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escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
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Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
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+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
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los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
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nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
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Über dieses Buch
Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
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Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.
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ºbº,
EXICON,
Darinnen

Ä

zºgic, Metaphyſic, Phyſic, Pnevmatic,

Sº natürlichen Theologie und Rechts
Erſamkeit, wie auch Politic fürkommen
Materien und Kunſt-Wörter erkläret, und aus
Hiſtorie erläutert; die Streitigkeiten der ältern
twuern Philoſophen erzehlet, die dahin gehörigen

Bücher und Schrifften angeführet, und alles
Mh Alphabetiſcher Ordnung vorgeſtellet
worden,

--

-

Mit nöchigen Regiſtern verſehen
und herausgegeben HOI

johann DGeorg Halch,
hr Heil. Schrifft Doctor und P. P. auf der Univerſität Jena. -ºft verbeſſerte und mit denen Leben alter und neuer Philoſo
-

phen vermehrte Auflage.
-

-

Leipzig

-

Viegts Joh. Friedrich Gleditſch 174 o.

Dem

-

durchlauchtigſtenFürſten und Herrn
H ER RR

Älhelm
Ernien,
Ärzogen zu Sachſen, Jülich,
Cºve und Berg, auch Engern und

Wiphalen Landgrafen in Thüringen
Markgrafen zu Meiſſen gefürſteten
Grafen zu Henneberg, Ä zu der Marck
und Ravensberg, Herrn zu
Ravenſteinzc.

Weinen FnädigſtenFürſten
und Herrn.

-

-

t

\\\
-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-“
-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

- - -

--

-

- --

-

- - - -

-

-,
-

-

v

-- - - -

- -

-

--

-

-

- -

-

-

- -

-

-

-

-

.
-

-

-

Bayerische

- -

-

-

*

-

-

-

-

-

Staatsbibliothek
|
München

W

-

W

2

"
- -

-

-

-

-

-

-

º

--

-

::

-

W

- - -

-

--

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

- - -

-

- -

-

n

- -

-

-

* --

-

-

- -

-

-

-

--

-

-

-

hauchtigſter Gertzog,

ÄrEWKwdSerr,

(Hw. Hochfürſtl. Durch
lauchtigkeit überreiche in
) 7 tiefſter Devotion dieſes ge

?“
ringe Buch
undführe
weichdº
nerechtmäßige
Abſicht
alſo
die unterthänigſe Zuverſicht, es
ºn Dieſelben ſolches gnädigſ auſ
ºhnen geruhen. Die unterthänigſte
Anbetung, welche in meinem Heºn

hat mich dazu angetriebe. Ä.
ºhfürſtl.
Durchlauchtigkeit
ſchon längſt º Ruhm sº
-

). 3

da

daß Dieſelbennachdem ErempelDA
glorwürdigſten Vorfahren nebſt der mw

ermüdeten Sorge vor die Erhaltung in
Evangeliſchen Religion und Ausbººt

ÄGot
h; alsº
Äg
de
einer wahren tſeligkeit, ein ho
Ä
A

Liebhaber der Bücher und Studien iWº
und die Wiſſenſchafften ſich Derohöchſº

Huld und mächtigen Schutzes allezeitſ

erfreuen haben. Es ſind davon unvºr

werfliche Zeugen vorhanden. Dº
Hochfürſtliche Weimariſche Hof ſid
ſchon längſt in dem Ruhm, daß an Ä

ſelbigen ſo vieleuge und gelehrte Mi
ſri ihre Geſchicklichkeit ſehen laſſen u.

Ew. Hochfürſtl. Durchlaucht,
keit ſelbſt können welche aufweiſen,
denen man ſowohvollkommeneStaat
Klugheit; als gründliche und weitläu
tige Gelehrſamkeit antrifft. Der u
Bücher-Schatz, der and
Gröſſe, Schönheit, Seltenheit und Ko

Ä

barkeit vor vielen Bibliothecken ander
geſalbten Häupter einen beſondern V
zughat ziehetvieleFremdenachWeim1.
W

ºbigen zu ſehen, und ſobald ſie ihn
ºgen bekommen werden ſie in eine
wunderung geſetzet, und ſchätzen ſich
ich denſelben geſehen zu haben.
h es iſt noch etwas, welches EW.

ºhfürſtl. Durchlauchtigkeit
in Ruhm unſterblich machen wird.
dieſes der der Weisheit aufgerich
Tempel 1 ich meine die hohe Schu

ahe an dieſem Ort zugleich unter

Hochf Durchlauchtigkeit
Schutz nicht nur ihren Glanz er
ſondern auch immer gröſſern An
an denſelbigen bekommt.“ Künſte
Äſenſchaften haben hier eine ſiche
ºhnſtatt, welche kräfftig geſchützet,
ihrem Wachsthum dergeſtalt he
ºtwerden, daßwenn man in der Ehr
ºrtung gegen das Alterthum nicht zu

Än will

man mit Grund ſagen

daß ſie ehedem in einem ſo ſchönen
richt geſtanden, Dieſesiſdergnü

"VorſorgeEw.Hochf Durchl.
ſ dºten und man ſiehet daraus,
Dieſelben nº

in
4

nº

ſen. Staat Angelegenheit Ä

#

groſſen Theil der Sorgen auf

nahme der Wiſſenſchaften arrºn
wenden Än ſolchen Ä
lauchtigſten Fürſten, der einen Ä
EiſeWeirºda. erw
We
rder Ä
ge
n
keit und sheit eiſet muß Ä

dermann die aerteffeEhrfürchtj
und derjenige iſt glücklich, welcherung
einem ſo ruhmwürdigſten Fürſten zur
ben, die Gnade haben kan. Eben die

hat noch eine beſondere Urſachangegeb'

warum Ew. Hochfürſtl. Durc
dieſes Buchzuzueignenſey. Dennna
dem ich das hohe Glück habe, auf die

Academie öffentlich zu lehren, auch ſo g
le Kennzeichen einer ſonderbaren Ho
fürſtlichen Gnade zu ſehen, ſo bin um
vielmehr verpflichtet, dieſes geringe B.

als ein gebührendes Opffer zu bringe

E

und zu Dero Füſſen in aller Unterth
nigkeit zu legen. Ich wünſche, daß
HErr, durch den die Gewaltigen auf C

den regieren: durch den die Throne u

Stühle der Regenten allein

sº

-

-

-

-

-

-

ºftſ Durchmes
Derolluterthanen: zum Troſt des Evan-

geſchenZions und zum Wohlſeyn dieſer
hohen Schulenoch ſehr viel Jahre erhal

feudmit allen Hochfürſtlichen Wohl

ergehenüberſchütten wolle. Es geruhen
Ev.
ſtliche DUrchl. dieſes
demüthige pffer gnädigſt anzunehmen

undzugihdenmitgnädigſten Augenan
zºrch mit allem Fleiß bemühen
wird eändigzuſeyn

BrauchigerSergog,
GidigſierFürſtundHerr

HFeh Durchlauchtigkeit
A
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Ih, Georg Walh.

Vorrede
Der neuen Auflage.

-

Siſt nicht nöthig, eine neue weitlä
tige Vorrede zu ſchreiben. Denn
dieſe Auflage des philoſophiſchen Le
als verbeſſert und vermehrt ausge

ben wird, ſo iſt dem geneigten Leſer nur anzuz

gen, worinnen die Arbeit, die man dabey vor

nommen, eigentlich beſtehe, welches mit wenig
geſchehen kan. Die ganze neue Arbeit; oder
vorgenommene Ausbeſſerung und Vermehru
kan ich mir nicht allein beylegen.

Etwasha

ich wohl dabey gethan, was das Lexicon

ſich ſelbſt betrifft; etwas, aber haben and
beygetragen, weil meine Umſtände und übri
Verrichtungen mir nicht ſo viel Zeit lieſſen,

les ſelbſt zu beſorgen. Meine eigene Arbeit
ſtehet darinnen, daß ich das ganze Werck nic

nur durchſehen, und wo ſich etwa hie und
ein Druckfehler eingeſchlichen hatte, ſelbigen,

viel möglich geweſen, verbeſſert; ſondern au
ſelches an vielen Orten vermehret.

Die

mº

Vorrede der neuen Auflage.

ſize habe ich ſowohl durch Einrückung verſchie
dener neuer Artickel; als auch dadurch ge
macht, daß ich die alten hin und wieder ver

mehrt, abſonderlich noch eine groſſe Menge
von Schriften an ihrem Ort angeführet und zu
gleich die philoſophiſche Anmerckungen, die ſich

erfreut in den ſogenannten Journalen befin
de, mit berühret.

Doch habe ich mich da

highrigen Schrancken gehalten und alle
Weitläufigkeit vermieden, damit das Buch

nicht zu.ſtarck und groß werden möge.
Was habey zuerſt als neu in die Augen fallen
wird, iſt der Anhang von denen Leben der Phi
loſºphen und dieſer kommt nicht von mir; ſon
dern von einem andern gelehrten und geſchickten
Mannt, der ſich durch verſchiedene ſchöne und

wºhlausgearbeitete Schrifften bey der gelehr
te Welt bekannt gemacht, welcher nach dem

Entwurf, den ich davon gemacht, die Arbeit
wig übernommen und ausgeführet.

Gleich

anfangs, da ich dieſes Lexicon ſchriebe, hatte
ich den Vorſaß, auch die Leben der

Phij

pen nah alphabetiſcher Ordnung vorzutra
ge, und war in dieſer Arbeit ſchon ziemlich
weit gekommen; ich änderte mich aber nach,

ºds darinnen und war nur froh, daß ich
der Haupt-Sache fertig wurde... Noch
coeniger habe ich mich iezo ſelbſt über die
Sache machen können, weil ich die Zeit nicht da
gefunden hätte, und habe daher ſolche einem

ºn überlaſſen; der ſich aber, damit das

Buh ſeine gehörige Gröſſe behalten, aller
"

–

Kürtze

-

Vorrede der neuen Auflage.

- -

--

Kürze dabey befleißigen müſſen.

- -

Nebſt

wird man auch ein dreyfaches neues Reg
antreffen. Eins, nemlich das lateini
iſt ganz neu, welches von vielen verlangt 1
den, um dadurch das Buch bey den lat

ſchen philoſophiſchen Schrifften deſto beqve

zu gebrauchen; die beyden andern aber
anders eingerichtet und brauchbarer gewor
welche Arbeit ein gelehrter Studioſus getl
So viel iſt bey dieſer neuen Auflage geſchel

Der HERR, HERR laſſe auch ihren
brauch zur Verherrlichung ſeines allerheilig
Namens gereichen.
- - -

-

-

-

.

.

-

-

Jena , den 30 mart
- 1733.
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Io. Georgius
Walchin
Th. D & P. P.
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Vºrtchedererſten Auflage.
W)Siſt nunmehro mit dem von mir übernom
menen philoſophiſchen Lerico durch göttliche
j Gnade ſo weit kommen, daß ich die Vor
rede zu demſelbigen ſchreiben ſoll. Je
mühſamer die Ausarbeitung eines ſolchen
Wercks geweſen ie angenehmer iſt mir, daß ich den

völlige Sß dieſer Arbeit vor mir ſehe und weiter
sdachthundarf als daß ich noch eine Vorrede ma
än und darinnen ſagen ſoll, wie das Buch eingerichtet

undwasi dabey gethan habe. Man hat nicht geſtern;

sºrgern angefangen von gewiſſen Wiſſenſchaff
mºrazuſchreiben, welches man auch ſchon in den äl

# mit der Philoſophie vorgenommen hat.

r

Die

hºhe Kunſt Wörter welche bey ein und dem an

Man Witwiſen, in dieſer und jener Seceiblich geweſen,
hatmann beſondern Büchern nach alphabetiſcher Ord
wung wies die Beſchaffenheit eines Lerici mitſich bringt,
tär dergleichen Ehre vornehmlich der Platoniſchen

Phºephewiderfahren... Photius gedencket in ſei
erBibliothee, "daß Timäus, der jüngere, ein kurzes
Lºrcon retär Tage IIAáray AéZewy aufgeſetzet Und bald
darauf ſühreter des Boethi guyayayir Alear IIAara

Ägidt auch nach der Ordnung des Alphabets, folg

drForm eines Lerici abgefaſſet geweſen, undein
ºrsch, als die vorher angeführte Schrifft erhal
Bhdem Svida kommt Harpocration für
daß tieer den Lehr-Sätzen des Platonis beygepflichtet;

habe er nicht nur über deſſen

iſften weitläufftige

Ängen gemacht, ſondern auch zwey Bücher vºn
Är.
Ändere
Sºferzugeſchweigen
davon man dasjenige,
was
"bibo
-

.

Ä

-

Aegidius Menaglus und der hochberühmte
Fabricius" aufgezeichnet, leſen kan. Von ſolche
chern iſt

Ä nichts mehr übrig, die auch, wenn ſie no

handen wären uns nicht ſowohlindenphiloſophiſchen
ſenſchafften ſelbſt; als vielmehr zum Verſtand der S

ten von den alten Weltweiſen einigen Vorſchub.thun
den. Zu den neuern Zeiten hat man in allen Theil

Gelehrſamkeit Lerica zu ſchreiben angefangen, undi
ſelbigen nicht nur die Kunſt Wörtererkläret; ſonder
die Sachen ſelbſt, welcheineiner Diſciplin fürkommen
getragen, davon die Anzahl dermaſſen angewachſen
wenniemand die Luſt ankommen ſolte, ein Verzeichni
ſelbigen aufzuſetzen, er viele Blätter damit anfüllen

Es iſt ſoweit kommen, daß viele gemeinet, man wiſſe

keine Maſſe zu halten; oder man habe die Verferti

ſolcher Bücher mit unter dieÄ Moden zu rec
ch wirde aus den Schrancken kommen, wenn ich

Unterſcheid von dergleichen Lericis reden wolte, wesn
ich bey dem, was ſich eigentlich zu dieſer Vorrede ſch
bleibe. Wir haben verſchiedene Lerica, welcheaufdie
loſophie eingerichtet und von den neuernaufgeſetzetwo

wiewohl man meiſtens ſein Abſehen auf die Philoſ
des Ariſtotelis und der Schul-Lehrer gehabt, und nu
darinnen übliche Terminos ausgeleget, indem dann

als man ſolche Bücher ſchrieb dieſeWeltweisheit not
Schwang war. Des Joh. Baptiſtä Bernar

Wercks, ſo den Titel hat: ſeminarium, ſiue lexicor

plex atque indices in philoſophiam Platonicam, Peripa

cam, Stoicam und zu Venedig 1582. herauskommen,

ſonſten wieder gedruckt worden; ingleichen des P

Petiti, der ein lexicon vocum Ariſtoteliearum herau
geben Willens geweſen, nicht zu gedenken, ſo haben
des Johannis Micrälii lexicon philoſophicum,
allhier 1653. herauskommen; des Rudolphi Gocl
lexicon philoſophicum, 1633. welcher aber wegen d
* not ad Diogen. Laert. lib. III. ſegm,53 p. 160.

** biblioth.

lib. IV. cap. 36. S.19.
-
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Arbeit von dem berühmten Jacobo Thomaſio* un

ºrdnungſst worden, die eines gelehrten Dieb:
ſahs beſchuldigt werden, weil er des ſeligen Lutheri
Wrkendenöminibus propriis Germanorum unter dem
Titel etymologix Germanicorum nominum, als ſeine Ar

hittingtikwelchem Urtheil auch Morhof“ bey.
ſimmºw aber zwey Goclenii geweſen, die einerley
Worhahnen geführet, Vater und Sohn, und beyde zu

Murg die Philoſophie gelehret, ſo iſt der ältere der

Pºſſrºadnangeführten Lerico. Esiſtauch Joh.
Hehr, Alſtedt compendium lexici philoſophici,

Her

er ºſcannt und wie Lipenius“ noch verſchie
ºn airt, als Nicol. Burchardi repertorium
philoſophicum, Leipz. 160. Petri Godartii lexicon &
ſºmmim philoſophie, Par, i666. Henr. Volckmari
ääontium philoſophicum, Gieſſ i676. alſo iſt unter

dºnas das vornehmſte Werk des Stephani
Chawins, der Profeſſorder PhiloſophiezuBerlinge
wenundimvorigen Jahr mit Tod abgegangen,lexicon

philoſophicum anzuſehen, welches 1692, zum erſten mal
hºws kommen und im Jahr 1713. zu Löwarden weit

ergrund verbeſſert wieder aufgelegt worden.

inhatman das vornehme das allgemeine

Londer Künſte und Wiſſenſchaften gebracht,
wis von dem Herrn Joh. Theodoro Jablonski
º, herausgegeben worden, deſſen, weil es in teutſcher
Sat abſaſtiſ ich mich zuweilen mit gutem Nu
zu denenkönnen Beyeiner ſolchen Anzahl von phi
loſºphenLºricsſoltewohl mancher vor was überflüß
ºhn, wenn man ſelbige vermehren und noch ein
htsſhrºbenwolte; wer aber gegenwärtiges gegen die
mindewir Ä hält der wird befinden, daß wir
Änz andere Abſicht geführet folglich auch eine an

da Einrichtung machen müſſen als diejenigen gehabt,
"ºnºdeplºg.litterar.
§ “Äpe
49.50.paeo. . “polyhiſtorTij
üblW cap,4
P, Ä r, utter
-

-
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die vor uns ſolche Lerica an das Licht geſtellet. Derme
ſten ihr Abſehen iſt nur darauf gerichtet, daß ſie die in der
Philoſophie übliche Kunſt-Wörter, davon man ehedem
den gröſtenTheil in der Metaphyſic vorgetragen, erkläret
und alſo eigentlich philoſophiſche Wörter-Bücher geſchrie
ben Und zwar

Ä Gebrauch der Ariſtoteliſchen und

Scholaſtiſchen Philoſophie, die damahls gäng und gäbe
war. Der Herr Chauvin hat ſich zwar bey ſeiner Ar
beit weitere Grenzen geſetzet, daß er nicht bloß die Termi

nos ausgeleget; ſondern auch die Sachen ſelbſt, die in der
Philoſophie fürkommen, mitgenommen; wer ſich aber
in dieſem Buch umgeſehen, der wird wahrgenommen ha
ben, daß er nicht überall gleichen Fleißangewendet. Denn
oberwohl in der Natur-Lehre die Meinungen und Erfin
dungen der neuern, ſonderlich der Carteſianer fleißig an

geführet, ſo iſt doch dieſes beyden andern Theilender Phi
loſophie, in denen die neuern ebenfalls glückliche Verbeſſe
rungen vorgenommen, nicht geſchehen, maſſen man in
der Logic und Metaphyſic meiſtens es bey dem bewenden

laſſen, was Ariſtoteles und die Scholaſtici darinnen geleh
ret; und in der Moral, die nach ihremietzigen Zuſtanddie
weitläufftigſte Ausführung verdienet, iſt man faſt an

kürzeſten geweſen. Doch benimmt dieſes den Werthdes
Buchs nichts, und was ich von demſelbigen angeführet,
habe nur zu dem Endegethan, daß ich zeige, wie daſſelbige
von dieſem Werck unterſchiedenſey. Denn ich habe nicht

bloß die in der Philoſophie vorkommende Terminos erklä
ret; ſondern auch die Sachen ſelbſt nach allen Theilender

ſelbigen vorgetragen, und ſowohl die Meinungen der al
ten, als der neuern angeführet. Und damit wirdſichſol
ches wider den Einwurff, als esſey eine überflüßige Ar
heit retten können.

Wielleicht ſehen andere daſſelbige vorwas unnöth:
ges an. Ich weiß wohl, daß es Leute giebt, welche auf

ten nicht wohl#
ſprechen
zu der
Wiſſenſchaff
der in
die Lerica
Ge
Sorgen, es dürften
und ſtehen
ſind
lehrſamkeit mehr ſchädlich; als beförderlich ſeyn. Sie

meinen, es würden manche dadurch abgehalten, eine Di
ſciplin aus ihrem rechten Grund zu erlernen, welche
-
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abdt, daß man ſich durch ein ſolches Buch ſelber
heſſenfönt. Die Wiſſenſchafften ſelbſt litten den Scha
den dadurch, daß ſie aus ihrer natürlichen Ordnung ge
brakt und aus ihrem Zuſammenhang geſetzet würden,
wchts abſonderlich bey der Philoſophie geſchehen mit
ſie, da gähwohl am meiſten daran gelegen, daß man

ſowehrt Diplinen; als Wahrheiten in ihrer Ver
bindung vortrüge. Dieſe und andere Einwürffe ſchei
mºnticht vielaufſich zu haben, und wenn man die Sa
chan ſich erweget, wird man befinden, daß man ſich

wge in Verfalls in der Gelehrſamkeit vergebene
Sorgemacht. Das Urtheil muß in dieſem Stück nach

der Abſt, wohin die Lerica eigentlich abzielen ſollen,

#

Man ſchreibt ſolche Bücher keinesweges,

da man in Wiſſenſchafft daraus lernen ſoll, ſondern

ºſtnur zum Nachſchlagen dienen, und alſo auch bey
Ertrnung eine Beqvemlichkeit verſchaffen nögen, es ſey
hund man entweder nur etwas von einer Diſciplin;
oder bigt in ihrem völligen und richtigen Zuſammen

hangnen wolle. Wenn man nun worinnen eine Er
herung und Beavemlichkeit verſchaffet und ſich der

ſind net; ſo wird ja dieſes niemand vor eineta
dhs-würdige Sache ausſchreyen. Es iſt ſchon eine ge
kaum Zeit, daß man Lerica der Wiſſenſchafften zu ſchrei

ben angefangen; man kan aber nicht ſehen, was dar
aus vor Schaden erwachſen; ja man muß vielmehr be
kmºn, daſ manches mit beſondern Nutzen gebraucht

vor, Pflegt man ſonſt gewiſſe Materien einzeln aus

der Philoſºphie abzuhandeln, ſo geht dieſes auch wohl

hºnºrico an und wenn man die Sache in ihrem
ordnhin Zuſammenhang erkennen will, ſo nehme
man dazu ein nach Syſtematiſcher Ordnung eingerich

ºtsHand-Buch und brauche ein Lexicon nur zum nach
ſagen. Doch will ich damit nicht allen Lericis, die

ukommen ſind, das Wort reden. Denn ich habe
iſt alle geprüft, und wenn auch einige darunter

geraten, ſo gehet dieſes ihre Verfaſſer an, und
º da Lºrics an ſich ſelbſt und ihren Nutzen keinen
Ahhhun,
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Es kommt nun alſo darauf an, wie gegenw

Werck beſchaffen, wenn eine ſolche Arbeit an ſich

überflüßiges, noch unnöthiges iſt. Ich will erzehle
ich dabey gethan und die Beurtheilung einem v

digen und unpartheyiſchen Leſer überlaſſen. A
war die Einrichtung dahin abgefaſſet, daß das
Werck aus zwey Haupt-Theilen beſtehen und de
die philoſophiſchen Lehren aus allen Diſciplinen

den dahin gehörigen Terminis; der zweyte aber d
loſophiſche Hiſtorie, was ſowohl die Leben der W

ſen; als ihre Meinungen betrifft vortragen ſolte.

ich aber bey dem erſten Theile die Ausarbeitung m
und weitläufftig befande, auch die Herausgabe
länger ſolte aufgeſchoben werden, habe den erſten S
geändert, und die philoſophiſche Hiſtorie wegg

ohnerachtet ſchon darinnen zu arbeiten angef
Und das iſt die Urſach, daß man ſich im Anfang

Wercks etliche mahl darauf bezogen. Wie es it
Augen lieget, begreifft es zweyerley; die Sache

ein Philoſophus vorzutragen pfleget und die Ter
deren er ſich bedienet, welches durch alle Theile dieſ

lehrſamkeit geſchehen, als durch die Logic, Metat
Phyſic Geiſter Lehre, Moral, insbeſondere Ethi

türliche Rechts-Gelehrſamkeit und Politie nebſtd
conomie.

Ja ich habe hierinnen lieber etwas zu

als zu wenig thun wollen, daher ich manche Ma

und erkläret, welche man in den ph
#mitgenommen
Büchern nicht allezeit vorzutragen pflege
in ich die ganze Abhandlung

von der Gelehrſa
und von der Klugheit zu ſtudiren rechne, welche
andern die Artickel, die man hier findet Academie
terthümer, Anatomie, Avtodidactus, Bibliothee

cher Charlatanerie Chronologie, Eloqvenz
phie, Grammatic, Grillenfängerey Heraldic Hil
pädie, Facultät, Gelehrſamkeit, Genealogie º

Humaniora, Medicin, Oratorie Pädanterey,

lologie, Poeſie, Polyhiſtorie Polymathie. A
ric, Rechts Gelehrſamkeit, Schulen, Sprache
an die Hand gegeben.

Denn ich habe nicht

n
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Theit und Diſciplinen, woraus die Gelehrſamkeit beſte
ht, beſchreiben; ſondern auch die Mittel, die man bey

dem Studieren brauchet, anzeigen und zugleich die Feh
kr, die bisweilen den Gelehrten anhängen, berühren
wollen. Von ſolchen Dingen läſſet es ſich am allere

bin nim philoſophiſchen Lerico handeln. Denn

dadi Aſhrug dieſer Materie an ſich nöthig und
mit

und gleichwohl ſich nicht allezeit thun läſſet,

da man ein beſonderes Werck davon ſchriebe, ſo kan
manſefüglich den philoſophiſchen Diſciplinen, die ohne

hin die allgemeine Gelehrſamkeit mit ausmachen, für
ſzen, welches auch von einigen geſchehen, daß ſie ent

wºrin ihren Logicen; oder in ihren geſammten philo
ſophiſchen Werken von der Gelehrſamkeit überhaupt ge
handelt haben. Gleiches iſt in den Diſciplinen ſelbſt der

Pech geſchehen, daß ich manches erkläret, das man
ſonſt in den ordentlichen Büchern nicht zu berührenpfle
gt. Denn in der Phyſic habe ich viele beſondere Arten

drémyr die zur genauern Erforſchung der Naturer:
ſind fünfiche Inſtrumente auch andere Dinge aus
ºrnairen Hiſtorie erkläret und angeführet. Alles
antfönnen berühret werden, indem dieſes eine ſolche
Wiläutigkeitwürde verurſachet haben, daß man wohl

hivalen ein gröſſeres Werck, als das gegenwärtige
hätteſhreiben müſſen. Um deswegen bin ich nur

bydºnndhigſten und dem, was am meiſten vorzukom
mºnpflegt geblieben, wohin denn gehöret, was ich un

trandern von dem Achat, Agt-Stein, Alabaſter, Alaun,

Baum-O, Baum-Wolle Bezoar, Biſem, Blut
Si, Bononiſchen Stein, Barometro, Baroſcopio
ºft Corale, Cryſtall, Magdeburgiſchen Hemiſphä
i, uffPumpe, Mumie, Saffran, Thermometro,
lſw geſagt habe, wie nicht weniger, daß ich die Leh
von dem menſchlichen Cörper nicht vorbey laſſen wol

Denn ich habe die Glieder und Theile deſſelbigen
ºdin anatomiſchen Büchern kürzlich beſchrieben,
auch von einigen in ihren Phyſicen geſchehen;

ºrhaber dahingeſehen, daß ich die Abſicht des
ºffrs angemercket damit man daraus deſſen
)(){ 3
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hin ohne diß der Haupt-Zweck der ganzen Natur

gehet. Sie leget zwar den Grund zur Medici
räget alſo ein groſſes zur Erhaltung und Erla
der menſchlichen Geſundheit bey; ihre gröſte V

lichkeit aber leuchtet darinnen herfür, daß ſie um
den Geſchöpffen, die ſie uns zu betrachten vorleg

dem Schöpffer und deſſen Allmacht, Weisheit uni
tigkeit führet, damit aber den Grund zu der nc

chen Theologie, ja zu der ganzen Moral leget....
nigen, welche gemeinet, ein Philoſophus, oder Ph
dürffte ſich um die Abſichten natürlicher Dinge
bekümmern, berauben dieſe edle Wiſſenſchafft des

ſten Nutzens, den ſie uns geben ſoll und kan. „Mi
Phyſic iſt die Pnevmatic, oder die Geiſter Lehre
knüpfft, ſofern ſelbige, wie gewöhnlich iſt, ſo

ſchräncket wird, daß ſie nur eine Lehre von denn
ichen Cörpern ſeyn ſoll. Bey dieſer Diſciplin hab
vornemlich die Lehre von dem Teuffel und deſſen
ckungen unterſuchet, und alſo in beſondern Artickeln
der Beſchwerung, Beſeſſung, von den Geſpenſtern,

der Hererey, von der Zauberey, von der Magie
wohl überhaupt; als auch von verſchiedenen A
der wahrſagenden Zauberey, die bey den Alten it

geweſen, ze, von der Aeromantie, Alectryomantie
lomantie, Dactylomantie, Daphnomantie, Geomº

u. d. gl. geredet, wobey ich mich aber der Kürze hef
weil dieſe Sache mehr zur Hiſtorie und zu den Altert

mern; als zu der Philoſophie gehöret. In der Mc
und zwar in der Politic bin ich nicht nur bey der Sta
Lehre, welche weiſet, wie ein Staat glücklich einzu:

ten und zu regieren, ſtehen blieben; ſondern habe.
die privat-Klugheit zu leben mit vorzutragen vornº
befunden, daß wie ich bey einer ieden practiſchen W

terie mit Unterſchied gezeiget, was nach den ÄÄÄ
Gerechtigkeit und der Klugheit in acht zunehmºº
iſt auch die ganze Lehre von der Haushaltungs-K
heit mit hineingebracht worden, ſo unter andern in
Artickeln: Bier-Brau-Kunſt, Fiſcherty Sº
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gth WhZucht uſw. geſchehen. Aus dieſer Politic,

der, dahinstige rechnen wollen, aus der natürlichen
Rechts-Gelehrſamkeit ſind die beſonderen Rechte eines
ürſtin Kirchen-Sachen unterſuchet und alſo von den
ihn Bann, von den Kirchen-Ceremonien, Geſetzen,
Gütern, Rgment Straffe, Viſitation, von der Kir

nZº, von dem Reformations-Recht, von dem
Rird Kºzer gehandelt worden, welche Abſicht
auſ der Artik von der Chriſtlichen Religion hat, daß
maninºdethiterkenne, ſie ſey nicht nur vernünfftig;
ſondern ſchickt ſich auch vortreflich vor den Bürgerlichen

Staat. Manche Materien ſind ſo beſchaffen, daß ſie
kg auſrden Grenzen der Philoſophie ſtehen müſſen;
nahm man aber gleichwohl davon diſputiret, wie weit

d, oderjenes aus der Vernunfft könne erkannt und
hantytigt werden, ſo habe auch dieſes nicht wollen
unrührtlaſſen, davon man eine Probe in den Artickeln
vºn der Auffºrſchung der Todten, von der Erb-Sünde,
vonderwigen Seligkeit, vom Fall des erſten Menſchen

ſinkt. Dieſes habe von ſolchen und andern dergleichen
Wikintrinnernmüſſen, damit, wenn man ſelbigeindie
ſm Werkantrifft und etwan meinen dörffte, ſie wären
ohneRehthinein kommen, die Abſicht am Tage liege in

wrſchºrenen Patzerhalten haben.
Ält dieſe Materien ſind nach ihrer Beſchaffenheit
uſhrtworden. Bey den meiſten, da es die Um
fand mit ſich brachten, habe eine gedoppelte Betrach
tung, intdogmatiſche und hiſtoriſche angeſtellet,
trabdSache erkläret; die Wahrheiten, wie ſie ſich
ſº Binden des Objectiangegeben, bewieſen und wi
Mrd Einwürffe gerettet; überall aber die Grenzen, die

#

in Phoſphogeſetzet ſind, zu beobachten geſuchet,
Man hat hey der Bemühung der Weltweisheit ſowohl

aufdSaen, die erkannt werden ſollen; als auch auf
dArtder Erkenntniß ſelbſt zu ſehen. Der Sachen, die
dReich der Natur in ſich ſchlieſſet ſind viel, und iſt
ahr natürlichen Wahrheiten eine groſſe Menge, da

mithcn Philoſophus beſchäftigen kan. Ob nun
wohnticd Wahrheit an ſich als etwas gutes und ein
X) 4
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Irrthum an ſich vor etwas böſes anzuſehen; jen.
nur zufälliger Weiſe zu was böſen und dieſer zu tr
ten bisweilen dienen kan; ſo muß man doch das r

dem unnöthigen vorziehen. Es iſt eine verni
Regel, daß man dem beſſeren Gut das geringer
nachſetzet. Man hat zweyerley Subtilitätern.
nige ſind wahr und haben ihren Grund, welche um
ſich ſelbſt nicht verwirfft; nur ſoll man hier der K
nicht zu viel thun, welches unter andern geſchiehet,

man in ſolchen Subtilitäten faſt allein die Weishe
Natur ſuchen will: dasjenige, was nöthiger und

cher iſt, verabſäumet und alſo den Leuten wohl G.
beybringet; ſie aber nicht geſchickt macht, ſich in i
wircklichen Bezeigen vernünfftig aufzuführen und
Sache glücklich zu Stande zu bringen. Ja ſolche

len haben die Krafft bey ſich, daß ſie einen zunt
ſophiſchen Pädanten machen können. Man bildet
dabey eine groſſe Scharffſinnigkeit ein und ſiehet an

die ſich in ſolche Grillen nicht einlaſſen wollen, vor
fältige Leute an. Die Pädanterey iſt ein aus Kle

keiten und Hochmuth zuſammen geſetztes Ding.

deswegen haben die pjerer ZÄn r
gethan, daß ſie die ſcholaſtiſche, ſonderlich metaphyſ
Weltweisheit, wenn gleich in ihren Grillen ma
Wahrheit ſtacke aus dem Reich der Gelehrſamkeit
wieſen und an deren ſtatt unter andern das natür
Recht und die Politic angenommen, welches auch
Urſach, warum ich in dieſem Lexico lieber eine Materie

ſolchen practiſchen Diſciplinen weitläufftiger als .
aus der ſcholaſtiſchen Metaphyſicausführen wollen,

fande nicht allein ſelber einen beſſern Geſchmack dar
ſondern hielte die Sache auch vor nöthiger und nützlich
Andere Grillen haben die Art an ſich, daß ſie gar kei
Nutzen ſchaffen, und entweder auf eine eitle Curioſität

oder auf eine Sache, die nicht kan ausgemacht werd
hinauslauffen. Nicht nur bey den Sachen; ſonde

auch bey der Erkentniß ſelbſt muß ein Philoſophud
Ä Maaß vor Augen haben. Unſerm Vera
ſind gewiſſe Grenze geſetzet, daß, ob wir wohl er

–
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er ſºnºreſ FengeWahrheiten mitungezweiffelter
-

.

Gewiterennen können; ſo kommen doch in der Na
turſöne Dinge für deren Beſchaffenheit wir entweder
gar nicht; oder nur in etwas durch eine Wahrſcheinlich

l

keit mit unſerm Verſtand erreichen können. Diejenigen
machen ſcheines groſſen Fehlers theilhaftig, welche aus
einempuritudemonſtrandi überall Gewißheiten und Wiſ

t

ſºft haben wollen, auch gefunden zu haben ver

!

mit. So lang uns die Natur eines Dinges unbe

r
|

famibt da dörffen wir an keine philoſophiſche De
monſtration gedencken. Der Philoſophie ſelbſt wächſt
dadurch auch kein ſonderlicher Vortheil zu. Denn eine

Wahrſintfit bleibt auch eine Wahrheit, und wie ſie
der Unwahrſcheinlichkeit vorgehet; ſo gieht ſie auch an
der Wahrheiten an die Hand, und zeigt ihren Nutzen in

ºmLeºn und Wandel. Man hat drey Grade der Er
wm von natürlichen Dingen in Anſehung ihrer
regung. Der geringſte beruhe auf eine Möglich
tät M wir von einer Sache keine andere Gedancken ha
kenfönnen, als daß ſie ſich vielleicht auf dieſe; oder auch
aufne Art verhalten könne, und das iſt es, was wir
von den Geheimniſſen wiſſen. Solche kommen auch in

wÄth der Natur für und man hat nicht nur theo
g; ſºndern auch philoſophiſche Geheimniſſe. Wir
unnan mancher Sache, die zu der Natur gehöret,
wir nichts, als ihre Wircklichkeit, und wenn wir von

Bſaffenheit urtheilen wollen, können wir nichts
anders, als ine Möglichkeit erreichen und müſſen geſte

hen, saſtſch die Sache nicht ausmachen. Der mitt

Grad die Wahrſcheinlichkeit, die was mehrers,
Möglichkeit auf ſich hat, und was geringers, als

wheit iſt, folglich zwiſchen beyden mitten inne
ſcht. Hierauf beruhet eine gute Anzahl derer ſchön
th Diſciplinen unſerer Gelehrſamkeit auch in der Phi

höht, beſonders was die Natur-Lehre und Po
anlangt. Der höchſte und wichtigſte Grad aber iſt

Gwheit, welche eine ſolche Uberzeugung mit ſich
Äg, daß auch nicht eine gegenſeitige Möglichkeit, wel

ºdWahrſcheinlichkeit ºts

hat, dabey ſtatt
V.
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det. Alle Gewißheit unſerer Erkenntniß hat eine Äſ
fachen Grund: entweder die unmittelbare Empf MS
durch die Sinnen, welche ſonderlich die Art iſt, ſº

meine Leute etwas gewiß erkennen; oder die Na-tr.
Sache, welche durch überlegen und nachdencken vºr

telſt der Vernunft erforſchet wird und das iſt der kºs
der philoſophiſchen Gewißheit; oder das göttliche

niß aus heiliger Schrift, darauf die Gewißheit de
lichen Wahrheiten in Glaubens-Sachen beruhet. Ä
dieſe drey Grade der Erkenntniß habe nach dem 1.
ſcheid der Sachen, die hier vorzutragen und zu erkläÄ
weſen, vor Augen gehabt. Bey manchen Materie j

che philoſophiſche Geheimniſſe in ſich faſſen, habe ch.
anderer Gedancken angeführet; ſelbſt aber bekan Ä
lieſſe ſich die Sache nicht ausmachen.

Eine

Ä

Wahrſcheinlichkeit habe ich lieber; als eine eingelº

und auf einen falſchen Grund beruhende Gewißheit
nehmen wollen, ſo vornehmlich in den Sachen, dº
Phyſic gehören, geſchehen. Wo die Natur einer Sº
zu erkennen geweſen, daraus iſt der Grund der G
eit genommen; aus den Erklärungen Principi
macht; aus dieſen die Schlüſſe gezogen und die Wah
ten unter ſich verbunden worden. Eben deswegen lº
ich gleich bey dem Anfang dieſes Wercks vor nöthig
der Ausarbeitung nicht nach der Ordnung der Buc

ben; ſondern der Diſciplinen und der Materien ſelb
ehen, und eine iede Haupt-Lehre in gewiſſe Artick
ringen, wodurch dem Werck dieſer Vortheil zugew
ſen, daß wenn gleich wegen der alphabetiſchen Ordn
die Materien aus ihrem natürlichen Zuſammenhang
Bracht worden, ſie gleichwohl, wenn man ſie nach ih

natürlichen Verbindung gegen einander hält, zuſamm
hängen. Man wird manches aus der heil. Schrifft
geführt finden, und da dürffte es ſcheinen, als wenn m
auſſer den Grenzen der Philoſophie kommen. Es k

men in dieſem Stück allerdings verſchiedene Fehler beg

gen werden, die deſto ſorgfältiger zu vermeiden, ieſchät

eher ſelbige ſeyn können.

Denn wie einige aus d

Grund-Sätzen der göttlichen Offenbarung Schlüſſe

UM(
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macht, ſo zur Vernufft gehören, alſo hat man auf der

anderen Staus den Grund Sätzen der menſchlichen
Vernunft Schlüſſe von Geheimniſſen des Glaubensge
k
:

leitet whebyderley Vermiſchungenſchädlichſind. Ein

h

ausdrhig Schrifft angeführet. Entweder iſteszu

anderesAbſchen hat dasjenige, was wir in dieſem Werck
dem Ende geſchehen, daß wir die Ubereinſtimmung der
natürlichenund der in der Schrift geoffenbarten Wahr

hitzigen, welches das Anſehen der Philoſophie ſo
ſ
º
.

wohl als der heiligen Schrifft befeſtiget; oder man hat
weiſen wollen, wie manche Wahrheiten, welche die Ver
nunfteinigermaſſen erkennet, durch das Licht der Gna
den vieldeutſcher vorgeſtellet werden, welches unter an
dern in den Materien von dem Eheſtand, von der Blut

ſand, Eheſcheidung, Polygamie geſchehen iſt; oder es
ſinddignwiderleget
worden, welche dasjenige, was
ſ!
gehöret, aus der Natur durch die Ver

Ä

muſterfären wollen, davon eine Probein den Artickeln
odrErb-Sünde, Dreyfaltigkeit, vom Fall des erſten

Mit zuſehen. Dieſes iſt es, was ich beyderdogma

mbhandlungder Materieninachtgenommen.
Wilmahls wo es die Umſtände angegeben, habe ich
auhtint hiſtoriſche Vorſtellung gemacht, und aus der

ärmundneuernHiſtorie die Meinungen und Lehr-Sä
der Philoſophen angeführet, und die Controverſien,
Mºunirhunſürgefallen, erzehlet, auch bisweilen be
urhilft. Denn beyallen iſt das letztere, und zwar aus

hinlänglichen Urſachen nicht geſchehen. Bey einigen ha

beſiegt Meinungſrey entdecket; bey andern die
iſt Erzhlung ſo eingerichtet, daß man nicht un
duſchenkan, zu welcher Secte ich geneigt ſey, und
hinibloßerzehletworden, wasbey einem Streit
frgangen. Man iſt zwar verbunden, dem andern

ºdnerkannten Wahrheiten zu dienen und hat das

Ät in Meinung, worüber zu ſagen; es erfordert
Ähºugheit hierinnenbehutſanzugehen. Ich
Ämt Feßgeſucht, alles ſo einzurichten, daß ich mit
den Büch feine Gelegenheit zu Streitigkeiten geben

Weg und woch des andern Meinung wei
Oches

vernünftige Leute gar wohl vertragen können.

. ſolche hiſtoriſche Vorſtellung iſt vielleicht die philoſ
Hiſtorie in etwas erläutert worden und zwar,

glaube, der vornehmſte Theil derſelbigen. Wenn
die Leben der Philoſophen erzehlet; oder auch ei
zeichniß ihrer Schrifften beyfüget, ſo iſt ſie dami
nicht vollſtändig, indem die Hiſtorieder Lehr-Sätze
Meinungen den wichtigſten Theilausnachen muß.

die Allegationes betrifft, ſo werden ſie vermuthlich

merſeyn, daß ſie alle an den gehörigen Ort einge
worden; als wenn man ſie zuſammen an das End

Artickels gefget hätte. Die Schrifften, darauf ic
bezogen, ſind mancherley, dabey ich mich bemühet

die vornehmſten Scribenten und Bücher, die von

Materie nachzuleſen ſind, anzuführen, auch der k.

Schriften und academiſchen Diſputationen bisweil

gedencken. Weil der Anfang dieſes Wercks einige I
vorher, ehe man ſolches unter die Preſſe gegeben,

Leipzig geſchicket worden, ſo ſind in demſelbigen u
ſchiedene Schriften, die nach der Zeit heraus kon

ſind, unberührt geblieben. Inzwiſchen habe hier
enheit gefunden, einen groſſen Vorrath zu einer p

ophiſchen Bibliothee zu ſammlen, welche auch ſo ba

Zeit bekommen werde, durch göttlichen Beyſtandin!
nung zu bringen und in lateiniſcher Sprache herau
geben, entſchloſſen bin.

So viel iſt bey dem einem Stück des Lerici, wa
Sachen ſelber betrifft, geſchehen. Auſſerdem ſind

die philoſophiſchen Termini erkläret worden, und z

ſowohl die gemeine, welche in der Metaphyſicpflegen
zukommen; als auch die beſondern, welche die an
Diſciplinen der Philoſophie angehen, indem man ger

logiſche, moraliſche, politiſche Terminos hat. Von

Ä hätte eine groſſe Menge können angeführet
Yen, wenn man durchgehends hätte philoſophiren wo

wie es Mode war, als die Scholaſtici regierten. D

dieſe ſtellten ſo viele unnütze Abſtractionesan undmac
daher ſo viel vergebene und barbariſche Wörter,

d
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denſelbigenalleineinBuchvon ziemlicher Gröſſe zu ſchrei
knwär AllendeZeitender Finſternißſind nunmehro
vorbey, nachdem ein helles Licht der natürlichen Weis

hitaufgegangen, womit alſo ein groſſer Theilvon ſol
chen Termins

Ä gänzlich abgeſchaffet worden, die

man wiederaufzuwärmen, nicht nöthig hat. Um des
wigenſind ſehr weggelaſſen und nur diejenigen beybe
halten und erfäret worden, welche noch gang und gäbe,

djmanſhdirnbedienet oder die man doch wiſſen muß
wenmamandere Schriften,die man zu leſen möthig hat,

ihnw. Ich habe ſie faſt alle in ihrerlateiniſchen
Sprathhalten müſſen, weil dafür noch keine teutſche
Württreingeführetunddurchgehends angenommen wor

d, Sldergleichen neue Wörter zu ſchmieden, geht

dsºg nicht an, weil man ſich nur unverſtändlich ma
ihnwürde. Einigehaben dergleichen vorgenommen und

alsigenmächtig verteutſchen wollen;, man ſiehet aber
dochnicht, daß auch andere in ſolcher Sprache re

din vºn dievielmehr dafür halten, daß ſich jene damit
hurutgemacht: doch weil man vor einigelateiniſche
guttutſhehatdiedurchgehends bekannt und üblich ſind,
ſhak vor das rathſamſte gehalten, ſelbige ſowohllatei

niſh als teutſch anzuführen und wegen der Erklärung
mihbycinemauf den andernzubeziehen. Indem Vor
taghabeauchvielmahls ſolche Wörter lateiniſch lieber be

#

verteutſchen wollen, wenn ſelbige ſehr bekannt

Weſ,

Nummchro hätte ich genug geſagt und könte die

Portº damit ſie nicht zu weitläufig und daher be
ſor werde ſchlieſſen.

Doch weil ich einmahl

angefangen,von der Einrichtung

Ä Lerici zu reden,

ſº will ſkige noch etwas umſtändlicher vorſtellen
undzigen, wie eine iede Diſciplin der Philoſophie aus,

ſhrt worden. Den erſten Platz hat ordentlich die
Lºgie, oder die Vernunſt-Lehre, in welcher ich die Ge
danken der Alten und Neuern zuſammen genommen.
'-

Ä ichum deswegen nicht weglaſſen können, weil
ni nur Leute finden, die noch einen Geſchmack an
ſºhn Dingen haben, und um derentwegen ein #
-
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abſonderlich vor nöthig halten; ſondern auch u.

Lehr-Sätzen der alten Logic noch viel gutes und

bares anzutreffen. In der Verbeſſerung dieſer

ſchafft hat man in den neuern Zeiten der Sach

gethan und iſt nicht allezeit in den Schrancken gt

Man iſt zuweilen wider die Lehren der Altena
eingenommen geweſen, und hat ſich nicht ſattſam

het, ihre Gedancken rechtſchaffen einzuſehen, und
Geſtalt manches nützliche mit dem unnützen

ſchmiſſen. Doch ſind die Verdienſte der neuern
rum weit gröſſer, als der alten, welches ein iede

erkennen kan, der im Stand iſt, von dieſer Sache

theilen, und ohne Affecten, was die alten und neu

lehret, gegen einander halten will. Es ſchickt ſi
nicht, daß ich Proben ſolcher Verbeſſerungen an
weil ich keine Hiſtorie der Logic ſchreibe, daher laſ
dabey bewenden, daß man mit Grund ſagen kam,
habe zu den neuern Zeiten die Logic gründlicher, aut
licher und brauchbarer gemacht. Dieſes iſt nachun
geſchehen und haben viele nicht ohne Nutzen an d

Werck Handangeleget, als der ungenannte Au

der die artem ogtand verfertiget, Joh. Locke,

Clericus, Chriſtian Thomaſius, Joh. Franc
Buddeus, Gottlieb Gerhard Titius, Joh.
de Crouſaz, Nicolaus Hieronymus Gundl

Joh. Jacob Syrbius, Andreas Rüdiger und

dere, deren Schriften gebraucht, und ihre Meinun

Erfindungen und Verbeſſerungen angeführet wor
Es giebt in der Logic auch Secten. Ehedem waren

Ramiſten bekannt, deren Dialectic aber nach der

ganz aus der Mode kommen, die auch in der That

nig an ſich hatte, was zu einer wahren und brauchba
Vernunfft-Lehre erfordert wird. Sie kommen dahe
dieſem Lexico ſoofft nicht für. Mehrers Aufſehen

Carteſius mit ſeinem Anhange gemacht, deren v

nehmſte Bemühung zwar auf die Phyſic gerichtetge
ſen; ſie haben aber auch etwas in der Logic verud
wollen, wiewohl es ſo viel nicht auf ſich hat. Ihreé
-

l
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Sätze haben wir wenigſtens der Hiſtorie wegen anzu
bringt vor gut befunden, zu welchem Ende auſſerdem,

was Creusſl hat die logiſchen Schriften des
AntiGrand, Joh. Claubergii, NicolaiMa
lehranhundanderer gebraucht worden.

Drºgepflegt man die Metaphyſic an die Sei
ttzſzt und ſie abſonderlich abzuhandeln. Die Scho
laſic haben dieſen Theil der Philoſophie ſehr verderbt
umdach ſogar das Wort Metaphyſic verhaßt gemacht.

DeMurnſandendaher vor nöthig, hierinnen eine Ver

Ä

vorzunehmen, welches auf mancherley Art ge

in Dnn einige lieſſen es nur dabey bewenden,
daßſt die unnöthigen Terminos ausmerzten; andere

hygn wen die Sache wieder auf den alten Fußſt
zºwſ Ariſtoteles eingerichtet hat, und haben die
wahreTheologie nebſt der Pnevmatie in ihre vorige

Suchgſzei. Auf beydes habe ich mein Abſehen
tiht und was die Lehre von den Terminis betrifft,

niºrnigen Schriften bedient, welche Valentin

Än, Daniel Stahl, Chriſtoph Scheibler,
ºrian Donat, Joh. Paul Hebenſtreit, Jacob
Thomaſius, Joh. Clauberg, Joh. Clericusher
gbr. Doch macht dasjenige, was zur Termi
ºb hört hier den wenigſten Theil aus, weil ich
dºwnsn Grillen der Scholaſticorum weggelaſſen
und mit dio länger in der natürlichen Theologie und
GtLehraufgehalten, davon ichhermachreden will.

DPhyſe, oder die Natur Lehre iſt eine der weit.
in Diſciplinen, zumahl wenn man derſelbigen
rMäamthun und nicht nur die Wirckungen in der
Naturſendern auch die Abſichten der natürlichen Dinge
hauen will. Jene müſſen nach ihren Urſachen und
An

Ä erkläret werden, welches von den Na

ºrm auf verſchiedene Weiſe geſchehen, nachdem
mºnaddieſe; bald jene Principia angenommen. Es

hönſ hierinnen ſonderlich drey Secten berühmt ge:

wº die eine iſt die Ariſtoteliſche, welche zwj-–
Ziemli
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ziemlich lang geherrſchet; nunmehro aber auf d
teſtirenden Univerſitäten ganz altväteriſch worde

andere iſt die Carteſianiſche, die den gröſten Ru
langt und ſich am längſten dabey erhalten und di
iſt die Epicuriſche, welche Gaſſendus wieder
geſucht und die auch ein ziemliches Anſehen, ſonde
Franckreich bekommen. Dieſe drey Secten habe ſo

vor Augen gehabt und ihre eigenthümliche Mein
erzehlet zugleich aber derjenigen ihre Gedancken,
der Phyſic eclectiſch umgegangen und entweder je
beſſert; oder ihre eigne Erfindungen entdecket,

nommen, dergleichen unter andern ſind Wolf

Sengverd, Iſaac Newton, Joh. Keil, Nicº
Hartſoecker, Wierus Wilhelm Muys, Jo

Chriſtoph Sturm, Joh. Jae. Scheuchzer,
dreas Rüdiger, Chriſtian Wolff. Wo ſich

genheit gefunden, derer zu gedencken, welche die OT
Lehre auf die Moſaiſche Hiſtorie der Schöpfung ge

det, wie Joh. Amos Comenius, Joh. Bayer,
mund Dickinſon, und andere ihres gleichens ge
ſo ſind auch ihre Meinungen berühret worden, wie
weniger derer, welchen die chymiſche Grund-Sät

fallen, als dem Theophraſto Paracelſo, Cro
Nollio und andern. Auch diejenigen, die ſich über
beſondere Materie aus der Phyſic gemacht und dieſe

erläutert, ſind angeführet und ihre Meinungen v
ſtellet worden, davon zum Erempel dasjenige dienen

was in Engelland vom Urſprung und den Verände
gen der Erden diſputiret worden. Ein groſſes Lich
ben die angeſtellten Verſuche, welche von verſchied

zuſammen geleſen worden, als von Ottone von G
ricke, Caſpar Schotto, Athanaſio Kirche

Franciſco Tertio a Lana, Roberto Boyle, J

Chriſtoph Sturm, Antonio Löwenhoeck, C
ſtian Wolffen und andern, die wir auch hin und 1
der mit berühret haben. So viel möglich geweſenh
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ichbeydemVortrag dieſer Materien die Ordnung in acht genom
mendaßicherſtichdienatürlichen Begebenheiten, wie ſie durch

dieSinnen bekannt ſind, erzehlet und hierauf die Erklärungen
nachhrenPrincipisbeygefüget. Dennin ſolchebeyde Theile,
dogmatiſchentheilet ſich die Phyſic ganz

-

natürlichab,

MºderPhyſeſofernſedie Lehre der natürlichen Cörper iſt,
verknüpftman billig die Pnevnmatic, oder die Geiſter-Lehre,
deauhindieſem Lerico vorgetragen worden. Was die alten
Phoſophenvon den Dämonibus, Geniis, Schutz - Geiſtern,
vonandernArtenſolcher geiſtlichen Subſtanzen, ingleichen von

der Theurgiegelehret findet manangehörigen Ort. Doch hat
Manſchhernichtbloßnach den Meinungen der Alten gerichtet;
ſondern die Sacheſelbſtunterſuchet und von den Geiſtern über
hauptundinſonderheit von GOtt, den Engelnden Teuffeln und
deſſenWrckungen auf Erden, als von der Beſeſſung, von den

Erſcheinungen, von den Geſpenſtern, von der Hexerey, Zaube
reyvondenBergmänngen, Kobolden,ingleichen von der menſch

ichen Seelen undzwar von deren Beſchaffenheit, Vereinigung
witdem Cörper, Unſterblichkeit Urſprung, Wanderung, Zu
ſtand nachdem Tod gehandelt. Ob wir zwar wenige Bücher

habe, worinnedieſe Materien allein richtigem Zuſammenhang
abgehandeltworden, ſo ſind ſie doch einzeln in Schrifften und

Controverſenſofleißig unterſuchet worden, daß man gnug da
von denundſchreibenkan. Was die Streitigkeiten betrifft,
dieBalthaſar Bekker veranlaſſet; die wegen des Herrn Ge
hemdenRathThomaſiMeinung vom LaſterderZaubereyent
ſtanden; diemanbaldwegen dieſen; bald jenen Umſtands von
dermenſchlichen Seele erreget, ſolche werdenverhoffentlich um
ſtändlicherzehetſeyn,
Es folget noch die Moral oder die Lehre, welche die Ver

nunftmäßigkeit des menſchlichen Thun und Laſſens anweiſet.
Sezeigtzweyerleyvondenmenſchlichen Handlungen, wie ſieſo

wohlnachderinnerlichen Einrichtung des Gemüths; als nach
derwircklichen Übereinſtimmung mit der von derVernunfftvor
geriebenen Normmüſſenbeſchaffen ſeyn undweil ſolche Richt,

nurſwohldieRegelndes Geſetzes; als der Klugheit in ſich
faſe, ſº haben diejenigen einen guten Grund, welche die ge

ſºmmt MoralindreyDiſciplinen, in die Ethie, oder Sitten
f
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Lehre; natürliche Rechts-Gelehrſamkeit und Politic
len. Dieſe dreymoraliſche Diſciplinen ſind in dem Lert
handelt worden.

Bey der Ethic habe ich auſſer denn,

von den Ariſtoteliſchen Lehrſätzen anzuführen vor nöthig
den, vornemlich die Schrifften der berühmten Männer

ſtian Thomaſii, Joh. Franciſci Buddei, Nicol. Hier

Gundlings und anderer, die ſich um dieſe Wiſſenſcha
verdient gemacht, zu Rath gezogen, auch dasjenige be

was Andreas Rüdigerbey ſeiner neuen Einrichtung de

der gelehrten Welt bekanntgemacht hat, der Schrifften L

ſondern Materien, als von den Affecten, von den Tugend

Laſtern, von der Erkenntniß der menſchlichen Gemüther, m
Punct auch einige in die Politicbringen, nicht zu gedenck
Bey der natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit h
ein groſſer Vorrath der Materien angegeben, indem ſich
nicht nur an ſich ſelbſt weiterſtrecket; ſondern auch darinne
Controverſien fürgefallen ſind. Ein groſſer Theil davon
hetaufLogomachien und ſie haben ihren Anfang von den ma
ley Begriffen des natürlichen Rechts ſelber und von den

ſchiedenen Grund-Sätzen deſſelbigen genommen. Dieje

ſo hier gebraucht worden, ſind vornemlich Hugo Grotius

ſeinen Auslegern, dergleichen Johann Andreas Oſia

Caſpar Ziegler, Henr. Henniges, Joh. Georg Kl
Joh. Wolffgang Jäger, Samuel Friederich Willen

und mehrere ſind;ingleichen SamuelPufendorfmit den
legungen, die über deſſen beyde Wercke von Joh. Barbe!

Ä Proeleo, Gottl. Gerh. Titio,

Andr. A

Hochſtetter, Diet. Hermann Kemmerich, Gottl. S
Treuer, Joh. Jac. Lehmann geſchrieben worden. Do

manesbey dieſenbeyden Scribenten nicht bewenden laſſen:
dern auch diejenigen aufgeſchlagen, welche nach Pufendorff
dieſer Diſciplin Handangeleget und ſich um dieſelbige ver

gemacht, wie Chriſt. Thomaſius, Joh. Franciſcus B
deus, Samuel Coccejus, Georg. Beyer, Michael

rich Griebner und viele andere gethan haben, von Hob
und denen, die eine beſondere Materie ausgeführet, nichtsz
dencken. Die Meinungen ſolcher berühmten und gelehrtenM

nerhabe entweder bloßerzehlet und ſie nach ihrenGrund-Sä
daraus ſie gefloſſen, erkläret; oder ſie zugleich geprüfet,

T

Vorrede der erſten Auflage

Fºgh

Bedenheit widerlege oder wie es dem

fändentſchgebracht gebilliget und noch mehr beſtärcket. Ich
h

kann heugendaßzuweilen die Abhandlung dieſer Materien

weitläufiger alsbeyandern gerathen iſt.
.
EsſinohdePoliticoder die Klugheitzuleben übrig. Sie
k

hattawyfesAbſehenundweiſet,wie nicht nur die gemeine;
ſondnahentsieden privat Menſchen eigne Glückſeligkeit zu
hefördern, weswegen ſie mit Recht in die gemeine und privat
Klugheizulebenabgethelet wird. Umjenehat man ſich ange
Zitnehr alsumdeſebekümmert und gezeiget, wie ein Staat

)

fightinzurichten undzuregieren, worinnenman im Anfang

l

dištapfen des Ariſtotelis nachgegangen, bis man zu den
hin3ren auch hier die Vernunfftzureinzigen Führerin zu

Ängſangen . Was Johann Chriſ Becmann,

ZoºMcHertus, Joh. Franciſcus Buddeus, An
ÄºgrJoh. Fr. Reinhard und andere davon ge
ſieben habenwirhierzu Hülffe genommen, auch hinlängliche

Nahrt von den beydenberuffenen politiſchen Secten, den
Maarſen und Monarchomachisgegeben. In der privat

Pºtabenwiruns auf das, was Balthaſar Gracian und
den Ausleger Friedr. Aug. Müller, Chriſtian Thoma
ſus Chr, AugHeumann, Julius Bernhard von Rohr
gäbenberuffen, gleichwiedie Lehre von Wohlſtand, die wir

aucherrechnen ſonderlich von den Franzoſen glücklicherläu
tr!worden,

Auf ſºlche Weiſe mag die Einrichtung dieſes Buchs um

fändhvogeſelletſeyn,daßichnunmehrodenSchlußderVor
chemachentönte. Dochehe ich zu demſelbigen komme, finde

ihnachtingeDingezuerinnern. Das eine betrifft das Buch
ſº daßobichwohl alle Mühedabeyangewendet, ich keines,
wegsdie Meinung von demſelbigen hege, als wäre alles voll
kºmmen gerathen. Das Werck hat ſeine Mängel, welche ich
ſererkenne;abernach der Arbeit leichterzuerkennen geweſen,

naſevorherhatſchenundvermeiden können. Wenne
ºkfergaſenſchgar leichtallerhand Mängelbemercken;
dabenichtſbeicht zu vermeiden und zu verbeſſern, wenn
ºder Handanlegenſolte. Wer erweget, daßich nach ſol

Einrichtung keinen Vorgänger gehabt; daß der Mate
"Mazuhandengeweſen vielundmancherley:daßdie Phi
-

loſo

__ Vorrede der erſten Auflage. - loſophen ſovielerley Meinungen und daß Lerica machen an ſich
eine verdrießliche Arbeitſey, der wird leicht begreiffen, daß man

aufeinmaleinſolches Werck nicht in der ſchönſten Vollkommen
heit darſtellen kan. Ja wenn mannoch ſolange daran arbeitete,
beſſerte und künſtelte würde man es doch nicht allen rechtmachen
können, und würden ſich allezeit Leute finden die da meinenesſey
dieſes und jenes zulang; oder zu kurz gerathen; oder gar auſſen
gelaſſen worden. Es iſt gnug,wenn ich vor diesmal wenigſtens
den Grund zu einer vollkommenern Arbeit geleget habe. Das

andere gehetdiebeyden Regiſter an, welche ich andrucken laſſen,
und daman ſie vielleichtvorwas überflüßigesanſehen dürffte, ſo
muß ich ſagen, warum dieſesgeſchehen. Das Regiſter der Per
ſonen iſt dadurch nützlich, daß man unter einemieden Scribenten
ſeine Meinungenfindet, die angeführet, ſo auch inder philoſophi
ſchen Hiſtorie einige Erleichterung geben kam. Und weil biswei- len unter einem Artickel von Sachen gehandelt worden, die man
nicht gleich da ſuchen ſolte, ſo habe deswegen auch das andere
verfertigen laſſen. Ich dachte auch an ein lateiniſches, daßſol

ches nicht dürfte ohne Nutzen ſeyn; es war aber die Zeit zu kurz
und fanden ſich einige Hinderniſſe, daß es alſo bis auf eine an
dere Gelegenheit muß ausgeſetzet bleiben. Und ob ich wohlimAn

fang willens war,ein Verzeichnißaller Artickelnach der natürli
chen Ordnung und Zuſammenhang der Materien beyzufügen;ſo
änderte mich doch darinnen, nachdem ich mich entſchloſſen, eine

Einleitung in die philoſophiſchen Wiſſenſchafften zum Gebrauch
dieſes Lepicigleich nach deſſen Herausgabedruckenzulaſſen. Die

Arbeit, die aufdieſes Werck hat müſſengewendet werden, iſt bis
weilen durch andere Verrichtungen dermaſſen unterbrochen wo!

den, daß ſie wohl etlicheJahre ruhen müſſen, welches die Urſach,
warum ſelbiges,obes ſchon lange verſprochen wordeniezoerſtan

dasLichttritt. Zuletzt mußwegendes Druckserinnern daßweil
derſelbige in Leipzig geſchehen, ich die Aufſicht über denſelbigen
nicht führen können, weswegéman mir die eingeſchlicheneDruck
fehler nicht beymeſſen wird. Dieſes habe noch erinnern müſſen,
unddaesgeſchehen, mache ich den Schluß und wünſche, daß der
barmherzige GOtt dieſe Arbeit wolle geſegnet ſeynlaſſen, daß

ſie zu ſeiner Ehreundzum Nutzen andererdiene.
Jenaden16. Sept,726.

-
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Abend,

gen GOttes ſo verhaſt fürſelen würde“,

Ä eineglicher Irrthum an und vor ſich
ein Ubeift, wenn ſich mit demſelben nichtein
unvernünftiger
Affect verknüpffet, der her
intitt gehen die Gegend, da
die Sonne untergeht, oder das Mittelzwi nachin unvernünftige Thatenausbricht,wel
ches man aber recht einſehen muß. Denn es
ſhe Milzuld Mitternacht
Edit Zeitzwiſchen Tagund Nacht,

.
ſ:

MadeTagſchendet, und die Nacht

concurriret das Gemüth vor und nach die

h
§
ſ
h

d
:

Z

Ä

ich
Incination zum Geiz und zur
, daß
man ſich ſolche falſcheund irri
bi
gingen, an denſelbigen Ort eine Zeitlang machet daherTheophraſtus incharaaterij
Puſh Dtl.rungkommt vonden Son morump. 47. den Aberglauben meticuloſum
nenſtadt, dieſchinunſerer Lufft, wovon ºrga numen ºdfe um nennet. Iſt der Irr

Abendröthe,
ideSinnenndie Sonne unter

dºkºlumenird, brechen, und thum einmal da, ſo verfällt man Ä
uninte Agenyurückfällen, ſolange bis die der in eine unvernünfftige Hoffnun
Senienſ Tiefſeerreichet die man Furcht, welche einen zu einem unvernünftigen
inszenien auf Gradrechnet, wiewohlan Gottesdienſt leiten. Was ein Atheiſte zuwe
nig thut, indem er gern alles göttliche aus der

Mettnehmeristſºn, Mannennetdieſes
in Lebenſuchdiebend Dämmerung,
ºdº WºrtAkentitebedeutet auch das
kitºnbelltrangder Sonnen von
trºStºhldeumherſchwebende Wolcken
undtöchichaiſchen laſſen. - Das

Ä

Weltverbannen wolte das thut ein Abergläu

biſcher zu viel, der ſich überall was göttliches
erley Art ſich der Aberglaube zutragen

einbildet, das doch nicht iſt. 2) Auf wievie

könne ? erhat entweder bey theoretiſchen;

kliniſche Wortetepuſculum braucht man in oder practiſchen Sachen ſtatt. Bevden theo
Mit Vffland, daß es ſo wol aufdes Ta retiſchengeſchichter ſonderlich aufzweverley

jnhºlaufdie Abend-Dämmerung Weiſe einmal wenn man was für GOtthält,
daß jenescrepu dasnichtGOttiſt, als die Sonne, Mond, die
aum mitutinum; dieſes aber veſpertinum andern himmliſchen Geſtirne auch wohl Men
biſ wha Anbruchdes Tagesjuweilen ſchen, es geſchehe nun ſolches directe; oder in
waren, in Ruſten die Morgenröthege directe, welchesman auch die Abgöttereynen

Ä

ectºrd. Ein gewiſſer Araber Alhazen

et, davon wiram gehörigen Ort gehandelt

hinenkºntractatdecrepuſculisge haben, hernach wenn man natürliche Wir
ſie, ohnGerardus Cremonenſis ckungen für beſondere göttliche Wirkungen
indlich gebracht und Peter Mun ausgiebet, wie es vielmal bey Erſcheinungen
ºdeſumus, auch Ylonius,hat eben

eines Cometsgeſchehen, auchdennatürliche

derpſui ein Werckverfertiget, wel Sachen eine gröſſere undgöttliche Krafft, als
mitten ignjugleichherauskommen. ſich gebühretbeyleget. Dahingehörej
peniusfährtinſmºrbbliothecaphiloſo man irrigglaubet, daß die Geiſter, ſonderich
Ä93 nºch an Laurembergium de die Teuffel, eine ſo groſſe Macht haben, daß
Äurapoulorum, und Rhodium in tr. ſie alles nach ihrem Gefallen ausrichten könn
tºll. Daher wolffhandeltda ten, welcherIrrthum in den Menſchen einen
iſt elemens aſtronom deutlich, unvernünftigen Affecterregetdadurch ſiej
er mathematiſches Lexiconp45. Magie angetrieben werden, die alſo für eine
inzlſnaden,
Art des Aberglaubenszuhalten. Esgehöre
dahin, wenn man den himmliſchen Geſtirne

Aberglaube,

Hºhnnn ſowohl dogmatiſch
hiſorſhºjchdjſtern
itte und jhe Betrach
ÄZ theoretiſche unterſu
sderbergabeſe. Wird dieſes

ÄniºnWerſandgebrauche
Äj daßderAberglaubeinei
hinnbeſhejdamºnnatür
euinenſtichjgjtt

eine ſolche Kraft ſchreibt daſ von ihrem
Einfluß der Menſchen ihr Glück und Unglück,
Ä dependirten, we
cher Irrthumrſachgeweſen, daß man auf
die abgeſchmackte und ungereimte Aſtrologie
verfallen, aes iſt der Aberglaube auch auf die
Creaturen des Erdbodens kommen, da man
bald gewiſſen Steinen bald gewiſſen Pfj
zen und Kräutern eine göttliche Krafft zuge
ſchrieben, auch dergleichen mit den Wörtjº
und Charactern fürgenommen, welchesj
ihre

gºj haben, der Herr D. Buddeus in theſbus deatheiſj
Wiſſt Imthum einen unvernünftigen ſüperſtition ºp. 9. weitläufftig ausge
eine Gemütjer führet hat. Nicht weniger ſind die Ä
Äder Aberglaube die ganze Seele
Äjeneinnimmt. Denn Änſehung
º. äääÄ
ºdiſtine Sache etwas göttliches

ſch
ſchenbey
ihren eigene Verrichtungen ſuper
ſitiös, da ſieſich ſolche als göttlichej
den dahin der ſelberwehte Gottesdiej
Römiſchen Kirche inſonderheit zu ziehen, da

Äine
Äje man ſºlche Gruhe und ſolche Stücke des
ht # tbe # # Ä ſo Ä äuſſerlichen
Gottesdienſts eingeführet, je
ſtunden.Aber
#Än
indel? Wº wenigſinseintige Leutefür ſolche Eerenjº
A
Kiel
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nien halten, die GOtt gefällig, und Mittel gelehrte an dieſem Werck ſelbſt He
zur Erlangung der ewigen Seligkeit wären, gen, daß ſie vor allen Dingen die B
als das Beſprengen mit dem Weyhwaſſer, die heitihrer Seelen bey dieſem Zuſtan
Wallfahrten, das Meß-Leſen, die hora cano-cken, wie ſie der Imagination zuvie
nics: die gewiſſe Arten der Kleider uſw. ,men der Leichtgläubigkeit, dem Gei
Die practiſche Betrachtung ſtellt für was Furcht ſo ergeben ſind, welches ſehr
man in Anſehung des Aberglaubens zu beob“ Erregung und Verſtärkung der
achten? und legt zum Grund, wie derſelbetion wircket, daß ſie alſo dieſen all

nicht nur an ſich ſehr abgeſchmackt, ſondern derſtehen, dranſeyn müſſen. Das
auch gar gefährlich. Denn wenn die Leute Mittel iſt die fleißige Betrachtung
nur ihre geſunde Vernunft brauchen wolten,ichen Wortsnebſt dem Gebet, daßr
ſo würde gewiß kein Aberglaubein der Welt ſich darinnen fleißig übte, wahrhaft
ſeyn; ie einfältiger und dummer aber die GOtt bekehrte, eine kindliche Lieb
Menſchen, indem ſie bloß ihrer Imagi- hätte, man ſeine falſche Einbildun

nation und verderbten Affecten nachhän-erkennen, und den dadurch entſtand
gen,ie gröſſern Wachsthum muß der Aber-vernünftigen Affect ablegen müſte,
Ä haben... Es iſt unvernünftig, den Efaber nicht ſowohl zur Philoſophie, a

ece für die wirckende Urſach zu halten, und logie gehöret. Ob die Atheiſteren,
die Sonne, Mond und dergleichen, als einen Aberglaube einer Republic ſchädlic

GOtt zu verehren; es iſt unvernünftig,GOtt ſolche Frage iſt ſonderlich zu den neuer
auf ſolche Art zu verehren, diemitſeinemWe-fürkommen, nachdem Bayle in den
ſett ſtreitet, und ſich durch die Imagination diverſes, ecrites à un doSteur de So

ſo verführen zu laſſen, daß man wider alle'occaſiºn de la comete&c dafür
Vernunft lauffende Dinge glaubet und ſta-|daß Atheiſten in einer Republic n

turet, Solche Abergläubiſche ſind nicht nur Leute, alsdie Abergläubiſchen wären
vor ſich in einem elenden Zuſtand; ſondern nen es auch der beruffeue Joh. Tola
verurſachen auch andern öfft groſſen Scha-nemadeiſdaemone mit ihm hält, wie
den. Sie ſind Sclaven von ihrem böſen Wil-ches unten in dem Artickel Atheiſtere

len, und wollen daher, daß andere Leute ſich ausgeführet haben, und daherohiern
nach ihnen richten ſollen ſie aber geben nie-gedencken,daßbeybeyden zwar ſich de
manden nach. Kommt dazu die äuſſerliche in den Abgrund des Elendes ſtürze

Macht, ſo entſtehen die ſchwereſten Verfol-man aber ja eine Vergleichung zwiſc
gungen wider den Fortgang der wahren Re-den in Anſehung ihrer Natur auf
ligion , welches die erſten Chriſten von den tereſſe einer Republic machen will
Heydniſchen Kayſern, und nachgehends noch auſſer Streit die Atheiſterey weitſch
mancher von dem Pabſt erfahren müſſen, alsder Aberglaube ſeyn. . .
und werweiß nicht, was vor blutige Kriege Stellet man eine hiſtoriſche A
der Aberglauben zum Verderben der Repu-tung von dem Aberglauben an und

blic erreget. In Anſehung deſſen müſſen Urſprung, Fortgang, Wachsthuº.
diejenigen, ſº zur Zeit davon befrenet ſind, wiſſen, ſo muß man dasjenige, wº
ſich in Zukunfft dafür hüten, und die inei- von wahrſcheinlichmuthmaſſet vº"
nem ſo elenden Zuſtand ſtehen , daraus zu ſich die Sache wircklich zugerº
kommen ſich bemühen, den welchen Bemü-hiſtoriſchen Nachrichten gegründet iſ

hungen in der Philoſophie kein beſſeres Mit-ſcheiden. Denn in Ermangelung
te, als die wohlgegründete Erkänntniß der hiſtoriſcher Nachricht ſtellt mº ſich
hyſie, fern ſie mit einer Logic verknüpf mahl den Urſprung und Fortgº

et zu finden, damit man ſiehet, was na-che nach gutenund wohl aneinander
auſſernatürlich jäÄrnatürlich, den Principiis ſehr plauſible für Ä
Ärlic
welche Unwiſſenheit zum Aberglauben nicht aber aecurate Hiſtorien hätten

Ä

nur Gelegenheit giebe, ſºndern ihn auch, unsofftin unſern Muthmaunº
wenn er da iſt mit unterhält. Wie nun finden. Denn ein anderſ Ä
aber dieſes eine Sache, die eigentlich für Ge-ſeyn können; ein anderº Ä C
lehrten gehöret, ſo ſollen dieſe mit ihrer Er-lich zugetragen, welches leº ". ſ
känntniſ andern an die Hand gehen, und lenaus der Hiſtorie Ä Ä
ihre Wiſſenſchaft in natürlichen Dingen man dieſes beobachtet, Ä j E
nicht in bloſſer Theorie, in eiteln Specula-

Älºº

j

viel Diſpät von

ſºndern ſelbige achºº.de

urſ Ä. chu

wäre.

Ä

e, 1

kräftige Mittel wider den Aberglauben ſo beyſolcher Unterſuch Ä Ä.
wohl; als Atheiſterey applicientieerjasiegenheit zu dem Aerº welche
ein Hºndº davon befinib ſehr wohl den
Urſachen unteÄ
geurtheilet,hatwenn er ſchreibet: jbejd
em Äenſchen ſelbſt #( wiſſen,
natura cognita leuamur ſuperſtitione: libera-ſer ihm zu ſuchen, auch dabe jna
murmortis metu: non conturbamur ignora-ſolches Verderben nicht au eſchliche
tione rerum ; e qua ipſ horribiles ſepe exi-dern nach und nach ſich eing wiewoh

unt formidines.
Denique etammoratime
- dazu verſchiedene Ä vielerley
Demungea
harmaunz
ähnäſsten" DW
uºsimº
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kºrrigen. Von dem groben 1. wohl angemercket hat. Eines ſolchen Mit
tels bedienten ſie ſich um deſto eher, weil ſie
andere den WTIirn wuſten, daß ſie die Gemüther ihrer Untertha
a ºder angeben, datinnen ſich nen nicht beſſer einnehmen, und unter dem
Äſagen läſſetz ſo viel aber iſt Vorwand der Religion, und der Gottes
Tºrs Abradams Water, in der Furcht die abſcheulichſten Dinge zum Verder
cietet, wie aus Joſua cap-24. ben der Republic ausführen konnten, davon
Än. Die Gelegenheit dazu Engelland ein Erempel an dem Oliverio
º?ºieder prächtige Anblick, die Cromwell aufweiſen kan. Unter ſolche
º Scalt der himmliſchen Cörper, Streichegehörte auch die Vergötterung, die
scheinliche Nutzen, den ſie von Wunder, die ſie fälſchlich underdichtet für
raten, da ſie denn dachten, ſie mü gaben, und darein ſich das einfältige undar
ºrtehren, welches auch, nachdem me Volck nicht ſchicken konnte, welches uns
- dem Geitz angetrieben wurden, abermahl ganz deutlich anzeiget , wie durch
KH Hºhe, wie denn aus den älteſten die Unwiſſenheit der Leute in der Phyſic die
Ädeutlich zu erweiſen, daß ſie Superſtition in die Höhe kommen. Sie
GT, der eigentlichen Abgötterey
Feden

- Tend zuerſt als Götter verehret, rühmten von ſich Proben einer wunderba
zº zuf die irdiſche Cörper verfal ren göttlichen Erhaltung, legten dienatür

ºts nach und nachgeſchahe, bis lichen Wirckungen als Wunder aus, und leg
sºzictiſche Weſen völlig überhand ten ſich wohl ſelbſt die Krafft Wunderzuthun
- Der Mºrimus Tyrius differt. 1. bey, wie Veſpaſianus thate, ſ. Zeumann in
- geſtünde alle Welt, daß nur diſſertat.de miraculis Veſpaſiani, Jena 1707.

Wº, es habe aber dieſer einzige und Knoblach deſic dictis Veſpaſiani miracu

ÄScienten, die ihm den der Di is Wittenb. 1711. wodurch die Gemüthergar
º Erhaltung der Welt an die leicht können eingenommen werden. Denn
ºsen und welche man auch gött wenn die Menſchen nicht gleich eine natür
zT habe. So mögen ſich die Sa liche Wirckung begreiffen können; ſo ſchrei
ºh in etwas vernünfftige Heyden ben ſie ſolche unmittelbar entweder GOtt,
Fº! aden; das gemeine und einfäl oder den Teufel zu, welches auch in morali

ºder machte ſich einen ganz an ſchen Sachen geſchieht, daß, wenn ſie etwan
- inz zzt daren. Nachdem einmal die

in ein Unglück gerathen, ſo wollenſie davon

Än ſolchen Haupt-Irrthum ſta nicht Urſachſeyn; ſondern GOtt, oder der
Ämmer ein Irrthum dem an Teufel, ſo die Schuld über ſich nehmen.
ºd, man verſtunde die Beſchaf Auſſer dieſen bedienten ſie ſich auch dieſes
-

Änmärlichen Dinge und die Kräff Streichs, daß ſie allerhand Weiſſagungen und
Änicht klebte an der ſinnlichen Offenbarungen fürwandten ... und inſonder
º, mit welchem Zuſtande des heit den ungeſchickten Geiſtlichen ſo groſſe
ºder böſe Wüe, ſºnderlich die Ehre erwieſen, wodurch eben die Macht des
Ä Geise, und das daher entſte Pabſts ſich nicht nur an ſich ſelbſt anhub; ſon
Ä Weſen verknüpffte... Hiezu dern auch zum gröſten Schaden und Nach
Ä geaten, die Prieſter, die Phi theider Kayſer und Könige wuchs. Undge
Ädere Gelehrten, welche das wiß die Geiſtlichen haben in der That ſowohl
Än dieſem Zuſtände aufalle Weiſe unter den Heyden, als denen, ſo ſich Chriſten
Äunterhalten, und ihnen eine nennen, zur Superſtition das meiſte mit bey
Ä. Furcht einzupflanzen ſuchten, getragen, wenn man nur bedencket, was ſie

Äön des gröſſerwürde. Denn
ºticesbetrifft, ſo ſuchten ſie unter
kºsehºch von den Göttern herzu
Är, ſie ſtünden in einer beſºn

vor Betrügereven fürgenommen, wie ſie das

arme Volck bey der Naſen herum geführet,
ihnen erdichtete Offenbarungen, Weiſſagun
gen, Wunderweißgemacht, und welches die
Änschaft mit denſelben, und erfüh wichtigſte Marime dabeyiſt, die Leute in der
ºhten die Geſetze, und was ſonſt zuun gröſten Unwiſſenheit unterhalten. Denn
ar Republic diente, wie es Yuma wenn das arme Volck aus der finſtern Höhle

ÄjÄndjemjht, davon Ä Unwiſſenheit heraus gezogen würde, ſo
Äsºn Staats-Streichen cap. 4. würden ihre Augen aufgethan, und die aber
Thero ſagt Varro bey dem Au gläubiſchen Poſen geſehen werden; ſolange
ºº cuit. Dei tib. 3. cap.4.vtile eſſe aber Einfalt und Dummheit herrſchetſolange *
º, "ſe viri fortes, eriannſ falſum fit, hat Aberglaube und mithin die Macht der
"ets eſſe credant, vt eo modoani Geiſtlichen gewonnen Spiel. Bevden Hey
ºnuz, velut diuinae ſtirpis fiduciam den verurſachten hier auch die Philoſophimit
**magnas aggrediendas preſumat verſchiedenen Lehren, ſonderlichvon den Dä
**, g-tvehementius,& ob hoc impleat monibus, und deren Gemeinſchafft mit den
Äſtefelicius. Es war dieſes nur ei Menſchen, wie nicht weniger mit ihrer Lehr
"the Simulation, eine erdichtete En Art groſſen Schaden. Man muß ſich wun
at, und ſie für ihre Perſon wuſtenes dern, wenn man von dem abſcheulichen Aber
ºrien, daß nichts als Betrug dahinter glauben der alten Egyptierlieſe, wie ſie die
BiCaſalbonus de enthuſiaſmao cap.
Creaturen, Ochſen,

sºns

vanºsº,

2

-
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-

-
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A der wt G

auch Kräuter, als göttlich verehret zumahlda Seele anzeigen, wie nemlich. Die
dieſes Volck wegen ſeiner Weisheit und der richtige Leibes Diſpoſition ihre SV
nicht ſo, wie esſeyn ſoll, zu 1
philoſophiſchen Wiſſenſchafften überall be gen
Die Hauptfähigkeit, wonnit
rühmt war und zuvermnthen iſt, daß die Ge iſt.
lehrten das gemeine Volck in den Stücken menſchlichen Verſtand ausgerüſtet,

dicium; oder die Beurtheilungs-K

desGottesdienſtes werden unterrichtet, wenig che den eigentlichen Unterſcheid zt
ſtens ihm keine ſo offenbare Narrheiten weiß nem Menſchen und unvernünfti
. Es iſt ſehr wahrſcheinlich,
ht

gemac haben
daß dazu die hieroglyphiſche Lehr-Art Gele
genheit gegeben. Denn als die Aegyptier
wohl ſahen, daß das gemeine Volck eine Er
känntniß GOttes und göttlicher Dinge zu ſei

ausmachet, woraus der unglücklic

eines aberwitzigen Menſchen zu er

In Anſehung ihres Willens ſind d
Leute zuweilen boshafftig; zuweilen

nem Gottesdienſt haben müſte, und ſolches lich dabey,
ſich abſtracte Concepte von GOtt zu machen,

Abfall,

nicht iu Stande wäre; ſondern vielmehr an
eine ſinnliche Imagination gewöhnt ſey, ſo

Bedeuteteigentlich diejenige Unt

bequemeten ſie ſich darnach und ſtellten die

nem, dem man mit Pflichten verbu

göttlichen Eigenſchafften unter gewiſſen Bil weſen, welches ſo wohl gegen GOtt.
dern für, und weil man ſahe, daß ſolche Für ſchen geſchehen kan. Gegen GC.

bildungen dem Volckezuſtattenkamen, ſo be wir überhaupt die Verbindlichkeit
dienteman ſich derſelben heimlich und öffent daß wir ihm einenGottesdienſt leiſten
lich in den Tempeln, woraus aber endlich die
n

der in Anſehung unſers gedoppelte
Abgötterev worden, da manden der Natur und Gnade entweder ei
Ä
achen, wodurch was göttliches fürgebildet

licherz oder ein Chriſtlicher und in A

wurde, göttliche Ehre beylegete.
der Art und Weiſe entweder ein inn
Es iſt dieſe Materie in verſchiedenen oder ein äuſſerlicher ſern kan. Alſo

Schriften abgehandelt worden. So hat Menſch von GOtt ab, wenn er ihm
Arndiuº einen ractat. practic.de fu nen, auch nicht einmahl einen nat
Ä
perſtitione zu Güſtr. 1664. geſchrieben; Gis Dienſt erweiſetz, welches der Abſa
bert Voet hat in ſeinen diſput.ſelect. tom 3. practiſchen Atheiſten iſt; wenn erz
n.9. ſeq. beſondere diſſertationes de ſuperſt der natürlichen Religion bleibet,
tione eingerücket, und der Herr D. Buddeus Chriſtichen aber nichts wiſſen will, ſo
at die Sache in den thefibus deatheiſmo &
fall eines WTaturaliſten iſt; wenn er

uperſtitionecap. 8. 9. 10. Am ſchönſten ausge
führet, der einzelen diſſertatiönen, die davon
heraus ſind, als Martin Geiers, und Joh.
Wilhelm Ba1ers de ſuperſtitione; Chriſt.
»Zenr. Amthors de habitu ſuperſtitionis ad
vitam ciuilem, Kiel 1708 Bierlingsdeſ

mal erkannte und angenommene wahre
geliſche Lehre verläſſet und ſich von der
lichen Gemeinſchaft der Kirche, dazu
bisher bekennet, abſondert, welches der

derChriſten iſt, wenn nemlich ein Ch

der Jüdiſchen; oder Türckiſchen, ein Lu
neruder Papiſtiſchen Kirche übertritt
17o1. Gottl. Sainucl Treuers de ſuper endlich fällt ein Chriſt von GOttab, w
perſtitione arcano dominationis, Rinteln

ſtitionis conditoribus & propagatoribus, durch Tod-Sünden den Glauben in ſº
Helmſtädt 1717. zugeſchweigen. In Weren lieret, und dadurch aus dem Stande de
fels diſſertationum varii argument part. II.
tzet wird.
gleich anfangs findet man eine diſſertation de degeſe
Nicht weniger kan gegen die Men
ſuperſtitione in rebus phyſicis. Uber das Wort ein Abfallgeſchehen, wenn manihnen
sagt Jaueria und ſuperſtitio hat Düportus

laſſung der Pflichten,und Brechu
in den prºelection. in Theophraſti characteres Unter
Bündniſſe untreu wirt
en
ben
ht,
ckung
Scri
die
gemac
cap. 6. Anmer
mögen nun nach dem natürlichen; oder

Ä

ten aber von der Abgötterey findet man unter beſondere Vergleiche der eingeführten E
dieſem Worte in einem beſondern Artickel. de betrachtet werden. So fällt unter a
ein Ehegatte von dem andern ab, wenn

Aberwitz,

gehörige Treue nicht beobachtet; oder ih

ſet, und die Unterthanen von
Bedeutet diejenige Beſchaffenheit des Ver verläſ
n, wenn ſie Aufruhr anfangen.
ürſte
n;
heile
F
zuurt
es,

da es ihm an der Krafft
giebt gleich die geſunde Vernunfft an
oder her einer Sache einzuſehen, was wahr daßſolche Abfälle ſündlich ſind, weil m
und falſch, gut und böſe iſt, fehlet. Dieſer waeta bricht, wider die atürlichen G
Zuſtand kan ſeyn entweder natürlich, wenn handel
t, und mithinGOtt beleidiger.
ein Menſch von Natur einen Mangel am Ju
ſtand

dicio hat; oder auſſernatürlich, wenn aller
Abgebildet,
hand Zufälle, ſchwehre und hitzige Kranckhei
ten kommen, wodurch der Verſtand in ſeinen Imaginatum, heiſt dasjenige - nachd
Wirckungen, ſonderlich des Judicii verbin Model und Vorſtellung etwas ſº ihng
dert wird, welche letztere Umſtände auf das
deutlichſte das feſte Band zwiſchen Leid und iſgewircket worden. E. die stiz

-m

+
Abgötterey
Abgötterey
1e #
JuliCaſaris. Die Statua iſt das Bild;bete, überzeugen wolte, daß die Sonne nicht
f! Ä dsimºgnºn; oder ab eine Urſache der irdiſchen und veränderlichen
!

y

j ººº man nicht viel Kopff-Geſchöpfe mitſen, in Anſehung, daß unſere
Ä hºhe Ähat wie denn auchdie Re-Vernunft den Einfluß der Sonne in dieſe
j Äphoſchieben geben, kein Cörper täglich erkenne, und keine Verände
j Ärn wirdvoneinigen rung derſelben ohne die H. Schrifftgewißb

l

W

ſichindivollkommene, wel-haupten könne, wiewohl er deshalben für

Ä
nºb

Änd gebildeten Sa-GOtt nicht entſchuldiget ſey. Nach Ane
tie mitder SentinBilddes Vaterstung dieſer Betrachtung könnte man die Ab
Ämene,welchejrgötterer in eine „nicht allzuvernünfftige
d

-

-

# Ä Ädeten Sachen, und und höchſt unvernünftige Abgötterev ein
ÄÄ ſich trage i. E.theilen. Jene wäre diejenige, ſo die himm
Ä Ä hernachliſchen Cörper oder einanders unſichtbares
Ä Ä Gleichheit dem erſchaffnes Weſenanbete; dieſe aber, welche
liie Ä
ºſerweſent-die iden und ſichtbaren Creaturen gött
Ä#
Gleichheitbevlich verehre. Die Theologen heilen die Ab
iſt Ä
echſ Velthems götteren mehrentheils in idololatriam craſſo
Ä philoſemund ſubtiliorem. Die eraſſor, oder die

j
#
j# ***mpendmetapbyſ grobe beſtehe darinnen daſ man die Geſchöpf
egöttlich verehre, oder wie Paulus in der E
d
"
Abgö
pſtel
an die Römer
cap. 1. v. 23 redet, die
üt
Fid
götterer,
Ä
des Ä Gottes

F

ckige elende Zuſt

l

in

:
d:

ſ?
::

h

in ein Bild verwandelt, gleich den ver

Ä ÄÄ gänglichen Menſchen und der Vögel, und
Rºt wechs dºch Ä Ä
der vierfüßigen und kriechenden Thiere,
Ärºduh.djÄ Ä dergleichen Abgötterey wider alle Vernunft
Ä. Indem j Ä iſt, welche die Eigenſchaften Gottes erkenne,
Änhuaj Gott, das es Ä und wohlſchlüſſenkan, daß ſelbige bewkeiner
...unddiſ Irrthumjcket in dem Creatur anzutreffen ſind. Es geſchicht dieſes
Äe Neuj ſſe- tweder directe, wenn man wircklich ein
ÄÄÄ etwas fürch- Geſchöpffalº einen Gott verehret; oder indi
Ä
Heſj
SÄÄÄcht für einen
Ä
entſtehet. Es iſt Ähat ihm aber ſolche Ehre anthut, die
Ä
deneij
GQ alleine zukommt,
wie die Papiſten
mit
Ä cden. Denn ein Ä Ätruffung
der Heiligenthun,
ingleichen
"Wettent den wahren GÖtj diejenigen, welche die teufliſche Magie tj
Ält ſº
Ähºrbjd
dahing
Ätunduj
ÄÄ Teuffelgöttlich verehren. Die
ÄÄ
Ä
ÄtundWeſjÄ iſt, wenn man zwar den einigen und wah
-

º
#

-

-

Ä
ÄÄÄÄÄÄhºerehret
ſein Heraber
Ä
ſolchem Verſandege- andere Dinge hänget, und ſelbige GOtt
ſich º ÄÄÄÄ ſºliehenelcheau der verderjEigej
ÄÄÄÄÄhnſonderheit nachdem
Ämten
durch den
ÄºndºnÄÄntweder
ſich ſelbſteine EhrGeiz oder Geld-Geiz oder durch die

nen
Gº elchesÄhret
entwederj
trij
Ätheiſterj

Äur,
beſondere
Regungen,
Arten dieſer welche
Abgötterey
angeſehen
jer

Ädelheid
Äntwederj den davon mitmehrern Buddejſj.
den
götterey iſt Ä. mºral.part. 2.cap.3. ſelt. 1. $.79. not.
ÄÄÄÄÄ
ºd Är; oder j j Wenn man von dem Urſprunge und Fort
ÄÄhnujÄ der Abgöttereyreden wiü, ſo iſt es ein
Ä Ä Aberglaj iſt Ärs was man davon aushiſtoriſchen Nach
ÄÄpinje richten gewißweiß, einanders, wasmand

Mt

ungder ent maſius ÄÄ ºhmaſſet bey welcher Unterſuchung Äºp.3. mj derſachen von den Gelegenheiten zu unter
ÄÄÄ ièÄ ſcheiden ſind. Von den Vätern der alten
Äj Äſtj es mit j Kirchen haben verſchiedene, als Euſebius in
Ä Äen natürj Äpiphanius : 1, p.7 und an

#

eV

üd

#

lºſ.

#

Ä
#

Ädere den Seuch für den urheber der Äbgöt
Ä XCgow
Ängeºendºvon Svidas in demWort

ſey

«I.«------:- ---1:

nnten
ÄſjÄÄÄnd Fabricius in codicepſeudepi
ſºk önnte
mando ch ſie ſicht- Äyeter teſtp: 337. zu leſen ſind. An
ÄÄ Lºreführenden Anfang von dem Thjn, oder

#

iE.

Nimrodher habej

"SºnieansäÄ
A3
kannt,
Tº-

-
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Abgötterev

Abgötterev

I1

in ihrem Dichten eitelworden, ſie hätten
geführet worden. Bey dem Joſua cap. 24. ſich für Weiſe gehalten; gleich darauf aber
v.2.leſen wir: ſo ſagt der Herr, der Gott gedencketer der greulichen Abgötterey,darein

kann, wenn und von wem die Abgötterey ein

Iſrael: eure Väter wohneten vor Zei ſie gefallen wären. Bey einem ſolchen verten jenſeit dem Waſſer Tharah, Abra derbten Zuſtande des Herzens, und der daher
hams und VTahors Vater und dieneten
andern Göttern; woraus ſich ſo viel ſchlüſ
läſſet, daß
vor der Berufung des
aus ſeines Vaters Haus zu gehet,

#

Ä

Ä

entſprungenen Finſterniß des Verſtandes kon
te das abgöttiſche Weſen ſich leicht einſchlei

chen, und beyder allzugroſſen natürlichen Be
gierde zur Nachahinung anderer bald fortgea

die Abgötterev entſtanden. So läſt ſich auch pflanzet werden, zumahl daſichallerhand Ge
wegen Mangel der hiſtoriſchen Nachrichten legenheiten dazu fanden. Denn es gab dazu An-

nichts gewiſſes ſagen, welche Geſchöpfe man ijder Ejidjºjºch
zuerſt göttlich verehrethabe, wie Dieſe Vereh verehrten, ihre eigeneBeſchaffenheit.Esfiel ih
rung geſchehen ſey, und wie die einmahlent nen das herrliche Weſen der Sonne des Monds
ſtandene Abgötterev eigentlich nach und nach und der andern Geſtirne in die Augen, darüber
fortgepflanzet worden. Soviel iſt gewiß,daß ſie in eine Hochachtung gegen ſelbige geziethen,
man die wahre Urſache in der Bosheit des und weil ſie ſahen, wie die Sone und der Mond
menſchlichen Herzens zu ſuchen habe und vor nicht nur Tag und Nacht, Wetterund Jahrs
nenlich in den Geld-Geiz, wodurch der Ver Zeiten regieren ; ſondern auch einen ſo ſtar
ſtand verfinſtert, die ſiñliche Imagination ſehr cken Einfluß in die irdiſche Cörper haben
geſtärcket, und dadurch ein unordentlicher ſo verknüpfte ſich mit ihrer Hochachtung ein
Affeet nach dem andern erreget worden. Denn Affectim Gemüthe,der ſiezur Verehrung die
ie gröſſer die Einfalt der Leute Ä g ſer Cörper antriebe. Dahero iſt dieſes auch
mehr hat dieſes verderbte Weſen berhand a er Streit die älteſte Art der Abgötteren
nehmen können, wie wir denn glauben, daß daß ſie die Sonne undden Mond angebetet,
bey den Heyden die Philoſophi und diejeni welches wir unter andern aus dem Hiobeap.
gen , die gelehrt heiſſen wolten, weil die 31. v. 26. 27. abnehmen können, und der Herr
Wahrheit, daß nur ein GOttſev, zu klar und D. Buddeus in hiſtor. eccleſ. V.T. part. I
durch die Vernunft kan erkannt werden, p.243. weitläufftig erwieſen hat. Sie ſahen
zum Theil in ihren Herzen anders überzeuget weiter, wie Feuer und Waſſer, Lufft und Erde
geweſen und nicht alle durchgehends für glei zu Erhalt- und Fortpflanzung der Dinge ein
che Götter gehalten. Sehr nachdenckliche

groſſes beytragen, und einen ganz unent

orte finden wir davon bey dem Maximo ehrlichen Nutzen darreichen, woraus die a
yrio diſſert. 1. die wir nur Lateiniſchherſe dere Artder Abgötterey erwachſen. Hiezuiſt
tzen wollen: in hoc leges vbique terrarum, kommen, daßaus Danckbarkeit; oder Ebrerº
atque opiniones conuenirevidebis,Deum eſſe bietigkeit oder beſondererLiebe gegen die Ver
vnum, regem omnium & patrem; multos ad ſtorbenen, um ihrer groſſen Verdienſte
ditos eſſe Deos alios, qui ſupremiillius filii willen, zu ihrem Andencken Säulen ;, o
fint & quaſi in imperio College. Sie glaub der Bilder ſind aufgerichtet worden, welchs
ten untere Götter, die ſie abervon dem höch nachgehends Anlaß zu ihrer Anbetung gege
ſten GOtt ihrer Würde nach unterſchieden ben haben, welches auch andern Dingen und
und erwieſen ihnen auch wohlgöttliche Ehre, unvernünftigen Thieren wiederfahren. Den
weilſie glaubten, daß ſie gleichſam Geſand wenn wir die abſcheuliche Abgöttereyderal
ten Gottes wären, denen er die Regierung ten Aegyptiererwegen, ſo iſt ſehr glaublich,
, der Welt aufgetragen, oder weilſie dafür hiel daß die hieroglyphiſche Art etwas vorzuſtellen,
ten, es wäreder oberſte GOtt ein unbegreiff dazu Gelegenheit gegeben, da man zwar in
liches Weſen, fürwelches ſich ein äuſſerlicher Aſifange durch die Bilder etwas anders hat
Gottesdienſt nicht ſchicke, wie davon Thomas anzeigen wollen, nachgehends aber hat man
Galead Jamblich um de myſter.Aegyptior. p. die Bilder ſelbſt für göttlich verehret. End
199. 266. und Stillingfleet in orig. ſacr. ich kamen die Tichter, dumme und gottloſe
nuu. poſtumisp.74,
ſind. Daß ſie Prieſter hinzu, welche mit Fleiß aus Eigen
aber das gemeine Volck inihrem abgöttiſchen Nutz das arme Volck in ſolcher Blindheit zur
und abergläubiſchen Weſen dahin gehen lief unterhalten ſuchten.

Ä

-

en, ſolches verurſachte wohl das Andencken
Es können von dieſer Materie, ſonderlich
er Socratiſchen Schickſaale und die daher was die Hiſtorie betrifft, verſchiedene gele
entſtandene Furcht, weil ſie wuſten, wie es ſen werden, welche eitweder ſcriptores ge
dem Socrati ergangen war, als er anſieg, nerales, oderſpeciales ſind. Zu jenengehö
aufeine andere Art von den Göttern und gött ren 1) Moſes MNaimonides, welcher ein
lichen Ditgen zu reden, alsman bisherowar Äuch Ä
gewohnt Ä Inzwiſchenkannan die fortis
geſchrieben, darinnen auch ein Tractat
ſesnichtvon allen ſagen, maſſen wir das Ge ºf TT-P de idololaria zu finden, den
gentheil aus der Epiſtel an die Römer cap. 1. Dionyſius Yoßins ins Lateiniſche überſe- .
v. 2. 22.23. auch von den Philoſophen ab zet; auch mit Noten erläutert hat, und wed
nehmen können. Denn es iſt ſehr wahr: cher mit ſeines Vaters Wercke de origine &
ſcheinlich, daß der Apoſtel Paulus auf die progreſſu idololatriar zu verſchiedenen nalen
Philoſophos zielet, indem er ſagt, ſie wären herauskommen. 2) Gerh. Joh, ve.
e

Abgöttekey

Abſagung : Abfcheu

1

I4

detheologagentli& phyſiologia chriſtiana, ºn; - P. 2, „Die ſcriptores ſoe.ae ſind,
flut eorgine progreſſuidololatrix lib.lX. welche die Abgötteren beſonderer Völckerbewelches Werk herauskommen 1641.4.1668. ſchrieben, die Fabricius in bibliograph. an
ſo ſchrverſuchter Amſterdam, und 1675. iqu. cap. 8. $. 5. ſeq. erzeblet, dabey auch
üFrakt, auch mit unter ſeinen zu Carolus Arndisin ſtemat,litterar.P. 158.

ſamungſrºlle Schriften ſehet, worin ſeq. zu leſen.

-

-

nen Wein mehr geleiſtet, als er nachdem

Titel ſtehen und eine ganz beſondere
Beenditgenºſndweiner auch ſonſt

nicht

Abſagung,

ihn ſich dadurch unſterblich

Renuntiation iſt eine Erklärung, daß man

gemacht hätte. ;) Gisbert Voet, der in boº einem Recht, ſo einem ſonſt zugeſtanden
ſeine ſeeääpütheologicpart, 2. n. 38. bitte abſtehen wolte, welches ſowohl ohne

p57h Péola ºp.621.drey diſer
tatiºnehit dezentino, worinnen er vie

Ärmittelten Vergleichsgeſchehen kan:
Deeter: Artiſt die gewöhnlichſte, wovon

hchet gehöret; wie abe, ausführlich handelt der Herr Glafey in ſei
L.
Rºnneſen, der eine groſſe nem Vatur-und Völcker-Rechtp. 150.ſeq
Helſinkt, und dahey ein ſchlechtes Judi
cum hit; cmuſ man auch hier das
Abſcheu,
Bedeujalen wiſſen. 4) Abraha
ms Aogerindt eröffneten Thür zum Iſt die wirckende Bewegung des Willens
ſºlche Buchanfangsin Hol vor einer böſen und unangenehmen Sache
eher Striche geſchrieben, und nachge um von der Gemeinſchafft und Genuß derſel
bend von ChriſtophArnoldoin die Teut beldeſvetiuſepn. DerAbſcheu des menſch
ſºrt und mit Zuſätzen vermehret ichen Willens iſt in Anſehung der gedoppel
rºte Müttet 166, worinnen viele ten Natur deſſelben, der phyſicaliſchen und
ºptfen ſind)Eduard Zerbert moraliſchen zweyerley, ein phyſiſcher nnd 1
d, erbürºderigone gentilium, welche moraliſcher.
iſt, welcher aus der phyſ
Ship enden 66 und zu Amſterdam Der
ºtºsiemmen worinnener von dem ealiſchen Natur des Willens entſtehet, und
lecihtet

#

Ä

ſtart Ä Religion und Irr alſo allen Menſchen von Natur eingepflan
Ält. Gleich anfangs erzehlet er zetiſt und daher der natürliche auch kan
feſt, da ihm die Mejnuj ſo genennetwerden, der denn entweder ein or
icerººdWºrdammnißgrauſamſüfkom dentlicher; oder ein auſſerordentlicher iſt.

mººtflºhtet, daß die erſten Men
inſam etwas göttliches gedacht
ladangefangen,die Sterne, den
lſturkuft, Waſſer und Erde zu
Ädelt von dem Uberbleibſal

Jener befindet ſich nach der einmahlgeſetz
ten Ordnung der Natur ordentlich bey allen

Menſchen

welche von Natur vor allem, ſo

ihnen beſchwerlich fällt einen Abſcheu ha

den; das natürliche Beſchwerliche aber zielt
dºn Mhmen Jehoja, EAdja allezeit auf die Entfernung und Beraubung
Änden, welche der Sonnenzuge einer ſolchen Sache, die dem Menſchen von
º, die zuerſt inder ganzen Welt Natur angenehm iſt. Alſo iſt dem Menſchen
dem Namen Bel, Baal, Mitras, von Natur zuwider die Kranckheit ſeines Lei

Wººſnangebetet worden, nachweichemer bes, die Verletzung ſeiner Glieder, die Berau
Linie der übrigen Planeten, der bung ſeines Lebenſ. Der auſſerordentliche
Äde Menſchen handelt, und be natürliche Abſcheu iſt der manchen Menſchen
Ändjdheyden dennoch beddie im Mutter-Leibe vermuthlich vermittelſtei
ſem # Abgaben den wahren GOtt ner beſondern Gemüths-Beſchaffenheit der
ºrththundfürſjeigent Mutter Zeit ihrer Schwangerſchafft, von der
ihººticenſjajt, Natur ungewöhnlicher Weiſe eingepflanzet
º erbert de Cherbury einer der wird, wenn Ä ein Menſch eine gewiſſe
Miº. geweſen ) Älus Speiſe weder eſſen; noch riechen kan; oder
Stockmann in elucidariodeorun dearum vor einem gewiſſen Trance einen Abſcheu
Äum vatirquoidololatrix, welchem hat, oder gewiſſe Sachen, als Katzen, Mäuſe
ſetation dezentiliſmo Ä u.d,g. nicht ſehenkan:
j 7. jpeter Jurij
Der moraliſche Äbſcheu iſt, welcher von
"ettcadogmatum & cultuum bonorum der Determination des Verſtandes, der eine
Äung ein eccleſi: ab Adamo vſque ad Sache, als was böſes erkennt, entſtehet, j
Cuneceptorum, Amſterdam 17.04. 4. entweder ein vernünfftiger, oder umj
Ät den Urſprung der Ä nünftiger iſt:. Jener gründet ſich auf eine

Äſigtüdjüdiſche judicienſe Erkänntniß, daß eine Sache wahr-

Ähjſen Ä haſtig böſſen dieſer aber aufdie Sj

Sckenjej ſiproleg cap. 3.

O). an Gedächtniſ und Ingenium diej
Coºddicterieuj Ä. fähig ſind eine Sache nach ihrer wahj
ſich, wenusin theologum, lib. 3. Beſchaffenheit zu erkennen. Im Lateij
ºiläusleger des Buchs der Weisheit ſchen
heuÄratiogenenjet,

" dºusiahoe evetieſ.

Ä

OrWlt

.

Pººr's
-

U

brauchen das

Wort
Abſcheu
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ner angenehmen Gefälligkeit. ſ 11
den Ammerckungen über 70. !

Gracians Oracul, p.559. ſeq
Abſentia,
Etwas mit guter Art abſchlagen können,
Wird in der Metaphyſic, oder L
iſt eine Kunſt, und zwar vornehmlich vor

Abſchlagen,

Ä Arten von Gemüthern.

Erſtlich ſder Exiſtenz entgegen

#

und

eine Art wollüſtiger Gemüther, de e das Sevn einer Sache, daß ſi
wen herrſchende Neigung die Freundſchafts wircklich befinde , anzeiget, alſo
- Wolluſt iſt, ſº Rüdiger inſtitut.erudit. p. 617. Abſentia eine Verneinung des wa
edit. welche von Natur allzugutherzig und wircklichen Daſeyns einer Sache.
ſie auf eine zweyfache Art be
Ä nicht fähig ſind, iemanden, ſon wird
erlich aber ihren Freunden etwas abzuſchla Erſtlich formaliter , wenn ſie aus
wirckliche Eriſtenz verneinet,
en, ſolte es auch ihr größer. Schade ſeon. die
ieſen iſt es Ä an und vor ſich ſelbſt Abweſenheit des Sehens ber, einen
welche die Scholaſtici negationem fo
eine Kunſt, daß ſie ſich überwinden lernen, ingleich
en negationem incomplexann
nicht alles ohne Grund zu bewilligen, und

auch die Eintheilung zwiſchen
durch ihre allzu groſſe Gefälligkeit ſich ſelbſt wohin
uſchaden. Es giebt aber auch eine Art ge gatione pura, wenn ſich an einer S
äßiger und verdrießlicher Gemüther, was nicht befindet, das auch nicht
deren herrſchende Neigung der Geiz iſt, die kan, z. E. die Vernunft bey einem
keinen, der etwas ſuchet, vergnügt von ſich und der priuatione, wenn etwas, wº
hinweg können gehen laſſen, ja wenn ſie auch welchesda ſeyn ſolte, und könte, z.
das Begehren des andern erſüllen wollen; Blindheit in Anſehen der Augen, g
oder müſſen, dennoch ihre Luſt daran haben, wird. «Kernach wird die Abſentia it
es ihm vorher ſehr ſaur zu machen, bey denen betrachtet, daß dieſelbe verdeckt an
dieſe Klugheit darauf ankommt, daß ſie die werde, da es ſcheine, als werde etw

natürliche Härte ihres Naturells durch die

# da es doch in der That eine Vert

Vernunft beſſern, damit ſie eines theils nicht ey, z. E. ein hölzerner Gott ind
alles abſchlagen mögen, was ſie auch zu be Begriff vom Holtz, und von GOtt
williaen wohl Urſach hätten; andern theils daß dergleichen göttliches Weſen nic
wann ſie auch dann und wann Urſach haben handen iſt. Dieſe Verneinung heift
etwas abzuſchlagen, daß ſie ſolches nicht auf Scholaſticis auch negatio virtualis,
a, ingleichen contrad
eine ſogar unangenehme Manier thun mö virtualis complex
adiečto, ſ. Velthems inſtitut. metaph
9(l.
ebenſtreitsphiloſºprisn. p. 62. Es
Der Grund dieſer Klugheit beruhet erſt
ich in dem Unterſchiede der Anforderungen, dieſes Wort unter diejenigen, ſo keine
die ſo wohl vernünfftig; als unvernünfftig haben, weil, wann die Exiſtenz der
yn können. So närriſches nun iſt, ein wegfällt, nichts mehr übrig bleibet.
illiges und vernünftiges Anſinnen abzu
-

-

Abſicht,
ſchlagen; ſo vernünftig iſt es, ein unbefug
tes Anſinnen abzuſchlagen. Ein vernünffti Wird in der metaphyſic, Ethi
ges Anſinnen heiſt ein ſolches, dadurch ein Politic von den Philoſophen betr
Menſch etwas von uns fodert, das der Lie In der Ä handelt man v
he des Nechſten, vermöge deren wir ihn als cauſa finali, oder End-Urſach, welches
uns ſelbſt zu lieben verbunden ſind, gemäß künfftiges iſt, darauf iemand bey eine
iſt ein unbefugtes aber, welches, wenn wir ckung ſiehet, wovon beſſer in einem be
demſelben ſtatt geben wolten, der vernünff ren Artickel von dem fine iſt geredet w
tigen Liebe unſerer ſelbſt, oder anderer, und Wenn man gleich das
Wo
olglich entweder der Klugheit, oder der auch im Teutſchen durch Abſichte zu
illigkeit zuwiderſeyn würde, welches al pfleget, auch finis und intentio, ſo eig
les in billige und kluge Erwegung zu ziehen, durch das TeutſcheWort Abſichtausge
eine Sache iſt, die einen guten Verſtand und wird,
einerlev gebraucht werden;
unpaßionirtes Gemüthe erfordert. Der an doch in vor
der Sache ſelbſt ein Unterſcheil
dere Grund iſt die Manier, etwas abzuſchla dem der fins gleichſam das Objectum

Ä

gen, wenn man auch ſolches mit gnugſamer Intention iſt. .
Urſache thut.
In der Ethichandelt man von der A
ie meiſten Menſchen pflegen eine ab der menſchlichen willkührlichen Verri
ſchlägige Antwort nicht nach den Regeln der en, was ſowohl deren Weſen und 1
Vernunft, ſondern nach ihren Affecten zu
Arten; als Zuſammenhan
-

-

Äsj

ſchätzen; dahero muß ein Kluger etwas mit
ſolcher Artabzuſchlagen wiſſen, daß, ungeach
tet der Bitterkeit der abſchlägigen Antwort,
dennoch die, Manier Ä Paßion

der Moralität der menſchlichen Ve
tungen betrifft. Man hat in der Leh
dem menſchlichen Willen gewiſſe Wi

gen, die von den habituellen Neig
charmiren möge. Es iſt dieſes ein Stück ei und Affecten
unterſchieden ſind, ge

Abſicht

Abſicht

- auf den Endzweck, etliche aber Ehre; noch um das gemeine Beſte dabeobe
Tºr die zur Erhaltung des End kümmert, auch ſeine Glückſeligkeit auf ſol
- -- sengen.

Denn in Anſehung

che Art zu befördern ſuchet, welche dem gött

-efs habe man an etwas einen lichen Willen nicht gemäß, und alſo vielmehr

= = bemühe ſich nachgehends dar den Menſchen unglücklich, als glücklich
rº Tºich erlange man daſſelbige;

machet. „Solche Abſichten werden bloß von

- her die Mittel, ſo werde man einem paßionirken Willen regieret, und kom
ºffert daß dieſe oder jene gute men überhaupt aus der verderbten Eigen

- rerauf man die beſten ausleſe, Liebe, und deren drey Töchtern Ehr: Geiz,
zÄchaezlicire, woraus ſechs Wirck

Geld-Geitz und Wolluſt; inſonderheit aber

Sees entſtünden, volitio, in aus einer beſondern unordentlichen Neigung
- Sa, co-ſenſus, electio und vſus;

und Affect, die aber mit einer der drey obi

Fin ure naturae & gentium lib. 1. gen die genaueſte Connexion haben. Was

_ºerber unter den Scholaſticis nun die Connexion der Abſicht mit der
* Dßüten entſtanden ſind, davon Moralität der menſchlichen Verrich
s=zhºkoſoph. moral. 1b. 2. cap. 4. tungen betrifft, ſoiſt zum voraus zu ſetzen,
“zeſen iſt.

Ob wir es nun gleich

daß kein Menſchetwas fürnehmen wird, ohne

seinen Lehre nicht halten kön eit. Abſehen dabey zu haben, wenn gleich
Tier nicht nur die Wirkungen daſſelbige an ſich noch ſo närriſch ſey, wor
zº und des Willens; ſondern innen Scotus und ſeine Anhänger eine ir
entlichen Wirckungen des Wil rige Meonung gehabt, als hätten den den

sº ſehr unter einander geſchmiſ
Ä
doch dieſes # Richtig

menſchlichen Verrichtungen fines indifferen

tes ſtatt. Denn wenn gleich die Menſchen

ke Abſicht, oder Intention ein zuweilen entweder aus Gewohnheit, oder aus
fºlglich eine Wirckung des Wil Nachläßigkeit ſo leben, daß man meynen ſol

#

ºrsche darinnen beſtehet, daß, wenn

te, ihr Thun wäre auf keinen Endzweckge

ºfchetwas fürgeſetzet, darauf be richtet; ſo iſt doch dieſes vermöge der Na
Abten

Ä

ndzwecke zu ge

tur des menſchlichen Willensbev den will

neeſbre Stücke fürkommen, kührlichen Verrichtungen unmöglich, indem
.

gene Erkänntniß , die nothwendig etwas da ſeyn muß, dadurch ſie

jÄ Werjenſolche zu zu dieſem oder jenem angetrieben werden.
ºn. Die Beſchaffenheit der Sache, Dieſes zeiget auch Paulus an, wenn er I.

Äre Abſicht haben, macht daß E or. cap. 10. v. 31. ſaget: Ihr eſſet nun,
ºder vernünfftig; oder umwer oder trincket, oder was ihr thut, ſo
Äi. Die vernünfftige Abſicht thut es alles zu Gottes Ehren; welches

Änchrhafftiges Gut; und die un
Sºr
uf ein Schein-Gut.
--

von den Heyden ebenfalls Ml. Antoninus

Weil adſe ipſum lib. 2. § 16. und Seneca epiſtol.

Ärvon den wahren Gütern von 7. beſtätiget haben. Iſt nun bev ieglicher
Ä Grade iſt, daß immer eines Verrichtung eineAbſicht ſo fragt ſichs: wie
Ändere ſo muß auch die Abſicht weit ſelbige zur Moralität einer Verrich

Ä

gehörige Verhältniß haben, tung concurrire ? Es ſind die Ver

Äuch recht gut ſenka. Alſo richtungen entweder im Geſetze ausdrücklich
Ät und wichtigſte Objectum geboten, oder verboten; oder es ſind gleich
Ähem die Beförderung der gültige Verrichtungen. Will ein Menſch bey
ÄSlückſeligkeit folget; indem denerſterndem Geſetze recht gemäß leben, ſo
ÄDeh vieler Perſonen mehr, als muß ſeine Verrichtung das gehörige mate
Ä, ſo iſt vernünfftig , daß das riale und formale haben, daß er vermuöge
ºdem Privat-Intereſſe fürgehe. des eſtern dasjenige thut, was das Geſetz
Äß will er zwar auch, daß es nicht nach dem formale aber, daß dieſes alles aus
º, ſondern auch mir ſelbſt wohl wahrer Liebe gegen GOtt und gegen den

ÄSOtt will, daß allen Menſchen beſielet, und unterläſſet, was es verbietet

aber der Nutzen vieler und das Nechſten geſchiehet, welches eben die Abſicht
ºner als einer Perſon wider iſt, die nicht weg ſeyn kan, wenn eine Vers

Ä
ſº iſt der Vernunft ge richtung gut ſeyn ſoll. Denn eskanja GOtt
Äx Nutzen vieler dem Privat-In
eine ſolche Handlung, die iemand aus einer

Än werde. In Anſehung deſ ſchlimmen Abſicht fürnimmt, wenn ſie gleich
Äge dey ſeinen Verrichtungen materialiter dem Geſetze gemäß iſt, unmög
ten, welcher vornehmlich auf Got ich gefallen, der die Geſetze dem menſchlichen
darauf auf den Nutzen anderer und Gemüth als eine Norm fürgeſchrieben. Müſ
ºtene Glückſeligkeit ſiehet, und ſen auf ſolche Weiſe bey einer guten Verrich
eGenuß der wahrhafften Güter tung das Materiale und Formalebeyſammen
Äºſelu machen ſüchet, wo ſeyn , ſo folget daraus 1) daß, wenn ein
Ähtſchenkönnen, was unvernünff Menſch gleich materialiter thut, was das
Än ſind. Unvernünfftig ſind ſie, Geſetz haben will, i. E. er geht in die Kirche,
Ähauptſächlich auf ſein eige gebt Allmoſen, bezahlt ſeine Schulden; hat
*dinckt und ſich jeder um Gotte aber keine # Abſicht, indem er dergleichen
§
Dinge
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Dingethut entweder aus Gewohnheit; oder urtheilen iſt, was von der Eintzeit
aus einem beſondern Trieb des Hochmuths, menſchlichen Verrichtungen in gere
der Wolluſt, ſolche Handlungen bey GOtt gute Handlungen zu halten ſey-

Du

nicht angenehmſern können. So thaten die che letztere diejenigen verſtanden wer
Phariſäermaterialiter viel gutes, ſie beteten, nicht nur dem Geſetze gemäß ſind,

faſteten, gaben Allmoſen, und dennoch machte auch eine gute Abſicht haben... Bev
ſie dieſes nicht gerechtfertiget, maſſen die geht dergleichen Unterſcheid nicht an
Qvelle, woraus ſolche Verrichtungen floſſen, cher keine Verrichtung für gerecht hält

der Hochmuth war. Als den dem Matthäo ſie nicht eine gute Abſicht hat; noch ei
cap. 19 v. 16. ſeqq. ein reicher Jüngling zu für gerecht, wenn ſie dem Geſetze oder
Chriſtokam, und den Weg zur Seligkeit von
ihm wiſſen wolte, und bezeugte, wie er alle
Gebote gehalten, ſo ſprach er zu ihm: erſolte
alles verkauffen, und das Geld den Armenge

göttlichen Willen nicht gemäß iſt.
giebt uns noch weiter, zu erkennen,

wenn iemand ſormaliter ſich nach der
ze richten wolte, indem er eine gute

ben, womit er anzeigte, es fehle ihm noch am faſte, ergiena aber materialiter dav
beſten, indem ſein Herz von dem Geitze noch daß er was Böſesthäte, dieſes von

nicht gereinigetwäre, folglich alle ſeine Ver gute Handlung könne angeſehen
richtungen aus einer unreinen Qpelle herkä den. Aus dieſem läſt ſich beurtheile
men; und als der Jüngling darüber betrübt von der Catholiſchen ihrer Kunſt Pie Ab
wurde, ſprach er: es werde ſchwerlich ein einzurichten zu halten? Unter den ſ
Reicher in das Reich GOttes kommen.
Lehr-Sätzen der ſcholaſtiſchen Moral
Aus dieſem läſſet ſich ſchlieſſen, was von man noch im Pabſtthum hat von den
den hevdniſchen Tugenden zu halten ſen, in babiliſmo, von der Philoſophiſchen S
von den reſeruationibus mentalibus, i
ihren Neiaungen zu widerſtehen, und einen der Lehr-Satz, daß wenn iemand bepei

dem bekannt iſt, wie ſehrſich manche bemühet,

ehrbaren Wandel zu führen, welches Zuetius ſich ſelbſt verbotenen Verrichtung ein
in quaeſtionibus Alnetanis lib. 3. cap. 7. ſeq oder wenigſtens erlaubte Abſicht habe,
und Buddeus in diſſertat. de es «ngsphilo digte er nicht, ſey auch folglich keiner E
ſophica erläutert haben. Daher auch man und Straffe unterworffen, welches mal

che, ſo die Sachenicht recht eingeſehen, groſſen

thodumdirigendae intentionis nennet.

Staat davongemacht ja kein Bedencken ge findet zwar in ihren Schrifften dieſe
tragen, ſolche heydniſche Exempel den Chri nung nicht in einem gewiſſen Satze, we

en zur Nachahmung unbedachtſam vorzu aberzur Ausübung kommt, daß ſie diem

ellen. Es haben die dem äuſſerlichen Schein lichen Verrichtungen beurtheileu ſolle
nach ehrbare Heyden wohl das materiale der ſiehet man gar deutlich, wie ſie dieſer
Geſetze, die ſie durch die Vernunft aus der Art folgen, davon Ludovicºs Uno
Naturerkannt, beobachtet; dasformale aber, tius, oder wie er eigentlich heiſſet, Bl.
oder die rechte Abſicht fehltebeyihnen, indem Paſchalis in litteris prouncialb. epi

ſie mehrentheils von ihrem Hochmuthe ange Wilhelm Wendrockius, oder Peter
trieben wurden, und wenn ſie auch allen bö cole in not. und Schwartz in diſſert.de
ſen Neigungen zu widerſtehen geſuchet, wa thodo dirigendae intentionis§. 15. ſeq
ren ſie in Ermangelung der rechten Mittel Zeugniſſe zuſammen geleſen haben. E
nicht im Stande was tüchtiges zu wircken, hier die Rede keinesweges von dem Vor
welches unter andern Eſprit de la fauſſeté de, den einige zur Beſchönigung ihrer
desvertus humaines gezeiget hat. Aus eben Thaten fürwenden, als hätten ſie es gut

dieſem Grunde kanauch ein Unwiedergebohr
ner, wenn er gleich äuſſerlichein Chriſt heiſſet,
nichts thun, was GOtt angenehm iſt, in
dem keine Liebe, welche man in der Philoſo
phie zum Grunde der guten Abſicht leget, von
rechter Art durch natürliche Mittel kan er
langet werden, ſondern dieſes alles ein Werck

meynet, da doch in der That die Abſicht
geweſen; ſondern von dem Falle, daßier
entweder aus Unwiſſenheit, oder Irrthu
einer ſolchen That begriffen, die wider
Geſetz iſt, und dabey eine gute, oder lö

Abſicht hat, da ſichs denn fragt: ob Ä
te Abſicht allein die That ſelbſtauc

der Gnaden iſt, ſofern der Heilige Geiſt in mache, daß ſie für keine Sünde zu ac
uns den Glauben wircket, weswegen auch ſey ? Wenn man dieſes behauptet; ſ

Ehr. II. v. 6. ſtchet: ohne Glauben iſt es ein ſehr abgeſchmackter und höchſtgef
unmöglich, GOtt gefallen. In menſch

licher Irrthum. Ein Irrthun iſt es,

lichen Gerichten gehet es wohl an, daß man ein Haupt Stückeiner Verrichtung das
mit ſolchen Verrichtungen zufrieden iſt, wel teriale, oder dasjenige iſt, welches das G
che nur äuſſerlich mit dem Geſetze überein zu thun oder zulaſſen befielet, daßen
ſtimmen, und derjenige für gerecht gehal ſes fehlet, die Verrichtung ihrer Mºº
ten wird, der ſeine Verbindlichkeitgegen den nach nicht vollkommen iſt; auch daraus ſo
andern und deſſen Recht ein Gnüge leiſtet, in würde, daß das Geſetz der menſchlichen
dem auch die Menſchen in des andern Herz müths-Beſchaffenheit weichen müſſe.
nicht ſehen können: welches ſich hingegen bey ches ganz ungereimt iſt. Und dieſes b
dem göttlichen Richter nicht thun äſſet, der tiget die Heilige Schrifſt ſowohl durch
auch ein reines Herz haben will. Daher zu

Zeugniſſe als Exempel. Denn Röm,3

Abſtdht
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- Izs ausdrücklich derer Mey-cian in ſeinem Oracul Iann. 3 Cent. 1.

- sº esam was übelsthun, aufdaß Man macht diesfals Mine, in ſeinen Un
znzk-Te. Alſo nahmen die Töch-ternehmungen etwas geheimes verbor
s*sse im Geſetz verbetene That, gen zu halten - und ſolche Geheimhal

Suchande für ; und ob ihre Ab-tung erwecket die ochachtung der men
sº zar, um ihre Familie fortzu ſchen. Hernachiſt dieſesauchwegen unſerer
- zerte doch dieſe Abſicht allein Feindenöthig, indem die Bosheit der Men
ºxitinichtgut machen. Geneſcap.ſchen ſo eingeriſſen iſt, daß auch vernünfftige,
ºt Semechte Aaron aus einer hohe und niedrige Perſonen Urſache haben,
ºt das aegeſſene Kalb gemacht hat ihre Abſichten auf das ſorgfältigſte zu verber
tz- und dennoch billigte GOttgen, damit die Feinde ſelbige nicht hindern,
xte es reges, dahin auch das Erem- noch durch allerhand falſcheErzehlungen recht

es ideenIndie. c.8. v. 27. gerech- ſchaffenen Leuten Verdruß machen mögen,
Dero ſagt Auguſtinus coner. In Anſehung deſſen ſtellt ein kluger Menſch

-- sºrrecht: intereſtquidem plu-eine fürſichtige Verſtellung an, damit andere
zuauſs, quo fine, qua intentione

ſeine Abſichten, welche zu wiſſen, ſie eben

- Sed ea, quz conſtat-eſſe peccata» nicht ſchlechterdings berechtiget ſind, nichter

==fſz obtentu, nullo quaſi bono gründen können. ſ. Müller in VToten über
zz-urbana intentionsfacienda ſunt. Gracians Oracul Mar. 13. Cent. 1. p. 87.

in ſolche Lehr Sätze den Leuten. So nöthiges aber iſt ſeine eigene Abſichten zu
ºrden da nicht für Sünden und verbergen; ſo nöthig iſt es zuweilen, hinter
Trn zu den gröſten Unordnungen eines andern Abſichten zukommen. Denn
dem wenigſtens die Menſchen zu geſchweigen, daß dieſes offtein Mittel ſenn
ºtienten, ſie hätten eine gute Ab-kan, ſich unentbehrlich zu machen; ſo weiß
º...und daher wären ihre Thaten man, wie unſer Vortheil nicht nur mit den
Sünden anzuſehen, denen man Thaten anderer offt eine Verbindung hat;
nichtin das Herzſehen könnte, ob ſondern auch mit ihrem Nutzen ſtreitet, in
ºſer Vorwand, oder wahrhaftig welchen Fällen man allerdings ihre Abſichten
ºtweſen, die man entweder beywiſſen muß, welche eine genaue Aufmerck
ºſenheit oder Irrthum gehabt wel-ſamkeit und ſcharffe Beurtheilungs. Krafft
ineunter den Catholiſ als Vin-aus den angemerckten Umſtänden zu ſchlüſ

ºerenſon in theol. mºntiºcordisſen, erfordert. Uber dieß handelt man auch
Äſ.cap. - Pºg 32 haben er in der Natur-Lehre von den göttlichen Abſich
ºnien. Ubrigens läugnen wir nicht ten bey den Geſchöpffen, davon wir in dem
ºFalle wem iemand aus UnwiſArtickel Phyſicgedacht haben.
ºder Irrthumaus guter Abſicht was
Abſol
ºtz gutes gethan, dieſe Umſtände

ſolute,

mindern, aber nicht aufheben. Dieſes Wörtgen wird in unterſchiedener
ÄMenſch mit gleichgültigen Din-Abſicht gebraucht, als wenn etwas durch
Änddie Abſicht dabev iſt ſchlimm, gehends allenthalben ohne einige Ausnahme
"edie That ſelbſt böſe.
betrachtet wird, . E. der iſt abſolute tugend
ººre von der Klugheit zu leben hafft, der den Titul verdient, er mag vergli

ºnn den Abſichten gehandelt, wie chen werden, mit wenn er will: hingegen
ºdschin Anſehung ſeiner eigenen, comparate tugendhafft heiſt derſelbe, der
º:ßchtenküglich zu ſeinem Vor- nicht gegen alle ;
nur in Vergleia
tºn müſſe. In Anſehung ſein. chung gegen gewiſſe Perſonen tugendhaft und
Än kluger Menſch ſeine Abſich-dergeſtalt unter den ſchlimmſten der beſte zu

Ä

-

"nftige Unternehmungen geheim ſevn pfleget. Man ſpricht auch: abſolute
º nicht recht kund werden läſſet.andern vergleichen will, muß wohl ſein Abſe
anz erwächſet daraus dieſer Vor-hen daraufrichten. Alſo iſt ein Haus das ſchön
nun ſich in mehrere Hochachtungſte nicht abſolute, als wenn in der ganzen
Ä davon der Grund die Verwun-Welt älbereit kein ſchöners wäre oder auch
Zerwunderung aber iſt mit Aufkein ſchöners köute gebauet werden; ſondern

Äſie entweder gar verbiraet, und reſpective. Denn wer etwas mit dem

Äund die Aufmerkſamkeit mit nur reſpective in Betrachtung einer gewiſ

Ä

etwas neues zu wiſſen, ver-ſen Stadt, oder eines Landes. Ferner pflegt
Äeſe Begierde geht auf etwas man zu ſagen: abſolute und hypºtheticº.

Ächmußderjenige, der ſcheine. Denn wo eingewiſſer Reſpectiſ.daiſteich

Ädie Wenſchºnſºn eine ſºndeº Bºº

ich

Sº
Dinge, oder in ſteter verlange einen Wagen oder ein Pferd nicht
Ät zu unterhalten ſuchen. Hie-abſolute, als wenn ich ohne denen nicht leben
Ät nun die frühzeitige Prahlerey,
Ä
# ÄÄ
allen
allIN UIMC)CI,
Ädieſolches
Shäjetjej
"irringert.“ Daherjt GÄ

könnte, ſondern nur unter der Bedingung
wofern ich reiſen ſoll.

Abſolutum,

Wird in der Metaphyſic oder entºlº
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Abſtraetion

Abſtraction

24

ais eine gewiſſe Beſchaffenheit eines Weſens, wäre, davon Meisners philoſoph. ſobriaf 4.
oder Entis angeſehen, und dem reſpectivo

qu-5-p.

#

Chauvinslexic. philoſp.2.3.

entgegen geſetzet.
ed.2. zuleſen. Wir halten ſie für diejenige
Insgemein nennt man dasjenige abſolu Wirckung des Verſtands, ſonderlich der Be
tum, was keinen Reſpect, oder keine Bezie urtheilungs-Krafft, da wir die durch die Sin
hung gegen eine andere Sache hat. Dieſes

en empfundene einzele Sachen nach den

habe ſtatt, entweder in Anſehung der wir
ckenden Urſach, daß zwiſchen einem Ente und
zwiſchen derſelben keine Relation ſey...und
ſelbiges von ihr nicht dependire, dergleichen
abſolutum GOtt ſey; oder in Anſehung des
Subjecti, wenn etwas kein Subjectum habe,
darauf es bey ſeiner Exiſtenz beruhe, wie die
Subſtanz; oder in Anſehung des Objecti,
wenn eine Sache von einer andern als ei
nem Objecto, mit dem ſie zu thun habe, nicht

ihnen zukommenden Stücken und Eigen

ſchafften auseinander ſetzen und dieſelben
allein überhaupt betrachten, daß wir hinter
mehrere Begriffe ſo nicht unmittelbar mit
den Sinnen begriffen werden, und folglich
deſto ehe hinter Wahrheiten kommen. Wir
erkennen in dieſer Abſicht die Sachen auf eine
gedoppelte Art: einmal concretive, wenn

man mit Individtis, wie ſie uns in die
Sinne fallen, zu thun hat, ſo ein Stück der
dependire, wie die Qvantität u. ſ.w. ſ. Do gemeinen Erkänntniß iſt; hernach abſtra

natimetaph. vſual. cap. 24 p. 148.
ctive, wenn wir die ben einem einzelnen
Der Herr D. Rüdiger ſagt in ſeiner on Dinge vorkommenden Stücke in den Gedan
tologie cap. 9. p.394. inſtit. erud.ed. 3. das cken einzeln betrachten, z. E. ich ſehe einen
abſolute Ens wäre das ſeine weſentliche Menſchen, Petrum oder Johannem, und

. Eigenſchaften auſſer ſich nicht habe, oder da empfinde, wieerſichbewege, gedencke, rede,
eine Sache ihr Weſenſofür ſich habe, daß ſie ache, und dergleichen, welche Erkänntniß,
deswegen mit einer andern Sache auſſer ſich ſo ich von dieſem Menſchen bekommen, gar
Ä keine Verwandſchafft; oder Relation eine ſchlechte Erkäuntniß iſt, da ich noch
nicht weiß, was das Weſen eines Menſchen
ſey. Fange ich aber an, und betrachte in mei

Abſtraction,
Heiſt eigentlich eine Abſonderung, daman
was von dem andern abſondert. Man pflegt

davon überhaupt zwey Arten anzumercken.
Entweder geſchehe ſolches wircklich und in
der That, als wenn man i. E. einen Aſt vom
Baum abſchneiden und abſondern läßt; oder
nur in unſern Gedancken, wenn man eine

Sache, welche ſonſt mit der andern ver
knüpft iſt, allein betrachte, z.E. bey den
/
natürlichen Wirckungen die wirckende Ur
ſach, davon die Wirckungen herkommen,

Die erſte Art nennt man auch die Phyſiſche
Abſtraction, oder abtractionem realem; die

andere die Logiſche, oder abſtrationem ra
tionis. Doch wollen einige jene lieber ſepa
rationem heiſſen,

-

Weil bey der erſtern keine Erklärung nö
thig iſt, auch das Wort Abſtraction insge
mein im logiſchen Sinn, ſofern ſie durch den
Verſtand geſchieht, genommen wird, ſo blei

ben wir bey der letztern. Bey dem, was die
Scholaſtici davon gelehret , halten wir uns
nicht auf, welche die Abſtraction in eine for
objective und beyde in eine phy
Äle und
und logiſche theilten, ſº Scherzers
manualephiloſophic. p. 2. Scheibers opus
logic. traa.prooem, p. 25. Micrälii.lexic.
hiloſophic. p. 6. Andere theilten die logi
Ä onderung in eine poſitive, wennman
nicht nur eine Eigenſchafft einer Sache allein

nen Gedancken ein Stück nach dem andern,
ſo, daß ich alle die an dieſem Menſchen wahr
enommene Wirckungen wohl überlege, wie
e ſich theils auch an den unvernünftigen
Thieren, theils an den Menſchen allein be
finden, ſo bekomme ichdadurch abſtracte Be
griffe von der menſchlichen Natur und gelatt
gefolglich zu der Erklärung und Erkänntniß
derſelben. Man ſiehet hieraus ſovieldaß die
concretive Erkänntniß bey der abſtractiven
vorhergehen, und daallezeit zum Grundlie
gen muß, wie denn urſprünglich alle Begriffe
von den Sinnen und der Empfindung herrüh
ren. Der Anfang aller Gelehrſamkeit und
Wiſſenſchaften beruhete in einer ſolchen Er
känntniß der eintzelen Dinge , worauf man
nachund nach durch fleißiges Dencken zu ah
ſtrahiren anfeng, bis die Wiſſenſchafftenihr
rechtes Anſehen gewannen, das iſt als abſtra
cte Gedancken, die in Sätzen und Schlüſſen
beſtehen, fürgetragen worden. So handelt
unter andern diePhoſic überhaupt von den ma
türlichen Dingen und deren Urſachen in ab
ſtracten Begriffen, und nimmt keinenbeſon

der natürlichen Cörper insbeſondere für ſich:
die Moral trägt in abſtracto die Lehre von den
menſchlichen Verrichtungen und deren Mo

ralität für, ſagt aber nicht, wie ſich dieſer oder
jener Menſch insbeſondere bev ſeinen Ver
richtungenaufgeführet, ob er vernünftig oder
nach den Begierden gelebet. Es iſt leicht zu

ſchlüſſen, wieviel an einer ſolchen abſtracten
hetrachte, ſondern ſich auch andere, die ihr Erkänntniß gelegen ſev, angeſehen das ganze
entgegenſtehen, einbilde und in eine nicht Weſen der wahren Gelehrſamkeit, oder ver
poſitive, ſo auch abſtractio praeciſionis hieſſe, nünftigen Erkänntniſ darauf ankommt.

wenn das zuſammengeſetzte in den Gedan

Die unterſchiedene Arten der Objecte, bey
cken nur allein von einander geſondert wür denen die Abſtraction geſchehen kan, geben
de, welche letztere wieder entweder eine Ab zu verſchiedenen Eintheilungen derſelben
ſonderung der Subſtanz, oder Accidentien Anlaß. Wir gehen entweder mit

"#
tiſchel

Abſtraeton

*

Abſtraetum

in der herben Sachen um:
geht die Gröſſen; zu ieſen die
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eine Anziehung verurſachen, welches man

Ädie Abſtraction der Veruunffterforſchen
#
ſchaffenheiten der Sachen, daher wir ma
IMUſ.

.
F5

.
:

mutiſche und loſephiſche Abſtractionen

Die moraliſchen betreffen die menſchli

ben. Die lezter betreffen entweder na chen Verrichtungen, und weil dieſelben aus
türlich Mitterliche Dinge, und bºden den Endzwecken und Mitteln beſtehen, da
natürlich abſtrahirt man theils die Wir ein ieder Menſch, der etwas vornehmen will,
ungenuinander teils die Urſachen von allezeit ein Abſehen haben muß, warum er
denen Wirkungen deſ lodiephiloſophiſche dies oder jenes thut, und hernach auf Mit
Aktiºnendryk ſind, metaphyſiſche, tel bedacht ſeyn muß, zu dem vorgeſetzten
Zwecke zu kommen, ſo werden bey dieſen
ſiſche und moraliſche,

Dinarmaiſhen Abſtractionen ſon
den die Tikdi ein mathematiſches Gan
ſtehe einanderab, da man die
Didiege der natürlichen Cör
f, leihen die Plen in den Gedancken
gibthetſche gegen einander hält,
tºß man ihndetesmathematiſches

Abſtractionen die Mittel abſtrahirt. Wie

ſº die Wichtige, welche aus den Fä

tern beſtanden, wie ihre ſo genannte abſtra

weit man aber abſtrahiren könne ?

kan hier billig gefragt werden. Man kanal
lezeit abſtrahiren, wenn noch eine beſondere
Idee vorhanden, die man durch die Abſtra
ction erkennen kan. Hewider haben ſich
die Scholaſtici ſehr verſtoſſen, wenn ſie auch
Jºdiduumtorſchhat.
ſolche Abſtractiones gemacht, die keine Ideen
Die metaphyſiſchen betreffen die unter: in ſich begriffen, ſondern in leeren Wör
ºil ſu wilden entſtehen, daß man Ctiones vltimatx ſind, wenn ſie , E. von
ſº ebenſº unter einander abſondert, der weiſſen Farbeabſtrahiren albedinem, und
fienſt teils weſentliche, theils aber auſ von dieſem wieder albetudinem, welches ein
reſtlich und ufällig ſind, und jene wie Wort ohne Idee iſt. So abſtrahiren ſie auch
tun entweder nur allen Arten, darunter die Exiſtenz von dem Ente, und nennen es
die geiſtige Sache gehört; oder auch alsdenn das Ens nominale, da aber in der
enºit Scen, die ſonſt der gegenwär That kein Begriff mehr da iſt, indem wenn
ſtiegenſehen, zukommen, . E. ich die Eriſtenz von einem Ente wegfällt, nichts
ſh tenhund und bemercke an ihm aller weiter kan concipiret werden, angeſehen
in Witten welche aus der Subſtanz, eben die Exiſtenz macht, daß ein Ens ein
der mittelſch des Hunds flieſſen, Ensiſt, confer. Rüdiger deſeaſu veri & falſi
nºch inLeben habe etwas empfin lib. 1. c. 5. §. 15.
d,betoneiner gewiſſen Farbe und Länge Andre Metaphyſici erinnern, daß das We
ſº die Einntniſ ſinnlich iſt, und nur ſen, oder die Eſſenz eines Dingesin der Mög
entum betrifft. Willich aber hin lichkeit deſſelben beſtehe. Da nun ein Ding
die Natur des Hundes kommen, ſo abſtra gar wohl möglichſeyn könne, ob es gleich nicht
nºrdºijchüſſe des wircklich verhanden oder exiſtiret, ſo blie
Äumſhrt und betrachtenurinden be das Weſen eines Dinges d.i. ſeine Eſſenz
Leat liemahrgenommene Wirkun übrig, wenn gleich ſeine Eriſtentzoder Wirck
ºhſintlichoder zufällig ſind, da lichkeit aufgehoben werde. So behalte i. E.
ni diäujiche Geſtalt, ein Dreyecke ſein gehöriges Weſen, welches in
HÄHant der möglichen Zuſammenſetzung dreyer Li
...dj Wjh nien beſtehe, die ſich ein vernünfftiges Weſen
Äljindjdj in Gedanken vorſtellen könne, wenn gleich
ºdºntrinijtjThij
nicht wircklich auf das Papiergeriſſen
-

-

#

“

Älziunaberegen ſind. Hieſ
Äluſte aufdjdie

Ä
oder Prädicabilien
ſruhen,davon angehöri

Ä

ſ

Abſtractum,

-

Bedeutet diejenige Idee, welche
Abſtractionen ſonderndie
ÄÄhen
und Wirkungen von Ä

durch die Abſtraction bekommt, die

Ä

unterſchiedenen Arten der Abſtractionj
metaphyſiſche, phyſiſche und moraliſjÄ
ſt

Äjj ſcÄ dan alſo mathematiſche,
Ätürlichen Wickungej
ºht eine Sehen wir nie

ºdern mºchtj
Waſſe
/
aſſer
z

Ä
h

das
ß ?),

-

Än an ſich Ä

Ä
die Sinne
knieler Cörper auf di

Äie an dem kurz vorhergegj
geÄrºicez erſchen, Öie Aj
handel in der Lehre von den Ante Pj
camenten hievon und nennen das Abſtra

ſo die Eigenſchj
Äden#äuſſerlichen
# # Ärt,
Äetenanzeige, wie Ä
lehrſamkeit
bedeute
aber
das Är zugleich
bgfj niemahls # Pumpe; wir das Subjectum, an dem ſich die Eigenſchafft
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Acadenlie

Aeade wie

*

welches der Endzweck der Collegien ſo nur
Academie,
Einleitungen ſeyn ſollen, mit ſich bringt und
Dieſe Benennung, womit man die hohen die Klugheit beſitzen, ſich in eine wirckliche
Schulen beleget, hat ihren Urſprung von dem Hochachtung zu ſetzen; inſonderheit aber ſoll
Orte, wo Plato lehrte und der Academia hieß, er die Sache, die er andern fürtragen will,
welcher ein Haus war, ſo ein Held, Aca

ſelbſt recht verſtehen, und in Anſehung des

demus genannt, erbauet hatte; Zur Wieder Willenstreu undfleißigſeyn, Bey dem Ler
hervorſuchung aber derſelben gab im funffze nenden kommt die academiſche Klugheit dar
benden Seculo der Cardinal Jºeſſarton, auf an, daß er ſein Weſen ſo eingerichtet, da
welcher in ſeinem Haus eine Geſellſchaft ge“ nuit er was rechtes erlernet, und weil das meis
Lehrter Leute, die vom Platone groſſen Staat

ſte Werck auf die Beſuchung der ſogenannten

machten, anſtellte, und ſie die Academie Collegien beruhet, ſo muß er desfalls die
nennte, Gelegenheit. Von dem Ort, wo Stücke wohl überlegen : erſtlich."
Plato gelchret, kan man nachleſen Ilena er vor Collegien zu halten? Es giebtnötige
ium in notis ad Laertium p. 14. Meir Collegien, dariuren nemlich nachdemckliche
un in Ceramic. c. 19. ſeqq. Pötterum in Wiſſenſchaften gelehret werden, und dºch
archaeol. graec. p. 33. 34. ſonderlich. Kud ein junger Menſch nicht ſoleicht ſelbſt helfen
wigs differt. de prima acad.villa Platonis kan; und ſolche, die eben nicht ſo nöthig nd
Haile 1693. Die Frage: Zu welcher Zeitund als in den Wiſſenſchafften des Gedächtniſſes,
waruun man die Univerſitäten Academien ti
tuliret habe? wird unterſuchet in der neuen

dnan die HauptSache auf Leſung der Bü
cher muß ankommen laſſen, die man aber nicht
Bibliothec part. KLY: p.363. Man hºe gänzlich ben Seite zu ſetzen hat, weil junge
gentlich und uneigentlich älſo genannte Aca Leute die Bücher theils nicht haben, thes
d emien. Jene, als die eigentlichen Acade mit denſelben nicht nützlich umzugehen wiſ
mien ſind Geſellſchafften, welche aus Lehren-ſen, wobeydennieder nach ſeinen Umſtänden
det. Ä Lernenden beſtehen, daß die letztermin zu urtheilen hat, welche Collegien ſeinem vor
denhöhen Wiſſenſchaften unterrichtetuu geſetztem Zwacke am dienlichſten ſind: vors
ºffentlichen Verrichtungen im gemeinen We andere in was vor Ordnung die Collegien zu
ſen geſchickt gemacht werden, auch mit beſon halten ſeyn? Nemlich wie es die Ordnung.de
iderer Jurisdiction verſehen ſind. Es können gelehrten Wiſſenſchafften mit ſich bringt, und
nemlich dieſe Academien auf eine gedoppelte da man Diſciplinen hat, welche andern als
Art betrachtet werden, einmal als zur Erler nützliche Werckzeuge an die Hand gehenmüſ
nung guter Wiſſenſchaften eingerichtete Ge ſen, ſo hat man ſich ſelbige vorher bekannt zu
ſellſchaften; hernach als beſonderein der Re machen, das iſt, man muß erſtlich die allge
publieſch befindende und mit ſonderbarerGe meine, hernach die beſondere Gelehrſamkeit
richtsbarkeit, auch andern ſonderlichen Rech ſtudieren und thut unter andern ein künfftis
ten und Verbindungen verſehene und unter ger Rechts- Gelehrter wohl, wenn er ſich vor
ſich verknüpfte Univerſitäten, wie ſie auchpfle her in der natürlichen Rechts: Gelehrſanº
gen genennet zu werden. Es heiſt aber das keit, Hiſtorie, und den Römiſchen Antiariº
Wort vniuerſitas eigentlich ein allgemeiner täten umſehet, ehe er ſich die Juſtinianiſche
Hauffe, oder eine Verſammlung, ſº Ciceron, Rechte erklären läſſet. Drittens: wie die

deN.Diba Cºpés da denn die Academien Collegien mit Nutzen zu halten ſyn? Vor
dieſen Nahmen führen weil entweder der Cör. dem Collegio muß man ſein Gemüthe zu der
per der Lehrenden und Lernenden einen Hauf bevorſtehenden Lection zubereiten, daß man
fen ausmacht; oder die Studien allen denen den Zuſatmmenhang der vorhergegangenen

welche ſie verlangen,fürgelegtwerden,

und drauf folgenden Materien ſeißig über

leget, darüber nachſinnet und ſich alſo vor
Werden die Academien als zur Erlernung her allerhand Zweifel machet; bey dem Solº
guter Wiſſenſchafften angelegte Geſellſchaf legio iſt die Aufmerckſamkeit das vornehm
ten angeſehen, ſo kan man ſie nach einem ge ſte, und wenn man zu Zeiten das mercº
doppelten Zuſtande, nach dem glücklichen und würdigſte mit Verſtand nachſchreibet, ſo iſt
unglücklichen betrachten. Glücklich iſt eine ſelche Bemühung auch nicht ohne Nutzen:
Academie, wenn der daben abgezielte End nach dem Collegio ſind zwey Regeln zu mer
zweck erhalten wird, und ſolche junge Leute cken: die eine heiſt: wiederhole das angehör
da erzogen werden, die wasrechtſchaffeneser te, aber mit Verſtaude, daß man ſich von der
lernen und dermaleins GOet und der Welt Wahrheit überzeuge; die andere iſt: appli
nützliche Dienſte thun können, wobeyman eire und practicire das fürgetragene, indem
denn auf die Lehrenden, Lernenden undacade die bloſſe Ä Erkänntniß au ſich
miſchen Wiſſenſchaften zu ſehen hat. Ein ſelbſt keinen Nutzen hat. Endlich kan die
Lehrer auf Academien nuß in Anſehung des Glückſeligkeit einer Academie auch in An

Verſtandes überhaupt ein guter Logicus ſehung der Wiſſenſchaften erwogen werden,
evn, woraus die Ordnung und die Deat wenn ſolche ſo beſchaffen ſind, daß ſie zum
ichkeit des Vortrags entſtehet; die Sprache Beſten des gemeiuen Weſens dasjenige bey
in ſeiner Gewalt haben, daß er ſeinen Vortrag tragen, was ſie beytragen ſollen, in welcher
etgeltehin mache, die gelehrte Hiſtorie ver Abſicht diejenige hohe Schulen, da die uns
ſehen, daß er gute Büchervorzuſchlagen weiß, nütze Philoſophie, das ſelaviſche Weſené
Es
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Gºndelten ſcholiſchen Grenº academiſche Studien treiben Ä
bewieſen ſind für denjenigen, da dergleiche ſich
die Studenten-Matriculeinſchreibe
Stirrundakteubenechſathº
iäet,inwelchesdenn
wenn ein Ä ſich auf
weit gültir zu ächten ſind

Ädeäeademienbegebenen gedrStatuten

man alſ engoſſen Unterſcheid der Aa binnen gewiſſer Zeitgeſchehen muß.
j einer Fa-Betrachten Ä Aeademien, als beſon

ºftſjºidenden ausſehet. Ä Republic ſich befindende

und mit
jitſuurteilen, worauf der ſonderbarer Gerichtsbarkeit, auch anderen

jjjjademien an- ſonderliche Rechten und Verbindungen Ä
konntmantander Leute zudaßLºhſehe
Äinſich
verknüpfte
lerndſtºiſchdunichtſchicken,
es
ſo kommen
dieſem
Abſchºnunverſ
Obrigkei
itºnelehrſmkeit oder anº üñtergebene vor. Wasºººº
dÄjerweiſen oder ſº beſtehe Ä Obrigkeitlichen Rechte ein
Äsdaß Academietº Ä Gerichtsbarkeit,
Ädjſon Verwaltung der Ä Güter, in Ver

ºFfiºn iſt weiches aus der rºÄ Statuten und Ordnunge,

-

ÄÄGenºinºer Ä Einkünffte in
ſºriaſijſdenen TheilenanErtheº der "ajemiſchen Dignitäten
ildhijmenden Vorsºſ ÄHäupt der ganzen Academie iſt der
gieſtudeScheeinkleidet, welche Reetor, welcher Seepter und Än Purpur

ÄÄÄthewegender HÄ

und werden auch zuweilen

Wºlenhersthejuwege gebracht hat: df jrſonen ſo auf der Academieſch
wakie Anweiſung einer Bücher. Er jenjuRectoren erwehe
berº
immt; dian aus Geiz die Le beſtehet ſein Amt darinnen, daß er die ankom
netti. Angeführt, ſie allzulang auf mende Studenten einſchreibe und der gatº
Hºchtºuch dieBrot-Collegia entſtan-Gen Academievorſtehet; übrigens aber genieſ

Äſtede
ÄncÄ
kººdwildj
in andernStüher den Grafen
vor. Nachdem Rector iſt auf
Än einigen Academie Ä

wel

Äjigenches Amt Ä Biſchöffen zugeſtanden,
WºjdijÄuſrich: dahero es heute Tages in Ä
tºdka Wºjdaheromanche Länder die Beſitzer der Bißthümer ſich noch

Äuzueignerſ
Ä
Ähaben die ÄÄ
auch
Äjuweilende
Rechte
Ä
Äharºn Ä
Univerſi
Thonſijſjeder
Nechſden
twº
Thorj.. weis-äts
esp, .ſo macheerwandtenbeyſchführet
Ä ſo genannten regierende
Glie
Äudnyonda Verbeſſerung der dº unterſchiedene Cörper oder Geſellſchaften,
vºn Äjmºdºrºu Ä welchen die
Ä ſºejdern ſehr Profeſſºººº was zu ſagen haben, wers
kauft, Wietelen zu ſprechen iſt; ſo dºt wohl nur zweyerley Arten ſeyn, memlich

ºrjÄcken die Werſamnººººº
djdſorum und die Verſmºg Äºtº
Äund
ſeiner BeyzerDiſciplin
die mitÄÄbung
der
jÄ
ºds jenhums,
ſo Jurisdicºº
zu thun haben;

Ä Äºs ommen, p. 86. wie auf den Univerſitäten aber, wo die Nationes
Ä jenjejſind auf ſich befinden
pflegt Änderuſey, Uber
Ä
ſind auf denen Akademien vier Facultä
ihn

jÄaten, die Theologiſche Juriſtiſche Medicini

Ä jch aufſche und Philoſophiſche, die vermuthlich ſo
in auſjenjajehen genennet werden, weil ſie Macht haben, von
Ä
Dingen, ſo in ihre Profeßion lauffen,

dua

in der Herrſchaft dahin be-Antºº geben, und die vorgelegte Fra
D

Ä und das ſind die Profeſſores.gen zubeantworten. Die Untergebenen;öder

j ºnen auſhºhenSchulen Ä eiues academiº, ſind entweder auf ei
Ä Saintºwäju dieſer Le-neZeitag Äuemlich die Studirens
ÄÄ
die bejt Djſitionhalderſchaufdºeºemie anhalten oder
dergleichenbeſtändige, welche ſich häuslich auda nie
Ä djauſgerichteten deraſſen, dahin alle ſo ſich zu den Geleh
gſ
t

Äinem
rechnen.
º ziehenundſind,
ſie Ä
Ä
um Schal
dadurchHochmuthen-ten
etwa den Leu-Worſad
zu beiden
demwenn
academiſ
k

in Fä

dº

Äen als wenn dieſogenann-Gerichtsſtand nicht abgeſagt haben

tſchen

Ä
gjeſon-dem Exempel anderer Üniverſitäten #
j wären. Es wird einer euauch die Academien gewiſſe Bedientej
mjjj ſº ihre SjÄ
ich

-

3r

Acéidens

Aeeidens

richten können, dergleichen der Syndicus, Thomaſium in dodec. quaeſt. proz
der Univerſitäts-Actuarius, die Pedellen, 2. Was aber die Peripateticidasp

und andere Gerichts-Bedienten, der Depo taliſcheAccidens nennen, das heiſt be

ſitor, Famulus communis, der Facultät teſtanern modus, attributum, ſ. «
Schreiber u. ſ. w. ſind, ſº Conring in anti princip. phil. part. 1. $.48. ſqq.
uit. academ. mit den acceſſionibus; Lan
andere nimmt man das
Ä in comment. de academiis ; Gieſe in Vors
dem Verſtande, daß es ſo viel
nium de iure & regimine academiar- nebſt als das Proprium nach der viertes
andern, welche Thurmann in bibliºth.aca iſt eine Eigenſchafft, welche aus D
demic. erzehlet, wie denn auch die Seriben einer Sache flieſſet, und alſo bloſ
ten des iuris publici und eccleſiaſtici dabey zu

wiſſen Art von Sachen und zwar

leſen ſind. In der Bibliotheca juris impe kommt, wie z. E. das Lachen bei
„rantium quadripartita p. 209. werden die ſchen iſt.
jenigen Schrifften angeführet, welche han

wird das Accidens in
deln von dem Recht in Anſehung der Acade Drittens
den Prädicabilien dem Generi
mien, ein Verzeichniß derſelbigen mitthei von
ihren Urſprung und Privilegien vor eiei, Differenz und dem Proprio en

#,

ſetzet, und heiſt das prädicabiliſche
Die uneigentlich ſo genannten Acade ſo auch noch andere Nahmen hat.

(Uef.

heiſtes gut“, sº
Te
mien ſind theils die Privat- Academien ge Griechiſchen
etwas zufälliges, indem die Pe
lehrter Leute, die ſich in eine Geſellſchaftſrey die
Prädicabilien in sºº und
willig verbunden haben, gewiſſe Wiſſenſchaff
in weſentliche und zufällige theiten, U
ten in den mangelhafften Stücken nach Ver letztern
das Proprium und Accidens
mögen mit zuſammen geſetzter Arbeit zu ver ingleichen
„ºr 3: Fate er, eine

beſſern, daher ſie auch ſonderlich auf die Erfin

Beſchaffenheit; im Lateiniſchen
dung unbekannter Wahrheiten und Sachen, che
man eſſe accidentale, reſpectus acci
wie unſere gewöhnliche Academien auf den accidens externum ,adiunctum ac
Unterricht der lehrbegierigen Jugend, zielenz & accidentarium, adiunčtum ſepara

theils die Ritter - Academien, die anfangs
nichts anders als Geſellſchaften adlicher und
anderer Stands- Perſonen waren, welche un
ter der Direction eines Hofes in den Ubungen
des Leibes und in den Sprachen unterrichtet

iunčtum, forma accidentalis und a

ria, affectio accidentalis, auch ſc
dings affectio; qualitas accidentaria
tas, proprietas accidentaliss pr
modus, modus acc
wurden; hernach aber ſind die Mathemati proprietas,
eſſe modificatum ; circumſtantia
ſchen Studien und die meiſten andern Wiſſen na, contingens, attributum &c. O

chafften dazugekommen, nachdem ſie geſehen, rius in iſagog. praemiff organo Ariſt
aß ein geübter Leib ohne einer fähigen und
klugen Seele, die Menſchen mehr verſchlim erkläret dieſes Accidens alſo: sve 2
isy, ö yira «a
royirst« z«
mere als verbeſſere.
72 Croeurs »Soeae, es ſeY. eine
Eigenſchafft einer Sache, welche d
Accidens,
und auch nicht da ſeyn kan, ohnd
Wird bey den Philoſophen auf unterſchie Weſen im geringſten etwas abgel
dene Art genommen. Erſtlich wird es der gelehrt und galant ſeyn. Nemlichd
Subſtantz entgegen geſetzet, und heiſt acci dens in dieſem Verſtande bedeutet all
dens praedicamentale, wodurch alle Wirckun nigen Eigenſchaften der Dinge, die zu
gen der Subſtanzen, die wir unmittelbar Weſen nicht gehören, daß i. E. ein Me
empfinden, verſtanden werden, ſie mögen nun Menſch bleibet er mag lang oder
zum Weſen gehören, oder nicht, daß alſo ein ſchön oder häßlich, roth oder weiß in G
iedes Ens in die Subſtanz und Aeeidensge ſeyn. Man hat dreyerley Arten vou
heilet wird, und das letztere die Genera, die Accidentien. Die erſteren ſind die,
Differenzen, welche die gemeine und beſon nicht beyallen Individuiseiner gewiſſ
dere weſentliche Begriffe in ſich faſſen, und auch nicht allezeit, ja vielmehr bey E
Accidentien in engerm Verſtande, oder die von einer andern Specie zugleich an
prädicabiliſche Accidentien unter ſich be fen werden, und dies ſinddiegeringſte
greifft. Dieſes Aecidens wird in den Ariſto dentien: z E. daß ein Menſchlang iſt.
telico-Scholaſtiſchen Logicken beſchrieben, dieſe Eigenſchafft befindet ſich nicht be
bald bejahungsweiſe: eſtens, quod exiſtit in Menſchen, weil man auch kleine und
alio, tanquam in ſubie&o ſc. inhaeſionis, oder mäßige Leute ſiehet: ſie iſt auch nicht
eſtens, quod naturaliter poſtulat inhaerere da, angeſehen die groſſe Leute anfang
alicui ſubiečtó: ingleichen eſtens, cuius eſſe geweſen, ja die Eigenſchafft der Länge

eſt ineſſe; Bald verneinungs-weiſe: acci man auch bey unvernünftigen Thieren.
dens eſtens» quod non per ſe ſubſiſtit, ſed andern Aeeidentien ſind, welche zwa
ſubie&o inhaeret: quod non per ſe ſubſiſtit, bey Subjectis von einer Art, aber
ſed ſubieaiue inhaeret, welche Erklärungen
bey allen, noch allezeit gefunden werden

nicht allzurichtig, auch ſehr dunckel ſind, sonf. gelehrt ſeyn, iſt eine Eigenſchafft, dere

y ... Acht
dieMenſchen hig ſind; aberdeſwegenſind
mitalle Menſchen gelehrt und wer gelehrt
iſ ringt ſie Gelehrſamkeit nicht gleich
von Muttileibe mit. Dies ſind die gerit
gern Adºnien. Drittens hat manAcci
denliederſchmurheyeiner Art hernach
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in welchem die neunMuſen nebſt dem Apolline
zu ſehen geweſen... Die Werfälſchung geſchicht
mit Glas, welches mit unterſchiedlichen Far
ben vermiſchet iſt, ſo aber leicht # erkennen,
weil der rechte Achatſobart iſt, daß er ſich nicht
feilen laſſet und kein Schmutz oder Unreinig
bey allen Individuis, aber nur nicht allezeit keit an demſelbenhaugen bleibet. „Er wird zu
daſind, Edas Vermögen zu redenkommt Corallen Schnüren, Meſſer-Schaalen, und
nur den Menſchen und war allen einzelnen andernKleinigkeiten, vornehmlich aberzu Pet
Medina, dh fndet man Leute, die ſchieren verarbeitet, ſ. de Boot in hiſtoria
wirth nicht leen können. Dieſes ſind gemmaram & lapidum
diefürchtenAcidentien.
Die Einteilungen, welche man von dem
-

ladentin deſ Anteico Scholaſtiſchen
Lºgic findet daſ ſelbiges unter andern in
dºrt und ägte indasſelbſtſtändige

Ackerbat,
Iſt eine Wiſſenſchafft, die Eigenſchafft
des Grunds und Bodens wohl

# unterſu

chen, um zu erforſchen, welche Früchte ſich in
mit dsnürliche und ange demſelben
beqven ſäen und pflanzen laſſen,

keine indi
liche und natürli
einheinſtſcheundinnerliche; in das die Arbeiten auf dem Felde bis das Getrade
eindt und nur auf eine Zeit daurende in hauswirthliche Verwahrung gebracht iſt,
lenk nur leicht entbehren: coaf. gehörig zu beſtellen, wenn es eingeführet wor
Ludovic reſtigialogic Peripatetic. quan den vor Schaden zu erhalten, und zu ge
wm iſ doitinan de accidente Scherzers bührendem Nutzen anzuwenden. Erkanent
maneºhoſp; Meisnersphiloſſobr. weder in weitern, oder engerm Verſtande
pºl ſell c.p.: Beckermann in genommen werden: in jenen begreift er
hºnozc.ſbi, ... ebenſtreit in die Gärtnerey, Hopffen Garten, Weinberge,
Riepimp uz Donatia metaphyſ. u.ſw. mitunter ſich; ſonſt aber iſt er eigent
ni Hº Cleric in logic part. 1c7. lich die Wiſſenſchafft, mit denjenigen Früch
%.ºn und parti.c. 5. Crouſaz ten, ſo auf dem Felde geſäet und gepflanzet
und ſie einzubringen,
ÄÄderciaion pat.1. ſ3.chaps. werden,
He Wºger ennet in ſeiner ontologe Ein Haus-Wirth muß ſich erſtlich genau
Beſchaffenheit
dasAccidensal
Änitedt3.
des Ackers und des
um die
drºſchender Subſtanzbeſn Erdreichs bekümmern, daß er ſich mit den
º in dem Sudettoentweder ein Feld: Verrichtungen darnachrichten kan.

Ä

Ät ne Wirkung deſſelbigen
iſt, Ethiet die Äccidentiain
Ähe wieder entweder mathe
ºſt hin und Ödantitäten hieſſen,
Äſth und Wyalitäten gejen

Die Haus- Wirthe zehlen insgemein folgende

zehnerley Arten des Ackers, als ſchwarzen,
grauen, gelb- und leimigten, rothen, ſteinig
ten, ſandigten,thonigten, roth und leimigten
zugleich, grau und ſandigten, und denn auch

wide ºdinreſpectiviſche,dahindie ſtein und ſandigtenſ das Sächſiſche Haus
haltungs-Buch p.376: Ein jedes Land

Ä
Werſtünde man durch
nur diejenſ wäre

Äſ

Aceidens, conf.

"iſliſbeag. Hen wol

Gut oder Vorwergſoileigentlich ſeine drey
erley Felder, das iſt die lecker, ſoviel alsmög
lich in drey gleiche Theile abgetheilet

#

Ättiden in durcheinanderes als in diejenigen, darinnen man im Herb
Ä ſºgt,ſie ſeh nichts an die Winter Saat, als Waizen und Korn
ſich ſet, über Winter liegen läſt und das Win
dekaden Dinge, die ſeiner Erkä
Äh Ähinj
ter- # heiſſetz dann in die, in welcheman
Änderj
ig Ä Qt ihrer
im Frühlinge allerley Sommer- Getraide,
Why ſ deſſen Ä als Gerſten Haber, Erbſen, Hirſe, Lein,
anf und Heide-Korn ausſäet, die man das
onimerfeld nennet und endlich in diej

Achat,

chim Sommer unbeſet liegen bleiben, zu
Hütung des Wiehes gebrauchet werdenjud
Ein
durchſich-inter
dem Nahmen der BÄchj
heil
eſ
um
kºp
hatÄ Äciſ. Die man-kannt ſind, welche Felder aberwieſe ieztbe
derſelben können auf vierſchrieben worden, dieſen Nahmen nichtj.
Ä ſind der Onir; oder mer behalten. „VPors andere ſoll Ä

Ä.
und dºrt ejj Arbj Felde zu be
k

he. In Teutſch ſtellen ſey, da denn der ganze Ackerbau in

Graf Ober-Sachſen insgemeini
hineninder
Ä
j
Äeinin folgenden Arbej

Ä

M. Kn
dam

Düngung, in dem

ÄÄ

in
ÄÄ
derAchat eUet, iſt in
zur Winter
der PſüßUltg
Ä
Winter
Stürzen,
Ä zur
Saat, in dem
der Pflügung Ur Ä
Poſj Ltion
tatea indemzki
Wenden,

dem Äj

ausſtreiche

-

l dem

Waſſer

Waſſer- Furchen machen, im ausſäen, und Art mit der wirckenden Urſachſ
einerndten beſtehen welcheArbeiten aber nach wenn ein Baumeiſter ein Hausbau
dem Unterſcheid des Sommer- und Winter andere in actionem immanenter

Getraides, und dem Unterſcheid der Gegenden Wirckung ſo beſchaffen iſt, daß die

wiederum unterſchieden ſind. Wie aber ſol Subſtanz ſolche in ſich behalte, 1
che Arbeit vorzunehmen ſey, davon lehren alle man gedenckt ; und in transeunt

Haushaltungs-Bücher. Drittens muß er Wirckung auf etwas auſſer der
wiſſen, wie das Getraide wohl erhalten werde, Subſtanz ziele, i. E. wenn ein M
ſo auf zwey Dinge ankommt, nemlich daſſelbe dre Leute.eurirt. Einige deuten
wohl zu trocknen und reinlich zu halten, wes Arten der Action auf den Geiſtun

wegen ein ſorgfältiger Haushalternöthig hat, che Seele nur, daß wenn ihre W
theils ein gelegenes Körn-Haus, deſſen Oef nicht äuſſerlich an Tag gäbe, ſo
nungen nach dem Morgen, öder Mitternacht actio immanens; wo aber dies geſ
gemacht ſeyn, damit die feuchten und warmen

durch das Reden, durch das Be
Winde darinnen keineUnordnung verurſachen Glieder im Leibe, ſo ſey es actio
können; theils gute Dielen, die abſonderlich Drittens in actionem inſtantaſe
zu Vertreibung des Ungeziefers mitgekochten eine ſolche Verrichtung geſchäheda
wilden Cucumern zu beſtreichen; theils eine vorgeſetzte Wirckung in ihrem völli
fleißigeUmarbeitung der aufgeſchüttetenHau zugleich herfür komme, und ſucce
fen, welche die erſten 6 Monate alle 15 Tage die völlige vorgeſetzte Wirckung nac
einmahl geſchehen muß, damit die aus demſel zu Stande komme. Viertens in
den aufſteigende hitzige Ausdünſtungen durch perficientem, da etwas gewirckt w
die Luft abgeführet werden, und theils eine daß eine andere Sache dadurch Sch
gute Bedeckungüberdaſſelbige. ſ l'hiſtoire de und in corrumpentem, da beyder H
l'acad.rojale des ſcienc. ann. 17o8. Die Phy gung einer Sache was anders verde
ſici und Mathematie könnenbev dem Feldbau davon mit mehrern alle ariſtoteliſch
allerhand Oeconomiſche Experimenten ma laſtiſche Logicennachzuſehen ſind,
chen davon unterſchiedene der Herr von Rohr Doch dieſe Lehre, wie ſie in denſch
in der Haushaltungs-Biblioth. cap.4. Büchern anzutreffen iſt, ſiehetnicht
§. 18. ſqq. anführet, add. Vallemont in ſei aus, indem ſie ſich einmahlin garu
nen curioſités de la nat. & de l'art ſur la veget. Ordnung unter den Prädicamenten
ou l'agriculture & le jardinage dans leurper hernach auf keinem richtigen Grun
fection, davon die erſte Edition zu Paris 17o5, welcher eigentlich ausder Phyſicv
die andere 17os herausgekommen; des An terſchiedenen Arten der wirckenden

grande Rueneuve obſervations ſur l'agricul hätte ſollengenommen werden. Inz

ture & le jardinage, Paris 1712. YVolffs Ge der Artickel Verrichtungen dabeyi
dancken von der wunderbaren Verneh

rung des Getraides; Schröders wohlzu
gerichteten und profitablen Feldbau, nebſt

Actus,

andern, die gedachter Herr von Rohr d. l.
§. 29.

ſaq.und eap.3. von den Haushaltungs

Büchern überhaupt anführet. In denen me

Wird bey den Philoſophen auf

moires de Trevoux 1722. Mart. p. 509. befin dene Art genommen, daß man auch

den ſich conječtures de phyſique ſur la raiſon, halten, es ſey vendemſelden weg

Ä

qui fait qu'on laboure les terres, ſur leur ferti
keine allgemeine G
lité &c. welche man anch in das journal des zu geben, ſ. Hebenſtreit in philoſ

ſavans 1723 Febr. p.207. eingerücket. Die 53o. Denn da werden verſchiede
ſeMaterie wird in der Politie und inſonderheit des aêtus angemercket, die wir nach
in der Lehre von der Oeconomie abgehandelt. anführen wollen.
WErſtlich iſt actus ſignatus, wº

bloſſe Theorie einer Sache bedeut
Actio,

von ihrer Natur und Unterſcheidw

werde; und aëtus exercitus, wenn
Bedeutet eine Verrichtung, und wird von retiſche angewendet und zum Gebr

den Peripatetico - Scholaſticis als ein Prädi bracht werde, z. E. die Logie gehe

cament angeſehen, da ſie die Sachen auch nach Syllogiſmis in a&u ſignató um, n
ihrer wirckenden Krafft, und nach der Leiden ihrer Natur beſchaffen ſev; doch di
ſchafft betrachten, daß alſo die Actio diejenige Diſciplinen, welche ſich im diſput
Beſchaffenheit der Dinge iſt, da ſie ſich in ih zuhalten pflegten, hätten den Syll

rer wirckenden Kraft, um eine Wirckung her
für zubringen, befinden.

in aëtu exercito.

Vors andere iſt der aëtus prir

Man theilet ſie erſtlich in astionem vni Krafft und Fähigkeit etwas zu thun u
vocam, wenn iemand was ſeines gleichens ſecundus, die Verrichtung ſelbſt,
herfür bringet, als wenn z. E. ein Menſchei durch den Gebrauch und Anwendu
nen andern Menſchen zeuget, und in equiuo Krafft ſich äuſſere, z. E. wer ſchläfft,
cam - daß die Wirckung nicht von gleicher Geſicht aau primo, indem das Wern

Actus
y
Adäqvat
3s
Abel
ſº wicht briäuſeunoweiler ſchgleich auf ſich haben, i. E. cuius eſt acus, eiusdem
bedient. eſt potentia, und dergleichen. Dieſes iſt die
di Stunden ich nicht actupri
Aſhabetin Fürbiele Regalien nur
gemeine Lehre der Scholaſticorum vou dem
modaersgut Machthabe, aber er habe es aäu, ſ mit mehrern Scheiblers opus me
nicht änºmmſt aus gewiſſen
Urſachennichtmitlich ausübe.

taph. 1. 1. cap. 14. p.176. Micralii lexic
philoſ p. 33. Velthems inſtitut. metaphyſ

Drittes iſt zu enitatuus, welches p. 1. c. 9. p560. Joh. Weiſens compend.
nicht anders die Erſten und das Seyn metaph. p. 121. Donati metaphyſ vſual,

ſebnetSchºeldurch die Exiſtenz p. 13 nebſt andern Büchern der Metaphoſic.
wirfiſhtinsduſy und ſºmali, welches Herr Rüdiger nennet in ſeiner Ontologie
# centlich Beſchaffenheit einer p.388. inſtit. erud.edit.3. den aaum dasje
Schººrduchſ nicklich dasjenige wäre, nige, was in das andere wircket, und theilet
wasſtſey,
ihn in ſubſtantialem, welches die Subſtanz,
Viertens iſt äus abſolutus und relati
da wircket, und in accidentalem, welches

nºch in Aſchen auf etwas an as Accideus ſey. Der erſtere, oder ſubſtan
det; diſtab miſſt in dergleichen Abſe tialis wird wieder in den reinen und umrei
den genehmen werden. Der erſte ſey wie nen; vernünftigen und unvernünfftigen, in
der taucht puu, oder impurus. Der den natürlichen und willkührlichen; der ac
adaptuſh, ey dem kein leidend Wer cidentalis aber in den erſten und andern.da
mºdiVm etwas anzuneh von jener deutlicher die Kraft; dieſer aber der
e, ſatt habe und ſeh wieder entwe aſtus inſonderheit köntegenennet werden, ge
impliciet talis, bey den ſich ſchlechter theilet. Potentiaberi bevHerrn Kidigern
Mºddete Vermögen nicht finde, dasjenige, ſo dieſe Wirckung annimmt.
º kinGOTſey, daniemand ſey, der Auch das griechiſche Wort irie»es ſo

in ſº gekºnnt und niemand von durch das lateiniſche Stuspflegetüberſetzet zu
datºs iden dürſe; oder ſecundum werden, hat bey den Lehrern der griechiſchen
ſº einigermaſſen ſolches lei Kirche unterſchiedene Bedeutungen, ſ. 5e
Ä
º Wingaſy, oh er ſchon keiner benſtreits philoſ.prim. p.543. ſqq.
Ätti unterwºrfen, wie die Engel und
di ernünftiguSlen. Der äu impu
Adäqvat,
rw. MM

Ä

wo ein leidend Ver

und anſchkan etwas geben, oder Dieſes lateiniſche Wort braucht man auch
iſt, mit vermiſchet iſt, welcher ſonſt im teutſchen, um dadurch diejenige Be
Ä
###
ſchaffenheit eines Dings anzuzeigen, ſofern es
talem,

in

K. kendenVermögen auch mit in Anſehung einer andern Sacheſeine richtige

d: Wacküſtſ, wie die natürli und gleichſam abgemeſſeneVollſtändigkeit hat.
din ſecundum quid talem, Man ſagt daſſelbige von wircklichen Sachen
auſſer uns ſowohl als inuns, als von dem

ÄMºrit abernichtgänzlichdas

Mºtizen ausſchlieſſet, wie die En
Ält wºünftige Steien. Der andere,
Radt äuelnuuſy entwederpretica
sehen dasjenige iſt ſo in der
Ä
Liedtkdramentenjohit und an

Concept des Gemüths, da man in der Logic
von der adäqvaten Idee, einem vollſtändigen
Begriffe, welche eine Sache nach allen ihren

Theilen und Ümſtänden fürſtellet, daß man
ſich weder mehr, noch weniger davonconcipi
in Dinkret oder tranſcendenta ret; ... in der Metaphyſic von der adäqvaten
Äºn in der Metaphyſe oder On Cauſ, die zur Herfürbringung eines Effects
Kräftehat redet,
ºt und nichtindiePrädicamen gnugſame und hinlängliche
von den Wörtern die

Ändendieſelbengleichſmüder auch in derPhilologie
urſcht darunter alles, wasſes Prädicat brauchet, wo es auf die Bedeu
und bekommen
ºdt

jacettung
gehet. Alſo iſteinadäqvates Woj,
Änitºind
wird
machen kan,enige, welches die Ideeareuratnachallen Um
º dºtiºnſjérej ſtanden ſürſtellet, daßes weder mehr, nochje
SteinAnſehung des Leides, Ernigeranzeiget,
Äuch den Subſtanzen sºeciden
ºpmºviddahjd
Adel,
"intºlen gethelet.

jensºuellcitus, der unmittel-, In allgemeinem Verſtand begreifft man
Äenkmm:undauchindem-darunter alle Ehre und Würden, die nicht
in Äjnar der Geburt, ſondern auch denj ſol
Ädtäten und imperatus, geu insbeſondere aber iſt es ein Ehrj,
Ältendes Wienson einer an der einem zur Belohnung ſeiner Tugenden
º ºft, alſ dem unmittelbajÜj Ä Ähöchſten Obrigkeit
Ä Ärandvem Willen verlieh wird Äuf die Nachkomj
ÄöÄÄÄÄwidderjcÄ
Ärerbet. Es ſinj
ºſttºd,
-

zÄ

Scribenten vºrhanden, welche die Materie

"in natiºn

urſprujÄ
vom Adel, den
ſowohl
B a
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Ader

Adjunetum

- -

ſowohl überhaupt; als inſonderheit ausgefüh Dieſe groſſe Puls-Adertheilet ſich,
ret, als Arumäus in diſſertat. de nobilitate, von dem Herzen ein wenig abgefffeg

in ſeinen diſcurſib. de iure publico p. 44. runºs oder Stämme, von welch
Becmann in motitia dignitatum illuſtrium, die Höhe ſteiget und truncus arter
Beſoldus in operib: politic. tr. 3. diſſert. 2. aſeendens heiſſet, der ſich wiederitt
.7. Eybenius in differtat.de titulo nobil. deren zwey in die Arme; die andern

ſeinen operibus, anderer zu geſchrdeigen, in den Kopf hinaufſteigen, zertbei

davon man ein Verzeichniß in der biblio aber gehetniederwärts, und wird tr
thecaiuris imperantium quadripartita P. 204. teºmagnº deſcendens genennet,
findet.
Rückgrad herunter geht, und etlic

Ader,

Iſt insgemein ein Gefäß eines belebten Lei

von ſich giebet welche ſich zwiſchen dº
zertheilen, und arteriaz intercoftales
werden.
-

-

bes, wodurch gewiſſe Säffte deſſelben um
Von den Venis; oder Blut- A8
lauffen; vornehmlich aber werden diejeni den ſich in dem Leihe drey Stämm

en alſo genennet, in welchen das Blut ſeinen

vena pulmonalis, die Lungen - Blu

mlauff verrichtet, die zweyerley ſind, nenn welche das Blut aus den obis der L
lich arteriae, die Puls - Adern, und vene, pfängt, und zurück in die lincke He

die Blut-Adern. ... Die Arterien ſind viel mer führet; die vena caua, die Ho

ſtärcker von Haut, als die Venä. Jene ſehen Ader, welche das Geblüt in groſſe
weiß, dieſe aber, weil ſie dünne ſind, ſehen durch ihren vffenen Mund in die rec
von dem durchſcheinenden Geblüte blauaus. Kammer ausſtöſſet, welcher Stani

Das Geblüt in jenen ſiehet viel röther, in rechten Herz- Kammer hanget, und
dieſen aber iſt es dunckler und ſchwarzerwel ein wenig vom Herzen abgeſtiegen,
ches daher entſtehet, daß jenes mit der Lym ſich in zwey andere Stämme, von w
pha annoch vermenget iſt. Die Arterien neh ner aufwärts ins Haupt, der ander
men ihren Anfang an dem Herzen, und ver wärts den Rücken herunterſteiget.
theilen ſich von demſelben durch alle Glieder iſt vena porte, die Pfort-Ader, w
des Leibes in unzehlbarekleine Röhrlein; die ten in dem Bauche gegen den Rücke
Blut-Adern aber nehmen ihren Ä in
qvere lieget, und empfänget das Blu

den Gliedern des Leibes mit unzehlbaren klei

Eingeweiden, aus dem Magen, j
nen Aederlein, wie ſich etwan ein Baum mit därmen, Meſenterien, Omento, un

unzehligen kleinen Fäſergen in dem Erdreich es in die Leber, darch welche es hindu
anhänget, und enden ſich an einem groſſen undhernach über der Leber in die venar
trunco an dem Herzen, bis auf die venan einflieſſet. Diejenigen Blut - dern

porte, mit welcher es eine andere Bewand der vena caua entſpringen, ſind imme
niß hat. Durch die Arterien wird das Ge
oder Fall - Thürlein verſeh
blüte aus dem Herzen in alle Theile des Lei valnulis,
che dieſen Nutzen haben, daß dasjenige
bes eingeführet; durch die Venas aber aus ſo in die Blut-Adern kommen, nicht
allen Theilen des Leibes. geſammlet, aufge: zurück weichen kau, mit welchen vºn
faſſet und in das Herz zurückgeführet. Weil vena portº nicht verſehen iſt, dav
nun ſolches einen ſteten Ab- und Zufluß des nlehrern die Scribenten der Anatomi
Geblüts verurſachet, und ſich die Bewegung ſen ſind.
des Geblüts immer wieder da anſänget, wo
Adjunctum,
ſie aufhöret, ſo wird ſolches circulatio ſan

Ä genennet.

Die Arterien können ge

fühlet, auch ben manchen gar geſehen wer
Wird in der Metaphyſic auch nach
den, wenn ſie ſchlagen, ſonderlich an Ortey, Lehr-Art in der Logic bey der Lehre v
da ſie nicht tief liegen, welches man den locis topicis erkläret, da man insgemein
Puls nennet, und dieſes ſchlagen entſtehet nige darunter verſtehet, was mit einer
daher, daß das Blut aus der Herz: Kammer verknüpfet iſt, gleichwie die Sache, mit
nach und nach mit Abwechſel gleichſam ſtoß vereinigetiſt, Subjectum heiſſet.
weiſe in dieſelben gebracht, und ſie alſo wech Man theilet die Aduneta, oder die A
ſelsweiſe angefüllet und ausgeleeret werden. gungen erſtlich in adiuncta propria,
Aus dem ſchlagen hat man gelernet, die in che, die einer Sache eigentlich, und a
nerliche Bewegung des Geblüts zu erken ſentliche Wirckungen zukämen, und da
nen, und durch Begreiffung des Pulſes die adiuncta communia, die ſich nur zufäll
Kranckheit zu beurtheilen. Es ſind vornehm ihr befänden, und mit dem Weſen de

lich zwey Arterien, arteria pulmonalis, und chen keine Gemeinſchafft hätten. Die
arteria magna. Die arteria pulmonalis, die eben das, was man in der Lehre vonden

unge-Puls-Ader hanget an der rechten dicabilien Proprium und Accidens ne
Hertz-Kammer und führet das Geblüt in Die erſtern nennen auch einige adinºt
die Lunge; die arteria magna aber, oder die ceſſaria;

die andern adiunêta conting

roſſe Puls-Ader iſt an die lincke Hertz doch iſts beſſer, man nennet jene Pº
animer befeſtiget, und bringet das Geblüte dieſe aber adiunêta praedicabilia, und da
in alle andere Aus- und inwendige Theile. adiunctum neceſſarium wieder in adº

Mverfa ºrumsetbeilet wird, ſo kan
z- pecifica; dieſes aber

Aemuſation
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Aemulation,
Iſt eigentlich ein lateiniſches Wort, wel

heilt man ſie in abſoluta, ches Sturm in not. lib. 1. de imitat. von
inckte, die einer Sache aequalis; Voßius aber in ſeinem etymolo
ſufimen, mie-E. die Sterb gic-p-12. tom. I. oper. von uaxºs, d.i.
; und in imitata, in ſtreiten herleitet. Im griechiſchen heiſt es

die einer Sache nur in
im teutſchen aber haben wir kein
Umfänden, als eines ge Zºo,
Wort, ſo den Begriff von der Aemulation
bevgeleget würden, wie recht ausdrückte.
tºcmMehren nur ein ſolches
in die ihm nur, was ſeine Zähne Bev den alten lateiniſchen Scribenten
bedeutet dieſes Wort erſtlich ſo viel als im
Teergelegt werden.
ºtit man ſie in interna, in die tatio, die Nachahmung; hernach zeigetesei
inwendig an einer Sache ne gewiſſe Gemüths-Bewegung an, da wir
ºht in die äuſſerliche Sinnen einem Vortheil eines andern gleich zu kom
Wiſſenſchafft in Anſehung des men ; oder noch einen gröſſern zu erlangen
ºdin externa, in die äuſſerli bemühet ſind, und weil dieſes Bemühen
Äuſſen einer Sache bevgefü theils aus einer Hochachtung gegen die Sa
ººd durch die äuſſerlichen Sin che; theils aus Neid deſſen, dem man mu
werden, z. E. das Ge liret, entſtehe, und entweder der Billigkeit
AX.
und Klugheit gemäß, oder denſelben zuwi
andere Eintheilungen. Denn der ſey, ſo theilt man ſolches in ein recht

Ä

ºctiche in adunaa perſonarum, mäßiges und unrechtmaßiges, davon

Ät der Berſonen, welche an CiccroTuſculanar.quaett. lib.4.cap. 8. Vel
Seeie als die Tugend, der lej. Paterc. lib. 1. cap.,7. nebſt Böclers
p. 59., und Schwargens
Ärſamkeit, theils den Leib, Anmerckungen
ÄSchönheit, Geſundheit deſondere Diſputat über dieſe Stelle de

ºt als Ehre, Reichthum c. und
Ä- in die Benfügungen
Än, die durch die hiſtoriſchen,
Ä andern Umſtände erkläret
sº andere theilendasadiunäum

emulatione: Altorff 713 nebſt ſeiner Vor
rede über des Läl. Peregrini Schrifft de
noſc. & emend. animi affectionibus zu le

ſen. Placcius nennet in ſeinen acceſſionie
bus ethic. p. 308. die Aemulation ein Ver

Äenn ein ſelbſtſtändiges We langen nach einem Gute, ſo einem andern
Än ſelbſtſtändigen Weſen ge gleiche: und Schomer in theol. moral. p.
andern gleiche;
iz1. ein Verlangen mit einem
ÄE. iemand ein Kleid and oder
Trier
gröſſere Glückſeligkeit zu
Ä des Kleides zu der Sub
en Gem.
Ä
den
von
Schrift
in
der
- ºkäme ; und in accidentale,
Ä ºſe Eigenſchafft mit einer Bew. p.403:ſagt ſie ſey diejenigeBemühung,
Ät würde, die an und vor welche man habe, einem andern in einer Sa

#

Äciebenkönteſ mit mehrern

che gleich zu kommen, und ſey ebenſo wenig

2. Lßngens eine Gemüths-Bewegung zu nennen, als
" an.c.5. n 18-Chauvinslex. wenn ein Mahler nach einem Original, wel
Donati metaphyſ vſual. ches von einem geſchickten Mahler verfertiget
sº
Ä-Weiſens metaphyſ comp. ſey, ein gleiches Gemählde mache, wodurch
reºnºlºg c. 12. Der er anzeiget, daß er durch die Aemulation nur
eiger in ſeiner Ontologie p. 38. eine Nachahmung; oder Imitation verſtehe,
Äenneds Adjunctum al wiewohl er bald darauf zugiebt, daß wenn
Äinem Ende vereiniget ſey, ein Haß zum Grund läge, ſie alsdenn den
Äauindasaccidens praedicamen Nahmen einer Gemüths - Bewegung ha
Ä ſpecietheilet. Man leſe ben könne. „Meiſtens flieſſet wohlunddieſes
aus
Bemühen aus einem Hochmuthe
Subjectum.
einem Neide, und die Früchte ſind Zorn,
Älogic. p.2.

eindſchafft, Zänckereven, und dergleichen,
iche Buddeum in inſtitut. moral. theol.

Adverſa,

part. I. cap. 1. ſeat. 6. § 21. 31. nebſt Läl.
eregrinum de animi affectionibus p. 173

Är

den Ramiſten ſolche entgegen
Ä
Äreinanderſtreitende

en,

ielleicht thun deſwegen die Präeeptores auf
Schulen nicht wohl, welche junge Leute in ih

Äerſchmurſtracks zuwider ſind, rer zarten Jugend zur Aemulation gewöh
ºts. Die Ariſtotelicinen nen, ſº Thomaſ in der Ausüb. der Sit
Ärº undwas beyihnen Oppoſt ten- Lehre cap. 13.548. Wie man ſich die
ſoll zuNutze machen,
Ä deym Ramo Contrarium, Aemulation

Ä

Ä

Ä

hum.logic. Philipp. Ram. zeigtMüller überGraciansDracul Max.84
p.661. ſeqq.
B 3

Aeqva

des Wortgen non die Satze ºut Zug
Aeqvalität,
che, z. E. non omnis homoeſt dºéu
Wird in der Metaphyſie, oder Ontologie homo non eſ doaus. Auf dieſe

bey der Lehre von der Gleichheit eines We hen inſonderheit die ariſtoteliſchet
die Ubereinkommung einer Sache mit der verneinende Particulanon aufdrene
andern in Anſehung der Quantität verſtan ſe kan zu ſtehen kommen, und bied
den, gleichwie die Gleichheit eines Dinaes dreyfache Beſchaffenheit der Aeavivo
mit dem andern der Qvalität nach im ... i

ſens mit dem andern erkläret und dadurch ihrer Lehre von den Propoſitionen un

miſchen ſimilitudo in ſpecie genennet wird.

. Man ſetzt unterſchiedene Arten der Qvan

ſtehet, ſo hat man dieſes in den bekann
eingeſchloſſen:

tität, und deswegen kan man auch gewiſſe
Gattungen von der Aeqvalität machen. Pre, contradic. poſ. contrar. Fr«
Denn da ſie in quantitatem diſcretam und
ſubaltern.
continuam, wie an gehörigem Orte gewie
ſen worden, getheilet wird; ſo iſt die Fqua welcher ſolgenden Verſtand hat. We
litas quantitatis diſcretae, wenn in ſolchen lich in den propoſitionibus contra
Sachen, die aus unterſchiedenen Stücken be oder ſolchen Sätzen, die einande
ſtehen, eine Gleichheit vorhanden iſt, daß ſie in ſprechen, z. E. omnis homo eſt in

Anſehung der Anzahl einandergleichſind, zE.

uis homo non eſt iuſtus, das Wern

wenn in einem Äute je Äjäten ſind,

ort fürgeſetzet wird, als non on
als in dem andern. Die zqualitas quantitatis mo eſt iuſtus, ſo wird dieſer Satz 1

continue aber iſt, wenn Sachen einander dar

andern aliquis homo non eſt iuſtus

innen gleich ſind, daß eine wie die andreit ih gültig.

Vors andere wenn in den
ſitionibus contrariis, die einander
Qvantität wiedergetheilet wird in quantita ſtracks entgegen ſind, z- E. omnis h
tem permanentem und ſucceſſuam, ſo iſt die animal, das non nach dem Subject
ºqualitas quantitatis permanentis, wenn zwi wird, als omnis homo non eſt an

ren Stücken aneinander hanget. Und da dieſe

ſchen zwey Sachen eine Gleichheit, was ent hat ſie mit der andern: nullus homo
weder die Breite, oder die Länge, oder die Di

mal, gleiche Bedeutung; ingleiche

cke betrift, iſt; die aequalitas aber quantitatis man ſaget: nullus horno non eſt
ſucceſſºr, wenn eine Gleichheit bey der Zeit
es ſo viel, als omnis homo eſt
angeſtellet wird.
drittens wenn in den propoſitionib

Ä

Aeqvipollentz,

alternis, da eine die andere unter
greift, als omnis homo eſt albus,
homo eſt albus, das non vor und na

Subjecto ſtehet, als non aliquis hon
Die Gleichgültigkeit wird von den ariſto eſt albus, non omnis homo non eſ

teliſchen und ſcholaſtiſchen Philoſophen in

werden

gleichgü

ſie
ltig. Wenn m
aequipollentiam rerum, die unter verſchie ſo
beſondern verneinenden Satz in eine
aequipal
Sachen
denen
ſtatt hat, auch
lentia meinen verwandeln will, ſo ſetzet m
ſimplicium heiſt, und in azquipollentiam die Verneinung voran, und läſſet die
nominum, ſo die Wörter und Benennun weg, z. E. nullus homo eſ iuſtus,
gen angehet, eingetheilet. Die letzterenen homonon eſt iuſtus. Der erſteren
net man auch acquipollentiam, compexo letztere gleich werden, wenn man ſaget
rum, und beſtehet darinn, daß einige Sätze, quidam homoelt iuſtus, worinn de
welche in den Wörtern von einander unter non vor dem Subjectogeſetzet, das vorit
ſchieden ſind, im Verſtande gleichwohl mit ſo nach demſelben ſtand weggelaſſen.
einander übereinſtimmen, wobey drey Stü Damit man ſich hierinnen deſto leicht
cke erfodert werden: erſtlich, daß mehr als fen möge, ſo haben einige folgende Tabe
ein Satz ſey, hernach daß die Wörter in deu geſetzet;
ſelben von einander unterſchieden, und daß
drittens die Sätze einerley Bedeutung und non omnis
ſquidam
nullus
einen Sinn haben. Man lehret, daß ſich omnis - non
dieſe Acqvipollent auf dreyerlev Art zutra non - nullus
I quidam
wale Omn1S
ge: anfangs in den Wörtern allein, woraus nullus- non
die Synonymie entſtehe, z. E. gladius percu non - quidam
nullus
tit und enſs ferit, ferner in der Quantität, non-quidam - non
omnis
wenn ein allgemeiner Satz mit allen parti non- omnis - non
quidam
culär- und beſondern Sätzen gleichgültigſey, non-nullus-non J
quidam
z. E. alle Augen ſehen; das rechte Au
geſichet, und das lincke Auge ſtehet,

daraus andere gewiſſe Verſe gemac

ünd endlich in der Qvantität und Qvalität Scheiblers opus logic., P-3. - zugleich, wenn man durch verſchiedenes manns inſtitut. logic. lib. a. e- 9.
Verſetzen theils der Zeichen, wodurch man Thomaſi erotem. ſoge: e-Zi. Ä
die Qvantität eines Satzes erkenne,theils

lexic. philoſ. p. 18. Die
V

sºra

Aevis sea
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ºs dieſe ganze Lehre ehe in die Was nunder Menſch für ein Gutachtet, dar
in die Logic , wie ſie denn an kaner beleidiget werden; und ie gröſſer
fºktriniſche Sprache gerichtet, die Connexion zwiſchen dem Gute und der
nen bloß bev den lateinis durch den rechten Gebrauch deſſelben entſte
hieben muß: conf Titiihenden gemeinen Glückſeligkeit iſt, ie gröſ
ºr. 7.4-41-42- und Syrbti # iſt die Beleidigung zu achten. Durch
-ºratiºn. Part. ll-cap. 2. § 8. das Aergerniß geſchicht eine Beleidigung an
der Seelen eines andern. Durch die Cul

tur der Seelen, wenn der Verſtand zu Wiſ
ſenſchaſſten und Erkänntniſ der Wahrheit:

Acqvivoca,

# # Ä Ä Ä ÄWandel
z Wörter, davon die Ariſtote- gebracht wird, kommt der Menſch in den
5gºr bes der Lehre BOI! Der Ante- Stand, der Republic rechtſchaffene Dienſte

handen.

Es ſind aber die-zu thun und das beqveme Leben zu beſor

errer und ganjerſchiedenedern, folglich ſollen wir auch dººf bedacht
sem Najmjiedjſenn, und werden andern daran hindert oder
ºtung denejet werden. Einige Gelegenheit zur Verführung giebet, der e
Skler, welche mehr dem Schein leidiget ihn, und handelteben dadurch oder
so each vielen unterſchiedenen den Nutzen der Geſellſchafft. Dieſes giebt

zified, E. der je, der uns gar deutlich zu erkennen, daß es auch
Ein Hader vorm Mauejgfriſt, nach der Vernunft unrecht ſev, wenn man
erg, und an manchen Örtenheiſt dem andern, ein Aergerniß gebet, welches
ºa Schloffe, die jerret, eden eben die Urſachiſt, warum alibier davonge
ºxing, ſo ſind auch viele Män-handelt wird. Es giebt unterſchiedene Are
zu Kabinen führen. Im Grieten der Aergerniſſe. In Anſehung der Saº
ºdie
Aeavivoca
Guarja, und
Ä OlCesetInveDer
#Ä Ä
Ä
ret, erſ
in zauiuocaar
ui- Ä
en, geſchl
DUr
eden;

ÄÄ
ÄÄ
örter
Ä ÄÄ#
den geführet werden, welche wider die Ehr

"MS Hesdieznºse

--

-

-

-

ſo durch zwjdeutige Wörbarkeit und Wohlanſtändigkeit und da wir
Fºft werden,
jerſehet hernach in uns als Chriſten anzuſehen haben wider die
eſche Regeln des Chriſtenthums ſtreiten, und ein
*T WEITs von phnge

Zenſchen

Ä Ä anderer , der

ſºlche höret, wird geärgert.

Äºnen gej und dafog-Dorten ſchrieb Paulus an die Corinther.
Äatheit oder Verwandſchafft Epiſt. 15 v. 33; laſſet euch nicht verºh
Änden iſt, ſº heiſ derjeren böſe Geſchwä3, verderben ste
stfFºndſbjff, jr Sitten, wohin auch gehöret, wenn man al
Äºch ſº jenenjetjerden lerhand thörichte und unnütze Fragen von
Äht jejandjhejdgöttlichen Dingen fürbringt 2 Timoth. 2.
immandante heiſſet ahn v. 3. Tit. v. 9. Durch die Thaten aber
Sº Wjvom Zºpffeningieht man Aergerniſ, wenn einer ein unº
Ä ingeichen etwas bares unanſtändiges und böſes Leben füh
Äjnmetjdjret, da ein einziger Menſch gar leicht viele
Än Manche den Kopff zerbre- andere verführen kan, welches Paulus artig

verblümtausdrücket wenn er Cor. v.
ÄjitFeiß
Sachen einerley Benennung U- ſaget : wiſſet ihr nicht, daß ein wentg
º je Sauerteig den ganzen Teig verſau

Ä
Edjert. Hernach ſind die Aergerniſſe auch zu
Ä
dena Müller die Säcke ## in Anſehung der Art und Weiſe,
º. Ejidjeſchij ches
wie ſie
gegeben werden. Es geſchichtſol
nicht nur committendo , daß man et
Äj indem
thut, ſondern auch emº
was dabey
aj
man etwas unterläſſet, wenn man nenn

Ädden Eigenſchafften eines ſolis

-

Ehre dieſes Tituls. Man le- lich gewiſſe Sünden, Fehler und Unanſtän
IIIUG,
-

digkeiten hätte können und ſollen verwehren
und verhindern; man thut es aber nicht.

Aergerniß,

Endlich iſt das Aergerniß in Anſehung des
W
. Subjectientweder ein gegebenes; oder ein
M Wenige, welches einem eine genommenes. Jenes iſt, wenn einer et

legenheit wird
zu einer
Sºnde und
was man
woran
thut, ſich
da
Fjen
ſehnkan
Es für
Ä hüten entſtehet
billigAergen
hat, zumahl
chen
Wºjtärli
Rechte, wenn einen Gott in einen ſolchen Stand ge
Ä º Socialität verbunden, und ſetzet, da man beſonders andern mit guten
eine beſondere Verbindlichkeit, Exempel fürgehen ſoll. Die Menſchen ſind
weil ohne dit-ohnedem von Natur zur Nachahmung ge“
"at nicht kan erhalten werden. neigt, "
Bemühen aus deeigen,

Ä beleidige,

4.
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Aersman tie

Aether

Aetntnº

be entſtehet. Wenn nun ſolche Leute, die einer ſteten Bewegung befände,
andern ein gut Erempel geben ſollen, als her dieſe Benennung habe. . Da
Regenten , obrigkeitliche Perſonen, Predi Philoſophi die Welt
in die eleme
ger, Lehrer auf hohen und niedrige Schu

#
n

len, und alle, die ein Anſehen

und ätheriſche Gegend eingetheilet,

haben, erſtern die Elementen; in der and

ſo üble Dinge fürnehmen, es geſchehe nun die Sterne, Planeten und andere Pl
in der Lehre, oder im Leben und
ndel; ſo

na wären. Noch andere verſtehen
ſind nachgehends andere deſto begieriger, ſie die
allerreineſte Lufft, welche von a

nachzuahmen, indem ſie noch durch das Vor reinigkeit, womit ſie zufälliger W
urtheil menſchlichen Anſehens unterſtützet miſchet werde, abgeſondert. Die
werden. Das genommene Aergerniß kan verſtehen einen ſehr dünnen, ſubtil
entweder von auten Dingen herkommen, ſigen und zur Bewegung und Aus
und in dem Sinne kan einer ohne ſeine geſchickten Cörper darunter welch
Schuld Aergerniß geben; oder von Ä bevder Lufft,
indem er ſich mit derſel
Dingen,
undRath
da erfodert
nach Pauli
hriſtlichhe iebe einige, die Elaſticität verurſache;
R die Chriſtlic
öm. 14. I Cor. R. daß unterſchiedene Begriffe, alle dunc
man ſich deſſen enthalte. Der Herr Pla darinnen, auch die Philoſophinic

cette hat in ſeinen divers traites für des ma werden können, ſo lange ſie in dem
eres de conſciencep. 303. ſt... eine beſondere Concepte von der Lufft und deren
Diſſertation von dem Aergerniß, davon auch unterſchiedener Gedancken ſind
:

die Theologen in ihren Moralen handeln.

Chauvin in lexic. philoſoph. p.29. D

Der Herr Thomaſius im Entwurffderpo Rüdiger ſtatuirt in ſeiner phyſica

litiſchen Klugheit cap. 1.5.41 p. 14. ſiehet zwey Element das eine ſey der A
die Eintheilung Ä in ein gegebe andere aber dere:Aether,
welches ein
nes und genommenesſ r eine Päbſtiſche Er Weſen, ſo von der Sonne komme ,
findung an.

der Erden ausbreite, und alles auſſe

Sachen gar offenbar ausdehne ; t
gen der Aer das Element der Zuſam
hung ſey. Der Aether werffe ſtine
Iſt diejenige Art der Zauberey, haman aus len
vom Centro zur Peripherie 3
der Luft und denen ſich darinnereigenden
bewege ſich von der Peripherie zu
Phänomeniskünfftige Dinge wiſſen will, wo aber
tro. Jener lencke und bewege ſich zu

Aeromantie,

von Bulengerus de diuinat. lib.

3. cap. 12.

der Sonne, dieſer aber zu der Erden

und Potter in archaeol. p.338. nachzuſehen welche Lehr- Sätze verſchiedenes e
ſind.
worden, daß ſie mit den Erperimente
überein ſtimmten, wie von denen,
Aerometrie,
Herrn Thomaſi Geiſter-Lehre, in
auf die zuſammenziehende Kra
Iſt eine Wiſſenſchafft, die Lufft zu meſſen, hen
Lufft, widerleget haben, erwieſen
da man einige Eigenſchafften der Lufft an- wä
Des Jacobi Bernoulli co
nimmt, wie ſie ſchwer, elaſtiſch, ſich durch die nesre.de grauitat
e a-theris, Amſterdam
Wärme ausdehnen, durch die Kälte aber werden
den actis eruditorum 1683.
zuſammenziehen laſſe, und dann durch Hül recenſirein
t.

fe der Arithmetie, Geometrie, und Algebra

zeiget, wie man dieſe Kräffte nebſt den daher
entſtehenden Wirckungen in iedem Falle
nach ihrer Gröſſe ausrechnen könne.
s iſt
dieſes eigentlich eine mathematiſche Wiſſen

ſchafft, die der berühmte Herr wol

W

Aevum,
Bedeutet überhaupt eine Dauerut

ſonderheit aber zeigt es unterſchiede

zU
erſt in eine Form gebracht, als er 1709 be ten derſelben an. Es wird genomm

eineiede Dauerung, ingleichenvordi
ſonders elementa aêrometrie heraus gab, keit,
wie denn Plotinus enn. 3. 1.
ſolche auch nachgebends unter die Zahl der und Proclusſb. 2. in Tifneu
m

mathematiſchen Diſciplinen, ſowohl in daß ſº, welches ein gleichgültige
ſeinen deutſchen Anfangs-Gründen, als den mit dem Lateiniſchen aeuum iſt, sº re
lateiniſchen elementis matheſeos vniuerſe
geſezet.

a geſagt werde; und dann für e
che Dauerung, da etwas wohl einen A
aber kein Ende hat, ſº Zebenſtreit

-

prim.p, 148. In Anſehung der letzte
Aether,
deutung wird es auch aeuternitas ge!
Es wird dieſes Wort in verſchiedener Be wiewohl einige zwiſchen # Wo
deutung bey den Philoſophis genommen.
Anapagoras verſtunde dadurch das Ele
ment des Feuers ; der Autor des Buchs
de caelo, welches insgemein dem Ariſtote
les zugeſchrieben wird, die Subſta des

dem aeuo einen ſolchenUnterſcheidſuch

jenes die Beſchaffenheit der Dauerung
die Dauerung ſelbſt bedeute ſ Cha
lexic. phil.p36. ed. 2. ingleichen ſer
nitas, eternitas apartepoſt» apoſter

Himmels und der Geſtirne, indem ſie ſich in den Scholaſticis, wie davon in der
V

leuſſerlich

Affeet

Affeet

-

5o

sºnsiegehandelt wird. Do Tractat von dieſer Materie dieſes Wortes
wie ſie
= .. =. P. sz. Scheibler in bedienet,
der Herr Thomaſius nennet, ingleichen
= .. ...16.psg-2o2.

Ä

ſchlechterdings Begierden.
-Die Lehre von den Affecten iſt lange Zeit

Jeuſſerlich,

in einem ſehr ſchlechten Zuſtande geweſen,
bis gedachter Herr Thomaſius hierinnen
= dasjenige, was auſſer ei ein
ſehr helles Licht aufgeſtecket. Man mach
ºr on auſſen an ihm empfun
te ſich davon keinen rechten Begriff, und ge

Es ſºlches ſowohl von phoſ
erklichen: als moraliſchen Sa rieth daher in unnöthige Zänckereyen, wie

ºht, als wenn man von der denn allemahl unter den Gelehrtengeſtritten
worden: ob die unvernünfftigen Thiere der
ºteines Menſchen, von der ſelben
theilhafftig wären, ob die Gemüths
Staffenheit eines Hauſes;
ſtichen Aufführung eines Men Neigungen an ſich ſelbſt gut oder böſe wä
E ſichet entgegen dem Inner ren? ob man ſie ausreuten oder nur mäßi

Äctenſolte?
ob dieſes oder jenes unter die Af
zu rechnen ſey, oder nicht ? u. ſºw.

davon Schwartgens praef de xoyeu-Xis.
Affect,
viror. eruditor. in dočrin. affectuum - bey
Lälii Peregrini Buchde animiaffe
ºberhaupt dev den Philoſophen des
&tionib. zu leſen.

º3 in dem Menſchen. In An

Haupt-Fragen von den Affecten be
Ä daß unterſchiedene Bewegun Die das
Weſen und die ünterſchiedene Ar
Ähat dieſes Wort viele Neben treffen
ten derſelben.
fragt ſichs : was
Sº
mmen - und dahero zu
Älten Streitigkeiten Gelegen denn dieſe Affecten ſeyn? In des Pla

#

Ä Sº geſchehen Bewegungen
Än der Seelen, und in beyden
Ä werden die erſtern die Ä
Änderu die Gemüths- und die

tonis Schrifften finden wir davon nicht viel,
und ſcheinet, daß in dieſem Stück Ariſto
teles nicht eben von dem Platone weit abge
wichen ſev. Zwar hat Ariſtoteles in den

von der Rede-Kunſt davon ziemlich
Äſchten Affecten genenne. Büchern
viel geſchrieben; dennoch aber mehr von ih

Ä

verſtehet man die

ren Wirckungen, als ihren Weſen gehan
Äungen
in dem
Ge delt,
welches eben die Urſach iſt, daß ſeine
Äden Ejragen
angehen.
Nachfolger in dieſer Lehre nicht allzueinig

Ä

heiſſen ſolche Be

ſtarke Vorſtellung ei ſind. Weil die Peripatetici drey Seelen;
sº ºdurch
Änd
den Begriff der Sinnen oder drey Kräffte einer Seelen, maſſen ſie

Ä

auch hierinnnicht übereinſtimmen, ſtatuiren,

die uns gut ; oder
als eine vernünftige, ſinnliche und wachs
Äm Willen allein erwecket thümliche,
ſo halten etliche dafür, die Affe

ºbey den vermiſchten iſt die
Leibes und der Seelen ver cten hätten ihren Sitz nur in der ſinnlichen
Ä Lälium Peregrinum.de Seele ; etliche räumen ihnen auch die ver

Ä » C. I- Ä in geor
Ä., 2. Placcium inceſ
“?c.4. 5. P.
In den
den Affecten in der Philoſo

nünfftige ein. Die ſinnliche Neigung (appe
titus ſenſitiuus) darinnen die Affecten ihren
Sitz haben ſollen, ſey zweyerley, eine begie

º

die

rige (concupiſcibilis) und zornige (iraſcibi

is) wiewohl ſie hier wiederum in der Be
Ä
der Ethic gehandelt wird, ſchreibung dieſer Arten voneinander abgehen
Ä vornehmlich die vermiſch indem etliche die begierige auf das gute und
-

-

darunter, welche dann unter
Ä
haben.
Bey den Grie

Ä auf das böſe richten wollen; einige

aber die begierige aufdas gute undböſe über
Ä. ber den Lateinernjſ hauptziehen die zornige aber, ſofern ſich
ÄGemüt
etwas dabeieidet;
hierdurch eine Schwierigkeit dabey befindet
Ä turbationes
animi, weil

Ä als im Leibe Unruhe
Ä pfleget; affeltus, indem da
nützieret, gereitet und je

verſtehen. Andere beſchreiben die Affecten

daß ſie Veränderungen des Gemüthsſeyn,die
mit Wolluſt und Schmerzen vergeſellſchaff
tet, und noch andere, es wären Neigungen

º, wieder Herr DBjddeusºn des Menſchen, die aus Erkänntniß des gu
Ämoral.part. 1. c.. 6., 7. ten und böſen entſtünden. Zeno, der Urhe
ºk.
Teutſchen nennet ber der ſtoiſchenSecte, hältden Affect vorei

§

Äenſchaften, welches eine Aus
es lateiniſchen Wortes js
º-Bewegungen, weil die Aſ
nicht zwar gemeinen und or
j ºkadern
etwas heftigen und güſ

&

k

ne unvernünfftige Bewegung des Gemüths
in der Natur, oder vor einen unmäßige
Trieb des Gemüths. ſ. Ciceron. in qua
Tuſcul. lib, 4. c. 6. Diogen. Laert. 7.
ſegm. 11o- Salmaſium ad

Ä
EF

Bewegung des Gemütys 5960. Denn die Stocker nennen nicht di
ſich der Herr Trier in ſeinem
des Gemüths, die ihr

«enºº

§

w

§r

Affeet

Affeet

-

Leibe zugefüget wird, ſondern das Thundes art. 6. und ob ſich gleich Carteſiuse
Gemüths, und wenn es dieſer Leidenſchaft det, daß er die Lehre von den Affecten
wider die geſunde Vernunft Beyfall gicbet, lich gewieſen, ſo hat er doch unzähli
einen Affect, davon Seneca de iral. 2. c. 2. derſprechungen dabey begangen, wieſ

.4. zu leſen iſt. Den Proceß allhier ſollen err Thomaſius in der Ausübur
ie auf ſolgende Weiſe vorgeſtellet haben. Sitten-Lehre cap. 3. n. 13. ſeqq
1Erſtlich iſt ein ohngefehrer Antrieb des Ge ſeqq..num. 3o. ingleichen cºp. 4. n-1.
müths, welches daſſelbe von dem Leibe leidet, deutlich gezeiget, wiewohl Morus in
und welches einem Menſchen wider ſeinen enchiridioethico . . c. 6. ſeqq. dieſe
Willen wiederſähret, wenn z. E. auch der ſiſche Lehre wiederholet, und die Carte

herzhaffteſte Mann beym Erſchrecken verblaſ ſie zu befeſtigen geſuchet, wovon unter a
ſet, und dieſes iſt nach ihrer Meinung kein zu leſen Andala in exercitationib-ac
Affect, ſondern eine Leidenſchafft des Ge philoſophiam primam & naturalem p

müths. Zierauf folget zum andern der erſte ſqq. Der Herr Thomaſius ſelbſt beſch
Wille, aber der nicht halsſtarrigiſt, als wenn cap: 3: n. 7o. der Ausüb. der Sitten
ein Beherzter fliehen will, aber isbäld ver dieſe Affeeten alſo: es ſind Bewegunge
mittelt der Vernunfft dieſe Bewegung hin menſchlichen Willens zu angenehmen
tertreibet. Dieſesnennen ſie eine Gemüths widrigen Dingen, die abweſend oder zu
Bewegung, und iſt noch kein Affect. Drit tig ſind, welche von den ſtarcken Eindrü
tens iſt der andere unbändige Wille, wenn gen äuſſerlicher Dinge in das Herz des
durch die folgende Bewegung die Vernunfft ſchen, von der daraus erfolgten auſſeror
überſchritten und
mit hingeriſſen lichen Bewegung des Geblütsentſtehen.
wird, als wenn ich fliehen und mich rächen bemercket eine vierfache Bewegung de
will, wo es mir nicht vergönnet iſt. Dieſes erſtlich wäre die äuſſerliche Bewegung
iſt nach ihrer Meinung erſt der Affect, wor Leibes, da eine äuſſerliche Sache die z
aus endlich die Gemüths-Kranckheit, oder Sinnlichkeiten gehörigen Theile des L
das Laſter, wenn der Affectlang fortgepflan bewege, welche Bewegung allezeit vor
tzet worden, wird , ſº Senecamepiſtol. 75.Affecten vorhergehe; hernachſey eine in

Ä

wiewohl andere dieſe Bewegungen anders liche Leibes-Bewegung der Geiſtergenir
ſetzen und beſchreiben, ſº Gelliumnod. Attic. Spaun - Adern und Geblüt, worauf
ib. 12. c. 15. lib. 19. c. 1. Malebranche de unbeſtändige, und zwiſchen dem Weg
la recherche de la verité I. 5. c. Buddeum
theol. moral. lib. 1. c. I. ſečt. 6. §-8- Man

Klugheit und Thorheit gleichſam wirck
Bewegung des Willens, nach dieſer aber
ſiehet hieraus, wie das Diſpüt zwiſchen den ruhigere ; oder unruhigere Bewegung
Ariſtotelicis und Stoicis ob die Affecten Willenserſolge, ſ cap.i § 4 qq
natürliche oder willkührliche Bewe Es ſind dieAffecten nichts anders alsau
gungen wären ? welches erſtere die Ariſto ordentliche Begierden und Averſationen
telici, das andere aber die Stoici behauptet, menſchlichen Willens, welche mit einer
ein Wort-Gezänck geweſen, indem ſich eine ſerordentlichen Bewegung des Geblüts
iede Parthey einen beſondern Begriff von gleitet werden. Erſtlich ſind die auſ
dem Wort Affeet gemacht, ſ. Buddeum dentliche Begierden, welche nur zu gew
diſſ. 4.de erroribus Stoicor. in philoſ. mor. Zeiten entſtehen, aber auch wieder vorbe
§.4. p. 189. analect.hiſt. philoſ, überhaupt ben, worinnen ſietheils von den natürl
aberkan unanhiebey den Ciceronem Tuſcul.

Begierden, theils von den habituellen
lib. 4 c. 6. 15. Senecam in unterſchiede müths-Neigungen unterſchieden wer
nen Schrifften, beſonders deira, Lipſium Der Proceß aber, wie ſie zu entſtehen pfle
in manud. ad philoſStoic...3 diſp, 7. und beruhet auf unterſchiedenen ſowohl lei

einen ungenannten Franzöſiſchen Autorenn den, als wirckenden Bewegungen, d
in dem Tractat: l'homme ſans paſſions p. fünffe ſind, a) die Bewegung der b

9. ſqq. nachleſen. Nach des Epicuri
Ä
ſind die Affecten Bewegungen der

benden Geiſtergen, ſo den Verſtand
ret, oder die theoretiſche Empfindunge
Seelen, die in der Bruſt, oder einem an Sache durch die Sinnen. Denn eine
dern Theile des menſchlichen Leibes entwe wirckliche Begierde ; , oder Averſation
der aus einer Meinung von guten und böſen, nothwendig eine Sache, die man bege
oder aus Empfindung derſelben entſtehen, ſ. oder averſire , vorausſetzen, welche S

2Bernier dans l'abregé de la phil. de Gaſ dem Gemüth vermittelſt der Sinnen beka
ſend. 1.7. p.487. ſeqq. und Gaſſendum in werden muß, nach dem bekannten Spr
philoſ. Epicur. ſyntagm. p. 404. ſqq. Bey wort: ignoti nullacupido: b) die wird
dem Larteſio ſind die Affecten oder Leiden de Bewegung des Verſtands, oder

ſchafften der Seelen Empfindungen oder Idee der Sache, die man empfindet. D
Sinnlichkeiten oder Bewegungen der See wenn man ſich der Empfindungerinnert
en, die der Seelen abſonderlich zugeſchrie entſteht die Idee, und du wird das Obec
beu werden, und welche durch eine Bewe in dem Verſtande fürgeſtellet, welche
gung der Geiſter entſtehen, erhalten und Gedaucken ſind. Dieſe Vorſtellungen
verſtärcket werden. ſ de paſſion.part. 1. art. fchehen entweder durch das Gedächt
s.fqq Amt. le Grand inſtitut, philoſºp. 9. nenlich alſo, wie das Objectum deu Ge
/
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- s Iºgenium, welches in ſei keit angeſehen wird, in welcher Abſicht die
, und alſo da
ÄÄ
=-Semüthe vorſtellet, wie es

-, Metftiget

Affeeten theilseigentliche Begierden, theils
Averſationen ſind; hernach in Anſehung des

euſſes da ein iedes Objectum als was

zzSat, eder ein Ubelſeon könnte; künfftiges anzuſehen iſt, und da man ſagen
es das Judicium, durch welches kan , alle Affecten ſind Begierden, folglich
-Qtectum, als ein wahrhaftes

muß die Sache, ſoman begehret, noch nichts

*: Übei dem Gemüthe darſtellet. gegenwärtiges, ſondern was künfftiges ſeyn.
-eck Verſtellungen aber der Din Doch da man etwas verlangen kan, ſo man
rierde ſind an ſich ſelbſt nur theo entweder noch gar nicht, oder ſchon wircklich

Hºsen, und können im Gemüth hat, ſo iſt zu mercken, daßbey den ſchon be
raſern, ohne einige Begierde, reits im Beſitze ſeyenden Sachen der Affect
Gen des Willens zu erwecken. Es auf die Fortſetzung der Beſitzung und des
s: ſeche Wirckungen des Ver Genuſſes, folglicheben auch auf was künff
nSatüthe des

Ä lebendig

tigesgehet.

º, so daß ſie eine Begierde oder
Nach der Erklärung der Affeeten folget
erregen, wenn ſich c) die nun die andere Haupt-Frage: Wie viel
zzen des MRenſchen mit ſelbigen memlich derſelben ſeyn, und wie ſie ein
Plato ſatzte zwey Haupt
secdedie Betrachtungen desGe zutheilen

#

zs, Ingenii, oder Judiciidem Ge Affecten, die Wolluſt und den Schmerz, von
ºrian Willen ſo lebhafft fürſtel denen er ſehr viele andere Arten machte,
- über ſolche Betrachtungen eine daßnemlich einige den Leib, etliche die See
º, oder einen Eckel empfindet, len angiengen; ſo wären ſie zuweilen mit
radie Leidenſchafften des Willens andern vermiſcht; zuweilen aber rein; etli
mit. Aus dieſer Empfindung des che entſtünden aus der Erinnerung der ver
- stehen d) die wirckliche Aſ gangenen, etliche aber aus der Hoffnung der
T-Menſchen, nemlich aus den Belu künfftigen Dinge ; einige wären ſchand

ºde Begierden, und aus dem Eckel lich , unmäßig und ungerecht ; einige aber
ºrieren, worauf e) folget die Be mäßig und was andere Arten mehr ſind, ſ.
ºder muſculn, oder der Glieder, Alcinoum in doctrin. Platon.cap. 31. Ari
sº gern in inſtitution. erudit. p. ſtoteles hat ſie nirgends in gewiſſe Claſſen
Muller über Gracians Oracul und Arten eingetheilet, ſondern derſelben bald
- . .zé.
Wolff hält einen achte gezehlet, den Zorn, die Gedult, die
Ärza mercklichen Grad der ſinn Furcht, die Barmherzigkeit, das Vertrauen,
ºbgierde und des ſinnlichen Ab die Freude, die Liebe, den Haß, ſ. lib. 1. de

ºrdteilet ſie daher in angenehme, animac, bald eilfe, die Begierde den Zorn,
ºne und vermiſchte. Wie er aber die Furcht, die Kühnheit, den Neid, die Freu
ºugewieſen, daß die ſinnliche de, die Freundſchafft, den Haß, das Verlan
l; als der ſinnliche Abſcheu gen, die Aemulation und die Barmherzigkeit,
º'º deutlichen - Vorſtellung des Iſ I.2.ad Nicomach. c.5. zugeſchweigen, wie
ºdiu entſtünden, ſo zeiget er, er an einigen andern Orten noch andere Af
ºnchmen Äffeeten aus einer un fecten angeführt, die er hier nicht berühret,
ºderſtellung vieles guten, die un welches abermahl Gelegenheit gegeben, daß
sº aus einer undeutlichen Vorſtel ſeine Nachfolger hierinnen nicht einig ſind.
º Biſen, und die vermiſchten aus Etliche behalten die vier Haupt-Affecten der
Äkten Vorſtellung vieles guten Stoicker, etliche folgen der Eintheilung der
Änlich entſtehen. Er erkläret Schul-Lehrer, etliche habennoch eine andere
ºdie Eigenſchafften, Wirckun Erfindung. Des Thoma von Aqvina
Ätchen überhaupt, als allebe ſeine iſt unter ihnen in groſſem Anſehen, ſiehe

Äch als Freude. Er

Lälium Peregrin.de animi affection.

cap. 5. Die Stoici hatten vier Haupts
Ät
Liebe,Mitleiden,
Hºf. Verº
beenroh, Neid,
Zu Affecten, zwey gegen das gute und zwey
Ä Reue, Scham, Ruhn, Be en das böſe : zwey, die auf das gegen

Ät 2c.:c. davon deſſen vern. pärtige und zwey, die auf das zukünftige
Äöon, der Welt und Seele des zielen: die Begierde, die Freude, oder Wol
º ºp.Ä 242. ſeq-- nachzule luft, die Furcht, oder Kummer oder Schmerz,
Ä die wirckliche Affecten Dieſem ſetzten ſie bey einem weiſen Manne
nd Verabſcheuungen, in Anſt drey gute Leidenſchaften; oder Bewegungen
erelten Objecti, worauf ſie entgegen; den Willen, das Vergnügen, und

Ä. welches cutweder eine gute ; die Bchutſamkeit. Durch den Willen vers
ſtunden ſie ein vernünfftiges Verlangen des
Ä doppelten Abſichtzu betrach abweſenden guten, welches ſie der Begierde

Äſunken. Welches Öbe

Ähin Anſehung ſeiner morali entgegen ſetzten: durch das Vergnügen eine
ſittſame und beſtändige Bewegung, die der
Ä ºder als etwas böſes ſoglich Freude entgegengeſetzet war; durch die Ä

Äſſendjebejedas

* in Stück unſerer Glückſelig
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Ä zu erlangen, oder
leicht oder ſchwer abzuwenden iſt, wohin die

hutſamkeit eine kluge Vermeidung des künff erſtich leicht, oder

tigen Ubels, die der Furcht entgegengeſezet
wird, von dem gegenwärtigen Ubel wurde der Hoffnung und Furcht gehören, hernach gar.
Weisheit gar keine Bewegung, der Thorheit iahe ſey, dahin man die Freude und Traurig
aber der Schunert zugelege. Aus dieſenvier keit zu rechnen habe, entſtehen, 4) welche aus
Brunnqvellen leiteten ſie viele andere Af dem hitzigen Gebrauch der Mittel, etwasgu
feeten her: vierzehn aus dem Schmertz, acht teszuerlangen, oder was böſes abzuwenden,

aus der Furcht drey aus der Wolluſt und meiſtentheils ihren Urſprung nehmen, dahin
ſieben aus der Begierde, wie aus den ange denn der Muth, die Kleinmüthigkeit, die
Epicurus Aemulation, der Unwille und Zorn zu
machet drey Haupt - Affecten , Freude, nen iſt,5) die aus der Vorſtellung einer gue
Schmerz und Verlangen. Carteſis ma ten und unangenehmen Sache, ſofern ſolche
chet derſelben ſechs, die Bewunderung, die nicht uns mittelbar, ſondern einen Freund, .
Liebe, den Haß, die Begierde, die Freude, dem wir wohl wollen, oder einen Feind, dem
und die Traurigkeit, ſ. de paſſ p.2.art. 69. wir nicht wohlwollen, betreffen, entſpringen,
aus denen er alle andere herleitet, welche als die Mitleidigkeit, Beyfreude, der Neid.
Henrich Morus in enchir ethic. p. 29. auf 6) Die wiederum aus den bisher erzehlten
drey bringet, die Bewunderung, Liebe und affectbus derinatiuis flieſſen, als die
Haß, ſº Thomaſium in der Ausüb. der Sit die Neugierigkeit,7) die aus Liebe und Ha
ten-Lehre cap. 2. § 13. ſqq. Syrbium in phi zuſammengeſetzet ſeyn, als die Epferſucht.
führten Scribenten zu erſehen.

Ä

loſoph. prima p.209. ſqq. Buddeum in in
Es ſind noch einige beſondere und Neben
ſtitut. theol. mor, d. . § 16. not. Placcius ragen von dieſer Materie zu
hat in den acceſſ. ethic. cap. 4. § 12. zwey rſtlich: wo der Sig der Affecten ſey?
Haupt-Begierden, die er reſolutionem & ir Von den Peripateticis haben wir oben an.“
reſolutionem nennet; Gundling in via ad gemercket, wie etliche dafür hielten die A

#

veritatemp. 2. cap. 14.p. 83. nimmtdafürdie fecten hätten ihren Sitz nur in der ſinnlichen
Furcht und die Hoffnung an, welches ſchon Seele, etliche aber räumten ihnen auch die
Hobbeſius in cuiath. erkannt habe. Tho vernünfftige ein, und was hierinnen die Mei
maſius in der Ausübung der Sitten-Leh nung der Stoickerſey, ſtehetman gleichfalls
recap.4. macht nur einen Haupt-Affeet, das aus dem obigen. Die Seele des Menſchen
Verlangen, iedoch ſetzte er derſelben nachge hat nach des Epicuri Gedanckenwev Thei
hends zwey, nemlich Liebe und Haß, welche ſe, einen vernünftigen nemlich das Gemüt,
zwey ſich auch Buddeus in phil. pract. p. 1. und einen unvernünfftigen, die Sinnlichkeit
c. 2. ſ. 3. §. 48. ſqq. inſtit. theol. mor. d. l. und den Affect; oder Appetit. Das Gemüth
Weſenfeld in georgic. animi & vitae pag. 2. ſoll mitten in der Bruſt, die Sinnlichkeit in

c...4. Trier von den menſchlichen Ge
müths-Beweg. c. 1. § 8. Lehmann in der
Morale p.446. gefallen laſſen. Denn dieſe
Meinung gründe ſich erſtlich auf die gedop
gelte Haupt-Sache, wobey alle Begierden zu
entſtehen pflegten ; hernach auf die zwey
Haupt-Regungen des Willens, nemlich aufs
Verlangenund Nichtverlangen und drittens
würden alle Affecten, welche die wahre Na
tur der Begierden an ſich haben - ohnfehlbar
aus dieſen zweyen können hergeleitet werden.
Wenn man Special-Claſſen von den Affecten
Ä will, ſo iſt es keine leichte Arbeit, in
dem wir eigentlich die Zahl der Affecten nicht
wiſſen, ſind auch in der Beſchreibung derſel
pen nicht einig, und haben bev vielennicht
einmahl ihrerechte Benennungen. Ubrigens

dem ganzen Leibe, der Affect theils in der
Bruſt, theils an andern Theilen des Leibes
ſeinen Sitz haben, wie man aus oben ange
führten Seribenten ſehen kan... Carteſius
ſuchet ſie nicht im Herzen, ſondern im Ge
hirn, und zwar in der glandula Pinealipart. I.

de paſſ art. 30 - 39. zu welchen Gedancken
ihn andere irrige Lehr-Sätze brachten. Denn
er meinet, die ganze Seele beſtünde in Ge
dancken, die Gedancken kämen entweder auf
das Thun, oder auf das Leiden an. Alles
wasthätig in der Seelen wäre, gehörte zum
Willen, und was die Seele litte, das wäre
zum Verſtand zu rechnen, wie er denn auch
die Bewunderung unter die Affecten ſagte.
Es iſt dieſe Meinung wider alle eigne Em
pfindung und Erfahrung, welches einige der
bringet Buddeus in element.philoſ. praët. Herren Carteſianer ſelbſt geſehen, und die
part. 1. c. 2. ſ 2. § 63. ſeqq. nachdem er Liebe Affectendeßwegen in den Verſtand und Wil
und Haß zu den Haupt- Affecten geſetzet, len zugleich einlogiret, ſ. Andalam exercit.
die affeaus deriuatuºs oderdiehergeleiteten acad. in phil. prim. & nat. part. 1. exercit. 9.
Affecten in ſieben Claſſen: 1) wären diejeni §. 12.p.7o. Planerhält in ſeiner Diſput.de
gen, wenn bey der Liebe gegen eine Perſon noua veraque de affectibus ſententia, Wit
Ä aufdas Urtheil und auf die Hochach tenb. 1712 p. 20. das Gehirn auch vor den
ungvon derſehen in Verſtandemit geſehen Sitz der Affecten, weil daſelbſt das Behält
wird dergleichen die Liebe der Wohlgewo niß dervernünfftigen Seele, dahin alle Affe
genheit, der Freundſchafft und Ehrerbietig ctenbillig zu rechnen ſind; dochſuchet erſol
eiºre ), welche aus dem Unterſcheid des chen nicht mit dem Carteſio in der gandula
# oder derjenigen Sache, ſo wir lieben, pinº. Das iſt eine ausgemachte Sache, daß
erjährten, 3) die aus der Warſtellung eine die Aſeeten zum Willen gehören, wj
Äſgeſeywen und unangenehmen Sache, die de
-

ºvisºriº
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-
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sºr addie eigne Erfahrung lehrt tes das gute begehren, und das böſe fliehen,
rºt, daß ſie nicht im Gehirn, ſon und weil der Verſtand gewiſſe Grade des
sich äuſſern. Vorsandere:ob wahren, guten und böſen erkennet, und es da
ºz resgutes, oder was böſes, hero gar nernünftig iſt, daß man z. E. mit
ºts ſeyn ? mit welcher Fra gröſſerer Gemüths-Bewegung ſich aus einer
zstknüpffet ist ob man die Af Lebens-Gefahr zu rettenſuchet, als man eine
Ezºgen; oder dulten, oder mäſ Gefahr, ſich etwa in den Fiuger zu ſchneiden
a! Eenn da recommandirten einige vermeidet, ſo ſiehet man, was man von der
-k: Befrenung von allen Affecten, Moralität und Bändigung der Affecten zu

zº-, die Zulaſſung der Affecten, balten habe. Es iſt überhaupt zu mercken,daß
sich denſelben nachhienge; noch die wircklichen Affecten der Menſchen weder
ºrter-Se-r, die Mäßigung der alle gut, noch auch alle böſe ſind die man alſo
Jacob Thomaſ in przfn. 55: p. in gute und böſe eintheilen muß, dieweil
- Ariſtotelici lehren Ä nemlich diejenigen Affecten unſtreitig gut
ernanſich weder dsſe, noch gut ſind, die aus einer vernünfftigen Beluſtigung
sdamerhero nicht ausgetilget, ſon über eine Sache, das der Verſtand als ein
werden ſollen: ...aber wahres Gut gründlich erkennet, entſtehen;
eißigen ſie ſich, wie ſie mit die: ingleichen die aus einem vernünftigen Eckel
º;
enbringen wollen, daß über eine Sache, das der Verſtand als ein
in den Neid und dergleichen un wahres Ubel erkennet ihren Urſprung haben.
ºxºn gezediet- Aus dem obigen Dieſe gute Affecten nun ſind von genugſamen
Stocs geſagt worden, iſt Nutzen, indemſie den Menſchen antreiben,
Ämen, wie ſie die Affecten insge ſeine wahre Glückſeligkeit zu beſördern, ent
ºdies halten müſſen, weil ſie weder das gute zuerlangen, oder das ſchon er
ºder Serät. Fränckheiten wä langte Gut ferner zu genieſſen, oder das Ubel
Eºn keinen Affect auch für ein von ſich zu ſchaffen, und eben dadurch eines
Älten, in gleichen daß ſie lehreten, Gutstheilhafftigzuwerden. . Diejenigen Af
ºraktenjcht allein, ſondern mü fecten aber ſind ohnſtreitig böſe, die aus einer
einem weiſen und tugendhaff Beiuſtigung ohne Vernunft oder dergleichen
ºjet und gänzlich ausgerot Eckel auf Veranlaſſung der bloſſen Vorſtel
neweh ſie demſelben noch eine lungen der Sachen durch die Sinne, durch
Äge Bewegung zulieſſen, die das Gedächtniß und durch das Ingenium in
Äube verglichen, und kleine uuserwecket werden. Denn es ſind weder die
; oder Schatten der Affecten Sinne, noch das Gedächtniß noch das Inge
was gut oder
Ärn. Hierüber geriethen die nium zu unter
sº und Stocker mit einander in böſe iſt, ſ. Müllerüb. Gricians Orac. Mar.
ºdelches aber nur ein Wort-Ge 15.p. z17. Cent. 2. _ Dieſe unvernünftige
Äºem ſie die Affecte: in unglei Affecten bringen groſſen Schaden. Denn
annahmen, und da ſie die der Wille verlanget Schein-Güter vor wah
Es
atürliche ; die Stocker re Güter, und fliehet Schein - böſe Sachen .
Ähzutührliche Bewegungen hiel vor wahre böſe Sachen, wodurch der Menſch
SÄn indifferent, und nicht anders, als ſeine Glückſeligkeit verder
Äur mäßigen; die Stoici hin ben muß. Hierausſiehet man, daß die Ver
Sº verböſe, die man alſo austil nunfftmäßigkeit der Affecten auf die Beſchaf
aki Henden Epicureern ſcheinet fenheitdes Objecti, wohin dieſer Affectzielet,
Ä
an ſich ſelbſt weder für ankommt, welche dem Willen durch die ver
ºſejchgütgach nünfftige Erkänntniß vorgeſtellet wird, und
Äaber hält ſie mehr für gut, daß folglich alle, ſo den unvernünfftigen Af
Änaſiusinder Autºb.der fecten nachhängen, Thoren und Narren ſind,
denen es an Verſtandefehlet. Drittens: ob
Ä böſe ſeyn, in die unvernünfftigen Thiere der Affe

Ä

-

-

Äg

Ätenjäj
entweder
Ä Ruhe, oder böſe, dieunszur
Än.

ctentheilhafftig ſind? nach der gemeinen

Meinung derer Peripateticorum ſind ſie

Schwartz ſetzt in der den Beſtien mit dem Menſchen gemein, weil
morali aeſtimatione S. 13.

ſie den Thieren eine ſinnliche Seele zuſchrei

ÄÄÄÄffee des

ben, wiewohl diejenigen, die etliche Affecten

die vernünftige Seele verweiſen, noth
Ä in
Ä wendig auch dieſelben dem Menſchen alleine

Äbei
gut; welcher hin zueignen müſſen. Die Stoici müſſen ſa
Ählichen Natur und Geſel gen, daß die Beſtien keines Affects theilhaftig
ºder böſe Dºhmerten ſeyn, ſondern nur einige den Affecten gleichen

Ä daß etliche Arten der Affe

de Triebe des Leibes von ſich gäben. Nach

Ähnhº

der Meinung der Epicuraer haben ſie ebent

vielleicht keine Gedancken hätten, dennoch und erdichtetes iſt, ſondern die me
die Bewegung ihrer Geiſter und der Glandu hafftig an ſich hat, wenn man dieſel
lä, die in uns die Affecten erregten, gleich mit einer angenehmen natürlichen
falls bey ihnen wären, und dazu dieneten, keit, ſondern auf eine gezwungene A
daß zwar nicht, wie in uns die Affecten, aber ſehen läſt. Bevderley Affectation r
dennoch die Bewegungen der Nerven und

weilen her bloß aus dem Mangelein
zuweilen au
wonit er den Beſtien die Affecten deutlich innerlichen Zwange des Gemüths,
abſpricht... Die Lehre von den Affecten iſt ein Menſch durch den allzubefftige
ſehr nützlich, indem man ohne derſelben kei ſeiner Affecten anthut, und in ſeinen
nen Auctorem recht verſtehen, andere nicht lichem Weſen nicht bergen kan, der
rechtſchaffen unterweiſen, oder ſie zu etwas Affect ſonderlich der Hochmutb iſt.
bereden; weder ſich ſelbſt, noch andere erken vermeidet die Affectation auf zweyerl
nen, nichts rechtſchaffenes und fruchtbares ſe: erſtlich auf eine vollkommen
in Heilung derer Kranckheiten ausrichten, ja wenn man den erſten Grund derſelbe
in geiſtlichen Dingen weder in Beſtraffung, Hochmuthabſchaffet, und den ſorglich
Muſculen erhalten und gemehret würden, äuſſerlichen Weſens

noch Troſt geſchickt und weislich verfahren bildungen deſſelben Einhalt thut ;

kan, ſº Thomaſ d.l. c.2. 2.

Auſſer den andere auf eine unvollkommene Ar

angeführten Scribenten können von dieſer ein Menſch, der ſeines Affects bil
Materie nachgeleſen werden de la Cham

nicht Meiſter iſt, wenigſtens die darg

bre dans les caracteres des paſſions , Se ſpringende Sorge und innerliche M
nault de l'uſage des paſſions, Pierre le
Moyne dans les peintures morales tom. 4.

keit des Gemüths in den äuſſerliche
ten zu verbergen weiß. Die Tugend,

Beſſe in ſeinem Tractat: des paſſions de Affectation entgegen ſtehet, iſt eine an
l'homme oü ſuivant les regles de l'analyſe,

me manierliche Nachläßigkeit, welc
Leichtigkeit heiſſet, mit der man ein
leurs effets, Aloyſius Luiſinus de com nehmen zu Wercke richtet, welche the
peſcendus animi affectibus, Bontekoe de der ſonderlichen Fertigkeit , die m
animi & corporis paſſionibus, Omeis de arte durch vielfältige Ubung in einer Geſt
regendorum affeäuum ,Placcius de mo keit erworben, theils aus der mit ſolch
1'on recherche leur nature, leurs cauſes &

rali ſcientia augenda an verſchiedenen Orten,

tigkeit verbundenen „reymüthigkei

Schelhammer de humani animi affectibus, Gleichgültigkeit des Willens ihren Ur

Thomaſius in fundamentis iurisnat.hin und hat, ſ IIüllers Anm.über Gracian
wieder : Philaretus in ethic. 1. 1. p. 1. c. culMar. I23. p. 153-ſeqq.
S. 7. Placette in nouv. eſſais de morale,

Locke in intell. human. l. 2. c. ao. Zoch
ſtetter in coll, Pufend. exerc. 2. §. 2o. not.
e) p. 68. nebſt andern Büchern von der
Ethic. Von den vorher angeführten Seri
benten, ſo von den Affecten gehandelt, haben
wir in der Diſſert.de artealiorum animosco
gnoſcendi p. 12. ſqq.mehrere Nachricht gege
ben. Von den Joh.
Zentgrav
iſt eine Diſput. de iure affectuum vorhanden.
In den memoires de Trevoux 72z. menſ
apr. p.591. wird ein in Engelländiſcher Spra
che geſchriebener Tract.recenſiret von der Be

Ä

Agenten,

Sind ſolche Perſonen, welche die E
bey ihrem Oberhaupte halten, deren

hen wohl nicht gar ſonderlich; ihre W

tung aber darinnen beſtehet, daß ſie

ſchrifften machen, um Beſcheide Anſ

thun, und Nachrichten an die, von n

ſie ihre Beſtallungen haben, verfertigt
dalten aber nicht nur die Stände bev
Odern; ſondern auch wohl Souverai

ihresgleichen und geringern ihre Ag
herrſchung des Affecten ſowohl nach den Re wenn ſie etwas zu verrichten haben,
geln der Vernunft; als der Religion.
der Unkoſten nicht werth wäre, einen

dern und eigentlichen Miniſter alldorf

Affectation,

Heiſt ein ieder in die Augen fallender
Zwang, den ſich ein Menſch ſelber anthut,
indem er eine Eigenſchafft ſeiner Perſon den
Leuten vor Augen legen will, um ihnen eine

ben, und dieſe Art der Agenten ſind n
theils mit zur Auskundſchaft abge
Eine oder die andere Art von Agent
keinen Character, bekommt auchkein
jeredentiales; ſondern eine Rº
dation von ſeinem Principal undiſ"

Meinung beyzubringen, die er wünſchet, Ämt, welches ſie verwalten, ſº
daß ſie ſolche von ihm hegen ſollen. Man Europäiſches of-Lerº: Ä
affectiret entweder etwas erdichtetes, wenn p. 26s. Dieſes kommt bende Leh
man nemlich eine gewiſſe Eigenſchafft, die

den Geſandten in dem ſo genannten V

man in der That nicht an ſich hat, auf eine Rechte für.
gezwungene Art vorſtellen will, oder eine Ei

geſchafft, die man wircklich an ſich hat, auf
get ſich die Affectation in Darſtellung ſolcher

Agtſtein,
Iſt ein wohlriechendes und in der
Eigenſchafften, darinnen eben nichts falſches Ä Hj Was es vor einen B

eine gezwungene Art verdecket; oder es zei

Agtſein

Alabaſter

Air
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Enthalben habe, und woher ſein ex autopſa & intimiore rerum experientia
ühren ſen ; darinnen haben deducta , zu Königsberg 1677. 8. und Joh.
hiſtoriam de fuc
Ä geſchrieben
ºr unterſchiedene Meinungen. Wigand
de alce Boruſſica, & de her
cino

Boruſſico,
oder Gummi,
tºerer ein
ºa Fichten und Tannen in das bis in Boruſſia naſcentibus, Jen. 1590. 8.
ſº von deſſen SalzWaſſer al denen man noch den Zappelium in ſeinem
sº zürde. Andere und zwar die mundo mirabil. tom. 1. ib 3. cap. 45.p. 295.
rine vor ein Erd-Harz oder bi: bevfügen kan.

º, das in dem Baltiſchen Meer ſo
reiche unterſchiedene Meinun
ÄeHerrn
Valentini lb. 1. cap.a.

Air,

Ein franzöſiſches Wort und bedeutet eine

Ämuſeor. Erinnerungen wohl
mugt werden , indem ſolches
ºhsaneimiglich an ſolchen Or
ºſn, wo viele Fichten-Bäume
ºben denen es gleichſam ſeine

Geſtalt des Geſichts, die man beobeſondern
Fällen, um eine Paßion anTag zu legen, an
nimmt, und ſind folglich ſo vielerlev Arten
deſſelben, als Affecten ſind, daß man alſo zum
Exempel fröliche, traurige, hömiſche, furcht
Daher de Boot ſume,
zornige, verliebte Geſichter u. ſ. f. ma

Buden könke.

Ä Ä Pag-323
; der andere von dem
Ä“
&

chenkan, welches Wort wir brauchen müſſen,
ºricineſedet, davon der eine von weil
da iſt; wodurch wir die
kein

Ä

hierunter gehörige Idee an den Tag geben
Äd der dritte von der Fettigkeit könten... Von der Mine iſt Air darinnen
ºktrührte. Seine Ankunfft iſt unterſchieden, daß jenes die ordentliche Ein
º eiffelhaftig geweſen, nun: richtung des Angeſichts bedeutet, und folg
ºidtkanut, daß er Ä
lich la Mine was beſtändigs; 1'Air aber was

ºiche Preuſſen on dem weſtlichen veränderliches iſt. Dieſes iſt ein Stück des
am Meer-Ufer häuffig zu finden beſondern Exterieurs des Menſchen, dabey
Änden erlaubet, es ſey auf die Artickel Exterieur, Mine und Port
Äme , ihn zu ſuchen; ſon nachzuſchlagen ſind, ſ. Müllers Annner
Recht bleibt dem Könige allein ckungen über Gracians Oracul Mar. 14.

Ägewiſſe Aufſeher und Beam
Ärden, die auf die Arbeiter und

p. 1oo. Man ſagt aber auch im Franzöſiſchen
avoir l'Air de gentilhomme, de marchand,

Ähten, damit nichts entwendet depedant, erſieht wie ein Edelmann, wie ein
IF-ºrin hat man zwev Arten des Kauffmann, wie ein Schulfuchs aus, welches
ÄFarbengch, gelb und weiß, bey von der obigen Bedeutung abweichet. In
der Höhe ſehr unterſchiedlich. gleichen il abon air; erſieht gut aus, selj
imchentheiis heu und durch nichts gezwungenes andeutet, auch von der
ºſe dunkel, und manchmahl ganzen Geſtalt des Menſchen, ſo wie mine
Än genuiſcher, da ſie denn al allein
vom Geſichte genommen wird,
Än wie Wolcken, Pflanzen

#

Än.

Insgemein hält

Ä beſſer; es iſt aber ſchon

Ä et worden, daß dieſe
Ä , ſondern von dem Salz
wenn
Ä daher auch der gelbe,
die weiſſe
Är geſotten werde,

Alabgſcr,
Ein Stein, der vor eine Art des Marmors
gehalten wird, wiewohl er nicht ſo hart iſt,
und ſich leicht arbeiten läſſet. Er iſt von un
terſchiedenen Farben, worunter die genleinſte

und ſchönſte Art der weiſſe iſt; die andere hat
ÄNur muß man zuſehen, ſchwarze
und die dritte iſt weißlich
Äräſchet ſey, indem man ſo roth. EsFlecken,
werden aus dieſem Stein nicht

Ä zummi

arabico, copal und

Än ſuchet, welcher Be

allein allerhand Geſchirr und Hausrath ge

j erkennen iſt, daß der ächte drehet, ſondern auch einige Medicamenten,
Äſen Stücken komme, und als das bekannte vnguentum alabaſtrinum
º.

h, wie der Magnet das gemacht, und wenn er zu einem Kalck gebren

s. welches derjenige, der aus net und calciniret wird, ſo bekommt man den

Ä wird, nicht thut, auch aus
de ÄÄÄ
ÄSünje
ºn jenj

ſo genannten Gyps, wie in des Wormit
muſp. 64 zuſehen, wiewohl andereauchden
geringern Alabaſter-Steingypium heiſſen, ſ.

W rij d kleine Geſchirr und an Valentini muſeum muſeorum lib. 1. cap. 21.

Ädu gewiſſe Feierver

p. 56. nebſt des de Boot hiſt. gemmarum &

Ät verführet, wie ſie denn
Europa, ſondern bis in Orient
Ä
Ä Andreas Libavius

Alberti Ritters lucubratiuncula de alaba

Än
ºx

lapidum. Im Jahr 1731. iſt herauskommen

ſtrisHohnſteinenſibus nonnullivqua aliis ejus
darinnen er auch dem loci rebus naturalibus, darinnen der Au

“ecºno unterſuchet; ſo iſt ctor überhaupt die Natur des Alabaſters be

Philippo Jacobo -art ſchreidet, und insbeſondere von denjenige
hmen ſuccº Pruſic phy handelt, ſo in der Grafſchafft Hohnſtein aus
“baº am demonſtrato gegraben werden.

Sºkº
A.

Alaun,

AIa Utt

Wa w u | v

. . .

Bedeutung vor die Chymie od-Alaun,
Kunſt genommen ;, in einem er
Iſt ein ſaures und ſehr herbes minerali ſtand aber heiſſet es die Kunſt, du
ſches Salz, ſo entweder von der Natur gezeu zu verwandeln, und zu ihrer Reiffe
get, oder durch Kunſt zubereitet wird. Die den lapidem philoſophorum oder
Alten führen hin und wieder verſchiedete Weiſen zu bereiten, oder mit ein

Species von natürlichem Alaune an, die heut Gold zu machen. Von dem Wº
zu Tage ganz unbekannt ſind, indem auch die Kunſt wird auf beyden Seiten viel
geſchickteſten Materialiſten den runden, flüſ indem eitrige ſelbige hochhaltern u.
ſigen oder vielmehr weiſſen und ſchwarzen pten, daß man Gold machen könnt
Alam , deren Bioſcorides und Galenus hingegen verwerfen ſie, und geben
gedencken, niemahlsgeſehen, wie Pomnet in miſten für Betrüger aus, deren b
ſeiner Material - Rammer part-Z. lib. 2. Gründe wir kürzlich vorher anfü
p. 80. geſtehet. Inzwiſchen haben ſich doch len, ehe wir unſere Gedancken dau

einige bemühet, ſolche aufzuſuchen, wie denn Die erſteren beruffen ſich ſonderli,
ein Italiäner, Mahmens Bartholomäus Erfahrung und machen eine lang
a Marantha nicht allein obgedachte drey und weitläufftiges Verzeichniß d
Arten; ſondern auch das alumen ſciſſile in welche dieſe Kunſt nicht nur verſtar
den Bergwercken um Neapclis ſoll gefunden dern auch glücklich getrieben haben:
haben, wie ſolche Aldrovandus in muſeo ſie denn den Schluß machen, daß
metallico P. 331. fürſtellet, und in des Im ihren Grund haben müfte, weil man
perati hiſtor.natur. lib. 13. cap. o. un len hiſtoriſchen Glauben, ja die eige
o. kommt das alumen botryoides für. Das rung umſtoſſen müſte, welches ab
Die meiſten von dieſ
gemeinſte Salz, ſo heutzu Tage bevden Maº reimt wäre.
ſetzen den Urſprung dieſer Kut
terialiſten angetroffen wird, iſt das alºn Claſſe
rupeum , welcher allezeit gemeinet wird, älteſten Zeiten, daß er entweder den
wenn man Alaun ſchlecht hin ohne Bevſatz tern vor der Sündflut zuzuſchreibe
nennet. Er wird durch Kunſt aus Erden, doch von dem bekannten Zermete

Steinen und Schiefern gezogen, deſſen Zu giſto herzuleitenſey, auf deſſen tab
bereitung Kircherus, der ſelbige mit ange r2gdina, die ihm beygeleget wird, ſich
ſehen, in mundo ſubterraneo t. 1. cap.de chomiſten gründen. Von dieſen
alum. p. z 14. weitläufftig beſchreibet. Er ſey ſie ferner in Egypten fortgepflan:

kömmt mehrentheilsausItalien und Engel den von deſſen Inwohner Geſchic
land, wird aber auch in Teutſchland hin und in dieſem Stücke viele groß Weſens

chius
wieder zubereitet. Daß der römiſche röth Dieſes thatenffuClaus Borri
chemiae : dem ſie
lich ſcheinet, iſt die Urſach, well die Steine, gine & progre

daraus ergezogen wird, röthlich ſind, wes.

mann Conring entgegen ſetzte; it

wegen dieſe Farbe nicht allein von auſſen; Jacobus Tollius in dem Buch: f
ondern auch von innen an demſelben zu ſe in quibus praeter criticanonnulla, to

, welches eben den nachgemachten rothen laris hiſtoria greca, Phoenicia, Aegyp
Alaun, welchen einige von auſſen röthlich Chemiampertinere aſſeritur, 1685. n
Schrifft,
ſärben, von dem wahren unterſcheidet. Aus Michael Maier in einerſſima,

b. e.
dem gemeinen Alaun wird auch das alumen Titel hat : arcana arcani
ſaccharinum gemacht, wenn daſſelbige mit glyphica Aegyptio-Graeca auch Mor

Roſen-Waſſer und Ever-weiß zu gehöriger
Ä
gekocht, und zu kleinen Pyrami
e,
den, wie Zucker-Hüt

transmutat. metallor. ſelt. 10. p.279.

aber der meiſte Theil dieſer alten Sc

geſtaltet wird, daher verlohren gangen, ſo habe man dur

es auch dieſen Beynahmen hat. Die Weid Jahrhunderte wenig von dieſer Kun
Aſche wird alumen Catinum genennet, wie gehöret, dis endlich die Araber , a

wohl ſie weder an der Geſtalt; noch an den
Eigenſchafften eine Gemeinſchafft mit dem
gemeinen Alaun hat, weilſie zu den laugich
ten und alcaliſchen Salzengehöret. So kan
man auch das alumen ſcaiola unter derglei
chen Salze nicht zehlen, weil es gar keinen
Geſchmack hat, ſich auch im Waſſer nicht

Aegoptiernechſte Nachbarn, zu welche

Zweiffel etwas von dieſen Schrifftenko
wiederum davon gelehret dahero.at

Nahme Alchimie, als ein arabiſchee
ſeinen Urſprung genommen, nemlich v

Artickel al und chama» exarſit, calor

minauit, gebrennet, oder durchs Fen

ſoluiren läſſet, davon Aldrovandus in mu forſcher. Als nachgehends die Arab
ſeometallic. p.68o. zu ſehen. Das alumen Sararenen ſich eines guten Theis S

plumoſum, oder Federweiß haben einige mit bemächtiget, ſeyendlich dieſe Kunſt
dem Flachs-Stein vermiſcht, wie Valentini
in muſeomuſeor. lib. 1. c.5.p. 1. davón wei
ter nachzuleſen iſt.

Europäern kommen, unter welchen
mit berühmt gemacht 1) Albertus Ma
welcher de alchemia, concordantiam
ſophorum in lapide philoſophico co

Alchimie,
tun de compoſtis, und andere Werck
Alchymie Alchemie wird offt in weiterer geſchriehen. a) Arnaldus de Villa

Alchihn ie

Alchimie
66
streicher gehörige Bücher auf hune ſyllogiſmum, wodurch er auch genö
Saren inminum, ſpeculum al thiget worden, ſeine vorige Meinung zu än
seºrºtheſaurorum & roſarium
dern.

Zelmontius bezeuget in ſeinem

==; ſondern auch zu Rom in Tractat de vita aetern.p. 697.oper. daß er zu
TarierCardinäle, wie Joh. An verſchiedenen mahlen-Mercurium in Gold
º.dſeculum iuris tit. de crimine verwandelt, und was dem D. Zelvetio in

- Danni berichtet, wircklich Erz Haag begegnet, erzehlet er in ſeinem Tractat,
deſſen Zeugniß Gvido
ºts de rebus memorabil.-recens
x und Borrichius in conſpea.
1. 22. billigen. 3) Raymun
is, den dem vorhanden praxis
-mºzzi operis » clauicula & aper
ºrs & praStica , compendium

das güldne Kalb genannt, und zwey neuere

Erempel führet der Herr D. Buddeus in
der Diſſertation, an alchemiſtar in republica

ſint tolerandi ? an, welche ihm auch zu dieſer
Schrifft Anlaß gegeben,
Doch fehlts auch nicht an denen, welche

artis metallorum,

dieſe Kunſt gänzlich verachten. In dem ure
canonic ſtehet eine Conſtitution Pabſts Jo

ºh Geld gemacht, wird aus un

hannis XXll, worinnen den Alchimiſten die

Tºmuatianis

Zeugniſſen der Geſchichtſchrei härteſten Straffen angedeutet werden; ſo be
ºa , welche Paſchede inuantis richtet auch Martinus Delrio lib. 1. dſ
“29. 6. - 9. P.33o. und Bud quiſ mag. cap. 5. quaeſt. 4. daß in Engelland
atien : an alchemiſta bey Lebens-Straffe ohne Vorbewuſt des Kö

Än verandi 5.13. anführen. nigs Gold zu machen, verbothen geweſen,
Äupeſeiſſa, von welchem liber wiewohl Henricus V. ein gegenſeitiges Ge
ºever lapidis philoſophorum, ſetzgegeben, daß alle und iede Einwohner ſich
anſideratio quintae eſſentiaere üm den Stein der Weiſen bemühen ſolten,
* verhanden iſt. 5) Baſilius damit das Reich von den Schulden könnte be

Äder unter andern hinterlaſſen: ſrevet werden, wie Paſche deinuentis nou

Ävom groſſen Steine der antiqu. cap. 6. p. 332. anführet. Zenricus,
Äſen .. welches nebſt einem Cornelius Agrippa cap. 9o. de incerti
Är Alchimie,
Georg
Philips
1712.
8. heraus
ge tud. & vanit. ſcent. iſt darauf gar übel zu

T

ſprechen, worüber man ſich verwundern

Theophraſtus Paracelſus, muß,weiler in ſeiner Schrifft de occultaphi
RWÄven der

Ä#

zu erſehen, geſchrieben, au

º?gnjſdüGoldgejcht

Än
auch von
den ſoge
steuern ſaget
, des Roger.

loſophia lib. 1. cap. 14. etwas darauf hält.
Philippus Melanchthon hat ſie ſophi
ſican quandam impoſturam ; Petrarcha
mentiendi & fallendi artem ;

Peucerus

daemonis praeſtigias genennet. Ein ſehr be

Ärt Fluddjelmonn und rühmter Alchimiſt iſt der Bernhard Pe
Ägen,
von deren Schriften not, der zu Anfang des ſechzehnden Jahrhun
Ä ºdioch. chemic. und Bor
derts gelebet, geweſen, der aber alle dasſeini

Ä. ſcript. Chemic. zu leſen. ge in die Lufft fliegen laſſen, daß er im hohen
Än Goldſchmid zu Straß Alter in der gröſten Armuth ſterben müſſen,

Gºſtenhºfer geweſen ſeyn, daher er ſoll geſagt haben, wenn man ſeinem
WÄrſchiedener Perſonen Feind heimlich bepkommen wolte, ſo ſolte
Gold verwandelt, aber man ihm ein Alchimiſt zu werden rathen, ſ.

IÄÄ philoſophorum

Sennertum de chem. cum Arift. & Galen.

Sºlj ſondern habe ihn von conſenſ. & diſſenſu cap. 2. Einige haben
Ä welchen er bey ſchlimmen ganze Bücher wider die Goldmacherey ge
verehrt bekommen. D. ſchrieben, als Aubertus, Eraſtus, Ale

Ä

zu Freyburg, berichtet rander Carrerius, Thomas Moreſt
Kache lapidis philoſophici ve mus, ſonderlich Athanaſius Rircher in
Scoto, welcher ſein mundo ſubterraneo. Die Italiäner haben
z
aus Italien geweſen, daß ein Sprichwort: Arbeit, Rauch, 3un
Ä mit ihm geſtritten, ob das ger, Geſtanck, Froſt, und zuletzt der
Ächſj Sidonius Seo Galgen ſind der Gewinn eines thörig
bº

-

-

Ä

dem Hauſe des Zwingers ten Goldmachers; ſo ſagt man auch:

Ä
habe, und verſichert
Ä ºrcklich noch ein Stück von

die Alchimia hat zwey A , das erſte be

deutet Arbeit , das andere Armuth.

Äum jedächtniſ aufgehoben. Die Gründe, die man dawider macht, kom
int, was mit dem Cornelio

§

men ohngefehr darauf an. Sie bilden ſich

welcher als er beweiſen ein, die Sache oder die Verwandelung der -

pÄöfjhöruj, Metallen ſelbſt wäre nicht möglich, folglich
Ä Kºttmanne, der aus der Wer floſſen
ſie alladasjenige, was man aus der Er
\Ä
getreten, widerleget wor fahrung angiebet, über einen Hauffen. Das
dant Kohlen, Tej und Bleybe
Alterthum dieſer Kunſt beruhe auf ſchwachen
lº
dem er das Bley in Gold

Ägj
*Ä

Ä

/#

Ä

PHI1

#Ä

iſtd fürgäbe,
zu de
giſtdf
C ſeyy ungewiß. Und die MUT!
-

ren entweder Grillenfänger

oder Betrü iſt wohl wahr; es kan aber dieſes t

ger geweſen, daher auch manche ihre Narr ſelbſt nicht nachtheilig ſeyn, zuma
heit noch erkannt hätten, „als Albertus wohl manche mit Fleiß dunckel erk
Magnus, Arnaldus de Villa ova, Ray ben. 3) Was von den Gold
mundus Lullius, und daß Paracelſus und die ſich dafür ausgeben, zu

ein wunderlicher Kopfgeweſen, ſev mehr als ſey? hat iemand den lapidem phi
zu wohl bekannt. Es wendeten die Alchi rum ſchon, ſo laſſe man ihn die P
miſten ſo viel Zeit und Unkoſten auf ihre Kunſt, chen; will er ihn aber ſuchen, ſow
und dennoch könte man kein einzig Erempel von, wenn er geſcheut iſt, nicht viel
aufweiſen, daß ein Alchimiſt reich geweſt. machen, damit wenn es ihm fehl
Ihre Bücher wären mit allerhand Räthſeln der Ausgang ihm nicht zum Schad
angefüllet, ſie bedienten ſich ſolcher barba che; findet er ihn aber, ſo wäre er ni
riſchen, dunckelen, und abendtheuerlichen klug, wenn ers ſagte. Wollüſtige L
Redens-Arten, daß wenn einer wohl zehn cken ſich nicht wohl zu Goldmachern,
Jahr darüber ſäſſe, er ſo klug davon gehen nicht arbeitſam, voller Hoffnung
würde, als er hinzu kommen, welches ſchon ſind, und daher nicht bey Zeiten eit
ziemlichen Verdacht ihrer Betrügerevener wenn ein Stück Geld nach dem and
weckte. Und damit man dieſer Kunſt ein raucht, und vor der Zeit alles ausp
Anſehen mache, ſo bediene man ſich aller daß es nachgehends heiſt: parturiu

hand wunderlicher Oefen und Inſtrumenten,

welche einieglicher nach ſeiner Phantaſie an

tes. Zu Paris iſt 1711. examend
cipes des alchimiltes ſur la pierre

dere, man ſähe aufgewiſſe Zeichen des Him herauskommen, welches in den mem
mes, und gäbe vor, daß der Sternen Ein Trevoux 1711. iun. p. 1o55. recen
fluß viel dabeythäte, womit man den Leuten Im Jahr 1675. iſt gedruckt wordend
nur weiß machen wolte, als läge was himmli gelahrten Philalerhä drey ſchö
ſches darunter verborgen. Bey der Arbeit auserleſene Tractatlein von Ver.
mache man ſaure Geſichter, brauche geiſtliche lung der Metallen.

Redens-Arten, und beſondere Gebete, um
den Einfältigen dieſe Kunſt, als was göttli
ches vorzumachen, und was andere Einwürfe

Alectryomantie,

mehr ſind.
Iſt eine Art der Zauberey, wenn .
Am beſten iſt es, wenn man in der Mittel mittelſt der Haushähne, und der a
-

-

Straſſe bleibet, und ſetzet dabey drev Fragen ben ſich ereignenden Umſtänden
auseinander: 1) ob die Veränderungen Dinge erforſchen will, davon Jº
der Metallen möglich ? ſo lang uns die torius ein beſonderes Buch geſc
Natur der Metallen nicht ſo bekannt iſt, daß Bulengerus aber de diuinatiºn?
wir nothwendig erkennen müſſen, es ſtreite cap. 4o. Kircher tom. 2. OedP
mit derſelben, wenn man ſie verwandeln wol:

p.472. Potter in archeol. p.339- a
ſo kan man dieſe Frage nicht verneinende(I.

ondern muß die Sache billig für möglich hal
ten... Die Gründe, die dawider andere, ſon
derlich Kircher erinnern, haben nichts auf

Allgegenwart,

Iſt eine göttliche Eigenſchafft, d
ſich, wie Morhof de transmutat. metallo
rum gewieſen hat. 2) Wenn es möglich, Grund die Exiſtenz GÖttes iſt, we
ob dieſe Kunſt bereits erfunden ſey? das Fundament des unendlichen
wobey man der Sache weder zu viel, noch zu Weſens iſt. Man betrachtet aber,
wenig thun muß. Die Alchimiſten verſehen genwart GOttes theils an und
es darinnen, daß ſie ihre Kunſt für ſo alt aus heils in Relation auf die Creatºr
geben, und zuweilen gröſſer Weſens davon der erſtern Abſicht beſtehet ſie in
machen, als ſich in der That ſo verhält, und endlichen göttlichen Weſen welches

andere gehen wieder ſo weit, wenn ſie allen je Gjengeſchloſſen, ſº
hiſtoriſchen Glauben und alle Erfahrung auf beſondere Lateiniſch immer Ä
heben, und das Werck entweder als eine ujdjijam von der A

Grille oder als einen Betrug ausgeben wol Gottes in Anſehung der Creatº h
len. Vernünftige Leute nehmen die Erfah

welche letzterean;
GÖtt
Schöpffung
die nur
erſte Ä
aber #

rung als einen Grund der Wahrheit, und die
anderer, als den Beweis aus der keitjermöge deren er auch

Ä
iſtoriſchen Wahrſcheinlichkeit, nach vorher

Ä

wäre, zukäme, ſº Zebenſº Ä

Ä
gegangener Prüfung an, und halten dafür,
daß die Kunſt gut und da ſen; die Künſtler ünterſcheid kommt darauf Ä
aber, oder vielmehr, die ſichfür Goldmache Ä Welt Ä
ausgeben, ſelten was taugen. Denn da in Ä von dem RÄ
einige darinnen gepfuſchet, und darüber Bet haben, und zwar ein ſolch
ural exercio. theſ 3. Pºß-

-

Ä

telleute worden; daß ndunderliche Köpffe ſich

Äj welches wieder da"

Allgegenwart

Allgegenwart

7o

: fsear ein Sparium gencnnet wer

Anſehung ſeiner kräfftigen Wirckung; ſon
dern auch ſeiner Subſtanz, ſo iſt dieſes eine
Sache, welche die menſchliche Vernunfft gar
nicht begreiffen kam. In der Lehre von der
Vereinigung GOttes mit den Gläubigen
braucht die heilige Schrifft zuweilen ſolche
zºsrichten, und ſich leicht derge Redens-Arten, welche eine gröſſere Annähe
=enkan, daß ſie in allerhand Irr rung anzeigen und ſcheinen zu verſtehen zuge
Andere bringen die Frage ben, als wenn GOtt bev andern ſeiner Sub
ESOkt in einem ſpatioimaginario ſtanz nach nicht ſo nahe, folglich zwiſchen ihm

-ärz der Herr D. Rüdiger Streit
zzzzzs ſeiner phyſicadiuina p.789.
ºf Ss iſt am beſten, wenn man
: Fazicht auf das Tapet bringet,
znzſchliche Vernunft darinnen

Ä

m Eme ? welches einige ſchlechter und ihnen eine Entfernung ſtatt habe, wes
unten, und unter denen auch Calo

wegen auch unter den Gottesgelehrten ſelbſt
schee..2. cap. 12. etliche aber die Frage entſtanden: ob dieſe Vereinigung
TE deutlicher, und machen einen mit dem Gläubigen per maiorem approxi
ºs
Sºfern das ſpatium imaginarium mationem ſubſtantia, oder perſpecialem ra

rea ſelches ſpatium anzeige, ſo nur tionem inluxus geſchehe, davon einige das

#
sºnbeſehetz
oder ſo wircklich auſſer erſtere; etliche das andere erwehlet. Ob nun

Äº
in mºchºetern dieſes gleich ungleiche Meinungen anzuzeigen
tefch exiſtire : conf. Petavium

ſcheinet, ſo ſind ſie doch in der Sache ſelbſt
einig, indem die erſteren ihre gröſte Annähe
Farben den Lateiniſchen Wörtern rung der Subſtanz aus der unterſchiedenen
und omnipreſentia dieſen Un Art der Gegenwart erklären, wie der Herr

Thea-tem- I. lib. 3. cap. Io.

daſ immenſitas einen verneinen Olearius in der gelehrten Diſputation de
zprzſentia aber einen bejahenden morte & vita fidelium cum Chriſto cap. 2.

ſchaffe, ſo aber ohne Grund zu
ze, indem uns deucht, ſo poſitiv der
an der omnipraeſentia; ſo poſitiv
hut der Immenſität, indem dieſe

$.2. wohl angemercket hat, davon wir um
ſtändlich geredet in der Einleitung in
die Religions- Streitigkeiten der Evana
geliſch-Lutheriſchen Kirchen part. Ir.

Ses, als das unendliche und aufges p. 351. und part, 11. p. zo. Von dieſer
Ensdikcirte göttliche Weſen, wel Mäterie handeln inſonderheit die Seriben
xºtiven Concept von der gröſten ten der natürlichen ſowohl als geoffenbarten
heologie.
ºnzetinſichfaſſet.
ºhnrd GOttes Allgegenwartrela
Bey dieſer göttlichen Eigenſchafft haben
-

-

Hºt auf die Creaturen betrachtet, ſich verſchiedene durch Irrthümer verführen
ºt ſeine Coexiſtenz zum Grunde. laſſen. Von den alten Zebräern ſollen einige
ºxnerſchaffenen Dingen eine Ge den Wahn gehabt haben, als wenn GOttmut
Sºrgen, ſo iſt dieſes eine Rela allein in dem Tempel weſentlich zugegen ſey,

sº da nothwendig etwas da ſeyn worauf GOtt ſelbſt bey dem Eſa.c. 66. v. 1.
Äscheriáiret, daß wenn unter an ziele, und einige gelehrte Ausleger des Vater
Ä º.äter zugleich ihre Exiſtenz ha Unſers merckenbev den Worten : Vater
Äuteinander vereiniget ſind, daß Unſer, der du biſt im Zimmel , an, daß

ºsen entweder nahe zuſammen, die letztern Worte die Allgegenwart GOttes
Äneinander entfernet ſind, ſo ſagt anzeigten, und den Jüden ſowohl als Heyden
Än gegenwärtig, oder abweſend.
An den Geſchöpffen gegenwärtig,
ºhnendig mit ihnen coexiſtiren,
Ätſon und zwar auf die volle
Ät, daß ihm nemlich adu alle

entgegen ſtünden, indem ſich jene einbilde

ten, wenn man recht beten wolte, müſſe es
entwederim Tempelzu Jeruſalem geſchehen;
oder wenn man davon weit entfernet wäre,
das Geſicht zur Gegend dieſes Tempelsgekeh
ºte ſind und wiederum er allen ret werden; und die Heyden meinten gleich
heiniegliches auſſerdem andern falls, die Götter wären nur an gewiſſe Tem

Äaber GOtt ſeinem Weſen nach pel gebanden, oder hielten ſich doch nur an
Ännche, ſo muß dieſes vermöge beſondern Oertern auf, da man ſie anbeten

Äuwie
geſchehen,
Ä es in ſeinem Weſen erhalten

müſte, ſ. Olearium in obſeruat. ad Matth

Äauch die heilige Schrifft bezeu
Er cap. 1. v. 3. heiſt, er trage

von ſeiner Allgegenwart, als Maimonides
in more neuochirn part. I. cap. 9. IO. 18.2I

p. 77. Doch zeugen andere ausdrücklich

Ämt ſeinem kräfftigen Wort, und wenn GOtt bey den Jüden - DO
Eige Wort nicht anders als ſeine locus genennet wird, ſo verſtehen ſie dadürch
Ät wirckende Krafft, von der ſeine Unermeßlichkeit, wie Hebenſtreit in
sº ihre Eriſtens, Weſen und Voll theol.natur. exerc.,10. zeiget. „Unter den
Äderendiret; und das iſt eben Feyden ſtunde das gemeine Volck groſſen
º, wodurch nach Matth. 4. v. 4. theils in den Gedancken, als hielten ſich die

Ä

wodurch wir leben, Götter in gewiſſen Tempeln auf, welchen
rrthum Paulus Act. 17. v. 24. an den
enienſern
der
"OhnCreaturen nahe iſt nicht nur in (henien
C 2tadelt. Die Meinungen
9 altet,

Änd, Act. 17. v; 28. . Wenn

»
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alten, ſonderlich Griechiſchen Philoſo berfür bringen und auſſer ſich darſt
phen hierinnen recht einzuſehen, erfordert, Der Grund iſt das unendliche gött
daß man unterſuchet, was ſie ſich von GOtt ſen, daß wenn GOtt nach ſeinen fre
len den Schluß faſſet, etwas zu wi
für einen Concept gemacht. Plato konteun alles,
was er nur will, wircklich he
ter allen noch die beſte Meinung hierinnen

daß folglich ſeiner Macht we
haben, indem er ſeinen GOtt von der Mate genkan,
t ſtn
rie abgeſondert, ihm gehörige Freyheit bey endlich iſt keine Gränzen, geſetze
legte, und wenn er gleich eine Welt-Seele ſem ſteht nicht entgegen daß wir vo
ſagt, GOtt könne nur alles, was nut
ſtatuirte, ſo war ſie doch was von GOtt ſelbſt indem
man dieſes recht verſtehen um
unterſchiedenes, wie Jacobus Thomaſius hen
nuß. Denn da ſich die Aumgch

de Stoica mundi exuſtione diſ 14. gezeiget,
daher von den Platoniſchen Philoſophen in auf das göttliche Weſen ſelbſt gründ

auf zwey Stücke, auf die Kraffte
Vergleichung noch die beſten Ausſprüche von wircken
überhaupt, und auf das V

der göttlichen Allgegenwart da ſind, welche
»Zuetius in queſtionibus Anetanis lib, 2.
cap. 2. $.7. pag. 3t: anführet. Ariſtoteles
machte ſich von GOtt einen gar ſchlechten
Concept , indem er die Materie vor gleich

unterſchiedene Sachen nach gewiſſe
göttlichen Weſen gemäßſevn, indem
zu wircken, beziehet, ſo muß bepi
etwas contradictoriſches fürnehmen

ewig mit ihm hielte, ihm alle Freyheit be ſo aber unmöglich iſt, dahin Dani
ne,an, quae
nahm und meinte, daß er mit den Sachen vens diſput. de quaeſtio
unter den Mond nichts zu thun habe, wie dictionem inuoluunt, cadant ſubpo
wir in exercic. de atheiſmo Ariſtotelis cap.

Dei, Wittenb. 1676. gehöret.

3. ſec. 1. p. 247. ſeg parergor. academic. ge

das erſte betrifft, ſo hat GOtt eine 2

zeiget, woraus nothwendig allerhand irrige

ſchaffen können, kan auch noch eine u

De

Folgerungen, auch die Allgegenwart Gottes rere erſchaffen; hingegen ſteht nicht
j , flieſſen müſſen. Byden. Stoi nem Vermögen, daß er eſſen, trincke
ckern war GOtt, die Natur und die Welt fen, ſündigen ſolte, weil es widerſein

eins, er war nicht formaaſſiſtens, ſondern in ches und vollkommenes Weſen iſt, n
formans, wie Thomaſius in ſeinen Diſſer indem es eine Schwachheit bey ſich h
tationen de Stoica mundi exuſtione , und
Allmacht nicht kan nach

Ä

eyn. Die Art, aber etwas zu wircken
philoſ zur Gnüge erwieſen, beywelchem Be
he
ich
eigentlic
und
wahre
ſeine
riffe ohnmögl
ſchehene Idee oder Vorſtellung gegr

Herr D. Buddeus in den analectis hiſtor.

die vorher in dem göttlichen Verſtan

llgegenwart beſtehen kan. Von andern,
wie auch denen, ſo in der chriſtlichen Kirchen
irrige Meinungen davon gehabt, kan man
Hebenſtreit in theol. natür. p. 448. nebſt

nach welcher GOttmothwendig mircke

weil es ſonſt ein unvollkommene Er
niß, oder ungegründete Veränderu

Willen anzeigen würde, welches eben
etavio in dogm. theol. t. 1. lib. 3. cap. 9. was man ſagt, daß GOtt cauſa nec
ſeq und Zuctio c. . leſen. Man hat ſich veritatis metaphyſicae ſey. Alſo hat

Lehre wohin acht zu nehmen, das Weſen der Dinge nicht anders erſ

aber in dieſer
daß man Gott, der ein Geiſt iſt nicht eine können, und kan ſie nicht verändern,

Cörperliche Ausdehnung und folglich unend es die vorige Sache blieben, welches
ich viel Theile beylege. Wenn er unermeß keine Ohnmacht in GOtt anzeiget. Di
ſprüche der alten Heyden von der Al
ich heiſt, ſo will man ſagen, daß ſeine Weis führet
zum Theil Huetius in quaeſt.
eit, ſeine Güte und Macht unermäßlichſey;

lb. 2. cap. 2. - 21. an, wobev auch zu
könte man aber von der Welt ſagen, daß ſie Brücker
in otioVindelic. p.164. ſeq.

unermäßlich ſev, ſo würde diß Worteineun
endliche Ausdehnung dedeuten. Eben ſo
eiſſet die Gegenwart was anders, wenn von
eiern; und wiederum was anders, wenn
von Cörpern die Rede iſt.

aus kan man leicht urtheilen, ob Car

Allgemeines,

recht habe, wenn er davor hält, GOtt
durch ſeine Allmacht einen dreyeckigte
ckel, ein fünffeckigtes Qvadrat e.hervor
gen, und in Zahlen verordnen können,
zweymahlzwey nicht 4ſondern3 oder

den Artickel Univerſalenach.

ſen der Dinge kommen nicht auf die ie

geweſen wäre. Denn da hie nicht von
n die Rede iſt, deren
bloſen
Dadurch verſteht man entweder dasjeni deutungWörter
gar willkührlich iſt, ſo ſiehe
e, was allen oder den meiſten Dingen zu ieder, daß ein Qvadrat mit fünff Ecken
höret; ºder die Beſchaffenheit einer Idee, Qvadrat; ſondern ein Fünffecke, ein C
º fern ſelbige allen Arten einer gewiſſen mit Ecken, kein Circkel, ſondern eine an
Sache zukommt, da ſie unter ſich eine ge Figur ſeyn würde c, wenn man ihm g
meine Beſchaffenheit haben. Man leſeunten dieſen Nahmen gegeben hätte. Die

Beſchaffenheit unſers Verſtandes, ſon

Allmacht,
auf den unveränderlichen und ewigen B
an, der ſie gleichſam he
Iſt diejenige göttliche Eigenſchafft, da ſtand GOttes
ej
,

GÖt alles, was nur möglich

Äräich

gebracht ſo daß

ſijdj

Abſehen ſe

UI11
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cwig und nothwendig ge Obrigkeit nicht nachleben. Es dürfte die-"

2erc

ſes manchem hart fürkommen, daß man bey

=rrTFT-EA.

Allmoſen von einem Zwang reden wolte.

Denn auf ſolche Weiſe hörtejadas Almoſen

Allmoſen,

auf, eine Wohlthat, und ein Stück der
-ige Schenck, welches man Barmherzigkeit zu ſeyn, wem es nicht aus
- -Fngen zur Nothdurfft giebet, in gutem und freywilligen Herzen ; ſondern

-n das Eigenthum von einer Sa aus Zwang als ein debitun müſte gegeben

==szusthöret, umſonſt, da iſt ºhne werden, daher ſage auch Grotius de iure
- etwas gleichgültiges überläſſt. belli & pacis lib. 2. cap. 2o. § 2o. puniendi
- aber dieſer Materie drey Stücke j oppoſiti virtutibus, quarunn
-º-für : 1 ) ob und wie wer natura coaltionem omnem repudiat , in

==dcn ſind, den Armen. All

quo genere ſunt miſericordia , liberalitas

- geben? Es kam dieſe Verbind:

gratie relatio, wie denn auch Paulus an die
Corinthier 2 Epiſt. 9. v. 7. geſchrieben, es
ſolte nicht aus Zwang , ſondern nach eine
ieglichen Willkühr geſchehen, indem Gºtt
einen frölichen Geber lieb habe ; doch
dieſe und dergleichen Einwürffe haben nicht
viel auf ſich. Denn was ſchon oben ange
führet worden, bat ſeine Richtigkeit, daß die

zfnerfache Art, nach dem natürli
relchen Stand betrachtet wer
sº der natürlichen Stande iſt
= Techte der Natur ein teglicher
-anferseit verbunden, daß er ihm

zud dadurch alles, was zur Noth
z- und Bequemlichkeit einer Ge
Rezet, zu befördern ſuchet... So
zezind ein Glied der Geſellſchafft
er an dem andern desfalls ein
- wenn er in ſolchen Umſtänden

Obrigkeit zur Verſorgung der Armen ver

bunden ſey, dazukein beſſeres Mittel vorhan
den iſt, als daßdie andern Unterthanen Geld
zuſammen legen, welches ſie ja auch in andern

agrar ſich nicht leben kan; ſo kan
zu ein Almoſen fordern, welcher

Fällen thun müſſen... ... wenn Krieg ge
führet wird, die Bedienten zu beſoldender
Hof eines Fürſten zu erhalten, öffentliche
Wege auszubeſſern, und ſo weiterdawen
dergleichen Auflagen ein Fürſt thun kan; ſo
ſehen wir nicht, warum ſolche zur Verſor
gung der Armen nicht auch geſchehen könn
ten. Dieſes vorausgeſetzet ſo hebt dieſer
Zwang das freywillige und barmherzige
Weſen bey dem Allmoſen nicht auf, indem
derſelbige nur unvernünftige und ungehºr

er nach der Pflicht der Gefällig
zen iſt.

Dieſe Verbindlichkeit

zſt, wenn die Umſtände des andern

nind daß er in der Armuth verder
. . eine vollkommene Schuldig
sºn. Und dieſem ſtehet das Ei
Act gar nicht im Wege, indem
scºnds erſt ud zwar mit dem
- s man im höchſten Nothfalle
Än etwas mittheilen ſoll, einge ſame; nicht aber vernünfftige, die das ihrige
ººre: «anf Pufendorfem de iure vor ſich und freywillig beobachten, angehet.
* zz-In lib. 2. cap. 6. . 5. Tho

Denn es erfordert zuweilen der Zuſtand ei
ner Republic , wenn böſe und widerſpen
ſtige Unterthanendaſind, daſ man auch ſº“,

* "ziprad. diuina lib. 2. cap. 2.
"Ärotium de iure beli & pacis

Ä6. nebſt ſeinen Auslegern. che Dinge von ihnen äuſſerlich erzwinget
ºxecher gewolt, ehe das Eigen dazu ſie vor ſich aus Trieb der Tugend ver.
ºnnen, daß

Ä Menſch

bunden geweſen. Und obſchon nachgehend

c, folglich auch ſein Leben er ſolche Verrichtungen bey dieſen Leuten, die
und weil dieſes ohne der andern man zwingen muß nichts mit der Tugend
Ätgeſchehen kan „ſo ſollen die gemein haben; ſo haben ſie doch deswegen
nrºſeuſchafft ſich gefällig be die Schuld ſich ſelbſt; und ni
an das Almoſen geben allerdings keit, welche auf die äuſſerliche Ruhe ſichet,
ºte nach Beſchaffenheit der Um beyzumeſſen. Hieraus iſt zu erſehen, was
Änien als eine Pflicht der Be von dem oben angeführten Ausſpruche.de
Ä zuweilen aber als eine Pflicht Grotii zu halten iſt und wie er allerdings
ºdigkeit anzuſehen iſt. ... Nach ſeine Ausnahme leidet, welchesunter andern
Ähen Stande könmt hier das auch Boecler wider ihn in dem Tractat

##

--

-

-

Origkeitan, welche zur Ver
Äuj für die Ärmen ver
Ä. aslieder erhalten, und
Än Gegentheil kein Schade,
Unbequemlichkeiten verurſachet

de actione aduerſus ingratos erwieſen. So
ſtehen auch die Worte Pauli nicht im

Wege. Denn was er an die Corinthierge
ſchrieben, das hat er nicht als eine Obrig
keit; ſondern als ein Lehrer der Kirchenge
than, und ſtellet ihnen dieſes nicht als Unter
thanen; ſondern als Chriſten des Ä
Liebe thun müſten, für. Wenn GOtt aber
Allmoſen zu geben befohlen, ſo hat er

Wenn nun Obrigkeiten ihren Un

Ä zugeber befehlen, ſo wird
Änorr geweſene natürli

Ät
verſtärcket und im Falle,
ºdweigern ſolten, können ſie dazu
Ä auch nach Beſchaffenheit be

Befehlungs-Weiſe gethan, als im 5 Buch
Moſts cap. 15. v. 7.8. 9. 10. 11. und bey den

maden, weil ſie dem Befehle ihrer Luca cap, 3. v. 11.
C 3 *

Hat

–A U 6 reit
W um vier
Hat dieſes ſeine Richtigkeit, daß wir All- nur arm anſtellen, deuten läſſet. W ran wº
moſen geben müſſen, ſo fragt ſichs: 2) wem ihren Äetrug, ſo hat da eine Werbin ... Sº
75

man eigentlich Almoſen geben ſoll? zum Almoſjgeben ſtatt, wo man alſº r"
überhaupt denjenigen die es benöthiget ſind, kan dahinter kommen, ſo giebt Ä Är.
das iſt, die in ſolcher Armuth ſtecken, daß ſie und verſichert ſich, daß GOtt denBeº Mºº
entweder zu ihrer Nothdurfft, das iſt zu ihrer Bettlers beſtraffen; die gute Abſicht? Man ſº
Nahrung, Kleidung und Wohnung nichts Gebers belohnen werde.

haben ; oder keine Mittel beſitzen, welche

tºt

Weiß man, daß und wem man Art vºn

zur Erlernung der Künſte nöthig ſind. geben müſſe, ſo iſt noch 3) zu erweger, unter

Kommt es aber zur Application, daß wir das Allmoſen - geben müſſe beſrºadw
ſpeciale Fälle und Erempel für uns bekom ſeyn? woben ſowohl auf die Maatºur
men; ſh ſetzet es mehrere Schwierigkeit in auf die Abſicht zu ſehen iſt. Wegrºn
dem Puncte, wem wir Allmoſen geben, und Maaſſe, wie viel man geben ſoll, kºj
wen wir etwa mit gutem Gewiſſen abweiſen nichts gewiſſes beſtimmen, ſondern trºj
können. Iſt in einem Orte die obrigkeitliche nes ieden Gewiſſen überlaſſen, ÄÄ
Verordnung vorhanden, daß alle Haus- und ſein ſeinen Geſchencke zwiſchen ſeines j
fremde Armen ſollen aus der Allmoſen-Caſſa mögen und der Armuth des Nºche j
verſorget werden, und man muß wöchentlich ein Gegen Verhältniſ zu halten habe. Ä.
oder monatlich etwas gewiſſes dazu geben, ſich ein Menſch durch zu viele Allmeſ j
mit dem Befehle, daß man die in die Häuſer in Armuth ſtürzen ſolte, ſolches erken
kommende Bettelleute abweiſen ſolte, damit WÄft nicht, ſcheint auch der
durch ſelbige keine Unruhe und Unordnungen Schrifft Befehl nicht zu ſeyn, da der Hº

entſtehen mögen; ſo iſt man von Rechts-we

ÄÄÄÄÄ
º):

gen dazu verbunden, daß wenn man das ſeini uns ſelbſt; gäben wir aber ſo reiche A.

ge ordentlich in die Allmoſen-Caſſa giebet, daß wir uns dadurch unglücklich machº
man ſich kein Gewiſſen zu machen habe, die in ºte Änige ÄÄÄÄ
die Häuſer ſich heimlich einſchleichende Bet Die
Abſicht dabey muß billig aufdes Är
telleute abzuweiſen; geſchehen aber die Aus Wohlſeyn geben, folglich ſoll der GÄr
theilungen des Allmoſens unter die Armen von unſerm Allmoſen- geben die Liebe ::
unordentlich ſolches überläſſet man der welche ein vernünfftiges Mitleidenern
Obrigkeit zu ihrer Verantwortung. Befin dieſes Mitleiden aber verurſachet das
det man ſich in ſolchen Umſtänden, da man iche Allmoſen- geben, daher wasdesfalº
an dergleichen obrigkeitliche Verordnung Hochmuth, oder aus einem wollüſtigen
nicht gebunden iſt; ſo können die Bettler leiden geſchiehet, kein Allmoſen rechten
zweyerley ſeyn; einige ſind in der Thatarm, ſeyn kan... Der Herr Placette hat die
und des Allmoſens bedürftig; etliche aber mone geſchrieben, welche Schrifft, di
ſind nur dem Schein nach Bettler, welche vier Büchern beſtehet, auch in teutſcher K
entweder keines Allmoſens in der That benö-ch e, nebſt 3ammondi Gedancken ein
thiget ſind; oder doch arbeiten, und zu ihrer Allmoſen 1717. herauskommen; und sº
Nothdurfft etwas vrrdienen könten, ſich der Herr D.Buddeusininſtit. theol. nº
aber durch ihre Faulheit zum betteln verleiten part.2. cap.3. ſed. 4. § 16. davon gede
laſſen. Die bedürftigen Armen können verdienet geleſen zu werden. Von dem,
wieder von zweyerley Sorten ſeyn, indem moſen-geben bey den alten Ebräern hat
etliche ohne ihr Verſchulden, einige aber Seldenus de iur. nat. & gent. 1uxt. dir j
durch ihr Verſchulden in Armuth kommen, Ebrxor. lib. 6. cap. 6. ausführlich. „SS,
und beyderſeits können ſie in dieſem ihrem Zu auch Wolffs vernünftige Gedancfen.
ſtande entweder wohl, oder übel ſich auffüh der menſchen Thun und Laſſen S. rs
ren, und nach der letztern Art diebiſche und ſeq-pag: 61. ſeq.
gottloſe Bettler ſeyn. Bey denen, die wirck

lich ohne ihre Schuld arm ſind, und dabey
Allotrien,
ſich wohl bezeigen, hat es kein Bedencken,
daß man ihnen Allmoſen geben muß, des Heiſſen ſolche Beſchäfftigungen, welch
gleichen auch, wenn ſie zwar durch ihre un denen Haupt-Verrichtungen nicht gebö
ordentliche Haushaltung ſich ſelbſt in einen und womit man bisweilen viele gute Zeit
ſo elenden Zuſtand geſtürzet, laſſen ſich aber derbet,
dazu ein groſſer Theil der Menſch
durch die Armuth beſſern; ſind es aber gott inſonderheit
junger Leute geneigt ifº.
loſe Bettler, die dabey noch ſtehlen, ſoweiß Urſprung dieſes Fehlers iſt die herrſche
man dieſes entweder von ihnen oder man Wolluſt, welche den Trieb zur Arbeit,
weiß es nicht. Im erſten Falle ſoll man ih ſich noch in manches ſeinem Gemüt here
nen nichts geben, ſondern dergleichen Leute
einem ſchädlichen Kützeltemperi ret,
der Obrigkeit anzeigen, danfit ſie zur Strafe mit
es ſolchen Trieb bloß in beluſtigenden A
geſchaffet
wer
Lande
dem
gezogen, und aus
triis ausläſſet unb verſchwendet, ſ. 1Tir
den; im anderu Falle aber verwahret man über Gracians Oracul Mar. 33. Cent
man
ihnen
wenn
Gewiſſen
beſten,
ſein
am
P38.219.
wasgiebet, indem GOtt doch die Abſicht an
ſo
ſich
die,
auf
leicht
- ſehe, welchesſich auch
2llw
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geſehen, eintreffen, ſolglich ſtünde es nicht in
eines Menſchen Freyheit, welcher Schluß

re Exrſchafft Gottes, ſofern Gott aber auf einen unrichtigen Begriff von der
rºzFeºffe Erkärntniß hat , deren

-:-ssesdliche und vollkommenſte
stes ſelbſtiſt. Denn iſt erein Geiſt,
=tºnen Verſtand, mithin eine Er
zzº Siſſenſchafftzu: iſt er aber ein
zz Seſt - ſo hat er eine unendliche
Ta+, welche in gedoppelter Abſicht
: i: einmal wenn wir auf die
ehen, welche er kennet; hernach
ze Weiſe ſeiner Erkänntnißbetrach
Sº die Objecta anlangt, die erken
-tersües, ſich ſelbſt und alle Sa
rCreaturen, auſſer ſich, ingleichen
zzarbloßmöglich iſt, daß alſo hierin
s: Skånntniſ keine Gränzen geſe
x ºder menſchlichen. Sich ſelbſt

Vorherſehung GOttes beruhet. Denn weil
der Menſch nach ſeinem freven Willen dieſes
oder jenes thun wird, ſo ſehet er es vorherz
nicht aber, weil er es vorher ſtehet, ſo muß

esgeſchehen. Zugeſchweigen daſ daraus die
ungereimte und gottloſe Folgerung käme, als
ſey GOtt Urſach an den Sünden der Men

ſchen. Andere haben daher Gelegenheit ge
nommen, dieſe Vorherſehung GOttes zu
leugnen, und gemeinet, es geſchähe alles

nothwendig - und daher wiſſe GOtt ſolche
nothwendigkünfftige Sachen, da ſie denn die
contingenta deswegen aufheben, weil man

nicht begreiffen könnte, wie Gºttſolche vor

her wiſſen möge, welches eine ſehr groſſe Ein
falt von den Leuten iſt, die überlegen ſolten,
z: zzen Weſen nach, folglich weiß was Paulus Röm. 11. v. 33. ſagt: o welch
5erſchafften, und weil er dieſe weiß, eine Tieffe des Reichthums beyde der
: - Ewigkeit von allen Sachen, die weisbeit und Erkänntniß GOttes.
Seiterſchaffen, Ideen gehabt haben, In der Sache ſelbſt kommen dieſe bevde Mei
was nur mögliche Dinge waren, nungen auf eines hinaus; nur daß ſie auf unº
mird von den Theologen ſcientia

zu genennet. Er weiß alsº

terſchiedene Art fürgetragen werden, und
was die Reformirten hier einwenden, ſolches

einen heiligen Willen beſchlieſſet, unterſucht Hebenſtreit in ſeiner theonº
zººlwuſte, er werde in der Zeit tural. exercit. xv. weitläufftig. Endlich
ſºfen, er werde ſeinen Sohnſen weiß GOtt auch die futura conditionata
resmenſchliche Geſchlechterlöſe oder ſolche künfftige Dinge, die unter einer
"sºn ſcientian Dei

liberammenttet, gewiſſen Bedingung erfolgen können, wel
Fändenfreven Willenfolge. In An ches man ſcientiam Deimediam nennet, und
sº Dinge auſſer ihm, weiß er alle ih dahin man ſonderlich die Worte bey dem
Äfenheit und eigentliches Weſen, Matth. I. v. 21.rechnet. Man ſchlage hie

zeitliche, als was die vernünfftigen bey des Herrn von Leibnitz Theodice un
ºbetrifft moraliſche, da er ihre Ge ter denen Titeln : previſion, und ſcience
ºlt, ihre Gedancken und Begierden de Dieu nach, davon auch unten ein mehres

sº genau kennet, davon aber ein res fürkommen wird. Iſt die Erkänntniſ
ºutts wiſſen kan. Und weil die GOttes vollkommen in Anſehung der Sa
Ätnach entweder als erºgene chen, die erkennet; ſo iſt ſie auch vollkommen
enwärtige, oder als künftige in Anſehung der Art und Weiſe, wie ſie ge“
ºrtet werden, ſo weiß der auwiſ ſchiebet.. Sehen wir die Art an, wie eine
karicht nur die beydenerſtern Ar menſchliche Erkänntnißbeſchaffen iſt, und wie
es mit derſelben zugehet, ſo werden wir bey
ran auch die letztern, welche man in derſelben
allgemeine finden, daß dem
teilet. Erweidenothwendig Verſtandedieſes
und deſſen Kräften Gränzengeſe
Ästen, die wegen einmal geſeter
ºdt: Natur, oder wegen einesbeſon zet ſind, die wir bevdem Begriffe der göttl
Allwiſſenheit
wegräumen
da
Izaten göttlichen Rath-Schluſſes chen
alſo
frevlich in dieſem
Stückemüſſen,
nur vernei
tss Ä müſſen. Er weiß wir
nende Begriffe behalten, ohngeachtet andere
Äcºntingentia, oder ſolche künftige
ºlt von dem freyen Willen des Men

dieſe Eigenſchafften ſchlechterdings zu dena

ºnnen, und alſo geſchehen und tributis poſitius zehlen. Wenn wir etwas
ºchen können, welches man insbe vermittelſ unſerer Vernunft erkennen, ſo
Äm öe oder Worher hat ſelbige ihre Farceres, ihre Gränzenwel
che wir nicht überſchreiten können, indem
Ä nennt. Sowº Ä wir
von einem gewiſſen Grund Sazeanſanº
Ände
Jºe
Ä
kºmmen würden, von ihm abſallen gen, auch wo ſtehen bleiben müſſen, welche
ºm Göttern dienen würden, Deut. die Empfindung iſt, von der wir alle Ideen
...undbeym Eſai.cap.48. v. 8. ſaget entweder unmittelbar, oder mittelbar ha
wuſte wohl daß du mich ver ben; und bey der Empfindung ſtehen wir

auch ſtille, indem wir über dieſelbe nicht hin
aus meditiren können, weswegen der Seert
auf, wie ſich manche fälſchlich eiſmus höchſt unvernünftig iſt. So geht es
der Erkänntniß GÖtt nicht zu, weil er
Ä wenn Gott alles vorherſehe, dey
onſt ÄKrafft Ä Ä- #

Äeſ
Porher Ä
Ä
Freyheit des menſchlichen Wil

inſiner Vorherſehung nicht betrü

"in

müſte alles, wie er es vorher

;

#

enten hätte,
folglich
E
glich müſte ienaud dieſe Etº“
evte
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Alp

Alter

ſchreckung geordnet haben, mithin wäre er

FO

Alter,

ein GOtt, wie ihm denn auch nur als einem
in weitläuffrigem
Verſtande
Geſte eine andere Art etwas zu erkennen, als derWird
natürlichen
Dauerung einer
Sachevon
ge
wie die unſerige iſt, zukommen muß, indem
unſere Seele mit dem Cörper verknüpffet, Ächt, folglich von Menſchen, Thieren,
und vermittelt deſſelben wircket. Erkennen Bäumen lebloſen Dingen geſagt, wie man
wir etwas ſo geſchiehet ſolches nach und Äh in der Zeit-Rechnung einen gewiſſen
nach maſſen wir durch die Empfindung erſt Periodum ein Alter zu nennen pfleget. So
die Ideen haben, ſelbige vermittelſt des Ge hat man der elt gewiſſe Alter beygelegt,

dächtniſſes verwahren und ſie darauf dem oder vielmehr die Geſchichte, die ſich ſonder
Judicio übergeben müſſen, welches von einer ichbenden Juden von Anfang der Welt zu
gewiſſe Periodos eingetheiſet,
Wahrheit nach und nach auf die andere getragen, inverblünzt
mit dem Nahmen des
kommt, und es bey den meiſten Sachen da Und
hey bewenden laſſen muß, daß es nur wahr menſchlichen Alters beleget ; desgleichen

Ä

ſcheinlich etwas erkennet, welches abermahl auch die Römiſchen Geſchicht-Schreiberge
hey der göttlichen Erkänntniß nicht ſattha than, und was die Poeten von unterſchiede
e, kan. Endlich müſſen wir die Sache eZeiten und Alterngedichtet, iſt bekannt,
ſelbſt nach und nach beträchten; dahingegen welches in die Chronologie gehöret.
Eigentlich wird das Wort Alter von der
GOtt alles zugleich erkennet, und däsſt es,
wenn die Theologiſigen, daß die Erkännt natürlichen Dauerung der Menſchen gez
niß GOttes geſchehe immediateſine diſcurſu braucht, die man in gewiſſe Stuffentheilet,
und Äactº, wie davon alle diejenigen zu
leſen ſind, welche natürliche Theologien ge
ſchrieben haben..
Als Thales einſtens gefraget wurde: ob
GOtt eine und die andere That der Men
ſchen unbekannt wäre ? ſo antwortete er:

in ihren Arten und Ä nicht einig
iſt, Pythagoras thailte das menſchliche

Leben in vier Alter, als in pueritiam, ado

-

leſcentiam, iuuentutem und ſenectutem legte
jeglichem zwanzig Jahre bey, und vergliche
ſie mit den vier Jahrs Zeiten, folglich ſatzte

nicht einmahl die Gedancken, dergleichen er das menſchliche Alter bis auf 50 Jahr,
auch Socrates dafür gehalten, wie aus des wie aus dem Diogene Laertio lib. YUl

Xenophontis memorabilibus zu erſehen,
und in dem Parmenide lehret Plato, GOtt
wiſſe alle Dinge, ſo auch Proclus undvon
- den Peripateticis Simplicius und Am

ſegm. o. zu erſehen welcher Scribentlib.
ſegm. §4. auch von dem Solone berichtet
daß er das Ziel des menſchlichen Lebens bis

auf das 7öſte Jahr geſetzet, welche beyde

monius ſollen fürgegeben haben, über wel Meinungen mit dem übereinkommt, was in
che Materie auch Arrianus in diſſert, in dem 9oſten Pſalm v. o. ſtehet: Unſer Le
Epictetum einen Diſcours hat, davon mit ben wahret ſiebenzig Jahr, wennshoch
mehrern Huet. in quaeſt. Almetanis lib:2. c. kommt, ſo ſinds achzig Jahr. Der
25. 16. zu ſehen iſt. Man tbuehinzu Brü Varro Terentius hat nach Ärn de
ckers orium Vindelicum p. 59; ſeqq wo er die nataliºp. 4. Bericht fünf Stuffen von
die Lehre der heydniſchen Philoſophen von dem menſchlichen Alter geſetzet , und eine
dieſer Sache vorträget. Des Zebenſtreits egliche auſſer die letzte in funfzehn Jahre
diſputat. metaphyſica de ſcientia Dei media eingeſchloſſen. Alſo hieſſen ſie bis auf das
funfzehnte Ä bis auf das dreyßigſteado
iſt am.1683.herauskommen.
leſcenres; bis aufs fünf und vierzigſte iu
venes ;, bis auf das ſechzigſte ſeniores, und

Alp,

von dar bis zu Ende des Lebensſenes,

Zip

pocrates machte ſieben Alter, da das erſte
Iſt derjenige Zuſall, welcher Kindern, bis auf das ſiebende, das andere bis auf das

auch erwachſenen Leuten, wenn ſie ſchlaffen, vierzehnde, das dritte bis auf das acht und
nd ſonderlich auf dem Rücken liegen zu zwanzigſte, das vierte bis aufs fünff und
Ä
daß wenn ſie ſich mit unverdaulichen drevßigſte, das fünffte bis auf das# und
Speiſen beladen, und ſonſt einen ſchwachen vierzigſte, das ſechſte bis auf das ſechs und
Magen haben, das Aufblehen des Magens ſuuffzigſte und das ſiebende bis auf den Tod
das Zwerchfell drücket, und das Athen ho gieng, welche Eintheilung nach Zieronymi
en hindert, wovon eine Beängſtigung auf Zeugniß lib. 3: aduerſus. Pelagianos äuch
der Bruſt, Dänipffung der Stimme entſte plato und Philoſollen gehabt haben und
het, daß der ſchlaffende nicht weiß, wie ihm incap. 6. Amos, nennet Hieronymus dieſe
geſchiehet, und ſich einbildet, als läge was Stuffen mit beſondern Nahmen, als die
aufihn , das ihn drücke, daß folglich dieſes Kindheit infantiam; die Jungheitpueritam;
as natürliches iſt. Inzwiſchen bildet ſich die Jugend iuuentutem; das männliche Als
as gemeine Volck ein, es wäre was auſſer ter Statemvirilem ; das reiffe Alter aetatem

natürliches und teufliſches, als ſey der Alp maturam; das eigentliche Alter ſeneäutem,
ein böſer Geiſt, der durch Zauberey aufeinem und das verlebte Alter ſenectutem decrepi

#
würde, welches unter die Aberglau
nalter Weiber gehöret.

am. Galenus in dem Buche, ſo den Titel
führet; öçoiarexcº, ſezet vier Alter,

Ä
ſ
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Alter

Alter
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r-,vigentum, mediorum das von Moſe geſetzte Lebens- Ziel überſchrit
- z. Mrºrteles hat nur dreyer Stuf ten, und wohl über hundert Jahr gelebet, wo
x sº Jünglingen, der Männer, von unter den alten Valerius Maximus;
sº genannten Atten. Noch unter den neuern die aufgefangenen Briefe;
abesrºde des Alters von zehn zu der neubeſtellte Agent; der beſchäftigte
-

Sº sagfhundert gleich aufſteigen Secretarius; der mercure hiſt. &pol. la Clef
ºrmten Sprichwert: zehn Jahr du Cabin. des Princes, die Europäiſche Fama

:: msigJahren Jünglingzdreoſ und andere Erempel geſammlet haben; ſo iſt
zjºerg wohlgethan; ſunſfig Ä dieſes Ziel, ſo etwa ſich noch über etliche
tischts Alter an; ſiebenzig Jahre nach dem hundertſten erſtrecket, gegen
ka; achtzig Jahr nimmer weiß; das Alter in den erſten Zeiten der Welt faſt für
ºr der Kinder Spott, und hundert nichts zuſchten. Fragtman, wie es doch ge
SOtt. Die Sache an und vor kommen, daß die Menſchen damahls vor der
tireWichtigkeit, daß man nach Sündfluthein ſolches Alter erreichet ſo kan
sta Dauerhaftigkeit bey einem man wohl nicht läugnen, daß natürliche Urſa

Ä wahrnimmt, da die

chen das ihrige mit dengetragen, indem die Luft

ÄÄÄ
n pflegen, welche #Ä.
ich aber

vermuthlich geſunder war, die nachgehends

nach der Sündfluth verändert und unreiner
kºmmen laſſen, weil darinnen
den; man lebte in gröſter Einfalt, hatte
ºten ein gar groſſer Unterſcheid nicht ſo vielerley Speiſen, hielte eine gute
ºn. Inzwiſchen hat man in den Diät, die Speiſen wurden auf das ſimpelſte
sich das Alter in ſeiner Un
natürlichſte zugerichtet dabey auch kein
Minderjährigkeit und Vogdbar

#weiffel iſt, daß die Ächen von den Kräu

und gewiſſe Grenzen geſetzet, tern eine gute Erkänntnißgehabt und dadurch
Ämteils ſich der rechteGebrauch ihrer Geſundheit mit zu ſtatten kommen kön
ºftinficilet.
nen.Doch dieſe und dergleichenllrſachen mach

# die Sache noch nicht alleine aus: „Es war
"ahe dem menſchlichen Alter die göttliche Abſicht, daß das menſchliche Ge
ºde und moraliſche Betrachtung ſchlecht ſolte bald vermehret, in der Religion
ºts wenn man das Alter an unterwieſen, und zu Erfindung der Künſte an

lachte, welches eigentlich nichts geſühret werden, daher kam noch ein beſonde
Dºner oder Währungund de rer Segen GOttes hinzu.
Äli, welche an ſich ſelbſtſich
Äineriev Weiſe verhält, daß Die moraliſche Betrachtung des Alters
akt Eriſtenz auf den andern ſol gehet auf den Unterſcheid der Sitten, wel
Äjeetdienatürliche und che man nach demUnterſcheide des Alters an
Ätºffenheit der Menſchen, ſo den Menſchen wahrnimmt, dazu die Beſchaf
Ämºderjenem Abſchnitte ihrer fenheit des Leibes und des Geblütes viele

Änd ſeet zum Wºraus, daß beyträgt. Denn ob zwar das Haupt-Werck
-

ſogenannte moraliſche Uni bev den Sitten auf die im Gemüthe herr
ºtwenn man etwasüberhaupt ſchende Neigung und deren Verknüpfung

Ä

Demnach kan man bey der

mit den andern ankommt, ſo weiß man doch

Ächtung unterſuchen theils wie nach dem Unterſcheide des Alters theils
Beſchaffenheit des Leibes in die die Kräffte des Verſtandes ſich auf verſchie

Ä

ÄÄ

Ur

dene Art äuſſern theils die Umſtände des

und kurzen Alters kom

Leibes und des Geblüts veränderlich ſind,
welches beydes macht, daß ſich die Haupt-Nei
j des Alters betrifft, ſo iſt gung nach dem verſchiedenen Alter auf unter
allnat, wie desfalls ein Unter ſchiedene Weiſe an Taggiebet, nach welcher

Ä natürliche Beſchaffenheit des
ÄÄÄ
Ä ſich ſehr deutlich herfür

man ſich an etwas gewöhnet, ſo man die Sit

Ä
Ä
verändern, dayondie Medici

wircke. Unter den alten hat Horatius de arte
poètic. verſ 158. ſqq.die unterſchiedenen Sit

ten heiſſet, welches auf dem Haupt Saze be
Äiteſchwach und ſtarck werden, ruhet, daß die Seele vermittelſt des Leibes

Ä unterſuchen haben.
-

Bev der ten nach dem Unterſcheid des Alter garºrtig

º ſ ſich zwar kein gewiſſes vorgeſtellet, deſſen Worte wir kürzlich erklären
mLeute in der Kindheit, Ju
wollen. Von der pueritia ſagt
Äund hohen Alter ſterben: er al0;

Än

ºnlar, daß das menſchliche Le

Äder alten Patriarchen
Äden.
Moſes hat
ÄZeit geſagt, unſer Leben

reddere quivoces iam ſcit puerz & pede

ÄJahr und wenn es hoch

ſignat humum, geltit paribus colludere:

Ä Ä Jahr;

CertQ

& iram

und

Ä
Äpel finden, auch der
"an 3iten eredet, daß einige

colligt ac ponit temere- & mutatur in
horas;

C5

-

-

womit
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Alter

womit er anzeigt, daß wenn ein Kind reden

und recht gehen könnte, ſo habe eszwey Eigen
ſchaften an ſich, indem es ſeine Zeit mit ſpielen
hinzubringenſuchte, undſehr veränderlich wä
re, welches die Erfahrung beſtätiget. Denn
Kinder wollen immer was zu ſpielen haben,
weil die Spiel-Sachen in die äuſſerliche Sin
ze fallen, und die Imagination ſtärcken, und
dabey kan man ſie bald böſe bald gut ma
welches durch ſinnliche Sachen geſche
en muß, weil beyihnen der Gebrauch der Ver
nunft noch nicht da iſt. Vonder iuuentute ſagt

Ä

Horatius:

#

Grade wie beydenjenigen, da die Wol
luſt die Herrſchaft hat, zeigen. Von dem männ
lichen Alter ſchreibet 5oratius:
conuerſisſtudiisaetasanimusque virilis
quaerit opes,&amicitias, inſermit honori,
commiſiffe cauet, quod mox mutarela
boret,

und zeigt erſtlich, daß ſich der Menſch in dieſem
Alter ändere, ſeine Leichtſinnigkeit ablege und
ein mehreres geſetztes Weſen annehme, indem
die Hitze mehrentheils vorbey iſt daher man
auch im Sprichwort ſagt: er hat ausgeraſet
ausgetobet, Wolte man aber meinen, da
-

imberbis iuuenis, tandem

cuſtode re
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-

dieſes eine geiſtliche Veränderungſey, ſowürº

de man ſich gewaltig betriegen, weil dazuein
gauder equis canbusque &apricigramine weit mehreres erfordert wird. Hierauf be
ſchreibet er die Bemühungen, die man in die
camp,
-

Inotos

cereus

in vitium feSti, monitoribus ſem Alter über ſich nimmt, indem er ſagt
aſper,
a) querit opes, das iſt, man höret nunmehro
vtikum tardusprouiſor, prodigusaeris,
auf verſchwendiſch zu ſeyn, man denckt, wie
ſublimiscupidusque, & amata relinquere man etwas erwerben wolle um ſich und dieſei
pernix»
nigen zueritehren; b) quaeritamicitias. Jün"

ge Leute machen ſich geſchwind mit andernº
welche Worte ſich auf den übeln Zuſtand der
ugend auf Aleademien alſo applieren laſſen,
ſt ein Jüngling auf der Schule, ſo verlangt
er nach der Univerſität, er zehlt aie Wochen,
alle Tage und Stunden, ehe die Zeit kommt,
damit er von der ſcharffen Diſciplin ſeines Re
etoris befreyet, und in den Stand der Frey
heit geſetzet werde.

Gelangen ſie da an, ſo

kannt, nur zielt die Freundſchaft auf wollüſt
ge Ergötzlichkeiten, ünd iſt niedrentheils von
keiner ſonderlichen Dauerhaftigkeit im männ
lichen Alter aber, da man zu ſeinem Verſtande

kommen, ſuchet man mit Bedacht Patronen
und gute Freunde, die einem nützlich und be
förderlich ſeyn können; c) inſeruit honori,
das iſt ein Mann, der ſein reifes Nachſinnen
hat, ſiehet auf
Ehre und Reputation, le
bet äuſſerlich ehrbar und nachden Regeln der
Wohlanſtändigkeit, weil er weiß, wie viel har
angelegen iſt pennmau in derWeltfortkoſten
will. Daher fügt Horatius hinzu: commiſiſº

#

dencken ſie, ſie wären nun ſreye Leute, fallen
auf allerhand unnöthige Dinge, und bringen
die Zeit damit zu. Sie ſind ſehr unbeſtändig,
und wenn ein ſonſtfeines Subjectum auf ei
neAcademie kommt, ſº kan es gar leicht durch
andere liederliche verführt werden, daß es in cauet, quod mox mutare laboret. Endlich
etlichen Wochen um ihn und ſeine Studien kommt er auch auf das Alter und ſagt:
geſchehen iſt. Indem ſie ſich einbilden, ſie multa ſenem circumueniunt incommode
wären freye Leute, ſo können ſie nicht wohllei
den, wenn man ſie beſtrafet, ohnerachtet ſol

ches zu ihrem Beſten dienet; ſondern nehmen
es mit der gröſten Widerſpenſtigkeit an. Es
wiſſen ſolche Perſonen ordentlich nicht recht
mit dem Gelde umzugehen, welches man auf

velquod
quaerit, & inuentis miſerabſtinet, ac time
V1 :

vel quod res omnes timide, gelideque
miniſtrat

unnöthige Dinge wendet, und das nöthige

dilator, ſpe longus, iners auidusque fu

nicht bezahlet. Sie machen ſich leicht hohe
Gedancken, fallen geſchwind auf eine Sache,

difficilis - querulus» laudator tempöris

turis
-

--

acti

aber amata relinquere pernix, wie Zoratius

artig ſaget,das iſt ſie werden es auch bald über
drüßig, indem unter andern mancher mit
der gröſten Hitze ein Collegium anfängt, bald
aherläſt die Hitze nach. Und dieſes ſind eben
die üſte der Jugend, wie ſie der Apoſtel
Paulus nenmet. Es befinden ſich ſolche Sit
ten nicht bey allen, und wird daher nur auf
dasjenige geſehen, was insgemein geſchiehet.

ſe puero : cenſor caftigatorque mino
TUIN;

nach welchen Worten die alten Leute mehren
theilsa) geizig ſind, indem die Menſchen,ie
weniger Zeit ſie zu leben übrig haben, je mehr
glauben ſie vielmahls, daß ſie noch vieles zu

ihrem Leben brauchten, dazu ihre natürliche
Furcht etwas beyträget, als würde es ihnen

Detn es giebt Jünglinge, die ſich inihrer zar noch viel elender gehen, daher ſcharren und

ten Jugend von ganzem Herzen zu GOttbe kratzen ſie alles zuſammen, und haben über

kehret, die Lüße der Jugend zu fliehen ſichbe ihr geſammletes Gut nicht ſo viel Macht,
mühen und daher eineganz andre Aufführung daß ſie ſich davon etwas zu gute thäten, und
haben. So ſind auch welche, deren herrſchen leiden ben ihrem Reichthume wohl Hunger
ºe Neigung nicht eben die Wolluſt, ſondern und Durſt, welches eine der gröſten Narr
vielmehr der Geldgeiz oder Ehrgeiziſtdaſichheiten in der Welt iſt: b) ſind ſie in ihren
Upgr Sitten der Wolluſt, nur nicht indemje- (Berichtungen langſam, und wollen

Ä
g

z)

Alterthümer

Altektion

g6

aufdasbehutſamſttractiren. Daher haben natürlicher Cörper unter beſondern Artickeln
italiſgel: wernman Weirich gezeiget worden.
tungen hätte, die eine groſſe Behutſamkeit Man braucht das Wort Alteration, Al

erfordertenſ ſºllt man ſelbigealten Leuten
anvertraut: ungenLeuten aber ſolche Sa
chen bei ſchºn eine baldige Ausführung
nigi; c)flºgen ſie ſtets über die gegen
!

lugeweſen ſind,herauszuſtreichen,
Ä

Ehten resb

teriren auch wenn das menſchliche Ge

müth durch heftigen Zorn, groſſes Schre
ken in eine auſſerordentliche Bewegung ge
bracht iſt, dadurch zugleich die Glieder des
Leibes in eine beſondere Bewegung geſetzet
worden.

12. rhe

º.de menſchlichen Sitten nachdemun

erſcheint

jej

Alterthümer,

herrie beſºndere Diſputation jrus
Äl diſput academic. pag, 127. Die Wiſſenſchafft, oder Lehre davon wird
Lºice, wobey auch noch ja leſen ſind Äquaria genennet, und dieſe Benennung
Scipio Caramonis Ä entweder in weiterm; oder engerm Sinne
uque morbus d. cºp. 8. ſqq: Bar genommen. Nach der letztern Bedeutungge
clºusin icone animorum cap. 1. Vincen hören die Gebräuchederaten dahin nach der
ºs Paccius in promtuajej. erſtern aber faſſet ſie ein weit mehrers in ſich,
Ä
Fridericus Rappol wie unter andern Sponius in prefat. admi

Ärgefühnej, Änea rudite antiqu. dieſe ganze Wiſſen
ºdes in j part. 1. cap. 2. ſchaft
Ärographian genennet, und ſie in

ÄPR Uidej acht Stücke getheilet, deren I. numismato
Friſotels.demanj nennet, geºphia. 2.epigrammatographia. 3. archite
inheitÄ iuuentute&ſeneäute, ºnographia. 4. iconographia. 5. glyptogra
Ä.
Griechen phia. 6 tureumatographi. 7. bibliographia.
Mich
Ephe Worüber unter den Griech
ſusſchola geſchrieben. Von

Än haben wijſenje

Äºgraphia iſt. Füglicher wird ſie in
dem geöffneten Ritterplatz und zwarin dem

StanjcÄ Antiqvitäten Zimmerp. getheilet in die
Äthe gebracht, und je nºmariam, lapidariam, in das rituale und

Ändeſj in die antiquariam mixtam. Das Müntz
Äfährt man an jdj Weſtderten zu erkennen, iſt zwar einj
ºut proj

Eraſmus hat

ºde in der Hiſtorie und Philologiejej

ÄnºujſhÄ Ej Nutzen hat; aber viel Zeit, Geld und Gej
Äung von dem erlebten ſºwie von derbeſondere Artickej
Salomon in ſeinem Predige der Münz-Wiſſenſchafft mit mehj nachs
zuſehen iſt.

Alteration,

#

Die lapidaria iſt diejenige Wiſſenſchaft, ver
möge derenman die in Steinen oder Ätj
gegrabene Schriften aufhebet, erkläret und

WºiderMyc diejenigeArtder
Ver
indung
iejenige Art derVer
Äin
k
net, wenn Ä
ÄÄſte Teil der Inſeriptionen
ein Anſchung
oder Marmor und andern Steinen zu finden iſt,

#Ä Ä

#

Äthin findet jede heiſt aber auch epigraphice und Spjj
wenn ſie badkajd jbalduennet ſie epigrammatographiam. Bey den
ºdſeucht iſt das Waſſer, wenn es nſeriptionen nruß man ſich erſt um deren
ºt und jInhaltbekümmern. DieSchriften, welche
betrachten
hatinſind
einerley
man
vornenlich
dennicht
Steinen
undInnhalts,
Metallen
ºrd Mºndſurint obbey der Altera-- zu
ºdeCicerſtinevoige Eigenſchafft ablege
Anfangs
mag
die
geheime
Theologie
von den
ddienentannehme, oder obdºslettereoh
ich die Egyptierndarinngeſchrieben, oder vielmehr in
ÄÄÄ
vielen Sinn-Bildern verſtecket worden ſeyn,

weſentliche auſerweſentlich beywelchen worauf man geſºgen, die Geſele Bünd
atigstitegiallicheVeränderunggeſche niſſe und Rathſchlüſſe des Regiments darein
verzeichnen. Die Bündniſſe in Stein
belansche wir täglich an unſerm Leib zu
graben, war inſonderheit bey den Grie
wºhnehmen Solte es aber ſcheinen, als zu
chen
üblich, und was nur irgends denckwürs
ginge die Veränderung auch auf die weſen dig war,
muſte dergeſtalt aufgehoben
Eigenheiten als wenn das Waſſerwel werden, ſolches
denn endlich dahin gerieth,
# # Ä nach für kathe daß auch wie
die
Gräber
verſtorbenen damit
wurde, ſºrrieretderCörper nicht die ausgezieret wurden. der
Hierauf muß man die

Ä
Ä
in
als er
e MRaterie,
funden
wird;

fürnehmſten
ÄÄÄ
euzwodurch
er exſtatº nº
nehm
partnaturalem kommt, weswegen Obacht nehmen,

innen die Inſcription

ÄÄÄÄÄÄ
dºwn Wſer Ät
jrs andere die Claſſ
Trº
knie iſt mit mehrern
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Alter thümer

muß geſetzet werden ; drittens die Figuren nen könnte, weil doch dabey unn
und Bilder, damit ſie ausgezieret iſt; vier eines ieden Privat- Nutzen geſeh
tens die Wörter, daraus ſie beſtehet und er gelehrtwerde, und hernach durc
fünfftens die kleinen Characteren, die hin te Geſchicklichkeit oder Gelehrſam
und wieder fürkommen. In dieſer Wſen meinen Weſen und andern dienen
ſchafft haben ſich zwar die Italiäner viele de Arten von Gebräuchen kan man
Mühe gegeben; aber Gruterus, Keine den unterſchiedenen Völckern betr

ſius und Gudius ſind unter den Teutſchen unter andern die Aegrptiſche Hehr
drey Männer, die allen andern hierinnen chiſche Römiſche Teutſche u.ſ!
den Preis ſtreitig machen können, wobey chen. Wie weit iemand hierinnen ſ
man des Herrn Burmanns Vorrede zu der Grenze zu ſetzen habe, ſolches iſt au
neuen Edition des Gruteriſchen Wercks le zwecke, den er dabey hat, zu beurthe

ſen kan... Der Nutzen, den man von dieſer

entweder läſt iemand dieſe Erkä1

Wiſſenſchafft zu hoffen hat, iſt ein hiſtoriſcher Haupt- Werck ſeyn, und ſo hat e
. und philoſophiſcher. In Anſehuug des er noeites Feld für ſich, darinnen erſt
ſtern kan ein Theologus, weut er Luſt hat,

muß das iſt, er muß die Gebräuche
die mythiſche Theologie und den Gözen ner Völcker zuſammen nehmen, un
Dienſt der blinden Heyden zu unterſuchen, die bekannten und gemeinen ;-ſor
hieu viele Gelegenheit antreffen ;, und wie die ganz beſondern Gebräuche un
geſchickt man die Inſeriptionen in der Theo oder er braucht ſie als ein nützliches
logie brauchen könne davon giebtPaulus ein in den höhern Wiſſenſchafften, da
Zeugniß. Denn wie er nach Athen kam, andern ein Theologe ſonderlich in
und ſelbige Stadt zwar voller Aberglauben; bräiſchen, ein Juriſte um die Rön
aber auch voller Welt-Weiſen fand, ſo war kümmert. Eine Nachricht von B
er bedacht, wie er den gelehrten Ohren ge hier zu gebrauchen, findet ma
was möchte vorbringen, welches nicht nur

Labbe mantiſſ antiq.ſuppelleSti!.

Erbaulich-ſondern auch Aufmerckſamkeit polyhiſtor. litterar., 5., 2. Stru
verurſachte. . Dahero nahm er Gelegenheit blioth. ſo dem ſyntagm. antiquitat.

den Eingang ſeiner Rede von der Inſcription fürgeſetzet iſt, und inſonderheit in

eines Altars zu nehmen: Ich bin her bricii bibliograph. antiquar. . . D
durchgegangen, ſprach er, und habe ge den die Erkänntniß der alten Gebrä

ſehen eure Gottesdienſte, und fand ei ſich führet, beſtehet darinnen, daßn
nen Altar, darauf war geſchrieben: in denſelben Exempel der Klug

dem unbekannten Gott,. Act. 17. v. 23.
Aus einer Inſeription kan ein Theologus er
kennen, daß es falſch ſey, als habe ſich Simon
Magus vor einen wahrhafften Gott bey den

Thorheit erblicken; theils die Sch!
alten, worinnen ſie nicht nur ſelb
dern auch Redens-Arten, die daher
ter weiſe genommen ſind, häufig für

Römern
und ihm
ei deſto
ne
Statueausgegeben,
geſetzt worden.
Eindeswegen
Juriſte kan
ſt ehe verſtehen.
ſt

die Geſetze und deren Einrichtung beſchauen;
die Bündniſſe ſo vieler mächtigen Häupter
beobachten; ſein bürgerliches und allgemei
nes Recht mit raren Anmerckungen vermeh
ren; die Curialien der griechiſchen und römi
ſchen Staaten, die gebräuchliche Ceremonien
deralten Höfe die Titel der ehmaligen Kayſer

Zu der antiquaria mixta geht
Sinnbilder der alten Aegyptier, die
tenen Steinen, die ſo genannte M
heit u. d.g.

In der Hochachtung d

tiqvitäten- Wiſſenſchafften thun e
Sachen zu viel und ſuchen in der C
niß derſelben eine beſondere Weishei

bemercken. Ein Medicus hatauch das ſeinige Ulenckens declamat, de charlatan

zuerwarten, undkan unter andernaus Inſcri.
ptionen erkennen, wie Robortellus fälſchlich
behauptet, daß die Medici bey den alten Rö
mern leibeigene Knechte geweſen wären. In
der Philologie tragen die alten Inſeriptionen

tor.pag. 58. ed. 3. begehen auch da

Schwachheit, daß ſie die Gewohne
res Waterlandes nicht achten und
ber um das alte Rom und Griechen

kümmern; einige aber zu Well9 Wº

auch vieles bey, da man unter andern die Or ſchlechterdings vor Pedanterº
thographie daraus erläutern, und durch deren jd ſie vor fruchtloſe Sachen. "
Behuff in vielen die Gültigkeit der Wörter
beſſer unterſuchen kan.

Geichwie aber beyde Parteyen ſich
ürheiten
alſº hleiben,
Äſº
genſo
in derverſtoſſen;
Mittel-Straſſe

Die Wiſſenſchafft der alten Gebräuche, nünftigſteu.
welche man nur insgemein unter dem Nah
ºnen der Alterthümer oder Antiqvitäten faſ
Ambaſſadeurs,
t, kan in zwey Theile abgethelet werden.
In dem erſten kommen die öffentlichen, geiſt
Heiſſen die Botſchafter
weÄ
iche und weltliche
ch Gebräuche,
uche, ſowohl zu
z Fürſtejoder
SouverÄ
-

Friedens- als Kriegs-Zeiten für: indeman

d
dern die Privat-Gebräuche, dahin man auch in wichtigen Sachen abſchicken, um
die Gebräuche, wie die Alten ſtudieretrech mit jÄRange und charaº e
*

-

- -

r

Ambaſſadeurs

PO

Ameth iſt

Amt

90

Ätºn envoys, oder Abgeſand-Bevder Lehre von Geſandten in dem ſo ge
tt, welche ºhne Charactere repreſentatiuo nannten Völcker-Recht wird ihrer gedacht.
geſchickt
werden,und
kommen
ſie in Anſehung
ihres
Endreck
der Rechten,
ſo den
A

Amethiſ,

Äj

wegen

Iſtein edler Stein, der, wenn er in Rau

de Cracks aber, und des daraus flieſ

ſenden Cemonie ſind ſie vonſenenunter ten geſchliffen wird, hell ſpieletz iſt er aber
ſchieden. Der Character eines Ambaſſa allein polret und platt geſchliffen ſcheinet
deutlicht darinnen, daßerebenſo, als er etwas dunckel, und wird an Schönheit
wennſein Princialſliſten käme, an und nechſt dem Smaragd geſchätzet. Die theu
uaithmen und ihm ſtehſtchen ſoll, ſich reſten kommen aus Ortent, aus Jadien,
der ſeinem KincluſehjArabien, Armenien, und ſind meiſtens viol

Ä U) Ä W Ä Än wiewohl die beſten eine roſenrothe
Sºge an die Wädanſchjarbe haben. Weil dieſer Stein an der
ſºnaleſ iſt ſie doch nicht inäenStij Härte dem Diamant gar nahe kommt, und
dem Ongleich, Ä
weil ein
Sonje-lºngeiches Waſſer hat, ſo wird er offt durch
keiner, Ä
U Ä # Kunſt auf die Art, wieder Sapphir weißge
ichen kºmmt, mit einem viel gröſſern Macht und vor Diamant verkaufft. Einige

nomic and Rºctament, als ſein Än wollen ihn die Krafft beylegen, daß er einen
oſteur emann wird

Aus dieſem von der Trunckenheit frey halten könte; kön

ältniſÄÄbeweiſen,
des groſſe Ceremjºen ºder ihr
keine Proben
ſºdeVorgehen
SSW in durch
hiſtºrigemj

daſ man einen

in Öſtagung annimmt, welche man den

lapidum und VIicols Beſchreibung der

Ältiert; und dahin rechnet man Edelgeſteine,
Ämſtems feſtlichen ſoj Äj
Änigen Orte, wo er von ſeinem
Amt,
ich hinſnºj
ºpttºinnchegeſchieht j «Iſt ein allgemeines Wort, womit man
ºn nºſºundj Hj überhaupt eijs ſeinen Stand und ſeine Le
Sº endet die BehauptungſebensArt und diejchdejdj ihm oblie

Ät

überhaupt keinem in gende Pflichten anzeiget. Die Aemter der
Äºn ſah gleich dieſer von einem Menſchen können auf eine gedoppelte Art be
geſtº Pincºchzeyrdnet wäreundins trachtet werden, und zwar erſtlich in Anſe
Äuaſadeur, mitwelchemhung ihres Tügens. Einij
ºn hat auch keinem Prijen, durchſolche Verrichtungen deren Nutzen den
dieſen gegenwärtig, erſey dann ein Leuten alſofort unmittelbar in dieSinnefällt,
Ätumündiger Pupiü welchem und da eine groſſe Menge von Leutej
Fitting gebührt, weiche;ingleichen Erfordern ihres Gewerbes vonnöthj hat, ſich
t ſº baldun Amhaſſadeurs und ſolches ußenstheilhaftig zu machen, und

Äe Ä
die Empfangungi desTitul
Viſit abflatſolcher geſtalt die Dienſte derer, die ſoje
Excel-Aemter bekleiden, nicht entbehren kan. A

ltniſ.

in Kiten dem Character flieſſet auch dere hingegen beruhen auf ſolche Geſchicklich

reht, welchen der Ambaſſadeur in ſei-keiten, die ihren hohen Nutzen nicht ſofort
girung, Tafe, Bedienung mit Auf- unmittelbar ſondern allererſt durch eine lang
Äung vieler Koſten zeiget. Die Bot-wierige Reihe von Folgeugen ſo daraus
hºfft dentweder ordentliche, die flieſſen zeigen. Die Nothwendigkeit und
nupniſtiſchen Pracht und Unterhal- Mutzbarkeit dieſer Aemter leuchtet nicht ſo

Ä

Ä

geſchi-gleichenem ieden in die Augen, ſondern wird
t defin; odk au rodentliche, die nurvon denen, die Verſandhaben, erkennet,
man um Frieden, Vermähungen Allian ſ. Müller über Gracians Oracul Mar. 67.
eſjlückwün-p.534, Sºnd de Aemter in Anſe
g der auſſerlichen Macht und des An
hºuaten abſendet mit dem Befehl
unterſchieden, undkönnen daher in die
ſº nah vollbrachter Verrichtung wiede
nºch Hajnaie ordentlichen privat Än? öffentliche Aemter gethcilet
Äwerden.
Ein PrivatAmt kandieſes heiſſen,
ſſiºn an einem Ort auſhalten, bisſ welches eines
ieden Pflicht nach ſeinem Stand
-

#
-

ÄÄ
Ä #ÄÄ

jj
-

ern miLEUTIr

----

-

Ä
terndie
wichtige
Dienſte leiſten ſollen,
das
den gººſen
ſolchen
ſº jätze auf Ä jen,
ſt

Ä
Ä

Ä ebenin den Stand geſetzt werden müſs
cºp13
Wſchen
Botſchafter
Ä
ohne Eſſº zugenetnet
tun, dergleichen
fährtnatigen
Wieaveſort
in ſeinem
ſejesernicht
Ehren-Aemter
werden,
Än
Ä an ſeinem Ortgehandeltiſt.
de ºpe we le ſouverain sº
Amneſtie,
-

-
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An ac

Amneſtie,
Iſtein griechiſch Wort und ſo viel, als obli
vio;demGebrauch aber nach verſtehetmanda
durch eine Vergeſſung aller auf beyden Tbei

cben brauchet, machet na:

lengeſchehenen Beleidigungen,welche man in

in denen Characteren ſuche

gänzliche und beſtändige Vergeſſenheit ſtel
len will. Es wird dieſes Wort ſonderlich in
Friedens-Schlüſſen gebraucht, daß alles, was
auf beyden Seiten im Kriege widriges vorge
gangen, völlig ſolte aufgehoben ſeyn, daß
kein Theilandem andern ſich zu erholen, noch
viel weniger zu rächen ſolte befugt ſeyn, wel

gen von verſchiedenen Din
mels-Zeichen, nuancherler
dergleichen. Sebaſtian Al
ſpirit. p. 141.ſaget,nnan tun

unter einer gewiſſen Eonf

Metall, wenn ein Planet in
iſt in ſeinem eigenen Hau
ſich befinde, deſſen ſpiritu

und ſehr ſtarck ſev, und in da
das Feuer ſeines eingepflan
was beraubet und lockerer

ches bey der Materie vom Frieden in dem gen könne, aiſs daß der GCh

Völcker-Rechte fürkommt. Man theilet ſie dersſey, als ein andeutender
in eine allgemeine, welche ſich auf alle Per Planeten ſpiritas am meiſten

ſonen und Urſachen der Feindſeligkeit erſtre hin ſind noch viele mit ihren
cket, und in eine beſondere die nur in An men, daß die Characteres ihr
ehen gewiſſer Perſonen und éj ſtattha Einfluſſe der Sternen hätten,
en ſoll, ſº Stryck de iure ſenſ. diſſ. 9. c. . mehrern zu leſen*Zenr. Corn
n. 1o. ſq. Coccejum de poſtlimin. in pac. & in occultaphiloſophia, AVeb

amneſt, ſect4: Niemand kan eine Amneſtie
aufrichten, als werdasRecht, Krieg zu füh
ren, Frieden zu ſchlieſſen, Geſetze zu geben,
vermöge der Majeſtät hat. Sie hat ihren Ur
ſprung von einem Geſetze, welches der Athe
nienſer Thraſybulus Ähj die Tyran
nenausſeinem Vaterlandevertrieben, einge

terſuchung der Zererey cat
Paracelſo in ſeinen Schriffte
der, und Regeric Bacone in
rabilipoteſtare artis & naturae

Leute ſehen dieſes Zeug als was
gesundabergläubiſches an, da
der erſten Kirche verboten wor

führet und dadurch die Stadt wieder in Ruhe der canon. 36. concil. Laodice
geſetze hat, wie aus dem VTepote vit. Thra
ſyb. cap. 3.zuſehen, der es egem ubliuionis
nennet, davon man Willenberg in ſicilim.
ur-gent. prudent. Jib. 3. cap. 18. qu. 6.7.
Bophorns diſput. de amneſtia, Boecler
tom. I. diſſert. acad.p. 437.

welches auch durch die Geſetze

ſchehen. Mehrers kam man übe
finden in dem Kirchero tom. 1
tom. 2.part. I. p. 379.383.399

p. 445. Gaffarello in curiof

Zertium ele ditis, Paſchio de inuentis nou

ment.prud. cinil. p. 1.ſect, 25. § 23. Forſt
nerum ad Tacit. annal- lib. 12. c. 9.p.216.
2Boſium ad Nepot. Thraſybul.cap.3. Ber
neggers orat.de amneſtia , Glafey in dem

395. nebſt denen, die Fabriciu

graphia antiquar. cap. 12. § 5. 1
Arpe de talismanib. & amuleti

Der Herr D. Buddeug handel
theſibus de atheiſmo & ſuperſtit.
ſº q- nebſt einigen andern leſen kan, welche in einer Art des Aberglaubens. D
der bibliotheca iuris imperamtium quadripar Wolffs ſcrutinium amuſerorum n
titap.286. angeführet werden.
169o. herauskommen, wird in de
ditorum 1690. P.161.recenſret

Vernunfft-und Völcker-Recht lib.6P206.

Amuletunn,
Analoga,
Iſt eigentlich ein lateiniſches Wort, welches
vonamoliendº herkommt, daher auch einige Nennen die Ariſtotelickerinihrer
lieber daſſelbige ſchreiben und ausſprechen der Lehre von den Anteprädicamen
amoleturn. Man verſtehet aber dadurch eine nige, dagewiſſe Sachen, davon ein
Materie darauf ſichgewiſſe Charaeteres, ge- licher, als die andere zwar mit einer
wiſſe Bildungen und Figuren befinden, daß men, aber in ungleicher Würde be

wenn man ſelbigeäuſſerlich an den Hals hän-den, ſodaß die Benennung einer nie
ge, oder ſonſt an dem Leibe trage dadurch andernzukomme. EdasWort er
Kranckheiten geheilet, derLeib geſtärcket,und ſowohl den Landes-Fürſten, als eine
andere beſondere Wirckungen durch eine ver Vater wahrhaftig zu, doch im vori
borgene Krafft verurſachet werden könnten. Ä ſich dieſer Nahmew
Von einigen will man fürgeben, daß ſievom den Fürſten, und in einem weitgº
Himmel gefallen: die meiſten aber werden beman ihn dem Haus Vater. Wº
durch Kunſt zubereitet, welche man in die drey Arten dieſer Logiſchen Analogen
gröſſere undkleinere eintheilet Jene ſtellen tzen, als die
-- -- *

-

unweilen die Geſtalt der unvernünftigen Analoga inzqualitºs: wenntriſch
hier auch eines Menſchenentweder inei Sachen, ſo einerley Nahmen führten

nervölligen Statur, oderjch gewiſſen The ſolche Üngleichheit mit vor den
en für bevdieſen aber djäuerhand j bejderſeits Weſen herrühret .
Arten von Metall, Steinen und andern Sa Wort anima käme dem interlicheſ

Analytiſche

Analytic

Anarchie
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S in amoernünftigen Thiere und dclius in inttitut.de vſu org. Ariſtotelic.
zºck-Ig; doch knzwiſchen der Seele p. 2. c. 3. Fabritius in bibliothec. grxcalib.

5 Frazad eines Menſchen eine Unº 3. ap. 6. nebſt dem, was wir ohnlängſt in der
vt. Mrzen der der Weſen käme, daß hittoria logicaep. 7o4. ſqq. und anderswo
zzºz Fºrmsgen zu empfinden; dieſe Äs“ academic. davon geſagt, zu leſen
ºp Erteilen und nachzudencken II).

Analytiſche Methode,

+ =ibuticnis, wenn zwiſchen den

- lesen moneinerley Nähmen giebt,
Sºlweſentliche, als vielmehr zu * Dieſe Methode hat ihren Beynahmen von
2 chöeitſey, daßeins von dem an dem griechiſchen Worte r«AWur, reſoluere,

Eger Weiſe herrlicher und vortreff daher ſie auch im lateiniſchen methodus re
idss-Sereiſt, wie man - E. ſagen ſoluens, redutiuagenennet wird, wiewohl

- as Wort animal ein ſolches ana die gewöhnliche Bedeutung mit dieſer Ety
3, ſº ſern man es von allen lebenden mologie nicht überein kommt. Denn man

in taucht, da aber immer eine vor verſtehet insg:mein dadurch diejenige Ord
7. Arſchung ihrer zufälligen Ei nung in der Erkänntniß und Vorſtellung der
sº Verzug hat und alſo in der Wahrheit, da man von den beſondern aufdas
FEafen-reiſe aufeinanderfºlgen: allgemeine, von den Schlüſſen aufdie Prin
2 Proportionalitatis , da zwiſchen cipiakomme, oder wie die Peripatetieireden,

- die man auf gleiche Weiſe be da man von dem Endzweck zu den Mitteln
zum Anſehung der äuſſerlichen Pro ſchreite, als welche ſich einbildeten, daß dieſe
<Sleichheit wäre, dergleichen Ana Methode nur in den practiſchen Diſciplinen,
an den Gräten der Fiſchen und wie die ſynthetiſche in den theoretiſchen ſtatt
sºndern Thieren anzutreffen, daß habe, conf. Scheibler in opee logic.part.
kenbeoden Fiſchen ſind, das wä 4.cap. 18. Reckermann in ſyſtemat. logic.
sieben den andern Thieren.
lib.3. esp. 27. Jacobi Thomaſi erotemat

Saecete Erklärungen der dreyſa logic. cap. 53: Die neuern Logici haben ſie
sº ſcheinen einigermaſſen deut von den ſcholaſtiſchen Unreinigkeiten zu ſau
Äan findet in den ſcholaſtiſchen bern geſucht, und allerhand Regeln, die man
erkandere, ſo aber dunckel ſind, daß deyderen Gebrauch zu beobachten, vorgeſchrie
GlºtzVerſtand faſt den Kopffzerbre ben, ſº Clericum in logic.part. 3. c. 1. ſgq

Ä. Etliche theilen ſie auch in analo
Änºlogiſchen Wörter undin ana
* Sachen, denen man die analogi
ºjet
, conf. Scherzer in
Äºoohpis.inicrälium in lexic.

Buddeum in philoſ inſtrum.part. 1. cap. 4

§. 24. ſqq. Gundling in via ad veritatera

part. 1.P. 9.ſqq und in was für Geſtalt ſol
che die Mathematici eingekleidet, ſolche ſin
det man in ihren Schrifften. Die Hiſtorie

? 99. Chauvin in Mexic. philoſ. davon haben wir in hiſtoria logic. lib., 11

ÄLangeia nucleologisWeiſan. cap. 2. § 48. ſqq. p. 812. parergor-academ,
Äadditam.476. nebſt den häuf vorgetragen. Unſerm Bedüncken nach brau

Äen ogicen. In dem Artickel chet man dieſe Methode entweder bey der Me
Än wir angemerckt, daß der Un ditation oder Vorſtellung der Wahrheit, wel
che entweder ganz gewiß, oder wahrſcheinlich
ÄSchºlaſticiºſhºden
Analogis ſetzen, nichtsheiſſe. iſt, die nach eben der Art, wie ſie meditiret
worden, andern kan fürgeleget werden, wes
wegen das Haupt-Werck auf die Meditation
ankommt. Meditiren wir aber, oder es iſt uns

Analytic,

kitſtesWort, womit die peri ſer Verſtand um die Erkänntniß des wahren
-

-

-

und falſchen beſchäfftigt, ſo kan dieſes auf
S ºſophen denjenigen Theilih zweyerley
Weiſegeſchehen theisdaßwir die

Ä vom Syllogiſmo und der

Ähandelt, benennen, gleichwie
Ä die Lehre von der Wahrſchein
"Ä Vom Ariſtoteleſelbſt ha
Mº Jºy Bücher - r«Avtxar reeté
T

ºÄ

s

ÄÄ
Ä

Ärom,4-p.367. an, daß der
Titel der
prio

Ä

* Ä º“ geweſen, und die poſte
sÄtze resulea.de de
R Ä hätten. Petitus lib.
ºrjÄ erweiſen, daß
Äderen triſtotelesij. cap. 3.
edºcket, von der, die noch
FÄhieden,
davonmit mehren
Än. analytivj

Wahrheit erfinden dahin die ſynthetiſche Me
thode gehöret, theils die Wahrheiten prüfen,
welches nach der analytiſchen Methode und

zwar auf zweyerley Weiſe geſchicht, daß wir
entweder etwas billigen, und beweiſen, oder
etwas nicht billigen und widerlegen und wie
man in der ſynthetiſchen Art von oben herun
tergeht, alſo geht man in der analytiſchen von

unten hinauf, welches aus dem Articke von
der ſynthetiſchen Methode mit mehrern zu
erſehen.

Anarchie,

-

* äÄ Cap

Ä

Heiſtin der Politie ein ſolcherStaat Ä
Regimeut, da niemand weiß, wer

"Ä

">
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Keller iſt, und da endlich ein Monarchekom

Anatomie

,

was verſtunden und ſich darauf legten das

men muß, welcher den unordentlichen Leuten lenus aber nahm ſich der Sache wie Sud Mür .
etwas beſſers in die Köpffe bringen kan, key an, und ob ſchon einige fürgegeben. Jür
welcher Verwirrung ein Staat wieder in alles, was er davon hinterlaſſen nanºn.

den natürlichen Stand geſetzet wird, ſ Boſti Herophilo genommen, undüber die kºtin
introd. in not. rerumpublic. c. 14. §. 2. p. 110.

Cörper der Thiere zergliedert, zaudi

Reinhards theatr. prudent. elegant. II. 2. dreas, Veſalius wider ihn erinnung
p. 51o. und Zertii element.prud.ciuil.part, zeigen doch andere, daßihndarinnen wir
I. feat. 12. §-23. P. 263.
-

-

Anatomie /

geſchehe, indem wenigſtens ausnutzen
Schrifften, ſonderlich lib, 6 cap. rº WW. º
partium corpoi human abzunehjj

da er auch menſchliche Cörpere j
Iſt eigentlich ein griechiſches Wort und habe.
ter denNachdem
griechiſchenGenomarjÄ
Medicis, die fj NR
bedeutet ſowohl die Zergliederung ſelbſt; a
die Kunſt, oder die Lehre, welche weiſet, wie üm dieſe Kunſt bekümmerten und Ä
die Zergliederung anzuſtellenſey Manniºt jürnahmenüeſen ſiebende Ä
daſſelbige in weiterm und engern Ver Gºejºetjenden Ä
ſtande. Nach jenem beziehet ſichs über auch die Arabiſchen Medici darinne Ä
haupt auf die Zergliederung der unterſchie für und es trat eine Zeit von je Ä
denen Theile eines Cörpers, und wird auch Jahren ein, da dieſe Kunſtgleichſam Ä
von lebloſen Sachen gebrauchet, wie Mai geſſenheit geſtellt wurde, und ob ma Än
pighius und Tehemias Grew anatºmen

plantarum geſchrieben. In engern Sinne
aber geht es nur auf die Cörper der lebhafft
ten Geſchöpffe, das iſt der Menſchen und der
unvernünfftigen Thiere, welche letztereman
auch lebendig zur Anatomie nimmt die er
ſtern aber ordentlich, wenn ſie entweder eines
gewaltſamen, oder natürlichen Todesange
wiſſen Kranckheiten verſtorben ſind. Bey
ſolchen Zergliederungen zeiget man nur ent“

in dem fünffehnden Seeulowieder Än
war die gefallene Anatomie in diÄ
zu bringen; ſo iſt doch dieſer Zergl Ä
Bemühung gegen dem, was in deÄe
verwichenen Jahrhunderte geſcheheniºr
für uichts zu achten.

Es hat de... .

Andreas Öttomae Goelicke annº
herausgegeben hiſtoriam anatomix ſº t
eque ac antiquam - darinnen er nººr.

Ordnung der unterſchiedenen Nationen,
weder der unterſchiedenen Theile äuſſerliche zwar kurze , doch feine Nachricht vrºsse
und innerliche Anzahl, Geſtalt, Lage, Con anatomiſchen Scribenten gegeben zu sas
nexion und Gemeinſchaft, die ſie unter ein Herr Douglas hat in ſeinem ſpec,

anderhaben; odermacht dabey zugleichaller bibliographiac anatomicae die anaton
hand Anmerckungen, ſowohl phyſiſche, als

Schriften von Hirºer

Zeiten

mediciniſche, auch wohl moraliſche, welche in auf den Harveum auf das fleißigſte erzºg
ſonderheit auf die Aumacht und Weisheit Reimmann aber in der Einleitung ist
des Schöpffers gehen, daher man vielleicht hiſtlitter der
ſea...
die Anatomie nicht unfüglich in anatomiam berühret kurz, was die Teutſchen dars
mudam und pragmaticam eintheilen könnte, gethan, und Paſche deinuentis nou
davon die letztere der erſten weit vorzuzie quis cap. 6. § 15. p. 348. zeiget das Sº

Ä

hen wäre. Andere theilen ſie in anatomiam thum dieſer Kunſt. Wenn man ſich ein
phyſicam und medicam:
naue Hiſtorie der Anatomie machen will
Es iſt dieſe Kunſt zu den ältern und neuern muß man die anatomiſchen Erfindu
fÄ hochgeachtet, und ſonderlich zu den und Schrifften aus einander ſetzen.
etztern ſehr verbeſſert worden. Man hat den Erfindungen zeigt man nach der
ehe angefangen, die Thiere zu zergliedern, nung die unterſchiedenen Theile des
als die Menſchen. Der erſte, der in dieſem pers, was von Zeiten zu Zeiten einer sº
Stücke was geſchrieben, iſt Zippocrates, dem andern entdecket und erfundens
die Milch - Ade
welchem Democritus und Ariſtoteles hat Caſpar
folgten: und die erſtern, die menſchliche Cör Harväus den timlauff des Geblüts; I.

Ä

per, und zwar lebendige, zu anatomiren an
efangen, ſollen Zerophilus und Eraſ

ecavettus das receptaculum chyli -

ie jäÄhöÄcicos

Bartholinus

ratus geweſen ſeyn. Wenn es wahr iſt, Waſſer-Adern; Virſingus den.. du

was König in ſeiner bibliotheca veter & pancreaticum gefunden. Der Herr

nouap. 398. fürgieht, daß der Herophilus rentius Zeiſter hat anno 172c. zu He
in der 3ſten Olympiade gelebet, ſo müſie er ſtädt ein programma de inuenis ºate
wenigſtens 1oo. Jahr älter, als der Hippe eishuius Seºuli geſchrieben, und wenn w
crates geweſen ſeyn; allein Plinius lib. 29. auf ſolche Weiſe die Sache unterſuchte
ºcap. . giebt eine andere LebensZeitan, und bekäme maneine rechte Hiſtorie der Wiſ
le Clerc hat in ſeiner hiſtoire de la mede ſchafft ſelbſt. Beyden anatomiſcher Sch.
eine part. 2. lib. 1. cap. 6. dargethan, daß er ten muß man auch gewiſſe Claſſen_mac
wenigſtens 150. Jahr nach dem Hippocrate Einige haben von der Kunſt an und vor

gelebet habe. Nach dieſen waren bis auf die ſelbſt, wie man die Cörper geſchi-ckt e
Zeiten Galeni ſehr wenige, die darinnen gen ſoll, geſchrieben, und darinnett
-

*
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raten berühmt gemacht Godofres ſondere Profeſſores, Anatomiä zu beſtellen,
Sºkº Stephanus Blancardus, und anatomiſche Theatra aufrichten zu laſ
Ä

Kurſchus

ab,

, Antonius Ma

Äripp Verhayn,

- a ck, geh

andern.

ſen, ſº J. Conrads Barchuſens hiſtoriam

Lau media in dem dritten dialogo. Worauszu
Etliche

ſchlieſſen, wie unbillig und ungegründet ei
ºdzeit von der zergliederten niger ſcharffe Cenſuren wider die Anatomie
- in unterſchiedenen Theilen ge geweſen, als des Zenr. Cornelii Agrippä
- Edat Willis das Gehirn und de vanitate ſcientiarum Cap. 86. der ſie eine
zkzater, als alle, die vor ihm ge entſetzliche und theatraliſche Schindereynen
zkrichet, wiewohl er dem hernach net: des Paracelſi und des Zenr. Rorn
am Fleiſe des Kaymundi Viciſ manni de miraculis mortuorum part. 9.
etwas übrig gelaſſen, welcher eine cap. 35. welcher auch hefftig dawider ſchrei
=neuorum geſchrieben. Gliſſon bet, davon mit mehrern Petermanns Di
ua; Wharton die Drüſen; ſputat.de anatomia publica, Halle 17o3. kan
aſaccum

reaticum , und die

zugehörige Theile ; Lower das

geleſen werden.
Insbeſondere aber fragt ſichs noch: obs

drincourt die Empfängniſ, den auch erlaubt, bey lebendigen Cörpern
zit: Weiber beſchrieben. Mit Zu Anatomien anzuſtellen ?ben welcher Fra
in der anatomiſchen Schriften gebillig voraus zu ſetzen, daß aus derglei
Jºatienen haben ſich Danielle chen Anatomien gröſſerer Nutzen, zu erwar
u! Joh. Jacobus Mangertus in

ten, welches die Medici zur Gnüge darge

= anatomica - und thea Pºº than. Bartholinus in prooem. anatom.
Hrämt gemacht. Von künſtlicher pag. 3. ſagt: ex viuorum anatome Aſellius
zºg mancherley , ſonderlichfrem venas lacteas, Harueius & Walaeus ſangui
Xazeden Erempel hin und wieder nis motum» Pecquetus duêtum thoracicum
1=sazionibus der Engliſchen So
2xn Monat-Schriften der Gelehr
zÄar-Beſchreiber gefunden. Eine
akrüen hat Blaſius in anatom.
apuſammengetragen, und Wehe
Kuw hat abſonderlich anatomen

& nos vaſa lymphatica deteximus, daher

*-run & inteſtinorum animalium

Abſehen und aus der Wirckung ſolcher Zer
gliederung kan Ä werden ... daß die

inſonderheit des Drelincurtii experimen
ta anatomica ex viuorum ſe<tionibus pe

ta - die 1631. heraus kommen - gehören:
wohl keine Schwürigkeit, wenn aus dem

Wegen der unvernünftigen Thieren hat es

Kunſt und Wiſſenſchafft nöthig Herrſchafft der Menſchen über dieſelbe ſich
kein verſtändiger leug
Ä z, twird
aberÄ Ä Äg

auch ſo weit erſtrecke; aber was einen Men
ſchen betrifft, dathun ſich mehrere Bedenck

beſondern Nutzen beyſtch. Der

ichkeiten herfür. Daher auch viele, welche

Ähmallen und ieden zu, ſie mö die Anatomien lebendiger Thiere für erlaubt
Äracy-Kunſt ſtudiren, oder nicht, gehalten, ſolche bey den Menſchenfür uner
Ännerliche Beſchaffenheit ihres laubt ausgehen, als Conring in introd. in
sº , und inſonderheit Gelegen artem medicam cap. 4. § 12.Diemerbroek
sº die deutlichſten Proben der in anat. corpor. human. lib. 1. cap. 1. Ver
macht und Weisheit zu erbli hayn in anatom corpor. human. procem.
ºrin demüthige Bewunde Zeücher in diſſert. ars magna anatome
ºten. Es ſind verſchiedene ge nebſt andern. Einige haben es in weit für
a
en, wenn es Cörper von
Ä aus der Beſchaffenheit gewiſ erlaubt
Miſſet
, die zu einer ſchweren Art des
Ähe
die
Eiſentºd
ºr, als Hamberger in diſſer. Todes verdammt worden, wären, indem auf
Äeansjördis demonſtrato in Seiten der Obrigkeit Gewalt da ſey, ſolche
clo differtation. Joh. Chris Cörper in die Anatomie zugeben; auf Sei
in einer Diſſertation, die den

ten der Zergliederung ſelbſten keine Grau

ſamkeit verübet werde; maſſen wohl ebenſo
Äzº:
##
Ä in diſſ. auris 6ödsx7oe, ſchmerzhaffte Arten des Todes vorhanden
L. phil, eclecti

O). AIz

ſind, welche Miſſethäter ausſtehen müſten;

donati in demonſtrat. Dei exma

auf Seiten des Medici nichts unanſtändiges

vorgenommen würde, auch auf Seiten an
Ächen
in 2 Diſſertatio
º nenſuum externor.
oeconom. derer der Endzweck der Straffe Platz fände.
und Wucherer in difſ de atheo Zu Leipzig iſt 1709. Wolffens diſput philoſ.

Ä Äxtoxx conuincendo.

In

Äſiºnen
ſº
ºß achtenträihen, dº
indemih
ºderdi
ÄÄ

de moralitateamatomes circa an

viua

occupatat herauskommen.
-

Andacht,

Ä.
Ä Insgasemºdſ gebe
Ä

Ä
sº * 2wa "Ä4#
-

-

-
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Angenehm Angeſicht –
Mit Sº

Andangen

-

A-

-

welchem wir beten, und mit dem wir gleich Andungen an, daß wir nemlich vont

MÄa"

- ſameine Unterredung halten; als der Wich und widrigen Sj kºnj dem
Ä
tigkeit der Sache, die im Gebete fürgetragen mittelbare, was ſowohl die äuſſer
wird, in dem Willen die demüthige Liebe ge innerliche Empfindung anlanget,
--

ÄÄÄÄ
: bittenden Sachen reizen; dadurch aber wie-dungen ein bevorſtehendes Üjäck. n0 duº
it an
der eine Aufmerckſamkeit erwecken, daß wir jolches üjäck entjer Ä
"
erºw.
jungeſehr
oder
nºthwendigen
alle Gedancken zu GOtt und dem Objectoim
Gebete richten. Auf ſolche Weiſe erfordert nen Verknüpfung natürlicher Urſ Ä
en GOtt, und das Verlangen zu den zuer

die Andacht das ganze Gemüth den Verſtand rühren,

welches dem, der eine And

ſowohl, als den Willen, dabeyderſeits Wir unbekannt iſt, daß ſichs nemlich zu Fººdºº
ckungen müſſen zuſammen ſtimmen, wennſie und mit den Umſtänden, wie ers** kn?
rechter Art ſeyn ſoll, man mag nun ſagen, daß beym Ausgangeſiehetzutragen werde. ..
die durch die Vorſtellung geſchehene Einrich Daß dergleichen Andungen geſche“ º aus
tung des Willens die Vorbereitung; und die an wird wohl niemand zweiffeln ſº ºn.
3 Auſmerckſamkeit, welche den Verſtand an ches die ſo häuffigen Exempel und trat Fºtº
gienge, das Weſen der Andacht ſey. Es ge? tägliche Erfahrung bekräftigen. Vianº R:

auch, daß die Gemüths-Beſchaffenheit Ä aufgeweckten und frölichem Gez
#
und ehe ſie ſichs verſehen, zu
bey dem Gebet in Affecten ausbricht, und Ä

wennſich ſelbigemit der Aufmerckſamkeit ver ganz traurig worden, und haben gross
knüpffen, ſo heiſt dieſes eine inhrünſtige zens Angſt und Bangigkeit empfunds j
Andacht. Doch iſt die wahre Andacht von ihnen denn bald darauf ein Unglück zu j
–der falſchen und heuchleriſchen zu unterſchei ſtoſſen, da ſie entweder ſelbſt elendigls j

zweverley iſt. Einige ſehen äuſ
den, welche
kommen, oder doch in Leben Ä
- ſerlich
andächtig aus ihr Ä aber weiß Leben
gerade ºder Ähgeeig
nichts davon. Es wird wohl die Andachtbe
fördert, wenn wir mit dem Munde beten, in

dem wenn wir unſere eigene Worte hören,

leben müſſen. Woher aber dergleiche Ä

en Frage.
ÄÄÄ
und wieDiejenige
pñºngenrºhr
Ä
Ä eine ſchwere

welche die Gedancken des Gebete ausdrü che den Seelen die Krafft zu Ä

bej
cken, ſolche unſere eigne Sinnen einnehmen, zukünftige Dinge vorher zu wiſſen
folglich verhindern können, daß keine fremde Ä dergleichen Andungen, als Ä
Odecta in daſſelbige fallen, wodurch auch die dieſer Krafft an, wobey der Artickelt Är
: Thär zu neuen Einbildungen, die ſonſt die Wahrſagungs-Kunſt kan augeſuchen Ä
Andacht verhindern, verſchloſſen wird; das Der Herr D.Rüdiger leget in phyſicaº?
s bloſſe äuſſerliche aber macht die wahre An ...ſ 4. 5.46 der Seelen eine KrºR:
dacht noch nicht aus. Etliche fühlen bevih weiſſagen, aber nur gegenwärtiger Ä
rer äuſſerlichen Andacht auch in ihrem Ge bejWolte man ſolches den erhºº
Sºz.
müth einige Regungen, welches aber nur na Geiſtern auſſer uns zuſchreiben, ſo wü
*-türliche Regungen ſind, unddas iſt die wollü einwenden, da auch dieſe die zukünf
ſtige Andacht, da man weiß, wie zuweilen

-

Dinge alsufällige nichtwiſſen könten

wollüſtige Leute in der Kirchen überaus an hero einige GOtt zum Urheber davon Ä
bezeigen können, ſie verdrehen die ben, der durch ſolche Andungen die Metº
dächt
Augen, ſchlagen die Hände in einander, ver des bevorſtehenden Unglücks erinnern wº
gieſſen Thränen, und bey dem allen empfin davon Baiers diſſert, de praefagiis
den ſie in ihrem Willen ein und die andere Jen. 1699.zuleſen iſt.
»

sº

-

Bewegungen, welche aber bloßaushrerleb
hafften Imagination natürlich"entſpringen,

sº
Angenehm,
Was angenehm, unangenehm ſer», läf .

efürkommen, die mit der
Ä
ben

en eine Verknüpffung haben. „Es iſt ber

- uünfftig, daß wenn man beten will, man an. beſſer empfinden; als erklären

º. bcſd.

ºdächtig beten ſolle, welches die Hoheit GOt ben, eben weil es auf eine gewiſſe Befc
" tes, mit dem wir reden, und die Wichtigkeit fenheit der Empfindung ankommtt. In
der Materie im Gebete erfordert.
ſchen kan man ſagen, angenehm ſTey da
nige, was den Begierden eines Merzſcher
Andungen,
mäß, daß ſelbige dadurch geſtilletwert
Dasjenige, was die Stillung der Bes
. Man verſtedet dadurch ſolche Empfindun den veranlaſſet ; oder macht, iſt d>as ar
n, wodurchmanin eine innerliche Traurig nehme, was aber daraus entſtehet, - die L
t und Bangigkeit geſetzet, und ein bevor
ſtehendes, uns aber unbekanntes Unglück an die

Vergnügung.

gedeutet werde, ohne daß ſolche Empfindung
von einem unangenehmen Objecto, und da
her empfundenen Begriffen herrühre, ſondern“,
von ohngefehr entſtanden. Auf die letztern

Umſtände, daß dergleichen Empfindung von
"ohngefehr geſchiehet, kommt das

der

Angeſicht,
-

---

sº das vordere und dieſe Sven
lichen Haupts, deſſen oberer Theilt

lt = vwdA
und die Schleinſchha
-

"Eºsendie Augen, Ohren, Naſe, daß man nicht wiſſen könte, mit wem man ſich
Bºx der MRind und das Kinn eingelaſſen, wem man etwas zugeben, und
- Heizen findet ſich zwiſchen von wem man etwas zu fordern habe. Es
ºta Renſchen und unvernünff würden daraus die gröſten Betrügereyen
- ch ein groſſer Unterſcheid, und ſchwereſten Sünden erwachſen, wie der

Äuſgerichtet gehet ſeinen Herr D. Buddeus in theſibus de atheiſmo
ºdkin Angeſicht in die Höhe tri & ſuperſtit. cºp. 5- P.415. wohl angemercket
den Himmel anſchauen und die hat. 2) Ä. wir aus dem Geſichte
stärfe GOttes detrachten kan. eines andern den Zuſtand ſeines Ge
- Sencca lib. 6. cap. 23. de be

miths kennen lernen. Denn es hat

Ea, non eſſe hominem tumul

GOttgar weislich ein ſolches Band zwiſchen
a incogitatum upus; inter ma Leib undSeele geſetzet, daß ſichunter andern
Affecten, welche ein Abſes
arum natura nihilhabet, quo auch
eTr, zut cui glorietur, Und hen zur Geſellſchafft haben, in dem Geſichte
itMenſchen darinnen überein andern zu erkennen gehen. So wird in dem
keinallen Geſichtern einerley Art, Geſichte der Zorn der Neid, die Freude, die
º, und einerley Stellung von Traurigkeit, die Scham gleichſam

Ä

Ä

rºckenen Theilen ordentlich anzu let, und zwar zu dem Ende, daß wir uns für
ºdman doch wahrnehmen, und dem andern entweder deſto beſſer in acht neh

Schreidern, welche die Welt men ſollen, als beyden Zorn und Neide,od
, und mit ſo vielerley Nationen
Änd, geleſen haben, daß unter
Rºsen Menſchen kein Menſch
ºeder andere. Denn wenn man
en im Geſicht auſſerweſentli

Gelegenheit nehmen, ihm unſere Beyfreude,
und das Bevleiden bezeigen, und dadurch das

Band der Geſelligkeit, das iſt die Liebe im

merfeſter machen, welches auch die Urſach
iſt, warum das Lachen und Weinen beyd
öften und Gröſſe, die Lineamen Freude und Traurigkeit ſich einzuſtellen pfle
ºta Seſichts Umfang, in Anſe get. Als dorten Cain auf ſeinen Bruder
ºt, Breite und Dicke, die ver Abel zornig wurde, ſprach GOtt zu ihm:
ºkmiſchung der Farben anſehet, warum ergrimmeſt du ? welches der heff
Kºnter den Menſchen eine ſolche tige Zorn im Gemüth war; und warum
trºtefen daſ einem ſchwerfal verſteller ſich deine Gebehrde? die An

Wº Menſchen zu zeigen, die im zeige im Geſichte des im Gemüth erregten
ºder ſogleichen, daß man ſie Zorns war , Geneſcap.4.v.6. welches auch
Ära unterſcheiden könte. Die aus der Erfahrung mehr, als zu bekannt iſt,
º und auſſerweſentliche Unter wenn wir gleich nicht ſo genau und nach allen

ſº den Grundſätzen der Schön Umſtänden ſagen können, wie es zugehe.
ſeinerichtige Proportion und Diejenigen, welche die Temperamenten
Är unterſchiedenen Theile ei Geblüts aus der Farbe des Geſichtserkenne
Är wieder Herr Crouſaz wollen, und dabey von der Beſchaffenheit des
Ädu beau wohl gezeiget hat, Temperaments auf die Gemüths-Beſchaf
ºrden, und da konnnen ſchöne, fenheitſchlieſſen, wollen aus dem Angeſichte
dgarſtige Geſichter heraus. noch mehr, als einige Affecten von dem Ge
Ä bey dem Angeſichte ei müthewiſſen... Denn ſagen ſie, wer im Ge

Äſche Betrachtung anſtel ſichte ſchwärtzlich und röthlich ausſehe, der
Ä er aus dem Unterſcheide der ſey ein Cholericus, und ſolglich ehrgeizig;
Ä beſondere „ Fürſehung ein Melancholicus und Geiziger aber ſhe
Ät Gºttes erkenjepi # und blaß; und ein Sanguineus oder
Ä.hiſtor. natur, hat ſchonge ollüſtiger weiß und roth. Ob wir nun
Äface vultuque noſtro quum zwar nicht leugnen, daß die unterſchiedene
1

Äºlio plura membra, nulas

Ä"übus hominum indiſcretas

Ä" Puºdars nulla in paucis.

ÄºdieichFormirung
nicht behaupten kön
des Leibes,
Ä des Geſichts eines Kinds
Ä auf eine beſondere Art ein
Äden
SÄ
Naturüberlaſſe einmahlge
jüſſen
Ä ÄOttgleich anfangs aus

ºſcht arjj,

Ä
Ä
ºn
-

Ä

Beſchaffenheit des Geblüts

Ä

giebt, daß in dem Willen manche Neigun
und mancher Affect verringert, verſtärcket
und auf unterſchiedene Art verändert wer
den könne, welches die Exempel mit wollüſti
genund zornigen Leuten gar deutlich beſtäti
gen; ſo muß man doch nicht ſo weit gehen,
daß die unterſchiedene Vermiſchung der
Theilgen im Geblüte, die unterſchiedenen
Neigungen, als Ehrgeiz Geldgeiz und Wol
luſt verurſache, und mit der Beſchaffenheit

der Farbe im Geſicht die GemüthArt über
einſtimmen müſſe, davon die tägliche Erfah

ſo würden im rung das Gegentheil bezeuget; woraus auch

- j
grºbedj zuſchlieſſen iſt, was von der eigentlichen Phys
"sº Äy den Äj ſiognomie zu haltenſty, davon angehörigen
"münd äjüÄ Orte sº worden. 3) ſollen wir, Ä
»

1oz

Angſt Anklage –

Anruffur

Angeſicht recht brauchen, daß wir ſol
vor allen Dingen als ein Geſchencke
#r:Ottes
anſehen, und an demſelben den
chöpffer nicht zu meiſtern ſuchen
hen, welches
offt freche und ottloſe Äpj
hun, wenn ſie ſich ſchmincken und mitMou
chen oder Schminck-Pfläſterlein Ä
enen keine beſſere Straffe aNUTB nſchen
wäre, als wenn aus ihrem Ä olche
ſchwarze Flecke herfür kämen, welches ih
j Sjgegnug machen ſolte. Wir müſſen

Ä Geſicht zu dem Ende bra

et, dazu uns
- -

-

exo dºw«rgey genernet

ſo zu reden hier ein ord
ein ProceßangeftcLlet

Menſch; der Gegenpart ;
die Vernunfft, ſo fern ſie
vernünftig eßajdéit wor

iſt die Vernunft aber nahI,

Anklage, nach der Erkärnt

ſey, das Urtbei.e
unrecht
ein Sünder, der die natür
iſt die Unruhe des Geriüth
auch zuweilen erfolger.

Öttdjeſige gegeben, und folglich nicht zu chicht dieſes nicht, indem
Sünden anwenden; und weil der Menſch dvocat angiebet, der alles
eine gedoppelte Bildung des Geſichts haben ſuchet, welcher ſich eigent
kj, eine ordentliche, dieer ſeiner Gemüths
Artnach, ohne eine beſondere Abſicht zuma
chen pfleget, und eine auſſerordentliche,
die man beybeſondern Fällen um eine Leiden
ſchafft an den Tagzu legen annimmt, ſ!:
ren die Regeln der Klugheit und Wo
ſtändigkeit, eine ſolche Bildung des Ge ichts
erfordern,
äude erf
anzunehmen, welche die Umſtände
und andern geſchickten Leuten gefällig iſt.

Ä

/

Angſt,

illen aufhäit und verurſa

geſtellte Anklage nichts aus
ſonſt zu erwartende Urthei

welches Paulus abcrmahl c. 1
er von den Heyden ſaget , d
cken ſich unter einander

So fällt unter andern iemand
ckenheit, worauf ſein Gewiſ

nunft ihn anklaget, er habe
gethan; das böſe in den He

Advocaterreget allerhand En

Gedancken, er ſey gleichwohl

. Iſt ein groſſer Grad der Furcht, welc

Ä Ort beſchrieben iſt.

Ä

den man habe ihn dazugezw
t

noch jung, habe doch noch ſei

nun überhaupt die Furcht Unruhe im Ge behalten, und dergleichen, wom
müth; und thut ihre Wirckungen in dem zunichte gemacht wird.
eibe, ſo äuſſert ſich auch beydes bey der
Ohnerachtet ſolch Anklager
ngſt in einem groſſen Grad. Die van ſens was natürliches iſt, ſo fin
tität der Furcht, ſie entweder gering; dreverley Leute, die in einem ſº
-

oder groß, kan ihren Grund ſºwohl in der ſtande ihrer Seelen ſtehen, daß
Beſchaffenheit der Sache darüber man ſich
uſtand deſſen, der ſich
#
als in den

ürchtet, haben.

-

ſen Thaten niemahls eine Ankla

Bey einigen unterbleibet ſie au

heit und Irrthum, welche nicht
das Geſetz mit ſich bringet, um
Sündeaufſich habe; oder ſie ma

Anklage des Gewiſſens,
rige Ä vom Geſetze ſowohl,
Beſchaffenheit ihrer Verrichtunger
"Iſt diejenige Wirckung des Verſtandes ſe ſind vornehmlich am Verſtan
Beurtheilungs-Krafft, da er

und zwar der
Etliche haben keine Anklage des
nach vollbrachter That erkennet, wie ſie un ſonderlich aus verſtockter Bosheiti
vernünfftigſey, und daher, weil ſie wider den ens, von denenman ſaget, daß ihr

öttlichen Willen läuft, eine Straffe verdie ſchlaffe; und endlich finden ſichei
et. Denn das Gewiſſen iſt nichts anders, denen man beyderſeits Kranckheit

sein Urtheil der Vernunft von der Ver Verſtandes ſowohl, als des Wille
unfft- und Unvernunfftmäßigkeit unſerer gleichen Gewiſſens-Klagen nicht g
welches einige nach ſeinem Jft aber eine ſolche Anklage was nat

Ä
zen Begriffe als einen förmlichen practi ſo muß man ſich die Natur nicht
Syllogiſnum fürſtellen, da der erſte laſſen, als wolte man ſich einbildend
#
ein Werck der Gnaden, und Kennzt
#
nes wahren Chriſtenſey. Die hieh
rigen Seribenten ſindunten indem

atz das Geſetz ; der andere die Wiſſen
der Verrichtung, und der
luß das
et tliche Urtheil, oder dem Ausſpruch ſelbſt
ſich faſſe , dahero nennet man d elbige Gewiſſen angeführet.
„b ald eine Regel; oder YTorm;bald ein uch;

oder einen Zeugen.; bald einen Richter.

Zu der letzternverblümten Redens-Art gehö
Anruffung GGttes,
ret auch das Anklagen des Gewiſſens, derglei
chen ſich ſelbſt der Apoſtel Paulus bedie Iſt eigentlichen Verlaugennachbe
n et, wenn er Röm, 2. v. 15 von den Hey
Ä Wohlthaten, Ä ein
den ſagt, daß ihre Gedancken ſich unterſicherung gründet daſ Göttj
einander verklagten, daher auch Grego-ſondern auch könne einem je
- ruß Vazianzenus dis Gewiſſen gar artisſen Dahery erweckt die

FF

Anſehen

ÄÄcht
in dem Gej
Srºur, und das Vertrauen ein
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henbeh beſtändiger Dauer erhalten ſoll das

von unten ein mehrers folget, ſ. Müllers

Fºengen nach den göttlichen Anmerckungen über Gracians Oracul

#

Ä Ä

P. 633; nebſt Zeumanns

- Kan verlangt aber , daß er

Mar.

erkreits mitgetbeilte Gut noch
sº, thrils
mehrerser

chen Philoſoph. cap. 7.
n det?
edancken von der Menſchen Thun und
part, 11. cap. 5- p. 4ol. Man kan
auch nachleſen den diſcours de M. l'abbé de

#
Ä
Ä. ſaint Pierre ſur la véritable grandeur & ſur
CI

ſf

iſtrich in Worte aus, ſo nennt la différence, qui eſt entre le grand hom
ke Scheth, davon gn
örigem me & rhomme illuſtre , der ſich in den me
ben

werden. Man leſe nach nºires de Trevoux 1726. ianuar. P.146. bes
vernünfftigen Gedancken findet.

+ Thun und 4aſſen, part.

-

Antecedentia ,
Anſehen,
Werden in den logiſchen Schriften auf
Art genommen. Denn ſo
Tºchnichts anders, als die hohe unterſchiedene
erſtlich die praemiffe; oder die zwey
die andere Leute von unſerer Ge
- und dem daher uns heyzulegen? Sätze in einem Syllogiſmo, aus welchen her
nach der Schluß gemacht wird dann der erſte
ºten. Anſchen und äuſſerliche Theil
einem Bedingungs-Satze, wenn
tingfindzwer beſondere Dinge, mani.in
E. ſagt: woferniemand will gelehrt
se: eien äuſſerlichen Vorzug werden,
muß er fleißig ſtudiren; ferner
ºëhrenſtellen; oder andere Um das
in einem Satze, von welchem
Jºchen haben kan, als wenn ie etwas geſagt, oder welchem das Prädicatum,

#

Ä

Äaths erbettelt und da ſo hernach Conſegvens heiſt, bevgelegt wird.
ºdierüber ein und den andern ingleichen die Urſachen, oder der Grund, wor
cºmmt er deswegen kein An aufin dem Syllogiſmo der Medius Terminus
Än nenn ihn die Leute vorher wieder beruhet, und in den Locis

Äß werden ſie ihn auch wegen
Ämensgewiß nicht mehrach
hatAnſehen genug, aber kei:
Äſ, und manche haben beydes
Jºbcehet das Anſehen, die ei

Ä heiſe

ſen die Antecedentia Umſtände ſolcher Saº
chen, die vorhergegangen ſind. Das Anteces
dens, daraus

Ä

nennet

man nach der barbariſchen und ſcholaſtiſchen

ſ. Micralii lexic
n?em Urtheile anderer, folg: Rund-Artillatiuum,
philoſ. p. 124:Chaupins lexic. philoſp. 46.
ſowohl in uns ſelbſt; edit.
2. Beckermannsſyſtem. logic. maio,
Gemüthern anderer Leu

Ä

und hohe Opinion aber lib.I. ſ.1. c. 23. P. St.

"

Geſchicklichkeit, welche

and, als Willen gehen
dem Geſchmack derjeni

Anteprädicamenten,

nh was nützliches und an
er ebet, gem

habe,

Nennten die peripatetiſchen Philoſophen
diejenigen Lehren, welche zur Erkänntnikº
Prädicamenten dienten und en.
zuvorSie
müſe
tra

ahgehandelt und e
Ä Ä Äſo Ä
darinnen eine Ä
chtſchaffenen Mannean Tequiuocorum»
kll , Und zUg

h

t

e Erklärung der
vniuocorum und paronymº
t nur innerlich ei
deinach eben, ſon rum vor: eine gedoppelte Eintheilung der

nach den Regeln der Wörter und der Sachen, und dann wº

Regeln von der Beſchaffenheit des Prädiº
und Subjecti. Die Wörter theilen ſie in Ä
Wen, am meiſten ſehen. ces compexas; oder in die Ä geſetzte,
des Ä Ä E. der Menſch läufft; und in die Ä
ettland in ein Ä; oder in die einfache, z. E. der Menſch das
die Sachen
aber in und
die allgemeine
ſj'éj ch Pferd;
und beſondere
Subſtanzen,
in die nºgajr
tichten, worauf die,

Ä.Ä
#

Ä
daß es ſich aus

jd'beſondere Accidenten. Here
Lange in nucleº.ºgie: Wº Ä:
jet ſie im teutſchen Benennungs-Ordº
mungen.

-

te. Die

Anthropologie,

Ä

Eine griechiſche Benennung,

(..

Ä Als zweite
derer

als

Ä; nach

ogie, Pneº*

Theo Ä

–Ä–º
atologie, Aſtrologie und ſo weiter zu Abſcheubald vorgeſottenen Fiſchen, baldver
108

Ä
ezet iſt, und die Lehre von dem
enſchen bedeutet. Es beſtehet derſelbige

Käſehaben; etliche keine

#

oder Mäu
, auch wohl kein bloſſes Sºeben

seiner gedoppelten Natur, einer phy en, welches letztere von Jacobo dem erſten
ſehen und mºraliſchen. Jene beruhet Könige in Engelland erzehet wird. Solche
n dem natürlich belebten Leiſe, und deſſen Eigenſchafften rechnet man insgemein unter
erknüpfung mit der eörperlichen Natür in die verborgene Eigenſchafften, von welchen
Anſehung ſeiner Erhaltung; dieſe aber in alitatibus occultis die Scholaſtici viel
dem Gemüthe, welches theils
ſelbſten, eſens machten; in verſchiedenen Stücken
theils auch den natürlich belebten Leib durch aber es gar ſehr verſahen. Die Sache anſch
ſelbſt, daß ſie geheime und verborgene Quali
willkührliche Bewegungen regieret, und
ſº natürlichen Gegenverhältniſſe ſowohl mit täten ſtatuiren , hatte ihre Richtigkeit in
em Leibe, als auch mit der von GOttinten dem ſie aber dieſer Sache mißbrauchten, und
dirten wahren Glückſeligkeit. Auf ſolche ſºlche als Urſachen von natürlichen Wir
Weiſe haben heyde Naturen den Leib und die ckungen anführten, auch vieles ohne Nothzu
Seele zum Grunde von deren beyderſeits ſo Geheimniſſen machten, ſo war dieſes ein
wohl ihrer Beſchaffenheit nach anſchſelbſt; Verſehen, davon unter andern MRorhof in
als auch in Anſehung ihrer Vereinigung un Polyhiſt. t. 2.lib. 2.part. 2. cap. 8. nachzuſe»
ter einander an gehandelt, und bey dieſer hen iſt. Daß man die Phänomenaauchdär
Abhandlung dieſer beyden Theilen Gebrauch unter chet kanwohl geſchehen, wenn
Und Ä , wie ſie ſich entweder in ausgemacht iſt, daß ſich ſelbige wircklich ſo
einem natürlichen ; oder auſſernatürlichen zutragen, wie man fürgiebt, und daßgar kein

Stande befänden, gezeiget werden. Dieſes
alleskönte man unter dem Worte Anthropo
logie faſſen, und ſie in eine phyſiſche und
moraliſche theilen. Die anthropologia
phyſica wäre entweder eine allgemeine
die nur hiſtoriſch die unterſchiedneGliedmaſ
n in ihrer Structur und Zuſammenhange
ſtellte, wie man davon in der Phyſic zuhan

Grund auszudencken - und zu erfinden ſch,

Ä maſſen wahrſcheinlich auf

zulöſen wären, welches letztere wohlbeyvitº

len geſchehen kan. Denn daß man den auſ

ſerordentlichen natürlichen Abſcheu einiger
Menſchen, den ſie etwa vor dem Käſe, vor
Kaen, Ratten und dergleichen haben, hieher
will, ſolchesgeſchicht wohl ohne Not
deln pfleget ; oder eine beſondere, die ihr indem die Mutter in der Schwangerſ
Abſehen auf die Geſundheit and Kranckheit ſich etwa für dergleichen Dinge entſchet
des menſchlichen Cörpers habe, welches An wodurch der Frucht eine unangenehme Ide,
thropologia medica ſey. Die moralis aber iſt eingedrucket worden, dabey des Schoofit
zeigte die moraliſche Beſchaffenheit des Men beſonderer er dauerſationecaſeikan geleſen
ſchen, davon man insgemein in den Ethicken werden. Die Carteſianer haben ſich nicht
andet. Doch man muß hier dem gewöhn getrauet, ſolche Phättenleuaausmechaniſchen
ichen Gebrauche dieſes Worrs etwas nachge Grund-Säzen herzuſühren, und daher den
ben, maſſen man in der Anthropologie, welche Magnetiſmum und die Sympathie verwor
inſonderheit die Medici erklären, auf den fen; welches hingegen Renelmus Dºgbaus
moraliſchen Zuſtand des Menſchen nichtſie verſuchet, und dem Joh. VTicol.Martiu
het. Unten in dem Artickel von dem Men in dem Unterrichte von der magia naturº
kommen die hieher gehörigen Scribett cap. 2, gefolget, der zwarpag51. nicht in Abº

#

Ä

rede iſ djdaj bei

U.

ben, und die Urſachen der Sympathie und
Antipathie,
Iſt eigentlichein griechiſches Wort, ſo eine
Feindſchafft zweyer Sachen gegen einander
änzeiget, und ſowohl im phyſiſchen als mo
raliſchen Sinne kan genommen werden:
In der erſten Abſicht iſt ſie diejenige Be

ſchaffenheit der Cörperdaſe gegeneinander

des Magnetiſmi aus der Hypotheſ von dem

Welt-Geiſt deutlicher können geleitet wer
den. Es iſt auch nicht zu leugnen, daß die

jenigen, welcheden Welt Geiſ ſatüiren ſich
bey dieſer Sache am erſten helfen können,
wenn nur die Exiſtenz dieſes Geiſts genugſam
bewieſen ſey ; übrigens hat Marc, Mia
in philoſ. veter. reſtit. part. . p. 517.

eineſolche natürliche Feindſchafft haben, daß Ä des Dygbäi unterſuchet. Ein
eines das andere vertragen kan. Man will Philoſophe und inſonderheit ein Naturkün“
desfalls allerhandProben anführen, als wenn diger hat ſich keine Schande zu befürchten,
ein Wolff kein Schaaf, ein Hund keine Katze wenn er beyeinigen Wirckungen geſtehet er
Weiden könne; ingleichen daß einige Thiere,

wiſſe nicht, wie es zugienge, dergleichen Phä

als Elephanten, Ochſen, welſche Hähne, nomenaſich allerdingszutragen, daßwirvon
wenn ſie wasrothesſehen, gleichſam wütend denſelben weder die Urſache noch die Art und
werden, daß zur Zeit der Roſsi-Blüte das Weiſe erforſchen können. Anno 1662, iſt
Roſen-Waſſer ſeinen Geruch ziemlich ver zu Nürnberg theatrum ſympatheticum hers
liere, der Wein und das Bier in den
-auskommen, darinnen die Scribenten, ſo
ſtratrübe würden zur Zeit, wenn die Reben von der Sympathie und Antipathie geſchrie
oder Gerſtenblühetenwohin man auchrech ben, zuſammen geleſen, von welcher Samm
net, daß einige Menſchen einen gatürlichen lung aber Morhof in polyhiſt. tom. 2. Ä
-

P
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sºrbiet, daß ſie nichts be-gleiche Sitten mit ihm haben ſollen, und
nächſt. Unter andern iſt zu Tü wenn er ſiehet, daß ſie an andern Dingen ein
: ºa zum Vorſchein kommett aditus Vergnügen finden, und andere Sittenan ſich
=x-tu ſympathie & antipathiae
-zesezdas patefačtus a Sylueſtro

haben, ſo verdreuſt ihn dieſes. Dieſer Ei
genſinn zeiget einen Mangel der Beurthei

Sknuchauſſer den ordentlichen lungs-Krafftan, und ob er ſchon die Antipa
Schriften Kircher magneticum

thie unterhält; ſo wird er doch auch von dem

= geleſen werden. ... paßionirten Gemüthe geſtärcket, zumahl
bzipathie im moraliſchen Ver wenn die Gewohnheit hinzukommt, und die
tzt natürliche Widrigkeit der Ge Antipathie in wirckliche Feindſeligkeit aus
Mix aus der Ungleichheit des Natu zubrechen anhebt, welcheswieder ſovielanzei
it des Geſchmacks entliehet, daß get, daß ein ſolcher Menſch in Bezähmungſei
sen sedigefället und von ihm ner Affecten nicht weit gekommen ſey. Aus
Tºtzird, dem andern mißfalle, und dieſem Grunde können wir ſehen, wie wir ei
zachtet werde, weswegen ſolche neAntipathie gegeneinander können ablegen
zer gemeinglich nicht wohl lei lernen, nemlich wenn wir unſere Affeeten in
Es iſt der Grund dieſer Anti ſo weit regieren, daß wir einen andern ben ſeis

ºSidrigkeit der Naturelle zu ſu

nem Geſchmacke und bey dem Vergnügen

ºhtas Naturell aber verſtehet man

laſſen, daß er ſich über eine Sache, die uns
Vermiſchung der unterſchiede zwar mißfället, machen kan. So viel ſagt,
und Fähigkeiten des Gemüthsin wohl ein Philoſophus, wenn ein Menſch aber
Ä
Lebhaftigkeit. Auf ſolchen dieſes practiciren will, ſo wird er ſehen, wie
ºcken die Menſchen insgemein weit ſeine natürliche Kräffte hinreichen.
nd meinen, daß ein ſolcher auf 2) wie man einem andern ſeine Antipa
ºn vermercter Haß gar keine thie gegen uns durch Klugheit beneh

ºrſten auch nºch zu ſagen, ſie
Ärſchengram, ſie könten ihn
x, rüſten aber nicht warum?
daher nicht drei zu finden,
ºx des doch ſo nöthig iſt, ab
ºt. In Anſehung deſſen ſagt
ninem Graculund zwar Mar.

#

man pflege zuweilen aus

Äſinn einem menſchen
r, ſogar ehe man ihn noch

men müſſe: auch dieſes iſt nöthig, indemzu
weilen ſolche Leute mächtig ſind, daßman da
her groſſen Nachtheils muß gewärtig ſeyn,

welches dann nicht eher angehet, als wenn
man ſichinihn ſchicken oder nach ſeinem Ge
ſchmacke bequemen lernet. Solches geſchiehet.
wenn wir dasjenige, ſowir urtheilen, daß es
ihm an uns mißfalle nach Befinden entweder
verhelen, oder gänzlichablegen, und hingegen
dasjenige, was wir ſehen, daßes ihm an andern

Ärdienſten kennen lernen. wohlgefällt, nach Befinden entweder klüglich
Äſche Antipathie iſt von dem nachahmen odergar an unsnehmen, nachdem
unterſchieden, der entwe
oder Annehmung
erwieſenen; oder inskünff wir nemlich die Ablegung

einer Eigenſchafft vor vernünftig; oder thu
seien Grund zu vermuthenden lich
befinden,oder nicht,wie ſolches D. Mül
und unter lerin den Anmerckungen über Gracians
ſtatthabenkan.
Oracul Mar. 46. Cent. 1.P. 327. ſehr wohl
ÄBetrachtung dabepkommt
Ä: 1) wie ein ieglicher ausgeführet hat.
Ä eine ſolche Anti
Antipodes,
x

Ämtſtehen

Ä

Ä findet, ſich verhalten

Äldaeolche
groſſe
Ä an ſich ſelbſt eineablegt,
Änzeigt,
ſondern
Ä Ächem Erfolg ſeyn kan,
Ä wie eswohl geſchie
ºſigkeit ausbricht jawenn

Ä
zu beſorgen ſtünde, ein ſol
n Wiget, daßeriuder Welt nicht

Werden diejenigen Inwohner des Erdbss
densgenennet, ſo uns die Füſſe zukehren, daß
wenn wir von unſern Füſſen durch den Mit
tel-Punct der Erde eine gerade Linie ziehen,
ſolten, ſelbige in den Füſſen der Antipodum
ſich enden würde. Es iſt eigentlich eine Grie

chiſche Benennung von dem Wort ºrten
gegen, und re ein Fuß zuſammen geſetzes

und hält man insgemein dafür, daº
Äuch einen Eigenſinn chthone
und antipºdes gleichgültige Wörter
Ätj,
Ä

wären, welche aber die Alten unterſcheidetenz
Än
ºSitemachen wijnßdaßeinanders wären die anteci, ein anders

Äund eben dadurch ſeine
"daßenſchin ungleiche
k
nºnſten es auch Warren
An dieſen läſt ſich ſo viel
º
Äſºlche Antipathie durch

S

die antichthones, und ein anders die antipº

des. Daßes Antipodes gäbe bringt die Fi
gur der Erde mit ſich, von welcher man nut
mehro völlig verſichert iſt, daheroiſt bey ihnen
Sommer, wenn wir Winter haben und Win

S
#Ä
Äºder Äenſjchſam jÄthaben und Nacht, wenn wir Tag
ºn Eigenſinn unterhalten ter, wenn wir Sommer haben ; Tag, wenn

Wº

--

d

ºdilej Gj,

haben.

waren davon uicht Ä
FAlten
4

irrº

Anziehen

Antipodes

Applieation

II2.

ſam unterrichtet. Einige leugneten ſolche in ſeinen anna Boorüb.3 berichtet. Hie
ſchlechterdings, und unter den chriſtlichen von findet man in den
Lehrern gactantius und Auguſtinus, eine beſondere Diſſertation, darinnen man
Jener mocqviretſichdarüber, wenn er lib. 3. des Pabſts und der Kirchen Anſehen bey
cap, 4. inſtitution. diuin. alſo ſchreibet: dieſer Sache zu retten geſuchet, und zwar..
quidili, qui eſſe contrarios veſtigiis noſtris 17o8 ianuar. pag: 13a- und Febr. p. 299
antipodas putant ? num aliquid loquun Nachdem man mehr als einmahl die ganze
tur ? aut eſt quisquam tam ineptus - qui Erde umſchiffet , würde man heut zu Tage

ÄÄ

credat eſſe homines,

Ä

veſtigia ſinr

denjenigen für einen Narren halten, welcher

ſuperiora, quam cspita ? autibi: guce apad die Antipodas leugnen wolte. Hieraus ſº
nos iacent, inuerſa pendere ? fruges & ar hen wir, wie weit es die Unwiſſenheit, und
bores deorſum verſus creſcere ? pluuias & ein daher entſtehender Irrthumbringenkº
niues, & grandines ſurſum verſus cadere in wie esnicht wahrſey, daß nichts neues unter
terram ? & miratur aliquis hortos penſles der Sonnen vorgehe, und daß Geiſtlicheſ

inter ſeptem mira narrar ; quum philoſo in keine Dinge, die ſie nicht verſtehen mit
phi & agros, & maria, & vrbes, & monte ſchen, noch durch ihre Irrthümer die
enſes faciant. Etwas beſcheidener aber Schrift verdrehen und abgeſchmackt
t ſich in dieſem Stück
de ci ren ſollen.
vit. Dei lib, 1é. c.9. aufgeführet, wenn er

Ä

Ä

erke

»-

-

Anziehen der Cörper,

ſaget: quod antipodas eſſe fabulantur id
eſ homiñes a contraria parte terrº, vb ſº

oritur, quando occiditnobis, aduerſa pedi
Iſt eine Eigenſchafft der
Cörper, da ſich
nahen. ěj
bus noſtris calcare veſtigia , nulla ratione dieſelben gegen
credendum eſt. Neque hoc vlla hiſtorica nert
in epitom.elememor
cognitione didiciſſe ſeadfirmant ſed quaſi phyſico-mathematicorum, ſo 726 zu Lenº
ratiocimando conieärnt, eo, quod intra herauskommen, das Lateiniſche Wortdeſſen
connexa coeli terra ſuſpenſa ſiteunden man ſich davon zu bedienen pflege. Ä

º
Ä

que locum mundus habeat, & infimum & ſejnicht begvem, und man tbäte beſſer
medium: & ex hoc opinantur alteram tex wenn man ſolches acceſſum mutuum uena

rx partem, quae infraeſt, habitatione.ho

Von der Sache ſelbſt handelt er auch Ä

minum carere non poſſe. Necatrendunt, findet man einen Auszug ſeiner Geda.
etiamſ figura conglobara & rotundamun cken in den
Ä
dus eſſe credatur, ſue aliqua rationemon II9. Pag. 783.
ie trſache dieſer Eige

u# ÄÄ

ſtretur;

non eamen eſſe conſequens »vt

ſchafft iſt unbekannt; ºb wohl die S

etam ex illa parte ab aquarum congerie an ſich aus der Erfahrung ihre Richtigkeit
nuda ſir terra. Deinde, etiamſ nuda Kr» hat. Man kan nicht ſagen, daß ſich die

meque hoc ſtatim neceſſe eſt, vt homines Cörper ſelbſt gegen einander treiben; oder
habeat ; quando mulo modo ſcriptura iſta daß es durch die Berührung und Antreibung
mentitur, quae narratis prºeteritis facit f anderer Cörper
Vielleicht rühret

Ä

dem , eo quod eius predicta complentur. das von einigen Ausdünſtungen andere
Nimisque abſurdum eſ, vt dicatur, aliquo Cörper her; oder es liegt was in dem
homines ex hac in illam partem, Oceani nern Weſen der Cörper, davon dieſe Wir

immenſtate traietta, nauigare ac paruenire ckung kommt. Der Herr YTewton hat dieſe
poruiſſe : vt etiam illic ex vno illo primo Lehre zuerſt angegeben.
homine genus inſtitueretur.humanº. In
dieſen Worten giebt er einigermaſſen die
Application,
-

Ründe der Erden zu, und meinet doch, es
ſey ungereimt,
und unmöglich,

Ä

Bedeutet dasjenige, wenn man eine zuvor

begriffene allgemeine Wahrheit
daß es Antipodes gäbe. Doch ſind auch ei: überhaupt
nunmehro auch von den wircklichen in der

Ä
geweſen, die es für eine mögliche Sache
e alten haben, wenn ſie es gleich nicht mit

Erfahrung vorkommenden beſondern Fällen

Ä darthun konnten, als Ci oder Erempeln begreiffet. Weil nun dieſes
cero in ſomnio Scipions cap. 6. Plinius nichts anders iſt, als ein ſcharfſinniges be
lib. 4. ap. 12. Macrobius in ſonn. Sci
pion. Mb. 2. cap. 5. wie ſolches Cellarius
in notit orbis antiqui lib. 1. cap. 7. p. 29.
ſºg. mit mehrern weiſet. Als Vergilius
Antipodes ſtatuirte, ſo hielte dieſes Boni
facius, Biſchoff zu Mayntz, für die gröſte
Kezerey , indem es Pſalm 94. v.5. hieſſe:
Gºtt habe das Erdreich gegründet

Ä
Ä
#Regel;Ä
ndern
allgemeinen
ſo folget, da
Ä

Aufmerckſamkeitund

Ä

eit des Verſtands zu gründlichem Begriffe
guter Regeln erfordert wird; ſo groſſe Auf
merkſamkeit undScharffſinnigkeit des Ver
ſtands auch zur Application derſelben erfor dert werde, ja wohlvielmehr eine weit grö
ºf ſeinen Boden, und als Vergilius von ke in Anſehung der vielen, Ä
ſeiner Meinung nicht abſtehen wofte, lieſſe ſtände, die bey beſondern Fällen und Ej
Ä die Sache anden Pabſt Zachariam je peln ſich ereignen, und bald der Regelj
und brachte es ſo weit, daß er ſeiner
er mit Verſtand zumachenden Änj
rde entſezet wurde, welches Äventijs ſatt geben können, ſºfüllers mj
-

gen

Arbeitſamkeit

my :

Arbeitſamkeit

genüber Gracianz Vracul Mur. 49pag

I14,

ihren Urſprung aus einem ehrgeizigen Gemüse

Ächtet nach dem Begriffe der the, und ſuchet durch viele Mühe und Arbeit
Renſinniſ: Weſhreeinſ iſt vor andern einen Vorzug zu haben, welche Art
d,
die eine davon in einem beſon ÄÄÄ # # Uqtlche
ÄÄ
ht ticklehan
delt worden,
nArtikzhandelt
er

groſſetº
Ulld
t
, da
macht,
Nacht ſtudiret
und ſich
kein Gewiſſr enClg
,antrifft

Arbeitſmkeit,

wenn er ſich durch ſein übermäßigesſtudiren

sººººººººººº
RºjaÄ
Ä
, we

/

Ä

ſich den
das viele ſtudiren vor
hetti uhclitasuthun hat, da: durchüber
den Hals gezogen, ſº Boettners
mitten die ſchroeſetzten Endzweck Tod
ſtudior.intemper.mortem
erudit
diſp.
de
ittichen iſt. Seit etweder eine tº
genhaftezºnehepaßionirte Arbeit ſihi accelerant. und Ludovic devilla Pla
5.10. not (11.) Es iſt gar wohl zu mer
ſºnſinſºnde Endzwecks, dene tonis
cken, was Cºvinctilian. von dem Lucubri
mid ſinnien. Wenichtungen hat, render
ten lib.1a.c.3 inſtitſchreibet:
mºbndmenſchlichen Thun undLaſſen in omniGelehr
ſtudiorum genere bonavaletudo
thmihuhn
maxim
quxque
eam
e preſtat, frugalitas ne
Dittugendhafte Arbeitſamkeitentſorin
aeſt, quum tempora ab ipſa rerum
gestnºttugendhaften Begierde,GOtt ceſſari
natura ad quietem refectionernque nobis
-

und des Weltpºienen, welche Art arbeitſ

data, in acexximum laborem conuertimus
Ä
Denn ein tugend
ſitzet über Ä #
enſhmi, daßernachdem Recht #etÄ
ſeine Frau in guten Frieden ſterben, ſ.
-

-

-

Äturaydºni dievonGOtt und Iſaac Voßium bevm Colomeſiº inºpuſe.
#
Gaden Ä unverdroſſe-F. Ein Weſenbecius geht auch auf dem
wdejenigen Vollkommenheit zu Hochzeit-Tage von den Gäſten und beſuchet

Ä Ä Muſen, und manche vergeſſen des Eſ

odetwird demgemeinen

Dienſt leiſten zu
ſens, des Trinckens und des Schlafs über den
festſchicklichkeiterlanget; Büchern, und ſuchen durch viele Schrifften

ºdtn ſeinem rechtmäßigen End ihren Nahmen eine weitklingende Schelle
Ädt
un der Weltdºanzuhängen und erdienen zum heil bewih
Et
h
Propor
vorneh

Ä

ditgehörige
tionrer überflüßigen Arbeit, die ſie
men,
teiſncti Acht zu nehmen, daßer mit gutem Rechte den Titulder Mü

öſſenheit der vorkommen- Ä homaſ Ausüb. Ä
jeÄ
über
# Ä
Ä-Ä
sſ, º wietie deder Ehrgeiz unter
-

-

- T

andere
noch l,
Äaus Ehrgeiz arbeitſndet
Exempe
der
Leuteauch
amerman

fzt

Ä entſtehet gleichen diejenigen ſind, die wegen des
Dit
#Ändenvnderte
r Neigungen und Staats- und Kriegs-Ehrgeiz arbeitſäm ſind.
unordentli
Be-Wr

igens iſt nicht zu leugnen, wenn wir zwi
chen
tºtal in Mitte Gnüge gejendergeldgeizigen und ehrgeizigenArbeit
Älätzen vermiſchen ſichſamkeit eine Vergleichung anſtellen ſolten,

Ä vielmehr
Ä
ÄÄÄbitadeewas, das ich zu

ÄÄ ÄÄ Ä
Ä ÄÄ
Ä
# Ä Ä# Ä
Ä errſchendenÄBegier
Ädekan dahergegen ein Menſch der nach Ehren
,
Ä
Ä
faſſagen einer Erman richtet
#wºcheinÄ
Ä dadurch er eine beſondere Hoch #
zum#

die letztere der erſtern vºrzuzie

..

it

groſ
ſen Grad näher kommt als die geizige. Der
engeizigeiſt in ſeiner Arbeitſamkeit
d21

-

- - -

ric
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ſolche Di
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beſn ſich tue

Ä
hauptſächlich beſtre
Ä
ſtr
ilen daher dieſepaßionir-het, an Ä
wieder inei
Ä
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liche Di
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Ä
über
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Änd eigennütigenG
unter dieſen beſºmeneuten den Geld
Ä
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alſ da mittin
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-

terſcheid. Denn erſtich iſt der
-
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-
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a-ſey Grade unterſchieden, nachdem die Meis
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* Archeus

!"

cher, nachdem der Geld- oder Ehrgeiz in ſei
nen Abſichten hitziger oder ſchwächer iſt. Her
nach findet man einen Unterſcheid in Anſe
hung der Geſchäfte ſelber, in dem ein Gewinn
ſichtiger mit groſſer Ä auf Brot- Künſte,
dergleichen .E. in allen Wiſſenſchafften die
practiſchen Diſciplinen ſind, alſofort zu fallen
eget, die andern aber als die theoretiſchen,
er nicht alſofort einen unmittelbaren Ge

Aretologie Argliſtigkeit
F
Aretologie,
Ein Griechiſches Wort, welches dann
von der Tugend anzeiget, undimweit

re

engern Verſtande gebraucht wird. N
tem iſt es eben das, was man ſonſt im

wº Ir
"Wº

ſchen Ethic, im Lateiniſchen Mor dº
Deutſchen die Sitten-Lehre, Ära h"
r:
Lehre nennet, worinnen man üb

winſt vor ſich ſehet, hindanſetzet; Ä weiſet, wie das menſchliche Gemüth“
Genüther aber mit unverdroſſenem Fleiſſe nem tugendhafften Leben einzurichten Ä

und Gedult denjenigen Studiis obliegen, die
zu der Zeit, darinnen ſie leben, vor etwas ſon

mit es dadurch in der gröſe GääÄ
komme ſoglichfalen in dieſerDie Ä

derbares geachtet werden. Nechſt dieſem, andere Materien für welche ein Verbºt
dieweil die drey Haupt-Neigungen, Wol mit der Haupt-Lehre von der Tugend Ä
luft. Geldgeiz und Ehrgeiz, in denen Ge In engerm Sinne bedeutetesdiebleſſehn
müthern der Menſchen verſchiedlich gemi von der Tugend, daraus maneinem beſten
ſchet zu ſeyn pflegen, alſo daßder herrſchende Theil der Ethic gemacht hat,wieunterei
Ehrgeit oder Geldgeiz eines Menſchen mit Philavetus ſeine Ethic in die Areto in
ſtarcker Wolluſt, oder die herrſchende Wolluſt und Eudämontologie eingetheilethat ar:
mit ſtarcken Ehr- oder Geldgeiz gemäßiget iſt, der Sache ſelbſt iſt in unterſchiedenen
ſo muß ſolchen Falls nothwendig die Neigung ckeln, als von der Ethic, Tugend, unter
tr.
zur Arbeit mit untermiſchter Neigung zum gleichen gehandeltröorden.
2.
Müßiggange, und dieſe wiederum durch je

Argliſtigkeit,

ne nach Proportion ziemlich gemäßiget wer
den, ſº Müller d. 1. Max.33. p. 217. Das

Ä

Iſt eine Geſchicklichkeit eines auſgewe

Wort Fleiß wird insgemein als ein gleich
gültiges Wort mit dem Wort Arbeitſamkeit und ſcharffſinnigen Verſtandes, unredl.::
genommen. Der Arbeitſamkeit ſtehet der und eiteln Abſichten einen ScheinderTuºzz
Müßiggang entgegen, davon an ſeinem Orte. und Vernunft zu geben, auch Mittel zit:
Man leſe nach Wolffs Gedancken von der finden, ſelbige unter ſolcher Masqvea Menſchen Thun undLaſſen part.ll. cap.5. führen. Sie iſt von der wahren Klus.
darinn unterſchieden, daß dieſe redliches
ſichten durch wohl ausgeſonnene Mittel sº

Faß-354

Archeus,

zuführen ſuchet; in dieſem Stücke aber
men ſie beyderſeitsüberein, daß ſie geſch

und ſichere Mittel zu Erlangungihres G
zwecks zu ergreiffen wiſſen. Der Nahm
Iſteigentlich ein griechiſches Wort, ſo eini nes Klugen wird öffters einem Argliſtigers.
ge von exº, i.e. imperium-principium; an geben, weil der Nahme der Klugheit inn
dere von aexeo oder «ex«or, welches anti
quum bedeutet, herleiten, und wird von etli
chen archeus: von andern aber archaeus ge

läuftiger Bedeutung vor eine behutſame
wehlung dienlicher Mittel ohne Abſicht,
der Endzweck gut oder böſe ſey, gebrat

ſchrieben. Paracelſus hat dieſes Wort
aufgebracht, worinnen ihm andere, ſonderlich
Joh. Baptiſt von Zelnont gefolget,
daß es alſonoch heut zu Tage in der Phyſiege
wöhnlich, aber in ungleicher Bedeutung ge
braucht worden. Denn einigeverſtehen dar
unter ein geiſtliches Weſen, das ſich durch die
ganze Natur ausbreite, und das Principium,
die wirkende Urſachſey alles deſſen,ſodarin,
nen geſchähe, und wird ſpiritus mundi, ani
ma mundi, die Seele der Welt genennet,
davon wir unten in dem Artickel vom Welt
Geiſte ausführlich gehandelt haben. Ande
re und zwar die Mechanici, welche ſonſt die
Wirckungen in der Natur aus der Beſchaffen,
heit der Materie und des Cörpers herführen,
brauchendieſes Wort auch, welches ſieben dem

wird, Argliſtigkeit iſt ein Ubel von gro
und eitler Wille
Wichtigkeit. Ein
ne Verſtand iſt nur einfach närriſch, allein

#

böſer und eitler Wille mit einem fähigen V

ſtande iſt es doppelt. Denn erſt ſind die
ſen und eiteln Abſichten an ſich ſelbſt unv

nünftig, nachgehends kommt einen utat

nünftigen Willen der gute Verſtand
maſſen zuſtatten, daß er nicht allein auf
deſo ſubtilere Art, ſondern auch deſto rei
cher ſchaden kan, immaſſen was das er

betrifft, ein ſolcher Menſch aufgeweckt

Ä

in Verſtellung und Bew

ung ſeiner Bosheit und deren Ausfüh
in, und was das andere anlangt, ause

ieden Streiche, der ihm gelungen, verrm

ſeiner fähigen Beurtheilungs-STrafft Hu
Menſchen die cörperliche Seele, und bej teren Folgerungen ſuchet und Findet. Sº
dern das angebohrne warme Weſen nennen, er ſich auf eine unvernünftige Weiſe

von den die Bewegung eines Cörpers herkj und andern ſchadet, ſ. Müller=> Arrner
ne, vºn welchem letztern des Herrn Gej Gracians Oracul Mar. 16. Pag- 1e
Wj WÄ Ä Ä Thomaſium
imEntw.derp-c»I.ZRI11r
1678. zu leſen iſt,

§. 42. ſqº- c. 3. S-40. ſ3

º. $- s.
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Arzthn Ariſto eratie - -

Ariſtocratie "

nº -

TnImport. Phikoſ. cap. 1. 5. 4. diren und Reiſen die politiſche Klugheit zu
Blugh. zu leben erlangen, und die Edlen Gelegenheit, aller

F==

Argwohn,

hand politiſchen Händen bevzuwohnen, und
von Jugend auf ſolche Dinge ſehen, die man
in der Staats- Klugheit von nöthen hat.
Die Anzahlkan ſo groß ſeyn, als ſie will, und

nur nicht das ganze Volck darzu geno
rºſtet, da man von andern Leuten wenn
wird, ſo bleibt es dennoch eine Ariſtocra
adieurtheilet , und ihnen alſo gen
Tºpnact, welchem das liebreiche tie, ſiehe Griebner in iurispr. natural. lib.
z, seine Tugend entgegen ſtehef, 2.cap. 6. Zuber de iure eiuit. lib. I. cap. 36.
ſelbige erſtlich in ariſtocratiam
zeaderer keute Thun und Laſſen Mantheilet
šskurtheilct, und dergeſtalt eine elediuam und ſucceſinam - in eine Wadl
man von ihnen heget, ihnen auch Ariſtocratie, und in eine ſolche, da die höchſte

ºutant, bis man durch Proben
#
überführet wird; oder aus
mit Grund daſſelbi

Gewalt bey einigen Familien bleibet; her
nach in ariſtocratiampuram und temperatan»

da die Gewalt der vornehmſten durch gewiſſe

-

zakan. Dem Weſen nachgehört Grund-Geſetze dergeſtalt gemäßiget wird, daß
- zudem Verſtande, indem man in gewiſſen Stücken auch des Volcks Einwil
nöthig iſt, in welchem Fall die vor
sie abaſſet, und was nur mög ligung
nehmſten
eine Verbindlichkeit aufſich haben,
zahrſcheinlich auch wºhl für welches wider
5obbeſium zu mercken, ſº
annimmt. Seinen Brſprung Pufendorff
in iure naturae & gentium lib.7.
tertighaus einem liebloſen Her
cap.
5.
§.8.
drittens
in ariſtocratiam vrbicam
"Paulus 1. Cor. 13.
ſaget,
ºetkeinen Argwohn, welches auch und diffuſam; die vornehmſten wohnen ent
weder in einer Stadtbevſammen, daß ſie al
T: Liebe und die Erfahrung be ſo
die Verſammlungen gar
anſtellen
in argwöhniſcher Menſch macht
können;
oder
ſie
ſind
im
ganzen
Lande
er
ange mit vernünftigen Leuten
reuet, daß die Zuſammenkünffte etwas be
sagt ſein Gemüth mit vergeb ſchwerlicher
ſeyn, ſ. Fertium in elem. pru

Ä

ºdingen und iſt dabey immer
Ä denn ſonderlich Geisige dazu dent. cuil. p. - ſelt. 10.5. 14. ſeq..
auanleſe nach Kortholtsdiſput.

Wenn die Frage überhaupt iſt : ob die

Äuaimi morbo grauiſſimo-Kiel Monarchie oder Ariſtocratie oder Demo
cratie die beſte Form und Art einer Revu
blieſey ? ſo muß man in Entſcheidung der
ſelben auf die Vortheile und Beſchwerlich
Ariſtocratie,
keiten einer ieden Art ſehen, davon zu leſen

sº ein Griechiſches Wort, wel

Willenberg in ſicilim. iur. gent, pruden

tiae lib. I.cap. 3- Ä 56. Gehet es in der
Äine
Ä.
Ä Gewalt Republic.
einem gewiſſen Ariſtocratie ungekehrt u, daß ein jedweder

d

Rathe dahin trachtet, wie er ſich und ſei
aus denvornehmſten des Volcks im
ne Familie bereichern möge, ſo wird es nicht

ºmmt. Hier wird dasjenige, Ariſtocratie genennet, indem die Verſamm
Ämten in einem Collegio durch ungen nicht aus tugendhafften, guten und
Ä beſchloſſen, vor den lobenswürdigen Perſonen, die auf der Re
Än Volcks gehalten, welchem publie Nutzen ſehen, beſtehet, ſondern höhe
Ärnehmenſebauſſerhalb niſcher Weiſe Oligarchie, das iſt ein ſolcher
Ä unterwerfen müſſen; der Staat, da die höchſte Verſammlung in Ver
Änigenmächtig gemacht wer gleichung
der andern Unterthanen auswe

W

Ädie vornehmſten dem Vol nig Perſonen zubeſtehenpfleget, ſº Boeclers

Ä
davon geben müſſen, da
Än
, und die höch

inſtit. politic. lib. 3. cap. 4. 5. Conring
degradibus oligarchie, deformanda oli

Äſte weswegen ſei

archia & formata. Die Dyarchie, wenn

ſº

aus dem Gebrauch der maje
zwey die höchſte Gewalt haben, ſtehet
Ä beurtheilen, ſiehe Rul imÄMittel
zwiſchen der Monarchie und Ar

Ä§
Änderhºch
Böhmer hält dafür, daß die
Äruchs wann man gleich ſtocratie.
Ariſtocratie aus der Monarchie entſprungen,
Änur
auf denn
eine auch
Zeit wiewohl andere ſolche aus der
ſt Ä Ä

Democratie
herleiten, ſiehe Pufendorf de iur. nat.:

Ähwendig lauter Edel

ÄhäsiºnäÄgiºn

gent lib,75. 4. worinnen ſich nichts gewiſ
ſes ſagen läſſet. Dieſe Materie wird von e
nigen in dem natürlichen Rechte, was inſon

ºn
Än
ſind eigentlich die klüg derheit ihre Beſchaffenheit und Verfaſſung

eſchickteſten den Ä.
Ä insgemein aber verſtehe
MW. Äen und Edeiſendj
Mittelhaden durch Stu
.#

n

anlangt, abgehandelt; andere aber reden in
der Politic ſowohl von ihrem Weſen, als der

ſelben Mangel und Wohlſtand, und ſchlagen
Mittelfür, wodurch die Kranckheiten Ä

II9

Arnt

Armuth

Akmuth

ben, und die Ariſtocratie in ihrem Wohlſevn daß es weniger alsegenube
Älten , ſiehe Zertium d-l-Part. 2: gleichſam in der Mitte zwiſche
-7
-

Arm,
Iſt derjenige Theil des menſchlichen Cör
ers, welcher von der Achſelherab gehet, Die

egenus ſtehe. Doch dieſe Ein
an ſich ſelbſt wenig Nutzen, um

erſter Art haben nach dem natü

te für ſicheigentlich keine Rechte

ihres Armuths anzuführen,

heile deſſelben ſind die Achſel-Röhre, wel Daß einer reich, der andere
Eigenthun
chein das Schulterblatgefüget iſt, der Ellen hat das

Ä

bogen, eine gedoppelte Röhre, die oben an gegeben, daß wenn dieſes nicht
die Achſel-Röhre gefügetiſt, und daran uns deniemandarm oder reichſey

iedweder genug hahen, wie d

ten die Hand hanget.

maſius in der Einleitung der

Armuth,

recap.6., 86 wohl einner
-

wenn es gleich dazu überhau
gegeben; ſo iſt es doch nunme
Die Idee der Armuth nimmt man erſ führter
bürgerlichen Geſellſ
lich Vergleichungs-Weiſe und zeiget eine

ſolche Idee an, die eine Relation gegen den ſach, wenn man die beſond
Reichthum hat, daher wird manchesarm ge machen, und fragen will: w.
nennet, das in Anſehung eines andern wohl jener reich oder armſey?
reich iſt, als wenn man von einem Fürſten mand arm, und geräth in A
durch allerhand
ſaget, daß er armſey, der doch in Anſehung Verſchulden
eines Bettlers reich ſevn kan; und wieder le, wenn er von ſeinen Elter
um nennet man jemand reich, der in Ver men, wegen ſchwacher Leib
gleichung mit einem anden wohl arm zu nichts verdienen kan, oder ſº
nennen iſt. Der Grund, worauf man bey ſtahl, Feuer, Krieg und der
dieſer Idee ſiehet, iſt die Gröſſe des Vermö das ſeinige kommt; zuwei
gens in Abſicht auf die Beqvemlichkeit, wel iemand an ſeiner Armuth

che man nach iedem Stande und gewöhnli ches wiederentweder ordent
chen Lebens-Art abmiſſet. So heiſt man
cher Edelmann arm, nicht als hätte er gar
nicht zu leben, ſondern weil er kein ſolches
Vermögen hat, daß er ſeinem adelichen Stan
de gemäß, und wie es ſonſt gewöhnlich iſt, be
qvemleben kan.
5ernach kannan die Armuthan und vor

ordentlich geſchieht. Or
ſe bleiben die Menſchen ar

in Armuth wenn ſie ausTr
heit nichts lernen, oder nic
beydes zugleich nichtthun
ſie erſtreich geweſen, ſo kö

-

werden, indem ſie die Ha

ſich betrachten, und da zeigt ſie überhaupt ei nicht verſtehen, das iſt, ſi

und da
nen Mangel des Vermögens an, welches einer nichts
Äerwerben,
ſie auf Anreitz

zu ſeiner Unterhaltung brauchet.

ochmuths oder der Wol

Dieſe Unterhaltung iſt zweverley, entwe gleich durch, und gerathe
der eine nothwendige, daß ich Eſſen, Trin Bettelſtab. Auſſerord
ken, Kleider, Wohnung habe, damit mein Menſch durch ſein Perſ
Leib erhalten, und für Froſt Hitze, Unge enn GOtt wegen ſeine
Ä Anfall der Thiere, und Straſſen en Lebens ſolche handg
Räuber deſto ſicherer verwahret werde; richte
über ihn verhängt

oder eine begveme, wenn man ſo leben kan,

Ä

daß dadurch den natürlichen Begierden, die
GOtt und die Natur den Menſchen einge
flanzet, etwas angenehmes geſchiebet.
hlt das Vermögen in ſo weit, daß die be
vente Unterhaltung unterbrochen wird, ſo
an man dieſes eigentlich noch keine Armuth
nennen; wo aber ein Menſch von allem
Wermögen. dergeſtalt herabgekommen, daß
er nichts für ſich zu ſeiner nothwendigen Un

ey dem mit Unrecht e.

genommen wird

ſchiehet, ſolten ſich quch
ſen erſt hey den Kindet
und noch weiter hinaus
Es fragt ſich aber hi

für ein Ubel, und bč

ſey, oder nicht? wen
verſchiedener Griechiſe
hen, ſo ſcheints, als h

Ä hat, und alſo von anderer Hülffe muth haben, und dad
eben muß, ſo iſt dieſes die eigentliche Ar

daß der Reichthum n
muth. Es ſey denn, daß iemand zwey Ar in dieſem Stücke vo

tender Armuth ſetzen und die erſte nennen

Seete bekannt.

A

wolte eine geringe, da das Vermögen zur be chem ſich ſelbige herſ
vemen Unterhaltung fehlte; die andere die lumpe auf, war der
yſſerſte Armuth wenn auch nicht einmahl wachſen lieſſe, ſich e
Mittel zur nöthigen Unterhaltung vor tels, eines Stabsun
enigſtens haben einige im ſ. Laertiumn lib-6
auden ſind.
ateiniſchen das Wort pauper ſo gebraucht, ſagen: ein weſ

mT-T

s
#

MUS

ut

Armuth

Armuth

ſelbſt genug, indem dasjenige, was an
dere hätten, º alles
WÄrº.

e
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jenſehen bekommen. Doch wenn ºr
die Sache genau einſehen, ſo wird ſich ſº

ÄAnºº.
Ä. anders weiſen. Die Gründe, wºmit Ä
Ännend ging ganz übel beklei dieſer Philoſophen Aufführung in dieſem
j

Itützt
l,
ſdekt am

um
mitnik

Ä ## Ä

Laertolb.6ſezm4. Und Aella Olb-3

29.juetſchen. Sein

###

Stücke zurheben und zu billigen ſuchet, hº

den nichts auf ſich. Denn überhaupt iſt
dieſes ein Irrthüm, wenn man meinen wol

war Crºs, welcher üe ſein Geld unter te, Reichthum und Philoſophie, auch wahre
ſeine Bürger auszethikt die Antiſthe Weisheit könnten nicht beyſammen ſtehen,
mes inſºccefanibusheyhem Maertio lib. 6.

indem der Reichthum an ſich ſelbſt was

der Site

ſegm, 37, meldet, wiewohl andere fürge gleichgültiges iſt, und einem Menſchen nü
ben,..e ſie in das Meer gewor ſich und ſchädlich ſeyn kam, nachdem mann
ſen, ſphiloſtrammvit. Apollonii lib; 1. demſelben umgehet, und entweder einen ver
epinſden, wº Oleariusp. 5. da nünftigen, oder unvernünftigen Gebrauch

ert, ſº
haupt Fer

behügteckt, und Stanley in hiſt. phil. deſſelben anſteller. Will jemand ein wah
p; 7. Plutarchus aber de vitand, ere rer Philoſophus ſeyn, ſo wird er ſo viel Ge

#
jn

eng zon opp ſagt nur über ſchicklichkeit haben, daß er ſein Vermögen zu
ſeiner eigenen und anderer Glückſeligkeit an
mher letium In guzſtionibus Alne glück ſtürzet. Denn daß Leute bey ihrent
unb; cp pazzo: Buddeum in vielen Geldein Unglück kommen, das hat
meſſiophilp; 3. Pritium in nicht ihr Geld, ſondern ihre Einfalt und
öſen. de contemtudiuitiºrum atque facul Thorheit gemacht, zu geſchweigen, daß wir
ºmpa niquo philoſºphos leſen kan. viele Exempel reicher Philoſophen aufwei
Ähn dift ſcheinen, als hätten dieſe ſen können, denen der Reichthum bey ihrer

ſeyn, ſchº
ſie der Hen

hef

forum die
?
Amt.

#

jllgit
jht
e-Cof

hautdaße ſinVermögen verlaſſen, ande

k: Ermjughneigen, davon man mit wendet, und ſich nicht dadurch in ein Un

ender Witweiſe ſehr wohl daran gethan, und
ichen mit beider Proben ihres tugendhaff
je
an den Tag geleget. Denn
jº. tºsenſtes
Äſthenſtekºnnt, daß der Reich
coºl
ſcher F

entlicher

Philoſophie nichts geſchadet. So war Se
neca ein ſehr reicher Mann und erlangte
doch den Ruhm eines groſſen Philoſophen,
wobey uns die Worte des Plinii lib.7. ep.
um Gelegenheit ſucllen Laſtern und zum 22. beyfallen; elt Cornelius Minutianus or
rdke di Menſchen gäbe, wie man namentum regionismee, ſeu dignitate,

ÄÄſten
Eeempel von gº
Städten antrifft die dadurch indasäuſ

heit

Ä
le;

ſeu moribus natus ſplendide, abundat fa
cultatibus, amat ſtudia, vt ſolent pauperes,

ſtVerderben geführt worden. Livius welches letztere ſehr artig gegeben iſt. Der
heikel in der Wende ſeiner Hiſtorie von ſchon gedachte Seneea macht in den oben

Ä Mºn: gano rummjjominus angeführten Worten, da er zur Philoſophie
altº ºp.at ent: aupediaiti auaririam die Armuth recommandiret, gleichſam zwed
ole Ä
bundante voluptates deſiderium per Schlüſſe, die aber alle beyde falſch ſind. Ä
jſt. unn ºye bidinem pereund perdendi einmahl ſagt er: multis ad philoſopha
Änueere, dergleichen Klagen auch dum obſtirere diuitiz, und dill daraus

######
Ä #Ä Ä
Äll fuhren.

-

ja

Wieſleicht ha

ºhn Bej

beſſer nach:

Ät
Ä zukäme, Äuhigernis
leben. Und ſo
ophund etca epiſ 7 multis ad philo
Änobſlitere diuitae: paupertas ex

Ä
*. ſ aut
vis pauperi
vacare animo,
Ä ſ Ätet
ſimilis,

Schluß gefolgert wiſſen, daß ein Befli
der Philoſophie nicht nach Reichthun ſtre

ben ſoite, welches um deswegen nicht ange
het, weil aus einem beſondern HauptS
ein allgemeiner Schluß geſchiehet dekºdi
mehr jach der dritten Figur, wehin di
Wernunfts-Schluß gehöret, auchÄ

ejuß. Und geſetzt, man gäbé ihndie
en

# zu, daß man nicht nach Reicht

jebenſoite ſo folgt doch daraujoch n
jjajrmzuſeyn
ſuchen
müſſe.& „D
5.xn- Ä ſeriſine fuga nach
ſagt er: „paupertº
expedita,
ſ
je Arnºluntj
Äem paupertas vo
ÄÄ º Meinung auch plu j und will abermahl damit an. º
fººjÄÄ jn die Armuth dem Reichthº s

ÄÄÄ.

jenſöne, welche Ä

jÄrmer ſich nicht wie Ä Ä
ÄÄÄÄÄ ějºchenhat
Ä
Ä ºh
Ä
Ä
ſey.
Ti
Ägegangen; Ä
dahero ÄÄÄnºcÄ
º.
Ä. Ä Älte Ä
ÄÄÄparu, quº dern theils daß Ä.Ä ulb
ſº enjÄthil honeſtius, magnifi ihrem Vermögen Ä Ä nur zufällig
jº
Ä Änam coatenjere. dran, ſº Und
Ä Es haben die Ä
/

-

-

- - -

ÄÄÄhkeit
des
ege in der Mordº
ÄÄÄÄ
ÄÄ
meidenÄs.
"? Ä
gungen
"" dadurch einen Ecke Änheit zur Reizung
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Ä könnten, und ſehen daher viele

Akmuth
-

ſind nur Mittel wodurch die Erlang e

ſº

# erachtung des Reichthums bey den al ErhaltungderunmittelbarenGüte.“ Är
ten Philoſophen als eine Ubung an, wodurch ſer kanbefördert werden, wenn wº
zubrauchenweiß undda. ſº
dem Geitzeentgegenzuſetzen geſuchet. vernünftig
ret GeldundGut.
chzugeſchweigen, wie dieſes Mittelan ſich
et
ſelbſt zur Verbeſſerung des innerlichen Her
nsgar unkräftig iſt, indem wenn ein Menſch,
Demnach iſt der Reichtum anſ
ozu reden, ausder Welt gehen, und ſeine auſ kein Gut, ſo einen unmittelbar. ..
ſerliche Sinnen von allen Sachen abziehen machen ſºltz ſondern kannur dem
wolte, er doch ohne die göttliche Gnade nicht der vernünftig damit umgehetmühl.
wahrhafftig kan bekehrer, folglich verbeſſert wie ſchon oben erinnert worden, sº
werden, ſo haben es die angeführten Philoſo aber auf Seiten des Menſchen nichts.“
phen nichtzu den Ende gethan. Denn wenn Gut geachtet werden, wenn es nichtvºr
wir nun den rechten Grund, warum ſie die Ar mit Anmuth genoſſen und empfunder
muth geliebet, ſagen ſollen, ſo war derſelbe ihr folglich iſt ein anders dasjenige, was de
ochmuth. Den Antiſthenem beſchuldigte an ſich ſelbſten ausmacht, welches 12
Socrates ſein Lehrmeiſter ſelbſt einer göttlichen Abſicht herkommt ein
Ruhmbegierde. Denn als er ſahe, daß An dasjenige, was bey dem Menſchen n
tiſthenes das zerriſſene Theil ſeines Mäntels daß er dies oder jenes für ein Gutac
heraus gekehret hatte, damit er es ſehen ſol der angenehmeGenußiſ. Awsdisſºw

Ä

te, ſagte er: ich ſehe deine Ehrbegierde nen wir ſo viel, daß wir auf die obige

gar wohl durch deinen Mantel hervor mit einem Unterſcheide antworten m
gucken, ſ. Laertium lib.6. ſegm. 2. Aelia An ſich ſelbſt nach der göttlichtWWW
num lib. 9. cap. 35. Diogenes Cynicus Armuth weder was gutes, noch böſes

war einer der hochmüthigſten Philoſophen, ches aus der angezeigten Natur des
ſo die Welt iewahls geſehen. Als er ein

thums erhellet, daher wenn der New

ens auf den Teppichen des Platonis herum Stande der Unſchuld geblieben wär

ſtrampelte und dahero vorgab, er trete des dem Eigenthume, ſolglich von dem

Platonis Hochmuth mit Füſſen, ſo verſetzte thume und von der Armuth nichts
Plato nicht unbillig: er thue es ebenfalls hören geweſen. Auf Seiten des M
aus Hochmuth, welches ganz deutlich aus aber, ſofern von demſelden die Ata
ſeiner übrigen Aufführung abzunehmen, und noſſen und empfunden wird, iſt ade
weitläufftig in des Herrn Menzens Diſ Unterſcheid unter den Menſchen zu
putation de faſtu philoſophico virtutis co Einige ſind arm ohne ihr WxÄHW

leben dabey vernünſtig und tu
welche ihre Armuth für kein Ub
fenherzig bekannt haben; wir rühmen werden, indem ſie durch WitTwº
uns, daß wir arm ſind, wie deſſen Worte gröſten Glückſligkeit ſtehen. E
uEſprit de la fauſſeté des vertus humaines wohl ohne ihr Verſehen arm: es
chap. 2o. anführet. Mit dieſer Gemüths aber am Verſtände und Tagewd
lore infucato, in imagine Diogenis Cyni

„ci, gezeiget worden.

Und Crates ſoll of

Art treffen noch andere Umſtände wohl über kommt ihnen ihr armſeliger Z
ein. Sie waren mehrentheils von ſchlechter höchſt unangenehm und verdrieß
Ankunft, und nicht im Stande, daß man ſie das nacht nicht die Armuoſe
zu groſſen Männern in der Republic hätte ihre Genuüths-Beſchaffenheit,
machen können, daher erdachte ihr Ä alle arme in dergleichew Uwew
er Sinn dieſes Mittel, daß ſie ſich ſelbſt wirrung ſtehen müſten. End
uſſerlich auf das geringſte ſchätzten, die Ehe die durch ihr Verbrechen arm
re und das Vermögen dieſer Welt verachte arm worden, und drew Wr
ten, unter dem Vorwande, es kämen der eine entweder natürliche ode
gleichen Dinge einem Philoſophen nicht zu, liche Strafe anzuſehen habe
wodurch ſie wenigſtens bey dem gemeinen iſt die Armuth nicht aw WSO
Volcke ſo viel erlangten, daß man auf ſie ſa ſondern ſofern GOtt der
he, und zum Theil als groſſe Säulen der Strafe brauchet, die der M
Weisheit verehrte. Auf ſolche Weiſe hat Verbrechen ſich über den

man bey der Frage ſelbſt: ob die Armuth für daher inſonderheit leicht
was böſes zu halten ſey ? auf die Erempel
dieſer Philoſophen nicht zu ſehen; ſondern
ſelbige vielmehr aus der Natur derer Ideen
zu entſcheiden. Es hat GOttdem Menſchen

ob die Armutt) beFGHzw

Verſchulden arau iſt, de
nicht ſchämen, und hat
vernünftigen Stewkºw vÄK.

zweyerley Sachen zu einer Glückſeligkeit beſorgen 5 wer ſich aber
auserſehen mnd beſtimmet: „einige ſind als
unmittelbare Stücke derſelben anzuſehen,
daß wer ſelbige beſitzet, indem der Leib ge
ſund iſt, der Verſtand das wahre erkennet,
und der Wille zur Tugend gebracht iſt, an
und vor ſich glücklich zuſchätzen; einige aber

und Bosheit darein ſtür

freylich zum SCHWÄ«,
ſondern weil er ſich
k
ÄÄÄÄÄ
-

U)llllp
Urſache.

U
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*vite eine theoretiſche Betrach gleichen Entwendung nicht als ein Dieb

- da Sſen der Armuth geweſen,
- eine practiſche kanbeygefügt
sº einige Umſtände ſowohl
Txtrichen Rechte; als nach den
Kagdeit unterſuchet. Nach

ſtahl bengemeſſen werden, weil zu der Zeit
die zuerſt geweſene Gemeinſchafft der Güter
wieder herfür käme: conf. Zierler inob
ſeru. ad Grot. p. 230. und 2Rulpis in col

legiº Grotiano exerc. 3. p. 39. In der Haupt

den Rechte kommen ſonderlich Sache, daß dadurch ein Diebſtahl begangen
fr, davon die eine iſt: wie werde, ſind die meiſten neuern einig, ſº Tho
dºczen ſolche Armc verhalten naſium in iurisprud. diuin. lib. 2. cap. 2.
& i vernünftig und billig, daß 5, 68, ſeq. Titium obſeru. ad Pufend. p.
zat ſeinem Vermögen beyſtehet, 26. Beyer in delineat. iur. nat. cap. 12.
Teils die göttliche Intention Treier obſeru. ad Pufend. p. 163. Viele

5 ccigkeit aller und ieder gehet, von den Scholaſtickern haben dafür gehalten,
sehen will, daß ich glückſelig und es geſchehe dadurch zwar ein Diebſtahl, man
in ſºll; alſo will er dieſes auch dürffe ihn aber nicht beſtraffen, welches aber
zumern daben, weswegen von ein Widerſpruch zu ſeyn ſcheinet, wenn
unbey Einführung des Eigen man von einem Verbrechen redet, dabeykeine

wºr dat müſſen geſehen werden,
ºte Armuths-Fälle nicht ausge
ndern Theils erfordert dieſes die
Mit zur Geſellſchafft insbeſon

Strafe ſtatt haben ſoll, ein anders wäre,
wenn man geſagt hätte, daß in ſolchen Fäl
len die Straffen könnten gelindert werden.
Man ſehet hier billig zum Voraus, daß ſich

wenn die Menſchen in einer Ge ein ſolcher Fall zutragen kan, weil dergleichen

kºmmen leben ſollen, ſo muß Unterſuchung der bloſſen Theorie nach, ſonſt
"g und beqvem geſchehen, wel wenig Nutzen haben würde, wie Pufendorf
2richt könnte erhaltet werden, c, 1. einen Fall ſetzet, der gar leicht einem be

ºten Armen nicht helfen wolte. gegnen kan. So kommen auch wohl ſolche
erränftig, daß nach eingeführten Begebenheiten für, die eine Verknüpfung
a Seſellſchafften weltliche Obrig mit dieſem Falle zu haben ſcheinen, und aus
"Zerſºrgung der Armen veranſtal der richtigen Theorie gar wohl können ent
is a ebenfalls Glieder der Repu ſchieden werden. „Im Jahr 1709 im Mo
ºduktſ verderben, und dadurch nate Junio trug ſich zu Stargard zu, daß
ºx Weſen Schaden und Be ein gewiſſer Mann aus dem Armen-Kaſten

Än verurſachet würden. Die 2; Thr und 3 gl., entwendet, und fol
ºb ſi: wenn iemand in der gende Handſchrift dafür hiueingeſtecket:
º rmuth wäre, was er im Hochgeehrteſte Herren! Voth hat kein
Gebot; als David in Voth war, nahm
er die Schaubrodte, und GOtt ver
ººs wegnehmen könne, um ſich gab ihm die Sünde. Ich habe aus
ºtº: Huſendorf in iure nature Woth dieſen Kaſten angegriffen, und
Sº.: cap. 6. 5.5. ſeq. handelt durch ein von Bley zugerichtetes In

ºt weitläufftig und ſetzet zum ſtrument, ſo ſich nach der Röhre rich
Äſt Bedingungen, wie derje ten können, und mit einem Firniß ange
Sºfen ÄÄ macht, 25 Thlr. 13. gl. herausgeho
kiº einen Diebſtahluhegehen, ben; , bitte, aber um GOttes willen,
ºhnt. Er meinte, er müſſe ohne wünſchet mir nichts böſes, oder flu
Ä arm ſeyn; in ſolchem Gra chet
mir nicht nach, ich habe für mir
Ä endet an eine ferne Reiſe, es wird mir das Mei

Äckung des Leibes habe nige durch böſe Leute vorenthalten,
Äitten ºch durch Anbie und mit denſelben den Proceß auszu

Ä Denſen von Reichen etwas er machen, muß ich Geld haben, und hof
mit GOttes Zülffe meine Sache
Äſicht haben, eÄn
drey oder vier Jahren in
Ä uÄ“
# Stand zuinbringen,
geden. #
'éſ OEC
ſo will das Geld
Ät Pufendorf da mit den gehörigen Zinſen
wieder ein
k!

§

ſºlcher armer Menſch mit gu lieffern, und denen Armen nichts ent
dem Reichen etwas entwen ziehen, ſo wahr mir GOtt helfen ſoll,
t:
ge

hºhe heimlich oder öffent durch JEſum Chriſtum Amen. Gott

urch einen Diebſtahl be ried Silger. Ich gelobe nochmahls
ch das Eigenthums ey obigen Worten, daß alles ſoll be
e, ſo wäre doch die zahlt werden. Wo mir GOtt Gnade
zu erhalten weit verleihet zu meinen Vorhaben, ſo
º dhes ehen
ch jenes nicht aufgeho will, ich das Geld, doppelt bezahlen.
Kr Ä
deure belli & pa Geſchehen den 6. Juni des Abends
. 2. § 6. R,
faſt l um 9 Uhr, welchen merckwürdigen Fall
Ä. daßt
Im tt/hy, einer ſol Ärackewitz in Diſſert.de excommunica
dſain Anmuthkkönnte einem
der tone eccleſiaſtica, Roſtoch. 1799. § 18. und
-

Ä

-

Treier

127

Armuth

Treuerin obſeruationib.ad Pufendorf.p.164.

erzehlen. Man hat bey der Frage ſelbſt gar
nicht viel von dem Diebſtahl zu reden; ſondern
ſelbige vielmehr überhaupt ſo auszumachen:
öbein ſolcher Armer mit Recht dem andernet
was entwenden könne?, daß wenn dieſes be
hauptet und erwieſen wird, ſo flieſſet ſchluß

Artigkeit

Aſche in

Sache nicht ſchwer zu entſcheiden ÄF
keine äuſſerſte Noth da geweſen,

Ä

man gar wahrſcheinlich ſieht ſo

hat Mºt

Ma vorher wohl auf keine andere Ä
aus der Noth zu reiſſen geſucht, j Wºrms
wohl unrecht gethan: man kan Ä

leſen Joh. Schmidts Diſſdef Ä
ja und jejÄÄÄÄÄ
ſchen haben ſich viele dadurch verwirret, daß neceſſitate licito. Nach den ReÄ
ſie die Sache aus dem Begriffe des Diebſtahls Klugheit muß man ſuchen, wie maj
weiſe daraus, daß es kein Diebſtahl. . Inzwi

zu entſcheiden geſucht und mithin auf die ei die möglich wider die ÄjÄ
gentlichen richtige Äj tgedacht. Es welches überhaupt auf die Klugheit Är
iſt der Menſch nach dem natürlichen Rechte halten ankommt, daß man was erwººd
verbunden, den Nutzen derGeſellſchaft zu be mit dem erworbenen küglichumgehº:

fördern, und ſoll wenigſtens nach den Re keine beſondere Unglücks-Fälle dar. Ärr
geln der Gefälligkeit ſeinem dürftigen Nech kommen. Joh. Lud. Vives hat der
ten mit ſeinem Vermögen beyſtehen. Dieſe tione pauperum, ſ.de humanis neceſ ºW
Verbindlichkeit iſt vorherÄ ehe das Ei geſchrieben, und einige andere führe an
genthums- Recht eingeführet worden, wel nius in bibliotheca philoſophica para
ches jene nicht aufgehoben, ſondern vielmehr an. Was es mit den Armen und deren Tºn
eingeſchloſſen, daß wenn iemand über Haab gung bey den Hebräern für eine Benu
und Gut das Eigenthum erlangt, er ſolches gehabt, weiſet Seldenus de iure namº
billig mit dem Bedinge bekommt, daß er ſei gentium iuxt. diſciplin. Ebrxor.lib.6. Tºrº
nem Nechſten damit dienet. Kommt ein ſolº P.723.
wº
cher dürftiger Bettler, der in Lebens-Gefahr
ſtünde undſuchtebeyiemand ein Almoſen;
/ Ä
Ort zu
ſo iſt man in dem Nothfalle ſchlechterdings da
Artigkeit,
sºr
zu verbunden, damit ein Glied der Geſellſchaft
-

-

-

ºb
serhalten werde, und eben dadurch hat deeſ „Bedeutet überhaupteneſolche Eigej
Bettler ein Recht ſolches mit Gewalt zuneh einer Sache, ſofern dieſelbe in den Au “
-

-

men, im Falle er ſich weigern ſolte, folglich be derer angenehm und ſchön iſt. Man
leidigeter ihn garnicht; und was er thut,da das Wort anfänglich von ſchönen, und
zu wird ernoch aus einem natürlichen Triebe, ne ingenieuſe und künſtliche Art verſe

#

zuerhalté, angetrieben, woraus ganz deut Sachen, z. E. das Kleid iſt artig gewad

lich folget, daß dieſes nicht als ein Diebſtahl wenn noch der Pracht hinzu kommt, ſº
unzuſehen ſey.Will GOtt, daß ſich der Menſch Äan Ä
erhalten ſoll, welchen Endzweck er durch die Kleid
iſt, welchesartig und prächtig gea-Ä

----Hernachſagtman auch die Artigkeit vÄ
Mittel, und weil er dabey nichts auſſeror äuſſerlichen Aufführung eines MenſcheWÄ
dentliches und wunderſames thut; ſo iſt die ſeine Gebehrdcn, Reden und äuſſerlich

ºeingepflanzte natürliche Begierde deutlich

worden.

-

genug anzeiget, ſo will er auch die gehörigen

ſes das ordentliche Mittel, daß ein Menſch ten anbelanget, wobey zu Wercket, daſ

dem andern dienet. Macht man aber die Artigkeit das Weſen und das Leben der G
Deutung auf ein und den andern gegenwär terie eines Menſchen iſt. Denn die M
tigen Fall, ſo muß vorher unterſuchet wer ren an ſich ſelbſt, welche durch die Gewo
den, ob ein wircklicher caſus neceſſitatis vor geſchickter Leute, der Wohlanſtändigkei
handen iſt, und ob er im natürlichen Stande gen in allgemeinen Brauch gebrachtwc.
von dem andern weder durch Vergleiche ſind der materielle TheideSalaºrº
noch durch Bitten 3. im bürgerlichen aber, luſtre aber, oder die wirckliche Auszie
durch Ä Obrigkeit nichts bekommen welche iede dieſer Manieren derjenigen,
können. Sonſt aber halte ich eben mit dem oder Geſchicklichkeit, dadurch ſich ein MR
Herrn Pufendorfen die Condition nicht vor den Leuten zeigen muß, zuwege bt
nöthig, daßiemand ohne ſein Verſchulden iſt die Formalität der Galanterie, ode
urm ſeyn müſſe, indem auch bey denjenigen, Artigkeit, wie ſolches bev dem Artcke.
welche ſich muthwillig um das ihrige ge der Äaner- weitläufftiger ausgef
bracht, zwiſchen dem abzutragenden Allmo VO l.
-

ſen und deſſen Leben keine Proportion iſt,
zumahl da er durch die Armuth des liederli
chen Lebens wegen die natürliche Straffe

ſchon ausſtehet. Es braucht auch ein ſolcher
Menſch die Abſicht nicht zu haben, das ge
nommene bey einem künftigen glücklichern
Zuſtande wiederzugeben, wie Pufendorf
- einet, indem das enige, was eriezo nimmt,
ihn von Rechts wegen gehöret. Bey dem

ºben angeführten Fall von Stargard iſt die

Aſche,
Iſt dasjenige, was von verbranntew

tze oder andern Dingen überbleidet
nichts anders, als ein graues Palver
von Verbrennung einer entzündeten
zurück bleibet und aus Saltz, ſo wanc
genkan, und einer todten Erde deſtchet

- ſecuratidn Affſumtion
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sºrs endern nach Beſchaffenheit dºng der Wahrheit und nicht analytiſch, wie
erºrd der Sachen, welche ver esinsgemeingeſchicht, betrachtet, ſo wird eine
ºde auch unterſchieden. Man Haupt-Propoſitionzum Grunde geleget, und
ereits als zu Lauge, Seiffen, aus der Idee entweder des Subjeeti, oderdes
2as-Ofen ſonderlich Glas dar Prädicati, oderbenden zugleicheine neue Idee
tºten und Prºt-Aſche zu ſieden. Die, genomen und in die Concluſion gebracht, wel
ähenbrennens befleißigen, werden

chesman Aſſumtion nennet. Willman daraus

ard Aſchen-Brenner genennet, einen Syllogiſmum machen, ſo darf man nur

in verſchiedene Art verrichten. die alte und neue mit einander verbinden, ſo
rauchen ſie Löcher in einen holen entſteht daraus die propoſitio minor, die man
iden ihn von innen an, und laſſen eben insgemeinAſſumtion heiſſet. Im Grie
zkranen, welches viel und reine chiſchen braucht Ariſtoteles das Wort
die leicht aufzunehmen iſt; oder Aressau an, aber in weiterm Verſtande, daß
ºten umgefallenen Baum hin und darunter nicht nur der andere; ſondern auch
tun Feuer darein und ſo brennt der erſte Satzbegriffen wird, davon Scheiblee
Ä“ logic.part. 4. cap. 1. pag.682. zu le
aunten; oder ſie tragen groſſe Klo
ke Heitz zuſammen, legen ſie in EU,
z;ändenſteanz oder tragen aller

Aſtral- Geiſt,

zu eine Grube und verbrennen
das grüne Tangel-Reißig mehr
ºdºrtegiebet, und man ſagt, daß

IſteineBenennung des mittlernTheils des
ſofern von einigen dafür gehalten
ºrien, da das Feuer nichtwei Menſchen,
ºxsees gelegt, daher, ob ſie nach wird, daß der Menſchausdreyunterſchiedenen
rºtes Walds offt zu hundert Feuer
Ä
kein ScÄ Ä
ge:

Theilen, als aus der Seelen, aus dem Geiſt

und Leibe beſtehe. „So behauptet Paracelſus

an Carlowigs Anweiſung zur ausdrücklich, daß ſich in dem Menſchen drey

Ärzucht- und Sochbergs Be weſentliche Theile finden, welche er die drey
adelichen Land- und Feld-Bau groſſen Subſtanzen nennet, und daßeiniedes
von dieſen dreyen nach dem Tode, da ſie ge

.

trennet wären, wieder dahin kehre, wo es her
gekommen ſey, als die Seele, ſo von GOttein
geblaſen ſey, kehre wieder zu GOtt, der ſieges

Aſſecuration,

geben habe; der Leib, als der grobe Theil, der
du da natürlichen Rechts - Ge aus Erde undWaſſerzuſammengeſetztzuſeyn

Än der Lehre von Contracten, ſchiene, kehre wieder zu der Erden, und verweſe
Ätnerlichen Contracten, dabey endlich darinnen; und der dritte, welchener
naſsiſ,ſo aufs Glückankommt, den Aſtral-Geiſt, oder Stern-Leibnennetz
Äºrtbet darinn, wenn iemand weil er dem Firmamente gleich ſey, und aus
Äs Geld die Gefahr über ſich den zwey obern Elementen, aus Lufft und
ºfremder Leute Sachen, ſo an Feuer beſtehe, kehre auch wieder zur Lufft;
Äthergebracht werden, begegnen brauche aber längere Zeit zu ſeiner Verwe
º
#gent. lib.5. ſung, als der Leib, weil er aus weit reinern
ºt
acs Noten p. 9r. Elementen, als dieſer, beſtehe, und daß auch
Verſicherungs- oder Aſſeeu einer von dieſen Aſtral-Geiſtern oder Leibern
ºt iſt null und nichtig, wenn längere Zeit zu ſeiner Verweſung brauche,
deſſelben der eine unter den als der andere, nachdem ſie ſich mehr rein
Äruſtesſey die Sache wor oder unrein befänden. Er ſagt, daß dieſes
Ä Korden, an den beſtimmten derſelbige Geiſt ſey, welcher die Gedancken,
Ämen,
ºder aber verlob die Begierden und Einbildungen, ſo den
Ärunde gangen, davon Grotius Gemüth im Tode eingepräget worden, nebſt
Ä* pacs lib. 2. csp. 2. § 2 der facultate concupiſcibili & iraſcibili bey
Ä desſecurat. wij ſich behalte, und daß es dieſer Geiſt oder
T“ Pºdlib.2. csp.12.qu.40.41. Cörper ſev, und nicht die Seele, als welche

ÄIAT.

in der Hand des Herrn ſey, der da erſchiene,
und ſich gemeiniglich an ſolchen Orten, und
bey ſolchen Geſchäfften befände, an welchen
das Gemüthe derjenigen Perſon, deren Geiſt

Aſſumtion,
geweſen, bey Lebzeiten ſehr gehangen,
ºwelcherſonderlichinder er
ſonderlich aber bey ſolchen Dingen, welche
Sº inda Lej dieſem Geiſte in dem Augenblicke des Todes

Ädenandern Satz oder mi am meiſten ſind eingedrucket worden, als
º
in damit benennet, indem wenn zum Erempel einer ermordet würde,
WM Sº ten neuen Begriff in ſich da ſein Gemüthe in dem Augenblicke, da der
b ſchºn ºerfernSahgenommen und Mord geſchicht, einen tieffen Eindruck von
ÄÄ. Wenn man den Sj Unwillen und Rache wider den Mörder faſ

ein Mittel zur Erfin
hiſch-Lenij
-

ſe, welche

*

Geiſt bey ſich behalte, Ä

-
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auf allerhand Art, wie es immer möglich iſt diſſert. vtrum fatamundi, regnorum & vrRache auszuüben ſuche, daher er denn bium dependeant ab aſtris? zu leſen. Wie
räume zur Entdeckung des Mords, wie es nun leicht geſchicht, daß wenn mänein

#

auch das Bluten, und wunderbare Bewe

Ä und einer Thorheit die Thürerö

gungen des entſeelten Cörpers; ja offtmahls ich noch andere nachnndnacheinſchleicheuz
gar offenbare Erſcheinungen der Entleibten alſo iſt man bey dieſen Poſſen und Albertäten
in ihrer gewöhnlichen Geſtalt und Kleidung von einer Narrheit auf die anderegekommen,
verurſache, und mit vernehmlicher Stimme Man hat die Beſchaffenheit und die Schickſ
die Mordthat mit allen Umſtänden eröffne. le der Religionen von den Geſtirnen herleiten
- In den Schulen hat man den Menſchen eine wollen, wie eingewiſſer Auctor, der imelften
empfindende und vernünfftige Seele beyge und zwölfften Seeulo nach Chriſti Geburt
leget, da denn diejenigen, welche drey be maggelebet haben, und unter Ovidii Nahmen
ſondere Theile der Menſchen ſtatuiren, die de verula geſchrieben, die Jüdiſche von der
animam ſenſitiuam von ihrem Aſtral- Geiſt Vereinigung des Jupiters mit dem Satur
verſtehen. So Ä deamim.bru no, die Chaldäiſch-Perſiſche von der Ver
tor. cap. 1. 2. daß er ſierblich, und eben ſo knüpffung des Jovis mit dem Marte die Ri
groß als der Leib, welcher die Krafft der Ein miſche von der Comunetion des Jovis mit
bildung, des Appetits des Verlangens, der Venere die Chriſtliche von der Verknüpf
und Eckels und dergleichen habe, könne auch ſung des Jupiters mit dem Mercurio here
Ä Ä auf eine ſinnliche Art Ver geführet, deſſen Verſe Mayer in diſp. 4.
unfft-Schlüſſe machen; ſey aber doch von vtrum fata religionum pendeant ab aſris § I.
der vernünftigen Seelen des Menſchen un beybringet, und auf welche Grillen ſchon ver.
terſchieden, die uneörperlich, vaſterblich und her Abnmaſar gefallen, wie Seldenus de
weit herrlicher ſey. Gleiche Gedancken ha ſynedriis Ebra-orum lib. II. cap.7. anführe,
ben Zelnontiis, Jacob Böhme, Va Und deswegen iſt kein Wunder, daß man ſo
lentin Weigel und andere, die wir unten gar die Geburt unſers Heilandes hieher ge
in dem Artickel von dem menſchen angefüh zogen, wie Sieronymus Cardamus, und vor
ket, da dieſe Materie weitläufftiger abgehan ihm noch andere gethan haben, davon Paſche

delt worden. Sonderlich hat ſich Webſter deinuentis nou - antiquis cap.7. §. 17.p.537.
dieſer Meinung wegen in der Unterſuchung Joh. Andr. Schmid diſp. de themate Chri
der vermeinten Zepereyene. 16. viel Mühe ſti natalitio a nonnullis impie &abſurde ere
Sto, Joh. Franke. Buddeus in theſbus.de
atheiſino & ſuperſtitionep.724. zu leſen ſind,

gegeben.
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Von dieſer ihrer Kunſt machen ſenunüber
dies groß Aufhebens, rühmen ſich darinnen

Die Sterndeutung, oder die Kunſt, wel gewiſſe Principia zu haben, und beruffen ſich
che aus den verſchiedenen Stellungen der auf die Erfahrung, daß dergleichen aus der
Geſtirne und deu daher rührenden Einflüſſen Beſchaffenheit der Geſtirne geſchehene Wiſ
derſelben allerhand künftige Erfolge vorher ſagungen eingetroffen wären, davon Paſche
ſaget. Was davon zu halten ſey, darinnen im angeführten Buchep.584 einige Erempel
ſind die Gelehrten ungleicher Meinung, und anführet.
weil das ganze Werck auf den Einfluß der
Geſtirne in die Cörper auf Erden ankommt, Andere ſind vernünftiger, und bleiben in
ſo leugnen einige denſelben, mithin verwer der Mittelſtraſſe, das iſt, ſie leugneu nicht,
fen ſie dieſe ganze Kunſt; andere geben den daß die Geſtirne in die Cörper auf Erdene
Einfluß zwar zu, aber auf ungleiche Art. nen Einfluß haben, und daß daher die Ver
Denn indem bey ſolchen Einfluſſezwey Um änderungen des Wetters, die Geſundheit
ſtände können erwogen werden: einmahl, und Kranckheiten der menſchlichen Cörper mit
wie weit ſich derſelbe erſtrecke ? hernach herrühren ; räumen aber nicht ein, als ſey
wie weit wirs in unſerer Erkänntniß dieſer Einfluß ſo ſtarck, daß auch die Seele,
davon bringen können ? ſo ſuchen einige die freyen Handlungen des Menſchen, das
in beyden Stücken die Sache hochzutreiben, jenige, was ſonſt von ungeſehr geſchieht
andre aber wollen in der Mittelſtraſſe verblei ſelbigen unterworffen ſey. Denn einmahl
ben. Denn was die erſtern betrift ſobilden iſt dieſes nicht möglich, wenn man nur die
ſich einen
Einfluß der Geſtirne ein, Natur der Geſtirne mit ihrem Einfluſſe ge
er nicht alleinn bey den natürlichen Cörpern gen das Weſen der menſchlichen Seelen
auf Erden allerhand Veränderungen in An hält, welches ſich aber ehe bey den Cörpern
ſehung des Wetters, der Geſundheit und auf Erden begreiffen läſſet, und wenn
Kranckheitdes menſchlichenLeibesverurſache; gleich die Art und Weiſe, wie es zu
ſondern ſich auchaufdie menſchlichen Verrich nicht begreiffen können, ſo ſind wir j
tungen, und künftige Begebenheiten des durch die allgemeine Erfahrung davon
Glücks und Unglücksbeyden Menſchen erſtre
Hernach muß aus die
die ungereimte
ei daßundie
dabge
cke. Und da hat man nicht nur die fata einze LYmackteotheſ
Folgerung
flieſſen,

#

Ä

Ä

ler Menſchen, ſondern auch ganzer Reiche von ſch
der Beſchaffenheit und Krafft der Geſtirne heit des menſchlichen illens,
hergeleitet, davon Joh. Frieder. Mayer in Moralität der menſchlichen Verrichtum

Ä

-
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Atheiſterey,
Iſt eigentlich ein griechiſches Wort, wel

cittieAi

Wetten ſie nun ein mehgeſärcket, weil ſie
en wie ſeltenen der Aſtro es von de und dem ſogenannten « pri
ſenundät genichtdiengeWahrſcheinlichkeitha vatiuo herſtammt, daß es in Anſehung ſeines
ieandtke
benundurfönnenmaſſenſenichtnur Urſprungs denjenigen Zuſtand der Seelen
it und diese in ihrenGrund-SzenundÄenungen nicht eines Menſchen anzeiget, daer ohne GOttiſt,
Grint tº cºſ, ſºnder auchdie Erfahrung dar: keine Gemeinſchaft mit ihm hat, indem er

dahidº

ihn entweder nicht glaubet, oder ſich doch für

cºding auf ſchºn meintütenpflegen auf
ſchés gºejºnet FjErem
trOdijºu ct/Mieferfrºnmandie andere wi
Fºtº dent aggſzenunddabejeigen,
ities Ätnation hrgeſch oder
je ºd. Ä. eingetrºffen. Indem ich dieſes
ÄrººmtniedeR Henry de Äj

ihm gar nicht fürchtet. Dem Gebrauche nach
hat daſſelbige eine weitere und engere Be
deutung bekommen. Denn nach jener hat
man alle diejenigen unter die Atheiſten geeh
et, welche irrige und falſche Begriffe von
GOtt und der Religion gehabt, oder der Ein

Äurde France, die zu bildung nach gehabt haben ſollen. So wur
j
ÄnimaindicHändjdj den die erſten Chriſten von den Heyden als
m Mºttº
...ſºndeEpitaphiumdesbe Atheiſten ausgeſchrien, wie aus dem Athe
j
Äharstoſtradamjerdaſ nagora und Clemente Alexandrino zu
Ä
erſehen und Julianus hat die chriſtlicheReli
Grillenſer
M. ºſtnºrj
oſ dr. Mich Noſtradami, vnius
gion ausdrücklich -857- genennet; und ſo
wie Gelder dmann monaſium iudicio digni, cuiuspx machen es auch noch die Papiſten, daß ſie die
cap, Tº Ä aano totius orbi et aſtro um Lutheraner für Atheiſten ausgeben, worun
nder des ºn trieuntus conſiderj vi ter unter andern Poſſevinus in ſeiner biblio
andes
Äémenieß dies 7. obit Solo hºa Lutherum, Melanchtonemund mehrers
amspºº nx z. Äpºkerne inuidete. Eine geſezet
dahinter ein beſonderer papiſtiſcher
Kººrdifti nehmen einj Streich ſtecket: denn weil dieſer Nahme ſo
7,7
Äſtartende ſchoſhº, als No verhaſt iſt, ſo ſuchetman dadurch unſchuldige
entº ºdmu in dieſ rºlogiemag verliebet Leute nicht nur in groſſe Verachtungzudrin
ÄÄÄier nicht über gen, ſondern wolte auch gern, wenn es an
on des

Ä
in theº

Ä

jlºiſ

her ſeyn, wie man viele ſolche Procedurenlei
Ä
ºhmeneckt; mºn artig auf ſeinen

#

º!

Ä
Ä

Ä

in

gienge, mit Feuer und Schwerdt hinter ſie

der fürgenommen hat. Auf ſolche Weiſe iſt
kein Wunder, daß man groſſe und weitläuf

Mºnn, qumflſ damus; nam tige Verzeichniſſe von Atheiſten machen kam,
fllere noſtrum eſt,

und daß Merſennus in comment. in geneſ

b0 P

* um fſ damus, nil niſnoſtra berichtet, es wären 1622. zu Paris auf Yoooo.
damus,
und in manchem Hauſe wohl 12. Atheiſten ge

äs*

pietiſtiſandesſº man die Sache genau hätte unterſuchen wol

weſen, worunter doch kaum etliche, wenn

drºhte. Es ſind verſchiedene geweſen, len, wohl mit Recht gehöret. . Und das iſt
eben die Urſach, warum Gisbert Voet

ºdellanind dieſer Kunſt mit meh

ſº
t

º glitt le Hieronymus Savana diſp. de atheiſmo t. 1. diſputar. ſeleaar.
wº mieſu aſtrologium diuinatricem; p. i6. ein ſo groß Verzeichniß von Atheiſten
Joh Picus Mirandºlanus bris X1. machet,weil er dieſes Wort in weiterm Ver
vºrſº tºlogos Gerhard Joh. Voſ ſtande brauchet, worüber ſich billig der Auctor
ſus erzkprogreſſidololar lib. 2. cap. apologie pro l. C. Vanino p. 23. beſchweret.
t Gaſdºsſis phyſicſea. 2. Bor Wirdleibenbeyder engern, eigentlichen und
dcloneſtrologe judiciaire; Buddeus wahren Bedeutung und ſtellen um beſſe

sº Ärer Hrdºng Äſthºvº

ÄÄ
Ä Äſiſche
Ärachmüſſen
Är
ÄÄ
j theoretiſchen
wir ſehen 1) was die
ÄÄÄÄhnj
Ä d Ä Än da wan leugnet, Ä
ja ſº
ket, d | ekel ekſten Re
lſo einbildet, als
Ä nahende Ärlogie vorgeſtellet
wird.
Ä
ÄÄ Ä#
Äjib
cademicis
in die Welt
ſich ſelber, und in der Natur
Ä philºſophim pimam & naturalempº 11. Sache iſt Ä jen welche De
je inÄrtikelºſº
die Ä Ä
Ä
j
hÄ
Ä Än
iti0 jenſchlußweiſe
zukºmmen.
Ein Atheiſt
ÄÄÄÄÄÄÄ
dſ
ÄjenüÄ Ä mus, wenn man dadurch denjeni
-

-

-

dº

-

ſÄſºvosſus ÄÄum verſe Änan ºhne
Än bibliogr.„Ä Ä Äder H. Schrift, ohne Glauben, durch

Ä ſepStºnenmike"
Ä # # Ä nunft
Ä
Ä
eig werden,

h
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Äji
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die Hoden die Seligkeit erlanget von der

ºrn
n

ww Y
ww Yºr
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gemeine und ſonſt ungelehrte Lewte j

Atheiſterey unterſchieden, indem ein ſolcher ſich nur bloß einbilden, als wäre kiº
Naturaliſte eben nicht leugnet, daß ein GOtt ohne daß ſie einige Urſachen
ſey. Ein Indifferentiſte, ſoferner eine Reli-nung anführen können, zu welchen

Ä

Ä t“
gion zuläſſet, nur daß ihm eine ſo lieb, als die jÄ

andere iſt, iſt auch kein Atheiſt, indem, wann er
eine Religion zugiebet, er nothwendig auch
die Exiſtenz GOttes zulaſſen muß, welches
auch von einem Zweifler zu ſagen iſt, wenn
ein Zweiffel kein allgemeiner Scepticiſmus
ſt. Indem aber ein Atheiſteleugnet, daß ein
GOtt ſey, ſo iſt dieſes ein Irrthum, und da

men, daß ſie ſich in die Wege der gö
Fürſehung nicht ſchicken können, wadrº

s

ſehen, wie es etwa den Frommen übÄ
Böſen aber wohl gehe, ſo fallen ſeauf.

dancken, es wäre kein GÖtt, welche Hºººº
innouvell.de la republiq des lettrei in
nou. p. 489. athses ſans reflexions "h"

her geht eigentlich die Atheiſterey ihrem We Andere ſind philoſophiſche Atheiſten, ºººº

ſen nach den Verſtand, und nicht den Willen welche von Natur guten Verſtand, um sº
an, ehnerachtet er auch, wiewohl in einer an Scharffſinnigkeit beſitzen, und ihre I
Tºr:
dern Abſicht, zu dem Willen kan gerechnet mer auf gewiſſe Gründe zu ſetzen, und er sº

werden. Denn in Anſehung des Urſprungs matiſche Ordnung zu bringen ſuchen, ºde
thut die Bosheit, das Verderben des Wil man auch atheos dogmaticos zu nenn(Sz vºr

lens offt das meiſte dabey, daher ſagt David get, und dieſe ſind wieder zweyerley. Yan.
Pſ. 14. v. 1. die Choren ſprechen in ib entweder machen ſie ein ſolches Syzer
rem Sergen, es iſt kein GOtt., ſonder da ſie offenbar und gerade zu ausgerzºnº
lich aber der Hochmuth, wie Herr D. Bud Gründen folgern, es iſt kein GOtt: in
deus in inſtit. theol. moral. part. I. cap. 1.
ſečt. 5. § 6o. und theſb. de atheiſm. & ſu

wollen zwar das Anſehen haben, als sº
ten ſie einen GOtt, bilden ſich aber ein sº

perflit. c. 4. gezeiget hat, welche Bosheit

chen GOtt ein, der nicht GOtt ſeyn ke,

nachgehends, wenn ein Menſchenmahlinei Ariſtoteles, die Stoicker, die E j
nen ſolchen Irrthum verfallen, um ein groſ räer, Benedictus Spinoza thaten. Ä.
ſes zunimmt, daß allesgutemußerſticket wer was hilfts, wenn gleich unter anders:
den, davon wir bald ein mehrers gedencken ſtoteles dem Schein nach ſaget, es Är
wollen. Iſt der Atheiſmus ein Irrthum, ſo GOtt; ſtatuiret aber dabey, er habe wº
muß man damit die Unwiſſenheit, wenn man Welt nichts zu thun, die von Ewigkei.
von GOtt gar nichts weiß, nicht vermengen, auch von ihm nicht regieret werde, weld daß wenn ſolche Leute zu finden ſind, wie zu der That eben ſo viel iſt, als wenn kein W

unſern Zeiten. Peter Bayle in continua wäre.
tion des penſées ſur les cometes § 86. ſqq.
tom. 2. repons. aux queſt. d'un provincia,

Denn ſobald man einen GO
- -

ſº ſºººuch bekennen Ä
ein enoig iſt, daß er die Cauſa prima aller

S.
--

als anderswo, ingleichen Rüdiger de ſenſu geſen, daß er allmächtig und gütig ſen,
veri & faſi lib. 1. c. 2. $. 18. und in phyſica lich für alles ſorge. - Die Stoicker kdwte

diuina p. 7s behauptet haben, ſo kan man
ſie doch nicht ſo ſchlechterdings füreigentliche
Atheiſten ausgeben, wiewohl andere ange
mercket, daß kein einziges Volckzufinden ſev,
ſonicht einige Empfindung von GOtt ſoltege
habt haben, wenn ſie gleich nichtgewuſt, was
es vor ein GOtt ſeyn müſſe, ſ. Joh. Ludov.
Fabricium in apologet. pro gener. human.
contr. atheiſmicalumniam, la Croze in en
tret. ſur divers ſujets d'hiſtoire p. 254. Bud
deumt in ſelect. iur. nat. & gent. p. 209. und

theſib.de atheiſmo & ſuperfit. p. 362. Joh.
Albert. Fabricium in bibliograph. antiquar.
c. 8. §.3. und in ſyllaboſcriptorum de veritate

relig. chriſt. p.309. Benoiſt praef obſeru. in
Tolandi origin.indac. Wir ſehen

Ä wie

Weſens von GOtt machen und doch wº
re Lehre an ſich ſelbſt atheiſtiſch - maſſe
GOtt und die Natur für einsausgaben
hin hoben ſie den Unterſcheid zwiſchen 6
und den Creaturen auf, und da ſie ihren (

dem Verhängniſſe unterwarffen, ſo wac
ſie ihn dadurch zu einen ohnmächtigen G
welches auch von dem atheiſtiſchen Syſtea
des Spinozäzu ſagen iſt. Alle Svſten
der Atheiſten können in vier Claſſen ei
theitet werden. Denn erſtlich iſt das Nºr
tcliſche, da die Ewigkeit der Welt zum Gr
geleget wird, indem Ariſtoteles lehrte,
nachdem GOtt mit der ewigen Materie w
wendig verknüpffet geweſen, ſo wäre die W
auch vonEwigkeit her,iedoch ſo, daß ſich G

vielerley die Atheiſterey ſey: man findet dabey nur nach Art einer formieadſMents
in den Schriften, die davon herauskommen, halten, wie wir ſolches weiter in der exer

allerhand Eintheilungen, und unter denen deatheiſmo Ariſtotelis, welche in unſern
manche, die keinen, oder doch einen ſehr ſchlech ergis academicsſtebet, gewieſen haben.

ten Grund haben, weswegen wir die Sache
elbſtanſehen wollen. Wir können die Athei
erey auf zweyfache Art betrachten: einmal
als einen Fehler an ſich ſelbſt, ſofern das Ge
müthdamit eingenommen iſt; hernachſofern
er ſich äuſſerlich andern zu erkennen giebet.
Nach dem innerlichen Zuſtand giebts
überhaupt zweyerley Atheiſten, indem einige
-

-

andere iſt der Stºiſche Atheiſmus da die
icker den höchſten GOtt nicht nur vor die

der Welt hielten ; ſondern ihn auch
ein unauflösliches Band nuit der SR

verknüpfften, welcher ſeoforma mundi
nanº: „Kurz
war, wie ſchon gedac
ihnen GOttºd die Natur einerlev.

ner iſt das Epicuraiſche Sj
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- Sie Seitren ſich ſelbſt entſtanden, ſo muß darauf mit einem Unterſcheide ge

-sºren shagefehr geſchehenen Zu antwortet werden. Natürlicher Weiſe geht
zzaf der Alsmorum, die von Evig dieſes nicht an, indem wo nur das geringſte
- in usd durch die Kraft ihrer
- errget würden. Endlich iſt auch

Fünckgen vom Verſtande iſt, auch eine Wiſ
ſenſchafft von BOtt da ſeyn muß. Solte

=5eariſche Syſtema anzuführen. auch einer gleich nicht mehr nachſinnen kön

:5stiſchen Seete ehrte Lenopha nen oder wollen, ſo wird ihm doch ſeineigen
es eins wäre; oder daß nur ei Gewiſſen ohne ſein Bemühen, und wider
- Subſtans ſev, welche Lehre ſeinen Willen ſagen, daß ein GOttſey. Die
wieder aufgewärmet, daher man innerliche Empfindung und die natürliche
Sº Spinozismum nennet. Wie Neigung zu dem Satze, daß ein GOtt ſey,
ſchlimme Grundſätze von dem kan niemand aus ſeinem Herzen reiſſen, wenn
Beſen unmittelbar folgerungs er gleich mit dem Munde ſagt, er fühle davon
Sriſens GOttes aufheben, alſo nichts. Die Zimmel erzehlen die Ehre
tºndere, die zwar nicht unmit GOttes, Pſ 19. v. 1. und gewiß, wer nur die
ºder ſtreiten; aber doch Gelegen Augen aufthut, und entweder den Himmel,
zen können, als wenn man die oder die Erde und das Meer, auch ſich ſelbſtbe

#

ºt der Seelen, die Wirckun trachtet der wird alsbald mercken, daß ein
- er leugnet, mit der heiligen groſſer,ſchöner und wunderbarer Bau, eine ſo
ºder Chriſtlichen Religion ſein künſtliche und herrliche Machine, als der
Skrt. Betrachtet man den Athei Menſch iſt, von niemand als von GOtt ſeinen

ºn auſſerlichen Zuſtande, ſofern Urſprunghabe und erhalten werde. Es iſt da
rºtem äuſſerlich andern zu er: her kein Volck aufzuweiſen, das nicht einen

º, ſo kin ſolches geſchehen, GOtt geglaubet, und wenngleicheinige Völ

ºrtehren, ſie mögen mündlich oder cker bey den Alten als Atheiſten ausgegeben
ºrtragen werden; theils durch
ºther man die Atheiſterey in eine

werden, ſo iſt ſolches doch vielmehr von ihrem

böſen Leben zu verſtehen, daß ſie ſo gelebet, als

xrd practiſche eintheilet, ſofern väre kein GOtt, wie der Herr Fabricius in

ºder durch Lehren, ſo die theo bibliogr.antiquar: cap. 8. §.3. wohl angemer
- i; ºder durch das Leben, ſo die
ät Ismachet, offenbaret. Denn
º Ejet bey den Atheiſten ein ver

ket hat, dergleichen auch wider den Peter
Bayle, der unterſchiedeneatheiſtiſche Völcker
angeführet, erinnert worden, wider welchen

Dºd iſt, ſo führen ſie ſich doch Löſcher in praenotionibus theologic. p. 4.
tunleiche Art auf nachdement nebſt denen, die wir oben angeführet, geſtrit
ºhmuth; oder die Wollaſt im ren. Lebt aber ein Menſch ſehr boshaſtig, ſo

Ä

und einer vor dem am

kanes geſchehen, daß GOtt ausgerechtem Zor

dºten und Verſtellen geſchickter ne die Hand von ihm abziehet, ihn in ſeinem

nieztangeführten Eintheilun verkehrten Sinne dahin gehen laſſet und ein
Äund wieder noch andere berüh ſolcher Menſch auf eine Zeitlang ein ſolcher

Äry ſey entweder eine eigne

Atheiſt iſt, in welchem Verſtande viele ſolche
ºde, wenn man an eines andern Atheiſten zulaſſen, ſ. Wolf in diſ.de athei

Ät
Antheilnehme, indem man
Ä uvertheidigen
ſuche; inglei
e, oder eine falſche, welche

ſmi falſo ſuſpectis ſect. 1. § 5.6.

Die practiſche Betrachtung von der A

Ählichbeygeleget werde „ei theiſterey zeiget, wie man ſich ſowohl in Anſe
t der offenbare, dergleichen

hug ſein ſelbſt, als der Atheiſten verhalten
müſſe. In Anſehung ſein ſelbſt iſt voraus zu
ſetzen, daß nichts närriſchers und unvernünf
Ä ſind? Verſtehet man dar: tigers, als die Atheiſterey kan ausgedach
Ä it indireete GOttes Exiſtenz werden, wenn Leute, welche den Ruhm
Scharffſinnigkeit ſuchen, wider die deut
Äe erichſten
Grund- Sätze ſtreiten, Ä zwar zu
ÄÄÄth mºtflieſen ihrem Unglücke,
und eignen Gemüths-Un
Ä. ar kein Zweiffel, weil
Ä rie, ſondern auch die ruhe auch nur hier in dieſem Leben, wie ſol

Ä
ter nicht viel auf ſich haben.
Ä ob denn wirckliche Athei

Ächert,
dahin denn die
Ä Wºche ein hiſtoriſches Ver

ches Richard Bentley in ſeinen orationibus
ſacris de ſtulritiá & irrationabilitate atheiſni

Ä
gemacht, als Jenkin
Ä hiſtoria atheiſmi, Bud

weitläufftig, auch Fr. Ulric. Ries in diſſerr,

Äſtºche

mache nur wider die Exiſtenz GOttes aller
hand Einwürfe Ubungshalber; ſo kan doch

de atheis edrumque ſtultitia, Marburg 172.
Äºnheiſm. & ſuperfit. Cap., gezeiget hat. Einen ſolchen Zuſtand zu ver
die unten fürkommen ſollen. meiden, lehret die Vernunft und oh
Äſ
geweſen gleich mancher im Anfange dencket, j mei
Ä ſind dieheute
GOttes Exiſtenz ne dieſes oder jenes nicht im Ernſte, er

Ändung davon gehabt, und
Ä
d
à –-

/

--

--

Ä

daraus eine

Ä

muth findet

Fen eit, ſich werke
3

werden, der Hoch
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die Bosheit nimmt zu, und GOttziehetmach als vielmehr andere, damit ſº nicht Ä
ehends die Hand gar von einem ab. Und da et. ÄÄ
man für ſie betet, daß ſie GOÄ j
# ſoll er alles meiden, was ihn dazu anrei wenn

en könte, ſonderlich den Umgang mit Athei Äle Ideeigentliche Ä
er die Leſung atheiſtiſcher Bücher, wº Irrthum, ſo ſolget daraus, daſ ſº Ä
durch mancher iſt verführet worden. Was jejüjchen Straf. Ä
die Atheiſten ſelbſt betrifft, ſo können ſie worffeſjweil ſich die menſchlichernº
tbeils als Atheiſten, theils als Glieder ſchafft nicht ſo weit erſtrecket; wenn
Ä
der bürgerlichen Geſellſchaft betrach tet zwiſchenein Atheiſte die äuſſerliche Raº. Wº
werden. Betrachtet man ſie als Atheiſten, ret, indem er ſeine Lehre ausſtreuetºººº

okommendazweyStücke für.: 1) wieweit
Ä
einen # Ä könne,

verführt,
und ihnen ſolche Dinge ſº º
Köpffe ſe

zet, wodurch allerhand Unru? Er
und was man desfalls zu beobachten habe? ſtehen kam, ſo kan man ihn zwar zur Tat ºw
Hier machen wir billig einen Unterſcheid in iehen, er wird aber nicht als ein Arºm an
ter atheiſmum auêtoris und doctrina, den ondern als ein Störer der äuſſerlicheads ea
man offt aus den Augen geſetzet, und in Be geſtrafet. Doch muß man auch in dunºv A.

der Sache des rechten Wegs darü
#theilung
verfehlet. Der atheiſmº auºs iſt,
wenn iemand in ſeinem Gemüth wircklich in
der Einbildung ſtehct, als wäre kein GOtt;

ten Falle behutſam gehen, und ſchneise
nicht vielleicht ein Mittel auszudenexant da er Ä geſtraffet wird und Riº
ſeiner Bekehrung übrig behält. Betj
man einen Atheiſten als ein Mitgli j E
bürgerlichen Geſellſchaft, ſo fragt j

oQrinz ader, wenn eine Lehre ſo beſchaffen
, daß daraus Folgerungs-Weiſe dergleichen
Irrthümer flieſſen. Nun kan manche Lehre ob die Atheiſterey, oder der Abergla
theiſtiſch ſeyn ohne daß der Auctor ſelbſt ein eine Rejdijer ev. Ä.
Atheiſt iſt, als welcher die gemachte Folge zu den neuern Zeiten
:
rungen nicht voraus geſehen, auch wohl, Peter Bayle meinte in der Continº

Ä

wenn man ihm ſelbige machet, nicht annimmt, des penſées diverſes, und in der repor.

queſtions d'un provincial om. 4: 17
nicht zulaſſe, oder ihnen bevpflichte, in wel anderswo, der Aberglaube ſey ſchädlich
chem Fall man unrecht thut, wenn man einen gefährlicher, als die Atheiſterey, Erſ
ſogleich der Atheiſterey beſchuldiget. So iſt je bürgerliche Geſellſchaft ohne
es auch mit der Atheiſterey der Lehre nicht ſo gion beſtehen, daß man die Untertº
gleich gethan, indem man von rechtswegen durch die Vorſtellungder zu hoffenden V
eines Mannes Lehre in ihrem ganzen Begrif nungen, und der zu befürchtendeuS
fe beyſammen haben und ſelbige verſtehen zur Beobachtung ihrer Pflichten, an Ä
muß, und nicht ſogleich aus übergebliebenen, wie man denn auch wircklich Völcker.“
und zerſtümmelten Lehrſätzen, ei: die auf ſolche Weiſe eine bürgerliche Es

und ſich erkläret, daß er ſolche Conſequenten

#
e Atheiſtereo folgern, wie ich ſolches in den

ſchafft unter ſich gehabt, ſo um deſto eh

parºrgis aczdemicis p.227. ſeqauf das deut
weitläuftig gezeige, und aus der phi
loſophiſchen Hiſtorie erläutert habe. Daß
aber iemand mit Recht für einen äthi en

ſtemöglich ſeyn, weil gewiſſe Völckergen
welche in keiner Geſellſchafft geſtanden,
ganz ruhig ohne Religion geledet. Er
ret noch weiter dieſes an, daß ein Atheiſ
ausgegeben werde, dazu iſt nöthig, daß er nen Nutzen zu befördern ſuche, und ebenſº
entweder mit Vorſatz ein Atheiſte ſevu will; es treibe ihn an, ſich in der Geſellſchafft
ſetzen gemäß zu bezeigen, weil er wohl
der ſolche Lehren hat, die damit verknüpffet
nd, auch ſelbige, ohnerachtet er deswegen ſie, daß er ſich nur durch Widerſpenſti
ur Rede geſetzet und erinnert worden, ver ſchaden würde, und was andere Urſa
eidiget. Es iſt in dieſem Stücke manchem mehr ſind, die er berühret, und alſo die A
ehrlichen Manne zu viel geſchehen, daß man ſterey gegen den Aberglauben hält wel
lle Liebe bey ſeite geſetzet, und ihn ohne Ur letztere weit ſchädlicher wäre. Der

Ä

ach entweder zum Ketzer oder zum Atheiſten Thomaſius in der Einleitung zur E
2) Weiß man, daß iemand ein tenehre cap. 3.5.72: ſeq hält einen a

Ätheiſte
cht.
rechten

ſo ſoll man ihn wieder auf den gläubiſchen Menſchen für elender, als e

g zu bringen ſuchen, worinnen Atheiſten, weil es viel unvernünftiger ſ

Menſchen zwar ſelten etwas ausrichten. Denn glauben, daß ein Menſch oder Thier,
lche Leute liegen meiſtentheils mehr am Bild, oder auch endlich die andern Geſ
Willen, als am Verſtande kranck, und daher fe, und ſo weiter, SOtt ſepu, als
richtet man wider ſie auch mit den allerdeut nicht erkennen. Denn gleichroie er ſic
lichſten und gründlichſten Demonſtrationen mahl von GOttes Weſen Dinge bered
nichts aus, und wenn ſie auch dadurch über der Vernunft zu widerſeyn; alſo laſſe

Ä

Ä
ÄÄ

zeuget werden, ſo läſſet ihr Hochmuth nicht

auch von

Willen der gleichen he

sſc abgeſchmackt, daß m
zu, daß ſie es geſtehen. Daher glaube i
glaublich machen, daß er
daß durch die Schrifften wider die Atheiſten nicht
noch wenige bekehret worden, welches auch einen Dienſt damit thun voerde ;
Männer wiſſen, und
legen Meinung auch Toland in dem adeiſ

Ä

ihr Abſehen nicht ſowohl auf die Atheiſten, ne heygepflichtet. Hiervider haben
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1 Tesogen und Philoſophen geſetzet. monibus fidelibus cap. 17. p. 63. geweſen.
5-Fierz ſeinen Tractat unter dem Wir halten dafür, Ä bey dieſem Streit
pasſe- &vers ſur les cometes bey
Eskº des Cemeten, der Anno 163o.

nicht viel Weitläufftigkeit brauche, wenn
man nur die Fragerechteinſichet, welche eine
z=º herausgegeben hatte - und Vergleichung in ſich hält, und daher anders
von der Atheiſterey inAbſtracto; andersinConereto mußbeant
Fadek
º. Und unter andern § 133 p.393. wortet werden. Wenn man fragt iſt die
-fach dieſe Worte geſetzet hatte: l'a Atheiſterey, oder der Aberglaube für eine
- seconduit pas neceſſairement à la Republic und bürgerliche Geſellſchafft ſchäd
zes des marurs, ſo verfertigte Peterlicher, ſo iſt die ntſcheidung aus richtigen

- an Eramen wider dieſe Schrifft, Grund- Sätzen herzuleiten, welche ſowohl
-k: unterſchicdenes anſtößiges dar-auf das Wohlſevn einer Republic als aufdie
ſchrieb auch 1691. einen beſondern Natur der Atheiſterev und des Aberglaubens
Ertet darwider, unter dem Titel: gehen müſſen. Wohl ſteht es mit einer Re
Treue des maximes de morale & des publie, wenn benderſeits Regenten und U
- de religion de l'auteur despenſées
"zz les cometes, darinnen er auch

zº die Irrthümer des Baylensſet
ingt die Atheiſterey keinenſo groß
ºdº, wie der Aberglaube. Hierauf
º Baric 1694. heraus addition aux

-jeºu es somete, worinnen

terthanen ihre Pflichten beobachten, und die
äuſſerliche Ruhedadurch erhalten wird, wel
che Beobachtung auf bepden Theilen ſich auf
eine Verbindlichkeit gründen muß, daß die
Bündniſſe, welche Regenten und Untertha
neneinmalmiteinander eingegangen, zuhal
tenſeyn, und dieſes, weil es ein göttliches Ge

den Jurieuverantwortete. Von ſetze iſt, dem wir uns unterwerffen müſſen.

wideºhngeſchrie Aus dieſem flieſſet nun ſo viel, daß ohne eine
Ädºa
Ändorff in ſeinem Chriſten-Staat

Religion, ſie mag innerlich, oder äuſſerlich
==t. p. 31. Pritius in diſſert.de ſeyn, keine Republie beſtehen kam, und daß
*inſes foedo & humsnogeneeino wenn die Atheiſterey alle Religion aufhebt;
kizzig 1695 Grapius in diſſ an der Aberglaube aber nurin der Art des Got
== neceſſario ducat ad corruptronem tesdienſtsirret, die Atheiſtereyan ſich ſelbſt
º, Kock 1697, der auch in der theo nothwendig ſchädlicher, als der Aberglaube
Äoatrouerſapart. - cap. 1. gueſt. Ä müſſe. Mit dieſer Frage darf man nun
deſ Controvers berühret; Abicht ie andere in Concreto; ob die Atheiſten in
*r ſie damno atheiſmi in republica, einer Republic beſſer ſich aufführen, als Albers
73. Löſcher in praenotion. theo gläubiſchen, nicht vermiſchen, welches Bayle
Buddeus in theſbus de athei in der ganzen Controvers gethan. Denn da
"ºetit-p.346. wovon auch Fabri iſtfreylich wahr, daßzuweilen ein Atheiſt ſich
Ä ſcriptorum de Ä äuſſerlich beſſer; als ein Abergläubiſcher bei
Äanz cap. XI. p.337. ſqq. nach zeuget, wenn er begierig iſt, ſich in der Welt
Äen dieſe Meinung, wiewohlauf glücklich zu machen, und indem er erkennet,
eitere Art hat der beruffene Joh.
ºje chon er müſſe ſich ſchlechterdings gefällig bezeugen,

#

ein verſtelltes Weſen annimmt, und bürger

Äoden angenommen. Denn
Ä#
Ä
ÄÄ
die Atheiſterey
ua von allem Verdacht des A nicht,
daß auf ſolche Weiſe
ereven will und ihn in der That nicht ſo ſchädlich, als der Aberglaube ſey
maſſen dasjenige,
Änüreet:ºnenneterin
; § 12. acrisiudi
Äniorisiudici

was ein und der andere
Atheiſtethut, wenner ſichäuſſerlichwohl verÄ veritate indaganda & diudican hält, zufälliger Weiſe geſchiehet. Es folget
minem bene moratum bonum daraus nicht, was einerthut, daß ſolches auch
*hum : . 22. probx & ereite andere thun werden, daherodie Frage leicht

Ädem ſich entgegengeſetzet haben zu entſcheiden iſt: ob eine Republic aus Atheis

ÄRs in defenfone religionsnec ſien beſtehen könne? nemlich ſolange, als ſie

799 äuſſerlich glücklich leben wollen und die Mei
- Utrecht
Ä
deremarques uung haben, daß ſolches nicht angehe, wenn
Änoiſ in melange
Ä, theologiques ſur les ſie nicht geſellſchafftlich lebten, ob aber alle
Ä de M, Toland, 712: 3. Atheiſten ſo geſinnet ſind, und wenn ſie auch
Herrn Thomaſium betrifft, einmahl des Sinnes wären, beſtändig dabev
Sittenlehre Baylens Meinung bleiben würden, das iſt eine andere Frage.

Ä
Sº

ſº hat er nachgehends in den Eine ſolche atheiſtiſche Republic iſt eine Chia

Ä irisprud.cap 12.69k. märe, und Bayle mag erſt aus tüchtigen
Ä darthun, daßehmahls dergleichen
kÄ
Vºn insgefährlich als das andere eſellſchaften geweſen, und weil er dieſes nicht
A

an

ſº ſej

uns

auf die

vielmehr
ſo beruffen wir
ÄGdance mit Basiſ gethan,
ſoriſanteſten bürgerlichen Geſellſchafften, die
k Ä de ſuperſtitione und Mr. Ä beſtehen.

ÄÄFranzöſiſche
über
"icht wenige Hej
-

iſt eine groſſe Menge von Schriften
vorhanden, worinnen von der Atheiſterey ge
hat.“
- . E4 .
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M

handelt, und deren Ungrundgezeiget worden, anderer gelehrter Engelländer, Kadt-IT
welche man indrey Claſſentheilen könte. 1) Ludworth, hat Ä ÄS #
Habenwir ſcriptoresgenerales, welche über in ſeiner Mutter Sprache Ä
haupt die natürliche Theologie abgehandelt, ºfgeſetdarinner die Äs
und alſo auch inſonderheit die Lehre von der alten
Atheiſten erzehlet, und widJ
Eriſtentz GOttes mitgenommen, als Ray daraus Clericus die hiſtoire des ſº
natſdus, Daniel Claſſenins, Johann

ÄncÄthe geogen, und er
Adamus Oſiander, Joh. Paul. §e Äeeiverl
eibe uſede Ä
benſtreit, Udalricus Heinſius, Kilian hören hieheryTehemi
as Grewindere Ä
Rudrauf. Joh. Wolffg. Jäger Alſte ſogafjondoner fonat Ä
dius, Zeiſold, Martin und andere, in 5all von den Urſprunge der wel Ä º r
welche Claſſe auch viele von denen, die von derer menſchen, welches Buch ÄÄ
der Wahrheit der Chriſtlichen Religion ge Schmettau mit einer Vorrede von
ſchrieben, können gebracht werden, ſo Fa Atheiſmo in das Teutſche gebracht, un Ä.
bricius in bibliotheca graeca lib. 5. c. R. in ausgegeben 17018. Wilhelm Wi” Er
groſſer Menge anführet. 2) ſcriptores ſpe incolarione cum theiſta, in fünff Biº
eiates, welche in beſondern Schrifften die London 1696, 97, 98/99, 1793. 8. E* W.
Exiſtenz GOttes wider die Atheiſten darge Cheyne in principiis philoſophicis re"
than, worinnen ſonderlich die Engelländer nis naturalis, London 1704. 8. Saº
groſſen Fleiß ſehen laſſen; aber auch zugleich Clarck in demonſtratione exiſtenti- ºº
angezeiget, daſ vor andern in Engekandvie tributorum Dei, London 1706. 8. wºº!
le mit dem atheiſtiſchen Giffte angeſteckte Schrifft JenkinThomaſius lateiniſchſ ºs
Leute zu finden ſind. Sonderlich hat ſich des ſetzet, und ſeiner hiſtor. atheiſmideygeſes
falls der berühmte Boyle mit ſeiner diſqui Altorf 1703. 8. Johann Rajus, das
da natura ipſº bekannt gemacht, der überdieß WerckCaſpar Calvör in Teutſcher Sp vºr
nicht nur in

Ä andern Schriften die Phy unter dem Titel: gloria Dei 1717. herz

ſie zu der Ehre GOttes und ſeines Wortsge
richtet, ſondern auch in ſeinem Teſtamente
gewiſſe Summen Geld dazu verordnet, daß
einige Prediger jährlich eine Rede wider die

gegeben: Wilhelm Derham in der ...
theologie, die auchteutſch mit Fabricii er
rede herauskommen, anderer zugeſchwer

Atheiſten halten, und die H. Schrifft von den

lot. diſſertations ſur l'exiſtence

Von den Franzoſen hat geſchrieben. Ja, wº
de

-

Schmähungen ſolcher Läſterer befreyen ſollen. Haag 1674.

Alſo haben wir von dem Richard Bentley

Femelon demonſtration -'exiſtence de Dieu, Paris 1712, 17:

ein Engliſches Werck, in acht Predigten, ſo Amſterdam 173. Engliſch zu London u London 169; 4 herauskommen, welches teutſch zu
Fabricii A
er Herr Jablonsky 1696. 8. lateiniſch un rede, darinnen er die wichtigſten Bew

Ä

ter dem Titel :

fultitia & irrationabilitas

Gründe wider die Atheiſten berühret. ..

atheiſmi herausgegeben, auch teutſchÄ Ham wohl man mit dem Fenelon nicht in allens
burg 1715., gedrucket worden. Samuel frieden iſt, und der
la Croze in ſei
Parker hat diſputationes de Deo & proui entretiens ſur divers Iujets de literature»s.

Ä

dentia zu London 1673-4 herausgegeben, religion & de critique 1711. auch p.259. und weil Morhof in polyhiſtore t. 3. 5. ne diſſertation ſur l’atheiſme & ſur les ab.
§. 9. einer Schrifftvon ihm unter dem Titel: modernes einverleibet. Von den Holl
tentamina phyſico-theologica, zu London dern handelt Gisbert Voettom-1. diſp-ſe
1665. 4. gedencket, worinnen er vom Ur äarp. ideatheiſmo; von dem Burche
runge der Welt, des menſchlichen Ge de Volder haben wir diſputst-omes theº
lechts, von der Structur des menſchlichen

Cörpers, von der Seele der Welt gehandelt,
und Parker ſelbſt in der Vorrede der ange
führten Diſputationen eines gewiſſen Bu
ches, ſo er geſchrieben erwehnet, daß die
meiſten Eremplarien in dem Londniſchen
Brande draufgegangen, ſo iſt vielleicht dieſes
die Schrift geweſen, die Morhof anführet.
Es ſetzet Parker hinzu, daß er es von neuem
habe herausgebenſollen, weil er aber damals
derſcholaſtiſchen Schreib-Art gewohnt gewe
n, ſo habe ers noch eine Zeitlang anſtehen

gicas contraatheos, wiewohl ſich dieſe E
ehrten mehr Mühe in der Wid-erlegung
beſondern Art der Atheiſterev , nenchº
Spinoziſmigegeben. Dieſen iſt billig be
zufügen Bernard Yieuwentyt , von wº
chem wir haben 'exiſtence de Dieu demº
trée par les

Ä ÄÄ

ches Werck erſt Holländiſch geſchrieb.

j das Ejeändiſche Franzöſiſche Teut
überſetzer und mit groſſem Beyfall Ä
jen worden. Deſſen verſchiedene

jündüberſetzungen zeigen an Ä

en, bis er ſich eine deutlichere Schreib cius in ſyllabo ſcriptorum de vÄ

Art erworben, darauf er das Werck von neu
em ausgearbeitet, und durch dieſen Fleißoben
angeführte Diſputationes zuwege gebracht
nrich Morus, deſſen philoſophiſche und

ionis chriſtianx cap.7. p. 288- und Gº"
ein indiſput.de Nieuwentyt argº
diuinitate ſcriptura ſacra ex Yoºjº
phyſicis, quae commemorar Ä exÄÄÄ

theologiſche Wercke zuſammen herausgekom Von den Teutſchen haben wie aadºº
men, hat nicht nur wider den Spinozamin
ſonderheit geſchrieben, ſondern auch antido

Äjnundw=der die Ath
jniger jedencke

tum aduerſus auheiſmum verfertiget. Ein hören hieher Theophili

Gesesse

Atdemholung

Ikheiferen
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ranrr der die Peſt der heutigen aëta litterar. faſcicul. 2. cap. 2.p. 38. 96. Es
zºrn; Joh. Mullers atheiſmus deui erinnertCampanella delibris propriis cap.4.
z. 15-24.Job. gaſſenii beſiegte daß der Pabſt Paulus derÄ dem Buche

-rr Hºnd. 1573 s. Theoph. Spi dieſe Titul gegeben, und ſetzet hinzu: quem
-sunzheiſen hiſtorico - theologi ego vocarern recognitioreligionis, ſecundum

zºrgré3.2. epiſtola ad

Henricum omnes ſcientias contra antichriſtianiſmum

== - heiſmi radice 1663. 8. ad Machiauelliſticum Morhof in polyh. t. 3.
=Peiſerurnepiſtolade atheiſmo era lib.5. - 9. ſagt, er habe es atheiſmum trium

sº

Antonii Reiſeriep.de ori phantem nennen wollen; woher er aber die
Tºkiºrenengztheiſmiad Spi ſes hat, ſagt er nicht. Franciſcus Cuperus

. . Tobia Wagneri examen hat arcana atheiſmi reuelata, Roterd. 1670.4.
= theiſmiſpeculatiui, Tübingen geſchrieben, die billig dem Henr. Moro t.
cAdami Oſiandriexercit.deno opp. phil. p. 596. und dem Joh. Wolff
z-ºra atheos, & Deus in lumine gang Jägern de Cupero atheiſmum Spino
zzſestatus; Frommanni atheus zae oppugnante verdächtig fürkommen. So
eiſertationes de ſuititia atheiſmi, hat man auch angentercket , was Joh.
r; 4. Biermanns impietas Raphſon in ſeiner demonſtr. de Dea Londen
mit Rechenbergs Verrede, unter 1710 4. und Leipzig 1712, geleiſtet, wider
*: E;des Hn. D. Buddeitheſes welchen verſchiedenes erinnert worden in
ekſ perſtitone, Jena 1717.8. die aétis eruditor. 712. p. 29. ſeqq. und Klaur-sTrutſche gebracht ſind, den Preis ings diſput. ad demonſtr. de deo Raphſon
bzecher auch in ſeinen ſelectis iuris Wittenb. 1713.
*-inp243.undin inſtitut.theo:
, Athennbolung,

*: ap 3 ſe3. . .18 not, dieſe

ſpiration iſt eine ſolche Wirkung in dem
ehret ) Haben wir auch ſcri menſchlichen
Leibe, da durch die Ausdehnung
ÄEmos, dergleichen ſind, die wi und
Zuſammenziehung der Lungen zur Erhal
º
geſchrieben, beſondere Ei
des Menſchen Lufft geſchöpffet und auch
*-SOttes wider der Atheiſten Ein
ausgeſtoſſen wird. Die Natur bedienet
ºtt, und ſeine Färſehung verthei wieder
dabey der Bruſt als eines Blaſebalgs.
welche ben den gehörigen Arti ſich
ºnwerden. Es haben verſchie Wenn die Lufft in die Lunge kommt, treibt ſie
ºten Schriften zuſammen gele ſelbige wie eine Blaſe auseinander; wenn ſie
davon gegeben, als aber wieder heraus erſpiriret worden, ſo fättet
wiederzuſammen. Die Urſachleiten einige
shioret 3:... 9. Sagit ſie
aus der Kraft der Lungen, die Luft anzuzie
Äuä. ad hºſt.eccleſiaſt. psg. hen;
andere aus der Schwere der Lufft her.
Indreas Schmid in ſupplem.

Ä

Ä
Ä

p. 667. denen es aber der Man leſe Sturm indiſpuridereſpirationein

Äus in bibliotheca grxca lib.5. philoſoph. eclectp.27ſ. Swammerdam in
ºteeäu argumentorum & ſyllabo ir.de reſpirationevfügue pulmonum, Leiden

Ä veritste

1667. Journal des Evans 1709. april p.4.
religionis chriſtianz Anno
1729.edirte
dißerta

Ä

º weit zuvor gethan. Beydem tionem phyſiologicsm de reſpiratione,
muß man wiſſen ei
der in dem Journal des ſgavans 173o. febr- p.
nicht alle glei
ge
Äjiſº andere 7o. ſqq: einige Einwürffe gemacht worden,

Ä

#

eineAntwort erfolget die in gedachtcm
Ätliche nur polemiſchverfah worauſ
Journal
.
Ähº: - : 1731. iun, p. 147. fürkommt.
:

ÄTiteln
nicht
Ä ache widerderdieBücher
Atheiſtenge
Ähinen, die aber in der That

Atmoſphäre,

Wird diejenige grobe Lufft genennet ſo

Xs
inſchhalten. Dahingehöret um die Erde, oder auch einen anderWel“
ÄVanini amphitheatrum pro Cörper iſt, darinnen die Dünſte aufſteige
Äºgieum, chriſtiano-phy Dieſe Lufft iſt wegen der irdiſchen Ausdün
Ä ºrologo-catholicum aduer ſtungen gegen die andern Theile der Lufft viel

Ä atheos, epicureos,
ºicos 715. welches Buch
Ä gefährlich ausgegeben;

dicker und unreiner, daher die Sonnenſtrad
ien wegen ihrer Dicke nicht völlig durchdr
gen können, ſºndern einen Rückſchein machen
Ä Sache genau einſtehet, ſo müſſen, welches man bey Auf- und Nieder
Ä ºundwieder anſtößige Din gang der Sonnen bey der Dämmeru
Är hier ſubtiler, als jüren pfleger. Die Höhe der Atmoſphäre

Ä Schriſt deadmijij
ºht Ä mortalium arcanis ge

uchen die Aſtronomi aus den Obſervationen
des Anbruches des Tags, deren Meinungen

Ähoma

Ricciolus in Almag.nou, lib. 8-ſeº. - CaP.

anella ha

ÄÄ.
If 59. ſect. 6. Cap 4f 657. erkläret. Nach
4.
Gale

ke

Äſütkommen,
dings Argumen
die nicht

*Ä Ä

dem Tychone iſt die Höhe der Lufft 48- nach
aſſendo 40 nach dem Kicciolº,

Den!

wenn ſie am
niedrigſtenſey138. wenn höch
Ä
E5

Atomt

I47
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höchſten Italiäniſche Meilen, deren vier ſehung der Gröſſe, da ſie ſo kleinſ. Wº
eine teutſche ausmachen. Der Herr Wei man ſie mit den Augen nicht ſehda Maº
gel in ſeiner Sphºrica Ecebººp 4 undinAnſehung der Figur, welcheut Naº
öbſeru. 16. hat ſich angelegen ſeyn laſſen, zu beygeleget haben, worauf Ariſtotº uſ.
erweiſen, daß die dicke Luft nicht höher als nen noch die Schwere zugeeignetexakt

vier teutſche Meilen ſeyn könne, bisweilen merckt Ariſtoteles degener. & corrick Rºſen
aber wohl viel niedriger

an, daß Democritus ebenfalls geglastet:
käme den Atomis die Eigenſchaft zu, sº wºga

Atemi,

-

Heiſſen in der Phyſicdie kleinſtenºdº
beilbare Theilchen der natürlichen Sörper
Es iſt dieſes eigentlich eine griechiſche Benen“
nung, ſo von «priuariue und rºſe? Ä
j abſtammt, und auf ihre Eigenſchaft
daß ſieuntheilbar ſind, zielt. Sie werden
auch ſonſt im Griechiſchen rºt-1- «ºze

vºn
chwerer, als das andere ſey, ſo ſey
rin vom Epicuro unterſchieden zu te:
nur eine einfache Bewegung, ntwºrº I.
motum obliquum zugelaſſen, der abx:

von Ewigkeit ſey: conf Stanley intaº
philoſ p. 904 edit. latin, nebſt dºta Wä
Scribenten vom Democrito, welches j
cius in bibliothee. grºc: l. 2. cap,23

d

802; anführet. Inzwiſchen da die Wj
jrºes« argrar- T. eas: 3 und ten des Democriti verlohrengangen, j
im Lateiniſchen corporaminima» atomº. Sº net Worhof in polyhiſ tºm. 2. 2. Ä vº
puſcula, corpora indiuiſbilia - inſečtilia,
: S. 6. man könte wohl nichts gewiſj
unaa phyſicagenennet. Die Lehre von den Ä
Lehrſätzen ſagen ... und ſtünde Ä
tomis iſt in den älteſten Zeiten bekannt ge? ob diejenigen ſo uns ſelbe erzehlten,
Phöniciſche
Phi
weſen inoſchus, der alte
und gründlich aufgezeichnet. M
loſophe ſollſelbige ſchon gehabt, und ſie zum richtig
mus hat Democritum reuiuiſcentem g
nde ſeiner Natur-Lehre gelegt haben, wie ben, und darinnen Democrit PhyſicÄ
trabo ib. 16. ſchreibt : wofern dem Po matiſch
vortragen wollen, doch verÄ
donio zu glauben, ſey dieſe Lehre von den Ä Ä Herr Olearius Ähad Ä
Atomis ſehr alt, und von einem Sidoniſchen
phil. p.904, 227. und der Herr ÖÄ
Manne dem Moſcho herzuleiten, der auch hiſt.
cius c. 1. p. 8oz. führt VNicolai Filsº
vor den Trojaniſchen Zeiten gelebet. Glei ſophiam Epicuream, Democriteam Ärz
ches berichtet Sertus (Empiricus aduerſ phratticam, Genev 1619, an. WEpi. Äg
mathem...367. doch ſo, daß er ſich auf den hat die Lehre von den Atomis unter den
Poſidonium ebenfalls beziehet... und dahey am fleißigſten fürgenommen, und d
noch zweifelhafftig iſt, in Anſehung deſſen,
genau zu unterſWº
da viel andere und glaubwürdigere dieſe Ers ich Mühe derſelben
gegeben. Nachdem er g
ndung dem Leuoippo zueignen... ſo hat wie man allerdings
die Atomos zugeben
lches noch mehr Wahrſcheinlichkeit, wie ſe, das iſt ſolche Theilchen,
die nichts
urnet in archaeol.philoſ lib. I. C.6. P.40. können getheilet werden, weil
man fº:
Gedancken iſt. Von dem Leucipp9 Phyſic nichts auf eine wuewdliche Weiſe sº
Ä
er meldet Laertius lib.9. ſegm. 39. ºre die Theilung immer ohne Grenzen
«re r drueve «ex.de wer galoa . Primus gienge, theilen könne, ſo betrachtet er
dicatomos principiaſubiecit, ſo auch Cicero Anſehung der Eigenſchafften, a) waſ
denatur. Deor, lib. . c. 24. einigermaſſen Gröſſe anlange, da ſie ſo klein, alſ
bekräfftiget , ingleichen Lactantius lib. 3. merſeyn könten, wären. Doch müſſe
c. 17. inſtirut, diuin, und deira Dei c. 10. ſie nicht, als mathematiſche Puncte d
# Herr D. Buddeus in theſbus deathe keine
Ausdehnung zukäme anſehen, ſon
iſmo & ſuperſtitione cap. I., P. 63. erinnert, im phyſiſchen Sinne nehmen , daß ſie
daß ſich Leucippus einen falſchen und irrigen ihre Ertenſionen, folglich ihre Geſtalter
Begriff von den Atomis gemacht, indem ten, aber in keine kleinere Theile, als ſief
er ſolche vor ewig gehalten, aus deren von wären, könten getheilet werden. Eher
ohngefehr geſchehenen Zuſammenlauff alles
ihre Benennung, daß man ſie
entſtanden, daß folglich dabeykein GOtt nö herkäme
mosnennete, und weil ſie die kleinſten T
thig geweſen, daher ihn auch Jenkin Tho dhen wären, ſo könte war ſie deswegen
maſius in hiſtºphoſ.de atheiſmo c. 5. §. 2. ſehen. Daßſie alle miteinander von ein
p. 4 unter die Atheiſten ſetzt. Democri Gröſſe wären, ſev eben nicht Ä. b)
tus, der in Griechenland den Leucippum die Ä und Ä derſelbewº be

Ä

zum Lehrmeiſter gehabt, hat auch die Lehre die ſo mancherleyſey, daß die Arten
von den Atomis angenommen und ſonder nicht zu zählen wären, welches leicht
Zweiffel beſſer ausgeführet, wie er denn auch abzunehmen iſt - weil aus ſolchen kit
von einigen für den Urheber derſelben gehal
alle natürliche Cörper, we
en wird, als von Cicerone de fatoc. 17. und Theilchen
mancherley zuſammengeſetzt ſind, beſt
Plutarchus de
l. 1. c. 2. C icerode natura Deor. 1. 1. c. A4. Q

Ä

davon handelt, ſo gedenckt er des Leucippi davon, wenn er ſagt: iſta enim fiagi

Ä

nicht, und
die Erfindung dem Demo mocriti-ſue exiam ante Leucippi, e
crito bevzulegen. Nach einiger Bericht ſoll puſcula qu&dam laeuia; alia aſpera,
er den Atºminurzwey Eigenſchafften in An alia - Part mautern angulatascurua
--

-

-

-

tom
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ſich zwiſchen denſelben befindet, handelt,
-uetezum zulla cvgente natura-ſed ſo
wo er inſonderheit die gewöhnlichen Einwür
5-zäzz fortuto, add. acad. quxſt.
fe wider die Eriſtenz der Atomorum, wenn
z- und Lacranrium inſtit, duin. man
ſagt: dasjenige Theilchen des Atomi,

7. Dieſe unzehlich unterſchiedeneſ gegen Morgen zugeht, iſt nichtdasjenige
::krxeänderten das Weſen der Ato-Theilchen, ſo gegen Abend erſtreckt, folg

aºacht , welche alle untereinanderlich müſſen dieſe Theilchen wirklich von ein
zT tun hätten, wenn auch gleichei-ander unterſchieden ſeon, auch können gethe
ºdºndare unten wäre ) Legtet werden, unterſuchet. Er leugnet, da
unterſch
iedenen
zº gedoppelte Bewegung bevº eine Sache, wenn ſie aus
- darchihre beoichhabendenatür-Theilchen beſtünde, auch dahero wircklich zu

ºrt in aerader Linie bewegt wür-theilen ſeyz gnug daß dasjenige nicht köune
5ß - daß ſie auch beoihrer Bewe-getheilet werden, welches ſohart und feſtſen,
senig abreichen, damit ihre Ver-daß es allen Kräfften, die ſonſt was voneinan
ºs untereinander geſchehen könnte; der heilten, widerſtünde, wenn auch die
Äjn Theile, woraus es zuſammen, geſetzet ſey,

sudern angeſtoſſen und zurückwircklich von einander unterſchieden ſeyn,
º
Alt-rde.
Die erſte Bewegungnen-Nach dem Gaſſendo kam Gvalterus Char
übergebliebenen Reſte
= =ºaturalen, die andere notumleton, der aus dem
Phyſi

caus Gaſſend
Ä
Gedancken ein
eigenen
ſeinen
Schrift
und
en
ººskitgeneſen, auch von Ewigkeit
Die Atomos nun ſähe Epicurus der Epicariſchen

eiger aller

Dinge an,

Syſtemta unter dem Titul phyſiolog2e Ep

Gasgeſtanden wären, durch de

çuro-Gaſſendo-Charletonianz zu Londet.

ºeſedrgeſchehenen Zuſammenlauff

654. fel. herausgab, da zwar das meiſte dar
ºuten, ſ. Plutarchum de placi innen
aus dem Gaſſendo genommen, dennoch
Lucrctium de rerum
. . . c. 3.

aber auch vieles von neuem hinzu gethau wor
Lacrtium lib. 1o den, ſo zur Erläuterung der Lehre von den

... und 2.

jedt comment, und Stanley in
Äp.970 ed.at. Hierinnen hat
ºtener Anhänger des Epicurider

Ädachte Römiſche Poet Lucre
- 6. Büchern de rerum natura
Äºiber Thomas Treech philo
ºizungen geſchrieben hat. Zu
Älten iſt ſonderlich Peter Gaſ

Ä

der Atomiſtiſchen

Atomis dienlich iſt. Anno 16so. kamen zu
Paris des Wilhelmi Lany drev Bücher
deprincipiis rer mans Licht, und nachdem
er im erſten wider die Ariſtotelicos, im an
dern wider die Carteſianer geredet; ſo kommt
erim dritten auf die Epicuriſchen Principien,
welche er, wie ſie Lucretius aufgezeichnet,
erzehlet 4 dabever die Gedanckendes Epicuri
von der Bewegung und Independenz derAto

wie ſie auch genennet wird, der morum verwirfft; übrigensaber dieſe Atomi
Änars geweſen, dahin inſon ſtiſche
Principien, wenn man die irrige Be
& Animaduerſiones in Diogen. griffe des Epicuri hey Seite ſetzte, vor die
Ängleichen ſeine libri phyſicge wahrſche
inlichſten und beqvenſten ausgiebt.

Ä hat er nicht alle Lehrſätze des Eben dieſelbe hat ſich der berühmte Robert
Atomis angenommen,
den

Boyle in vielen Schrifften die natürliche

deſſen Gedancken, daß die Wiſſenſc
betreffend, gefallen laſſen ,ſ.
Ägkeit geweſen, daß ſie von ih Mlorhofhafft
in polyhiſt. om. 2. lib. I. c. $. $.7.

Ä

abwichen, daß er
eine Schwere
Ä Ungereimte Art

und Edmund Dickinſon hat in phyſicave
tere &vera weiſen wollen, wie die Phyſiolos
det; dochifterin der Haupt gie des Moſis aus ſolchen Principien am be

ÄÄegen gegangen.

ſten könte erkläret werden, daher ſagt er cap,
daß ſich die Atomi inei 2. §: 1. quam ſuſcepiſſem philoſophiam Mo
ng befänden, und ſaicam provitili mea dilucidam, cunêtis
Ä
Äuns aneinanderſö ºue ſerioperPenſis firme Concepſſem, mu
Ätrieben zurückgehalten mus illud nularatione melius, qum corpur

Ä

Ä
Ill)en Dilige
Ä
# Mtzuſº
F
Ä
#

ſculari, vel vtloquuntur, atomica praeſtan

dam fore

haben auch verſchiedene anges

wie die Carteſiſche Phyſic mit ſolchen
jÄ. unerckt,
rincipien übereinkomme.
di ins Kürzere Ä Exiſtenz der Atomorum anlangend, ſº
iſtÄGaen
er j
ſeine
-

ºb
Sº
F

Mei dor
ttlung mit

man ſolche theils, aus Pernunfft
Ä Älüſſen,
welche dahingehen, daß die Theis
M

Ä
heraus: dou
ºPrincip chapitre
“-

-

lung eines ganzen in ſeine Theile nicht uns
Ä. Äoſophi aux Gaſſends endlich, oder ohne Aufhören geſchehenköns
Ä
e de
man müſie es einmahl bey eia
rell,
Äw
Theilchen, das ferner uicht zu theilen
uem
ei
fe
l
de
mj und eben ein Atomus ſey, bewenden laſſen
dt Ät von

Ä

-

#

t; zu Ende aber in theils aus der Erfahrung zu beſtärcken. Itz

"Alºns adj Anſehung des letern, ſähe man ja, "Ä

_ Auferſtehung der Todte
ſich das Feuer, in ſolche Atomoszertheile, daß nirgends aber iſt die geringſte ÄFF wa
er das Waſſer, die Erde und die Luffterwär keit da. Sie dienten daher trefflich
- me, wie das Waſſer, wenn deſſen Atoni von Deckmantel der üjeijdº º
den Geſtirnen in die Luft gezogen würden, man eine natürliche Wirckung nicht Ä
ſelbige alſo anfülleten, daß wir eine Materie kan, ſo gleich zu den Atomis ſeine Ä
zum Athemholen hätten; wie die Atomi der nehme, und nach Beliebejbaiddºº
151

Atomi

-

Lufft den Wind verurſachten, und wie die Er jene Figur und Bewegung habende Tº v
zum Grunde ſetze: conf. Rüdiger Wºº
ſica du. 1. 1. c.; ſelt. 3. § 2t, ſeqqºr

dedie ſtiu-liegenden Bücher oder andere Sa
chen unvermerckt mit ſolchen kleinen Theil
chen belegte, ob wir gleich nicht wiſſen, wie
ſolche darauf gekommen wären. Die Chy:
nie könten die Mineralien in ſolche Atomos
theilen, und iemehr bev dem Menſchen und
Vieh die Pori oder Schweiß-Löcher aufge
ſchloſſen würden, iemehr giengen ſolche Ato
mi heraus, daß auch ſo gar ein Hund ſeinen

Ä an denſelben kennen und unterſcheiden

Herr Burnet in archaeolog. 1. 1. ciº

..

meinet, daß zwar die Hypotheſis vond wº
mis an und vor ſich falſch und auf der
Grund beruhete, doch hätten Leine

und Democritus damit Gelegenheit
ben, die Phyſie auf eine gründliche Art.

-

greiffen, und die natürlichen Cörpertes der
ren Beſchaffenheit ſelbſt zu betrachten, rºte

önne. Ferner bezeugten ſolches allerhand hingegen andere mit bloſſen Abſtract sºs
Cörper, die entweder von ſich ſelbſten, oder metaphyſiſchen Principien, als mit Zºº
durch die Bewegung einen Geruch gäben, Proportionen, Harmonien , Ideen
und an ihrem Gewichte nichts verlöhren; daß mentariſchen Formen zu helffengeſucht. ein klein wenig Balſam über dem Lichte und ter den Atten haben auch ſchon Ariſtoº
ein einiges Körnlein Pulver, ſo es angezün Cicero, Lactantins, die Nichtigkeit
det werde, mit dem Geruch ein groſſes Zim ſer Atomiſtiſchen Phyſic erkennen nur
mer erfülle, daß ein einziges Gran Maſtir und von den neuern hat unter andern
oder Weirauch nach P. Lanis Rechnung ein Franc. Grandts eine Diſſertation das.
Gemach, deſſen Länge und Breite zwan geſchrieben, welche ſich unter deſſen c

zig, die Höhe funfzehn Schuh, mit philoſ & critic. befindet, und von der U

7;oooooooé2good Theilchenanfülle deren hof in polyhiſt. t. 2. 1, 2. c. 7. $. 8. einen-,
er Dühamel de con
iedes wegen ſeiner Gröſſe gerochen werde; zug gemacht.
daß ſich der Geruch des in Provence häuffig ve:&nou. philoſ. 1. 2. c. 3. unterſuche,
wachſenden Rosmarins 1o. bis 20. Meilen derlich die Frage: ob die Atomi aus m
in das Meer ausbreite; daß ſich das Gold matiſchen Puncten beſtünden ? Auſſe:
und Silber im Schlagen ſo weit ausdehnen angeführten Scribenten gehören noch
laſſe , conf Scheichzerin der Viatur-Wiſ David Gorlaus in exercitationibus p“
part. 1. e. 2. §. 8. Und daßiede von ſophic. num. 13. p.235. David Der
dieſen kleinen Theilen ihre beſondere Textur, indiſputar.de atomis, welche zu Genev.
auchöfters ihre Bewegung habe, die herauskommen; Iſaac 3äbavius in

Ä
Ä

es legten verſchiedene Erperimente durch die (tenta atomorum ab iniuriaquatuor &vÄ
Microſcopia an den Tag, wenn durch dieſel argumentorum vind cata , Wittenb. 1
den vorgeſtellet würden allerhand Gattungen Werenfels in meditatione de atomis

von Sand- und Saamenwerck, die Circula ſich in ſeiner diſſertationpart. 11.p. 237. v
tion des Geblüts in einem Aale, die Tertur det; Andala in exercitat. academ. iaph
von allerhand ſeiden und einen Zeug aller primam & natural. p. 139. ſqq.
ley Inſecten in Eßig, Käſen und andern

Dingen der Schimmel, ſo ſchwieine

Auferſtehung der Todten,

Blümlein präſentirt, die Brenn-Neſſel und
Stachel von einer Bien, welche ſich auch eu

Iſt ein Werck des dreyeinigen GO
die Flügel der Sommer welches darinnen beſtehet, daß eben der

rieur darſtellten
Vögel und Mücken, da ſich auf den Flügeln Leib, den der Menſch hier in dieſer Welt
jener lauter kleine Federlein zeigten allerhand habt, und darinnen er entweder Gutes
iquores in den tubis capillaribus unterſchied böſes gewircket , ſoll erwecket und mit
liche Figuren der Salze. „Dieſen erſten Seele wieder vereiniget werden, darwa
unet von der Exiſtenz der Atomorum, daß ieglicher empfangen möge, nachdem er
der Natur ſo kleine Theilchen angetroffen nem Leben gehandelt, es ſey gut oder
rden, wirdniemand in Zweiffel ziehen, ob Es dürfte manchen bedencklich ſcheirew
e aber ſo beſchaffen ſind, wie man ſie insge dieſe Materie in einem philoſophiſchen I
mein ausgiebt, daß ſie als Elemente der na abgehandelt wird, weil ſie eigentlich in d
türlichen Dinge anzunehmen ſeyn daran offenbarte Theologie, als ein artica\v.
läßt ſich
gen billig zweiffeln. Uberlegt rus, der bloß aus der H. Schrifft nü

Ä

Ä Theilchen keine gewiſſe

kanntwerden, gehöret. Doch iſt auch

igur, noch Bewegung beylegen, ſo kan
man ſie nicht anders anſehen, als für purlau
tere Möglichkeiten die ſie nach Gefallen ſo
erdichtet, und die Schlüſſe, welche daherge
folgert werden, ſind ebenfalls nur möglich,

Philoſophounverwehrt, wenn er unter

wie

wie weit hierinnen die Vernunft in d

känntniß kommen, und vielleicht etw
der diejenigen, ſo die Auferſtehung de
ten leugnen, und als eine unmögliche

Auferſtehung der Todten - - 154

Irkung der Todfen

3 ºtsen kam. Denn hält ein dich zum Narren ſtudiret. Es antwortete
Wº fünftige Erſtens der Auferſte ihm aber Paulus gar nachdencklich: ich rede
Metrº nur nach einem menſchli wahre und vernünfftige Worte, Act. 26.
TºnSauben für wahr, und will v. 24., damit anzeigend, wie die Auferſte
XFernunft unterſuchen, wieweit hung der Todten keine Sacheſey, die mit der
Inſehung ihrer Beſchaffenheit Vernunft ſtreite.
Fragt man aber: ob auch die Vernunft
sauben ſep, ſo wird er darin
Aziderſprechendes und unmögli erkenne, daß BOtt die Cörper der Ver
Än und die Vernunft muß viel ſtorbenen wieder erwecken wolle? ſo iſt
ºn esſen eine mögliche Sache: dieſes frevlich eine Sache, darauf wir mit
net ſie auf das deutlichſte, daß unſerer Vernunft, wenn wir die Schrifft
nicht hätten, nicht fallen ſolten. Denn wir
ºt mitts habe erſchaffen müſ können
keinenEndzweckerkennen, zu was En
Santer andern Thomaſius in der
der Sºrten- Lehre cap. 3. ſehr de GOtt die Leiber wiedererwecken ſolte, in
ſº muß ſie vielmehr erkennen, dem es mit der Unſterblichkeit der Seelen,
Ottºcle , daß die verweßten deren Exiſtenzwir erkennen, eine ganz andere
in ufchen ſollen, ſolches auf Sache ſey, die wir unter andern von der gött
Wes keine unmögliche Sache ſev.

lichen Gerechtigkeit und Gütigkeit herleiten;

die aber bey dem Leibe nicht ſtatt baben, weil
ſich ſelbiger leidend verhält, weder ſündigen
noch gutes thun kan, folglich weder einer
dason, ſondern bleiben alle Straffe, noch Belohnung fähig iſt. „Es wäre
denn, daß man auf dieſen Umſtandkäme, weil
- Alle Naturkändiger räumen GOtt
in ſeinen Straffen und Belohnungen

ºt in der Welt einerley Maaß-

nach der Weisheit handle, und die Seele des

Menſchen habe durch den Leib, als ein Werck
Otterſchaffen werden können; zeug gutesund böſes gethan, ſo werde er auch
emand daſſelbige in ſeinertes ſelbiger ihre Straffe oder Belohnung geben,
ºptringen vermögendſey Hat ſefern ſie wieder mit dem Leibe vereiniget iſt,
t die Vernunfft, aus nichts welches aber eine garſchlechte Wahrſcheinlich
diskönnen, wievielmehrkaner keit machen dürffte. Die Zeugniſſe der Hey
tºten Materie die vorigen Cor den, welche man angeführet, als hätten ſie

wieder darſtellen, daerver
Äſenheit, alle diejenigen von

die Auferſtehung der Todten erkannt, den
gleichen bey dem Grotio de veritate religio

Fºt, und auseinander gegange nis chriſtianae lib. 2. § 1o. Mornäode verit.

ºtºrs Leibeskennet, die zu deſſen rel.chriſt.cap. 34.p.564. Raynaudoin theol.
natur.diſt. 8 qu.4.art. 6. p.ioo7. Zuetio in
Ä gehören. Es kan den quaeſtionibus
Aleran. lib. 2. cap. 22.p.23o.
ºriebung der Todten nicht ſo

Ä ſern, weil Ä ihnen ſo
Ä
daß Bacchus,
Ä

zu finden ſind, können hier der Sache keinen
Ausſchlaggeben. Denn einmahl ſind ſelbige

Titanen zerriſſen, ſeine mehrentheils dunckel, mit allerhand Irrthü

Kider wiedernm

zuſammenge mern angefüllet, und wie ſie von der Unſterb

Än neuen zu leben angefan lichkeit der Seelen ſehr zweiffelhafftig rede
Äldi, einen Sohn des Mer ten, ſo thaten ſie es auch vielmehr bey dieſem

Ä Todtenzuſeyn, baldun Punete von der Auſerſtehung der Todten.

Ä dieſer Welt zu leben ver Hernach kan man ebenſoviel Zeugniſſe dage
*ki geſchweigen, was man von # ſetzenzda ſie nur ihr Geſpötie damit getrie
ja alle diejenigen, welche die Präexiſtent
Ä von eines Hermo en,Seelen
geglaubet, wie die Platonici, kon
Äeines Epimenidis, und der
j ºft von den Todten unter ten keine Auferſtehung der Todten zulaſſen,
ihrer Meinung nach der Leib der Grund
Ägen wie nicht wen weil
des Böſen, und die Seele erſt recht glücklich
Ä Hippolyto, Caſtore, Al würde,
wenn ſie von den Banden des Leibes
Sºle Eurydice, Glauco,

ºÄ

Hercules, Bacchus, befreyet, und wieder mitGOttvereiniget wür

ºmitjegeben haben

de. Daher als Paulus zu Athen von der Aufer

Ä daſ

Zuctium in Alme ſtehung der Todtenpredigte, ſo hatten es et
a. zo.goeflers liche ihren Spott, Aet. 17. v. 32. welche ver

º Ä.
Ä ºergentes in vitamrediifſe muthlich mit ſolchen Meinungen eingenommen

Ä Äp

wahren
a jÄ9: Als Paulus vor
-

Ä Auferſtehung der Todten
Ä Pauſe, du raſeſ,
ºjÄcht dich raſend, als
ºne
ÄÄm
) Ä 9al ungereimt und
ſº ſeh ich wohl, du haſt

waren, wie denn aus ebendieſer Urſacheeinige
Kircheu-Lehrer,denen die platoniſche Phi
phie wohl angeſtanden,in dieſer Lehreirrigge
ſinnet geweſen,davon 5anſchius.de enthuſia
ſmoPlitonicoſet. 4-6.7.p.67.kan nachgeleſen
werden. Noch vielwenigerkonnen die #
ſchen Gebräuche, die bey Todten gewöhnlich
geweſen, deßfalls einige Beweiſe an die Ä
-

gepen

–

Aufmerckſamkeit Auſtah

13 Aufrichtigkeit Aufgeblaſenheit
geben, ſº Fechtens ſchediaſmat. ſacra exerc. 1.
de reſurrect.carm. Was man von den Chymi

ſ

und närriſches Gemüth, alſo beheran ºdº Naº
-

*-

*-

Ä Ä und Anſehen nurg Ä

eis anführet, daß ſie Roſen und andere Blu-Ge egenheit und Sicherheit findet, ſei Ä
men, die zur Aſcheworden, wieder in ihre vo hßigkeit gegen iedermann durchwÄ
wº?
rige Geſtalt bringen können, davon in einem Aufgeblaſenheit oder Übernuthauspºº
beſondern Artickel gehandelt worden, giebt nachdem er zuvºr durch die Stadt Ä

nur eine Erläuterung und keinen Beweis ge ner Niedrigkeit und der ihm erman, n?
höret auch vielmehr zudem erſten Puncte von Macht zu gezwungeier Freundlichke ºw
der Möglichkeit der Auferſtehung der Todten. Dienſtfertigkeit gegen ieden war ÄÄ
worden. Von dieſer iſt es zu verſehen. Ärº
man insgemeinſaget : honores mutarºº tº
res;ingleichenaſperinsnihil eſ Ä º

Aufrichtigkeit,

Iſt eine Tugend, dem Nechſten dasjenige, ſurgir in altum, ſºnüllers Ammerck. Ä.,
was wir zu ſeinen wahren Nutzen ihm zuof Gracians OraculMar.74:p. 9: Eº er
fenbaren, oder zu thunſchuldig ſind, nichtzu men einige das Wort Aufgeblaſenheº
verhelen, noch argliſtiger Weiſe hinter dem gleichgültig mit dem Worte ſtolz, wºv
Berge zu halten.

-

–

-

aber ehe mit dem Wort Hochmuth doº.

Aufrichtige Leute ſind zuweilen zugleich gelten kan. Man kan hiebey den Atºſ
ºw
vertändig . zuweilen aber ohne Verſtand. Ehrgeiz mit aufſchlagen.
Aufrichtigkeit ohneVerſtand nennet man ins
gemein Einfalt, welches eine mit Unvermö
Aufmerckſamkeit,
en verbundene undfolglich unnütze Tugend
ſt. Ein ſolcher Menſch ſchadet zwar nieman Iſt diejenige Beſchaffenheit des Gemº
den nuit Vorſatz in Anſehung ſeiner Redlich da ein Menſchetwas zuempfinden, uit Än
keit; aber er nützet auch weder ſich noch an trachtet. Dasjenige, ſo ben der Auſna
dern viel in Anſehung ſeines Unvermögens. ſamkeit vorhergeht, iſt die Einrichtung in

Aufrichtigkeit aber mit Verſtand iſt die wahre

menſchlichen Willens, daß man eine ſoººº

Klugheit, ſo eine vollkommene und fruchtbare tige Begierde, alle Umſtände einer Sºr
Tugend iſt, indem ein ſolcher Menſch beydem aufs genaueſte zu bemercken, in ſicherwie
ſich dieſelbe befindet, erſtlich Kräffte hat, ei welches durch die Vorſtellung des Obſ an
nem zu nutzen, maſſen es ihm in Anſehung der als einerſehr nützlichen und angenehmen sº
Lebhafftigkeit des Jugeniian ſinnreichenEin che geſchehen kan. Denn manweiß, wie er,
fällen oder Anſchlägen, vernünftige Abſich dem Unterſcheide der Objectorum auch sº
ten zu Wercke zu richten, nicht fehlen wird; merckliche Veränderung der Aufmerckfan
in Anſehung aber der Scharffſinnigkeit der verſpüret wird. Hierauf folgetein wog
Beurtheilungs-Krafft iſt er vors erſte fähig, gründetes Rachſinnen, dadurch man ſich
alle Rathſchläge reiff zu überlegen, das iſt mit dem Objecto einen gründlichen Begriffs
den ſich ereignenden Umſtänden der Sache chet, und einer Sache nicht ehe Benfalls
egeneinanderzuhalten und zu urtheilen, ob bet, bis man überleget, wie die Umſtände
ſich ausführen laſſenoder nicht; vorsan ſelbenaueinander hängen. Es iſt nachz:
ere weiß er ſich einen einzigen glücklichen ſcn Zilligers diſput. de ſubſidiis attentic Fortgang auf vielerley Art zu nutzen zu ma merito & falſo ſuſpeatis, Witt. 1723.
chen. Hernach hatein ſolcher Menſch vermö
geder Aufrichtigkeit auch das Wellen, andern

wahrhaftig zu dienen, ſº Müllers Anm.
über Gracians Oracul Mar. 13. n.2.p. 88.
Mar. 16. n. P.p. 109.

Aufruhr,
Sº
Wird insgemein in einem ſchlimmen W
ſtande gebraucht, wenn die Unterthanenih.

Wie Poiret dieſe Tugend beſchreibet, ſin Gehorſam gegen ihre höchſte Obrigkeit bev
det mau in verameth.inuen.ver.p. I. n. 6. te ſetzen, und ſich ſelbigen feindſelig entgeg
welchem der Herr Zange in medicin. ment. ſteilen. Es können wohl Fälle kommen,

P. 3. c. 2. § 9., gefolget: Reºichkeit und die Unterthanen nicht gehalten ſind, ü
Treuherzigkeit ſind gleichgültige Wörter Pflicht gegen den Regenten zu beobacht
mit dem Worte Aufrichtigkeit. Von der wenn ſich derſelbe gegen die Republic nicht

Aufrichtigkeit gegen ſich ſelbſt hat Herr ein Fürſt, ſondern als ein Feind bezeige,
Treuer eine diſput.de ſinceritate erga ſeipſum hiedurch ſeine Schuldigkeit nicht beobach
aber eben dadurch hört er auf, ein Regen
zu Leipzig 1707. gehalten.

ſehn und wenn es zur Application kom

Aufgeblaſenheit,

ſoll, iſt es eine ſchwere Sache, daß man
führe, ob dieſer oder jener R«gent ſich ſº

Eine Art des Ehrgeizes, die mit einem Haß ſelig erweiſe: ſ. Pufendorfen Äe j
anderer Menſchen verknüpffet iſt, welcher aus ture & gentiuin lib.7. cap. 8. Ob tun
natürlicher Unfreundlichkeit des Gemüths die Aufrührer allezeit den Vorwand j
entſteht, und durch zeitliches Glück glugſam meinen Beſtensthun, ſo iſt doch wehren
Ä
Es hat mancher Menſch von eine boshaftige Widerſetzlichkeit der
atur in ſeiner Gemüths - Art wenig Men und eigentliche Grund des Aufruhrs, wº

ſchen Liebe, deſſen von Ratut unſreundliches daher auch kein gut Ende nimmt und d
ſ

Auge

Auge
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zu ihrem eigenen Unteraange gerei wiſſe Theile der Augen umgeben, alstunica
sitzt dieſes eine ſehr ſchwere retina, ſowie ein Netzausſiehet, und wie ein

ºder das natürliche Gebot, daß weicher Schleim iſt; tunica vitrea und Tuni
Fºne halten müſſe, laufſetzu ca chryſtallina. 4) Die Spann- Adern,
"Schade, den die Republic daraus oder Nerven, deren drey Paar vornehmlich
geehlet werden, unter welchen die vºrnehm
ergroß iſt.
en die Geſichts-oder Sehe-Nerven ſind, die
übrigen aber dienen zur Bewegung. ) Die
Auge,
, wclche dienen die Feuchtigkeiten
kan man eine phyſiſche abzuſondern, und das Auge zu befeuchten unº
miſche Betrachtung anſtellen. ter welchen die kleinſte glanulº.Ämals

-

detrachtet man das Weſen und

Anges, welches ausäuſſer
acrtchen Theilen beſtehe. Die

Ä

enennet wird, davon die Seribenten der
natomie, als Bidloo, Verheyn und ans

dere zu leſen ſeyn.

Rºundinzwev Höhlen, und
die Stirne, dergeſtalt, daßſe
xszehrhervorraget, und alſo die
Maſlbendeſchüget liegen. Die
Teile des Auges ſind auſſer der
ºtetesieget, die Augen Lieder

Auge ſtellet für, wie ſich ein Menſch gegen
abe. Er muß vor
daſſelbige zu
allen Dingen deſſen ſchönſte und herrlichſte

und die Augen
Der Augenlieder ſind zwey, das
taat, welche das Auge, wenn es

und Weisheit nehmen, ſich auch dabeverin
nern, was Paulus Act. 17. anführet, in ihm
leben, weben und ſind wir daſ gewiß ein

EF

Die moraliſche Betrachtung von dem

Ä

Zubereitung und Structur betrachten, und
daraus eine Probe der göttlichen Allmacht

acken, indem ſie beweget, auf Atheiſt, wenn er nicht halsſtarrig iſt, auch
- werden können, und indem ſie durch die Beſchaffenheit des Auges von der
Än Haaren beſetzet ſind, ſo wer Eriſten GOttes kan überzeuget werden,
der Staub und die Fliegen abge welches Joh. Chriſtoph Sturm in einer
Sßtzuſammen kommen, machen beſondern Diſſertat. tom. 2. philoſ. ecle&ic.

º-Winckel, davon der an der gezeiget. Daherdanckt er ſeinem GOttda
sei und inwendige, der nach für, und erweiſe ſeine Danckbarkeit in der
ºder kleinere und auswendige That, wenn er daſſelbige recht brauchet, wel
* Augenbraunen dienen eben ches auf zweyerley
geſchehen muſ:
Äeige, ſo über die Stirn in einmal wenn man daſſelbe in ſeinem guten
ºa kºnte, abzuhalten. Von natürlichen Stande erhält, daß es
Ä Theilen des Augs werden die Ferne, als in die Nähe wohl ſiehet, wel
let, als 1) die humores, die cher aber durch unrichtigen Gebrauchkanver
ºkºrn drehe ſind, humor aqueus, ſchlimmert werden. „Wer viel in die Ferne
ÄFeuchtigkeit, welche vorne ſehr wenig aber in die Nähe ſehet, verlieret das
ºnlicht zerrinnet; humor cry Vermögen, wohl in die Nähe zu ſehen hin
Ärztein Chryſtallausſiehet, und
wer vielin die Nähe, wenig aber indie
Änd iſt; humorvitreus, gegen
Ferne ſiehet, und ſonderlich auf kleine
Ä geſchmolzenen Glaſe gleich chen, als E. kleine Schrifft, oder aufgrſ

Ä

Ä

Ä

Äten wie der chroſtallenein der ſere bev ſchwachem Lichte die Augen zu nade
Die Muſeuln, die an hin ieget, der wird dadurch überſichtig und verº
ÄAugen liegen, wofern ſie über lieret das Vermögen, etwas in die Ferne zu

Ä

undunterſich beweget werden, ſehen. Derowegen muß man das Augenie

Ä inne das Ä lieget, ſo die
Ämachen hilft und durch
Ä gkeit die Bewegung des Au
Ä oder die Ä

nichtgezeh
einig
zwarſechs
Äman
Ä rer insgemein
und kleinere eingethelet.
Ä
ſind, ſo entweder ganz oder
SÄ Auge herum gehen, als

mahls zu lange auf eine Art allein brauchen,
auch nicht mit Gewalt in die Ferne und Nähe
zu ſehen anſtrengen, ſonderlich, wenn kein
recht hell Licht da iſt, ſich auch nicht mit den
Augen auf eine Sache legen die man ſehen
will. Man nimmt auch wahr, daß werbev
allzuhellem Lichte die Augen viel braucht, er
dadurch bev ſchwachem zuſehenſtumpff wird:
dahingegen derjenige, ſo beyſchwachem Licht

des angewachſene Häut viel ſehet, das helle nicht mehr vertragen
kan, ſondern dadurch gleich verblendet wird,
daß man alſo ſeine Augen bald bevſtarckemz
bald bey ſchwachem Lichte brauchen muß, ſº
luj ater der cornea lieget, ſtel Wolff
in den vernünftigen Gedancken

SÄgenºº
j 5ernſormige, ſo unterder
anz Ä Horn ausſiehet; tuni

Änbeer
wº und
die
Ä ine kleine Oeffnung,

von der Menſchen Thun und Laſſenpz29.

V

ſq: Zernach muß man ſeine Augen auch nicht
ºffenennet, und diejden mißbrauchen
zur Reizung der Sünde. Jener
Äogen
des Auges hat ſehr wohl geſagt: die äuſſerliche Sin
Die kleineren Häutlein nen
"hjm
wären eine Thür zum Leben und
Manet, welche nur ge zum Tode,
indem durch dieſelben die

2“.
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Ausdehnung-- Ausgabe

Auslegungs-Kunſt
W
ichkeit und der Wºhlſtand, wenn wººd
darüber allerhand Vorſtellungen machet und ſeiner Begvemlichkeit ſich verſchiºj Yj

zu dem Verſtand gebracht werden, welcher

dieſe Vorſtellungen erwecken in dem Willen von Kleidern, Eſſen, beqveme Zimnº
die Begierden, worauf die wirckliche Thaten

jaus ÄhjÄÄ

erfolgen, welche nach ihrer moraliſchen Be dÄGeſchenke thut, Gjei Ä
ſchaffenheit zum Leben und zum Tode aus alſo in dieſen Fällen allerhand Ausgahºº
ſchlagen können. Und das zeiget Jacobus chet. Die Klugheit der Ausgaben bººt
Epiſt-cap.1. v. 15. an, wenn er ſaget: wenn zwey Abwege zu melden. Der eine Ä
die Luſt empfangen, ſo gebieret ſie die Geis, wenn man aus allzu groſſer BÄr
Sünde, die Sinde aber, wenn ſie vol zu viel zuhaben, benden Ausgaben der sº Zrº.
lendet iſt, gebieret ſie den Tod. Lactan zu wenig thut, ſich kümmerlich ohne Nºten
tius de opific. Dei ſagt: mens oculistan hifft, alles Vergnügen abſchneidet unter
der Wohlanſtändigkeim
quam feneſtris vtitur, und Salvianus de
gubernar. Dei lib. 3. ſcies, feneſtras quodam Schande machet. Der andere iſt die Ä

Ä

modo eſſe noſtrarum mentium lumen ocu

ſchwendung, da man das Geld aus u. ä. in

lorum , & omnes improbas cupiditates in tigem Grunde durch Antrieb entwednarr

cor per oculos, quaſper naturales cunicu Hochmuths, oder der Wolluſt verdutº n.
los introire. Mißbrauchet man die Augen, ich dadurch in Armuth ſtürzet und Schö
wendet ſie auf ſolche Sachen, wodurch das da man wohl das nöthigſte nicht bezahle

Gemüth zu ſündlichen Begierden kan gerei den Hals ladet. Das klügſte iſt hiebevºr?
het werden, ſo kan man ſich dadurch in ein bleibe in der Mittelſtraſſe - das iſt moºs
groſſes Unglück ſtürzen, welches Davider ſparſam,5onf. Wolffens Gedanckensº
fuhr, als er nur die Bathſebam angeſehen der Menſchen Thun und Laſſenp.351 S.
s
hatte, ſo die wenigſten Menſchen bedencken,
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sº

daß dieſes ſo viel auf ſich habe, ſ. Martin
Schoockium de ecſtaſp. 3o. In Joh.
s!Yºr
Andr. Schmids faſcieul. miſcellaneor. phy Iſt diejenigeGeſchicklichkeit; oder Ä
ſicor. ſteht p. 27. eine Diſputation de faſcina ckung des Verſtandes, da man austiutºs
-

-

--

- -

-

tione oculorum. Den Nutzen des Augs er dern Reden oder Schrifftendeſſen eigentj
kläret ausführlich Wolff in den Gedancken Gedancken zu erforſchen und zu erkej
von dem Gebrauch der Theile in Men

ſchen 2c. §. 15.ſqq.p. 376.

ſuchet. Im Griechiſchen heiſſe eſ
nevtic, vpnºe"-" auslegen, we“

Wort einige von eº herleiten, ſo beo
Ausdehnung,

Heyden der Götter-Bothe war, der den 5

len der Götterkund machen muſte, auch
heiſt.
Die Extenſion iſt diejenige Eigenſchaftei Mercurius
Von dieſer Auslegungs-Kunſt können Ä

nes Cörpers, da derſelbige ſeine Länge, Brei eine gedoppelte Betrachtung anſtellen;
te und Dicke hat und ſeine Theile in ſelbige

ausgedehnet ſind. Der Grund der Erten theoretiſche, was das Weſen und die
ſion lieget in den unterſchiedenen Theilen, ſchiedenen Arten, der Auslegung betr

und eine practiſche, wie man einengt
daraus der Cörper zuſammengeſetzet, woraus Ausleger
abgeben könne, ſolglich was
auch ſeine Gröſſe entſtehet; die aber an ſich
dabeo nöthig ſeyn. Von der er
nicht einerley mit der Extenſion iſt. Ob Mittel
das Weſen eines Cörpers in der Extenſion den Anfang zu machen, ſo iſt das Object
beſtehe, iſt im Artickel von dem Cörper un womit ein Ausleger umgehet, die dww
Rede eines andern, ſie mag mündlich; t
terſuchet worden.

ſchrifftlich ſeyn, folglich ſind es nicht ſon
meine eigene, als eines andern Wo
Ausgabe,
Denn ob ich mich wohl zuweilen über me
Iſt diejenige Handlung der Menſchen, da eigene Worte etwas deutlicher erklären um
ſie das Geld zu einergewiſſen Abſicht andern ſo brauche ich doch dazu keine Regeln,
Leuten zu ihrem eigenthümlichen Beſitz ge dern es heiſt: ein ieder iſt der beſte A
ben. Es ſind die Ausgaben zweverley: no leger ſeiner Worte. ... Doch iſt dieſer
thige, und nicht ſo nöthige. Die nöthi terſcheid, daß ein. Oberherr ſeine W
gen erfordert die Nothdurfft, daß man ohne auch wider die Regeln gemeiner Ausle
ſelbige nicht leben, und ſich in ſeinem Stande erklären kan; wenn man aber wºrtſ
und Profeßion erhalten könnte. Zur Erhal gleichen zu thun hat, ſo muß die Erklä
tung des Lebens und der Geſundheit gehören den Regeln der allgemeinen Auslegur
die Koſten für Eſſen und Trincken, für die mäß ſeyn. Das Haupt-Abſehen dab

Kleider für die Wohnung; die Ausgaben, daß man den eigentlichen Verſtand der
aber in Anſehung des Standes und der Pro-te oder den Sinn und die Meinun
feßion gehenauf die Dinge, die man darinnen andern erforſchen will, welche nachge
nothwendig haben muß, als wenn ein Gelehr wo ſie erkannt worden - vermittelſt d
ter Bücher, ein Mathematicus mathemati dieji nach der analytiſcher WReditati
ſche Inſtrumente kauffet. Die nicht ſo noth prüfet wird, ob ſie wahr oder falſch iſt
wendigen Ausgaben verlangen die Beqvem

können in der Erkänntniß des eige
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sº e citen weiter, als auf eine muß. In Anſehung des Gedächtniſſes muß ein
eckitbringen, indem eine dun Ausleger diejenige Sprache wiſſen, worinnen
Yasserſchiedenen Umſtänden zu ſein Text abgefaſſet iſt, von der Materie, die
ºrdmen gemacht werden, wor abgehandelt wird, einen Begriff haben, und
zu verſcheinlicher Schluß erſol manche hiſtoriſche Umſtände, der ſich ſowohl
"h hier die Grand- Regeln einer auf die Materie, als auf den Auctorem bezie

=1 Berteitnicht ſtatt haben, wie hen, verſtehen. Das Jngenium braucht man
Teilen eine Wahrſcheinlichkeit zur Ausſinnung und Erfindung allerhand
seiner gewiſſen Wahrheit nicht Muthmaſſungen, welche nachgehends das Ju
Fºrden iſt. Es wird die Auslegung dicium nach den dazu nöthigen Umſtänden
daraus die wahrſcheinlichſte wehlen
ºtene Art eingetheilet: 1)ſen ſie

Ä

znnariſch, wenn man die Wor

muß, welche Verknüpffung des Ingenii und

ihrer grammatiſchen Beſchaffen: Judicii in der Auslegung den herrlichſten Nu
drem Urſprunge, Ordnung, Be zen bringt, da hingegen in Ermangelung des
2Ätge; oder logiſch, wenn man einen dasjenige nicht wohl erhalten wird, was
ºteund deren Umſtände, welche man ſuchet. Denn ein Menſch von einem

Wºrte ausgedruckt werden, ſähe, bloſſen ſtarcken Ingenio iſt fähig, viele abge
inexieder in eine hiſtoriſche, uri ſchmackte und närriſche Auslegungen zu
ºtsgſche:c. eingetheilet werden. Marckte zu bringen, wie man an den Rabbi
man ſie in authenticam, vſualem

niſchen Auslegern und an dem Cornelio a

Einem interpretationem; die au Lapide ſiehet, ohnerachtet ſich manche mit

ºt, wenn man ſeine eigene Worte dem letztern auf der Cantzel groß zu machen
alt, wenn ein Geſetz durch lang ſuchen, und ein judicieuſer Menſch ohne In
aufeine gewiſſe Art genio kan wohl andere Auslegungen prüfen

Ä
- ºd; die doctrinalis iſt wiederum

und die wahrſcheinlichſte heraus leſen ; zur

setzrztius, extenſiua und reſtricti

Erfindung aber neuer Auslegungen iſt er ſo
ºrauſ, wenn man dunckele Wor geſchickt nicht... Die Mittel, deren ſich ein
Bºdens-Arten ſowohl nach der Ä ieder Ausleger bedienen muß, laſſen ſich füg
Bedeutung derſelben und der Ei lichindreyClaſſen bringen. In der erſten
wº Sprache, als auch nach den ſtehen die Philologiſchen, welche auf die
ºde Textes erkläret; die extenſi Erkänntniß der Sprache, worinnen der zu
ºrderlich aus der Urſache und dem erklärende Text abgefaſſet iſt, ankommen,
ººg Rede oder eines Geſetzes, daß zumahl wenn ſolches eine fremde, und nicht
Äfter Fall nach der Meinung des unſere Mutter-Sprache iſt. Es wird aber
eials unter dem Terte begrif eine gedoppelte Erkänntniß der Sprache er
Ägleich dem äuſſerlichen Anſehen fordert, theils eine grammatiſche, was die
den Worten nicht begriffen iſt, Richtigkeit, und den ordentlichen Gebrauch
Szheiſt; Man ſoll kein Kornaus derſelben betrifft in Anſehung der Orthogra
Sºz redſagt ſics ob man auch phie, Etymologie und Conſtruction, welches

sführen ſo

die reſtrictiuawei eigentlich aus den Grammaticken erlernet

eine ſolche Art, daß der zweiffel wird, wozu noch die Bedeutung der Wörter
auch der Meinung des Auetoris kommen muß, dahin der Gebrauch der Wör

#

nicht begriffen ſey, ob er gleich

ter-Bücher gehöretz theils eine gründliche

Anſehen nach unter den

und eigentliche philologiſche, da ein Ausle
in ſeon ſcheinetz. Ewenn ger unter andern wiſſen muß die Sprichwör
Mº!
man ſo nicht auf die Mauren ter eines Wolcks in ſeiner Sprache, die man
den Straffe, und es ſteigt ie nicht nach den Worten, daraus ſie beſtehen,

n

Ä

Ä

den Feind
ſo wird auszulegen hat, von deren Seribenten Mor
erzu ſtraffen ſey ? worauf man hof in polyhiſt. litterar. lib. 1. cap. 21. und

Ädieſer
der A
Ä zuwider Fºtº
3) ſey die
Äntweder buchſtablich; oder ge

ºafäre den Verſtand, welchen
Bedeutung der Worte und

rtes unmittelbarzu erkennen

ej unter dem Wort
ºccher unmittelbar vor Augen
Ä
anders verborgen ſteckt,wel
Ä**ngetragene Sachen bedeutet

Ä
Betrachtung iſt eine practi
Ä das zu einem guten Ausle

#

Fabricius in biblioth.graeca lib. 4.cap. 9

p.296. eine Nachricht geben; die beſondere
Art zu reden eines Volcks überhaupt ſowohl,
als eines Auctoris inſonderheit, welches ein
idiotiſmus genennet wird, ingleichen die
Kunſt-Wörter, welche Sachen bedeuten, die
Perſonen, ſo in einem gewiſſen Stande e
den eigen ſind, ſofern dieſer Stand eine be

ſondere Geſchicklichkeit des Menſchen mit
ſich bringet; wie auch die fremden Wörte,
ſo bisweilen in eine Sprache gemiſcher wer
den, dergleichen unter andern in dem N. T.

ſind TaaSa «u Mares. v. 41. ipsº Mare.

dt )in Anſehung des Ver 7. v. 34.ººººººº Actor. 1 v. 19. --ß- Röm

ÄÄÄÄgiºnal
#
Ä Jugenium und Judicium
der Auslegung appliiren
ºſophiſ

Ltricon.

2. v. 5. axe Matth; 5. v. 22. ***** cap.
6. v. 24. u«ger I - 1. Cor. 16. v. 22. und
dann den

Fºtº Zara, deſſen,
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ist

die Scribenten zuweilen zu bedienen pfle
gen, ſonderlich was die allegoriſche Redens
Art betrifft, ohne deren Erkänntniß nie
mand leicht die Schriften der Kirchen-Leh

Unterſcheide der Affeeten unterſchiedene Ne

rer verſtehen wird, welche die Oratorie ſehr

ben Bedeutungen bekommen: i. E. wenn

kan, ob er ſtatuiret, die Erde werde bewegt,
oder nicht ? Hernach heiſt es, wie das Herz
iſt, ſo ſind auch die Worte, welche nach dem

gemisbrauchet, und durch dieſen Mishrauch ein Wollüſtiger von der Liebe redet, ſo muß
Gelegenheit zu manchem Irrthum gegeben. . ich mir einen ganz andern Concept machen,
In der andern Claſſe ſtehen die hiſtori als wenn ein wahrer Chriſt davon redet, in

ſchen Mittel, die theils den Scribenten, dem jener eine unvernünfftige, dieſer aber
theils die Sachen, wovon er ſchreibet, an eine vernünfftige verſtehet; ſo giebt auch die
gehen. In Anſehung des Scribenten ſoll Erkänntniß der Affeeten offtmahls den
man ſich bekümmern a) um deſſen Ver Schlüſſel zu den nachdrücklichen Redens
ſtand und Ingenium. Denn iſt er ein Arten, da eine beſondere Neben Bedeutung
ſcharfſinniger Mann geweſen, ſo iſt ein abge darunter lieget. . d) um die Hiſtorie und

ſchmackter Verſtand nicht vor den eigentli Gebräuche ſelbiger Zeit, da ein Scribent

chen zu halten, und hat man vielmehr das gelebet, weil man darauf öffters iclet, ſo
hin zu ſehen, wie ein ſolcher Auctor immer daß dergleichen Gebräuche an ſich ſelbſt nicht

eins mit dem andern connectire ; wo er aber allein berühret, ſondern auch metaphoriſche

kein Judicium gehabt, ſo kan man auch zu Redens-Arten daher gemacht werden. Wenn

weilen einen ungereimten Verſtand für den wir die unterſchiedliche Regiments-Formen
wahren annehmen. b) um die Studien und Staats-Veränderungen der Römiſcher
eines Auetoris, wohin ſonderlich, deſſen Republick, die Zwiſtigkeiten des Raths unt
Grund Lehren, die er in den Wiſſenſchafften des Volcº, die verſchiedene Gemüths-Ar
gehabt, gehören, folglich muß man derjeni ten der Kayſer, und die Seeten der Juriſte
gen Auslegung folgen, die mit ſolchen Grund wiſſen, ſo haben wir den Schlüſſel zu viele
Sätzen überein kommt, indem nicht zu ver Geheimniſſen in den Römiſchen Geſetzen
muthen, daß ein vernünfftiger Mann ſeinen und wenn Micha cap. 7. v. 19. ſagt: e
Principiis widerſprechen werde. Wegen
z. E. Lutherus an einigen Orten ſehr hart
wider die guten Wercke redet, ſo muß man
es nicht ſo auslegen, als wenn er ſie gar ver

wird alle unſere Sünde in die Tieff

des Meers werffen, ſo wird man dieſe
nicht ſo leicht verſtehen, wenn man nicht de

Gebrauch der alten Griechen zu Hülf
werffen wolte, ſondern, daß man dadurch nimmt, welche an dem Meer ihren Gotte
GOtt den Himmel nicht abverdienen könne, dienſt anſtelleten, ſich reinigten, wuſchen un
weil man weiß, daß er ſonſt dieſe Lehr-Sätze den Unflat in das Meer wurfen. Herna
man müſſe allein durch den Glauben gehen die hiſtoriſchen Mittel auch auf d
elig werden; aber auch ein gottſelig Leben Sache, wovon geredet wird; und da h
führen. Doch muß man ſehen, ob dasjeni ein Ausleger wieder auf drey Ä zu
ge, was ein Auctor ſtatuiret, im Ernſt ge hen, a)auf den Zweck der Rede überhau
meinet, oder nur zum Schein vorgebracht deſſen Erkänntniß in den beſondern Stück
ſey, E. wenngleich Spinoza fürgiebt, er einer Rede ein groſſes Licht giebet, daß w
glaube Geiſter, ſo ſiehetman doch aus ſeinem E. weiß, wie Paulus in der Epiſtel an
„ganzen Syſtemate und aus ſeinem Haupt Römerweiſen will, das Evangelium ſey ei
Satze, worauf daſſelbe gebauet iſt, es wäre Krafft GOttes, und der Glaube allein ma
nur eine einzige Subſtanz, daß er ſolches gerecht und der Auctor der Epiſte an

#

nicht aus Herzens- Grund geredet. c) um Ebräer die Neubekehrten aus den Ebräs
die Affecten, und beſondere Nelgungen ei zum Gebrauch der Evangeliſchen Freyh
nes Auctoris. . Denn da man einmahl in und zur Beſtändigkeit des angenommen

der Hermenevtie nicht die Wahrheit, ſon: Glaubens aufmuntert, derſelbe wird dadu

dern den Verſtand der Worte ſuchet, ſo iſt in der Erklärung der beſondern Capitel u
bekannt, wie manche Auctores ihre geſunde
Vernunfft bey Seite ſetzen, und den verderb
ten Affecten folgen, welche Erkänntnißofft
mahls ein groſſes Licht in den nmenſchlichen
Büchern giebet. Wenn man z. E. Carte
ſº Gedancken von der Bewegung der Erde

Stellen daraus eine groſſe Hülffe haben.

auf das enige was vor dem Terte !
mittelbar hergehet, und darauf f
get, weil auch in menſchlichen Schrif

billig zu vermuthen iſt, daß ein Auctor d

jenige, wovon er einmahl zu reden angef

n princip.part. z. $. 16. ſeqq. lieſet, ſo kan gen, allezeit in ſeinen nachfolgenden Re

man nicht klug daraus werden, wofern man vor Augen habe. c) auf eben des Aue
nicht weiß, was damit paßiret. Carteſius vis andere gleiche Stellen, oder auf

ſuchte der Sorbonne ſich gefällig zu machen, loca parallela, von deren Beſchaffenheit
und da er eben zu der Zeit, alser dieſe Prin gehörigem Orte gehandelt worden....
cipia unter der Preſſe hatte, vernommen, In der dritten Claſſe befinden ſich diey

wie der Pabſt Galil um wegen der Meinung loſophiſchen Mittel, und zwar die auf
von der Bewegung der Erde verdammt, ſo Gebrauch und auf die Anwendung einer

nahm er geſchwind ſein manuſcript aus der ſunden Vernunfft-Lehre ankommen, und

Druckerey, worinnen er gleiches ſtatuirete, hin gehöret a) die Lehre von den Id
änderte die Sache, ſo, daß man nicht wiſſen daß ein Ausleger einen Begriff von den

|
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chnat, davonderAncorhandelt, indem er ham weiß von uns nichts, und Iſrael
woihmſelbigeunekanntſind, auch bey ſeiner Fennet uns nicht. Eſ 63. v. 16. an ſtatt:

grºſſen Erkältniſ der Sprache in der Aus alle ſelig verſtorbene Patriarchen. 2) in
güng nicht unbekommen wird. So ſimplices, die ein Subjectum und ein Prädi
kan einer, wenn er gleich der Griechiſchen catum haben, i. E. Chriſtus iſt zu Bethlehem
Sprache eſ nicht. , den Platonem gebohren, und in compoſitas, wo entweder
nicht wie vor ſeine philoſophiſche mehr, alsein Subjectum, oder mehr, als ein
kehr Szenchtimehºt und wer kein Ma Prädicatum daiſt, z, E. wenn David Pſalm
thematics, den nied der Euclidesalle 1. v. 1. ſaget: wohl dem, der nicht wans
zeitour fürkºmmen, welches deſto mehr delt im Rathe der Gottloſen, noch tritt
he Algung deſ Schrifft zumercken auf den Weg der Sünder noch ſiyet
i, weil einen riele hohe Geheimniſſe da die Spötter ſitzen, ſo ſind hier viele

fremmel, deren Dunkelheit nicht ſowohl

Subjeetaund ein Prädicatum, welche com

ind. Windlinde Hoheit der Sache poſite wieder auf verſchiedene Art eingethei
juſchni. b) Die Lehre von den (et werden, wie aus der Lehre von den Pro
den ein Ausleger ſei poſitionen zu erſehen. 3) in propoſitiones
nen Tºttſlitenmu undhat man zu ſe principales und incidenes, welche letztere
hierſlich auf ihre Natur, was anlangt lange Periodos offtmahls verurſachen, deren
theid Mºkic, welches Subjectum ſich zuweilen Paulus in ſeinen Epiſteln und
und dictum iſt, die offtmahls in einer unter ander Röm. ": -7-bedienet, da
Kd teſtet werden, daß das Prädicatum der Haupt-Satz iſt: Paulus grüſſet alle Hei
Mal, und das Subjectum hinten ſtehet, lige zu Rom. Es iſt aber zu mercken, daßei
E. eh . b, 1. und GOtt war das ne eingeſchobene Propoſition wieder eine
oran ist das Wºrt, d. i. Chriſtus neue, und dieſe wieder eine andere inſich hal
vºr G0lt;ingleichen Römer 6. v. 23. die ten kan. c) Die Lehre von der logiſchen
Gnade Gottes iſt das ewige Leben, Analyſt, die auf eine ganze Rede gehet, wel

##

nitt: das ewige Leben iſt ein Gnaden

che aus Weriodis zuſammen geſetzt iſt, da

GOttº theils das Formale, denn die Periodians Propoſitionen, die Pro
oder die Wºgen hºfft der benden Ideen poſitionen aus Wörtern beſtehen, ſodaß wir
Sueti und Rºdicati, in deren Ab zeigen, wie die Gedancken eines Auctoris zu
etºder eine Bejahung oder Vernei ſammenhangen, wiewohl ſolches, wo wie
ungeſhit, deren Grund wir bisweilen uns nicht eine logiſche Auslegung fürgeſetzet

Ä

nicht nöthig iſt. In Anſehung die
wiſſen, unſ aber nicht erkennen, wie in
den Pipeline von den göttlichen Ge er angegebenen Mittel kommen unterſchie
hinſt die wir wegender göttlichen Au dene Regeln für darnach eine Erklärung
ºben müſſen, ernach ſehet einzurichten iſt. Nemlich, was die philolo
nºtfit ulterſchiedene Arten der Pro giſchen Mittelbetrifft, ſo ſoll die Auslegung
da einieder Satz entweder beja allezeit den Eigenſchafften der Sprache ge
nde vereinend, und hat ein Ausle mäßſern, und von dem eigentlichen und ge
trect Shriſt unercken, dasdarinn bräuchlichen Verſtande der Worte ſoll man
niemwettºs bejahet, noch vernei nicht abweichen, esſey denn, daß etwasun
net werde, ſº wider die Vernunft wäre, ereimtes und unbilligesdaraus erfolge, oder
ºht über dieſelbe, wie es in den Ge Ä eine dringende Nothwendigkeit ſolches
geſchicht. Beyderley Sätze ſo

tºbende als verneinende werden
Weniuſ erſchiedene Art eingetheilet, als
1)iuyaterſäle, paniculares und ſingula
by ein Ausleger zu wiſſen hat, daß
bwin in den Wºrten nachjarticularer

erfordere. In Anſehung der hiſtoriſchen
Mittel aber richte man die Auslegung nach
den Grund- Lehren und Affecten des Aucto

ris, ingleichen nach dem Conterteder Reden

ein. Die Eigenſchafft eines guten Ausle
gers 2ſ in Anſehung des Willens betref
Sºierſtunddie Bedeutung einesall fend, ſo muß ein Ausleger eine Liebe zur
nai E viele, ſo unter der Er Wahrheit habe und ſich durch keine unor
Äºſen liegen, werden aufwa dentliche Affecten regieren laſſen daß erei

ºdil
viele ſind beruffen, ner angenommenen falſchen Meinung we
3.v.1. das iſt mein Blut des gen einen Verſtand erzwingen, oder aus Haß
ſº Teſtaments, welches vergoſſen gegen den Auctoren ihm eine ungereimte
ºrdfür viele, Matth, 26.0,28. d. i alle; Meinung antichten wolte, wie man denn
eidann und wann ein Satz in den auch diejenigen, ſo von unſern Auslegungen
dieKrafft abgehen, beſcheiden zutractiren hat.

Ä
ſica Prºpoſition, E. darißal

Es iſt ſchon längſt gefragt worden: zu

cdſine gºldene Ohren-Ringe von was vor einer Diſciplin die Ausj
gehöre. Sie kanaufzweyer
º Grºnd, der meiſte Theil, ey Weiſe betrachtet
werden: entweder nach
Eº Pºznzeichen: es werden alle

Ä

Zººh daulij das iſt, viele Hey ihren allgemeinen Wegen an und vor ſich
Welt als univerſal, oder particu tern Falle ſein, derenigen Diſcpj

deſ E.ºe giebtpropoſitiones ſin oder nach ihrer Apiciºn, in welchemie

F

äumt ſind, i E, Abra rechnen iſt, wohindas Objectum gehöret, s
F2

Wen!
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wenn die Theologen die heilige Schrifft und cap: 10. - 38. ſeqq. nebſt Clerici artecritic.

die Rechtsgelehrten die Geſetze erklären, da nachzuleſen ſind, anderer, die in Herrn Stru

denn noch beſondere Regeln ſürkommen. Al vensbibl.philoſoph.cap.4. . . angeführet
ein wohin ſie nach ihren allgemeinen Grund werden, zugeſchweigen.
Sätzen zu bringen ſeye ? iſt eigentlich die

Frage. Einige haben ſie als ein Stück der

Auſſernatürlich,

Critic anſehen wollen, und mithin das Wort
Critic im weitern Sinne gebraucht: andere

Wird genennet, wenn etwas dem von GOt

aber betrachten ſie als einen Theil der Phi deyden in der Natur gelegten Kräften undGe
loſophie, indem das Haupt-Werck auf dem ſetzen abgezielten Endzwecke zuwidergeſchicht

Gebrauch des Judicii beruhe, das enige,
was aus der Philologie dadeynöthig iſt nur
als ein Mittelerfodert werde, das Objectum
darinnen eigentlich reelſey und endlich alles
dahin abziele, daß man anderer Wahrheiten

gleichwiedasjenige; was demſelben gemäßiſt

Theile der philoſophie inſtrumentalis, wie
der Herr D. Buddeus gethan, oder bringet
º in die eigentliche Logic, wie der Herr D.

natürliches, ſo der göttlichen Abſicht nicht gt
mäß iſt. Es kommen dabeverey Stücke für
Erſtlich die wirckende Urſachen, die an un

natürlich heiſt, zum Erempel , daß ein
Menſch ſeine ordentliche Bewegung hat or
dentlich ſchläffet, iſſet und trincket, ſolche
iſt was natürliches; wenn er aber ſich kranc
erkennen und prüfen möge, wenn man ihre befindet,
und weder eſſen, noch trincken mag
Rede verſtanden. Und in dieſer Ä
macht man ſie entweder zu einem beſonbern auch keinen Schlaf hat dieſes iſt was auſſer
vor ſich natürliche Kräffte ſind, nicht aber i

üdiger in ſeinen inſtitut. erudit. in der

ihrer Verknüpfung untereinander und i
Lehre von der Probabilität, auch zugleich von ihrer
Bereitſchafft zu dieſer Wirckung wo
der hermenevtiſchen Wahrſcheinlichkeit han der Natur
dependiren ; hernach die Wi
delt, desgleichen auch Clauberg in logie. ckung ſelbſt, die an ſich der göttlichen Abſich
part. 2. cap. 4-5. Joh. Bayer in cynoſurº bey den angeordneten Geſetzenin der Natu
mentis part. 3. cap. 2. Thomaſ in philoſ nicht gemäß, und drittens die Art und We
aulic.c. 13 Ausübung der Vern. Lehre c3. ſe,
wie die Wirckung gewircket wird, welch
Schneider in fundament. philoſ, ration, entweder natürlich ſeyn kan, i. E. wennd
cap. 9. Lange in medicin.ment. part.

3. Menſchen Geblüt einmahl verderbet iſt
cap. 3. Joh. Chriſt. Lange in additam. iſts
natürlich, daß Beſchwerlichkeiten; od
nuclei logic. Weiſian. p. 785. Aepinus in
Kranckheiten daher entſtehen; wenn iemar
introduct. ad logic.part. 2. ſect. 3. cap. 7. ein
Fieber hat, ſo iſts natürlich, daß mc
Gerhard in delineat. philoſ, ration. pag einehitzig
Verwirrung im Verſtande verſpüre
165. Wolf in den Gedancken von den oder auſſernatürlich,
wie man beym Brecht
TKräften des Verſtandes cap. 12. nebſt ſiehet.
andern gethan. Der Herr Tirius in arte

Auſſerordentlich,
Logitandicap. 18. 5.5. ſq3: will ſie in der
Logic raht leiden wiewohl ohne erhebliche Heiſſet dasjenige, ſo von der gewöhnlich
Urſachen. Vor dem war die Auslegungs Regel durch welche die Ordnung entſteht
Kunſt unter den Philoſophen was unbekann abweichet; folglich mit dem, was ordentli
tes, und obſchon Ariſtoteles ein Buch re geſchiehet, nicht zuſammenhängt. Es iſt d
e“nºia geſchrieben, ſo trifft man doch dar auſſerordentliche entweder ein natürliche
innen weiter nichts als die Lehre von der oder ein moraliſches. Jenes äuſſert ſich
Enunciation an, wobeymanes lange Zeit be der Natur, wenn ſich darinnen ungewöhnlic
wenden lieſſe. In den mittlern Zeiten Begebenheiten herfürthunundzum Erema
uchten zwar die Theologen die Bibel, und Misgeburten gebohren worden; dieſes ind
ie Juriſten ihre Geſetze auszulegen, beyden menſchlichen Verrichtungen.
aber ſehlte es an den rechten Auslegungs
Mitteln, welcher Fehler zu den neuernZei
Ausſpannung der Cörper,
tenbender philoſophiſchen Reformation mit
Heiſt
in der Phyſie, oder Natur-Lehred
verbeſſert worden. Denn da haben nicht
nur die Logicen-Schreiber dieſe Lehreinsrei jenige Eigenſchafft einiger Cörper, da ſie
ne zu bringen geſucht; ſondern nachdem die Länge ausgedehnet werden und unterd
auch die beyden groſſen Männer Grotius ſen ihre Breite und Höhe abnehmen. G
und Pufendorf die vortreffliche natürliche ſchicht aber die Ausbreitung der Theile ein
Rechts- Gelehrſamkeit aus den Hölen der Cörpers in die Länge, Breite und Höhe z
ans Licht brachte, ſo haben ſie gleich, ſo nennet man es eine Erweiterur
olche ebenfalls mitgenommen, und auf die Dieſe Ausſpannung nimmet man an verſch

Ä

natürliche Geſetze appliciret, und zwar jener denen Cörpern wahr, als an Saiten, Stricke
de iure belli & pacis lib. 2. cap. 16. dieſer in Faden, Leder.
ure nºt- & gent-lib.5. c. 12. welchen andere,
ſonderlich der Herr Thomaſius in iurispru
Ausübung,
dentiadiuina lib. 2. cap. 12. der auch deswegen
mit dem Herrn Placcio Streit gehabt,
Heiſt diejenige Wirckung, welche nacht
8et, deſſen cautel. circa praçognit. iurispr. vorhor erkannten Theorie angeſtellet wi

Ä
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Tereund Praxismüſſen von Rechtswegen Erkänntniſ kommen iſt, und dahin gehören
etat beyſammen ſeyn, und kan keine ohne die erſten Erfinder der Wiſſenſchafften, die
desdern beſtehen. Mit der Geſchicklich durch Erfahrung eine politiſche Geſchicklich
ºderer, welche ſich mit Hintanſetzung der keiterlangt, durch fleißiges Nachdencken neue
tºrie bloß auf die Erfahrung legen, geht Wahrheiten entdecket, dergleichen billig alle
s ſehr langſam her, indem Zeit darzu gehö rechtſchaffne Gelehrte ſind: wolte man dar
re, ehe ein Menſch ſo viel Erempel und Fäl unter die Erkänntniß gantzer und nach ihren
kerlebet, daß er aus dem darausempfunde Theilen richtig an einander hangenden Wiſ
nen Nutzen und Schaden, ſich eine gehörige ſenſchafften verſtehen, ſo dürfften gewiß die
Knz von Maximen formiren könne. So Exempel ſolcher Autodidactorum ſehr dünne
zsztºuch die bloſſe theoretiſche Erkänntniß geſäet ſeyn; drittens in ganz engerm Sinne
k: erbeſten Regeln keinem Menſchen et für denjenigen, der nur bloß aus Büchern,
es, wenn er ſelbige nicht appliciret und in ohne einige mündliche Unterrichtung gelehrt
t: Azsübung bringt, indem er weder GOtt, und geſchickt zu ſeynvermeinet, und dies ſind
asknem Nechſten, noch ſich dabev nutzen die eigentliche Autodidacti, welche man im
ken. lglich wird ihm kein Menſch, wenn er deutſchen Selbſtgelehrte, Selbſtlehrlin
ºdeſchönſten Regeln einer Kunſt auf das ge, oder Selbſtlernende nennet, von denen
Findlichſte verſtünde, für einen Künſtler man verſchiedene Exempel anführet, ſ. Roe
tº. Denn die theoretiſchen Regeln al tenbeccii diſput.de autodidact. Feuerlein
k: Wiſſenſchafften und Künſte ſind nichts in obſeruation. logico-hiſtoricis de eruditis
tat, als General-Wahrheiten, welche wei ſine praeceptore, Reimann in hiſtor. 1itter.

ſ und wohlgeübte Leute von unzähligen ih. der Deutſchen Part.3. ſect. 2. p. 411. innot.
ºn vºrkommenden Erempeln abſtrahiret, Silberad in diſput. ºr . Tar atºreJºdex7-v
deattie Erkänntniß ſolcher angemerckten Wolf in hiſt. lex. hebr.p. 97.
Erzeinen Wahrheiten ihnen ſelbſt und an Was aber von den letztern Autodidactis zu
kratze Rormſeyn möge, die vorfallenden halten ſev ? ſolche Frage iſt von vielen aufs
kindern Fälle nützlich vorzunehmen, als Tapet gekommen; von den wenigſten aber
Reihe wegenihrer unendlichen Vielheit un aus dem rechten Grunde unterſuchet worden.

agüchaue Wawercken, oder zu beſtimmen Deynman hat mehrentheils die zwey Haupt
ind.

Auf ſºlche Weiſe können ſolche Gene Stücke dabey aus der acht gelaſſen

k{-B:

iten an und vor ſich keinem Men

ken was musen; ſondern ſie müſſen theils
steiret, theils ausgeübet werden, welches
leitete geſchiehet, wenn man nach dem Be
riff einer Regel ſein wirckliches Verfah

ein
mahl ob dieſe Art gelehrt zu werden ſchlech
tºrdinas, folglich bey allen Ingeniis und in
allen Wiſſenſchafften zu verwerffen ſey? und
hernach, warum ſolche zu verrºerffenſev, ob
ſie mit den Regeln der Gerechtigkeit; oder,

eneinrichtet, welches nothwendig eine Ap der Klugheit ſtreite ? in Abſicht auf das erſte
tiretien, davon angehörigem Orte gehan re kan man unſerm Gutachten nach dieſe Me«

htsorden, vorausſetzet, ſ Müllers An thode überhaupt weder loben noch tadeln
mackungen über Gracians OraculMar. dahero muß man ſehen, wie derjenige bei
RF. i5.

-
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ſchaffen, welcher derſelben folgt und in was
für einer Diſciplin er für ſich gelehrt zu wer

den ſucht. Iſt es ein Menſch, der ein gutes
hat, in einigen Wiſſenſchafften
Eingriechiſches Wort, welches von e.ºré chon was gethan, gute Bücher und eine Er
und -7.: zuſammengeſetzet iſt, und ver känntniß derſelben beſitzet, ſo ſehen wir nicht
Geene Bedeutungen hat , daß es ſowohl warum er nicht vor ſich eine Wiſſenſchaffter
ºtsenatürlich, als durch Fleiß und Mü lernen, und unter andern die Hiſtorie und in
k erlangte Geſchicklichkeit gebet. In der der Philoſophie, wenn er daben die Logiever

Ä

erten Abſicht kommt ſolches beym Zomero ſtehet, das natürliche Recht, die Politic ſtudi

Äy.347wie die ſchºades Didym rºſolte, welches hingegen einem langſamen
ºrden, für, ingteichen beym Clemente Kopffe , und bey dem noch nicht die geringſte
Brandrino pedagog. ſib.z. c. 8. in der Erkänntniß einiger Diſciplinen anzutreffen
ºdern aber wird es wieder auf eine dreyfache ſt, nicht zu rathen ſtehet. Doch iſt nicht zu
Er genommen: erſtlich in ganz weiterm leugnen, daß hierinnen die Sprachen wegen
Sinn, da es einen ſolchen Menſchen bedeu der
für andern eine mündli
ºder nebſt der mündlichen Unterweiſung che Unterweiſung erfordern. In Abſicht aufs
ºbeſung der Bücher für ſich zu ſeiner er andere: wenn dieſe Methode zu ſtudiren#
nun Gelehrſamkeit was bevgetragen hat, tadeln iſt, warum ſolches geſchehe ? ſo gehört
ººs auf dreyerlev Weiſegeſchicht, entwe dieſe Frage keines weges zu den Regeln der
ºº die eigne Erfahrung in Anſehung Gerechtigkeit, weil ſie ſich auf gewiſſe Mit
des Seichtniſſes, durch ſinnreiche Einfälle tel zur Beförderung der Glückſeligkeit bezie
ºttº des Ingenii und durch das Nach het, ſondern zu der Lehre von der Klugheit,
ſº ermöge des Judicii vors andere inſonderheit zu ſtudiren. Denn nach dem
zerm Verſtande für denjenigen, derwe Rechte fragt man nur: ob man ſtudiren
dadurch mündliche Unterweiſung, noch Le ſou? davon die Rede hier keines weges iſt,

Ä

ſº der Schriften hinter ein und andere und nach der Klugheit : wie man ſtudie
§ 3
müſſe?
«
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müſſe ? dahin dieſe Materie gehöret, Dabe

dabey bie Wiſſenſchafften des Gedächtniſſes,
ro wir diejenigen Gründe, womit man wi die in reellen Sachen, als Werckzeuge an die
der die Autodidactos ſtreitet, weil dieſe Art Hand gehen, und auf Bücher aukommen,
einen abgeſchmacktenHochmuth, eine Begier gänzlich entbehren wollen.

dezu Neuerungen, einen Abſcheu für menſch

licher Geſellſchafft, einen Eigenſinn, und der

Axioma,

gleichen bey ſich führet; auch ein ſolcher
Menſch, der nur aus den Büchern klugwer

Jſt eigentlich ein allgemeiner wahrer

den wolle, ſich erſtlich an ſeinen GOtt, der Grund-Satz, daraus etwas demonſtriret oder
den Lehrſtandeingeſetzet habe, hernach an ſei eine andere Wahrheit gefolgert wird. Die
nen Nechſten, weil er einem ehrlich erfahrnen Wahrheit einer ſolchen Propoſition iſt un:
Mann das gebührende Vertrauen nicht zu mittelbar - das iſt ſie dependiret entweder
wenden, und ſich ſeines Raths bedienen wol von der unmittelbaren Empfindung, welches

le, verſändige, für ſehr ſchwachhalten. Denn ein mathematiſches Axioma, z. E. eingan

daß daraus ein Hochmuth, eine Begierde zu ges trägt mehr aus, als ein Theil; oder

Neuerungen, ein Abſcheu für menſchlicher drey iſt mehr, als eins, da man gar nicht

Geſellſchaft, ein Eigenſinn entſtehen ſoll,
ſolches geſchicht zufälliger Weiſe, daran dieſe
Art zu ſtudirenau und vor ſich nichtſchuld iſt,
weil ſonſt alle diejenigen, die ſich mündlich
unterrichten laſſen, von dergleichen Laſtern

nöthig hat, ſolche Sätze erſt ausDeſinitionen

herzuleiten, indem einieder Menſch, der nur

ſeine fünf Sinne bevſammen hat, die Wahr
beit derſelben unmittelbar begreifft; oder

ſie dependiret unmittelbar von der Definition

müften befrevetſern, davon aber die tägliche einer Idee, welche ein philoſophiſches Axio
Erfahrung das Gegentheil bezeuget. Sagt maiſt, ſo die Qvalität einer Sache betrifft,
1nan aber, man verſündige ſich gegen GOtt zu deren Erkänntniß Definitiones erfoder
und ſeinem Nechſten, ſokandieſes auskeinen werden. Das letztere iſt entweder einphpſi

philoſophiſchen Gründen dargethan noch be ſches, oder ein moraliſches, und beyde ſind
wieſen werden, daß der Menſch nachdemna entweder allgemein, ſofern eine ganze Diſci

türlichen Rechte zur mündlichen interwei
verbunden ſey;, ſondern es iſt dies den
#athſchlägen,
folglich der Politic überlaſſen,

nd wie magman überhaupt ſagen, daß man
chan ſeinem Nechſten damit verſündige,
weil man zu ihm kein Vertrauen habe, ange
ſehen allezeit erſt auszumachen iſt, ob der
Mann in ſolchen Umſtänden ſteht, daß man
uihm ein Vertrauen haben kan. In Anſe
ung deſſen, richten wir die Frage politiſch

plin in ihrer ſyſtematiſchen Ordnung darau
ruhet , z. E. man muß GOTT gehor

chen in Anſehung der ganzen Moral, ode

man muß geſellig leben in Anſehung der

natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit oder be
ſondere, die in ganz beſondern Materien für

kommen, z. E, wenn man von der Klugheit

im Umgange redete, und legte unter andern

zum Grunde ſeiner Wahrheiten, die man
ſagen wolte den Satz: man muß die Wohl
ein ob es rathſam, daß man ſich beymſtudiº anſtändigkeit beobachten, oder in der De
en der mündlichen Unterweiſung enthält? monſtration, daß ein GOttſey: nichts kan
kan man ſich einem geſchickten und treuem von ſich ſelber ſeyn.
Manne anvertrauen, ſo iſts allerdings beſſer, Dieſer Unterſcheid unter den mathemati
daß man deſſen mündlichen Information ge ſchen und philoſophiſchen Grund-Sätzen ha
ieſſet, weil auf ſolche Weiſe der Weg leich ſeine Richtigkeit, indem die Quantität, wo
er und erſprießlicher wird. Leichter iſt er, mit die Matheſis umgehet, und die Qualitä
indem man in einer Stunde mehr hören kan, einer Sache, ſo in die Philoſophie gehört, zwei
als man ſonſt in vielen Stunden aus verſchie unterſchiedene Sachen ſind, auch auf
denen Büchern hätte zuſammen leſen müſ ſchiedene Art erkennet werden. Inzwiſchen
ſen; einem auch noch überdies viele Vorur haben die Logiciſelbigen nicht beobachtet, und
heile und Irrthümer, die einen ſonſt in weite ſind dadurch in eine verwirrte Weitläufftig
nwege führen, benommen werden.Erſprieß keit zumtheil über dieſe Lehre gerathen, wel
chaber iſt er, weil man da Gelegenheit hat, ches man an dem Locke deintellectu huma
die rechte Ordnung beym ſtudiren zu erken no lib.4. cap.7. ſehen kan. Denn da mach
men und ein Lehrer manches ſagt, was er nicht er viel redens von dem Grunde der Wahrheit
ſchreibet noch drucken läſſet: confer rau der Axiomatum und von ihrem Nutzen, komm
daun in ſygntagm.deſtudio liberali cap. 5. aber niemahls auf den rechten Punct, nem
Fichetum in arcana ſtudiorum methodo cap. lich auf die unmittelbare Empfindung unt
10. und Buddeunn de cultura ingenii cap. 3. auf die Definition der Ideen,ingleichenver
Diejenigen aber, welche ſowohl ohne miſcheter gemeine
§die
undgelehrte Erkännt
Bücher, als mündliche Information wollen nißeinerSache, welche letztere allezeit abſtrac
gelehrt werden, ſind ſo gemeine nicht, und ſeyn muß, wie man ſolches auch an Clerico
ven dergleichen Luſt zum ſtudiren ankäme, in logic.part. 3. cap. II. wahrnehmen wird

der müſte ſich eine ganz beſondere Gelehr

#
einbilden, oder einen beſondern Ge
allen haben. zu demjenigen, was er mit

##

dabey
irnhauſ in medicin. mentis p
18, Wolf in dem Unterricht von der na

them. Methode §. 27. ſeqq. in dem mathe

leichterer Mühe haben könte, durch weite mat, lescop.223 leſen. Vor dem gal
und verdrießliche Umwege zukommen, auch bey den Philoſophis zu
das Wort Ariomaſo "
M
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asºroſition, ſie ſev nun wahr oder falſch, rendieſes von dem Centraliſchen Feuer der Er
wck Bedeutung ſonderlich in der Ramiſtis den her, da die daher entſtehende Wärme den
ſº Schule bekannt war, conf. Scheibler nechſt anliegenden Felſen mitgetheilet werde,
zee ogic.part. 3- cap. 1. p. 30. Chau welche, wenn ſie einmahl erhitzt, ihre Wärme
an alex-Phil-P.75-ed. 2.
dem äuſſern Theil des Erdbodenswieder mit

theilen, da denn verſchiedene mineraliſche

Ä

ſchweflichte öhlichte,
Dünſte und
Cörperlein ſich mit einem ſolchen Waſſerver
miſchten, und zur Erlangung der Geſundheit
das ihrige beytrügen. In Anſehung der viel

B.

Backe,
und mancherley Ingredientien iſt unter den
warmen Bädern ein groſſer Unterſcheid, wel
derenige Theil des menſchlichen Ange cher
nicht allein von einer gelinderen und ſtär
fft welcher von bevden Seiten der Naſe
rrie Schläfe weg bis an die Ohren, und ckern Wärme, ſondern auch hauptſächlich von
Mineralien herrühret, deren etliche mehr
war wieder herunter bisauf das Kinn ge den
in dieſen, etliche mehr in andern warmen Bä
kº. In den Kinnbacken ſind die Zähne ge dern
zu finden ſind. Von ihren Wirckungen
Fiete, deren zwey ſind, der obere und unte
n: Der obere wird nicht beweget; der un bev den menſchlichen Kranckheiten, und der
veer durch vier paar muſeulorum attra Art wie ſie zu gebrauchen, handeln die Medici.
krz m, und ein paar muſculorum derra Es ſind Beſchreibungen von den warmen Hä.
== Jene liegen in Schläfen, an den dern vorhanden, deren wir nur einige anfüh
Sº des Geſichts unter den Augen, und ren wollen, als 1) von den Carlsbad iſther
insatz an den Seiten des Gaumens, wel aus kommen: Kurze, doch ausführliche
cheke Kinnbacker in die Höhe ziehen, und

Beſchreibung von dem in Hoch-Teutſch

es Mºrdzuſchlieſſen; das paarmuſcuom land hochberühmten Kayſer „ Carls
dezensiºn entſtehet unten anden Schläfen Bad, wie das Waſſer - truncken und
usuft unter die Kinnbacken hin, welches Baden recht anzufangen, fortzuſetzen
und zu vollenden ſer, nebſt curieu
die baerts Fehet, wenn man den Mund ſen
5iſtorien, und andern merckwüv
digen Dingen, Freyburg 1708. in 8. Jo
Bäder,
hann Gottfried Bergers prodromus
Thermz; warne Bäder,

beſtehen aus

eten mineraliſchen Waſſer, ſo von Natur

commenrat. de Carolinis & Bohemia fonti
bus, Wittenberg 1708. und die commenta
tio ſelbſt de thermis Carolinis, deren wir

atwederaulicht, oder ganz warm iſt, und oben gedacht haben: Friderici Zofman
we

clerhand mineraliſche Säfte und ni Diſſertation de thermarum Carolinarum
cauſfa, calore, virute, & vſu; Chriſtiani
angerhand Schwachheiten des Leibes ge Lanyii traëtatus de thermis Carolinisa

Tjfären, werdenſieur Heiz

butt, deren nicht nur verſchiedene in Leipzig 1653. 4. Samuel Schröers ob

Leand, ſondern auch auſſerwärts an ſeruationes & experimenta naturam & vſum
ºffen werden. Von den Urſprung die ehermarum Carolinarum concernentia in'

namen Bader iſt man nicht einig: Wie? nou.litter.germ. 1704 p. 297. Joh. Chriſt.
Ärme daher, daß ein ſolches Waſ Strauß de thermis Carolinis Leipzig 1695.
ſ: in ſeinen Gängen vor entzündeten g. Polycarpi Gottlieb Schachers Diſ
Serie auffe, welchem etliche noch andere ſert. de thermarum Carolinarum vſu»

Karien, als Bergwachs, Steinkohlen, Leipz. 1716. 2) Vom Teplitger-Bad Scha
Witneyfügen. Andere ſchreiben die Wär cher de thermis Teplicenſbus, 3) vom
nehärft ſolcher Bäder den vom Schºpe Embſer - Bad Joh. Daniel Zorſii
jd Kachſtein aufſteigenden Dün Embſer-Bads Beſchreibung und Pe
krachen
D. Joh. Gott tri Wolfarts thermarum Embſenſum no
red Berger vor die Urſach aller warmen va delineatio, Caſſel 1715. 8. 4) von dem

Ä#

Bºa auch der Sauerbrunnen hält und iſt Bad zu Acken Franciſci Blondelli de
der 17o. zu Wittenberg herauskommen: ſcriptio thermarum Aquisgranenſum &
ſie thermis Carolinis commentatio» qua Porcetamarum 1685. 12. Petri Bruheſit

"zum origo fontium calidorum, itemque epiRolae de thermarum Aquisgranenſum
aczcrumexpyrite oſtenditur. So ſind auch viribus, cauſa & legitimo vſu 1555. Frans
ºt, ſº die Wärme, einer jaſtenden alcaº ciſci Fabritii libellus de balneorum na
vºn und ſauren Materie zuſchreiben, und turalium, praecipue eorum, qua Aquisgra

Seyfriel allerhand Proben der Chomi

ni & Porceti, natura & facultatibus, & qua

führen, wenn ſie durch Zuſammen ratione illis vtendum ſt, 1564. anderer Ä
squºfortundFeilenſpäneeinemerck geſchweigen, als des Schlangen Bads in
Scrund empfindliche Hitze verurſachen. Heſſen, des Wiß-Bads ohnweit Mayntz
Fochadere ſagen mit
daß wenn u. ſ. w. von denen, wie auch den auswärti

Ä

Ä

ſº unter der Erden ein Waſſer- und Feuer gen Joh. Jacob Scheichzer in der bi
Sºng neben einander fänden, ſo werde jenes bliotheca ſcriptorum hiſtoriae naturali o
rea dieſen erwärmet. Die Carteſianer füh mnium terre regionum inſeruientium »die
F .
17 16.
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17.6. heraus kommen, die Scribenten fleißig Bartholinus in ačtis Hafnienſibus volum. 1.
P.5. ihn beſchreibet. Er iſt entweder ein weiß
zuſammen getragen hat.
ſer, oder goldgelber und ſehr leimigter zähe
Balſam, von einer mittelmäßigen Conſ
Balſam,
ſtenß, gutem und ſüſſem Geſchmacke, auch
Davon hat man unterſchiedene Arten, 1 ) lieblichen und dem Jaſmin gleichendem Ge
iſt der rechte orientaliſcheBalſam,balſamien ruche. Der Baum, woraus er flieſſet, ſoll
verum oder opobalſamum, welches ein heller eine Art Fichten ſeyn, woraus, wenn die Ein
öhlichter Saft, der anfangs weich, nachmals wohner gewiſſe kleine Gefäſſe von ſchwar
aber hart iſt, entweder gantzweiß oder gelbicht, zem Wachs unten drangehänget und ihn ge
eines ſcharffen und aromatiſchen Geſchmacks, ritzet haben, der Balſam heraus flieſſet, und –
auch ſehr ſtarcken, doch angenehmen Geruch, alſobald gerinnet, daß er wie friſch gemachter
der zuweilen, doch ſelten in kleinen bleyernen einſchieben läſſt. Er kommt aus Neu
Fläſchlein aus der Türckey von Alcair über Spanien in Portugal und Engelland, wo eſ
Marſeille und andere Ortengebracht wird, auch ehe, als in andern Orten zu finden iſt,

Die Pflanze, woraus dieſer Balſam flieſſet

rº
Wrº
rº.
Y
Wº

º

wie Pontet in ſeiner hiſtoire des drogues p«

ſoll nur ein kleiner Strauch ſeyn, der etwa 2R1. berichtet. 3) Der Peruaniſche Bals
wey Ellen hoch von der Erden mit langen, ſam, balſamum Peruuianum, derauch ſchlech
chmahlen, röhlichten und kuotigten Ae terdings balſamum ladicum heiſſet, ſo ein
lein wächſet, welche wie die Wein- Reboab ſchwerer, harzichter und wie Honig anzuſe
geſchnitten und in keine Büſchleingebunden hender Balſam iſt, entweder weiß oder röth
auch alſo von den Türcken heraus geſchicke lich ſchwarz eines ſcharfen Geſchmack und
werden. An dieſenStenglein wachſen wenige guten Geruchs. Das Bäumlein, daherdieſer
Blätter den Räuten nicht viel ungleich dºch Balſam kommt, ſoll dem Pomeranz Baum,
weiſſer, und immer grünend; die Bl
au der Gröſſe gleich kommen, deſſen Blätter

äber ſind kein weiß und zart, faſt wie Schle etwas gröſſer als am Mandel, Baum, auch
hen-Blüht, nach welchen län
runde, breiter länglicht-rund und mehr ausgeſpizet
röthlichte und wohlriechende Beerlein, ſo et: ſind, davon Pinet in ſeiner angeführten h
was kleiner als Erbſen ſind, erfolgen. Der ſtoire derógues, Hofmann indiſ.de bal
Balſam ſelbſt wird in den heiſſen Sommer ſamo Peruuiano, und überhaupt Valentini
onaten Junio, Julio und Auguſto geſamm in muſeo muſeor. lib.2. ſelt. 6. cap.12.20«
und iſt dreyerley indem er entweder von zu leſen ſind,
ich ſelbſt aus dem Sträuchleinrinnet, welcher
Barbarez
-i:
anfangs weiß nachmals grünlich und denn
.
gelb werden ſoll: oder es werden die Bäumlein
zuvor geritzet, woraus ein etwas ſchwarzer Eine ſcholaſtiſche Benennung, dadurch die

#

Balſam flieſſen und in die angehängte Gefäß Schöaſie diejenige Art der Sologiſnot
lein ## über welche drittensauch ein rum oder Schluß-Reden in der erſten Figur,
Äj bemercket
darinnen alle Sätze allgemein beähend ſind
haben. Denn die darinnen für
nd geſottenen Zweiglein künſtlicher Weiſe
reitet werden ſoll, mit welchen die vorge kommenden Laut-Buchſtaben oder dasdey
vermiſchet werden. Wenn dieſesbalſamiſche fache A zeiget eine dreyfacheallgemeine Be
Oenoch friſch iſt, ſo hat es einenſo ſtarcken Ge
|
ruch, daß es auch die Naſe ſchweiſſen und blu tausen, ze,
ten machen kan, wiewohl ſich mit der Zeit viel
davon verlieret, wie MVormius in muſeo
p: 223. geſchrieben. Man bemercket folgende

RAr alle Menſchen müſſen ſterben,

bA alle Gelehrten ſind Menſchen,
rA alſo

Proben von ihm, daß er ſich auf warm Waſſer

"

muſſbcn,
alle Gelehrten ſer

::

anz ausbreite, und daſſelbige gleichſam bede
e, wenn es aber kalt worden, wieder zuſam In der vierten Figur, ſo insgemeindie Ga
men lauffe; hernach in Milchgetröpfft gerin leniſche genennet wird, heiſt es Barbari, da die
ne und dick werde; auch drittens keinen Fle bevden erſten Sätze allgemein bejahend; der
cken auf einem Kleide laſſe, ſo etwa ein Tropf Schlußaher beſonders bejahend iſt, z. E.

fen darauf gefallen. Ob man noch heute zu

# dieſen beſchriebenen Balſam ohuper

BAr alle Feindſchaft ſtreitet wider die

fälſcht haben und bekommen könne, hierüber

ernunft,

iſt ehemals unter den Apotheckern und Mate
rialiſten zu Rom ein Streit entſtanden, davon

bA alles, was wider die Vernunfft
ſtreitet, mißfallt GOttº: „ .
rl iſt etwas, ſo Gºtt mißfällt, die
–
Feindſchafft.

Volckmar in einem beſondern Buche, ſoden
Titel hat: opobalſami orientalis in theriacar
confectionern Romaereuocati examen veritas

quereddita und Valentini in append.dec; I.
a; - miſcellan. acad. natur curiöſ handeln.
2) Der Tolutaniſche Balſam, balſamum de
Tolº» welcher dem Orientaliſchenamnechſten
beykommt, und alle deſſen Proben hält, wie

Andere ſagen vor BArbAr BArAlp, ſon
erlich die Ariſtotelicker, welche mit der vier
ten ſyllogiſtiſchen Figur nicht zu friedenſind,
und daher indirecte Modos der erſten Figur
Macher.
:

Es

-

W
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Es wurde ehemalscine neue Logiegeſchrie pfindlich gerühret, undangereitet wird ihm in
ben, worinnen der Aueföraus einer Neuerung ſeiner Nothberzuſtehen, und ihn entweder da
bey der Lehre vonSyllogiſmisden erſten Mo von völlig zu befreyen, oderihm wenigſtens ei

dumindererßenFigur oder die Barbara, auſ ne Erleichterung zu verſchaffen. Ariſtoteles
ſengelaſſen, worauſſchaber utrug, daßerei l. 1. rhet. c. 8. §.2. ſaget, die Barmherzigkeit
negewiſſeWeb Perſönzu Gotha Nahmens ſey egritudo quxdam exorra exeo, quod ma

Barbarºmſnähert, die er auſ Fürſtli
hen Weſtbratenmuſe. Dieſesgah zu
folgenden herzhaftenReinen Anlaß:
Noum quiſcriptlogicam,
figurm nezat vnicam,
Gothanam nempe Barbaram,

lum eſſe videatur, aut interirus, aut moleſtiae

adferendae vim habens ei, quitali forte indi
gmus Rt. Cicero lib. 4. Tuſcul. queſt. nens
net ſie argritudinem éx triſtitia alterius iniu
ria laborantis,
-

Willman mitleidigkeit und Barmher

quim velle, vt celrent nunca

tzigkeit nicht für eins gelten laſſen,ſo könnte

am concupuit dritunc!
hanctu igurm ducito;

man dieſen Unterſcheid machen, daß jene die

Neigung und der erſte Grad zur Barmherzig

dict Princeſs, autfrie.

keit die Barmherzigkeit aber entweder eine

Bemühung dennothleidenden zu helfen, oder
ſ Menckens declamation de charlataneria eine wirckliche Ausübung derſelben ſev, nach,
dem man dieſes Wort bald für eine

eudit P. ez

des Gemüths;bald für eine gewiſſe Han
Harbgrey,
Wºher die Wert eigentlich ſeinen Ur
ſtrubeiunterden hologisnichtaus
# Voßius leitet daſſelbige aus dem
diſchen, und Scaliger hält es für ein
ºdiſches Wort von denen ſelbiges die Grie
chenbekommen welcheanfangsdiejenigennur
mitdieſemNahmen belegten die eine harte
Mºhe und unangenehme Ausſprache hatten
undwei dieſer Fehler ſonderlichheydenFrem
den anzutreffenwarſogeſchahedaß man alle
die keineGriechen waren auch ſogar dieRö

ſo aus derſelben entſtehet, nimmt “

-----

Es iſt aber die Barmherzigkeit entweder
vernünftig; oder unvernünftig, nachdem
iemand hierinndem wohlgegründeten Urthe

eder Vernunft oder den verderbten Affecten
ſoget. Vernünftig iſt die Barmherzigkeit,
wenn man würdigen Perſonen, die nicht ihrer
Bosheit wegen in ein Unglückgekommen ſind,
bey Ereignung eines wahrhafften Ubels auf

ſºlche Weiſe bevzuſpringen ſuchet, daß man be
Erweiſung der barmherzigen Gutthatenſt
nicht ſelbſt in Schadenſtürzet, worausgegen
Äönente. Und daher findet man theilsſchgar leicht ſchlieſſen läſworinnen die
ſahi hil Schita Römeap. unvernünftige Harmherzigkeit beſtehe,
li Coſcº, 3. v. u. daß die Barbaren uemlich in einer wollüſtigen Weichmüthigkeit
denGitchenentgegenſtehen, ſº Dougtäum da man nach dem Triebe ſeines Affectsg
Äparºpas und nachdem ſolche Perſonen, die es nicht verdienen, in
cº RömerſäandernWöckerjindie Hö eingebildetem Ubel, und in unordentli
ſchwungen ſeiengen ſie auch an alle, die Maſſe ſich barmherzigerweiſe j
Äºn Finiſhen Gebiet waren, Peregrinum de affection. animi pag: 148.
Barbat in nennen, djn Cäſäujs gq. Trier in Fragen von den Gemüths
-

logie invit Alexandri Seuer Bewegungen p343. Pezolds diſp. in
ültenſ. Die
bſt anlangend, ſſo quantum homini aon liceat eſſe miſericordi,
Ä
bedeutetdas Wort Barbj

Ä

Leipzig 1708.

Änden
Äj
Änd in der gröſten Unwiſſenheit Wenn wir die Sprüche der Stoiſchen Phi
Äthümern ſtecken dem j loſophen anſehen, ſo ſcheinets, als hätten
Än ehrbaren und wohlanſtändi ſie gar nichts von der Barmherzigkeit gehal
Äu entſernet ſind Mjcht ten. Unter den Lehr- Sätzen des Zeno war
ºt auch in etwas engerjej auch dieſer; es ſey niemand barmherzig, als
daßt war wideFinſterniſ des Verſtands ein närriſcher und leichtſinniger Menſch,

Änchi neunjdj
Ändaten nenj
-

Ä
Än, da man ſagtesſjene
ÄZeit geweſen, nicht als je
l

Ä ſºdarin indern inAjuj

Ä

welche zur ſelbigen Zeit geehrt

oder wie Cicero pro Muranº ſagt: nemi
nern miſericorden effe, niſi ſtultum & le

vern, ſ. Diogen. Laert. 1.7. ſegm. 123. da
heronennet ihn Lactantitis lib. 3. c. 23.in
ſtit, diuin. einen raſenden Menſchen, wenn
er ſchreibet: illud ſatis eſt ad coarguendum
furioſ horninis errorerms quod inter vitia
& morbos miſericordiamponit, Seneca
-

Barmherzigkeit,

de clement. 1. 2. e. 4.5. ſpricht; miſericor
diam plerique vt virtuten laudant, & bo

Äöfenheit desGemüths,

num honnem vocant miſericordem: hac

Äädij
Zuf dit in j Ämuß, Ä

autern vitium animieſt ; ingleichen; mi
ſericordia rgritudo eſts ob alienarum mi
F 5
ſeriarum

Baroſeopium
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Barometrum ſeye
pientem virum non cadit, anderer Stellen Itſirument, dadurch man die Schwere d
ſoriarum ſpeciem ; argritudo autem in ſa einen Unterſcheid.

anietzo zugeſchweigen. Doch erinnert hie Lufft genau abmeſſen könne, ſo daß man
beyHerr Stolle in der Hiſtorie derheydn Verhältniſ der Schwere in dem heutig
ſchen Morale P. 127. daß die Stoicker durch Tage zu der Schwere in den geſtrigen geb
die Barmherzigkeit nicht eine Begierde, an kan, als wenn man ſage, die Lufft ſevheu
dern, ſo in Elend ſtecken, zu helfen verſtan um eins und ein halbes leichter, als geſter
den; ſondern den Schmerz; oder das Mit Hingegen Baroſcopium ſey das Inſtr
leiden, ſo einer über eines andern Schmerz, ment, welches nur anzeige, daß die Lu
oder Unglück, darinn er ohne ſeine Schuld leichter, oder ſchwerer worden, aber nie
gerathen ſen, empfinde. Daß demnach des ebcn wie viel.
enonis und ſeiner Anhänger Gedanckendie

ewären: dasUnglückſo ein anderer unſchul

Baroſcopium,

dig leide, ſolle einen Weiſen wohl bewegen,

dem Nothleidenden zu helffen; aber ihn

Ein Wetter-Glas, welches die Verä

derungen in der Schwere der Lufft anzeige
ſo: Es beſtehet daſſelbe aus einer gläſerne
Röhre, die oben zugeſchmelzet, unten ab
ſertat. 19. Menagium adc.. Laërtiip.3o8. ºffe iſt... Die Röhre wird ganz mit Qve

nicht mitleidend, das iſt ſelbſt unruhig und
elend machen : conf. Lipſium de conſtant.
Jib. 1, cap.12. manud. ad Stoic. phil.1.3. diſ

Galiläum ad Lactantium d. l. p. 316.317. ſilber gefüllet, und in ein hölzernes Gefä
Sturms diſp. de miſericordia a contemtu
Stoicorunn vindicata.

ein, welches auch halb mit Qveckſilberang
füllet, und deſſen Diameter viel gröſſer
als der Diameter der Röhre, geſetzet. D

Gefäßlein kan man auch feſt verwahren, d

Barmherzigkeit GOttes,

mit man durch das hin und hertragend

Iſt nichts anders als die Gnade GOttes, ſo Qveckſilber nicht verſchütte, und oben, w
fern ſie gegen einen Nothleidenden gerich das Qweckſilber ſteiget und fallet, werde
tet... Iſt ſie eine Gnade, ſo iſt die Creatur, zwey Bleche aus Meßing angeſchlagen, da

welcher ſolche erwieſen wird, derſelben nicht auf die Zolle und Linien ſtehen, die von den
erth, und hat in ſich keinen Grund, warum Qveckſilber im Fäßiein angerechnet werde

hr GOtt in der Noth gnädig iſt. Er thut
ſofern ſie ſein Geſchöpff und als ein
nſtrument ſeiner Ehre auserſehen. Wird
dieſe Gnade gegen einen Nothleidenden ge
richtet, ſo begreifft ſie nicht nur ein Verlan
en, ihn aus der Noth heraus zu reiſſen:
ndern wenn GOtt wircklich barmherzig,
geſchiehet auch die wirckliche Befreyung. Die
Abſicht und die Art und Weiſe dabey wird

Ä

nach ſeiner Weisheit eingerichtet.

Dieſes wird barometrum ſimplex genenne
Der Erfinder iſt Torricellius, ehmahlig

Mathemathicus des Groß-Herzogs von Fl
rentz, der damahlsdeswegen eine Epiſtelbe
ausgab, daher auch dieſes Inſtrument tubt

Torricelianus heiſſet, welches er nur daz
gebraucht, daß er dadurch die Schwerevo
der Lufft abmeſſe. Die Epiſtel ſelbſt hat

gegendasEnde des Jahres 1643. an den Ar
geiun Ricci in Italiäniſcher Sprache g
ſchrieben.

---

Die Veränderungen in d

Schwere der Lufft hat Otto de Gverick

Baroco,

zuerſt wahrgenommen, daher die Engellände

Einſcholaſtiſches Wort, dadurch die Scho dieſes ohne Grund dem Roberto Boylez
laſtici diejenige Art der Sollogiſmorum, ſchreiben. Man hat auch baroſcopia.com
oder Vernunfft-Schlüſſeanzeigen wollen, da poſita, odergedoppelte Wetter-Gläſer, we
in der andern Figur der obere Satz, oder che nicht mit bloſſem Qveckſilber ; ſonder
maior propoſitio allgemein bejahend; der noch mit einer andern leichtern Materie ar
untere Satz beſonders verneinend, und der gefüllet werden, damit die Veränderunge
Schluß wieder beſonders verneinend iſt. j der Schwere der Lufft um ſo viel eher
Denn Abedeutet eine allgemeine Bajahung; obſervirenſeon möchten. „Careſius hat zu
das gedoppelte O eine gedoppelte beſondere
Verneinung: z.E.
BA alle Tugenden gefallen GOtt,
rO einige Verrichtungen gefallen
GOtt nicht,

€ ſt darauf gedacht: ſo iſt auch Zugeniu
vor ſich daraufgefallen, und wie ſich der Hel
de la Hire bemühet, ſolches Inſtrument z
mehrer Vollkommenheit zu bringen, bezeu
gen die memoires de acadºnie royale de

c0 alſo ſind einige Verrichtungen

ſciences, und von den Bemühungen des Rc

/

-

keine Tugenden,

berts 5ooke leſe man die aStaerud. tom
-

ſupplem.pag. 448. und überhaupt Dalenc

intraité des barometres, thermometres &
Barometrum,
1688. Sturm in collegio curioſo, in au
Jſtinsgemein dasjenige Inſtrument, wel ctario tertii tentaminis; Wolff in elemer
#Ä
ches auch Baroſcopium heiſſet, davon der ts aêrometrie §.
amberger indiſpu
en lexicop. 24O.
Artickel handelt. Der Herr
Ä
Dieſen ſind noch ferner bei
olf macht in den elementis aërometr. Ä
zwiſchen einen Barometro und Baroſcopio zufügen d'Ortous de Mayran diſſertatio1.

Ä

-

F.

Bart

*

--

Bart

I82

ſz variations du barometre -1715- wel
cht Km Clerc in ſeiner bibliotheq. ancien

Zeichen der Erſahrung; die Erfahrung als
den Grund der Weisheit und Klugheit an,
*esoderne tcm-4-pag-211. recenſret; mithin haben ſie für ſie eine beſondere Hoch
Erºsig Philipp La Broſſe in traité du achtung, von welchen und andern Umſtänden
Tºre, 17-17. wovon das journal des des Jacobi Thomaſi Diſſertation de bar
ras 1713. apzil-p-439. zu leſen. Gau ba, Leipzig 167; zu leſen iſt. Wir mercken
z: Es theorie de nouveaux thermometres nur aus der philoſophiſchen Hiſtorie an, daß
« nerveaux barometres, Paris 1722. die alten Philoſophi mit Fleiß ihre Bärte

j

wachſen laſſen, daher auch Horatius lib.2.
Aain beſagten journal des ſcavans
ºp. 15. ein Auszug gegeben worden, ſo ſerm. 3. die Redens- Art ſapientem paſcere
zº 7:0. april. p. 362, nachzuſehen iſt. barbann brauchet, und Perſius ſatir.4. nebſt
Lºicdene andere hieher gehorige Schriff dem Juwenale ſatir. 14, neunen einen Phi
zfäret Buddeus in obſeruationibus in

loſophum barbatum magiſtrum,

Amtiſthe

kam phyſices an, welches ſich bey ſei nes von welchem ſich die Cyniſche Secte

zu beruzt- in elementa philoſ inſtru herſchreibet, iſt nach Spida Zeugniß der er
s- befinden, p. 693. denen wir noch bev ſte unter den Weltweiſen, der ſich den Bart
ta Andalam in diſſertationib. philoſ. p. wachſen laſſen, welchem ſeine Anhänger folg
r, Cº- Laurentium Gobart intragt. ten, davon Lucianus in operib. tom. 2.
ſº zic. de barometro- welchen Bern p.724. Laertius in Menedemo, Marttalis
a nouvell. de la republiq. des lettres lib.4. epigramm. 53. zu leſen ſind. Man
Tºdedr. p-459-recenſiret, ingleichen pflegte ihrer auch deswegen zu ſpotten, ja ſie
Jºn Piacentini diſſertationes duas de gar dabev zu rauffen, welches ſonderlich die
zers, Pad. 1711. wovon zu ſehen die Huren ſollen gethan haben, vielleicht weil ſie
von den Cyniſchen Philoſophen ſo ſehr ausge
**i 171. P.495

ſchändet wurden, worauf Perſius zielet,
wenn er ſagt ſat. I. v. 133. ſi Cynico barbam
etulans nonaria vellat, und Lactantiu
Ä inſtitut.diuin. lib. 3. cap. 25. maxi

Bart,

mum itaque argumentum elt, philoſophiam

Ik derense Theil des Haares, welches neque ad ſapientiam tendere, neque eſſe ſa
deutlicher Weiſe den Manns-Perſonen an pientiam, quod myſterium eius barba tan
m in heraus wächſet, und alſo mit allen tum celebratur & pallio. Lange Bärte tru
º Hºren einerten Urſprung hat, daß gen auch die Stoicker, ſo hatauch thago

#

Äxel in einem ſchleimigen eyerförmi
Rüzin ſtecket, und ihre Nahrung ein
ººchreflicher Saft iſt. Ordentlicher
Tierber dem männlichen Geſchlechte
ºffen, und ob man ſchon auch aus der
Sº ärtiges Frauenzimmer aufweiſet,

ras einen anſehnlichen Bart gehabt, wie

Menage in notis ad Laertium lib.8. n. 47.
zeiget. Als einſt ein ſolcher bärtiger Kerlzu
dem Herode Attico kam, und um Brot bet
telte, fragte er ihn: wer er denn wäre? wor
auf dieſer Menſch ganz majeſtätiſch zur Ant
ken Erempel unter andern Caſpar wort gab, erſey ein Philoſophe, welches er
Stºsiº phyſica curioſa lib. 3. cap. 32. leicht ſehen könte, und brauche alſo kein Fra
Äuſammen geleſen, ſo iſt doch dieſes, gens: video» verſetzte Herodes ſehr artig
mit dem hiſtoriſchen Glauben ſeine darauf, barbam & palliun, philoſophum
keit hat, was auſſerordentliches. In non video, welche Hiſtorie wirbey dem Gel

º

en der Erkänntniß der menſchli lio lib.9. cap. 3 noM..Atticar. leſen. Und

neter und Erforſchung der Tempe
ºn tat man auch von den Haaren,
Äth von dem Bart gewiſſe Kenj
º nehmen wollen, daß nehmlich ein
Ämt ein falſches und hämiſches; ein

in der That ſtackeinheimlicher Hochmuthda
hinter, daß ſie dadurch entweder für ehrer

bietige Leute wolten angeſehen ſeyn, oder den
Ruhm ſuchten, als ſähen ſie auf keine äuſſer
liche wohl eingerichtete Geſtalt, welches gar

ºrser und harter ein böſes und wohl mit dem hochmüthigen Character der

ein gebröthlicher ein zor Cyniſchen Weltweiſen übereinkommt. An
# ºfftiges,
tiſthenes gieng zerlumpt, und als Socrates
j

an weiſſer ein furchtſames Gemüth u.
ſ. VNeuhuſium in theatro in ſahe,daß er das zerriſſene Theil ſeines Man

F

ºn lib: 1. csp.4. welches wir aber tels herausgekehret hatte, damit er es ſehen
ºiſche Tändeleyen halten. Ehedem ſolte, ſagte er ſinnreich: ich ſehe deinen
in einem langen Bart etwas ehrer Ä gar wohl durch deinen Man

Ids Zeſucht. GOtt ſelbſtbefahl den Pro tel hervor gucken, nach dem Zeugniß des

Laertii lib.6. ſegm 8 Uberhaupt kan man
Äern, da ſie ihren Wºrt von
dieſer Materie leſen Zounium in h
des
trenſolten, Levitic. 21. v. . und in
MXe Än Serientenjrºft wie die ſtor. philoſ lib. 7. cap: 13. Jacob. Thos
Ä ihren Bart wachſen laſſen, um maſium in der ÄÄn Diſputat.de
ÄUntertanen eine gröſſere Ehrer barba cap. 1- S. 16. ſqq. Zottomannun

Ä

Denn

Ä Äden

in dialºgo de barba & coma, Caſaubonum.

Leuten ſehen einen ſolchen Bart, in not. ad Perſium ſat. 1. Buddeum in ana
ledishiſtor. philoſoph.
P.430. ſqq.
Pn. P.430.
q Bauch

*tin Zeichen dº itjaj

Baum

183 Bauch Banch - Redner

184

weſen, welchealles, wasſie gethan, bloſ durc
Bauch,
ihre Reden in dem Bauch, oder durch Gauck
Unterleib, Schmeer-Bauch, iſt die Höhe ley und abgelegten Pracktiqven verrichtet hät
le des menſchlichen Leibes, welchevom Zwerg ten, dero vermeinte Weiſſag- und Propheze
fellanfähet, ſich bis zuunterſt des Leibeserſtre hungen nichts als lügenhafte Muthmaſſunge
cket, und rückwerts bev dem Anfange des und zwevdeutige Reden geweſen wären. „
Steisbeines, von vorne aber beym Ende des Diejenigen nun, welche das Laſter der Za
Schambeins endiget. Man theilet ihn ge berey leugnen, ſuchen die Erempel vom Weit
meiniglich in drey Gegenden, deren die oberſte zu Endor. 1 Sam, 28. und der Magdin Ac
Gegend ſich ohngefehr zwey Finger über dem 16. aus dieſer letztern Hypotheſ zu erklärer
Nabelendiget undheiſſet der obere Schmeer daß ſie ſagen, es wären Leute geweſen, di
Bauch; die auf dieſe folgende andere und durch den Bauch geredet, und dahinter laute
mittlere Gegendendigetſichetwa zwey Finger Betrug geſtecket, wie man unter andern au
breit unter dem Nabel, und die wird die Ge dem Webſter in der Unterſuchung de
gend um den Nabel, das WTabel: Revierge vermeinten und ſo genannten Herereye
nennet; der übrige untere Theil aber heiſſet cap. 6. ſiehet, auch Thomaſius de crmin

der untere Schneerbauch. Des obern magix , 18. ſagt, daß das Weib zu Ende
Schmeerbauchs Seitentheile nennt man das unter diejenigen gehöre, welche durch de
Weiche der Seiten und unterſcheidet sindas Bauchreden können, und gleiches hält Gor
rechte und lincke. Des untern Schmeer Fried Wahrlieb in der deutlichen Vorſtel

bauchs obere Seitentheile nennet man den lung der Wichtigkeit der vermeinten Ze
Nur hat mia
hohlen Leib und deſſen unterſte Theile, ſoun pereyen eap. 2. S. 4. da
mittelbar über den Geburts-Gliedern, welche dabey eingewendet, daß die Pvthoniſſen; ode
mit Haaren bedeckt ſind, die Scham, wo eint die den Wahrſager-Geiſt gehabt, und die En
e die vierte Gegend des Schmeerbauchsle gaſtrimythenzweyerleyLeute geweſen, und da
en, davon Heiſter in compend anatom- p. jene, und nicht dieſe die Necromantie getrie
4 ſeq. und die andern Anatomicizuleſen. ben, ſ. Gaulmin advitam Moſis p. 275. wie

wohl auch andere behaupten, daß das Wei
zu Endor weder unter die Pythonißin, noc

Bauch - Redner,

Bauch-Rednerinnen zu rechnen ſev, wie wi
in dem Artickel Vecromantie atlaenercke

Im griechiſchen heiſſen dergleichen Leute haben, indem diejenigen, ſo ſich darauf gelege
Bºngaſtrimyrhen, weil ſie durch ihre Bruſt von beyden zu unterſcheiden wären, welche

oder Bauchredeten, da ſie nºnlich ihre Stim Antiqvitäten - Umſtand der Sache allerdingſ
me rückwerts durch die Kähle gehen lieſſen, den beſten Ausſchlaggiebet. Von den Enga
und im lateiniſchen nennet man ſie ventrio ftrimythen kan man inzwiſchen Bulengerum
quos, das iſt Leute, die in dem Bauch rede dediuinar. lib. 3. cap. 6. Leonem Allatium
ten. Daß man vorzeiten dergleichen Leute de engaltrimyth. Kircher tom.r.Oedip. p244
gehabt, ſiehet man aus dem Plutarcho de und 382. Antonium van Dale deidololatr

defect.oraculop. 69. und Tertullianus cis duination.ludxorum cap.io. nebſt andern
berichtet, er habe ſolche Weiber geſehen, die nachſehen.

durch den Bauch hätten reden können ; ſo
ſchreibt auch Cöl. Rhodigimus in ſeinen an
tiquis lection. lib. 8. cap. 1o. daß er ſelbſt ein
ſolches Weib geſehen, die durch den Bauch

Baum,
ſt das gröſte und

Ä

Gewächs

geredet, da denn aus ihren geheimen Gliedern welches die Erde herfür bringet, und beſtehe
eine ſubtile; doch aber
aus einer Wurzel aufgeſchoſſenem ; aberver
eines unreinen Geiſtes kommen ſey, welche ſchiedlich langem und dickem Stamine, aus
Ä Dinge ſo wohl vergangene, als gebreiteten Aeſten, Zweigen und Blättern
gegenwärtige geſagt: vonkünftigen aber hät Ä dem alſo alles dasjenige zu ſagen iſt, was
te ſie gemeiniglichetwas ungewiſſes oder wohl berhaupt an gehörigem Orte von den Erd
ar was thörichtes, oder lügenhaftes vorge Ä oder Pflanzen geſagt worden. Es
racht, dergleichen Exempel hie und da ange giebt gar vielerley Arten von Bäumen, wenn
troffen werden,
man ihre beſondere Eigenſchafften gegen ein
Dieſe Materie wird in der Lehre von der ander hält, und werden daher von einigen in
Magie zuweilen mit berühret, daß man un fruchtbare und unfruchtbare, in ein - und aus
terſucht, wie es damit zugegangen? eini iändiſche, bekannte und unbekannte, zahm
ge haben dafür gehalten, dieſe Leute wären und wilde, hohe und niederſtämmige, ſchäd
wircklich und weſentlich von einem böſen liche und nützliche, rare und gemeine ſchwa
Geiſte, der in ihnen redete und durchſte ant che und zarte u. ſw. eingethelet. Es müſſen
wortete, beſeſſen, welches die gemeinſte Mei ſonderlich die fruchtbaren Bäume gute War
ungift. Andere meinen, es wircke eine bö tung haben, daß wenn man einen Baum
er Geiſt nur von auſſen in ihren Gemüthern, GÄmi Ä auf einen gu

Ä:

und gebe ihnen ſolche Weiſſagung ein. Noch ten Grund ſtehet. Denn es ſchicket ſich nich
andere aber glauben, es warenuichts, als ver einiedes Erdreich zum Baum-Gartenz, ſon
ſtellete Wnd liſtige Betrügereyen dahinterge dern die Erde muß ſchwarz, mürbe und ſei
eyl
W
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ſeyn und wenn das andeimig ſandig ſteinig, im Winter widerſtehen, nicht eben ſowohl ei
ſumpfig iſt, ſo muſmandieleinige Erdemit|nen mittelmäßigen Froſt im Frühling aushal
ſandiger dieſechemitkner, oder mitſchwar-ten könney ? worauf iun.p517. ein anderer

dem Erdreich. Mit Schlamm und derglei“ Briefdieſer Sache wegen ; ingleichen iul. p.
chenvermiſchen, und eilenſteinigen Boden 29. noch einer von Hartſoekerfolget.

von den Steinen ſukan; einen allzufeuch

*

Baumöl,

ten aber von ſeiner allzugroſſen Feuchtigkeit
beſtehen. Es mußderBaumGartenanfrey-

-

-

-

Wird aus den Oliven gepreſſet, iſt aber,
em Örtien damit demºgen Winde.nachdem
es Ä Und von unter
wider das Ungeziefer treffen können, auch
Pagenug haben damit die Bäume nicht zu ſchiedenen Oertern herrühret, unterſchiedlich.
nahe an einander kommen. Es ſind die Das allerbeſte iſt, welches ſo bald aus den zei
Biºmetheuſ Krankheiten unterworffen, eº friſchen Oliven auf den hierzu berei
die von unterſchiedenen Urſachen herrührenteten Oehl Mühlen geſchlagen wird,ſoſchön,
j Öjojtie ſüſſe und wohlriechend iſt, auch vor das
gem Fenſterdekuſſtadaſind unmäßigeoºrgehen wird. Weil aber die noch
Solche ſcharfe Kälte, Sturm Winde, friſche Oliven ſehr wenig Oel geben, ſolaſſen
gel und Brand andere von ſchädlichen ſºlche andere eine Zeitlang auf dem Boden
ſee und allerhandüngezieffer, die vor-een uchwohlgarröſten, damit ſie deſto
cm Krankheiten aber ſind der Brand, mehr bekommen, welches Oelaber einen wi
Bºrchwurm, Schuff, überflüßiger drigen Geruch und Geſchmack erhält. Jaſie
Fº, die Geſicht,üfuchtbarkeit und pflegen auch noch heiß Wiſſer darauf zu ſchüt
Wrwundung, welchen ein kluger Gärtnerten und beſſer auszudrücken, welches das
dahent Mitte den Zeiten widerſe-enene Bºmödavon das Italianiſche und
deºnmuſ die Bäume überhaupt zu Provinzialiſche beſſer iſt, als das Spaniſche
her?eitreinigen, hauen, düngen, be- und Liſſaboniſche, ſo die ſchlechteſten Arten
ſind, wie Pomet in ſeiner hiſtoire des dro
Ä Fruchtbar gues
berichtet, dabey auch Valentini in mu
ind, da ſieſich innerhalb wenig Fahren
du hielesFruchtigen ſelbſt verderben und ſeomuſkorp. 334-zuleſen.
berichten, ſº mußmäihenden Gipffeloder
Baumwolle,
die Aeſe im Monat Martio zwey oder drey
nach dem Neumond um die Helffte
#
abkürzen, undihenwey bis drepJahre die Iſteine zarte und weiſſe Wolle, welche an
Knoſpen ausbrechen, darauf ſie ſich wieder den meiſten Orten in Aſien, Africa und Ame
tºº Winunger und arcker Baumrica, auch in Europa wächſt, und iſt in Anſenº, rührt ſolches gemeinglich hung ihres Gewächſes zweyerley. Die eine
einüefligen Feuchtigkeit her, des wächſt aufeinem Strauche, welcher Blätter
-

-

-

-

renmonden Baum im Merz, April oder hat die unſerm Brombeer-Strauche nicht un
May am Stammtoder etwas über der Wur-ähnlich ſind, vieleſchöne gelbe Blumenträ

ºbjÄcken oder mehrmahlanboh-get, die unten etwas purpurfürbig und ge
nicht gehen, verpflöcket an ihn Geſtalt und Gröſſe eines Apfelswächſet, die
ermit einem friſchen Hagedorn-Zweck- wenn ſie reif iſt ſich von ſelbſt aufthut und den
in Eiſtauchindieſem Stück der nienſch-Saamen, welcher den Cubeben gleichet, in
Landhinter viele kºmmen, daßmanzarter weiſſer Wolle eingewickelt ſehen laſſet,
die Natur der Bäume unterſu-welche Wolle abgeleſen und geſammlet wird,
ºdernach Mittelerfunden, wie man Die andere wächſt auf einem Baumein Öſt
Ämt verbeſſern,aufmancherley Weiſe Indien Capal Kizilgenannt, ſo eines Manns
weider, allerhand Obſzuungewöhnlicher groß und wie ein Quittenbaum anzuſehen
PÄn die Früchte an ihrer Farbe und ſeyn ſoll, davon aber die Baumwolle nicht ſo
in Egut ſynmaº Maverſcher, daß in der
nallt diejenigen, die von dem einzigen Landſchafft Nanking über zweymal
ÄÄndchmachen
Än etwas geſchrieben, welche hundert tauſend Wollenweber leben, und
hin. Haushaljiojjder Sineſiſche Kayſer jährlich von j

ttt, damitdie Feuchtigkeitherausflieſſe, und ſtreiftſind, woraus eine haarichte Frucht in

Änilluftigerjet Dj Baumwdejoo Düeaten Intradenhº
Äghlindemmunäómradiipj.3.ben. Noch einerandern Art Baumwollege
ÄÄ die ſehr grºſſen und ſſjjcket Wormius in muſeopºo welche
Änd WeihjhdurcÄnjöſt Indien Capock oder Caps Pöffºr
de Eſau Bäumj Battzuer-genenne wird Änd,9Äch glatt und

ÄüÄÄÄöeniſ
Ämeletematib, varii &rriorisſeorp.353.
Äſt. In Bernardsaouvel-

Äseej,

Valentin müEF
-

Bedingung,

Rºitfj
Ä Ände ſind Äum die Iſtein beſonderer Umſtand, welchen man
Knöpfe der Amtjºrjäbey einem Pacto hinzuſett, daſ esÄ
-
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denn ſeine Richtigkeit haben, und in dieEr che Erfüllung ſowohl von deſſen Willen, als
füllung kommen ſoll, wenn ſich ein künffti den Glückedependiret.
ger und ungewiſſer Fall, denman beſtimmt, „An dieſer Eintheilung der Bedingungen
-

ereignet. Das eigentliche Weſen eines Pa
eti beruhet in beyder Partheyen Bewilli
gung, welche Bewilligung auf Seiten deſſen,
der ſein Recht abtritt, und ſich verbindet, ein

Verſprechen auf Seiten deſſen aber, der
das Recht erlangt, die Annehmung genennet
wird. Beybeyden kan eine Bedingung ſtatt
haben, ohnerachtet man insgemein dafür
hält, daß nur das Verſprechen Bedingungs
Weiſe geſchehen könnte... Denn ein Con
tract iſt nichts anders, als ein Pactum, da ei

iſt im natürlichen Rechte wenig gelegen, wie
der Herr Thomaſius in iurisprudentiadi
vina lib. 2. cap.7. Ä angemercket, auch
in der Diſputat. äe fiſio familias ſub con
ditione, ſi ſe filium probauerit, haerede im
ſtituto, wo er zugleich die Lehre von der Be

dingung unterſuchet. Macht man nun die
Application auf das Verſprechen, wie eine

Bedingung dabey müſſe beſchaffen ſeyn ſo
muß es 1) eine ſolche Bedingung ſeyn , die
nicht ohne dem unter einem ieden vernünff

ner dem andern etwas zu geben, oder zu thutt tigen Verſprechen ſtillſchweigend ſich verſte
ſich verpflichtet, und dabeykan einer von dem het, z. E. ichwill mit dir nach Leipzig reiſen,
andern, als im Kauffen, in Miethen etwas wo ich nicht ſterbe, welches letztere nicht ein
unter einer Bedingung annehmen. E. es mahl nöthig iſt hinzuzuthun, weil ſich ohne
ſoll eine Magd Francken-Wein holen, und Äcº a Ärehºe,
in Ermangelung deſſen giebt ihr der Wirth 2) Es muß einkünfftiger Fallſeyn, indem die
Rhein-Wein, daſiedenn ſagen kan, mit dem vergangene und gegenwärtige Fälle ſchon be
Bedinge will ich ihn annehmen, der Kauff kannt ſind, und iſt alſo unnöthig, ſolche Be
ſollrichtig ſeyn, wenn er meinem Herrn an dingungenzu machen, z. E. ich will dir zehr
ſtändig iſt. Uber dies verurſachet eine Be Thaler geben, wenn Cajuslebet, oder Mä
dingung bey den Pactis zweyerley: entwe vias Bürgermeiſter geweſen: Denn ver
der daß ein bereits völlig getroffener Vertrag halten ſich die Fälle alſo, ſo geht die Obliga
zurück gehet, oder daß die Erfüllung des ge tion gleich an; verhalten ſie ſich nicht
Ähanen Verſprechens erſt demjenigen, dem ſo hat gar keine Verbindlichkeit ſtatt, es ſey
es gethan worden, geſchehe, wenn ſich die denn, daß der Verſtand ſolcher Bedingungen
Bedingung äuſſert. Dahero ſagt Titius ſo iſt, wofern es kan erwieſen werden, z. E.
in obſeruar, ad Pufendorf. m. 236.p. 291.con es ſpräche ein Ignorant in der Hiſtorie zu

#

ditio eſt adiečtio incerti euentus eo animo einem andern : ich will dir zehn Thaler ge

faëta, vt eius exiſtentia negotium perfe&um
reſoluat , vel imperfečtum perficiat, und iſt
mit Pufendorf de officio hominis & ciuis
dib. 1. cap. 9. §. 2.O. Und in iure naturae &
gentium lib. 3. cap. 8. §.2. tricht zufriedet,
der nur auf den letztern Umſtand, oder auf
die conditionem ſuſpenſuarn geſehen. Dies

ben, wenn Alexander den Dariuſ überwut
den hat, i.e. wenn du mirbeweiſeſ, daſ die

ſes geſchehen ſey, da dann die Sache ſelbſt

zwarvergangen; der Beweis aber iſt in An
ſehung des andern und ſeiner Unwiſſenheit
etwas künfftiges. # Muß es ein Ä
ſer Fall ſeyn, und können folglich ſolche Fäl
ſer Pufendorftheilet die Bedingungen in le, die zwar künfftig, aber nothwendig ſich be
unmögliche und mögliche. Die unmögli geben müſſen, in keine Bedingung kommen,
chen wären ſolche Fälle, welche entweder zum Etempe , ich verſpreche dir das Buch
wider den drdentlichen Lauff der Natur, wenn es morgen wird tagſeyn ) Mußes
oder Beſchaffenheit des Geſetzes fieffen, der ein möglicher Fall ſeyn, ſowohl phoſice, als
gleichen eigentlich keine Bedingungen ſind, moraliter, indem die verbotenen Fälle das
wie Thomaſius in iurisprudentia divina Verſprechen unverbindlich machen.
iib. 2. cap. 7. §: 195 wohl erinnert. Die
möglichen, die ſich zutragen können, wer
Befehl,
den wieder in ſolche, die bloß von einem Zu
falle; oder von einem Willkühre oder von Ein Mandat iſt eigentlich, wenn der Re
beyden zugleich dependiren, eingetheilet. Die gent aus eigner Bewegniß gewiſſen Perſo
erſtern nennt man conditiones caſaales» oder nen, als Unter-Obrigkeiten attd Bedienten

föruieas, z. E. wenn es übermorgen nicht etwas anbeſielet; wenn aber dieſes allen
regnet, will ich mit dir fahren 3, die andern und ieden Unterthanen geſchiehet, ſo heiſt es
eonditiones poteſtatiuas» da es bey den ſte eine Conſtitution, ein Edict, eine Ver
het, welchen wasverſprochenwird, daß ſich ordnung; und wenn er auf eine Supplie
der ausbedungene Fall äuſſern, oder nicht oder Bericht antwortet ein Reſetipt oder
äuſſern kan , z.E. wenn duheyrathen wirſt, in einer ſtreitigen Sache einen Ausſpruch
wiü ich dir hundert Thaler ſchencken ; oder thut, ein Decret; ein Privilegium hin
wenn du wirſt die Theologie ſtudiren , will gegen, wenn er iemanden gewiſſe Freyheiten
ich dir meineBibliothecvermachen unddie ertheileT.
dritten conditiones mitas - da Hic Erfüllung

ſowohl von den Willkühr deſſen, dem was
verſprochen wird, als von einem Falldepen
diret, .Eich will dir das Hausgeben, wenn
du die MäviaM zu?R Weibe bekommſt, wei

Befeuchtung,
Iſt diejenige Veränderung der Cörper,
vorher trocken geweſen, und

da

mm.

1)

Befeuchtung

tona und feucht werden. Dieſes geſacht
auf verſchiedene Art, als 1) durch wirck
liche Berührung der Feuchtigkeit eines
trocknen Cörpers, wenn man E. ein tro

Beförderung
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und feucht werden, wie z. E. die Blätter von

Kohl , Ehrleu und andern Bäumen und
Pflanzen, die Felle von fetten Thieren, das
Glas, polizte Metalle vom Waſſer nicht ſo
in Tuch, eine trocke Hand ins Waſſer leicht angefeuchtet werden, als von öhlich
taucht andfe dadurch befeuchtet, man mag ten fetten Sachen, indem ihre Theilgen ſo
Wunden leuchtzumachenden Cörper entwe geſtaltet, daß ſie beqvemer in die Löcher krie
der in den andern feuchtenden Cörper ſte chen könnten.
cken; oder die ſüßige Materie oben darauf

ſchütten und des leiten die Mechanic aus

Beförderung,

dºrt der Thrigen desWaſſers, wel
heſch Carteſius länglich glatt und bieg

ſºndert aber fugelrund, oder würf
chinen, die denn in die Töre, ſo
feucht würden, köchen, oder oben hängen
blieben. So ringen auch die Dünſte eine
welche euchtigkeit zu wege, wie man
den Animpfungen einiger ſüßigen
Aete ſtet, wodurch die trockne und
tele Cörper wieder pflegen erºvicket
werde. Denn die Dünſe, welche nichts
ºdlerfreute wäſſerige Theilgen wä
Ämeinde Löchlein drängen, oder
Äſchhäufiganhiengen flöſſenwe
eBrührungkalte Dingejchtjºröpff

/

Heitman, wenn einer Perſon durch Ver
träge beſondere Pflichten , dazu ſie tüchtig
befunden worden, wirklich auſgetragen wer
den, dem gemeinen Weſen in einem und dem
andern Stande Dienſte zu leiſten. Es kan
von dieſer Materie eine gedoppelte Betrach
tung angeſtellet werden. theils was das
Recht der Obrigkeit, theils was die Klugheit
tr! Anſehung der Beförderung betrifft. Die

erſtere gehöret in die natürliche Rechts-Ge
lehrſamkeit, die andere in die Politie oder in
die Klugheitzuleben. Jemand ein öffentlich
Ehren-Amt auftragen und ihn dadurchzuhe

tinyuſammen, und verurſachten alſo eine ſondern Pflichten verbinden, iſt ein Stück
iche Feuchtigkeit. Man hat ein ge der innerlichen Regalien der hohen Obrig
wiſſes Inſtrument, Hygrometre genannt, keit, dienennlich bloß mit denUnterthanen zu

Än die Trºckne und Feuchte der thun haben, welches aus der Pflichtder Re
ſteºſcht, wie man ſonderich, genten, die alles, was zum Frieden. Wohl und
#
Cörpernverſicht, die vor andern die guter Ordnung einer Republic und ihrer Un
reiungen der Töchte oder Feuchte an terthanen dienet , beſorgen müſſen, erhellet,
Ändeſſen, da ſind die einen conf. Ariſtot. pol.l. 4. c. 14. und Boeclers
Faden, Darm-Saiten, Papier, Pergament, inſtitut.polir. 1. 2. c. 6.
ºtºr und dergleichen, wie davon an Die Klugheit weiſt an, wie die Beſör

ſº
ſ

#
Orte gehandelt worden. 2) ge derung geſchehen müſſe, nemlich rechtmäſ
hichtdie Befeuchtung durch die Wärme, "g, da denn der Grund rechtmäßiger Beför

ſ

t

und prawälliger Weiſe, welches wieder
diene At jgeſchehen pfleget.
ºh wenn die durch die Kälte gefrorne
Feuchtigkeitwiederaufgelöſt wird, welches
mºntäglich ſehe, wenn man gefrorne Sa
Minilleſ der Wärme wieder aufdauen
ſetz oder wenn das im Wintergeſrorne
Ettich durch eine Frühjjauf
Ängt; hernach wenn die Dünſte,
Äuſſegnundausrauchen, durch die

derung auf Seiten der Beförderer iſt, daß
ein Ehren-Amt demjenigen vor andern aufs

getragen werde, der deſſen vor andern am
würdigſten iſt, das iſt, der durch erlangte
Kunſtund Ubung ſich am meiſten tüchtigge
macht, denen Pflichten, die vermöge eines
Amts erfordert werden, Gnüge zu leiſten.
Auf Seiten deſſen der Beförderung in der
Welt ſuchet, findet ſich ein gedoppeltes Mit
tel hiezu : ein ordentliches und auſſeror
Das ordentliche oder das
niFºneroderWände getrieben dentliches.
iſt, daß er in den Wiſſenſchafften
ÄMedadurch in eine Feuchtigkeit natürliche
ºmmen, wohin auch jurechnen iſt, wenn und Geſchicklichkeiten, die zu rechtſchaffener
Äruchten, unduſchwitzen anfangen, Verwaltung eines Amts erfordert werden,
auch durch die Kälte, wenn ingleichen in ſertiger Ubung derſelben voran
htmlichdie hin undher fliegende, undan dern einen Vorzug zu erlangen trachte, wel
kºtt Cäre eſſende wäſſerige Dünſte ver ches nöthig iſt, wenn er ordentlicher Weiſe
und Wſerverwände. Es kam ein der Anzahl anderer Competenten will vor

P

Ä

ºrghtſlichtna werden, als der an
d: Sº ſehen die trockne und ſchwan
mit Litet die Feuchtigkeit am meiſten
nſch als Löſchpapier, leicht und lucker
Haazettete Erdt TuchLeinwand
Ätlich der gemeinſten Meinung
deſ Fºtickt durch ihre Schwere und
ducha Oinder draufliegendenuſſ

gezogen werden. Ein gutes Nature, das nur
Ä
Geſchicklichkeit erlanget iſt etwas ſo
jes nicht, daheroaten Menſch dieſer
jhrer auju viele neben ſich die es ihm
gleich, azuvor bº. Und ein Menſch von

Äer Wiſſenſchaft und theºretiſcher Ge
ſchi ichkeit, dem aber in Ermangelung
jugſamer bulgº Praxi nichts, das er

Ämmt, ſo zu ſagen recht von der Hand
ohne HinderninihrepffneLöchergetrieben jmußſogar
Leuten/ denen
Ähaber
Theoris
wegenGeſchick
öffterer
werde da hagegen die dichte, glatte und
Fss - sº

ſ

y
h

fett Cir im nauſen wollen ſaß

hkeit in der Th

/

Ulbung
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Begierde

Begnadigungs-Recht. Beherzt

19

Ubung und Erfahrenheit alles leicht und Vorſtellung des Verſtatides erfordert n.

Begierden n
wohl non ſtatten gehet, den Vorzug laſſen. Es können aber die moraliſche
Das auſſerordentliche Mittel iſt das Glück, der auf eine gedoppelte Art betrachtet werd
als durch deſſen Gunſt ein Menſchofft groſſe einmahl in Anſehung der Bewegungen
zu dieſem Zweck dienende Vortheile erlan Willen ſelbſt, welche zuweilen gelind und
get, unter denen z. E. einer der vornehm ſtändig zuweilen aber hefftig und nur auf
ſten iſt, wenn ſich mächtige Potronen vor ne gewiſſe Zeit währen: die erſtern kann
ihn intereßiren, dergleichen auſſerordentli die habituelle Meigungen, die andere
che Wege zu Beförderung zu gelangen, de Affecten nennen; hernach in Anſehuna
ren einige insgemein ſchlechterdings verwor Determination, welcheim Verſtand geſchic
fen zu werden pflegen, ſind an ſich ſelbſt nicht Denn entweder iſt dieſelbe eine unvermin
eben vor unrechtmäßig zu achten, inſofern tice, die ſich auf die Sinnen, auf das G
nemlich ſowohl auf Seiten der Beförderer, dächtniß und Ingenium gründen, da ei
als deſſen, der Beförderung ſucht, das natür. Sache nicht nach ihrer eigentlichen Beſch
liche Mittel nicht aus den Augen geſetzrt fenheit betrachtet wird; oder eine vernü
wird, ſintemahlen der Competenten zu ei tige, welche vermuittelſt des Judicii geſchick
nem Ehren-Amte gar vieleſeyn können, die und da eine Sache entweder als eine war
alle in der darzu erforderten Geſchicklichkeit hafftig gute oder wahrhafftig böſe Sache a
es zu ziemlicher Vollkommenheit gebracht, geſehen wird. Hieraus entſtehet eine Nebe
und nicht genau kan beſtimmet werden, wel Eintheilung der Neigungen und Affecten
cher eigentlich vor den andern einen Vorzug daß ſie entweder unvernünftig und böſ
Ä wo denn das Glück den Ausſchlagge oder vernünfftige und gute Neigungen u
en muß, ſ. Müller über Gracians Oracul Affecten ſind, wobey die Artickel von Neigu
Map. 18.pag: 115. ſqq. conf. Rechenbergs gen und Affecten zu ſehen ſind. Sonſt bra
in ihren moraliſch
diſſert. de collation.muner.public ſeu pro chen einige

Ä

motione... Was aber eigentlich das Glück Schrifften das Wort Begierde und d
ſey und wie man ſich einen rechten Concept Wort Affeet als gleichgültige Wörter ,
davon zu machen habe, iſt angehörigem Ort wir hingegen jenes allhier in weiterm Sir
gewieſen worden. Der Herr Böhmer han geſetzt haben. Etwas ausführlicher hab
delt in introd. im iuspubl.vniuerſalspart. ſpec. wir dieſe Sache in der Einleitung in d
lib. 2. c. 6.p. 480. de iure imperantium circa Philoſophiep.369. ſqq. vorgetragen.

publica officia.

Begnadigungs- Recht,
Iſt ein dem Fürſten allein zukommend
Straffe zu erl
Iſt die wirckende Bewegung des Willens Recht, einem die verdiente
auf die Erl
# Es kommt hier nicht bloß

Begierde,

Ä einer guten und angenehmen Sache, ſel
durch den Genuß

ung; oder Minderung der Straffe an, inde

derſel:
ige zu genieſſen und
benſich glücklich und vergnügt zumachen. Es ſelbige ihren Grund haben kan, entweder
ſind die Begierden des Ä Willens dem Recht, undſodenn wird ſie als einac
Gnade, u
nach deſſen gedoppelten Natur, der phyſicali iuſtitiar angeſehen; oder in der
und moraliſchen zu erwegen, daß wir da iſt ſie ein actus gratia 2 dergleichen m
iglich zweverley Begierden, phyſiſche und nach dem Begnadigungs-Recht vornehm

Ä

kan. Man leſe hier nach Daniel Claſen
iureadgratiandi; Ott. Philipp. Jepperu
de iureadgratiandi; Ziegler de iuribus m
ieltatis lib. 1. c.8.p. 198. nebſt andern, wº
deren etliche ihm mit den unvernünfftigen cheinderbiblioth. iuris imperamt. guadrip.
Thieren gemein; einige aber als Menſchen 2o. erzehlet werden. In dem Artickel Tod

moraliſche überhaupt haben.
Die phyſiſche Begierden ſind dem Men
ſchen von Natur eingepflantzet, und können
dahero auch die natürlichen genennet werden,

eigen ſind. Jene gehen erſlich auf die Er ſchlag iſt inſonderheit von dem Begna
haltung eines ieden einzeln Menſchen inſon gungsRecht beydemſelbigen gehandelt. u
derheit, als die Begierde zudem, was ange die dahingehörige Scribenten angeführ
nehm iſt, dahin der Appetit zum Eſſen und worden.
Behertzt,
Trincken, ingleichen der Schlaff gehöret;
hernach auf die Erhaltung des menſchlichen

Heiſt derjenige, welcherbevinſtehenderG
Menſchen bey
Kinder; dieſe aber ſind die Begierde zur die
Wahrheit und zur menſchlichen Geſellſchafft. nen gedoppelten unvernünfftigen Affect ſch

Geſchlechts, als die Luſt zum Beyſchlaffe und

kan. Es könn
die natürliche Zuneigung der Eltern gegen die fahr ſeine Furchtmäßigen
einer Gefahr ſich durch

Einige ſind allzu furchtſam , welc
Die moraliſche Begierden ſind diejeni den.
den Schaden davon haben, daß ſie ſich
gen, die von der Determination des Wer nichts,
oderzu keiner Abwendung der Gefa
ſtandsdependren, als welcher erſtichºrken

nen muß, ob eine Sache gut; oder böſe iſt, entſchlieſſen können, und wenn ſie zuma
die alſo von den phyſiſchen; oder natürlichen Verſtand dabey haben, laſſen ſie die Zeitn
darinnen unterſchieden ſind, daß bey den let furchtſamen Speculationen und Zaudern vº
Kern keine Determination, ſondern eine bloſſe geblich vorbey ſtreichen. Andere kommen

M.

Bein

Behutſamkeit
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ºe Etman, daß ſie verwegen der Fall geſchehen werde, noch auch daß er
ºMº u.de Gefahr entweder nichts nicht geſchehen werde; ſondern daß eine ſo

ua Mindeſteile gefährliche Rit möglich, als die andere ſen: die einſeitige
ÄMeckenbrauchen, und ſich auf Möglichkeit iſt, da das eine, nemlich daß er
in Sprichwort: friſch gewagt, entweder geſchehen, oder nicht geſchehen wer
º wonnen, verlaſſen, welches de , nicht bloß möglich, ſondern wahrſchein
ººm, aber nur von ohngefehrein lich iſt, da denn eben dadurch, daß das eine
3. Oktºthut man am beſten - wenn wahrſcheinlich und nicht nothwendig iſt, das
intätºraſebleibet, und fürchtet andere auch noch möglich bleibet. Denn da
º, Mulitman durch dieſen Affect zur der Ausgang entweder von unſerer Geſchick
Ä Geſahr angetrieben werde: lichkeit und vom Glücke; oder miſtens nur

Äſtdarinnen aufdaß eines Theils vom Glücke allein dependiret, ſo weiß ein klu
ºdnichtſ ſehr eingenommen wer ger Mann, daß man erſtlich in Beurtheilung
ºptinſeinemfreven Weſen, gute der Natur und eigentlichen Beſchaffenheit der
Äunnen beharret; andern Theils Afaire , und der Mittel, die hieten nöthig,
Abwendung ſich ent ſich ſehr leicht irren kan, und daß ſich voran
dere die Aſpecten des Glücks offt in einem Au
genblicke und wider Vermuthen verändern.
Daherer in ſeinen gefaſten , oder auch wohl
Behutſamkeit,

Äs"

bereits angefangenen und ziemlich weit pouſ

Fºº ernünftige Mäßigung der Ver ſirten Anſchlägen nie hartnäckig iſt; ſondern
ÄiterGrade, nach den Graden iederzeit und wenn er auch mit Ausführung
inlichkeit beweinem Unterneh ſeines Vorhabens in der beſten und reſolute
Äsausſchlagen werde, dadurch ſten Arbeit iſt, noch immer auf den Lauff der
Äöglichkeit des gegenſeiti Sache mit Verſtand Achtung giebet, damit
Änach Proportion ſolcher Grade wenn er in ſeinen Uberlegungen ſehet, wo in
ÄManier gewärtigiſt. Ein Klu ein und anderm Stück geirret, oder ein und
ºkanünternehmungen behutſam. anderer Umſtand derſelben ſich wider Ver
Äpart alle nöthige Stücke und hoffen verändern ſolte, er ſolches in Zeiten in
ÄNur der Sache oder newerden und nach ſolcher Veränderung auch
Ä ſich hat, was ſowohlih ſeine Meſures nach Befinden ändern möge.
Ä auch die Mittel, die zu Erlan Er verſpricht ſich nicht gleich einen glücklichen

Ä ºedernothwendig erfordert
Äſt
ſonderliche
#
trifft, welches er alſo ſo viel

Ausgang, und wenn er auf ſeiner Seite gleich

wahrſcheinlich einen guten Erfolg erwarten
kan, ſo überleget er doch alle mögliche Fälle
Ät befindet, und die Verbin auf der andern Seiten, hält ſie gegen ſeine
mitrej Zwecke, ingleichen Wahrſcheinlichkeit, und ſiehet, wie man nun
mitder Sache ümzugehen habe. Doch hütet
Ä. Wer richtet er ſeine Uberle er ſich daben vor der Furchtſamkeit, daßr ſich
GäÄ deſſen bey dem in bey einer Wahrſcheinlichkeit durch die em
Sº
Ämenſcheigende Conſun pfundene Möglichkeit des Gegentheils mehr

ÄÄ Ä Ä

Äcken und in wie weit

ſolte afficiren laſſen, als entweder durch die

ÄchböÄºder
ÄÄÄ ſind.Gegen

Wahrſcheinlichkeit ſelber, oder dochmehr als
es der Grad derſelben erfordert, ſº Müllers

s
W

esdritte ſeine Capacität

Än

ſeiner äuſſerlichen

Anm. über

ÄÄ

Mar. 53. P.

Max. 35. p.233. und
Max.
66 C 527: .
P 97.
Bedachtſamkeit
Fürſichtigkeit

ſind

Öj Äſiner innerlichen Kräfte

Äcketohne Vorurtei, gleichgültige Wörter mit dem Wort Behut

Ä

ſeines Verſtands ſeine ſamkeit.

Äditiºn.
Erfahren
Ähmenden Affaire; in An
Äj aber ſeine Courage

Bein,

oder

Ä oder Ungedult Kühn

Knoche, os, iſt ein harter, weiſer und un

Äj gkeit, Gelaſſenheit u. ſw. empfindlicher Theil des Leibes. Die Härt
"" eilten Sache ſich erſtrecken iſt bey allen Beinen nicht gleich Äht
darinnen eins dem andern für Aeuſſerlich ſº

kºn Klumen:

dieſes alles wohlüberle hen ſie weiß, und inwendig ſehen ſie meiſtens

Ä Ä in der Aus
ek

etwasröthlicht,und wenngleich ſelbige zuwei“

«Ähandenen Sache behutſam lengelb oder ſchwarz ſehen, wie die Zhºbey
Pehutſamkeit iſt deswegen jchen, ſonderlich alten Leuten; ſo iſt doch
Ä ckliche; oder unglückliche ſolche Farbe nicht natürlich, ſondern durch ei“

Ä
Ä

internehmens auf einer ge ne Verderbung entſtanden. Daß ſie unen?

Ä endenſeitigen und einſeiti pfindlich ſind, ſtehet man daher, weil ſie oh
ÄºtzÄ
Die beydenſeitige ne Schmerzen ſowohlgebrannt, als mit ein
der Beſchaffenheit der Um Sägen abgeſchnitten werden könne. Ä

FÄ
Urſach findet,
"Lexicon

daß wenn Mal
-

sº

ſaget, ſich auch

mºtº

Beleidigung
196
Beleidigung
195
det, daß einem die Zähne weh thäten, ſo ge ſäumung der Pflichten, die ich einem arºde
doch der Schmerz nicht in den Zähnen ſchuldig bin, wodurch ſein Recht gekränck
elbſt; ſondern in dem angefügten Häutlein, und er geringer tractiret wird. Weil ab
und den zun Zähnen auſſenden Nerven. Es das Recht, dasein anderer hat ihm entwed
cheint dieſe Unempfindlichkeit der Beineda unmittelbar von Natur; oder vermittelſt
er zu kommen, daß die empfindliche Adern nes Vergleichszukommt, auch ihm vwna
ihren Gang durch das harte Gebein nicht neh dern ſowohl Pflichten der Nothwendigke
men können, ſondern nur äuſſerlich, als im als Gefälligkeit ſollen geleiſtet werden, ſo er
äutlein das ihrige daſelbſt verrichten daßſo ſtehetin Anſehung deſſen eine dreyfache B
ern ſolches nicht zugleichberühret wird, nie leidigung, als die erſte, wenn man einem a
mahls Empfindlichkeit vorhanden iſt, llber Pflichten, ſie gehören nun zur Nothwend
dem kan die Härte der Gebeine ſolche Un keit; oder Gefälligkeit, verſaget: die and
empfindlichkeit verurſachen. Die Beineins re, wenn man einem nur die Pflichtend
geſamt, ausgenommen ein Theilder Zähne, Nothwendigkeit nicht leiſtet und die dritt
werden äuſſerlich miteinem überausempfind wenn man auch diejenigen Pflichten, diev
lichen Häutlein umgeben, ſo man das Bein dem Vergleiche hergehen, verabſäumet. U
Häutleinnennet, und dieſes iſt es, welcheszu auf ſolcheArt wird das Wort Beleidigung
» weilen den Schmerzen verurſachet. Die weiterm Verſtande genommen. Der He
Beine beſtehen aus vielen miteinander ver Thomaſius ſtellt in iurisprud. diuina lib.
unterſchiedenen Bede
bundenen Zäſern, welches man aber wegen ih e?p. 3. 3.

###

rer Härtigkeit nicht ſo genau bemercken kan. tungen dieſes Worts ſo für, daß es anzei
Wenn man aber nicht allzufeſte Beine, wie in erſtlich eine Verſagung eines ieden Rech
neugebohrnen Kindern, mit der Hand zer ſo wir einem andern, auch aus einer unve
bricht, ſo werden an ſelbigen ſolche Zäſern gar kommenen Verpflichtung ſchuldig ſevnied
deutlich zum Vorſchein kommen. Wo die werde es in dieſem Verſtand gemißbrauche
Beine hohl ſind, da findet ſich ein ſchmierig hernach eine Verſagung eines völlig
tesfettes, leicht und weißliches, aber nicht Rechts, welches uns ſowohl vermöge des V
- gar zu jäßigj Weſen, welches man das Marck gleichs mit dem, der es uns verſaget. alsoh
nennet, ſo nicht nur das hohle Bein erfüllen; Vergleichgebühre; drittens eine Verſagu
ſondern auch ſchmeidiger machen muß, damit des Rechts, ſo ich dem Beleidiger ohne V
es vor allzugroſſer Trockenheit nicht zerbricht. gleich ſchuldig bin, es mag nun gleich die
Es haben die Beine unterſchiedlichen Nutzen. Verſagungauf eine Verletzung ſolcher Güt
Sie unterſtützen und befeſtigen die andern gerichtet ſeyn, welche ordentlich durch ung
Theile des Leibes, wie wir ſolches an den rechte Gewalt nicht können genommen we
auch ung
Schenckeln und Rückgrat ſehen; ſie bewah den, oder ſolcher Dinge, welche ſind;
vie
ren ſie vor der Verletzung, wie die Hirnſchale rechter Beleidigung unterworffen
das Gehirn ; einige machen die Speiſeklein, tens eine Perletzung der Güter des Leibe
wie die Zähne, wie denn auch welche ſonderlich oder der Güter des Glücks und fünffter
die Lufft moderiren und dem Gehör dienen. alleine eine Verletzung der Glücks-Güte
Die Zahl der Beine iſt ſehr großdoch nicht bey Die eigentliche und in engerem Verſtandeg
allen gleich. Denn es ſind ihrer weit mehr nommene Beleidigung hat nur bey denen
bey Kindern, als erwachſenen, weilunterſchie gen Gütern ſtatt, die iemand ohne einem Ve
dene Beine mit den Jahren zuſammenwach gleiche mit dem andern beſitzet. So viele
ſen, daß mehrere eins werden. Die Zuſam ley dieſer Güter ſind, ſoviel Arten der Bele
menfügung der Beine iſt vornehmlich zweyer digung entſtehen. Es beſitzet der Menſ
ley, die bloſſe Zuſammenfügung durch ein entweder wahrhaftige Güter, die ihrer N
Gelenck, und dieiſt eine Zuſammenſetzung der tur nach einen glücklich machen können, a
Beine mit einer Bewegung das iſt eine ſolche, die Erkänntniß des Wahren und Falſchen i
in welcher die zuſammengeſetzte Beine gegen Anſehung des Verſtandes: die vernünffti
einander können beweget werden; und die Liebe in Anſehung des Willens, und die G
Zuſammenwachſung, da keine Bewegung ſundheit, was den Leib betrifft ; oder erh:
ſtatt hat, davon mit mehrern Verheyn nützliche Sachen, die durch einen vernünfft
in der Anatomie p. 14.62o. ſqq: „ Zeiſter gen Gebrauch erſt zu Gütern werden, als Ei
in compend. anat. p. 11. ſqq. nebſt den an re, Commodität, Haab und Gut. An alle
dern Anatomicis zu leſen. Ein Engelländi dieſenkanein Menſch beleidiget werden. Ar
ſcher Medicus Zavers hat oſteologiam no Verſtaudenvird er

Ä,

wenn man ihn

vam geſchrieben; des Herrn Albini tr. aber Unwahrheiten und Irrthümerbeyeringt; an
deoſſibus corporis humani iſt zu Leiden 1726. Willen, wenn man ihn verführet , und von
heraus kommen: gleichwie Joh. Joſeph der Tugend auf Laſter-Wegebringt; und an
Courtial zu Paris nouvelles obſervations Leibe, wenn man ihn ſchläget, verwundet
anatomiques ſur les os &c. 1705. edirt, die oder wohl gar um das Leben bringet; an de
in dem journal des ſavans ian. 1705.p. 1. ſqq. Ehre aber, durch Verleumdung und Be
ſchimpffung; an der Commodität auf unter
recenſiret ſind.
ſchiedene Art, und an dem Haab und Gut
durch Diebſtahl, verurſachten Schaden, Ver.
Beleidigung,

Iſtüberhaupt die Verſagung, oder Verab vortheilung und Betrügereyen.

vº

Beleidigung

Kº

Belohnung

Belomantie
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dºkterſtedt. Beleidigungen gegeneinan via adveritatempart. 3. cap.7. p. 9a. Bud
sºnnunterſuchen, wie ſie der Un deum in inſtit. theol. moralis part-2.cap.3.
ruftickt und deren Grade in An ſelt. 4. §.6. nebſt den andern.

ºdºrt entſtehenden Schadens auf
ºriºt, in ſolches in einer gedop

Belohnung,

sº Richtgeſchehen. Entweder an und
derjenigen Bemühung
witziſchung des Schadens, der dar dieIſteineVergeltung
man dem andern zu gefallen übernommen

atºrt unddaentſtehet billig die Re hat, und iſt von dem eigentlichen Lohn darin
ºrſ des Satiegröſſer iſt der Scha nen unterſchieden, daß man ſich bey dem let
Ätritdie Beleidigung, folglich
ausdrücklich verglichen hat da es
at die Beleidigung , da ich einen tern vorherbey
einem premio» oder bey einer
iftenverführe, oder ihm Irrthümer
ohnung in desſenien , dem zu geſallen

Ä

ºrgt weit wichtiger, als wenn ich ihn

was geſchehen. Willküh ſtehet ound ºf

Äund Gute beſtehe Är was Artman ſeine Bemühung vergelten will.
Alſo ſetzt die Belohnung das Verdienſt vor
Äºve.
Änhliche Geſellſchaft und die aus; wie aber in dem Verdieſ die Stücke
ºderatende äuſſerliche Ruhe, daß

ſind, daß man die Abſicht habe, den
zu deren Erhaltung verpflichtet, nöthig
andern was gefälliges zu erweiſen, daß dieſes
Äden andern als ſeinesgleichen aus eigenem Vermögen geſchiehet; daßdem
Änddºwird ſonderlich auf die andern auch ein Gefallen damit erwieſen wer
Ät und das Leben, auf Haab und
de, und daß es eine ſolche Verrichtungſey, das

ÄÄÄÄÄ
Än Rºthwendigkeit in Betrach
ºhmen,

zuman vorher durch kein Geſetz verbundenge

weſen: ſokan man daraus leicht ſchlieſſen, wie
weit man einem Belohnungen zu ertheilen,

eth Artwird das Verbot in dem oder ſolche zu erwarten habe: confer Pufen
Recht: beleidige niemanden, dorf de iurenature & gentium lib. 1. cap. 9.

Hochſtetter in collegio Pufendorf exerc.?.
Ä
# º, welche ſowohl ein Menſch, Jn der bürgerlichen Geſellſchaft iſt die Aus
! Ä ütt des Leibes oder Glück,
f

der Belohnungen ein Stück der Ma
j enen Vergleich zwiſchen dir und theilung
nicht verderben oder nehmen, jeſtät, und obwohl keinem Menſchen verwehrt

Ä

iſgefällige Dienſte zu belohnen, ſo iſt es doch
keit, diejenigen Perſonen, welche ſich um die

Ä
Iczekeben der Menſchen beſtehen ein abſonderliches Regale der hohe Obrig

Ä ºts vernünfftig , daß man
wohl verdient gemacht, mit ſolchen
Ä# geſelliglebe, ſo flieſſet jaun Republic
Belohnungen zu begnadigen, die entweder
Ä daß man auch niemanden von den Gütern der Republic müſſen genom
Änedieſes Verbot daserſtere men werden; oder in Anſehung der übrigen
Er

Än werden.

Sollte einem

Unterthanen ihnen einen beſondert Vorzug

Änd Ä geben. Was desfalls nach den Regeln der

Ändas
zune
Ä zu verderben,Seinige
wie würde da
Ädºch die menſchliche
ÄGO mit ſei in

Ä
&#
Denn es beſtehet nur in

Klugheit zu beobachten, zeiget der Herr D.
Buddeus in eementis philoſophiae practicae

part. 3.cap.5. ſea. 5.5. 11.ſql
Belomantie,

ÄSonöthig dieſes Geſetz, ſo

Är

Iſt diejenigeArt der künſtlichen wahrſagen
dj l, und man darffnichtspo den Zauberen, da man vermittelt ewiſſe
Pfeile, welche man in ein gewiſſes Gefäß ein“
ÄÄn ſchmºrentº geſchloſſen,
künfftige Dinge erfahren wolte

Ähät , oder mit Wor
ÄÄÄÄÄ
ÄSente Ä
ºnj Belehrſamkeit, und kan man
K! Äé Grotium de iure belli

ºp

jehe ſiedann zu Rathezogen, wenn ſie hey"
Äthen, Krieg anfangen, oder ſonſt ein wichti
ges Geſchäffte vornehmen wolten. Es waren
derſelben drey: auf dem erſten war geſchrie
ben: mein Herr hat mirs befohlen:
auf
dem andern: Mein Herr hat irº
FÄ7 nebſt ſein Autº jerboten,
und auf den dritten ſtand keine
Äpro47.
Ziegler
p.
39.
die
l Collezio Grotiano exercit. 8. Schrifft. Kam ihnen nun der erſte

ÄrÄ

Änoo. Zenmgesp.767. Hj ſogiengen ſie getroſtandººrhºbe“
Ä dem Grotium in enchiri de Werck, bey dem andern unterlieſſen ſie es,
S
iuris natur. cap. 11. nebſt und wenn der dritte ergriffen wurde, legten
Marez. Ä P. 397.
ſendorf de iure ſie ihn wieder in das Gefäß. bis ſie entweder
Ä
I.
Bar den erſten oder andern bekamen... Daß die

PÄ º

eine Art der Zauberev geweſen iſt garlich
daher zu ſchlieſſen, weil ſie auf dem Aberglau Hochſtetter in collegioPa benberuhete, daß man meinte, mºkº
* 62,239. Gundling in durch eine ſolche lehloſe Sache künftige Beº
G2
geben"

Ä
A)

"cº

1. p.292. de officio ho

cap.6. mit Titti Anmer
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Berathſchlagen

erfahren, worunter denn der Teu Vernunft begabet hätte, vermittelt der
#ebenheiten
unvermerckter Weiſe mit im Spiel iſt. Mit er urtheilen köute, was gut oder böſe ſey:
# zu dieſer Art von Empfindungen ei
er Rhabdomantie hat man ſie nicht zu vermi

ſchen, wie Zieronymus und Zugo Gro bloß animaliſches Leben mit einem Gedächtn

tius in comment.ad Ezechiel. e21. v. 21.ge ſchon gnug geweſen.

Sondern da un

than, davoti am gehörigen Ort gehandelt wor

GOtt mit Vernunftbegabet müſſen wird

den: confer Delrion in diſquiſ. magic. p.

her urtheilen, daß wir uns nur auf vernün

621. Clodium in diſp. de magia ſagittarum tige Weiſe, folglich nur an dem beluſtigen ſo
Nebuchudonoſoris ad Ezech. c. l.

len, was wahrhaftig gut iſt. .
Die innerliche Empfindlichkeit des Gemi
thes wird unmittelbar durch die Ideen od
Vorſtellungen gerühret , die wir uns vo

Beluſtigung,

Iſt nichts anders als eine angenehme Em einem Dinge, das wir vor ein Gut oder Ub
pfindung einer guten Sache. GOtt hat das achten, machen, welche Vorſtellungen unſe
Gemüth der Menſchen ſo erſchaffen, daß es Sinnen ſehr oder wenig rühren, nachdem ſ
das gute und böſe nicht allein erkennen, in durch
muntere und ſchläfftige Imaginatio
gleichen nicht allein das gute begehren und dem Gemüthe eingedrucket worden. Hierau

das böſe verabſcheuen, ſondern auch beides folget, daß die innerlichen Gemüths-Empfin
mit einer Beluſtigung oder mit einem Eckel dungen des Menſchen moraliſche Bewegunge
empfinden ſoll, das iſt, GOtt hat das Gemüth ſind, die er in ſeiner Gewalt hat, inſoweit di
desMenſchen nicht allein mit Verſtand und Ideen, durch welche er ſein Gemütherreget
Willen, ſondern auch mit Sinnen und Em willkührlich ſind, und von ſeinen Urtheile
findlichkeit begabet,aufwelche letztere Fähig oder Meinungen, die er von dem guten und
eit des Gemüths insgemein in der Philoſo böſen beget, dependiren. Es iſt ja aus de

phie wenig geſehen wird. Es können aber die Erfahrung bekannt, daß ein Menſch offt übe
Sinnen auf eine zweyfacheArt betrachtet wer eine Sache die angenehmſte Beluſtigungem

den, entweder theoretice, ſofern das Ge pfindet, die hingegen dem andern höchſt unan
máth vermittelſt der Empfindung derſelben genehm iſt auchofft ein einziger Menſchübe
die Objecta kennen lernet; oder moraliter, einerley Sache heute ein Wohlgefallen, unt
ofern ſie durch das gute und böſe wohl oder morgen ein Mißfallen hat, nachdem ſein
übel afftciret werden, in welcher letztern Be Concepte vonder Sache, durch welche er ſic
trachtung ſie in die Moral gehören. Werden ſolche bald als ein Gut, bald wieder als ein
die Sinnen wohl afficiret, indem man in dem Ubel vorſtellet, verſchiedentlich abwechſeln

Genuſſe eines Guts ſtehet, und dieſer Genuß Hat dieſes ſeine Richtigkeit, ſo folget daraus
nichts anders, als eine angenehme Empfin daß es dem Menſchen nicht unmöglich ſey, der
dung iſt, ſo iſt dieſe die Beluſtigung, in der verderbten Küzel ſeiner viehiſchen Empfind
gleichen Beluſtigung Epicurus die höchſte lichkeitdurch dergleichen moraliſche Empfind
Glückſeligkeit des Menſchen ſetzte. Es iſt die lichkeit zu verbeſſern. Siehet man doch die
Beluſtigung entweder eine unvernünftige ſes gar aus den Erempeln der unweiſen Leute
oder vernünfftige. Jene beſtehet bloß in die den Gebothen und Straffen ihrer Obern
einer phyſiſchen und animaliſchen Ergetzung unterworffen ſind, welche nemlich, daſie die
der Sinnen, und gründet ſich auf eine unver böſen Folgerungen ihrer Bosheitund Thor
nünftige Gemüths-Vorſtellung. So belu hett ſelbſt und freywillig nicht zu Herzen neh
ſtiget ſich ein Wollüſtiger an dem Sauffen men wollen durch die Vorſtellungen der ange
und Freſſen; ſeine Luſt aber beſtehet darinnen, droheten ſcharffen Straffen ſich den Küzel,
daß der Tranck und das Eſſen ſeinen Ge böſes zu thun, noch immer mit vertreiben
ſchmackkützelt, welches er ſich immer als etwas können. Es hat dieſe Materie der Herr D.
gutesfürſtellet, und durch ſolche Vorſtellung UMüller in den Anmerckungen über Gra
ſein Gemüth in einer ſolchen Wolluſt befän cians Pracul, Max, S. p. 52. ſº ſehr
dig unterhält ; denckt aber inzwiſchen nicht gründlich und deutlich fürgeſtellet, welchem
daran, was für Beſchwerlichkeiten daraus wir hier gefolget ſind.
entſtehen. Die vernünftige Beluſtigung
gründet ſich auf eine vernünftige Gemüths
Berathſchlagen,
Vorſtellung , daß man ſich über eine wahr
hafftig gute Sache beluſtiget. Nach der In
Iſt eigentlich ein Werck des Ingenii, wel
tention GOttes ſoll ſich der Menſch nur mit ches allerhand Mittelausdencket, wie einvor
Vernunfft beluſtigen, und inſolcher Beluſti geſetzter Endzweck glücklich und leicht könne

gung ſeine Glückſeligkeit finden und folglich ins Werckgeſtellet werden. Es iſt nicht gnug
nicht einieder phyſicaliſcher Küzel der leibli Mittel und Anſchläge ausſinnen, welches alle
chen Sinnen, noch iede dergleichen Jdee, die diejenigen thun können, die von Natur mit
bloß das Gedächtnißdem Gemüthe fürſtcllet, einem lebhaften Ingenio verſehen ſind,wenn
ſelbiges moraliter mit einer Belüſtigung affi ſie gleich ſonſt wenig Verſtand haben; ſondern

eiren... Denn wenn dieſes wäre, und wenn in man muß auch aus den unterſchiedenen An
dergleichen Beluſtigungen die Glückſeligkeit ſchlägen, welche das Ingenium andie Hand
hat, die beſten nicht nur herausznle
des Menſchen beſtehen ſolte, ſo wäre nicht von
nöthen geweſen, daß GOtt den Menſchen mit en, ſondern auch auzuwenden wiſſen zu#

Ä
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chem lestern ein reiffes und durch die Erfah-lich müſſen damalsſchon Berge geweſen ſevn.

ring webgeübtes Judicium nöthig iſt. Hier- Es würde dieſes auch nicht zu erinnern ſeyn,
erstieſſet, daß ein Fürſt zu ſeinen Räthen wenn nicht Burnetin ſeiner theorieuri
nicht nur ingenieuſe, ſondern auch judicieuſe ſacra fürgegeben, daß zwiſchen der Erde vor
kette haben ſel; daß man die ingenieuſen der Sündfluth und der
ein Unters
(
nicht ſchlechterdings meiden muß, wenn man ſcheid geweſen. Denn er meinet,
daß die er
entweder ſelbſt im Stande iſt; oder judicieuſe ſte Erde vor der Sündfluh ganz eben ºhne

Ä

zer Feder der Hand hat, die angegebenen An Berge, Thäler, Meer, Flüſſe geweſen, habe
zäge zu beurtheilen, und daß zu dieſem letz auch eine ganz andere Lage gegen die Sonne
ºtz einer, der eine groſſe Erfahrung hat, und ehabt, als die unſrige , welcher Meinung
die Klugheits-Regeln eben nicht nach der ſich faſt alle Phyſici und Ausleger H. Schrift
Theorie verſtehet offt weit geſchickterſey, als entgegengeſetzet haben. Auch Whiſton ſelbſt
rentin der Theorie gelehrteſte; aber ohne in der moua telluristheoria iſt ihm ſchnur
ſtracks entgegen, indem er behauptet, daß
die erſte Erde von der heutigen wenig oder
Berg,
gar nichts unterſchieden geweſen; ſondern
eben diejenigen Seen, Ströhme, Wellen,
Ein von Natur ſehr erhabner Ort, und Berge und Thäler, Figur, Gröſſe und Mine
ºnn viele Berge an einander hangen und Ä gehabt, die noch heut zu Tage da
chafganse Meile Wegs erſtrecken, ſonen Viket.
-

et man es ein Gebirge. Die vornehmſten
Man hat ſehr viel Feuerſpeyende Ber
Begein der Welt betreffend, ſo ſind in Aſien ge. Die berühmteſten ſind der Veſuvius
der Berg Taurus, welcher vom ſchwarzen in Campanien, Aetna in Sicilien und
Meeren durch ganz Aſien gehet, und hernach Heclain Jßland, wiewohl auch noch andere

ºtrſchiedene Nahmen bekömmt; Caucaſus
ºben dem MRogoliſchen Reiche und der
Tºtzrey; die Chineſiſchen Gebirge bey der
Tatºreo. Africa iſt mit rauhen, gröſten

in der Welt ſind, die Zappelius nun?
mirabil part. 3 lib. 17 cap. 1. erzehlet. Es
rühret dieſes von dem unterirdiſchen Feuer,
ſo durch einen reichen Worrath von allerhand

eis aber auch mit fruchtbaren Bergen be brennenden Sachen, als Schwefel, Harz,

ket unter welchen der bekannteſte Atlas der Salpeter und andern Dingen unterhalten,
ºt Neben-Berge und hohe Spitzen hat, daß und durch die unterirdiſche Winde angebla
man ſich einbilden ſolte, alsruhe der Himmel ſen wird, daß wenn ſichs nicht länger in der
aauf, welchen aber die montes luna-; oder Enge halten kan, es mit Gewalt einen Aus
Mond-Berge weit übertreffen ſollen, die gang ſuchet. Daß aber dieſe Berge nicht alle
man für die höchſte in der Welt ausgiebet, zeit Feuer ſpeyen, ſolches ſcheinet nach Air
ºffen man ſie auf 6o. Meilen in der offnen cher Meinung in mundo ſubterraneo daher
Seeganzheu und klar, wie eine lange Säule zukommen, daß weil alle Feuer-ſpeyende Ber
ehen könnte, und die rechte Höhe dieſer Spi ge durch unterirdiſche Canäle mit einander
enau . oder 9. Meilen gerechnet werde. eine Gemeinſchafft haben, einer um den an

n America iſt das Gebirge Apalacci zwi dern ſeine Regierung mit Feuer-ſpeyen habe,
henneu Franckreich und Florida, ingleichen welche Umwechſelung von dem Magnetiſmo
die Andes, Cordillera oder Sierranevada, ge und dem Zuge der Lufft, nachdem ſolcher von
et durch alle die Abendwerts liegende ode: einem Orte zu dem andern Orte gehe, her
Länder des mittägigen Ame rühre.
dem Kirchero in mundo

º

-

ric von Norden gegen Süden, davon Zap ſubterraneo handelt überhaupt davon der be
peliusin mundo mirab.part. 4. lib. 17. cap. rühmte Thomas Jttigius in lucubrationi

a leſen iſt. In Europa ſind unter an bus demontium incendiis, welche 1671.8. zu
dern bekannt die Alpen-Gebirge zwiſchen Leipzig herausgekommen unddrey Diſputa
rºckeich und Italien, die Pyrenäiſchen tiones, die 1663. und 1666. gehalten worden
Gebirge zwiſchen Franckreich und Spanien, ſind, worinnen er die Sache nicht nur hiſto
eſ mehrern, die der Herr de la Croix in riſch, ſondern auch philoſophiſch unterſuchet,
geographiavniuerſalip. 194. erzehlet; und allerhand Ausſchweiffungen machet: In
und unter den Teutſchen wird bructerus ſonderheit aber handelt von dem Feuer-ſpeyen
ccone in
Äs, oder der Blocks-Berg am Harzfür den Berge Aetna Paulus
dengrößen und höchſten geachtet, indem man recherches & obſervations naturelles, die
icheStunden zuſteigenhat, ehe man deſſen 1674. zu Amſterdam herauskommen, Joh.

ºberſte Spitze erreichet. Er iſt ſonſt durch Alphonſus Borcllus in hiſtoria & meteº
ſehr
rologia incendii Aetnei ann. 1669. die

Ä

ÄÄ

endte Hexen am erſten May ihren

Tanzdaſelbſt.

Den Urſprung der Bergerechnet man billig

ediret worden 167o. 4. Von dem Veſuvio
Alſarius in Veſuuio ardente; Braccinus
in trattato dell'incendio fatto nel Veſuvio»

vºn der Zeit der Schöpfung an, daß ſelbige Peter Caſtellus in incendio del monte Ve

ſchon vor der Sündfluth geweſen, indem ſuvio, nebſt andern, die Morhof in poly-

oſes Geneſ ºp.7. v. 20.ſaget, daß das hiſt. tom. 2. lib. 2. part. 1. cap. 26. - Waſſer der Sündfluth funfzehen El angeführet, wie denn auch Lipenius in
philoſ. p. 954. und Scheuch3er
knhoch über die Berge gegangen, ſog bibliotheca Gz
in bibl.
-

v
-
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in bibl, ſcriptor, hiſt. nat. hin und wieder
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und Menſchen an, welche eine menſchliche
Bergmänngen

noch andere Scribenten von Bergen be-Geſtalt und ihre eigne Seele hätten ſich in
duncklen und finſtern Oertern aufhielten, und
den Menſchen zuweilen erſchienen daß er

rühren.

Bergmänngen,

ſie alſº nicht ſchlechterdings für Geiſter hält
Eine beſondere Meinung hatte auch Para
celſus, der in dem librometeoror.ſtatuiret,

, Heiſſendiejenigen Subſtanzen, welcheſich daß wie in allen Elementen lebendige Ge
in den Berg-Wercken ſpüren, und in Geſtalt ſchöpffe wären, alſo hielten ſich darinnen auch
der Berg-Leute ſehen lieſſen; allerhand Berg Creaturen auf, die etwas geiſtliches an ſich
Arbeit zum Schein fürnähmen und nicht hätten, als in dem Waſſer wären die Nym
leicht iemanden, wo man ſie nicht zum Zornphen, in der Erden die Gnomi, in der Lufft
reizte, etwas böſes anthäten, ſ. 4ava die Lemures, und im Himmel die Penes,
terum.de ſpectris part. 1. cap. 16. Olaus unter denen die Gnomieben die Bergmänn
Magnus in deſcript, region. ſeptentron: gen wären, von denen, wie auch von den an

lb: 6. cap: 9. redet davon alſo: „Man weiß dern behauptet wird, daß ſie wohl menſchliche
afür gewiß, daß die Teuffel, welche man Vernunft und Geſchicklichkeit; aber keine
„Wichtelin oder Bergmännlein nennet, de
menſchliche Seele hätten, und wie der Merſch
„nen Innwohnern des Lands zu Handgehen, frey und an keinem der Elementen gebunden
» und viel Arbeit verrichten, inſonderheit in ſey, ſondern ſolche vielmehr ſeinetwegen er
„den Ställen und in den Berg-Wercken, da ſchaffen wären, daß ſie zu ſeinem Dienſte ſte
„ſie dieSteine zerbrechen und zerſchlagen und hen müſſen, alſo wären hingegen einiede der
„denn in die Eymerwerffen, darinnen man ſie
vier Arten der Creaturen an ein beſon
„herauszeucht, die Rollen einheben, die Sei obigen
deres Element gewieſen, daß die Gnºmi in
»ler darum thun, als wolten ſie gleich viel der Erden, die Nymphen in den Waſſer die

„ausrichten. Sie laſſen ſich auch bisweilen Lemures in der Lufft, die Penates in dem Him
„ſehen und erzeigen ſich in angenommenerGe mel blieben und keines mit einem andern Eie

»ſtalt der Bergleute, lachen, verblenden ſie mente was zu thun hätte. Der Menſch ſev
»und treihen allerhand Geſpött mit ihnen, denElementen nicht corperlich ſondern frey
„dadurch ſie ſelbige betrügen: ruffen ſie et in
auf Erden, und nicht in der Erden: auf den
»wan an einen andern Ort, wann ſie dann Waſſer und nicht in dem Waſſer, unter dem
»kommen, ſoiſt niemand vorhanden, werffen Himmel und nicht in dem Himmel, neben
, und wenn ſie der Lufft und nicht in der Lufft, und ſeydoch
»ihnen etwas unter die
„es wollen ergreiffen, ſo iſt nichts mehr da, in allen vieren als das Centrum, deren vierera
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»ſondern verſchwindet. Eben dieſes bezeu ley Wirckungen auf ihn giengen. In An
get auch Georgius Agricola in ſeinem ſchung derErkänntnißbey dem Menſchen und
Dialogo Bermann. p. 232. opp. und ſonder den vier genannten Subſtanzen in den Eleº
lich in libr.de animant. ſubterran. cap. vltim.

da er unter den unterirdiſchen Subſtanzen
den Unterſcheid ſetzet, daß einige böſe und in
gräßlicher Geſtalt erſcheinen, auch die in den
Berg-Wercken arbeitende Leute ermordeten,
wie es ehmahls in einem Berg-Wercke bey
Annaberg geſchehen; etliche bingegenwären
ganz gelinde nähmen allerhand Gauckeleyen

mentenſen der Unterſcheid, daß der Menſch
von den Wirckungen dieſer Elementenphilo

ſophiren könne; aber eine iede dieſer Subſtan
zen wiſſe daseigentliche und innere Weſen,
oder die erſte Materie desjenigen Elements,
darinnen ſie ſich befinde; ſo hingegen, dem
Menſchen nicht ſo bekannt ſey. In ſeinent
Buche de occulta philoſophia redet er auch

für, lieſſen aber doch die Leute, wo man ih weitläufftig von dieſen Subſtanzen und ſagt,
nen nur nichts zuwiderthäte gehen, welches ſie wären dem Weſen nach keine Geiſter, int
die eigentlichen Bergmänngen wären, ſo in ihrer Geſchicklichkeit und Kunſt aber kämen
Anſehung der Geſtalt und des Orts, wie und ſie ihnen gleich, hätten auch Fleiſch und Blut
wo ſie ſich ſehen lieſſen, dieſe Benennung ha wie die Menſchen; wolte man ſie ja Geiſter
ben, indem ſie in den Bergwercken in ganz nennen, ſo müſte man ſie irdiſche Geiſter
kleiner Statur erſchienen; aber auch ſonſten heiſſen, weil ſie unter der Erden ihren Aufent
Täobolde genennet werden, wiewohl ſie ei halt hätten, und nicht wie die andern rechten
ntlich nur eine gewiſſe Art der Kobolden Geiſtern in den Lüfften wohnten, welche man
nd, conf. Schottum in phyſica curioſa ſonderlich verſpürte, ſähe und hörte, wo

append. ad lib. : cap. 4. p. 193.

Schätze und Reichthum verborgen lägen, wo

Setzt man alſo die Exiſtenz ſolcher Sub köſtliche und gute Bergwercke von Gold und
ſtanzen zum voraus, welche, wofern man der Silber wären, woran ſie ihre Luſt und Freu
Glaubwürdigkeit nicht den grö de hätten, ſolches behüteten und nicht gern
Ä
leugnen
Tortanthun

iſt, von ſchlieſſen, wie denn die Bergleute man
will, nicht zu
en
ſo fragt ſichs: Was es vor Subſtanzen ches von ihnen erfahren, die zwar zuweilen
ſeyn, geiſtliche, oder cörperliche? Pe groſſen Verdruß und groſſer Gefahr durch ſie
trus Thyraus, de appar. ſpirit. lib. 3. cap. unterworffen wären; aber ihnen auch manch
2, ſteher die Bergmänngen, wie auch die groſſe Wohlthaten erzeigten, und einem der
häuslichen Kobolde für mittlere Subſtan Tod verkündigten, daß wenn man er zum
Een zwiſchen den unvernünfftigen Thieren erſten, andern und drittenmahl klopffen vºr
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ſo bedeuteesandemſelben Ort den Tod eines beo dem teufliſchen Geiſte eine weſentliche
Bergmanns, der daſelbſt ſeine Arbeit habe, und natürliche Eigenſchafft wäre. Doch die
der entweder vom Bergwerck bedeckt, oder gemeinſte Meinung iſt, es ſtäcke unter den
doch ſonſtum ſein Leben kommen werde:wor Bergmänngen nichts anders, als der Teuffel,
auſ Paracelſus noch hinzu ſehct, daß dieſe der in mancherley Geſtaltenden Menſchener
Subſtanzen oder Bergmänngeu , weil ſie ſchiene, und auf ihr Verderben lauerte, wie
Leb, Fleiſch und Bluthätten, auchdem To man denn gnug verſichert iſt, daß eben da

de unterworfen wären, welches man aber hin das einzige Abſehen der Bergmänngen
yond neigentlichenGeiſt: nnicht ſagen könn gienge. Daher ſchreibt Olaus Magnus
te; gewärenrechte weſentliche Leute, die im oben angeführten Ort : " Ob die Berg
man in den erſten Zeiten der Natur offt für männlein ſchon den Bergleuten bisweilen“

Gott gehalten und angebetet habe, welche helffen arbeiten, ſo thun ſie es doch nur zu“
eben diejenigen Götter wären, dafür uns ihren Verderben und Tode. Denn etwan“
GOtt in ſeinem Gebot, daß wir neben ihm zerbrechen ſie ihnen die Steigeund

keine andere Götter haben ſelten warnete.
Von ihren Erſcheinungen hater ebenfallsbe
ndere Gedanken, wemer meint, daß man
urchden Maubenunddurchdie Imagination
bewerkſtelligenkönte, daßſie leiblicher Weiſe
erſchienen, weswegen man einen Menſchen,
t, ſchwermütigen und melancholi
ehancken geplagtſey, nicht allein laſ
ſondern ihn vielmehr durch luſtige
iſtourſ die Zeitvertreiben ſolte, indem bey
ſºlcheuten dieſeirdiſche Geiſter am aller
geſchäftigten, daher es auch komme, daß et

Stützen,“

bisweilen werffen ſie ganze Felſen ein, oder“
brechen die Leitern, oder machen böſen giff“
tigen Geſtanck, oder zerreiſſen die Seiler,“
daß ſie entweder jämmerlich ſterbett und unt-“

kommen, oder ſonſt ungedultig werden,“
GOtt den HErrn mit grauſamen Flüchen er.“

zürnen unddem Teuffel gar an Strickkom.“
men, und ſolches thun ſie fürnemlich in“
den reichen Bergwercken, die wohl angehen.“
und dazu hoffen iſt, daß man einen groſſen“
Schatz finden werde. Machen und verſchaft“
fen auch durch ſolche ihre Argliſtigkeit, daß“
liche Leute, ſonderlich. Sechswöchnerinnen viele reiche Bergwercke verlaſſen werden.“
des Nachts imSchlaff gedrucktwürden, als und ganz öde liegen fürnenlich dieweil“
müſſen ſie erſticken, dazu ſie nicht ſchreyen man in den Bergwerckenſechſerley Teuffel“
nochiemandenrufenkönten, ſich aber einbil findet, die viel ärger ſeyn, denn die andern,“
dete es mir alte Hºren geweſen, die doch durch welcher Schrecken und Bosheit viele“
leiblicher Weiſedurchkinenerſchloſſene Thü arme Berg-Leute in groſſe Gefährlichkeit“
ten oder Fenſter einkommen mögen, welche kommen. „ „Sonſten iſt noch zu mercken,
Gedancken aber des Paracelſi überhaupt un daß Paracelſus die Bergmänngen mit den
gereimt ſind, daß viererley beſondere Sub Pygmäis vermiſchet, welche von jenen, ſo
ſangen in den Elementen wären, wie nicht viel wir aus den hiſtoriſchen Nachrichten
weniger, wodinſonderheit die Bergmäntigen hen können, unterſchieden ſind, und von de
betrifft, da ſolche cörperlich ſeyn ſolten,an nen von der Zardt in detecta mythologia
geſchendiehiſtoriſchen Nachrichten, die wir grxcorum in decantato. pygmaeorum , gruum
vondenſlbenhaben ganzkeinecörperlicheEi & perdicum bello vieles zuſammen gele
genſchafftenyuverſtehen geben, daß man ſie un ſen hat.
terandern hätteangerühret ihren Wachsthum
wahrgenommen, ſie ſterben ſehen, und wird
Bergwercke,
kein einzig Erempel auſzubringen ſeyn, wor
aus dergleichen könne dargethan werden. Ja
aus ihren Wrckungen,ſonderlichdaß ſie ver Sind diejenigen Oerter, allwo allerhand
ſchwindenundden Augen der Menſchen aller Metalle, Erz, Mineralien, köſtliche Steine
hand Blendwerck fürmachen, läſt ſich viel gefunden, ausgegraben, auch zubereitet wer
mehr das Gegentheil, daß ſie eines geiſtlichen den, als da iſt Gold, Silber, Kupffer, Zinn,
Weſens ſind, ſchlieſſen, conf. Poſners Bley, Eiſen, Qveckſilber, Alaun, Vitriol,
diſpot.de virunculis metallicis §. 25 ſeq Schwefel, Kobold, daraus blaue Farbe ge
Wenn aber die Bergmänngen Geiſter ſind, macht wird Mennige und Cinoberzurother
ſº fragt ſichsvonneuem: Wasesvor Gei und gelber Farbe, Spießglas, Bergſalz, Ja
# ſeyn Der Herr D. Rñdiger in phy ſpis, und andere köſtliche Marmel und Stei
ſedinºlibi.cag, 4. ſelt.4 ſtatuiret, daß ne. Die meiſten Erze ſtecken tieffinder Er
inder Natur, die wir nur mit dem Verſande den, und ſindmit Stein, Kieß oder Bergver
ºffen, ein gedoppelter, ein vernünftiger miſchet, auch nicht leicht, als von Erfahrnen
uÄunvernünftiger Geiſt anzutreffen, ſodaß zu erkennen, welche das Gold und Silber oder
uneinem die gutenundböſen Engel; un Kupffer in den unterſchiedlichen Materien,
te, iſt aber die Dämones, die weiter darinnen es ſtecket als Qvartz, Hornſtein,
nicht als ein Gedächtniſ hätten, gehörten, Schieffer, Letten, Kieß und Stein von aller
und eben dieſe Dämones wären die Berg hand Farben zu ſuchen, ſolches Erz durchs
Ägt, welche weder gnte Engel noch Feuer zu probieren und zu urtheilen wiſſen,
del
Ä ſts wie viel gute Metall oder andere nutzbare
agt, enden zum Haß, Zanck und an Berg-Artdarinnen begriffen ſey, wichoch die

#

#

#

der ſündlichen Verrichtungen reizen, ſo Koſten, ſolches zubereiten, kommen werden:
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ingleichen ob an dem Ort, da man es findet, den... 2) in Fund-Gruben, oder in Maaſſen
zu hoffen ſey, daß es hoch und tieffſtehe, am Gruben und Zechen. Die allerbeſte Zeche
Tage liege, oder ſich gar abſchneide, und ver wird gemeiniglich bey einem neuen Bergwer

liere, wodurch denn groſſer Fleiß gebraucht cke die Fund- Grube genennet, die übrigen
wird, und bedienen ſie ſich der Winſchel-Ru aber nur bloſſe Zechen. 3) in bauhafftige,
the, welche ſich nach verborgener magneti die wircklich gebauet werden, und in einge
ſcher Art nach dem Ertz lencke und ſchlage; ellte,unverlegte, und aufläßige Gruben. 4)in

wie denn nicht weniger dahin geſehen wird, ſteigende und fallende Zechen, da ſich die Är
ob an dem Orte Waſſer und Holz, das man brüche, bald veredelen baldverringern, bald
zum Berg- Bau nicht entbehren kan, ſchon aber ſich gar abſchneiden. 5) in Zubuß-Ze
vorhanden, oder ohne übermäßige Koſten das chen, ſich ſelbſt bauende und fündige oder
hin zu ſchaffen, zu flöſſen oder zu führen, ſº Ausbeut - Zechen. Die erſern ſind, da
Larlowitz im ſiluicuktur. oeconomica p. 97. man nicht ſo viel darausnehmen kan, als wºan

98. Zu Gewinnung der Ertze werden in die an die Bergleute auszahlen muß, und daher
Berge entweder gleich unter ſich Schachte, noch etwas zur Zubuſſe zu geben genöthiget
oder in die Länge und Qverhinein Stollen Ä wird; die andern, da man ſo viel, draus
trieben. In die Schachte ſteigen oder nach ih: nimmt, als man darauf wendet; die dritten
rer Art zu reden, fahren die Berg-Leute auf aber, da man nach Abzug der Unkoſten einen
Leitern, und wird der Schutt durch die Setz gnten Wortbeil und Uberſchuß hat. 6) in ei
Jungen eingeladen, durch die Haſpel-Knechte fache und zuſammen geſchlagene, indem bis
oder auch mit einem ſonderlichen Getriebe weilen etliche Gewerckſchafften einhellig ver
durch Pferde hinausgehaſpelt, oder aus den willigen, ihre Zechen oder Lehn zuſammen zu
Stollen mit Lauff-Karnen oder mit Körben ſchlagen. 7) in Maioral-und Minoral-Berg
und Tragen ausgeſchaffet. Solche Schachte Wercke; jeneheiſſen Gold und Silber-Gru
und Stollen müſſenmit Holzwerckausgebau ben; dieſe aber, die von Eiſen, Zwitter, und
et werden, daß ſie nicht eingehen, andere Lö andern geringen Metallen. 8) in Herren
her müſſen zu Empfahung des Wetters oder Zechen und Gewercken-Zechen; jene werden
Lufft genacht, oder ſolche durch Windfänge von dem Landes-Fürſten ſelbſtgebauet, dieſe
und Gebläſt hineingebrachtwerden. Kommt aber nur von den Privatis. Die Ordnung
esan das Licht und ſoll zubereitet werden, ſo und Beſtellung der Diener und Arbeiter auf
wird durch die Pucher.oder Puch Jungen, den Bergwercken, auch unter den Gewer
oder auf ſonderbaren künſtlichen Puch Wer cken und Beſitzern derBergwercke ſelbſt, ſind

ken, der Berg, das iſt die unnütze Erde und

nicht wenig mühſelig.

Die geringern weiſte

Steine, darvot geſchlagen und gepUchet, oder Hand-Arbeiter ſind vorher genennet, und
wo das Erb gar klein geſpregt oder vermiſcht werden dieſelben entwederdurch ein gewiſſes
iſt, in ſonderlichen Waſch-Wercken davonge Gedinge nach dem Centner des Erzes, oder
ſchen, damit es geſaubert, in die Enge ge auf wöchentlichen Lehn angenommen, und
racht und zu Erſparung Holtz und Kohlen ihnen gewiſſe Stunden, wenn ſie anfangen
deſto ehe geſchmelzet werde. In denSchmelz oder einfahren, und wenn ſie Schicht machen
tten werden näch unterſchiedener Art des oder raſten, vorgeſchrieben. ... Lher die ge
rtzes mancherley Mühe und Arbeit vieler meine Arbeiter ſind zunechſt die Steiger be
lev Arten der Defen, welche die Schmelzer ſtellet, welche die andern zur Arbeit anweiſen.
hohe Oefen, Stich-Oefen, Grund-Oefen und In einerieden austräglichen Zeche oder etli
dergleichen nennen, und iedweden mit ſeiner en miteinander iſt ferner ein Schicht-Mei
gehörigen Hitze durch das Gebläſe auszurich ſter, welcher das Geding mit den Arbeitern ten wiſſen, gebrauchet, und darzu gehören aufſchreibet, ſie bezahlet, das Erz gemeſſen
Schmelzer, Vorläuffer, Koſtſchütter, Koh nimmt, anſchneidet oder aufſchreibet, das
lenmeſſer, und denn Schauffeln Zangen Gar Werck-Zeug ſchaffet und verzeichnet,auch alle

?

Eiſen, Brech-Eiſen, da man denn das Feuer Qvartal im Berg Amte Rechnung thut. Die
ſº lange braucht, bis das Metall von den Berg-Geſchwornen ſind geordnet und beeys
Schlacken geſondert, gereiniget, und gar ge diget, daß ſie alle Zechen, und iede zum we
macht, und in den Schmieden und andernnigſten die Woche einmahl befahren,die Arbeit

Wercken folgends bereitet - und in gewiſſe und Ertzin Augenſchein nehmen den Man
Form, Platten, Zähne, Stäbe, Blech und gel und wasſtraffbar iſt, abſchaffen, oder dem
Drat, zum Behuffallerley Handwercker und Bergmeiſter anzeigen, die Gedinge machen,
menſchlicher Nothdurft gebrauchet werden oder in ſtreitigen Fällen darinn Ausſchlagge
könne. Die Zechen und Gruben werdenaufun-ben, wie auch ſonſt neben dem Bergmeiſter
terſchiedene Art eingetheilet, als 1) in gemeſ-zwiſchen den Zechen, die aneinander wegen

ſene oder ungemeſſene Gruben und Maaſſen, Abzug des Waſſers oder verſtatteten Schachts
indem man die Gruben, um den Streitigkei- und Stollens Zuſpruch haben,

Ä

ten, ſo ſich unter den Beſitzernzweyer benach-thun. In den Schmelz-Hütten ſind zu
barten Gruben ereignen können, vorzukom Aufſicht wie die Steiger in den Gruben, die
men, zwar nicht gleich zu Anfang, ſondern Hütten-Meiſter, ein Hütten-Schreiber oder
Wenn Hoffnung zu einiger Ausbeute vorhan Hütten-Reuter beſtellet, daßtreulich gearbei
de iſt miſſet, daher ſie denn hernach alſo tet und reiniglich geſchmolzen werde. Ein
bald eine Maß-würdige Zeche genennet wer Ausheiler muß nach Abzug
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einerley natürlichen Gaben verſehen

ſondern

Beruf

Thellungunter denGewerckenzumachenwiſ
ſen, da denn nachgemeinem Berg-Brauch,
auch vieler ande,ideZeche aufz2, Kuckus
oder Theile gerechnet und darauf nach Pro
yortion des Verlags oder der Zubuſſe, die
iedwederdarugibt, und ſeinen Antheil ver

dieſe gar verſchiedentlich ausgethelet, folg
ich bat GOtt und die Natur auch nicht alle
Menſchen zu einerten Geſchicklichkeiten be
ſtimmet. Demnach muß ein Menſch ſeine
natürliche Gaben wohl prüfen, und zwar wel
leget, die Auſbeute oderUberſchuß auch aus che unter den verſchiedenen Gaben ſeines Na
gethelet wird; dºchpflegen auch von ſolchen turells eigentlich die herrſchende oder für
z, Kuckuſen etliche abgezogen, und etwas nehmſte ſeo. Vorserſte muß man ſehen auf
davºn zu milden Sachen in Kirchen und die unterſchiedene Lebhafftigkeit ſeiner natür
Schulen angewendet zuwerden. Uber alle lichen Gaben, indem ungeachtet die Natur
dieſe BetWºrd-Verrichtungen und Dien meiſt alle Menſchen mit allen menſchlichen
ſie erſtreckt ſich das Amt eines Berge Mei Eigenſchafften des Leibes, Verſtandes und
ºdjedweden in ſeinem Amte und Willens begabet, dennoch in Anſehung ihrer
Dienjetreulich und verſtändig fortzufahren Lebhafftigkeit in unterſchiedenen Menſchen
ahalle, die Verbrechen ſo gering ſind, ſo ein groſſer Unterſcheid iſt, alſo daß der eine
bald rafe des Bergwerks Nutzenbefördere, eine natürliche Gabe in einem hohen Grad
die Muthungen der Zechen auſſchreibe, die der Lebhafftigkeit beſitzet, die hingegen in dem
LehenundFreyheiten darüberertheileze. Hie andern ſich zwar auch, aber in ſchlechter Mun
zu gebraucht er ſich der ihme zugegebenen terkeit zeiget: 5ermachmuß man die unter:
Berg-undGegen Schreiber, undbeyanſehn ſchiedene Würde der von der Natur uns mit
ihn Bergwercken hält die Landes-Herre getheilten Gaben in Betrachtung nehmen,
t einen Berg-Hauptmann, ſ Secken intemahl einige derſelben den andern ver
orffstrutſchen Fürſten-Staat part. 3. p. ſchiedentlich vorzuziehen ſind, nachdem man
I dºne eröffnete Bergwerckpart. 3. vermittelſt der einen dem gemeinen Weſen
ºgeöffneten Ritter Platzes, nebſt vielen wichtigere und ſeltenere Dienſte zu leiſtenver
andernScribenten, die der Herr von Kohrin mag als vermittelſ der andern.
der Haushaltungs-Bibliotheck cap, 10.
Dieſes iſt der innerliche Beruf, welcher
§ 7 anführt. Insbeſbndere gehörenhie der Grund in Erwehlung einer Profeßion
der Franciſcikrieſi Bruckmannsmagna oder Lebens-Arr ſeyn ſoll. Denn aus dem,
Dein locisſobterraneis, dgs iſt, unter was geſagt worden, folgen die zwey Regeln,
irdiſche Schatz- Kammer aller Rönig daß man erſtlich nicht durch eine der ſchwä
chº und Länder in ausführlicher Be chern, ſondern bielmehr durch die lebhaffte
ſchreibung aller mehr als tauſend ſechs ſte und munterſte Fähigkeit ſeines Naturells
hindert Bergwercke durchalle vierwöeſt ſolle ſuchen, zum Meiſter zu werden. Alſo
wenn in einigen Menſchen Verſtand herr

ÄÄ
ill dl Qechnolºgie
FLl.

4

#ºn sº

ſchet, in andern Herzhafftigkeit, ſo würde ei

ner unſtreitig thörigt handeln, der viel Ver
ſtand und wenig Herzhaftigkeithat, wenner
durch ſeine Courage in der Welt empor kom
men, und vielleicht in Kriegs-Bedienungen
durchſichtiger Edelſtein, der aus ſein Glück machen; diejenigen LebensArten
t und eine bleich grüne Farbe aber hindanſetzen wolte, dazu ebenſo übrig

Herill,

'

º

viel Herzhaftigkeit nicht erfordert wird ºd
ÄÄÄÄrne
ÄRan ſchneidet ihn insge darinnen er doch ſeinen auten Verſtand recht
ben

Ä Ecken, damit er durchder

#
Änd
ÄÄtrieben

ſchaffen nutzen könte. Die andere Regeiſ:
daß einer, derwey oder mehrere Gaben ſeine
Ätures in ziemlich gleicher Lebhaftigkeit

beſitzet, die wichtigere undedlere unterº
#"" ſº rm rät Gºld ſelbende
andernfürzuziehen habe E.º

Beruf

Zºº
in Verpflichtu
Ä
ſjÄt

Ä

jer ohne Zweiffel die Gemüths-Gabend
Gäben des Leibes und wiederum Ä
Gaben des Verſtands das Judiciumdº.
genio und Gedächtniſſeber weite

Ä

ÄÄÄ Äjéein Menſch Ä
Ä Äverpſ
Vertragszuei Äg Äjöeywohnende Ä
Odt ei
Standhafftigkeit und eibes-Stärcke ein voll
«A -

Äerij ſoa pflichtet wird;
ºnnet
uch der göttliche kºmmen braver Dreſcher, oder Ä
eine
Äder nicj jetij oder auch in inſº ÄI
Ä
ÄndeinricÄ
GO
Fähigkej
Urhebej Ä jeterſonderZweifÄ Ä
kan

Ä

-

g einer Ä Ätlich in der Ej
ungen Ä Und andern
Main hat Ä Än, GÖttje

Ä

"adid Ä

jenerdeießtImiſcheÄ
Ä
jwehtet
Ga
Äe
übrigen
jdjman in geringen
Gra Ä
beſitze, Micht

ehen

ÄTºººº

immaſſen Ä
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Beruf

Beſatzungs-Recht

2.

dieſelben unſer Schopffer uns ſonder Zweiffel nicht dasjenige ſey, wozu er eigentlich"
nicht vergeblich verliehen.

Denn es zeiget

GOtt und der Natur beſtimmet worden,

beyde die Natur des Menſchen ſelbſt, als auch handelt bevdes ſowohl den Willen GOt

die Beſchaffenheit der Künſte und Wiſſen als der Klugheit gemäß, wenn er, da er
ſchafften, daß immer eine Fähigkeit der an in Zeiten wieder umkehret, wie er ſich d
dern in dem Menſchen gleichſam die Hand an die Worte, die man hier insgemein
reichen muß.

Man bat auch dieſen ſeinen wendet, daß wer einmahl die Hand an

Beruf, oder die Betrachtung ſeines Naturells

Pflug geleget, ſich ein Gewiſſen machenſ
in Anſehung des Orts, an welchem manſich ſie wieder davon abzuziehen, nicht zu keh
aufzuhalten gedencket, in Erwegung zu ziehen, hat, indem ſie vom Abfall des Chriſtenthu
indem ſich nicht ein iedes Naturell an einen bandeln, ſº Müller über Gracians Ora
Ort ſchicket, weil nicht alle Geſchicklichkeiten Mar. 2-p 20. Mar. 34. n. 3p. 239. Aus de
die Fr
an allen Orten gelten und hochgeachtet wer was wir bishero erinnert, läßt
den, und die Gemüths- Art der Leute über erörtern: ob Eltern ihre Rinder, we
haupt an unterſchiedenen Orten unterſchieden ſie noch im Mutterleibe ſind, zu ein

j

iſt. Auch ſchicken ſich nicht alle Gemütherzu gewiſſen Art der Wiſſenſchafften u
Unterhaltung einer genauen Freundſchafft,
oder andern beſondern Gemeinſchafft zu
ſammen. . .
Von dergleichen innerlichen Berufe zu ur
theilen, iſt keiu Werck vor Kinder, und iſt es
-

eine der gröſten Thorheitenzu unſern Zeiten,
daß man in Erwehlung, ſonderlich der höhern
und edlern Lebens-ArtenKindern ſolche Wahl
überläſſet, auch dieſe Wahl in demjenigen
Alter, da ſie zu einer ſº wichtigen Unterſu

Profeßionen, und inſonderheit.

Theologie widmen mögen - ſie könr
in dieſen Fällen nicht wiſſen, was GOttu
die Natur ihnen vor Fähigkeit verleih

werden, und wenn man gleich den glücklich

Ausgang derjenigen, welche im Mutterle
zur Theologieſtnd geweihet worden, anſº
ret,ſo läßt ſich doch daraus nichtsfolgern.

kan entweder vonohngefehr zugetroffen; ot.

eine beſondere Vorſchung GOttes daben
chung gänzlich unfähig ſind, wircklich zu thun weſenſeyn, daß man alſo nichts gewiſſes d

und nachgehends hartnäckig dabey zu verhar

aus leiten, oder dergleichen Widmung üb
Dieſe Wahl ſolte von den haupt beweiſen kan: conf. Schmids Diſp.
Eltern, oder von einem Lehr-Meiſter, oder theolog. in vtero Deoconſecratis. Die Lek

ren, ſie anhält.

wenn dieſe die Geſchicklichkeit nicht haben, von dem innerlichen Berufe wird ſehr gemi
zuderjenigen Zeit, da man in der Philoſophie brauchet, und die meiſtenurtheilen in An
undvornemlich in derLehre von der Erkennt hung ihrer ſelbſt nach ihren verderbten Af
nißſein ſelbſt den Grund geleget, mit reiffem cten davon, welches man nur unter den E
Bedacht geſchehen. Die gemeine Regel, die lehrten wahrnehmen kan , davon viele ih
nian allhier zu geben pfleget, daß ein Kind da thörigte unnütze Verrichtungen einer beſo
zu von GOttberuffenzuſeynſcheine, wozu es dern göttlichen Vorſchung zuſchreiben. W
ſofort in der erſter Jugend Luſt bezeige, iſt einigen Jahren kam eine Schrifft zuLeipzig
überhaupt nicht allzu ſicher, dieweil ſolche na ſorte eruditorum inter ſe inuicem conſpic
türliche Luſt und Begierde von dem mächti
Greimio beraus, worinnen er allerha
gen Triebe der Affecten nicht ſo leicht zu un von
Fürnehmen, die ihren Urſprung von GOttt
terſcheiden iſt; und dabevan Kindern ſehr und ben, und die innerliche Berufung anzeig
am allermeiſten betrüglich dieweil dieſes alles, ſolten, zuſammengeſucht, darunter aber vi
was ſie nur an erwachſenen Leuten ſehen, ſpie ſobeſchaffen ſind, daß ſie ſicheinen hohen
lendnachzuäffen, eine Luſt beieigen, welche ſprung nicht zueignen können. Alſo iſt
Luſt vor ein Kennzeichen göttliches Beruffs unerſättliche Begierde zuſtudiren kein Ken
zuhalten, etwas lächerliches iſt.
zeichen der innerlichen Beruffung zu den S
Diejenigen, die ſich ohne Bedacht und oh diis, weil doch GOtt einem icden ſeine Z
ne Betrachtung ihres innerlichen Beruffs zu beſtimmet hat, und dergleichen Begierdee
Eitelfeit iſt. So wird ein Klugernohl ſchw
lich der göttlichen Providenzzuſchreiben,

etwas widmen ſind von zweverley Art.
Denn einige nehmen was für, dazu ſie keine
natürliche Fähigkeiten haben und dieſe bleiben
in ihrer Profeſſion Pfuſcher, welche auch bey
der größten Arbeit nichts oder doch was gerin
gesausrichten können, einige aber, wenn et
liche natürliche Fähigkeiten in ziemlich glei

Gwil. Budäus beſtändig über dem Büch
leſen beſchäfftiget geweſen, und viele Ja
nicht einen Schritt vor die Haus-Thüre
ſetzet hat.

cher Lebhaftigkeit ſind, ſetzen die geringere

zum Grunde, da ſie doch bey der edlern es

Beſatzungs-Recht,

weit höher bringen würden. Wer ſich in
ſeiner Jugend ohne Bedacht und Erkennſ

Iſt ein abſonderliches Recht, oder
niß ſeines rechten Talents auf Anreizung Macht, in die Feſtungen oder Städte G

ſeiner in gewiſſe Eitelkeiten vergafften Affe niſon zu leger, welches aus dem Recht K
eten, oder auf unbedachtſames, oder paßionir zu führen flieſſet und zu den auswärtigen
tes Einrathen anderer, ſolten es auch die alien, die in Anſehen der auswärtigen in

Eltern ſeyn, ſich auf etwas geleget, ſo erher
nach bey reifferm Verſtand befindet, daß es
-

epublick ererciret werden, gehöret.

Beſchimpffung

Beſcheidenheit

:

Beſchreyen
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Pflichten der Humanität nicht geleiſtet zu ha

Beſcheidenheit,

ben ſcheinet, zur Leiſtung derſelben nicht zwin

ſollen, wenn es ſowohl mit ſeiner, als
ºne Tugend, die den Menſchen gen
unſerer gröſſeren Beſchwerniß geſchehen muß,

ºt, da er allen Menſchen, ſie mögen

Ä

conf. Thomaſit iurispr. duin. 1.2. c.4. §. 18.

nºStadesſe wollen,
ſte, die in dieſem Stücke ſeines
º, gegnet ſie gleiches Recht mit
rſnet und ſich nicht mehr her
sº lihm vonrechtswegengebüh
ºder HerrThomaſiuses.num. 53.
ºder Sitten. beſchreibet, wobeo

Beſchimpffung,
Iſt eine Art der Hoffart, welche anderene
ben ſich verachtet, und ihre Ehre zu verklei
nern ſuchet. Die bürgerliche Geſetze theilen

und
ºkt, wie ſie ihren Urſprung aus der ſie in einen Beſchimpffung mit Worten ius
Wercke ein, und der Herr Thomaſ
an Liebe gegen andere nehme, dabey in
iurispr.diuin. lib. 2. cap. 4. $. 12. in die
"Mann betrachtet, daß alle Menſchen
s
f
jenige, welche ohne Vorwurf eines Mangel

ºch und der unterſcheid der Stän bey dem andern geſchicht, z. E. wenn einer den
Vermögens nebſt dem Unterſchei andern mit mancherley Geberden des Ge
indes und Willens dieſe Beſchei ſichts, der Hände oder audere Gliedmaſſen
ºstauſtºben könne, weil dieſe Gü verſpottet; und in eine, die andern Leuten
ºranbeſtändig, und daßeingelehr
sº geſunder und geehrter Mann bald einige Mängel mit Worten oder Wercken, als
mit Gemählden und der
m, ungeſund und ſeines Verſtan mit der Kleidungt,, welche
letztere einem an
ºtet und im Gegentheil der in die gleichen vorwirff
McZuſtand lebe, in jenen wieder ver der entweder natürliche Gedichte oder mo
Untugenden vorrücket. Eine Be
ºtt inne. Von der Demuth ſey raliſche
ung iſt eine Art der Beleidigung, und
denheit darinn unterſchieden, daß ſchimpff
wenn ſie gleich nicht eben unter diejenigen

er Menſch:n dahin führe, daß er ſich Gattungen der Beleidigungen gehört, welche
die menſchliche Geſellſchafft unmittelbar zers

Änner als andere Menſchenhalte,
innerliche Geringhaltung ben aller
Äuch an den Tag lege dieſe aber
Änweiſe, daß er andere Men
Ägleichenbetrachte, oder wenn
Ä ihnen wegen eines von den
Äführten Unterſcheids eine äuſ
ÄBeeigung erweiſt, als wenn

rütten, ſo verurſachet ſie doch allerhand Be

ſchwerlichkeiten, welche die Glückſeligkeit des
menſchlichen Lebens verhindert und aus eben
dieſem Grunde wider das natürlche Recht
ſtreitet. Derjenige, derden andern beſchimp
fet, hält ihn geringer, als ſich, da er ihn doch
Sonſten verſte als ſeinesgleichen anſehen ſoll, folglichthuter
Ä, alsſe.it
sder Mo ſeinem Rechte, daß er ebenſo, wie andere ſoll
Ädenhe
angeſehen ſeyn, zuwider, und wie esihm nicht
Ä Eigenſchafft, da man ſeinen wohlgefa
llen würde, wenn ein ander ihn be
ſucht und enden
Än
ºßenÄ und Eigenſchafften ſchimpffte; alſo könte er ſich der Worte un
ſers Heilandes erinnern: was du wilſt,
gegen andere eine Gering

-

daß dir die Leute nicht thun ſollen, das
ºben von ſich ſelbſt an den Tag thue
ihnen auch nicht.
dieſer Modeſie wiſſen heils

bz

Ä cht, welche in einer Aufgebla
Ä ein dumme: Hochmuth ſte
Ähre Zeit in einem lieder:

Ä dahin bringen,

und nichts auf

Beſchreyen,
Wird nach einer lächerlichen und abergläu

Äºbilaretumn erhie, .. biſchen Meinung für eine Art der Zauberey
k “ In Anſehung der Modeſtie gehalten, welche durch übermäßiges Lobenge
tº Ä mit andern Behutſaun ſchähe. Bey den Alten war dieſer Aberglau

Hetanzuwenden, daß man nicht be ſchon ſehr im Schwange... Die Griechen

WA

glaubten, daß durch, das Beſchreyen die Kin
der könten verwahrloſet werden, wie denn
Fan Ä Feind allesHochmuths. Plutarchus ſynpoſ lib.5. cap.7. bezeuget,

ch, der ſchºoauſſen
Äenſ
dº Äret, meine es auchalſo von

auch von den allerbekannteſten und ge
Än ſich gewaltig in der daßſie
liebteſten auf ſolche Artkonten bezaubert wer

º

n
Än
lü

ſ-

"e

der menſchlichen

3en, wie Eſprit de la fauſ
"hum. tom. . . 5. p. 38.zei
-

Da

Ä Ä.
Ä Denn indem
ÄÄ
enºr

"Ä-3-

Prº IIIOOeſtie

enden
ÄÄcj huh
Ämlichkeit handelt, und
Ärzte
j Ä die Pflicht der Mo
ſtehe dieſelbedar
ÄÄbe
"ºutnigen, welchje

den, und daher war bey ihnen die Gewohn
heit, daß wenn ſie lobten, die Göttin Adra
ſteam vorher deſwegen um Erlaubniß baten,
welche ſie als eine Rächerin der Hoffärtigen
verehrten, wie ausdem Euripide zu erſehen,
oder ſetzten das Wort «34axarrac hinzu. An

ſtatt deſſen brauchten die Römer praefiſcine
welches ſo viel war alsohne Neid, von deſſen
Gebrauch Alſarius de inuidia & faſcino
tom. 12. p. 898. theſ antiquit. roman. Gra
vi, 4.aurcnbcrBius in antiquar. pag: 35
/

RainLs
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Beſchwerung

Ramirez de Prado in pentecomtarcho cap.

Beſchwerung

22

einiger Attich-Blätter geſprochen, geh

31. pag: 252. Muretus var, lection.ib. 9. worden. Caſaubonus de credul. & ir
cap. 3. nebſt mehrern zu leſen. Auch nech dul. p. 85. führt aus einem gewiſſen S
heute zu Tage herrſcheteiuſolcher Aberglaube, benten dieſe Geſchicht an, da ein Se

der nicht nur bey den Spaniern, Italiänern, mit einem Pfeil durch die lincke Bruſt
ſondern auch unter Deutſchen angetroffen geſchoſſen worden, daß das Eiſen davon
wird, bey denen viele einfältige und alberne ans rechte Schulter-Blatt gekommen w
Leute ſind die ſich feſteinbilden daßwennſon da ihm nun kein Medieushelffen können
derlich ein klein Sechswochen Kind gelobet be er einen Beſchwerer holen laſſen, oder bewundert werde, ihm ſolches ſchädlich cher zweo Finger auf die Wunde geſetzet,
ſey, weswegen auch diejenigen, die ehrlich ſeyn den Beſchwerungs NWorten dem Eiſen
wollen, hinzu ſetzen: EOrt behüte es, und aus zu kommen beſehen, welches auch gl
wenn von ohngefehr dem Kinde ein Zufall zu geſchehen, und der Menſch ſey ſobald
ſtöſſet, ſo ſagt man: es iſt beſchreyet worden, ſund worden. Joh. Fernelius de al
brauchen auch dawider gewiſſe Mittel, und tis rerum cauſis lib.-cap.1. berichtet,
hängen den Kindern.rotheFecklein ºder an er einen gewiſſen Mann geſehen, der d
dere Tändeleven dafür an. Ein vernünftiger die KITft etlicher Worte unterſchied
Menſch lachet über ſolche Poſſen, weil man Geſpenſte oder Erſcheinungen in ein
weiß, daß in den bloſſen Worten keine ſolche Spiegel dargeſtellet, welche daſelbſt alſo
Krafft ſtecken kan,
entweder hinſchrieben, oder mit rechten R

dern ausdrückten, was er nur begehrte,

Beſchwerung,

diejenigen, ſo daben waren, alles gar ei
lich und gleich erfahren konnten; ſo iſt a
Iſt eigentlich diejenige Art der abergläu bekannt, was von den Jägern geſagt wº
biſchen Magie, da man vermittelſt gewiſſer
wie ſie die unvernünfftigen Thiere an ei
Worte, Characteren und Zeichen ſeltſame gewiſſen
Ort bannen könnten; wie ſich
Wirckungen hervorzubringen ſuchet, auf
ins andere du
von
Ratten
welche Weiſe das Wort Beſchwerung in Beſchwerungeinem
lieſſen, und wie es
ÄHauſe
ganz eigentlichem und engern Verſtande ge wiſſe Schlangen-Beſchwerer gäbe, vonn
nommen wird,
chen letztert Zemr. Morus in antidot.
Die Wörter, deren man ſich dabey bedie traatheiſm: ep.2.aus dem YPiero erzeh
net, werden entweder ſchrifftlich abgefaſſet, daß ein Beſchwerer zu Salzburg vor
oder mündlich, und zwar zuweilen vernehm Augen des ganzen Volcks alle Schlanger
lich; zuweilen aber unvernehmlich ausge eine Grube zuſammen gebannet, und ſou
ſprochen, deren einige bisweilen keine, bis

gebracht habe endlich aber ſeveine Sch
er und gr
# kommen, die weitabſcheulich
er, als die andern geweſen, welche
hinan gelauffen, ſich umihn wie ein Gür
chen: unter denen aber die etwas bedeuten, herum gewickelt, und ihn in die Grºb.
bald einheimiſche,

weilen eine Bedeutung haben, dergleichen
von den erſtern ſind Abracadabra, ſator,
Arebo, Tenet, Obera, Rotas und derglei

ſind einige bald fremde,
eingezogen habe, da ſich denn der Beſch
bald weltliche, bald geiſtliche Wörter, ſ. Pa rer endlich ſelbſt habe entleiben müſſen, d
ſchium in inuentis nou-antiquis cap. 6. gleichen Dinge von vielen Auetoribus
$. 23. p.393. und von denen Characteren und ganz gewißausgeſaget, und bekräftiget"
Zeichen, ſiehe Lorn. Agrippam in philoſd (l.
occulta lib., cap. 33. Man vermeint, durch
was nun davon eigentlich zu..
Beſchwerungen die Erſcheinungen tenſey. Hierüber ſind allerhand Geº
Ä
ver
und
künftige
einem
er Geiſter, daß ſie
cken entſtanden. Plinius hiſtor. "Ä
borgene Dinge offenbaren ſollen, zu be lib. 2. cap.2. bekennet, es ſeY eine ſchr
fördern; bey den Menſchen allerhand re und allezeit ungewiſſe Fºgº.
Kranckheiten zu heilen, verſchiedene Ge Beſchwerungs-Worte und Ä
müths- Veränderungen in Anſehung der Lie was vermögen; worauf er noch mel
be und des Haſſes zu verurſachen, Feuers es wärejeron vielerle? Wº
Brüuſte zu hemmen, die Beſtien zu bannen, gen, ob es der menſch dºch Ä
und allerhand Hinderniſſe in dem ſonſt or wege bringe, oder ob Ä Ä
dentlichen und gewöhnlichen Laufe der jſje , daß ſie dir Ä
menſchlichen Verrichtungen zu wege zu brin heraus gelocket weº
Ä
gen, ſ. Syrbium in philoſophia prima part. es auch von uns nicht Ä
2. cap. 6. $.23: Es fehlet weder an Erem j, jejahr oder faſt ſe
peln der vermittelſt gewiſſer Worte geſchehe
jrch ein Ä Ä
nen Wirckungen ;, noch an Zeugniſſen de heraus gezogen un? Ä
rer, welche ſolches bekräfftigen. Petrus den Dijigen, welch Ä Ä ſchl
Borellus obſeruat. phyſico-medic. cent. 1. der erzehlten Wirckun ſelbſt n
oberu. 19. erzehlet, daß ein Kopff, ſo voller terdinjeiffeln, habº einen gedoppe
Würmer geweſen von einem Bauren, nach Weg, hinter den Grund derſelben zu k
dem man viele Mittel vergeblich gebrauchet, men, geſucht. Die meiſten ſpreche
durch gewiſſe Worte, die er bey Abbrechung Ätj , Characteren uld Ziº.

Ä

– Biºeruns

Beſchwerung

218

ºdereggegant unvernünftig ment beybringt : obere Dinge, ſpricht er, ha
Lººſton müſte, welcher ſolche Be den eine Herrſchafft über die untere und das
Äſtete von ihrer innerlichen Weſen, ſo mit Verſtand gezieret iſt, beherr
Ämelte, und dieſe theilen ſich ſchet und verändert die Cörper; nun ſen aber
Ätna., Die ) Meinung die Seele ein geiſtliches und ſolches Weſen,
Wºrte nichts anders wären, als welches vom Cörper könne getrennet werden,
ºde Wacti zwiſchen dem Be und dahero können ſie auf gleiche Weiſe
Ädem Teuffel und daß alles das auf Cörper ihre Wirckungen erſtrecken und
da geſchehe, einzig und allein ſie verändern, conf. Fienuin de virbus

Macht des Teufelsbewerckſtelli imagin. quaeſt. 12. Agrippa bedient ſº
ºtſen nun ein ausdrücklicher, dabey dieſes Arguments de occult. philoſ.
Änd ſichtbarlicher , oder ein lib. 3. cap. 4. es erweiſe die tägliche Erfah
ºt Hact, ſo thue doch der Teufel rung , daß dem Menſchen von Natur eine
Än, um dadurch den Beſchwe Krafft zu herrſchen und zu Linden eingepflan

Äen zu ziehen. Dieſen Ge zet ſey. Doch wie dieſe Meinung auf unge
Äſten ſich alle diejenigen, wel reimte und abgeſchmackte Grund- Sätze beru
daß ſich die Menſchen in einhet, die oben angeführte Worte aus dem
Ät dem Satan einlaſſen können, Matthäo ſich keines weges hieher ſchicken, ja
Älühroinſonderheit Webſier in aus der Erfahrung gewißgnug iſt, daß ſolche
Äng der verneinten und ſo ge
Ärºyen cap. 17. 5.3o. ſqq. al
Ät dagegen. Denn könne
Äten Dinge nicht natürlicher Wei
Ächt werden, ſo wäre der Teu

ausgeſprochen, oder aufgeſchrieben, und dem
Krancken ſind an den Hals gehänget worden,

ºh viel zu ohnmächtig, der noch
Ätt ein geſchworner Feind der
Ä als Seelen-Geſundheit des
Änºſen ſen. und nun ietzo nicht

dern und tummen abergläubiſchen Leuten,
als welche in ſolchen eiteln und unkräfftigen
Poſſen einen groſſen Glauben ſetzen,die grös
ſte Wirckung gethan haben, und daß ſie ſel

Beſchwerungs- Worte, weit ſie entweder
bey ſolchen, die von geringem Verſtande und
Nachdencken ſind, als bey Weibern, Kin

Äihren Arzt abzugeben, auch ten, oder gar niemals einige Wirckung bey
Äſ dem Zwecke, wozu ihn GOtt ſolchen Leuten, die durchaus dergleichen
Ä ſchnurſtracks entgegen wir Dinge nicht glauben können, thun, ſo ſchlieſ
Änd wenn mans ja gewiſſen Gei ſen andere, daß hier die Einbildung deſſen,

Än wolte ſo ſeves vernünf

bey dem die Beſchwerungs: Worte gebrau

Äutt Geiſter als Urſachen die chet werden, das meiſte thue, und eben des
wegen haben einige Medick dafür gehalten,
Ägeben.
Ä le dieſe WirckungenDieganzÄMe
allein daß man bey Curirung melancholiſcher oder

Ät der Einbildung und des
Ä
Rehen, welche ſtch wieder in
Äbtheet; Denn
Ä

herkäme von der Ein

die ſich auch auf
Äºhwerers,
auſſer ihm erſtrecke, und beruf

ºr

in andern wunderlichen Kranciheiten liegen

den Patienten zugeben könnte, daß man Cha
racteres Beſchwerungs- Worte und dergleis
cheu lächerlich Zeug brauchen möge. Die 3)
Meinung iſt, daß ſowohl der Teufel, als die

tarcke imagination deſſen, bey welchem man

Äuf den Matth. 17. v. 2o. da die Beſchwerungs-Worte brauchet die ange
ken Heiland fragten, warum merckte Wirckungen beförderen, indem jener
Ä nicht hätten austreiben kön der Leute abſcheulichen Aberglaubenzuunter
Ähnſüchtigen Knaben, der ſehr halten, und ſie dadurch deſto ehe zu berücken
Ä und bald ins Feuer, bald ſuche; keines weges aber anderer Geſundheit

Är zu ihnen geſagt, es

eigentlich ſuche, als welches er wegen ſeiner

Ä

Argliſtigkeit, um die Leute deſto mehr zu ver

Äje
Gruj Sj
Ä
Seelen in dem Menſchen

blenden, und alſozureden per accidensgeſche
hen laſſe, womit ſich zuweilen die ſtarcke Ein

Ä Unglaubens willen

Ä die Kraft der Einbildun bildung verknüpffe.
Alln er einen zukäme, hinlänglich

Ä etwas auszurichten;

oder Doch andere ſchreiben dieſe Wirckungen
Ä Algazel, Marſilius den Worten und Characteren zu, und zwar
Pomponärius, Paracelſus 1) ſofern ſie von weiſen Leuten unter einer
i ºrien erklären, daß die em rechten und favorablen Cenſtellation ſeyn
Ä ºperlichen Seelen gewiſſe gemacht worden, da denn der Einfluß der

Mºg

ÄÄÄhlen auf anderer Leber

Äen;Äoderdieſe
Wirckun
es gienge die

Sterne verurſache, daß Worte, Beſchwe
rungen, Bilder und Characteres ihre Krafft
und Wirckung bekämen, dahero war der

# Äde Seele gar aus jeije

Ausſpruch. Paracelſi: alles, was in der

-

j
ſº
ſº kg

weit entlegene Orte hin, YNatur ſey, ware den Sternen be
cht allein, was vorgehe, rannt, deswegen ſolte ein Weiſer über
Mºſelbſt ſelbſt etwas aus, die Sterne herrſchen; der ſey aber
* Avicenna dieſes Argu weiſe, wer ihre Kraffte zu ſeinem Ge4

Ä
Ä

- hor am
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horſam zu inten rönnte, welchen Ge ten, geſetzet würden, und zwiſchen der .
dancken noch andere bevgepflichtet, ſ Web änderung der Luſt in ihrer Bewegungd
ſter in der Unterſuchung der vevmeinten muſicaliſche Melodien gar kein Unterſc
ind ſogenannten Hexereyen cap. 7. S. 43 ſey in Anſehung der Materie und der
ſqq. 2) ſo fern ſie in eine gewiſſe Ordnung ckenden Urſach und könnten ſie alſo alle

und Rhythmum gebracht würden, wie denn de einerley Wirckung thun. Drittens
Webſter im angeführten Ort F. aus dem me noch dieſes Experiment hinzu: man
Bartholino anzeigt, daß die Worte, ſo in me zwey Lauten, ſo recht bezogen und geſt
einen gewiſſen Rhythmun wären zuſammen met, und lege ſie auf eine lange Taffel,

geſetzet worden, ohne Aberglauben derglei auf lege man ein leichtes Stroh, Spreu
chen Sachen, als die Curirung der fallenden Feder auf eine gewiſſe Sayte an der ei
Sucht zu wege brinaen könnten.

Denn Laute, und rühre hernach die gleichklingt

einmahl werde ſowohl dieſelbige Lufft, ſo Sante auf der andern Laute, die auf dem
durch die Tranſpiration in die Poros der dern Ende des Tiſches läge, da denn
aut eindringe, als auch diejenige, ſo in die Stroh, Spreu oder die Feder, die auf
hren, Naſe und Lunge gezogen werde, glechflingenden Sayte der Laute an je

durch die mancherley Ausſprechung der Wor Ende des Tiſches, wenn derſelbe gleich r
te verändert; hernach wären auch die Wor ſo gnge wäre, liege, durch die Bewegung
te, ſo ausgeſprochen würden, von unterſchied Lufft werde gerühret, und herunter geſto

iicher Beſchaffenheit und hätten folglich werden, welches doch nimmermehr ge
auch nicht einerley Krafft, indem die Luft hen werde, wenn man das Stroh auf

Röhre und übrige Inſtrumenten der Rede
nicht allezeit in einerley Zuſtand, wären,
nachdem das Temperament heiß oder kalt
ſey, daher denn der Stimme die Krafft ein

andere Sayte lege, und den die vorige S

te, auf der andern Laute rühre, als wo
klärlich erhelle, daß das Rühren oder B
gen, der einen Saote auf dieſe Laute

gedrucket werde, daß ſie entweder ſubtil, oder Stäubgen in der Lufft alſo bilde und zu

röber klinge; drittens werde der Athemer

men ſetze, daß ſie die gleichklingende S

itzt, wenn unterſchiedliche Sachen ausge auf der andern Laute bewegen könne, uu

ſprochen würden, als welche denn, ſo man ſie ſo verurſache, daß das Stroh herunter
entweder allein, oder in einem Reim herſa inden ſie ſo beſchaffen ſev, daß ſie die B
ge, kalte Sachen erwärmte. Zu fernern gung leicht annehme, als welches die
Beweis dieſer Sache beruft man ſich erſt geh Sayten, weil ſie von unterſchiedli
lich auf die Hiſtorie mit dem Saul, deſſen bö Thon und Natur wären, nicht thun könn

ſen Geiſt David mit der Harffe vertrieben Da nun denn alſo ſey, ſo müſſe auch d

i. Sam 16. und macht den Schluß hieraus ausgemacht ſeyn, daß wenn Worte und

wenn die Meloden, ſo auf der Harffe geſpie me, ſo gehöriger maſſen zuſammenge

let wird, die Krafft habe, ein Gemüth zu er ſeyn, ausgeſprochen würden, ſelbige die
friſchen, und zu verurſachen, daß die Beun mos in der Lufft in ihre Ordnung, B
ruhigung von einem böſen Geiſt aufhören gung, Geſtalt und Poſitur brächten, da
müſſe; ſo mögen auch die Worte, wenn ſie in auch in der Ferne auf diejenige Sache,
geſchickte Rhythmos gebracht werden, in
dem ſie nichts anders, als ein unterſchiedlich
gemachter Thon oder Klang ſeyn, Krancken
helffen; nun ſey aber der erſte Satz nach dem

zu gefallen ſie genacht ſeyn, ihre Wir

erſtreckten, und ſolche Effectenthäten,

ſie eigentlich gemacht und abgerichtet w

beſonders wenn ſie unter einer kräfftige

Zeugniß der heil. Schrifft wahr, alſo müſte geſchickten Conſtellation verfertiget w

es auch mit dem letztern ſeine Richtigkeit ha aus welcher ſie ihre gröſte Krafft bekä

ben,

Vors andere werde dieſe Meinung wie ſolches Webſter, welcher dieſer

auch dadurch beſtärcket, daß diejenigen, wel nung beypflichtet, . . . 56. 57. 58. 1
che von denen Tarantttln geſtochen oder ge

ausführet, und zugleich bevm Schluß
biſſen wären, durch Muſic curiret würden, bekennet, daß heutiges Tages wenig
und zwar wie man insgemein berichte, nicht gar keine Beſchwerungen geſunden wi
durch allerhand Muſic, ſondern nur durch ge ſd da recht kräfftig, ſondern daß irrige
wiſſe eigene und beſondere Thone, ſo nach gläubige dumme und abergläubiſche
Ä
Kraft beyl
der unterſchiedlichen Farbe der Tarantuln,

# Ä

Ä

Da 1.
lll OEF THMT in geringſt
geringſteu
die den giftigen Biß oder Stich gethan, ein Wirckung
thäten.

gerichtet wärenz gienge nun dieſes an, ſo
möchten ja Worte und Beſchwerungen, wel „Dieſen Unterſcheid unter den aberg
che zu einer auserleſenen Zeit unter einer ſchen, betrüglichen, und unter denn
kräfftigen Conſtellation gebührend ſind zu chen und wahren Beſchwerungen habe

ſammen geſetzet worden, um ſo vielmehr ſol andere geſetze. Daracelſus ſaget
dhe Wirckungen thun, als Kranckheiten hei müſſe nicht allen Characteren und W
len, und Thiere zu mancherlev Bewegung trauen, ſondern nur denjenigen, welch
antreiben, indem zwiſchen Hervorbringung genuin aus dem Grunde der Wahrhe
der Worte, dadurch die Stäubgen in der genommen und ſchon offt probiretſe
Luft in eine geſchickte Bewegung, Geſtalt nehmen und behalten. Und Zelj

und Poſitur uach dem Zweck, worauf ſie ziel de virt. Magn. verb. ac rer. P.758. ſta
Y

-

.
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ºsen Wºrte zu verwerffen ſind, wel und von der geiſtlichen und leiblichen Beſeſ
gar nichts bedeuten, oder einen ſung zugleich genommen wird.
º. Beſterung, Anbetung, oder eine Daß der Satan einen Menſchen leiblicher
Strung erforderten, oder eine Ver Weiſe beſitzen könne, erhellet aus ſeiner
º eiligt Dinge begriffen, als wenn Macht in die Materie und in den Cörper zu
-

nettsſige, leſe, ſchreibe; oder aus wircken, welches auch der Herr Thomaſius

ºdremmene Worte zur Ungebühr im Verſuch vom Weſen des Geiſtes einräu
Änd applicire, oder endlich welche met, und noch in der Vorrede zu des Web
ºn, Vertrauen; oder eine ſtarcke ſters Unterſuchung der verneinten und ſo ge
º, um voraus ſetzeten. Hingegen nannten Herereyen ſaget, er glaube, daß der
den Gebrauch der Worte zu, wenn Teuffel ein Geiſt ſey, der noch heut zu Tage in
nd allein zu GOttes Ehre gereich vielen Menſchen boſes wircke, daran er ſein

ich den Krancken zu helffen ge Tage nicht gezweiffelt, noch viel weniger ge
Ähdºbey'keine eitle Ceremonien leugnet, daß ein Geiſt nicht in einem Cörper

Änden und endlich daß es bei

wircken könne, iedoch wie er ſich bald darauf

ºde, bittende, oder auch wohl erkläretgeſchähe dieſes nur geiſtlicher Weiſe.
Ästanweihenergrºſſe
Kraft Ja daß er wircklich Menſchen leiblich beſeſ
ſen, geben die Erempel ſolcher Perſonen,
ºdſ Hypotheſis gründet ſich auf ein die zu gewiſſen Zeiten Dinge vorgenommen,
Ämten dem Einfluß der Sterne in die weder von GOtt, noch den guten Engeln,
Änd Characteren, welches noch zu noch der menſchlichen Seelen herkommen,
º, und was man von der Bewe gnugſam an den Tag, folglich müſſen ſie ih

-

die beo der Ausſprache der ren Urſprung von dem Teuffel haben. Denn

ºthe, fürgiebt, leidet ſehr viele
ÄInſtanzen. Denn einmahlpfle
ºbchwerer ihre Worte nicht alle
Äthen, ſondern auch aufzuſchrei

bey ſolchen beſeſſenen Leuten nimmt man
wahr erſtlich eine fertige Erkenntniß fremder
Sprachen, die ſie vor ihrer Beſeſſung nie
mals gelernet, auch wenn der Paroxyſmus

Ä erſichert gleichwohl einerley vorbev iſt, nicht mehr wiſſen ;, hernach eine
Äth zu gewinnen; hernach mü Wiſſenſchafft künfftiger und verborgener Din
Äniſſe Ärtzuſammengeſetzte und ge, die ſie vorher verkündigen, und nachge

Ä Werte gleiche Wirckung bey

hends richtig eintreffen, und dann drittens

Än denen man ſie anwendet, eine ungewöhnliche und auſſerordentliche
Äth weiſet die Erfahrung, daß Stärcke, zumal da ſie vorhero von ſchwacher
Ätwas; bey andern hingegen Leibes Beſchaffenheit geweſen, welches alles

Ä Ärn; drittens müſte manviele

ſolche Wirckungen ſind, ſo über die ordentli
che Kräfte des menſchlichen Leibes ſowohl,
ºttichende Bewegung zu wege als der Seelen, und folglich für keine natür
ºber, nachdem man denſelben ver liche Effecten anzuſehen ſind. Noch viewe
ºde wir alſo glauben, daß die niger wird man (GOtt, oder einen guten En
ºder dergleichen Dinge behaup gel, als die Urſache derſelben angeben kön

Äng

durch den Thon und

Ä 3, als ſie die Einfälle bekom

nen, weil ſolche Dinge bey beſeſſenen Leuten

Ääumet, als philoſophiret ha mit unterlauffen, die mit der Ehre GOttes
Ängeführten Seribenten ſtreiten, ja die Beſeſſung ſelbſt zum Verder

Änºch nachleſen Delronem in ben des Menſchen abzielet, welches unsdenn
Ä ſid... cap. 4. Valeſium in den Schluß in die Hände giebt, daß ein böſer
Äp.3. Peücerum deprecip.di Geiſt darunter ſtecke, welches nech mehr
Ä. zi.ſqq. Ludov, Coelium durch die Erempel, ſo uns die H. Schrifft an
Än nea.antiqu. 1b 16. cap. 14. die Hand giebt, beſtärcket wird. Das erſte,

Än Unterricht von der m ſo wir anführen, iſt bey dem Matthäo2. v. 2o.
ÄPaulinipart. 3 der er ſqq., da der Heiland in den Tagen ſeines
Ä4. Buddeum in theſ de Fleiſches aus zweyen Beſeſſenen die Teufel
Äſitione cºp. 9.55 p.730. austrieb, und ihnen erlaubte in eine Heerde
Ät deincantatonibusmägi Säue zu fahren, beywelcher Geſchichte die da
Ä deverſchiedene Artender bey vorkommende Umſtände ſo deutlich zu

S“ ausden alten Schriften wohl
Beſeſſung,

Ätº:
lebe wircket, und ſeltſame

º

verſtehen geben, daß die Teuffel, welche die

Leute beſeſſen, beſondere und von ihnen un
terſchiedene Subſtanzen geweſen, indem ſie
einmal laut redeten und ſprachen: ach JE
ſu, du Sohn David, was haben wir
mit dir zu thun ? biſt du herkommen

uns zu gvalen, ehe denn es Zeit iſt?

Ä Äckungen in demſelben auch den Heiland in die Heerde Säue zufah

Ä die eigentliche und ge

Ä ÄÄ

an.
tut
Ä* ºdlelio iſt, ſtigeehen

"innj

ren, baten ; hernach aber ganz offenbare

teuffeliſche Wirckungen fürnahmen, wenn
ſie nicht allein in die Heerde Säue fuhren,
ſondern ſelbige ſich auch mit einem Sº#
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Meer ſtürzten, welches ohnmöglich hatte tans auf Erden aufheben wollen; ſelbige T
angehen können, wenn man die Beſitzung ſo eingeſchrencket daß er nicht leiblicher
vor gewiſſe Kranckheit ſchlechterdings halten dern geiſtlicher Weiſe bey den Menſchen
wolte, wie denn auch Webſter in der Unter cke, und daß man von dem, was zu den Z
ſuchung der vermeinten und gemann Chriſti geſchehen, keinen Schluß auf die
ten Zepereyen c. 16. $.4., an dieſem Erempel gen Zeiten zu machen habe, weilen es dt
nicht das geringſte auszuſetzen findet. Das was auſſerordentliches geweſen, ſoietzo, 1
andere Exempel iſt berm Luc. 11. v. 14. wo dem das Evangelium beſtätiget ſey,
Chriſtus auch einen Teufel austrieb, der mehr nöthig wäre, und dahin gehen die
ſtumm war, und weiſet die dabey gehaltene dancken des Herrn Webſter in dem
und gleich darauf folgende Rede des HErrn führten Buch. Denn in dem 16ten Ca
JEſüdeutlich gnug, daß er den Menſchen von giebt er die ſichtbaren Erſcheinungen de

einem wircklichen Teufel, und nicht von ei:

ten und böſen Engel in ſofern zu wenn

ner bloſſen Kranckheit befreyet habe, welches
auch in den übrigen Erempeln wahrzunehmen
iſt, als beym Matth. 12. v. 22. ſqq. 15. v. 22.
ſqq.
v. 15. 18. ja beym Marco 16. v. 17. 18.

„beſondere göttliche Krafft dazu käme, dt
alſo in ihrer eigenen Macht zu erſcheinen:

wird des Teuffels Austreibung und die Hei

GOtt, wie er in vorigen Zeiten offtmahl

ſtünde, und meinet dahero S. 4, daß
vernünftiger Weiſe wohl ſagen könne,

lung der Kranckheiten einander entgegenge te Engel ſichtbarlich geſandt habe, um
ſetzt, conf. Buddeun in theſbus de athei Knechte vornemlich zu lehren, zu erin
ſmo & ſuperſtitione cap. 7. §. 3. pag. 585.

und zu tröſten; alſo auch bisweilenböſe

Grapium in theologrecenscontrouerſapatt. ſter ausſende, ſo die Gottloſen nicht alle
2. cap.3. gueſt. 9. p. 9o. 91. In den weltli nerlich in ihren Gemüthern betriegen

chen Geſchichten werden auch hin und wieder verführen, ſondern daß ſie auch ſichtbarlic
Erempel von den teufliſchen Beſeſſungen ge ſcheinen, um die Gottloſen zu erſchrecken
funden, davon unter andern Majolus die plagen und zu tödten, oder ſonſt etwa
rum canicular. colloq. 3 p. 393. nachzuleſen

Offenbarung göttlicher Ehre zu thun;

iſt, bey welchen aber eine gute Prüfung ſo
wohl in Anſehung ihrer Glaubwürdigkeit, als
ihrer Umſtände ſelbſt, ob dieſelbe eine wirckli
che Beſitzung des Teuffelsausweiſen, anzu
ſtellen iſt. Denn daß man ſich darinnenofft
mahls verſtoſſen, und natürliche Wirckungen
für teufliſche halten kan, iſt wohl auſſer

auf er zugiebt, daß in den Tagen des Flei
unſers Heilandes Leute leiblicher Weiſe
ſeſſen worden. Allein .5. ſchreibt er wie
ob aber nun gleich dieſes von uns noch ſo
lih und völlig zugegeben wird, daß es in

Zeiten, ſo im alten und neuen Teſtamen
nennetſind, ja vielleicht noch ein hundert

Streit, deßwegen man auch billig verſtändige mehr Jahre hernach Leute gegeben, die

Medicos beyſolchen Leuten zu Rathenimmt; Teuffel ſind beſeſſen und geplaget gew
aber hiemit alle Wirckungen des Satans aus wie auch, daß zu der Zeit viele Wunde
dem Wege räumen, und gar nichts von den cke geſchehen; ſº wird man doch uothw.
teufliſchen Beſeſſungen halten wollen, iſt eine dieſes ſagen müſſen, daß iezo alle Wu
ſehr verwegene Ubereilung,
wercke völlig aufgehöret haben, inde
-

Dem ohngeacht haben ſich verſchiedenege nicht mehr nöthig ſind, das Evangeliu
funden, welche mit der gemeinen Meinung beſtätigen, als welches ietzo ſchon beſt
nicht zufrieden, und ſich dahero bald auf die und bekräftiget iſt; ja wenn er gleich i
ſe, bald auf jene Art derſelben widerſetzet. folgenden Worten ſcheinet die Erſcheinu
Sonderlich iſt dieſes auf dreyerley Weiſe ge: der Geiſter auch in den ietzigen Zeiten e
chehen. Erſtlich hat man alle Macht des räumen, ſo gedencket er doch weiter
eufels auf Erden geleugnet, als der mit von der Beſitzung, und erkläret ſich i

Ketten der Finſterniß gebunden hier nichts Hauptſache ſo dunckel, daß man anfangs
wircken könnte, folglich wären Zauberey Ge weiß, wo ſeine Gedaucken hingeben, bis
ſpenſter, Beſeſſung gar nichts teufliſches, weiter hineinkommt, und ſeinen Aſtral
melches die Gedancken des bekannten Bal den er dabey ſtatuiret, erblicket. Dri
thaſars Bekkers in der bezauberten Welt hält der Herr Rüdiger in phyticadiuina

ſind der lib. 2. cap. 27. inſonderheit erwei c.4. ſeit 6. - 23. ſqq. dafür, daß man
will, daß die Leute, die man vor teufliſch der Vernunfft keine Kennzeichen baden
eſeſſene gehalten, ſonderlichen Kranckhei woraus eine wahre teufliſche Beſeſſun
ten unterworffen geweſen. Doch wie Bef einem Menſchen zu ſchlieſſen ſey, als w
Hers Haupt Satz ungegründet und noch bloß durch die Offenbarung müſſe er

über dies bey dieſer Materie die klärſtenbibli werden.

Denn daß man meinte, es

ſchen Geſchichte welche er auf eine erbärmli dasjenige, was man bey den Beſeſſenen

che un gottloſe Art verdrehet, entgegen ſte
hen; alſo wird ein ieder, der die Sache nur
einigermaſſen überleget, das ganze Bekkeri
ſche Syſtema, mithin auch dieſe Gedancken

nehme nicht natürlicher Weiſe zugehe

ches hieſſe deswegen nichts, weil übe
kein Menſch genau wiſſen könte, was
Natur möglich oder unmöglich ſey, an
von der Beſitzung vor abgeſchmackt erkennen ſo viele verborgene Kräffte der Natur

müſſen. „ Vors andere haben einige mit die uns allezeit verborgen blieben. U
man ſchon in beſondern natürlichen Z

dem Bekker zwar nicht alle Macht des Sa

\.
-

Beſinnen

u

ſº ein und die andere Möglichkeiten
dºch ſolches bev der ganzen
Efinntniſ der Unmöglichkeiten
ºn airca denn mathematiſche Din
º

Beſitzer Beſoldung aa6
gehends das Judicium ſein Werck an den
Ideen verrichten kan,ſo nicht geſchehen wür
de, wenn die Ideen in Ermangelung dieſer
Behaltungs-Krafft, ſo gleich nach der Em

drinnen man vollkommen gewiſſeepfindung verſchwänden. 2) Die Erinne
ºde, die dingegen bey den Qvali rung, da wir eine Sache gleichſam wieder
ºdºtürlichen Sachen nicht ſtattfän zurück ins Gemüthruffen, welche bevde
Et man aber inſonderheit daher Stücke auch beyunvernünftigen Thierenan
-

- -

nicht Beſeſſung ſchlieſſen, weil ein zutreffen ſind, doch mit dem Unterſcheide,
gttloſe und böſe Dinge vornehme daß wenn ſich ſelbige was erinnern ſollen, die

müſien auf ſolche Weiſe alle Sache allezeit gegenwärtig ſeyn muß. 3) Das
ºt denn auch die auſſerordentliche innen unterſchieden iſt, daß die Recordation
man an ſolchen Leuten zu bemer ein bloſſes Erinnern der Dinge, die man noch
Änºch kein gewiſſes Kennzeichen, im Gedächtniß habe, an die man aber wegen
º.ächen zuweilen auch bey den Ra Menge anderer Ideen nicht gedacht; da hin
trºffen werde; und noch vielweni gegen die Reminiſcentz ein Beſinnen auf ſol
Ä Erkänntniß fremder Spra che Ideen ſey, welche bereits aus dem Ge
Äºn überzeugen, nachdem man dächtniß gefallen, oder doch wenigſtens ganz
tichten hin und wieder Erempel verdunckelt ſind. Andere ſtatuiren nur zwey
Sº eute bey Fiebern und andern Actus, und ſehen die Reminiſcenz als eine

º em Teufel ieibhaftig beſeſſen Beſinnen, welches von der Erinnerung dars

lºndergleichen gethan, davon Bo Art der Recordation an, welches gar wohl

Ä«. . . obſeru. 54. nachzuſehen. angehet, davon Marius dAßigny in der
ºnl der Herr Rudiger die Eri wahrhaftigen Gedachtmiß- Kunſt eap. 2.
bºteufliſchen

Ä. ſich ſelbſt

handelt, welche kleine Schrift aus dem Engli

ins Teutſche überſetzet, 1720. deraus
ÄDer Herr H. Weſtphal chen
dem Beſinnen helffen wir uns
genheit eines gewiſſen Mägdgens BITNE. Umſtände,
welche auf die Ver
º it man vor teufliſch beſeſſengehal durch gewiſſe
ºken Begebenheit innouisitter. knüpffung und Verwandſchafft der Ideen un
Ä797. in aserudit. 1798. in Mart. ter einander beruhen, daß wir vermittelſtei
Ähuldigen Yachrichten 17.06. ner Idee auf die Haupt-Idee fallen, und da
die von dem M. Adolphi deß her auf das, was vorher geſchehen, dabey vor
Äºchene Diſputation widerlegen, gangen und darauf erfolget, dencken, daß alſo
Ettine pathologiam daemoniacam hier die Leh:edeaſſociationeidearum mit gehö*

Änachdem er vorhero eine Anmer ret, conf. Wolfens Gedancken von GOtt,
“º unter dem Titel: epilepſa ſe der Welt und Seele des Menſchen p. 124.
Äſino cum catalepſiadmiran Ariſtoteles hat auch ein Buch de memoria

Äidibus academix naturz euro

& reminiſcentia geſchrieben, und eskandabey

Änden, auch dieſelden nachgehends noch du Hannel in oper. philoſ. t. a.tr. 3-p
ºttur dem Titel: pathologia dar 514. geleſen werden.

laſſen,
Ä jijariºſeen
teuem überſehen, mit

Än
Ä
Ämehr
heraus
Ä der 17o7. zu Leipzig

Beſitzer,
diejenigeBeſchaffenheit
des Men
Bedeutet
ausgemacht hat, worinnen er
A:
hat, das iſt
dieÄ Ä vorge ſchen, ſofern er was eigenthümlich
29. von eine ſolche Gewalt über eine Sache hat, daß er
en ausgiebt, und p.
und andern Wrckun
h eſpenſtern
ſelbige zu ſeinen Nutzen verwenden kan, und

Ä nicht viel hält, dawider Lö

kein anderer ſich ſelbige anmaſſen darff. Ein

wie er auch
Ästheologic. p. 218 und die un Beſitzer oder Eigenthums-Herr,
daran
ihn

man
enennet wird, hat ein Recht
Nachrichten 17o2. p.176. ver-9jcht
beleidigen darff, welches durch Diebſtahl
und Betrug geſchichet; ſondern muß ihn in
dem Genuſſe ſeines Rechtes ruhiglaſſen. Es

*aj

Beſinnen,

A *ºnäunsdsmenſchlichen Ver
Änderheit des Gedächtniſ, da
ºe Idejchejckevor

iſt von der Sache ſelbſt unten in dem Articke
jon dem Eigenthume weitläufftiger gehandelt
worden.

-

Beſoldung,

".

Ätoerloſchen ſind von neuen
Äſuchet. Es pflegen einige
W

glohn, Sold, iſt dasjenige Geld, welches

j Actus bcy dem Gedächtniß zu man demjenigen, der einem ſeine Arbeit ºder
die Behaltungs- Krafft, daß Dienſt vermiethet, von rechtswegen gibet.

Wº Empfindung geſchehen, das Ge. Denn dieſes geſchiehet vermöge der Obliga
Ä die Empfindung entſtande tion, die dem andern, der uns in ſeine Dien
Bei Ä umfd gleichſam aufhebt, ſte genommen, durch den Contract und ſeine
dem E

FÄrºntº

Einwilligung zugewachſen, maſſen wº?
Gleiche
P
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Gleichheit der Menſchen, ohne vorhergegan das empfindet, und die Krafft ſich zu be
genen Vergleich niemand des andern Dienſte gen hat, in welchem Sinne auch der Me
umſonſt verlangen kan. Es heiſt hier nach der darunter gehöret. . Und obgleich dieſes
Regelunſers Heilandes, was du wilſt, daß niſche Wort nicht ſo eigentlich durch dast
dir die Leute nicht thun ſollen, das thue ſche Thier ausgedrücket wird; ſo iſt es
ihnen auch nicht. Iſtiemand indes andern einmahl ſo eingeführet, auch kein ander
Dienſtegegangen, und wird durch Kranckheit, qvemeres an deſſen Statt da. In Anſeh
oder andere Zufälle verhindert, ſeineüber ſich deſſen machen wir zwey beſondere Art
genommene Dienſte zu thun, der kan von Thier und Beſtie, daß wir in jenem die
Rechtswegenden Lohn nicht fordern; aus Lie tur eines animalis zeigen, und inſonder

be aber läſt man ihm ſelbigen entweder ganz, die Ubereinſtimmung und Unterſcheide

oder einen Theil davon. Derjenige der des unvernünfftigen Thieres, und des Menſ
andern Dienſte geneuſt, muß ihm billig ſei demercken; in dieſem aber die unvernün
nenLohn reichen, undnicht ſuchen, ihn unter gen Thiere ihrer eigentlichen Natur nac
ſcheinbarenUrſachen darum zu bringen, noch fern ſie unvernünfftig ſind, betrachten.
mehr von ihm verlangen, als man im Contra bemercken an denſelben, daß ſie nicht nu
cte einig worden, oder der andere ſich anhei ben, ſondern auch empfinden, und ſich bt
gen können, da ſichs denn fragt: ob au
ſchig gemacht.
dem Cörper noch ein gewiſſes inne
Beſtändigkeit,
ches principium vorhanden ſey, welc

bey denſelben, und zwar bey den v

Wird entweder von allen Creaturen und füßigen die Bewegung, die Emp
Sachen auſſer dem Menſchen in politiſcher
und grammatiſcher Bedeutung geſagt, i. E.
von dem Lauffe der himmliſchen Geſtirne, daß
derſelbe beſtändig und hingegen von der Ab
wechſelung der Zeiten, daßſie unbeſtändigſey;
odervon dem Menſchen. In dieſem letztern
Abſehen bedeutet ſie entweder diejenige ſtand
hafte Gedult, vermöge welcher wir die unver
mutheten Zufälle, die groſſen Widerwärtig

dung, die Begierden und andere Y.
richtungen regiere? Es ſcheinet, daß
innen einige der Sache zu viel, andere zu

niggethan haben. Die von der erſtern C
tung, welche hier der Sache zu viel gethan,
ben den unvernünfftigen Thieren eine
nünftige Seele beylegen wollen. Sol
muſte Pythagoras wegen der Lehre von
Wanderung der Seelen von einem Cörpe
keiten und die unglücklichen Begebenheiten den andern einräumet, und die Sto

annehmen und ertragen, dahin die Bücher des indem ſie lehrten, daß das göttliche W
Seneca und lipſi von der Beſtändigkeit ge durch alle Creaturen ausgebreitet wäre,
hören, conf. Eſprit de la fauſſeté des vert. ten dafür, daß die Seelen der unvernün
humain. t. 2. e. 23. oder diejenige Beſchaffen gen Creaturen göttlich wären, folglich
eit der Tugend, vermöge welcher ſie in einer meten ſie ihnen eine Vernunfftein. In
eten Bemühung nach dem Willen GOttes Gundlingianis part. 15. p. 439. findet mal
zu leben unddie wahreGlückſeligkeit zu genieſ ne beſondere Abhandlung der Frage: ob
ſen, beſtehet, ſ. Thomaſit diſp. de conſtant. Stoicker den Thieren eine Vernunfft zuge
& inconſtant. 1692.
net? welchesgewiſſermaſſen geleugnetw
Es kommt die Beſtändigkeit auch allen Inzwiſchen haben dahero gelehrte Män
-

menſchlichen Verrichtungen zu, wenn man was als Pufendorf de iure naturae & genti
ornimmt und dabey beharret. Wenn weiſe lib. 2. cap. 3. §- 2. Schilter in manud
eute was vornehmen, ſo ſind ſie beſtändig, in philoſ moral. ad iurisprud. cap. 6. p. :

dem ſie ihre Entſchlieſſungen auf die Wahr
heit gründen, dieſe aber an ſich ſelbſt einerley
und unveränderlich iſt. Ein Narr iſt unbeſtän
dig, weil er beyeiner Sache das wahre und fal

und Buddeus in analect.hiſ. phil. p.
geurtheilet, daß die bekannte Definition
Ulpiani lib. I. ff. de iuſt. & iure, die auchli
tic. II. inſtitut. zu finden, von dem nat

ſche nicht erkennen kan, conf. Müller über chem Recht, quod natura omnia animalia
Grac. Orac. Max. 71. p.567.
cuit, aus der Stoiſchen Schule ihren

ſprung habe zumahl da viele von den al
Beſtie,
Kan in engermund weiterm Verſtandege
nommen werden. In jenem verſtehet man
darunter ein unvernünfftiges wildes Thier,

Rechts-Gelehrten darinnen die Philoſo
ſtudiret hatten. Unter den Schrifften
Plutarchi iſt ein colloquium unter dem
tel: bruta animalia ratione vti, wie d
auch Galenus dieſen Thieren eine Vernu
und innerliche Rede zugeſchrieben, und

ſofern es demzadmenentgegengeſetzet wird; dem Porphyriº nicht zu gedencken, ſoſch
nach dieſem aberkan man überhaupt einiegli bet Lactantius lib. 3. cap. 1o.inſtitut
ches unvernünfftiges Thier darunter je vinar. poteſt aliquis negare brutis inefſe
hen, welche letztere Bedeutung wir auch hier tionem ;, quum hominem ipſum ſepe d
hºlte. Denn wenn man gleich lieber das dant? Unter den neuern hat dieſer Mein

Wort hier dafür brauchen woite, ſo iſt Beyfall gegeben. Rodericus ab Tºrri
diſput. phyſ diſ".7. ſec.6. ſubſea... d
mal ein ſolches belebtes Geſchöpffanzeiget, ſchreibet, es lies ch ſchwer einbilden,

dºch bekannt, wie das lateiniſche Wortan

2.
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-

-

ºtene Vernunft haben ſolten, wo-

23o

Andere haben hierinnen der Sache zu wenig

Änden des Thoma Camgethan, wenn ſie die Beſtienzubloſen Wºch
Äºrerum lib. 2. esp. 23. und nen gemacht, und geglaubet, daß alle Bewe
ºGaſſendiin phyfien ſec. 3.poſter. |gungen und Wirckungen, die wir an ihnen
Ä! 4-p.409. ehen, Sero-wahrnehmen auf eine mechaniſche Art nach

Ädat 2 Bücher geſchrieben, Beſchaffenheit der Materie geſchähen. Dieſe
ºbruta ratione melius veantur
Äcches Werck zu Paris 65. und
ºn 666. gedrucket, auch vom
ºrg Hettrich Aibovio mit Noten

Meinung wird insgemein die Corteſianiſche
Hypotheſis genennet, wiewohl Carteſius
nicht Urheber davon iſt. Denn Paſchius de
inuentis nou-antiquis P.156. führet aus dem

ºmit einer weitläufftigen Diſſer-Plutarcho und Auguſtino an, daß ſchon zu
Änº brutorum 172s. wieder her- den ältern Zeiten Leute mit dieſer Meinung
ºrden; anderer zugeſchweigen, eingenommen geweſen, und Voßius de ori
ºrſchen Caſpar Schottusin phy gine & progreſſuidololatriae b:3. Cap. 4.
ºb.7.cap. 19. Georg Paſche in gedencket eines Spaniſchen Philoſophi und
*k brutorum ſenfibus atque cögni

Ä Nahmens Gometii Pereirae, wel

max. 2.5-2. Joh. Andr. Schmid cher ein Buch unter dem Titel: Antonianam

ºderepublica formicarum part. 2. §. Margaritam geſchrieben, und darinnen glei

geabrutorum 5.6. Sie beruffen ches ſtatuiret, welches denn nachgehends Car

Äresihrer Meinung auf allerhand teſius wieder aufgewärmet. Denn part. 2
Ächer Thiere, indem ſie vor das epiſt. 4o. lauten ſeine Worte alſo: quod ad
Ärſche ſeibſ zu manchen Kün bruta attinet, adeoaſſueti ſumus credere, quod
angewieſen, maſſen illa non ſecus, quam hominesſentiant, vt fa
Ärfauſt von den Spinnen, die cile non ſit, opinionem hanc deponere. Sed
Ätºn den Schwalben, dasSchwim ſi aeque aſſueti eſſemus videre automat2, quae

Ä Gänſen,
das Schiffen von den
Nähen von den Seiden-Wür

aêtiones noſtras omnesimitarentur, quas qui
dem imitari poſſunt, atque illa pro automatis

-

anderer Erempel zu geſchwei habere,neutiquam dubitaremus,quin animalia

º Plurarchus de Ä

Ä

ratione deſtituta forent quoque automata, da

Loßtus.deorigine & progreſſuido hin auch gehöretpart. 2. ep.2 woriñen ihm ſei»
“B.3. ezp. 67. Wolf in notis ad ne Anhänger, ſonderlich Antonius le Grand

Ä? 2 zu leſen ſind. Wie ſie

in inſtitutionibus philoſ. part.7. cap. 18. n. 5.

Ärliche
Äeſchicklichkeit
ºſsen; alſo wären ſie vors andere
ºr dem Menſchen allerhand Kün

und in einer beſondern diſſ. de carentia ſenſus
atque cognitione in brutis; Darmaſon, in
folgender Schrifft: la bête transformée en

Ä welches man ſonderlich an

machine, diviſée en deux diſſertations 1684

Ägeheº
ºnkonte, daß dieſes ohne Hülffe

ſeinen nouvelles de la republique des lettres

Es hät

684 p. 19: ſgq. die Hiſtorie dieſer Streitig

Änºn erlernen ſey.

gefolget, und der Herr Bayle erzehlet in

Ähre HÄr

keiten kürzlich, wobey auch noch Thomaſius
diſſertatione procemial §. 4o. iurisprud.
Äder unter denen der Lº in
diunae zu leſen. Es gehet dieſe Meinung
Ändvºn
den
Bienenende:
Ä unter ihnen das Regiment eigentlich dahin, daß weil die Carteſiater das
kº

itete, zu geſchweigen, daß ſie Weſen der Seelen in dem Dencken ſetzen;

ſo halten ſie die ſinnliche Seele der Ariſtoteli
Ähnetºr corum
für eine Chimäre, und glauben, daß
Ähre
Äcº
ºt Sadult, die Schlange wegen der die Beflien keine beſondere Krafft zu empfin

Äwegende Euſt und
º

Ä Profan - Scribenten wegen

den haben; ſondern es geſchähe alles vermit
telſt der Bewegung, die von der Mechani

Äbt
Tapferke Ä ſchen Structur der Materie nothwendig her
are nature & gentium iura käme, inſofern dieſe Materie von einem äuſ
Mºt

m lb. 1. cap. 5.p.6o. Erem

Ä getragen. Ja man giebt vor,
2ºº! Tiere eine Religion gegen ihren

j Dinge gerühret werde. Sie ſuchen
dieſe Hypotheſin durch allerhand Gründe zu

8.

beſtätigen. Esſeynemlich dem allmächtigen
Schöpffer was leichtes geweſen, eine ſºlche

Äer Göttverſchºnen wo

keit hätten. Es ſey bekannt, daß die unver

Äen,welches man aus heiliger
Ärweiſen will. Denn Pſim. Machine zu machen, welche mit uns Men
ºdeder jungen Raben, die GOtt ſchen gleiche Verrichtungen und Bewegun
1. Ä. und bey dem Jona cap. 4. gen, doch ohne Verſtand oder Empfindlich

ÄÄltus Ahodiginns lea.antiq. nünftigen Thiere # nicht bemüheten von
Äund Joh. Frid. Schnei freven Stücken zu reden, und alſo ihre Ge
22 Ä zu leſen. dancken, wenn ſie ja einige hätten, entweder
i Sºnj
e iſt noch beyzu andern unvernünftigen Thieren oder den
"Jej Ä. de anima Ä Menſchen
zu offenbaren, ob ſie ſchon mitallen
-"Paa
ia Werckzeugen, die zum Reden nöthig eben
**. z.
eumnon effe materia
wi die

ºn

verſehen wären, auch
A.

Ä

-
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as ſehr viele von ihnen ſich beydenredenden
enſchen aufhielten, daß alſo nichts anders,
ls der Mangel der Gedancken und des Wil
ns ſie zu eröffnen, daran ſchuld ſeyn müſſe

Beſtie
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dem das Gedächtniſ und das Ingenium

Werckzeuge an die Hand gehen müſſen,

gleichen Vernunfft den Thieren nichtkant
geleget werden, weil ihre Verrichtungen

enndaß ſie gewiſſe Thöne von ſich hören lieſ Gegentheil ausweiſen, da ſie niemahls
, wodurch ſie ihr Leiden, Schmerzen, freyen Stücken etwas willkührliches tk
unger, Durſt und dergleichen anzeigten; nicht im Stande ſind, vernünftige Vor
lches wären bloß natürliche und nicht frey lungen anzunehmen, auch nicht nach den
ilige Zeichen, wie etwa ein Menſch wegen terſchiedenen Gedancken, wenn ſie eine ſe
efftiger Schmerzen auch wider ſeinen Wil Vernunfft hätten, auf unterſchiedene
nſchreyen müſte, und ſolches nicht unter wircken, noch vielweniger ihre Gedan

ſſen könte, wenn man ihm auch noch ſo viel äuſſerlich andern mittheilen. Hättenſ
Und daß ſie zuweilen in ihrer Ar ne ſolche Vernunft, ſo müſten ſie auch

beit die Menſchen wohl überträffen, ſolches
thäten ſie nicht vermittelſ der Vernunfft und
es Gemüths, ſondern durch einen natür
en Trieb, dder durch ihre ſo zubereitete
Werckzeuge, nicht anders, als wie eine Uhr,
lche die Stunden weit beſſer anzeigete, als
raller vernünftigſte Menſch. Wenn nun
hereinkunſtreicher Menſch vermittelſ ſeiner
Wernunft etwas zu machen wiſſe, welches

ſolche Dinge zuwege bringen könne, die kein

Ä in Ermangelung der nöthigen Werck

zeuge verrichten kan 3 warum ſolte der all
chtigſte und allmeiſeſe Künſtler an den
Thieren ſolche künſtliche Gebäude nicht haben
machen können, welche bloß durch ihre werck

zeugiche Zuſammenfügung, und vorherge
ende Angewöhnung dergleichen Werckever
richten, als wir ordentlicher Weiſe durch

ſtracte Concepte haben, müſten Wahl
ten erkennen, nach denſelben wenigſtens
weilen wircken, und ſich ganz anders
zeigen, als es insgemein geſchichet, indem

unter andern aus der Erfahrung haben,
wenn auch ein Thier und inſonderheit

Hund noch ſo künſtlich abgerichtet wird
ohne gegenwärtige Vorſtellung des Di
nichts vornimmt. Daß GOtt hätte eine
ſtie als eine Machineſoerſchaffen können,
aus der Beſchaffenheit der Materie alle
rationes gefloſſen wären, daran iſt in A
hung ſeiner Allmacht kein Zweiffel. Ob
dieſes wahrſcheinlich ſo geſchehen ſev. d
eine andere Frage, welche beyde Stück
Carteſianer nicht auseinander geſetzet,
dasjenige, was möglich iſt, mit dem n
ſcheinlichen vermiſchet. Denn es hat

eben ſolche werckzeugliche Zuſammenfügung Meinung nicht die geringſte Wahrſchein
nd Angewöhnung, doch zugleich mit Willen keit, daß die unvernünfftigen Thiere

Ä

Ä

Gemüths, ſo in uns iſt, zu verrichten Sinnlichkeit beraubet
und masſi
pflegen? Abſonderlich, da in gewiſſen Fällen, ten,aus der Beſchaffenheit und Structu
enn das Gemüthe mit andern Dingen be Materie nothwendig herkäme zu geſc
tiget iſt, eben dergleichen Wercke erfo gen, was für ungenannte Fplgerungen
geten, die unſer Gemüth weder wolle, noch aus
flöſſen, welches verſchiedene und 1
darauf gedencke. In Anſehung des letztern andern der Ungereimte Auctor itineri
gehöre unter andern dahin, daß ein Menſch mundum Carteſi dargethan, wobey au

Ä

ohl wegen eines bloſſen Geräuſches ſich zur Epiſtel, die deswegen Henrich MI
lucht ſchicke, ohne vorher zu überlegen, wo an den Carteſium geſchrieben und in
r ſelbiges komme, und ob es was zu bedeu“

operibus philoſophicis latino-anglicisz

ten habe, dahin auch zurechnen iſt, daß wenn den, nebſt ſeinem enchirid. metaphyſ ſo
wir fallen wollen wir unſere Arme vorwarts
ſtrecken, und hiemit dem Uberlegen des Ge
müths zuvorkommen; daßwenniemand mit
der Hand vor unſern Augen vorbeyfahre, wir
bige ohne vorher geſchehenes Machdencken

lieſſen, ingleichen, daß ein geübter Muſi

lich cap. 34. kan geleſen werden. D
Zamel ſagt in operibus philoſ. tom. 2.
de corporeanimato cap. 1. p. 6o9. in e
vel ſimili cauſa ii mihi videntur eſſe, q
ſtias omni cogitatione priuant, ac ſce
qui omne veritatis umen nobis erip

eus ſpielen könne, wenn er gleich ſeine Ge vtrique ſatis validis nituntur rationibu
dancken anders wohin richte, wozu noch kä facile refelli poſſunt, ſed ipſa naturae
me, daß die Thiere allezeit, und an allen Or cui obſiſtinonpoteſt, communiomniur
ten bey allen ihren natürlichen Arten zu leben ſu, experientia» & ipſa rerum euident

blieben, anderer Gründe zu geſchweigen. reuincuntur, vtea dicant, quae omnine
Wenn wir oben geſagt,

man habe hier der ſentiunt, der auch in philoſophia veteri
Sache entweder zu viel oder zu wenig ge va tomo poſt-part. 3 phyſ cap. 2. wei
than, ſo haben wir damit angezeiget, daß das tig wider den Carteſium diſputiret. !
ſamſte ſev, wenn man in der Mittel hof in polyhiſtore tom:2. lib.2. part. 2
> Straſſe bleibe, und in Beurtheilung der an # § 4- meinet, es hätte iede Parte
deren Meinungen ſich fürſehe, daß man auf es Streits ihre Gründe vor ſich, welch
kein Wort Geäncke komme, und dasjenige, mahls würde ausgemacht werden
was möglich iſt vom wahrſcheinlichen wohl aber inzwiſchen doch wahrſcheinlicher, d
unterſcheide. Das Haupt- Werck einer ver den Thieren noch ein beſonderes inne
nünfftigen Seelen beſtehet in dem Judicio, Principium vorhanden, dahin auch die

wodurch man das wahre und falſch erkennet, nung des Herrn D. Buddei injij

Beſtie
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ºt gedet. Der Herr Rüdiger ſagt zu Amſterd. 1718. fol. vermehrter herauskom
ni duisa Pb. 3. cap. 16. ſect. 2.5.7. men davon man in Clercsbibliotheq.ancien
ºe Thiere nur die Bewegungs- und ne & moderne t. to. p. 41o. einen Auszugfi
zirkus Kraft hätten, wie die Inſecta, det. Der ehemahligeDoctor MedicinäzuBa

ººch dabey das Gedächtniß, und bey
Sº wie man auch ein Ingenium an,
ºdesAffen zu ſehen, welches auch nicht
gemenn wir gleich nicht beſtimmen
=, wº dieſes innerliche Principium
in daſ nach der ordentlichen Be

Conrad Geſner hat hiſtoriam animalium in
fol. geſchrieben, darinnen er alles, was er

merckwürdig getroffen, aufgezeichnet. Von
dem Ulyſſe MSrovandohaden wir hiſtoriam
auium, piſcium, quadrupedum, inſeStorum

Joh. Sperling hat die Zoologie zum erſte

ºrt der Materie, welche die Mecha

in künſtliche Form zu bringen geſuchet, deſ
ſen Zoologia erſt nach ſeinem Tod 1 66i
sie können aufgelöſet werden. Zur mit Kirchmayers Vorrede, worinnen
Betrachtung der Thiere, deren Ent die vornehmſten Zoologoseriehlet und vo

ºn Sundlegen, die beſondern Opera

#

Bewegung. Zeugung und andern ihnen ſein Urtheil gefällt,
Ä aber hat geſchrieben Wilhel
sprique tom:3. welcher handelt de ondeletius hiſtorianpiſcium & aquati
-nue des animaux, zu deſſen Er tium; Franciſcus Willougbejus ornitho
ºr on. 4- dienet, der zu Paris 1688. logie lib. 3. welche von Jóh. Rajo übe
nnen. Des Joh. Alphonſt Bo ſehen, in šÄ gebracht, und vermehrt
ist dienet abſonderlich Perrault in

Sºkdemoru animalium iſt zu Rom heraus kommen zu Londen 1676. fol. inglei

" éu in zwey Theilen ans Licht ge

cheu fib. IV. de hiſtoria piſcium Oxford

686. fol: bey denen gedachter Joh.

º die Beſtien oder unvernünftigen Kajus eben groſſen Fleiß angewendet:
ºrieren, wenn wir die auf dem Erdbo Nachdem die Microſcopia, oder Vergröſſe
kn Waſſer, in der Lufft anſehen, wel rungs-Gläſer erfunden worden, ſo haben

Ä

ameiſen,
hiſtorias ſelbige zur genaueren Unterſuchung dieſer
Ä geſchrieben, auf unterſchiedene natürlichen Hiſtorie, was die Inſecta-be

riſ Taſſen eingethelet werden, trifft, ſehr vieles beygetragen. Franciſcº
Scribenten entweder generale Kedi hat ünterſchiedene Flöhe der Vögel
ºrt von den Thieren gehandelt, und Läuſe der Thiere durch dieſelbige entde
Äe ſind, welche Beſchreibungen cket, davon der Abdruck in ſeinen exper:
ÄnderThiere auſgeſetzet deren wir mentis circa inſectorum generationem z

Än sollen. Unter den Alten iſt be finden iſt, die erſt italiäniſch zu Florenz, la
oteles, von welchen da ſind zehn teiniſch aber zu Amſterdam

Ä

zceanimal-bus, davon die vier

ÄTheilen, von der Empfindung,

ſind i67. Mouferishat zu Londen 1634 ſein
theatrum

minimorum

animalium edirekt

Äund
andern Eigenſchaften Joh. Baptiſta Zodierma hat inſonders
ke und der Thiere, die drey ſol Seit die muſeas und inſecta unterſuchet, und
Än ihrem Urſprung, das achte und ſein Examen zu Palermo 1644. heraus geges
Än ihrem Leben, und das zehnte von ben; Petris Paulus Sangallo hat in
ºaderüjchtbarkeit handelt. Es einer italiäniſchen Epiſtel ſonderlich ulic
es noch weit mehrere Bücher, anatomiam beſchrieben, die 1629. zu Floren

S

Än der Materie geſchrieben, wie gedrucket worden; Johannes Gödartius
Hh .

Ä

17.

Ä Ä#

hät metamorphoſes naturales inſectorum

i631. geſchrieben; ſo iſt auch des Schwam
Unterſuchung die merdams hiſtoriainſectorum 16.2. zu Utrecht

.9.p.398. erſehen wir, daß

Än Alexander i

Ä als 6ooooo. Thaler bekom
-

in ſehr groſſer Hochachtung. Von dergleis

s Cäſar Scaliger, hat chen Schriften findet man Nachricht in
tiercklini Lindeniorenouato und More
ÄtNoten erläutert überſte hofs
polyhiſtor. tom. 2: Tib. 2:part. 2. csp. 46.
wiewohl dieſe Edition nach
Ä durch Hülffe des Philippi p.473 Einige haben inſonderheit von denjeni
im Vorſchein gekom gen Thieren geſchrieben, welche in heiliger
--

Schrifft fürkommen, unter denen billig die er
* kej
Ä
Bochart, deſſent
emicorum
ſapientis p. 244. ſte Stelle verdienet
hierozoicon
herauskommen zu Londen 1664
ngel von dieſem

Ä

Äu

Ädieſenundhier
vier Büchel fol. zu Franckfurt 1675 fol und unter
Ä
fünf degeneratione nen Wercken, die man zuſammen gedru
Ähieben. Unter den neuern,daß Der Herr Joh. Zenr. imajus hat hierau

Ä

Solini, Plinii, Aelia ein Compendium 686. 8. ediret, worint

er manches an dem Bochart ausſetzet. D
Wolfgang Franzit hiſtoria animalium iſt
animalem de piſci offtmahls gedruckt und zuletzt 1712. 4.

Äben
wir den Jºnſº,
, Äam naturalem de quadrupedi

Ä
FFF Ä Ä ÄÄÄÄe

T

de

de Herrn Rhuyſchens i

*ivaträÄnjuj

M

Gottfried Müllers 3e-Asyl bblica
ºtz
1676, 8. ediret und anº,
Z

-
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andern zugeſchweigen, die Fabricius in bi kommen? Es waren darinnen die Pe
bliograph. antiqu cap. 11. § 9. angeführet, tetici, Stoici, und Epicuräer ungle
ſo iſt 1714. des Salomonis van Tillzoo
logia ſacra nebſt dem commentaro de taber
naculo Motis nach ſeinem Tode von dem
»Herrmann van de Wall ediret.

Ä

Aus dem, was oben von
enThieren iſt geſagt worden.Wäſt ſich leicht
chlieſſen, in wie weit eine moraliſche

Be
Ä
vondenſelben ſtatthabe, welcheſich
wohl auf die Thiere ſelbſt, als auf uns be

Meinung, wie wir oben in dem Articke

den Affecten gezeiget haben. Es kommt
die ganze Sache darauf an, was man
die Affecten verſtehet, und wo ſelbige
Sitz haben. Haben die Thiere eine Em
lichkeit, auſſer ihren Leihe noch ein ge
Principium, wenn es gleich keine vernü
ge Seele iſt, ſehen wir vielmals an
Merckmahle einer Freude, einer Tr

ziehen könte. In Anſehung der Thiere ſelbſt keit, eines Zorns; ſo können wir ihnen
fragt ſichs: 1) ob ſie unter das natürli wiſſer Maſſe ſchon Affecten berlegen.

#chiedene
Recht gehören. Es haben dieſes ver
dafür gehalten, deren Zeugniſſe

Anſehung unſer ſelbſt können drey F
unterſuchet werden; 1) überhaupt, o
Seldenus de iure naturae & gentium iuxta Menſch den Beſtien, oder umver
diſciplinam ebracorum lib. 1. cap. 5. und tigen Thieren gewiſſe Pflichten z
»Zugo de Roy de eo quod iuſtum eſt lib. 1. ſten ſchuldig ſey ? wenn man die Na

tit. 2. zuſammen geleſen, wie wir denn ſchon ner Pflicht anſtehet, wie ſie eine Verbir
oben die Definition des natürlichen Rechts keit bey ſich führet, und dem andern ein
des Ulpiani, quod natura omnia animalia giebet, beydes aber von dem Geſetz k
cuit, angeführetz und geeiget, aus was und der andere, dem wir verpflichtet
für einer Quelle dieſelbe gefloſſen,beydernun wiſſen muß, wie weit wir ihm etwas ſc
manche Juriſten, die nach dem alten Schrot ſind, und was er eigentlich von uns
und Korn ſind geblieben. Wenn einer un kan, und nun die Beſchaffenheit eines
ter einem Geſetz ſtehen ſoll, ſo muß er eine nünfftigen Viches, ſo fern es keine Ver
haben, daß er erkennet, wer das hat, dargegen hält, ſo kan man nicht u
eſeß gegeben, und urtheilet, ob er ihm was lich ſchlieſſen, daß wir ihnen keine Pf
zu befehlen habe ? und was in dem Geſetze ſchuldig ſind. Inzwiſchen können ſº
enthalten iſt, damit erſich darnachrichtenkan. Gelegenheit ſeyn, daß ſich der Menſ
Beydes fehlet bey den Thieren, nuithin kön-ſündiget, und ſowohl wider die Pflicht
nen wir nicht ſagen, daß die Thiere unterei gen GOtt, als gegen ſich ſelbſt und
nem Geſetze, oder inſonderheit unter dem na handelt, wenn er dieſer Thiere mißbr
türlichen ſtehen, wie davon mit mehrerm und den dabey abgezielten Endzweck
Grotius de iure belli & pacis lib. 1. cap. 1. tes, auf welche ihre Natur eet.
Uebſt ſeinen Auslegern, Seldenus de iure Augen ſetzet. Es verſündiget ſchein.

Ä

naturae & gentium iuxta diſciplin. ebraeo gegen GOtt in Anſehung derſelben

rum lib. I. cap. 4.5. Pufendorf de iure na ſie entweder geringer oder höheºdº
tura & gentium lib. 2. cap. 3. Buddeus in die göttliche Intention haben will.
ºnaleºtis hiſtor. philoſ. p. 1oo. 101. zu leſen. ger werden ſie geſchätzet, wenn maſ

Woltemanden Coneept, den ſich Spinoza in als Geſchöpffe des weiſen GOtte.
den trad. theol. polit. cap. 16.p. 176. gemacht, et, welcher will, daß wir ſie zwar º
wenn er ſchreibet: ex quibusſequitur, ius & aber auch zugleich für ihre Erhalt
inſtitutum nature, ſub quo omnes naſcuntur ſollen. Esiſt unrecht, wenn man be
homines & maximaparte viuunt, nil niſiquod re Laſten der Arbeit, als ſie ihrer Nºt
memo cupit, & nemo poteſt prohibere : non ertragen können, aufleget, ihnen ſº
contentiones, non odia, non iram, non dolos,

ges Futter ihre Rühe nicht gebºt

nec abſolute aliquid, quod appetitus ſuadet, ohne Urſach aus einem verderbte
sueſari, annehmen; ſo könte ihnen einiusna mit Schlägen martert, ja wohl Ä
Ä bevgeleget werden, welches aber brutale

jnge

Salomon ſagt in den Sº

ſeyn würde das in dem natürlichen Triebe und tern cap. 27. v. 23. habe Ä
natürlichen Vermögen bloßberuhete, und von j dich deiner Ä
dem Ä natürlichen Rechte, welches Üjdwie würde es nicht einen Kº
der Menſch aus der Natur durch die Vernunft drieſſen, jer einem eine künſt
erkenne, ganz unterſchieden iſt. Stehen die beitete Machineſencke Ä
unvernünfftigen Thiere unter keinem Geſetze, muthwillig verwüſten Ä#
kam man auch nicht ſagen, daß ſie geſtrafft dieſes an den Geſchöpf. Kayſe
erden, maſſen iegliche Straffe eine Abſicht Sjtojus berichtet vonden

uf das Geſetz hat, von welchem Puncte in
onderheit zu leſen iſt Pufendorf de iure
naturae & gentium lib. 2. c. 3. §. 3. Joh.

Ä

C

ÄÄÄÄ
Ädarinnen
geſº II.
jen
Ä
jet,und
welches
nich!

Frid. Mayer
de peccatis
& poenis ſtändige
Griffel get
Joh.diſp.
Erutorum,
Fenr.
Beideggerusdiſ
Arbeit für eine Kayſer, ſond
eſchehen
ºec. tom. diſp. J. .3.p.éo Hochſtet- ungerecht geweſen:
Ä
dere
ºde iurepaenarum ſei. 3. .4. 2) Fragt Sünden bey den
ob den Beſtien auch Affecten zu- wenn man die armenThiere ſo ſehr

zÄ

-

ſichs:

-
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kºrrelindern Todesſterben läſſet wiees ches den Menſchen erlaubet und verſtattet
den Waſſer-Jagden geſchiehet. Wie man habe, und aus was für einem Grund dieſe
ºder Sache zu wenig thut, alſo kan auch ulaſſung durch die Vernunft zu erkennen

runnitgeſchehen, daß man unvernünff

ey? Pufendorf de iure nat. & gent, lib. 4.

2 Tiere ſo hoch ſchätzet, und mit ihnen cap.3. und Titius in notis ad Pufend, p.323.

ernimmt, welche wider die Ehre meinen, weil ſich doch gleichwohl der Menſch
Wºrand des Menſchen Würde ſind dahin erhalten müſſe, ſo habe er Macht, die gerin
reder Alten Aberglaube, wenn ſie aus geren Creaturen, als die Früchte und Thiere

See, aus dem Hüpffen, Fliegender zu ſeinem Nutzen zu gebrauchen, auch indem

sºnftige Dinge weiſſageten, adurch zwiſchen dem Viehe und dem Menſchen keine
enºbgötterey die Beſtien göttlichver Gemeinſchafft des Rechts, daſſelbige zu
re, davon die oben im Artickel von der ſchlachten. Clericus in phyſicalib.4-cap.

ºrangeführte Scribenten handeln. iz. 15. führet zwey Urſachen an, warum
ºhſe ſag man beyGelegenheit der ein Menſchnichtkönne grauſam; oder unver
ºrmache Sünde thun. Es geſchiehet nünfftig genennet werden, wenn er gleichei
ºut, daß die Menſchen dabey ihren nem unvernünftigen Thiere das Leben neh
ºr Neigungen nachhängen, und in me. Er meinet zu einer Grauſamkeit wür
ºt ihnen gewiſſe Ehren-Bezeugun den zwey Stücke erfordert, einmahl wenn
"ern, davon Joh. Schmid in diſpur. man einen deſſen beraube, was er fühlen und
sºe brutis non competente zu leſen, bedauren könne, daß es ihm ſey genommen

mitihnen fleiſchlich vermiſchen, das worden; die Beſtien aber könten , nachdem
Otteritic.cap. 20. v. 1. das Geſetz ſie getödtet, nicht fühlen, noch beklagen, daß
*.ºenniemand beym Viche liegt, ſie getödtet, weil ſie keine unſterbliche Seele
des Todes ſterben, und das hätten; hernach, wenn man ein verſtändiges
ſei man erwürgen , dergleichen Weſen einer Sache beraube, die andern nütz

Sº auch wohl niemand vertheidigen lich ihm ſelbſtaberempfindlich iſt, wenn man
º. Denn wenn gleich dem Johanni memlich einen Menſchen umbrächte, der
eine Schrifft de laudibus ſodomae wenn er noch lebte, andern nützliche Dienſte
taird, ſo hat doch Menage in an thun könte, dahingegen ein Thier, wenn es
ºstºm. 2.p. 88. 108.gezeiget, daß die getödtet, oder geſchlachtet iſt, mehr nützet,

sadichtetſen, indem ſeine Feinde ſich als wenn es lebet. Doch dieſe Gründe ſind
in grºſſes Carmen, welches Caſai mehr ſinnreich, als gründlich. Andere be
F: Jugend unter dem Titel: capitolod

ruffen ſich auf den von ſo viel hundert Jahr

Äureset, und darinnen die Geburts her eingeführten Gebrauch, weilnicht wahr

ºdFeiber gelobet, zu dieſer Zunö

ſcheinlich, daß wenn GOtt ein Mißfallen an

Äaſkren laſſen, welche Poeſie aber ſolcher Tödtung hätte, die Menſchen ſo lange
ºutgehends ſoll bereuet haben, davon dadey würden geblieben ſevn; wovon aber
ºranmentalatina, die 17o8. Hr.Gund hier die Frage nicht iſt, ſondern warum ſie
ºsgehen laſſen, können geleſen wer dabey geblieben? So viel erkennetwohl die
Rhin kam man auch noch rechnen, Vernunft, daß man dadurch keine Sündebe
Äihrem verſtorbenen Vieh, gewiſſe gehet, indem der Menſch eine weit höhere
nieſen, Grab-Schrifften verfertiget, Creatur, der ein Vieh weichen muß, da hin
mit Renſchen tractiret, welches un gegen, wenn man ſie alle am Leben laſſen

mEpſis mit ſeinen Hunden that, wolte, der Menſch nicht würde ſicher ſeyn.
Äm. . ep. 39. ad Belgäs zu erſehen. Ober aber das Wied zudem Ende ſchlachten
Ät man ſich auch gegen ſeinen Mech könne, daß er ſich durch das Fleiſch eſſener
ºrſündigen, wenn man ein Vieh halte dieſes iſt eine andere Frage. Könte
ºtsknachtet, ehe auf die Verſorgung der Menſch ohne Fleiſch-eſſen nicht leben, ſo
ºhne, als aufs Allmoſengebenden müſie dieſes die Vernunft als ein Gebot
nºch gehöret, wenngroſſe Herren anſehen. Weil aber ſolches nicht ſchlechter
Ädºbre in Ä dings kanbehauptet werden, zumahl da man

Ättgenlaſſen von welcher Materie noch diſputiret, ob die erſten Menſchen Fleiſch
Än Adam Gottlieb Weigenin der gegeſſen, und alſo vielleicht dieſes mehr aus
Ä Erörterung des Rechts Bequemlichkeit, als Nothwendigkeit geſche
überdie Creaturen, Stutt hen, ſo urtheilet die Vernunfft, daß wenn
º, . Chriſtian Gerber in den man ja das Vieh tödten könne, ſolches auch

Älten Sjen, Ä

I. cap. 38. wohl zu dem Ende, daßman das Fleiſch eſſe,
Schelwig in diſp. de obligato geſchehen möge. Denn 1 B. Moſis cap. I.
naturaſ erga bruta, Danzig v. 28. ſprach GOtt zu den erſten Eltern:
º Walthers djut.de dominioho herrſcher über Fiſche im Meer, und

Äbrutaloſciis eius in huius domi über Vögel unter dem Zimmel, und

Ä“ obſeruandis,
Ä

Gieſſen 1725. zu über alles Thier, das auf Erdenkreucht,
ob wir die welche bekommene Herrſchafft das Recht die

fragt ſichs

Ä
, Erlaubniß, ha
in Ä ede von
keinem Gebote,

Thiere zu ſchlachten gar deutlich beſtätiget:
3) was von dem Fleiſch-eſſen zu halten?

en, ſondern ob GOtt ſol- ob vor

#
) 4

Sündfluth erlaubet geweſey
Fleiſch

Beſtie
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Fleiſch zu eſſen ? darüber iſt unter den Ge-ſchehen ja aus unſer eigenen Erfahrung ſº
lebrten viel diſputiret worden, welches viele Gegentheil wiſſen. Daß die erſten Menſc
verneinet, und unter denen, auſſer den Juen hohes Alter erreichet, dazu haben,
den, Hieronymus, Theodoretus, Chry- türliche Urſachen das ihrige mit beygetrag
239

ſoſtomus.

Zu den neuern Zeiten iſt deß- aber es folgt noch nicht daraus, daß ſiek

wegen zwiſchen dem Curcellaeo und ei-Fleiſch gegeſſen, und wenn ſie auch daſſelt
degger ein Streit geweſen, indem der erſte- nicht gegeſſen; ſo beweiſt doch dieſes n
re indiatrib.de vſu ſanguinis inter chriſtia- nicht, daß es nicht in ihrer Frevheit geſtand
nos behauptete, daß ſolches nicht wäre ver-Denn das iſt wohl wahrſcheinlich, daßn
ſtattet geweſen, worinnen ſich ihm Heideg gleich anfangs die Thiere nicht geſchlach
ger de libertate chriſtianorum a lege cibº bis ſie ſich vermehret und ihr Geſchlecht ſt
ria vererum de ſanguine & ſuffocato cap. 2. gepflantzet. "Daß man aus Geneſ. 9. v. 3
und 3. entgegen ſatzte, und als einer wider ſchlieſſet, GOtt habe erſt dem Noah nach
ihn für dem Curcellacovindicias aufſatzte, Sündfluth das Fleiſch eſſen erlaubet ,ſolc
verfertigte er »pologeticam exercitationem, hält keinen Stich. Denn GOtt über
die in ſeiner hiſtor patriarch.part. 1. exerc. dem Noah nur von neuen die Herrſch

15. p.390. ſtehet. Die Urſachen, warum ſie die über die Thiere , wie ſie Adam bekomm
verneinende Meinung annehmen, kommen und weil er die Menſchen von der Grauſ

darauf an. Es wäre das Fleiſch-eſſen der keit abgewöhnen wolte, ſo befahl er, ſie ſol
menſchlichen Natur nicht zuträglich, daher das Fleiſch nicht eſſen, das noch in ſein
die Menſchen auch anfangsihrLeben ſo hoch Blute lebe, von welcher Materie mit m

gebracht, ſobald ſie aber ſich an das Fleiſch rern zu leſen Bochart in hierozoic. ſib
gewöhnet, hätten ſie ein ſo hohes Alter

cap. 2. Seldenus de iure naturae & gentil

nicht erreichen können, wie denn auch bey uxta diſciplin. ebrºeer.lib. 7. cap. 1. B1

dem Moſe Geneſ. 1. v. 29. den Menſchen vor deuß in hiſtoria eccleſiaſt. vet.teſt. torn
der Sündfluth nur das Kraut zu ihrer Spei p. 18. Danzindiſput.de ereophaga a
ſe eingeräumet werde - und aus dem 9; cap. dluuiumicits. Aus der philoſophiſchen
v. 3 4. lieſſe ſich ſchlieſſen, daß erſt nach der ſtorie gehöret hieher, was Pythagoras
Sündfluth das Fleiſch zu eſſen verſtattet von in ſeiner Schule für ein Geſetz geha
worden. Doch ſind die gegenſeitige
und was die andern Philoſophen davon
denoch wichtiger. Denn ſie ſagen, manGrün
kön
lehret. In Voigtii curiöſitatibus phyſ
teja eben kein Geſetz aufweiſen, darinn das wird cap.1. de reſuſcitatione brutorum
Fleiſch-eſſen verboten worden, und zwar we mortuis gehandelt.

der ein natürliches, noch ein willkürliches
und in heiliger Schrifft geoffenbartes. „Kein
Beſtialität,
natürliches wäre da, weil man keine Urſach
angeben könte, warum das Fleiſcheſſen mit Heiſſet, wenn ein Menſch aus einer
der menſchlichen Natur ſtreiten ſolte - und ſcheulichen Geilheit ſich entweder mit
wenn es einmahl durchein natürliches Geſetz ſonen von ſeinem Geſchlecht, oder mit Beſ
verboten geweſen, ſo hätte es ja nach der vermiſchet, welches Verbrechen unter a
Sündfluth nicht können erlaubetſeyn, weil das ſchändlichſte iſt, ſo daß es einen M

das natürliche Geſetz, welches ſich auf den un ſchen billig zum Greuel und Abſcheu mac
veränderlichen Willen GOttesgründet, un davon mit mehrern der Artickel Sodom

veränderlich, undnoch viel weniger ſey aus rey handelt.

der heiligen Schrifft ein gegenſeitiges Geſetz
aufzuweiſen. Denn daß einige aus den Wor

Beſtürtzung,
ten Geneſ. 1. v. 22. ſchlieſſen wollen, das
Fleiſcheſſen habe GOtt den erſten Menſchen Iſt diejenige Leidenſchafft des Will
nicht verſtattet, weil bey Benennung ihrer welche aus einer wider Vermuthen au
Speiſe der Thiere nicht gedacht werde, ſo ſtoſſenen und dabey ungewöhnlichen S
ches iſt gar ein ſchlechter Schluß, indem ſonſt entſtehet, wenn darüber der Verſtand gle

vieles müſte unerlaubt ſeyn, weil es in heili ſam verwirrt und der Wille in ſolchen St
ger Schrifft nicht als erlaubt ſtünde. Sie geſetzet wird, daß er ſich nicht gleich zu
beruffen ſich weiter auf die Geneſ I. v. 28. entſchlieſſen kan, worauf denn entweder
dekommene Herrſchaft über die Thiere we unvermuthete Freude ; oder Traurigkei
chenothwendig mit ſich brächte, daß man ſie erfolgen pfleget. Man kan ſie auch Erſ
brauchen ſolte, und weil einige, als die Fiſche nung nennen, weil die deutſchen Wörte
alsÄ
und andere ſonſt zu nichtszu gebrauchen, als
daß man ſie eſſe, ſo erhelle daraus die Erlaub zu ſeyn ſcheinen dieſe Leiden),
Die Sache an ſich ſelb
niß dieſes Gebrauchs und was andere Urſa

Ä

Ä Ä.

Ä

chen mehr ſind. Auf die Gründe, ſo der Ge klar, und die Erfahrung bezeuget genug
gentheil fürbringet, laſſet ſich gar leicht ant daß uns wider Wermuthen angenehme
worten. Denn daß man einwendet, es wäre unangenehme Sachen aufſtoſſen, überd
das Fleiſch eſſen der menſchlichen Natur ujutheten Zuſau wir erſtlich beſt
werden, ehe der Affee der Freude un

nicht inträglich, das heiſſet nichts, indem wir
aus dem, was von ſo langen Zeiten herge Traurigkeit erfolget. Die

Star
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"schme Dinge kan man auch das nition ſo eingerichtet, daß wir den Betrug

*rkennennen,

dahin der terrorpanicus,

in einen vernünfftigen und unvernünfftigen

iiche Lermen gehöret, davon die Hi eintheilen können. Der vernünffrige zie
let auf einen rechtmäßigen Endzweck, ohne

ºº und wieder gedencken. „Es hat
º Beſtürzung und das Schrecken auch daß dadurch des andern Recht beleidiget und
trºdaß ein Affeet darauf folget, wel ihm Schaden zugefüget wird, welchen die
ºn verſtehen siebt, daß man ſolches Regeln der Klugheit dirigiren. Denn es iſt

'TMferten nicht ſchlechterdings zu ver niemand verbunden, dem andern alles nach
ºk, Wenn Carteſius de paſſioni der Wahrheit zu entdecken, wenn nemlich je
Ä2.55 von der Verwunderung ner kein Recht hat, und hingegen wir durch
ººtſschein der Seltenheit einer Sa frühzeitige Entdeckung uns allerhand Scha

ſº verwirreter den Concept der Ver den und Verdruß erweckten, welches in der
'T mit dem Concept der Beſtür That eine Thorheit wäre. Dahero ſagt
the dºch ganz voneinander unter Salomon Prov. cap. 29. v. II. ein VIarr
and, indem jene im Verſtand; dieſe ſchüttet ſeinen Geiſt gar aus; aber ein
Skatſ:conf. Buddeum in inſtit.theol. Weiſer halt an ſich, wohin auch gehöret,
"Kat1.cap.1. ſed.é. .19. not. Thoma was unſer Heiland Matth. 10. v. 16. ſaget:

ºder Ausüb.der Sitten-Lehre cap. ſeyd klig wie die Schlangen, doch ohne

Ä Trier in den Fragen von den falſch wie die Tauben, welches auch viele
"ºhen Gemüths-Bewcg. P.408

Kirchen Lehrer erkannt und zugelaſſen, da
von mit mehrern Grotius de iur. belli &pa

cis lib. 2. csp.1. Pufendorf in iur.nat.&gent.
ib.4.cap. 1. Uffelmann de iure, quo humo
leenige Handlung, damandeman homini in ſermöne obligatur c. 9. Praſchins
ºsfuſchs begbringet, und weißma in ſchediaſmat. demendacio zu leſen. Ein

Betrug,

ndarein williger, und ſolches für ſolcher vernünfftiger Betrug hat ſtatt ſowohl
ºlt. Im lateiniſchen hat man zwey in der Rede, wenn ich dem andern aus Klug

Äundolº, welche zwar insge

heit manches verberge, das er zu wiſſen kein

Ägleitgültig gebraucht werden; doch Recht hat; mir aber aus deſſen Entdeckung
Ägezwiſchen denſelben einen Unter allerhand Schaden zu beſorgen ſtünde, davon
Ä. wollen. Die Scholaſticiſgen, weitläufftiger in dem Artickel von der Lüge
Äº Species und Genus von ein gehandelt worden; als in der That ſelbſt,
Ärſchieden, wenn Thomas Aqvi wenn man mit Grundſimuliret und diſzimu
ºttet: doius vniuerſaliter pertinet liret, welches auch ſchlechterdings nicht kan
* onemaſtutz, ſue fiat perverba, verworffen werden, wie wir angehörigem Ort
**fäº: fransautem propriepertinet gezeiget. Die heilige Schrifft ſelbſt giebt

Äonen aſtutiz

,

ſecundum quod

Ä

uns in beyden Fällen Erempel an die Hand

Die Egyptiſchen Wehe Mütter machten ei
die Anſchläge und Intention den ne Lüge, Erod, 1. Rahab verſteckte die Kund
Än dntergehen, es möchte ſolches ſchaffter, die Joſua geſchicket hatte, und ließ
ſichs nicht mercken Joſ 2, Joſuaſimulirteei
ÄÄÄ
Ä
ein wircklicher Schade des an ne Flucht, und überwand die Feinde Joſ 8.
- a. Andere meinen,

Ä

davon Auſonius Popma de David ſtellt ſich als raſend an , und betrog

Ä verborum zu leſen. Bevde ſind den König Achis, 1Sam. 21. Salomon ſtell
º und böſer Bedeutung gebraucht te ſich an, als wolte er das Kind entzwey
ºk, Denn was das Wort dolus be bauen, und kam hiedurch hinter die Wahr
Äpiamus
bºt de dolo heit, 1 Reg. 3. Joab verſöhnte durch einen
Ä fuit practor contentus, dolum Betrug den Abſalom wieder mit dem David,
Äiec ma/ww : quoniam vete 2 Sam. 14. Jehu brachte die Prieſter Baals
* namenumdicebant, sº pro ſo um, welche er heimlich hatte zuſammen ruf
º
ºmnaccipiebant - maxime ſi ad fen laſſen, 2 Reg. 10. anderer zugeſchweigen:

Ä

e

atronemue quis machinetur. Man hat noch eine Art von Betrug, welchen
h Gellius roët. Attic. lib. 12. man insgemein piam fraudem nennet, das

ÄWort # durch man diejenigen Verrichtungen verſte
Sº ÄÄ Ä,Ä
le gute Bedeutung beyzule den ſollen, wie bekannt, was vor ungereimt
Ä
lib. 12. # # Zeug die Catholicken mit dem mehododiri
ene

in ſchlimmen Verſtand geſetzet het, die an ſich ſelbſt unrecht, durch die gute
ange Abſicht aber, die man dadey hätte, gut wer

gende intentionis fürgeben. So ſuchte man

ºde ſelbſt hat ihre Richtigkeit, daß durch ſolchen Betrug die wahre Religionfort

Ä
igund unvernünftig han,
und wenn Ä das deutſche Wort

zupflanzen, daß man ſich allerhand Einge“

und Offenbarungen fälſchlich rühm
Ä öſen Verſtand gebraucht bungen
te, und ſelbige als göttlich ausgab, davon
ddoch nicht viel dran liegen, Joh. Wilh. Baier in diſ.de propagatio
in einem weitern Verſtändj nefidei per reuelationes fičtas gehandelt, da

#

haben wir auch unſere Deſi hin auch die ſo genannten oracula Sibyllº
H 5

gehö
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gehören. Denn es haben viele Gelehrte nicht er doch ein Recht hat, oder durch wirT
ohne Grund dafür gehalten, daß dieſelbe che Thaten ihn un das Seinige brin
mehrentheils von den Chriſten erdichtet und z. E. wenn man ein Buch von dem and
den Sibyllis zugeſchrieben worden, damit borget , unter dem Vorwand, ſolches
ſie die Gemüther der Heyden deſto ehe gewin gebrauchen, und man verkaufft und 1
nen, und zum chriſtlichen Glauben bekehren ſchenckes, ſo betrüget man ihn. Wº
möchten, wie ſolches Fabricius in bibl. man eine gute Waare für ſchlechte Wa
graec. lib. 1. cap. 33. 5. 15. 16. mit mehrern un verkauft, böſes Geld für gutes siebt

terſuchet hat. So verfertigte man Schriff iſt ſolches ein Betrug dergleichen ind
ten, und legte ſelbige Chriſto, der Jungfrau menſchlichen Leben häuffig fürgehen.
Marien, denen Apoſteln und andern Heiligen hat der Herr Zöhn in Coburg ein 2.
zu; oder man pflegte aus den wahren Bü trugs- Lepicon heraus gegeben, darin

chern wohl ein und das andere auszuſtreichen, er nach alphabetiſcher Ordnung die B
und behielte verſchiedene heydniſche Gebräu trügereven, welche in allerhand Stän
chein der chriſtlichen Kirchenbey, davon man und Profeßonen ſürgenommen werde

genugſame Erempel bey den Catholicken an erehlet, auch Mittel ſelbige zu hebenf
trifft. Und ſo machten es auch die weltlichen ſchläget, welche Arbeit aber ſo ſonder
Regenten, welche, um das Volck beſſer im nicht geratheniſt. Ein ſolcher Betrug iſt
Zaum zu erhalten fürgaben, als wären ſie vernünfftig, weilder andere dadurchbcle
von den Göttern entſprungen, und hätten get wird.
von ihnen durch eine Offenbarung die Geſe
tze bekommen, davon Diodorus Siculus
bibl. hiſt. lib. 1. pag. 59. verſchiedene Erent

Bettler,

pelanführet, und Varro hat nach dem Zeug

Heiſt eine ſolche Perſon, welche Man
niß des Auguſtini lib. 3. cap.4. de ciuit. Dei
geſagt: vtile eſſe ciuitatibus, vt ſe viri for an Nothdurfft leidet, und daher Atmo
tes, etiamſi falſum ſit, ex diis genitos eſſe bey andern ſuchet. Es giebt wahre u
credant, vteomodo animus humanus, velut

perſtellte Bettler: „jene haben nicht

diuinar ſtirpis fiduciam gerens, res magnas keine Mittel zu ihrer nöthigen Unterhaltut
aggrediendas praeſumataudacius, & ob hoc ſondern ſind auch nicht im Stand und be

impleat ipſa ſecuritate felicius. Dahingien den ſich in keinen ſolchen Umſtänden, daß
gen die heydniſchen Oracula, von welchen

etwas durch ihre Arbeit erwerden und

ſelbſt in ihrer Armut zu Hülffe konn
gewieſen, was für Betrügerenenda könnten, welche wicder unterſchiedlicher

van Dale in diſſert. de oraculis vetecum

ºhn

bey fürgegangen, andere Arten zu geſchweis ſeyn können. Denn einmahl ſind ſie ent
gen. Doch von ſolchen piis fraudibus läſt der ohne ihr Verſchulden durch Unglü

ſich noch vieles ſagen. Denn einmahl iſt es
eine groſſe Einfalt, daß man fürgeben will,
die gute Intention ſey hinlänglich, eine Ver
richtung, die an ſich ſelbſt unrecht, gutzuma:
chen . . und damit gleichſam prätendiret, daß
der göttliche Wille der menſchlichen Inten

in ſo elende Umſtände gerathen; o
ie ſind ſchuld daran, indem ſie durch
trieb des Hochmuths, oder der Wolluſt

der Zeit das ihrige verthan und ſo weitk
men, daß ſie nunmehro vor ſich nichts
werben können;hernach ſind die wahrenB

tion weiche. Zu einer guten Verrichtung ler entweder ehrlich, oder boshaftig, we
gehöret nicht nur das Formale, ſondern auch letztere nicht nur von andern Allmoſen
das Materiale, daß man wircklich dasjenige

dern, ſondern ſehen auch ihre Gelegen

thut, was das Geſetz haben will, und unter ab, wie ſie andere beſtehlen mögen.

läſſet, wases verbeut. Jacob.cap. 2. v. 10. verſtellten Bettler ſind, welche ohne Gr
ſagt: ſo iemand das ganze Geſetz hält, fürgeben, als könnten ſie ohne anderer
und ſündiger an einem , der iſts gantz fe, und Allmoſen nicht leben, da ſie es
ſchuldig, und Paulus Röm. 3. v. 8.lehret: entweder nicht bedürftig ſind oder wen
daß man nicht übel thun müſſe, auf daß es ja brauchen, ſich noch im Stand befin
gutes daraus fomme.

Und wie können etwas zu verdienen, und daher nur als F

die Leute eine gute Intention haben, wenn lenzer und Müßiggänger herum ſtrei
ſie wiſſen, daß ſie etwas wider den gött welches ſehr gemein iſt. Und weil dad

lichen Willeu fürnehmen ? vors andere einem Lande groſſe Incommoditäten ve

ſtünde noch zu unterſuchen, ob auch bey
ſolchem Betrug allezeit eine gute Abſicht
geweſen, indem man weiß, wie in der
Römiſchen Kirche unter dem Deckmantel
der Religion manches um eitele , Ehre,

ſuchet werden, ſo machen Obrigkeiten

Bettel-Ordnungen, wodurch dieſem U
kangeſteuret werden. Ein ehrliebendes
kluges Gemüth ſchämet ſich zu betteln

lange es arbeiten kan; ein fauler Kerl
Macht , Reichthum , Wolluſt geſchiehet, braucht den unverſchämten Vorwand,
von welchen Betrügereyengar viele Erempel er nicht arbeiten könne, oder nichts zu

verhandel.

ten hätte. Wie man ſich im Allmoſe
Der unvernünfftige Betrug iſt, der zum ben gegen die Bettler F verhalten hab
Schaden eines andern gereichet, indem ich
Ä dem Artickel Allmoſenge

Ä

1QiNell weder die Wahrheit nicht ſage, dazu
-

Be

t

Berahrung

Bewegung

Bewegung

bewahrung des Gewiſſens,
enSergſalteines Menſchens, da
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Daß eine Bewegung in der Welt ſey, iſt
ſo gemein und dermaſſen bekannt, daß man
ſich nicht einbilden kan, wie ienland ſelbige

eſ erhet, allezeit richtige Principia leugnenſolte, es wäre denn, daßer den Sin

º. Mºrität der menſchlichen Verrich
nºabe, auch ſeine eigene Actiones
Kºsten, damit das Urtheil davon
ſich geſchehe. Und darauf be
Mit Glückſeligkeit der Menſchen.
m ald ſie hierinnen ſaumſelig wer
die entweder irrige Concepte von
ºten Geſetz bekommen, oder ihre
teſſe einbilden, als ſie an ſich

nen alle Gewißheit abſprechen wolte, wel
chesebeneine ſolche Schwachheit wäre. Es
marbey den Alten ein Sophiſma unter dem

Nahmen Achilles bekannt, da man alſo
wider die Exiſtenz der Bewegung ſchlieſſen
wolte: num Achilles currendo teſtudinem

adſequipoteſt? admodum.atquiſ notus eſt,
Achilles teſtudinem mon adſequetur: non

eſ igitur motus: indem man dafür hielte,

inſiſthiemit die Thürzuden wenn die Schnecke nur ein wenig vor dem
Achille wäre, und die Bewegung geſchehe
auf beyden Theilen in gleichem Grad, ſo
könnte Achilles ſie nicht erreichen, welches
ganz richtig, wenn nur das erſte erwieſen,

Beweglich Gut,
ºtseide Sache genennet, die einen folglich waren es Poſſen mit dieſem Sophi

º-Zerth hat, und ſich von einer Stelle ſmate. Ariſtotelesphyſicor-lib. 6. cap.
Ärn bringen läſſet, als da ſind Klei 14. und Diogenes Laertius lib. 9..ſegm.

Äher, Hausgeräthe und dergleichen. 29. legen dieſes dem Zenoni bev; Phavo
Äänen Werthhat, und ſich nicht von rinus aber bey dem Laertio lib. 9. ſegm
Äjuderandern bringen läſſet, als 23. dem Parmenidi. Diogenes Cyni
k, Wieſen, heiſt ein unbeweg ciswuſte ſolchen Leuten am beſten zu begeg
Ä.
Im Lateiniſchen ſagt man bona nen, indem er, als man ihm weiß machen
*andimmobilia.
wolte, es ſey keine Bewegung anzutreffen,
auſſtunde, und herumſpazierte damit in der
That anzeigend, wenn keine Bewegung, ſo
Bewegung,
könnte er auch nicht herumgchen, wie Laers

Sºunder Bewegung iſt eine der tius lib. 1. ſegm. 39. berichtet: conf. Gaſ
Än in der Phyſie, ohne welcher ſendum phyſic. ſeº I. lib. $. cap: I. p 338.
Äenn er die natürlichen Wir So deutlich dieſe Exiſteutz, ſo viel Schwie
Ättoß
hiſtoriſch erzehlen, oder
th Ähe Erperimenten nachäffen rigkeit ſetzt es, wenn man das Weſen, ſon
derlich die Urſach der Bewegung unterſu

Äidiges leiſten kam. Denn ein chen will, worinnen man allerhand Meinun
iſt dienatürlichen Wirckun gen der Philoſophen antrifft , die wir kürz
ºtelbar in unſere Sinnen fallen, ſich durchgehen wollen. Es kam die Be
wegung in einer gedoppelten Abſicht be

ÄhrſcheinlicÄ
sthunläſſet, auch die Art und

trachtet werden, entweder in Anſehung des

ellſchdenEffect herfür bringet, Geiſtes, oder des Cörpers, aufwelchen lez
Ätchaeder Lehre von der Bewe tern man in den Phyſicen, die nur bloß mit

Äe kan.

Ariſtoteles ſagte

Ä. cao. 1. phyſic. nicht uneben,
Äit Bewegung nicht verſtünde, ſo

Ä gnen

zu thun hätten, insgemein

12)(T.

unter den alten Griechen lehrte man in

an auch die Natur ſelbſt nicht. der Joniſchen Schule von dem Urſprung als
Äieſe Lehre ſounvollkommen ler Dinge, und wie Thales dasWaſſer da

M

Äenſo
grºſſe Ä für ausgab, ſo ſatzte Anapagoras ein mit
ukündiger, daß noch viele Um Verſtand begabtes Weſen (mentem) über die
davon wir gar nichts wiſſen, und

Materie hinzu, welches alles in Ordnung ge
Är durch das emſige Nachſin bracht
und von der Bewegung ihren Anfang

n

Ä damit verknüpfften Erfahrung
k, Ä noch viele Zweiffel übrig
Ähinegänche
Änd
bringen können. Wenn
Ä2.phyſe.general. differt. 2.
Ä auf die Urſach, warum die

genommen, wie aus dem Diogene Laertio
Ticerone und andern zu erſehen, und deſſen
Meinung Burnet in archaeologiis philo

ſophicis p. 138. ſqq. weiter ausführet wor“
innen ihm ſein Schüler „Archelausnach
folgete, und waren dieſe Philoſophidarinnen
Ätfielen
konnte zwar einig, daß die Natur aus dem ſüßigen
Ä
dieſer Punct ſo dunckel und insfeſte wircke ; mögen ſich aber um die
º
wir von der Natur derſelben genauere Unterſuchung der Lehre von der Be
Ä Pºſſes und zuverläßiges ſa wegung ſo ſehr nicht bekümmert haben, we
ÄSo
in ſei
Jº,
tºſ "re ſchreibt
iſtºriqueauch
& Bayle
critique
p. nigſtens geben uns die Geſchichte von ih*
nen davon keine ſonderliche Nachricht. So
Lºiß, daß dis dato noch keine crates triebſonderlich die Moral und Pla
.

Deflation der Bewegunggej to hat auch nichts ordentliches davonhinter
laſſen, daß alſo Ariſtoteles, die Sej
W.
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und Epicurus vornehmlich in Betrachtung ruptions, und lib. 5. cap. I. lib. 7. cap."
kommen. Was den Ariſtotelem betrifft, ſº phyº ſagt er, ein anders ſey die Bewegu

hat er viel von der Bewegung geredet, und in Anſehung der Qvantität, ein anders

# voraus geſetzet,

daß eine Bewegung Abſicht der Qvalität, wie auch in Anſehu

eyn müſſe, indem er degenerat. cºrrupt des Orts. Es ſiehet dieſe Ariſtoteliſche L
b: 1. cap 7 lib. 2. Ä das Weſen der re von der Bewegung ſehr ſchlecht a

Materie darinnen ſatzte, daß ſie ſich gegen Denn einmah iſt ſeine Definition ganz v
einem andern Principio, welches in ihr Ä gereimt, daß ſie weiter nichtsſaget, alsd
cke, leidend verhielte, daß ſie ſelbiges in ſich die Bewegung eine Bewegungſey , wov
wircken, und eine Bewegung erregen

je

aber die Frage nicht; ſondern worinnen i

Was aber meinet er ſib. 3. cap. $ phyſic Weſen beſtehe, folglichhätte er die Art u
beweget werde, werde von einem andern Weiſe, wie ſie geſchehe, mit berühren ſolle
beweget, und dieſes wieder von einem andern. Denn man mag ſeine Worte anſehen. n
welches immer ſo fortgieng, bis man auf man will, ſo kommt kein anderer Verſta
den erſten Beweger komme, indem man ohn-heraus, als daß die Bewegungſey, wenn
möglich ohne Aufhören unendlich darinnen ne bewegliche Sache wircklich bewegetwert

fortgehen könnte. Dieſen erſten Beweger welches eben ſo viel, als wenn man eine
nennet er ewig, und ſtatuiret auch, daß die Fragenden: was iſt das Leben ? antwort

Bewegung von Ewigkeit, welches er alſo wolte, wenn ein Menſch, der leben ka
beweiſen wolte. Der Beweger und dasje wircklich lebet. Es hat dieſerehrliche Mar

nige, was beweget werden kan, ſind entwe ſeine ganze Phyſe nach dem metaphy
der von Ewigkeit geweſen; oder haben zu ſchen Leiſten zugeſchnitten, und daher erkl
einer gewiſſen Zeit ihren Anfang genom reter ſich ſehr abſtract, ſo dazu dienlich wa
men. Iſt das letztere geſchehen, ſo muß ſol daß man alles drehen konnte, wie man wo
ches vermittelſt der Bewegung geſchehen, te. Und weil eine ſo ſchlechte Definition zu
folglich muß vor der erſten Bewegung eins Grunde lage, war es kein Wunder, daßerd
andere ſtatt haben, von der der Beweger und verſchiedene Arten der Bewegung ſo ve
das bewegteherkommt, welches aber contra wirrt erzehlte. Denn er gedencket wey
dietoriſch. Wäre nun der Beweger; oder Haupt-Arten nicht, nemlich des motus vit
GOtt und die Materie von Ewigkeit, esſey is und elaſtici, und begehetdarinnen ein
aber die Materie nicht von Ewigkeit Ä Fehler, daß er die Bewegung in Anſehur
et worden, ſo müſſe die Schuld entweder des Orts den andern Gattungen entgeg
aran liegen, daß ſie zur Annehmung einer ſetzet, da doch keine einzige Bewegungoht
Bewegung nicht geſchickt; oder daß ſie ſo Veränderung des Orts , oder des Ruums g
weit von dem Bewegenden oder GOtt ent ſchehen mag. Was er von der Urſachd

fernet, und da ſähe man wieder nicht wie Bewegung, oder dem erſten Beweger anfü
eine Bewegung zu heben; woraus abermahls ewigen Materi: von Ewigkeit verknüpffetu
folge, daß vor der erſten Bewegung noch ei ſie in Bewegung gebracht, iſt ſo beſchaffe
neqndere müſſe ſtatt haben, wovon unter an daß daraus gar leicht die Atheiſtereo flieſſ
dern Stanley in hor. Ä P• 454. U wenigſtens kan ein ieglicher Atheiſt einſ
leſen,... Mit einem Wort, Ariſtoteles mein ches Syſtema zulaſſen, welches mit me
te mit den Stoiets , daß die Welt von rern in der angeführten exereit, de ath
Ewigkeit, und ſein Gott war nothwendig iſmo Ariſtotelis gezeiget worden, conf R
mit der Materie verknüpffet, wie ich dieſes diger tn phyſicadiuina lib. 1. cap. 7. ſečt.
weitläufftiger in exercit.de atheiſmo Ariſto Dasjenige , was man insgemein hier n
telis caſ.3 ſeat. 1. ausgeführet habe. Die der den Ariſtotelem erinnert, iſt, daß er ſ
Bewegung ſelbſt beſchriebeerphyſicor. lib.8. ſo dunckel erkläret, und da er auch lib.3. es

dieſe gedoppelte Hinderniß anders, als durch ret, wie derſelbige nothwendig ſich mit d

cap. 1. daß ſie ſey eine yrxxux T xrnrº 3. phyſic. von dieſer Materie handelt, ſo
§ «mºré», aºtus mobilis, quatenus eſt mo nicht zu leugnen, daß er an dem letztern L

bile , das iſt eine Wirkung in einer be ſehr dunckel redet; diejenige Definition ab
weglichen Sache, ſo fern ſie beweglich, welche wir angeführet, iſt eben nicht du
und machte bisweilen ſechs, zuweilen vier, ckel, wenn ſie nur ſonſt was nutzwäre. mc

auch drey, und bald dieſe, bald jene Artenhofſchreibt in dem polyhiſtore tom. z. 1b

derſelben. Denn in den categoris nennetpart. 2., cap. 6. $. 2. Ariſtoteles quoq
er ſechs Arten, als 2 vºr, See-r, vFury, multa de moru tradit, metaphyſicis ve
Piazºv, «axdººr, «« töy kara rézer ºsta-ſpeculationbus omnia inuoluit. Man
Peº., generationem , corruptionem - au- hier nachleſen Sebaſtian Baſſonen
Ä decrementum, alterationem &philoſ natural. aduerſ Ariſtotelem lib. 2.
oci mutationem : de anima aber lib. 1. cap. 77. ſeqq. welches Werck zu Amſterdam 16
3. weiß er nur folgende zu nennen: eeeer, herauskommen iſt. Die Stoickerſtatuir
ºxazy, Sir», «« v;msº-lationem, auch die Ewigkeit der Materie, mit welc
mutationem, corruptionem & augmenta-ſich GOtt nothwendig verknüpffet und
ºnen und phyſic. lib.4. ap. 4 gedencketgeſtalt vereiniget, daß bey ihnen GÖſt
erS..nur dreyer Arten, als eoei, «vºis.«e, und die Natur

- oder die Weit einerley ja
**isa lations, avgmentations und cor-woraus leicht zu ſchlieſſen, wie ſie ſich die

-
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cº Bewegung müſſen eingebildet ha wolten GOTT, als die unmittelbare Urſach
a Selehrten von einer gedoppelten Be der Bewegung gusgeben, welchem die Crea
vºr, dem motu redound obliquo, und

turen nur Gelegenheit dazu gäben, die ſich

ºdStoba Bericht ſoll Chryſippus
ken, da die Bewegung eine Ver
ºten inAnſehung des Ortsſey, daß der
brºtweder ganz; oder nur ſtückweis

leidend verhielten, und geſchehen laſſen mü

ſen, daß GOtt durch ſie wircke, nach wel

cher Hypotheſi unter andern nicht das Feuer
ſelbſt, ſondern GOtt durch das Feuer die
º Beend nach verändere. "Epicu Wärme verurſache. Andere waren dieſer
Estadiº Bewegung uer- &«7r «ird tºr“ erſtern Meinung ſchnurſtracks entgegen, und
ein, unnſitum e loco in locum genen

behaupteten, daß die Creaturen ſelbſt alles
wenn ein Cörper beweget werde, er unmittelbar nach der ihnen einmahl einge
erz ſeiner vorigen Stelle in eine an pflanzten Krafft wirckten, dabeyder göttliche
mt, wie aus dem Empirico zuer Beyſtand nicht einmahl nöthig wäre. Und
º wider dieſe Beſchreibung per noch andere wolten gleichſam auf der Mittel
a: Einwürffe gemacht, worauf Gaſ ſtraſſe bleiben, daß ſie den Creatuken zwar eine
ºs in phyſicalib.5. cap. 1. p. 339.ſq Krafft zu wircken, und ſich zu bewegen Ärantwortet, und iſtnicht zu leug räumten; nicht aber ohne dem göttl "n
º raucheiniger neuern. Definition von Beyſtand, ohne dem weder die Sache, weiche
ºrgung, daß ſie continua & ſucceſ wircke, noch ihre Krafft ſich zu bewegen, beſte
austo ſeo, darauf hinausläufft, ſ. hen könnte, daß wenn die Creatur wircke,auch
dnitod.adveram phyſicam lectio. zugleich GOttwircke. „ .
-

wº auch Rüdiger in phyſicadiuina
Fºxter nichts auszuſetzen hat, als daß
ºra oco auch das ſpatium zu begreif
ºnndieſesmäre, Ä Epicurus
Sºndem Verſtand eine iegliche Be
Ä localisſey. Er legte zum

Zu denen neuern Zeiten hat durch den
Wachsthum der Phyſic überhaupt, auch die

ſe Lehre das Glück gehabt, daß ſie genauer
unterſuchet worden, wiewohlauf eine unglei
che und unterſchiedene Art, und daherkommt
es, daß noch izo die Natur-Kündiger in vie

ºa natürlichen Dinge, die Ato len Stücken nicht einig, auch in manchen
am er eine gedoppelte Bewegung ihre Unwiſſenheit erkennen müſſen. Einige
indem ſie eines Theilsvermöge und zwar die meiſten haben die Sache nur

Änur ukommenden Schwe mathematiſch angeſehen, und ſie von der Be
Änie bewegt würden, doch ſo, ſchaffenheit der Materie durch den Mecha
º hkº dieſer ihrer Bewegung ein niſmum herleiten wollen; andere hingegen
haben die Materie in gar keine Betrachtung
Ä
Äſ.
ºhnſtwerden; anderntheils
aber faſt gezogen, und alles in der Bewegung ei

Änzung gebracht würden, ſofern nem gewiſſen Geiſt zugeſchrieben: und noch
Än dem andern angeſtoſſen, und andere haben beydes zuſammengefaſſet. Von
ººcanerde, und da nennte Epi den vornehmſten, die darinnen etwas unter
Än Bewegung mºtum natura ternommen, wollen wir einunddas andere an
**ºtt aber morm reflexum, wo führen. Carteſius hat ſich bemühet, die
ºnes Laertiusb. io. nebſt Gaſ Sache deutlich vorzuſtellen. Er ſagt part.

Äerſion und Stanley in hiſto. 2. - 15. principior. es ſev die Bewegung,
wenn ein Theileiner Materie, oder ein Cör
Äu ſe; Ärº per
aus der Gegend derjenigen Cörper, wel

Ä º “ Ä che an denſelben

ÄUnge an; ſoll aber von dem

unmittelbar ſtoſſen, und

Än unter
andern unterſche
Ä
daß er nur eine einfache

als in ihrer Ruhe ſich befindende anzuſehen
ſind, in die Gegend anderer hinübergebracht

"emlich den motum obliquum werde. Erſatzte ſeine Gedancken, auf ſolche
Schrauben, daß er ſie, was die Bewegung
der Erden betraff, recht und lincks umdrehen

Ä Stanley in hiſtor. philoſºp.
Ä den andern Scribenten von De

" dem Fabricio in bibliotheca konnte, und dem nierſenno zu gefallen,
nahm er die Meinung an, daß nichts leeres
anzutreffen, welches ihm denn hier ſehr im
Ä von ohngefehr geſchehenem Weg ſtunde, daß er nicht wuſte, wie er ſich

ÄS
: Shielte Ericu.
Ä
nebſt ihrer Bewegung vor

der Sache helffenſolte. Denn es iſt na
Ä es entſtanden wäre. Auf aus
türlich, daß wenn alle Spatia vollig geſtopft
Äunter den alten die Lehre ſind,
viele einander berührende Cörper durch
Gr deugung noch ſchlecht unterſu
Bewegung des einen, oder eines theils nicht

können beweget werden, und wenn ſich
Ätlern Zeiten, da die Scho gleich
die Carteſianer auf das Experiment
ÄÄÄegment für
-

Ä nicht # aus. In der von vielen an einander liegende Kugeln be
Ä elbſt behalffen ſie ruffen; daß nemlich durch Bewegung einer

einzigen Kugel die andere mit beweget wer
F# Äund metaphyſiſchen Sj den
müſſe, und ſagen, es geſchehe die Bewe
Wükel le ſelbſt nicht ei

**TÄÄ

gung im Circkel; ſo können ſie doch damit

nicht auskommen. Denn auch zwiſchen den
-

runden

/
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runden Kugeln bleiben leere Räumlein und pern, die man im Lateiniſchen nennetp.
wenn man ſie in ein Gefäß feſt an einander ſie ta;, miſſila. Was Leibnitz wider C
drücket, und ſehr naheleget, ſo wird man ſie teſi Lehr- Satz erinnert, daß überall ei
nicht bewegen können, auch in der Materie, gleiche Qvantität der Bewegung erhalt
nicht nur runde; ſondern auch eckigte Cörper werde, findet man in Baylcns nouvel
angetroffen werden. Es ſatzte Carteſius ge-de la republique des lettres 1639. p. 99
wiſſe leges motus, die wir mit ſeinen eige- und was weiter davon zwiſchen ihm und
nen Worten aus parr. 2. § 37. ſqq. princip. nigen andern diſputiret worden, eben d
anführen wollen, 1) vnanquamquerem, ſelbſt p. 999. 1687. p. 13t. 448.577. 74

quatenus eſt ſimplex & indiuiſa ,manere 952. Wobey auch zu leſen, was Bülff
quantum in ſe eſ, in eodem ſemper ſtatu,ger in commentatione de harmonia ani
nec vmquam mutari, niſi a cauſfis externis, & corporis humani, maxime praeſtabilita

nach welcher Regel eine viereckigte Materie Ä davon anführet. Es iſt unter andet
allezeit ihre Geſtalt behalte, bis von auſſen was wunderliches , daß Carteſius ſich d
iemand dazu komme, und dieſelbige verände Bewegung als ein Accidens des Cörpe
re, und wenn ein Cörper einmahl ruhe, ſo unter der Quantität eingebildet, welc
weoe er ſich nicht bewegen, wenn er nicht ohne der Subſtanz nicht ſeyn kan. De
von einer äuſſerlichen Urſach dazu angetrie wo eine Qvantität iſt , da hat eine Erte
ben werde, woraus er denn ſchlieſſet, daß ſion ſtatt, und dieſe Ausdehnung kan oh
dasjenige, welches zumuahl in einer Bewe Theile nicht concipiret werden, was ab
gung ſtehe, wofern keine äuſſerliche Hinde Theile hat, iſt eine Subſtanz und kein Aee
rung dazu komme, allezeit in der Bewegung dens.
deharre. 2) vnamquamque partem mate
rie ſeorſum ſpectatam, non tendere vn

quam , vt ſecundum vllas lineas obliquas
pergat moueri.; ſed tantummodo ſecun
dum restas; etſ multae ſepe cogantur de
flectere propter occurſum aliarum arque in

Denn wenn gleich eine Qvantit

bey der Bewegung kan concipiret werden
ſo hat ſie doch nur ſtatt entweder in Anſehun
der Linie in der Luffr, da die Bewegung hir
gehet, und da iſt die Qvantität in der Th
nicht in der Bewegung, ſondern in der Lufft
oder in Anſehung des Vermögens etwas
bewegen, und da kan ſie nicht der Bew
gung, ſondern der antreibenden Urſachbe

quoliber motu fiat quodammodo circulus,
ex omni materia ſimui meta. 3) vbi cor
pus, quod mouetur, alteri occurrit , ſimi geleget werden, wie Rüdiger in phyſica di
norem habeat vim ad pergendum ſecun
dum lineam rečtam , quam hoc alterum ad
eireſiſtendum, tunc detlečtitur in aliam par
tem, & motum ſuum retinendoſolam mo
rus determinationem amittit; ſi vero ha

vina p. 35. unter andern erinnert. Und d
er ſich auf ſolche Art dieBewegung eingebi
det, ſowar um deſto mehr ungereimt, wen
er vorgab, daß ſelbige, als ein ſolches Acc
dens von einen Cörper dem andern könn

beat maiorem , tunc alterum corpus ſecum mitgetheilet werden, und was dadurch de

mouet, acquantum eidat de ſuo motu-tan einen zugienge, das gienge dem andern a
rundem perdit, von welchen Regeln unter wowider ſelbſt Ludovicus Beaufort
den Gelehrten viel diſputiret worden, und coſmopoeia diuina p. 65. allerhand Inſta
kan unter andern du 3amel in conſenſu tien gemacht, und Henrich Mlorus hat
veteris & nouae philoſoph.lib. 2. cap. 5. ge enchirid. metaphyſic. cap. 7. $.3. ſqq-ar

leſen werden... Zur allgemeinen Urſach der dem Carteſiſchen Begriff von der Bewegur
Bewegung giebt er part. 2. princip. $. 36. die ungereimteſten Folgerungen gezoge
GOtt an, welcher gleich im Anfang eine ge
wiſſe quantitatem motus zugleich mit der
Materie erſchaffen, die er beſtändig erhalte,
auf welche Art ſich auch Rohault in tračtat.
phyſic.part. I. cap. Io. ſeqq. Andala in

Der berühmte VIewton hat in den princ
ptis philoſ. natural. mathematic. lib. I. P. 1

folgende leges der Bewegung geſetzet:

1

corpus omne perſauerare in ſtatu ſuo qui
ſccndi vel

mouendi vniformiter

indir

exercitat. academic. in philoſophiam pri čtum, niſi quatenus a viribus impreſſis c
mann & natural. part. 2. phyſic. general. gatur, ſtatum illum mutare ; 2) mutati

exerc. Io. ſqq.p. 174. und andere Carteſiani-nem motus proportionalem effe vi motri
ſche Philoſophen erkläret; dahin auch gehö-impreſſºr, 8x fieri ſecundum lineam reaar
ret Jacobi Guſſetti tr. cauſarum primae & qua vis illa imprimatur; adioni contr

ſecundarum realis operatio; de his apologiariam ſemper & aequalem effe reačtionen

fit pro Renato des Cartes, Leuward.1716. Esſue corporum duorum ačtiones in ſe m
iſt aber dieſe Carteſianiſche Lehre vielem Wi- tuoſemper eſſeaequales- & in partes contr
derſpruch unterworffen geweſen. In den me- Ä dirigi, dawider der Herr Syrbius
moires de Trevoux 17o. mai. undiun. P. ſeiner philoſophia prim.p. 326. eins und d

7 iſt eine Unterſuchung der Carteſiani andere fürbringt; der George Chey
chen Meinung von der Urſach der fortge- aber hat in ſeinen philoſoph. principiis re

eizten Bewegungzu finden; die Antwortabergionis natural. welche zu Londen 7os.
darauf eben daſelbſt ſept. und octobr. p.343.heraus
leges des Hrn. Nervto
und p. 347. eine weitere Erläuterung der angenommen und ſie erläutert, welche Äu
Unterſuchung zu leſen, worauf auch p. 3o. Joh. Beilin introductiºn: in veram phyſij
folget eine Diſſertation von der Urſache der ſec. 11. P. 115 weiter erkläret.
Continuation der Bewegung in den CörD
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Der Herr Joh. Chriſtoph Sturm hat
in dieſer Materie.iclAufſehensgemacht, in
dem er GOtt nichtnur als die allgemeine;
ſondernauch deinzige und eigentlicheal
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künfftige Zeiten und Oerter erſtrecke. Denn
er meinet, wenn diegemeine Hypotheſis gel
tenſolte, daß die Materie durch die in ſich ha
bende Krafft.iedoch nicht ohne dem göttlichen

ſo genannt: Uſch aller Bewegungen ausge Beyſtand etwas wircke, und daß die daraus

gebenunduntaderminderphyſicahypoch. entſtehende Wirckung ganz ſowohl der Ma
p. ſudrücklich geſchrieben, daß nur terie, als GOttes Beyſand zuzuſchreiben, ſo
der Wille Gºttes die wahrhaftige Bewe ſähe er nicht, wenn es GOttes Machtgänz
gung
ſpreche die unbewegten Sa lichgethan, wie mannöthig habe, die Mate
chentigentlich bewege, einen Cörper durch riemitzuHülffe zunehmen; thäte es aber die
denand in Bewegung brächte, dieſe ganze Materie, ſo ſev der göttliche Beyſtand dazu
eörperliche Weltundeinen Theil davon durch nicht nöthig. Decheinmahl macht ſich hier
den Indern bewege und auf dieſe Art alle Sturm keinen rechten Begriffvon dem gött
Wºcugnin der Natur durch ſeine unmit lichen Concurſu, welcher nur darinnen beſte
telbare Kºſt herfür brächte und p. 165. het, daß er die in die Materie gelegte Krafft
fährtſon, der göttliche Wille allein wir erhält; hernach ſcheint er in ein Wort-Diſput
ckt, wollt, befehle alles auf das kräfftigſte, zu verfallen: wem eine entſtandene Wir
worüber vielen Widerſpruch gehabt, und ckung völlig zuzuſchreiben, die nur in gewiſſer
ſºnderſ mit dem Herrn Schelhainufer Abſicht baldGOtt, ſofern er etwas mittel
Stri Schriſtengewechſelt. Es hatte Ro barthut ; bald der Materie, ſofern die
bert Borle ein Buch den rura herausge Wirckung von ihr unmittelbar herrühret,

#

darinnen er den Misbrauch dieſes kan zugeſchrieben werden. Daß aber GOtt
eine ſolche Ordnung gemacht, davon können

Pºrts unterſuchet,undgezeiget, daß man ſel:
bigºwohl in ganz ungereimt und gottloſen
Verſandbrauche, und daher beſſerſey, wenn
muſ deſſen enthielte, welchem Sturm
in der Diſſertat.deidolonaturae beyßel, wi

wir keine andere Urſachangeden, als weiles
ihm nach ſeiner Weisheit ſo beliebet. Die
Sache verhält ſich auch offt in moraliſchen
Dingen ſo. Ein Fürſ läſt ſeine Sachen durch
ſeineBediententhun und läſtdurch dieUnter
Obrigkeiten unter andern eine Verordnung
kund machen, und da kanman in gewiſſer Ab
ſicht ſagen, derFürſt ſowohl, alsder Bedien
te habe es gethan, hätte der letztere aber von
dem Fürſten die Macht nichtgehabt, ſo wür
de er es auch nicht haben.thun können. Er
ſtellt ſich die Sache unter dem Bilde eines mu
ſicaliſchen Inſtruments für, welches für ſich,

derden aber der Herr Schelhammer 1697.
Äutº ſb . medes vindicatam heraus
drittn er meinte, wenn gleich die
Phºſe köntenundwolten ſich dieſes Worts
enthalten; ſogenge doch bey den Medicis
nicht anmahlda man dadurchnichtsan:
der als die ewige Geſetze der Bewegung,
welche GOtt nach ſeiner Weisheit in der
Schöpfung geſetverſtehe. Sturm ſchrieb
daufen andere Diſſertation de natura in wenn des Künſtlers Hand nicht dazu käme,
ºlm Yaſicta, dagegen aber 17o2. der nicht den geringſten Klang von ſich geben
Herr Schelhammer jevindicatx vin würde; gleichwohl aber müſte die Materie
ationenherausgab, beywelchen Streitig des Jºſtruments ſo zubereitet ſeyn, daß wenn

in die Fragebonderurſchder Bewegung
ſtkam; Udi acaeruditor. 1698: p.427.
leiderhen von Leibnir eine Obſervation
Werdem Titel: deipſanatura, ſuede viin
ºdionbuqueeresturarum prodynamics
confirmandrilluſtrandisque widerStur

ein Künſtler darüber komme, der Unterſcheid

Ä Maſſen entſtehe, und auf
ſolche Art thäte die Materie auch viel dabey,
wenn ſie ſich gleich leidendverhielte. Doch
dieſes iſt nur ein Gleichniß, ſo zum Beweis

des Thons

der Sache ſelbſt nichts thut, zumahl da ſich

ºn einicken, worauf er aber in beſagten
leudit 699 p. o. in einer Öbſer
ihn de Deo in creatoriscarporeis & per
eſuiuſkvolantateſuaprimxua, in omnia

von künſtlichen Sachen auf die natürlichen
nicht ſchlieſſen läſſet; weil die Kunſt nur ein
Affe der Natur iſt. Er fährt fort, daß ſeine
Meinung durch die Natur und Beſchaffen
ººt & locaetiamnum efficaciſſima, ho heit der erſten Materie, welche allen mate
Äºmnia operante ſeine Antwort gab. riellen und cörperlichen Creaturengemeinſey,
ÄÄnmeckung bejſterſeineMei beftarcket werde, von welcher alle geſtehen

Ämwelchedahingieng, daß die mäſten, daß ſie eine pur leidende Subſtanz
Änd eine einrich Creatur gar ſey, die weder durch ſich ſelbſt in eine Bewe
iſtiſchjchjubewegen ung, und gewiſſe Geſtalten kommen, indem
Äm ehickt gemacht, daß durch Ä ſonſt vonſich ſelber ſeyn können; nochvon
Ä. Wie inihreine Bewegung andern Cörpern darein gebracht, als die ja

ſº hº FÄchtjü von ihr ihren Urſprung hätten, folglich nach
in jſsej, ihr entſtanden. Der Herrvon Leibnitz ant
Äch Wien durch die gle wortet darauf in actis erudt. 1698. p. +23.
Faſchäftjeigenmäſ man müſſe einen Unterſcheid unter den erſten
ÄÖÄjº und andern Materie machen. Die erſtereſen
gt durch ſeine Wiejenjes zwar nur leidend, als keine ſubſtantia compie
nºch
e, daß ſich alſo die Krafft º, welches hingegen die andere ſev, da noch

#

Willens auf alle eine forma animaº analoga hinzukommen:
Und
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Bewegung unrichtigen Begriff der Materie, daß
T

und man mag dieſes nennen, wie man will, ſo
beweiſt doch nur Sturm ſo viel, daß die erſte
Materie, indem ſie von GOtt aus nichts er
ſchaffen, eine leidende Subſtanz geweſen;

-

-

dachte, die erſte Materie wäre put eſ

und folglich müſte auch die andere ſo

ſchaffen ſeyn, die nicht edler, als die e
aber daraus folget noch nicht, daß er nicht dar wäre, welcher falſcher und unrichtiger W.

auf eine Bewegungs-Krafft der Materie mit eben den Weg zu den bevden Irrthü
getheilet habe.

Endlich meinet er die Maº bahnte, als wäre ein Welt-Geiſt; i

tur der Bewegung ſelbſt brächte es mit ſich,
daß ſie bloß von dem Göttlichen Weſen de
pendire. Denn gleichwie die Dauerung der
Dinge, welche nichts anders als eine durch
aufeinander folgende Puncte der Zeit fortge
ſetzte Eriſtenz ſev, bloß auf dem göttlichen
Wiukähr wie die Erſtens ſelbſt beruhe: alſo
ſey es mit der örtlichen Bewegungeiner eör
perlichen Sache nicht ſo beſchaffen, daß ihre

chen daß GOtt alles unmittelbar beweg
den actiseudit-, 1699. p. 221. gedenck
wie er eine beſondere Freude gehabt, a

wahrgenommen, daß Bernardus Co
in dem euangeliomedici in dieſem Stü

nerley Meinung mit ihm ſey; wer aber
euangelium medici, und in dieſem ſond

den fünfften Artickel mit Aufmerckſmke
leſen, der wird wiſſen, wie weit er vo

Bewegung nur eine continuation der Eri offenbaren Naturaliſten entfernet, u

ſtenz durch viele Theile des ſpatii localisſey, dieſes dem Herrn Sturm eine Ehre, d
und folglich, wie die Dauerung von dem mit ihm gleicher Meinung ſeyn will.

bloſſenſreyen Willen GOttes dependire: Es dem Carteſio war er ein groſſer Verehre
iſt aber noch ein groſſer Unterſcheid zwiſchen es ſcheint, daß er ihm auch zu dieſer
der Dauerung und der Bewegung, zu welcher dancken Anlaß gegeben, indem er pr
letzteren noch eine beſondere Krafft erfordert philoſophic.part. 2. §. 36. alſo ſchre
wird, die wircklich wircket; die hingegen vnde ſequitur, guammaxime rationieſſe
bey der erſtern nicht nöthig. . Wie nun ſeine ſentaneum, vrputemus, ex hoc ſolo,
Gründe nicht viel auf ſich haben; alſo iſt die Deus diuerſinode mouerit partes ma

Meinung ſelbſt, wenn man ſie genau überle

cum primum illas creauit, iamque totam

get, allerdings ſehr anſtößig. Denn wenn materiam conſeruet, eodem plane mod
er ſich gleich ziemlich dunckel erkläret, und demqueratione, quaprius creauit,eum
nicht ſaget, was derunendliche göttliche Wil tantundem motus in ipſa ſemper confir
leſey, darauf eine iede Bewegung ankommen Es iſt auch Sturm in philoſoph. ecle
ü; ſo ſiehet man doch, daß er anzeigen wol 195 ſeqq.nachzuleſen.
en, wie GOtt die unmittelbare Urſach aller Wir müſſen auch des Herrn von Le
Bewegung ſey, und das iſt allerdings gefähr dencken, welcher berühmte Mann hier
geſchrieben.
Denn
lich, weil auf ſolche Art GOtt an den ſündli

Ä

chen Verrichtungen, wenn unter andern ein 1671. ließ er zu Mayntz drucken theoriar
Mörder oder Dieb ſeine Hand ausſtrecker, tus abſtračtiſiuerationes motuum vniu

mit ſchuld ſeyn muß. . Denn wenn er gleich
ſagt, die Sünde geſchehe durchdie Gedancken
und Begierden, als wahrhafftige Wirckun
# die der Seelen nicht abzuſprechen; und
Ott habe ſich das willkührliche Geſetz gege
ben, daß er nach Beſchaffenheit der Bewe

aſenfu&phaenomenis independentes,u
ne hypotheſin phyſicam nouam, welch

nach in Engelland auf Gutbefindend
niglichen Societät wieder aufgeleget w
In den aétis eruditor. 1689. p. 38. ſteh
ihm eine Obſervation de Ä IT)

gungen in der Seelen die Gliedmaſſen des motu proiečtorum grauium in mediore

Cörpers bewegen wolte; ſo kommen auch bey te; pag. 82. aber demotuum caeleſtiut
dieſer Ausflucht zwey Bedencklichkeiten für. ſis, und 1694. P-11o- eine andere de
Einmahl iſt es eine GOtt unanſtändige Sache, philoſophiae emendatone & de notior
daß beyeinem Menſchen die wichtigſten Wir ſtantie, darinnen er von dem Grund d
ckungen, als dencken und wollen, die Seele; wegung in den Cörpern gehandelt; d
die geringern aber, als das Bewegen der chen that er in dem ſpecimine dynamic
Hände und Füſſe GOtt thun ſoll; hernach ches in beſagten adis 1695. ſtehet, um
iſt das willkürliche Geſetz, das ſich GOtt hier p.427. der actor. erudit. handelt er
innen ſoll fürgeſchrieben haben, eine Sache, natura ſiue de viinſita actionibusque
die Sturmius nimmermehr hätte erweiſen rarum prodynamicis ſuis confirmand

können, welches er nur zu dem Ende ausge ſtrandisque wider den Herrn Sturm

dacht, damit er einigermaſſen die Schuld der geht ſeine Meinung ſonderlich von der
ſündlichen Verrichtungen von GOtt welzen
möge. Es wird uns damit das beſte Argu
ment wider die Atheiſten aus den Händenge
riſſen, daß wenn wir ihnen nicht zeigen kön
nen, wie ſich die Materie zu einem gewiſſen
Endzweck bewege, welche Krafft ſie nicht von
ſich ſelbſt haben konte, ſo haben ſie Gelegen:
it für ſich eine bewegliche Natur, die mit

der Bewegung in den Cörpern, welch

der wichtigſte Punct iſt, dahin, daß G
die Materie eine bewegende und wi
Krafft geleget, die nicht in einem bloſſe

mögen beſtünde, ſondern in einem Be

oder in einem ſº eine Wirckung da
len, wenn ſie nicht durch ein contrai
gegenſeitiges Bemühen daranj
Ott nichts gemeines hat, zu erdichten. Es werde. Dieſe wirckende Krafft lej

rühret dieſer Jrrthum voruemlich aus dem

GOtt her, die nach dem Geſetz, wº
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folglich ſähe man keine Urſach, warum GOtt

ÄranUnterſcheid unter der bloſſen die Bewegung, nicht aber die Ruhe vermit
ºde wirklichen Bemühen, und der telſt einer andern erſchaffenen Krafft herfür
ºb machen müſſe. Er ſieht bringen ſolte, auf welche Einwürffe in den
ºfilsconſtitutiuum ſubſtantials an, aºtiseruditorum 171. pag. 4oo. geantwor
ºn den Nahmen monadis ber-Jet, tet WOrder.

ºr ºan könne wohl ſagen, daß ein

-

Der Herr Rüdiger trägt in der phyſica

MaterieundGeiſt beſtehe, wenn diuina lib. 1. cap.7. ſect. 4. die Lehre von
eſ nicht für eine verſtändliche der Bewegung auf eine beſondere Art für.
ſºndern für eine Seele, oder eine Nachdem er vorher die Meinung des Ariſto
an gleichkommende Form gehalten telis, Carteſi und Gaſſendi unterſuchet, ſo
* IdenTractateſais de Theodieée ſagt er ſeine eigene Gedancken, und hat ſeine
ühtreinige Geſetze der Be Abſicht nur auf die Creaturen. Denn wenn
Ä daß die Wirkung gegen ihre gleich GOtt in einer ſteten Bewegung, und
der Kraft allezeit gleichſey, oder dieſe in H. Schrifft das Leben genennet wird,
Älen, daßimmer einerien Krafft ſo können wir doch davon nichts ſagen, weil
Ämdenn auch dieſes Principium dieſe Bewegung unendlich, folglich nach der
ºn, da die adio allezeit ad rea „Natur einer endlichen Bewegung der Crea
Ähſey, welches in denDingen ei turen nicht kan abgemeſſen werden. Er be

ºind gegen dieäuſſerliche Verän ſchreibt die Bewegung, daß ſie eine Ver
Äretundweder aus der Ausdeh etzung einer erſchaffenen Sache von einer

Ältthergeleitet wer ähe in die andere ſey, und ſiehet hiemit ſo
Ältichen da eine einfache Bewe wohl auf die Bewegung der Cörper, als der
Ä Eigenſchaften habe, als eine Geiſter. Es kam in der Natur ohne der Be
Äte Bewegung haben könte, die wegung keine Wirckung vor ſich gehen, und
Äthemenon der Translation her
etwas ſichbeweget, oder beweget wird,
Ä würde. Anno 1711. kamen des ſoofft
ſo wird ſichs, oder doch etwas davon aus ſei
Äuſſ elementaphyſices methodo ner Gegend in die andere begeben, daß älſo
Äonſrata beraus, nebſt zwey
ÄDiſſertationen, deren eine de
Äcorporum; die andere aber

Äuidorum handelt, worin:
Ä verſchiedene Argumenta
Äene bewegende Krafft für
º Äf beſtehet darin
wie dieſe bewegende Krafft

eigentlich zu reden, eine iede Bewegung ein
motus localis, welche Benennung aber in wei
tern Snn zu nehmen iſt. Estheilet der Herr

Rüdiger die Bewegung in eine weſentliche
und zufallige. Denn entweder werde et
was von ſich ſelbſt in Anſehung ſeiner Theile
beweget; oder von einem attdern : was von

ſich ſelbſtbeweget werde, habe die Bewegungs

von Gott habe; alſo de Krafft in ſich ſelbſt, die ihm GOtt mitgethei
ÄContinuation
ºder let, daß ſie zu ſeinem Weſen gehört, der
Äei von ihm, mithin
gleichen zukämetheils dem Geiſte, theils den

Ä zu tircken da ſeyn, wenn

Elementen, welche ſeine Meinung nach ſind

Ämterhielte, das iſt beſtändig

Än folge,
ºKrafft, eigentlich

"

der Aether, der ſich vom Centro zur Periphe
daß alles rie bewege; und der Aer , der ſich von der
zu reden, Peripherie zum Centro zuſammenziehe. Al

Ä das Vermögen GOttes, les übrige habe ſeine Bewegung entweder von

Äusenäen

dieſen dreyen, als dem Geiſt dem Aether und

FÄt
j Ängen oder Bewegungen

die leichten Cörper von dem Aethere die ſchwe

ÄÄieſer Ärºfºn

ren von dem Aere ein belebter und vegetabili

Aere, oder von andern Cörpern, daß alſo

Ämtehen leichter ſcher Cörper von dem Geiſt beweget würden,
undbey dieſen, welche ſo beweget würden,ſey
ÄunmitÄ die
Ädermittelſ eines be Bewegung nur ein Accidens. Wenn aber
Ägöttlichen Krafft unter die beyden Elementen in ihrer Verrichtung
ºfft eißwelches doch durch die ſich ſo gegen einander verhielten, daß keines

Ä ke, geſchehen ſolte, wor das andere überträffe, ſo ſage man, daß der
Cörper ruhe, als die aeriſchen Theilgen in der
beſſeBe
ÄÄnden
ºder die Eiſejder
ihnen Lufft, die wäſſerigen in dem Waſſer, woraus
leicht zu erſehen, was die Ruhe ſey., Setzen
Äräftnichtchie wir
auch die Gedancken des Rüdigers von den

Ä
Ä
Ä
und
gleichwohl ſey Ä
kein

zweyenElementen insbeſondere bevſeite ſo iſt
TÄ ſo uns die Eriſtenz doch dieſes vernünfftig daßGOtt den Elemen
tºjÄHandgäbe, als die Wir teu überhaupt eine Bewegungs-Krafft mitge

Sºj Ä der Eörper ſelbſt Her theilet, welche nur ſchlechterdings von GOtt

Äh
ºj Kºſt Wº deren Erhaltung keine

muß hergeleitet werden, weil man ſonſt den

Ä
Bewegung nöthig ſey,
Whluj

Bewegungen unmittelbar von GOtt heru
leiten, wieFasº, Sturm un"Ä

fft und Wirckung des göttlichen Atheiſten gewonnen Spiel giebet. Denn alle

>.
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dere gethan, geht nicht an, und iſt gefährlich. löſen. . Es geſchahe dieſes alles nachden
wie wir oben gezeiget, daß das Geſetz, welches mahl in dem göttlichen Verſtand nach
ſich hierinnen GOtt fürgeſchrieben eine Chi ner Weisheit gefaßten Ideen, daß wie
märe, und er bey den ſündlichen Verrich vollendeter Schöpffungiegliche Wirck
tungen allerdings eine moraliſche Urſach wird. ordentlich durch die Kräfte der Natur
Alles von einem Geiſt herzuleiten, iſt eine ſchºenſolte , er auch daruach die Be
ſchwere Sache, weil die Eriſtenz des Welt gungs-Krafft eingerichtet, und dieſes a
Geiſts erſt darzuthun, und bey dem belebten aus freyem Willen gethan hat. Weil 1
Cörper ſolche Bewegungs-Umſtände fürſal des Herrn Rüdigers Meinung die Be

len, die von einem Geiſt, oder der Seelen gung allzeit entweder vom Geiſt oder
nicht herkommen können. Denn man weiß menten herrühret, ſo theilet er ſie ſerner
a, daß die Krafft ſich zu bewegen, wenn auch in die mechaniſche, welche ihren Urſpr
ie Organa geſund ſind, kan verändert, ver von Elementen habe, und in die idealiſ

ſtärcket und geſchwächet werden, nach Be
ſchaffenheit der Speiſen und des Geträncks,
welcheja, als was materielles das Vermögen
nicht haben können , die Bewegungs-Krafft
der Seelen in eine Veränderung zu bringen.
Die unvernünfftigen Thiere ſind dem Men
ſchen ihrer phyſiſchen Natur nach gleich es
geſchehen in ihren Cörpern eben ſolche Be
wegungen, wie bev den menſchlichen, und
dennoch legt ihnen kein vernünfftiger Philo
ſophus eine vernünfftige Seele bey, die gewiß,

die vom Geiſt herrühre.

Dieſe letztere

entweder eine natürliche, da der Geiſt n

den cörperlichen Ideen wircke, als bey
Bildung eines Kinds im Mutterleibe,
derBewegung des Herzens,bey dem Schla

der Puls-Adern, oder eine wirührli
wenn ſie nach den mentaliſchen Ideengeſ

he, wie bey der Bewegung der äuſſerlic
Gliedmaſſen. Die mechaniſche Beweg
theileterin eine natürliche und gewalt

me. Jene ſev, wenn die Cörper nach

wenn ſie die Bewegungen verrichten ſolte, in Natur des Elements, welches die Oberh

habe, beweget würden, als die aetheriſc
aufwerts, und die aeriſchen niederwerts, 1
dahin gehören das herabfallen der ſchwe
und das aufſteigen der leichten Sachen, w
in dem Cörper verrichten, ſo fragt ſichs, wie ſie ſich auſſer ihren Ort befinden; ingleic
es komme, daß ſie niemahls von ſolchen Sa die Bewegungen der pendulorum oder ſo
chen Vorſtellung machet, warum wider ih nannten Perpendiclen in den Uhren, da
ren Willen ganz widrige Bewegungen geſche nen in dem vorigen Seculo viel herrliche
hen, warum dem Patienten die Arzney zu nützliche Erfindungen geſchehen, und 1
wider, da doch die Seele wiſſen könte, wie dem berühmten Mathematico Sugeniº
ſie zur Geſundheitdiene? und was andere ge ſeinen Werck de horologio oſcilatorio
genſeitige Umſtände mehr ſind, damit man zu dancken hat. Denn wenn gleich die
Theile müſte getheilet werden, wenn man un
ter andern einen Aalin Stücken theilet, und
nach der Zertheilungſelbige ſichnoch bewegen.
Solte die menſchliche Seele alle Bewegungen

aber nicht leugnet, daß die Seele in den Cör wegung ſelbſt, wenn ein ſchwerer Cörper
vern wircket. Aus der bloſſen mechaniſchen cher Geſtalt aufgehänget worden, da
Structur der Materie die Bewegungen her ſich um einen Punct bewegen und wech
zuführen, iſt auch keine mögliche Sache, weil weiſe auf und niederſteigen kan, zuerſt G
bey einer Bewegung zwey Stücke erfordert äus in ſeinen dialogis demotu unterſuc
werden, theils die bewegende Krafft ſelbſt: ſo hat ſie dsch nach dieſem Zugeniusz
theils die Geſchicklichkeit der Materie undih auf die Uhrwercke appliciret, woraufnac
rer Theile zur Bewegung, daß ſich alſo die Zeit Herr VIcwron in ſeinen principiis
Materie an ſich ſelbſt nicht bewegen kan. Es loſophiae naturalis mathematics; der
haben dieſes viele wohlerkannt; ſind aber Bernoulli in den actiseruditor. 1714.
darüber auf andere Abwege kommen, daß 715. der Herr Zerrmann in ſeiner ph
weil ſie wuſten, die Materie ſev was leiden nomia, ein mehrers hinzugethan haben
des; die Lufft hingegen und Feuer wirckten, gewaltſame Bewegung iſt nach dem H
ſie daraus geſchloſſen, daß Lufft und Feuer Rüdiger, wenn ſie wider die Natur d
Geiſter wären, wie der Herr Thomaſius in obern Grad ſtehenden Elements geſchiehe
ſeinem Verſuch vom Weſen des Geiſtes wenn das Feuer niederwerts, und der S
gethan. Die Materie iſt ihrer Natur nach aufwerts beweget wird, und dahingehör
was leidendes, indem ſie ſonſt keine Materie ſo die Bewegungder Cörper, welchj
wäre; ob ihr aber GOtt nicht nachgehends ºſſet, die er ebenfalls von der Beſchaffe
eine bewegende Krafft mitgetheilet, ſolches iſt ſeiner Elementen herleitet. Ariſj
eine andere Frage, die man billig bejahet, weil ſeinen Anhang ſagt, daß derjenige, welch
ſowohl auf Seiten GOttes; als der natürli nen Stein mit der Hand fortwerffej
chen Wirckung die Phyſe auf eine weit leich den Stein bewege, ſondern auch diej
tere und deutlichere Art kan fürgetragen wer

der Hand ſtehende ufft, die durchforj

den: Daß esGOtt hat thun können, daran Ägung in der j
wird kein Menſch zweiffeln, und daß er es Lufft den Stein ſelbſt forttreide; welche
wircklich gethan, dieſes hält man ſo lange da "ung aber keinen Bevfall mehr ſij.
für, bis eine leichtere Art gezeiget wird, die Äe ºf hinter dem Sju
natürlichen Bewegungs-Phaenomena aufzu

faßt ja die Hand unmittelbar djSÄ

º Felegungs-Gründe
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den, noch wird ſie, wenn ſich ein Menſch be

Äenig Luft zwiſchen der
Än iſt; und die vördere kehret, verändert. Denn der Anfang des
Sünden-Falls geſchahe im Verſtand durch
Ä und wenn man gleich ſa einen Irrthum, daß ſie ſälſchlich dachten, ſie
ºrt elmehr den Stein in ſeiner Be

würden GOtt gleich werden; und wenn ein

kinſortſ will Ariſtoteles davon Menſch ſoll bekehret werden, ſo gehet vorber
g und noch vielweniger thut es die Erleuchtung, woraus wir denn ſchlieſſen

ÄSeinſch befindende Luſtwel

können, daß der Anfang der Verbeſſerung un

Äpwn drücken; aber nicht fort ſerer Seelen der Ordnung nach vom Verſtand
t. Andere bemercken noch meh zu machen, und daß Wahrheit und Tugend

ºder Bewegung. Auſſerden ange allezeit mit einander verknüpfft ſind. Es kan
Ächander beſondere Schriften im menſchlichen Willen kein Wollen ohne
Materie erhanden. Wir wollen einem Bewegungs- Grund geſchehen und
Äge anführen, dergleichen ſind: wenn man ſich dergleichen gleich einbildet, ſo
§re in examen de la diſſertation wird ſichs doch nach reifferer Uberlegung an
4TE: - acontinuation du mouvement
ders weiſen. Man ſetze. E. es werden zwey
attps, ſº ſich in den mexmoires de Ducaten, die von gleichem Schlage und glei

Ä ºptip. z13. befindet, wor chem Gewicht ſind, ja wenigſtens dem Anſe
Z. die Antwort folget. Es be hennach einander ganz ähnlich hingeleget,
Änºch auf dasjenige, was wir und Titiusſoll einen daran nehmen, er wü

Ä

Lehre anae
ÄCarteſianiſchen
Theodori Santvoort

te nun, daß unter ihnen nicht der geringſte
Unterſcheid, und nehme einen; ſo bildet man
ºpäioſ de cauſa motus & princi ſich zwar ein, er habe dieſen vor jenen ohne
Ä Utrecht 17o4. wel den geringſten Bewegungs-Grund erwehlet,

Än 73 folgenden neuen Ti der aber doch da geweſen, weil ihm derjenige,
ºt: curiöſitates philoſophice; denergenommen, bequemer gelegen, wie der
erum naturalium diſſerta Herr Wolf in den Gedancken von GOtt,

Ä

Ä Wie in den actiserudit. 1714. der Welt, und der Seelen des Menſchen

Äet worden: 3) de Gä p. 268. wohl angemercket hat.

Ä du mouvement, Paris 1721. Die Bewegungs-Gründe aber ſind über
Ä des ſavans 1722. iul. haupt zweyerlev, indem ſieentweder in einen
"in den memoires de Trevoux bloſſen Repräſentation der Sache; oder
-

-

Ä recenſret
wird: 4) Ma Determination des Judicii beſtehen... Die
Ä
nouvelles des mou
bloſſe , Repräſentation des Objectige
ºpus conſiderables de l'univers,
ſchiehet bey den natürlichen und habituellen
Äºn in den journal des ſga Begierden, da ein Menſch, wenn er eſſen
Ä P. 16. ein Auszug zu fin

trincken, ſchlafen will, vorher nicht nöthig

in den aäis eruditor. 1722. hat, zu überlegen, ob ihm das Eſſen, Trina
* Diſſertation demoruñue de cken, Schlafen an ſich ſelbſt gut,.ingleichen
Ä & natura &c. recenſiret, wenn ein Wollüſtiger oder Ehrgeiziger oder
..

Än 7. beraus kommen

Geldgeiziger nach Sachen der Wolluſt, der

. .) auch die aa. erudit. 711.
º.- n einigen andern Wolff in

Ehre und des Gelds ein Verlangen träget,

ſo darf er nur daran gedencken, ſo iſt die Be

j ºp mathemat. p. ko38. und gierde da, weil das Gemüth einmahl daran
Pºrhiſtor.tom.2. iib.2.part. 2. gewöhnet iſt. Bevdem ganz beſondern und
auſſerordentlichen Wollen geſchicht eine De
termination des Judici, daß man urthe
let, dieſes ſey gut, jenes bös. Es wird E
ºrgungs-Gründe,

-

ein ſonſt fleißiger Studioſus, der eben nicht
iſt, von dem andern gebethen, mit
ſeoretiſche Erkenntniß einer wollüſtig
auf das Dorff zu fahren; ſo ſtehen ihm zwar

Ä

Ägute.de

anfangs allerhand Hinderniſſe im Wege in

ÄÄÄ
er ſeine Collegia nicht gern verſäume
Ä dieſer Erkenntniß bald zu dem ſolches
eine neue Ausgabe verurſachet,
Ä ald aber zu einem Eckel und
wenn er aber daraufüberleget, wie dieſe Hin

E.

Schöpffer
Äatdemderweiſen
Direction des

j

derniſſe leicht zu heben, und hingegen eine ſol

Veränderung ſeinerGeſundheit zuträglich,
Fj ands zu übergeben, daß er che
und wegen der Wohlanſtändigkeit dem guten
Äiehen könne, davon vor reund das Anerbiethen nicht auszuſchlagen.»
enntniß geſchehen, nach
Ä
jÄStichwortjnullacu o determiniret hier das Judicium esſevgate

daß er mitfahre, wodurch der Wille beweget
Ä
eben derBewegungs
Äh dieſes will, und wird. Solche Determinationes ſind zweyer

Ä

Ä

ley, entweder vernünftige oder umwº
dieſes die natürliche nünfftige. Die verninfftige ſtellen ein

ſelbige auch weder bey

in Elternverändert wor

Äs##
Ä
chen . J zfür dzÄ
Scharſ
U

ſiU.

LU.

-
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Scharffſinnigkeit im Verſtand, ſondern auch nem eigenen wahren Nutzen Tort zu thu
indem das Bewilligend
ein unpaßionirtes Weſen im Gemütherfor bewilligen kan,
Liebe des Nechſten, das iſt ein
dert werden, welches eigentlich die Weisheit, vernünfftigen
folglich haben nur weiſe Leute die wahre Herr ſolchen Liebe, da wir ihn, als uns ſelbſtliebe
ſchafft über ſich. Die umvernünfftigen De gemäß ſeyn muß. Vors andere müſſen
terminationesſtellen die Sache nicht nach ih auch nicht allen Leuten alles bewilligen, no

rem eigentlichen Weſen fär, da man was gu die Gefälligkeit von unwürdigen und u
tes für bös, und was böſes für gutachtet, wel danckbaren Leuten mißbrauchen laſſen, inde
ches geſchicht entweder aus natürlicher ſo ſehr ein Menſch verbunden iſt, ſeinen Net
als ſich ſelbſt zu lieben, ſo ſehr iſt auch ſe
Schwachheit des Verſtandes, oder aus An ſten,
Nechſter verbunden, ihn wiederum zuliebe
trieb des verderbten Willens, da einieglicher als
ſich ſelbſt; drittens müſſen ſie, was d
nach ſeinen herrſchenden Paßionen urtheilet,
Art und Weiſe etwas zu bewilligen anlan
welches ein Character eines Thoren iſt.
mit ihrer Gefälligkeit und Dienſten nichtv
ſchwendiſch umgehen, ſondern, wo es die B
Beweis,
ſchaffenheit der Sache leidet, durch klug
Iſt der Grund, darauf die Wahrheit der Sparen derſelben die Luſt der Menſchen a
Gedancken beruhet, deſſen man ſich in der zureizen, und dadurch die Dienſte ſelbſt ihn
ſich aber nothwendigzumachen
analytiſchen Methode, wenn man etwasprü ſchätzbar,
welche Einſchränckungen aus der Lie
fet, bedienet. Ä beweiſt entweder ganz chen,
Ä oder nur wahrſcheinliche Wahrheiten; unſers Nechſten, als uns ſelbſt, flieſſen. W

ey jenen dienen zum Beweis richtige Princi denn viele ihren Ruin ihrer Gefälligkeit
pia, die entweder mathematiſch, welche un dancken haben, daher das bekannte Spr
wort, da man ben erfolgtem gar natürlich
mittelbar auf die Empfindung beruhen, oder Effect
närriſcher Gefälligkeit zu klagen pfleg
hiloſophiſch, welche ihren Grund in der De
man habe ſich eine Schlange in ſein
der Ideen haben, da es aber auch

Ä
zu: Buſen erzeugt, rühret, ſ. Müllers An
letzt bis auf die Empfindung gehet, hey wel üb.
Gracians Oracul Mar.7o. p. 56t. ſc
cher wir ſtehen bleiben...und über dieſelbe
kei

nen Beweis ſuchen müſſen, wie die Sceptici

aten. Denn GOtt hat die Empfindung

Bewunderung,

zum Principio und letzten Criterio aller

Hievon kan eine gedoppelte Betrachtu
Wahrheiten geſetzet. Beyden Wahrſchein angeſtellet
werden. Die erſte iſt eine phy

lichkeiten nehmen wir die Beweis: Gründe
von der Ubereinſtimmung unterſchiedener
Umſtände mit der Meinung, die für wahr
ſcheinlich ausgegeben wird, da man denn
ganz anders, als beyder ganz gewiſſen Wahr
heit verfähret.
-

ſche und geht auf das Weſen derſeidenanu
vor ſich. Sie iſt aber diejenige Wirck
des menſchlichen Verſtands, da wir eine S

che, derenBeſchaffenheit uns unbekannt
und dabey ſelten fürkommt mit einer A

merckſamkeit betrachten. Sie iſt eine W

Bewilligen,

ckung des Verſtands. Carteſius de pa
nibus part. 2. artic. 69. zehlet ſechs Hat

Etwas mit guter Art bewilligen können, iſt Affeeten und ſtzt unter dieſelben oben an
eine Kunſt. Denn erſtlich ſind die Anfode Bewunderung, und leitet aus ſelbiger
rungen der Menſchenſowohlvernünftig, als Hochachtfng und Geringſchätzung, auchr
unvernünftig, und in Anſehung deſſen wäre andere Affecten her, welches aber eine ir
es ſonärriſch, ein unvernünfftiges Anſinnen Meinung iſt, die zwar keiner Widerleg
zu bewilligen, ſo klug und vernünfftig es iſt, bedarff, indem ſolche nach eines itdene
ein vernünftiges einzugehen, darinnen man ner Empfindung nicht im Willen, ſon!
nicht wider die Klugheit und Billigkeit han im Verſtondiſt, und alſo kein Affeet ſevn
den muß und dazu ein guter Verſtand und Vielleicht hat Carteſis zu dieſem Irrt
unpaßionirtes Gemütherſordert wird. Her daher Gelegenheit bekommen, daß er die
nach iſt auch im Bewilligen ſelbſt eine geſchick die Bewunderung zuweilen folgende Affe
te Manier nöthig, daß der, ſo dem andern für ſonderliche Arten der Bewunderung
eine Bitte gewähret ſolche Gewähr mit einer halten, da es doch nicht folget, weil auſ
ſolchen Art zuthun weiß, in deren Erwegung Bewunderung Affecten folgen und da
ſie der andern nach ſeiner Paßion auch nach entſtehen, ſo iſt die Bewunderung auch
Würdenzuſchätzen Urſach finden möge. Dieſe Affect. Zudem miſcht er unter die Affee
Klugheit gehöret ſonderlich vorzweyerley Art ſo auf die Bewunderung folgen ſollen,
Gemüther, undda dieſelbe mit Verſtand und che, die gar nichts gemeines mit derſelben
ohne Paßionſeyn muß, ſoſind die Paßionen, ben, als die Großmüthigkeit und Niedert
die ſich hier am meiſten einzumiſchen pflegen, tigkeit, wie der Herr Thomaſius in der
Wolluſt und Intereſſe. Wollüſtige Leute übung
der Sitten-Lehre cap. 3. . 25.
mir nokrerrn a-rai-C.
A- ---A KA-

--

Bevfreude

Bewuſt ſeyn
"nun obedorum , quae pſividen
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pfundenen Sache in dem Gehirn entſtehet,

"atraordinaria , und dergleichen geſchiehet aber dieſe Erinnerung mit einer
Wºrt anic. 53. geſagt. Denn er er Aufmerckſamkeit, und dabey mit einer Re

ur Bewunderung die Selten flexion, daß wir uns die Idee gleichſam vor
ÄStücke gleichwohl bepſammen heiſt dieſes eigentlich Bewuſt ſeyn. Was der
Herr Wolff davon für Gedancken hat, kan
Ä. Dieſe beſtätiget die Erfah man
in ſeinen Gedancken von GOtt, der
Fittweiß, wie es mit den Kün
- Nicht ich die Unwiſſenheit, welche neuem fürſtellen, wieder daran gedencken, ſo

Ähenſelers hergeht, derſelbe Welt und Seelen der Menſchen pag. 4o1.
Äthdarüber; ſo bälder aber hin ſeqq. leſen.
ºde kommt, ſo hört ſeine Ver
Beyfreude,
ÄDoch weil man ſiehet, daß
Ätudie Unwiſſenheit eine Be
Äſelget, und man ſich öffters Bedentet erſtlich die angenehme Empfin
Ät und nichtswürdige ; nicht aber dung, ſo wir über das Glück eines andern,
dem wir wohl wollen, haben ; hernach ſetzt

ÄndBewundernswürdige Sa
Än, E. man verwundert ſich

nan ſie auch unter die Affecten, dafern man

nucker; ſelten aber über die begierig iſt, daß der gute Freund das bevorſte

Änd Zugung eines Kinds; ſo hende Gut erlanget, oder wo er es ſchon im

Ä

Seltenheit einer Sache nö gegenwärtigen Genuß hat, die Continuation

Älteſten vor uns haben,wo

davon weiter haben möge, wobey der Arti

hmmt, daß ſich die Menſchen, ckel von der Freude zu leſen.

ſº eine unvermuthete Geſtalt

Fºtº: Wirckung der Natur
Ät Betrachtung iſt eine morali

ÄBewunderung in Anſehung
Äß ſern ſie ihm nützlich, oder
Äuchtet. Kommt dieſeibeal
Änwiſſenheit an, ſo iſt daher
daß ſie als eine Schwach

Ä anzuſehen,

folglich ſoll

Äde Klugheit im gemeinen

ÄÄnhärth
als mög
Ä Blöſſe undun
Schwachheit
j nicht an Tag komine; doch

Ä Ange ohne unſer
Verſchulden
eit
Äunwiſſenh

Bezeichnet,
Signatum, wird in der Metaphyſic oder
Ontologie diejenige Sache genennet , die
durch ein gewiſſes Zeichen oder ſignum einem
zu erkennen gegeben wird, wie z. E. der
Wein, den man verkaufft, in Anſehung des
herausgehängten Strauchs , wodurch wir
nemlich erkennen, daß hier Wein zu verkauf
fen, etwas bezeichnetes iſt. Es wird in un
terſchiedene Gattungennach Art des Zeichen,
ſo ihm entgegen geſetzet wird, eingetheilet,
davon unten der beſondere Artickel zu ſe
hen iſt.

uns nicht

Ä ſokanwohl auch eine Ver

Bezoar,

Rhe anund vor ſich unſchul
a Ähung des Endzwecks dazu Der Orientaliſche Bezoar iſt ein ſehr
Äiſt, ſtatt haben: conf Tho zarter, mürber und Ä glatter Stein, von

Ausüubng der Sitten
S Ä23.
ſeqq. Buddeurm ele

unterſchiedlicher Gröſſe und Geſtalt aus
wendig grünlich, oder grünſchwarz; inwen

Ä Part. 1. cap. 3. §-8. ſeqq.

dig aus vielen dünnen und zarten Schalen
Äholog praaie.part. 2. cap. beſtehend, und wird aus Perſien und Oſt-In

Ärniſh Gemühe Be
"

Bewuſſeyn,

dien heraus gebracht. Es kommen dieſe
Steine von gewiſſen fremden Thieren her,
die in Perſien und Oſt-Indien angetroffen
werden, undtheils einer Geiſſetheils einem

Hirſch gleich ſehen. Sie ſollen ſehr wild
ÄÄWirkung
des menſchlichen und flüchtig ſeyn, daß ſievon einem Fels zum
ºder Empfindung mit andern ſpringen, am Kopff und Leibe, wie ein

Ä erinnern. Die Bock, aber kleine zarteÄ haben, an den
Änacht das Bewuſt ſeyn Füſſen wie ein Geißausſehen, und einen kur
jen; am Ende aber gleichſam aufgekraußten
Änden manche Sache, Schwantz,
Hörner tragen, davon Po
grauſe
Ä chnicht bewuſt. Wenn met in ſeiner
hiſtoire
des drogus

lib. 1.

Ä ſeine Seele, oder ſeine
Ä Ä ºder Objectum richtet, p. 1o. und Valentini in muſeomuſeorum

.

Ä daß er iſſet; er iſt ſich

p. 444. eine Abbildung gegeben. In dem
j Äuß, was er gegeſſen. Es Leide dieſes Thiers werden die Bezoar-Stei

Ä Äm Buch, der höret zwar ne gezeuget, wo aber eigentlich darinnen iſt

Ä der mit ihm redetiſch man nicht ein Tavernier iu ſeinem it
giebt für, daß er unter dem Miſt, ſo
Äer geredet. Daher nerario
ÄujÄrinj in dem Bauch des Thiers gefunden werde,
daß die Leute wiſſen kön“
Wºdurch die Idee der j ſey, und berichtet,
J 3
CeM/
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ten, wie viel Steine ein iegliches Thier im
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Bibliothecken,

Leide habe, nach deren Anzahl das Thier ſelbſt
Heiſſen bald eine gewiſſe Anzahl Büche
geſchätzet werde. Man ſchlage mit beyden
Händen den Bauch des Thieres auf beyden bald derjenige Ort, wo die Bücher ſich b:fi
den, wiewohl man auch die TitelderBüche
Seiten nach der Länge ſo lang, dis alles in der die
man zuſammen getragen, ingleichend
Mitten des Bauchs komme, und man alſo

Sammlungen unterſchiedener Scribent

durch das Gefühl zehlen könte, wie viel Be mit dieſem Nahmen beleget, ſº Morhofs p
zoar darinnen.

Es ſind ihm ſelbſt einſt in lyhiſtor. litter. lb. 1. cap. 3.n, 2. Lomei

Perſien ſechs ſolcher Thiere zugeführet wor
den, worinnen ſiebenzehn. Steine geweſen.
Er ſagt, es freſſen dieſe Thiere Knöpffe und
Stengel gewiſſer aromatiſchen Kräuter, dar
um ſich nach und nach gewiſſe ſchleimichte
Häutlein anlegten, welche über einander
wüchſen, und nachdem ſie um die Knöpff
lein oder Stengel wüchſen, ſo geſchähe, daß
nach ihrer unterſchiedenen Geſtalt auch die
Bezoar-Steine ſo unterſchiedlich geſtaltet

debibliothecis cap. 1. Struv in diff. de iu

biblioth. cap. I. n. 2. ſqq. welche dem th
ſauro erudit.

Ä iſt.

In der Leh

von der Gelehrſamkeit überhaupt und v
der Klugheit zu ſtudiren insbeſondere h
man von dem rechtmäßigen und nützlich
Gebrauch der Bibliothecken, als einem zu
ſtudiren nöthigen und nützlichem Mittel
handeln, in welcher Abſicht vornehmlich a
die erſte Bedeutung zu ſehen iſt. Dergl

würden. Dieſem widerſpricht Pomet und chen Bibliothecken können nach unterſch

berichtet, daß dieſe Steine nicht ſo bloß in denen Abſehen auf verſchiedene Art ein
dem Miſt gefunden würden, ſondern in einem theilet werden, als in Anſehung des G
haarichten Säcklein in der Gröſſe eines brauchs in öffentliche und privat-Bibliott
Gans-Eyes wüchſen, auch noch mit einer an cken; in Anſehung der Anzahl von Büche
dern dünnen, weiſſen und harten Schale um groſſe und kleine; in Anſehung der v
geben, woraus er ſchlieſſen will, daß in iedem ſchiedenen Materien von Büchern in th
Thier nur ein Stein gefunden werde, wel logiſche, juriſtiſche, mediciniſche, philoſop
ches auch die Urſach, warum es ſo rar, folg ſche, philologiſche; in Anſehung des Rec
ich theuerſey zumahl da nicht einiegliches in eigne und fremde u.ſf. Der rechte Gebra
Thier dergleichen bey ſich habe. Eskandie aber derſelben beſtehet darinnen, daß m
ſer Stein nachgemacht, und daher vieler Be ſich ſolcher nach ihrer Beſchaffenheit ſein
trug damit fürgenommen werden, wie Al

Abſehen und Zweck gemäß bediene, wo

drovandus in muſeo metallicop. 802. und einige ſo wohl allgemeine, als beſondere

YVormius in muſeo p. 112. bezeugen. Man geln zu mercken. Jene ſind ben Bibliot
hat ſonderlich eine dreyfache Probe erfunden, cken von allerhand Gattungen zu beobach

durch welche man den wahren von dem nach als erſtlich erlange dir eine Bücher - Wiſ
gemachten leicht unterſcheiden könte. „Die ſchafft, welche nicht allein in der Erkennt

erſte ſey, daß man ein ſpitziges Eiſen glüend der Titeln, ſondern auch deren eigentlic

mache, und deu Bezoar durchſteche, ſey er
aufrichtig, ſo werde er keinen Rauch geben,
wenn er aber rauche, ſo ſeyer falſch. Die
andere wäre, daß man ihn im Waſſer zerge
hen laſſe, und durch ein weiß leinen Tuch
ſchlage, auf welchem er die Farbe laſſen wer
de, wenn er gut. Die dritte und beſte ſey,
daß man einem Thier Gift und darauf auch
dieſes Pulver eingebe, und alſo ſeinen Werth
erfahre, wozu etliche noch andere Proben ſe

Innhalt, Werth, und anderer Zufällen
ruhet, dazu die Leſung der Catalogorum,
Monats-Stücke, die Beſuchung der B

läden, Bibliothecken das meiſte beyträ
ſen der Bücher bekannt, dazu vieles L

hiernechſt mache dir die unterſchiedenen C
aus der gelehrten Hiſtorie und den Wi
ſchafften ſelbſt muß entlehnet werden;
auch iederzeit beyiedem Stück deiner

ſenſchaften „Catalogos und Bibliothe

zen. Es haben verſchiedene davon geſchrie derjenigen Bücher, ſo dahin gehören, p
ben, welche Valentini in dem muſeo mu und trage dahin, was du uoch aufzuzeich

ſeorum p. 445: anführet, auch darauf den findeſt, und dabey gehe wenigſtens kür
Occidentaliſchen Bezoar- Stein beſchrei diejenigen Schrifften durch, darinnena
bet. Es iſt ein rauher Stein, der unterſchie hand Materien abgehandelt werden,
dene Farben, Geſtalt und Äff hat. Er iſt trage ein egliches an ſeinen gehörigen

insgemein weiß-grau, zuweilenguchſchwarz Die beſondern Regeln beziehen ſich auf
ich mit weiß vermenget, oder grünlicht bunt, Unterſcheid der Bibliothecken. "Sind
und zudem iſt er bald rund, bald oval, und ſehen einem eigen, ſo ſchaffe man ſicher

viereckicht, und der Gröſſe nach gleichet er ſolche Bücher inſonderheit an, die j
den Tauben-Evern, auch wohl den Hüner fentlichen Bibliothecken nicht findetj
Evern, ja man will welche geſehen haben, die aber ein ieder ſeinen Stand, ſein Wermj
eine ganz auſſerordentliche Gröſſe gehabt. und den Ort, wo er iſt, zu betrachten
Er wird aus Weſt-Indien, ſonderlich aus Dennººkeinem beſondere RÄ
Peru, von den Spaniern und Portugieſen e, wie er ſich in Anſchaffung einj
heraus gebracht. Er wird in verſchiedenen theck zu verhalten habe, und was dabey
Thieren gefunden, ſonderlich in einer Art Ä gemeine Cautej ſoll
Gemſen.

mehr Geld auf Bücher wendenj
-

h
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ºhn und ſcheine Bibliotheckzulegen, hätten, und in kurzer Zeit geflügelt würden,
nu muen weiß. Wenigſtens iſt aus daß daraus Bienen entſtünden, worinnen

ºhfenteit der heutigen Gelehrſam ihn noch dieſes beſtärckte, daß ein Bienen
ºtſuurteilen, daß ſogar wenig Bü Kopff die Geſtalt eines Ochſen- Koffs hätte,
ſeiner Bibliothee nicht genug ſind, auch der hinterſte Theil einer Biene demſel
Mºrnigen, welche gar zu compendieuſe ben gar ähnlich ſey. Doch haben die neuern

Äcken haben vorſchlagen wollen, ha die Sache beſſer unterſuchet, und gezeiget,
ºde keinen rechten Begriff von der daß ſie aus gewiſſen Everchen gezeuget wer

ºrit gehabt oder ſich unſterblich in den, wovon unter andern Redi de genera
Äther verliebt. Denn Cornelius one inſeltorum p. 63. und 68. nachzuſehen.
ſºgt, zu einer compendieuſen Bi
º ſo Plinius und Plutarchus hin
º: Gvido Patinus meinet, wenn
Äjºhenden Ariſtotelem und Se
Ät Siteſzte, ſo wäre dieſe Biblio

Man theilet die Bienen in wilde und zahme.
Die wilden, welche boshaftiger, unleidli
cher und zwar dicker, doch kurz und ſchwärz
licher ſind, wie die zahmen, halten ſich gern
auf, wo groſſe Wildniſſen und Holzungen
ſind, tragen ihr
in die hohlen Bäume
und Löcher der Felſen, ſchwärmen öffters,
haben aber deſto weniger Honig ja einige der
ſelben arbeiten gar nicht, ſondern nehmen
den fleißigen ihr zuſammen getragenes Ho
nig und pflegen wohl öfters ganze Bien

Ä
Ärmen; ſo ſchreibt man auch von
Ächthone, daß er keine andere
die Bibe, den Ariſtotelem, Pli
Äºchum und Ptolemäum gehabt,
ſtets wahr iſt. Hernach lege
mieden Theil ſeiner Wiſſen
h ein Hand-Buch zum Grund, Stöcke auszuzehren, die man inſonderheit

Äxten denſelben andere weitläufſti mit dem Nahmen der Raub- Bienen bele
ºdieſer Materie auswei get. „Die zahmen ſind, welche wir in un
Ätwürdigte in den Compendiis ſern Gärten haben, und nicht wegfliegen, als
Än iſt, und ſobald man ſich ein zu der Zeit, wenn ſie ſchwärmen, da man acht
ºft ſº gehe mj ſºlches durch, auf ſie haben muß. Es halten ſich die Bienen
Ä di: darunen fürkommende hauffen - und ſchwarm beyſammen,
Ähten Ort an. Sind die Biblio und ein ieglicher Schwarm hat Ä
Äund entweder privat , oder nen König, dem ſie folgen, wo er ſich bin be
j ſº mache man ſich die Ordnung giebet, und nehmen ihn Ä in die Mitte.
Ä leich bekannt; und ſehe zu, daß Dieſer König iſt etwas gröſſer und länger,

Ä

--

Än durchzuleſen bekommen als die andern Bienen, hat gerade hohe Füſ
ÄDingen aber beſehe man die ſe, kleinere Flügel, iſt ſchöner von Farbe,

Äne Bücher. Man ſelte und hat keinen Stachel. Seinen Sitz hat
Ä Bibliothee einen dreyfachen er bisweilen oben; bisweilen mitten im Stock
er darinnen ſich befindenden in, einem etwas gröſſen und anſehnlichern
äuslein, da ſich denn zuweilen in einem
Är
Ä ſind, wie ſie in den Repoſito Stock drey, vier bis fünff Könige befinden,

Änworinnen
die Seri
Ä
Ordnung anzutref
Ä muß die Materien, welche

worüber Krieg entſtehet. „Daher iſt nöthig
entweder die andern zu tödten; oder einen
ieden mit einem guten Theil der ihm anhan

Ä ctores abhandeln, nach Ä # l Ä Ä
agen zu laſſen, welches am füglichſten in
Äin ſich faſſenjinorhof
sºÄn introd. ad rem litt. cap. 5. der Schwarm-Zeit geſchehen # Man
ÄBibliotheck in dem kan ſich nicht gnug verwundern, wie dieſe ſo

Ä
den andern,
die von kleine Thierlein unter der Anführung ihres
j Äder nebſt
Bibliothecken
geſchrieben
Königes ihr Geſchäfte treiben. Einige ge
"ºder gelehrten Hiſtorie fürkom hen aus, auf die Witterung acht zu haben;
K
h

b

ÄF

andere müſſen den Bien-Stockvor dem An
fall der Raub-Bienen bewahren; etliche füh
Bien,
ren die arbeitſame Bienen an ſolche Oerter,
wo ſie Honig ſammlen können, und wenn
liegen, welche mit Zäh
kolumen, ſind welche da, die ihnen das.
en, auch insgemein mit ſie
geſammlete Honig abnehmen. Die Bienen
ºben und Honig zuſammen auf den Antilliſchen Inſeln ſollen an der Far
-

Ä Urſprungs der Bienen beblauſjehr Wachs, auch beſſern Ho
Änicht jeweſen. Die nig, als die unſerigen haben:

ÄÄÄ
a Ä Rinder gezeugetwür

berichtet auch
Dapper in ſeiner Reiſe-Beſchreibung von

America p. 3o6. daß es weiſſe Bienen gäbe,
Virgilio libt. die auch weiſſen Honighätten und andere wä
Kircherus behauptet in ren anzutreffen, die keinen Stachel hätten,
#
und ſo groß wie die Fliegen wären; ihren Ho

Ä aus dem

#Ä# Ä Ä
P

lgs-Proben erſehen, da

ÄdieOchſen
Würmer her
Geſtalt der Raupen

nig aber verhörgen ſie unter der Erde, oder
Wurzelder alten Bäume.

Es brauchen die Biene groſſe Aufſicht und
J4
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Wartung.

Bien
Sie lieben überaus die Rein
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Denn 1699. iſt zuAmſte

lichkeit, und daher werden ſie ſich auf kein dam folgende Franzöſiſche Schrifft herau
todtes Aas, noch etwas faules ſetzen, und die kommen: les plaiſirs innocens & amoureu,

Blumen, daraus ſie ihr Honig ſaugen, müſ

de la campagne, contenantletraité des mou.

ſen einen guten Geruch haben. In Anſe ches à miel. Im Jahr 1709. iſtediret worde

hung deſſen muß man die Bienen-Häuſer, I.A. Becks Hoch Fürſtlichen Braunſchwe
oder Bienen-Stöcke wohl ſetzen, daß ſie an giſchen Cammer-Commiſſarii kurtze, icdoc
einem Ort zu ſtehen kommen, der frey, luf wahrhaffte Beſchreibung von derer Biº,
tig, und nicht ſo ſumpfſig oder feucht iſt, wie nen; oder Jmmen Viatur und Eigenſcha
denn auch gut, wenn in dieſer Gegend ſchöne ten ſowohl, als derſelben Pflegung un
klein- flieſſende Waſſer, wo kein langes Gras, Wartung, wie ihr VTutzen zu beförder
keine nahſtehende hohe Bäume ; hinaeaen und Schaden zu verhüten ſey, aus eigne
aber ein guter Uberfluß an allerhand ſüſſen Erfahrung aufgeſeget; wohin auch geh
und wohlriechenden Blumen ſich befinden. ren Job. Grützmanns neugebautes un
Man muß die Bienen-Stöcke ſelber ſauber zugerichtetes Immen- Zäuslein, das iſ
halten, und ſie von allem Unrath, Spinn Beſchreibung der wunderbaren vonGO
Weben, Schimmel, Motten, reinigen. Im erſchaffenen Thiere und Vöglein der Bie
Winter müſſen die Körbe und Stöcke fein nen, was es mit denſelben für einen U1
zugeſchmieret werden, daß ſie warm ſitzen, ſprung, Gelegenheit, Regiment und B
und kein Ungeziefer zu ihnen hinein kriechen ſchaffenheit habe, wie ſie recht miſſen ge

möge,wie man denn ihnen auch, wenn man wartet werden; ingleichen Anonymi Be
im Sommer zum letzten mahl das Honig richt von der Bienen, oder Immen Regie
ausſchneidet, zur Winter Speiſe gnug dar rung und Gebrauch auch ihrer Wartung
innen laſſen muß. Sonderlich muß man im Buttlar in tr. de apibus; das vollſtändigſ
May, Junio, Julio gute acht auf die Schwär und beſte aber iſt Caſpar Höflers Bienen

me haben, damit es dieſe Beſchaffenheit hat. Kunſt, daraus die rechte Bienen-Zuchtz
Es zeugen die Bienen nach vorhergegange erlernen, Leipzig 1790. 8. dergleichen Ser
ner Vermiſchung mit ihrem Könige, wie an benten Rohr in der aushaltungs-Biblic

dere Thiere ihres gleichens und iſt ihre theck p. 368. und was die Alten darinneng
Brut ein kleines weiſſes Würmlein, ſo im ſchrieben, Colerus im 13. Buch ſeiner Oecc
Früh-Jahr zu einer rechten Biene wird. nomie pag. 328. erzehlen, auſſer denen aut
Dieſe Jungen müſſen mit ihrem eigenem »Zappelius in ſeinem mundo mirabil.part.

Könige aus dem alten Stock ſich nach einer lib. I. Cap. 27. pag: 2o9. Zeugniſſe der Alte

andern Herberge begeben; ſo viel nun auf angeführet.
einmahl ausziehen, die nennet man einen

chwarm. Die ſtarcken Stöcke ſchwär
men im May,die ſchwächern im Junio vor,
und die ſchwächſten nach Johannis, wobey
Aufſicht und Geſchicklichkeit nöthig, daß ſie

Bierbrau - Kunſt,

Iſt eine Geſchicklichkeit einen Trancken

weder aus Hopffen und Getraide, oder an

nicht fortfliegen, wohl gefaſſet werden, und bloſſem Getraidig in Waſſer gekºcht zuzub
in dem geſaiten Stock bleiben. Die Kranck reiten, ſo daß derſelbe dem Geſchmack ang
heiten der Bienen ſind die Peſt, welche ent nehm, der Geſundheit zuträglich, und de

ſtehet, wenn die Bienen im Herbſt feucht bev dauerhafftig ſey. Erſtlich nimmt m
eingethan werden, davon der Stock und das hiezu Hopffen, und obſchon zuweilen and
Honig anlauffen, und ſchimmelig werden, bittermachende Kräuter an ſtatt des Ho
welchem ſchwer zu rathen, es ſey denn, wenn fens darzu gebraucht werden, ſo geſchicht

man es bey Zeiten gewahr wird, durch fleiſ doch gar ſelten. Bartbolinus verwi
ſiges lüfften und ſaubern; ingleichen der den Hopffen, als unnütz und ſchädlich z!

Durchlauff, welchen ſie im Frühling bekom Bierbrauen, und glaubt, daß er dem B

men, wenn ſie ſich erhitzen, oder auf unge eine Stein-zeugende Krafft zuwege brin
ſunde Kräuter fallen, welchem man hilfft deswegen man lieber die Gipffel von Fich

durch ein Stück Honigſeim, ſo zu dem obern

oder Tannen- Bäumen, item Tamaris

Loch in den Stock geſtoſſen wird, oder durch oder Salbey nehmen ſolte. Das Getrai
etwas Bienenmit Honig vermiſchet. ſo zum Bierbrauen angewendet wird, iſt i
Der Bienen Feinde ſind die Störche, gemein Weizen oder Gerſten, welches le
Schwalben, Tauben, Grünſpechte, Baum re gewöhnlicher und nützlicher iſt ; woc
Marder, Mäuſe, Schlangen, Ameiſen, wel an beyden ein Mangel iſt, ſo wird auch R
che theils die Bienen ſelbſt; theils ihr Ho gen, Korn, Haber, Reiß und ſo ferner da
nig freſſen, ingleichen die Hummeln, Hor genommen, ſo daß man ſie ohne in der
niſſen und Weſpen, wie denn ihnen auch ſten Noth, gemeiniglich mit Weitzen
ſchädlich und zuwider der Eiben- Baum, die Gerſten, und zwar nach dem Maltzenve
Buchs - Baum- Blüt, Wermuth, Saltz, fau ſchet. Auf das Waſſer kommt bej
le Waſſer, aller ſtarcker und übler Ä Bierbrauen ein groſſes an, und kan
Auch Donner Wetterleuchten, ſtarckes zwar im Nothfalºerlev Waſſer darzu
* Graben. Regen
lopffen und Getümmel. Von den Bienen men, als Qvell

Ä

>.

#

iſt in verſchiedenen beſondern Schrifftenge oder Berg“Waſſer, Sauerbrunnenun
W)

*
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º. Dochiſtesamüblich - und dienlich

Bild,
klimen Qre-Waſſer daru brauche,
ºtige viel auf Regen- Waſſer hal Iſt eine Vorſtellung einer Sache, und
drinnen ein gewiſſer Salpeter, ſo zwar die zuſammen geſetzt, folglich die äuſs
üdheit überaus zuträglich. Es ſerliche Sinnen, und inſonderheit das Aug
Sittennterſchieden, und zwar 1) der berühren kan. Denn was einfach, kan in
Ä nach, indem etliche mit Hopf die äuſſerliche Sinnen nicht fallen, daher
Äohne demſelben, einige mit Wei auch die Vorſtellungen und Begriffe der
º aber mit Gerſten, einige wohl; Dinge in unſerm Verſtande von den Logicis
º entweder aus Nachläßigkeit des ſehr wohl in ideas intellectuales und imagi

ÄManºel des Holzes wenig ge
Ä; 2) der Farbe nach, indemei
ºund dunckel-braun, andere aber
Ähgan weißlich ſind; 3)dem
Ämeauſſerdem allgemeinen

natiuas eingetheilet werden. In der Metaphy

ſic der Scholaſticorum wird imago, oder das
Bild in zweyfachem Verſtand genommen,
nemlich concretipe, da es nichts anders
als eine Sache wäre, die einer andern, von

Än etlicheſüß; etlichebitterlich, der das Bild benennet werde, gleich ſey, und

Än, andere ſchärflich und ſo

abſtractive, wenn es die Gleichheit ſelbſt
Mlzeige.

Ärunsbekannten Bieren iſt die
Billigkeit,
Äute Mumme dick und ble
ÄNaumburgiſche aiebt gute Ngh Hat verſchiedene Bedeutungen, was in
Torgauiſch macht gut Geblüte ſonderheit das lateiniſche Wort aequitas be

Ät ſeinem würzhafften Schmack

trifft, deren Erklärung ſowohl in dem natür

Ä das Merſeburgiſche iſt gut zum

lichen Recht, als Sitten-Lehre fürkommt.

t aber dem Kopffe, und iſt den

In dem Recht der Natur kommt ſelbiges in

jº Sºrbut geneigt, nicht zu der Abhandlung der Geſetze für, da man in
Zºſter hat wenig Hopffen ihrer Application und Auslegung fraget:

Älöſcht
den Durſt
Ägt den einigen zulariren; das

was die Aeqvität und Billigkeit mit
ſich bringe? In dieſer Abſicht wird ſie be

Äud Wurzner ſind bittere und trachtet 1) abſolute, vollkömmlich und
Ä Biere; der Keuterling iſt überhaupt, und iſt ſo viel, als die Gerech

Än Geſchmack ſcharffſäuerlich tigkeit, ſofern man nemlich die menſchlichen

Ä

der Halberſtädtche Brey Verrichtungen rechtmäßig auf das Geſetz

Äund
den Durſt
wºhl
Ä leichtlich
den menſch

deutet, und nach demſelben die Zurechnung

ºn ºhpaßitet der Duckſtein hat

lers Noten in Grotiienchirid. cap. 1. §. 17.

don dem ſchwarzen Toph

p. 50: 2) reſpectiue, Beziehungs-Weiſe,

-

der Gerechtigkeit gemäß abfaſſet, ſ. Mül

ºrch welchen der Fluß, wor vor eine Erklärung des Geſetzes in Anſe

a

hen dieſer und jener That. Die Auslegung
Äſt umbrauenſchöpffet hin des
Geſetzestheilen ſie insgemein in inter

ÄWºh. Andr, Schmidts faſciculo

Ä. p. 15. ſteht eine Diſ
Än kommen unterſchie
ÄÄr, die ihren Urſprung
Ä dPhiloſophie haben und
Rºg

Äfermentatione gezeiget, wie

pretationen authenticam, die vom Geſetz
geber ſelbſt herrühret; doctrinalem, ſo von
den Richtern und Rechtsgelehrten hinzuge

than wird, und vſualem, welche auf die Ge
wohnheit beruhet. Die mittlere, oder die
dočtrinalis, wird wieder in ſimplicem, ex

Ärau Häuſern und Bier Kel tenſuam und reſtrictiuam getheilet, ſº Bec

F

Ärnen könne dadurch
Äºwjrejacj

Wº
R

auf der interpretatione reſtriétiua, oder auf

einziehenden Erklärung nach der meiſten
Hand gegeben würde. der
Meinung dieſe Aeqvität beruhet, wenn man

Äer aufkommen an

Ämme
und Waſſer,
schon
Ä ohnſtreitig
Ägeweſen ſehene
FjÄ
ºde ein Geiränck, wie un

#

manns med. polit. cap-13. §. 8. da denn

weiſet, daß dieſer und jener Fall und Ver

richtung nach der Meinung des Geſetzgebers
nicht unter dem Geſetz mit begriffen werde,
ob er ſchon den Worten nach ſcheinen mag,
daß er mit darunter gehöre, wiewohl etliche
Unterſcheid unter dieſer Aeqvität und
Ä müſſe bekannt geweſen einen
Ä lid. 14- cap. 22. ſagt, einziehenden Erklärung machen, ſº Titium

Äſchen Völcker durch
Ä ncken würden, davon

über Pufendorf.de officio hominis & ciuis
obſeru. 62. Einige heiſſen ſie opinionisle
ÄÄde cereuiſtispotibusque gis emendationem, eine Verbeſſerung der
dem unrichtigen Verſtand des Geſetzes
Ä Än vinum.acris Helmſt. aus
entſprungenen
Meinung andere iuris at
Än.
Die Serienten
Moj Ä gehandelt, erzehlet der temperationem, eine richtige Auslegung,
* Äder Haushaltungs-Bi, Austheilung des Geſetzes und des Rechts,
*+ j
ſ, Hochſtetters coll. Pufend.exercit. 3. §. o
"3
J5
P-123
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p. 123. Man hat ſie nicht mit der Diſpen ſen babe, und daher ein ſehr hurtiges un
ſation oder Nachlaſſung des Geſetzes zu ver flüchtiges Thier zu ſeyn ſcheinet. Zermat
miſchen, wodurch man ein und den andern heiſt Biſem die Materie ſelbſt, ſo von dieſe
Unterthanen von der Straffe des Geſetzes Thiere kommt, eine ſchwarz-grane oder e
ausnimmt. Dieſe muß von dem Geſetzge was braune grummelichte Materie, wieg
ber geſchehen; die Erklärung aber geſchie ronnen Geblüt anzuſehen, die einen ſcha
het von einem Richter und Rechtsgelehrten; fen und etwas bittern Geſchmack, und ſe
jene kan nur geſchehen, und kommt auf den ſtarcken Geruch hat, undwird in braun-ha
Willen und Gnade des Ober-Herrn an; dieſe richten Beuteln aus China, Perſien und O
aber muß geſchehen, ſ. Pufendorf de iure Indien heraus gebracht. Es iſt ein ande

naturae & gentium lib. 1. cap. 6. §. 17. Cho der wahrhafftige; ein anders der nachg
maſi iurisprud.diuin. lib. 1. cap. I. §. 8o. machte Biſem. Was jenen betrifft, ſo ve
Wernher in element. iuris nat. cap.3. - 18.

ſichern die glaubwürdigſten Scribenten, d
Der Gegen-Satz dieſer Geſetz er von der Natur in dem runden Säcklei
Aeqvität iſt auf der einen Seire 78 xeéoJi welches das Thier natürlicher und ordent
xaus, wenn man ſichallzugenau an die Worte cher Weiſe unten an dem Bauchbeydenbi
des Geſetzes bindet; und auf der andern ſy tern Füſſen traget, durch die darinnen zuf.
cophantia, wenn man die Geſetze auf eine dende Eichelein, vom Geblüt abgeſonde
fälſchliche Weiſe erkläret, und die Worte und gezeuget, auch durch gewiſſe Aederle
pag: zt.

auf eine liſtige Art zu drehen ſuchet, ſ. Chau in die Höhle des Säckleins eingetheilet w
vins lexicon philoſophic. pag. 19. edit. 2. de, worinnen der Biſem alsdenn zuſamm

Im natürlichen Recht hat dieſe Aeqvität
nicht ſtatt, weil ſolches wider das heilige
Weſen ſeines Urhebers lieffe, und dahero
ſolche nur in dem willkührlichen zuzulaſſen,

rinnt, und ſich an dasjenige braune Här
ein, ſo darzwiſchen wächſetanhänget. I
deſſen iſt gewiß, daß die Indianer dieſenre
ten Biſem entweder unter das geronnene G
davon man mit mehrern Grotium de iure blüt, oder andere Theile des Thiers, wel
belli &pacis lib. 2. cap. 20. §. 27. Ä man zerſtöſſet bis es ein Teig wird, miſch
Auslegern, als Oſiander pag: 157. Ziegler ſelbige in die Haut des Thiers nähen, und
p.455. Velthem p.182.252. Willenberg in Geſtalt des rechten Biſem: Säcklein verka
ſicilim. iuris gent. lib. 2. cap. 16. qu. 29. p.316. fen, wie ſie auch wohl kleine Stücklein B
317. Pufendorf de officio hom.&ciu. lib. 1. darzu thun, damit es deſto ſchwerer wie
cap.2. - 19. cap. 5. §. 18 und cap. 17. §. II. welches aber den Geruch nicht vermind
12. Sagittarii otium Ienenſe p. 5o4-ſqq. Es kommt dieſer Biſem alle aus Orient,
und Buddei inſtitution. theolog. moral. niemahls aus Weſt-Indien, wie denn k
part. 2. cap. 1., S. 8. p. 503. leſen kan. In einziger Scribent, der Americam beſch
der Sitten-Lehre brauchen einige das Wort ben, deſſen gedencket, und können die Por
Aeqvität für eine Haupt-Tugend, die man gieſen, welche denſelben ſchicken ſollen,
gegen andere zu beobachten, und theilen ſiein eben ſowohl den rechten Biſem aus Ori
eine allgemeine und beſondere, undſey die all haben, und wenn man denſelben nachgehe
gemeine ſo viel, als die allgemeine Liebe gegen den Occidentaliſchen nennen will, ſtezets
den Nechſten,welche wieder andereTugenden, nem frey. Auf ſolche Weiſe kan man
als die Leutſeligkeit, Wahrhaftigkeit, Beſchei drey Arten von Biſen, welche die Mate
denheit, Verträglichkeit unter ſich begreiffe. liſten zehlen, gelten laſſen, de Lavanti,
Die beſondere aber theilet man wieder in die cher der aufrichtigſte ſey, der von Alexand
Gerechtigkeit ſofern ſie ein Bemühen, einem welcher geringer, und de Ponenti, ſo
ieden das Seinige zugeben und in dieAeqvität Portugall käme, und der geringſte ſey.
in engerm Verſtand ein, ſ. Philareti ethic. gemeinſte Probe, wie man den wahren
Paß-245

ſem von dem verfälſchten unterſcheiden
iſt, daß man ihn über das Feuer halte,
wenn er alle wegſiehe, wäre er gut; bl
aber etwas zurück, ſo ſev er vermiſchet,
ches nur angehet, wenn Erde darunter
miſchet, und ſo fern Geblüt oder ſonſt
darunter bleibet auch wenig zurück. D
Pomet in ſeiner hiſtºire des drogues pº
p. 16. keinen beſſern Rath weiß, als daß

Biſern,

Heiſt erſtlich ein gewiſſes fremdes Thier,
von deſſen Geſtalt man nichteinig iſt. Eini
ge vergleichen ſolches den Katzen, und nen
nen es daher eine Biſam- Ratze 5 andere
der Gröſſe nach einem Haaſen, welchen man
aber ſchlechterdings widerſpricht; noch an ihn von ehrlichen und aufrichtigen Le
dere und zwar die meiſten vergleichen es ei kauffe. Auſſer den angeführten kannan
nem Reh, davon man einen Abriß bey dem leſen Kircherum in China illuſtrata,
Schroedkio in hiſtoria moſchi,
und Va

lentini in muſeo muſeorum pag. 441. an
trifft, woraus zu erſehen, daß dieſes Thier ei

Äum in mundo mirabilipart3. ii

cap-Ö

nen Spitz-Kopff mit ſtumpffen Ohren und
Bitterkeit,
zwey langen Zähnen, ſo wie den wilden
Schweinen aus dem Munde ſtehen, auch ei Im moraliſchen Verſtand bedeu
nen ſchmalen Leib nebſt langen magern Füſ jenige Art des Zorns, da man

Ä

-
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neinhertenbehält, und durch allerhand Auflöſungen, inſonderheit des Mercurii und
Frºttielungen ſich zu rächen ſuchet, da Scheide - Waſſers ſähe. Ihren Urſprung

und öffentlich nicht ge
Man leſe den Artickel Zorn
#eigerittig

hätten die Bläsgen von den Planeten, wie

das erſtere Element oder die ſtrahlenden
Theilgen von den Firſternen... daher jene

ründlich, wie die Planeten; dieſe aber ſtrah
lend, wie die Sonne ausſähen. Auſſer der
Blaſe,
innern Bewegung dieſer Elementen daß
AWert wird auf unterſchiedene Art ſich die ſtrahlende Theilgen vom Centro zur
ºt J der Anthropologie, welche Peripherie; die Bläsgen ader von der Pe
Ätocin ihren Compendiis mit ripherie zum Centro bewegen, welche dop
Ämt, iſt die Blaſe, auf lateiniſch ve pelte Bewegung ihnen GOtt mitgetheilet,
ºtſ im Teutſchen die Zarn-Blaſe legt er ihnen noch eine andere bey, vermöge
ºn Behältniſ, worinnen das ul deſſen ſich die ſtrahlende Theilgen zu der
Iſt, welches ſich von dem Geblüt Sonne; die Bläsgen aber zu der Erde lenck

Tunnentſcheidet, das iſt, der Harn ten, und zurück bewegten, welches eben die
in zeſammlet, aufbehalten, und Urſach der Leichtigkeit in Anſehung der er
Ä3it wieder weggegeben wird. ſtern, und der Schwere in Anſehung der an

Än Perſonen liegt ſie unmit dern wäre. Die Materie dieſer Elementen
Ädem Maſt - Darm; bey den wäre ſo beſchaffen, daß ſie in ſich zurückgien
ºderniſ zwiſchen dieſem und der gen, und auſſer ſich wieder könnten ausge
ÄMutter Mantheilet ſie in den breitet werden, in welcher GOtt noch eine

Ährweitert, undſo der Menſch

gewiſſe Streckung geleget, wodurch ſie nicht

Ähtet, iſt dieſer Theil in die Höhe nur von andern bewegt würden, ſondern
Ä und in den 3als, welcher enger auch ſich ſelbſt bewegen könnten, dergleichen
ºrts gerichtet iſt. Sie beſtehet ſich die Medici in den Fäſerchen der Theilen
RHäuten, dern die äuſſerſte vom einbildeten. Weil ſie anbev von ungleichen
Än Fühenyret, und die ge Kräfften wären, und gleichwohl eine be
Ä die mittlere beſtehet aus di ſchwerliche Unterſuchung ſey, die Grade die
ºßeiſchichten # , und denen die ſes Unterſcheids ſo genau zu beſtimmen; ſo
läſt er es bev der Eintheilung in die edlere
Länge Ä ſ
ÄÄ
entlich eingerücket und 3 und unedlere bewenden, daß nemlich die
edleren ſtrahlenden Theilgen, ſich hefftiger,
g
Äiſºnnidri
º Krüße, des #mit einerſchlei als die andern Ä Peripherie bewegten, und

fº

ſind Höjdwenn je

die edlern Bläsgen ſich mehr, als die übri
gen zum Centro lenckten, woraus abzuneh

ſtet ſie ſich zuſammen, wie
Ä
ºhnoch Beſchaffenheit der Leiber ihr
Ä Raum beſchaffen. Es hat die

menſey, daß nach Beſchaffenheit der uned
lern und edlern Elementen gröſſere und klei
nereCörper entſtünden. Dieſe Lehre hater

ºten. Wenn ſie voll iſt, ſodch

:

º Löcher, nemlich zwey Mundlö. nachgehends wider die gemachten Einwürfe
in den obiectionibus contrºphyſicam diun.
dieſelbe herabträufelt, und das p. 34. ſqq: weiter zu beweiſen und zu erläu

# Hºrmºnge, durch welche der Harn
º

Äuſe dadurch der Urin her

tern geſucht.

ºrd. Damit der Harn nicht

Äaſ träufle , ſo wird
Ä die zuziehende Muſeuln ver

Blech,

Ein aus allerhand Metall durch die Geº
walt des Hammers dünn geſchlagene und
ausgebreitete Blatte, woraus hernach aller“
ſº, wenn die Haut an Händen, hand nützliche Sachen verfertiget werde.

Änien vom Halſe gebt die

ÄÄ
ÄÄ
auch dasje
# ſind. Man nennt

Ändern Theiten des Leibes ent Es beſtehet entweder in groſſen und gedoppel
ten, oder kleinen und einfachen Blatten, aus
jeichen nachgehends mit kleinen Hammern
das dünne und überzinnte Blech geſchlagen
Das meiſte und beſte Eiſen- Blech
Är Aüdiger in ſeiner phy jrd.
ent
§ 3 ſ. 4: zwey Elementen wird in Schweden und Sachſen gemacht,
tj Lºrer geſetzet, deren eins jd von den Klemperern häuffigverbrauchſ
r Peripherie Es iſt entweder ſchwarz oder verzinnt.
Äentu
Ekzem Ä der Peripherie zum Centro
Ä wie man dieſe gedoppelte
Erde
Bley,

Ä
ÄÄ
nie innerliche groſſe Erhitzung

Är entgegen, bey einem Iſteinſchlechtes, und da weiche, auch
wahrnehme. Das letztere
füßigſte Metall und nechſt den Gold das

ices
ºrtet:º
sºn

Ä auch bullulam aëream,

in

welches vielunreines Salz irdi
Ängsbullulam, ein Bläs ſchwereſte,
ſchen Ä und mercurialiſche Materie
Än unter andern beydem
Ä Waſſers
und den meiſten

dey ſich führet. Es wird hin. Und

nº#
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wohl gediegen, als in ſeinen Erzengefunden,
davon jenes entweder hart, wie das polni

280

Wurzelknollicht iſt in diejenigen, welche
zäſerichte Wurzeln haben, und dann ſind die

ſche Bley; oder etwas weicher, als das deut jenigen Blumen, welche auf Staudenwach
ſche zu ſeyn pfleget. Aus den Bley-Erzen, ſen. Man theilet ſie auch noch ein in ſolche
beſonders aus dem Glantz - Ertz wird das die geradaufwachſen, und alſo von ſich ſelbſt

Bley gegoſſen und wenn es entweder durch aufwärts ſtehen bleiben; in die, welche auſ
öffteres Abſchäumen, oder durch Seiffe und der Erden liegen, und ſich gleichſam kriechend
andere Fettigkeit gereiniget wird, ſo gieſſet ausbreiten, und in ſolche , die eines Pfahl
man es in gewiſſe Formen zu den Bley-Klum oder Geländers nöthis haben, an die ſie ſich
pen ; der Schaum aber wird den Häfnern halten, und in die Höhe ſteigen mögen. Es
unter dem Nahmen der Bley-Aſchen oder handeln davon diejenigen, welche von dem
Bley-Schaums verkaufft. Aus dem Bley Garten-Bau geſchrieben, die Rohr in den
wird das Bley-Pulver gemacht, ſo den Töpf Zaushaltungs-Bibliotheck p.269. ſeqq

fern zum Glaſuren ihrer irdenen Geſchirre
dienet, und alſo bereitet wird: man erläſt
in einem irdenen oder eiſernen Gefäſſe das
Bley, miſchet kleine zerſtoſſene Kohlen dar
unter, und wäſchet ſie hernachmahls wieder

erzehlet. Der Herr D. Johann Chriſtian
Lehmann in Leipzig hat ſich viele Mühege
geben, einen Blumen-Garten zu Ende de

Novembr. des Januar, Februar. und Anfang
des Martii vermöge einer nicht allzu koſtba

ab. Es wird auch aus dem gegoſſenen Bley ren Glas-Caſſe, oder auch einer Stuben, ſº

das Schiefer Weiß gemacht, und wenn ſol gegen Süd-Oſt, und Süd-Weſt gelegen, zu
ches entweder in dem Mörſer oder dazu ge wege zu bringen, zu welchem Ende er auch

hörigen Mühlen

Ä

mit Waſſer zuei vtilitat. phyſic. vere pecimen tertium de

ner Maſſa und in gewiſſen Formen zu kleinen florum maturatione media hyeme heraus ge
Kuchen oder Kegeln getrocknet iſt, ſo wird es geben hat. Es dienen die Blumen ſowoh
Bleyweiß genennet, ſ. Valentini muſ. zu unſerer Beluſtigung, daß unſere Augen
muſeor. lib. I. cap. 29.
und Naſen ihre Vergnügung haben z. al

auch zu unſerer E ltung und Geſundheit
ſofern manches A3enen Mittel daraus zu

Blitz,

bereitet wird, und hat GOtt dabey eine ſon

Wetterleuchten , heiſſen wir den hellen derbare Weisheit ſehen laſſen, daß ſie nich
aber im
Schein, wenn im Sommer
nur in ſo mancherley Arten vorhanden - un
erbſt und Frühling, und faſt niemahls im ebendurch
dieſe Veränderung das menſchli
inter, ſonderlich nach vorhergegangener che Gemüth am meiſten beluſtiget wird; ſon
geſchwüligen Lufft der Himmel oder die dern auch nach und nach blühen und durc
Lufft von einer ſubtilen und hellen Flam
Abwechſelung die menſchliche Luſt deſ
me beleuchtet wird, die aber augenblick die
länger unterhalten, welche, wenn ſie auf ein
ich verſchwindet. Insgemein folgt der maſblühenſolten, nicht lange dauren dürfft
Donner darauf, wiewohl auch ſonderlich Zu Leyden iſt 1718. heraus kommen Sebaſ

#

gegen den Abend in Sommertagen nahe bey YOatllamt diſcours ſur la ſtructure des feur:

dem Horizont Wetterleuchten verſpüret
wird, ohne daß man ein Donnern darauf hö

leurs differences & l'uſage de leurs partie:
davon im Journal des ſgavans 1718. očRobr. 1

ret , welches man eine Abkühlung der 43o. ein Auszug gegeben worden.
Lufft nennet, gleichwie man auch den Don
Blut,
ner ohnevorhergegangenem Blitz höret, und

wiederum aus einer Wolcken viele Blitzen
nacheinander herfür leuchten, oder wenig Einrother Safft, der in den Adern ein
ſtens herfürzu leuchten ſcheinen. Es iſt die lebendigen Cörpers umläufft, ſich in all
ſe Materie auf das genaueſte mit der Lehre fleiſchige Theile ergeuſt, und allerhand Pa
von dem Donner und Strahl verknüpffet, ticuln von Sals, von der Galle, Fettigkeit
daher unten in dem Artickel von dem Don ſich faſſet.

Die Zubereitung des Geblü

ner beydes unterſuchet, und die verſchiede haben die Alten der Leber; und unter de
nen Meinungen der Philoſophen fürgetra neuern viele dem Herzen zugeſchriebe
gen worden. Siehe auch den Artickel vom Denn weil ſie ſehen, daß der Milch Sat

durch die Milch Adern und Speiſe Milc

Strahl.

Gang zu der Schlüſſel-Ader gelanget , a

Blume,

welcherernothwendig zugleich mit dem Bl
zu den Höhlen desHerzens flieſſenmuß

Iſt derjenige Theil eines Gewächſes, aus meinen ſie, es ſevälſo von der gütigen N
welchem der Saame entſtehet; insbeſonde tur verordnet worden, daß der Milch-Sa
re aber verſtehet man darunter eine Pflanze, audadurch Macht und That des Herzens
die um der Blüthe willen gebauet wird. Blut verwandelt werde. Es iſt von den

Weiſe unterſchiedener Art ſind, ſo hat man rühmteſten Anatomicis, und Natur-Kün
ſie in gewiſſe Claſſen und überhaupt in vier gern zur Gnüge dargethan worden, daß d
Sorten eingetheilet, als in Zwiebel- Ge eigentliche und näheſte Anfang der Blutn

wächſe, deren Wurzel eine rechte Zwiebel chung das Blut ſelbſten ſev, ſofern es mit
ausmachet; in knollichte Gewächſe, deren dern Feuchtigkeiten und Geiſtern angefül
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iſt oder vielmehrauſbigen beſtehet. Denn beſſer nachgedacht, davon überzeuget worden.
das neue Blutentſehet vonder mannigfalti Denn in den fundamentis Medicina p. 128.
gen Bewegung der zum Blut machen dienen ſchreibt er alſo : zuerſt gefiel mir dieſe
denMaterie unddurchöffters Anwallen der Erfindunggar nicht, und habe öffentlich
Theilgen der alten Maſſ gegen die Theilgen mit Mund und Federdawidergeſtritten,
dtsneuzugegºſſenenMilch-Saffts. . Jedoch wie ich mich aber am eyfrigſten bemi

wofern die Aktien des Bluts durchdie Zu he, ſie herunter zu machen und zu wider
ſammenſchungdes Herzens gegen die Theit legen , werde ich ſelbſt davon überzeu
gen des Milch-Saſs, und dieſe unter ein get, ſogar dringende und nicht nur über
anderanſch ſelbſt mehr zuſammen getrieben redende Beweisthümer brauchter. Jch

habe ſie alle fleißig unterſuchet, auch

werden, und wofern wegen der Hervorſtoſ
ſang de Butts aus dem Herzen an unter
ſchiedlichen Orten das überflüßige abgeſon
dert, zºgennasanders benöthigtes, wel
ches abſºnderlich von der Lufft zu verſtehen,
vonetºugegeſſen wird, kanman auch auf
dergleichen Weiſe das Herz den Anfang des

aufgeſchnitten, und es wahr befunden.
Wider den gedachten Aemilium Pariſa
num, einen Venetianiſchen Medieum, iſt

Buicensnennen.

tion Lond. 1685. vermehrter iſt, die in den

. ..

zu dem Ende etliche Zunde lebendig

Gerorgii Entii apologia procircuitione ſan

guini herauskommen, davon die andere Edi

Es wird das Geblütohn Auſhören von den actiserudit. 1686 p. 279. fürkommt. Und
Her-Kammert durch die Puls-Adern gb dieſe Wahrheit liegt auch nunmehroſº am
und enden Blut-Adern wiederum zugeſüh Tag, daß man denjenigen auslachen würde,
tºt, daherjuſchlieſſen, daß daſſelbe im Leibe der ſie leugnen wolte. Andere haben ſie zwar

etſeiten Umlauf habe. In der natür erkannt; die Ehre aber der Entdeckung dem

e Hoit iſt zu unterſuchen: wer
dieſe Circulation des Geblüts zuerſt
entdecket? Es ſind einige geweſen, welche
gincinet, daßſchen Salomon dieſes gewuſt
hätte, und Paſchius deinuentis nou-anti
Äpfährt aus dem Almeloweenan,
dºßwenigſtens Zippocrates dieſes Geblüts
Herumſufen erkannt hätte. Inzwiſchen
war dieſe Wahrheit lange Zeit verborgen, bis

ſiederberühmte Wilhelmjarväus nach

Harväo misgegönnet, wie Paſchius de inventis nou-antiquis p. 313. anmercket. Wie

man mit dem Geblüt unterſchiedene Verſu
che anſtellet : alſo iſt darunter ſonderlich die
transfuſio ſanguinis bekannt, da man das Ge

blüt aus einem Cörper in den andern gelaſſen,
und dadurch manchen gefährlichen Kranck
heiten geholffen. Man legt die Erfindung
insgemeinden Engelländern bey, unter de
nen Timotheus Clerck und Zenshaw

dem erſebeſſer erkannt, wieder an das Licht anno 657.3uerſt war darauf gefallen; aber

drºht, und u dem Ende deſondere exerci es nicht glücklich practiciren können, worin
tallone amtomica de circulatione ſangui nenhingegen anno 1666. Richard Lowe
monque cords ſchriebe. Diejenigen, ris, Edmundus Ring und andere glück
ehe eie Wahrheiten entdecken, oder die licher geweſen, ihre Experimente aber nur
ange Zeit gleichſam vergrabene Wahrhei an unvernünfftigen Thieren angeſtellet, wel
wieder hervorbringen, haben mehren ches nachgehends auch die Franzoſen und
ſºlche Lºhnſür ihre Mühe zu ge unter denen ſonderlich Denis an den Men
Welt. Die Vorurteile und die Irrthü ſchen verſuchet. Eine Hiſtorie davon findet

ºdſ lange Zeit in Poſeßion geweſen,

man in Sturmsphiloſ. ecleaic. tom. 1.num.

wºllen, iſt etwas ſchweres nd wenn 30. exerc. de transfuſione ſanguinis p. 474,
ſich von der Wahrheit überzeuget wobey auch Borrichitis in diſſertat. acad.

ºſch docheinjdiſches Gemüth
inde die Ehre ſeine Entdeckung auf
Äutlich zu machen. Doch
Wahre bleibt Äheit, je Jrthſ
Än endlich junjiegen. Vor

part.1. p. 65. Morhof in polyhiſtore tom. 2.
lib. 2. part. 2. cap.8. § 5. und cap. 47. §.4,
Paſchius de inuent: nou antiquis p. 3or.
zu leſen. Der angeführte Richard Lower
hat einen tr. decorde , item de motu & co

man diejenigen in die Rolle der ore ſanguinis & chyſi in eum tranſitu, Am
in nijenundwer ſterdam 1659. ediret , darinnen er cap.4. p.
ÄTage leugnen wolte, den würde 81. von der transfuſione ſanguinis handelt.
Äſteinen wunderlichen Renſchen hal Des Dominici Guliemini exercitatio de
# Sºzinge
auch dem Harno wegen ſanguinis natura & conſtitutione iſt zu Utrecht
tration des Gej Webſter in 1764. wieder gedruckt worden. Von einem
Äterſuchung der vermeinten ind ſo Erperiment, ſo die Circulation des Ge

Äertretenen Äſchreibet, hlüts betrifft, leſe man die act2.eruditor.
Äp.9. denen noch bevzufügen Ph.
ºsenunterbitternund betrübten Jac.
Ä a Lewenheimb ºceanum ma

#
LU

Än Medicorum und Anatomico

ÄÄÄÄ
## treSchriſtendawiderſehen
Äaren dieſe Wahrheit ſonder
ÄÄ
YOos

jo-micro-coſmicum - ſ. diſſertat. de ana

logo motu aquarum ex& ad oceanum,ſangui
nisex &adcor, Bresl. 1664

Es kam auch hier die Frage erörtert wer

Äºrtunatus Plempus, welcher

den: was vom Blut - eſſen zu halten?

ſºll in jÄ

denn Geneſ cap. 9. v.4» verheuGOtt nach
der
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der Sündfluth: eſſer das Fleiſch nicht, ſahe. Es kam dazu, daß mit dem Gottesdien
das noch lebet in ſeinem Blut, nemlich der Heyden die Hurerey verknüpffet war

weder Fleiſch von lebendigen Thieren, welche Nun war das Eſſen vom Blut und Erſtick
man etwa nach Art der Wölffen anfallen wol ten an ſich nach dem Geſetz der Natur nich
te, noch ſolch geſchlachtetes Fleiſch, worinnen unrecht, ſofern ſich aber doch die Bekehrter
noch Blut, und das noch nicht recht ausge aus den Juden daran ſtieſſen, ſo waren ſie aus
blutet. Es war die göttliche Intention da dem Heydenthum davon abzuſtehen, lachdem

mit, daß die Menſchen ſich an keine Grau Geſetz der Naturverbunden. Inſoweit ge
ſamkeit und wilde Lebens-Art gewöhnen ſol hörte der Schluß von der Hurerey directe
ten; es iſt aber inzwiſchen ein Streit ent wegen des Bluts und Erſtickten aber indi
ſtanden, ob hiemit nicht alles Blut-eſſenver recte zum Moral-Geſetz nach der Beſchaffen.
boten, und dieſes Verbot als ein Moral-Ge heit der damahligen Zeit. Dieſe hat heut zu
ſetz, welches alle Menſchenverbinde, anzuſe Tage nicht mehr ſtatt, daß das Eſſen vom Blut
hen, zumahl im Neuen Teſtament auf dem und Erſtickten eine Abſicht auf die Abgötterer
Concilio zu Jeruſalem beſchloſſen wurde man habe folglich kan ſolcher Schlußauchietzokei
ſolte ſich vom Blut enthalten, Actor.cap. 5. ne Verbindlichkeit haben. Man leſe Spene
v. 29 ? Es iſt deswegen ein Streit geweſen rum delegibus ebraeorum ritualibus lib. 11.
zwiſchen dem Stephano Curcellao, der in P. 692. ſeqq.nach.
einer diatr. de eſu ſanguinis das Blut-eſſen

für unerlaubt hielte, und den Johann
Heinrich Heidegger, der ſich jenem intr.
de libertate chriſtianorum a lege cibaria ve

teri entgegen ſetzte, welche Streitigkeit zu
Copenhagen zwiſchen dem Thoma Bar
tholino und Joh. Wandalino wieder
aufgewärmet wurde, maſſen der erſte 1673.
heraus gab diſquiſitionem medicam deſan

Bluten der entſeelten
Cörper,
. Man findet in den Hiſtorien, daßofftmahls
die Cörper derjenigen, welche boshaffter Wei

ſe ſind ums Leben gebracht worden, einige
Zeit nach der Mordthat entwederin des Mör
ders Gegenwart; oder indeſſen Abweſenheit

guine vetito cum Salmaſiudicio, worinnen zu bluten angefangen. „Es hat der Herr
er das Blut-eſſen für verboten hielte, deſſen Webſter in der Unterſuchung der ver
Gründe der andere in diſſert. de ſangninis meinten und ſogenannten Zerereyenc. 16.
& ſuffocatorum eſu inter chriſtianos haud 5.28.ſqq unterſchiedene Exempel zuſammen

illicito, 1675. widerlegte.

Und als anno geleſen, und allhier nur etliche anzuführen,
1676. einer unter dem Nahmen Chriſtiani die geblutet haben, wenn man die Mörder
Theophili ſich des Bartholini wider Wan entweder nur zum entſeelten Cörper hingefüh
dalinum annahm, ſo vertheidigte dieſen, der ret; oder denſelben anrühren laſſen, ſo ſoll
interdeſſen mit Tod abgegangen war, ſein 1607. den 25. April ein gewiſſer Schäffer in
Sohn in den Tr. de libertate chriſtianorum Spanien , da er ſeine Heerde gehütet, von
circa ſanguinem eſcarium, Wittenberg 1678.

zweyen Edelleuten erſchlagen und ſein Cörper

Man findet bey dieſem Verbot nicht die ge in ein Gebüſche geworffen worden ſeyn; nach
ringſte Eigenſchafft eines Moral - Geſetzes, dem nun die Richter deſſelben Orts den
wird auch in heiliger Schrifft niemahls dafür Schäffer fleißig aufſuchen laſſen, ſobabeman
ausgegeben, und was auf dem Concilio zu nach vier Tagen den Cörper in dem Geſträuch

eruſalem beſchloſſen worden, ſo dürffte es gefunden.

Der Verdacht wegen dieſer

cheinen, es gehe der Schluß dahin, daß der Mordthatfiel auf die bevden Edelleute, wel
laube an Chriſtumnebſt einem heiligen Le che daherum wohneten, die auch deswegen in
benan ſichſelbſt allein ohne die Beſchneidung Verhafft gebracht wurden, und als man den
und Haltung des Moſaiſchen Geſetzes, die einen zum todten Cörper gebracht, ſey gleich

Seligkeit zu erlangen, vollkommen genug Ä
auſſer daß die Heyden eine Zeitlang mit den
bekehrten aus dem Judenthum in Gedult ſte
hen, und ſich in gewiſſen freyen Mittel-Din

das Blut häuffig von demſelben gefloſſen,
und wie man den andern herbevgebracht ha

bedie rechte Hand des Entleibten erſtichauf
die Wunde, hernach aber aufden Mörder ge

gen aus Klugheit nach ihnen beqvemen ſolten, wieſen, da denn dieſe beyde Edelleute ihre

bis ſie nach und nach von ihren hartnäckigen Mordthat von freven Stücken bekennet. Ei
ne andere Geſchicht wird in folgendenauſº
egen, daß ſich die Heyden nach dem Schluß führet. Anno 27. habe ſich zu Pforzheim

Vorurtheilen ablieſſen. Allein dem ſteht ent

Ä

chenConciliiauch der Hu

zugetragen, daß ein gewiſſes Weib den Ju
raliſchen Geſetz an ſich gehöret. Unter den welche ſelches umgebracht, nachdem ſie alle

rerey haben enthaltenſollen, welches zummo den ein Mädgenvon ſieben Jahren verkauffet,
vielerley Meinungen kommt diejenige der Sa Gelencke an den Gliedern des Leides mitei“

che amnäheſten, daß mandamit die Hinder nem Schnitt eröffnet; den Cörper aber in ei
niſſe wegthun wollen, ſo der Vereinigung der nen Fuß bey der Stadt geworfen. Einige
Heyden und Jüden im Weg geſtanden. Bey Tage hernach wird er von den Fiſchern geſunº
der Abgötterey im Heydenthum befande ſich den, da das Mädgen ihre Hand gegen Him“
allezeit, daß man nicht allein Götzen-Opffer; mel ausgeſtrecket hätte, und als der Margº

ſondern auch von Blut und Erſticktenaswel graff von Baaden dazukommen, habeſichder
chesnanals Kennzeichen der Abgöttereyan Cörper alsbaldauſgerichtet, die Hand s
/

az Butenderentſeelten Cörper
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ihn ausgeſtreckt, als ob ſie ihn um Rache, er, wenn er zum Haß und zur Rache auſge
oder vielleicht um Gnade anflehen wolte; bracht werde das Walen und Bewegen im
ſie ſich Geblüt, und andere ſeltſame Regungen der
nach einer halben Stunde
wiederaufden Rit gelegt wie die Tod Glieder des Leibes errege, um dadurch den
handegottlo
enulegeunigen, und als
Mörder zu entdecken und ihm ſeine verdien
aJuden, die deswegen gleich in Verdacht te Straffe über den Hals zu bringen. Dieſe

Ä

men, deren gebracht, ſo wären alle Wun Meinung nimmt unter andern Webſterc..

den mºbilheld auſgebrochen und zum
Zeugniſ der ſcheulichen Mordthat häuffig
Buttºnſchgegeben, anderer Exempel zu
getacc.
D ie Begebenheiten werden von
gelten und glaubwürdigen Scribenten

an, welcher dabey anmercket,
Seele nicht gleich aus dem Leibeſey,
da. 42.dieſqq.
wenn ſie zu wircken aufhöre, und habe man
etliche Tage Leute für todt gehalten die her
nach ſich wieder erholet, aus welchem Grund

auch der Herr Rüdiger in phyſicadiuina lib.
102. die Sache erkläret.
Gehºrgeworfen haben, der hier an Doch dieſe Gedancken leiden beo anderndie
alltpºfºlitolt. Aber es wird dabeyei ſen Anſtoß, daß man die drey Theile des Men
ethel undmüſeiemand allen hiſtoriſchen - cºp4 ſº. 6.

ele Unterſuchung angeſtellet: wo
her dieſes Bluten der emſeelten Cör
perſonne: weben denn zum voraus erin

ſchen nicht einräumet, und leugnet, daß der
Geiſt eine beſondere und von der Seelenab
geſonderte Subſtanz ſey. Des Theodori
rºid, dºßſchdas Bluten nicht beval Rirchmaiers differt. de cruentatione cada

uºtnLörren, ſondern nur ben denen,

verum, faiaci illo praeſentis homicidae indi

heftiger Weiſe umgebracht worden, eio iſt 726. zu Halle wieder gedruckt wor
ſº und ſolches allezeit ein gewiſſes
Zieſky, daſ er ermordet. Einige haben
ºtnetzes käme dies Bluten von der an
endenFäulniher, als wodurch eine neue
Bewegung in den humoribus, folglichauch
im Schüleentſtünde, daßes daheralſoſriſch
ty Pellt, welcher Meinung der Herr
Webſer . .zyme Beweis.Gründe
aggenſtet: mie die Fäulungnoth
d, in demſelben Augenblick angehen,
ºder Mörder den Cörperanrührtemaſ

den. Manthue hinzu.Voigtii deliciasphy
ſicasp. I, ſag: Magium miſcellan. ib. .
c. 5. tom. 2. P. 137o. Gruteritheſaur.critici.

Blutgierigkeit,
Iſtein Laſter ſonderlich der Tyrannen, da
ſie nach dem Blut oder Leben, nichtnur ih
rer Unterthauen, ſondern auch anderer Un
terthanen wider alles Recht trachten und
dadurch den Frieden der menſchlichen Geſell

Äthij die Äöder ſchafft ſtören.
Wººnsºren oder den Leichnamberührt

h, wer nähengeichwohl nicht
Blutſchande,
fimen, daß die Fäulniſ ange
ºſºmſrieder jeweſenha Iſt eine fleiſchliche Vermiſchung allzuna

Äuttºide geſtie b) ſtün heverwandter und verſchwägerter

Perſonen,

Äddit todten Cörper gewiſſe von deren Moralität man in der Philoſophie,
º, li Händjr gewiſſen Ab und zwar in der natürlichen Rechts-Gelehr
Ähin ºder haben vermei ſamkeit handelt. Um die Sache etwas ge
ſºlches die Seele des Entleibten, nau zu unterſuchen, ſehen wir vors erſte,
ÄCinet herum wandere und aus was desfalls bey den Völckern üblich
den Mörderträge ſolches eweſen? Sehen wir gleich auf die erſte
Äſche, welches aber mit der H. Ä ſo kommt die Frage für: was Cain
intet, als die uns deutlich verſ für eine Frau gehabt ? Die Rabbinen haben
Seceſ baſſijnden eine Fabel, als hätte Adam ſchon vor der
beiden in die Ewigkeit und in ein Eva ein Weib gehabt, die Cain nachgehends
ehmmen Njewo zur Ehe genommen. Peyrerins in ſyſtem.

WÄunmitteljGöttu theol.expracadamit. hypotheſ
ºdºjÄtde

lib. 3. Cap-4
meinet, es wäre eine von den Präadamiten

Äuchdem Teuffel, als ob derſelbe geweſen. Noch andere haben gemeinet, er

Ächte jren und dadurcch
Ämt daſ jünſjldige mit

habe ſeine eigene Mutter zugleich zur Frauge

habt, deren Auguſtinus denatura &gratia
Penſott geſtrafft werden, wor cap.38. gedencket. Weil aber alle dieſe Mei
nat hingegen auch zweifeln, undmei-nungen ohne Grund, ſomuthmaſſen andere,

ht, wº kö ht davon nichts determiniren.d
-

ßer ſeine Schweſter zur Ehe gehabt und ob

dieſes ſowohl nach den natürlichen
Ä chon
en, Leib, Seele und Geiſt, # unrecht; auch nachgchends in den gött

Ä.

ichdj AjGegej

ſich wiukührlichen Geſetzen verboten worden,

Ändeben die Urſachdieſes Blutens ſo habe doch dieſes GOttdulten müſſen, weil
wenneron den Leibe geſchie ſonſt kein Mittel dageweſen, wie der göttliche
ºhöhum ihn herum fahre und wan Endzweck, das iſt die Fortpflanzuug des
iculatesiraſcibiles & concup jenſchlichen Geſchlechts hätte können erhal
ehkyſchhaben ſoll, als wodurchten werden, zumahl

»es ist

ſ
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daß er bey der Schöpffung nur einen Mann es dem Qimoni nicht wohlgeſprochen, daß er
das Geſetz übertreten, und ſeine Schweſter
ommen, welchem Athenäus
Joh. Friedr. Mayer in prol. diſſert.de zum Weibe

und eine Frau erſchaffen, davon mit mehrern

admirabili Jacobi cum duabus ſoreribus con lib. 13.

#

benſtimmet, und Plutar
iugio zu leſen. Abraham hatte die Saram chus in Cimöne iſt in der ganzen Sache noch

zum Weibe - und dieſe war ſeines Vaters; zweiffelhafftig und ungewiß. Lycurgus
aber nicht ſeiner Mutter Tochter, folglich ſei gab ein ganz gegenſeitiges Geſetz, daß man
ne Stieff-Schweſter, wie wir Gen. ov, 12. zwar die Schweſter von der Mutter, nicht
ganz deutlich leſen, daß wir alſo nicht ſehen, aber von dem Vater heyrathen ſolte, wie
warum einige auf die Gedancken kommen, Philo Judäts de legibus ſpecialib. ad

daß Sara nicht Abrahams Schweſter, ſon

praecept. 6. p. 6o2. angemercket hat.

Von

dern ein Enckelin von ſeinem Bruder geweſen, den Macedoniern weiſet VIoriſtus in epochis
wider, welche Bayle in dictionar. voc. Sara Syro-Macedonum p. 135. ſqq. daß die Ehe

p.2665. diſputiret, womit eseine andere Be mit der Schweſter nicht zugelaſſen geweſen.
ſchaffenheit, als mit dem Cain gehabt. Und Beyden Perſern hingegen konte man entwe
wie Abrahan nicht ſchlechterdings kan ent der die Schweſter, oder auch wohl die Mutter
ſchuldiget werden, daß er ſein Weib für dem zum Wetbe bekommen: ius eſt, ſagt Minu
Abimelech bloß als ſeine Schweſter ausgege cius Jelix in Ostauio cap. 31. n. 2. apud

ben, indem wennſie gleich wahrhaftig ſeine Perſas, miſceri cum matribus, davon mit
Schweſter geweſen; er doch die Intention mehrern Briſſonius de regio Perarum
hatte, dieſes zu verbergen, daß es ſein Weib principatu lib-2. pag-493- Menagius ad
ſey; ſo hat er es auch darinnen verſehen, daß Diogenem Laërtium p. 6. Freinsheinius
er ſeine Schweſter zum Weibe gehabt. Das ad Curtium lib.7.cap: 2. n. 19. handeln. Die

Erempel des Jacobs, welcher zwey Schwe
ſtern zur Ehe gehabt, gehöret vielmehr zur
Polygamie und kandie angeführte Diſſerta
tion des Mayers geleſen werden. In dem
2 Sam.c. 13. leſen wir, alsAmnon bey ſeiner
Schweſter Ä habe ſie

Aegyptier hatten auch die Gewohnheit, daß
man die Schweſterheyrathenkonte, weil der

gleichen Ehe zwiſchen dem Oſiride und der
culus lib. 1. bezeuget, nebſt welchem Wit

Iſide glücklich geweſen, wie Diodorus Si

ſius in Aegyptiacispag. 98. aufzuſuchen.
v: 13. geſagt: vede aber mit dem Könige, Bev den Römern wurden ſolche Ehen für un
gehalten, und daher nicht zuge
der wird mich dir nicht verſagen, wo

Äs

bey die Ausleger allerband Gedancken haben.

allen . . . „3

-

-

Doch die Gewohnheit der Völckerkan uns
mar das göttliche Verbot wegen der Ehe zukeiner Regel dienen , daß wir darnach die
zwiſchen leiblichen Geſchwiſtern nicht ſolte ge Moralität der Blutſchande unterſuchten,
Dennesſey nicht zu vermuthen, wie die Tha

wuſt haben, undſey alſo dieſe Antwort zu ih weswegen wir vielmehr vors andere ſehen:
rem Bruder nur vergebens, wenn ſie bloßge: was nach dem natürlichen Rechte daron
ſucht, ihn dadurch vom Halſe zu bekommen. zu halten? Zum voraus muß man die Arten
Die Jüden ſagen, die Maaca habe die Tha des Beyſchlaffs mit den Anverwandten von
mar mit dem David gezeuget, ehe ſie ſich einanderunterſcheiden. Denn ein anderer ge

zum Jüdiſchen Glauben gewendet, und nach ſchicht in Anſehung der Bluts-Freundſchaft;
dem ſie dieſe Religion auch angenommen, ſev ein anderer mit verſchwägerten Perſonen;

dadurch die Verwandſchafft zwiſchen ihr und
dem Amnon aufgehoben worden, und mithin

beyde aber entweder in der gleichen, oder in
der Seiten-Linie. Einige haben alle Arten der

habe ſie ſich wircklich eingebildet, esſey eine Blutſchande für ungerecht auch nach der Na

ſolche Ehe zugelaſſen, wovon überhaupt

turausgegeben, indem alle Leute, welche durch
Seldenus in vxoreebraica nebſt dem, was er böſe Auferziehung, oder laſterhafte Gewehn

lib.5. iur.nat. & gent. iuxt. diſciplin.ebraor. heitnicht verderbetwären, in ihrem Gemüth
angemercket hat, zu leſen. Was die Heyden etwas fühlten, das ſolcher Vermiſchung zu
und zwar die Griechen anlangt, ſo warnach widerſey, ſo eine klare Anzeige, daß es auch
den gemeinen Geſetzen die Ehe zwiſchen leib im Recht der Natur verboten. Doch mitei
lichen Brüdern und Schweſtern verboten, wie nem ſolchen Beweis iſt es eine kützcliche Sa
aus dem Artemidoro lib. 5. cap. 24. und che, weil er auf die Empfindung unmittel
Platone lib. 3. delegibus zu erſehen. So bar beruhet , und ſchwer zu erweiſen, ob eine
lon ſoll den Athenienſern verſtattet haben, die ſolche Empfindung allgemein, auch wider
Schweſter vom Vater, nicht aber von der einen andern, der die Sache leugnet, nicht
Mutter zum Weibe haben daher wir des zu gebrauchen, indem er kühnlich ſagenwird,
falls ein Erempel an dem Cimone bey dem daß er eine ſolche Empfindung nicht habe.
Liepote finden, indem dieſer Scribent in Es iſt einfältig, was Plutarchus queft.
der Vorrede ſchreibet: neque enim Cimoni roman. n. 107. angiebt, als wenn durch Ver
fuitturpe, Athenienſium fummo viro, ſoro mehrung der Schwägerſchafften die Freund
rem germanamhaberein matrimonio,quippe ſchafften erweitert würden, ohnerachtet auch
quum ciues eius eodem vterentur inſtituto, Auguſtinus de ciuitate Dei lib. 15.cap. 16.
welches er nachmahls cap. 1. ſeiner Lebens dieſer Meinung. Grotius de iure belli &
Beſchreibung bezeuget. Doch meldet An pacis bb. 2. cap. 5.S. 12. meinet, esſey eine
docides in orat. contra Alcibiad. Man habe

ſchwere, ja ohnmögliche Sache, gewiſſe und
natür
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Geſchicklichkeit nicht nur lieben, ſondern

wiſſt Ehen, für unerlaubt zu halten,wie ſie auch ehren: wir wiſſen ja, was zwiſchen ei
von GOtt inteiliger Schrifft verboten wor nem Regenten und Unterthanen für eine Ehr

den. Dahindere, welche dieſe Schwierig
kitſhelieunterſchiedene Fälle der Blut
ſhandeutender geſetzet, und vermeinet,
da der Hºhlaff, oder fleiſchliche Ver:
mhung der Seiten Linie nicht wider das
Rechter Natur ſey; aber in der gleichen
Linie und ſermiren daher die Frage ſo: ob
die Beſtände, welche unter Blut-Freun:
de ºder Linie begangen wird, wider

erbietung nebſt Gehorſamſeyumuß, undden
noch ſehen wir wohl Exempel, daß ein Fürſt
eine ſeiner Unterthanin heyrathet. Denn
wolte man gleich einwenden, eine ſolche Ehr
erbietung wäre nicht natürlich, wie zwiſchen
Eltern und Kindern; ſondern rühre von ei

ner menſchlichen That : ſo antworten wir
vors andere darauf, daß man natürlich zwi
ſchen Eltern und Kindern eine mutuelle Ob
ºder Natur ſen? Die meiſten be ligation, daß die Eltern die Kinder erziehen,
annt, in Anſehungihrer Gründe aber und die Kinder wiederum den Eltern gehöri
ſº unterſchieden. Einige meinen, es gen Reſpect und Gehsrſam erweiſen müſſen,

in die Ungleichheit des Alters im Wege,

welcher Gehorſam aber nur ſo iang währet,

Socrates, wenn der Vater die Toch als die Auferziehung ſtatt hat, und obſchon
Mit der Sohn die Mutter zum Weibe der Reſpect bey den Kindern wegen derem
rehaote, welche Urſach aber nichtsauf pfangenen Wohlthaten bleibet , ſo können

ht, indem wirja täglich ſehen, wie offt

doch ſelbigen die Eltern ihnen erlaſſen, ſº

dMºnnochenmahlſoalt, als die Frau, Thomaſium in iurisprud.diain.lib.z.cap.i.
und dºch niemand etwas wider ſolche Ehe $.231. ſq... Die andere Urſache iſt von der
zwenden; ein anders iſt, wenn nach den Schamhafftigkeit hergenommen, welchen
ender Klugheit gefraget wird: obſolche Punct Pufendorf de iure naturz &gentium
Er tathſam? Andere halten dafür, es lib. 6. cap. 1. § 29. ſqq. weitläufftig aus
würden auf ſolche Art dieNahmen der Blut führet; worauf aber leicht zu antworten, daß
Fundſtafft verwechſelt, dawider aber die auf ſolche Art gar keine Ehe könnte zugelaſſen
einte Regelentgegengeſezetwird, daßdie werden, weil alle Menſchen eine Urſach der

Wörter der Sachenhalber und nicht die Sa

Schamhafftigkeit in ſich befinden. Der Herr

hender Wörterwegenerſunden worden. Es
Metet auch der Han Thomaſius in iuris
Pº. dinialbzep.: .12. an, daß ſo
man wiſſe, in keinem Recht die Ehedes

Thomaſius in iurisprud. duin, lib.3 º. 2.

Ämtd. Mutter ſeiner Sieff Mutter

ſolches nach einem andern göttlichem Geſetz

§ 246. meinet, eskönnten die Ehen zwiſchen
Eltern und Kindern nicht nach dem natür
lichen Rechte beurtheilet werden, und müſte

bºt, wenn gleich dadurch eine groſſe geſchehen. In den fundamentis iuris natura

wºmit dem Nahme entſtünde.

&gentium aber, darinnen er die Regeln des

º auf ſºlche Weiſe die der Sohn zu gerechten von den Regeln des ehrbaren und
gleich in Schwieger Vater von ſeinem Wa des wohlanſtändigen unterſchieden, worin
Pier vonſeiner Stieff Mutter und nen ihm ſonderlich Gerhard und Fleiſcher
deſ Stief Autterzugleich jeSjeff Toch in ihren compendiis iuris natura gefolget,
Änderhalten eine ſolche Ehe nach lib.2.cap.2., 5. 6. und 28. hält er dafür, daß
dm atürliche Recht wegen der Gemein dieſe Blutſchande den Regeln des gerechten

ſide Gebüjilji nicht entgegen, indem dadurch die menſchli
Är.nat. Pact. 2. cap.io. $. 1. che Geſellſchafft eben nicht zerrüttet werde:
Äſther, ob die natürliche Gemein nach den Regeln des ehrlichen und wohlan
dGebütseinjung ſtändigen aber auffe die Blutſchande in ge
Ägen könne, wiewohl andere wie rader Linie ſowohl in der Freundſchafft, als

Ä. aman einen Unterſcheid
Änvernünftigen und unvernünfti
Ä Nochzwey Ur
dübrig, die jemjäufſichju
nihinen. Die jj durch die
Hºwn Etjrej
Ä vorher unter ſie geweſen, auf
ºhnindindej Toch:
Än erſejumjjicht

Schwägerſchafft wider die Ehrbarkeit und
Wohlanſtändigkeit als welche der geilen Luſt
entgegen geſehet ſey, Es halte dieſes der
Menſch billig vor was laſterhafftes, weil es
ſeine Genrüths Ruhe ſtöre , und ihn nicht
allein zu unanſtändigen; ſondern auch dann
und wannzu wngerechten Verrichtungen, des

andern Recht zu kräncken, Anlaß gäbe. Und
weilÄ WL!!!

Ä ÄÄ

Äha eine Tochtjräctiren,
ÄhnjÄhren

empfinde, und ſo bald er wieder zu ſich ſelbſt

sº º Grotius de iure belli & Ä

Begierde, durch die Regeln des ehrlichen,

komme, handgreiflich die Thorheit und Gar
Äht auch von der Ehe zwiſchen ſtigkeit dieſes Schein-Guts wahrnehme, ſo
Äund Mutterjujdj die werde er ja urtheilen, daß dieſer Trieb der

gerechten und anſtändigen im Zaum zu ha
ſich unterſchiedenes einwenden. ten ſey. Was die Blutſchande in der Sei
Äht die Ehe nicht alle Ehrer ten-Linie anlange, ſo habe man ſich bey allen
letzunjEhejte Geſellſchaften ſehrin acht zunehmen, damit
Anhung ihres
nicht Perſonen, die von zarter Jugendj
K
täglich
Philoſophiſj, riand und
Ä. 2, angiebt. Doch au

#
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täglich miteina?der umgiengen, durch Hoff
nung einer vergönnten Ehe, zu wollüſtigen
Beyſchlafen angereitzet würden: wieweit aber
dieſes Gebot zu erteidiren, ſolches habe das
bürgerliche Geſetz zu determiniren, weil nach
dem Unterſcheid der Sitten die Fälle ſolchen
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Moſis. Das achtzehende Capitel beſtedet
aus drey Theilen. Der erſte Theil iſt der
Eingang v.1.-5. worinnen GOtt dem Moſ
befelet, mit den Kindern Iſraelzu reden, wie
er ihr GOtt ſey, und wie ſie nicht nach den
Wercken des Landes Egypten, darinnen ſie

täglichen Umgangsunterſchieden wären. So gewohnt, thun ſollten. Die Wercke Egyp

viel aber Brüder und Schweſter beträffe, tens waren ſonderlich Abgötterev, Zauberey,
werde dieſe Verbindung vor eine Blutſchande Aberglauben, und dabey ſündliche Wercke
wider das Völcker-Recht gehalten, weil bey des Fleiſches und die Blutſchanden, deren
allen Völckern Brüder und Schweſter zu ſich die Kinder Iſraelenthalten ſolten folglich
gleich auferzogen würden, wobey auch ſeine will Moſes die Gebräuche der Egyptier nicht
Diſputation de fundamentis cauſarum ma toleriren oder verbeſſern , wie Spencerus
trimonialium aliter iaciendis zu leſen, darin lehret; ſondern dieſe Geſetze ſolten vielmehr

nen er weitläufftig die Meinung von der eine Scheide Wand zwiſchen den Egyptiern
Schamhafftigkeit unterſuchet hat. Wir un und Iüden feyn. Dahero ſatzte er ſeine Ge
ſers Orts halten dafür, daß dieſe Blutſchande ſetze entgegen, und ſpricht in dem gleich
auch mit dem allgemeinen Grundſatz des na folgenden Vers : ſondern nach meinen
türlichenRechts, man müſſe ſocialiterleben, Rechten ſolt ihr thun, und meine Sa
ſtrelte, wenn man ihn nur recht erkläret. zungen ſolt ihr halten. Hier ſtehen im
Denn nimmt man ihn nur in dem Verſtand, Hebräiſchen zwey beſondere Wörter , als
man müſſe alles thun was zur Nothdurfft der chakot und miſchpathim, da denn einige ſa
Republic gehöret, damit ſelbige erhalten und gen, wennchakot alleine ſtünde, ſo bedeute
nicht zerrüttet werde, ſo ſehen wir frevlich es ein moraliſches Geſetz; wenn aber dabey
nicht, wie daraus zu folgern, daß die Blut ſtünde miſchpathim, ſo heiſſe es nur das welt
ſchande was ungerechtes, oder man muß aller liche Geſetz, und beruffen ſich auf Deut. 2.
handUmwege ſuchen, wie man daraus kom v. 31. c.6. v. 1. 17. 20. Cap.7. v. II. cap. 1.
men möge, welches man an dem Pufendorf, v. 1. Geneſ. c. 26. v. 4. worauf aber andere

und denen, die ihm ſchlechterdings folgen,
wahrnimmt. Wie aber dieſes eine ſchlechte
Glückſeligkeit, wenn man nur zur Nothdurfft
das Leben hat; alſo hat GOtt ein weit meh
reres intendiret, daß wir nemlich commodle

antworten, daß dieſe beyde Wörter offt als
gleichgültig gebraucht würden, und das ſechſte
Capitel Deuteronom. gantz moraliſch und

#

ſtünden doch v. 1. ieſe Wörter benſammen
und noch viel weniger könne man durch das

ben, mithin ſollen wir, vermöge dieſes Prin erſte der Jüden Geſetze, unddurchdas andere
cipii, viuendumeſt ſocialiter, ein ander nicht die Noachiſche Präcepta verſtehen. - Der an

nur die Pflichten der Nothwendigkeit, ſon dere Theil dieſes Capitels iſt der Innhalt vom
dern auch der Beqvemlichkeit leiſten und folg“ ſechſten Vers bis auf den vier und zwanzig
lich alles unterlaſſen, wodurch der Republic ſten, darinnen die Ehen nacheinander ver
boten werden. Er ſtellt im 6ten Vers die Sa

eine Incommodität zuwächſet. Setzen wir
nun zum voraus, daß dieſe Blutſchande oder
Ehe zwiſchen Eltern und Kindern groſſe In
commodader Republic verurſachen, indem das
durch die Rechte, die ein Theil an dem an

che überhaupt für, wenn er ſagt: VTiemand
ſoll Ä zu ſeiner nechſten Blut-Freun
dimthun, ihre Scham zu blöſſen. Nach

dem Hebräiſchen überſetzt man insgemein

dern hat, nebſt dem Stand vermiſchet wer die Worte, es ſoll ſich niemandnahen ad car
den, auch wegen des Vermögens der Eltern nem carnis, wodurch angedeutet werde eine

groſſe Unordnung entſtehet; ſo ſchlieſſen wir
daraus, daß man dadurch zwar nichts wider
die Pflichten der Nothwendigkeit, doch Be
qvemlichkeit ... und nach der obigen Anmer
ckung wider die Regel der Gerechtigkeit han

Perſon, die uns ſehr nahe verwandt, die unſer

Fleiſch und Blut, ode: deſſentheilhafftig ſev,
worauf GOttbevallen dieſen Geſetzen, ſolg
lich in allen Verſen ſchlechterdings geſehen,

weil ſolches die Natur des Eheſtandes mit
delt. Aus dieſem iſt auch leicht zu urthei ſich brächte. Denn durch die Ehe ſolten nach

len, was von den andern Arten, als der Ehe der göttlichen Einſetzung zwey Perſonen, die
zwiſchen Brüdern und Schweſtern zu halten: vorhero von ungleichem Geblüte, von unglei
conf. Titium indiſput.de polygam. iaceſtu chem Fleiſch, ein Fleiſch werden; was nun
& diuort.cap. 2. Rulpiſium in colleg. Gro vor der Ehe ſchon durch die Natur ein Fleiſch,
tian. exerc. 4. p. 58. Hochſtetter in colleg. das könne ja nach dieſer göttlichen Ordnung

#

§. 14. p. 406.
Drittens müſſen wir ſehen, was GOtt

Pufend. exerc.

nicht noch einmahl durch die Ehe ein Fleiſch
werden, weil vorhin ſchon eines des andern
davon in heiliger Schrifft verordnet, Theilſey. Man wendet zwar ein, wenn Caro
und wie ſolches mit dem natürlichen carnis die Haupt-Urſacbſey, die in allen Ver

Recht übereinſtimme ? Da wir denn erſt ſen ſchlechterdings verboten, warum GOtt
ich die Ordnung und eigentlichen Verſtand Deuteronom. cap. 25. des Bruders Weib zu
dieſer Geſetze kürzlich zeigen, und hieraufde gelaſſen, die auch nach des Ehemanns Tode
ren Obligation unterſuchen wollen. Es ge caro carnis Levit. 18. v. 16. bliebe; warum

öret hieher das achtzehende, und ein Theil Cain ſeine Schweſter zum Weibe genommen,
es zwanzigſten Capitels des dritten Buchs warum GO den Adam die

*Ä
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Fleiſch von ſeinem Fleiſch war, zugeſellet ?
ºfman antwortet, daß hierdurchGOtt
„h das Geſetz, welches in Anſehung ſeiner
Wettindlichkeit bey den Menſchen unverän
bliebe; ſondern die Sache ſelbſt wegen
ſºnderer Urſach verändere, daß wenn ſolche
ºßchten reßirten, auch die Sache in ihrem
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von der adoption, welches aber mit dem

Haupt Grund dieſer verbotenen Ehe, dem
nahen Geblüte nicht beyſammen ſtimmt. Sa
muel Bohlius in tradatu contra matri

monium compriuignerum nimmt dieſes he

bräiſche Wort adiue, du ſolt nicht nehmen
die Stieff-Schweſter, die deine Stieff-Mut
trdtatlichen Stand bliebe. Alſo habe er we ter aus der vorigen und erſten Ehe dem Va
FuBeobehaltung der Stämme vergönnet in terzubringet, ſo ſie dem Vater ein Kind ge
wiſſer Abſicht des Bruders Weib zu hey bieret. Er meinet, es würden viererley
ehen, und weil ſonſt das menſchliche Ge Schweſtern verboten: die natürliche Schwe
echt nicht hätte können fortgepflanzetwer ſter, die mit mir einen Vater und Mutter ha
en, dem Cain zugelaſſen ſeine Schweſter # be: die Stieff-Schweſter, die mit mir einen
kathen. Daß die Eva aus Adams Ribbe Vater habe, aber zwey Mütter z die Stieff
idet, ſev wohl wahr, aber deswegen ſey Schweſter, die mit mir eine Mutter, aber
nicht caro carnis auf die Art, wie eine zwey Väter habe, und dazu komme vers:
Rºtter, gleich wie man nicht ſagen könne, die zuſammen gebrachte Schweſter, die mit
iAdam ein Sohn des Erdenkloſſes geweſen, mir keinen gemeinen Vater oder Mutter ha
welchem er gebildet, indem er ſich pur be, ſondern deren Mutter nach Abſterbendes
adend verhalten. Nach dieſem folgen die Vaters, meinem Vater verheyrathet ſey.
retenen Ehen nach einander - und zwar Dieſe Meinung hat bey vielen groſſen Män
Ähin der Blut-Freundſchafft, v. 7-13. nern Beyfallgefunden, welche man auffol
Didern verboten iſt die Ehe a) der Kinder gende Urſachen gründet. Erſtlich werde auf
tVater und Mutter: v.7. wenn es heiſt: ſolche Art die Tautologie mit dem 9ten Vers
du ſelt deines Vaters und deiner Mut vermieden. Denn wenn nicht mehr, alsdie
Schaam nicht bloſſen, es iſt deine Stieff-Schweſter, welche die Stieff-Mutter
ner morinnen alſo verboten, daß die von deinem rechten Vater habe im 11ten

Richter ſich nicht mit ihren Vätern fleiſch Vers verboten würde, ſo wäre ſie ja im 9ten
zermiſchen ſollen, wie die Töchter Loths Vers, als des Vaters Tochter ſchon verbo

º, noch die Söhne mit ihren Müttern, ten; nun aberpflege GOtt nicht leicht zwey
2..es Verbot zugleich auf die Väter und
Mütter, Groß- Väter und Groß: Mütter
ig, weil einerlev Urſach des Geſetzesvor
en. b) zwiſchen dem Sohn und der

mahl einen Caſum zu nennen. Es werde

Ä

dern weder eine Blut-Freundſchafft, noch

weiter das Wort moledeth eben ſowohlaa
ve, als paſſiue in der heiligen Schrifft ge
braucht, und wenngleich nach menſchlichem
Sticff - Mutter, v. 8. du ſolt deines Begriff unter zuſammen gebrachten Kinº

Vaters Weibes Schaam nicht

dºnesiſdeines Vaters Schaam. Weil Schwägerſchafft, ſo wäre doch ſchon genug,
dem gleich vorhergegangenem Vers die daßder göttliche Wille vorhanden. Dieſem
Fed ſchon von der leiblichen Muttergewe Bohlio ſatzte Lothmannus einen Tractat

ſenſ derfiehet man hier die Stieff-Mutter, pro matrimonio compriuignorum entgegen
weil ſie und der Vater durch die Ehe eine und erklärte das Wort moledeth paſſiues
Ferſen worden, und aufs genaueſte verbun oder als ein nomen, daß folgender Ver
den, ſº ſpesebenſo viel, als wenn man mit ſtand herauskam: der Sohn erſter Ehe ſolte
leiblichen Vater Unzucht treibe, unddes nicht nehmen ſeine Stieff-Schweſter anderer
ºn habe GOtt hinzu geſetzet, es iſt dei Ehe, welche dem Vater von der Stieff-Mut
Vaters Schaam, je. ſie iſt in ſeiner ter gebohren iſt, weil ſie des Vaters Fleiſch

Saat, es iſt ſein Fleiſch, daran du kein und Blut; die Tochter aber, welche ſie dem
Recht haſt. c) zwiſchen Schweſtern und erſtern Mann gebohren, könte man wohlneh
Brüdern v. 9. 1. In dem Sten Vers heiſt men, welcher Meinung auch viele Beyfall
e: du ſolt deiner Schweſter Schaam, geben, ſ. Muſäum de conſanguinitate & af
ºr denes Vaters oder deiner Mutter finitate p. 17. ſeqq. und Brückner in deci

Tochter iſt, daheim oder drauſſen ge

ſionibus

iuris matrimonialis controuerſ

ºren, nicht blöſſen. Daheim gebohren cap. 9. d) zwiſchen dem Groß-Vater und
eſ in der Ehe ſelbſt gezeuget ſeyn, und ſeiner Enckelin, ſie ſey nun von ſeinem
affengebohren, in der Hurereyauſſer der Sohn oder von ſeiner Tochter v.g, weil
zezeuget ſeyn... Weil aber in dem eilſten auch hier eine Gemeinſchaft des Geblütswel
Vers noch einmahl kommt: du ſolt der ches vom Vater ſeinem Sohn, oder Tochter,
Tochter, deines Vaters Weibes, die und von dieſen wieder ihren Kindern mitge
deinem Vater gebohren, und deine theilet worden; und e) zwiſchen den Ein

Scarcßer iſt, Schaam nicht blöſſen, dern und ihrer Eltern Geſchwiſter v.
ſº fragt ſichs : ob dieſe zwey Verſe von ein 12. 13. eben wegen der Gemeinſchaft des Ge
ºder unterſchieden, oder ob der letztere eine blüts. Hieraufkommen die verbotenen Ehen
Wiederholung des erſtern ſen? Die gröſte in Anſehung der Schwägerſchafft, als
Schwierigkeit beruhet auf das v.11. ſtehende mit des Vaters Bruders Weib v. 14. des
hebräiſche Wort moledeth - wie ſolches zu Sohns Weib v. 15. des Bruders Weib v. 6.:
Athmu.

Grotius nimmt ſolchesyphlünf

des Weibs2und Sohns Tochter v. Weids
Z:2
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Weibs Schweſter v. 18. worauf folgt als ein Superintendens zu Halberſtadt ſeiner verſtor
Anhang das Verbot mit dem Weibe, wenn benen Frauen Schweſter heyrathete, ſchrieb
ſie unrein iſt v. 19. mit des Nechſten Weibv. er zu ſeiner Vertheidigung: die annoch un

20. mit den Knaben v. 22. mit dem Vieh v.

Ä

Ehre der Ehe mit der ver

23. und wird mit Bedrohung des böſen und orbenen Frauen Schweſter, welchem
Verheiſſung des guten beſchloſſen. Bey die aber der Herr D. Kettner in Qvedlinburg

ſen Geſetzen ſind ſonderlich zwey Fälle, dar- eine andere Schrifft dagegen ſetzte, darinnen
über ſehr diſputiret worden, a), was des er die Sache weitläufftig unterſuchet.

Lu
therºs tom. 2. ienenſ fol. 15o, ſchreibt:
des
Weibes
Schweſter
du
neh
bekannt, wie Henrich der achte
Königin Engelland ſeines verſtorbenen Bru men nach ihrem Tode, dabey bleib, und

Bruders Weib anlangt vº, indem un
ter andern

Ä

ders Weibnahm und ſie nachgehends von laß, die WTarren fahren. Diejenigen,
ſich ſtieß, unter dem Vorwand, als könte er welche dergleichen Ehe für erlaubt ausgeben,
ſie mit guten Gewiſſen nicht haben, welchen erinnern unter andern, daß das Wort Schwe
ÜHewiſſens-Scrupel viele dadurch zu heben ſter unterſchiedene Bedeutungen habe, daß

ſuchten, als wäre ſolche Ehe erlaubt, welcher darunter eine iede Bluts - Freundin und
Meinung auch Lutherus, Philippus Schwägerin begriffen werde; ingleichen daß
Melanchthon und andere geweſen, ſtehe es ſtünde, man ſolte des Weibes Schweſter
Brückners deciſion. iuris matrim. contro

nicht nehmen neben ihr, und alſo ſeyſolches
verſ cap. 5. p. 281. ſqq. aus der Hypotheſi, nur ein Verbot wider die Polygamie , daß

daß dieſe Matrimonial- Geſetze nicht allge man keine andere bey der Frauen Lebzeitnch

mein wären, welches andere leugnen. Denn menſolte, und wenn dieſes alſo nur bis auf

eſagen, daßbey dieſem Falleineren Urſach ihre Lebens-Zeit reſtringiret, ſo folge ja dar
es Geſetzes oder das nahe Geblüt ſtatthabe, aus, daß nach ihrem Tode dieſes zugelaſſen;
indem ein Bruder mit ſeinem Bruder, und fworauf aber die von der andern Partey ant
dieſer Bruder mit ſeinem Weibe ein Fleiſch worten, daß man nicht nöthig habe, von der
wäre, weswegen auch in neuen Teſtament eigentlichen und gewöhnlichen Bedeutung des

Johannes dieſe Sünde an dem Herode ge Worts Schweſter abzugehen, und aus den
afft hätte. b) Was des Weibes Schwe

Worten: neben ihr folge noch lange nicht,

ſterbetrifft v. 18. da es heiſt: Du ſolt dei was ſie daraus ſchlöſſen. Denn gleichwie
nes Weibes Schweſter nicht nehmen man nicht ſchlieſſen könnte: gedencke deines
Nſt
neben ihr, ihre Scham zu blöſſen, ihr Schöpffers in deiner Jugend ego
zuwider, weil ſie noch lebet ; welches ſeiner im Alter vergeſſen; alſo ließ ſich auch
eben das Geſetz, worüber am meiſten diſpu hier ein ſolcher Schluß nicht machen. Es ſey
tiret worden, davon die Schrifften Brückner emlich hier ebenfalls der general Grunddie

#

in deciſionibus iuris matrimonialis contro

ſer Geſetze, das iſt das nahe Geblüt anzutref

verſ cap. 8. p. 345. und Fabricius in bi fen ; daß aber hier GOtt nur gewol , die
bliograph. antiquar. cap. 2o. $. 6. P.578. Schweſter nicht neben ihr zu nehmen, ſolches

erzehlen. Denn es kommt der Streit darauf
an : ob in dieſen Worten nur die Polygamie
verboten werde, oder auch daß ein Mann ſei
ner verſtorbenen Frauen Schweſter nicht hey
rathenſolte? In der Mitten des vorigen Se
euligabzur Unterſuchung dieſer Sache Augu
Herzog von Holſtein Gelegenheit, wel

#

ſey wegen der Juden Herzens Härtigkeit ge
ſchehen, daß wenn er ihnen ſchlechterdings

verbieten würde, der Frauen Schweſter auch
nach ihrem Tode nicht zubeyrathen, ſolches
wegen bereits eingeriſſenen Gewohnheit

ſchwerlich würde gehalten werden, daher ha
be er es ihnen zugelaſſen, doch mit dem Be

er ſeiner verſtorbenen Gemahlin Schwe ding, daß ſie nur nicht zugleich zwey Schwe
ſter heyrathete, ſo Bucholtzius ein Rechts ſtern heyratheten. Daraus folge nun noch
Gelehrter zu Rinteln billigte, dem ſich aber nicht, daß auch heut zu Tage eine ſolche Ehe
Michael Havemann in defenſione reſponſ

müſſe erlaubt ſeyn, weil man ſonſt derglei

chen auch von der Polygamie Ä müſte,
vxoris ſorore, Gieſſen 1664. und Aegidius welche GOtt bey den Kindern Iſrael gedul
Strauchius in einem teutſchen Tractat: tet, ſº Buddei inſtit. theol. moral.part. 2.
Mofis contra matrimonium cun defunčtae

daß GOttes Geſetz, du ſolt deines Wei- cap.3 ſect.6. $.13.not. Spenerin ſeinen latei

bes Schweſter nicht nehmen, noch feſtniſchen reſponſis theologie. part2.cap

4-P

Ä.
Wittenberg 1699. entgegen ſagten. o1. hält dafür,
ieſe Streitigkeiten wurden wieder aufge-der

wenn dergleichen Ehe mit
verſtorbenen Frauen Schweſter noch im
wärmet, als Anno 163. Albertus Erneſtus, Werckwäre, ſolte man ſie durchaus nicht zu

Fürſt von Oettingen ſeiner verſtorbenen Gelaſſen; wäre es aber ſchon geſchehen, und es
mahlin Schweſter Eberhardinan Catharinam fragte ſich: ob man die ſo ſolche Ehe vou
von Würtenberg heyrathen wolte, und des-zogen, in die Chriſtliche Gemeine wieder auf
wegen unterſchiedener Theologen und Rechts- nehmen und alſo ſolche Heyrathdulten möge?
gelehrten Conſilia einholen lieſſe, welche ſo könne man es ihnen nicht verſagen. Ben
man in dem Buch: hochangelegene und der Auslegung
Geſetze wird noch gefra
bisher vielſaltig beſtrittene Gewiſſens-get: obſie nurbloß von denjenigen Perſonen

#

ºrage Franckſ 6824 antrifft. Und als zu verſtehen, deren hier Meldung geſchiehet;
zu unſern Zeiten D. Joh. Melchior Goetz, oder ob ſie auch auf andere

ſonen zu
ziehen
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jeten, welche zwar nicht benennet, aber in ſchen ſie zwev ganz unterſchiedene Dinge,
gleichem Grad von einander unterſchieden nemlich das, was einem von Natur zumider,

d? das rieſtaturen die Juden einige und was im natürlichen Geſetz verboten. Die
Estelicken auch etliche unſererTheologen, ja natürlichen Begierden und Eckel hat der
urberus ſelbſt in dem Buch de vitaeoniu-Menſch mitden unvernünfftigen Thieren ge
grom. 2. Altenburg.p.21o. nebſt mehrern,ſ mein, und was er vermittelſt derſelben thut,
Brückner in deciſionibus iuris matrimon.oder unterläſſet, ſolches geſchicht nothwendig,
sºoserſ cap: 5. - 1. ſqq. denen aber die dahingegen das Geſetz nur die reven Hand
nfaren unſerer Kirche nicht ohne Urſachlungen des Geſetzes diriairet, Ja ſie können
tresſind, indem wenn GOtt ſeine Urſa- nicht darthun, daß ein Menſch für dergleichen
tſcher Verbote gehabt "wie er ſie muß Ehen einen natürlichen Abſcheu habe, indem

Fºthen, vernünftig iſt, daß wo die Ur-wenn dieſes wäre, ſo müſte ein ſolcher natür
tut habe, auch das Geſetz gelte, wennlicher Eckel allgemein ſeyn, folglich hätten
ujzeichnicht ausdrücklich beſtimmt iſt,Cain und Seth ihre Schweſter nicht hevra
Muſiun de conſanguinitate & affinitate then, noch heut zu Tage ſolche Ehen, die GOtt
verboten, geſchloſſen werden können. Auf

kß ja

ſolche Weiſe ſagt man mehrentheils, es wären
êtédieſeszwar eigentlich eine theologiſche zwar legesdiuine poſitiue, oder ſolchegött
-

-

-

-

Äeweſen, welche wir aber umdeswe-liche Geſetze, die keinenothwendige Verknür
gierieren müſſen, damit wir deren Obli-ſung mit der menſchlichen Natur hätten, und
endcodeutlicher zeigen, undſie, welches nur auf dem göttlichen Willkühr beruheten;
kenrehmſte Punct, gegen das natürliche aber dabeyin Anſehung ihrer Verbindlichkeit

talten können. Es fragt ſich daher: allgemein daß im Alten Teſtament Juden und
ºſemarrimonial-Geſege allgemeine, Heyden, und pochietzo alle Menſchen dadurch
Ärparticulair-Geſetze, die nur die Jü- verbunden würden. Es iſt aberauch bekannt,
gegangen, geweſen? Das erſtere wird was verſchiedene zu unſern Zeiten wider dieſe
ºdumeiſen behauptet, und zwar aus fol-allgemein göttlich-willkührliche Geſetze er

Ä Urſachen. Denn der vornehmſte innert, daß man unter andern nicht ſehen
ºd, worauf ſich dieſe Geſetzegründeten, könte, wie ihre Promulgation geſchehen, und
ºde proximitas ſangunis gieng auf alle wie alle Menſchen eine Erkenntniß davon be

Ä. und ein Bluts Freundſey nicht kommen können, ohne welcher keine Verbind
Biats-Freund, ſofern er einJude, ſon-lichkeit ſtatt habe. Der Herr D. Buddeus
ºſiern ein Menſchwäre. Esſage GOtt hatin den inſtitut. theol. moral.part.2. cap. 1.

andrücklich, es ſolte weder ein einhei- 11. wohl angemercket, daß man die Ge
ſie wider dieſe Geſetze handelten, v. 27.bindlichkeit hätten in leges abſolutas und

ºr nºch Fremdling dieſe Greuel thun, ſetze GOttes, welche eine allgemeine Ver
ºbezeuge er, wieerdeswegen die Heyden hypotheticas eintheilen

je ,

davon die

Ä da ſie ſolche Greuelbegangen, letztern ein gewiſſes inſtitutum, ſo entweder
Straffe nothwendigeine vorhergegan- ein menſchliches, als das Eigenthum, der
Werth derSache; oder ein göttliches, als der

Ä haben wolte,zugeſchweigen,

ÄGeſezeim neuen Teſtament verbotene Baum im Paradies, der Eheſtand,
SÄndeſbuch, daß j nicht ſehen, was und Neues Teſtaments wären, ſupponiren.
F ÄUrſach damider einwenden. Dieſe Einſetzungen oder inſitura ſind Mittel,

Än. Es ſind dieſe angeführte der Sabbath und die Seramenten Altes

Ä aber die Verbindlichkeit ſolcher

wodurch der Menſch zu ſeinem Zweck gelan

Ä ſo fragt ſichs:

aus was für gen und ſeine Glückſeligkeit befördern kam,
ÄÄÄÄÄe
Ä che auch die H. Schrifft nicht bunden, ÄcÄ
ſeine Glückſeligkeit zu befördern, er
--

Pºgee,

indlichkeit erkennen können?

auch billig ſich der dazu verordneten Mittel

dings als natürliche Geſetzeaus-bedienen muß. Esſatzte GOtt den Eheſtand

Äſe hier verbotene Ehewider ein, da das menſchliche Geſchlecht auf eine
inda

Natur wären, geht nicht an, ordentlichere und beqvemere Art fortgepflan

Ä gezeiget, daß die Vernunft zet würde, weil ohne dem die Fortpflanzung

ÄÄ

Ä

als daßdie eigentliche der Menſchen zwar geſchehen wäre; aberauf
ºder dieEhe zwiſchen Eltern und ſolche Weiſe, welche in den menſchlichen Ge
Ächt, und zwar nur wider das ſelſchafften die gröſte Unordnungen errege.

geºchenj Es ſezt GÖtt Durch den Eheſtandſoite der Mann und die
ÄÄ
dieſer Geſetze das nahe Frau ein Fleiſchwerden, damit zwiſchenihnen
Än die Vernunft nicht be-die eheliche Treue zu ihrem eigenen, und der

Ä eine ſolche Vermiſchung Kinder beſten in Anſehung ihrer Aufer
ſie j ºderidget und dadurch einziehung deſtobeſtändiger undgröſſer ſer, und
Ä Äſachet werde,
fiehen

darauf

daß die zeigte damit an, wo durch eine Ehe nicht

Ä Geſellſchafft nicht be-Mann und Weibein Fleiſch würden, indem
Ä Denn daſ etliche ſonderlich ſie ſchon vorher ein Fleiſch geweſen, ſo ſeyſ.

Abſcheu Ä Ähatte die Natur einen che Eheder göttlichen Einſchung nicht gemäß -

Weichen Ehen, damit vermijozu noch

ºn, daß er durch ſolche #
3

-
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Blutſchande

Blut - Stein

Verbothe vielen Unordnungen und Sünden,
die auch in der Geſellſchafft die gröſten In
commoditäten verurſachen, vorbeugen wol

Böſe

Blut - Stein,
Lapis baematites, ein Stein, derentweder

len, indem leicht zuvermuthen, daß wenn davon, daßer Blutſtillenſoll, oder vonſeiner
ſolche Ehen nicht ausdrücklich verbothen, Farbe dieſen Nahmen hat. Zuweilen findet
durch den genauen Umgang der Bluts man ihn in Africa , Spanien, Böhmerz
Freunden und verſchwägerten greuliche Schleſien und Sachſen dunckelroth, und der
Sünden vergehen können, unter der Hoff wird der ſchwarze genennet, welchen die Gold

nung, daß man nachgehends einander hey Schmiede zum poliren der Edelgeſteinebraun
rathen könnte. „Es ſahe dieſes GOTT chen; zuweilen iſt erpurpurfärbig, zuweilene
voraus, und weil es eine ſehr wichtige Sa aucheiſenfärbig. Er hat eine Verwandſchafft
che war, ſo ließ er einen gerechten Eiffer mit dem Magnet, indem er nicht allein wie
dabev ſpüren, und ſprach gleich anfangs: dieſer in den Eiſen-Gruben gefunden wir S
ich bin der
Err euer GOtt, welches ſondern auch bisweilen das Eiſen an ſich zie
er nachgehends wiederholte; er ſtellte den het. Er kan durch die Kunſt nachgemacht,
Jüden ſeinen Zorn für , welchen er dieſer werden, wie in den miſcellan. academ. n =

tur: cur.decad. I. zu ſehen iſt. Ohne derz
drohete ihnen gleiche Straffe , wofern ſie ih rechten und wahren Blut-Stein hat ntare
nen nachfolgen würden, ja damit ſie ſähen, auch einige Baſtarten davon, mit welchen er

Sünden wegen andenHeyden bezeiget, und

wie viel daran gelegen, ſo läſter dieſe Geſetze
zum Theil durch Meſen in dem 2oten Capitel
nochmahlseinſchärffen. Es wenden zwar ei
nige hier ein, wenn man alles zugäbe, ſofol
ge doch nurſo vieldaraus, daß es wohlmei.
nende väterliche Rathſchläge von GOtt wä
ren, und der Menſch klüglich handelte, wenn
er ſich danach richte, und auf ſolche Weiſe
ſeine Glückſeligkeit deſto beſſer beobachte;
welchen aber die klaren Worte Moſis entge

offt verfälſchet wird, worunter der ſogenannte
ſchiſtus der vornehmſte iſt, welcher dem Blut

Stein ſehr gleichet ; hierinnen aber von denen =

ſehen kan unterſchieden werden, weil dere

Blut-Stein gemeiniglich in ſtumpffen Stü

cken; der ſchiſtus aber ſpitzig wie ein Keil azz

zuſehen iſt. Jener hat ungleiche Streiffern,
und zerſpringt auch in unebene Stücken; die ſer zertheitet ſich ingleiche Tafeln, und ſchei

et in gleiche Streife geſchieden zu ſeprz.

gen ſtehen, darinnen GOtt ausdrücklich be Die Krafft iſt, daßerkühlt, trocknet und zuz
fielet, und von Straffenredet, die, wenn es ſammenziehet, ſº Valentini muſ muſesºr.
keine Geſetze wären, nicht ſtatt hätten. An lib. I. cap. 17. S. 5.

dere machen dieſen Einwurff, daß ein natür
licher Menſch den Eheſtand nicht anders, als
einen bloſſen menſchlichen Vergleich anſehen
könnte, und wenn ja die göttliche Verordnung

deswegen zum Grund liegen müſte , daß
Mann und Frau durch die Ehe ein Fleiſch

werden ſolte, woher dieſes der Menſch ohne
der heiligen Schrifft wiſſen könnte ? worauf

Bocardo,
. Ein gewiſſes Wort, welches die ScholafH
ei zu dem Ende ausgeſonnen, daß man daran
diejenige Art der Syllogiſmorum in der drit
ten Figur erkennen ſoll, darinnen die maiºs
Propoſitio beſonders verneinend; die mine
allgemein bejahend, und die Concluſion bei

man aber antwortet, daß GOtt vor dem Ge
ſetz Moſis dieſen ſeinen Willen durch münd ſonders verneinend iſt. Denu das gedor
liche Fortpflanzung geoffenbaret, wozunach pelte O ſoll eine gedoppelte beſondere Vernei
Ä noch das ſchriftliche Geſetz kommen, nung, das aber eine allgemeine Bejahura
aß er alſo dieſe ſeine Geſetze deutlich entde anzeigen, z. E.

cket, daßwenn die Heyden Luſt zu deren Er
kanntniß hätten, ſie gar wohl dazu kommen

BO Einige Arten des Zorns ſind nick»

könnten, und mithin läge die Schuld nicht

cAr Einieder3orn iſt ein Affect, E.
dO ſind einige Affecten nicht unrecht.

anGOtt, ſondern an ſie ſelbſt. Hierausläſt

-

-

unrecht,

ſich ſchlieſſen, was von deren Meinung zu
halten, welche ſagen, daß dieſe Geſetzeparti

Böſe,

eulär-Geſetze, welche nur die Jüden anaien
gen, wären, der die oben berührte Umſtände,

Wird bey den Philoſophen auf unterſchie

nderlich wie GOtt deswegen die Heyden dene Art genommen, und zwar erſtlich ab

eſtraffet, entgegen ſind. So kommenauch ſolute, wenn eine Sache an und vor ſich bs
diejenigen nichtaus, welche fürgeben, daßet ohne Abſehen auf eine andere, welches au
iche allgemeine ; einige aber nur particulär: eine gedoppelte Weiſe könnte betrachtet we
Geſetze ſind, indem v. 27. ſtehet, daß die Ca den entweder in Anſehung des Weſens, da
nander alle dieſe Geſetze übertreten, und we etwas ſeiner innerlichen und
gen aller dieſer Greul wären ſie beſtraffet Vortreflichkeit gänzlich beraubet ſey, we

Ä

worden. Auſſer den bereits angeführten ches man in der Metaphyſic malum tranſeer
E- - -

--
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desLeibes, es fehlet ihm eine Hand und derglei

3ca

der Straffe iſt die Straſſe ſelbſt, ſo auf die

cheeonf. Hebenſtreits philoſ.primp. böſe That folget und entweder zur Beſſe
5:2. Claubergs onroſ. p. 176. ſeqq: „ 3er rung, oder zur Rache dienen ſoll, ſDonati
nach wird das Böſe relative in Anſehung metaph: vſual. P. 64-ſqq. Doch dieſe und
eser andern Sache genommen, und ver
ehet man darunter alles, was des andern

dergleichen Eintheilungen gründen ſich auf
keinen rechten Grund, welcher das Weſen
ºse Dauerung, verkürzet, oder deſſen des Böſen vornemlich ſeyn muß. Dahero
Beſchaffenheit und Weſen verringert. In der Herr Thomaſius in der Einleit. der
Mengen einen Ethicen und Metaphyſicenſin Sitten - Lehre cap. 1. §. ua ſº: andere
det man hievon allerhand Eintheilungen, be Eintheilungen des Guten und Boſen / da
ºders in Abſicht auf den Menſchen und deſ durch er die unterſchiedene Grade deſſelben
in Unglückſeligkeit. Denn da theilet man

fürſtellen will, zu geben geſucht. Ertheilet

unter andern das Böſe. 1) in das wahr das Böſe in das ordentliche und auſſeror
bafft g Böſe, welches in der That desan dentliche : Das ordentliche Böſe bringe
der Weſen und Beſchaffenheit verringert; den Menſchen aus dem ordentlichen in den
ºa die Dauerung verkürzet, z. E. eine auſſerordentlichen Zuſtand; aber das auſſer
Duade, Ablöſung eines Glieds am Leibe, ordentliche Böſe ſey dasjenige, wenn man
die Blindheit, die Tortur , der Tod; und

den Menſchen aus dem Böſen, oder auſſer

in das ſcheinböſe, welches nur aus Jrr ordentlichen Stand durch ſeine ordentliche
um und wegen der verderbten Affectenda Weiſe wieder in den guten Stand ſetzen wol

halten wird, dergleichen einem faulen le. Ferner mercket er an, das Böſe werde
A-chen die Arbeit, einem Wollüſtigen die poſitive und privative genommen, und
Eigkeit, einem, der am Fieber darnieder beſtehe entweder in Erhaltung einer unange

set, die Enthaltung des Weins als böſe nehmen; oder in Beraubung einer angeneh

filmt. Gleichwie man das Gut in den men Sache, z. E. die Kranckheit, die Ver
gearnen Schulen in das ehrbare, nützliche wundung der Schmerz, die Schmach ſey
und beluſtigende theilet alſo nimmt man poſitive was Böſes; die Einkerkerung aber,
auch mit dem Böſen ſolche Eintheilung für, die Beraubung unſers Vermögens, oder un
tºd riet es 2 ) in das unanſtändige, ſerer Ehren-Stellen privative. Drittens wer

idliche und unangenehme oder ver
dreßiche. Das unanſtändige Böſe ſey,
reiches der geſunden Vernunft zuwi
da, E- die Schmähung , das Lügen, die
emäßigkeit; das ſchadliche Böſe berau
ke uns eines genºſſen Guts, z. E. die üble
Dit, die Gemüths-Kranckheit bey einem

de eine Art des Böſendem nöthigen Gutoh
ne welchen des Menſchen ſein Weſen entwe
der gar nicht beſtehen könne, oder doch elend

und geſtümmelt ſeyn werde, als die Geſund
heit, Weisheit und Tugend, entgegengeſe

zet, als Kranckheit, Unwiſſenheit und Laſter:
das andere aber ſey nicht ſo wohl böſe, als
Ersſchen, dabeo ſeine Geſundheit des Lei indifferent, weil das ihm entgegen geſetzte
es ukurs komme ; das unangenehme Gut nicht nothwendig ſey, als Beraubung
Eiſe wäre mit einer ſchmerzlichen und wi oder Mangel der Freyheit der Ehre und des ,
drigen Empfindung verknüpffet, z. E. eine Reichthums, wozu er noch die Unwiſſenheit
Wunde, ein bitterer Tranck.

Man macht des Decori und anderer Dinge, die den Mens

hier drei unterſchiedene Arten vom Böſen, ſchen zur Weisbeit nichts helffen, rechnet.
d« doch der unterſcheid nur darinnen beſte Hiernechſt ſev das Böſe ein unmittelbares
det, daß das Böſe in unterſchiedener Be Böſe, das des Menſchen Dauerung verkür
trachtung bald unanſtändig, bald ſchädlich, e, und für ſich deſſen Weſen verringere, als
anckheit, Unwiſſenheit, Laſter; und ein
balduangenehm genennt wird. So thei
let man das Böſe des Menſchen

? in das

mittelbares , welches zur Verkürzung

Böſ des Gemüths , welches ſich in ſeiner und Verminderung diene als der Mangel
Seelen beſºnde, z.E.die Tummheit der Irr des Geldes, der Speiſe, des Trancks. End
tham, das Laſter des Leibes, ſo den Cör lich werde das Böſe entweder für ein wirck
perangienge, und an demſelben einige Un lich Böſe genommen - als Ungeſundheit
zeikºmmenheit verurſache, z. E. lahm, taub, Irrthum , liederlich Leben, oder für ein
birnd Ä und des Glücks, welches das
eineres Gut, als Erlangung des Reich
Böſe
ſo dem Menſchen von auſſen zu Ä mit Verluſt der Geſundheit, gut Ge
feſſe: 4)ſen das Böſe entweder ein natür dächtniſ mit Verluſt oder Verringerung der
iches, welchesieder Fehler der Natur: E. Urtheils-Krafft, Gelehrſamkeit in äuſſerli
ſummſeyn, die Blindheit, die unförmliche cben Dingen mit Verſäumung der Erkennt
Geist des Cörpers; oder ein moraliſches, mißſein ſelbſt.
-

weichesiedes Laſter, und iede Verrichtung, Das Böſe des Menſchen kan nichts an
ſo dem göttlichen Geſetze zuwider. Das ders heiſſen, als alles dasjenige, was der
erſtere wird auch das phyſiſche, das andere Fähigkeiten des Menſchen, welche GOtt als
das ethiſche Böſe genennet. 5) theilet man Schöpffer derſelben ihm mitgetheilet, und
das Böſe in das Böſe der Schuld, und in aus deren Natur wir urtheilen können, daß
das Böſe der Straſſe. Das Böſe der GOttes Abſicht damit geweſen, uns dadurch

Schad wird ºdaenige genennet, ſo glückſelig zu machen, zuwider iſt und ent
wider das göttliche Geſetzeiſt: und das Böſe

g?ßfl!

e

GOtt hat den Menſchen
4.

#
ers
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terſchiedene Fähigkeiten ertheilet, und wenn daß von dem einen das Gute; von dem anſich ſelbige in einem ordentlichen Zuſtand, dern das Böſe herkäme, und das letztereſch
oder den göttlichen Abſichten gemäß befin in der Materie befände, angenommen. Zu

den, ſo ſind es die Güter, oder der Endzweck ſolchen Irrthum ſcheinetan einen Theil die
ſelbſt des Schöpffers, als die Geſundheit in Tradition, daß ſie etwas von dem Fall unſer
Auſchung des Leibes, die Geſchicklichkeit das erſten Eltern durch des Teuffels Liſt und
wahre vom falſchen zu unterſcheiden, und die Bosheit gehöret; an andern Theil ihre ir

Liebe gegen GOtt nemlichin Anſehung des rige Einbildung von der Ewigkeit der Ma
Verſtands und Willens.

Dasjenige nun, terie. Anlaß gegeben zu haben. Wenn man

ſo dieſen Gütern entgegen ſtehet, das iſt das wiſſen will, was dieſe Philoſophen davon ge
Böſe des Menſchen, als die Kranckheit, was lehret, ſo darff man nur Wolfstr. de ma
den Leib betrifft; die Unwiſſenheit nebſt dem nichaeiſmo ante manichaeos nebſt Buddei
Irrthum in Anſehung des Verſtands und die inſtit. theol. dogmatic. lib. 3. cap.2. §. 35.
verderbten Neigungen oder die Affecten in p.866. ſqq. leſen. Unter den ſogenannten
Anſehung des Willens. Dieſes Böſe wird barbariſchen Weltweiſen waren dieſer Mei
unmittelbar mit einer unangenehmen Em nung die Chaldäer zugethan, von denen man
pfindung genoſſen, und iſt an und vor ſich in den philoſophumenis, die unter Orige

etwas Böſes nun aber ſind noch andere nis Nahmen bekannt ſind, p. 39. ein Zeug
Sachen, die ſowohl zur Erlangung eines niß antrifft. Unter denen Perſern wird
wahrhafften Guten.; als Beförderung ei Zoroaſtres vor den Urheber dieſer Meinung
nes wahrhafften Böſen dienen können, und gehalten, von dem ſie die Griechen bekom
nach dem Gebrauch derſelben böſe und gut meu. Es verehrten die Perſer zwey Götter,
ſind, als der Reichthum, Ehre, Wolluſt in den Oromazen, den Urſprung alles Guten,
ſonderheit, und viele andere unzehlige Sa und den Arimanium, den Urſprung alles

chen. Das Ubel und Böſe des Menſchen Böſes, wodurch Thomas Hyde de religio
iſt noch nicht ſeine Unglückſeligkeit ſelbſt. ne vererum Perſarum cºp. 9.p. 6. ſqq. erwet
Dasjenige, was uns unglücklich macht, iſt ſen will, daß die Perſiſche Weltweiſen keine
nicht ſowohl die unangenehme Empfindung zwey Götter daraus gemacht, und das Prin
eines Ubels, als die Niedergeſchlagenheit cipium des Böſen vor eine Creatur gehalten

nd Faulheit des Gemüths, vermöge deren

wobev Buddeus in compendiohiſtoriae phi

man bey ſolcher Empfindung es beruhen zu loſoph-p. 48. ſq. zu leſen. In Griechenland
laſſen vermeinet, und alſo nichts weiter da war dieſes unter den Philoſophiselnegarge
ben, zu thun weiß, als daß man ſichdarüber meine Lehre, wiewohl man von allen mit kei
bekümmert und grämet. Alſº hat man das ner Gewißheit reden kan. In der Ioniſchen
Ubel des Menſchen, die Unglückſeligkeit des Schule haben Thales Mileſius, Anaxis
Menſchen, und die Beraubung der Ge mander und Anarinnenes, wenn ſie die Ur

müths-Ruhe wohl aus einander zu ſehen. ſach der natürlichen Dinge unterſuchet, von
Gleichwie unter den Gütern, die der Menſch GOtt nichts gedacht, daß man ſie auch des
unmittelbar genieſſet, gewiſſe Grade ſind; wegen des Atheiſmibeſchuldiget Anapago
alſo ſind ſelbige auch bey dem Böſen anzu ras und die übrigen in dieſer Schule haben
treffen. Der Leib dienet dem Verſtand, der die Materie und mentern, von der dieBewe
Verſtand dem Willen - und auf demſelben gung, Ordnung und Einrichtung herkäme
kommt die göttliche Abſicht vornemlich an, als zwey independente Principia angenoms
ythagoras und deſſen Schüler
daß wir ihn lieben, und uns nach ſeinem Ittet.

Willen richten, und dadurch unſere Glück

Empedocles waren auch ſo geſinnet, wie

Plutarchis delſide &Oſiride p. 37o. bezeu
ſeligkeit befördern ſollen. . . "
„Hieraus iſt leichtzu ſchlieſſen, wo man das get. Von dem Platone iſt dergleichen aus
höchſe Ubel zu ſuchen habe, nemlich bey gemacht. Seine eigentliche Meinung nar
dem Willen, und wie in Anſehung deſſelben dieſe. Die Materie wäre ewig. GOft hätdas höchſte Gut die wahre Liebe gegen GOtt te aus freyem Willen daraus die Welt er
iſt, ſo Ä das höchſte Übel die ver ſchaffen; indem er aber die unmäßige Be
derbte Neigung und Affect überhaupt, und wegung derſelben in Ordnung zu bringenge
inſonderheit die verderbte Eigen-Liebe. Die ſucht, habe er ſolchen Widerſtand gefunden,
iſt die Quelle der Vorurtheilen, und ver daß er den Saamen des Böſen darinnen zu
rbet den Verſtand; ſie iſt die Quelle vieler laſſen gezwungen worden, welches ſowohl
andern böſen Affecten, ſo im Geblüt groſſe aus ſeinem Timeo, als auch aus dem Plo
änderungen verurſachen, und der Ge tino und andern erhellet. Dieſes läſt ſich
des Leibes höchſt nachtheilig; ſie auch von dem Ariſtotele und ſeiner Lehre
der Grund aller andern Laſter, die uns von von der Ewigkeit der Welt ſchlieſſen. Denn
GOtt trennen, und in die gröſte Unglückſe daer nicht nur die Materie, ſondern auch die
Welt ſelbſt vor ewig hielte, welche GOTT
ligkeit ſtürzen. . . . . . .
Inſonderheit iſt viel diſputiret worden nothwendig hervor gebracht;gleichwohl aber

.

Ä

Über die Materie vom Urſprung des Bö nicht zu glauben, daß er GOtt vor den Urhe

ſºn. Bei den alten heidniſchen Philoſo ber des Böſen werde gehalten haben, ſo hat
e war durchgehends die Meinung von er den Urſprung deſſelbigenaus der Materie
dem zweyfachen independenten Principio, leiten müſſen. Doch ſcheints, daß ſich
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ſer Weltweiſe nicht viel um die moraliſche habe er nach ſeiner Weisheit, die beſte daraus
Ubelbekümmert. Von den Stoickern iſt die erwehlen müſſen. . . Die beſte Welt aber
Sache ausgemacht, daſeden Sitz des Bö würde nicht die beſte bleiben können, wenn
ſen in der Materie getchet. Dieſe Lehre das Böſe ſolte wegkommen. Denn ſoſagt
von dem weyſchen Principio ſchlich ſich er in der Theºdicée parr. I. $. 9. 10. es
durch verſchiedete Kezer in die Chriſtliche möchte vielleicht ein Gegner, der auf
Kirche ein, welchesſonderlich durch die Ma dieſen Vernunfft-Schluß nicht antwor
nicher geſchehen, daher ſie auch der Mani ten fan, durch ein Gegen-Argument auf

chäiſmusgenknet wird.

den Schluß antworten und ſagen, die

Zu den neuen und unſern Zeiten iſt über Ypelt hatte können ºhne Sünde und
die Materie vom Urſprüng des Böſen viel Elendſeyn. Allein ich leugne, daß ſic
diſkutiert wºrden, nachdem einige durch ihre alsdenn die beſte geweſen wäre. Denn
anſtößige Meinung dazu Aulaß gegeben. man muß wiſſen, daß in einer ieden
Es gehörtdahi ) Peter Bayle, welcher möglichen Welt alles verknüpffet iſt;
eine Miungjudemmanichäiſchen Irrthum das vniuerſum, es ſey, welches es wolle,
blicken laſſen. Anfangs trug er dieſe Lehre iſt grade wie ein Dcean, daſelbſt erſtre
problemalihſür, und meinte, man könnte cket die geringſte Bewegung ihre Wir
mit der geſunden Vernunfft die Manichäi ckung auf eine gewiſſe Weire , ohnge
ſche Meinug nicht hinlänglich widerlegen, achter dieſer Effect unempfindlicher
ja wenn man ihrfolgte, ſo müſie man aufein wird nach dem Unterſcheide der YVei
gedrelles Principium fallen; als er aber te; dergeſtalt hat GOTT in ſelbiger
nachgehends durch ſeine Gegner in ein einmahl vor allemahl alles ſchon vor
Diſm hierüber verwickelt wurde, ließ er aus eingerichtet, indem er das Gebet,
gar deutlich mercken, wie einſtimmig er mit die guten und böſen Thaten, und alles
den Manichäernſy. Man leſe ſein diaion. übrige vorausgeſehen, ja iede Sache
hier &artig unter den Artickeln Ma hat in den Begriffen noch vor ihrer
nicheels, Marcionites, Qtigene, Pauliciens,

Exiſtenz zu dem Entſchluſſe beygetra

. . ſingleichen ſeine reſponſe aux que gen, der über die Exiſtenz aller Dinge
iſt genommen worden. Alſo kan in
. . . Seine vornehmſte Gegner ſind gewe dem vniuerſo eben ſo wenig was geän
lerc, Jagvclot Jurieu, Placette, dert werden, als in einer Zahl, Ä“ſei
of; die Schriften aber, die deswegen ne Eriſteng, oder ſeine indiuidualitatem
gewechſelt worden, werden angeführt von numericºm ausgenommen. Alſo wenn
gedachtm Woſſen de manichriſmo ante das geringſte Uhcl, das in dieſer Welt
nºchrosſe. 3. § 13. ſqq. Fabricio in geſchicht, davon abgienge, ſo würde
deräu gumentorum . jlºboſcripto es nicht mehr
ſeyn, die nach aller
ºm, Yu veritatam religionis chriſtiana aſ möglichen Uberlegung und Betrach
ſºmmp. zz. Buddeo in inſtitut. theo tung von dem Schöpfer, der ſie erwehlet,

ſtions aun Provincial, und zwar tom. 2.3.

Ä

Änne übjeap.2. § 35 p. 332. und
ºto in der inleitung zur Ziſtorie
relahrheit par, .ejj. 2p 490.
Ächatten in dem Artickel von der
ºrchenäeligion jähj Denobi
Gegnern iſt beyzufügen Joh. Clarke,
dſniqaiſto dejgine mai

vor die beſte gehalten worden.

Zwar

Fan man ſich wohl mögliche Welten ohne
Sünden und Unglück einbilden, und man
Fonnte ſolche machen wie die Romainen

von Utopia und von den Leveramben;
allein die unſrige würde dieſen Welten in
vielen Stücken vorzuziehen ſeyn Jch Fan
ºddin 720. und eine andere insbeſon euch dieſelben nicht Stück vor Stück vor
- auſ sº origine mai moralis 1721. ſtellen ; kam ich denn unendliche Dinge
ºeinEngländiſherSjch herauskom vorſtellen, und ſie untereinander verglei
Mºon die zaa eruit,7aap. 346. chen: allein ihr nuſſetſic init mir exeſſº
Äºnszuleſen
ſind. Leibnitzens
2) müſſen Äuvor die beſte halten, weil GOrt dieſe
wirdts Gottfried Wilhelm
welt erwehler hat, wie ſie iſt. Wir wiſ

ºt. Die Schrift, die jihje ſen von ſonſt, daß öffers ein belºgs
hergkirctij Theodicée, oderBe Gutes verurſachet, das man ohne dieſes
Äg der Gütigkeit FGjder bel nicht würde erhalten haben. „Ä
Ä des Menſchen und des Ur Ärs haben zwey Ubelein groſſes Glück
ÄBöſen, welche 7io. Franzö gewircker.

ºkommen jachgej
Än in das ateijſche ſowohl, als
ºdeſt jÄuj
Ähti dabey geweſenje die

tt

»Eſ fºta volens hina venena inºane.
leichwie bisweilen zwey Säffte ei

a Ä
Cörper hervorbringen,
Ä die Bayle wegen des Ur wie
hieron, der piritus vni und der
Äenhuijngeſicht
ſpiritus des Uriº zÄn die der Zel
# Äſen Syſtemadesfalls darin jus
mit einander vermiſcht ºz

leſ

ÄÄ die gegenwärtige Welt je etwa zwey kalte und ſº
Ä
daſchGOtt viele Welten
ein groſſes öcu
Feuer verurſachen
wſ j
(hen Verſand ſicaſ Erºsiº
--
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wie ſolches ein gewiſſer ſaurer Safft, erhalten, als ſonſt würde geſchcbe

und ein aromatiſches Oel bezeigen, die ſeyn, wenn er es nicht hatte zulaſſe
von dem Zerrn Hoffmann ſind combi wollen, weil er in dieſem Falle eine ar
Ein General eines Krie dere Welt hatte müſſen zur Wircklict
niret worden.
es-Zeeres begehet zuweilen einen glück keit bringen , darinnen nicht ſo vi
ichen Fehler, der den Gewinſt einer gan Gutes geweſen wäre, wie in dieſe
tzen Schlacht zu wege bringt, und ſingt Dieſe Regel aber beſtehet mit de

man nicht in der Kömiſchen Kirche im Weisheit: daß man das Böſe zulä
Oſtern heiligen Abend?
ſet, wenn man das Gute ſelbſt hinder
O certe neceſſarium Ade peccatum,
quod Chriſti morte deletum ef!
Ofelix culpa, que talem actantum
meruit habereredemptorem;

Wie die Worte nach der teutſchen Uberſe
er noch weiter durch
das ganze Buch auszuführen ſuchet. Von
dieſem Leibnitziſchen Syſtemate haben eini
ge einen ſolchen Staat gemacht, daß ſie ge
meinet, es hätte nichts gründlichers und

würde, woferne man es nicht zulaſſe
wolte; und§. 1061. n. 4. Man nimm

ohne Grund an, daß GOtt den Men

ſchen auf den Erdboden ſo hatte er
ſchaffen können, daß er ganz ohn

tzung lauten, welches

Sünden geblieben wäre. Solche Lehr
hat man bey den bisherigen Streitigkeiten

nachdrücklichers wider Baylen können ge

auch vor anſtößig und gefährlich angeſehen
Denn anitzo nicht zu gedencken, was Her
Lange in ſeiner modella diſquiſitione - un!
denn in der beſcheidenen und ausfübr.
lichen Entdeckung der falſchen und

ſchrieben werden. Andere haben geurthei ſchädlichen Philoſophie in dem Wolf
fianiſchen ſyſtemate metaphyſico» inglei

let, er habe die Schwierigkeiten des Bay
lens nicht gehoben; ſondern vielmehr die
höchſt gefährliche Meinung von der Noth
wendigkeit des Ubels beſtätiget. An. 1712.

chen Yvalther in den eröffneten Eleati
ſchen Grabern, und andere dawider erin
nert, ſo hat der Herr D. Buddeus in ſei

iſt allhier eine Diſputation de origine mali,
unter Buddeo damider heraus kommen,
und Weismann hat in ſeinem ſchedia
ſmat. de prouidentia Dei circa malum und
peccatum, ſo in ſeinen 1725. herausgekom

Philoſophien. 6. angemercket, daß weil
wolff mit Leibnitzen lehre, die beſte Welt
ſev , darinne das Gute mit dem Böſen ver:

nenn Bedencken über die Wolffianiſche

miſchet

# ſo folge daraus, daß nicht allein

menen ſchediaſm. academicis ſtehet dieſe das Böſe von GOtt; ſondern daß es auch
Meinung auch unterſuchet. Pfaff in dem nothwendig ſey. Und dieſes ſey es eben,
ſchediaſn.de morte naturalp. 17. berich was auch der Herr Leibnitz in ſeiner Theo

tet, Leibnitz habe in einem Brieff geſtan dice« gelehret, darinnen er zwar den Schein
den, daß er das ganze Syſtema, welches er hätte haben wollen, als widerlegte er den
Baylen entgegen geſetzet, durch einen inge-H errn Bayle ; allein in der That habe er

nieuſen Einfall bekommen, und hielte er die deſſen Meinung de neceſſitate mal beſtäti
Sache ſelbſt im rechten Ernſt nicht vor wahr. get, wie auch ſowohl der Herr Clericus, als
Von andern hieher dienlichen Schrifften leſe der Herr Pfaffius angemercket hätten. Und
man Joh. Fabricium in hiſtor.biblioth. ſeygewiſ, wenn GOtt nothwendig die beſte
part 6 p. 28i. und Joh. Albr. Fabricium Welt habe erwehlen müſſen, dieſe aber dar
in delectu argumentor. & ſyllabo ſcripto innen das Böſe ſich befindet, die beſte ſev, ſo
rum, qui veritatem religionis chriſtianac müſſe ja nothwendig das Böſe von GOtther
aſſeruerunt p. 335. Dem Leibnitzen folget kommen. Herr Wolff antwortet in den
3) Chriſtian Wolff in ſeinen Gedancken Anmerckungen über dies Bedencken
von GOtt, der Welt und Seele der p. 53. bey ihm wären nicht Synonyma die
Menſchen. Denn nachdem er § 982. ge beſte Welt und die Welt, darinnen das Gu
ſagt: hieraus erhellet zugleich, daß die te und Böſe mit einander vermiſchet. Er
gegenwartige Welt unter allen die be beſchreibe die beſte Welt, darinnen die gröſte
ſte, ſo heiſt es § 1058. wir haben oben Voukommenheit anzutreffen. Ein ander
vernommen, daß dieſe Welt unter al ſev. zugeben, daß auch in der beſten Welt
en, die möglich ſind, die beſte iſt: wir Böſes Platz finden könne: ganz was anders
finden aber durch die Erfahrung, daß aber ſey es, daß die beſte Welt diejenige ſeo
in dieſer Welt viel Unvollkommen darinnen das Gute mit einander vermiſche
heit, vtcl Ubel und viel Böſes iſt. De ſey. In der beſcheidenen Antwort au
Ä iſt hieraus klar, daß auch die Zerrn wolffens Anmerckungen pºs: 43
beſte Welt nicht ohne Unvollkommen ſjq. wurde eingewendet, er erkläre ſich zwa
kan. Weil
heit, Ubel und Böſem
etwas beſſer und deutlicher, als in der Meta
nun GOTT das umwollkommene dem phoſie geſchehen; wenn man aber ſeine Lehr
vollkommenern nicht vorziehen kan, ſo Säge zuſammen nähme, ſo könne man nich
iſt es nöthig geweſen, daß er die Un anders ſchlieſſen, als daßer die Nothwendig
vollkommenheiten, das Ubel und das keit des Böſen und deſſen Urſprung vo
Böſe, welches ſich mit in dieſer welt GOtt behaupte. Denn es hieß gleichwoh
gefunden - zugelaſſen hat. Genug, § 858. es ſey klar, daß auch die beſº
daß er auf ſolche Weiſe mehr Gutes

#

Welt nicht ohne

unveurement,

ze)
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Ubel und Böſenſern könne; und §. auf keine Weiſe könne dehauptet werden
1661, a, 4. wären die Worte hart: man ſo habe er ſich doch wegen der Zulaſſung des
nimmt ohne Grund an, daß GOTT den Böſen ſo erkläret, daß GOTT einigen An
Menſchen auf den Erdboden ſo hätte theil daran nehmen müſſe, welches nun die

erſchaffen können, daß er ganz ohne andre Frage ſey : aus, was vor Urſachen
Sünden geblieben ware, welches in dem GOtt das Böſe zugelaſſen habe? In ſeiner

angezogenen Ort noch weiter ausgeführet Metaphyſic fände man davon zweo Ürſachen.
wird. In den Anmerkungen über die Die eineſey, weil GOtt in einer Welt, dar
Metaphyſe p o molte er ſeine Mei innen nichts Böſes geweſen wäre, ſo viel Gu
wung, dédie Welt ohne Sünde nicht voll tes nicht würde erhalten haben; die andere
kommentweſen wäre, als dieſe, worin aber, daß GOtt nicht ſo viel Weisheit hätte
men die Sünde, weiter ausführen, und be ſehen laſſen, wenn er das Böſe durch Wun
weſen, wem er ſagt: wer behaupten derwercke gehindert hätte, woraus geſchloſ
will, daß diejenige Welt vollkommer en wird, daß GOtt auf ſolche Art an den
er geweſen wäre , darinnen keine Böſen groſſen Antheil nehme. Eben dieſe
Sünde Platz gehabt , der muß zuge Leibniziſche Lehre haben auch Georg Bern
ben, daß ſich GOTT durch die bloſſe hard Bülffinger in commentat. de origine
Schöpſing und Erhaltung viel herr & permiſſione malipreeipue moralis 1724.
licher hätte offenbahren können, als und in dilucidationibus philoſophicis deDeo,
durch das Werck der Erlöſung, wel anima humana, mundo &c. pag. 552. ſeqq.
ches in keiner Welt Platz hat, darin Thümmig in inſtitutionib. phifoſ. Wolffi.
nen keine Sünden vorhanden. Das ne; Cantz in ſeinem Tractatdephiloſophie
zztere werde ich nach meiner Er Leibnitiane & Wolffiane vſu in theologia
kenntniß im Chriſtenthinnnimmer cap 5. 6. und andere vorgetragen.
er zugeben - und daher würde ich Wenn wir unſere Gedancken von dieſen
bloß auf dieſer Urſacheine welt nicht Sachen ſagen ſolten, ſo ſetzen wir zum vor
ºr vollkommener halten, darinnen aus, daß bey der Controvers vom Urſprung

keine Sünde geweſen wäre, wenn ich des Böſen eigentlich die Rede von den mo
eich eine Gründe aus der Vernunft raliſchen Böſen, daß die Menſchen mit den
gehabt hätte, die ichals ein Welt verderbten Neigungen behafftet ſind. Denn
ausgeführt. Man antwortete die phyſiſchen und alle andere Ubel kommen
hº bei der beſcheidenen Ämtwert aus der verderbten Neigung, als eine Qvel
Äw die Sünde das Reich der le. Man hat aber hier zwey Fragen wohl
Änvernoſt, daraus nicht folge, daß auseinander zu ſetzen. Denn ein anders
Ältere Sºhedjej ſchlimmer iſt: wie ſich die Vernunfft den Urſprung des
nºch mit einigen Jianjen dargethan moraliſchen Verderbens an ſich vorſtelle?
tº ch welcher Gelegenheit auch der ein anders: ob ſie wegen des Falls unſerer
D. Buddeusſeinprogramma.de auäa erſten Eltern erhebliche Einwürfe mache?
Äunionem Chriſti humani generis Was das erſtere anlangt, wie ſich die Ver

Äſhiche, welches in ſeinen medi
Äßcts zu # Dieſem ſuchte
Hºt Wolf in der je zu ſejej
Ägipzijbegegnen, er ha
ke nicht weiterbeſujetjaj

nunft den Urſprung des moraliſchen Wer

derbens an ſich vorſtellet ? So kommt ihre
Erkenntniß auf folgende Stücke an: 1) daß
alle Menſchen die böſen Neigungen an ſich
haben, von welcher ein ieder in Anſehung
onpowiſſe creari illabilem. Die ſein ſelbſt durch eigne Empfindung; in An
Äºnhit demjden je ſehung anderer aber durch dero Verrichtun

ÄBeweis, daß das Buddei

gen, als nothwendige Wirckungen der Nei

Äcken noch feſehepés die
Äuſtige unterſuchte, und ſie

gungen kam verſichert werden: 2) daß das
Böſe nicht von GOttherrühre, weil der Be

Wº Fragen brachte. Die eineiſt: wel griff von GOTT, als den vollkommenen,
Urſprung des Böſenſey wobey weiſeſten und gütigſten Weſen und die Idee
ºdie von Wolffen gegebene Antwort vom Böſen nichtkönnen beyſamtnen ſtehen:
daß das Böſe ſeinen Anfang vom Verſtand
Ärden, da dieſelbige mit ſeiner 3)enommen.
Denn der Wille iſt an und vor
Weſt gar nicht zuſammenhienge.
ich
daß er ohne der Erkennt
Zºinenſjj GÄT niß ſodesbeſchaffen,
Verſtandes
nichts wircket, welche
Mehr nicht anders hätte erſchaffen Erkenntniß aber entweder
eine gemeine oder
als daß er habe ſündigen können;

diejeuſeſeyn muß, in Anſehung der natür
ºder habe ſündigen müſſen. Er jichen
und moraliſchen Begierden dabeye
GOtt hat den inenſchen nicht jur die bloſſe Vorſtellung

bei dieſen

Ähaffen können, daß er anso
die Determination des Vºrſtand, ob
Ägeblieben wäre, und alſº re jer
gute oder böſe Sache ſev
wie Wichkeit, daß die Sün jejahrhaftige
j; da denn einmahl geſchehen, daß
Ä Ä # Ä Ä von den Regeln des Ähj

Äen. Geſetzt man ſände in der
Wºlfſchen
anſtößigeswe

##

% des Urſprung des Böſen, welches doch
Y

Äechten und guten gewichen - und
Ä
jmenſchlichen Sachen nach der

er
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en gemeinen Vorſtellung gewircket, wo-theilet werden. Zu Gieſſen iſt 1677. Ru
urch ſcheint geſchehen zuſeyn, daß hieraus drauſs quadriga diſſertationum academi
ein Habitusworden, und der Willebloß nach cºrum de permiſſione diuina circa peccata;
der gemeinen Erkenntniß der Sache die de adeſſentia Dei extra mundana, de concur
Begierden eingerichtet. . Zwar haben die ſu Dei& propagatione anima humanx her
Carteſianiſchen Philoſophen hin und wie auskommen. Es iſt auch bekannt Wil
der gelehret, daſ die Erb-Sünde, oder das beln Ringstr. de origine mali, welcher zu
Böſe ſeinen Urſprung im Willen und nicht Londen 1702. zum Vorſchein kommen, und
im Verſtand genommen: welche Meinung Ä Bremen 1794: nachgedruckt worden. Er
aus dem ganz falſchen und ungereimten ſetzet ein dreyfaches Böſes, der Unvollkom
menheit, das natürliche und moraliſche, und
Satz, daß das Judicium zum Willen gehö
re, floſſe, und wie dieſer
Ulz
trägt die Materie vom Urſprung deſſelbigen,
gegründet, ſo laſſen auch die daher gezoge wie es ben der Weisheit, Gütigkeit und

Ä

ne Folgerungen ungereimt, confer. IIa

Macht GOttes beſtehen können, weitläufftig

ſtricht in gangraen. nouit. Carteſ ſeCt. poſt. für, deſſen Gedancken Grapius in theol.

cap. 33. und Grapium in theol., recens recenscontrouerſa part. 2. cap. 6. queſt. 5.

ºnºr: part: 2. ap. 8.queſt. 9; ) daß der
Menſch einmahl in ſolchem Zuſtand müſſe
gelebthaben, da ſich ſeine Neigung, wenig
ſtens indifferent verhalten, weil die böſe Nei
gung ein Habitus, ieder Habitus aber eine
Fähigkeit um vorausſetzte, die zum Guten
und Böſen könte angewöhnt werden. Auf

unterſuchet. Daß der Sitz des Böſen bey
dem Menſchen in den Leibe zu ſuchen, haben
auch einige von den Scholaſticis gelehret, als
Lombardus lib. 2., ſententar. dſ. 3.

Wilhelm Occam und andere, dahin man
auch die Socinianer, Armenianer und Fa
naticos rechnet, welche Meinung auch Pe
ſolche Weiſe ſchlieſſet die Vernunft, es müſ ter Chauvin de religione natur. part. 3.

ſe der Fall nicht auf einmahl; ſondern nach cap. 4: p. 345. angenommen und geglaubet,
und nach geſchehen ſeyn, welches frevlich mit es würden die Seelen der Menſchen von

dem, was die Schrifft ſaget nicht überein GOtt unmittelbar erſchaffen, und das Ubel
ſtimmet, wie ſie denn auch davon nichts er läge in dem Leibe, welches Buddeus in
kennet, daß die Unſterblichkeit zum Stand parerg.hiltoric. theol. p. 556. unterſuchet.
der Unſchuld gehöret. Was den andern Dieſen kan man noch den Turnerum.de
Punct betrifft: ob die Vernunfft wegen des primipeccati introitu p. 75. beofügen. Un

Falls unſerer erſten Eltern erhebliche Ein
würffe mache ? ſo geht man den ſicherſten
Weg, wenn man mit derſelbigen hierinnen
nicht viel nachgrübelt, und ſich ſeiner
Schwachheit erinnert, daß man nicht alles

ter dem Präſidiodes gedachten Herrn Bud
dei iſt allhier eine Diſputation 1718. de ani
ma, ſede peccati originalis principali gehal

ten worden, in deren erſte Abtheilung viele
hiſtoriſche Umſtände, ſo dieſe Sache erläu

mit der Vernunft dörffe, noch könne begreif tern, angeführet werden.

u Leipzig iſt

fen. Solche Grenze haben allerdings Bay 17o8. Chriſt. Joh. Wilfii ſpecimen phi
loſophie ſobria de inſita cognitione lapſus

Äbſtºne Ä
gen, überſchritten. Man will Wahrheiten humani generis herauskommen, derjenigen
entdecken, und geräth auf Irrthümer: man nicht zu gedencken, welche Fabricius in de
will eine Scharffſinnigkeit des Verſtands lectuargum. & ſyllabo ſcriptorum, qui veri

zeigen, und legt doch nur eine Probe der atemregionis Chriſtianſeuerun P.387:
menſchlichen Schwachheit an Tag. , Manſgq. berühret. Manthue hinzu, was in den
meinet immer, GOtt hätte den Fall hindern anmaduerſion. in Grotium de veritate reli

können. Er wäre gleichwohl gütig, und gons chriſtianz, die Herr Äöcherediret, von
weil er dieſes nicht gethan, ſo ließ ſich dieſes dieſer Sache p.72ſqj. fürkommt. Wer ſich
mit ſeiner Gütigkeit nicht zuſammen rei-bemühet von den Ubel und Böſen befrepet zu
men. Doch ſowohl die Vernunft die Gü-werden, nachdem er ſolches in ſich ſelbſt er
tigkeit GOttes erkennet; ſo wohl erkennet kannt, iſt wolweiſer als derjenige, der mit
ſie auch ſeine Weisheit, der es gemäß befun-aller Subtilität über den Urſprung des Böſen

den, den Fall zuzulaſſen. Der Grundſol-philoſophiret und um ſich ſelbſt nicht bekünn
cher Weisheit beruhete in der menſchlichen mertiſt.
Natur. Der Menſch muſte als Menſch

vernünftiges Weſen ſeyn. Die Vernunft

-

Bononiſcher Stein,

hätte er nicht brauchen können, wenn er ſei
ne Freyheit nicht gehabt. Als ein Menſch, Lapis Bononienſis, ein gewiſſer Stein,
war er eine Creatur und alſo auch eine end-der um Bonomiengefunden wird, oder deſſen

liche Subſtanz, daß er daher fehlen und ſün-wunderbare Eigenſchaft zuerſt daſelbſt ent
digen können. Bey dieſen Umſtänden fan-decket worden. Es iſt einſchwerer graulicht

deºOtt ſeiner Weisheit gemäß den Fall zu und glänzender Stein, an der Geſtalt den
zulaſſen. Doch ein mehreres davon kommt lapidinephritico oderNieren Stein nicht viel
unten in dem Artickel von der Chriſtlichen ungleich; der vor andern dieſe Eigenſchaff
Religion.vor
hat, wenn man ihn aufgewiſſe Art und Weiſe
Es können von dieſer Materie noch ver-calciniret, und an die Sonne oder bev den
ſchiedene Schrifften nachgeleſen und beur-Feuer leget er das Licht anſchzichet, daße
-

-

mm

z;

-

Bergung

Bosheit

Brennſpiegel zu

in der Nacht leuchtet und einen Schein von welcher Abſichtes unter die beſchwerlicheCon
ſchgiebt daher er auchphoſphorus, inglei-tracte zu rechnen, wobeymanſchuldig iſt, auf
engongia ſolº & unx genennet wird. die geſetzte Zeit eben dergleichen Sache, vor
§ wird
Stinentweder gab, wenn eben der Güte und Qvantität dem, der ſiege
er ſauber und gut in einem dazubereiteten liehen, wieder zu erſtatten, wovon in dem na
Diencalciniret oder zuvorzukleinem Pulver türlichen Recht bey der Lehre von den Contra
Ä von der Unreinigkeiten geſau- eten gehandelt wird, weswegen manGrotium

ert und mit ºne oder einſchmal wie de iure belli & Pºesib2cap 12 nebſt ſei
der uſinmengeſchlge. Wenn er durchdienen Auslegern, Rulpiſun colleg Grotian.
erfeCalcination dayſerliche Lichthichtan-exercir. 6. p. 32. 83. Pufendorf de iure nat.
nimmt nºch im Flfern wieder von ſich & gent. lib . cap. 4: 5.6. und cap.7. undan
gibt, ſº wird die Calcination wiederholet, deredergleichen Anetores undob das mutuum

bis er füºtzdp worden, welches auseini eine alienatiöſey die Streit Schriſten in bi
gen Kärtlein, die als ein Tauſch äuſſerlich bliotheca iuris des Herrn Struvens cap. 6.
eigen und die Sonnenſtrahlen meiſt in ſich .44, zu leſen,

je ihnen iſt. Wenn er recht prä
prietiſriederineinBüchslein gethan,
wege die Sonne oder Feuer zu ſehen,

Bosheit,

unddesNichtsintine dunkle Ecke zu iegen, Iſt diejenige verderbte Begierde des
a e rieſeltrige Kohlenleuchten undanzuſe menſchlichen Willens, da iemand dem andern
ſº wird Manhatanterſchiedene Air ohne Urſach zu ſchaden ſuchet; und iſt ent
eſ eine welche ſich wie das Fraueneisin weder ohne Verſtand, oder mit Verſtand
Schel oder Telein erlegenſäſſet; an verbunden. Ein böſer und eiteler Wille oh
ethenweifliche und glänzende Streif ne Verſtand iſt nur einfach närriſch; allein
ſind Antimentum; andere haben eine ein böſer und eiteler Wille mit einem fähigen
teufte und endlich ſind etliche ſchwarz Verſtand iſt es doppelt. Denn erſt ſind die
Äth. Dieſen Stein habenin beſondern böſen und eiteln Abſichten an ſich ſelbſt unver
Wein betrieben der Graf Äoyſius vernünftig, nachgehends kommteinem irraiſo
öerdandus Marſgi delapierrillu nablen Willen der gute Verſtaud dermaſſen
Äee, Lipig 698. 8. Chri zuſtatten, daß er nicht allein auf eine deſto
Menzelius in folgender Schrifft: ſubtilere Art, ſondern auch deſto reichlicher
-

gaonenſellaiseum phoſphºroſchaden kaninnaſſen was das erſtere betrifft,
erºtico Adolph Baldini, Bilefeld'1675. ein ſolcher Menſchingenieus und ſcharfſinnig
Äictus in einer Schrifft in Verſtellung und Bemäntelung ſeiner Bos
ºſen Titel: lithsoſhoj ſei jheit und deren Ausführung iſt, und was das
Pide osonienſ lucem im ſe conceptam ab andere anlangt, aus einem leden Streich der
ºbene chromox in tenebris mire con-ihm gelungen, vermittelſt ſeiner fähigen Ur
Äéo . So hande auch davon theils Kraft hunderteren Folgerungen ſuchet

Ämuſeop,46. Kircher .3. art und findet dadurch erſt ſich auf irraiſonable
Äparz, capgur. 2b. tucis Weiſe nützet und andern ſchadet. ſ miüllers
Ät.
cſs, Valentini in muſeo P.Ammerck.
über Gracians Oracul Mar. 16.
muſeotum lib.. ºp. 19. .4. ſqq.
IIO.

ctſ.

g

5
g

Borgung,
Breite,
ÄußherContact da einer dem an- Iſt in der Phyſe eine Eigenſchaft eines
deſin Fche auf eine Zeitlang zum Ge- Cörpers, welche aus ſeiner Ausdehnung flieſ
Ätºndjjern derſelbige einen gewiſſen Äuj
h dem Gebrauch wiedergeben ſolle, Anſhung der beyden Seiten einnimmt und
weyerley Weiſe geſchehen kan ausfüüet.
t man entweder jej Sache
Ä
die man wohl brauchen kan, ohne
tju tºchen, um Erempe ein Pferd,

Brennſpiegel,

ÄRömer ommodatum nen-, Speculum vſtorium, oder mit der gewöhn
dieſem Fjidjfejerj-lichern griechiſchen Benennung ſpÄn
ºht dem EijhjHjeder Circul-Runde von Gas Meta Holß und
heiſj§j dergleichen gemachter Spiegel, welchen Wan
ºnj
# Ä gegen
die Sonne ſtellt, damit ſich die Sºn
Oder
j Strahlendaß
darinne
und wieder
Net man verleihet iemand 2) eine j#
ſie in ſammlen
einem gewiſſen
Punct
Facht die maj
-

-

Wºhdj Gebrauch eben dieſeſje Sjhe cauſticum iſt ein her nºe gewiſſen

ei
ſ
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Ä
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diejejünden mögen. Beyden erſt der Bºnn
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daus in ſyntagm. de ſtudio militari lib. 2. guter Nahrung alle andere Speiſen über

p. 658. und Voßius de art & ſcientiar.natura trifft, weswegen man auch deſſen nicht über
& conſtitut. lib. 111.ſiue de matheſ cap. 24. drüßig wird und nicht leicht ein Volckzufin

tom. 3. oper. pag: 95. als richtig annehmen; den, das ſich nicht wenigſtens einer Art vom
andere hingegen ſehen die Sache als eine Fa Brot bediene. Das Mehl, woraus man
belan, und ſagt der Herr Wolf in ſeinem ma

daſſelbige bäcket iſt gemeiniglich aus Rocken

thematiſchen Lexicop. 293 von denBrenn Körner, oder Weizen gemahlen, daher hat
ſpiegeln ſowohl des Archimedis, als des Pro man das ſchwarze und weiſſe oder Semmel
cli, daß man viele Urſache zu zweiffeln habe, Brot, welches letztere einige für geſünder,
ob es nicht lauter Lügen wären, was man von als das erſtere halten wollen, denen aber die
ihnenerzehlet; es will aber auch der Herr Pro meiſten widerſprechen. Im Fall der Noth
feſſor Liebknecht zu Gieſſen in einer Diſſer: nimmt man auch wohl Gerſten, Haber, in
tation de ſpeculis cauſticis cap. , die er An. gleichen, wiewohl ſehr ſelten, Erbſen, Bo
17.04. hier zu Jena ediret, die Wahrheit die uen, ja einige haben ihr Brot, oder das, was
ſes Vorgebens vertheidigen. „Proclus, ein ſie an ſtatt des Brots gegeſſen, aus Mangel
Zuhörer des Syrani und Lehrmeiſter des des Korns, aus Eicheln, Caſtanien, Reiß, und
Marini, ſoll auch einen gewiſſen Brennſpie dergleichen, auch wohl gar aus Baum - Rindt
gel verfertiget, und damit die Flotte des Vi und Holz auch aus dürren Fiſchen, wie bet
taliani angeſtecket haben, davon 3onaras einigen mitternächtigen Völckern geſchehen

tom. 3. anna. pag. 46. gedencket. Zu den ſoll, gemacht. In Aſien wird an ſtatt des
Ä Zeiten haben ſich darinnen viele Ma Bros. der Reiſ und in Africa und America
thematiei herfür gethan. Zu Bologna lebte der Türckiſche Weizen auf gewiſſe Art geke
Job. Antonius Magimus, welcher in chet, genoſſen, und in den alten Zeiten hat
Werfertigung der Brennſpiegel aus Stahl, man eine Art Brot aus Eicheln
groſſe Geſchicklichkeit
laſſen; deren ei dergleichen mit Caſtanien an einigen Orten
nen Kircher ſou beſeſſen haben: Unter den wo derſelben viel, und des Getraids weni
Franzoſen hat ſich dadurch berühmt gemacht iſt, noch heut zu Tage geſchiehet, wie denn
Ä, der verſchiedene Brennſpiegel auch die Noth gelehret hat, aus Kürbiſſen
verfertiget, davon einen Tavernier kaufte, und Rüben mit Mehl vermiſchet ein Bro

(Ä

Ä

und ſelbigen dem König in Perſien offerirte; zu bereiten. In der Inſel Jamaica ſoll auſ
den andern bekam der König in Dänemarck, ſtarcken hohen Bäumen, deren Gipffel ſich
und den dritten der König in Franckreich, da mit vielen Aeſten und ſchwärzlichten Blät.
von das journal des ſg.avans 1679. decembr. tern ausbreiten, eine Frucht ſo groß wie ein

p.322. zu leſen, auſſer welchen noch ein an Brot wachſen, welche gelb, glatt, und von
derer, Nahmens de Laſſon, ſich darinnen einem angenehmen Geſchmack wäre, deren
Mühe gegeben. Niemand hat vollkommne ſich auch die Innwohner an ſtatt des Brots
re Brennſpiegel als der Herr von Tſchirn bedienten, ſelbiges im Ofen bücken, bis man
hauſen gemacht, damit er das Holz unter die obere Schale wegthun könte ; wenn es
dem Waſſer angezündet, alle Metalle und aber über 24 Stunden alt ſey, werde es tro
andere feie Cörper geſchmelzet und ſie ent cken, und ſcharre einem im Halſe. Wie alt
weder in Glas oder in einen Kalck verwan das Brot-backen, und wer der erſte Erfinder
delt, davon die aéta erudit. 1687. p. 52. und ſey, iſt ungewiß... DieHeyden haben in ihren
1697. p. 414. handeln. Franciſcus Tertius Fabeln die Göttin, Ceres genannt, als Urhe
de lanis hat auch einen bereitet, welchen er berin angegeben. Sehen wir in die heilige
tom. 2. cap.3. art. 3. p. 149. magiſteriinaturae Schrifft, ſo finden wir, daß bey dem Volc
&artis beſchreibet. Der Herr Derhann in ſei GOttes, das Brot-backen in den älteſten
ner aſtro-theolog. lib.7. cap.2. gedencketei Zeiten üblich geweſen. Melchiſedech der
nes Brennſpiegels, den der Herr WIewton König von Salem trug Brot und Wein
erfunden, und aus ſieben Hohlſpiegeln derge herfür, Geneſ. cap, 4. v. 18. Abrahamver
zuſammen ſetzen laſſen, daß ſie alle zu ſpricht ſeinen Gäſten einen Biſſen Brots
ammen die Strahlen in einen gemeinen zu bringen, daß ihr Herz ſich labe, und Sara
Brenn-Punctwerffen, welchen er der König muß Semmel- Mehl mengen, kneten und
lichen Societät verehret. So wird auch in dem Kuchen backen. Geneſ 18. und Pharao hatte

Ä

journalliteraire tom.7.part. I. art. 4 p. 103. zu Joſephs Zeiten ſeinen Hof Becker. "Es
ein gewiſſer Brennſpiegel beſchrieben. Man ſind verſchiedene beſondere Schriften vom
leſenoch nach Paſche deinuentis nou-antiquis Brot fürhanden, als Henrici LTicola
cap. 7. §.53-p.730. und 3ebenſtreits diſput. traët. de pane 1651. 4. Joſeph Overcera
nuns in diactetico polyhiſtorico, nebſt meh
de ſpeculsvſtoris, Leipzig 1727.
rern, die Fabricius in bibliograph. ant

quar. cap. 19. §..6. anführer. Es gehen bei
Brot,
dem Brot manche Aberglauben für, E.
ſich deſſen die Jüden bedienen, wenn ſie
. Iſt eine Art Speiſe des Menſchen, welche daß
das
Feuer löſchen wollen; daß wenn mj
insgemein aus Mehl und Waſſer durch die ein Haus
ziehen wolte man zuerſt das Brot
Kraft des Feuers zubereitet, oder gebacken dahin tragen
daßman bevdem Ej
wird und weil ſie nicht leicht einiger Fäulung nicht ehebetenmüſſe,
dürffe, bis das Brot auf dj
im Magen ſtattgiebet, an der Stärckunguud
Tiſch
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Art das ſeiuige beytrage : einmahl durch im Geſchmack; ſondern auch in der Stärcke die von demſelben aufſteigende und an den und beſondern Wirckungen unterſchiedew,

Gebirgen anſtoſſenden Dünſten ; hernach woraus auch glaublich abzunehmen, warum
durch die unterirdiſchen Gänge oder Canä ſie zu einer Zeit mehr Krafft,alstur andern
le, welche letztere am meiſten bey der Sache beweiſen. Teutſchland iſt mit ſolchen Brun

thäten, welche Meinung der Herr Scheuch nen wohl verſehen, von denenauch zum Theil
zer in ſeiner Vatur - Wiſſenſchafftpart. 2. beſondere Beſchreibungen heraus ſind, als
cap. 23. §. 17. Morhof in polyhiſtor. tom. 2. nur einiger gedencken ) von den Pyr
ib. 2. part. 2., cap. 20. § 8: nebſt andern monter - Brumm iſt vorhanden. Georgii
haben, die auch viel Wahrſcheinlichkeit für BollmannsPyrmontiſcher Sauer-Brun,
ſich hat. Denn das Regen und Schnee Marpurg 1682. Andrea Cumäi Pyrmonti
Waſſer iſt wohl nicht hinlänglich, wie denn ſcher ſaurer Zeil - Brunn, Lemgau 1677.
der Mr. de la Fire in den memoir. Joh. Keiskii Tr. de acidulis Pyrmontanis
de l'acad. roy. 17o3. verſchiedene Proben ge 17oo. 8-Fried.Slare Bericht von der Via

macht, und gefunden, daß der Regen nicht tur und den Eigenſchaften des Pyrmonti
einmahl 16. Zoll in die Erde dringe, ja der ſchen Waſſers, ſo aus dem Engliſchen ins

Regen, welcher den Sommer durch falle,

teutſche überſetzet 1718. heraus kommen

nicht einmahl zur Erhaltung der Pflanzen Joh. Philipp. Seippii neue Beſchrei
hinlänglich, wenn nicht die unterirdiſchen bung der Pyrmontiſchen Stahl-Brun

Waſſer dazu kämen. Den Urſprung bloß nen 1717. 2) von dem Schwalbacher Joh.
von dem Meer herzuleiten, hat auch ſeine Arcularii epiſtola de acidulis Swalbacen
Schwierigkeit, zumahl daß die Ergieſſung ſibus, die unter den reſponſis medicis, wel

des Meer - Waſſers in die Erde durch bloſſe che Helvic. Dietericus herausgegeben hat
Canäle geſchehen ſoll, der aber durch die lez zu finden iſt ; wo auch des Johann. Erneſt
tere Hypotheſu abgehoffen wird, wovon Burggrarii epiſtola de acidulis Swalba
man ütit mehrern den Gaſſendum in phy cenſibus, nebſt vier Briefen des Matern
fic. ſečt. 3. membr. prior. lb. 1. cap. 3. leſen Köhlers, und Petri Uffenbachs von cbe
kan. Es hat auch der berühmte Domini dieſer Materie anzutreffen: Job. Bern
cus Gviltelmtni, der zu Padua 171o. ge hard Gladbachs kurze Abhandlung vo
den Schwalbacher Saurbrunn, Franck
čtatum phyſico-mathematicum de natura 1699. 4. Schelhammers diſſ. qua acidul
fluminum 1697. 4. ediret, worinnen er ſich rum Swalbacenſium & Pyrmontanarum i1
die Meinung des Carteſi vom Urſprung der ter ſe fit collatio, Kiel 17o4. 4. Joh. D.

ſtorben, in italiäniſcher Sprache einen tra

Brunnen gefallen laſſen, an welches Wercks niel Zorſii Beſchreibung des Saur - uy
anderm Theil er ſchon gearbeitet hat, als ihn Brodel- Brunnes zu Schwalbach. 3) v
der Tod übereilet. So können auch noch dem Wildungiſchen Miatth. Ramelot
chotti anatomiaphyſico-hydroſtatica fon Beſchreibung des Saur - Brunnes
tium & fluminum; Kircher in mundo ſub Wildung in der Graſchafft Walde

terraneolib. 5. die aëtaeruditor. 1692. p. 307. Caſſel 1662. 8. Joh. Wolſit explicatio
acidulis Wildungenfibus earumque mine
geleſen werden.

Man hat unterſchiedene Arten der Brun natura, viribus ac vſus ratione. 4) von d
nen, wenn man die verſchiedene Eigenſchaff Egeriſchen Paul. Macaſt Schrift de :
ten ihrer Waſſer anſiehet, und alles wahr iſt, dularum Egranarum vſualium natura, viri

was die Geſchicht-Schreiber hie und da hie & adminiſtratione, Nürnb. 1612. 4. IIIe
von melden, davon inſonderheit Varenius vom Egeriſchen Sauer-Brunn. ) von d
in der geographia generali lib. 1. cap. 17.

Erennpel zuſammen getragen hat.

Deinacher Joh. Ceporimi Beſchreibt

So des Deinacher Sauer-Brunns, Tübin

ſchreibt man von Brunnen, die tödtliches 1677. 8. Es hat 1699. Georg Andr
Waſſer geführct, dergleichen ehemahls zu 2Böckler nützliche Haus-und Feld-Sci
Terracina in der Landſchafft der Volſcorum, heraus gegeben, darinnen er meldet, da

alten Innwohner Italiens geweſen, und Vi aus Sauer- Brunnen ſchön, klar und wº
rruvius gedencket eines andern, der ohn ſchmeckend Bier brauen laſſen, welches e
weit des Grabs des Euripidis gelegen, daß ſo iieblichen und ſcharffen Geſchmack, rdie
bald man davon getruncken, habe man ſterben

Wein gehabt, und ſehr theuer ſoll verk

müſſen; und hingegen iſt wiederum bekannt, worden ſeyn. Von den Geſund-Bruttut
wie man viele Geſund-Brunnen hat, deren Engelland iſt zu leſen !Ilartinus 8 iſt
Gebrauch manche Kranckheiten heilet, und exercitat. de fontibus Angliae medicats

der Menſchen Geſundheit Rmit erhält. Dem von die erſte 1632. die andere 1684. hº
Geſchmack nach hat man ſüſſe und geſalzene kommen; von denen in Schweden wil

Brunnen, bittere und ſauere Waſſer, und actis erudit. 1684 p. 79

einc beo

was die letztern; oder die Sauer-Brunnen Schrifft in Schwediſcher Sprache verfe 1
inſonderheit betrifft, ſo haben ſie, nachdem ſie receuſiret. Von den memoires pour l'h
durch nietall- und mineraliſche Klüffte drin naturelle des eaux medecinales- die eige
gen derſelben Geſchmack und Eigenſchafft in Engelländiſcher Sprache ans Licht get
angenommen, daher ſie auch nach dem Unter handeln die memoir.de Trevoux 17 x 1

ſcheid der Metalle und Erd- Säffte nicht nur

p. L610.

-
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Äjer denen findet man noch beſondere
Arke vºn Brunnen, So iſt in Piemontein Andere ſagen, daß dieſe Krafft etwas in
Stein zu verwandeln nicht in dem Waſſer an
Ärºn, der ſich Stundej ſich
ſelbſt läge, ſondern indem es aus den Fel
ſº lang wieder eſizet, dergleichen auch

Ä Äin
ſi
Ä

ſen und Gebirgen herfür dringe, ſo miſchten

Kºaußen und in der
nirs Bretagneſeyn ſel, Brunnen, die
rº Feuer entzünden, ſind in Ä.

ſich in daſſelbige allerhand ſteinerne und

metalliſche Theilgen, die ſo lang da verblie
bis ſie Cörper anträffen, in welche ſie
ºat Cºcau, davondie Äjij ben,
entweder kriechen, oder ſich äuſſerlich nach

Äſchen

in Engelland

der Geſtalt ihrer Theile anhängen könnten,
in der Grafſchafft? , und
anzutreffen. Inſ. Joh. Jacob Bayer in evxtoyeasi
rich ohnweit Älter
V ºnne ſoll ein ſo kalter Norica, Rircherum
in mundo ſubterraneo

ſºn, da

arret, und die

dek M

-

und davon gans er- tom. 2. lb.8. ſec. 2. cap. ... die aaa eru

Ädarinnen
zÄp3s mit welche urſchan
nicht zu lei-diºrum
Alſtedius
in encyclopaed.lib12.

den ſind.

dere nicht zufrieden ſind, weil daraus folgte,
ÄFP. ºp.6. gedencketeines Brunnesin daß alle Waſſer, die durch ſo ſteinigte und
ÄSºnjujeder ſandigte Gänge flöſſen, dergleichen Krafft
ÄMittjit und Mit bekommen müſten, welchem Erfahrung
Än warmſjer auch jeh entgegen ſtehe; weil es fernerdie
mit der Bau
ºtº:
Brunnen
unanus-Höhle eine ganz andere Beſchaffen

Ä

Ädiejenig Ärun

heit habe, und daß auf ſolche Art ein Cörper

Ä
WaſſerininSteine n
verwandeln, der
echen ºrt

nur mit einer ſteinernen Matere überzogen,

nicht aber in Stein verwandelt würde, wel
den Hildesheimiſchen, ch

es letztere doch auch geſchähe. Noch an
Vºn drinnen j erdige und ſubtile dere
wollen dieſe Wirckung bloß der Wärme
kºmmt, da
WEert
Wºmens
"aus ein weiſſer und von zuſchreiben; wenn aber dieſes wäre, ſo mü
ÄStein wird, ſo der Wal ſten an den wärmſten Oertern ſolche Verän
-

-

-

Ä

gemennet wird, wel derungen am meiſten vorgehen, da es doch
nicht geſchicht, und vielmehr an denkälteſten
ſich zutragen, welches auch bev, derjenigen
Ähreibung in den Äs Meinung, als wäre nur die Kälte die Ur
Morhof erinnert in
ſach, einzuwenden.
ÄÄ
Ä.
e Höhleſe reichiſchen
ſoll ebenfalls ei dem polyhiſtore tom. 2. lib.2. part. 2. cap. ZI
Ä in Waſſer das hineinge § 5. es ſey ſchwer zu glauben, daß ſolche
Äemac
wº denn Cörper gänzlich in eine ſteinigte Subſtanz
FÄ ſ der ſoht,
genannte Poeten könnten verkehret werden, man müſie denn

ÄÄÄMe
nge in der
Müll Änz-Höhle anzutreffen,

Ä Krafft haben ſoll, anderer ſagen, daß die ſteinigten Theilgen in dem

jl

ÄÄgen die man bei dem
meineſ Ädo ſubterraneo, YVor
ÄÄrn Ärgleichen Ä

Waſſer durch alle Poros des Cörpers krö
chen, und ſich um alle deſſen Theile anlegten,
ſo daß die alte und vorige Subſtanz eigent

Ä. Die Meinungen hier

lich bliebe, und ſich nur eine neue damit ver

jÄde ſind unterſchiedlich zu miſche, welches ſich aber auch ſchwer einbil
Kammern den lieſſe ſofern die vorige Geſtalt unverän
AſträgjÄden Naturalien,
kalfI - JRQUMME

Ä

dºn Cörpern, als Holz, dert bleiben ſoll, wenn nicht die neu hinzu

ÄTiere, Muſcheln, Schne kommenden Theilgen zugleich einige weichere

Ä

Steinwoºn,

Theilgen der zu verändernden Cörper zu

ÄÄeiſend
ſolte ſammen zögen; übrigens leugne er nicht,
glauben
enStadt
Ä ne ganze
zu ſehen, daß von ſolchem Waſſer gewiſſe Cörper mit

die nebſ

Ähe
und äuem ſo
Ä in Weh
Stein verwandelt

WKrörn.

ſteinigten Materie überzogen würden.
So ſind auch welche, die den Stein-Safft,

räzpyj °ward in ſpecimine geogra den das Waſſer mit ſich führe, als eine Ver
1. p. 36. leitet die zu Stein miſchung des Salpeters, Schwefels und

Ä

da Ä vom Anfang der Welt Saltºs anſehen, daß das Salz die Porosei
dem dritten Tag der nes Cörpers eröffne, der Salpeter ſie an
Stirft Als
die Waſſer, ſo vorher den
und der Schwefel alle Feuchtigkeit
derkmm"
um umgeben, an einen Ort austreibe, welches der Chymiſten Meinung.
betÄ in der Erde zurück ge Man kan mit mehrern noch davon leſen
gewiſſer Italiäner Franciſcus Kirchmayers diſ.de corporibus perſcar
S
Ät Ätate del legno foſſii mine- Joh.
Daniel Majoris epiſtol. diſſert. de
ben, darinnen er behauptet, Cancris & ſerpentibus petrefaºtis ad P.Phi
Mt.vºn eHolz, welches nach der ge-lipp. Jacob. Sächſium, die mitdeſſen Antwort
Ä ſoll in Stein verwandelt de miranda lapidum natura 1664 heraus

#

Ä

nichtſjÄtjjmmen, worinnen ein beſonderer Traet.de

t

n in einer gewiſſen italiäniſchen corporibus petrefactis verſprochen, auch p. 13.
aus der Erden wachſe, welches ſqq. entworffen wird, nebſt Vollſacks diſſert
nicht hören läſſet: Ä Va-phyſic.de fontium jej Ila(Ullag
Än muſeorum
Poſophiſc
hj tom. 2. C3P.P«4.4, Wittenh. 7.
Bruſt,

Ä

"-

-

-

-

,

_ .

Bücher

Bruſt

323

pend anat. p. 102.ſequebſtdenandernAna

Bruſt,

tomicis.

1.

Bedeutet einen gewiſſen und der Länge
Bücher,
nach den vierten Theil des ganzen menſch
In der Lehre von der Gelehrſamkeitkommt
lichen Leibes, wiewohl bey den Anatomie
die Bedeutung nicht einerleviſt. Denn bald die Materie von den Büchern und ihrem wah
verſtehen ſie darunter die ganze Höhle des ren Gebrauch, als ein Mittel gelehrt zu wer
mittlern Leibes, und ſodann begreifft es das den, für. Die Menge der Bücheriſtſehr groß,
Herz, die Lunge,und ſo weiter in ſich bald und des ſchreibens iſt kein Ende; wird auch
nennen ſie Bruſt alles dasjenige, waszwiſchen kein Ende werden, ſo lange die gelehrte Welt

#uſtÄ
ÄläÄdie
an und vor ſich ſelbſt, die Seiten und der

ſtehet. Schon Salomon ſollim Prediger.cap.
12. v. 12. der gemeinen Meinung nach geklagt

Fücjdjugehörten; bald nehmen ſie dieſes haben, daß des Bücher - ſchreibens kein Ende
Worttür den Eingang zum Unter-Leibe ei ſey, wiewohl dieſe Worte in ihrem völligen
gentlich aber macht die Mitte desjenigen Vor Zuſammenhang einen andern Verſandhahen
dertheils des menſchlichen Leibes, der von der mögen, conf. Reimmann in der Vorred, der
Kehle bis an die kurzen Ribben gehet, die hiſtor. litterar. antediluuian. Wenigſtens iſt
Bruſt aus.

gewiß, daß wie noch viele Sachen und Wahr
Die Brüſte, lateiniſch mamme, welche heiten zu entdecken, und beſſer zu erklären
man faſt nur bey den Weibern zu betrachten ſind; # auch bco der ſchon groſſen Menge
pfleget, ſind gleichſam wie kleine Berge auf Bücher noch viele neue mitbeſonderm Nutzen
der weiblichen Bruſt erhobene Theile, die da können geſchrieben werden. Man kandie Bü
-

von dem Schöpffer verordnet ſind, daß cher auf eine gedoppelte Art betrachten: ein

e den Milch-Safft abſondern, und ſelbigen mahl in Anſehung ihrer Materie, und da hat
zur Ernehrung der Frucht verfertigen under man in der gelehrten Welt theologiſche, juri
halten ſollen. GOtt hat nach ſeiner Weis ſtiſche, mediciniſche und philoſophiſche Schrif
heit aus beſondern Urſachen derſelden zwey ten: hernach in Anſehung ihrer Einrichtung
geſetzet, damit ſie nemlich mehr Milch geben und Ausarbeitung, und da giebtsgute, ſchlech
wenn die eine böſe ſey, doch die andere ihr te, und mittelmäßige Bücher, welche Eigen
Amt verrichten könne daß von gebohrnen ſchafften theils nach dem Abſehen, ſo ein
Zwillingen ieglicher die ſeinige zum Ge Auctor bey einer Schrifft hat, müſſen beur
brauch habe und noch überdieß den Leib mit theilet werden.
zuzieren helffen. Denn wenn nur eine ein Die Leſung der Bücher iſt nöthig und den
zige wäre, ſo müſte ſie entweder in der Mit lich, und zwar vors erſte wegen der Kürtz
ten oder nur auf einer Seiten liegen, welches unſers Lebens und der Menge ſowohl jud
aber in beyden Fällen nicht nur unbegvem cieuſer, als Gedächtniſ- Wiſſenſchaften. „I
wäre; ſondern auch nicht wohl ſtehen würde, den erſten würden wir weit zurücke bleibe
So liegen ſie auch nicht von ohngefehr auf wo wir aus dem Grund eigner Erfahrung vo
der Bruſt, damit die Säuglinge, wenn ſie vorn an ſtudiren ſolten. „Der Anfang all
auf den Armen iegen, deſto beſſer können an menſchlichen Weisheit iſt ſonder Zweiffel d
- -

-

Q---

-

geleget werden damit ſie mit Milchange Erfahrung geweſen, indem man zu Anfan
füllet, den Weibern keine Ungelegenheit ver weder Logic, noch Phyſte, noch Politic in R
urſachen; und indem ſie nicht allzuweit von geln oder ſoſtematiſcher Abhandlung gehab

dem Herzen entfernet ſind, deſto beſſeres ſondern es ſind alle dieſe Diſciplinen ausd
Blut empfangen mögen, auch an dieſem Ort täglichen Erfahrung der menſchlichen. In
zur Schönheit des Leibes das ihrige beytra thümer, Unwiſſenheit und Bosheit und d
gen. Ihre runde Geſtalt dienet nicht nur zur daher abſtrahirten allgemeinen Regeln er
Zierde, ſondern auch, daß ſie begvenner mögen ſtanden. Die Gedächtniß- Wiſſenſchafft
getragen werden und die Milch von allen Sei: aber, die als Materialien der wahren Gelel
ten leichter in den Mund des Säuglingsflieſ ſamkeit zu betrachten, und als Wiſſenſcha
ſenkan. Mitten auf der Bruſt ſtehet ein läng ten der Zeit hoch zu achten, ſind ohne auf
ichrunder Theilherfür welcher die Zige oder zeichnete Nachrichten faſt gar nicht zu lern
Wartge genennet wird, die wegen der vielen Manführet zwar Erempelgelehrter Männ
allda zuſammen kommenden Nerven überaus welche wenig Bücher beſeſſen an, wie n
empfindlich, mit verſchiedenen Löchern ver von dem Melanchthone berichtet, daß deſ
ehen, und um ſich herum einen Kreis hat, Bibliotheck aus der Bibel, dem Ariſtot
er das öfgen genennet wird, auf wel Plinio, Plutarcho und Ptolemäo beſtand
chem ſichviele Hügelgen finden, die wenn man ſo ſoll auch Carteſius auſſer dem Euc
ſie drücket, eine der Milch gleichende Ma wenig Bücher gehabt haden, conf. idée ge
terie zuweilen von ſich geben, und zu einer rale des etudes & des bibliotheq. c. 25. §
gröſſern angenehmen Empfindlichkeit der p. 154 auserleſene Anmerck. t. 4- obſ. 5
Säug-Ammen dienen. Das innere Weſen lienthal de machiauell, litterar. p-72- 2

der Brüſte beſteht aus vielen Drüſen, Gefäſ

nicks diſſ. de «sexoss ſ eruditis ſine lub

ſen und fetten Kügelchen, haben auch ihre ei welche Exempel aber nach andern Unnſtän

gne Puls- und Blut-Adern, ſº Verheyns noch zu unterſuchen, und alſo zur Sache ſ
Anatomic Pºg 327. ſg 1. Zeiſter in söm nichts heytragen können,
-
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Hºme die Bücher recht brauchen will, anderer Meinungen zu verſtehen, habe, weil
aunu ſie vorher kennen lernen. Die
Hºt: Wiſſenſchaft aber iſt entweder eine
fºrſche oder judicieuſe. Bey jener
tut man ſonderlich das Gedächtniß, und
ºft die Titeln, Auflagen, Formate und

man das Buch nicht allein leſen, ſondern

auch verſtehen muß; nun aber kan man ſol
ches nicht verſtehen, wenn man nicht die

Grund - Regeln der Auslegung wohl inne
hat und zu applicircn weiß. Auf Seiten des

erſchiedene Schickſaale der Bücher. Willens iſt nöthig, daß man den Affecten ei
nen Kappzaum anlege, und die uns an einer
n an entweder, wenn man die Bücher rechtſchaffenen Beurtheilung und Auslegung
östecken, Auctionen, Buchläden an hindern, ſind die aus einer unzeitigen

Hºliden Erkenntniß von Büchern er

#

ºtz der aus den hiſtoriſchen Nachrich
den Journal-Schriften, ſo ge
ºtº Bibliothecken, worinuen nach ge
in Wiſſenſchafften die Scribenten, zu
ºz tragen ſind ,,Catalogis u. V.
ccuſe Erkenntniß gründet ſich auf
ºticium, und bekümmert ſich um den

#

achtung oder Verachtung entſtehende Liebe
oder Haß eines Auctoris. Und zwar drine
gen wir entweder beſagte Affecten mit, ehe
wir noch anfangen, die Bücher zu leſen;
Ä ſie entſtehen beyuns, indem wir ſel

Ä

gelken.

Die wahrſcheinlichen Kennzeichen ſind,

Lines Buchs. Wenn man von ei woraus man wahrſcheinlich ſchlieſſet, ob
hurtheilen will, ob ſolches gut, oder
ſo muß dieſes aus der Einrich
Äusarbeitung beurtheilet, und da
al Aſehen eines Auetoris in Betrach
werden, wobev vorausgeſetzet
ºft einenützliche Materie in ſichhal

##

ein Buch gut, oder ſchlecht, ſey ? dieſes
wird aus unterſchiedenen Umſtänden geſchloſ
ſen, dergleichen iſt unter andern a) wenn
ein Auctor lange Zeit an einem Buch gear

beitet, davon man viele Exempel hat

.E

Jacobillus brachte mit ſeiner bibliotheca
Hit hat man nun gewiſſe Kennzeichen, Vmbriae zwanzig Jahr; Robert Stephan
eine ſolche Erkenntniß flieſſet, wel mit dem theſauro iatine lingue zwölff;

in angewiſſe und wahrſcheinliche Samazar mit dem Gedicht departu vi
gewiſſe Kennzei
Was die gang

ginis zwanzig ; Virgilius mit ſeinen Bü

telengtſe lieſt man ein Buch entwe- chern vom Ackerbau ſieben, und Aeneid.

ºder Schreibart : oder wegen der
ſºdarinnen enthalten ſind. Bey
iArt iſt dieſes Kennzeichen zu
ºn. ſ dieſelbe rein, deutlich und ac
die die Gedancken eines Auctoris
ausricket, ſº verdienet ſie und mit

ºds Buch gebührende Hochach

zwölf; Scaliger mit der emendatione
temporum dreyßig Jahr zu, anderer zu ge
ſchweigen, conf. Ä in Finl.in

hiſt. itter vol. 1. p. 13. ſqq. aber darausa
lein läſt ſich noch nichtſchlieſſen, daß ein B
gut ſeyn müſſe. Mr. Chapelain hat dreyſ
ſig Jahr an ſeinem Gedicht la Pucelle ge

º. Wegen der Materie iſt ein Buchgut, nannt, gearbeitet; es iſt aber darinnen wº
dieſe gründlich, und wie esdas Ab der Geiſt, noch Anmuth. Es geſchicht auch
zaj erfordert, abgehandelt zuweilen,
daß andere Hinderniſſe, darzwi
Wº hat hier die Eigenſchafften der ſchen kommen, daß man nicht beſtändig an
knd ſºfern ſie gelehrt, gut und ſchön einem Werck arbeiten kan, und die Heraus
ºt zu vermiſchen Gelehrt iſt ein gabe deſſelben ſolglich verzsert wird. b)
Iſchung der Sachen und derſel wenn ein Auctor ſchon berühmt, da man
achung ; gut in Anſehung des muthmaſſet, das Werck werde auch gut ſevn.
Äden es nach dem Abſehen eines Au welcher Umſtand aber allein einen gar
ringen Grad der Wahrſcheinlichkeit macht.

und ſchön in Anſehung der
Ä
darinnen eine gehörige
Ä ſoll,ſofern

#

Wenn aber c) noch dazu kommt, daß ein Au

Abwechſelung beobachtet ctor in der Materie wohl verſtrt auch die das
eit undÄ
ein Buch nach ſei

ten. Wer

Äle
Ä
k
n des Verſtands erftlich
die Mate
ichen, wovon das Buch handelt her

Ä Buch mit gehöriger Aufmerckſam
ehen, beſonders wenn ſolche
Ä vorkommen, da immerMa
eine
d
ºtz

ºt mit der andern verknüpffet iſt,
ºt dieſes den feurigen und ungeme

Än
jedºch
ºbung Ausnahme
und jitteſ ihrestief
Änd
auch nºch Durchblät
eine Ä
ºnendj nachläßigen

Ä
geſchickt ſind, a ein ſo gutes
º, einem Buch zu fällen, als ein
Mehluthun vermochte, der ſolches

zu nöthig geweſene Mittel gehabt, davon ein
ue Schrift handelt, ſo macht dies eine groſſe
Wahrſcheinlichkeit. Daß man aber d) vor
ein Kennzeichen eines guten Buchs, an
nimmt, weil ſolches oft gedruckt, in verſchie
dene Sprachen überſetzt worden, oder ſich
ſeltſam und rar in Buchläden gemacht, hier
innen betrügt man ſich offt, und kan an ſich
ſelbſten, wenn keine andere Umſtände dazu
kommen, keine Wahrſcheinlichkeit machen:
conf. Baillet dansſes jugem Struwens
introd.adnot.rei litterar. c. 5. Carl Friedr
Buddei ſchediaſma de criteris boni libris

Thomaſi Ausüb. der Vernunfft- Lehre
- Nun fragt ſichs : wie man die Bücher
mit Tugen brauchen und leſen ſoll? Es

c.4. § 23. ſgq.

Äſt Behutjeſj Fj
mithida jdi Geſchicklichkeit, ſind dreyerley Arten von Büchern, die in
L 2

hall

Bündniß

Bündnis

brauchen kan. In etlichen ſind die Gründe
enthalten, und geben nur eine kurze, doch
vollſtändige Abbildung von der ganzen Wiſſº
ſenſchafft, welches Handbücher ſind. Einige
iragen die Sachen ausführlich für unterwe
chen man wenigſtens eins oder zwey von ieder
Materie oder Diſciplin auszuleſen hat, ſo die

gemacht werden, die alſo ſort ins Weckw –
richten ſind; wie lang ſie aber daurenſoWen, es
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ſolches kommt auf einen Vergleich an St.

müſſen zwiſchen zwey Potentatenim Nahmen :
und zum Nutzen der Republic gemacht wer
den, indem wenn ein Potentat nur mit privat

Perſonen oder um ſeines privat-Nutzens
beſten und vollſtändigſten ſind. Etliche aber willen ſich in eine Geſellſchaft einläſt, oder
dienen nur zum nachſchlagen, da gnug iſt, einen Vergleich trift, ſolches eigentlich kein

wenn man überhaupt weiß, was vor Mateº Bündniß zu nennen: auch einen beſondern
rien darinnen tracttret werden, und in Fall Nutzen haben, maſſen wenn ſie insgemeinzur
der Noth ſich im Regiſter Raths erholen kan. Wohlfahrt der Republic gereichen, und über
Man findet iweyerien Arten der Leſer, indem dieſes immer währen ſollen, daraus ein Sy
einige ihr Judiciumdabev brauchen, und über ſtema der Republiqven wird, ſiehe Thoma
die geleſene Sache meditiren, welches zwar ſminiurisprºduin, lib. 3. cap. 8. 5. 1. ſeq.
bey allen Büchern angeht; aber eben nicht Es wird dieſe Geſellſchafft durch dieſes einige
allezeit nöthig iſt. Andere und zwar die mei Gebot regieret: halt, was im Bündniß
ſten laſſen ihr Leſen auf das Gedächtniß an verſprochen iſt, welches als ein Schlußaus
kommen, conf. Sacchinum.de rationelibros
cum profeatu legendi, Bartholinum in
diſſertationib. de libris legendis, Morhof
in polyhiſt. litter. 1. 2. c. 8. obſeru. Halenſ.
tom. 2. obſeru. 1. Schuffner in diſſ. de mul

dem allgemeinen Gebot, daß man einen Ver
trag halten ſoll, herzuleiten. Sie werden
getheilet in federa.generalia, oder impro

priº» in die allgemeine, oder uneigentliche,
und in foedera ſpecialia oder propria, in die

titudine librorum; abſonderlich Buddenin beſondere, oder eigentliche Bündniſſe, da
iniſagoge ad theolog.vniuerſam lib.7. Cap 3. für andere lieber feder naturº Und ciuilia

S. 21. ſqq. wo er zeiget, wie man die Bücher ſagen, ſ. 5ochſtetter in collegio Puſena.
u erkennen, zubeurtheilenundzu gebrauchen exerc. 2. § 41. Die erſtern werden dieje
abe. Ob und wie weit die heydniſchen nigen genennet, da die Potentaten ſich bloß
Scribenten zu leſen, den Chriſten ver zu guter Freundſchafft und ſolchen Dingen
gönnet ſey? ſolches iſt ſchon offt gefraget verbinden die ſie ohndem nach dem Recht
worden. Daß Wahrheiten in heydniſchen der Natur einander zu leiſten verbunden ſind,
Büchern enthalten, ſolches wird niemand
leugnen, und daß man derſelben in Anſehung

deraichen Bündniſſe allerdings als etj
überflüßiges anzuſehen, die den Rajnej
der Hiſtorie und Sprachen nicht entrathen Bündniſſe nicht verdienen, ſº Pufendor
könne, iſt auch eine klare Sache. Nun ſte in iure natura & gentum lib. 8. cap. 9. §. 2
cken freylich viele gefährliche Irrthümer dar ib. 2: cap. 2. $. 1. wider welchen Obrecht de
innen, aber deswegen muß man ſie nicht ſponſor. pac. c. - und Kulpiſius in

colleg

Ä

wegſchmeiſſen; ſondern das gute von Grotian. p. 94. lit. e.diſputiren: add. Zieg
öſen abſondern folglich müſſen ſolche Bä erº Gro: 1.2 e. - S. 5. Die anderj

cher mit Verſtand und einer Vorſichtigkeit ge: diejenigen, da ſie ſich gewiſſe Sachen ej
leſen und erkläret werden conf. Dillherr de

der zu leiſten, verbinden, wozu ſie j Recht

vſu lectionis ſcriptorum ſecularium, Jacob. wegen nicht verbunden ſind, welchj
Thomaſium in praefationib. n. 5o. p. 292.

der einheilet 1) in Anſehung ij

Buddeun de cultura ingeniic. 3. § 8.9 Lan ckun in foedera aequaia und inaequalia,
geinprotheor.erud.human.vniu. p.762. Daß

die gleiche und ungleiche Bünduiſſe. D

die heydniſchen Scribenten zu mehrerer Er

Leiche ſind, wenn bevderſeits Ajen j

läuterung der H. Schrift ihren Nutzenbeytra nder nicht nur gleiche Sachen verſpreche
gen, ſolches zeiget Liberius de S. Amore
epiſt. theol. 11 p.27o. ſeq. und die Erenvel

bedaß keiner vord-..": nderij Verz

Bündniß,

Ä "Änen geringern Äj

Äſtatt in der Gleicj
berühmter AuslegerH. Schrift,ſo dieſer Me dekºdie ungleiche aber j We
thode mit Nutzen gefolget, beſtätigen ſolches Ätº eiander ungeij Sact
verſprechen, und einer vordj andern ein
noch zum Uberfluß; nur muß man auch hier in Vorzug
bekommt.
Schrancken bleiben.
chen verſprochen ent Sº werden ungej
"weder von einem vorn

Äº
Potentateinemgeſchichtj
andej
tiger
Fedus, feedus, Alliance iſt eine Geſell verſpricht, und entweder gj Schutz und Ä
mehr
welche
Republiqven,
oder
ſchafft zweyer,
wenigſten nicht gleiche das r keine, oder

ſich um eines gewiſſen Nutzens willen mit get/, woraus insgemeind
Ä
tige Bünd
einander vereiniget und verbunden haben. welches die Schutz-Se
öder Ä
Bündniſſe müſſen gewiſſe Eigenſchafften ha Gerechtigkeit genennetÄſchaft
wird entſtehet,n

Ä

bel.

Denn weil es Geſellſchafften ſind,
nd, ſo nemlich ein ſchwächerer

zwar
müſſen ſie eine eit lang dauren, worinnen verain; aber der QN achtStaj
ſie von andern Paeten und Contracten unter barn nicht gewachſen iſt, eines gröſſern Y
ſchieden ſind, als welche von ſolchen Sachen gern Potentaten Sch Lºch ineij
wº begiebt.“ Fj

Bündniß

Bündniß

dereträgtſichzu, wenndergeringere Bundes
Genoſſe mehr verſprechen und leiſten muß,
alsihm dagegengeleitetwird,welches entwe
der geſchicht mit Weningerung der höchſten
Gewalt, weil ſeitlich der Geringere eins

welche ihre Urheber geweſen, woraus zu erſe
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hen, daß ſich dieſe Eintheilung nicht auf alle
Regiments-Formen, ſondern vornemlich zur
Monarchie ſchicke, ſ. Thomaſium d.l. § 22.

ſgq. Textor.in ſynopſiur. gent. c. 23. n.25.

von den Stücken derſelben nicht ohne Ein ſqq. Hochſtetter c. l. §.43 Titium ad Pu
willigung des vornehmern Bundesgenoſſen fend.de officio hominis & ciuis obſ. 719.
ausüben darf; oder ohne Verringerung der Wie weit aber die foedera realia annoch zuzu

höchſte Gewalt wendergeringerenur eine laſſen ſind, ſolches zeigt Proeleus in Anm.
gewiſſe Beſcherung über ſich nehmen muß, über den Pufendorfp.323.
entweder aufeine kurze Zeit, oder beſtändig, Wie wir aber bisher die Theorie dieſer
dabty mn Thomaſium d. . § 19. 20. 21. Sache, was und wie vielerley die Bündniſſe
Grotium de iure belli &pacis lib: 1. cap 3. ſind, betrachtet: alſo können wir auch noch
-

§z.ibº.cp.

- - -

7. Pufendorf d.l. §.. eine practiſche Betrachtung hievon anſtel

Willenberg iaſci. iur. gent, prud, lib. 2. len, und dieſen Punct nach den Regeln der
cap.5 u; ſ, Hertium elem. prud.ciuil. Gerechtigkeit und wahren Klugheit unterſu
P..ſec.? ? Sagittarium in otio lenenſ chen, wobey um beſſerer Ordnung willen, ver
elo.ſºukal. 2) in Anſehung ihres
auseinanderzuſetzen: 1)wer
Object oder Materie, wann die Bündniſſe die Macht oder Recht habe, ein Bündniß

Ä

entweder wegen des Krieges, oder wegen der zu ſchlieſſen? Es iſt dieſes ein Stück der
Coltº:tce, oder wegen anderer Sachen ge Majeſtät und gehört unter die auswärtigen

macht werden. Wegen des Kriegsverbindet Regalien, daher nur derjenige eine Machtda
man ſich entweder zu einer wircklichen Krie zu hat, welcher die höchſte Gewalt beſietna
dder mal verbindet ſich, keine deren Beſchaffenheit in dieſem Stück mu

#

Hüftſultie, welcht letztereArt die VTeu geurtheilet werden, daraus auch flieſſet, da
tralität genennetwr). Die Kriegs-Bünd ein vertriebener König, wenn er das Recht
niſſe von der erſtern Art ſind, wenn ein Po zum Reich noch hat Bündniſſe ſchlieſſen kan,
tºlat dem andern bey vorfallender Kriegs

wieGrotius de iurebelli &pacis lib.2 cap. 16.

Gefahr mit Vºlck, Geld, Ammunition, Pro § 17. und Pufendorf de iure nat: & gen«.
ian Schiffe und andern Nothwendigkei ib. 8. cap. 9 . 19. zeigen. Es können die
ft ſº die Handghenmuß, mit welcher Alli

Regenten Bündniſſe machen entweder un

entweder auf einen gewiſſen Krieg mittelbar, wenn ſie in eigner hoher Perſon
und auf gewiſſe Feinde; oder auf alle Feinde deswegen zuſammen kommen, oder mittelbar
angeſhenind weil man im Kriege ent durch ihre Geſandten,die ſie ſchicken da denn
weder offenſue oder defenſiue zu gehenpfle alles für kräftig und gültig anzuſehen, was
ge,ß ichen Offenſiv- und Defenſiv ſie genau nach ihrer empfangenen Ordre
diſ, Jette ſind, wenn ſich zwey oder ſchlieſſen. 2) mit wem ein Bündniſ zu ma
ſº betºnten verbinden, einen andern, chen ? bey welchem Punct unterſchiedene
Wºhlleiteroderalledcleidiget worden, Umſtände ſo wohl äuſſerliche, als innerliche
unter Macht anzugreiffen; dieſe, der Perſonen, mit denen man ſich einlaſſen
Älºch ºdemchr Potentaten, welche den köute, zu erwegen. Aeuſſerlich ſind ſie ent
Äicht trauen, ſchun beſſerer Si weder mächtig, oder ſchwächer, vornehmer
Ätalin Poſiturſee und einander oder geringer, leben äuſſerlich wohl oder
Äckchenweſenſ ſelten von einem ſchlimm. Junerlich aber detrachtet man ſie ſo
Äidigtwerden Commereien Tra wohl in Anſehen ihrer Religion, als ihrer
ÄndwanſchzweyPotentaten mitein Gemüths-Art, wie weit zu vermuthen, daß
Ägleichen sie üjhanenbey man ihnen trauen könte, oder nicht beywel
ÄFreyheitinderHandlung genieſſen chem allen die Regeln der Gerechtigkeit und
auseinander zu ſetzen, daß man die
ÄÄutaten,
ÄndernSachenvergleichenſich Klugheit
daß einer auf des andern beyden Fragen: kan ein Regent mit dieſen,

Än Feſtungen anlegen, eines an ºder jenem ein Bündniſ machen? herach: .
esrahſam, daß er ſich in ein Bündnie.
ihnennicht aufnehmen,noch ſchü
jeinander miſchet. Dº
Ändten undjieffern ein
geringer mit einem vornehmer einſchwº
her mit einem üärckern ſich je Bündniß
*

ÄÄ

Wenn Potentaten ſich wegen der

Ä
Abgang ihrer Familie verglei
Ä 3) beietman ſein Anſehung

je daran iſtkein Zºff. Ä
aber rathſam, zumahl wen Ä Ä

Ä area# Und realia, ju
da Frage,
Ä
j trauen, das iſtkommen,
i. andere
die Ä

ÄÄÄndniſſe
überlege werden. - für
Ä
mit dem Könige in Anſe jr Ägheit muß
kommt wegº Religion für
Ä rſon auſgerichtet werden und Äput
jäbey man zuweile allerhand Ä
Ärlöſchen dieſe aber ſind,
machet Ä Ä
Ä nſehungdes Königes, Äläufigkeiten
hoben ÄÄº je
Ägäiji
wi #
auſgerichtet werden,
den ToddVRT ewigegdleiben,
bleib
A

ipia zum Grund
Ä,
º

83.
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in natürlichem Stand, folglich ſind ſie denna von Joſephus lib. 12. antiqultat uac.
türlichen Geſetzen überhaupt, und inſonders cap. 17. und 1.14. cap. 14. zu leſen iſt. Doch
heit auch, daß man die Pacta halten müſſe, muß man auch darinnen behutſam gehen, das
und einander alles dasjenige leiſten, was zur mit aus ſolchem Bündniß nicht gröſſerer
Nothdurfft und Cemmodität dienet, unter Schade, als Nutzen der Republic zuwachſe,
worfen, welche mutuelle Obligation unter welches erſtere gar leicht geſchehen kan, da
ſie iſt und bleibet, wenn ſie auch nur doß nach die Religion im Lande Anſtoß leidet, welche
der natürlichen Religion leben, daß folglich die gröſten Unruhen erregen kan, wie hievon
die beſondere Religion nach einer gewiſſen Of mit mehrern zu leſen ſind Ziegler de iurib
fenbarung in der Haupt Sache nichts verän maieſt. lib. 1. cap. 38. §.6. ſqq. Becmann
dern kan. Nun haben ſie in ihrem Herzen ent in meditat. politic. cap. 22. Tertor in ſyn

opſ iuris gent. cap.235.13. ſq. Buddeue
weder eine Religion oder haben keine, haben in
diſſertation. de ratione ſtatus circa foede
ſie keine und ſind Atheiſten, ſo wäre es eine
Einfalt, mit ihnen ein Bündniß aufzurichten, 1a §.9. ſqq. und in inſtitut. theol. moral.
indem ſie durch ihre Atheiſterey oder Irrthum, part. 2. cap.3. ſečt. 4. §. 13. not.

Ä

als wäre kein GOtt, zugleich die natürlichen, in colleg: Groran. p. 74. litt. f 59chſterten
in collegio Pufendorf. c.l. §. 46. Auſſer der
ſchon angeführten Scribenten leſe man noc
Comrings diſputat. politic. de foederbus
1659. Lyſert diſput. de iure foederum, Wit
ſtraffen kan man ſie nicht, weil ſie nicht nur tenb. 1650. Wagenſeil de iure foederum
durch Aufhebung der Geſetze die Straffen zu nebſt vielen andern, welche in der bibliothe
als göttlichen Geſetze, und mithin die Ver
bindlichkeit, daß man das Paetum halten müſ
aufheben, zu deren Beobachtung ſie durch
ein Mittel können angehalten werden. Denn

gleich mit aufheben; ſondern wenn ſie auch ca iuris impetantium quadripart. p.247. ſqq
natürliche Geſetze einräumten, ſie in natür angeführet werden. 3) welcher Sache

lichem Stande leben, darinnen ſie keinen hö wegen man Bündniſſe machen könne

hern Menſchen über ſich erkennen, der noth Da es denn eben die Bewandniß wie mi
wendig da ſeyn muß, wenn die Straffen ſtatt den Pactis überhaupt hat, nemlich mal
haben ſollen. Will man ihn mit Gewalt vergleiche ſich um ſolche Sachen, die erſ
zwingen, ſo iſt er entweder vor Eingehung des lich in unſerer Gewalt ſtehen, indem ma

Bündniß zu der Sache darüber man ſich ver nachgehends mehr Schimpff davon hat
glichen, obligiret geweſen, oder nicht. Im wenn man etwas eingegangen, welch
erſten Fall war es gar nicht nöthig, ein beſon man nicht halten kan; hernach nicht ſcho

der Bündniſ aufzurichten, im andern aber ausdrücklich im Geſetz verhoten oder geb

Ä
das Bündniß aufgehoben, weil der an
re ſagen würde, er ſey dazu gezwungen wor

den; bey einem Bündniß aber ein freywilli

ges Weſen ſeyn muß... Stehen ſie in einer Re
ligion, ſo thut der Unterſcheid der Religion
nichts zur Sache, daß wir wegen oben ange
führten Principien nicht ſehen können, war
um ein chriſtlicher Potentat ſich mit einem
heydniſchen und ungläubigen in kein Bünd.
miß einlaſſen könte. Die heilige Schrifft
giebt uns hierinnen ſelbſt Erempel an die

ten, dazu der andere ſchon vorher ohne
nem Vergleich verbunden, und wenn
nicht Luſt hat, ſeiner natürlichen Obligati
nachzukommen, ſo wird er ſich noch viel m
niger an einen Vergleich kehren. Alſo wä
es einfältig, einen Bund deswegen mit d

andern aufzurichten, daß er einen nicht bel

digen ſolte, oder das geliehene Geld wie
zu geben. Endlich mache man auch in
chen Dingen, die wider das Geſetzeſ

keine Bündniſſe, indem wenn ſie Bändn
Hand, die ſich GOtt gefallen laſſen. Eini machen wollen, ſie dadurch anzeigen, daß
ge rechnen hieher den Bund zwiſchen dem ſich dem Geſetz unterwerfen wollen, weil

Abraham und Abimelechz, es iſt aber noch ſowohl ein Recht, als Obligation, welc
nicht ausgemacht, in was für einer Reli Witckungen des Geſetzes ſind, bekomm
gion der Abimelech geſtanden, und deswe mithin wäre es unvernünftig, ſich in and
gen nehmen wir vielmehr die gewiſſern Stücken den Geſetzen zu entziehen.“
Erempel. So machte Jacob, ein ſehr from wenn ſich ja iemand hierinnen übejilet

mer Mann, einen Bund mit dem Laban, wel ſo trete er bey Zeiten zurück, und dej
cher ein Götzendiener war, Geneſ 31. Da den
Ausſpruch des Atzeſlai: bej
vid und Salomon mit dem Hiram, König ſtum # ſin minuss dixi tantum, nº

der Tyrier, 2. Sann. . v. 11. und 1. Reg. 5. Promiſ. 4 ) wie ein Bündni
v. 12. Es verbot GOtt der HErr 5. Buch richten? Es kommen dabev
Moſs cap.7. v. 2. den Kindern Iſrael, mit auſſerweſentliche Stücke für." Die weſ
den Innwohnern des gelobten Landes einen ichen, die einen eglichen Paj

Ä

Bund zu machen, gedachte aber der andern

üſſen erfºrd, daß bevderſeits je
über eine Sache einig werdej
geweſen wäre, ſchon würde gethan hoben. zum allgemeinen Nutzen der Repuj
Dieſes wuſten Judas Maccabäus und Hyr ch. ÄÄund ein frej
canus Alexandri Sohn, und daher lieſſen ſie
Wölcker nicht, welches er, wenn es unrecht

ſeyn, welche Frenheit aber, die dabey n
ſich mit den Römern in einen Bund ein, und iſt, auf gewiſſe Maſſe zu ehmen, indETT

der letztere ſtunde dem Julio Cäſari bev, als
er in Syrien und Aegypten Krieg führte, da

Ä
Willen
in ein Bündnis einiäffejdu
-

Bürger
ºdmochadligitet wird, indem man ſonſt
ſº niemahls Friedens- Schlüſſe machen
dift, gnugdä ihn äuſſerlich niemand ge
ſº und ſolches auch das Intereſſe der
V

Bürgerl. Geſetz Bürgerl. Stand 334
eines gewiſſen Gelds vors Bürger - Recht

Treue und Gehorſam geſchworen, davor er
nicht nur die Freyheiten einer Stadt zu ge
nieſſen, bürgerlich Gewerbe und Handthie
auck erfordert hat. Es iſt wenigſtens rung treiben, ſondern auch zu Aemtern, wo
Ärathſam, den andern zu einem zu ein Bürger kommen mag, gelangen kan.
ºduzwingen, weil man ſich von ihm we Zur Erläuterung dieſer Materie und deſſen,
Treue verſprechen. kan. Auſſerweſent was damit verknüpffet, dienen verſchiedene

Äuinem Bündniſ der Eid, und Diſſertationes Conringii, als deciue&ci
º Schräuche, die man, wenn ſie nichts vitate in genere conſiderata , 1653. de ne
in ſich ſaſſen, aus Klugheit beybe ceſſariis ciuitatis partibus, 1697. deciuitate
Mit deren Sagittarius in otio lenenſ noua, 1662. davon auch unten mehrers für
- nebſt den andern Antiqvitäten kommen wird.
zu leſen iſt. 5) wie man ſich

Bürgerliches Geſetz,
ºn einmal eingegangenem Bünd
verhalten? Es bleibt hier bevdem
. Iſt dasjenige Geſetz, welches eine menſch
man muß die Pacta, folglich auch die liche
Obrigkeit
Unterthanen in einer
ihren

jetreulich halten. Man wird aber

ſeiner Obligation befrevet, wenn die bürgerlichen Geſeüſchafft giebet und ſie ihre

ten, vers
Kºchevonenden Theilen beliebewer freye Handlungen darnach einzurich
ber

a leſen iſt. Denn wofern ſie länger bindet. Es iſt nur ein Geſetzge und das iſt
ſºllen, müſſen ſie gebührender Maſ GOtt, nndkan niemand ein Geſetz geben,
ert werden. Iſt die Zeit nicht be auſſer der an GOttes Statt, wie Fürſten und
Regenten auf Erden, deren Befehle und Ge
ºßwird dennoch eine ſo lange Zeit ſetze
nichts anders in ſich halten, als was ents
ºden, als die Urſache des Bündniſſes
und wenn der eine Theil untreu weder GOtt bereits geboten und verboten,

wird dadurch der andere von ſeiner oder die Art und Weiſe determiniren, wie
eindlichkeit beſrejet, welche auch durch die göttlichen Geſetze in Effect zu bringen.
º ºutuum diſſenſum kan gehoben wer Dieſe modi ſind eben die leges ſecundariae
Juſt. Chr.Dithmarsindiſert.de welche die Unterthanen Ä zu beobachten
dºcum duerſe atquenullius religio und zu bedencken haben, daß wenn ſie ſich ſel
"Populis, 1716.

bigen widerſetzen, ſie hiemit der göttlichen

Abſicht entgegen ſind... Solten aber Regen

Bürger,

ten ſolche Geſetze ihren Unterthanen fürſchrei
ben, welche keinen ſolchen Nerum mit der

Intention hätten, ſo ſtad ſie doch
Rºcinºafürhalten, ſoll Bürger dem göttlichendes
Pacti dazu verbunden. Von
Änºch jedeiffen, als ein Einwoh vermöge
ftiger
Materie

unten in dem
iſt weitläuf
Äurg, eines wohlverwahrten Orts, dieſer
dem Geſetz gehandelt worden,
ÄOetter in Teutſchland zu Kayſers Articket vondahin
n
ten für
gehörige
Scriben
die
auch
ºupis Zeiten verſchiedentlichange
cfiget und mit Einwohnern beſe

Ä welche man zum Unterſcheid
ºkalte Bürger die Edeleute aber,
Ä zogen, d,Frey-Bürger hieß.

HU!!!ZI.

Bürgerlicher Stand,
Ein Stand iſt eigentlich eine Beſchaffenheit

Sehſelbſtbetreffen ſokan das Wort
Verſtand gebraucht wer des Menſchen, wenn erſich in gewiſſen Um
Änmahl iſtein Bürger in gantzwei ſtänden befindet, daß er zu gewiſſen Verrich“

Ä

tungen angetrieben wird und Gelegenheit da
zu findet. Er wird unter andern in einen
Beſellſchaft befindet, und ſich einer natürlichen und bürgerlichen eingethe
Ä
Gewalt unterworffen hat, let, da dennder letztere derjenige iſt,wenn ſich
ºdiejenigen, welche im natürlichen die Menſchen in eine gewiſſe abſonderliche

nterthjoder
Äeºi
Ärſon, welche ſich in einer Bürger

afft begeben, und einer Obrigkeit
en, als die ſouverainen Häup Geſellſch
ffen haben. „Ebendº
lichen
Gewalt
ein Bürger aus welchemgedoppelten er dem natürlicunterwor
hen entgegenſtehet iſt er nicht

k, kei
W

uſendorf mit der Uberſchrifft ſei

b. Ä deofficio hominis & ciuis gezielet
ſ Zelaber bey den Unterthanen in An

Ä unterſchiedenen Ständen, welche
eführet worden in
Äing
Ähten und Pflichenejiemlicher un

von Natur, ſondern durch gewiſſe Verträge

und Pacta von den Menſchen eingeführet
worden, davon im natürlichen Recht gehan“
delt wird, und unten ein mehrers fürkommt,

ſ. Jacobum Thomaſium in diſp. de ſau
naturali & legali, Pufendorf de officio ho
Äanden, ſo werden ſie auch unter minis
& cius lib. 2. cap. I. und in iurena
Anſehung ihrer Würde eingethei
Änº von Adel, einige von gemeinen turz & gentium üb. 2. cap. 1. Chriſtian

Än oder Bauren-Stand ſind.

End- Thomaſium in iurisprudentiadiuina lib. 1:
derjenige ein Bürger, welcher dem cap. 2. §.5o. ſeqq. Titium in obſeruat. ad
449. Wernher in elem
"ºnerStadt oderFlecken nach Erlegung Pufend. obſeru.
L 4
uris
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urisnatur cap-17. nebſt den andern Scriben zuleſen. Fragt man aber: ob auch inCriminalten des natürlichen Rechts.
Sachen dergleichen Bürgſchafft ſtatt habe,

-

oder wenn einer das Leben verwircket, ob der

Bürgſchafft,

andere als Bürge ſich für ihn einlaſſen könne,

daß wenn der Delinqvent nicht erſcheinen
Fideiuſſio, gehöret unter die Neben-Con ſolte, die Straffe über ihn ergienge? ſo wird
tracte, welche den übrigen Contracten zu deſto dieſes daher geleugnet, weil keinem eine
mehrer Verſicherung pflegen angehänget zu Macht über ſein Leben zukäme, ſ. Hochſtet

werden. Alſo iſt eine Bürgſchafft, wenn bey ter cºll. Pufend. exercit. 2. §. 51. p.368369.
einem Haupt Contract ein ſicherer Menſch vor und Müllers diſſertat. de morte vicaria,
eines ändern Schuldin ſo weit ſich verhind Jena 69s. In der Lehre von der Klugheit zu
lichmachet, daß wenn der Haupt-Schuldner leben kommt die Materie für: obs ratbſamer

nicht bezahlen, oder dem Contract ein Gnüge ſey, ein Pfand, oder einen Bürgen anzuneh
leiſten würde, er ſolches an ſeiner ſtatt thun men? Der Herr Thomaſius im Entwurff
wolle,iedoch dergeſtalt, daß der Haupt-Schuld der politiſchen Rlugheit cap. 8. § 29. ſqq.
ner ihm dasjenige, was er vor ſelbigen bezah p:209. erinnert ſehr wohl, daß man davon
let, wieder erſtatten ſolle. Derjenige, der überhaupt nichts beſtimmen könne, und ſey
vor den andern gut ſagt, heiſt ein Bürge die gemeine Regel der heutigen Juriſten, daß
(fideiuſſor) welchem zuweilen ein Aick man bey Pfanden ſicherer, als ben Bürgen
bürge (fideiuſſor ſuccedaneus)gegeben wird, ſey, nicht eben vor eineohnfehlbare Regelder

der den Bürgen ſchadlos halten ſoll, und bis Klugheit anzunehmen. Ein kluger Mann
weilen giebt man dem Gläubiger zu mehrer ſey bevBürgenofft ſicherer, als beyPfanden,
Sicherheit noch einen Bürgen, welcher der wenn der Bürge aufrichtig und redlich ſey,

Schadlos-Birge (fideiuſſor indemnitatis) maſſen er nicht zu ſorgen, daß das Pfand zu

genennet wird. Ein Bürge muß nicht nur Schaden kommen, oder er wegen ſeiner Ver
Macht haben, ſich zu verbinden ſondern wahrloſung an demſelben in Verantwortung
auch in dem Standſeyn, daß der Gläubiger gerathen möge. Und deswegen habe man
viel leichter von ihm, als von dem Schuld ſich auch zu hüten, daß man in der Klugheit
ner ſelbſt die Bezahlung erhalten kan, weswe von der Tüchtigkeit und Eigenſchafften eines
gen nicht unbillig, daß der Bürge ſich noch guten Bürgen nicht nach den bloſſen Regeln
vielgenauer, als der Haupt-Schuldner ver der Juriſtereyurtheile, ob nemlich der Bürge
binden, und gröſſere Verſicherung dem Gläu unter derſelben Gerichtsbarkeit, dahin man
biger geben müſſe. Doch darffer ſich zu keiner gehöre, mit unbeweglichen Gütern angeſeſſer
gröſſern Summe verbinden, auch nicht eher ſey ? wer klug, ſehe beveinem Bürgenmeh
zur Bezahlung angehalten werden, bis von darauf, ob er zu zahlen willigſey, als wie ſein
dem Schuldner nichts zu erhalten iſt. Haben Äögj beſchaffen.
ihrer etliche vor einen eavirt, ſo bezahlt einie
der nur einen Theil, esſey denn, daß von dem
einen nichts zu erhalten iſt, da deſſen Theil

auch den andern zur Laſtkoñt. Indem Recht

Buſſe,

Kan im philoſophiſchen Verſtand die Gº

der Natur fragt man: Ob der Bürge noch müths Unruhe, die aus derjenigen Gemüth
eher, als der Schuldmann könne belanget Colliſion, da einen das Gewiſſen wegen d
werden, oder zu bezahlen ſchuldigſey, wenn begangenen Thatenanklaget, oder ein unpa
erſagt; er wolle als Selbſt-Schuldner gehal ſionirtes Urtheil ſeiner Vernunfft ihn inne
ten ſeyn? welches mit gutem Grund vernei lichüberzeuget, daß ſeine begangene That u!

net wird, wenn man auf den eigentlichen Ver vernünftig und folglich ſein Wille noch vi
ſtand der Worte ſiehet. Denn werſich ver feindliches gegen die Vernunfft, das iſt gegº
bindet, als ein Selbſt-Schuldner, der verbin die göttlichen Geſetze zu Verſcherzung ſein

det ſich nicht, daß er eher könne belanget wahren Glückſeligkeit an ſich habe, entſtehe
werden als der Schuldner ; ſondern giebt und mit einer Begierde und Vertrauen na
nur zu verſtehen, daß dafern der Haupt und nach vernünfftiger leben zu lernen, v
Schuldner ſeine Schuld nicht abtragen wür bunden iſt, genennetwerden, wie müller
de, eralsdenn das leiſten wolle, worzuſich der Amnerckungen über Gracians Orac
Selbſt Schuldner verpflichtet hat. Doch Mar. 50. p. 379. zeiget. So weit brine
muß man billig auf die Abſicht des Bürgen,

zwar ein natürlicher Menſch, daß er die U

und auf die Umſtände des Verſprechens ſehen. vernunfftmäßigkeit ſeiner Thaten erkenn
Ein anders iſt, wenn ſich einer ſchlechterdings auch darüber ineine Unruhe des Gemüths
vor den Schuldner ohne weiters Anſuchen ſetzet wird, und ſich wohl fürnimmt ſich
zu zahlen verpflichtet, und alsdenn heiſt er

ukunfft für dergleichen unvernünfftig

expromiſſor. Übrigens iſt der Bürge befugt,

haten zu hüten; es iſt aber dieſe ſeine nat

von dem Schuldner die Erſtattung deſſen, was liche Buſſe von gar ſchlechter Wirckung, u
er vor ihn bezahlet, wieder zu fordern, wovon iſt nicht hinlänglich, das beunruhigte C
mit mehrern Pufendorf de iure nature & müth zu beruhigen, weil ſie auf ſei
gentium lib. 5. cap. 1o. §.9. ſqq. mit Bar

GOttes die Beleidigung nicht aufhe

beyracs VNoten p. 96. tom. 2. und Proelei Denn erkennetein natürlicher Menſch gle

Anmerckungen über Pufendorfen p.246. er habe wider GOtt geſündiget, ſo iſt

Buſſe
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dieſe Erkenntniß weder gründlich, noch hin- ſehr den Liebhabern der wahren Weisheit an
nich. Gründlich iſt ſie nicht, theils auf befohlen, ein gutes Mittel zur Buſſe oder viel
ſeiten des Urſprungs der Sünden, indem ein mehr nebſt der Erkenntniſ ſein ſelbſt die Buſſe
natürlicher Menſch ohne der heiligen Schrifft, ſelbſt vorgeſchlagen. Doch wenn wir die

die Erbſünde nicht weiß, weswegen auch die Sache genauer einſehen, ſo wird ſie eine gans
ºdniſchen Philoſophen den Urlprung des
Seendald da, bald dort hereiteten, wie wir
knindem Artickel vom Böſen gezeigetha
n: theilsaufſeiten der Abſcheulichkeit der
Sünden, daß GOtt dadurch ſoſehr beleidiget
werde, welches aus dem erftern flieſſet.

andere Geſtalt gewinnen. Denn Pythagorä,
wie auch anderer Vhiloſophen Haupt-Princi
pium war, die Seele ſev ein Ausfluß aus
GOrt, welche zur Straffe in den Cörper,
als ein Gefängniß geſtecket und durch die
ſe Verknüpffung unrein worden, daß alſo die

Denn ſºlange ein MRenſch nichts von der Erb Materie oder der Cörper der Sitz des Böſen,
ſind weiß ſo kan er nicht überzeuget ſern, und der unvernünftigen Bewegungſey.
deſeine Sünden ſo viel auf ſich haben, und

Sagte nun Pythagoras . man müſie GOtt

dei die einzige Schuld deswegen auf ihm
kes, GOtt dem HErrn dafür Satisfaction
tun. Unzulänglich aber iſt eine ſolche
Erkenntniß, weil ſie ſich nicht auf alle und
ºtSündenerſtrecken kam, und einieglicher
zumuß: HErrwerkannercken,wieoffter
e! Selte alſo eine ſolche Buſſe ein Mittel

gleich werden, ſo beſtand dieſe Gleichheit dar

innen, daß die Seele aus dem Gefängniß des
Cörpers zu dem göttlichen Weſen, daraus ſie

gefloſſen, kommen möge, und daher ſagte er,
man müſſe das Gemüth von dem Leibe abſon
dern, das iſt von den unvernünfftigen Begier
den, die von dem Leibe herkamen, losreiſſen.

º, sºdurch ein Menſch der göttlichen Ge Und ſeine ſelbſtErkenntnißbeſtunde allem An
ºhrigkeit ein Gnüge leiſte, ſich mit ihm aus ſehen nach in der Betrachtung, daß nur das
ſehne, und folglich in den Stand der vorigen bloſſe Gemäth Menſchſen, und daß es in dem
Fºneſchafft geſetzet werde, ſo müſte es nur Leib als einem Gefängniß, geleget worden,
anſteenigen Sünden gehen, die ein Menſch welches alles eine ſehr ſchlechte Buſſe anzei
erkenne, wie hielt es aber mit denjenigen, die get.

Plato philoſophirte faſt auf eben die

nicht weiß? Ja wenn er auch alle und Art von des Menſchen Bekehrung und Buſſe.
de Sünden erkennen könnte, welches doch Erſagte die Seele des Menſchenſen ein ab
hºmöglich iſt, ſo kan er doch dadurch mit geriſſen Stück des göttlichen Gemüths, wel
BOtt nicht ausgeſöhnet werden, weil er auf che weil ſie ſich aus Eigen-Liebe ſo hoch ge:
ſtes GOttes weder die Beleidigung; noch ſchwungen, zur Straffe in das Gefängniß

zu ſeiten unſerer die Schuld, und die daher des Leibes herabgeſtürtzet worden. Es müſſe
zerdiente Strafe aufzuheben, im Stand iſt, daher ein Menſch GOtt gleich zu werden ſu
glich muß ein Menſch immer in der Unruhe chen, und die Mittel dazuwären die Erkennt
des Gemüths bleiben. .
nißſeinſelbſt die Reinigung, die in ſich Keh
Aus dieſen läſt ſich einigermaſſen die Unzu rung, und die Betrachtung GOttes, oder mit
aglichkeit der natürlichen Mittelzurewigen einem Wort der philoſophiſche Tod, daß ſich
Seligkeit erkennen, welches wider die Natu das Gemüthie mehr und mehr von dem Leibe
raſenpumercken; von denen wir angehöri und allen eörperlichen Dingen losreiſſe, und
Ort gehandelt haben, ingleichen was von ganz auſſer ſich geſetzt GOtt betrachte
en beedaiſchen Ausſprüchen und Lehren wodurch es gar leicht angehen könte, daß
die
zu
ey. I Die die Leute Enthuſiaſten, und aus Enthu
2 der Pythagoriſchen Morale war ſtaſten Narren wurden. Die Stoici ſuch
äre ich dieſe, der letzte Endzweck der Philo ten in ihrer Moral auch auf das äuſſerſte eine
eht es: GOtt gleich ſeyn, zu welcher philoſophiſche Buſſe, und die Bekehrung des
Gleichheit man durch die Erkenntniß göttli Menſchen zu befördern, und findet man hin
der Dinge gelangte; welchegöttliche Dinge und wieder Sprüche davon , die dem Anſe

Ä.betreffend Ä

cber niemand erkennen könte, er habe ſich hen nach

Ä wohl klingen.

Seneca

den zuver gereiniget, und wer ſich reinigen epiſt. 28. führet von dem Epicuro dieſe Sen
reite, der müſſe ſein Gemüth vom Leibeab tenz an: initium eſt ſalutis notitia peccati
ſºndern, in ſich ſelbſt kehren, und zu GOtt und ſetzet darauf hinzu: nam qui peccareſe
auſſteigen, welche Reinigung der Menſch meſcit, corriginon vult.

Deprehendas te

icht aus eigener Krafft zu Stand bringen oportet, antequamte emende und der
inte, ſondern drauche hiezu göttliche Hülffe, lib. 3. cap. 36. ſagt er, es müſſe ein Menſch
die durch ein ernſtliches Gebeth zu erlangen, keinen Tag ohne angeſtellte Prüfung ſein
undverſolchem Gebeth müſſe die Erkenntniß Selbſt vorbey gehen laſſen, daß er ſich alle
ſeiner ſelbſt hergehen, die der Anfang und Tage fragte: was haſt du Gutes gethan ?
Grund der ganzen Philoſophie ſey, davon mit welche Schwachheit haſt du abgeleget ? wie
mehrrrn 5terocles in commentario in au weit haſt du im Guten zugenommen und ſo
ºezrmina, Diogenes Laertius lib. 8. weiter. Dergleichen Lehrſätze auch bey dem
de natura & conſtitut. phil. Italic. Epicteto und anderen Stoicis anzutreffen.

Doch ihr ganzes Syſtemakam darauf an, die

Buddeus in anatectis hiſtoriae philoſophic.
P.363-fq3leſen, Dieſe Moral glänzet
vºn auſſen der Äſchºn und ſcheint, daß

#

Seeleſey ein Stück von dem Welt-Geiſt, der

Sitz des Änd ſchºº Cörper,

Arthagoras durch die Reinigung, welche er ſo die
|

stiz Glückſeligkeit
des Gemüths f
S

Butter

Bymſtein
Caffe
34e
den
Officinen
hat
man
die
rothe
und
grüne
dein einer Indifference oder Gleichgültigkeit,
weil alles dem unveränderlichen Schickſal Butter, welches aber nichts anders ſind, als
unterworffen , was geſchähe, geſchähe noth gewiſſe Salben, zu denen der meiſte Theil
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wendig, folglichmüſſe man alles gehen laſſen,

Butter genommen wird.

Die alten Weiber

wie es gieng. Ariſtotelis Morale hatte mit haben manchen Aberglauben bey der Butter,

der innerlichen Glückſeligkeit des Menſchen wenn ſie im ſchlagen nicht gleich gerathen
nichts zu thun; ſondern wolte nur weiſen, wie will, alshabe eine Here was daran gemacht,
er in der Welt glückſelig leben möge, welches inaleichen, daß um Walburgis Heren-Butter
wir weitläufftig in der exercit.de atheiſmo ſoll zuverkaufen ſeyn. Schoockius hat dinen
Ariſtotelis erwieſen haben. Man kan hier Tractat debutyro geſchrieben, und in des
nachleſen. Zuetium in queſtionibus Alneta Herrn Abt Schmids faſcicul, miſcell.phyſi
nis lib. 3. cap. 9. ſqq. und Joh. David cor. ſtehet p. 196. auch eine Diſſertation de
Baiers diſp. de deliqu. theologiae gentilis butyro. Plinius ſchreibt in hiſtor. natur.
circa poenitentiamſiue conuerſionem, Jen. lib. 28. cap. 9. e lačte fit & butyrum, barba
rarum gentium laudatiſſimus cibus,&quidiui
1709.
tes splebe diſcernat, plurium ebubulo & inde
nomen: pinguiſſimum exouibus.

Butter,
Iſt die fette Subſtanz der Milch, welche
von ihr durch vieles Bewegen zur Nahrung

Bynnſtein,
Welcher ein durchlöcherter und gleichſam

und zur Speiſe abgeſondert worden. Es wird von Natur calcinirter
Stein iſt, weswegen
die Butter aus der Milch gemacht, und zwar

man glaubet, daß er entweder von den Feuer
aus dem Rahmoder Saane, welche ſchoben ſpeyenden
Bergen, als Aetna und Veſuvio
zuſammenſetzet, wenn man ſie eine Zeitlang ausgeworffen;
oder an denjenigen Orten, wor
ſtehen läſſet; und daß ſie etwas fettes, ſiehet innes warme Bäder
giebt, gefunden werde,
man aus ihren Eigenſchafften, wenn man ſich indem das unterirdiſche
Feuer ſolchen calcini
unter andern damit beſchmieret, und in der ret, und alſo leicht brennet,daß
wenn er durch
Küchen gewahr wird, wie ſie in eine Flamme
gen und andere Wege in das
kan gebracht werden. Man braucht von un Uberſchwemmun
terſchiedenem Vieh die Milch, Butter dar Meer gebracht wird, eralda ſchwimmend ge
und an das Ufer, wo man ihn auch fin
auszumachen, als von den Kühen, Schafen, trieben
det, ausgeworffen wird,von welchem erſeinen
Ziegen, Eſeln, Pferden, doch iſt die Küh ſalzigten
entlehnet, dergleichen
Butter diegewöhnlichſte. Man nimmt den man öfftersGeſchmack
an ihm ſpüret, ſ. Valentinimu
Rahm ab, thut ihn in ein Fäßlein, welches ſeum
muſeorum lib. I.cap. 22. §-6
unten breiter alsoben, und mit einem Deckel,

in deſſen Mitte ein Loch iſt, verwahret, ſtöſſet
und rühret ihn mit einem Stiel, an deſſen

»

C.

Ende eine ſtarcke durchlöcherte Scheibe, bis

ſichdas Fett in einen Klumpenzuſammen be
giebet. Denn durch dieſes ſtoſſen und bewe
gen ſagt man, werde eine Wärme verurſa
chet, welche mache, daß ſich die ungleiche
Theilgen von einander begäben, und die ho
mogenes oder Theilgen einerley Art zuſam
men kämen, daher ſähe man auch, daß in der
Kälte die Butter nichtſowohlgeriethe. Man
hat unterſchiedene Arten der Butter, als
in Anſehung der Farbe, gelbe und weiſſe; in
Anſehung der Zubereitung ſteinige gefälzen,

Caffe,

Coffe, eine Art kleiner Bohnen die in Per
ſien, Arabien und Aegypten wachſen. Sie

kommen von einem fremden Baum, welcher
immergrün iſt, und nachdem er ausgeblühet,
gewiſſe Nüßleinträget, die wie Lorbeer anzu
ſehen, darinnen der Kern ſtecket, den man

Caffe, oder Caffe-Bohnenennet, welchesda
herkommt, weil dieſe Frucht von den Arabern
Ban oder Bon geuennet wird. Sie blei
einige nicht geſaitzen, etliche iſt zerlaſſen, et benſolangan ihrem Stamm hängen, bis ſie
liche aber nicht, worunter die gelbe May-But ſelbſt anfangen zu berſten. In dem glückli
ter für die beſtegehalten wird. Sie dienet zu chen Arabien iſtitzo der Caffe ſo häufig, daß
unſerer Nahrung, indem wir ſelbige unmit ſich ganze Felder von ſeldſten damit beſamen,
telbar eſſen, auch in Zubereitung anderer Man hat angemercket, daß jährlich wohl
Speiſen ſie in der Küchen brauchen, als zum 2ooo. Säcke, ieglicher 3oo. Pfund ſchwer
backen, braten, ſieden. röſten, pregeln und im Lande verkauffet und über dieſes viel looo
kochen. Man ſagt ſonſt im Sprichwort: Säcke mit der Cara-Vana nach Aleppo, Da
früh iſt die Butter Gold, zu Mittag Silber, maſco und andere Oerter verſchicket werden,
und des Abends Bley. Zelmontius in welches denn türckiſchen Kayſer mehr, als ein
trat.de

m

infantis advitamlonga
# für,nutritione
daß man durch die Butter die Krafft

ekomme, das gute vom böſen zu unterſchei
den, und ſein Judicium zu ſchärffen, welche

Million an Zoll jährlich einträget. Auf ſol
che Weiſe ſind diejenigen ganz unrecht dran
welche meinen, daß dieſe Kerne von einem
Kraut herkämen und wären für eine Ar
Bohnen anzuſehen, welcher Irrthun dahe
kommen mag, daß wie ſchon gedacht, di

Meinung aus dem unrechten Verſtand der
Worte des Eſaia von den Meßia, er werde
Butter und Zonigeſſen, entſtanden. In Araber dieſe Früchte Ban oder Bon

e
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auch ſelbige ihrer Geſtalt nach den Bohnen von geſtoſſenem Zucker in die Caffe-Kanne.
gleichkommen. Anfangs ehe der Gebrauch Die neue Zubereitung hat der Herr Andryin
dieſes Gewächs den Arabern bekannt wurde, ſeinem zu Paris 1713. edirten Tractat desali

der Caffeneder ſo häuffig gefunden; noch mens de caéme

Ä

Er ſagt,

derlich geachtet worden, und ſoll, wie man man ſolle die Bohne ganz in einem Topff mit
gemein vorgiebt, derſelbe auf folgende Art Waſſerkochen laſſen, ſo würden ſie das Waſ

n den Thieren ſeon erlernet worden. Es ſer färben, wie der Thee, und kochen ſich auf
ºde in Arabien einer auf den Bergen eine dieſe Art diejenigen Theilgen heraus die nicht
ende Cameele , oder wie andere wollen, ſo dicke, ſondern leichte, ſpirituds und mercu
Szen gehütet, der einſt einem Geiſtlichen rialiſch wären, und den Geſchmackvielſüſſer
get, daß ſein Vieh wider ſeine Gewohn und anmuthiger machten. Alſoſolte man ſo
die ganze Nacht gewacht und in dem viel Waſſer und Bohnen nach Proportion
Staße herum geſprungen ſey. Dieſer Geiſt nehmen, als man brauchte, von den Bohnen

lthºde der Sache nachgedacht, den Ort, aber erſt die Schalenwegthun, und eine halbe
wº das Vieh den Tag zuvor geweidet worden, viertel Stunde am Feuer kochen laſſen, ſo

kºgunterſuchet und befunden, daß daſelbſt werde es eine Citron-gelbe Farbe haben und

eine kleine Bäumgenſtänden, von deren man könte es warm mit Zucker trincken, und
Frºdt das Vieh gefreſſen hätte. Er nahm dabey beſondere Wirckungen ſpüren. Und
bzrnfauch von denſelben, ließ ſie im Waſſer weil ſich die Bohnen nicht ſo leicht auskochten,

hten und nachdem er davongetruncken, be wären ſie auch zum andern und dritten mahl
ſº der ſich ebenfals ganzermuntert, und wie zu gebrauchen, nur müſſe man ſie nicht ſo

ºch dieſem Verſuch den Tranck andern langkochen laſſen. Allein der Herr Duncan,
ein Doctor der Medicinzu Montpellier, dem
ºhren Nutzen dieſer Frucht. Er wurde dieſes nicht gefallen, hat davon ſeine Gedan
bei den Türcken ſo gemein, daß man auch cken in dem Journal litteraire tom. 3. p. 16o.
rich:rumill, ſie pflegten für ein paar Geiſt entdecket, wenn er die alte und neue Zuberei
cen, die bes Erfindung dieſer Fruchtſon tung gegeneinander hält, und weiſet wie jene
derkchbemühet geweſen, in einem abſonder vor dieſer in Anſehung der Geſundheit den
lichen Gebet zu bitten, wobey Olearius im Vorzug behalte. Weil aber die Menſchen bey
ºften Buch der Perſianiſchen Reiſe-Be ihrem Caffe Trincken auch einen Zeitvertreib
reibung psg. 399 zu leſen iſt. Es bereiten ſuchen, ſo könte man ſich auch der neuern Art
Araber den Caffe auf zweverley Weiſe, ent bedienen; ſey auch nicht in Abrede, daßbey
weder mit den Schale dieſes Gewächs, oder manchen Leuten, die ſchwer Geblüt hätten
mit dem Kern, es ſoll aber dieſe nicht ſo nicht wohl ſchlaffen könten, dieſer neue Caffe
hiftigſes", als jene. In Europahat man beſſere Wirckungen thäte, als der alte. Es
iter angefangen, Caffe zutrincken, und mö hat dieſer Doctor auch einen Tractat vom
dreyßig oder vierzig Jahr verfloſſen Mißbrauch des Caffe ausgehen laſſen, der auch
z, da dieſes Getränck zuerſt in Teutſchland insteutſche gebracht, zum Vorſchein kommen:
ukommen. Einige meinen, daß die Ara Wegen des Nutzendes Caffe ſind die Medici
Trºrºrte, ſo kann man nach und nach hinter

Ä

die Effe-Bohnen, ehe ſie ſolche auſſer nicht einig. D. Schröer in ſeinen Gedan
Land ſchickten, erſt durch das Feuer gehen cken vom Thee und Caffe hat den Gebrau
eſſen ºder in ſiedendes Waſſer legten, da dieſer Geträncke als ſchädlich ausgeben wo
Äſte auswärts nicht könten geſtet und len; die aber D. Albrecht in entdeck
eheranzet neerden, dergleichen die Chi ter Unſchuld derſelben zu retten geſucht. Was
und Japaner auch mit dem Thee Bomtectoe in ſeinemTractat von den Kraff
raßen. Es iſt eine gedoppelte Zuberei ten und Gebrauch des Caffe vor Weſenda

ºdieſes Geträncksben uns bekannt, davon

von mache, iſt bekannt. Den Gebrauch und

an die alte ; die andere die neuekan ge Nutzen dieſes Geträncks hat auch D. Lau

ºet werden. Jene oder die alte, welche rentius Strauß zu Gieſſen in einer Diſſer

ºhngleich die gewöhnlichſte, beſtehet darin tation beſchrieben, welche nachgehends ſein
Ä„Es werden die Bohnen in einer eiſer Schwieger-Vater D. Joh. Daniel Horſt
Ännen; am beſten aber in den dazu ei des Schröders pharmacopoeia anhängen
ºchemachten eiſernen Trommeln, oder laſſen, iſt auch engliſch herausgegeben wor

Äin einem wohlglaſurten irdenen Tie den. Insgemein ſagt man, daß er die Ver
ºder glüenden Kohlen mit fleißigenum ſtopffungen hebe, ſtärcke und nähre, Schweiß
ºenſo lange gebrannt, bis ſie wohl ſchwi und Urin treibe, den Rauſch benehme, den
und den Caſtanien-Schalen an Farbe Schlaff verhindere, wenn man ihn warm im

ehºerden. Iſt ſolches geſchehen, ſo ſtößt Mundehalte, die Haupt-Schmerzen lindere,
emahlet man dieſe gebrannte Caffe-Boh das Geblüt dicker mache und ein Zittern in
Pfeinem Pulver, thutzweybis dreyLoth
eine Kanne ſiedendes Waſſer, läſt esvon
ºn über den Kohlen auſkochen, und wenn
derauffen will, zieht mans ein wenig
Feuer ab - und damit der Caffe ſich bald

den Händen verurſache. Doch dieſe Wir
ckungen ſind nicht allgemein z oder bey allen
gleich. Und bey den Urtheilen der Medico

run davon kommt es vielmal darauf an,
ob ſie ihn ſelber gern trincken oder nicht. De

ſeüdheu werde geſetmanj nen bereits angeführten Scribenten füge man
"eigkalt Waſſer hinein; oder wirft etwas bey 1) traitez nouveaux & curieux" duducafé,
Rhe
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du thé & du chocolate, par Philippe Sylve
ſtre du Four, 1685. welche Schrifft auch la

Camer als Weſen
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haben dieſes Wort in CEATE jnd
und daraus einen indirectum Modum derer

teiniſch heraus kommen iſt: a) Blegny ſten Figur gemacht.
auch in einem Franzöſiſchen Tractat: le
Cameral-Weſen,
bon uſage du thée, du caffé & du chocolat,
Paris 1687. von welchen beyden die aSta
Die Cameral-Wiſſenſchafft lehret die Für
eruditor. 1686. p. 154. und 1688. p. 48. Nach ſten, nicht allein ihr eigen Vermögen wohl zu

richt geben: 3) Hat gedachter Duncan erhalten und zu vermehren, ſondern auch der
17o5. ediret avis ſalutaire à tout le monde, Unterthanen Glückſeligkeit zu befördern,
contre l'abus des choſes chaudes & parti und ihre Oeconomie zu reguliren. Fürſtli

culierement du chocolat, du caffé

& du the,

che Perſonen können als Privat-Leute, und als

welcher Tractat auch in die teutſche Spra Fürſten betrachtet werden, daher hat den

che überſetzet und zu Leipzig 17o7. herausge ihnen zweyerley Oeconomieſtatt, als erſtlich
geben worden : 4) memoire concernant l'ar

die Privat-Oeconomie, daß ſie eine Er

bre & le fruit du caffé, ſo in dem journal kenntniß der Münzen haben und verſtehen,
desſsavans 1716. ſept. p. 243. fürkommt; 5) wie ſie ihre Cammer-Güther hauswirthlich
ſtehen in den memoires de Trevoux 1726.

verwalten, ihre Gelder unterbringen, entwe

mart. p.466. obſervations ſur la plante, qui der mit Vortheil oder doch ohne Nochtheil,
porte le caffé.
etwas kauffen, verkauffen, und verpachten
ſollen, wie die Rechnungen richtig geführet

Calciniren,
und gerechtfertiget werden müſſen u. ſw
Ein Fürſt muß alle Jahr ein eigentliches Wer
. Iſt ein Terminus, deſſen man ſich ſonder zeichnißaller
ſeiner Einkünffte ſich verfertiger

ich in der Chynie bedienet, und ihn von der laſſen, wie hoch ſich dieſelben an allerhand

Auflöſung und Veränderung der natürlichen Stücken belauffen, und zu welcher Zeit ſº
Cörper in Kaich oder Pulver durch ein ſicht
einkommen, da man denn allezeit aufzuzeich
bares oder unſichtbares Feuer braucht. Das nen, welche Einkünfftegewiß, oder ungewiß
iſt das ordentliche Feuer, welches auch eher etwas zu wenig, als zu hoch anſe
urch verbrennliche Materien unterhalten zen muß, damit er wiſſe, weſſen er ſich all
wird; das unſichtbare hingegen iſt das Feuer Qvartale
zu verſehen, und wie er die Ausga
im Scheide Waſſer, und zerfreſſenden mine ben hiernach einzurichten habe. Hiernecb
raliſchen Geiſtern. Es kan das calcinirenauf muß er auch eine genaue und ordentliche Au
ſechſerlep Manieren geſchehen, welches die zeichnung aller Ausgaben, ſowohl derjeniget
Chymici in ihren Schrifften zeigen. Man welche ordentlicher, als derer, welche zufall
muß die Calcination mit der Incineration ger Weiſe vorkommen, haben - und ſolch
oder Einäſchung nicht vermiſchen und wiſſen, nach allen Zufällen in beſondere Capitul. vo
daß eine iede
eine Calcination;
nemlich aber in 3. Haupt-Claſſen, als ind
dieſe aber jene nicht bedürffe. Die Calcina höchſtnöthigen
unentbehrlichen, in d
tion ſchicket ſich beſſer auf die Mineralien; nützlichen oderünd
und in die übe
als Vegetabilien und Animalien, welche man flüßigen, oder diecommoden
bloßzurLuſtgewidmet
ſin
durch die ſchlechte Verbrennung zur Aſche eintheilen laſſen. Vorsºndere iſt die Öffen
machen kan; die Mineralien aber und Metal liche Oeconomie der Fürſten, welche dr

Ä

Ä

len ein ſehr heftig wirckendes Feuer erfordern. Stücke in ſich faſſet: a) die Klugheit der Al
terthanen Geld und Gut zu vermehr

Calentes,

welches die GrundSeule einer Republic

und dazu das beſte Mittel, ein Land zu bei

Ein gewiſſes Wort, dadurch man diejenige
Art der Syllogiſmorum, oder Vernunfft
Schlüſſen in der vierten Figur, ſo insge
mein die Galeniſche genennet wird, bemer
cket, darinnen der erſte Satz, oder propoſitio
maior allgemein bejahend; der andere aber,

chern, darauf ankommt, daß man erwege u
beſorge, wie viel Volck in das Land gezo
werde, und auch alle Unterthanen durchf

ſige Arbeit ihre Nahrung und Erwerb hä
mögen, welches durch eine kluge Einricht

des Commercien- und Manufactur-We

oder minor und der Schluß, oder die Conclu geſchehen kan. b) Die Klugheit das Geld
ſion allgemein verneinend ſind. Denn Abe Lande zu erhalten, ingleichen darau
deutet eine allgemeine Bejahung; das ge dencken, wie das Vermögen eines ieden
doppelte E eine gedoppelte allgemeine Ver terthanen möge erhalten werden. c)
"Ä z. E.
Klugheit, die Steuern und KBaben "O
-

CA Alles Creutz in der Welt währet Ruin des Landes nach der Unterrb
nur einige Zeit.
ahrlichen Einkünften zu ordnen,
lEn KeimCreutz ſo nur einige Zeit wäh wer
viel hat, auch viel giedet, wer aber
ret, ſoll in uns einige Furcht nig hat, wenig darreichet, da denn
„erwecken, E,
vie Leute darauf zu halten, damit nich
tEs Iſt kein furchtſames Creutz ſo uns Bedienten
von demjenigen, ſo der La
in dieſer Welt aufſtöſſet.

Herr bekommen ſolle vicl wieder Wegneh

Die Ariſtºtelici, welche mit der vierten ondern man muß den Zweck durch eij
Spogiſchen Figur nicht zu frieden waren, nige erreichen könneu, auch den Bej
*
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bettet ſind die Colleten einzutreiben, ner tropffet entweder von ſich ſelbſt aus dem
ie Gelegenheit zum Unterſchleiffen beneh Baum; oder wird aufdieſe Art darinnen ge

men. Zur Verbeſſerung des Cameral-Weſens ſuchet : wenn nemlich die Bäume voller
habendas einige ney Collegia vorgeſchlagen,
davon das eine ſchbloß um die Vermehrung

Cannpher zu ſeyn pflegen, ſo halten die Ein
wohner beo der Sonnen Aufgang ihre Ohren

und Verbeſſerung der Einkünfte; das andere an die Bäume und wenn ſie ein Geräuſchda
aber um die Auſgaben, wie ſolche möchten rinnen mercken, hauen ſie ſolche ab, ſpalten
ausgetheletwerden, bekümmern, ſiehe von

ſie und laſſen ſie an die Sonne dürre werden;
ÄVºn dieſer Miteriekönnen über cken und ſuchen den Campher heraus, welchen

Schröder fürſ Schatz und Kent Lam nachmahls zerbrechen ſie alleszu kleinen Stü
haupt geleſen werden Bornitii aerarium, ſie durch ein Siebreinigen und in verſchiedene

Klockise errio; ſuecenſuper honeſta Sorten theilen. Dieſer Campher iſt der be
mei bue diaex. populi licire confici ſte, welchen die Indianer vor ſich behalten,
endo Coringsdiſſert, de erar. boni prin
cip.tele inſtit aug & conſeru. Anonym.

für Macht Kunſt; oder unerſchöpffli
che Gold-Grube; Leibs vier Proben,
wie ein Regent Land und Leute!c. ver
beſſern könne; ingleichen Döhlers Un
tºrhung des heut zu Tage überhand
ehnenden Geld und Tahrungs- Man
ges anderſ diederHjöhrin der
Haushaltungs Bibliothec Cap.2 anfüh
äuſer den ScribentenderPolitie, allwo
bayo gehandelt wird,

EºStºlºjiſhes Wort, daran man dieſe
je Art der Syllogiſmorum in der andern
Kgur erkennen ſijdjere Sj
Äor propoſitioeneinſbejahend
Älrºdermiaorj verneinend
ÄShu allgemj.
Zººbedütteije Bejahung;
Ät Eade j
meieWertinung, E.
94 ewahre Chriſten trachten nach
Äimmliſchen
"Ätner derſeinen Begierden nach

#

lein, kochen ſolche in einem Deſtillir Keſſel
voll Waſſer 48. Stunden lang, da alsdenn
der Campher ſich ſublimiret und ſich oben in

dem Hutanhänge. Weil aber der Campher
der aus Oſt-Indien gebracht wird, guten
theils unſauber iſt, indem er entweder alſo
aus den Bäumen auf die Erden gelauffen
oder nicht ſorgfältig genug präpariret wor

Cameſtres,

-

und den man in Europa kaum zu ſehen be
kommt. Die Zubereitung des Japoniſchen
wird alſo beſchrieben; es nehmen die Japo
nier die Wurzel und junge Aeſtlein von den
Bäumen, ſchneiden ſein ganz kleine Stück

trachtet nach den Zimmli

den ſo wird er in Europa von neuen ſud
irrt oder wie man redet, rafiniret, wou in
ſº
und Venedig eigne Leute beſtelle
ind, welches Pomet in ſeiner hiſtoire des
Ä47 beſchreibet. „Der beſte muß
ſchön, weiß und durchſichtig ſevn, keine Fle
ken noch gelbe Farbe, ſondern einen Ärj
Geruch haben in ſchönen Stücken kommen,
davon mit mehrern Valentini muſeuj.
ſeor, part. I. lib. 2. ſečR. 6. ºP2-p. 359 zuſe

hº.de auch
die andern hieher gehörig
gehörigen
Scribenten
erzehlet.
Canonica,

W)Kl, E.

“

iſt
der ſeinen Be Idie Benennung,welche Epicurusſei
ter Logie aus der Urſachgab, weil erinwj
Än nachhängt,
Chriſt,
hängt, ein wahrer
)
gen Canonibus; oder Regeln den Weg wei

#

Campher,
Wiſchrweiſesundwie Salpeter durch
ÄchtesGummjeij
Ähieraromatj und ſehr durch
(. . .:

-

en volte - wie man den menſchlichen Wj
ÄErkenntniſ des wahren und falſchen geſchickt machen ſolte, ſ.gaertijmj vit,
philºſºph.lib. 1o.ſegm.3o. Es ſtunde Epi
Äsben vielen Alten in dem Verdacht, js
wäre er ein Verächter der Logie, weswegen

Ähnacº einen ſtarcken und auch Cicero an verſchiedenen Örtej
# Äruch hat und aus Oſt-In cºp
7. defin. bb.4. acad. queſt. nicht wohl
yÄÄ

Ärkommt von einemj auf ihn zu ſprechen, und Plutarchus wirfft

Ätheisinderj
j ºs in Ij in den Wildniſſen

ihn bey dem Gellio nöst. Attic. liöÄ
finden und Äſchon die Japoniſjej ÄP:3 für erſey nicht geſchickt geweſen, ſ
eines Syllogiſmi recht zu bedienen.“ Dj
dieſer
iſt doch
eler. Und koſtbarer; daß er gar nichts von der Logie ſolte gehals
widerſprechen diej
ºeneinſehj
Ä ten daben, dieſem ſeiner
Canonie,
Ä rün biej wenn ſie vorhandene
diÄ

#

#

Ä
Ä

&#

Ä

ºmmen die keinj der hat ſº beſchaffen, daß er büigj
Ähºſºhen
den größten Rj
neingjÄtgen
worin der
Logic wegen verdienet, weil er ſich ſonder
ntejÄ
Kernzufinden, Nachdem
hund
Kennzeichen
des
wahrej
ÄÄrlich der Ä
fal
lein

Ä

-

-

Äher kommt, i

A

Hebekümmert, welches vordj eine
ich ſolches in der hiſtorisloziejÄ

"º de BoºFÄ ÄÄ SÄ die man wenig beſorj
ergor.
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Capaunen-Ehe

ergor. acadº mit mehrern gezeiget habe, und

Caraeter
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Äapºunen Ehe, welche von demſd -

davon auch unten in dem Artickel von dem genannten Hieronymo Delphino wſawa-º.

Criterio der Wahrheit gehandelt worden. men getragen worden, zu leſen ſind. Die
Er redete zwar wider die Logie, verſtunde bloſſe Vernunfft und das Weſen der Ehe
aber nur die Dialeetie der Stoicker, welche gibt deutlichzu erkennen, daß ihre Vermi
mehrentheils zu falſchen Vernunfft-Schlüſ ſchung mit Weibé-Perſonen vor keine Ehe w .
ſen und Betrügereyen abgerichtet war und halten, indem der Haupt - Zweck derſelben :
weil auch dieſe Philoſophen ****.. mangelt. Daß aber von andern darwider
Dialectici heiſſen wolten, und ſich einbil vorgebracht wird, daß die Capaunen die Luſt
deten, als wäre die Dialectic.aein beo ih zu büſſen, ſchon tüchtig gnug wären, ſolches

nen zu Hauſe, ſo hatte auch für dieſe Nah wird erſtlich von vielen in Zweiffel gezogen,
Vernunft-Lehre lieber Canonicam nennen, Beyſchlaf die Luſt mehr erreget, als geſtillet
mithin verwarffer nur die Nahmen und Wör werde, und wenn man dieſes auch einräum
ter undbey der Sache ſelbſt blieb er. Was e, ſowerden ſie dochkein Erempel einer Ge
er inzwiſchen davon gelehret, iſt meiſtens ver ſcllſchafft finden, welche in öffentlicher Er
nünftig und nützlich auſſer daß er die meta mangelung des Hauptzwecks ihren Rahmen
men Epicurus einen Eckel, und wolte ſeine welche vorgeben, daß durch ſolchen trocknen

phyſiſche und logiſche Wahrheiten unter ein
ander vermiſchte und ein Kennzeichen des
wahren in dem Willen ſuchte, auch die Sache
etwas zu kurzfaſte und die ſpeeiellen Regeln,
die zur Erkenntniſ des wahren und falſchen
dienten, nicht berührte. Wie ſich überhaupt
Peter Gaſſendus mit der epicuräiſchen Phi
loſophie uni ſelbige in ein Anſehen zu ſetzen,
viel Mühe gegeben; alſo hat er auch in die

vom Neben Zweck erhalten hatte. Auf ſol
che Weiſe wäre die Hurerev und Unzuchtauch

für eine Ehe zu halfen, weil auch daſelbſt die
geile Luſt gebüſſet wird. Noch viel weniger
mögen ſie ſich auf die verwechſelte Behülff
ichkeit iu der
und Wartung

Ä

des Leides beruffen, gleich als wenn es eine

Ehe wäre, wenn Mann und Mann. Weib
und Weib deswegen eine Geſellſchafft unter

ſem Theil an ſeinem Fleiß nichtsermangeln einander auſgerichtet hätten. So urtheilt
iaſſen. Denn b. 8. cap. 4. und 10. de vita von dieſer Sache Thomaſius in iurispru
kºmoribus Epieur ſuchet er ihn wider die dentiadiuin. Rib. 3. cap.2. - 178. ſqq.

ungegründeten Beſchuldigungen, als ſey er
ein Verächter der Logic geweſen, zu retten;
und part. 1. ſyntagm. phil. Epicur. inglei
chende origine & variet. cap. 7. erklärte er

Capital,

Wird in weiterm und engerm Verſtand

Eine Lehr- Sätze ſelbſt, nebſt welchem noch genommen. Nachjenem verſtehet man dar
homas Stanley in hiſtor. philoſ- p.953 unter alles baare Geld, was einer deſitzet
edit. latin. und Chriſtian Thomaſius in

er magfolche ausgeliehen haben oder nicht
introd. in philoſ.aulic. cap. $. §-13. ſeqq. daman unter andern ſaget, es iſt ein Man
können geleſen werden.
von vielen Capitalien, welcher auch ein Cap

taliſt genennet wird.

Nach dieſen ab

Capaunen-Ehe,
heiſt ein Capital dasjenige Geld, welches w
einem andern entweder baar gezahlet; od
Wird in der natürlichen Rechts-Gelehr ſonſt
vergnüget, daß es ihm gleich weigej
ſamkeit bey der Lehre von der ehelichen Ge ſen, als wenn er es baar empfangen hätte,
ſellſchafft berühret undgefraget, ob derglei daß er ſolches zu gewiſſer Zeit wieder Äbt
chen für eine Ehe zu halten? Iſt der
und nach Proportion des Nutzers
Hauptzweck der Ehe das Kinderzeugen, ſo gen
er
durch
den Gebrauch dieſes Geldes geha
folget, daß diejenigen Perſonen heyrathen
etwas dafür erlegen oder verzinfen, vej

llen, durch welche das Kinderzeugen kaner
alten werden. Einem Verſchnittenen iſt
entweder das Glied, ſo zum Kinderzeugenge
wiedmet, ganz abgeſchnitten ; oder es ſind
ihm die Geilen ausgeſchnitten, davon jenes
mehr bey den Orientaliſchen Völckern; die
ſes aber ben den Europäern eingeführet iſt.
Mit den Orientaliſchen Capaunen iſts nun
gar keine Ehe, indem ſie weder zum Kinder
zeugen, noch zur geilen Beluſtigung, welche
einige zum Neben- Zweck der Ehe angeben,
tüchtig ſind. Allein wegen der Europäiſchen
Capaunen iſt öffters hefftig geſtritten wor
den, weildieſe, ob ſie gleich zum Kinderzeu
gen untüchtig, doch gemeiniglich ſo geartet,
daß ihuen die Hut desFrauenzimmers nicht

eßen mußwelches letztere anſäjej
unbilliges, indemafonft der andere, dj

Äd ºrgetºenn er keine Zinſenjº

geſºeben unſeren eigenen Gj
glücklicher, wir ſelbſt wären, je
Geld brauchen könte; wir aj deſſen

Zeitlanºbehren müſten. Doch darff
Ärhºider das Recht anje

Billigkeit geſchehen, daß man dj Zinſen

ºrorºrio ÄNutzens, den ein j

Äus auch iej
hen, daß nicht unrecht ſº, wenn j
ſammlet undſolches auf Intereſ

Caracter,

Dieſes Wort bra
ſicherlich anzuvertrauen ... weil ſie uemlich
groſſe Hurer und falſche
ſeyn, da unterſchiedenen
von die vielen Reſponſa in dieſer Materie

Ä

MUse

II«f.«

ÄÄÄ

ſºlie für in der Lehre von de Ä

-
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uber-Zeichen cognita, caracteribus furtiuisexartar,

Ä Ä

in omnibus linguis: preſertim latina, germa
Metall oder Steingräbt; bald auf Verga nica, gallica-talica expediteſoluend pan
ment oder ſonſneinſchreibet, und einege den: aditum, Ulm 1682. 8. 9) Joh. Bal
heime Bedeutung und verborgene Krafft ha thaſar Friderici cryptographia ... oder ge
benſollen Beſtnetungen anſtellen, und da beime ſchrift-nund-und wirckliche Cör

mit auſſertürliche und ſeltſame Dingever reſpondenz, welche lehrmaßig vorſtellet

httº davon oben in den Artickel von eine hochſchaubare Äunſ verborgene
der Beſchwerung ausführlich gehandelt Schriften zu machen und aufzulöſen,
ºrd. Mit braucht die Wortauch von Hamb.684.4. Doch ſo groſſe Mühe man
der geheimen Schriſt, die in Kriegs- und ſich gegeben, den Schlüſſel zu geheimen und

Äcene gebraucht wird, um verborgenen Schriften zu zeigen; ſo hindert
Äeien daran ſolche Dingeent dieſes doch nicht, daß man in wichtigen Ge
ſchäften, da die Heimlichkeit die Seele iſt, ſich

halten dienenandalsder,andenſiegerich
tet, wie ſºll. Dergleichen Caraeteres
ºder Zinſbeſtehen entweder aus verwech
ſeltenöhaben, oder aus einem ſelbſt er

deren nicht bedienen ſolte.

Ä

Belieben Caracteres erwehlen, und wennſ
dabey niemand von denen, die darum wiſſen

der Ahabet oder ausgewiſſen Ziffern müſſen beſtehen läſſt, daſ er andern den
un??lndenenmandie Bedeutungenge Schlüſſel zeiget ſo hat man nicht zu beſorgen,
er Buchſtaben, Sylben, oder ganzer daßiemand durch Kunſt-Regeln ſelbige entde

Ät ſolche in ein ordentliches Re cken werde, von welcher Materie der Herr de
iſt daſ einieder eine Abſchrift Callieres in ſeinem Tractat de la maniere.de
ºht, welches Regiſter der Schüſſel negocier avec les ſouverains, cap. 2o. wohl
Ätnifd. Die Kunſt mit verborgenen urtheilet. .
Lºtten uſchreiben und ſelbige zu erklä Es bedienen ſich die Philoſophi dieſes
den viele in deſondern Büchern abge Worts Cararter auch in der Moral. Denn
ndet, wohin gehören ) Joh. Baptiſt. in der Ethic oder nach einiger Lehr-Art in
Porta in vier Büchern de furtiuislirrera
-

-

-

-

der Politic redet man von dem Caracteriſt

"notº, vulgo de Zfers, welche heraus ren, wenn man eines andern Gemüths-Be

kºmmen zu Neapel. 163.4 undu Mon ſchaffenheit aus gewiſſen Kennzeichen erfor
eard ºz . ) Höh. Trithemi fie ſchet und entdecket, in welcher Redens-Art
ºgraphihe, a per occultämſcriptu das Wort Caracteriſiren eine gedoppelte Ab
mºnim ſü voluntºtem abſentibus ape ſicht haben kam. Denn entweder geht es auf
rencertº, prxia eſ huie oper ſua cla die Kennzeichen, wodurch man eines andern
ve vºntrºducio ab ipſo auctore con Gemüth erkennetz oder auf die Eigenſchaff
ÄDºrmſ 1:1. 4. Über dieſes Werck ten des Gemüths ſelbſten, welche man erkens
a 3) GuſtavusSelejoder vielmehr net, und auch Caracteres zu nennen pfleget,
guus Herzog zu Braunſchweig einen als wenn man ſagt: ein leutſeliger, wilder,
ºnmentarium geſchrieben, unter dem Ti. hitzigerCaracter. Es ſind viele Scribenten
uºu Seen crypto-menitices & welche die Caracteres; oder Eigenſchafften
Ärphix b, 9. in quibus & planiſ der Tugenden und Laſter vorgeſtellet. Unter
"egºnographie Trithemio conſcriptx den Alten ſoll Theophraſtus innotationſ
Äºrtur, küneb. 1624. fo, Zwey bus; oder caraSteribus mo um den Anfang
ÄJºhrdaruſkam) wolfgang gemacht haben, der zum öfftern Griechiſch und
Äl, welcher ſich auch des Trithe Lateiniſch diret, erläutert auch ins Franzö
in dieſem Stückannahm undihnverthei ſiſche überſetzet worden. Nach ſeinem Erem
ºse indem er Anno 67j heraus gab # haben zu den neuern Zeiten verſchiedene
Bücher verfertiget, als j
ithemüſeganogrphiam, qua hucusquea ergleichen
Molinäus in morum exemplari &ca
anmine intellech, ſed paſſimvt ſuppoſititia, vicus
peracioſ, mºgca & necromanticareieſta, raderibus Carol. Paſchalius in virtutum
en, damnat, &ſententam inquiſitionis & vitiorum caraderbus; Joſeph Hall in
pºſhnwac tandem vindicats, reſerata: &il caraderbus yitutum & vitiorum nebſt an
ºr". 3) ſegnologia & ſteganographia dern. Sonderlich haben wir viele Franzöſiſche
"geheime, magiſche, natürliche Ked Bücher unter dem Titel: caracteres, davj

nachzuleſen Fabricius biblioth.gr.libj
Ähibäumſ durch Keſene Gibron cap.
9.p. 241. und Paſchiusinvarismodj

täunecluszamedijweichem Nahmen
durch in Angrammahjn Ä moralia tradeni cap. 4.pag: 360. In der
eSchwenter Torjenſej) T Lehre ponden Geſandten kommt dieſes Wort
ſpars Schottiſcholaſtejgraphiea in auchfür Deun unter denen, welche Man

Äſtribut, Würzburg 1665.4 mit einem Rang ſchicket

werden einj

Athanaſi Aircher polygraphia noua cum caraktere repraeſentatiuo geſcudet, wel
& valueſli e combinatori arte detecta, cheman hernach Ambaſſadeurs, Botſchaff
7)

ter , Geſºten Äenet , und je

Rº

66.
) Ludovici Zenrici
Hiller mºtium attis ſteganographie in ordentliche und auſſerordentliche heilj.
nouilimum in geniam collegi euroſöcum, Der Caracter eines Ambaſſadeurs beſtehet
modum oma“ ºpiou aliaque ſcripta in darinten, daß er eben ſo, als wenn ſein Pj
Plºſ
-
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cipalkame, an und aufzunehmen und ihme mit drey Fähigkeiten verſehen, dem Ge
freyſtehen ſoll, ſich aller ſeinem Principal zuIngeuio und Judicio, welche in
ſtehenden Prärogativen undGerechtſamkeiten Anſehung ihrer Lebhaffigkeit auf dreyerley
zu gebrauchen. So groß aber auch dieſe Wür-Arten können vermiſchet ſeyn, daß einmahl
deiſt, ſo iſt ſelbigedoch nicht in allen Stücken nur eine von dieſen dreven die Oberhandha
dem Originalgleich, weil doch ein Souverai-be: hernachzweo in gleichem Grade ſtehen,

Ä

ner, wenn er ſelbſt in Perſon zu einem ſeines und dann alle drev in gleicher Lebhafftigkeit

gleichen kommt, mit einem vielgröſſerem Ce-ſch befinden. In dem Willen ſind die drey
remoniel und Tractement, als ſein Ambaſſa-Haupt Neigungen, Ehrgeiz, Geldgeiz und
deurempfangen wird. Etliche hingegen wer- Wolluſt, welche eben wie bey dem Verſtand
den ohne charaktererepraeſentatioo geſchicket, auf dreyerley Art, ihrer Lebhafftigkeit nach
welche man envoyés, oder Abgeſandten, können vermiſchet ſeyn. Wer demnach un

adjtojnennet, wovon Stieve im Euro-ter andern weiß, daßSempronius dem Ver
päiſchen Zof-Ceremonielpar,3 capº,ſag ſtand nach ſehr judiciens, mittelmäßig inge
zu leſen. Endlich heiſt der Ehren Stand nieus, und mit dem Gedächtnißſchlechtver
der Titel auch ein Caracter, wenn man unter ſehen; im Willen im höchſten Grad hoch

andern ſagt, er hat den Caracter eines Rathsmüthig, mittelmäßig wollüſtig, und am ge

ringſten geldgeizig ſey, der weiß deſſen Ge
müths - Beſchaffenheit. b) in Relation
gegen einander, da man die Beſchaffen

eines Doctoris und dergleichenerlanget.

Caracteriſiren,
-

heit des Verſtands und Willens gegen ein

-

Bedeutet bey den Moraliſten die menſchander halten muß, daß man weiß obei

lichen Gemüther erforſchen und ſelbige durch Menſch bey ſeinem Ehrgeiz judicieus, od
gewiſſe Caracteres oder Kennzeichen eenichtben ſeinem Geldgeizingenieus, od
nen, woraus einige einen beſondern Theil nicht u. ſw. welche Erkenntniß ſolcher We
der Moral machen, und ihn nach dem Erem knüpſſung um deſto nöthiger iſt, weil die Me
pel der Medicorum snººrºr, weil er mit gungen im Willen durch die Fähigkeiten i
Kennzeichen zu thun habe, nennen. „Die Verſtand gar ſehr können geſtärcket und m
meiſten handeln dieſe Materie in der Ethe diſciret werden, daß alſo ein hochmüthig

ab; einige aber tragen ſie in der Polite der Verſtand dabey hat , noch einmahi
ſür, indem die Erkenntniß ſeiner ſelbſt und mächtig, einem entweder zu helffen, oder
anderer der wahre Grund aller Klugheit zu ſchaden, als ein anderer, der bey ſeinem He

leben ſev. Man kan hievon eine theºreti-muth dumm und einfältig iſt. Zwar pfl

ſche und Äſche Betrachtung Änan insgemein, die drer Fähigkeiten
und erſtlich in jener zeigen, worauf das We-Verſtands nach den drev Neigungen im W
ſen des Caracteriſiren beruht.
len ſo zu ordnen, daß das Judicium beyd
Caracteriſiren heiſt überhaupt nichts Ehrgeizigen; Ingeninn Fey dem Wouſ
-

anders, als eines andern Gemüths Beſchaf-gen, und das Gedächtniß bv dem Gej
fenheit aus gewiſſen Kennzeichen wahrſcheigen ſey; allein es iſt dieſes nicht augen
ich erkennen und erforſchen, damit man wº und hat man aus der Srfahrj
ſe, wie man mit andern Leuten umgehen und ſeitige Erempel. 2) auswäs j
converſiren, folglich ſeinen Nutzen beförderchen des Gemüths Beſchaffenjet
ſoll, welche Beſchreibung uns Gelegenheit erforſchen. Bev der Erkenntniſ der

giebt, vier Stücke zu unterſuchen: DÄhigkeiten und Kräften des Wºrjdj
man hier erforſchen und erkennen "zwar erſtlich des Gedächtniſſes iſt zU
ſe, welches wir die Beſchaffenheit des Gºcken, daß derjenige, welcher in jsje
müths nennen, und durch das Gemüt ſo lernen gewiſſer Gedächtniß HÄitj
wohl den Verſtand, als Willen verſtehen die Gedächtniß-Bilder gehörej
Denn obſchon insgemein das Caracteriſiren hat, keine ſonderliche Gedächtniß-Kraf
und das Erkennen der menſchlichen Gemü- ſitzet, ſondern wann ihn ſolche zu ſt

ther nur von dem Willen nd deſſen Nekommen, an dem Ingenio jr"j
gungen genommen wird, ſo ſchadets doch wer dasjenige, was er verſtehet, leicht
nicht, ja es iſt weit beſſer, man erteidire die lernet, als das was er nicht verſtehet,
ſe Kunſtauf dieganze menſchliche Seele, zu Gedächtniſ iſt nicht ſo gut ſondern m

mahdºmºn weiß, wie die Beſchººet Judicio verknüpfet weredj

leich

des Verſtandes ein groſſes zu den menſchlichen ſenige, daser verſtehet, als was er mich
Thaten beytrage. Dieſes Gemüths oder ſtehet, ohne Bephülffe gewiſſer Bilder

Äeradº ÄÄÄnbºt,
deſſenund
Gedächtniſ
iſt ijaj
ÄIngenium
Judicium: wer etwa
denn die Beſchaffenheit nichts anders als vergiſſet und doch leicht erlernj deſſ
das Temperament, oder die Vermiſchung dächtniß wird entweder das Ingej
der unterſchiedene Fähigkeit, Anſhºº Judiciumbºº ich haben Än Ä
ihrer Lebhafftigkeit unter einander anzeiget, erlernet und ſchwer vergiſſet, deſº º
welches Temperament hier zu betrachten a) niß iſt an ſich ſelbſt ſehr gut Ä S

ſoll nun unterſuchet und erkannt werden,

ÄuÄÄrfung Ä

zeig

ſtand iſt durch göttliche Güte und Weisheit Judiciian, und wer etj asſÄ
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und nicht leicht vergiſſet, deſſen Gedächtniß und röthlich ein Melancholicus ſchwarz und
eenfalls an ſich ſehr gut, einem ſolchen blaß, ein Sanguiniſcher weiß und roth ein
Menſchen aber fehlt es am Ingenio und Ju Phlegmatiſcher weiß und blaß ausſehen.
rie. Was das Ingenium betrifft, ſo kan Ein C. ſoll männlich, helle, geſchwinde, ein
man ſolches inſonderheit an den Scherz Re M. männlich, rauh und langſam, ein S.
kºdieiemand vorbringt, erkennen. Wer weibiſch, helle, geſchwinde, einP. weibiſch,
nie ſcherzet, bey dem ſteht das Ingenium rauhundlangſam reden. Ein C ſieht ernſt
nrdroben, oder in der Mitte: konumen hafft und munter ein M. murriſch undmatt,
einige Scherze ungeſchickt heraus, ſo iſt es ein S. freundlich und munter - ein P.
eine Aneige, daß ein ſolcher Menſch nicht freundlich und matt; ein Ch. und M. iſt ha
znugſames Judicium babe; iſt dieſes aber ger, ein S. mittelmäßig fett und wohlge
ittſkan man ſchlieſſen, daß er ſowohl ein wachſen, ein P.ſehr fett und ſchwülſtig: ein
Inzenium als

Ä

und wenn

Ch. fühlet ſich hart und warm an, ein M.

ſich derſelben öffters, iedoch auf eine ge: hart und kalt, ein S. weich und warm, ein
ickte Art dedienet, ſo erhellet hieraus, daß P. weich und kalt; ein C. gehet ſteiff und
ihm das Ingenium lebhaffter, als das gravitätiſch, ein S. luſtig und hurtig, ein P.
Jaicum iſt. Die ſatyriſche Schreib-Art, verdroſſen und negligent, ein M.geſchwinde
eſ ungezwungen, flieſſend und natür undauch negligent. Auf ſolche Weiſe ſagen
ici; die Erdichtungen, die Poeterey, die ſie nun, wenn man weiß, dieſer oder jener
Laſtlagenheit ſind ebenfalls Anzeigungen habe ein ſanguiniſches Temperament, er iſt
tre lebhafften Ingenii, und ie gröſſer ie ſehr weichlich erzogen worden, iſt mit lauter
rund ein Narr iſt, ie mehr Ingenium, und üppigen Leuten umgangen, befindet ſich in

kºeniger Judicium hat er. In Anſehung dem Jugend-Alter und lebetitzo auf der Uni
de Judici hat derjenige, welcher abſtra

Sachen verſtehet , demonſtrative Wahr
ein erfinden, die Wahrheiten einſehen
und beurtheilen kan, ein gutes Judicium:
nerin Sefindung wahrſcheinlicher Wahrhei
engücklich iſt, bev dem iſt das Ingenium
mit dem Judicio vermiſchet: wer das wahr
ſtemlich wahre mit dem gewiſſen - wahren
nºmiſchet, ſchlechterdings vor dem Diſpu
ren einen Abſcheu hat, die wahre Philoſo

verſität u.ſ w..ſo könte man wahrſcheinlich
ſchlieſſen, er müſſe der Neigung zur Wolluſt
und den damit verknüpfften Begierden erge
benſeyn,ſ Zeumann in Polit. Philoſºph.
cap. 3. Die Zeichen, welche mit den Nei
gungen keine Verwandſchafft haben, ſind die,

welche kurz vorhero bey Erforſchung der
Temperamenten angegeben worden: Die
moraliſchen Kennzeichen ſind beſſer beſchaf

fen, welche hauptſächlich auf die Worte und
rie verachtet, wofern dieſes nicht aus ei- W ercken ankommen. Denn, weſſen das

um Vorurtheil geſchicht derſelbe iſt mit Herz volliſt, gehet der Mund über und an
einem ſehr ſchlechten Judicio verſehen. Die ihren Früchten ſolt ihr ſie erkennen,
Leute müſſen ein gutes Ingenium, die heiſt es aus dem Munde der ewigen Weis
Gelehrten ein gutes Judicium , der heit. Ein ieder redet am liebſten und mei
Möbelein Gedächtniß, die Theologenein Ju ſten von dem, was mit ſeiner Neigung über
cumundein Gedächtniß, die Medici ein ein kommt. Die Diſeurſe eines Wollüſti
Judicium und Ingenium, und die Juriſten gen fallen vom Schmauſen. Spaziergehen,
eedrey Fähigkeiten in guter Lebhafftigkeit ſchönen Raritäten, Spiel-Wercken, Frauen
, ſ. Küdiger in inſtitut. erudition, zimmer; eines Geizigen von theuren und
- 3.3. ed. 3- von welcher Materie auch wohlfeilen Zeiten, von Haushaltungs-Sa
nachzuleſen ſind Janus §uartus in ſcru chen; eines Ehrgeizigen von Staats-Din

nº ingeniorum, Richerius in obſtetrice
Ä
Tulden U8 Ä ſui 1.3.

gen - und ebenſo iſt es mit den Werckenbe
ſchaffen, weil ein ieder dasjenige am meiſten
Athſtandern
. . . Lange in Pprotheoriaerud.human. thut, wozu er von ſeiner herrſchenden Nei
gung getrieben wird. „Ein Wollüſtiger lie
Was den willen betrifft, ſo pflegt man bet Geſellſchafften „Frauenzimmer, Eſſen

º allerhand Kennzeichen, deren man ſich und Trincken: ein Geiziger bekümmert ſich
n ſcü, anzugeben, und ſolche in die um ſein Intereſſe, und ein Hochmüthiger um
Ärliche und moraliſche, und die na das, ſo ihm Ehre bringt. Es rechnen auch

kicht wieder in ſolche, die mitdenNeigun einige zu den Kennzeichen die Kleidung, der
"eine Verwandſchafft haben, und in die, ſelben Farbe, Manier, die Bücher, die man
º dergleichen Verwandſchafft nicht da iſt, lieſet, die Meublen und derſelben Ordnung,
heilen. Zu denjenigen Kennzeichen, ingleichen das Urtheil anderer von einer Per“
ºh mit den Neigungen eine Verknüpf ſon, wiewohl dieſes letztere ohne Grund hie
her gezogen zu werden ſcheinet... Denn er
ÄÄn,
ºfºrziehung den Umgang mit andern öffnen mir andere Leute bloß ihr Urtheil von
# and, worinnen ſich iemand befindet. einem Menſchen, ſo wäre es eine Einfalt,
Dº_Temperament ſoll man aus der Farbe wenn ich das von einem andern Menſchen

Seſichts, der Sprache, den Augen ei efällte Urtheil annehmen wolte: erzehen
Beſait, Beſchaffenheit der Hjs ie mir aber die Verrichtungen einer Perſon
es Gj. uſ n, erkennen. Die j und
machen darüber ihre Gloſſen, ſo kanich
ini
Merckm(
DWPAU s nehmen
welº
* 9nd ſo ſoll ein Cholericusſchwäjich wohl eÄ“

"
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welche mir einige Idee von der Perſon geben
können, aber mein Schluß gründet ſich im
geringſten nicht auf ihr Urtheil, ſondern viel
mehr auf die Thaten, welche erzehlet wor
den. 3) wie dieſe Erkenntniß beſchaffen.
Es kan hier kein anderer Schluß, als ein
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ſchen durch das Stellen und Verſtellen mit
ihrem Gemüth hinter dem Berg halten,
braucht man die Kunſt die menſchlichen Ge
müther zu erforſchen, welche auf dren Stü
cke ankommt: 1) iſt die Aufmercamkeit
nöthig, daß iemand auf andeterLeute Reden

wahrſcheinlicher ſtatt haben, indem keine ge und Thaten fleißig Achtung giebet und da

wiſſe Principia vorhanden ſind, ſondern nur bey bemühet iſt, hinter die Abſichten eines
aus gewiſſen Kennzeichen muß geſchloſſen Meuſchen zu kommen: 2) die Klugheit,
werden, ſo daß noch allezeit eine gegenſeitige welche bier hauptſächlich darauf ankommt,

Möglichkeit ſtatt haben kan, indem das Stel daß man ſolche Gelegenheiten mit Leuten,
len und Verſtellen der Menſchen ſo gemein, die wir ausforſchen wollen, umzugehen ab?
daß in dem menſchlichen Verſtand immer ein ſſchet, da ſie ihr Stellen und Verſtellen ge“
und der andere Zweiffel übrig bleibet. Man meiniglich an den Nageln hängen, dahin ſol
könte dieſe Wahrſcheinlichkeit die politi che Converſationes gehören, da die Geſell
ſche nennen, weil ſie in dem Umgang mit ſchafften meiſtens aus gleichen Perſonen be
andern am meiſten ſtatt hat, und der Grund ſtehen, ingleichen das Spielen, die Schnau
der Klugheit zu leben iſt. Es verſtoſſen ſich ſereyen, dabey die Menſchen offt ihre Nei

Ä , welche in dieſer Kunſt ſo weit ge

gungen verrathen, nur muß man ſichs nicht

ommen zu ſeyn ſich düncken, daß ſie einem mercken laſſen, als habe man das Abſehen,
des andern Gemüths-Beſchaffenheit ganz andere auszuforſchen. 3) die Scharfſin
enau nach allen Graden auf eine untrügliche migkeit, daß wir die Kennzeichen, als die
2) wozu die Reden und Chaten wohlappliciren, und den

Ä entdecken wollen.

ſe Erkenntniß der menſchlichen Gemü Unterſcheid der Menſchen in Anſehung ih:

ther nitze.

Wenn wir ſagen, es beruhe

res Stands, Alters, Geſchlechts, nicht aus

darauf die Klugheit zu leben, folglich ein

den Augen ſetzen. Inſonderheit ſind dabey
groſſer Theil des Menſchen Glücks und Un unterſchiedene Cautelen zu mercken: nuan
glücks, ſo haben wir von ihrem Nutzen gnug ſoll niemahls aus ein und dem andern Zei
geſaget. Denn hiedurch erkennen wir, wie chen allein ſchlieſſen, ſondern ſehen, ob dere
eit uns iemand nützlich, oder ſchädlich ſeyn viel mit einander übereinſtimmen; man ſoll
au, folglich ſo lange wir unter andern Men niemahls aus einem einzigen Werck und be

ſchen leben, und durch dieſelben unſer Glück ſonderer That urtheilen, weil offt die unter
der Welt mit machen müſſen, haben wir ſte Paßion durch auſſerordentliche Zufälle

adurch Gelegenheit, uns in die Leute ſchi kan ſeyn gereizet worden; man vermiſche die
cken zu lernen, damit ſie uns nützen, oder
doch nicht ſchaden.

Schein-Tugenden nicht mit wahren Tugen

den, und wiſſe, daß manche Schein-Tugend
„Die andere Betrachtung iſt eine practi aus verſchiedenen Neigungen kommen kön:
--

-

-

ſche, wie man ſich nun zu verhalten hade, ne; ſo hat man auch zu unterſcheiden, ob et
wenn man anderer Gemüths - Beſchaffenheit was von Natur, oder Gewohnheit herrühre
ausforſchen will. In dieſem Stück haben Es können von dieſer Materie nachgeleſet
wir zweyerlev Leute für uns. Etliche han: werden 1) Scipio Ciaramont1uis de
deln in ihren Reden und Verrichtungen of conie&tandis cuiusque moribus, &latit antibu

fenbar nach ihren herrſchenden Neigungen, animi affe.ibus, in zehn Büchern, Venedi
welches wieder auf zweyerley Weiſe in An 1625. welche Conring wieder auflegen la

ehung der gedoppelten Offenherzigkeit ge ſen, Helmſt. 1665. 2) Edo Vieutytiſens
chicht. Denn einige ſind offenherzig aus theatro ingentihumani; ſiue de cognoſcend
Inverſtand; andere aber aus einer vertraut hominum ind ex ſecretis animimoribus
de l
lichen Liebe, wie zweytreue Ehegatten ſich in zwey Büchern , Amſt, 1664.

#

gegen einander nicht zu ſtellen, noch zu ver Chambre in der Franzöſiſchen Schrifft: 1a
ſtellen pflegen, und bey dieſen Leuten hat de connoitre es hommes - Amſt. 166o. i

man keiner groſſen Kunſt nöthig, hinter ihre deren andern Theiler die Kennzeichen durch
herrſchende Neigungen zu kommen. Ande gehet, daraus man die Menſchen müſſe kei
re hingegen pflegen ſich zu ſtellen und verſtel nen lernen : 5 ) Chriſtian Thomaſius i
len, und wollen inſonderheit ihre herrſchen der neuen Erfindung einer wohlgegrün
de Paßiones verbergen, und halten mit den deten Wiſſenſchafft, das Verborgene de
jenigen Reden und Verrichtungen zurück, Zerrzens anderer Menſchen, auch wide
wodurch ſie könten verrathen werden, um ihren Willen aus der täglichen Conve
eine gute Opinion entweder zu erlangen, ſation zu erkennen, welche Schrifft erb
oder die erlangte zu erhalten, für welche wir
691.herausgab, und ſie nachgehend
aber durch die Kundmachung der herrſchen t die Sammlung ſeiner allerhand bishe

Ä

den Neigung Nachtheil beſorgen, daher man publicirten kleinen teutſchen Schriffte

#

wahrnehmen wird, daß man in dieſem p. 41. brachte. Der Herr Tentgeiſtet
all ſonderlich vor diejenigen, vor welche darüber in den monatlichen Unterredu

Reſpect hat, und anderen Gunſt einem
#an gelegen,
ſich zu ſtellen und zu verſtellen

gen 1692. p. 2oo.ſqq-leine Cenſur an, we
ches Thomaſio Gelegenheit gab, in lebende

ewohnt iſt. Eben deswegen wildie Men Jahr weitere Erlauteruns durch je
- -

-

--

-

ſchi

_–=
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iedene Exempel des ohnlängſt getha hard in technic. ſacr, cap. 1. 5. 15.p. 19. zu
wegen der neuen Wiſ leſen ſind.

#

ſenſchafft, anderer Menſchen Gemüther
erkennen zu lernen, zu edirey : 5 ) Ju
lius Bernhard von Kohr in dem Unter

Cauſa,

richt von der Zugſ, der menſchen Ge Iſt ein Lateiniſche Terminus, welcher in
müter zu erforſchen, 713. und 1715. der Metaphyſic, oder Ontologie in der Lehre
6) Job. Georg Leutnam in einem teut

von den Eigenſchaften des Entis fürkommt,

ſchen Kartet noſe te ipſum &aſosge und ob man ſelbigen gleich insgemein durch
ºder um andernmahl 1723 heraus das Wort Urſach verteutſchet, ſo wird doch
könne: ) föinen verſchiedene Diſſerta dadurch das Lateiniſche, wegen der verſchie
lides beigefügt werden, als Miilleri denen Bedeutungen und Abſichten, ſo daſ
Yºume ſcie hominis de animi ineins ſelbige hat, nicht recht ausgedrucket. Was
tºeiudicium ferte licest? Wittenb. 1676. aber die cauſa im metaphyſiſchem Sinne.
Zeneccide inceſu animi indiçe; Und ſey darinnen waren ehmahls die Scholaſtici
die unter meinem Präſidio dere j nicht einig. Denn einige nennten ſei,
Ämo cognoſcendi 1723.
quo aliquid dependet per ſe ; andere princi
Wöht,
723. gehalten
geh
pium influeºs eſſe in effeltum; oder princi
pium per ſe influens eſſe in aliud, oder cuius

Carfunckel

-

wies eſt - wovon Chanvin in exic.philo
ſophic.p. 95. ed.2. zu leſen.

Sºeinkoberer Edelgeſteinſeyn, derei Es läſt ſich auch nicht ehe eine Beſchrei
Ägen Glanz vonſjünd des bung davon machen, bis man vorher weiß, in
Mits leichte, wiewohjj was vor Abſicht ſolches genommen werde
Ä.
d... cp.& läpidüm
15.5. aus
des und ob es nach der gemeinen Lehre auf die
hor .genmar.
anmer
vier gewöhnliche Arten zugleich gehen ſoll?
dt da niemand einen ſolchen Stein, der Iſt dieſes, ſo könnte man ſagen, daß die Ejſ
Äachtstrahle, woejwj ſº ein Prinripium ſey, daher eine Sacheihre
Ängt entweder den Ruijder die Natur oder Weſen habe, welche eben da
durch ihre Wirkung genennet wird, folg
ºten ndet ſicj
geſtiegſbenütj
hlichſtrahlende
ich iſt zwiſchen beyden eine ſolche Relation,

Booti

Categoren,
icheBenennung deſſen,was
Ä
Logic ſonſt Ä
geleitet wird, welches an gehöri
##ººms

- Categorie

daß keine ohne der andern ſeyn kan, ſo daß
wo eine cauſa nothwendig auch eine Wir
ckung ſeyn müſſe und wiederum eine iede
Wickung eine cauſam voraus ſetze mithin
auch iede cauſa eher ſey, als ihre Wirckung.
Man pflegt ſonſt zuſagen: quºlis cauſa, rä
is eſſeaus, welches aber falſch, indem die
cauſa wohl von geringerer Beſchaffenheit,
als die Wirckungſeyn kan; und nicht weni
geriſtes eine falſche Hypotheſis, daßdie cauſ
bekannter ſey, als die Wirckung, da man
von dieſer
mehrere Erkennt

#"

on Jener hal.
Greihe Wert, ſº eigentlich eine
Anſjj Anklage bedeutet und ſeinen "Ä ſagten, es wäre nur eine
cajjſich
die auſſäehens: Ä
engen Ähjj eij
Ähillur lib. 2. cap. z nebſt Pfeif Meinung auch Cicero dº Buch.de Ä
Äprº eſ j Ariſtoteles iſt. Die Ä Ä ## Ä
Ähsind Fjºhijnd per Än jernam, welche
Älter ein gewiſſes Fegiſter aller icht davon diene Ä
; als die
ºſenheiten der Sºcijſjenes Sub Ä dÄÄÄ
-

-

-

Ä

Äoder Arcidentenſind, welches Boc
ÄLiniſch Prädicamemnºn nennet.

Ärmund Äje

ÄEffeetwa
Ät
und ganz ſter
Ät Huhſ den Titelhatsaryeza, auſſer
demſelben verbleibe
adet. hernach

Ät rojvorhanden,
Ähnjdj in

Äfe Ä

Äund verºÄoder
nºch
Äeo ſegiejewohl ohne jrckende
º Ä materialis» Ä
rund, # Simplicius, Ammonº
Ämus Ariſtºtelem für den eigentlichen Ä
jeſsiºjkünſtlich
inc
lhºrºngejvjnsſenatur
jede natürlich
achten, wº # Ä
könnte: Ämaterº Ho or
Äje ºö. §j gewieſen, auch
vºll und in die hiſtoi, lºgicap. 5:1. pº

or academicºr, angenercket worden.“
ey noch äeckermann in ſtem.logic."

iorid..eig.2p. z. Lange in nüc°Ä
zer Weilan in di, ºp. 4 p49
12

etall z die Ä en?
gsarbeit Ä

Ä ein Ädentliche "Ä
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Abtheilung der Räder ihre gehörige Zuſam Urſach zum Wircken beweget, welcherwey
menfügung; die cauſa finalis, eine angeneh Arten zukommen. Die erſte heiſ interna,
me und nützliche Eintheilung der Zeit, in oder cauſa rgen) «urn, das iſt die vorherges
dem wenn
wäre, man ſich hende Urſach, wenn nemlich der Antrieb in
auch nicht bemühet hätte, eine Uhrzuverfer demjenigen, der es thut, ſtecket; die andere
tigen, und die cauſa efficiens iſt der Uhrma heiſt externa, die äuſſerliche, wenn ſich der

Ä

Antrieb auſſer dem, der es verrichtet, befin

(..

Von der Materie, Form und von dem fine det, oder cauſa ree««t«extxº, die Urſach,
iſt unter den beſondern Artickeln gehandelt
worden, weßwegen wir hier bey der cauſa
efficiente nur bleiben. Es wird dieſelbe im
Lateiniſchen zuweilen ſchlechterdings cauſa,
auch eauffº agens, principium agendi: prin
cipium efficiens, agens, actiuum u.ſf. ge

die gleichwohl in der That den erſten Anfang
machet, z. E. ein Frauenzimmer läſt ſich zur
Liebe bewegen, wenn ein Freyer kommt, und

das iſt vor den Augen der ganzen Freund
ſchafft der erſte Anfang; doch die heimliche
Affection, die ſie vielleicht im Herzen getra

nennet. Ihrem Weſen nach beſtehet ſie dar. gen hat, mag ſie allbereit vorhero dazu diſ
innen, daß ſie durch ihre Wirckung etwas poniret haben. Die cauſa inſtrumentalis,
herfür bringet aber mit demſelben nicht na inſeruiens, die werckzeugliche iſt, die einer
türlicher Weiſe vereiniget iſt. In den ge andern an ſtatt des Werckzeugs dienet, wel
meinen metaphyſiſchen Büchern findet man ches Inſtrument zuweilen eine lebloſe Sache
allerhand Eintheilungen davon, welche wir iſt, die an ſich ſelbſt kein Vermögen zu wir
nacheinander anführen wollen. Denn 1 ) cken hat, wie der Hammer beym Schmiede
iſt die cauſa entweder prima; oder ſecunda. die Scheere beym Schneider, und dieſes heiſ

Jene iſt, welche die andern regieretz und ſich ſen ſie inſtrumentum inanimale ; zuweiler
gleichwohl von keiner andern darff regieren aber iſt es ein lebendiges Geſchöpff, wie eit
laſſen, drumbeiſt ſie auch independens; die Fuhrmann die Pferde braucht, und dieſe
ſe aber hat eine andere über ſich, von der ſie heiſt inſtrumentum animatum , wie den
dependiret, geſtalt ſie cauſa dependensge

auch Menſchen ſich als Werckzeugebrauche

nennet wird... Die erſtere kommt fürnem laſſen, dergleichen ein Knecht bey ſeinen
lich GOtt, als dem Schöpffer aller Dinge,
zu; wiewohl in der Republic die Perſon,
welche die Majeſtät führet, auch cauſa pri
ma; die andern, welche die Jurisdiction
als Unter - Obrigkeiten zu führen pflegen,
cauſſe ſecunda heiſſen. 2) iſt ſie entweder

Herrn iſt, wiewohl hier etliche zu ſagen pfle
gen: caufſa miniſterialis. Doch die cauſf
inſtrumentalis muß nicht allemahl mit de

media vermiſchet werden. ... Die cauſame
dia heiſt daſſelbige, welchesder cauſe princ
pali beyſtehet , damit die Wirckung deſ

vniuerſalis, oder particularis. Jene wird beſſer erfolgt, wie etwan in Friedens-Hand
genennet, welche viele Arten und Gattun lungen etliche Potentaten als mediatores;

gen der Wirkungen herfür bringt, und erſcheinen pflegen. Alſo iſt der Unterſche
nicht nur zu einer gewiſſen Wirckung deter leicht zu erkennen: cauſa inſtrumental

miniret, z. E. der Menſch, indem er redet, hat einen Zwang und eine Nothwendigkei

ſchreibet, gedencket ; dieſe aber iſt, die nur bey ſich; hingegen cauſa media bleibt be
eine Art von Wirckungen wircket, z. E. das ihrer Freyheit, und läſſet ſichvon der cauſ
Feuer im Ofen, indem es in der Stuben principali nicht zwingen , . E. wenn ei
warm machet. 3) iſt ſie entweder infinita Kauffmann auf die Meſſereiſet, und mire
oder finita. Die infinita, oder die unendli was mitnimmt, ſo iſt er cauſa media; do
che iſt, die alles vermag und alles wircken deswegen hat ihn niemand dazu gezwunge
kan, welche allein GOttiſt: die finita, oder Iſt die Cauſa media keine Perſon, ſo heiſt
die endliche hat ihre Grenzen, und kan we nur ſchlechtweg medium, und durch d
der alles, noch auf iede Art und Weiſe wir Wort medium wird alles verſtanden, wº
cken, die allen wirckenden Geſchöpffen zu ches einige Gelegenheit oder Beqvemlichke
kommt. Jene beiſt ſonſt agens infinitum; giebt, etwas zu verrichten und auszuführe

dieſe agens finitum. 4) iſt ſie entweder in 6) entweder ſolitaria, oder ſocia, wenn
dependens, oder dependens, welches eben entweder allein iſt, oder alſo zu reden, ein
das, was oben caufſa prima und ſecunda Gefehrten hat. Sie heiſt auch ſonſt eau
war: die cauſa dependens heiſt ſonſten auch total
die ganz wirckende ; oder part
ſubordinata, weil ſie noch eine über ſich hat. lis, die zum Theil wirckende , i. E. wei

3) entweder principalis, oder minus princi nur ein Pferd den Karren fortſchleppet,
alis. Die principalis iſt, welche ohne Ben iſt das Pferd cauſa ſolitaria, wenn aber
and einer andern die Wirckung kan herfür rer ſechſe vorgeſpannt ſind, ſo iſt ein ieg

Ä

bringen, ob ſie ſchon zu gewiſſen Wirckun-ch
cauſfa ſocia. Doch muß m
gen anderer Urſachen, die ſie dirigiret, von e Terminos dabey verſtehen, was nachd
nöthen hat. Die minus principalis aber iſt, Scholaſtiſchen Mund-Art heiſſe Äuſfj
die an und vor ſich nichts wircket, wo ſie dem genere und in eodem ordine. In «

nicht von der Haupt- Urſachdirigiret wird. dem.gºere heiſſet beyihnen, wenn man
Dieſe wird wieder in impuiſiuam und in gewöhnliche Abtheilungj
ſtrumentalem getheilet.

Die impulſiua, terialem» formalem, finalem betrachtet, z

oder die antreibendeiſ, ſo die hauptſächlich, wenn man fragt j Tiſchede kei
Geſel

Cauſa

Cauſa

Geſellen braucht, cauſ ſolitaria ſey, und ie
mand ſprechenwolte, dieBreter wären auch
cauſe, ſo geben ſie zur Antwort; der Ti
ſcher wäre nur auſ ſolitaria in genere
cauſe efficient, die Breter wären in einer
andern Gattung in genere cauſe materia
lis zu bedende, laeodem ordine ſpricht
man, welmetliche cauſe unter einanderſte
hen, wie emuſ prima und ſecunda, princi
palis und inſtrumentalis, 7) entweder vai
vocu, der equinocº, ene iſt, welche mit

zu dem Effeetbeyträget, z.E. wenn ein Miſ

361

dem Efecteinrico Natur hat; dieſe, dar
innende Effect anders ausſiehet E. wenn
ein Frºſch einen andernieuget, ſo heiſſet er
cmahºnin.cº; wenn aber ein Tiſcherei
nen Schºck mache, ſo heiſtercauſa equi
vecº Mtinmoraliſchen Sachen, wenn ein

362

ſethäter verdammt wird, ſo iſt der Richter

cºuſſa proxima , doch der Geſetzgeber, der
ſolches alſo zu richten verordnethat,iſt cauſa
remors. 11) entweder phyſica, oder mora
lis. Die caufſa phyſica iſt, welche mit ih

rer Wirckung dem Effect ſelbſt nahe kömmt,
z. E. wenn der Tiſcher arbeitet, ſo mercket
man die Bewegung wohl, wie nahe er ſich
mit dem Effect befindet ; die auſ moralis
aber iſt, welche nur die Abſicht hat den Ef

eet zu erhalten, und alſo der phyſiſchen Ur
ſach Gelegenheit giebetz: E. wer den Tiſch
beſteüet, und Geld darauf giebt, der iſt Ur

ſach daran, daß ſich der Tiſcher über die Ar
beit gemacht hat, und da hat auch eine Im
putation ſtatt. - 12) entweder immanens,

Dºctoreinen andern Doetor ereiret, ſo iſt er die bey und in ſich ſelbſt eine Wirckungher
auſ vanoca wenn aber ein hoher Poten für bringet, z. E. die Seele, indem ſie geden

tºteinen um Doctor machet, der an ſich cket; oder tranſiens, wenn ſie auſſer ſich was
ſelbſt nicht promoviret hat, ſo iſt er cauſſa wircket, z. E, die Seele, indem ſie den Leib
zquiuoc. ) entweder neceſſaria, oder i beweget. Uber dies trifft man noch viel an

dere Eintheilungen der cäuſſarum an, die
aber zumtheilin der That wenig Nutzen ha
ben. Denn da iſt auſſa proceeans, die et
was von neuem herfür bringe, obgleich die
Materie nicht allenwahmeuſey, wie der Bau
meiſter aus alten Steinen ein neu Haus zu
wege bringe ; ferneriſt cauſa conſeruans,
ſtyenig alle nothwendige Stücke beyſam die etwas zu erhalten pflege, welches allbe
men hºhen, und an dieWirckungdochwohl reit von einem andern ſev gemacht worden;
nachbleiben. Ein Menſch, der einen be dann die cauſa prºparans, wenn man et
Pºmºn Tiſch. Feder, Dinte, Papier, gute was zuvor bereitet, daß der Effect erfolgen
Äundgeſchickte Hände hat der beydem könne, wie der Gerber das Leder zubereiten
hellen Feſerſzet, und den Brleff vor ſich muß, ehe der Schuſter ſeinen Effect lieffern
ſcht daraufer antworten möchte, der hat könne; endlich iſt auch cauſa adiuuans,
e, wºmanzum Schreiben bedarff, doch promouens, dirigens, aſſiſtens, und was ſie

ein. Die muſſ neceſſaria, die nothwen
d, welche auch naturalis heiſſet, muß wir
i, wenn alle zur Wirckung nothwendige
Stückvorhanden ſind, E. wenn das Feuer
um Strohkämmt, ſo muß es brennen, wo
«nichtdurch etwas übernatürlicheszu
rückt gehalten wird. Die cauſ libera, die

wenn er nicht Luſt hat, ſo kan ers dennoch

noch vor Nahmen haben mögen. Die ſoge

leben laſſen. Dieſe iſt wieder gedoppelter nannte cauſa ſine qua non iſt diejenige, da
zu bes
t. Denn entweder iſt es libertas contra keine Wirckung,
Bonis,daman eine Sache thun, oder laſ finden iſt, z.E ein Vater ſchickt den Sohn
ºkan; oder conttarietatis, wenn unter auf die Univerſität, daſelbſt könmt er in ein
ſchiedene Sachen gegeneinandergeſetzt ſind, Unglück und hat der Vater die Intention
ºnna nach Belieben eines erwehlen nicht gehabt, den Sohn unglücklich zu ma
mº Eichkanſchreiben und nicht ſchrei chen, er hat auch keine Thätligkeit darbeyge
ben; ich keinen Briefſchreiben, ich kan braucht, ſondern es iſtalles durch andere Leu
º in einem Buch leſen. Dieſe letztere te geſchehen; iedoch hätte der Vater den
hiſt ſonen auch Übertas ſpecifications, Sohn nicht hinausgeſchickt, ſo wäre das Un
Ägewiſſe Dinge nach einander ſpecifici glück nicht erfolget, welches eigentlich keine
Änden daheymanſich der Freyheit ge cauſſa, daher ſie von andern conditio ſine
auchen und einj Beejieſen qua non genennet wird. Die cauſa defi

Ä

º. 9)entweder perſe oder per accidens. ciens wird Ä diejenige gehalten, da man et

Äper ſe, die anſchwirckende Ur was unterläſſet, daraus Schaden folget, E.
ºManian die j der Thürmer giebt nicht Achtung, und ſchlägt
ſºnſinnen j nicht an die Glocken, wenn ein Hausbrennet;

ÄWiſenjWüejej

oder wenn man was unterläſſet, daraus ein

hingen die Ä per accidens, die zufäl Nutzen hätte erfolgen können,z EderKauf
manns-Diener zieht nicht auf den Jahr«
Ärºnn
Äenial wenn ein Hoi marckt, da man die Waaren mit gutem Pro
fit hätte verkaufen können: Es können da
Ändet
und
jäÄ.
ſºet Schlag
ºdzij
dich
bekſthe.
i von geleſen werden Scheibler in opere lo
ma, oder Ä 10) entweder proxi gic.part. 2. cap. 2. ſqq. Schertzers ma
º. Die cauſa proxima, die
Ä ÄºdenEffectaſj Ä bes nual, philoſophie: p. 1. Pºg. 30. P. 2.pagzl.
kühket; die Äºder die entfernte hin Velthem in inſtitut. metaphyſic. part. 1.
cap. 8. # Zebenſtreit in philoſ prim.
" "eche gleichſam voj part. 3. ſeä2 cap. 3, 4. Donati metaphyſ.

#
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vſualis cap. 27. 28. Clericus in ontolog.

wie eine Pyramide in die 9ohe, ſo daß die un
cap. 9. 10. Langens nucl. logic. Weiſian. terſien
Aeſte immer gröſſer, als die oberſten,
cap. 5. Buddets in phil. inſtrum.part. 4.
die
cap-4-S-1c-ſqq. nebli ſeinen obſeruationib. und hat Blätter, wie Fichten-Blätter,
ſtachlicht

Ä

kürzer, auch nicht ſo
aber
588. ars cogtand erotemat. lib. 1. cap. 14. ſeyn ſollen. Das Holz von dieſem Baum
phil.ſnt
nebſt
p.396.
den
hetic
idiger in
oder das Cedern-Holz iſt ein ſehr feſtes unt
andern metaphyſiſchen Büchern."

wohlriechendes Holz, welches ſo dauerhºf
wäre, daß es gar nicht faulen könte. Und
weil es wegen ſeiner Härte zu künſtlichen Sa

Cguſſalitas,

chet kan gebraucht werden, ſo wird damit ein

Ein ſcholaſtiſcher Terminus, deſſen ſich die
getrieben. Die Naturkünd
Scholaſtici in ihrer Metaphyſic bevder Lehre groſſer Handel

ger ſchreiben von dieſen Holz, daß es die le

von den cauſis bedienten, und dadurch eine bendigen Dinge verderbe; die beſchädigter

gedoppelte Idee anzeigten, theils das Ver und erſtorbenen aber wieder zurecht bring
mögen etwas zu wircken ; theils die Opera und erhalte, weswegen es auch die Egrptie
tion; oder Wirckung ſelbſt, ſofern die cauſa wider die Fäulung der verſtorbenen Leiche
darinnen ſtehet, und wircklich damit beſchäff ſollen gebrauchet haben. Bev groſſer Hit
tiget, daß ſie etwas berfür bringe, ſ. Chau flieſſe aus dieſem Steinm ein ſchön weiſſes

vins exic. phil. p. 96. ed. 2. nebſt denimvo durchſichtiges und wohlriechendes Hartz, wel
ches auch durch die Ritzung dieſes Baum

rigen Artickeiangeführten Büchern.

erhalten wird.

Ohne dieſen groſſen Cedern

Baum, welcher ſonſten auch cedrus Liban
heiſſet, giebt es noch eine andere Art, welch
Iſt ein ſcholaſtiſches Wort, welches in der Oxicedrus, oder der kleine Cedern Baum
Metaphyſe bey der Lehre von den cäuſſis für genennet wird, mit vielen Aeſten verſehen iſ

Cauſſatum,

kommt, und dasjenige, was eine cauſſage ein röthliches Holz hat, wie Cypreſſen rie

wircket, oder ihre Wirckungen anzeiget. Nach chet, deſſen Blätter ſchmal und ſehr ſpiz
den vier oben erzehlten Arten der cauſfºrum, ſind, in der mitten eine röthliche, wohlri:
welche die Peripateticiſtatuiren, haben auch chende und ſchmackhaffte Frucht in der Gröſſ
einige ein vierfaches cauſatum, deren eines einer Haſel-Nuß gleich tragen, und worau
auf die Materie; das andere auf die Form; ebenfalls ein helles und durchſichtiges Gum
das dritte auf die Wirckung, und das vierte mi flieſſet, ſo aber ſehr rar iſt, ſ. Valentin
auf den Endzweck giena, geſetzet, davon Do muſeum muſeorum part. 1. ib.2. ſeSt. 4. cºp
1latt metaphyſic. vſual. cap. 27. num.9. p.

14.p.272. In Siberien ſollen nochizovie

17. Velthen in inſtitut. metaphyſic.p. 43. Cedern ſeyn, worauf ſich die Zoelnmeiſtet
nebſt andern zu leſen, welches aber eine Ein aufhalten; weil aber dieſes Land gleich rok
falt. Denn es läſt ſich kein cauffatum ein ſehr kalt, ſo iſt zu vermuthen, daß es kein
bilden ohne einem wirckenden Principio rechte Cedern ſeyn müſſen, ſondern vielleich
geht ſolches nur auf die wirckende eine Art anderer Bäume, die ihnen ſehr glei
TüC),
kommen. Die Cedern, die in Italien, au
in unſern Ländern in den Gärten gehalte

Ä

-

-

Cantel,

werden, ſind nur von der kleinen Art, Ur

keine Zaoffen, ſondern rothe Beerlei
Iſt ein Terminus, deſſen ſich auch ein Phi tragen
kan noch hicbey Urſini arboretum bib
loſophe in der Lehre von der Klugheit zu le Es
nebſt den andern dergleichenScribente
ben bedienet, wenner nemlich zeigen will, auf cumFabrici
us in bibliograph. antiquar. ca
was Art ein Menſch in der Welt ſeine Glück die
ſeligkeit befördern ſoll, und ihm zu dem Ende 11. 5.9.p. 356. angeführet, geleſen werden.
wene:ley Mittel, davon die einen auf die Be

utſukeit; die anderen aber auf die Emſig

Celarent,
Ein ſcholaſ.ſches Wort, dadurch die Sc
Art der Syllogiſnorum
ſorgenden Schaden ſuchen zu entgehen, und laſtici diejenige baden
zu erkennen geben w
das iſt ein Stück der Bchutſamkeit; den zu der erſten Figur
vermuthenden, mithin zu erwartenden Nu len, darinnen der obere Satz, oder die ma
zen aber zu erlangen, ſich ciffrigſt bemühen, und der Schluß, oder die Concluſion all
neinend; der mittlere Satz aber,o
welches die ſoerta; oder Emſigkeit iſt. Die uneinver
o allgemein bejahend
jenigen Regeln nun, welche auf die Behut die minorpropoſiti
Denn dieſes ſollen die in dem Wort fürk
ſamkeit gehen, nennetman Cautelen.
mende Vocales anzeigen, indem Eeineal
meine Verneinung, A aber eine allgem
Ceder,
Bejahung bedeutet, z E.
cE Yiemand, deſſen Verſtand Schr
Iſt ein ſehr groſſer Baum, der an der Län
cken hat, iſt allwiſſend,
übertref
deſſen
fen ſoll und
alle andere
Äkanum
1A Eines ieden „Menſchen Verſt
ſo dick wäre, daß vier Männer den
Schramcken,
ſelben nicht umgreifen konten. Er wächſt rEnt hat
alſo iſt kein Wienſch allwiſſend
keit ankommen, fürſchläget. Denn ein kiu
gern:uß dem zuvermuthenden, folglich zu be

L
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Bedeutet erſlich überhaupt die Wahlam
ändigkeit odeideReguln, welche durch den
Gebrauch geſchickter Leute eingeführt wor
den, und danach man ſich inſeinem änſſerli
chen Thyn, alſ in der Rede, in den Ge
berden, Bewegung und Bekleidung des Lei
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Potentate mit der Poſſeßion ſchütze, als wor
auf die Rang-Ordnung unter ihnen faſt ein
zig und allein gegründet iſt, conf. Einleit.
zum iur.natur. & gent. mit Titii Vorredep.2
cap. 4. Sticvens Europ. Hof-Ceremon.
lib. 1. cap. 1. Leti ceremonialehiſtorico &po
litico, in Italiäniſcher Sprache. Amſterd.

1685. wiewohl ernur bloſſe Geſchichte vorſtel

beszurichten hat: hernach nimmt man die let; von Winterfeldteutſche und ceremo

ſes Wºrt in etwas genauerm Verſtand, daß nial-Politic, indrey Theiltn, 709.703. der
man darunter ſolche Gebräuche verſtehet, zwar mehr eine allgemeine Hiſtorie, als ein
welche entweder durch Anordnung eines Ceremonie geſchrieben, Callier de la maniere
Obern nzetdet, oder durch langen Ge denegocieravec les ſouverains cap. 1o. nebſt
brauch.dgfalt beſtätiget worden, daßman andern, welche in der bibliothecaiurisimpe
- ſie wie Geſte anſehen und reſpectiren muß. ranrium quadripart. p. 290. ſqq. erzthlet

In dieſem Verſandfindet man, daßbey allen
Wöcken in und auſſer der Kirchen GOttes
ualen Zeiten gewiſſe Ceremonien in ihrem
Gottesdienſt, in Regiments Sachen, in

werden,

-

Ceremonien,

Gebräuche, davon wir ſowohleine theo
und auch zu unſern Zeiten noch üblich ſind. ºetiſche, als practiſche Betrachtung anſtel
Und drittens nennt man inſonderheit die len können. Nach jener betrachten wir die
Hyrthen, in Begräbniſſen üblich geweſen

Mauter, mit welcher Potentaten und deren eigentliche Beſchaffenheit und die unterſchie
Geſandten einander anzunehmen pflegen, delei Arten der Ceremonien. Es bedeutet

Ettmonie,welches eines unter Souverains, ſonſt das Wort Ceremonie überhaupt ein
ºder ihnen gleichenden Perſonen ex pacto, äuſſerliches nach gewiſſen Regelu, ſo die Ge
conſeudine, peilione eingeführte Ord wohnheit und die daher dependirende Wohl
nung

nach welcher ſie ſich und deren Ge anſtändigkeit eingeführet haben, eingerichte

ſindka dy?oſammenkünften zu achtenha
beldamitkeinem zu viel, noch zu wenig ge
ſchehe. Etliche nehmen es noch in etwas
weiterer Deutung, und machen drey Gele
inheiten bey weihen dieſeCeremonien von
töthen, wenn groſſePotentatenſelbſtzuſam
menkommen, wen ſie aneinanderſchreiben
und wenn ihre Geſandten verſchickt werden.

tes Weſen, um dadurch einerSache und einer
Verrichtung ein deſto beſſeres Geſchick und
Anſehen zu geben. Man braucht ſolches aber
entweder im weitern; oder engern Verſtand,
daß es nach jener Bedeutung auf alle und iede
Gebräuche ohne Unterſcheid der Perſonen und
der Sachen ſelbſt gehet, was man unter an

dern bey der Stellung des Leibes in den Re

Kniebeugen; bey der Kleidung
Der trug ſolches Ceremoniels iſt, die verenzen,
in frslichen und traurigen Begebenheiten:

aus einer gröſſern Dignität, ſo man für ei
dem andern ſühaben vermeinet,herrührende bey dem gehen, ſitzen und ſtehen zur Rechten
Ehrbegierde welche man die Qvalitäten oder Lincken, voran oder hinten nachzubeo

int: jugeeignet und ihr den Titel der Prä bachten. Insbeſondere nach der engern Be

oder Preedenz gegeben. Unter
den Souverain, da mancher ſo gut, man
ht mehr als der andere ſeyn will, giebts
dewegen lange und unaufhörliche Streitig:
ten und ob man ſchon um allerhand Mit

deutung verſtehet man durch Ceremonieuſol
che Gebräuche, die an groſſer Herren Höfen
eingeführet ſind und genau beobachtet wer
en, woraus ein gewiſſes Ceremoniel ent

ſtehet, und weswegen man gewiſſe Ceremo
nien-Meiſter hat, die dazu beſtellet ſind, daß
tiemieden eine Stelle und Rang Ä bey
allen feyerlichen Handlungen, es ſey am
Änºmit er zufrieden ſeynkönte bemü
Hoſe
ſelbſt bey Aufnehmung fremder Gäſte
eweſen, ſº iſt dºch dieſesjurZeit von kei öder Geſandten
beo Verſammlungen, Freu
an Souverainen, ſondern nur von einigen
denund
Trauer Feſten oder in der Kirche
ennten alternirenden Fürſten in
des feyerlichen Gottesdien
bey
Verrichtung
Lºſhandangenommen worden. Derglei ſtes das eingeführte
Ceremoniel, oder beſon
heu vºrgeſchlagene Mittel ſind folgendege
ſ: durch kompromiſs, oder arbitrage, ders vorgeſchriebene Ordnung genau und

de Partynuaccommodireu; durch die allenthalben beobachtet werde. Man pflegt
Äum, daß nemlich einer dieſesmal, die Gebräuche in Anſehung der unterſchie
ºder ein andermal, oder dieſerin dieſem, denen Sachen, bey denen ſie ſtatt haben,
leteeinem Ortvorgehe, durch den ſenio inritus ſcros und polit." einzutheilen,
Äd nemlich derjenige Potentat, wel davon jene auf die äuſſerliche Regio die
Ihren Ära der anderealien, ſo jer auf weltliche Ä rgerliche Sachen

jüngerstrohjterſhedjorgezogen jeziehen. Beydeka ºder Ä
werde ſelte. Aber es ſind dieſe Vorſchläge feſtliche und Ä Gebrauche einthei
ºſtet nur Vorſchläge geblieben, und wer jene gehen bevöche Verſamm
und Zuſammenkünften für die ent
Äjjünftigen
Zei lungen
jr durch Verordnung deſ Ohern einge
le dergleichen bleiben, weswegen wohl das führet;
oder Ä langwierige Gewohnheit
ſcherie Mitte-idaßſchein und der andere
DLF
i 4.
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dergeſtalt beſtätiget ſind, daß ſich ieder, den und man nicht manches wider die Inten
die Sache ſelbſt angehet, darnachrichten muß: tion der Heyden ausgeleget ? iſt eine andere
dieſe aber werden von ein und den andern in
Andere haben gewieſen, daß ſich in
PrivatSachen und Verrichtungen mit Bep Frage.
chriſtlich
die
e Kirche aus dem Jüden- und
angeno
beob
mmen und
behalt der Freyheit
thum viele Gebräuche eingeſchlichen,
achtet. Die öffentlichen ritus ſacri haben Heyden
und noch ſonderlich in der römiſchen Kirche

ihren Urſprung von GOtt; oder von Men viele heydniſche Ceremonien anzutreffen, de
ren Schriften Jahricius in bibliograph.

ſchen. Jene rühren wieder von GOtt her
entweder unmittelbar, dergleichen ſo wohl
GOet der HErr im alten Teſtament beydem
Levitiſchen Gottesdienſt, als Chriſtus in dem
neuen bey der chriſtlichen Kirche verordnet
bahn oder mittelbar, wenn die heiligen
Männer auf Antrieb und Eingeben des Hei

antiquar.cap. 4. $. 6. und Wolf in notis

ºCaºbºnº-pag: 34. ſag anführen.
Mit dem hiſtoriſchen

äÄ

darff man
die Gelegenheit, welche zur Einführung der

Gebräuche ſowohl überhaupt; als inſonder

heit in Anſehung dieſer; oder jener Ceremo
ligen Geiſtes gewiſſe Gebräuche einführten. nien
gegeben worden, nicht vermiſchen. Uber
ie von der andern Art, welche von den
gab diejenige Verderbniß der Men
Menſchen herſtammen, werden ritus eccle haupt
ſchen dazu Anlaß, da ſie ihren äuſſerlichen
fiaſic genennet und von den Theologen in Sinnen,
folglich der Imagination allzuſehr
Yºiuerſales und particulares eingetheilet. nachhiengen,
und ihr Gemüth ſo gewöhnten
Die pºlitiſchen Ceremonien ſind entweder daß ſie ſolches
mehr durch eine ſinnliche; als
an groſſer Herren Höfen ſelbſt eingeführet, judicieuſe Vorſtell
ung einnehmen lieſſen
und werden bey den vorkommenden Fällen weswegen zum theil das gemeine Volck ſelbſt
genau beobachtet; oder ſie betreffen die Ver auf gewiſſe Gebräuche ſel; Ä theil aber
richtungen der Unterthanen und zwar ſowohl diejenigen, welche entweder über ſie regier
elehrten; als ungelehrten. Inſonderheit
kan man dabey erwegen ) ihren Urſprung, ten, oder ſie in den Lehrſätzen der Weisheit
unterric

ſo fern derſelbige aus hiſtoriſchen Nachrich
beywelchen Völckern dieſe; oder jene
çhe zuerſt auſkommen, da man die jüdiſchen,
heodniſchen und chriſtlichen Gebräuche wohl

und der Religion

hten, ſolten... º

t nöthig hatten, ſich in dieſem Stüc
ken zu leiten und zu weiſen, wie, wenn und Klughei
Gebräu nach ihnen zu accommodiren, wenn ſie nun
einen guten Endzweck dabeverhalten konten
Die ſinnliche Vorſtellung oder Ä

hat in dem menſchlichen Gemüth eine ſehl

von einander zu unterſcheiden; und nicht groſſe Kraft. Antonius hätte wohl durch
weniger, wie ſie, wenn man ſie einmahl an

eſte und nachdrücklichſte Rede bei
genommen, weiter fortgepflantzet und aus die geſchickt
den Römern nicht ſo viel ausgerichtet, alsº

Ä worden, bev welcher letztern Unter

wircklich. that, da er ihnen das mit ſeinem
gen hielte, wovon Spetonius in vit.lu. Cºe
ſar: cap. 84 zu leſen. Und weil man dieſe
weiß, ſo richtet man ſich billig nach ihnen
Selbſt die Apoſtel ſuchten ſich desfalsingt

uchung zwey Abwege zu meiden. Auf den
einen geriethen Marsham in dem canone Blut beſpritzte Kleid des Cäſaris vor ihre Au
chronico und Spencerus delegibushebraeo

Äualibus: indem ſie die Ceremonien

der Jüden bey ihrem Levitiſchen Gottesdienſt
von den Egyptiſchen Gebräuchen herleiten, wiſſen Stücken zu accommodiren. DennÄ
und behaupten, daß GOtt der HErr ihnen lus ſagt 1 Cor.9. v. 22. von ſich: den ſchwa

darinen nachgeſehen, und damit er ſie von chen bin ich worden ein ſchwacher, au
der Gemeinſchaft mit den Egyptiern abhiel: daß
ich die ſchwachen gewinne, und in der
te, dergleichen Ceremonien entweder ſelbſt
angegeben, oder doch verſtattet, welche Mei folgenden 10. Capitel zeiget er ſehr deutlic
Schwachgläubigen in indiff
g unter andern Witſius in Aegyptiacis wie man den

Ä

renten Sachen nachzugeben. Doch verknüp

widerleget hat. Andere thaten
ſich mit dieſer Imagination die böſen Me
gegen der Sachen zu viel, und bemüheten fen
gungen des Herzens, des Ehrgeizes, der Wo
h überall eine Gleichheit zwiſchen den luſt
und des Geld - Geitzes, daſ gleichwieſelb
üdiſchen und heodniſchen Gebräuchen zu # das
Gemüth in ziemliche Bewegungſetzt
Ä
„und faſt alles von den letztern aus önnen; dieſes wiederum durch ihre Neigu
enerſtern herzuleiten, als Zuetius in

tion nicht nur unterhält, ſo
demonſtratione euangelica und quaeſtionibus gen die Imagina
auch reizet, und nach Beſchaffenheit d
Anetanis de concordia rationis & fidei, dern
Neigungen modificiret, welches eben die U
Bochart in phaleg Voßius de idololatris, ſach,
warum die Menſchen auf unvernünff
Daniel Claſenius in theologia gentil,
Gebräuche, die entweder auf den Ehrgei
Dilherr in differt.de zaxe&Äs diaboli, ge
Dickinſon in Delphis Phoenicizantibus nebſt oder auf die Wolluſt, oder den Geldgeiz abz
andern, bey welcher Bemühung die Abſicht len, gefallen ſind, und noch darauf fallen.
g deſſen müſſen weiſe und vernünf
der Leute mag gut Ä ſeyn, um dadurch Anſehun
e Leute, die dergleichen Thorheiten der Me

Wahrheit und das Anſehen der beiligen Ä einſehen können dahin bedacht ſer
chrift und der chriſtlichen Religion wider daß
ſolche unvernünftige und ſchädliche C
"Heyden die ſelbige anfochten zu beſtär remonie
n abgeſchaffet; die vernünfftige h
Kºob aber dabehallezeit die Regeln des gegen
und
e beybehalten werden. (
biſoriſchen Glaubens beobachtet worden, machte es nützlich
Mioſes mit den Kindern #
(
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Denn als er ſahe, daß ſie ſehr an Gebräuchen krähet, gezielet. Und der Stern weiſet uns
und Ceremonien biengen, und ohne ſelbigen die Geſchicht mit den Weiſen aus Morgen
nicht wohl zu regieren, ſo verſtattete er ihnen land, und zeiget, daß den Heyden durch einen

per ſolche äuſſerliche Zeichen, doch ſo, daß er Stern zuerſt der Weg zu der chriſtlichen Kir
m göttlichen Befehl ſolche heraus laſe, wel che gezeiget worden. An vielen Orten iſt der

an ſich ſelbſt nicht ſchädlich, noch die Be Gebrauch, daßzu gewiſſen Stunden täglichan
ºrdender Menſchen reizenkonten und zu einer Glocke angeſchlagen wird, welches ein

hohe, geheime und zur Seligkeit nöthi

Ä

man beten müſſe, ſeyn ſoll. . b)

eDinge andeuteten. 2) betrachten wir die ollen ſie Gelegenheit geben, daß man ſich ge

gemliche Beſchaffenheit der Gebrau wiſſer Geſchichten erinnert, zu welchem Ende
k, welche wir nicht ehe begreiffen können, in unſern Kirchen die Gemählden, und die
s wir ihren wahren Endzweck, wieer wenige Bildhauer Arbeiten dienen, daß ſich das ge
itsſeon ſoll, eingeſehen, und dieſen theilen meine Volck dabey der bibliſchen Hiſtorien
n: in inem realem und perſonalem. „Je erinnern möge, daher Gregorius M. lib.9.
netgeht auf die Sache und Verrichtung ſelbſt, epilt. 9. ſaget: quod litteratis eſt ſcriptura,
welchen gewiſſe Gebräuche fürkommen, hoc idiotispraeſar pictura. In dieſer Abſicht
dimunbillig die Worte Pauli 1 Cor. 14. v.4c. werden in der chriſtlichen Kirche gewiſſe Feſt
um Grund leget: laſſet alles ehrlich Tage gefeyret, als das Feſt der Geburt, Be

und ordentlich zugehen. „Es muß alles
aklin geiſtlichenals weltlichen Handlun
--- *-zarordentlich geſchehen, weil durch
sºrdnungen und Confuſionenſich nichtnur

ſchneidung des Leidens der Auferſtehung,
der Himmelfahrt JEſu Chriſti, und der Sene
dung des Heiligen Geiſtes, zum Gedächtniß
der groſſen Wohlthaten, die uns GOtt darun

zite ſchädliche Dinge einſchleichen können; ter erzeiget: ſolennitatibus feſtiuis & diebus

ſºndern auch viele nützliche Umſtände verhin

ſtatutis Deo beneficiorum memoriam dica

dert werden, welchen man durch gewiſſe Ge mus ſacramusque,ne volumine temporum in
hiuche abhelffen kan, zu welcher Ordnung grata ſubreperet nobis eorundem obluio,
nºch das i-X»zérze, decore kommen muß, ſagt Auguſtinus de ciuitate dei lib. o. c.4

dºman einer Sache nach ihrem eigentlichen
Werth auch ein äuſſerliches Anſehenzugeben
ſtet melches wenn die Menſchen in der ih
neuanerſchaffenen Einfaltgeblieben undalles
nachdem Indicioerkannt hätten, nicht nöthig

daß man auf den Gräbern der Verſtorbenen
gewiſſe Leichen-Steine ſetzet, gereichet zum
Gedächtniß, daß man wiſſe und ſich erinnere,
wer hier begraben liege. In dem Gemüth
oder Willen des Menſchen ſollen die Gebräu

geweſen wäre; da aber die Schwachheit ein

che zu gewiſſen Regungen in demſelben, ſon
mal da iſt, und man ſich ſo ſehr an dasäuſſer derlich zur Ehrerbietigkeit, zur Freude zur
Liebe
Anlaß geben. In der Kirche iſt der Ge
ich gewöhnet, ſo wird dieſesnunmehr als ein
StückderWohlanſtändigkeit angeſchn. Wenn brauch der ſowohl Inſtrumental-als Vocal
wir im alten Teſtament die Kleidungen des Muſic eingeführet, daß die Menſchen zu

Hºdenprieſters alleStücke der Stiffts-Hütte, mehrern Andacht dadurch erwecket werden,
eTempºs anſehen, ſo iſt dabey manches ge welches auch ganz natürlichzugehet. „Denn
eſen, welches bloß zum Zierath gedienet,und die Andacht beſtehet in der Aufmerckſamkeit
ºb man ſchon alles myſtiſch auf den Zuſtand auf die Sachen, welche wir uns im Beten
der Kirche neues Teſtaments deuten kan; ſo vorſtellen, und dieſe Aufmerckſamkeit wird
dºch noch auszumachen, ob der Heilige dadurch befördert, daß die Sinnen, und die

iſºlche Deutung in allen Umſtänden in daher entſtehende Imagination mit den Ob
adret. Es dient wohl zur Erbauung; aber jectis des Gebets eingenommen werden, wel
sich zum Bempeis. Der finisperſonalis geht ches geſchicht, wenn man die Anruffung GOt
auf die Perſonen und Menſchen, um derent tes, in einem äuſſerlichen Gebet verrichtet.
Ksen die Gebräuche angeordnet, daß man Geht dieſes ſchon an, wie vielmehr vermag

Ätteiſ ſolcher äuſſerlichen und ſinnlichen
in ihrer Seelen zu gewiſſen Wir
ungen Gelegenheit gäbe, und zwar im Ver
ºdſeroh, als im Willen. In dem Ver

ſolches ein Geſang, da der abgemeſſene Thon
noch eine angenehme Kützelung in den Ohren
verurſachet, welches den Menſchen um deſto

angenehmer ; iemehr ſie von Natur dazu

and ſollen ſie a) gewiſſe Ideen von höhern geneiget ſind. Auguſtinus ſchreibet von
3gen, die darunter angedeutet werden, er-ſich
ich lib. 9. confeſſ cap. 6- quantum feui
sºn. So iſt die Gewohnheit, auf den Spi in hymnis & canticis tuis, ſuaue ſonantisec

Der Kirchen entweder ein Creutz, oder ei
ÄHahn, oder einen Stern zu ſetzen. Das

cleſiae tuae vocibus acriter commotus, voces

illae influebant auribus meis & eliquabatur

ºß ſºll anzeigen, daß es eine ſtreitende veritas tua in cor meum, & exea eſtuabat

ſeº melche nach dem Exempel ihres affectus pieratis & inde currebant lacrymae.
JEſu Chriſti hier in dieſer Welt viel & benemihi erat cum eis. Daß die Poten
Ä
ºß und Verfolgung habe. Der Hahn taten und Regenten ſich in Kleidungen von

gebet ſich auf das Straffälmt Ä ihren Unterthanen diſtingpiren, und bey ſo

ºser, welcher ſeine Stimme erheben und die lennen Handlungen gewiſſe Gebräuche einge
ºdußfertigen Sünder vom Schaf der Sün führet haben,

## unter andern auch zu

º zur Buſſe erwecken ſo, und wird dajt dem Ende, daß dadurch eine Idee von der
"f die Hiſtorie mit Petjdjde Hahj Hoheit erreget ſolche durch die Imagination
M 5
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dem Gemüth fürgeſtellet, und dieſes zur Ehr-Zweige ſtreuet, die man nachgehends als ge
erbietigkeit beweget werde.

Eben dazu die-heiligte mit nach Hans nimmt, ſür ihm nie
nen die Ceremonien, welche heut zu Tage derkniet, und was andere lächerliche Poſſen

bey den Eidſchwüren zuweilen an verſchiede mehr ſind, die man auch bey dem Meß- Leſen
nen Orten üblich, daß dadurch eine gröſſere wahr nimmt; Doch wie viel abergläubiſche

Ehrfurcht in dem Gemüth des ſchwörenden und gottloſe Gebräuche, die ſich zum Theil
erwecket werde; und wenn groſſe Fürſten aus den Heydenthum herſchreiben, und das

und Herren bey gewiſſen Solennitäten aller Intereſſe des Pabſts unterſtützen, ſich da ein
handLuſtbarkeiten anſtellen, Geld, Victua geſchlichen, lieget leider an dem Tag.

lien unter die Unterthanenaustheilen, Wein

Stellen wir nun von den Ceremonien ei

pringen laſſen, ſo macht dieſes bey ihnen eine ne practiſche Betrachtung an, ſo geht ſel
reude und Liebe. Aus dieſem angegebenen bige dahin, wie man ſich bey denſelbigen zu
ndzweck können wir leicht die eigentliche verhalten habe, und was bey der Abſchaffung,
Beſchaffenheit, ſo die Gebräuche an ſich ha Beydehaltung und Einführung zu beobachs
ben ſollen, erkennen, und in Anſehung deſſen tet. Es beruhet dieſes alles auf den oben
haben wir entweder vernünftige oder in geſetzten Unterſcheid unter vernünftigen

vernünffrige Ceremonien.

Jene ſind

und unvernünftigen Gebräuchen. Denn die

nach den Regeln der Klugheit eingerichtet, nnvernünftigenſchaffet man billig ab, und hat
daß der dabey intendirte Endzweck erhalten ein Fürſt ſonderlich dahin zu ſehen, daß ſich
wird, und ſtimmen vornemlich mit der Wohl ſolche Gebräuche zumahl in die Kirche nicht
anſtändigkeit, die von der Gewohnheit ande einſchleichen, weil ſie leicht zu einem gefähr

rer dependiret, überein; da hingegen die lichen Aberglauben Anlaſſ geben können, daß
unvernünfftigen entweder zu gar nichts man ihnen mehrere Kraft, als ſie in der That
dienen, oder mit dem Wohlſtand ſtreiten, haben, beyleget, und ſie wohl als nöthige
und wohl gar zum Schaden anderer gerei Stcke des GOttesdienſts anſehet. In der
chen. Von dem groſſen Mogol ſchreibet Römiſchen Kirche können wir davon Erem
man, daß wenn er ſein Geburts-Feſtinfeyre, pel ſehen, da man die Kirchen - Gebräuche
ſetze er ſich in eine Waag - Schale, und in wohl als nöthige Stücke zur Seligkeit an
ie andere lege man Ballen, welche ſowohl ſiehet. Und wenn gleich Cochlaus in cen
zuſammen gepacket, daß nicht zu ſehen, was ſura Auguſt, confeſſion. fürgiebet, es ſey dies

darinnen enthalten; wiege nun der König ſes eine falſche Beſchuldigung, womit Luthe
mehr, als in dem vorigem Jahr, ſo bezeuge rus die Papiſten beleget; nam, ſchreibeter,
man ſeine Freude durch allerhand Glückwün ceremonie noſtra non ſunt principaliter in
ſche, welches was einfältiges. . Von den Me ſtitute ad iuſtificandum, aut ad promeren

Ä
wird berichtet, daß ſich der neue
önig ihnen verbündlich machen müſſe, wie

dam gratiam, aut ad ſatisfaciendum pro

peccatis, aut ad remiſſionem peccatorum

er wolte die Sonne in ihrem Lauf und Schein per eas conſequendam, vti falſo nobis cen

erhalten, gnugſamen Regen, Früchte, zu ties imputant confeſſio & apologia; ſed po
längliches Waſſer verſchaffen, welches zwar tius ad cultum & laudem Dei, in glóriam &

einige im moraliſchen Sinn auslegen. In
dem Reich Congo ſoll die Gewohnheit ſeyn,

honorem Chriſti, ad venerationen & me

moriam deigenitricis & omnium ſančto

daß der König bey ſeiner Inauguration, in rum; ſo ſiehet man doch das Gegenthei aus
dem er ſich durch eine ſolenne Proeeßion auf ihren Schriften ſowohl; als ihrer Auffüh
ſein Schloßbegäbe, von dem Volck mit Staub rung. Denn ſie bekennen ja, daß die guten
undSande beſtreuet werde, wodurch es ſowohl Wercke zur Seligkeit nöthig wären; unter
ſeine Freude bezeugen, als dem neuen König die guten Wercke aber rechnen ſie ihr Geiſ
zu Gemüthe führen wolte, wie er einmahi zu ſeln, Faſten Wallfahrten und dergleichen,
Staub werden müſſe, welches eben keine für die an ſich nichts anders als gewiſſe Ceremo

einen König anſtändige Solennität. . Ja, es nien ſind. . Sie legen ihren Gebräuchen ei
ne geiſtliche und übernatürliche Krafft bey,
dem andern zum Tort gereichen, auf ein aber wenn ſie unter andern die Glocken tauffen,
und
glauben, daß dieſes mider den Donner
gläubiſches Weſen hinaus lauffen, und nicht
nur der Vernunfft, ſondern auch der heiligen und anderes Ungewitter helfen ſoll; wenn
Schrifft zuwider ſind. Auf den Academien ſie ſich mit dem Weih-Waſſer beſprengen,
war vor dem der Gebrauch, daß man den jun damit ſie vor dem Teuffel und allerhand
gen Leuten, welche erſt von den Schulen da Kranckheiten ſicher ſeyn. Die vernünffti
kamen, von dem ſo genannten Depoſito gen Gebräuche behält man billig aus Kiug
e auf allerhand lächerliche Art und Weiſe heit bey, zumah wenn ſie durch langwierige
zuſetzen ließ, damit ſie theils ihres Amts er Gewohnheiten Stücke des Wohlſtands wor
innert,_theils ihr Hochmuth bald anfangs den ſind. „Ein Fürſt würde eine ſchlechte
giebt ſolche unvernünftige Ceremonien, die

gedämpffet werden möchte, ſo etwas einfäl Idee von ſich in den Gemüthern ſeiner Uni

tiges, und nunmehr billig auf den meiſten terthauen erwecken, wenn er ſich in ſeiner

ohen Schulen abgeſchaffet. In der Römi Kleidung und ſeiner äuſſerlichen Aufführung
chen Kirche iſt am Sonntag Palmarum ge nicht nºch den Regeln des Wohlſtands und
äuchlich, das ein hölzerner Eſel durch die den nach denſelben eingeführten Gebräu
Stadt geführet wird, zu deſſen Füſſen man chen aufführcu wolte. Der meiſte Thci der
Men
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Fºsſchz-e Äſ t nach dem äuſſerlichen, wiewohl auch bisweileu der Hochmuth das
tºrd Ären uneilenje Ä entſte ſeinige beyträct, indem einige der Ehrgeiz,

Fº Ceſar Charlatanerie

-

-

Ä

Kie

(if und aidke Serennonien, andere der Geldgeiz zu ſolcher Marckſchreye

ren anreizen kan. Der Wahlſpruch, den die
Sr.“ Gebrauch geweſen, abſchaffen Charlat
ans führen, iſt: mundus vult deci

Äns-Änº Gränche erfäden
Änjujanºn das
ser Ä Ädabey hat und auf diejeni

pi, die Welt will betrogen ſeyn.

Der

Machiavelliſmus mag vor eine leihliche

Schweſter von der Charlatanerie, paßiren,
Ä bev einer Handlung zuge welcher
gleichfalls andern eine Decke vor den
emlich für Gedanken da

es

Ä

jſ
#Ä
en. Es hat
ÄÄÄcht
º 165. eine exerci
Är
eden, nº Ä de ritibus ſcris herausge

Augen ziehet, und ſie zu betrügen trachtet.
Es giebt Charlatans unter den Gelehrten

et wor
Ä Än Ä 3-. wieder aufgeleg
dieſe Materie in Anſehung
F# Äuhe kurz und gut ausge

cken und zu verbergen wiſſen; andere aber
ſo einfältig ſind, daß man ſie Ä
greiffen, und gleich ſehen kan, wes Geiſtes

ker Reiſich Ä

ſowchl, als Ungelehrten, da dann einige ih
re Charlatanerie einigermaſſen zu verſte

Äuch zur Nachleſe des Herrn Kinder ſie ſind.
Von der Marckſchreyereo der Gelehrten hat
decet eij ſolennia principum, Herr Hofrath Nience in Leipzig wenartige
e AÄ
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gen 1716. gedruckt, auch nachgehends ins deut

ſche und holländiſche gebracht worden, und da
er darinnen die Sache aus der Hiſtorienmit Er

empeln erläutert, ſo handelt hingegen von
der Natur und vom Weſen dieſes Laſters der

Ceſare,
Snsewi

ººº
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ººige
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Art der Syllogis
ÄÄÄn

beygefügte Brief des Stadcliide circumfa
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Ä
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Ärn verneinend;
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Chinäre,
Die alten Poeten deuteten in ihren Gedich
Actur stÄº allgemeine Verneinung; ten dadurch ein abendtheuerliches Thier an,
welches vorn wie ein Löwe; in der Mittenwie
senen ÄFej eine
Ziege, und hinten wie ein Drache geſtal
"nung. z. E
tet wäre. Weil nun dergleichen Thier ſonſt
T –
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rk kein Churfi Sher.
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ſion im Willen geretzet und unterhalten wird,

und weit durch ſolche falſche Vorſtellungen im
Gemüth nach der unterſchiedenen Beſchaffen
ºek vºj *n iſt ein Franzöſiſches heit der Sache entweder eine vergebliche Hoff
Ä ciar nung, oder eine vergebliche Furcht erreget
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ſ. Nenagium orig.
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wird, ſo iſt leicht zu erachten, wie unglücklich

S- 70. und die Lateiner
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PÄÄute planos genannt, ſº
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pia, worauf ſich die Chiromantie gründet, haben, ſteif und feſt ein, daß ſie meinen es

undtheilet ſelbigein phyſiſche und aſtrolo- ſtünde eines Menſchen ganzer Lebens-Lauf
giſche. Jene kommen fürnemlich auf die mit allen denen darin ſichereignenden Bege
Beſchaffenheit der Linien in der Hand deren benheiten in ſeinerHand beſchrieben. Andere

Länge Kürze, Sitz, Züge, Vermiſchun-verwerffen ſolche ſchlechterdings und ſagen,
gen mit andern Abſchnitten, Geſtalten und
dergleichen an; bey dieſen aber leget man
den Fingern, Bergen und Linien der Hand
genpiſſe Planeten bey, wodurch die Sache ſo
dirigiret werde, daß man eines Menſchen
Kranckheiten, Unglück, Heyrathen, Anzahl
der Kinder und dergleichen vorher wiſſen könne. Wiewohl die Chiromantiſten die Plane-

daß die Haupt-Linien in den Händen deswe
gen von der Natur bezeichnet worden, damit
ſolche deſto leichter können zuſammengeleget
und aufgethan werden, und wenden dargegen
ein, daß die Chiromantiſten ſelbſt nicht einig
in ihren Principiis, daß ihre Wahrſagungen
bevm Ausgangeofftmahls fehleten, und man
gar nicht abſehen könte, warum GQtt in die

ten auf unterſchiedene Art anweiſen. Dieſen Linien des Menſchen Glück und Unglück
Praxis dabey iſt, daß man aus gewiſſen Be-ſolte bezeichnet haben, ſº Paſchiun den
ſchaffenheiten der Linien einem Menſchen ſei ventis nou-antiquis cap. 7. .604 ſ. Nºch
ne vergangene und künfftige, ſo wohl glückli- andere erwehlen die Mittel - Straſſe und hale
he als unglückliche Begebenheiten entdecketten fürs beſte, wenn man weder mit den
die dreyerley ſind Erſtlich ſaget man einem ſtern, die ſie allzu hoch erheben und der
den Zuſtand des Leibes, wie eines Menſchen ben mißbrauchen noch mit den letzterm
eſundheit bis zu ſeinem von GOtt und der che ſie ganz darniederſchlügen, desfalls eine
Natur vorgeſchriebenem Ziel zu erhaltenſey; ſtimmete, ſondern wahrſcheinlich dafür hielt
wie man dem ſchwachen Leibe möge zu Hülffe daß GOtt die Linien nicht vergebens ind
kommen und zur vorigen Geſundheit brin-Hände geſetzet, ſondern daraus vermuthlich
gen, und wie man den natürlichen Tod dadurch wahrſcheinlich erkennen und abnehmen
möge, welches die mediciniſche Chiromantie
genennet wird. Vors andere ſoll ſie zeigen,

die Beſchaffenheit des menſchlichen Leibe,
in Anſehung ſeiner Geſundheit, Kranckheit
Stärcke Schwachheit, Alters u. d.g.zuerken
nen, ſ Dietericum in antiquitatib.bbl. Ä.

was ein Menſch für eine Gemüths-Diſpoſition teris teſtam. p. 4o: ſqq. welcher noch mehr
habe und worzu er vor andern inclinire.wel- hiehergehörige Scribenten angeführet
ches die moraliſche Chiromantie heiſſen könte: Die groſſen Verehrer der Chiromantie wol

und dann will man einem auch aus den Hän-len ſelbige auch aus der H. Schrifft beweiſe
den ſein Glück und Unglück, was die Ehre, und berüffen ſich auf Job. 37. v. 7. we
Reichthum und Bequemlichkeit anbetrift vor- Worte auch die Juden von derſelben erkläre
herſagen, der man den Nahmender politiſchen Allein das vorhergehende ſowohl, als das nºch
Chiromantie geben könte.
folgetrde dieſerWorte geben einenganz andet
Es iſt dieſe Kunſt gar altmaſſen wir ſchon Verſtand an die Hand. Nemlich es wird er
bey dem Juwenali ſatir. 6. zu Ende dieſe zehlet, wasGOtt für ſonderbare Wirkungen
Worte: frontemque manumque prºbebit in der Naturthue, woraus ſeine Allnacht
váti leſen. So hat auch Artemidorus des Menſchen Ohnmacht aber hervorleucht
von dergleichen Materie geſchrieben, deſſen daſ wenndieſer iezterenitſeiner Handlich
-

Bücher Aldis griechiſch ediret. Nach der auf dem Felde arbeite; ſo könte doch GO
Zeit hat ſie iederzeit ihre Liebhaber gefunden, indem er unter andern einen Platz-Regenal

die ſich die Mühe gegeben, die Principia da-len ließ, ſolche verſchlieſſen, daß er # Ge
von in Schrifften zu entwerffen, und hat der ſchäfte müſſeliegenlaſſen, canf Vaſeſtiphi
Joh. Prätorius in dem theatro chiroman-loſ ſacr. cºp. 32 Tarnovii exereit. biblic

tico eine Sammlung alter und neuer chiro-p. 103. Dilheer indiſput. academic. tom. mantiſchen Schriften gemacht. Wie denn p, 762. ſqq. Feſſeliumtom.2.aduerſſacro,
auch inſonderheit Philipp May chiroman- p. 37. S Ä in comment, in h.. Zen
iam &phyſiognomiam medicam geſchrieben, rici indiſputat.de erroribus chiromantarum,
die auch etliche mahl teutſch, und unter an- Leip. 1693.
dern zu Dreßden 17.2. ins herauskommen,
yon welchen und dergleichen Schriften Mor
Chocolate,
hof in polyhiſtore tom. 2. lib. 3. § 5. ſqq.
mit nachzuſehen iſt.

Iſt eine aus den Indianiſchen Gewächſen

Inzwiſchen wenn wir von der Frage: was
denn eigentlich von der Chiromantie
zu halten, und ob ſie ihren Grund
Ä die Urtheile der Gelehrten anſehen, ſo
nd ſº war gar unterſchiedlich, die ſich aber

Cacao, Banille, Achloti und andern unter
ſchiedenen mit etwas Zucker vermiſchten Ge
würzen bereitete braune oder röthliche Ma
ſa, die man in Waſſer oder Wein oder Mil
mit Zuthuung einiger Eyer kochet, und wie

#Ä

-

-

hauptſächlich in die 3. Claſſen bringen laſſen, den Thee oder Caffe warm trincket. Der
Einige, die ſich inſoñderbeit
Nahme ſoll von zwey Indianiſchen Wörtert
Daºn methodiſch zu ſchreiben, machen den choco, welches die Gethöneſo esim Kochen

# jen
Ä

Ä
atle, ſo
ÄhjÄjG
ke Chromantie wie wir ſie oben berühre wächs, ſo dazu genommen wird, iſt “Ä
öſen Staat davon,

ie theoretiſche

e

§

#

8
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Cholerieus

welches der Kern einer ſtemden Frucht, der

Gröſſe und der äußerlichen Geſtalt nach faſt
einer Mandel gleich, auſſer daß die Cacao
etwas dicker und auchlºſener auch an der
äuſſerlichen Farbe etwas röthlicher iſt. Es
wächſet die Frucht auf einem Baum von
dem man vier unterſchiedene Arten jähj
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daherdependirende Gemüths Beſchaffenheit.
In der erſten Abſicht bedeutet es einen Men
ſchen von einem ſolchen Temperament, da in

dem Geblüt durch den ſtarken Zuſatz der Gal
le die feurige, ödlige und ſchwefliche Theil
gen die Oberhand haden, und daher in einer

hurtigen und ſchnellen Bewegung ſtehen.

welche Wornisin muſeo p. 19. beſchrie Moraliter aber verſtehet man darunter einen
ben. An der Gröſſe und deren Blättern kon ehrgeizigen, weil der Ehrgeiz eben die Haupt
menſtheCironen Baum faſt gleich und Neigung ſey, die bey dieſer Temperatur des
tragen eine Frucht wie Melonen, in welcher Geblüts ſtatt habe, welche Connexion vdr
diejenig Kre, die man Cacao nenuet, tiemlich nach der gemeinen Meinung in dem
wieinten GranatApffelzuſammen liegen. ungedultigen Zorn zu ſuchen , daß weil ſie
Das andere Gewächs Banille iſt eine ſechs hitzig vom Geblüt, ſo wären ſie zornig, und
Zelrund eine Daumenbreite Schote, weil ſiezornig, ſo wären ſie ehrgeizig, davon
auswendigſhwarz-braun und glänzend, in mit mehrern unten in dem Artickel vondem
wend hökleiner Soamen-Körnlein, wie
und Temperament gehandelt
die Fi, eines ſcharfen Würz-Geſchmacks IPO)CI,

Ä”

und Biſm ähnlichen Geruchs: Achioti
Chriſtliche Philoſophie,
eine Feuchtinder Gröſſe einer grünen
undlundhat eine Schale wie die Caſta
lien, in welcher etliche rothe Körner gleich . Es wird dieſe Benennung der Philoſophie
den Weinbeeren liegen. Die Americaner, in uneigentlichem und eigentlichem Ver
ſonichtslieber, als Chocolate trincken, ſind
die erſten Erfinder dieſes Geträncks, von de
nn es die Spanier, und durch ſie faſt alle
Eurºpäer bekommen. Die beſte wurde vor
deſºw aus America und nachgehends aus
Spanien entweder in Schachten, wie das

ſiande genommen. Nachjenem haben unter
anderu die Kirchen-Lehrer zuweilen dieChriſt

iche Religion mit dem Nahmen der Philoſo
und ähten Weisheit, die des Menſchen wah
phie beleget , weil ſie die Lehren der wahren

re Glückſeligkeit befördert, in ſich hält,

Qºtte Bret; oder in dicken Zapffen her, welche Paulus 1 Cor. 2. v. 7. die heim
Ägrºt. Nachdem aber zu Paris, Lon lich verborgene Weisheit GGttes llen
ºHeland ſein Teutſchland dieſelbi net, und Jacobus cap. 3. v. 17. die Weis
ºhnſ gut, wenn die Ingredienten nur beit , dievon oben her ſey, ſo zwar auch
hund aufrichtig bey der Hand geſchaffet Plato nach dem Zeugniß des Liceronisge
ºde gemacht werden kan, ſo wird ſie ſagt, daß die Philoſºphie ein Geſchenck und
ºßhäufizwºch aus Indien und Spanien eine Erfindung der Götter wäre; aber in ei
verſchrieben. Von der Güte der Chje nem ganz andern Sinn, maſſen dieſer Aus
Ätheilenwndzudeterminiren, ob alle dazu ſpruch auf die irrige und h gefährliche
ötige Stück djd je Meinung, daß die Seele einAusfluß und ein
er Sºdaj Wjder, daj Stück des göttlichen Weſens ſev gegründet
im Stücd Urtheile ſo unterſchiedlich war. Unter den Kirchen-Lehrern aber ſagt
oi Jº
º DºbeChocolatewird meentheils Chryſoſtomus
Gregorius Vyſſenus

Ä die nicht zu ſüß, nicht
lichtſtartgewürze, die wohlriech,
Äckuſej

rirr oxoxees,7c,

Tºr kesºvº, e

Advozi«, Salvianus nennet das Chriſten

thum philoſophiam religions, andere Stel

Äunvon Fritjj len zu geſchweigen, welche Jonſius deſcri
phil. lib. 3: cap. 4. §. 3. und
Ä EinijÄÄ ptoribus hiſtor.
in introd. ad hiſt. phil. ebr. §. 23
# ehen, daß ſie dem ſchwachen und Buddeus
Ägen bekommjSjj not. p. 114. edit.a. anführen. _ ...
Eigentlich wird durch die Chriſtliche Phi
Ägeij
Ä. Huſtenſey das Hauptſtä loſophie diejenige Art der Philoſophie ver“
ÄÄ Swindetj auch zu ſtanden, da man unter die Ausſprüche der
Grunds der philoſophi
ÄhfizBj Wernunfft, als desWahrheiten
der göttliche
Äatj ſjérkenntniß,
Offenbarung aus H. Schrifft, welche Ä
ÄÄer Chocolate gehandelj jſch
durch
ſein
natürliche,
l Ä muſeum muſeorum patt 1.
die Ä??3.9. nebſt denen, jnjicht erkennen kan, gºiſ
leſen

FÄ

ffe

Ä

ÄÄ
UL
Ätliche Ä Ä
Wº Ä

worden, zu ſo aufzweyerley Art geſchºben:

j aus den GºS "g

Cholericus,
Kºmmt vºnÄn
den Wott chol

A –

Ä
Ä

von Geheimniſſen deſ

Äder philoſophiſchen Ä
Ä
Ä
ÄÄÄÄÄ
dribéÄs
Ä Ä Ändern
die Porſ
ſo
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haben verſchiedene die Principiader natür der Schöpfung uellen geſucht. Dieſes
ichen Dinge aus dem Moſe unddeſſen Hiſto that Jºh. Fenrich Alſicoius in ſeiner
rie der Schopffung genommen, daß dieſelben phyſica M9ſaça - woriunen er an ſich ſelbſt
die Materie, der Geiſt und das Licht wä peripatetiſche Principia zum Gründgele,
ren, weil Moſes berichte, daß die Erde wüſt get, und nach denſelben die Moſaiſche Nach
und leer geweſen; der Geiſt auf dem Waſſer richt auszulegen, die Abſicht gehabt, we
geſchwebet, und GOtt das Licht herfür ge ches auch von des Roberti Fluidds oder

bracht. Daher verſtehen ſie durch die Mate de Fluctibus philoſophia Moyſica, die 1638.
rie einen eörperlichen Erden-Kunpen, und und 1659. ins Engliſche überſetzct, heraus
zwar, wie ſich Comenius erkläret, der aus kommen, zu ſagen, wiewohl er die Sprä
unterſchiedenen zerſtreuten Theilgen beſtätt che Heil. Schrift häufig nur ſo obenhin ſe
deu, wie ſich Democritus und Epicurus et, ohne ſie zu erklären, oder auf ſeine Mei
die Atomes eingebildet, in welcher Abſicht nung recht zu deuten. Er ſeet den allge
auch die Heil. Schrifft dieſe Materie einen meinen Geiſt zum Grund der übernatürlichen

Staub nach dem Hebräiſchen nenne, Gen. und natürlichen Dinge, und ob er ihn ſchon
3. v. 19. Prov. 8. v. 26. und nicht weniger insgemein ſapientiam nennet, ſo ſagt er doch
aus der Erfahrung bekannt, daß der todte nicht, ob derſelbe GOtt, oder ein beſonderer
Cörper eines Menſchen unter der Erdenend erſchaffener Geiſt oder der Heilige Geiſt ſevn
lichſelbſt in atomos, oder ganz kleine und un ſoll, wenigſtens führet er Sprüche an, die
theilbare Theilgen zertheilet werde. Und von allen dreyen können verſtanden werden.
wenn gleich dieſe Materie unſichtbar, verfin Dieſen allgemeinen Geiſtheilet er alten Crea
rt und ganz ungeſtaltet; ſo habe ſie doch turen mit; hältaber dafür, GOtt habe dem
önnen ausgedehnt, zuſammengezogen, Ä Menſchen die gröſte Qvantität davon gege
theilet, bereiniget werden und allerhand Ge- bet, damit er vor allen andern lebendigen
alten, wie etwa ein Stück Wachsantehmen Geſchöpffen einen Vorzug habe. Die Prin
önnen. Weil aber dieſe Materie für ſich cipien aller Dinge theilet er in Primaria, wel
nicht geſchickt, die Wirckungen, welche in chs die Finſterniß oder erſte Materie, nebſt
der Natur liegen, darzuſtellen, noch die Be den Waſſer, ſo er zur andern Materie aller
nocgungen unmittelbar von GOtt herzulei Dinge gemacht; und das göttliche Licht,
ten; ſo nehmen ſie noch den Geiſt hinzu, in weiches alles ſchaſfe, bilde, belebe und dene
deſſen Beſchreibung ſie zwar von einander un ge; und in ſecundaria, die entweder wir»

terſchieden; darinnen aber doch übereinkom ckend, als die Kält: und Wärme; oder lei
men, daß es eine uſichtbare und geiſtliche dend, als die Feuchtigkeit und Trockenheit,
Subſtanz, welche die Bewegungen in der woraus man ſicher, daß er nicht ſo eigentlich
Natur verurſache. Zum Beweis, daß ein Die Moſaiſche Principia, wie Comenius be
ſolcher allgemeiner Geiſt vorhanden, führen halten. Ebenſo haben es viele Earteſianer
ſie unterſchiedene Schriftſtellen, als Pſ 194. gemacht, daß ſie mit dem Moſe die Grund
v.29.3o Pred.cap.3. v. 20. Job. cap. 34. v. Sätze des Carteſi zu vereinigen, ſich ange
13. i4. und ſo weiter an. „Das dritte Prin legen ſeyn eſ wie Dickinſon in der phy
epiumſey das Licht, das iſt eine vor ſich ſicht ſa veteri & vera mitder Atomiſiſchen Phr
bäre, bewegliche, leuchtende Subſtanzwel ſie gethau, darinnen er nach den Principis
che die Materie durchdrige, und ſie zurAn der Philoſophie corpuſecaris die von Moſe
nehmung der Geiſter zubereite, wie ſolches beſchriebene Schöpfung unſerer Welt erklä
mit mehrern der Herr D. Buddes in in rf. Ich. Eſpagnet hat enchiridion phy
troduct. ad hiſor. Philoſ.ebreor. $. 47. ſqq. ſice reſtituta gefhrieben, welche auch nuit

Äe vorzutragen,
deutlichfürſteüet. Dieſe Art, die Phy
hat verſchicdetten gefallen,

ſeinem arcano be..etic& philoſophiae offt ge

drucket , drinnen er zwar dem Moſ meh

er vornehmſte darunter iſt der Joh. Amos rentheils folget; aber doch nicht gänzlich
onenius, welcher ſynopſin phyſices ad

lumendiuinum reformate heraus gegeben,
die zu verſchiedenen mahlen, als 1632, 1633
1643, 1663. auch noch ſonſten gedrucket, und
von dem Herrn D. Langen in gewiſſe theſes
erfaſſet worden. Ihm folgte Joh. Bayer

wo es nur begven hat geſchehen können
Noch viel weniger gehören Aegidius Guth
mann, Jacob Bºhne, Yvirinus Buhl
mann und andere ihresgleichens heher, di

abgeſchmackte Erklärungen über die Hiſtorie

der Schöpfung gemacht wiewohl es eh

n dem oſtio velatronatureichnographice Verdunckelungen, als Erklärungen ſind. De

elineato 1662. welches er auf des Comenii
ey Principia, Materie, Geiſt und Licht
bauete. Man rechnet zwar noch mehrere hie
her, die aber, wenn man die Sache eigentlich

erſte hat ein Buch unter dem Titel: Offen
bärung. Göttlicher, ſaeſtät geſchrie
ben, welches zweymahl 69. und 167s ge
drucket, darinnen eine Einleitung zu den er

betrachtet, hier keinen Platz verdienen. Denn
es iſt nur von denen die Rede, welche die
Principia aus dem Moſe genommen, und

enthalten und auÄcher beſtehet, ji

ſten fünff Verſen des erſen Capitels Gej
# von ieglichem Wort in den ttzt gedachte
nach demſelben die ganze Natur - Lehre Verſenein beſonders Buch verfertiget. Wº
eingerichtet, die man telinach mit denje dem andern als dem Jacobo BöhniSgº

gen nicht verniſchen muß, welche nach ih hören hieher das myſterium magnum oder Er
ren Principiis vie Moſaiſche Hiſtorie von klärung über das erſte Buch Moſis von der Öf
fer

zu Chriſtliche Philoſophie,
euharing göttlichen Worts durch die drey
Principia göttlichen Weſens, und von dem

Uſerung der Welt und der Creation, dar
unen das Reich der Natur und dgs Reich
erGnaden erkläret wird, und ſeine Schrifſt
: goatura rerum. Der dritte Qwirinus

Kuhlmann hat in dem neubegeiſterten
Sohne viele theologiſche Fragen allen Ge
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Schrift nicht beſtehen kan; ſie iſt aber auch
zugleich unvernünftig, welches man nicht
weniger von der Platoniſchen, Stoiſchen und
Epicuräiſchen Moral ſagen muß, wenngleich
darinnen zuweilet ſolche Ausſprüche fürkom
men, die dem äuſſerlichen Schein nach den
Regeln des Chriſtenthums ganz nahe zu kom
men ſcheinen. Die andere
NPMU!!!
man die theologiſche und philoſophiſche Mo

Ä

ºrten zur Beantwortung vorgelegt, darun
nicht wenige ſind, ſo die von Moſe be ral einander entgegen ſetzet, war die uns

Ä

iebene Schöpfung und andere zur Natur rechte Erklärung mancher Sprüche
chrige Schrifft-Puncte betreffen, von Schriſſt, welche man auslegte, daß ein

hccher Materie mit mehrern Morhof in den philoſophiſchen Principiis contrairer
ychailore tom. 2. lib. 2. cap. 3. Reim Schluß daraus kam. Andere verſahen es

nam in hiſtor. litter der Teutſchen part. darinnen, daß ſie beyde Moralen miteinan“
; ſe3.1. p.451. ſqq. Stolle in der Hiſtorie der vermiſchten, und mengten die Lehr-Sä
der Eclahrheit part. 2. cap-4-$. 29. P-251. ze der Vernunfft und der heiligen Schriftun
ſº zu leſen.
tereinander, ſo, daß ſie zum Theil aus Chriſt
Sehen wir auf die Moral, ſo ſind auch lichen Principiis philoſophiſche Concluſio
diedene geweſen, welche ethicas chriſtia nes; zum Theil aber aus philoſophiſchen,
º geſchrieben, dergleichen Benennung an auch wohl heydniſchen Principiis Chriſtliche
ſlºſ unanſtößig, wenn ſie nur mit ihren Concluſiones machten. Und dahin gehörent
Erheiten in achötigen Grenzen geblieben, Conradus Aslachus , der phyſicam und
rºuſtsgehöret, Chriſtliche Sittenlebre ethicam Moſaicam geſchrieben; Lamber
-

-

Feneben, das iſt, alles aus der heiligen tus Danäus in drey Büchern ethicx chri

Erſt hergeleitet. Da aber ihre Abſicht ſtianz , worinnen der Decalogus erkläret und
ern, damit philoſophiſche Bücher zu ver gegen die Lehren der Scholaſticorum des na
ſºrgen und die Sache aus der Schriſſt zu türlichen, Römiſch-bürgerlichen und cano
dasſſern, ſo iſt dieſes eine ſehr ſchädliche niſchen Rechts gehalten wird; Georgius
Lamiſchang geweſen. Es iſt vielen ſchwer Grabovius in ethica chriſtiana, Joh.
geſsen, die Grenzen zwiſchen der heiligen Crelius in ethica chriſtiana darinnen er

Schriftund der Vernunft genau zu beobach
ten.Einia ſattendie Philoſophiſche und theo
lºgiſche Mercendet entgegen, und mein
ten, daß die Schrifft ſolche moraliſche Lehren
fürtrageteceden philoſophiſchen ganz ent

die Sitten-Lehre des Ariſtotelis verbeſſernt
wollen; hin und wieder aber Socinianiſche

Irrthümer einflieſſen laſſen, einiger andern
zugeſchweigen, von denen Buddeus in in
trod. ad hiſtor. philoſ. ebraror. 5. 53. not. p.
7, wie ſich unter andern Henr. Corn. 476. ed. 2. Struv in biblioth.philoſoph:
grippade incertitudine & vanitate ſeien cap. 6. 5. 22. Reimmann in hiſtor. litter
tº-c.54. eingebildet, deſſen Stelle auch Pa der Teutſchen part.3 ſec. 2.p. 59o.nachzuſe
us de varis modis moralia tradendi p.

hen ſind. Ebenſº haben es auch einige

mit

# anführetund beurtheilet.

Es kam dieſe dem natürlichen Recht gemacht, nachdem
iche Meinung unſerm Bedüncken nach aus man in den neuern Zeiten - ſolches von der
Äenischen Grundher. Einmahl hielte Sitten Lehre und Politic als eine beſondere
Äſche und die natürliche philo Diſciplin abgeſondert ; daß man gleichſam

ºſº. Voraefüreins, und dächtewje ein Chriſtlich natürliches Recht hat ſchreiben
Ä das wä wollen. So iſt bekannt, wie Herr Alberti
Ä
Ausſprüche des natürli ein compendium iuris nature orthodoxa
ºd Ä ſind, weil man bey ihnen falſche theologie conformatum ſchrieb, darinnert
j r HSchrifft ganz entgegen geſetzte Leh er das Recht der Natur aus dem Stand der
Äſ, ſchrieb man dieſes der Philo Unſchuld Ä ſuchte , und dieſen

Än der Moral

Äſich
ſelbſt zu welches aber
Ä
Mrrung war. Denn die heyd
Kºſte Ä und Ä die aufeine

Ägründet
ſind nichtei
Ädie Heyden zwar das Licht
j der nicht allezeit die geſunde Wer
chen,

uud lehrten daher wohl S

ÄÄÄn
waren. Die
Ä die vielerley Principia,
die

Stand zum allgemeinen Grund der natürli
chen Geſetze legte, weswegen ernicht nur mit
dem Herrn Pufendorfen.;, ſondern auch
dem Herrn Thomaſio weitläufftige Strei
tigkeiten bekommen. Und in der That hat
te er ſich gar ſehr verſtoſſen, weil der Stand
der Unſchuld ohnnmöglich eine ſolche Richt
ſchnur ſeyn kan, von dem die Vernunft
nichts weiß, und nach dem Fall die menſch

kannÄ Ängen, die Uneinig liche Natur ſo verderbet , daß wenn man
Usmißab
"cn ſind hinlänglich, davon ein auch etwas davon wüſte, der Menſch ſich

#
Ä welche Trennungen jät
den ÄÄ wenn ſie alle der geſun

doch nicht in Stande befände „darnach

zu leben. Es ſoll ja das natürliche Recht
eizei jäÄ a Äm einzigen Leitſtern den Hebden ins Herz geſchrieben ſeyn; die
"ſºlche Wºjle Äſtoteles hat freylich aber nach Alberti eigenem Geſtändniſ aus
geſchrieben, die bey der H. ihrer Vernunft von dem Stand der Unſchuld
-

-

-

-

-
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nichts gewuſt, und iſt zur Behauptung deſſen, than hatten, das thaten nachgehends die
daß etwas wider das Recht der Natur ſey, Scholaſtici mit der Ariſtoteliſchen, deren
nicht gnug, wenn man aus den heydniſchen Philoſophie ein Miſchmaſch des lateiniſchen
Philoſophen anführet, daß ſie es auch für Ariſtotelis mit der lateiniſchen Bibel, wor
verboten gehalten, weil ſich ihre Ausſprüche aus, die ſcholaſtiſche Theologie entſprunge.
nicht allezeit von der Vernunfft; ſondern von Nach der Zeit fandeuſtch noch andere, die ei
der Tradition herſchrieben, und alſo ver ne ſolche Vermiſchung fürnahmen dabeph
miſchte Alberti die Schrifft und Vernunft, re Abſicht zwar ſehr gut ſeyn mochte, die Sa
und wolte einen Chriſtlichen Philoſophen für che an ſich ſelbſt aber taugte nichts. Veru
ſtellen. Es hat ſchon vor ihm David Me lanius.de augm.ſcientiar, lib,9. eap. 1. ſa
vius dergleichen Meinung gehabt, und in get : quemadmodum enim theologiam in
dem prodromo iurisprudentiae gentiumcom philoſophia quaerere, perinde eſt, acſi vi
mumi die Ubereinſtimmung mit dem Stand vos queras intermortuos; ita e contraphi

der Unſchuld zur Grund-Regel geſezet und loſophiam in theologia quaerere , non aliud
der Herr Strimeſtus zu Franckfurthſtimmt eſt, quam mortuos quxrere inter viuos,
zwar in ſoweit mit dem Herrn Albertiüber welches in gewiſſer Abſicht, zumahl von der
ein, daß das Recht der Natur aus dem Un heydniſchen Philoſophie wahr iſt. Der Herr

ſchulds - Stand herzuleiten; in der Frage D. Buddeus ſchreibt in proleg inſit. theol.
aber: ob dieſer Stand den Heyden bekannt moral. $. 36. not. qui ethicas chriſtianas
geweſen , gieng er von ihm ab, welches er ſcripſerunt, aut philoſophiam cum theolo
wider Alberti behauptete. Joh. Ludwig gia confuderunt, aut ſubhocce titulo, quod
Praſchius ließ legem caritatis, auch bald heologie proprium eſt, pertraëtarunt. Der
darauf deſignationem iuris naturae ex diſci Herr Thomaſius urtheilet in Anſehung der
plina chriſtianorum ausgehen, darinnen er Moral in den cautelis circa praecognita iuris
zum Grund des natürlichen Rechts die Liebe, prud. cap. 14. $. 36. alſo davon: man müſ
die Chriſtus ſo ſehr treibet , ſetzet, und als ſe ſich vor denen Ethicen hüten, die
ihm der Herr Thomaſius in ſeinen freymü man auf den Titul vor Chriſtliche Sit
thigen Gedancken 1689. allerhand Ein ten-Lehren ausgiebet. Denn obgleich
würffe machte, ſo ließ er zwar eine klare und die Intention derer, die dergleichen
gründliche Wertheidigung des natürlichen Sitten-Lehren geſchrieben , möchte gut
Rechts nach Chriſtlicher Lehre wider des Tho geweſen ſeyn, ſo würfen ſie doch theils
maſii Anfechtungen drucken ; hat aber doch das Licht der Vernunft und der Offen
nicht verhüten können, daß ihn auch nichtan barung unter einander; theils aber
dere einer Vermiſchung des natürlichen ſuchten ſie das ungereimte Jeug der
Rechts mit der geoffenbarten Theologie be ſcholaſtiſchen Ethic , oder die Unzu
ſchuldiget hätten. „Es ſind noch andere gewe länglichkeit der Carteſianiſchen Leh

ſen, welche durch ihre Philoſophiſche Schriff ren unter dieſer Maſqve zu verbergen:
ten, auch ſo gar in den Logicen Chriſtliche Und in der Thatkaneine ſolche Methode nicht
gebilliget werden. Denn es iſt gar viel daran
Philoſophos zu machengeſuchet.
Zu ſolchen Vermiſchungen haben die Kir gelegen, daß man die Grenzen der beyden
chen-Lehrer Gelegenheit gegeben. Denn da Lichter, der Vernunfft und der H. Schrifft,
ſie vor ihrer Bekehrung in der heydniſchen genaubeobachtet, damit man die Unzuläng
Philoſophie waren unterrichtet worden, und lichkeit des natürlichen Lichts erkennet
nach ihrer Bekehrung deren um deswegen und in die Nothwendigkeit und Vortrefflich
nicht wohl entrathenkonten, weil ſie wider keit der H. Schrifft deſto tieffer einſiehet. Es
die Philoſophos, welche die Chriſtliche Re iſt bey einem Chriſten gar viel daran gelegen,
ligion anfochten zu diſputiren hatten, ſoge daß er den Unterſcheid der Natur und Gnade
fiel ihnen ſonderlich die Stoiſche und Plato weiß, daß er dadurch den Unterſcheid unter
niſche... Jene hielten ſie aus der Urſachhoch, den natürlichen und Chriſtlichen Tugenden
weil die Stdici von allerhand Tugend-Re erkennet, und wenn er eine ſolche Erkenntniß
-

-

geln, welche dem äuſſerlichen Klange nach hat, ſich von der Natur nicht betrügen laſſe,
dem Chriſtenthum ſehr nahe kamen, viel daß er ſeine Handlungen für Wercke der Gna
Worte machten, welches auch eine Urſachmit de ausgebe, da es doch Wercke der Natur

war, warum ſie die Platoniſche hoch ſchätz ſind. So thut man auch mannigmahl dem
ten, wiewohl hier noch dazu kam, daß die Heiligen Geiſt nicht wenig Tort, wenn man
einde der Chriſtlichen Religion mehrentheils manche Chriſtliche Lehr-Sätze aufheydniſche
latonici waren. Weil ſie nun die Stoiſchen Gedancken appliciren, und damit die Appli
und Platoniſchen Lehr-Sätze nur nach dem eation angehe, ihnen einen falſchen Sinnan
äuſſerlichen betrachteten und ſich einbilde dichten will, da man wohl zuweilen ſagen
was hat das Li DOt“
ten, ſie könten die Feinde der Chriſtenheit
t mit der Finſterniß ? Man ſuchet
beſſer widerlegen, wenn ſie die Philoſophie
mit der Bibel verknüpfften - ſo geſchahe aus aus der Moſaiſchen Hiſtorie der Schöpffung

Ä:

Unvorſichtigkeit eine ſolche Vermiſchung, die

Ä

die Principia der natürlichen Dinge zu ieiten

nachgehends zu manchen Seeten und Spal ohnerachtet wohl Moſi niemals in Sinn kom
tungen Gelegenheit gabe. Was dieſemit der men, einen Phyſicum fürzuſtellen, als der
Stoiſchen und Platoniſchen Philoſophie ge von dem Urſprung der Welt wider die heyd
.

niſche
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Pºr

ne Meinung, daß die Materie oder auch
die Welt ewig ſen, hiſtoriſch ſo viel ſagen
weſen, als dem Menſchen zum Grund ſeiner
Religion geaen GOtt und ſeiner Glückſelig
kitnöthig iſt. Es iſt gar behutſam zugehen,
rennman eine Vergleichung der hevdniſchen
Kloſephie mit den Lehrſätzen der Schrifft
und der chriſtlichen Religion anſtellen will,
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ze6
Erkan aber auch zeigen, wie keineſ Re
ligion für den bürgerlichen Staat zu»
träglicher, als die Chriſtliche, welche
memlich die beſte Anweiſung thut, wie der

Endzweck der bürgerlichen Geſellſchafft kan
erhalten werden, welches aus der Natur der

chriſtlichen Religion ſowºhl als einer glückli
chen bürgerlichen Geſellſchaffterheuet. Denn

sovoa ausführlich Herr Jacob Brucker de die Summa von jener beſtehet darinnen, daß
cumparatione philoſophia gentilis cum ſcri
Frur-ſcra & religionis chriſtianae dogmati

ſich der Menſch von ganzem Herzen zu GOtt

kop.1.ſqq. gehandelt.

rechtſchaffen erkennet, darüber in eine herzli

bekehret, indemer den elenden Zuſtand, dar
bascaute inſtituenca, in ſeinem otioVinde ein er durch den Sünden - Fall geſtürtzet,
che Betrübniß kommt; aber auch durch den

Glauben an Chriſtum, indem er auf deſſen
Verdienſtſein einziges Vertrauen ſetzet ſich

Chriſtliche Religion,
Die chriſtliche, oder diejenige Religion,

wieder aufrichtet und durch die Gnade GOt

welche ſich auf Chriſtum gründet, und deren tes ein frommes Leben zu führen, ſich angele

Weheiten allein aus dem geoffenbarten genſeynläſſet. Undum eine Republieſtehet
ſºlchen Wort zu erkennen, iſt eine Sache, es wohl, wenn der Regent und ſeine Unter
"eindiechriſtliche Theologie gehöret und thanen gegeneinander ihre Pflichten beobach
den ein Philoſophe von der Religion han ten, daß ſener einzig und allein das Wohl

t ſº leidet erben der natürlichen. Doch ſeines Landes zu befördern ſuchet; dieſe aber
ht als ein Chriſt auch in der Philoſophie gegen den Fürſten ihre Treue und Gehorſam
Gegenheit finden, davon inſoweit zu reden, allezeitbeobachten, welches beyderſeits nicht
ºn er die Unzulänglichkeit der natür ehe und leichter geſchehen kan, als wenn
Religion zeiget, und weiſet, wie in ſie wahre Chriſten ſind, denn da wiſſen ſie
cºlchen nur der wahre und rechte Weg 1) was ihre Pflichten und Schuldigkei
ſº Scigkeit geöffnet ſey. Denn ein natür ten gegeneinander ſind, welchedie heilige
kche Menſch fühlet gar wohl, wenn er ein Schrifft ſodeutlich und ſo vernünftig vorſtel

bel begangen; oder das gute unterlaſſen, let, als wohlvon einem Philoſophogeſchehen
dºch die innerliche Gemüths-Unruhe, durch mag. Denen Unterthanen weiſt ſie nicht nur
die Gewiſſens-Biſſe, wie er unrecht gethan, ſchlechterdings ihre Pflichten an , ſondern
wie erſeinenGOttbeleidiget, durch dieſe Be-tellt ihnen auch den Grund dieſer ihrer Ohli
eidigungeuſſerder Gemeinſchafft Gottes ge gation gründlich vor Augen, wenn Paulus

et, und hingegen in das gröſte Unglück ge Röm. 13. v. 1.2. ſaget: iedermann ſey
türet werde. Dieſes macht ſein Gemüth unterthan der Obrigkeit, darauf aber
„ruhig erſehetkein Mittel, die Gewiſſens die Urſach anführet: Denn es iſt keine
Ä illen wederaufSeiten ſeinSelbſt; Obrigkeit ohne von GOtt, wo eine
nºch auf Seiten GOttes. Auf Seiten ſein Obrigkeit iſt, die iſt von GOttgeordnet,

Skaner das geſchehene nicht ungeſchehen ingleichen: wer ſich wider die Obrig

Ä

oder ſich in Ä
Ä ſe keit ſetzet, der widerſtrebet GOTTES
Rºrinnener anzuſehen ſey, als wenn er Ordnung; und in den Sprichwörtern
Ächtbegangen, noch dasgute unter Salom. cap. 8. v. 15. 16. heiſt es: durch
Ä wie man ihn denn auch zu einer mich regieren die Könige -, und die
Preſſenheit des geſchehenen nicht Rathsherren ſetzen das Recht. „Daher

Ä
º. Auf Seiten GÖtteskönte er
Ä werde ihm ſeine begangene Fehler
s

werden in heiliger Schrifft die Regenten
Götter genennet, als Erod. cap. 21. v. 6. -

Ädergeben, welche Gedance und cap. 22. v. 8.9. 22. Pſalm 9a. v.1. 1 Cors

Ä nicht hinlänglich das Gemüth zu

v.5. um dadurch ihren Urſprung und die Ho

Änankeine Gewißheit hat, ob heit ihres Amts, daß ſie an GÖttesſtattauf
"beei ºun wolle, weicher göttliche Wille Erden wären, anzuzeigen. Es hat aber die
beſondern Offenbarung nicht zu ſes nicht den Verſtand, als wenn die Majeſtät

ÄÄÄtſ.

ihren unmittelbaren Urſprung von GOtt
ſey gütig, ſo ſagt ſie aber auch er habe, welche ungereimte und ungegründete

Ät
ein ſºlche Menſch
Ä
der geſchehenen BeleidigungSa

ÄMeinung unten in der Lehre von der Majeſtät
weiter unterſuchet worden, ſondern es hat die

Än, ſo wird ihm die Natur Einführung der Republicen und die Beſtel

lung der Än Gewalt ihren Urſprung von
wider
Ä
Ä.
Ä Religion Ä # # den Menſchen, in welcher Abſicht ſie auchvon
urauſten zu mercken.

dem Apoſtel Petro i Epiſt. a. v. 13. eine

ºfür ÄÄ

UFC)

menſchliche Ordnung genennet wird. „In“

ent

#

Ä
und
Ä hat,
ÄÄ
Fºtºrei
KDRar

ºt-Weisheit, ſondern
mandej Religioyenj
gro auch al
-

zwiſchen weil die bürgerliche Geſellſchafftur
Erhaltung und Glückſeligkeit des menſchli

-
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rection geſchehen, GOtt auch beyeiner Wahl, ges und ſtilles Leben führen mögen, und
oder Sueeeßion wircklich auf eine beſondere zwar in aller Gottſeligfeit und Ehrbar
Art dergeſtalteoneurrire daß er die Gemütder feit, welches eben der rechte und wahre
des Volcks, auf deſſen Einſtimmung alles an Grund der äuſſerlichen Ruhe und des Frie
kommt, lencket und auf dieſe oder jene Per dens. Und wie hätte die chriſtliche Religion
ſon, oder Familie, was die Ubergabe des Re ein beſſeres Mittel angeben können, nach

giments betrifft, richtet. Es wiſſen zwar dem man gar leicht darthun kan , wie alles
Unterthanen aus der Vernunft gar wohl den Unglück, alle Veränderungen, alle Kranck
Grund ihrer
gegen den Regenten, heiten der bürgerlichen Äſtjej Re

Ä

weil man nemlich die Pacta halten müſſe, ublicen,Reichen aus der verderbten Eigenlie
nachdem ſie einmahl dreingewilliget, daß er
ihr Fürſt und ſie ſeine Unterthanen ſeyn ſol
len; gleich vohl aber , wenn ſie aus heiliger
Schrifft ſo deutlich ſehen, wie GOttes Hand
hier ſonderlich mit im Spiel ; ſo erwecket
dieſes mehr Ehrerbietigkeit und Furcht, wo

eundinſonderheit ausder Wolluſt, dem Ehr
geiz und demGeldgeiz derRegenten ſowo,als
Unterthanen herrühren, es mögen nun andere
dergleichen Fälle herleiten, woher ſie wollen.
Denn was anlangt«) die Wolluſt, ſo ſiebet
man bey wollüſtiger Prinzen Regierung, wenn

durch ſie deſto eher in ihrem Gehorſam unter man an ihren Hofkömmt, nichts als Luſtbar

halten werden. Auf einen ſo feſten Grund keiten, Bälle, Aufzüge, Opern, Comödien,
ſetzet die heilige Schrifft die Pflichten der Un Jagden, Freſſen, Sauffen, Huren, Spielen,
terthanen ſelbſt, und zwarüberhaupt, daß ſie woraus für das Land ein ungemeiner Schade
der Obrigkeit gebührende Ehre erweiſen, erwächſet. Denn ſie geben dadurch ihren
Röm. 13 v.7. 1 Petr. 2. v. 17 ihnen gehor Unterthanen ein böſes Exempel, nachdem ſie
chen, Röm. 13. v. 5. die gehörige Abträge ſich gemeiniglich zu richten pflegen und ſol
thun, Röm 13. v. 6.7. für ſie bitten ſollen, ten ſie wohl erwegen, was Plinius in dem
1 Tim. 2. v. 2., daß wenn ſolches die Unter panegyric. cap. 56. geſchrieben: vita princi
thauen beobachten - und die Regenten ihrer pis cenſura eſt, eaque perpetua : ad hanc
Pflicht auch nachkommen, allerdings wohl conuertimur, nectam imperio nobis opus eſt,
miteiuer Republic ſtehen muß. „Indem aber quam exemplo. Es wird auf ſolche Art den
die chriſtliche Religion von den Bürgern und uten Schaafen nicht allein die Wolle abge
Unterthanen gegen ihren Regenten fordert, ſo Ä ; ſondern auch die Haut über den
ſetzet ſie demſelben ſolche Grenzen, die der Kopffgezogen, daß man daher im Lande nichts
Vernunfft gantzaemäß ſind, daß man GOtt als Klagen, Seuffzen und Witſeln höret,
mehr, als den Menſchen gehorchen müſſe: und dieſe gute Schaafe ihrem hüpfenden und
GOtt mehr gehorchen, denn ſpringenden Hirten eine ganz traurige Luſic

Man

Ä

den Menſchen, heiſtes Act. 5. v. 29. Denn anſtimmen. Solche wollüſtige Prinzen neh
wenngleich weltliche Regenten unter keinem men ſich der Regierung nicht, oder doch we

menſchlichen Geſetze ſtehen; ſo ſtehen ſie doch nigan, überlaſſen alles ihren Bedienten, und
ſind in dieſem Stück den Zeigern auf den
terthanen gehorchen müſſen ; alſo haben ſie Uhren gleich, daß wie man ſie ſtellt, ſie auch zu
GOtt zu gehorchen, folglich können ſie nichts gehen pflegen, und wie magesbevener ſol
verlangen, nichts befehlen noch verbieten, chen wollüſtigen Haushaltung um die Gerech
wasGOtt zuwider iſt, und wenn ſie ja die tigkeit ſtehen? Bey wollüſtigen Unterthanen
unter dem göttlichen, und wie ihnen ihre Un

ſes thun, handeln ſie nicht als rechtſchaffene

wird alles verfreſſen verſoffen, verhurtman

rſten, und eben daher iſt das Volck auch

erſparet nichts aufkünfftige Zeiten, daß wenn
cht gehalten, ihnen in ſolchen unrechtmäßi ein Unglück ins Land kommt, die gröſte Noth
Ä Dingen zu gehorchen; ſondern müſſen daher entſtehet; man wartet ſeine Handthie
en göttlichen Willen fürziehen. 2) weiſet rung und Arbeit nicht ab, und aus dieſem
die chriſtliche Religion allein das wahre Müßiggang entſtehen viele andere einer Re
Mittel an, wodurch Regenten ſowohl publie höchſtſchädliche Fehler. Wenn ſolche

als Unterthanen in ſteter Ausübung Leute ihrer Wolluſt alles aufgeopffert ſo ge“
und Beobachtung ihrer Pflichten kön

rathen ſie an Bettelſtab , und die äuſſerſe

nen erhalten werden, wenn man ſich nem Armuthgiebt offt zum Diebſtahl, Raub und
lich von Herzen zu GOttbekehre, das iſt ſich Mordthaten Gelegenheit, wie ehmahls der
ſelbſtverleugne, die verderbte Eigen-Liebe in Catilina nach Salluſtii Bericht, durch ſeine
ſeinem Herzen dämpffe, und mit derſelben Wolluſt urſprünglich dazu gebracht worden,
ihre drei Töchter, die Wolluſt, Ehrgeiz und daß er ſolche Feindſeligkeiten wider die Rö
Geld-Geitz durch die GnadedesH.Geiſtes un miſche Republiefürnahm. *) den ehrge
terdrückt, damit das Herz durch wahre Liebe betreffend, ſo kan ſelbiger beo Regenten ſº
mit GOttvereiniget werde, aus welcher Liebe wohl, als Unterthanen eine Urſach der
nachgehends die wahre Liebe gegen andere lichſten Veränderungen in einer Repub
entſpringet; aus bender Liebe aber ein gott werden. Denn Ä Herren ſuchen ihr
ſeliges und gerechtes Leben. Wenn Paulus Land mehr mit Kriegs-Künften zu erweiterte

#

ſºn den Timotheum 1 Epiſt. c. 2. v. 2. ſchrei

als mit Friedens-Künſten zu erhalten 4 º.

bet , daß man für die Könige und für jÄtsdadurch inſchwere Sünde
alle Obrigkeit beten ſolte, ſoſezeter die der ungerechtigkeit verfallen, indem ſie unº
äßige Kriege an
Urſach hinzu, auf daß wir ein geruhi

sºfºviair umsmººs

Ä

zy
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ſagen und darinnen ſo viel unſchuldig Blut und der Wolluſtabſagen, nachdem Matth. 16
vergieſſen laſſen; alſo thun ſie dadurch ihrem v. 24. Marc.8. v. 5. Luc. 9. v. 23. Jnſon
kuddengrößen Tort, indem bekannt, was derheit widerſetzt ſie ſich dem Ehrgeiz, und
Unterthnen dabev gewinnen, wenn ihr Re willſolche Leute haben, die ſich demüthigen,
in Krieg verwickelt. Iſt er unglücklich, dahero ſagt der Heiland Matth. 11. v. 29.
müſſen die armen Unterthanen ihr Haab mehmet auf euch mein Joch und lernet
dGut, ja ihr Leben ſelbſt im Stiche laſſen von mir, denn ich bin ſanftmüthig und
iierglücklich, ſo iſt doch ein ſolches Glück von Herzen Ä und da der Ehrgeiz

die Leute antreibt, über andere zu herrſchen,
eind, wenn er ein wenig wieder zu Kräfften drücken, welches eben in einem Reich ſo groß

ºnckelbar, ein Land muß ſtets in Furcht

en, daß es von ſeinem überwundenen ihre Gewalt zu erweitern andere zu uuter
ºmmen, überfallen werde; und es magend Unheil anrichtetz ſo ſagt er Matth. cap. 20.
ich das Glück ausfallen, wie es will, ſo müſ v. 25. die weltlichen Fürſten herrſchen,
knde Unterthanen das Geld dazu hergeben. und die Oberen haben Gewalt, ſetzt aber

Ä

Eelche Prinzen ſind ſehrzur Grauſamkeitge hinzu : ſo ſoll es nicht ſeyn unter
ist, die es offt für eine gleichgültige Sache Den Geitz giebt die chriſtliche Religion als
ºten, ob ſieeinem Hirſch oder einem Unter eine VVhrtzel alles Ubels an, 1 Timoth. 6.
aneuremLeben helffen, indem ſie meinen, v. o. und weiſet, wie man ohnmöglich GOtt
tºd und Leute wären ihnen um deßwillen und den Mammon dienen könte, Matth.
ken, damit ihre Macht und Gewaltver 6. v. 25- wie ein Geiziger bey ſeinen vielen
acht werde. Als der Kayſer Neromitſei Sorgen ein Narr, indem es nicht in ſeiner
m Pracht das ganze Römiſche Reicher Gewalt ſtünde, das geſammlete Gutnachſei
Get, unzehlige Menſchen umgebracht, nem Gefallen zu erhalten, Luc. a. v. 15.ſqq.
ges Kenuin eine erſchreckliche Furchtgeſetzet und warnet daher für eine ſo ſchädliche und
ent, ſagte er, er wäre der erſte Kayſer, unvernünftige Neigung, Prov.c.11. v. az.
accherwüſte, was er vor eine Macht cap. 2o. v. 21. cap. 28. v. 2o. Marc. 8. v. 17.

#

ç.5. v. 36. Actor, 3. v. 30. Cor.6.v.e.
ttt. Sind die Unterthanen ehrgeizig, ſo
cetºnen die Naſe immer nach einer groſſen pheſ 5. v. 3. Endlich leidet ſie auch keine
Frydet, undwollen kein Joch leiden, und Gemeinſchaft mit der Wolluſt und
unter dem Vorwand, die alten Rechte und Paulus . Cor.6. v.10. ſchlechterdings, da
Fttheiten zu erhalten, ſuchen ſie gefährliche die Trunckenbolde dasReichGOttesnicht
Zerrüttungen anzufangen. 3) Von dem ererben ſolten. Aus dieſem allen folget ſo
Geig ſaget Salluſtius de bello Catilin. vielganz deutlich, daß eine Republic nicht

#

cap. 1o-auarcia fidem, probitatem, ceteras glücklicher ſeynkan, als wenn Regenten und
que bonas artes ſübuertit; prohis ſuperbiam, Unterthanenrechte Chriſten ſind. Man wird
deº
crudeltstem, deos negligere, omnia venalia nicht das geringſte aus den

Ä

ºbeº edocuit. Geizige Regeuten ſuchen chriſtlichen Religion aufweiſen können, wel
ihre Unterthanen bis auf das Blut auszuſau ches einem bürgerlichen Staat nicht zuträg
sen, machen daher die ungerechteſten Aufla lich, und was ehmahls den alten Chriſten fürs
sen, deugen dasRecht, ſtraffen um das Geld, geworffen wurde, waren kahle und falſche Be

ºſnien Tag und Nacht auf Mittel, wie ſchuldigungen, wie Kortholtin paganoob
eide Kammern anfüllen mögen, und wie treétatore, und Cave in der Abbildung des
Wº ſolchen Regenten wenig Liebe, Gnade, erſten Chriſtenthums gezeiget haben.
gegen drellnterthanen anzutreffen und Wir haben ſchon oben gedacht, daß die

Äberglauben geneigt ſind, ſo iſt chriſtliche Religion nicht nur einer bürgerli
achten, was vor gefährliche Dinge chen Geſellſ

Ä
te

zuträglich: ſondern auch

eizigen Gemüthdes Regenten darinnen für allen andern Religionen ei

Än Geizige Unterthanenwenn nen Vorzug habe, welches letztere noch zu
Ährbejijeijet erweiſen iſt. Sehen wir alſo an 1) die herd

ſie Rch

icht zur Deſperation gebracht, da niſche Religion, ſo iſt ſelbige entweder eine
reine oder umreine und verfälſchte. Jene

Ä und allerhand Unglückanrich

-

begreift diejenigen Lehrſätze von GOtt und
ÄÄÄÄÄ
d nach der Erfahrung wircklich dem Gottesdienſt, welche die geſunde Ver

cewenn Regenten und Unter nunft an die Handgiebt, die allerdings zur
Geldgeiz und ihrer Erhaltung einerbürgerlichen Geſellſchaft viel
Ängniſausden, was geſagt beyträget, wenn nemlich ein ieglicher GOtt,

kae

Ä Ehrgeiz

Ä ÄIMUr
Ä
#ÄReligion
Ä
die d)kiſtliche

als denGeſetzgeber, der nicht nur ſtraffenkan,

Ä
Mittel an dieHand gebenkan;
Äg daraus, wieſieſich nichtallein

kenntniß aber von ſeiner Obligation, vonſei

--

ftzehu
ſºndern
Zeiche Geſellſchafft wohl ſchicke;
ºchWbillig füj
º einen
allen andern Religio
drauf
ºug habe. Denn ſie dringt
Än ſein Herz ändern, ſich ſelbſt
Ä
ſoü ; ſich ſelbſt verleugnen aber
den Lüftend Ehrgeizs,
des Hedgeis
-

-

ſondern auch will, erkennetz durch dieſe Er
nen Pflichten gegen andere nicht nur mehr

überzeuget; ſondern auch zu deren Beobachº

tung deſto mehr angetrieben werde. Es iſt
die Meinung, die zu den neuern Zeitenſon
derlich Peter Bayle vertheidiget als die

#

Atheiſterey für eine Republie nicht ſo ſchad
lich;

zsº sºººº
B

-
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Religion feſt ſtehen, wie wir oben gezeiget. bey der Monarchiſchen Regiments-Form ſtatt
Doch da die chriſtliche Religion nicht nur die-gehabt, und da die Kayſer das Regiment ge

ſes; ſondern auch noch ein weit mehreres, ſo führet üblich geweſen, wie unter andern
einer Republic zuträglich, anzeiget ſonderlich, Auguſtus den Julium Cäſarem der Götter
wie ſie ihre böſe Sitten ablegen, gute anneh-Geſellſchafft einverleiben lieſſe. Es war die
men, folglich ihre Schuldigkeiten auf eine ſes nicht nur ein Römiſcher Kunſt-Griff;
rechte und leichte Art beobachten können; ſo ſondern man wufte ihn auch bey andernNa
muß ſie ja billig vor jener den Vorzug behal tionen ſehr wohl, davon die Antiqvitäten

ten. Die unreine oder verfälſchte heydni Schreiber handeln. Auſſerdem brachte man
ſche Religion iſt, welche zugleich auf viele dem Volck allerhand Wunder, die ſich mit

Irrthümer und Erdichtungen beruhete, die den Regenten zugetragen, bey; manrühmte
auf einen Aberglauben hinaus lieffen; zur ſich göttlicher Weiſſagungen, und was andere
Befeſtigung und Verſtärckung aber der Macht Streiche mehr waren, wodurch man die U

und des Anſehens in einer Republiein Anſe terthanen in einer Furcht gegen den Fürſten
hung des gemeinen Volcks abzielen ſolten. zu erhalten geſucht. Die Religion und der
Es legten die Heyden ihren Regenten einen Gottesdienſt ſelbſt war nach dem Genie des
göttlichen Urſprung bey... Dennzugeſchwei Pöbels eingerichtet, daß er aus ſolchen Cere

Ä was bey den Poeten, als dem Callimacho

monien beſtande, welche in die äuſſerliche
ymn. in Iouem v. 72. ſqq. Heſiodo theo Sinnen fielen, und das Gemüthin eine aber
gon. v. 94. ſqq. und andern fürkommt, daß gläubiſche Ehrfurcht und zugleichBeluſtigung,
die Könige und Fürſten ihren Urſprung von ſatzte, unter welchem Religions-Vorwand
dem Jupiter hätten; ſo ſagt Plinius pane manche Dinge konten ausgeführet, das Volck
gyric. cap. 1. quod preſtabilius eſt, aut pul in Ruhe erhalten werden, welches ſonſt ins
crius munus Deorum, quam caſus & ſanctus Werck zu richten, ſchwer würde gehalten ha
& diis ſimillimus Princeps ? und damit das ben. Es war dabey alles prächtig anzuſehen;
gemeine Volck auch
nnet in einer aber man erlaubtebey den Opfern allerhand Freu
läubiſchen Ehrerbietigkeit mnd Furcht unter: den-Bezeugungen, ſtellte Guſtmahle an hielte

#
Ä
würde, ſo machte man ihm weiß, als
wären die Regenten vön den Göttern gezeu

Spiele und that alles, was das Volckehrer
bietig; aber auch zugleich luſtig und vergnügt
et, wie unter andern Alexander für einen machen konte. So iſt auch nicht zu leugnet,
ën des Jovis Hammonis; Auguſtus für wenn man unter andern die Römiſche Repº
einen Sohn des Apollinis, der unter der Ge blie nach dem äuſſerlichen anſiehet, daß ſiein
ſtalt eines Drachens mit ſeiner Mutter ſich groſſem Flor, und in dem glücklichſten Stand
fleiſchlich vermiſchet; Romulus für einen darinnen ein bürgerlicher Staat ſtehen kam,
Sohn des Martis, anderer Erempel zu ge geweſen, und man faſt auf die Gedancken kon
ſchweigen,Ä wurde. Und damit mail men ſolte, als wäre eine ſolche heydtiſche
das arme Volckunter dem Jocheines ſelvi Religion das rechte Mittel, Land und Leute
Gehorſams erhielte, bediente man ſich wohl zuregieren, und eine bürgerliche Geſel
ieſes Streichs, daß man ſich beſonderer Un ſchafft in Ruhe und Sicherheit zu erhalten.
terredungen mit den Göttern rühmte, welche Eben dahin giengen die Principia de Vico
einem die Geſetze und alle heilſamen Anſchlä lai Machiavelli, daſ die Heyden mächtiger,
ge zu Nutzen derRepudliegeoffenbaret, un- als die Chriſten geweſen, und daran ihre
er welchem Vorwand die Regenten oft in Auferziehung ſowohl als ihre von der unſe
Stand waren, die allerſchlimſten und gefähr- rigen unterſchiedene Religion Urſachgepeſen
lichſten Dinge auszuführen, weil das Volck. Denn, ſchreibt er, bey unſerer Religion
auf dieſe Art, um den Straffen der Götter nüſte man ſich um die Wahrheit der
entfliehen, alles thate, was ihre Fürſten Sachen bekümmern, und nach derſel
aben wolten, davon Vaudaus von Staats-ben alle Eitelkeit und dasjenige, was
Streichen cap. 4. 2.2it. ſqq, viele Exempel in den Augen der Welt wohl ange
anführet. Es blieb daben nicht, man fiel auf ſchrieben ſey, verachten; da aber die
die Conſeeration und Vergötterungen der Heyden in ſolchen Dingen ihre gröſte

#

Regenten, eben zu dem Ende, daß das gemei-Glückſeligkeit geſuchet; ſo habe ſie die
ne Wolckin eine beſondere Ehrerbietigkeit ge: es angeſpornet, daß ſie mit aller Luſt,

# ſolche Perſonen geſetzet werde, und daß

egierde und Eifer darnach geſtrebet,

ie Regierenden auf ihrer Vorfahren Con Hielte man ihre Gpffer gegen die unſe
ſecrationendrungen, geſchahe eben deswegen, rigen, ſo wären jene prächtig; aber

weil ſie ſich leicht einbildenkonten, daß ſolche
Ehre auch ihnen nach dem Tod wiederfahren
würde. So ſtreuete man unter dem Römi# Volckaus, Romulusſeyin die Zahl der

auch zugleich grauſam anzuſehen ge
weſen, wenn man nacheinander eine
ſo groſſe Menge Thiere geſchlachtet
ind verbrannt, dergleichen erſchröckli
-

ötterverſetzet worden, welcherStreich der cher Anblick die Leute zu einer tapf

maſſen gelunge daßman Ä gar fern und wilden Gemüths-Ärt angeºich mehr ausübete und weil man nichtwöhnet, welches ſich hingegen beyin
ieſet, daß ſolang die
jejej Einfältigkeit des

Ä
ihrer Freyheit geſtanden, dieſes geſchehenſ.

Zerzen miſten gebracht wej #
anher

ſº

§§
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anders verhielt. Die Heyden hatten & optimus quisque maxime gloria ducitur.

nach ehre und äuhm geſirebet und
dahin getrachtet, wie ſie durch rühmliche Ähaten, die ſie für die gemeine
Wohlfahrt über ſich genommen, einen

Aller dieſer Weitläufftigkeit braucht man bey
der chriſtlichen Religion nicht, und wenn dies
ſelbige zum Grundgeleget wird, ſo hat man
ſich eine beſtändig glückſelige Verfaſſung der

unſterblichen Wahmen erwerben mög-Republic zuverſichern, und keinesweges eine
ten, welche Ehrbegierde aber ſchnur-Gefahr oder Unordnung in derſelben zu beſor
ſtracks den Wegen der chriſtlichen Reli-gen. Denn was Marcellinus in epiſola
Lonentgegen, dieunter die Hauptſtücke ad Auguſtin. erzehlt, daß ihm von den Hey
des Uhrenthuns die Demuth ſetze den Ä worden, quod Chriſtiprx
woeht Machiavellusnoch nicht bewenden dicatio atque doctrina reipublica moribus

läſſt ſºndern bekennetſte heraus, daß die nulla exparte conueniat : vtpote cuius hoc
chriſtliche Religionandem Verderben und an conſterpraeceptum, vt aulli malum pro malo
dem Untgagdes Römiſchen Reichsſchuldredderedebeamus, & palliumdare perſiſten
ManleſeſinedſcurſuinLiuium und ſein titunicam tollere, & cumea, quinosanga

ich, welche den Tielprincepsführet mit riarevoluerit, ire debere ſpacioitineris du
Bedacht, ſo wird man ſehen, wohin

Ä

plicaro, qux omniareipublicx moribus ſint

dacken gehen, und wie ſchädlichſie ſind, daß contraria, quum nemºreperatur, qui tolli
wenn man den Leuten, zumal den Groſſen inſbi abhoſte aliquid patiatur , vel romanz

der Weltweimachen will, esſeo die chriſtli-prouncia depredatorinon mala velit beli

Region für einen Staat nicht zuträglich, ure reponere ſolches hat nichts auf ſich.
ihnen dadurchwVerachtungderſelben und Auguſtinus hat dieſem Vorwurffſo #
nandergeſähnliche Wege zukommen, Ge-nen wollen, daß die Heyden nicht Urſachhät
genheit gegeben wird. Setzet man zumten, die Chriſten deswegen zu beſchuldigen,
ºuda eine ſolche heydniſche Religion, indem auch unter ihnen dergleichen gelehret
weit oben beſchrieben werden, aus Betrug, worden, wie bey dem Kortholt in pagano
Erdichtungen und höchſt unvernünftigen abtredatore lib, 1. cap. 8. zu erſehen, der
Diaendiſchet, daß ſich deraleichen Zeugnebſt dem uetio in quaſtianibus Älnetanie
nur für den einſtigen Möbel ſchicket, wel-lib3.cap. 18 verſchiedene hendniſche Aus
chemmantinenlauen Dunſt vor die Augen ſprüche von der Gedultbev dem angethanen
machen kündaßdas Wohl einer Republic nicht Unrechtund von der verbotenen Selbſt-Rache

ºder Aufführung der Unterthanen alleine zuſammen getragen. Doch eine ſolche Ant
ſº auch der Regentenwgleich, wenn ſie wort wird ur Sache ſelbſt nicht hinlänglich
beiderſeits einander die gehörigen Pflichtenſyn. Denn wenn gleich die Lehren Chriſti
ºſenderendit, und daßendlich allezeit und der heydtiſchen Philoſophen in dieſem
intier bürgerlichen Geſellſchafft klügercau-Stück den Worten nach übereinzukommen

getrºffen werden, welche dergleichen Berü- ſcheinen ſo wird man doch, wenn aufbeoden
kenundTändeleyeneinſehen können, wie Seiten die Prüfung nach den Principiis ſoll
ºhtendesdienigen ſind, die das Regiºangeſtelletwerden eine groſſe Ungleichheit

ºführen ºder Antheil daran nehmen wahrnehmen. Ein Heyde ſprichtzwar, mau
ſºnnenlichtſchüſſen aufwäfür einem ſoll ſich nicht rächen das erlittene Unrecht
ſeien Grunddiejenige Republieſtehe, die auf nichtsachten; aber warum man habe mehr
techeſeligionſgründet. Denn zuge-Ehre davon, es zeige eine Probe von einem
hºign, daßenſſchabergläubiſches We-grömüthigen Gemüth an, und das ſind ſol
diveueinerunvernünftigen und der che Principia, die mit dem wahren iſten
RylliſchädlichenFurchtbringetſ müſ-thum nicht beſtehen können, und gle
ſindicengen, welche ſolche Betrügereveni
Ä damit nichts, we s
ºthºdiscgiennur aein Inſtrument, nerb
nachtheil
ºuchdasWalcim Zaum zu erhalten an ſich müſſen ſeine Worte nur recht erkläret
ſºund inhºmºjčrennt-jerden. "Wir haben unten von der che
ÄQtandſcheche Empfindung von geeiget, wie ſie entweder eine vern
/
Äuturchthaben oder deutlicher zu der unvernünftige ſty dºden enºº.
ſºwjjehrſjeder chriſtlichen Religion gar nicht
Äincºdesjjen wird. Ein weiſer Mannº
Änſtigen Interthanenliegen Ä
jäche, behält die Liebe gegen ſeinen
dº JºhdjÄjidiger den folglich verſºgt Ä
Dij
Pjöezeugunge
ScÄn
n ſo hºch Ä

Ä

#

Äniſjjes waſ der Heilºndſº Ä
tudiºſjÄndthºde
n"Ä
ÄÄÄÄ
Ä
Ältejſittiche # einenÄÄ
Beleidiger nicht laſſen,
undº
ÄÄÄſiner Gºldung die Ä

DºwääjÄÄÄn ſich ſelbnchºº. Ä
ääjuan-Chriſtus ferner: Jhr
Ä
gehöret

cºu, eſ hoc
#
habt
um quod bandangosa, ſeapºno zu den AltºPºº iſ: º Uſ. Ä
"ºn aijo ge, zabº
ähn; ich aber ſage Ä
-

3
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daß ihr nicht widerſtreben, ſolt dem nun im Krieg, oder anderswo. Dieſes ſey
ubel; ſo iſt der wahre Verſtand dieſer Worte nun ein gut politiſches Strateaema welches
wohl dieſer, daß das bey den Alten im e zur Beſchützung und Erweiterung res
brauch geweſeneius talionis von uns Chriſten Reichs dienet, wenn ſie die tapfferſten Sºl
vor kein tüchtiges und allgemeines Funda daten ins Feldſtellen könten, wozu noch dieſes
ment unſers Bezeigens gegen unſere Feinde kommt, daß ſie glauben, man könne nichtehe
ſolte gehalten werden, weil ſolches den Gret der ewigen Glückſeligkeit theilhaftig werden
im Herzen nicht aufhebe, welches auch der und einen unſterblichen Ruhm erwerben, als
Vernunfft zuwider iſt. Und wenn er ſpricht, wenn man durch tapffere Thaten ſich herfür
daß wir nicht widerſtreben ſolten dem thäte und ſein Leben im Kriege lieſſe. Und
Ubel, ſo erkläret ſolches die Randgloſſe Lu weiles nichtgnug, daßman tapffere Leuteins
theriſehr wohl, daß es nur von unrechtmäßi Feldſtelle; ſondern esmüſten auch zahlreiche K
ger Widerſtrebung, da einer der weltlichen Armeen ſeyn, ſo habeneinige dafür gehalten,
Obrigkeit in ihr Amt greiffet , und ſich der daß deswegen von dem Mahommed die Po
brvorbehaltenen Rache anmaſſet zu verſtehen lygamie erlaubt und eingeführet wordet, wies
ſey. Fähret er ſort : ſo dir iemand einen wohl andere anmerken, daß weil Mahomned
Streich giebt auf deinen rechten Ba ſelbſt ein ſehr wollüſtiger und geiler Menſch
cken, denn biete den andern auch, und geweſen, dieſes zum Deckmantel ſeiner eige

nen Luſtgeſchehen, da denn wohl ſeyn kön

ſo iemand mit dir rechten will und
deinen Rock nehmen, dem laß auch den
Mantel, ſo können dieſe Worte auf zweyer
ley Art erkläret werden, entweder daß wir

te , daſ nachgehends die türckiſchen Kºoſer

Ä
auslegen, wenn man die Abwendung
ünfftiger Beleidigung nicht hoffen kan,

türckiſchen Religiºn nicht an Tag kämen, und
eben deswegen wären nur die Diſpüten mit

als in welchem Fall man allerdings vernünff

den Jüden und Chriſten eingeſellet; nicht

dieſes als ein politiſches Inſtrument zum Nu

tzen ihres Krieg-Weſens beybehalten. Unter
nemlich lieber nach einem erdulteten Backen dergleichen Verordnungen gehöret auch die
ſtreich auch den andern abwarten, als den ſes, daß alle Streitigkeiten und Diſpüten in
Zorn zu verbotener Selbſt-Rache uns verlei Religions-Sachen verboten ſeyn ſollen damit
ten laſſen ſollen; oder man kan ſie von dem wie einige dafür halten die Irrtümer der

tiger handelt daß man über einen bereits aber mit den Abgöttern,weil die

Ä

empfangenen Backettſtreich noch den andern; den Türcken in Religions-Puneten denKür

oder über den Verluſt des Rocks noch den
Verluſt des Mantels lieber mit Gelaſſenheit
erdulte, als ſeine Wut nur mit vergeblicher
oder ſchädlicher Auslaſſung derſelbenſättigen

zern ziehen müſten. Dem ohngeachtet kan
Mahommed ſein Abſehen damit auf das It
tereſſe des türckiſchen Reichs zugleich mitge“
habthaben, weil aus der Erfahrung und Geº
wolle,welche Materie weitläufftig und gründ: ſchichten bekannt, wie die Streitigkeiten der
lich der Herr D. Müller in den Ammerckun Religion wegen die Gemüther der Untertha
gen über Gracians Oracul Max, aus nenertheilen und Gelegenheit zu den gröſe
und eben aus
geführet hat. Setzen wir die chriſtliche Re Zerrüttungen geben können,
ſollen nach einiger Anº
ligion 2) in eine Vergleichung mit der Ma etner
merckung
die
und
Chriſten
unter ſie
homnetaniſchen, welche unter den beyden
ſich am beſten für die bürgerliche Geſellſchafft gedultet werden. Kommt es zur Vergleis
ſchicke, ſo haben verſchiedene einige Ä chungſelbſt, welche unter den beyden Religio
Puncte bey dem Mahommetiſchen Gla
nenderchriſtlichen und Mahommetiſchen am
angetroffen, welche zur Befeſtigung und Ver meiſten das Intereſſe einer Republic befördº

Ä
º

gröſſerung der türckiſchen Macht abzielen ſol re, ſo muß billig der erſtern der Vorzug für
der andern gelaſſen werden. Denn einmal hat
ien. Dahin rechnet man vor andern i
Einbildung von dem Fato, indem die Türcken ſiedieſes hier, wie oben beyder heydniſchen

Ä voraus, daß ſie den Weg zu den wahren
#en Tagwasbetrifft,
das Jahr, den Monath, ja ſogar ugenden zeiget, und weiſet, wie man die La
dergeſtaltgeſetzet, daß ſelbi

glauben, daß einemieden ein gewiſſes Lebens

ſter ablegen könne, welches man ſich von der

es weder zu verkürzen noch zu überſchreiten Mahommetiſchen nicht verſprechen kan, und
ey, und wenn ſich einer auch in die gröſte Ge gleichwohl iſt die wahre Tugend dji
ahrbegebe; esſey aber das Fatum noch nicht undrechte Fundamentaler Glückſeligkeit ei
kommen, indem man das geſetzte Lebens. Ziel ner Republic. Vors andere taugen die ange
noch nicht erreichet, ſo könte er ohnmöglich führte Lehr-Sätze des Mahommetiſchen Glau
darinnen umkommen, welche Einbildung,
wie Boſius indiſ.deimperio Turcico § 32
anmercket, die Türcken zu guten und tapffern
Soldaten mache, indem ſie getroſt an die Ge
giengen, und gar nichts ſcheueten, weil
ie dächten, wenn das
noch nicht her

#

Ä

bens, wenn man ſie genau einſiehet, in der

That nicht zum Aufnehmen eines Staats, das
zu ſich die chriſtliche weit beſſer ſchicket. Denn
daßſie meinen, die Einbildung von dem Fata
mache tapffere und gute KriegsLeute; ſo iſt
wohl wahr, daß es einer Republic zuträglich,

bengerücket, ſo könten ſie unmöglich ſterben, wenn die Unterthanen zum beſten des Vater
ſelten auch die gröſten Stück Kugeln um die lands keine Gefahrſcheuen; es muß aber keine
Stirn herum fliegen; ſey aber das Lebens Tollkühnheit, anſtatt der wahren Tapferkeit
Ziel aus, ſo müſten ſie doch ſterben, es ſey daſeyn, welche erſtere eigentlich bey

via

m
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ckenanztreffen dieinderThatmehr ſchadet, dazu beſtändig bekennet; zum Theil aber von
als daß ſie nutzen ſolte, indem ſich mancher den wahren Lehren dieſer Religion, wie ſie von
aus Verwegenheit, daes nicht nöthig gewe-Chriſto, und ſeinen Apoſteln gelchret worden,

ſen wäre, in eineGehrbegiebet. Und wenn abgewichen, und ſolche Dinge eingeführet, die
dieſes die Leuteſotapffer machen ſolte, warum einem bürgerlichen Staat ſehr uachtheilig

haben die Tücken ſº manche Niederlage er ſind. Aus dieſer Urſach muß man billig die
litten, und ſind dergeſtalt aufgerieben wor reine chriſtliche Religion, wie ſie in dem
den, daßſeden Schadenin langer Zeit nicht göttliche Wort gegründet iſt, verſtehen wenn
verwindenlöhnen. Eineinziger rechtſchaf man ſie für das einzige wahre Mittel, wo
ſechiſche Soldat hat inſeinem Herzen durch eine Republie glücklich ſeyn kau, aus
mehr ºdeCourage, als wohl hundert Tür giebet, und weil ſich ſelbige in verſchiedene
cken, muſſenſenerben ſeiner Tapfferkeit wohl Secten getheilet, ſehen, welche darunter vor
gegründetud weiß, daß wenn es auch ans den andern den Preis behält. Sehen wir
Sterben gehen ſelte er inſeinen Berufſter 1) auf die Papiſtiſche Religion und erwe
be und durch dieſen Tod nichts verliere, gen, auf was Art der römiſche Pabſt zu dem
ſondern ein weitbeſſeres Guterlange, welche Anſehen und zu der Macht gelanet, wie ſie
Hoffnung eben daſ Gemüthinſeinem Muth bloß dahin zielet, daß dieſe Macht erhalten
unterhält. Da die Polygamie zum Auf und erweitert werde, und wie ſich die Päbſte
nehmen, undur Glückſeligkeit einerRepublic nacheinander in Sachen, die den bürgerlichen
diene, ſº man ſo ſchlechterdings nicht ſa Staat betreffen, aufgeführet; ſo können wir
genugdgläuben wir, wenn man eine Ver leicht ſchlüſſen, was vor Nutzen eine Republic
gleichung zwiſchen dem Nutzen und der In

aus einer ſolchen Religion habe, welches man

temmodität, welche eine Republic von der deutlich ſehen kanwenn man einige beſonde
re Lehrſätze gnau durchgehet. Es wird ge
fragt: ob und in welchem Fall ſich Un
terthanen, wider den Fürſten ſetzen,
und feindliche Gewalt brauchen kön

Vielweiberen hat, anſtellen ſeie, ſo würde
# die Jcommodität gröſſer als der
unſy. Denn darinnen darff man
abhºſtigdas Wohleinerbürgerlichen Ge
ſelſchaft nichtſzen, da ſie aus vielen Men

men? worauf vernünfftig geantwortet wird,

n beſteht, unddieEinwohner durch die daß manihn im Faller offenbar ein Tyrann,
ygamieſch in kurzer Zeit ſehr vermeh das iſt alle ſeine Verrichtungen zum Verder
z, ſºndern daſ alles zur Erhaltung der hen und Ruin des Lands richte ſich an gar
äuſſerlichenRuhe undbequemen ebensº Att kein Geſetze kehre, und in allen ſeine böſe Lü
eingerichtet, welcheleztere ebendadurch ver ſten der gemeinen Wohlfahrt vorziehe, von
hindert wird. Dieſes haben diejenigen Seri: Thron herunterſtoſſen, und zum Land hinaus
enten des natürlichen Rechts, welche das lagen, auch alle Mittel wider ihn brauchen
Principium: ſocialiter eſ viuenäum ange könte, bis ſich die Unterthanen in gnugſame
Äu "The nicht erwogen, und in Sicherheit und Ruhe geſetzet. Denn beyei
dem ſie daſſelbige ſº ausgeleget, als müſte ner ſolchen Aufführung bezeiget er ſich ja
anütidasenizethun, wodurch eine Geſell nicht als ein Fürſt, der für das Wohl und für
authalten werde, ſo könten ſie frey die äuſſerliche Ruhe ſeiner Untertbanen ſor
hnichtandersſchlieſſen,als daß die Ponga gen ſoüz ſondern als ein Feind der Republic,
Ähtwidrasnatürliche Rechtſey. Über und indem er dadurch ſeine Pflichten nicht
ºtiſauchialſch, daß die Vielweiberey zur hält, bricht ſein Pactum und Verſprechenzſo
tyhung der enevielbeytrage,weilna iſt auch der andere Theil, oder die Untertha
türlich, daßdie Kräfte desMannes, wenn er nen, nicht mehr verbunden, ihren Gehorſam
ſº ºft den Beyſchlaff ausübet, geſchwächet, und ihre Unterthänigkeit zu bezeigen und
ºde dadurch zur Zeugung der Kinder un entſtehet dadurch eine ſtatusbelſi. Eben dieſes
Ägutachtwerde. ÄlešdiſputireninRe lehren auch die Papiſten, daß man einen Ty
ÄScheneinzuſtellen, wäre etwasuns rannen verfolgen, auch wohl um das Leben
Äfitindem derjenſchliche Werſand bringen könte; machen ſichaber von dem Ty

Änanleidet undjemandentw
Ämſeneijdejjüjrjoder

rannen einen ganz andern Concept. Denn

ſie ſetzen nicht darinnen das Kennzeichen der

Mijt Fjne daß man ſeinem eigenen Intereſ
"Sünden hören ihm Gegenvorſtellung jgefallen Land und Leute verderbet;
Är daß man
ſich der Fortpflanzung
Äadurch jejahrheitübejugen, jmiſchen
Religion mit keinem rechten
Ähtdiºtien nicht geſchehen an
Ä da diſputieen entweder auf eine Effejecherin Feuer und Schºº
Ätze oder unvernünftigeAtjuge Ämäfte annähme von dem Pºſtiden

aſiajÄjethan
von ºnſhºÄ
ten, dergleichen
die Ä wärer,
Ätºſhjs Ä
ürſachen dafür erkläretwer
Älten
j,
ſ Ä Ähtlicher Fürſt dergleichen j welches Georgiº Hornius diſer ,

# Äuſinem Land büg Einhalt zu

ds tyrannide

n. 18. differt.

hiſtorico politic.
-

weichdie heifliche jz zeuget. „Ä leicht zu urtheilen,
ſchchendenz
en, eine Spaltung ge ÄchſolchePrincipſüreneRÄ
was die Papiſten
Papiſt deswegen
ſchon
falºmanſchwaräuſſerlich ſeynn FF dwas

Ä
aut denen
cgion angenºj

-

-

-
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ſchon für unruhe erreget, davon können die eivium von Coſtnis gern wieder angebracht
Engeländiſchen und Franzöſiſchen Geſchicht- hätten; daß er ihn mit guter Sicherheit ab
Schreiber Erempel auſweiſen. Eine gleiche ziehen lieſſe, ob er ihn gleich hernach für einen
gefährliche Lehre haben ſie, daß man kei-Reichss eind erklärte. Wie unvernünftig
nem Ketzer Treu und Glauben halten und folg ich einer Republie höchſt ſchädlich
müſſe. Es lehren dieſes ausdrücklich Papi- dieſes Principiumſey, kan ein ieder, der nur
ſtiſche Seribenten. Jacobus Simancha wenig Verſtand hat, begreifen. Denn man
inſtit. catholic. eit. 46. art. 52. ſchreibet, hebt ja dadurch das vornehmſte Band auf,
wenn man den Tyrannen , See- Räu wodurch die Geſellſchaften aneinander müſ
bern und andern dergleichen Leuten, ſen gehefftet werden. Man bedencke doch
welche die Menſchen umbrachten, kei- nur die Abſurditäten, die daraus flieſſen.
nen Glauben zu halten ſchuldig; noch Soll man keinem Ketzer Treu und Glauben
vielweniger müſſe man dieſes den Re halten; ſo ſind die Ketzer auch nicht verbun
yern thin, welche die Menſchen um i den, daß ſie uns Glauben halten; und wenn
rer Seelen Seligkeit brächten, welches alſo kein Theilauchin politiſchen Dingen ein
nicht allein ein einfältiger Schluß; ſondern ander trauen ſoll ſo bleibet ein immerwäh
noch auf ein falſches Principium gegründet iſt, render Krieg, und die Socialität muß ſtets

als wenn man ebigen Leuten keinen Glauben zerrüttet ſeon. „ Erweget man noch weiter,
halten dürffe, es ſev denn ein Verſprechen was ſich die Päbſte für eine Macht in geiſtli
knit Gewalt erzwungen worden; ja er ſetzet chen und weltlichen Dingen anmaſſen, wie
hinzu: cum hareticis nullum commercium,
nulla pax catholicis eſſedebet. quam obrem

ſie den Gewiſſens - Zwang ausüben, ihren
Gottesdienſt auf abergläubiſche Ceremonien

fidesillis data eriam iuramento firmata, eon

ankommen laſſen, ſo viele Gelegenheiten zu

tra publicum bonum, contra ſalutem anima

den gröſten Sünden verſtatten; ſo kan man
bald ſehen, wie glücklicheine Republic bey
modo ſeruanda eſt. Der Cardinal Joſius einer ſolchen Religion ſey. É) Die Reli
machte epiſ. 97. 20.20, dem König in aion derer Reformirten betreffend, ſo trifft
Pohlen weiß, wenn er ſich gleich den Polni man bey derſelbigen nicht einen einzigen Lehr
rum, contra iura diuina & humana , nullo

ſchen Ständen durch einen Eid verbindlich ſatz an, welcher dem Intereſſe eines Staats

emacht, die Catholicken ſowohl, als die Ke nachtheiligſeynkönte, und wasetwa Privat
er zu verkheidigen, ſo ſeyer doch keines We Perſonen in ihrem Nahmen geſchrieben und
s daran gehalten, welchem in der Sache fürgenommen, ſolches darf man einer ganzen
elbſt noch viele andere bevſtimmen. Es iſt Kirche nicht beymeſſen, es wäre denn, daß
war nicht ohne, daß einige von ihnen in be man in ſo weit ſie einigermaſſen in dieſem
Schriften defide haereticisſeruanda Stück beſchuldigte ſo fern ihre Lehre von der
ehauptet, daß man bey der Römiſchen Kir envigen Gnaden Wºhl Gelegenheit zu einem
che die Lehre vielmehr angenommen, man gottloſen und ruchloſen Leben geben kan, in
müſſe auch den Ketzern Treu und Glauben dem mancherauf die Gedancken wohl konnen
halten; dabey ſich aber noch vieles erinnern mag, wer weiß, ob ich nicht von Ewigkeit ver
läſſet. Denn einmahl iſt bey den Papiſten dammt bin, und was hilft mir alſo ein ſromm
nicht ungewöhnlich, daß ſie anders reden und undtugendhafftes Leben, und alſo könte dieſer
ſchreiben, als ſie es in ihrem Herzen meinen, Lehrſatzindirecte der Republic Schaden ver
um dadurch die offenbare Gottloſigkeit nuan urſachen. Doch in Vergleichung mit der Pa
cher Lehren zu verbergen. Und wenn ſie auch piſtiſchen behältſie einen ſehr groſſen Vorzug;

Ä

hernach lehren, man müſſe den Ketzern das und weil auch bev der Lutheriſchen dieſes
Verſprechen halten, ſo wiſſen ſie doch ihrer Principium de abſoluto Dei decreto keinen
Meinung ſolcheClauſeln bevzuſetzen, damit ſie Platz hat; ſo hat dieſe billig unter allen dreyen
elbige nachgehends nach Beſchaffenheit ihres das Vorrecht, daß ſie ſich am beſten für das

ntereſſe auslegen können, ja wenn manauch wahre Intereſſe eines bürgerlichen Staats
alles einräumte, wie etliche Papiſten von ſchicket. Es bleiben die Lutheraner beo der
Herzen als recht und billig erkannt, daß man heiligen Schrifft, und lehren, daß die Obrig

den Ketzern Treu und Glauben halte; ſo folgt keit eine Ordnung von GOtt, der man in bil
doch nicht, daß dieſes eine gemeine Lehre der ligen Dingen gehorchen müſſe, und daſ ab
Römiſchen Kirche ſey, da man vielmehr aus ſonderlich Lutherus durch ſeine Reformation
den Coneiliis und aus der Aufführung der den Fürſten die trefflichſte Dienſte gethan,
Pabſten das Gegentheildarthun kan. Es be lieget an den Tag, und wird niemand mit
zeigten ſich die Herren Patres in dem Concilio Beſtand der Wahrheit uns die geringſte Lehre

zu Coſtnitzgar ſchlecht, als Johann Huß ein aufweiſen können, welche den Pflichten zwi
ſicheres Geleit bekommen; gleichwohl aber ſchen Regenten und Unterthanen hinderlich.
untreuer Weiſe gefangen, und auf den Schei Dieſes iſt von verſchiedenen in beſondern
ter - Haufen geſetzet wurde, eben unter Schriften ausgeführet worden, als Bal
dem abgeſchmackten Vorwand : haereticis thaſ. Bebelio in diſſertationib.de beneficiis
non oſtſeruanda fides; und handelte daher magiſtratui politico per reformationem Lu
Äus, der fünffte weit vernünftiger, als theri exhibitis, Strasb. 1666. 1667. Adam

ºberus mit einem ſichern. Geleite nach Rechenberg de prerogatiua principis pro
Worms kommen, und die Pfaffen das Prin teſtantis tom. 2. diſſertat. hiſtorico - poſitic.
P.717.
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p717 ſº nebſt andern, welche Fabricius richt Jena 171o. 8. kurz, gründlich und be
in teatifol. Lutheran. p. 364. und 79I. eks ſcheiden geantwortet hat. Es hat auch der
ehet. Hat Lutherus ſichbisweilen für ſeine berühmte Pufendorf eine commentationem
Perſon harter Redens-Arten wider die welt de habiturºligonis chriſianaead vitam c
che Obrigkeit bedienet; ſo leugnen wir ſol Yilem geſchrieben, darüber der Herr Joh.

cnicht und geſtehen, daß er auch ein Menſch Paul Täreß einen commentarium, Jen712.
esſen, der ſich durch ſeine Affeeten zuman drucken laſſen; doch iſt die Abſicht dieſes
mverleiten laſſen; deswegen aber iſt aus Wercks vonderjenigen, die Herr D.Buddeus
den Redens-Arten noch nichts zu machen, in ſeiner Diſſertation gehabt, ganz unter
udneun wir diejenigen Schrifften von ihm ſchieden. Denn Pufendorf weiſet nur, es
in darinnener ausführlich von der weltli erfordere die Beſchaffenheit der chriſtlichen,
tu Obrigkeit handelt, können wir bald ſehen, Religion nicht, daß deſſen äuſſerliche Dire
hternichts andersaelehret, als was der hei ction von iemand anders, als demjenigen, der

xn Schriftgemäß. Unter andern kan man die böchſte Gewalt in der Republic habe, de
knJacobiGroſſens Ehren-Rettung des pendire, womit er den Grund der geiſtlichen
ſei Luther wie er die wahre Kirche Chri Monarchie, welche die Römiſchen Päbſtean
h und den Stand der weltlichen Obrig geleget, über einen Hauffen wirfft da hingegen
keit an das Licht gcbracht, Leipz. 1625. der Herr D. Buddeus dasjenige ausgefüh

Didie meiſten unter den Lutheranern ein ret, was auch in dieſem Artickel ausgeführet
blieben führen liegt auch leideramTag; worden. Es kan auch nachgeleſen werden
delches aberder Religion, und ihren Grund Maſi intereſſe principum circa religionen

senſlbſt nicht beozumeſſen. Es hat der euangelicam, Coppenh. 1687, und unterdeſ
hºnD Buddeus 17o. in Halle eine Diſſer ſen zuſammengedruckten diſſertationibus aca
lºtºndeconcordia religionis chriſtianae ſta demic p. 681.ſqq.
tausciulis gehalten, die er nachgehends
F: unter eben dem Titel nebſteinigen an
der Diſſertationen in 3. wieder auflegen laſ
ſºn, ronnnener dieſe Materie ſehr weitläuff
lig anddermaſſengründlich abgehandelt, daß
anachrſchet, was mit Grund der Wahr
etdatantönte ausgeſetzetoder hinzu gethan

Endlich kan ein Philoſophus beyder chriſt
lichen Religion dieſe Betrachtung anſtellen,
daß ſie höchſt vernünfftig ſey. Wenn
wir in die Kirchen-Hiſtorie der erſten Zeiten

ſehen, ſo nehmen wir wahr, wie die Reli
gion ſonderlich von den heydniſchen Philoſos

werden, deren wir uns auch billig bey dieſem

Äüberhººº gº

etckel bedienet haben.
Edzard in Hamburg dieſe Diſſertationheff

ÄÄÄd: SÄTejedº

heilige Scheiſſe Zeug
Es hat zwar der wºrdedatondº
niſſe ableget. Dorten ſagten die Jüden zu

fig durchgenºmmen, und alsihm, ohne ihn zu iſt, du biſt ein Fanaticus, ein raſender Menſch

nennen, der Herr D. Buddeus in einer An duredeſt ungereimte und abgeſchmackte Din
merkung bei ſeiner Diſſertation de Mode ge, die nicht zuſammenhängen und wider alle

tamin- inculpate rutete kürzlich und höflich Vernunft ſind. Als Paulus Actor. c. 26.
Äntwertet; ſo verurſachte dieſes, daß Herr v. 23. 24 von der Auferſtehung der Todten
ºrd in einer heftigen Schrift wider predigte, ſo ſprach Feſtus: Paule, dº ra
º ausbrach; allein wer ſeinen Affect und ſeſt, die groſſe Kunſt macht dich raſend,
ine Gewohnheit zu ſchreiben kennet, wird und wolte gleichſam ſagen: duredeſt mir was
º echteinbilden, daßſein diſputiren wider, von der Auferſtehung der Todtenfür, woraus
D. Buddeum ſo viel, als nichts ichurtheilen kan, daß du dichmuſt zum Nar
Zºmher
in der letern Schrifft an ren ſtudiret haben, weil dein Diſcours, deine
ett, deier dasjenige waser ihm aus der Di-Lehregantz ungereimt iſt. Eben dieſer Apoſtel
zeci Ä chriſtianx religionis bezeuget 1. Cor. 1. v. 23. daß er Chriſtum
*ºlis dorgeworffen, hätte behaup predige den Griechen etne Thorheit,
ſollen, auf die Controvers und v. 21. es habe GOtt gefallen, Surch
verſiel, welches ein offenbares thörgte Predigten ſelig zu machen, die
j Ä er ſich mit der Haupt-Con ſo daran glauben, womit er ſonderlich auf

Ä
Ä

j Äukommen, nicht getrauete, wie die Griechiſchen Philoſophenzielet, welche die
Äer Friedrich jtj Ä Lehre des Evangeliinach ihren einmahlange
Ä Ä In den unſchul nommenen irrigen Principiis nicht zuſammen
ÄÄwir auch dieſ reimen konnten, und daher ſelbige fürthörigt
nter diejenigen geſetzet, in wel ausgaben. Unter den Beſchuldigungen, wo
d Dinge behauptet werden, die mit man die alten Chriſten belegte, war in
Ä rütteten Kirchen Zuſtand, ſonderheit auch die Atheiſterev. Cäcilius

d
Alternie
Sº

ÄÄſende Jertdümer nebſt dem klaget bey dem Minutio Jelice die Chriſten

Ät

Weſen befördern könten. als eine verzweiffelte, böſe und Geſetzloſe

Fachrich die Verfaſſer der unſchuldigen Rotte an, welche den beodniſchen Gottes

Ä überhaupt mit jehj

dienſt verlachten, über ihre Prieſter ſpotteten,
ihre Tempelverunehrten. Um dieſer und ans
dern Urſachen wegen wurden die Chriſten an
j
iÄÄ
IWW)tigen
VIachricht
au allen Enden und Orten mit unter die Geſell
des
D. Löſchers
unrichtige
Wach
ſchafft der Atheiſten gezehlet, und ihre Reli

Küsger

Ä ºder den Herrn D. Buddeum
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zu
antworten,
erinnern wir, daß ſich die zwey gion für wirckliche Atheiſterey gehalten, auch
vom Kayſer Juliano ſelten bey einem andern erſten Sprüche von der Nachfolge Chriſti, und

von dem Glauben, als dem einzigen Mittel
zur Seligkeit auf gegenwärtige Materie gar
nicht ſchicken,indem die Frage: wodurch man
ſelig werden kan? von derjenigen, ob die
ſammen, als ſolche Leute, die alle miteinan Wahrheit von dem geoffenbarten Weg zur
der von ſeinen Geheimniß vollen Gewohnhei Seligkeit vernünfftia? ganz unterſchieden.
ten und Gebräuchen entfernet wären. Man Daß in der dritten Stelle Paulusſetzet, wie
Nahmen genennet. Alſo da Lucianus den
Betrüger Alexander als einen Götter- Krä
mer einführte, ſtellte er die Chriſten gerade mit
den Atheiſten und Epieuräern in ein Paar zu

beſchuldigte ſie als leichtgläubige und einfälti
ge Leute, die ſich ſo ungereimte Dinge weiß
machen lieſſen, davon mit mehrern Kort
holt in tr. pagan. obtrect.ſiue de calumniis
gentilium inveteres chriſtianos, Kiel 1698 zu

ſeine Lehre dunckel, odee, wie er eigentlich
ſchreibet: wir ſehen ietzt in einem Spie
gel in einem dunckeln Wort, dieſes ſtrei-

tet garnicht wider die Ubereinſtimmung des
Glaubens oder der chriſtlichen Religion mit

leſen iſt. Was desfalsdieHeydenthaten, rühr. der Vernunft. Denn wenn unſere Theologi
te aus ihren Präjudiciisher, die durch ihre böſe von der Deutlichkeit der heiligen Schrifftre
Affectenerreget und unterhalten wurden, und den, ſo machen ſie unter andern einen Unter

brauchten alſo in Beurtheilung der chriſtli ſcheid unter der Dunckelheit derSachen ſelbſt,
chen Religion und deren Wahrheit keinege und der Dunckelheit der Offenbarung ,,nnd
unde Vernunft, deren Grund - Sätzen dieſe behaupten, daß die Offenbarung, die durch
eligion gar nicht entgegen. Ihre verderbte die heilige Schrifft geſchehen, deutlich; die
Eigen-Liebe, ihr Hochmuth verleitete ſie, daß Sachen aber ſelbſt, ſo darinnen fürkämen,
ſie dafür hielten, es könne ein Menſch ausna wären zumtheildunckel, daß wir ihre eigent
türlichen Kräfftengutesthun undtugendhafft liche Beſchaffenheit mit der Vernunft nicht
leben. Seneca ſpricht ganz trotzig: ſtul begreiffen könken.
eum eſſe, bonam mentema Deooptare, quum

Auf dieſe letztere hat der

Apoſtel ſein Abſehen, wenn er das Wortdun

vnusquisque eam a ſe impetrare poſit; und ckel nennet, indem er die Erkenntniß in die
Horatius lib. 1.epſt. 18. desgleichen: det ſem mit der Erkenntniß in jenem Leben ver
vitam, det opes, aequum mihi animum ipſe gleichet, und gleich darauf ſaget: denn aber
arabo, ſº Buddeum diſſert. 2. de errorib. von Angeſicht zu Angeſicht : ietzo er
Ä in philoſoph. moral. §. 9. Indem kenne ichs Stück-weiſe, denn aber wer

ein einem ſolchen irrigen Wahn ſacken, ſo de ichs erkennen, gleichwie ich erken
nte es nicht anders ſeyn, als daß ihnen die net bin; wer aber mag daraus ſchlieſſen, daß
Lehre des Evangelii ungereimt fürkam, wo Paulus die Vernunfft als einen Feind des
von mit mehrern Campegius Vitringa Glaubens angäbe? In der Epiſtel an die Co
in diſſertat, de philoſophia graecorum vitio

loſſercap.2. v. 8. ſagt er zwar: ſehet zu, daß

affe tumm corrupta lib.3.cap. 12. p.633. ſqq. euch niemand beraube durch die Phi
ebſeruat. ſacrar. handelt. Nach der Zeit iſt loſophie ; verſtehet aber nicht die wahre

über dieſen Punct von der Vernunfftmäßig

Weltweisheit, die auf wahre und richtige

keit der chriſtlichen Religion, oder von der

Grund-Sätze der Vernunfft beruhet; ſon
Ubereinſtimmung des Glaubens mit der Ver dern diefalſche, er mag nun inſonderheit ſein
nunfft ſehr diſoutiret worden, darüber man Abſehen auf die Griechiſchen Philoſophos;
aufeinen gedoppelten Abweggerathen.Einige oder auf die jüdiſchen Secten der Phariſäer,
haben die Grenze der Vernunft ſo ſehr einge beſonders der Eſſäer gehabt haben, zumahl da
ſchräncket, ſie und den Glauben als unver aus dem Euſebio, Joſepho, Druſio,

ſöhnliche Feinde angeſehen und ſtatuiret, daß Scaligero zuerſehen, wie die Lehre der Pha
man den Schwierigkeiten der Vernunft wi riſäer, Saddueäer und Eſſäer Philoſophie
der den Glauben ; oder chriſtliche Religion genennet worden, von weicher Stelle wir in
nicht abhelffen könte. Dieſe ihre Meinung den obſeruationibus in nou foederis librosp
ſuchen ſie von alten Zeiten herzuführen, da ſie 77. ſqq. ausführlich gehandelt. Die andereArt
ſchon im
und beruffen ſich der Antwort widerdie oben angeführte Sprü
auf die Lehre Chriſti und ſeiner Apoſtel, darin che iſt dieſe, daß wir aus der Schrifft ſelbſt das
nen ſie bereits gegründet. Chriſtusſage bloß Gegentheil erweiſen, wie die Vernunfft aller
bey dem Luca cap.5. v. 27.c: 9. v. 59. folge dings mit dem Glauben übereinſtimme, unt

Ä

mir nach, und die Apoſtel ſprächen: glau wie die chriſtliche Religion höchſt vernünfftig

be, ſo wirſt du ſelig, Paulus aber in
ſonderheit geſtehe, 1. Cor. 13. v. 12. daß ſeine
Lehre dunckelſey, man könte ſie nicht begreif
fen - wenn uns nicht GOtt eine geiſtliche

Denn als Feſtus Actor. cap. 26. v. 23.2. jl
dem Paulo, da er von der Auferſtehung de
Todten predigte, ſagte, er ſey raſend, ſ

antwortet er ihm, er rede wahre um

Einſicht gäbe, wie er denn auch die Gläubigen vernünſtige Worte, und Röm. 12. v. 1
Coloſſe.2 v. 2.vermahne, ſie ſelten ſichfür verlangt er einen vernünftigen Gottes

die Philoſophie in acht nehmen. Doch dieſ wie denn auch der Gebrauch der Wer
einmahlleugnet man billig, daß dieſe Schrifft nunft in Sachen, ſo die Seligkeit angehen
Stellen dasjenige beweiſen, was ſie beweiſen nicht nur zugelaſſen;ſondern auch recommen
ſollen; hernach ſetzt man dieſer Meinung an. diretiſ,
Jºb.4. v. 1. prüfet die Ge
dere Sprüche entgegen. Näch der erſten Art ſter, welches wahrhafftig ohne der Wernunf
nic
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nicht geſchehen kan, und wie oft macht nicht hen. Es iſt wohl wahr, daß viele Kirchen
der Apoſtel Paulus aus gewiſſen Principiis Lehrer gar übel auf die Philoſophie zu ſpres,
chen geweſen, und ſie zum Theilmitverächt
Vernunft-Schlüſſe und drücketſolches durch lichen
Nahmen beleget. Tertullianus.de
a Griechiſche Wort aexe“« aus. Von
es Kirchen-Lehren bat Launojus de vara praeſcriptionibussduecſus haereticos cap. 7.
oruna Ariſtotelis cap. 2. Stellen zuſammen nennen ſie hin und wieder ſapientiam ſecu
endarinne ſie mit der Philoſophie, ſon larem und gießt die Philoſophen, als omnium
haereſium patriarchas aus, weswegen mit
alt des Ariſtotelis nicht zufrieden gewe ihm
der Herr Cyprianus indiatrib. qua
, welches aber noch gar nicht beweiſet, daß expenditur
illud Tertullani: haereticorum
k ſchlechterdings die Vernunfft in Reli
philoſophi, Helmſt. 1699. nicht
eas Dingen verworfen. Denn einmahl patriarchakºr, daß ſie ſich ſelbſt der Philoſophie be zufrieden, und der Herr D. Rechenberg in
Heſſen, und wenn ſie gleich ſonderlich die Pla diſp. an haerericorum patriarchae philoſo
anſche und Stoiſche Art zu philoſophiren phi meinet hingegen, er habe nur die fal
hºchhielten; ſo geſchahe es doch aus einer ſche hevdniſche, nicht aber die wahre Philoſo
ºten Mºſcht, und recommandirten dabeyan phie verſtanden. Lactantius inſtit.duin.
lib.5.cap. 1. nennct ſie ſapientes huus ſecu
li; und die Philoſophie lib. 1. cap. 1. terre
nºfft-Spiegel lib. 2. cap. 2. p. 739. ſqq nam philoſophiam, Ambroſius aber enar

.
Ä
Ä
Ä Martini
in dem Ä

efert. Und wenn ſie hernach wider die Hev
nritten, ſo ſuchten ſie insgemeinzuzeigen,
- neſchdas Heydenthumwider die Vernun fft
drasbergegen die chriſtliche Religion

rat. in pſalm. 36. § 28. philoſophos huius

mundi und Auguſtinus lib. 3: cap. 19.
contr.acad. ſaget, die Welt-Weisheitſeyin
der heiligen Schrift verfluchet, welche Stel
vºr einen groſſen Vorzug auch in dieſem len auch der Herr Heumann in aétis philoſ

2-p319. angeführet. Aus dieſem dürff
Sikver ihr habe. Grigenes hat Celſo parr.
wie vernünftig die chriſtliche Reli te nun ſcheinen, daß ſie vielleicht den Kopf
s;t
ºse. Celſus hatte die Aufführung der trefflich würdengeſchüttelt haben, wenn man
ihnen was von der Ubereinſtimmung der
durchgezogen, als die, wie er ſagte, Vernunft
und des Glaubens geſagt. Doch
der andern ihre Beweis-Gründe anho es
läſt ſich noch ein und das andere erinnern:
um nºch auch von dem, was ſie glauben, ei

um Beweis geben wolten und bloß ſag r), muß man aus ſolchen einzeln. Stellen
en: grübelt nicht erſt, glaubet nur, euer nicht gleich einen Schlußaufihre eigentliche
Saube wird euch ſelig machen ſie hielten Meinung machen, ſondern auch ihre andere
das ver eine Grund: Regel: daß die Weis
heit der Weltwas böſesſey. Origenesant
rortet darauf, die Vernunfft diene der
chriſtlichen Keligion zu einer Gripnd
e, und werde alle diejenigen zu

Ausſprüche von der gegenwärtigen Materie
aufſuchen, welches wir nur mit einem Erem
pel erläutern wollen. Oben haben wir eine

ſehr ſcharfe Sentenz von dem Auguſtino
wider die Philoſophie gehöretzleſen wir aber

Chriſten machen, die ſie unterſuchen lib.8. ep. 9. deciuir. dei, und einige ſeiner
und ver
Fºrin, ſtatt daß ſie ihr ſolten zuwider andern Schrifften, ſo erhebt er ſie n.
ſern.
nn es möglich wäre, daß alle mahnet, ſelbige ſich bekanntzumache Das
ºn, die mit den weltlichen Ge hero2)ſie ihr Haupt Abſehen aufdieheodnie
ſche Philoſophos gehabt, weil ſie ſahen, wie
ºfºn nichts zu ihm habejjf ſie
den Fortgang der chriſtlichen Lehre zu hin
º Studien und das Yachdenckenle

Ä dürfte man keinen an
dtr Äſuchen, ſie zu Annehmung
Är Aeligion zu bringen.
tre
it ich niemanden zu nahe
Ä ſo wird man befinden,

dern ſuchten; 3) kannicht geleugnet werden,

daß ſie in ihren Widerlegungen den heodni
ſchen Philoſophis zuweilen eheilsumrechtge
than; theils gar ſchlecht raiſoniret... Von
dem 5ermia, von dem man zwar nicht eis

Ä ſºwohl in Unterſuchung ihrer

nig, wenn er gelebet, iſt irriſio gentilium

iÄ Ä der amigma

philoſophorum in Griechiſcher Sprache vor

ÄÄÄÄ
Änje Ä

zur Thorheit gemacht wird, und zwar aus der
Urſach, weil # nicht einig, ſondern in viele
Seetenzertrennetſey, welches ein ſehrſchlech“

tſchen

handen, darinnen die heydniſche Philoſophie

Ä
&;

Etes

Shr

und geordnet worden,

ter Schluß, wenn damit überhaupt alle Phi
loſophie der Griechen nichts taugen ſo
Ägen der menſchlichen Denn die chriſtliche Religion iſt leider auch
andere Sachen. Al
Ä wegen
des Ä

Än
ſich ſo wenig niej in verſchiedene Seeten zertrennet, wer wol
Ä
Studj
Kein beſſer ºrj
gen können; ſo iſt te aber daraus folgern, daß ſie gar miteinan
«

T«

Sº das Tjittel zu ihrer Bekehrung,
g der zu verwerffenſey. Inzwiſchen muß man
Pºitus zu gebrauchen anbe 4)ſolches den Leuten nicht ſo übel auslegen

sÄ ſie nemlich in ihrer Ein indem es zu denietzigen Zeiten, da die Logic
Lauben, da ſie dochjchj ſo hoch geſtiegen, keine Kunſt iſt, ſich über ſie
Ä

Ä Grund- Seulen der Rel

zumocqviren und ſind wir gewiß verſichert
*S*nd ſorgfältig zu unterſu wenn ſie ietzonachdem heutigen Fuß Ä
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loſophieſtudirenſolten, ſie würden wohl man die Gelehrten ermahnte zuarbeiten, um den
aufzusathen geben; gnug daß es ehrli Schwürigkeiten abzuhelffen, welche zwiſchen

Äe und fromme Leute waren, die eine gute der Philoſophie

und der Theologie einen

Abſicht hatten - und doß ſie zuweilen unbe
dachtſam geweſen, iſt ein Fehler, den man
in Anſehung vielerandern guten Dienſte, die
ſie gethan, leicht überſehen kan, in Erwegung,

Streit erregten; doch wurde die Seete der
Averroiſten durch die Tradition erhalten,
ven der Läſar Cremonenſis, einberühm
ter Philoſophe ſeiner Zeit, eine der gröſten
daß ſich niemand von Fehlern und Schwach Stützen derſelben ſoll geweſen ſeyn, und An
heiten freyſprechen kan... Und wenn man dreas Cäſalpinus iſt von dem Licogo
auch )ben ihnen heydºniſche Irrthümer an Taurello in einem Buch, ſo den Titel füh
trifft, ja welche von der Philoſophie gar nichts ret, Alpes caeſe angeklaget worden, daß er
verſtanden: ſo folgetdoch daraus noch nicht, auch einer von den Peripateticisſey, die dek

daß ſie die Philoſophie an ſich ſelbſt und den Religion zuwider wären. So findet man
Gebrauch der Vernunfft in der Religion auch einige Fußſtapffen von dieſer Lehre in
gänzlichverworffen und alſo von der Uber des Claudit Berigardi circulº Piſan
einſtimmung der Vernunft und der Chriſt und die Schriften und Briefe des Maudäi
lichen Religion nichts wiſſen wollen, davon wie auch die Naudeana zeigen, daß der Aveº
hier eigentlich die Rede iſt. ... Gehen wir nun roiſmus noch zu der Zeit, da dieſer gelehrte
weiter hinaus, um zu ſehen, was dieſes Mann in Italiengelbet, vorhanden geweſen
Puncts wegen unter den Philoſophen ſo und gelehret worden, wie dieſes der berühmte
wohl als Theologen fürgegangen; ſo war in Leibnitz in dem ſcharfſinnigen Diſcour von
Italien eine philoſophiſche Secte, welche die der Ubereinſtimmung des Glaubens mit der
Übereinſtimmung des Glaubens mit der Vernunfft §. 11. gezeiget, welcher ſeinem

Vernunfft gewaltig anfochte, und das waren Tractat, der den Titel hat: eſſais de Theº
die Averroiſten. Denn ihr Urheber der dicée fürgeſetzetiſt. Die Scholaſtici begien
Averroes meinte, daß nach dem Ariſtotele gen nicht ſo wohl den Fehler, daß ſiedie Verº
und der Vernunfft, welche zwev Dinge man nufft und den Glauben als Feinde anſahen
damahls voreinshielt, die Unſterblichkeit der ſondern daß ſie beyde untereinander vernº
Seelen unmöglich ſtatt finden könte. Er ſchet, und alſo Wahrheiten, die dem Glauben,
ſchloß alſo : das menſchliche Geſchlecht iſt eigen, in der Philoſophie nach der Vernunft
nach der Lehre des Ariſtotelis ewig; wenn und wiederum philoſophiſche Wahrheiten in
nun eine iede Seele ins beſondere nicht der Theologie abgehandelt, mithin die Gren“
ſtirbt, ſo muß man endlich aufdie von dieſem zen dieſer beyden Lichter nicht beobachtet
Philoſophoverworffcne metempſychoſinkom Inzwiſchen wurde der Vernunft noch ein ſº
men; oder wenn man behauptet, daß im cher Zaum angeleget, daßſie nicht weiteral
uner täglich neue Seelen herfür kommen, es das Intereſſe der Römiſchen Kirche und

Ä

des Pabſts
und weil die Haupt
geiſtlichen Monarchie der Aber“
Ewigkeit her erhaltenen Seelen behaupten. Stütze
Allein es iſt die actualis infinitas ebenfalls glaube; dieſer aber bey dem Gebrauch der ge

ſomuß man auch die Infinität dieſer von aller

Ä

nach Ariſtotelis Lehre unmöglich, und mußſunden Vernunfft nicht beſtehen kan, ſo muſte
man daher ſchlieſſen, daß die Seelen, oder die frevlich dieſer ziemlich eingeſchrencket wer
rmen der organiſchen Cörper, oder wenig-den. Wie ehmahls in der Philoſophie die
ens der intellectus paſſiuus, der einemieden Leute unter dem Joch der Ariſtoteliſchen
inſonderheit zugehöret mit dem Leibe unter-Dienſtharkeit lagen, wie ſie ihre Vernunfft

geben. Alſo werde nichts, als der allen Men-unter dem philoſophiſchen Glauben des Geº
ſchen gemeine intellectus adiuus übrig blei-horſams gegen Ariſtotelem gefangen nahe
ben, der nach des Ariſtotelis Meinung von men; alſo wurde auch eine ſolche Sclaveren

auſſen kommt und allenthalben wo die Qr in der Religion eingeführet, daſ man alles
gana dazu diſponiret, wircket, als wie der glaubenmuſte, was die Römiſche Kirche ſagte.
Wind, wenn er in wohldazu bereitete Orgel-Es zeugt davon auch ihrenouaars diſputandi,
Pfeiffen getrieben wird, eine Art der Muſicdavon einige groß Weſens machen. Denn
hervorbringet, welches ich ohnlängſt in der da wir billig behaupten, man glaube alles,
exercitat. hiſtorico -philoſ. de atheiſmo Ari-was die H.Schrifft nicht nur ausdrücklich ſa
goreis, die in den parergis academicis ſich Ä ſondern auch was nach ihren Principiis
befindet, ausgeführet undgezeiget, wie Ari-Schluß weiſe vermöge der geſunden Wer

oteles die Seele oder den intellectumpaſſ-nunfft daher flieſſe und erfordere zumahl
vum für ſterblich gehalten, Alſo bildeten in theologiſchen Streitigkeiten den Ges.
ſich die Averroiſten ein, nach der Philoſophie brauch der Vernunfft; tadeln hingegen deren
wäre die Seele des Menſchen ſterblich; be-Mißbrauch bey den Reformirten; ſo haben
zeugten aberinzwiſchen daßſie ſich der Chriſt- daher die Papiſten Gelegenheit genommen,
-

-

ichen Religion unterwürffen, welche dieſelbe eine neue Diſeutir Kunſt zu erdencken, und
vor unſterblich hielte. Dieſe Trennung des bevderſelben keine Schlüſſe, folglich keinen
Glaubens und der Vernunfft wurde von den Gebrauch der Vernunft zuzulaſſen. Denn

Prälaten und Doctoribus ſelbiger Zeit ver-ſie ſagen unter andern derjenige, der etwas
wºrffen undindem letzten Lateiniſchen Con-leugne, müſſe nurbeweiſen, und zwar ſeinen
Lilio unter dem Leone X. verdammt, da man Satz mit eben den Worten aus der

SaiU!!
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und nicht durch eine Fºlgerung, weil wir dieſen Streit wieder auf. Doch widerſatzte
ſelbſt glaubten, da uns die heilige Schrifft ſich dem Fürnehmen des Daniels Hof
alle Geheimniſſe lehrt, die zur Seligkeit zu manns der Joh. Caſelius, ein ſehr be
wiſſen nötig; neiſerner die Folgerungen rühmter und bey allen Gelehrten und Für

betrüglichungen und zweifelhaftig wä-ſten ſeiner Zeit wohl angeſehener Mann, mit
ren, auch dadurch Gelegenheit gegeben wür- dem es noch inſonderheit Cornelius unar
de, daß einitzſcht, wenn er auch nicht ge-tini und Gwenus Günther hielten, und
ehrt von deſ Geheimniſſen des Glaubens Albertus Grawerus ſchrieb wider ihn
urtheilen wºlle, welches was ungereimtes, ein Buch devnica veritate ja als ſich der
und ein epiſcher Streich dadurch ſie ihre Herzog von Braunſchweig Henrich Julius,
böſe Schen dem Schein nach zu vertheidi- ein Sohn Juli des Stifters der Univerſität

geſche. Man kan mit mehrern dasjeni- Heimſtädt ſelbſt die Mühe gabe, die Sache
ge davon leſen, was Calirtus in Tr, dearte zu unterſuchen, ſo verdammte er dieſen Theo
noa, quum commentus eſt Bartoldus Ni- ogum ; wider. Schillingium aber und
huſ", und Paſchius.de inuentis nou an- Schraderum, die Hoffmanns Partey an

Äp

erinnert haben. Unſer ſeliger nahmen ſchrieb die ganze theologiſche Facul

Muſäus hat den Bücher devſu principio-tät zu Wittenberg und Jacobus Martini
philoſophix in controuerſis Ä deswegen ſeinen Vernunft
heºlogie geſhrieben, die nach der andern Spiegel, als eine Schutz-Schrift für die
Auflage hier 166 heraus kommen und Philoſophie, welcher zu Wittenberg 168. 4,
vorſtehlich dem rational theologico des herauskommen, wovon wir auch in hiſtoria
rum rationi

ºa Vedelii entgegen geſehet ſind; es logie. v. 26.parergor-acad. gehandelt haben.
ºt be der Herr Leibnitz indemange. Nach der Zeit hat es immer auch einige der
Dours von der ubereinſtimmuuggleichen kleine Streitigkeiten gegeben. Der
Äuben mit der Vernunft . 20. an, berühmte Paulus Sleevogt, ehemahliger
da dieſ beydeAuctoresin den vornehmſten Profeſſor auf hieſiger Univerſität, hat in ſeiner
Rein von dem Gebrauch der Vernunfft Jugendbey Ä ob (GOtt
enthin wären; nur in der Application eine cauſaper accidens der Sünde ſey? eine
der Regen ſtimmten ſie nicht überein. Sie kleine Schrifft unterdem Titel: peruigilium
hielten heydt dafür, daß die Offenbarung ſe diſſidiötheologi &philoſophi in vtrusque

Ährheiten nicht juwiderſeynkönte de-principus fundató ediretz hat aber nur ze
Methwendigkeit von den Philoſophenogen wollen, wie die Theologi zuweilen die
ºder netzhochgenennet werde, das philoſophiſchen Terminosmißbrauchten. In
Äſtüm ein Contradiction in Hollandiſ auch ehemahlsein Streit geweſj
int nºch ferner alle bende zugä-du das Buch philoſophia j
ben, # die Offenbarung wohl mit den Pres, deſſen Aueior Ludovicus Meier ein
LehSzen reiten könte deren Nothwen Medieuju Amſterdam war, ſich aber nicht

Moſſhund nur aufdie Geſetze gegejennet Gelegenheit gab, dajej
die der Wille Gottes der Natur den rationalen und non-rationalen j
Äcen habe. Die Reformatores,gis redete. Anno 1686. hielt im Ät

ÄÄÄÄÄÄHetöÄGisbejs Weſſejs Suj
Äſie die Philoſophie verwär Franecker eine Diſputation dereâjojº
ºd Äe Feindin des Glaubens hiel-natione, darinnen er unter andern geſetzt
Äs aber nur recht verſtehet hatte, daß die Göttlichkeit der heil Sj

Ähodºj djdie je ÄrjÄ

Philoſºphienicht der verſtanden, als das,ſen werden könte damider Zuberus oppo
Ädentlichen Lauf der Natur geniren wolte, wurde aber von dem Herrn

Ä
ſagte, es ſeophiloſophi-Rectore daran gehindert. Erhielte darauf in
Ä Wº, daſ nach
der Ordjder ſeinem Haus eine Diſputation unter folgen
Äglich, da das Won könne jºie jijÄ
extant
Äübeitſrechj Dainzwi-apud Viricum Huberum in übro 1. de iure
Äwie er denn auch nur auf den jajieteſacreſcriptur, quae

h

Äaniſchen
Theologiſo
vielciuitatis
cap. 26. nunc
denuo etcaſej
ich vºn
der ſcholaſtiſchen
Philoſophie
quot poſitionibus
& antitheſibus
auêt-oj

Ä

ºder gegenſeitigen Parteyſoneeuiusdam diſputations inauguraj,

welche gar ndiePd in welcher er hauptſächlich behauptej

oy

ÄÄund der Streit brach die Glaubensºriewºderatene Autº
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ſich Ä Ä„Den dieſer entrüſtete noch juf ſchlechte Wernunfts-Gründj
ke ſie Ä che die Menſchen die Heiligkeit und die
ÄÄÄndeſhchen Äahrheit der Schrift beredej
gej Ähtete ſejjej geiſtliches
Seite,

ÄÄ
welcheÄ
auf ſeine

hagenium, jj
Indychdem
-

Vil

Licht,
ſo von dem Heiligen Geiſt eingej
werde, Ä Ä dieſer Streit

und andere, zu Utrecht und wurde ſande ſich gleich de

helm Schilling ories Profeſſor der Philoſophie *#Und
ebe

err
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ſchriebe etliche Anmerckungen wider Dukes
Diſputation; zu Franecker aberließ Regius,
auch Profeſſor in der Philioſophie eine Pre
digt über Coloſſ 2. v.8. drucken, in welcherer
wider das Urtheil und Meiſterſchafft der Ver
nunfft über die Schrifft und göttliche Sa
chen warnete; hingegen kam zu Franecker

dala als einen neuen Gegenpart von dem
"Zuber an, der unter andern eine epiſtolam
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apºlogeticam an Dukern wider Zubern
und Witſum ſchriebe, in welcher er die
Nothwendigkeit der Vernunft zeigte undbe
hauptete, daß die innerliche Verſicherung.de
Gewiſſens niemadls irren könte, und befliſſ
unter 5ern. Alexander Roell eine Diſpu ſich diejenigen Schrifft-Stellen, die ſeine

tation de principo veritatis cognoſcenda Meinung entgegen zu ſeyn ſchienen, zu be

heraus, worinnen er auf Dukers Seite trat, antworten. Es ſieug endlich der Herr van
und als er die theologiſche Profeßion über der Waeyen ſelbſt an, de motibusa iuri
nahm, hielt er eine Rede von der veruünffti conſulto nupar in academia Friſia temere

en Religion, die mit Dukers Meinung excitatis ad Guiliem. Anslarium V. D. apud

berein kam. Ja Duker ſeng ſelbſt an, ſich Amſtelod. miniſtrum eine Epiſtel zu ſchrei
zu vertheidigen, und gab zwey Schrifften her den nebſt etlichen Anmerckungen über des
aus, die eine hatte den Titel: diſputatio
apologetica de ſacrx ſcripturae auStorit»te &
diuinitate contra Huberum, qua oſtenditur,

#
Witſu Epiſtel, in welchen er ihm
chuld giebt, daß er, nachdem er ſich lange

genug herum gedrehet habe, doch endlich ent

eam non niſi ex ratione adſtrui poſſe; poſi weder ſeiner und des Herrn Koells Meis
riones, quas V. H. contra hanc ſententiam

nung beypflichte, oder ſich ſelber widerſpre

ſcripſitsrefutantur, ſimulque intempeltiuus che; oder ſo dunckel rede, daß ihn niemand
eius impetus ac cauillatenes redarguuntur,

verſtehen könne. So ließ es auch Duker

cum additamento, quo breuiter reſponde an ſich nicht ermangeln, eine diſſertationem
tur nugis & calumniis Gerhardi de Vries; apologeticam wider des Herrn Hubers ſein

die andere aberbegriff einenöthige Warnung
gegen die falſchen Beſchuldigungen und Lä
ſterungen. Johannis Kegii, in welchen
beyden Schrifften Duker ſeine Widerſacher
ziemlich hitzig anpackte. Doch blieb Huber
nicht zurück; ſondern ſchrieb einen weitläuff

Buch de concurſu rationis & ſcripture, des

Herrn Witſti diſſertationen epiſtolicam
und des Anonymi Carteſium vºndicatum

heraus zu geben. Der Herr Huber wolte
weiter mit Dukern nichts zu thun haben
ſondern ſchrieb uur wider den Herrn Roe

tigen Tractat an den Herrn van der ein kleines Werckgen: ſtričtuae in prodro
Waeyen und den Herrn Roell de concurſu mum ſue examen breue XII. poſitionum,
rations & ſcripture ſacra. In der Vorrede quod H. A. Roell proſe aiisque emiſt in

entſchuldiget er ſich, daß er, da er ſeiner
Profeßion nach kein Theologus ſey, ſich un
terfangen, von einer ſo wichtigen theologi
ſchen Materie zu ſchreiben, und führet unter
andern Urſachen mit an, daß der Herr Wit
Ä eine Diſſertation verfertiget, und dar

Äcºm. Um eben dieſe Zeit gab ſich ein neuer
Anonymus für den Herrn über an, welcher
in holländiſcher Sprache kurze und klare
Proben edirte, wie ſehr es dem Glaubens
Bekenntniß der Reformirten, und der Lehre

von der Gottesfurcht zuwider ſey, wenn man
nnen des Herrn Hubers poſitiones gebilli vorgeben wolte, daß die Vernunfft das einzi
ger. In dieſer Diſputation, die er auf des ge, Principium ſev, die Göttlichkeit der

Herrn Zubers Begehren, daß er doch von
dieſer Streitigkeit ſeine Meinung ſagen ſol
te, aufgeſetzet, handelt er von dem göttlichem
Anſehen der heiligen Schrift, ob dieſelbe aus
der bloſſen Vernunft zu behaupten, ob die
Wirckung des Heiligen Geiſtes in den Wie
dergebohrnen unmittelbar ſeyn, und ob das
Gewiſſen, oder die innerliche Verſicherung
des Menſchen zuweilen irren könne ? Um
eben dieſelbige Zeit kann auch eine Diſſerta
tion zur Vertheidigung des Herrn de Vries

Schrift und die Glaubens-Artickel zu be
greiffen, und daß in einem Chriſten uichts
mehr ſtecke als eine naturliche fºlge zu ra
ſoniren, wobey der Auctor auchanführet, was
vor Secten unter den Chriſten dieſer Lehre
beygepflichtet, geſtehet auch auf dem Titel
daß er das meiſte von dieſer Schriſt aus des
Herrn Zubers Schriften wider die Herren
van der Waeyen und Roellge Ä Es

antwortete aber auch der Herr

#

er ſelbſt

auf des Herrn van der Wayen ſeinen
wider Dufern heraus unter dem Titel: Car Brief de motibus in Academia Friſia, und

teſius-vindicatus, ſuediuina audoritas a machte eine Vorrede dazu an den Herr
ratione independens, aſſerta ex ratione pro Witſum, in welcher er von den letzten Ste

Carteſio contra propoſitionem Franequera
nam dediuina ſcripturarum auctoritate,

noda Receß in Fria handelte, weicher ſcheis
net, dieſem langwierigem Streit ein Ende

que non niſ ex ratione adſtrui poſſit. So gemacht zu haben, wiewohl noch vor den
brachte auch der Herr Zuber alle irrige Mei Verbot derer Depºtirten von den Frießläne
nungen, die er denen Herren Roell und van diſchen Staaten eine Schrifft des Herrn
der Waeyen ſchulde gabe, inzwölff Propoſ Roell heraus kam: vindicae examinis bre“
tiones, die er in holländiſcher Sprache her vis Xll. poſit. cl. viri Vr. Huberi, oppo"
aus gab und einen Brief an den van der ſitz eiusdem ſtriaturis, quibus mala eiüs fi"
Waeyen anhängte, auf welche Schrifft der des & calumniae demonſtrantur & refeilun
Herr Roell in dem examine breui antworte tur.

Es erzehlen dieſe Controvers der

te. Auſſer denen gab ſich auchder Herr An Herr Clerc in der bibliºtheque

"Ä
f
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"6. Benthem in den hollan vor unauflöslich; wie er denn auch in dieſer
ºhn Arhund Schul- Staatpart. 2. Antwort pag: 35. nicht alle Hoffnung verloh
Thomaſius in den Monats ren, daß nicht noch einſt iemand eine bisher
räten ist im Monjun.p. 62. ſqq. wenig bekannt geweſene Auſlöſung werde ſin

den können... Wenigſtens verſtehet er keine

Ähnäre wohl eine ſo weit
Einwürffe, die bloß auf eine Wahr
Ärnichtuohijgeweſen und ſolche
Ä zu keiner ſolchen Weitläuf ſcheinlichkeit hinauslauffen, weil man leicht

Ä ſen, wenn ſich die Affecten zugeſtehet, daß die Geheimniſſe nach der Ver
Äſºlchenhätten, welche die ſtreiten nunft betrachtet, nichts wahrſcheinliches in
ºdeleit auf Abwege verführen. ſich haben; allein es iſt gnug, daß nichtsab
Änderecht. Denn geſchmacktes in ihnen iſt, folglich wenn man
Ägöttliche Anſehen der heiligen ſie widerlegen will, muß es mit. Demon
en und unumſtößlichen Gründen ge
Ä º gedoppelte Art erkennet: ſtration
Äahrſcheinlichen Erkennt ſchehen. Er will zwar das Anſehen haben,

Ä gewiſſer Vernunft-Schlüſſen,

als intendire er etwas gutes, daß GOtt we

Äfelmſtände ſo wohl auſ gen der Zulaſſung des böſen auf ſolche Art
Äich der Schriftgrün könne entſchuldiget und vertbeidiget werden.
Ungläubi Er gab zwar für, er wolte dadurch die Macht
des Glaubens zeigen, daß wenn gleich die
Wahrheiten, ſo der Glaube lehre, den Anfall
j ÄÄ
auf der Vernunft nicht ausſtehen könten, er

Ä Argumenta bey

Är
nif und die beruhet

j

Geiſe
ÄÄ
ſº Änur bey Gläubigen anzu
Ä Zeugniß aber dennoch
en

er ſie die Regung des
, und ſie durch
Ä empfinden
Ä den natürlichen Be
Äden muß nicht gän
Än werden. . Dºch es iſt

HÄ

nichts deſto weniger doch in dem Herzen der

Gläubigen ſe bliebe und da ſehen der
Sieg, des göttlichen Anſehens über die
menſchliche Vernunft. Es antwortet aber
der Herr von Leibnitz in dem ſchon ange

führten Diſcours § 39. ſehr wohl, daß weil

die Vernunfft ſo wohl, als der Glaube eine
Gabe GOttes ſey, ihr Streit verurſachen
nicht geblieben
er
Denn es werde, daß GOtwiderſch ſelbſt ſtritte; und
alj Ät Bayle zu den neueſten wenn die Einwürffe der Vernunfft widerei
GlaubensArticke unauflölich wären,
Ägnºj wegen noch groß Auf nen
Ndºn
Ä er die Vernunft ſo müſte man ſagen, dieſer vermeinte Artickel

wäre falſch und nicht geoffenbaret, er ſey ei
Äunverſöhnliche Feinde ne
leere Einbildung der menſchlichen Ver
riq

Ä ſowohl in ſeinem diait

º, j
k

reine groſſe Neigung für nunfft, und der Triumph dieſes Glaubenns
gar wohl mit denjenigen Freude
blicken laſſen, und ge würde
Feuern können verglichen werden, die man

Ä

Ä
R
Ä
; als auch
in an
j Äegen

anſtellet, wenn man geſchlagen worden.

prºf libr. fides & ratio collat. p.30.
Ärüber er ſonderlich mit Poiret
urtheilet nicht uneben von ihm, vnde dum
a be Äot in einen Streit kam. ratione
m videtur ſupprimere velle, vt fidei

º Ät wider Bayle eine
"bj ifft: conformité de la foi ſoli detur locus, hanc potius pudendum in

deriſic & proculcauit, vtalteran
Äj Ändals ihm Bayle in den modum
e
. Der
9ns d’un Provincial ant omni molimin in altum eueheret
Grund,
womit
will,
den
daß
er
zeigen
Äuem heraus examende Einwürffen, welche die Vernunft man
den Ge
f
orau
ihn
Bayle
ÄÄºw
k
e Maxime & de Themiſte beimniſſen in Weg lege, keine Gnüge thun

dj

Ä#

Ä

damit er ihm aber könne, iſt in der Erläuterung über die Ma

beſoſazte er reponſe aus nichäer p.3140. des dictionar. edit. 2. zu ſin
allwö er ſpricht: es iſt ſchon gnug,
de erºn den,
ºcº
Äºm angeführ
ten Diſcours daß man nur Ä zugeſtehet, die
ÄÄ

Geheimniſſe des Evangelii waren über

;
Ä
Meinung dahin, daß
Ä
entgegen geſetzer.

chen
Äi
Ä Ä könte unterwor

die Vernunfft, indem daraus noth
wendig folge, daß man die Schwierig
keiten der Philoſophie ohnmöglich auf
löſen könne, und daß folglich ein Streit,

indem man bloß nach dem natürlichen
glicht gehe, ſich allemahl zum Schaden
gen endigen und ſie ſich ge
der
in Theolo
ÄüÄ,nj
t ſehen werden, zu fliehen und
die erſt nach ſeinem nöthige
Ä
die Canonen des übernatür
Ä giebt er nicht zu, daß ichenunter
Lichts
zu ziehen. Er ſchret weiter
Ä Äauben Demon ſort: es iſt klar,
die Vernunfft kam das
Äönt und ſcheine

finder die
SÄcht ÄÄÄr
e nimmt, hat er ſo

#

W

jº Einwürffe nur in Ä.
Wßenwärtigen Erkenntniſ

niemahls erreichen, was über ſie iſt :
wenn man nun aus der

vernunft:
1H
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46 an

die Einwirffe wider die Lehre von der
Dreyeinigkeit, von der vnione hypoſtatics
antworten könnte, ſo würde ſie ja dieſe

ſtändliche Sachen zu antworten. Der TF

zwey Geheimniſſe erreichen, ſich unter

e zu gelangen, deſwegen ſage man, Ä

Endºecdergehen Ätreitigkeiten ſey, -j
Ädºnce zu erklären und zur Deutlich. Ä ſ

würfſig machen und ſie gegen die erſten Sieg
daß ſomehr
lange
derweniger
Proceßauf
währe,
ºe ÄKr .
oder
des Ope
Grund- Lehren, oder gegen die Aphori
ſmos halten, die aus den allgemeinen ponenten oder des Verteidigers seine Ä
YTotionen entſtehen, bis ſie endlich ge ſey, nachdem des einen Satz klarer ſey, Ä?

ſchloſſen, ſie kämen mit dem natürlichen

als des andern.

Lichte überein, wodurch ſie etwas thate,

derjenige verliere den Sieg, von deſſen Ät?

Endlich ſchlieſſe man Äc

das über ihre Kraffte wäre, ſie iber Antwort man nichts begreiffe, und je

ſchritte ihre Grenzen, welches doch gann

Än Mitte

ſelbſt geſtehe, daß ſie unbegreifſchwÄÄºld

contradictoriſch ſey. Derohalben müſſe re.

Alsdenn eondemnire man ihn nach Ät
man ſagen, ſie fönne auf ihre eigene den Regeln, nach denen man einen Sieg Ä. Sº
Einwürfe nicht antworten und behalte beurtheile, wenn er gleich nicht könne º Itº:
ſo lange den Sieg, ſo lange man nicht bey dem VTcbel verſoſget werden, mit ºn:
zum göttlichen Anſehen und zur Moth den er ſich bedecke und der gleichſam
ºsº.
wendigkeit, den Verſtand unter dem Ge

zwiſchen ihm und ſeinen Widerſachern

ui

horſam des Glaubens zu nehmen, ſeine einen Abgrund mache, man halte ihn
an
Wenn einige Lehren vor gänzlich geſchlagen, und vergleiche Äuttut
ihn
mit
einem
Ä
Kriegs-Ändºnnen
fähret er fort, über die Vernunft ſind, ſo
ſind ſie ihr zu hoch und kan ſie nicht er Heer, das dem nachjagendem Uberwin
reichen; kan ſie ſelbige nicht erreichen, der durch Zulffe der WTacht entkomme.sºnºſ
kan ſie ſolche auch nicht begreiffen; Dieſe Stellen hat der Herr Leibnitz zerleget,
an ſie ſelbige nicht begreiffen, ſo kam und von Stück zu Stück in dem Diſcours von sº
ſie weder einen Begriff davon bekom: der Ubereinſtimmung des Glaubens mit der Rat j
men, nochauch einige Grund- Satze aus Vernunft darauf geantwortet und geeigetaj
dcnen man alles auflöſen könne, folglich wie ſehr ſich Bayleverſtoſſen hat. Von Ä Äſj

Juſucht nähme.

würden alſo die gemachten Einwürfe Streit und den dahingehörigen Schriften iſt
Ä
der Vernunft unbeantwortet bleiben; unten im Artikel Faldes erſten nienſchen Ä
oder welches eins ſey, man wirde viel mehrers angeführet worden.
Ä
leicht mit einer eben ſo dunckeln Diſtin
Dºwarſ
der
erſte
Adnaºue
Ä
ction drauf antworten, als die Theſis Ä; ob die Chriſte
eweſen, ſo angegriffen worden. YTinn ligion vernünfftiaſey? gekommen ſind. Es Ä
jÄ
zehalte ein Einwirff, der auf gantz deut iſt ſchwer die Ätelſjaj, und Än.
liche Votiones gegründet ſey, eben den man wird ſehen, wenn einige woriunen der sº Ä.

§Ä

man möge entweder gar nichts

Schºn

rauf antworten; oder ſo eine Antwort es darinnenwenibujnde
verſehen, daß ſie ſolchehingegen
ſo hºch Ä
in
geben, von der WTiemand was begreif treiben wollen, und das iſt auch hier geſches
ºt
könne. Alle philoſophiſche Strei Ächººfuºs
in
tigkeiten, geht er weiter fort, ſetzen vor die auf einen andern Abwea gerathen, wenn sº
aus, daß die ſtreitenden Parteyen in ſie der Vernunft zu viel eingeräumet, dar- Ä Ja.
ewiſſen Erklärungen mit einander aus die Geheimniſſe der Chriſtlichen Religionsjºuter

#

überein kommen, und die ſyllogiſtiſchen zu erklären ſich unterſtanden und damit der Är
Regeln und Kennzeichen zulaſſen, am heiligen Schrift
ſehen nicht wenig Ä
denen man ein ſchlimmes Urtheil erken bruch gerhan, welches auf unterſchiedene Ä derd
net. Zernachfomme alles darauf an, Weiſe geſchehen, naſſen etliche ſolches über
j h

daß man unterſuche, ob ein Satz mit den

haupt mit der Schrift; etliche hingegen Ärj

Grund- Lehren mittelbar oder unmit mit beſondern Glaubens-Artickeln, Äng:
telbar überein komme, in denen man eins auf eine grobe, andere auf eine ſubtile Ät

Ä
Ä

f

ſey; ob die Prämiſſen eines Beweiſes vorgenommen haben. Die Ä tz
richtig und cb recht gefolgert worden: geben davon ein Erempel, wenn ſie die philosº
habe man keinen Syllogiſnum von vier ſophiſchen Principia um Grundlegen, und sº
Terminis vorgebracht, und nicht etwa darnach die Glaubens-Lehren, wie weit ſie Ä
einige von den Sätzen dcs Capitels de

ſ

d

wahr, oder falſch ſind, beurteilen, diej
v
oppoſitis oder de ſophiſticis elenchis über nicht
anders ſeyn kan, ſie müſſen in Jerjº
ſchritten, ſo trage man den Sieg davon, tbümer geraten, welches ihnen von unſ
In
indem man entweder zeige, daß die Sa Theologis zur Gnüge erwieſen worden. In
che, worüber man ſtrette, feine Verbind
Ä
dieſem Krieg wider die Soeinianer ſind die Ä unft
niß mit den ausgemachten Grund-eh-proteſtantiſchen Parteyen unter einande
-

Ä

-

-

-

ren babe ; oder wenn iman den Ver

einig gnug

wegen des Sacramentsdet

Än.

rheidiger ad abſurdum bringe, welches Hei Ädejdmahls aber ſind ſie ſelbſt unteºjº.

alsdenngeſchehen konte, wenn man ihm

Ä in Unreinigkeit gerathen, indemº Ä

entweder zeige, daß die Folgerungen ſei-Reformirten die Participation des Leibe
nes Sages bejahen oder verneinen, oder Chriſtianf eine bloſſe figurliche Vorſtellun
wenn man ihn nöthiger, lauter verankommen laſſen, und behaupten, daßnur
es
N

Ä
Ä.Idal:

Ä.
Ä
*"Nj

-

t
.
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Es kommt hören, indem ſie die heilige Schrift über
Jumben daher, daß ſie die Ver haupt, mithin auch die chriſtliche Religion
iſrauchen und ſich des philoſophi über einen Hauffen zu werffen ſuchen. So
Sks unrecht bedienen, daß ein Leib ſind auch verſchiedene geweſen, welche für
in geiſtlicher Genuß ſey.

ºnchalsineinem Ort auf einmahlſeyn gegeben, daß man die Lehre des Glaubeus
º. Der Herr Bernard gab 1714, einen von der Heil. Dreyfaltigkeit aus dem Licht
inTractat de l'excellence de la religion der Natur erkennen könne, davon die Au

drinnen er lib. 2. cap.5. zeigt, wie ctores Grapius in theol. regens controu.
Geheimniſſen zwey Irrwege part. 1. cap. 2. §: 1. p. 1o. anführet, und da

Bl:
hey den
Än

Ät der einſj wenn man wie

von wir auch ſelbſt angehörigem Ort gehan

Geheimnijerje, und die delt haben.
Nachdem wir alſo dieſe kurze hiſtoriſche
ºdt Offenbarung ſo lang verdrehe,
Ärauskommt, welches die Ver Nachricht von dieſer Materie füraus ge
º ſtlichen könne; der andere Irrweg ſetzet, ſo wollen wir nun kürzlich die dogmati
ºy wenn man Geheimniſſe mache, ſche Betrachtung für uns nehmen, und den

sº

-

anniten und z. E. die Lehr- Sätze Satz behaupten: die chriſtliche Religion
º higen Abendmahl dafür ausgäbe, iſt vernünfftig, oder es iſt eine Uber

Ätdeter ſein er Religion zu gefallen.

nſtimmung des Glaubens mit der
derheit haben ſich verſchiedene einzele Vernunfft. Ehe wir den Beweis dieſes
beſondern Schrifften darinnen Satzes beyfügen, müſſen wir einen tüchtigen

Ä da ſie dj Fjuweite
Äct und daher alle Geheimniſſe
Ä oder welches eins iſt, ſie ge
u Colingehöret ſonderlich dahin An

Grund dazu legen, und zu dem Ende eine
Erklärung der darinnen fürkommenden
Ideen anſtellen. Was anlangt 1) die Idee

der chriſtlichen Religion, ſo verſtehen

siu ſeinem Tract.de la - wir dadurch kürzlich diejenige Religion, wel
er ſich einen ſol che uns durch Chriſtum, als den einzigen
Ät,
6Hat
in Äon darinnen
der Freyheit zu gedencken Grund, den Weg zur emigen Seligkeit zei
get, und deren Wahrheiten in dem geoffen
Äſ
Irrthümern barten Wort GOttes oder in der heiligen
den Willen und t
ºhn, ser will, und alſo auch die Schrifft enthalten ſind. Dieſe Wahrheiten
Äth # Geheimniſſe nach der ver ſind entweder theoretiſche, oder praettſche,
kºsten
dt

zu beurtheilen, damider
ck Sj ºft
he
#
kommen, von denen
ºdtaus
Aa

und beyde werden entweder pen der Ver

nunfft erkannt; oder ſie ſind über deren Be

logice p.723. parergor. griff. Zur erſten Art gehören folgende Lehr
gegeben haben. Sätze: es iſt ein GOtt, der die Welt erſchaf
ein hat ſich der berufene fen, ſelbige auch regieret, und weil er das
n dem Buch: religio chri Böſe haſſet, und das Gute liebet, auch den
Rerio Um
geſtoſſen, ſo zu Menſchen ein Geſetz gegeben, ſo iſt ihre
i 696,

ÄÄ

ºÄ Ä

und von Schuldigkeit, daß ſie ihn verehren und nach
ºdºj ſ derlegetrauskommen
worden, welche Ja ſeinem Willen leben... Dieſe Wahrheiten
º in l

Ä ſcriptorum de veritate re beſtätiget die chriſtliche und geoffenbarte
Ä cºp22. psg.479.erzehlet. Religion, wodurch ſie ſich eben ſehr beliebt
dj
den Ruhm erworben, daß und angenehm machet, wenn ſie das Licht
Ä
den rechten Gebrauch der

der Vernunft nicht auslöſchet, ſondern ſel

Ächerwej ſº hat er den biges vielmehr beſtärcket. Lehrte ſie das Ge
ÄÄ Stück ſeiner Vernunfft gentheil, ſo würde keiner mit Recht ihr Bey
Äh Äd die gehörigen Grenzen fall geben können, weil eine Religion, wel

maſſen er in ſeinem
ÄÄunet,
re gion eſt tres raiſonable,

che die Grund- Lehren der Vernunft über
den Hauffen wirfft, ſo ungereimt. Zu der

Vernunft erklären will,
Ä der enntniß
weit überſteiget,

andern Art, welche über die Vernunfft ſind,

er Sprache 1 69 ediret,
Ä
h
die Franzöſiſche überſetzet

Ä

gehören die Lehren von dem Fall der Men

ſchen, und dem verlohrnem Ebenbild GOt

tes, als dem Urſprung aller Verderbniſſen:
er von Eduard Stilling von der Erſchaffung der Welt, wie ſie Mo

rdo und andern Einwürfe ſes fürgeſteüet; von Chriſto, als dem wah

Ä

Kommen wir auf beſon
Ä,
ÄMeijſ j
Knt en

ren Meßia, der der unendlichen Gerechtigkeit

man der Vernunft GOttes an unſerer ſtatt ein Gnüge geleiſtet,

von der wahren Bekehrung zu GOtt durch
gewiſſe Gnaden-Mittel, und von der Un
ſterblichkeit der Seelen und der Auferſe
Ä Ä "Hobbeſius, Connor, hung der Todten. . . Wird aber die chriſtliche
der natürlichen oder der Vernunft
Äund andere ſich gewal Religion
Äſen, welches wir unten entgegen geſetzet, ſo begreifft ſie nur ſolche

j , daß
# dRajÄÄe
SÄ Mit gegründet, und da iſt be

Ä

el,

Ä

W01 den

das

Wundern gezeiget Lehr Sätze, welche aus der Vernunft nicht

Atheiſten und Natu können erkannt werden, welche man dabe.
#.eigentlich nicht ge Wahrheiten Glauhens Melleſ. *Ä
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Idee der Vernunft betreffend, ſo wird ſel richten, wie wir ſolches nur an den Socinia
bige auf eine zweyfache Art genommen, ent nern und Reformirten ſehen. Denn da ſagt
weder ſubiečtiue; oder obiečtiue, wie man ein Socinianer, es iſt eine Grund- Wahrheit

in Schulen redet, nach jener verſtehet man der Vernunfft, daß drey nicht eins, und eins

die Fähigkeit der Seelen, oder den intelle
aum; nach dieſer aber gewiſſe Grund
die ſo deutlich und ſo wahr ſind,
daß kein Menſch ſelbige leugnen, oder daran

nicht dreyſey,wolte man nun lehren, daßdrey
Perſonen in dem einigen göttlichen Weſen,
eine iede wahrhafftiger GOtt und doch nur
ein GOtt ſev;, ſo wäre dieſes ungereimt, es
nur zweiffeln kan, welche einige lieber das folgte in Anſehung des obigen philoſophie
Licht der Vernunfft nennen. Und daher ſchen Principii eine Contradiction daher,
ſagt der Herr von Leibnitz in dem Diſcours und ſo machen es auch die Reformirten in der

Ä

von der Ubereinſtimmung des Glaubens mit

Lehre von dem heiligen Abendmahl. Die

der Vernunfft S. 1. die Vernunft iſt ſes vorausgeſetzet, ſo müſſen wirnoch weiter,
michts anders, als ein Zuſammenhang ehe wir auf die Entſcheidung ſelbſt kommen
der Wahrheiten, ſonderlich derjenigen gewiſſe Principia und Sätze zum Grund
Wahrheiten, die der menſchliche Ver legen. Nemlich es wird präſupponiret a)
ſtand, wenn er mit dem Glauben ver daß wir in dieſer Materie mit ſolchen Leuten
zlichen wird, natürlicher Weiſe ohne zu thun haben, welche das göttlicheAnſehen
das Licht des Glaubens erreichen kan. der heiligen Schrifft, folglich der chriſtlichen
Solche Wahrheiten ſind zweverley: einige Religion erkennen und zugeben. Denn mit
nennet man principiaformalia, auch ewige Atheiſten und Naturaliſten kan man eigent
Wahrheiten, die eine ſolche logiſche, meta“ lich über dieſem Punct nicht diſputiren, wie
und mathematiſche Nothwendig wir oben ſchon zu verſtehen gegeben, weil ſie
eit haben, und dergeſtalt abſolut nothwen indem ſie den ganzen Grund der chriſtlichen
dig ſind, daß deren Oppoſitum allemahl Religion umſchmeiſſen, keine Wahrheiten
eine Contradiction, in ſich begreiffet, und des Glaubens zulaſſen, und mithin fällt die
die man, ohne in die gröſte Abſurdität zu ganze Frage über einen Hauffen. Inzwi
verfallen, nicht leugnen kan. „ . Einige heiſ ſchen mögen diejenigen unter den Chriſten,
ſen principia materialia, die ſich auf ein be welche ſich dieſes Streits theilhaftig.ma
ſonderes Objectum erſtrecken, und entweder chen in ihrem Herzen wahrhafftig Glaubens
phyſiſche oder moraliſche ſind. Jene ma. Wahrheiten zugeben; oder nicht ſo liegt
chen entweder die Geſetze aus, die GQtt daran nichtsgnug, daß ſie äuſſerlich ſolches
der Natur zu geben beliebet hat; oder de von ſich bekennen. So viel iſt wohl wahr,
pendiren von ſelbiger, woraus die phyſ daß im Fall, wenn ſie äuſſerlich einen Streit
ſche Nothwendigkeit entſtehet, welche die des Glaubens und der Vernunft behaupten:
rdnung der Natur ausmacht, und in den ihr Herz aber von keinem Glauben wº
egeln der Bewegung und einigen andern weiß man auch mit den ſtärckſten Beweis
generalen Geſetzen, die GOtt beliebet, den Gründen und Demonſtrationen nichts wi
Dingen zu geben, als er ihnen ihr Weſen ver der ſie ausrichtet, wobey wir noch der Ord
liehen, beſtehet. Esgründet ſich ſolche Noth nung wegen dieſe Anmerckung machen. daß
wendigkeit auf die göttliche Weisheit, auch zwar dieſe Unterſuchung ihren gehöre
zugleich auf die göttliche Gütigkeit, indem Nutzen hat, nicht nur die Wahrheit an ſich
GOtt nicht aus einem Eigenſinn; oderaus ſelbſt zu retten; ſondern auch Gelegenheit zu
einer bloſſen Gleichgültigkeit etwas erweh. bekommen, viele andere Wahrheiten zu e
let. . Die moraliſchen Wahrheiten beruhen decken; doch brauchts nicht ieder, ſichinſolº
auf dem heiligen göttlichen Willen, welche che Sachen zu vertieffen, und Leute, dere
auch ſo nothwendig, daß wenn man ſelbige Zuſtand es nicht leidet, dürffen nicht alle ſo
leugnen, oder aufheben wolte, eine Contra genau unterſuchen; ſondern müſſen ſich mit
diction erfolge, als lieſſe ſich GOtt was ge: den Lehren des Glaubens begnügen, ohne
fallen, das wider ſeine Heiligkeit wäre. Aus ſich um die Einwürffe zu bekümmern und
dieſen angegebenen Erklärungen können wir wenn ſie ja von einigen Schwierigkeiten ſº
die Frage etwas deutlicher und umſtändli tenangefochten werden, ſo müſſen ſie ihr

Ä

cher faſſen: ob die chriſtliche Religion, oder Gemüth davon abwenden. Es iſt am Ä
der Glaube Wahrheiten in ſich hielte, welche

den Grund: Wahrheiten der Vernunfft ent
gen, daß daraus eine Contradiction er
lge, und alſo die Einwürffe, ſo die Ver
nunfft mit ihren Principiis dem Glauben
mache nicht aufzulöſen ſind, wie ſich einige,
wenigſtens dem Schein nach, erklären. Denn
andere tragen kein Bedencken, wenn ſie ſich
einbilden, daß eine Wahrheit des Glaubens
einem philoſophiſchen Principio entgegen zu
ſeon ſcheinet, ſolche Wahrheit, als eine

ſten, man ſage gemeinen Leuten, auch allen
denjenigen, die einen ſchwachen Glauben,
ben, gar nichts davon, weil ſie leicht können
Gelegenheit bekommen, mit dieſem Gifft am

geſtecket zu werden oder wenn man ab
nen etwas,das allzu bekannt iſt, nichtverb
genkjſo muß man den Einwürffen auch
die gründliche Auflöſung bevſetzen, ſonſt bº
delt man nicht ehrlich und aufrichtig. "
wird vorausgeſetzet, daß eine Wahrheit de
andern nicht könne entgegen ſeyn und Wº

Ährheit des Glaubens zu leugnen, und ſie Licht der Wernunfft ſowohl eineGabe GD
nach dem philoſophiſchen Principio einz tes, als die Offenbarungſey. Man kan
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die Sache unter einem Gleichuß fürſtellen.
Zwey Lichter ſind ihrem Weſen nacheinan
der nicht entgegen, indem ſiebenderſeits ei
nen Schein geben, wenn ſie gleich zufälliger
Weiſe darinnen voneinander unterſchieden

nicht nur in der Natur ſelbſt Geheimniſſe für
kommen; ſondern eben dieſelben ein Kenn
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zeichen, daß die Qvellederchriſtlichen Religion
öttlich ſeyn müſſe abgeben. Iſt aber etwas
über die Vernunft, man kan es mit derſelben

ſind, daß eines heller, als das andere ſchei nicht erreichen und begreiffen, ſo kan man ja

net. GOtt hat die Vernunfft ſowohl als die
Offenbarung uns zu einem Licht gegeben,
daß wir dadurch Wahrheiten erkennen mö
gen und weil das Licht der Vernunfft ſo
dunke, daß es die Wahrheiten der ewigen
Seligkeit nicht erkennen konte, ſo gab er die

Offenbarung als ein hellers Licht noch dazu,
wodurch aber das erſtere nicht ausgelöſchet

keinen demonſtrativen, keinen unauflöslichen
Einwurff damider machen, weil es eben da

durch aufhören müſie ein Geheimnißzuſeyn,
welches aus dem obigen flieſſet. Wir könten
dieſes auf ſpecielle Materien und Lehren des
Glaubens appliciren, wenn uns nicht die wi
der Wermuthen angewachſene Gröſſe dieſes
Artickels abſchreckte auch aus dem, was wir
bereits überhaupt vorgebracht, leicht eine Ap
plication könne angeſtellet werden. Auſſer

wurde. Solte Vernuufft und Offenba
rung einander widerſprechen, ſo müſte ſich
GOtt ſelbſt widerſprechen. c) kommen in denen, die wir ſchon angeführet, ſind noch än
der Offenbarung Geheimniſſe und Wunder dere Bücher von dieſer Materiezu leſen, wor
für. Daſ Geheimniſſe ſind, können wir unter das vornehmſte Werckdes Huetii que
wohl behaupten auch wider die Einwürfe ſtiones Ametane de concordia rationis & fidei
verteidigen, wenn wir ihnen auf die Be ſind, welche 169o. und zu Leipzig 1693. auch
weis: Gründe von der Wahrheit der chriſtli 1719. mit ſeinem commentariode rebus ad
chen ReligionGlauben gegeben; wir können ºumpernentibus herauskommen. Siebe
aber nicht begreifen, wie ſie geſchehen, und ſtehen aus drey Büchern, davon das erſte über
ſchwgetragen, folglich können wir auch da haupt von der Ubereinſtimmung des Glau
online Erklärung geben, Beyden Wun bens mit der Vernunft handelt 5, in dem
dtahebtGOtt die Geſetze,die er den Crea andern vergleichet er die heydniſchen Lehren
tutin in ihren Witckungen fürgeſchrieben, mit den Glaubens-Artickeln der Chriſten,
in beſondern Fällen zwar auf, wenn die Ge welches er auch im dritten mit den Lebens
neralſachen der Ordnung und des Gu Regeln gethan, und alles mit beſonderm
ºdidau bewogen, in ſolchen beſon Fleiß ausgeführet. Er weiſet in dem an
den Fällen von beſondern Gründen einer dern und dritten Buch eine ungemeine Be
höher Ordnung überwogen werden; da leſenheit in den hemdniſchen Schriften. Aber
durch aber werden die einmahl verordnete eben, weil er die heydniſchen Zeugniſſe in ſo

Geſte an ſich ſelbſt nicht verändert. d) iſt
ein clger von der Endlichkeit ſeiner
Lºaft überzeuget, daß er von vielen
Dingen auchnürin der Natur, wiewohl oh:
ein Verſchulden, weil es ihm GOtt nicht
enbaret keinen Begriff ſolglich keine
Einntnißhat Withjen ſonſt die Ge
hiitiſſe inph
he und theologiſches
# begreiftdie Natur in ſich; dieſe aber
dilige Schrifte) ſoll die Vernunft
der den Glaubenſtreiten; ſo muß ſie mit
Zºntation kommen, indem die Ein

groſſer Menge, und zwar kurz hintereinan

der anführet, ſo macht ſich dadurch dieſes
Buch bey denen, die bey ihren Bücherleſen

wenig Gedult haben, etwas unangenehm.
Doch dieſes hätte ſo viel nicht auf ſich, wenn
er nur die hepdniſchen Lehren nach ihren ei
gentlichen Principiis genau geprüfet und be
urtheilet hätte, da wohl manche Ubereinſtim

mung, die er zwiſchen der chriſtlichen und
heydniſchen Lehre hat zeigen wollen, würde
weggefallenſern. Mancher Ausſpruch eines
heydniſchen Philoſophi gleiſſet von auſſen

ºſtdiäufjährjijeij ſchön nach dem innoendigen aber ſehe er
Äudem Gründjweil garſtig aus, und das iſt eben der Stein, wel

ÄÄ
die Wahr
Äſind,
weichen muß; wir aber völlig
daß dajenige, was die Of
Ä

chen ſich viele geſtoſſen haben. Wer ſich die
Mühe geben wolte könte das ganze Werck

jren, und aus eben den Sprüchen, die er

Ä ſagt , untrügliche Wahrheiten

jähret, das Gegentheil, oder die Abº
chung der heydniſchen Lehre von den chriſtli
chen zeigen, und zugleich den Vorzug dieſer vor
jendärthun. Es hat auch der berühmte
Herr Georg Yvoſgang wedel allhierº
LIdee,
Ävonder beſtehet, ganz bekannt jj de vu rationis im aers 173 herausge
Aus dieſen allen flieſſet geben; e s ſind aber noch viele andere Bücº
gal
rationis & fide vorhanden, da
die Vernunft und der jeoda
h, daß
wichtkön
Än in Fabricii labo ſcrºPºº de
n: einander

Äman wider jenSjden
UläW Äwahr ausgebet einen
Ä
Einwurff machen, ſouuß die
Ägegenſeitigen Sjuñdjj

Manſ

"

Ä

# Ä Ä j chriſtianae cap. 24- P. 49
# Ä beſtehen jeine Nachricht findet.

ÄÄ
Glaude viele
(nge #
#LR Ole WertlUmſt,
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und wird insgemein in die aſtronomiſche, benten gebraucht wird, nicht, und ſehen viel
politiſche und eccleſiaſtiſche, getheilet. mehr auf die Sache ſelbſt, die ein Philoſo
Die erſtere handelt von der Eintheilung der phus ſowohl in der natürlichen Rechts- Ge
eit, wie man ſie durch die Bewegung der

lehrſamkeit, als Klugheit zu leben berühret.

terne, ſonderlich der Sonne und des Monds Ein Client iſt eigentlich eine ſolche Perſon,
abmiſſet, welche der Grund der übrigen, und die für ſich ſelbſt ihr Glück in der Welt nicht
zur Matheſ gehört. „Die andere zeiget, machen kan, und ſich daher der Gunſt und
wie verſchiedene Völcker die Zeit eingetheilet dem Schutz eines andern überläſſet, daß ſie
und die letzte lehret die Feſt-Rechnung, ſ. ſich durch ihn glücklich mache. Derjenige,
wolfs mathemat. geric p.347.-, Dochdem ſie ſich überläſſet, heiſt ein Patron, folg
Eintheilung in die aſtronomiſche und lich iſt zwiſchen einem Patron und einem Cli
iſtoriſche beqvemer, und hat dieſe letztere enten eine moraliſche Connerion, welche dar
Scaliger de emendatione temporum, Pe auf beruhet, daß weil unter den Menſchen

Ä

A

in den Umſtänden des Glücks ein groſſer Un
ehronol. reformat in Ordnung gebracht. Der terſcheid. und eine groſſe Ungleichheit iſt:
Nutze, den ſie hat, äuſſert ſich in der Hiſto gleichwºhl der die göttliche Intention dahin

tavius in doctrina tempor. Ricciolus in

rie und iſt ohnmöglich, einen Hiſtorien-Schrei
ber, ſonderlich einen alten recht zu verſte
hen, wenn man die unterſchiedenen aeren und
epochen mit einander nicht recht zu verglei
chen weiß, wozu man anfangs gar wohl
Strauchens breuiar. chronologic: als ein
Handbuch brauchen, und ſich hernach an gröſ

gehet, daß die Menſchen glücklich, folglich
ommod leben ſollen, und dieſes ohne Bey

ſtand anderer nicht geſchehen kan, wir auch
einander die Pflichten der Beqvemlichkeiter
reiſen, mithin demjenigen, der unſeres Ben
ſtandes in Beförderung ſeines Glücks benö
thiget ſelbigen nicht verſagen, und alles

ſere und weitläufftigere Wercke aewöhnen, das enige unterlaſſen ſollen, was ihm daran
auch zugleich die Speciº-Streitigkeiten mit
nehmen kan, ſº Langlet du Fresnoyme
thede pour étudier l'hiſtoire chap. 2. und
in dem catalogue des hiſtoriens_p. 12.. ſq.

hinderlich ſeyn mag. Hieraus entſtehet eine
Relation, ein moraliſches Band zwiſchen
einem Patron und Clienten, daß der Patron
ſowohl, als der Client gewiſſe Pflichten ge

Der aſtronomiſche Nutze beſtehet ſonderlich in
dem Calender, welcher eine ordnentliche Ein
theilung des Jahrs in gewiſſe Monate Wo
chen und Tage, wie auch gewiſſe Feſte und
andere merckwürdige Zeiten und Tage,

beyderſeits auch gewiſſe Rechte zuwachſen,
wiewohl es nur Pflichten der Commodität

Von den chronologiſchen Schriften handelt

auch Herr Wolf in den kurzen Unterr.
von den mathem. Schriften, welcher ſei

nen Anfangs- Gründen angefüget, cap. 12.

gen einander zu beobachten, mithin ihnen
ſind, die der andere an ſich ſelbſt nicht mit Ge

walt fordern kan, woraus erhellet, wie eines
Theils die Obligation; andern Theils das
Recht beſchaffen ſey.
Einem Clienten kommt zu, ſich ſo gegen
dem Patron zu beeigen, daß er ſich ſeiner

Gunſt und wircklichen Gefälligkeiten, auch

pag. 48I.

Circulus logicus,

Wohlthaten würdig machet; ſelbige nicht
mißbrauchet, welches unter andern geſchie
het, wenn man ihm Dinge zumuthet, die ent

Iſt eine Art der Sophiſterey, da man das. weder ihm unmöglich; oder groſſen Ver
jenige, was noch ſoll bewieſen werden, zum druß erwecken können, und daß er ſich alle
Beweis ſelbſten anführet, als wenn man zeit danckbor nicht nur in Worten, ſondern
fragte : warum Carl Stuart in Engel auch in der Thaterweiſet. Denn wenngleich
land wäre enthauptet worden? ſo könte die Verbindlichkeit zur Danckbarkeit ſo be
freylich mit den damahligen Engliſchen Mal ſchaffen, daß der andere dadurch kein Recht
contenten geſagt werden, er hätte ſich an bekommt, ſelbige von mir mit Gewalt zu for

den Fundamental-Geſetzen verſündiget : dern, ſo iſt es doch vernünfftig, ſich gegen Ge
wenn man aber weiter fragte, woher man

fälligkeiten und Wohlthaten danckbar auf

glaubte, daß er ſich verſündiget hätte ? ſo zuführen, weil man ſonſt die Gunſt der Pa
wäre die Antwort läppiſch, wenn man keine tronen leicht verlieret. Nach den Regeln
Urſach wüſte, als man glaubte es darum, weil der Klugheit muß ein Client auf drey Stücke
er deswegen wäre enthauptet worden. Es bedacht ſeyn: 1) daß er ſich einen rechten
beiſt dieſe Sophiſterey deswegen ein Cireulus, Patron erwehlet, der nicht nur kan, ſon
weil ſich derjenige, der ſich deren bedienet, dern auch will einem helfen und beförderlich
bey Ermangelung eines tüchtigen Beweiſes ſeyn... Die Macht eines Patrons iſt entwe
gleichſam herum drehet, und auf die Frage der eine innerliche, ſo ferner an den Kräfften
die er ſtatt des Beweiſes bran des Ingenii und Judicii viel vermag und
CI PU,
vermittelſt des Ingenii allerhand Mittel

# Än,

auszuſinnen weiß, wodurch er das Wohl ſei

Client,
Wir bekümmern uns hier um die unter:
ſchiedene Bedeutungen dieſes Worts, ſofern

nes Clienten befördern kan; vermöge des
Judicii aber von den ausgeſonnenen Mit
teln die beſten heraus lieſt, und ſelbige ge
ſchickt appliciret, auch die innerliche Reali

es ſonderlich in den alten RömiſjSj tät ſeines Clienten gnau einſehen, und nach
dieſer
-
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Client

dieſer Erkenntniß beurtheilen kan, wie ihm
am beſten zu heiffen; oder eine äuſſerliche,
wenn er ſehr reich und mit ſeinem Vermö
gen einem unter die Arme greiffenkan; oder
wenn er in groſſem Anſehen ſtehet, ein wich
tgEhren-Amt bekleidet, daß ſein Vorſpruch
einen guten Nachdruck hat; oder doch eine
vornehme und anſehnliche Familie hat, da

mit was er nicht unmittelbar auszurichten
vermºg; doch mittelbar durch ſeine Freunde
geſchehen kan. Dem Willen nach mues
ein ehrlicher Mann ſeyn, der es mit dem In
tereſſe ſeines Clienten aufrichtig meinet, und
nicht ſein eigenes in daſſelbige dergeſtalt ver
sickelt, daß er ſeinen privat- Nutzen zum
Enejºeck ſetzet; das Intereſſe des Clienten
ngegen als ein Mittel brauchet, welches

ſºnderlich geizige Patronen zu thun pflegen.
Schen es die Umſtände an die Hand, daß
aumchr, als einen Patron auf ſeine Sei
tº ragen kan; ſo iſt es ein Glück, wenn
man den Schutz verſchiedener Patronen für
ſh hat, nur muß man in Erwehlung dieſe
Behutſamkeit brauchen, daß man ſich nicht
zugtich bey ſolchen unterſchiedenen Patro
es zu inſinuirenſuche, welche einander ſelbſt
entzºgen, weil man leicht erachten kan, daß
auf ſolche Art manche heilſame Anſchläge,
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ſtand gemäß; ſind aber damit nicht veranügt,
ſondern wollen auch innerliche Geſchicklich
keiten am Verſtand und Willen haben, und
dieſe, deren die wenigſten ſind, haben einen
guten Geſchmack ethice.

Ein verderbter

Geſchmack findet ſich bey denen, welche nur
an Eitelkeiten und dabey ſündlichen Dingen
ein Wohlgefallen haben, daß wenn man ſich
bey ihnen inſinuiren will, man mit ihnen un
ter andern freſſen, ſaufen, ſpielen muß, wor
auf manche Gnade groſſer Herren, darinnen
ein und der andere ihrer Bedienten ſtehen,
gegründet iſt, von welchen Mitteln ſich be
liebt zu machen, die wahre Klugheit nichts
weiß, ſofern was ſündliches dabey mitunter
laufft. Ein wahrhaftig klugerClient ſuchet
ſich durch beydes, ſowohl durch ein geſchicktes
Erterieur; als innerliche Qvalitäten beliebt
zu machen. Und wenn gleich der gröſte
Hauffe nur auf das äuſſerliche ſiehet, ſo ſin
den ſich doch allezeit auch welche, ſo das in
nere Vermögen einſehen können, und die
Umſtände des Glücks, welche ſich zeigen, ſind
offt ſo beſchaffen, daß man ſich davon, ohne
von jenem einen guten Grund gelegt zu ha

ben, nicht viel verſprechen kan. Doch dieſe
bloſſe Eigenſchafften an ſich ſelbſt ſind noch
nicht hinlänglich einen Menſchen beliebt zu
die ein Patron zu des Clienten Beſten abge machen; ſondern man muß auch etwas wirck
iſt, von dem andern gehindert werden. Iſt liches thun und unterlaſſen, ſo zum Vergnü
die Wahl des Patronsküglich geſchehen, ſo gen des Patronsgereicher. Steht man wirck
ſerdert 2) die Klugheit weiter, auf ge lich in der Gunſt des Patrons, ſo zeigt die

ſchickte Art ſich in ſeine Gunſt zu ſe Klugheit 3) wie man denſelben zu ſeinem
gen, welches überhaupt auf die Kunſt, ſich WTugen recht brauchen ſoll, ben welchem

by andera beliebt zu machen, ankommt man
mag nun zu erſt in der Bekanntſchafft bey
dem Patron unmittelbar; oder mittelbar
ermittelſ anderer, wenn man ebenfalls aus
Behutſamkeit in dieſem Stück gradatim ge

Punct die Umſtände der Zeit der Sache ſelbſt,
und der Art und Weiſe, wie die Bitte und der

Vortrag geſchehen mag, wohl zu überlegen,
und die verſchiedene Gemüths-Arten der Pa
tronen ſelbſt, ſofern ſie entweder ehrgeizig oder
enau, kommen. Sich bey dem andern geldgeizig, oder wollüſtig ſind, ingleichen ſo
beicht machen, heiſt deſſen Neigung gegen fern ſich mit ihrer herrſchendenNeigung gewiſ
des Verſtands verknüpffet, ein
ſcherwºcken, mithin muß er an uns etwas
ºde, welches ihm wohlgefällt . . dieſes z!# ſind, um alles nach denſelben einzu
Wohlgefallen aber ſetzet nothwendig zum (htet.
Voraus, daß der Menſch,der ſich beliebtna
den will, etwas angenehmes an ſich haben
Comet,
auf, welches man hier nicht nach ſeiner ei
entlichen Beſchaffenheit; ſondern nachdem
Geſchmack der Leute beurtheilen muß. Ei Iſt ein auſſerordentlicher Stern, der nicht
eige haben einen guten; andere hingegen ei beſtändig am Himmel zu ſehen, und eine eig
aderderbten Geſchmack. Diejenigen, wel ne Bewegung, wie die Planeten, insgemein
ce eine guten Geſchmack haben, ſind wieder auch einen ſehr langen hellen Schweiff hat.
ºyerley, indem welche ſind, die den Werth Man hat auſſerordentliche Sterne, die man
d das angenehme eines Menſchen bloß in die neuen Sterne, welche den Fir- Ster
Ähdem äuſſerlichen beurtheilen, ſofern er nen am nächſten bevkommen, und Cometen
eine äuſſerlichen Verrichtungen und ſeiner einzuheilen pfleget, bey welchen letztern drey
ufführung eine gute Apparance nach Art Stücke können unterſuchet werden, als erſt
hickter und galanterLeute geben kan, daß lich was man vor Eigenſchafften aus der Er
äuſſerliches Weſen wohl in die Augen fahrung an ihnen wahrgenommen; hernach
bekümmern ſich hingegen um die in was vor Principia zu ihrer Auflöſung die
ºlche Realität des Verſtands und Ge Natur - Kündiger ſetzet, und drittens ob die
ºts nicht, und von denen könte man ſa Cometen was beſonders, als Vorboten zu
sº, daßihr Geſchmack politice gutſey. An bedeuten?
Mºre laſſen ſich wohl auch die artige und ge
Erſtlich die Eigenſchafftenanlangend, ſo

Ä

hickte äuſſerliche Aufführung eines Ä

haben ſie eine groſſe Dunſt-Kugel um ſich,

fchen gefallen, als eine Sache, die dem Wohl daß ſie ſelbſt dadurch gleich als durch eine
Oz

Wolcke
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Wolcke geſehen werden; ſie ziehen manch-len Seneca in quaeſtion.natur. lib.7. und
mahl einen ſehr langen Schwantz nach ſich, Gaſſendus in animadu. in libr. X. Diog.
und ihre Bewegung iſt nach ihren Geſetzen Laërtii tom. 1. Pag.592. und in phyſic. lib. $.
noch nicht völlig bekannt. Mit den ſogenan-de cometis. Ariſtoteles, nachdem er auch
ten neuen Sternen haben ſie dieſes gemein, meteoror. lib. 1. cap. 6. verſchiedener Gedan
daß ſie nicht allezeit geſehen werden, und cken hievon berühret, meinet eap.7. daß
wenn ſie etwa einmahl ins Geſicht kommen, die Cometen unter die feurigen Zeichen der
ſo verlieren ſie ſich bald wieder, nachdem Lufft gehörten, welche aus den Dünſten der
ſie einen gewiſſen Strich fortgewandert, Erden, die trucken wären und entzündet
wiewohl die neuen Sterne weit länger, als werden könnten, zuſammen wüchſen. Die
die Cometen währen, maſſen jener berühmte ſe Meinung iſt ſchon bey dem Seneca in qua
neue groſſe Stern zu Zeiten des Tychomis ſtion. natural. lb.7. cap. 22. und 23. widerinder Caſiopea vom Monat Novembr. 1572. leget, und ob ſie ſchon durch das groſſe An
bis in den Martium 574 erſchienen; die ſehen darinnen Ariſtoteles ſtunde lange j
Cometen hingegen über drey bis ſechs Mo Zeit beybehalten worden; ſo öffnete doch im
nate nicht dauren, den einzigen ausgenom ſechzehnden Seculo der berühmte Tycho
nen, welcher vor der Zerſtörung Jeruſa Brahe den Leuten zuerſt die Augen, und er
lem ein ganzes Jahr lang über der Stadt ge wies gründlich, daß die Gometen nicht in der
fanden abernicht unter die Cometengerech Lufft ; ſondern am Himmel ſich befänden,
znet wird.

Wie man aber der neuen Fix

und weit über dem Mond entſtünden, wozu

ſternen aufs höchſte zwanzig zehlet; alſo hat Ärohen ein
Phänomenon des Comets, auſſer was
man hingegen eine groſſe Anzahl der Come einzig
djéicht
jffkanauſjöſetjdjºs
ten, maſſen Zepelius in ſeiner cometogra aus
die Beſchaffenheit
der Bewegung, des T
phia von der Sündfluth an bis auf ſeine Zeit
25o; Lubienitski aber in ſeinem theatro Wachſens und Abnehmens, der Dauerung,

Ämºtico bis An, 1665. derſelben 45. zehlen, dergeſtalt erkläret werden.

Epicurus wu

Die Anzahl iſt nicht in einem Seculo, wie in ſte hier ſelber nicht was er machen ſolte, und
dem andern, und da in dem vorigen Seculo ließ die Meinung ſowohl des Ariſtotelis, als

ubienitski ihrerüber 6o. bemercket; ſo ſind derer, welche die Cometen für ſolche Cörper,
hingegen in dem letztverwichenen derſelben die GOtt gleich mit der Welt erſchaffen,

kºn . von An 699. aber bis 70 faſt ausgeben, in ihrem Werth, daher auch Gaſ
alle Jahr welche,ſohingegen die wenigſtenge ſendus in dem erſten angezogenem Ort anſehen, wie die hiſtoire de Pacademie roial. des derer Gedancken hievon. zwar erzehlet, ſie
ſcienc. bezeugetwahrgenommen worden. Den auch ſcharffſinnig und gründlich beurtheilet;
bloſſen Augen kommt das Haupt des Cometen vor ſeine Perſon aber hat er ſich zu nichts
als ein Stern von der erſten, andern oder drit entſchlieſſen wollen. Seneca quaeſt. natur.

º

ten Gröſſe vor; durch die Ferngläſer aber lib.7. cap. 22. hielte es mit denen, welche
repräſentiren ſie ſich wie eine dunckelglüende die Cometen als Cörper, die zugleich mit der
Kohle, und ſind ſonderlich auf einer Seiten Welt ihre Exiſtenz bekommen, anſahen, ins
etwas ungleich; und gleichſam zerfreſſen. An dem er ſchreibt : ego noſtris non aſſenior.
der Farbe ſind ſie unterſchieden, maſſen einige

non enim exiſimo, cometen ſubitaneum

hel glänzen; einige ſcheinen rötblich; an ignem, ſed inter aeterna opera naturae, wies
dere bleich, ja währender Bewegung verän wohl er bekennet, daß er die Natur derſelben
dern ſie ihre Farbe, und kommen dem Ge noch nicht völlig eingeſehen, und muthmaſ- RS
ficht bald heller, bald dunckler für. Alle, ſo ſet daher von den künfftigen Zeiten alſo: ve

iemahls geſehen worden, haben entweder nur

niet tempus, quo iſta, quae nunc latent, in

einen um etwas dunckeln Dunſtkreis oder lucem dies extrahat & longiorisaºuidiligen
Atmoſphäram um ſich, welche in den ſo ge tia. Von dem Urſprung der Cometen ſind
nannten haarichten als rund, in geſchwänz zu den neuern Zeiten ſonderlich zwey Mei

ten, die einen mehr, oder weniger langen nungen bekannt worden. Einige ſind der
Schweiff haben, als lang vorkommt, und Meinung, daß die Cometen aus den ſubtiles
wiewohl die Schweiffe der Cometen an Län ſten effluuiis der Sonnen und anderer himm
ge Ungleich ſind, und einige auf 20. andere liſchen Cörper, die ſich an einem Ort des
auf 6o. und 1oo. Grad kommen, ſo merckt Himmels zuſammen ſammleten, und nach
man doch bey allen dieſe Eigenſchafft, daß langer Zeit endlich gleichſam als eine groſſe

ſie allezeit der Sonnen entgegenſtehen. Sie ätheriſche Wolcke ſichtbar würden, entſtün- .
haben die erſte undallen Fir- und Jrr-Ster den, daher auch kommen müſte, daß dieſe
nen gemeine Bewegung von Morgen gegen am Kopff niemahl recht rund, auch der s
Abend, über dies aber noch ihre eigne wie Schein iederzeit ſchwach, wie bey den nebu
die Planeten, die bald ſchneller, bald ge loſs ſeyn ſolte; da er dann wiederum allgemächer.

mach diſſolviret, und alſo verſchwinden wür

de. Was deren Schweiff anlange, haben
Vors andere fragt ſichs: aus welchen ſie geglaubet, daß die allerſubtileſten effluuias
Principiis die Taturkündiger von welche ſich um das dickere corpus überall be
den Cometen philoſophiret . Die un fänden, allezeit von der Sonnen hinter daſs
erſchiedene Meinungen derer Alten erzehr ſelbe getrieben, und indem viel
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durch das beſagte dickere corpus giengen, et der Planeten ausrechnen ſoll; ſondern auch
was erleuchtet wärden, alſo daß der Schweiff der Herr VIewton ihren rechten Weg in
allezeit gegen der Sonnen überſtehen und den Himmelgefunden, und dasGeſetze darnach
mchetwas hell ſeyn müſte. So hat Kepler ſie ſich in demſelben bewegen, in den princip.
1602. einen ausführlichen Bericht von dem im phil. natur.mathem.lib. 3. prop. 4o.p.445.
Menat Septembr. und Octobt. des 16o7ten entdecket, und der Herr Halley aus dieſen
Jahrs erſchienenen Cometen herausgegeben, Gründen den Lauff der Cometen auf dasrich

darinnener denn behauptet, daß die Cometen tigſte auszurechnen, in ſynopſcometica, die
nenneuem in der Himmels-Lufft nicht anders, in aët. crud. p.297. 17o7. zu finden, geleh
einie die Fiſche in dem Meer erzeugetmür
den, welche Meinung nach dieſem Zevelius
weiter ausgeführet, und gründlicher zu erwei
ſenſchangelegen ſeyn laſſen, daß ihm auch vie

ret. Es hat auch 1681. der Herr Sturm eine
Diſſertation de cometarum natura, motu &
origine ſecundum lo. Heuelii & P. Petiti hy

potheſes herausgegeben, davon auch deſſen
bergepflichtet. Es hat dieſer berühmte philoſoph.eclectic. tom. 2. p.no6. ſqq. nach
Mann verſchiedenes die Cometen betreffend zuſehen; und 1631. hat der Herr Dominicus
herausgegeben, als prodromum cometicum Gulielminus eine epiſtolicam diſſertatio
65.bey Gelegenheit des 1664. erſchiene nem de cometarum natura & ortuin fol. dru
den Cometen; cogitationes de cometa 1682. cken laſſen, wie denn auch Robert Zooke in
poſthumis p. 15o. ſqq. beſon
menſ- aug. & ſeptembr.viſo, welche in den ſeinen
2äseruditor. 1622. p.389. zu leſen; hiſto dere Phänomena von Cometen hat. Dieſen
ricum cometa-anni 1683. in beſagten a&is angeführten Scribenten füge man noch bey
eruit. 1633-p-484. und die cumetogra Andalamin exercitationibus academ. inphi
phiam. Andere halten dafür, daß die Co loſoph.primam & natur. p.349. ſqq. wo er die
neten dichte Cörper ſind, welche von Anfang mancherlev Meinungen der Philoſophen von
der Welt ſchon mit andern Sternen wären Cometen vorſtellet; Friedr. Müller in co
erſchaffen worden, und nur die Schweiffe, metologiae libris 3. de natura cometarum;
in diſſertat. de cometis,
die aus den ſubtileſten Ausdämpffungen des Chriſt.
Kerszuweilen entſtünden, von neuen dar Leipz. 1679. . .
zukimen: daß man aber die Cometen nur zu Drittens die Bedeutung der Come

Ä
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geziſſen Zeiten ſehen ſolte müſte geſchehen,
wenn dieſelben in einem ſehr groſſen Circul
um einen Fix-Stern beweget würden, alſo
daß ſie eine Wange Zeit herumzulauffenhät

ten betreffend, ſo hältman ſie insgemein für
Vorboten eines bevorſtehenden Unglücks,

welches ſchon eine gar alte Einbildung. Taci
tus lib. 24. cap. 22. annal. ſchreibet: Sidus
ten, und nicht eher von uns, als nur in dem cometes effulfit, dequo vulgi opinio eſt, tan

untern Theil des Circuls; aber doch über quammutationem regis portendat. Svetos
geſehen werden. Ein nius in vita Neron. cap. 36. ſtella crinita,
berühmter Franzöſiſcher Mathematicus Herr qua ſummis poteſtatibns exitum portendere

dem Saturns

Ä

Petit war anfangs der erſtern Meinung; vulgo putatur, percontinuasnodesoriricoe
nachdem er aber, ſonderlich bev Gelegen perat; und Cicerode naturadeor, lib. 2. cap.
5.tum ſtellis iis, quas graeci cormetas, no
ſtri cincinnatas vocant , quae nuper bello
kche Bewegung haben, welche ganz gewiß Oätauiano magnarum fuerunt calamitatum

heit des 1664. erſchienenen Comets wahrge
nommen, daß die Cometen eine ſo ordent

auf künftige Tage und Stunden könnten prenuntie, anderer Stellenzugeſchweigen,
verher geſagt werden, daß eine ſo ordentli und daß noch heut zu Tag viele, wenigſtens
che Bewegung nicht wohl von einem Teller das gemeine Volck in ſolchem irrigen Wahn
ſimgenzergänglichen, aus lauter Dün ſtehen - auch wohl auf ein abergläubiſches
es beſtehendem Cörper könnte erwartet Weſendabev verfället, iſteine bekannteSa
werden, änderte er ſeine Meinung und ſag che. Es ſind die Cometen natürliche Cör
te, daß die Cometen beſtändigeCörper gleich per, die gleichwie andere GOtt zur Straffe
den Planeten wären; aber einer mittlern wider die Menſchen brauchen kan; aber
Natur zwiſchen den leuchtenden und finſtern nicht als Vorboten ſeines göttlichen Zorns
Crpern, und kan desfalls die diſſertation beſtimmet hat, welches die Naturkündiger,
ſur la nature des cometes par M. Petit in nachdem ſie ihre Natur beſſer eingeſehen, zur

indem Journal desſgavans 1666. p. Ä Gnüge dargethan. Denn wolteman ſagen,
ſen werden. Ihm folgte der Herr Caßini daſ die Cometen. ein bevorſtehendes Un
in zbrezé des obſervations & des reflexions glück inſofern ankündigten , daß ſie ſelbſt
ſur la Tomere 168o, 1681. wovon die ada Urſach daran wären, ſo iſt dieſes daher ganz
eroditorum 1682- p. 288 zu leſen, wie nicht ungereimt, weil zwiſchen den Cometen und
weniger Bernoulli in dem conamine noui den Unglücks-Fällen keine Connexion iſt ja
ſyſtematis cometarum, welches zu Amſter folgen müſte, daß ſolche Unglücke, die von
dem 62. beraus kommen, und wider den den freyen menſchlichen Handlungen depen
Mcmtrei obſeruation im beſagten Journal

diren, als Kriege, Veränderungen der Rei

ee-ſzavans 1682-p. 85. und aus dieſem in che, Zerrüttungen in der Republic, Unruhe
den 2äis erº 6º Pºz8. zu finden iſt. der Religion wegen, und daran die Menſchen

Es hat nicht nur Laßnigezeiget, wieman ſchuld ſind folglich ihre Freyheit dabeymuß
den Lauf der Cometen eben wie den Lauff

ſtatt gefunden haben, ſich ganz nothmendig
O4
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zutragen müſten. Sollen ſie aber nur Zei- vermehrter unter folgendem Titel ediret wor
chen eines von GOtt beſchloſſenen Unglücksden: penſées diverſes; écrites à un dodeur
ſyn4 ſo wären ſie gewiß ſolche Zeichen, die de Sorbonne, à l'occaſion de la Cométe, qui
der göttlichen Weisheit nicht gemäß. Denn parut au mois de decembre 620. Rotter

die meiſten werden von den wenigſten Men dam 12. in 2. volum. davon die dritte Auflage
ſchen geſehen; ſollen abernach der göttlichen 1699. und die vierte 17o4. heraus kommen,
Abſicht dieſe Vorboten die Menſchen erſchre bey welchen bepden Editionen ſich auch die
cken, und ſie zur Buſſe auſmuntern, ſo iſt al addition aux penſées diverſes ſur les comé

lerdingsnöthig, daß ſie geſehen werden. Die tes, welche ſonſt 1694. 12. heraus kommen
jenigen, welche wegen ihrer Gröſſe in aller war, befindet; anno 17o5. edirte er in zwey

Augen fallen, müſſen ſich um den ganzen Bänden in 12. continuation des penſées di
Erdboden herum bewegen, und allen Völ verſes. Es hat auch der beruffene Balth.
ckern erſcheinen, folglich wären ſie Boten ei Berker 1684. de cometarum praeſagiis diſ nes über dem ganzen ErdKreiſe beſchloſſe quiſitionem occaſione cometarum, qui anno
nen Unglücks, daß niemand könte wiſſen, ob 680. 1681. & 1682. comparuere - in Hol

es ihr angienge, oder nicht. Doch die Er ländiſcher Sprache ediret, davon die andere
fahrung widerſpricht dieſem falſchen Wahn vermehrte Edition 1692. heraus kommen,
ſchon kräfftig genug.

Man hat ſchlimme worinnen er ebenfalls leugnet, daß die Co

Fer erſchienen;
erlebet, wenn gleich kein Comet vor
nach ihrer Erſcheinung iſt

meten Vorboten einer bevorſtehenden Be

gebenheit wären. Man findet von dieſer
nichts beſonders geſchehen, und wenn ſich ja Schrifft in actor erudit.ſupplem. tom.2. ſeSt.
was zugetragen, ſo iſtsein zufälliger Fall ge 9.p.428.Nachricht.
weſen, den der Comet vorher nicht angedeu Zur Hiſtorie der Cometen können dies
tet, ja man kan leichtzeiaen, wie nach den er nen überhaupt Stanislai de Lubienitski
e

ſchienenen Cometen glückliche Veränderun

theatrum cometicum, ſeu hiſtoria vniuer

gen und Begebenheiten ſich herfür gethan.

ſalis omnium cometarum fol. in 2. volum.

Der berühmte ehmahlige Profeſſor allhier zu Leyden 1681. Ricciolus in almag.nou.
Joh. Andreas Boſius hat 1665. heraus lib. 8. ſect. 1. c, 3. tom. 2. Zevelius in ce
gegeben de ſignificatu cometarum diſſerta

metograph. p.294. Weigel in ſpeculovra

tiones & iudicia doctorum hominum in 4. nico; inſonderheit aber haben wir bev der
worinnen ebenfalls behauptet wird, daß ſie Hand Willenbrordi Snellii deſcriptio

keine Vorboten eines einbrechenden Un

"hem cometae, qui anno 1618. menſe no

glücks wären. In dieſer Sammlung befin vembr. Primum effulfit : huc accefit Chri

det ſich pag. 1. des Heidelbergiſchen Profeſ
ſoris Thomä Eraſt iudicium de cometa
um ſignificationibus - pag. 23. Andrea Du

ſtophori Rhotmanni deſcriptio accurata co
meta anni 1585. Lugdun. Batauor. 1619.4
Andrea Libavii declamationem de co

dithin epiſtola ad loannem Cratonem de meta anni 16o4. & Gisberti Voëtii exercit.
ſignificationibus cometarum, und pag. 255. de prognoſticis cometarum, Amſel. 1665.4.

opinio Marcelli Sqvarcialupi de come Joh. Schuleri cometologiam tue de co
ta in vniuerſum, atque de illo, qui anno metis diſquiſitionem philoſophicam , cui
1577. viſus eſ, ad Andream Dudithium: etiam ſubiicitur hiſtoria ſpecialis cometae
dieſe drey Stücke nebſt des Simonis Gry 1664 1665. viſi, Haag 1665. 4. Petri Me
nät tr. de natura & ſignificationibus come gerlini diſcurſum mathematicum de cometa
tarum waren ſchon vorhero 158o. zu Baſel nuper viſo in academia Baſileenſ habitum
, welche Boſius von neuem die 15. Febr. 1661. Joh. Henrici Urſini
berſehen und verbeſſertherausgegeben, das Schrifft unter dem Titel: Ieremiae virgavi

Ä

anze Werck aber des Grynäi nicht ganz; gilans&olla ſuccenſa occaſione terribilis nu
ondern nur p. 134. das vierzehnde Capitel per viſcometz, 1665.
avon define & cometarum ſignificatione

beybehalten, auch noch anderer Gelehrten Ur
heile von dieſer Sache, alsp. 133 des Ju
lii CäſarisScaligeri; p. 34. Benedicti
Pererii; p. 154. Mülleri;p. 159. Tho
ma, Fieni; p. 73. Joh. Baptiſta Ric
Cioli; p 74. Petri Gaſſendi und p.177.
Jacobi Primeroſibeygefüget. Er iſtWil
ens geweſen, ſeine eigene Gedancken davon

hinzu zu thun, weil man aber ſo ſehr mit

Commiſſarii,
Sind diejenigen Perſonen, welche ein
Lands: Fürſt, oder auch eine andere hohe
Obrigkeit, an ſeine Unterthanen entweder
auf deren Anſuchen oder auchfreywilligſen
det. Sie ſind erſtlich entweder beſtändig:
oder nur auf eine Zeitlang an einem Ort;
hernach werden ſie entweder mit voller;

dem Druckgeeilet, hat er keine Zeit dazu ge oder nur mit gemeſſener Macht etwas zu un
habt. Sonſt iſt auch 1682. in 12. ein Fran terſuchen, geſchicket, welches man ausihrem

öſiſcher Brief an einen Sorbonniſchen Do

Ä erſehen kan,
Ä

Commiſſariat, oder

müſſen, da man
tºrgedrucket worden, darinnen man eben als welches ſie
falls erwieſen, daß die Cometen keine Vor denn ſelbiges zuweilen ſo vollkommen findet,
boten eines bevorſtehenden Un
wären. daß auch ſogar die Appellation von einem
Der Auctor davon iſt der berühmte Peter Commiſſario an den Fürſten verweigert wird;

Ä

Bayle, und iſt dieſe Schrifft hernach viel und endlich haben ſie entweder

Ä
Eg

-
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433 Complaiſance Completum
Kriegs- oder geiſtlicheGeſchäfftezu verrichten, tzung eines gewiſſen ganzen diente, dieſes ge
ſº Stevens Europäiſches of Ceremo ſchähe zufällig.
melpat. 3. eap. 4 p.273. Dieſe Materie Das ens completum in Anſehung der
kºmmt bei der Lehre von Geſandten in dem Subſiſtent ſev, da die Subſiſtenz auf die
Kräffte und Accidentien des Entis an und
ſzenannten Völcker-Recht für.
vor ſich beruhete, ohne daß etwas anders da
mit verknüpfft würde und die Subſiſtenz
Complaiſance,
mit unterſtützte. So ſey die Seele nach dem

Fein Theil der Klugheit, ſich beliebt zu Tode ein ens completum, was die Subſt
nºjen und beſtehet theils darinnen, daß ſtenz beträffe, ſofern ſie aber noch mit dem
man gegen iedermann in allen vorfallenden Leibe vereiniget, ſoſey ſie nach ihrer Subſi
Eelegenheiten, die den wircklichen Nutzen ſtentz ein ens incompletum.
unddas Vergnügen der Leute betreffen, eine Dieſes completum nennen die Metaphy
genehme Gefälligkeit ſpüren läſt, welche ſici auch das Ä Competum, von dem
Sätigkeit dadurch angenehm wird daß das logiſche, ſo die meiſten das metaphyſiſche
desjenige, was man zum Vergnügen nennen, darinnen unterſchieden, daß ſolches
Ä
thut,
Ä
(11. wenigſtens nach unſerem Begriff ein derglei
der zu
ziehen ſoll, mit ſchwe chenſey, wie eine iede beſondere Sache, bey
zunehmen ſcheine; ſon der wir in unſern Gedancken das Genus und
der daſ man vielmehr ſich munter und wil Differenz antreffen, dahingegen ein phyſi
gšnden laſſe, und ſich ein Vergnügen dar ſches completum vor ſich und in der That
ausmache, zum Vergnügen des andern alles ſein völliges Weſen, und völlige Subſiſtenz
nigliche beyzutragen; theils aber beruhet ſie habe: conf. Scheiblers opus metaphyſ.

Ä

Ä

#

darinnen, daß man dasjenige unterläſt, lib. 1. cap. 12. Donati metaphyſ. vſual.

welche man urtheilet, daßes dem andern un cap. 23. nebſt den andern Büchern der Me
anºehm ſeyn därffte, und zum Vergnügen taphoſic.
.
deſſelben hier und da aus Wohlwollen etwas

Sonſten wird das completum auch dem

nacticht, ſo die Franzoſen Diſcretion, inchoato entgegen geſetzet, wenn man anzei
und einen Menſchen, der dieſe Tugenden an gen will, daß eine Sache zu Stande, und völ
ich ſpüren läſt, un homme diſcret nennen. lig zu Ende gebracht. Alſo iſt die Heyrath
Werauszuſehen, daß dieſer eigentlich kein zwiſchen zweven Perſonen ein ſolches com
ernplaiſauter Menſch iſt der ſchlechterdings pletum, wenn das öffentliche Ja-Wort erfol
wiler Cemplimentenſteckt. .
get, dazu der Anfang bey der Anwerbung ge

Die Norm nachweicherein kluger Menſch

macht wurde.

Compliance zu richten hat, iſt die
unterſchiedene Beſchaffenheit der Gemüths

Complexion,

Arten der Menſchen, denn nach deren Unter
ſcheidet immer ein Menſch an andern Dinº Dieſes Worts bedienen ſich auch die Phi
gen ein Wohlgefallen, oder Misfallen, als loſophi, wenn ſie ſonderlich in der Moral von

da ndere.

Ein complaiſanter Menſch der unterſchiedenen Vermiſchung der Theil

m die Leute nicht nur mit leerem Geprän gen des Geblüts handeln . und deren Ver
e eines guten Erterieur abſpeiſen, noch knüpffung mit den menſchlichen Sitten zei
in Bezeigen gegen iedermann alſº einrich gen. Denn nachdem man zum vorausſe
ten, wie er es vor ſich ſelbſt vernünftig hält; zet, wie das Geblüt aus verſchiedenen Theil
ſºndemmuß mit den Leuten umgehen, wie gen, öhligten, ſchwefligen, ſalzigen, wäſſeri

mit ſeinen Gäſten, ſº Mül gen, erdigten, ſchleimigen beſtehe, die der
#in guter
ÄWirth
über Gracians Oracul Mar, geſtalt unter einander vermiſchet, daß eines
P. 206.

Completum,

davon die Oberhand habe, ſo nennt man eine
ſolche Vermiſchung die Complerion, auch
das Temperament unter welchem Wort die
Sache ſelbſt wird fürj werden.

Widinder Metaphyſic oder Ontologie als
eine Beſchaffenheit einer Sache, entweder in
Arſebung ihres Weſens; oder inAnſehung ih
"Subſiſtenz angeſehen.

º ens competum in Anſehung ſeines
Wens wird insgemein dasjenige genennet,

Compliment,
Iſt diejenige äuſſerliche Bezeigung gegen
den ändern, welche in Worten und Geberden
geſchehet und dadurch man ihn zu ehre
jd ſeinen geneigten Willen zu entdeceſº
jetjglich iſt dieſes an ſich ſelbſt ſo fern

es ſein Weſen vor ſich habe, und ordent
Weiſe zur Ergänzung einer andern
nicht gehöre, dergleichen alle Sachen man ſeine Liebe bezeigen will ein Stück von
en, die nicht natürlicher Weiſe, als ge den Pflichtender Beqvemlichkeit und erfor

ºf Theile von einem ganzen anzuſehen, dertſolches die Humanität die Art und Wei
ºche ſie wohl zufälliger Weiſe werden kön ſe aber, wie ein Compliment einzurichten.de“
er. So ſev ein Stein an und vor ſich ein ruhet auf den Wohlſtand; oder auf die in die
ſem Favon geſchickten und galten Leute
te Gewohnheit.
5
h
Dieſes giebt
Anlaß,
uns
bäude einen Theil abgede und zu Ergän eingefü ",
ºs cempleturn - da
daßer aber bey einem Ge
-

-

-
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Compliment

Concept

Concluſion

436
ºrºnn

Anlaß, daß wir ein Compliment auf eine

Affect, welchen man an Tag geben will, ge

zweyfache Art betrachten können 1) in Anſe
hung der innerlichen Gemüths - Be
ſchaffenheit deſſen, der daſſelbige ableget,
und da iſt ſolches entweder ein wahres,

mäß iſt, und in der Bewegung der übrigen
Glieder des Leibes läſt man abermahls den
Gebrauch und Gewohnheit der in dieſem

rosºcent
ST-sceneo-

Stück erfahrnen Leute ſich zur Richtſchnur

ºf nº Ret,
Jºatennus, d

Ärºtzzerte-d
---

in ſeinem Herzenſo meinet, als man äuſſer Worten, daßman ohne der oben angezeigten
lich vorgiebt; oder ein ſimulirtes, wenn Manierlichkeit redet, und ſich nach dem ge

-

d

ÄrºidTen s

Ä an?

meinen Gebrauch der Rede richtet; als in den

Äu

lichen nicht zuſammen ſtimmt, und man in Gebehrden und Bewegungen des Leibes, daß
dem Herzen anders meinet, alsman in den man ſelbige gar unterläſſet ; oder wenn man
Worten und Gebehrden fürgiebt. Ein ſol der Sache zu viel thut, und nach einer ſchul
ches verſtelltes Compliment kan man nicht

v

STÄ.

wenn eine Ubereinſtimmung der äuſſerlichen dienen. Einfältig hingegen kan ein Compli
Worten und Gebehrden und der innern Ge ment auf zweyerley Art ſyn: entweder wenn
müths-Neigung iſt, daß man es in der That man der Sache zu wenig thut ſowohl in den

die Gemüths Beſchaffenheit mit dem äuſſer

(

“--

füchſiſchen und pädantiſchen Methode aues

ſchlechterdings verwerffen, ſo wenig man ſa abmeſſen will, auch wohl eine ſolch: Stellung
genkandaß das Stellen undVerſtellenſchlech und Bewegung des Leibes anzunehmen ſu
terdings unerlaubt ſev. Die Offenherzig chet, die mit dem Naturell ſtreitet, welches

keit iſt an ſich ſelbſt weder eine Tugend noch ein affeetirtes Weſen iſt. Weder die Deut
ein Laſter. Salomon ſagt Prov. c. 29. v. 11. ſchen, noch Lateiner haben ein beſonderes
ein Varr ſchüttet ſeinen Geiſt gar aus, Wort, wodurch dieſe Idee, davon wir bishe
aber ein Weiſer hält an ſich; und da kogehandelt, recht könnte ausgedrucket wer
her können wohl Fälle kommen, daß man den, dahingegen die Franzoſen vier Wörter
Schein-Complimenten aus Klugheit machen h aben, als reverence, compliment, bienfait,

muß ohne daß des andern Recht und Liebe, die complaiſance, womitſie alle Stücke der Hu
ich ihm ſchuldig bin, verletzet wird, und da iſt manität ausdrucken.
das ſimulirte Compliment vernünfftig, ſo
weit es die Regeln der Klugheit erfordern;
Concept,
hätten aber ſolche ſimulirte Complimenten
ein falſches und feindſeliges Gemüth gegen
Heiſt eigentlich ein Begriff von einer Sa
den andern zum Grund, ſo wären ſie unver che, undiſt eben das, was die neuern Philos
nünfftig. Hat es iemand in der Kunſt ſich ſophen Idee genennet haben. Die Schola
zu ſtellen und zu verſtellen, weit gebracht, ſtici haben ihn unter einander in formalem
ſo wird er auch ſeinen Complimenten, wenn gethelet, welches die Erkenntnißeiner Sa
ſie gleich nicht von Herzen gehen, doch eine che ſelbſt in dem Verſtandſey, und in obieºt
ſolche Apparenee zu geben wiſſen, daß man vum, worunter ſiedie Sache verſtanden, die
das ſimulirte Weſen ſo leicht nicht mercket. dem Verſtand vorgeſtellet und von ihm er
Fehlt es aber iemanden an dieſer Geſchick keunet werde. Doch iſt auch dieſe Einthei
lichkeit, daß einem ieden gar bald die Si lung geſchehen, daß man dem Wort Concept
mulation in die Augen fällt, ſo heiſt ſein eine gedoppelte Bedeutung bevgeleget. Der
Compliment ein kaltſinnig, Compliment. formals pflegt wieder in vaiuocum - analo
2) in Anſehung der Form, wie die Compli gum und aquiuocum eingetheilet zu werden,
menten eingerichtet werden, giebt es ge welches man mehr grammatiſch, als philoſo
ſchickte und einfaltige. Jene ſind der phiſcherkläret, davon auch angehörigem Ort
Gewohnheit und Gebrauch geſchickter Leute, gehandelt worden, ſº Velthems inſtitut me
denen man ſich billig accommodiret, gemäß, taphyſic.pag. 26o. Hebenſtreit in philoſ.
ſºwºhl in den Worten, als dem Exterieur. prim. p. 163. Micrälii lexic. philoſºp-63
In den Worten beobachtet man überhaupt Chauvinslexic.philoſ. p. 125 ed. 2.
die Manierlichkeit, deren Haupt-Weſen dar

auf ankommt, daßman ſeine Meinung nicht
allein ihrer Realität nachgleichweg von ſich
giebt welches einiederkan, dernur der Spra

Concluſion,
Heiſtin der Lehre vom Syllogiſmo, oder

che, die er reden will, kundig iſt, ohne daß er Vernunft-Schluß, derjenige Satz, welchen

es erſt lernen dürffte; ſondern in welcher aus den vorhergegangenen Sätzen gezogen
man ſeine ideas principales als die Gratula und bewieſen wird. Auſſer dem Syllogiſmo
tion, die Condolentz ſelbſt mit angenehmen heiſt ſie ſonſt quaeſtio, problema, von ree
ideis acceſſoriis - mit welchen galante Leute é-ÄxesSa, ingleichen ſtatus controuerſº dergleichen vortragen, eine Manierzu geben intentio, diejenige Sache, welche iezo ſoll
pflegen, modificiret. Man erwehlet den ge bewieſen werden. In dem Syllogiſmo aeu

V.

Änd
Tjºlet
ÄÄÄ
Ä
als

ſchickten Gebrauch der Rede, was ſowohl den net ſie Ariſtoteles ovuze-ºuz von asure

Werth der Worten und Redens-Arten, als eais, das iſt, zuſammen leſen, Grenze ſetzen,

ihre Ausſprache betrifft, und ſiehet mit kur weil ſie ſich gleichſam wie eine herausgezo
zen darauf, wie esgeſchickte und galante Leu
tezumachen pflegen. Nach dem Exterieur
geht man ſich ein ſolchesAir, eine ſolche Ge
ſtalt des Geſichts, die der Neigung und dem

gene Summe bey einer Rechnung gegen die
andere Sätze verhält, und ſo zu reden der
Grentz Stein iſt, dabeyder Verſtand in Ver
nunfft-Schlüſſen ſtehen bleibet.

es Ä

LifL

º“

F

I

Ä
ÄÄÄtºr
ÄtjÄt
Bjº

Ät Äſ.
Ajºhe
Ä Ä
Keu

º

Ände

zºg Äſtj

ſ
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heiſſt ſie concluſionen, Cicero bisweilen renie, aete ,E.das Kleid, die weiſſe
complexionem, Cvinctilianus connexio-Farbe, ſolglich iſt es eben das, was die

nem, ſº Beckermann in ſºll, log.ma, lib. 3. Grammaticinomenadieåiuum nennen, und
tr.1. ſ . c.lp.233. Sie begreifft zwey Ter- auch ganz ungereimt beſchreiben, das nemli

minesiſch direreheiminorterminus, dem Subſtantivo zugegeben werde, undſ
welcherdºsSubcum, der andermaiorter- die Wörtlein : Mann, Weib, Ding könne
minus, ſodsºrdicatuniſt.
beyſetzen laſſen, welches eigentlich in die
Die Aifotelei betrachten zuerſt die Con-Grammatie und nicht in die Philoſophie, oder
-

en, ſie mit den Sºlogiſmisana-Logicgehöret. .
otiſch, undnichtſonthetiſchumgehen, ſº Rü
#
inſb. Äſ e
ſÄ
Conſeqvens,
ocluſen ein Theil des Syſlogiſmi ſey?
iſtineſteifigeundſmütze Frage, dabey, Wird in den Logiſchen Schriften auf un
-

-

-

ſich die Scholaſtici lange aufgehalten, ſ.terſchiedene Art genommen, indem darunter
bleria op.logic.prt. 4 cap.1.tit.4. verſtanden wird der Schluß in einem Catega
art.1, qu.J.
riſchen Sollogiſmo, welcher aus den Prä
Concretum
mißis; oder zweo vorhergegangenen Sätzen
gefolgert wird; ingleichen der andere Theil in

Bedeutetinder Logie die Idee einer ein-einem Bedingungs Satz, davon hingegen der
de Sache, die ihre Subſtanz und daher erſtere Antecedensheiſt; i. E. wer gelehrt

entſtehende Eigenſchaften hat, ſie mögen nun werden will, muß fleißig ſtudiren; ferner
weſentlichſeyn, oder nicht. Die Ariſtotelici das Prädicatum, welches dem Subjectober
handeln in der Lehre von den Ante-Prädica- geleget wird, wie bey dem Ramo, weil das
menten davon, und nennen das Concretum Subjectum in den Gedancken allezeit, und

dajenige Wort, welches das Subjectum, an in der Rede meiſtens vorher gienge, und end
den ſich eine gewiſſe Eigenſchaft befände,lich in den Loeis topicis verſtehet man darun
mitutige E ein Gottesfürchtiger,ter die Umſtände deſſen, was nachgefolget
welches Wort die Ideetheils einer Perſon, iſt, Chauvins exic.philoſ: p. 13. edit2.
heyderdieGottesfurchtanzutreffentheils der Reckermannsſyſtem.logic. mai.lib.1. ſec. 1.

#Meº,Ä
ſelbſt, Ä# cap. 23. p. 151.
aſ Tag gäbe. Sage man aber da
Ä
Conſeqvent-Macherey,
-

ſrºctum , weil die Ideedes Subjectinicht. Dieſe Benennung pflegt im böſen Verſtand
darunterbegriffen Schergersmanual.gebraucht zu werden, und zeigt denjenigen
Äloſºph. p.40. Meisnersphiloſoph. ſo-Fehler an, wenn man aus eines Lehr-Sätzen

Ä4.jp 69. Micrälii leic.phi-ungegründete Folgerungen ziehet umſebige
ºſºphicp266. Chauvins lexic. philo p. verdächtig machen. Solche Folgerungen
können auf zweverley Art gegründet ſeyn,
r

I7, ed. 2,

Condenſation,

alseinnahlin Anſehung der Principien, dar
Bed
alls
ſofern
unrichti
Bedeutet die Einſchlieſſung der Materiegem Verſtand annimmt, die Worte eines
eines Cörpers in
Rauj Autorisverdrehet, die Sache auſſer dem Zu

Ä Ä

m#

#

ht Wertin der Phyſicſjelichin der eh-ſammenhang betrachtet und ſie in unrichtigem
revor der Luft gebraucht wird, da man an-Sinn ausleget; hernach in Anſehung der Fol

ºtt, daß gleichwie ſelbige ausgebreitet gerungen ſelbſt, ſofern ſie weit hergeſuchtünd
ºdºkaſſe einen gröſſern Platz als vor, mit den Principien nicht nothwendig noch
de fülle; aſſy ſie wieder Ä ju natürlich zuſammenhängen, welcher Zuſam
drücken, daßihr Raum keinerjher menhang aber auch ſeine Grenzen hat. Da
wºhimanandjaſen ſºnderlich bevhatman aufdimſtände der Perſonenzu

"Äniºn
und Windröhren ſähe ſehen, ºb Äg, verſtändig oder
ºrCondenſation ſtehtdieRarefäctijder nicht, wenn gewiſſeFolgerungen einemſollen
ºtengeºtyweinſjöbengemeſſen werden. Man hat dieſes Wort
emºcht werde, vornemich durch die aufkeinen Mißbrauch zu ziehen, welches ge
da ſie einen gröſſeren Raum als ſchiehet , wenn man das enige vor eine Con
vºrhineinnehme,
C
E

onnotati
otativum,

ſegventzmacherey ausgeben will, da gleichwohl

ÄÄÄ

warum man
einem
gewiſſe Folgerungen
beymiſſet.
Von
dieſer Materie
hat Herr Hocheiſel
gehandelt

Äedeutendes Wort, welches diejen Gedancken von der Lonſeqvenz
Ärnehjdjmacherey; oder Abhandlungj Frage:
Änneij da es eine Beſchaf- ob und wie er ein Gelehrter ſchuldig
S

ÄjejejÄtju verantworten, die
# ſchºiſie an etwas befinde, z.E. andere aus ſeinen Lehr-Satzen Schluß
Äßſern. Diejejenweiſe heraus gebracht. Zu Wittenberg
Ämj,
ÄÄÄHerr Äömjn eine Diſputation
Muldverſich, ohne es dem andern zu-deiure conſequentiarum gehalten, diej
.

UtUta
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Conſuls

Contingens

GContract

44O

nemlich zur Vertheidigung des Hrn.Wolffs ſie nicht nothwendig ſey. Dieſe wird gethei
abgefaſſet und weiſen will, als wenn ſeine

let in contingentiam cohacſionis, oder com

Gegner ungegründete Folgerungen aus ſei plexam ; und exiſtentiac, oder incomple

#

nen Lehr-Sätzen gemacht. Was er desfalls xam. Die contingentia coheſionis, oder
wider mich anführet, dürffte wohl noch ein complea iſt , da ſich etwas beyeiner Sache
und andere Erinnerung leiden, wenn hier Ge dergeſtalt befindet, daß es auch ohne Verle
legenheit wäre, die Sache auszuführen.
tzung des Weſens weg ſeyn kan, und dieſe
Conſuls,

e"

d

nis, wenn gewiſſe Eigenſchaften an einem

Ät ºde
Ät
Fººdieſem Unter

die Geſandten nicht gehören. Sie haben ei“ Wand iſt contingenter weiß; und in contin
nige Gleichheit mit den Syndicis, weil ſie ei gentiam operationis, wenn iemand etwas
ner ganzen Nation, gleichwie jene einem vornimmt, das er auch hätte unterlaſſen kön
ganzen Collegio zum Dienſt und beſten der nen, als ſchreiben, ſtudiren und dergleichen.
Republic in auswärtigen Orten, ſonderlich Die contingentia exiſtentie, oder inaom
aber in den groſſen Handels-Städten ſich plex iſt, da etwas zwar eriſtiret und vorhan
aufhalten. Ä welche man zu die den iſt, aber nicht nothwendiger Weiſe, ſo
ſem Amt braucht ſind meiſtens Kaufleute, daß auch die Sache könne nicht da ſeyn: dieſe
weil ſie hauptſächlich den Nutzen der Nego ſey entweder generals, da die Eriſtenzen bloß
tien ihrer Nation befördern ſollen, deren auf ein übernatürliches Principium ankom
Amt ohngefehrdarinnen beſtehet, daß ſie die men, vermöge welches ſie auch nicht daſeyn
Wechſel-Briefe wohl befördern, den Credit könten, dergleichen Contingentz allen Crea
ihrer Nation erhalten und ihre Kaufleute un turen zukommt, die wenn es GOttſogefal
terſtützen; die Gelder, ſo eine Nation, oder len, nichtkönteneriſtirenz oder ſpecialis, da
Republic, auch ein Potentat dem andern die Exiſtenzen der Sache auf ein natürliches
auszuzahlen hat, liefern, ſowohl den Mini Principium beruhen, wodurch dieſelbenkön
ſtris des Fürſten oder Republic , in welcher tengehindert werden, daß ſie nicht gegenwär
ſie als Conſuls leben, als auch der Republic tig, und dieſe ſey entweder ſimpleiter alº
und Kauffmanns- Compagnie ihres Vater wenn eine verhandene Sache bloß auf den
lands Nachricht geben vou den Trafiqven und freyen Willen des enigen, der ſie vornimmt,
dem Concours der fremden Nationen, wel. beruhet, daß er ſie nicht hätte vornehmen
che Handel an einem Ort treiben; die unter können, t E. das Spaziergehen, der Handel
ihrer Nation entſtandene Differentien, ſo und Wandel, die Aufrichtung eines Gebäu
weit ſie die Handlung betreffen auseinander des; oder ſecundum quid alis, da die Eri
ſetzen. Es giebt ihnen demnach der Souverai ſtenz auf eine natürliche Urſach ankommt,
ne, oder die Republic, derer Unterthanen ſie und nur in Ermangelung derſelben ceßiren
ſind, eine Bekräfftigung ihrer Charge; eine kan, E. das Schieſſen, die Früchte der
Recommendation an den Souverain, oder Bäume und d. gl. ſ. Donati metaphyſ vſu

Stadt-Magiſtrat, bey welchem ſie ſich auf a. e. 2o. $. 48. ſeqq. conf. Rudrauffii in
alten, und ein Protections Patent, ſie zu ſtitut. metaphyſ cap. 3. p. 338. Chaunpinirs

ützen,ſ. Stievens Europäiſches Hof-Cere lexie.philoſoph. p. 139, ed. 2. Cleric. in on
tol.cap. 13. nebſt den andern metaphyſiſchen
Büchern.

-

-

Der Herr D. Rüdiger nennt in ontolog

c.4.p 376.inſtitut.erud.ed.3 das nothwen
Wird in der Metaphyſic dem nothwendi dige dasjenige, was von ſich ſelbſt iſt, und
genentgegengeſetzet, und daſelbſt aufunter das Contingens ſcy alſo, das ſeine Eriſtenz
ſchiedene Artgenommen. Uberhaupttheilet von einem andern habe. Esſey entweder ge

man ſolches in contingens propoſitionis und nerale d die Erſten unmittelbar Än
GOttherrühre, wie bey den Elementen oder
Was die Contingentia eines Satzes ſey, ſpeciale, da die Contingentia von der Natur

contingensrei.

-

wird insgemeinſehr ſchlecht beſchrieben, wenn ſey, wie von den kleinen Cörpergen das Waſ
man ſagt, eſt, qua aliquapropoſitiocontin ſer, die atmoſphäriſcheLufft!c.

gensdicitur. Daß ein Satznothwendig ſey
iſt eigentlich nichts anders, als was man ſonſt
in der Logic demonſtrativ nennet, wenn ein
Sas ganz gewiß wahr iſt. Da man hier das

bn

* R.

Objecto ſind, die mit demſelbennicht noth

Contingens,

Netruau
º
nºnzern

theilet man wieder in contingentiam affectio

Kommen beyder Lehre von den Geſandten wendiger Weiſe verknüpfft ſind, alskönte das
indem Völcker-Recht für, wiewohl ſie unter Objectum ohne dieſelbige nicht ſeyn, z. E. die

uoniclpart. 3. cap. II.P. 266,

reiten, ſo ſ
“Bºun ºrgºs n

Contract,
Wird in dem natürlichen Recht bey der

Contingens dem nothwendigen entgegen ſe Lehre vom Handel und Wandel und vºm
zet,ſo wird die Contingenz eines Satzes darin Wºrth der Sachen erkläret, und iſt nichts
nen beruhen, daß er nichtgewiß, ſondern nur anders, als ein Vergleich über ſolche Sachen
wahrſcheinlich wahr iſt. Man pflegt dieſes mit denen Handel und Wandel getrieben
guchcontingensinprxdicando zu nennen.
wird, da einer dem anderu etwas zu geben,
. Die Cyntingentia einer Sache hält man oder zu thun ſich verpflichtet. Nach den Aus
Beſchaffenheitderſelbe
diejenige
für
n, ſofern legern des Römiſchen Rechts ſind die "#

Fºr tºd Centract

ÄÄ

-

r

r
n
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Contkaft

Contra et

wnd Contract hiermin unterſchieden, daß
ſelbige ein allgemeines Wort; dieſe aber un
ter entmals eine gewiſſe Art gehörten, ſo
fern ſie den Wthd Sachen zum voraus
ſetzen, und alſo ein Pectum wiederum in ei
nen Contract und in ein Pactum in engern
Verſand einzuteilenſen. Doch ſie können
gar wehl mit einander verwechſelt werden,
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liche und einwilligeude gerhelet ; b)inno
minati, ungenannte. Die quaſi contractus

ſind, welche durch keine ausdrückliche Ein
willigung bender Theile geſchloſſen werden,
ſondern da ein Theit durch ſeine That dem an

dern nach rechtlicher Ordnung verpflichtet
wird, dergleichen ſind die negotiorumgeſio,
oder Geſchäfte-Verrichtung, die Admini
und weiß eigentlich zureden, die natürliche ſtration der Vormundſchafft , die Commu
Rechtsgelehrſamkeitſichts von dieſem Unter nion der Sachen einer Erbſchafft, die An
ſcheid ſehen einem Pacto und Contraet, tretung einer Erbſchafft, die Auszahlung deſ

welcher ſeinen Urſprung von den Römern
hat, ſº Thomaſiliſ in iurisprud.diuin. ib.
2. cap. . . 9. Andere ſagen, das Wort
Contract werde nur bey Sachen gebraucht,

ſen, was man nicht ſchuldig iſt. 2) in con
tra&us bonae fidei und ſtriéti iuris, in gnaue

welchemteilich und in die Sinne fielen,
wen manum ſelbige handele, ſiekauffe, ver
kauft, ſchunter gewiſſen Bedingungen zu
eigt daniemandüberlieſſe; wenn man
aber mit Sachen zu tunhabe, welche nicht

Zeiten unter dem Amt des praetoris und iu
dicis pedanei geweſen, entſtanden: 3) in con

und auf Treu und Glauben beruhende, wel
che Einheilung vom Unterſcheid, der vor

Ä vnilaterales

und bilaterales, in die

efñſeitige und zwenſeitige Contracte: 4)in
oneroſos und beneficos, iu die beſchwerliche

gleich in die Sinne fielen, unddesfalls nicht und wohlthätige; von welchen Eintheilungen
ehe durch Kauff, Verkauf oder bürgerliche des Römiſchen Rechts einige nicht zum beſten
Whandlungen angeſchaffet und negotiret urtheilen, ſiehe Thomaſium in iurisprud.
würden, ſºndern gewiſſe Conventious

Rºch

diuin. d. . . 63. ſqq. Brenneiſen in diſſert.

tº, Vºrzüge uſw. bedeuteten; ſo brauchte de inutilibus pačtorum diuiſionib. Grieb
ºb das Wort Paetum, als bey den ner in iurisprud. natural. lib. 1. cap. 7. §.7.

Erb Verbrüderungen, Verſprechungen groſ

pag-II4.

ſer Herreninrebus datalbus; donation hus

Andere theilen die Contracte nicht unfüg

ºuti &eſ Proeleunin Annerck. über
Pufendorfs T. de officio hominis & ciuis
ib. cap,1%. .p240. Hobbeſius deciue
2.9. ſuchet den unterſcheid darinnen, ſo
ſern eine dem andern leiſtet darumer ſich mit
ihmverglichen. Übehjiſ von der Natur
und EigenſchaftderContracte nichtszumer
en und mußhier die Ausführung von den
Pactenan gehörigen Ort nachgeleſen werden,
Waber die Entheilung der Contracten

lich in campt - Contracte und Lieben
Contract: ab. Die Haupt- Contracte

betrifft, ſo theilet ſolche Grotius de iure
º&pacs ºd. 2. cap. 12. a)in ſimplices
ºdmºto, in die einſche und Ä

deſnpice

b) in beneficos und permutato

ſind wohlthatige (benefici) oder einſeiti
ge; und beſchwerliche (oneroſ) oder zwey
ſeitige. Ein wohlthätiger Contract heiſt

eine ſolche Handlung, da einer dem andern
in Anſehung der eigenthümlichen Sachenet

was zu geben, oder zu thun verſpricht ohne
Entgeld, welche man in zwev Claſſen eintbei
lenkan. Denn 1) ſucht der Eigenthums-Herr
dem andern durch Uberlaſſung ſeiner Sachen
eine Wohlthat zu erweiſen, und zwar a) ſo,
daß er ihm das Eigenthum ſelbſt von einer
Sache überläſſet, und das heiſt eine Schen
ckung , daraus, denn folget; daß derjenige,

Ände guttätige und in ſolche, welche
tileM Tauſch beſtehen: die "beneficos c) der das Geſchencke verſprochen, ſchuldig ſey,
Ä; oder cum mutua obligatione, in ſolches zu geben, und der andere, dem es ver

ſOnegitthätige, und inſolchewe ſprochen, ſelbige mit Recht fordern könne;
chine Perſon gejejejndlich
ºben die permutatorjos)ineos, did
Ä oder qui communionem adferuntz
ſº redürchdiejenigen Perſonen wel
entnºj
Äºderſolche, die eine Gejchafft

b) aber, daß er ihm nur den Gebrauch ſeiner
Sache verſtattet, welches eine Leihung
oder Borgung heiſſet, ſo auf zweyerlev Art
geſchehen kan: entweder leihet man einen ei
ne Sache, dieman wohl brauchen kan, ohne
ſie zu verbrauchen, z. E. ein Pferd, ein Buch,
mitſchwingen die j e) in principa und dieſes nennen die Römer commodatum:
# "º, ºder per acceſſenematerius, in oder man verleihet eine Sache, die man nicht

Äj kan brauchen, ohne ſie zu verbrauchen, E
Älbºdedmjſej Geld, Korn, Bier, welches bey den Römern.
Äniſchet ſind, jÄhjj jum hieß. Im erſten Fall iſt der Entleh

Ä Äduncke und ſchjſ

ner ſchuldig, nach dem Gebraucheben dieſel
Än collegio Grotjejeretat. be Sache ohnverſehrtdem Eigenthums Herrn
?? Jºſinantjunjtej jeder zu überliefern und wenn ſie Schaden
ſº Rhºlj genommen, oder verloren gººge ſolche
tºo und ºf comractus, in eigentli jähen im letzter Faºrº er auf
geſetzte Zeit eben dergºce. Sache von
hundºgeniicht dj a)nomi die
Ält und dieſe werdenhinwieder jen der Güte und Qvantität den der ſie ge
ÄÄ, verbalejſen ehen, wieder erſtatten. ?) ſucht der i
º“ in die wicj djdem Eigenthums-Herrn inAnſehung Ä
».
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ner Sachen ſich gefällig zu erweiſen und Dien-§. 8.9. o. 11. Pufend. de iure naturae & gen

ſte zu leiſten, welches auch auf zweverley Wei-tium lib. 5. cap. 3. Rulpiſtum coll. Gro
ſe geſchiehet: entweder nimmt man des an-tian. exercit. 6., p. 80. Oſiander ad Gro
dern Sache in Verwahrung; oder man tium c. l.th. 9. p. 922. Willenberg in ſici-

---

nimmt des andern Sache, oder Verrichtung im iur. gºne prud-lib. 2. cap. 12. qu.4. - 6.
über ſich, und heiſt ein Befehl oder Voll:7. p.244. Die beſchwerlichen Contracte j
macht. Derjenige, der ein fremdes Gutzweyerlev: bevetlichen hat man was gewiſſes;

Fechtc.o

in Verwahrung hat, iſt ſchuldig, ſolches ebenben etlichen aber was ungewiſſes, ſo aufs ÄT:ornd
ſo fleißig, als ſein eignes in acht zu nehmen, Glück ankommt. Zu den Contracten, da Äste-.
es ohne Erlaubniß nicht zu eröffnen, noch Ä gewiſſes hat, gehören permutatio,
gebrauchen, im übrigen aber ſeinem Herrn, wenn einer eine Sache gegen einer audern

wenn er verlanget wieder abſºgeniº

vºn gleichem Werth vertauſchetieniº-ven

ſen, auch wenn es durch ſeine Verwahrlo-dicio, wenn man eine gewiſſe Sache vor ein
ſung Schaden genommen oderverlohren gan- gewiſſes Geld kaufft oder verkaufft; locatio
gen zu bezahlen; dieſer aber iſt ſchuldig, conduºio - wenn an iemand der Gebrauch
die Unkoſten, ſo iemand etwa wegen des ver-einer Sache vors Lohn überlaſſen, oder ver
wahrten Gutesaufwenden müſſen, zu erſtat-miethet wird; ſocietas, Compagnie, Maſco
ten. Die Vollmacht kan aufgedoppelte Artpey, wenn man in eine Gemeinſchafft derGü
geſchehen, entweder mit vollkommener Frev-ter, der Arbeit, des Gewinus und des Scha
heit, alles zu thun, was man vor gut befin-dens tritt. Das mutuum wird von einigen
det; oder mit gemeſſener Ordre Inbeyden beſſer auf gewiſſe Maaſſe unter die wohlthäti
iſt der Gevollmächtigte ſchuldig, allengen Contracte gerechnet, ſofern nemlich ſol
leiß und Treue in der aufgetragenen Ver-ches umſonſt geſchicht. Die Contraete, da

#

richtung anzuwenden: im letzten Fall aber bey etwas ungewiſſes, ſo aufs Glück an

muß er das Maaß des gegebenen Befehlskommt, contractus, quiaeam continent)
nicht überſchreiten, wovon mit mehrern Pu-ſind die Wettingen, die Spiele, die Lot
fendorf de iure nature & gentium lib. 5-rerie, der Glückstopff, die Aſſecura
cap. 4. zu leſen iſt. Die beſchwerlichen tion, von welchen ieden an gehörigen Ort
Contracte ſind, da einer dem andern etwas zu nachzuſehen iſt. Einige ſetzen nochandre Ar
thun, oder zu geben verſpricht, mit dem Be ten hinzu, ſ Titim ad Pufend. obſeru. 384.
ding, daß er gleiche Vergeltung davor bekom Die VIeben- Contracte ſind entweder gene
me, und alſo auf beyden Seiten etwas gelei ral, die faſt bey allen oder den meiſten Con
ſtet werde, die man daher auch zwepſeitige tracten können angehänget werden, derglei
Und
Contractenennet. Die Vernunffterfordert, chen die
daßbey einem beſchwerlichen Contracte eine ten, welche deu übrigen Contracten zu deſta
gnaue Gleichheit nachdem Reiche der Natur mehrer Verſicherung pflegen angehänget zu

Ä

Ä

in acht genommen werde, daß keiner weniger, werden; oder ſpecial, die nur bey gewiſſen
oder mehr, als der andere bekommet; wenn Contracten hinzu kommen, z. E. Wieder
es aber geſchiehet, ſo iſt entweder der Con fauff, der Verkauf bey dem Kauff-Cons

tract nichtgültig, oder der weniger hat, dem traCt.
muß ſo viel zugelegt werden, bis eine rich Von der Verbindlichkeit, welche aus den
tige Gleichheit heraus kommet, wiewohl es Contracten entſtehet, kan man auf vielerlev
nach dem bürgerlichen Recht keine Reſtitu Weiſe befreyet werden, inſonderheit auf eine
tion braucht, niſi laeſio fiat vltra dimidium. gedoppelte Art, da uns entweder die Sache

Dieſe Gleichheit befindet ſich entweder bey ſelbſt davon losſpricht, oder dawir gleichſam
den Handlungen und Verrichtungen, welche genöthiget ſind die Verbindlichkeit mit Recht
einen Coutract machen, oder bey denjenigen,

woroon gehandelt wird.

aufzuheben. Zu der erſten Art gehöret, wenn
Die Handlungen man das leiſtet, was man verſprochen hat,

und Verrichtungen anlangend, ſo gehen ſolche

wenn die Contrahenten von beyden Theilen

entweder vor dem Contract her, dabey ſowohl

anders Sinnes werden, wenn man gegen

auf die Gleichheit des Verſtands, als Wil einander aufhebet: wenn man einem die
leuszuſehen, daß man nichts unterlaſſe, was Schuld ſchencket, wenn die Zeit, auf welche

zu der Sachen Wiſſenſchaft gehöre, und daß man ſich verbindlich gemacht, verfloſſen.
man den freyen Willen laſſe; oder ſie machen Zu der letzten Art werden gerechnet die Un
die That oder Handlung ſelbſt aus, allwo nö treu eines unter den Contrahenten; der Tod,
thig iſt, daß nicht ſo viel verlanget noch ſo die Veränderung unſers Standes, wie bey

wenig gegeben werde. Die Gleichheit der den Römern von denn, der frey gelaſſen wur-,
Sache ſelbſt beſtehet darinn, das obſchon von de, keine knechtiſchen Dienſte mehr konten
demjenigen nichts verheelet worden, das man gefordert werden, weil er den knechtiſchen

uns ſchuldig geweſen zu ſeyn , erachtet hat,
und man dennoch gewahr wird, daß ſich in der
Sacheeine Ungleichheitbefindet, obgleich ſel
bige nicht ausder Schuld beyder contrahiren

Stand verändert hatte. Was ſonſten von den

Pactis geſagt, hat auch hier ſtatt, und kan man
noch nachleſen Grotium de iurebelli & pacis
ib. 2. c. 12. nebſt ſeinen Auslegern Oſiander,
den Theile herkommt, dieſe Ungleichheit ab: Felden, Velthein, Ziegler, Teſnar, Kul
thun, und demjenigen etwas wieder geben pis; Pufendorf in iure natur. & gent.
müſſe, welcher zu wenig hat, ſ. Grotium d. lib. 5. cap. 2. bis 11. de offic. homin- & ciuis
lib.
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Wb.1.cap.15, 16.nedſt Tirfi Anmerck. Zoch nothig, nützlich und commod, und dann nur
ſtttter.co) Pufend.exetcit.3.5.40.ſqq. Rem zur bloſſen Beluſtigung und Eitelkeit dienet,
merichs Pufend enucleat. p. 48. Proelei und dadey den Geiz ſowohl als dem Ehrgeiz
Anmerck. über Pufend, p. 24o. Buddei und der Wolluſt Einhalt zuthun hat, wenn

inſtitut theºlmoral.part. 2. cap. 3. ſect. 5. man etwas kauffet oder verkauffet; miethet
§ 25 ſº Wilhelm Grotium in enchirid. oder vermiethet; leihet oder ausleihet. Denn

epinc. iur. na cap. 16. ſqq. Tertor in
ſaopiuzent con3, Wernhers elem.
iurnººp. Glaſer in dem Vermumfft
und Völkeräechtp.706.ſqq. Einigeder
Albertº haben wie das Eigenthumder
Sachen alſ auch die Contracte verworffen,

dieſe Neigungen können den Menſchen auf
zwep Abwege bringen, die ihn ſchädlich ſind.
WaseinGeiziger zu wenig thutz dasthut ein
Ehrgeiziger und Wollüſtiger zu viel. Jener
bleibt zur höchſten Nothdev dem, was ihm
unentbehrlich; dieſeaber fallen nicht nur auf
welche hiſiºnen von Oſiander in enchrid. commode ; ſondern auf eitle Sachen. 4)
controuanabaptiſtic.cap.10.qu. 9. Chemmi aufſeiten der Art und Weiſe, wie man
tº octheol loc.de paupertate cap. 5. und contrahiret, wobey ſowohl allgemeine, als
beſondere Klugheits-Regeln in Anſehung der
anderwittiegetſind.
JlderſtrevonderKlugheit zu leben wird unterſchiedenen Arten der Contracten fürkom
auch vºn den Cºntracten gehandelt und ge men können. Denn überhaupt ſeves ſche
iciºs für Klugheits-Regeln dabepinacht rer, ein ſchriftliches als mündliches Verſpre
ſuchte damit man ſchmicht in Schaden zu haben, und da müſſe man ſich in acht neh
hine, Estheiletſich dieſe Klugheit in die men, daß man in einem Inſtrument, ſonder

mit, daß man alles dasjenige fleißig

lich anmercklichen und verdächtigen Oertern,

kºcht, wodurch man Nutzen haben kan; nicht etwas ausſtreiche, oder hinzuſetze. Sey
v.di die Vorſichtigkeit, um alles dasjeni ein Poſt-Seriptum hinzu geſezet worden, ſo
geimlcideſ, was zum Schaden ausſchia müſſe daſſelbige ebenfalls unterſchrieben und
gukan welches ſich auf vielerley Art zutra beſiegelt werden; man müſſe ſich hüten,
gen mag, als )aufſeiten deſſen, der mit durch Abbreviaturen zu ſchreiben, ingleichen
ie and contrahiret, wenn man ſich ver vor dem Unterſcheid der Dinte, der Federn,
mittelſ eines Contracts einer Sache unter des Papiers, und weil die Inſtrumenten öff
nimmt, die man nicht verſtehet, indem man ters verlohren giengen, ſo ſey es gut, wenn
ſenſ, wenn einem die Sache nicht bekannt die Clauſel hinzukomme : daß dafern dieſer
Äºnen Werckvou Zweifel ſeyn Contract durch Raub, Krieg, Brand, oder
und nicht wiſſen wird, was man im Contract ſonſt auf einerley Weiſe von abhanden käme,
ºrſythen und was man vor Bedingungen einer vidimirten Copey krafft dieſes eben
dzuſee eingleichen was vor Cºuſen ſolche Auctoritätertheilet ſeyn ſolte, als wenn
nötig, müdlich oder überflüßig ſind. Man das Original-Inſtrument produciret worden,
muſſte Zuſtand auch die Rechte, die einem und was andere Cautelen mehr ſind, die auch
nachdenſelbenzukommen, wiſſen, und wenn bey den beſondern Arten der Contracten,da
Manſchet da man aus einer Sache oder von wir angehörigem Ort gehandelt, fürges
Man denen man gnugſam kundig iſt, ſchrieben werden. Es handeln davon Cho
unſchöffenkan; verſtehe aberdie Mit jaſius in dem Entwurff der politiſchen
duuglanzen nicht vollkommen; oder Klugheit cap. s. und Rohr in der Einlei
Äedarf einer Sache, deren Güte und tung der Klugheit zu leben cap. 17.
teien nicht bekanntiſt, ſjußman ſich
Contradiction,
erfahren und redlichen Leuten rachser
hºlen. ?) Aufſeiten deſſejdejman
der Widerſpruch, wenn ſich zwiſchen
ºtºiret, da man Ä vor Contracker1
Sachen ein ſolcher Widerſpruch findet,
Änderudergleichen Handlungen mit Un jne durch die andere aufgehºben wird
kannten, Fremden, Ajmlich jijdem einer etwas bejahet, der ande

Ä

ſchon be
Ä Än, deren Betrügerey
Dinge ſº
Ä hütt. Inwiſchen jei man ſich jsjeiner dergleichen
ſtatt hat Äº

Widerſpruch
Äºnen, mitdenejun haben j"dieſer
Äheiſſen." Die AriſtotelieoSchola
Ächtzeitnach Gejhen an, jdeiten
Ä
in dº.
ihren Logº
Einmahl in der
ÄtºnnenféÄj doppelten Abſicht
det Äommt, die man nicht beyaüen Äj Poprad Ä
Äamratſamtjdjes auf Ramiſten in den Loeis topicis, ſofern die
Ä nicht ankommen laſſe, ſon Äjiction in bloſſº Wörtern oder Ter
Ä ºrden andern leiſte, was im js ſatt habe - Ä dieſelben einander
nh enthalttniſ. Sotej die Gee jegenſtünden, um Ä entweder erp
ºdeº Contes; j unſer Zuſtand Äätzlich nicht Ä gewiß,
Ä verſtetten, daß die Sache al Äht gewiß; oder implicite, z. Ewahr falſch,
Äthjºrdjt jſ Ariſºººº metaphyſic.
Ä man Pſande, oder Ä 'é cap. 4- Scheibler in opee ºsº
Äuſſitej
dialekt. lib.
1
10.
Ä 1. Ramum ininſyſtemat.
üb
logic
part. 2. caP
.

Äºntrahiret, da man einen un

ºrſhed º machjÄ

cap. 15-

Beckernann.
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Äjºjº cap. 6. Hernach handeln
Man
ſie davon in derLehre von den Propoſitionen,
Logte tn der Lehre von
und deren Eigenſchafften, darunter die Oppo Locis topicis.
ſition, und inſonderheit eine Art davon, op
poſitio contradičtoria ſtehet, wenn zwey Sä

44ß

Kl

Ä davon in F
den ſo genannten

Converſation,

M.
: Mºin
it

ze nicht nur der Qvantität; ſondern auch der
Qvalität nacheinander entgegenſtehen, z. E.
alle Gelehrten haben Geld; manche

Man kan davon eine theoretiſche und

j

practiſche Betrachtung anſtellen, und nach

Ä

Gelehrten haben kein Geld.

euer zeigen, was und wievielerley die Con-

j

Ob nun

ſchon auf ſolche Art die Contradiction eine ge

Äſatiºn ſey. „Sie bedeutet überhaupt den j
wiſſe Speciem ausmachte; ſo haben doch ÄrhandLeuten und in An-Ä
Ariſtoteles das Wort «i»Tip«vic und Ra ſehung des Endzwecks, den man daben hat, sº j
mus contradičtio auch in dem Verſtand ge entweder eine eitle, oder eine vernünfti- Ä
braucht, daß es überhaupt die Oppoſition der Ä der j
Sätze anzeiget, ſEociemium lib.3.problem. Äg"Äudejºund Ä
logic. quaeſt. 12.
Geld-Geites, durch Schwelgerey übermäſ Ä
ſigen Pracht oder durch Schmaruzereyen unContraria,
Heiſſen ſolche entgegen geſetzte und wider
einander ſtreitende Dinge, daß ſie einander
ſchnurſtracks zuwider ſind . . E. weiß,

terhalten; dieſe aber hat einen vernünfti-

º

genEndzweck, daß man die lebendigen Erem- Ä
pel anderer ſowohl in ihren Thaten, alsRe-Ä

den in Erfahrung nimmt, und daher Gee- Ä
genheit bekommt, ſich mehrere Geſchicklich-

Ä

chwartz, ſauer, ſüß. Die Ariſtotelico it cht nur zu erwerben, ſondern auch die Ä
Scholaſticitheilten ſolche in contraria per ſe, Gemüther der Leute zu ſeinem jºſ
und contrariaper accidens. Jene ſind we gewinnen, wozu eine beſondere Klugheit nö. Ä

ſentlich und an und vor ſich einander entge hig, welches die practiſche Betrachtung

Ä

gen, wie warm und kalt, und ſind wieder iſt „ Nemich die Klugheit zu converſren, Ä
entweder immediata, welches ſolche ſtreiten zeiget, wie ein ieder ſich den Umgang mit an Äar
de Eigenſchaften ſind, daß eines das andere dern ſoll Nutze machen, wobev eine gedop.

unmittelbar aufhebt, i. E. Geſundheit,
Kranckheit, indem ein Menſch entweder ge
ſund, oder kranckſeyn muß,oder mediata, wel
che ein Mittel zwiſchen ſich zulaſſen, derglei
chen ſind z.E.weiß und ſchwa25,groß und klein,
warm und kalt. Denn iſt dieſe Wand nicht

pelte Geſchicklichkeit erfordert wird; erſlich Äp

eine auſſerliche, welche in einer Wiſſen

Ät

ſchafft und klugen Beobachtung der Regeln Är
der Wohlanſtändigkeit, die durch den Ge*
brauch galanter Leute in ihren Converſatio- Är
nen eingeführet worden, beſtehet, welches

weiß, ſo folget nicht, daß ſie ſchwarz ſeyu die Artigkeit der Sitten um Ändej
muß, maſſen ſie auch eine andere Farbe an innerliche Geſchicklichkeit, welche darinnen
ſich haben kan, und das Waſſer kan weder beruhet, daßman in Converſationen die Gekalt noch warm,ſondern laulicht; der Menſch müther der Menſchen zu gewinnen und zu ſeiweder groß noch klein; ſondern mittelmäßig nem Vortheil zulencken wiſſe. Dieſe doppelſeyn. Dieſe contraria mediata theilet man in te Geſchicklichkeit muß ein Kluge an ſeiner
nominata, die einen beſondern Nahmen ha Perſon zuſammen verbinden, indem der
ben, wie z. E. die Laulichkeit ein ſolches be Mangel einer ieden eine ſehr ſchädliche Art
nenntes Mittel zwiſchen der Kälte und Wär der Ungeſchicklichkeit hervorbringet. Denn
me iſt; und innominata , die keinen Nah einige Leute ſind in Converſationen unge
men haben, ſondern beſchrieben werden müſ ſchickt, aus Mangelder äuſſerlichen Geſchickſen, welche wieder gedoppelt ſind. Denn lichkeit, in Anſehung der Wohlanſtändigkeit
das medium ſey entweder participationis, der Sitten, ob ſie wohl in Anſehung der inwelches von beyden einander entgegen geſetz nerlichen Klugheit zu converſiren abgerichtet
ten Sachen Antheil nehme, z.E. die Laulich genug ſind, welche Art von Leuten in Conſind, indem
keit, die laulichte Wärme; oder negationis, verſation
welches nichts von beyden an ſich habe, wie man durch ihre Unanſehnlichkeit ſonſt leicht

*
:
..
.

ºf

Ä

.
e

º

º

die Freygebigkeit in Anſehung des Geizes und verleitet werden kan, daß man ſie zu ſeinem
der Verſchwendung. Die contraria per ac Schaden vor ſo ſchlau nicht anſiebet, als ſie

cidens heiſſen ſolche Sachen, die zufälliger
Weiſe voneinander unterſchieden ſind. Die
ſe Eintheilungen ſind nicht ſo ordentlich abge
fuet, haben auch in der Erkenntniß der

wircklich ſind, da man dann von ihnen unter

allen am erſten hinters Licht geführet wird.
Andere ſind äuſſerlich geſchickt genug , cs
mangelt ihnen aber an innerlicher Geſchick
Wahrheit keinen Nutzen, ſº mit mehrern lichkeit: ſie ſind in Converſation zwar höflich,
TKectermanns ſyſtem. logic. mai. 1. 1. ſect, artig, und galant ; aber ohne innerlichen
2. cap. 6. p. 188. Scheiblers opus logic.part. Nachdruck der Klugheit zuconverſiren. Und
2. cap. 17. p. 37o.Schergersmanuale philoſ endlich ſind einige in Converſation
part. I-p. 43. Chauvins lexic. philoſophic. ungeſchickt, daß es ihnen beydes an äuſſerlicher
P. 144. ed. 2. Was ſonſt Ariſtotelescon und innerlicher Geſchicklichkeit zugleich febiet.

Ä

ºrara nennet, das nennet Ramusaduerſa,
Zu der innerlichen Geſchicklichkeit, daß man
und was er oppoſita heiſſet, das heiſt beym die Gemüther anderer gewinnen möge,

Ä
STE

449

Converſation

Converſion der Sätze 45e
deobachten, welches ein Kluger bey ſeiner
ſelbſt und anderer erfordert, welche Erkennt Converſation wohl überleget, und ſolches
theis auf die innerliche Gemüths-Be durch die Application auf die vorkommend
ſtºſſenheit, was ſowohl den Verſtand, als Perſonen, mit denen er umgehen ſoll, fleißi
Sen betrifft, theils auf die äuſſerliche Um bemercket , ſo, daß er dabey genau erwe
ide desGlücks, dasiemand hat mußgerichº get, wie die dreyunterſchiedene Fähigkeiten
tºtſcyn. Weil aber die Erkenntniß anderer des Verſtandes, das Gedächtniſ, Ingenium
tt unmittelbar geſchehenkan, indem kein und Judicium ihrer Lebhafftigkeit nach ver
Äſdjander ins Herz zu ſehen ver miſchet, und wie dieſe Vermiſchung den da
mag, ſomuß ſolches alles ohnſtreitig aus den her zu erwartenden Schaden, oder Nutzen
Reden und Thaten der Menſchen, als welche entweder vermehren oder verringern kan,
js ihrer Genuäths-Art, aus ihren Abſich n Ä iſt er eines Theils vor:
en, und darauf abzielenden Anſchlägen als ichtig und hütet ſich, wo er ſich wegen eines
Wrckungen flieſſen, kläglich vermuthet und daher zu beſorgenden Schadens zu hüten hat;
jrthet werden. Dannenhero ſind die anderes Theilemſig und bemühet ſich, wo
jenGrund-Regeln der innerlichenGeſchick er einen daher zu hoffenden Nutzen erlangen
ückeifzuconverſiren dieſe, daß man erſtlich kan. Ebenſo verhält ſich die Sache auch?)
flie Reden, Thaten und Geberden derer, mit dem Willen in Anſehung deſſen die
mit denen man converſiret, aufs genaueſte Klugheit mit Leuten umzugehen, darinn be
EchtuAgge be« Dierweil aber die Ä
den ſtehet , daß wir wiſſen, was wir von einem
jethels ſchon wiſſen, daß einer au
Menſchen, der ſich entweder von ſeinem Ehr
obgedachtermaſ
ſen Achtung zu geben geiz, oder Geldgeiz, oder Wolluſtregieren
ºdern
neu auren pfleget ſo nehmen ſie dahero läſſet, zu befürchten, und zu hoffen haben, und
eine sedoppelte Erkenntniſ , nemlich ſeiner

ürſch, ihre Reden, Thaten und Geberden was wir thun müſſen, daß wir dem zu befürch:
mit vielfältigen Verſtellungen zu vermengen tendenUbel aus dem Weg gehen; das zu hoffen:
daher muß zum andern ein Klugerdasenige, de Gut aber erhalten mögen. Daheroebenfals

nein dieſem allennur ein verſtelltes Weſen
iſt, von dem, was weſentlichund wahrhaff
tig iſt, ſcharffſinnig zu unterſcheiden wiſſen,
Äsden beobachteten Reden und Thaten der
Äſchen muß man ihre Gemüths-Art in

zwey Stücke, die Vorſichtigkeit und Ä
keit nöthig ſind. Nemlich mit einem Hoch
müthigen, wenn er höher iſt, gehe man ſo
um, daß man ihn nicht beleidige; man ma

wel, als auchdie geheimen Abſichten eines
iden, die er in Krafft ſeiner Gemüths Art
und Glücks-Beſchaffenheit auf ſein beſonde
tes Intereſſe hat ; hiernechſt ſeine entweder
klugen, oder albernen Anſchläge, dadurch er

Wollüſtigen ſeyman nicht allzu offenherzig
laſſe ſich nicht allzu ſehr mit ihm ein, damit

che ſich nicht ſo familiär mit ihm, man traue
j des Verſtandes und Willens ſo ihm nicht allzu ſehr, u. ſ w. Bey, einem
er einem nicht ſo viel Zeit verderbe, und wenn
man was von ihm haben will, mache man
nur Hoffnung zu einer beluſtigenden Sa
ihm
und der Beſchaffenheit ſeines Verſtandes und che, und komme zu einer Zeit, da er luſtig
Willens ſolches Intereſſe zu erlangen geden und frölich iſt man bediene ſich bey ihm an
cket, ſcharfſinnig zu beurtheilen, ferner nach

reizender und Schein Gründen, welche nach
ſºlchen Grunde ſich in die erkannte Gemüths ſeinem Affeet eingerichtet ſind, ſo das orato

Art und daher dependirende Abſichten eines riſche Blendwerck genennet wird, überhaupt
iden Reden und Thaten klüglich zu ſchi aber unterſuche man fleißig, zu welcher Art
cken, und endlich dieſes ſeine innerliche Ge

der Wolluſterinſonderheit geneigt ſey... Mit
müths-Beſchäfftigung, und daßman auf alle einem Geitzigen gehe man um, daß man
dieſe PaacteinConverſation genau achthade, ihm nicht ſchade, und wenn er uns dienen ſoll,
auſ feinſte zu verbergen wiſſen.
ſuche man ſeiner Neigung zu ſchmeicheln,
Ws er die Converſations-Klugheit ſelb
-

welches alles weitläufftiger aus den Eigen

rn betrifft, ſo muß man, nachdem man die ſchafften des Ehrgeizes, der Wolluſt und des
Kunſt, die menſchlichen Gemüther zu erken Geldgeitzes zu erkennen ſtehet, ſo mit mehs
nen verſtehet , ſehen, wie weit ſie einem rerm Rüdiger in inſtitut. erud. p.672. ſeqq.
können ſchädlich oder nützlich ſeyn, folglich Müller in Anmerck. über Gracians Orac.
mit ihnen alſo umgehen, daß ſie uns nützen, Max. 77. p.6os. Mar. 147. p.278. Cent. 2.
wenigſtens nicht ſchaden. Es haben die Men Thomaſium im Entw. der polit. Älugh:
ſchºn eine gedoppelte Macht entweder zu cap.5.6. Zeumann im politiſchen Philoſ.
delffen oder zu ſchaden, theils eine äuſſerli cap. 2. Sittenſreund in der Kunſt zuleben,
ich und
cht durchihre Macht und durch ihr Anſehen? Menantes in der Manier,
theils eine innerliche, durch ihre Gemüths wohl zu reden und zu leben, Rohr in der
Beſchaffenheit, was ſowohl den Verſtand als Alugheit zu leben cap. 2. 22. ſo hat auch
Willen anlangt. Denn was ) den Ver Morhof in dem polyh. litter. lib. 1. c. 15.
ſtand betrifft, kan ein judiciöſer Menſch ein Capitel de conuerſationeerudita.

K

müsich und ſchädlich ſeyn, wenn etwas ſoll
berleget und beurtheilet werden: ein inge
nieuſer, wenn allerhand Anſchläge und In
triguen zu erfinden; und einer, der ein gut

Gedächtniſ hat zwenn eine gute Ordnung
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Wird insgemein diejenige Beſchaffenheit

"erssºn gennſt, #

Pyttoſophiſche Lexicon,
"

-
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die Ordnung des Subjectiund Prädicativer
ändert wird, und das Subjectum an die Stel
le des Prädicati; das Prädicatum aber an die
Stelle des Subjecti kommt - ohne daß die

Copula
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daß man nicht nöthig hätte, unterſchiedene

Gattungen von der Converſion zu machen,

weil ſie allezeit ſimplex ſey, welcher Meis
nung auch Herr D. Buddeusphiloſ inſtrum.
Wahrheit des Satzes dadurch Schaden leidet, p. 1. c. 1. - 24. iſt. Doch meinet Herr Kü
z. E. keine Tugend iſt ein Laſter; kein La diger de ſenſu veri & falſ lib. 2. c 5. daß

ſter iſt eine Tugend. Die Ariſtotelicima hieraus viele Verwirrungen und Unrichtig
chendrey Arten.

-

kriten entſtehen würden, wofern man dieſe

dem in dem d.
tädca- r
**r, denud

s-

***is: erotº

es sº oec. d.
bzer ºp.:: ae
sºns exx..

Erſtlich iſt conuerſio ſimple - da die con Anmerckung wolte gelten laſſen, und will da
vertirte Propoſition in ihrer völligen Geſtalt hero nicht nur bev den obigen drey Arten bleis
bleibet, wasſowohldie Qvantität als Qva ben, ſondern thut auch noch die vierte, die
lität, da eine Propoſition entweder univer“ er ſpeciem anonymamuennet, hinzu, daſo
ſal, oder particular beahend, oder vernei wohl die Qvantität, als Qvalität verändert
nend iſt, betrifft. Dieſe erſte Gattung heiſt werde, auch in den particulär verneinenden
bey einigen auch conuerſio vniuerſas, in Sätzen angehe, z. E. einige Menſchen ſind
gleichen transpoſitio , und hat erſtlich in ei nicht gelehrt, welche Propoſition alſo zueon
nem univerſal-verneinenden Satz Ä E. vertiren ſey: alle Ungelehrte ſind Men
keine Türcken ſind Chriſten, keine Chri ſchen, und dieſes ſey ein allgemein bejahen
ſten ſind Türcken; dann in einem parti der Satz , worunter denn die Particularis,
culär bejahenden ; z. E. etliche Chriſten einige Ungelehrte ſind Menſchen, begrif
wohnen in der Türckey, etliche Leute in fen werde. Von der conuerſione per accidens
der Türckey ſind Chriſten.
mercket er an, daß nicht nur die Univerſalis

Vors andere iſt conuerſioper accidens, in eine Particularem; ſondern auch die Par
da die convertirte Propoſition in Anſehung ticularis in eine Univerſalem könne verwan
der Qvantität ihre vorige Geſtalt verlieret, delt werden, welches er c. 1.1ib. 2. §. 19.ſqq
und indem ſie insgemein bejahend iſt, par weiter ausführet.
ticular wird, i. E. alle Studenten haben Ubrigens hat gedachter Rüdiger auch ge
chöne Privilegien; etliche Leute , die wieſen, daß man die Converſion keineswe
chöne Privilegien haben, ſind Stu ges für eine Eigenſchafft der Propoſitionen;
denten. Sie heiſt conuerſ" per accidens, ſondern für eine Art des Vernunfft Schluſ
weilſie entweder die Propoſition nicht ganz es anzuſehen, indem ein Satz aus dem an
in Anſehung ihrer Qvantität convertiret; rn gefolgert würde, daß alſo der erſte, oder
oder weil ſie nicht unmittelbar aus der uni der convertirte werde das Principium, und
verſal - bejahenden, ſondern, vermöge einer der andere die Concluſionſey.

ÄÄ

eine Particulär

ropoſition ziehet , z. E. alle Studenten
Copula,
haben ſchöne Privilegien, welchem Satz
dieſer bejahende ſubalterniret iſt: etliche Bedeutet in der Logic bev der Lehre von
Studenten haben ſchöne Privilegien, den Sätzen ... oder Propoſitionen dasjenige
dieſer nun, ſagen ſie, werde eigentlich con Zeichen, welchesdie Ubereinſtimmung, oder
vertirt, daß es heiſſe: etliche Leute, die Nicht-Ubereinſtimmung der benden Ideen
ſchöne Privilegien haben, ſind Stu eines Satzes, oder des Subjecti und Prädi
denten.
cati anzeiget.
wird ſolche durch
Drittens iſt conuerſio per contrapoſi das Auriliar - Verbum: ich bin, ausgedrü
tionem , da ein allgemein bejahender Satz cket, und weil ſolches natürlicher Weiſe in
dergeſtalt convertiret wird, daß er auch all der Mitten ſtehet zwiſchen dem Subjecto

Ä

gemeinbleibet nur daß er ſowohl zum Sub und Prädicato, und gleichſam als ein Band
jecto, als Prädicato eine Verneinung be zwiſchen dieſen beyden iſt, ſo hat mans Co
kommt, z. E. alle Vögel ſind zweyfüßig, pulam genennet, doch iſt nicht allezeit nö
welcher Satz nach dieſer Art alſo zu conver thig, daß dieſe Ordnung in acht genommen
tiren iſt: alles, was nicht zweyfüßig iſt, werde, und kan die Copula auch wohl vor,
oder hinten ſtehen, beſonders wenn die Ideen
iſt kein Vogel. .
Sonſt hat man dieſe drey Arten infolgende des Subjecti; oder Prädicatian und vor ſich
deutlich ſind. Sie kommt in einem Satzent
artige lateiniſche Verſe eingeſchloſſen:
-

FEC1 ſimpliciter, conuertitur EVA par weder ſchlechterdings, oder mit der vernei- .
3CC1»

nenden Particula für, wodurch die bejahen

ASTO per contrap. ſc fit conuerſio den; oder verneinenden Sätze entſtehen. Die
TOT2.
Scholaſtici haben deswegen eine Einthei
conf. Jacob. Thomaſ erotem. log. c. 35. lung der Propoſitioneu, da ſie ſolche theilen
Scheiblers opus logic.p3. 10. Ullmann in propoſitionem de tertio adiacente, wenn
ſynopſ logic. . 2. c. 6. Bechmanns inſtit. Ä dem Subjecto und Prädicato das
logic. lib. 2. c. 8. Reckermannsſyſtem.logic. Verbunn ausdrücklich da iſt, z. E. GOTT iſt
mai.lib. 2. c.6. artem cogitandi lib. 2. c. 13. ein Geiſt, in propoſitionem de ſecundo

Ariſtoteles nennet ſie «irree - und han-adiacente, wenn in dem Verbo entweder das
daltdavon lb. 1. prior. c.2. ſeqq. Herr Ti-Subjectum, oder Prädicatum ſtecket, 1. E
tius hat inarte cvgitandicap.7. angemercket Petrus ſchreibet, er lebet, und in prepo
-

ſitionem

T.

Gorale

44
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tionen deprimo séiacente, wenn in dem das Ereuz-Holz ſoll gehoben werden, müſſen
Versugleich das Subjectum und Prädica- wohl 5. bis 20. Schiffe dazu helffen, daß ſie
tun lieget, 1. E.-veni, vidi, vici, denn daſſelbe mit den Corallen hervorbringen, von
wenn es heiſt ven, ſo iſt es ſo viel als: ego weichen doch vieleabbrechen, und wieder in

ſºnveniens: conf Scheiblers opus logic, das Meer fallen. In der Barbarey ſollen ſo
p3.cp 37. Mieräliilexic.philoſp.282. geſchickte Waſſer-Taucher ſeyn , welche die
nem cogitindp. 2. c. 1. Lhauwinslexie. Corallen mit den Händen abreiſſen, und vor
Phoſp.148. ed. 2.
den Augen Brillen-Gläſer haben, daß ſie auch
Lehre von der Copula gehöret ei- unter dem Waſſer ſehen können. In Anſe
entlich zu der grammatiſchen Betrachtung hung ihrer Farbe werden ſie in rothe, weiſſe
der Peoſitionen, ſofern ſolche in Worten und noch in andere Arten getheilet, doch ſind
gedrückt werden, da man den Zuſam-dierothendie beſten, die man auch faſt allein
menau der denden Ideen vom Subjecto Corallen zu nennen pfleget. Sie haben eine

ºdicatºzugleich anzeiget dahero das verſüſſende Kraft und werden in vielen
bitdeterScholaſticorum, obdie Copula Kranckheiten desLeibes gebrauchet, wiewohl
in Theit des Satzes anzuſehen ? und auch mancher Aberglaube damit fürgehet,
ºt um Subjeetooder Prädicato gehöre ? wenn man ſie gegen die Hererey und Zauber

baueſ. Denn je einem Sakom-Krankheiten rühmet,ngleichen, daſ ſie
nºrdieMaterialien, das iſt Subjectum den Donner- und Hagelſchlag, auch andere

dºtdicatum, und das Formale, welches Gewitter verhüten, alles Ungeſchmeiß ver
redet der Zuſammenhang; oder die Ab-treiben, die Reiſenden dafür präſervirenſol
ºderungder Ideen iſt, und dahin gehöretten; ingleichen, daß wenn ſie nur am Hals
ht Cerula,

oder an den Armen getragen würden, das

Frauen-Volck zur Unzucht badurch bewegt
Coralle,
--

werde, wovon mit mehrern Valentini.muſe

.

-

. . vm muſeor.part. I. lib. I cap.88-p. 104. zule

ein Meer-Gewächs, welches wie klei-ſen, der auch der andern Seribentenerwehnet,
Äme oft etliche Schuh hoch an unter- welche davon gehandelt.
ſonderlich ſeſchten Orten im Es wird ſonſt gefragt: ob die Corallen

ſeidenen

Äin die Höhe wächſet und am häuf- unter die Pflanzen zu rechnen? wel
niºn rethen Meer zu finden, wiewohl ches einige beſahen, andere verneinen, wie
binºs in ſeiner hiſtoria Bohemia b. Halentini in dem angezogenen # Mrºtek
Ä?.?.77. ſchreibet, daß auch in Böh-cket. In der hiſtoire de l'academ. roiale
Ä meinem gwiſſen Fluß Corallen zu fin-des ſciences aufs Jahr 1708. die zu Amſter

Älche an der Farbe den andern nichts dam 7og. heraus kommen, p.zº. befindet
Äda auf ſolche Art die Corallen ſich eine Betrachtung über die Corallen. Es
Äinim Meer, ſondern auch in Flüſſen hatte der Graf Marſigly eine Zeitlang ge
dte.
: |zweiffelt, ob man ſelbige mit Recht unter die
-

Sº unter dem Waſſer weich; auſſerpflanzen ehlen könte und meinte, durch
Meeraber hart würden, iſt zwar eine folgendes Erperiment überzeuget zu ſevn.
ÄMeinung, welches aber ein gewiſſer Erwäſſerte einige Zweige von Corallen, die
Ä, Boccone, der ſelbſt der Co- erſt waren geſiſchet worden, in dem Meer

Äiſcherey beygewohnet, in ſeinen Waſſer und befand nach einigen Tagen, daß

Ä obſeru. naturell. ep.1 und 2. etliche Knoſpen, die auf der Superficie ih
Ä und bezeuget, daß er die Corallener Rinde waren, ſich nach und nach aufſchloſs
Ä Waſſer ſo hart, alsauſſer demſel-ſen, und endlich eine Blüthe herfür brachten,
Äunden ausgenommen oben an den die einem Stern von acht Ecken gleich, und
ÄEnden, in welchen eine weiſſe Feuch- durch einen Stengel von acht Theilen unter

#

wie Wolffs-Milch zu finden. Die ſtützet war. Als er die Zweige aus dem
geſchiehet vom Anfang Waſſer zog, ſo ſchloſſen ſich die Blüthenwies

Ä

Ärºisdis zu Ende des Juli, und da der zuſammen, und blieben nichts, alsrothe
Äd orallen, welche unter hohen Ri-Knoſpen übrig, aus welchen er einen mil
und Felſen tieff im Meer wachſen, her- chichten Safft zog ziedoch ſobald ſie wieder

ermögen ſofügen dieFiſcherzweyijeer Waſſer kamen ſo breitetenſie ihre
creuzweis zuſammen, ſe-Blüthe von neuen wieder aus. Es gerieth
# dieHer
Mitte ein groß Stück Bley, das daher der Herr Graf auf die Gedancken, daß

mit ſinckend zu machen alsdenn mj ſelbige auch wohl auf chymiſche Art
Äße
Hanff, oder langen Flachs um die ºrtheiten und ihre Principien abſondern
Är, und laſſen denſelben zottig eines Ä
dick herab hängen; das Creutze“

Ä mitÄ Ä Seis

ºn das Vorder- und Hintertheil des

Stift, und fahren alſº

# den Felſen.

-

Corollarium,
-

. . Eine Zugabe oder Zuſatz, heiſtin derma“

ºdnen der Hanff oder Fachs aj thematiſchen Methode welche die Mathe
en Zweig kommt, wickelt er ſich um 'matici, inſonderheit die Geometräin der Ein

"ln undidet ihn mit fort, ºdejaher richtung "

dem Vortrag der
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cken brauchen, wenn man um beſonderer Ur Bewegung der Schatten ausgedehnt wären?
ſachen willen einen Satz auf einen beſondern die man aber gleichwohl nicht für eörperlich
Fallappliciret, oder auch aus demſelbendurch halten könte. In Anſehung deſſen ſetzen etli

rºe Weiſe die
an: 3) die
ſºndtºntte

unmittelbare Folge einen andern Satz her che das Weſen des Cörpers in der impenetra
leitet. Die erſte Art der Zuſätze erfordert bilitate, oder Undurchdringlichkeit, als Stair
keinen Beweis, denn was überhaupt von allen in phyſiol.noua experimentali; andere in ſoli
ällen erwieſen worden, darf nicht ins be ditate im penetrabili, in der undurchdringli
ondere von einem vom neuen dargethanwer chen Feſtigkeit, noch andere in paſſiuitate, daß
en: z. E. wenn man von einem ieden Trian der Cörper eine pur leidende Subſtanz ſey,
gel erwieſen, daß alle drey Winckel zuſam als Syrbius in philoſophia prima p. 32n
men genommen zweven rechten Winckeln daher ſagt auch Ariſtoteles de generat. &

sº dem ca.

gleich ſeyn, ſo darf man nicht erſt beſonders
von einem recht winckelichten Triangelerwei
ſen, daß auch ſeine drey Winckel zuſammen
genommen zweyen rechten Winckeln gleich
nd. Hingegen die andere Art der Zuſätze
einen Beweis nöthig, indem man, wenn
etwas aus andern Sätzen hergeleitet wird,
zeigen muß, auf was für Art eines aus dem
andern geſchloſſen wird. Einige nennen
die Zuſätze auch Conſectaria, ſº Wolffs

corrupt. lib. 1. cap.7. di Üx». Exnzr«Snºxör
die Materie, ſofern ſie eine Materie

Unterr. von der mathem. Methode §.45.

Weſen des Cörpers

Ä

ſey ware etwas leidendes, und in eben
dieſem Werck lb. 2. cap.9. bezeuget er, daß
der Materie eigentlich zukomme zu leiden
und bewegt zu werden; bewegen aber uud
wircken käme einer andern Krafft zu. Unter
den neuern Phyſicis hat ſich vor andern der

Herr D. Rüdiger: in phyſica diuina lib. 1.
cap. 2. S. 3ſqq. der gemeinen Definition,

Ä die Extenſion das

bey ſeinen Anfangs-Gründen der mathem. ausmache, entgegen geſetzet, und wie er die

wiſſ und im mathem. Leric p. 433. Wie erſte Materie von dem Cörper unterſcheidet,
denn insgemein allerhand Sätze, die man und jene für eine ausgedehnte Subſtanz
U
wo anfüget Corollaria genennet hält, von welcher Cörper und Geiſt herkom

Ä

We!Dell.

men, daß mithin die Ertenſion eine ſolche

Sacheſen, die ſowohl dem Cörper, als den

Cörper,
Geiſt zukäme, ſo ſchlieſſet er, daß wenn der
Geiſt auch ausgedehnt, und dieſer denn Cörper
Obeswircklichcörperliche Dinge gebe, iſt entgegengeſetzet werde, ſo könte man das We
eine Sache, daran kein vernünfftiger Menſch ſendes Cörpers in der Ertenſion nicht ſuchen,
weifeln wird, und ſind hierinne auch gemeine die nur den generiſchen Concept, nach der Lo
eute viel geſcheuter, als die ſogenannten gie zu reden, vom Cörper ausmachte. Erſt
Jdealiſten, von denen wir unten in einem eige lich will erweiſen, daß auch der Geiſt ausge

nem Artickel gehandelt und die Sache ſelbſt dehnt, indem er ſich wo befinde, und noth
ausgeführet. Was aber ein Cörpereigentl. ſey, wendig denſelben Raum, woerſey, ausfülle,
und worauf deſſen Weſen ankomme?darinnen welche ohne Berührung des Raums, als ei
die Philoſophiundinſonderheit die Phy nesphoſiſchen Punets nicht geſchehen könne;
cinicht einig. Meiſtens hält man Mate ja da Raum und Ort ausgedehnt wären, ſo
rie und Lörpervoreins, undſetzet das We müſſe auch dasjenige ſodarinnen ſey, zugleich
ſendes Cörpers in der Extenſion oder Ausdeh mit ausgedehnt ſeyn, und was einfinitum;
nung, daß nemlich derſelbeeine ausgedehnte oder endlich, dasſey mit gewiſſen Grenzen
Subſtantzſey, folglich da der Geiſt dem Cör umſchloſſen, habe einen Anfang und Ende

Ä

per entgegen ſtünde, ſo käme jenem die Erten und alſo Theile auſſer den Theilen, welches
ſion keinesweges zu. Carteſius redet in ſei eben der Concept von der Ertenſionſey. Vors
nen princip. phil. part. 2. $. 4. davon alſo: andere bemercket er verſchiedene ungereimte
quod agentes, percipiemus naturam mate

Dinge, die aus dem Vorurtheil, als mache

riae, ſiue corporis invniuerſum ſpectati, non die Extenſion das Weſen des Cörpers aus,
conſiſtere in eo, quod ſitres dura vel pon entſprungen. Denn daher wären entſtan
deroſa, vel colorata , vel alio aliquomo den 1) die wunderliche Lehre des Carteſi
do ſenſus afficiens: ſed tantum in eo, quod princip. part, 2. S. 12. von dem Raum, daß

ſit res extenſa in longum, latum & profun derſelbe nur dem Begriff nach von dem Cör

per unterſchieden, indem er nothwendig
zu geſetzet, da man bishero war gewohnt ge ſchlieſſen muſte, der Raum ſev ein Cörper,
weſen zu ſagen, daß der Cörper eine ſubſtan nachdem er geſagt, das Weſen des Cörpers
dum; welche drey letztere Worte er noch hin

tia extenſa ſey; womit er alſo die Idee der beſtehe in der Ertenſion, und alles, was aus
Ertenſion nur erklären wollen. Man leſe gedehnt. ſeycörperlich, da nun der Raum
davon Andalamin exercitationibus academi was ausgedehntes, ſo mufte er alſo ein Cör
cis in philoſoph. primam & naturalem p. 115. per ſevn: 2) eben des Carteſi wunderliche

ſqq. 45.ſag. Doch ſo gemein als dieſer Con Meinung von der Unendlichkeit der Welt,
cept vom Weſen der Materie und des Cörpers indem der Cörper nothwendig unendlich ſeyn
iſt, ſo haben doch einige ſelbigen fahren laſſen, muß, wenn der Raum ausgedehnt, und alles,

und des Cörpers Weſen in der Ausdehnung was ausgedehnt, ein Cörperſeyn ſoll, indem

nicht geſucht weil man wenigſtens noch unter auf ſolche Weiſe kein Spatium übrig bleibet,
ſuchen könte; obnicht derRaum, die Zeit, die welche Unendlichkeit Carteſius indefinitu
dinem

Manuſſer
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einem nenmet, damit er aufſolche Weiſe die ſerlichen Sinnen, damit wir ſie empfinden,
Einwürffe von GOttablehnen möge: 3) die in fünff Claſſen, daß einige ſind fühlbare,
Grille des Baſſendi, als ſey noch die dritte welche können gefühlet werden ; einige
Sache zwiſchen den Subſtanz und dem Acci ſchmackhafte, die wir durch den Geſchmack
dens zu finden - weil der leere Raum auſſer empfinden, einige riechbar , die uns durch
Zweiffel etwas ſen ... aber weder ein Cörper, ihren Geruch affieiren; einige hörbare, wel
nºch ein Geiſt, folglich weder eine Subſtanz, che wir durch das Gehörempfinden, und end
nºch vielmeniger ein Accidens: 4) des 5en licheinige ſichtbare, die wir ſehen. Die an
rich mori Hopotheſis von dem principio dern, als die verborgene Eigenſchafften, fallen
hylarchico, welches er als eine ausdehnende nicht äuſſerlich in die Sinne, ohnerachtet ſie
Sache dem Ausgedehnten entgegen ſatzte, ſich durch ihre Wirkungen zu erkennen ge

und alſo dafür hielte, daß ein allgemeiner

ben, deren ſehr viele angemercket, und in

Weit-Geiſt wäre, der nichts anders, als ein

gewiſſe Claſſen gebracht werden. In der er
undewegliches Spatium: 5) allerhand un ſien Claſſe befinden ſich diejenigen Sachen,
imte Lehren von dem Weſen und Ur welche eine natürliche Zuneigung ſcheinen
rung der Seele nebſt ihrer Vereinigungmit gegen einander zu haben - wie die Neigung
dem Cörper, in welchen Materien nichts ver der Hüner und anderer Thiere gegen ihre
nünftiges fönte geſagt werden, wenn man Jungen, der Pfauen gegen die Tauben, des

den Geiſt aue Extenſion abſprechen wolte: Weinſtocks und Oelbaums, des Magnets ge
)die ganze mechaniſch-mathematiſche Phy gendem Eiſen, nebſt andern Dingen, die ei
ſº, daß wenn in der Phyſic hauptſächlich ne anziehende Krafft haben; in die andere
wer Corper gehandelt n'erde, und ſeine Na Claſſe kommen diejenigen, welche einen na
trin der Ertenſion beruhe; die Extenſion türlichen Haßoder Feindſchafft ſcheinen unter
aber eine Art der Qvantität ſey, die nothwen und gegen eingnder zu haben, wie ſich ein
dztine Figur bey ſich habe, ſo hätte man keine Wolffgegen das Schaf, ein Hund gegen die
andere Principia, als mechaniſch mathemati
ſte:nnehmen können. Nacddem er dieſes vor
ausgeſetzet, ſo eröffnet er lib. 1. cap. . ect. 4.
phyſikz d unz ſeine eigene Gedancken vom

Weſen des Cörpers, undſagt, erſeyeine ela
tſche Subſtanz, das iſt ein ſolches ſelbſtändi
ges Weſen, welches aus den beyden Elemen

ten, dem Aethere unddem Aere zuſammenge
ſetzet, und vermöge des erſtern die Krafft ſich

auszudehnen; vermöge des andern aber ſich
zuſammenzuziehen an ſich habe, und macht
alſo;riſchender Materie, dem Element und
dem Corpereinen Unterſcheid.

Katze verhält, dahin auch gehöret, daß einige

Thiere, als Elephanten, Ochſen, welſche
Hähne, bep Erblickung der rothen Farbe
gleichſam wütend werden, daß das Queckſil
ber ſich mit keinem andern flüßigen Dinge
vermiſchen laſſe, daß gewiſſe Menſchen vor
beſondere Dinge, als vorgeſottene Fiſche,
Käſe, Katzen, Mäuſe einen natürlichen
Abſcheu haben. In die dritte Claſſe ſetzet
man diejenigen Sachen, ſo gegen und mit
einander eine gewiſſe Sympathie, oder Mit
leidenſchafft haben, daß wenneine etwas an
genehmes geneuſt oder ſchmerzliches leidet,
das andere auch zu gleicher Empfindung ver

In den Phoſicen wird ein Cörpertheils
nach ſeiner Materie; theils nach ſeiner Form leitet werde, z. E. wenn einer gähnet, oder
betrachtet. Die Beſchaffenheit des Cörpers das Waſſer abſchläget, ſo werden andere zu
in Anſehang der Materie heiſt die Cºvanti beyden mit angereizet ; bringen die Kinder
tät, welche unterſchiedene Eigenſchafften on Mutterleibe gewiſſe Mahle mit, ſo Kir

Ä

haben, ſo werden ſolche grün,
unterſch begreifft, die alle Crper, als mate
nelle Subſtanzen unter ſich gemein haben, roth, gelb, nachdem die Kirſchen an den Bäu
deren insgemein fünffe gezehlet werden, daß
zemlich ein Cörper ausgedehnt, daß er ſich
rheilen laſſe, feſtſey, eine gewiſſe Figur habe,
und bewegt werden könne, von welchen Ei
genſchaffteninsbeſondere unter ihren eignen
Benennungen gehandelt worden. Die Be
ſchaffenheiten der Cörper in Anſehung ihrer
Formen nennet man Cwalitäten oder Ei
genſchafften, die manbetrachtet ) nach ih
ren unterſchiedenen Arten, da man
insgemeintheilet in die empfindlichen, welche
äuſſerlich in die Sinne fallen, und qualitates
apertz genennet werden; und in die unem
ñadiichen, ſo nicht in die
Sinne
n: und qualitates occulte heiſſen, wies
roht auch einige ene die hergeleiteten; dieſe

Ä

die Grand-Eigenſchafften nennen, ſº Cleri
eum in Phyſic üb. 5: cap. 6. §.1o. durch wel

cht. Sº ſchafften die Cörper von einander
waterſºden worden. Die erſtern, als die

Uhütmannach den fünffäuſ

men ihre Farbe verändern; und was dasſo
genannte ſympathetiſche Pulver vor Wir
ckungen thue, iſt bekannt. In die vierte
Claſſe bringt man die Dinge, zwiſchen denen
eine Antipathie ſtatt hat, daſ zwey Sachen
auf ganz widrige Weiſe afficiret würden,
als da zur Zeit der Roſen-Blüt das Roſen
Waſſer an ſeinem Geruch viel verliere;

oder da Wein und Bier in den Fäſſern trüb
werden oder aufgehren zu der Zeit, wann die
Reben oder Gerſten blühen. In der fünf
ten Claſſe könnten ſeyn die ſo genannten Be

zauberungen durch Segen-ſprechen, die Lie
bes; Träncke nebſt andern Wirckungen der
natürlichen Magie, und in die ſechſte werden
die Kräffte der Arzeneyengebracht, wie dieſe
Ordnung der Herr Scheuchzer in ſeiner
Watur-Wiſſenſchafftpart1.cap. 1. machet,
da denn andere vier Arten dieſer verborgenen
Eigenſchafften, die Sympathie, Antipa
thie, Magnetiſmum und Anti-Magne
-
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tiſnum ſetzen, conf. Morhof in polyhiſt. eben keine neue, oder andere Cörper würdett,

so

om. 2. lib.2. part. 2. cap. 8. 2) nach ihrem welches man eine Alternation heiſſet, derglei
Principio oder Grund, woher die unter chen Veränderungen nach den vielerlei Arten

SENcmetten

der Beſchaffenheiten vielfältig ſind. Denn

"Sº : ºne

ſchiedenen

### kommen, in wel

FT

tºlºttanden,

chem Punet ſich die Phyſici niemals verglei da nimmt man in dieſer unterelementariſchen
ºn: Feuer,
chen können. Einige haben ſubſtantielle; Welt ſtets wahr, wie ſich in der Lufft die
oder ſelbſtändige Formen ſtatuiret ; die mei Kälte, Wärme, Trockenheit, Feuchtigkeit * SºMeenze,
eera. k.
ſten ſind Mechanici,und nehmen die Zuflucht verändere, wie das Waſſer bald hell bald
ºzent
trüb;
wie
die
Gewächſe
baldblühen
und
grü
zu der Beſchaffenheit und Diſpoſition der
Materie; etliche geben GOtt für die unmit nen, baldaber wieder aleichſam erſterben, und Än und
telbare Urſach der beſondern Bewegungen wenn ein Menſch nur ſeinen eignen Leib anſie Äät und
Stºur
an; andere meinen, GO't habe der Materie het, ſo nimmt er viele Veränderungen darin Ä
Und
eine Bewegungs-Krafft anerſchaffen, ſo ſta nen in acht. . Drittens wird ein Ding zuwei
tuiren auch etliche einen Welt-Geiſt, wie wir len etwas gröſſer, zuweilen auch kleiner, davon Ä
G.5. ed, .
unten in dem Artickel von der Phyſic gezei man in dieſer untern Welt an den Flüſſen,
get haben. Nach dieſen Eigenſchafften be Lächen, Brunnen, Wolcken, Kräutern,

trachtet man in der Phyſic auch der Cörper

Thieren, Menſchen und deren Theilen Erent

Ä anmal a.
Ädere

den d
Stellen, daß ſie ſich wo befinden, nebſt ihrer vegnug ſiehet; ſo bemercken auch die Phy - Än
***
s (t SC
Duration, daß ihre Subſiſtentz in Anſehung ſici, daß ob wir ſchon an den groſſen Welt
ge
-

der Zeit fortgeſetzet werde, beywelchem Um Kugeln, weil ſie ſo weit von uns entſernet, Ä
ſtand ſich ein groſſer Unterſcheid unter den das Ab- und Zunehmen nicht ſo nercklich ver- *
natürlichen Cörpern befindet. Denn einige ſpürten; ſo ſey es doch wahrſcheinlich, daß

dauren ſehr lange, ja von Anfang der Welt ſolche Veränderungen eben ſowohl dort oben,
bis auf dieſen Tag und wie es ſcheint, bis

als hieunten ſich zutrügen, beſonders wenn

zum Ende der Welt, als die Sonne Irr- und man die neue Sternen und Cometen, die
Fir-Sternen; andere kleinere Cörper hinge gleichſam in ein augenſcheinliches Abnehmen ºE
genbeharren in ihrer Eriſtenz nicht ſo lange, geriethen, bis ſie ſich gar aus unſerm Geſicht Äº
doch ſo, daß immer einer geſchwinder oder verlöhren, unter dieſe groſſe Welt - Kugeln Ägt
langſamer, als der andere zu ſeyn aufhöret. rechnete, wie man denn auch wahrgenommen,
Unter den Thieren leben ſehr lange die Ra da die Sonnen- und Monds-Flecken bald Ä
ben, die Hirſche; unter den Gewächſen dau gröſſer und breiter, bald dünner und kleiner
ren einige den Winter durch; andere hinge würden; daß aber die planetiſchen Cörper
gen blühen bey Herannahung des Herbſts, ſelbſt uns gröſſer und kleiner vorkämen, ſo
oder Winters ab, wie man denn auch gewiſſe ches rührte nicht baher, daß ſie wircklich gröſ
Blumen hat, die nur einen Tag dauren.

Od ſer, oder kleiner würden, ſondern von ihrer

n

man ſchon insgemein wahrnimmt, daß groſſe weitern Entfernung und Annäherung zu der
Cörper länger, als die kleinern währen, wie Erden. Endlich geſchähe die gröſte Veränman an den Eich-Bäumen ſiehet, wenn ſie derung, wenn ein natürlicher Cörper ſeiu

gegen Kirſch- und Weiden-Bäume gehalten
werden; an den Elephanten und Pferden in
Vergleich gegen Haſen oder kleine Vögel; ſo
iſt doch dieſes nicht allgemein, und man fin
det Erempel, die das Gegentheil darthun.
Dies aber iſt gewiß, daß feſte und dichtere
Cörper gegen füßige, barte gegen weiche,
Ä gegen wäſſerige , dürre gegen feuchte
änger währen. Eben einen ſolchen Unter

Weſen, Form oder Geſtalt völlig verlöhre und ?

ſcheid in Anſehung der Daurung nimmt man

undCörper von einander unterſcheiden; an-Ä

an den Beſchaffenheiten der Cörper wahr,
was ſowohl die Qvantitäten, als Qvalitäten
derſelben betrifft...
Wie man nun die natürlichen Cörper nach

dere abervoreinshalten, und wiederum et

folglich ein ganz neuer oder anderer Cörper
würde, welches eine Verderbung, in dem

F.

belebten Cörper aber der Tod ; und darauf
folgende Zeugung, und in den lebendigen
Dingen das Leben genennet wird.

Es giebt verſchiedene Arten der Cörper, in
deren eigentlichen Beſtimmung die Phyſicis

unterſchieden ſind, nachdem einige Materie,
liche einen Unterſcheid unter den phyſiſchen

Principiis und unter den Elementen machen, sº

-

auch die allererſte Materie ſtatuiren; einige
ihrer Beſchaffenheit an und vor ſich in der aber nur ſchlechterdings gewiſſe Elementen

Ä

Phyſic betrachtet: alſo ſiehetman auch deren annehmen. Alſo ſetzet der Herr Rüdigerin
vielfältige Veränderungen an, indem in der ſeiner phyſica dinina zweyerley Principien, Ä
Welt kein Ding könne gefunden werden, ſo deren einige nicht empfindlich; etliche aber
gar keiner Veränderung unterworffen wäre, in die äuſſerliche Sinnen fielen: zu jenen ge“
die man denn ebenfalls ingewiſſe Ordnungen hörten die erſte Materie, und die daher ge Ä. d
bringt.

Erſtlich wäre die Veränderung des kommene Elementen, der Aether und Aer :

jajdjoeverſtrºmechaniſche Ä

Orts, da ein Cörper ohne Veränderung der
Gröſſe, Geſtalt und andern Zufälligkeiten Cörper, die atmoſphäriſche Lufft und das
von einem Ort zu dem andern gebracht wer

Feuer, welche aus den Elementen entſtünde

de; vors andere wären die Veränderungen, und die andern elaſtiſche Principia , als der

wenndie ſonſt bewegte oder ſtill liegende Cör Mercurius, das Waſſer, Salz und Schwº
per ein oder andere Beſchaffenheit verlöhren, fel, unter welchen vier Claſſen alles dasen“
und hingegen andere annähmen, dadurch ſie se woher die Cörper ihren Urſprung

#
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zu begreiffan ſtünde. Die gemeinſte Lehre iſt, ſaget... In der Lehre von der Schöpfung mer

Ä“

daß man einen Unterſcheid unter dem erſten cken die Theologidie
Bedeutun
Cörper, und denen, welche daher entſtanden, gen dieſes Worts aus heiliger Schrifft an,

undzuſammengeſetzet worden, macht : jene darum wir uns nicht zu bekümmern und ſe
wären die Elementen, deren vier, Feuer, hen vielmehr auf die Sache ſelbſt. Eine
fafft, Waſſer und Erde geſetzet werden, wel Creatur iſt eine Sache, welche durch GOttes
che Anzahl auch Ariſtoteles de generat. & Krafft ihre Wircklichkeit, ihre wirckliche
corrupt. ieb. 2. cap. 3. billiget, und meinet, Eriſtenz bekommen hat. Es zeigt die Idee
daß die Natur des Feuers in der Wärme und der Creatur eine Relation gegen ihren Urhe
Tecfenheit; des Waſſers in der Kälte und beran und ſofern dieſer GOtt, der gemacht,
Feuchigkeit; der Lufft in der Wärme und daß ſie wircklich exiſtiret, folglich auch ihr
chtigkeit und der Erde in der Kälte und Weſen von ihm hat, welches von der Eriſtenz
beſtünde, woran der Herr Rü nicht kan abgeſondert werden, ſo heiſt ſie eine
digerin phyſi aduna lib: 1. cap. 5. ſº. Creatur, mithin kan man die künſtlichen
verſchiedenes ausſekct. Denn einmal wä Sachen, die durch Menſchen-Händezuberei
nruf ſolche Weiſe nicht alle Arten der erſten tet werden, ihrer Wircklichkeit nach in An

Ä

je eredler; vors andere ſiünden dieſe ſehung ihrer Formalität, daß ſie eben diejeni
je erley Cörper einander nicht ſo entgegen, gen Sachen ſind, die ſie nach Abſicht der
ſollen, keine Creaturen nennen,
df keines von den andern herkäme, indem Künſtler

Ä

Ariſtoteles b. 4: cap. 5.phyſic ſelber ſage, wenngleich die Materialien, woraus die künft
-e Ex- kee - "eine 7- veys. lichen Sachen beſtehen, als Creaturen, oder
v==s-, . e-aqua aériseſtmateria» aer Geſchöpffe anzuſehen ſind. Es bringt aber
welat actio ..us eſt, folglich wenn dieſes GOtt eine Sache herfür und macht, daß ſie
mehrſen, ſo könte die Lufft nicht eben ſo, wie eine Creatur wird, entweder unmittelbar
das Waſſer für ein Element angeſehen wer oder mittelbar. Jenes, das unmittelbare
den drittens habe dieſer Philoſephus dieſe Herfübringen geſchahe beyder ſechstägigen
vier Cºrrer nur auf ſolche Weiſe beſchrieben, Schöpffung, da GOtt nach ſeiner Weisheit,
nieße ſich unſern auſſerlichen Sinnen zu oder den vorher im göttlichen Verſtand geſetz
erkennengäden, folglich ihre eigentliche Na ten Ideen der in der Zeit zu erſchaffenden Din
tur nicht berühret, mithin könten ſehr viel ge durch ſeine Allmacht ſelbſt alle Arten der
Pdänemena daraus nicht erkläret werden. natürlichen Dinge herfür brachte, das iſt, als
Denn wenngleich eine Ariſtotelicus ſage, das Wircklichkeiten, als wirckliche Entia und Ef
ſer eine warme und trockene Subſtanz, fectus auſſer ſich darſtellt, welches Moſes
könt erdoch nach dieſem ſeinem Principio durch zweyerlen Redens-Arten anzeigt, wenn
keine Urſachangeben, daßdurcheinen Brenn er ſagt: und GOtt ſprach;ingleichen: und
Spiegel Feuer gezeuget werde; daß ein glüen GOtt ſahe an alles, was er gemacht
des Eiſen neit wärmer, als das Feuer ſelber hatte, und ſtehe, es war ſehr gut.
ſer; daß Waſſer und Salz der Krafft des Denn daß er ſaget: und GOtt ſprach, ſdl

#

Feuers vermehre , daß der Brantewein am ches zeigt an, daß GOtt nicht nur gewollt,
leichteſten brenne. Viertens ſtritten die es ſolte dieſe oder jene Sachen fürkommen:
arrotelüſchen Concepten von den Elementen ſondern die Wirckung ſelbſt darauf erfolget,

auch mit der Erfahrung, indem man nicht da wir frevlich mit unſerer endlichen Ver
ſºjnkte mit was für Grund die Lufftfür nunft nicht begreiffen können, wie es zuge
eucht angeſben werde, ſie wäre denn mit gangen. Sagt aber Moſes: GOTT ſahe
wäſſerichten Theilen angefüllet, in welchem an, alles, was er gemacht, und ſiehe
Fall auch die Erde feucht ſey; und endlich eswar ſehr gut, ſo deutet das gute, ſo an
kute die Kälte nicht als ein weſentlich Stück den Creaturen war, die Ubereinſtimmung der

des Waſſers betrachtet werden, indem man Sache mit den göttlichen Ideen an, als wolte
auch ebenſo warme, als kalte Waſſer habe. Moſes ſagen: nachdem GOTT eine Sache,
Die zuſammengeſetzten Cörpertheilet man herfürgebracht, ſo erkannte er, wie ſie nach
wieder in die himmliſchen und irdiſchen, dem Bild, nach der Idee, die er ſich vorher
weiche letztere nach den dreyen Reichen der davon in ſeinem Verſtand gemacht, gerathen
Natur, dem Thier-Pflanzen. Mineralien oder kurz, wie ſie ſeiner Weisheit gemäß
Reich wieder ihre beſondere Claſſen haben, ſey: Aufſolche Weiſe hat Moſes nicht ohne Ur
sonderenieglichem der beſondere Artickelauf ſachſeofft ſich dieſer Redens-Arten: GOrt
zuſachen, da auch die dahin gehörigen Scri ſprach, ingleichen, er ſahe, daß es gut
benten angeführet worden. Des Franciſci wäre, bedienet, damit er dadurch anzeiget
Limt-aaarus de corporum inſeparabilitate wie bey dem Werck der Schöpfung eines

iſ zu Londen 1661. herauskommen.

Theils die Allmacht ; andern Theils die

Weisheit GOttes ſonderlich herfür geleuch
Creatur,
tet. Dieſes unmittelbare Herfürbringen
der Creaturen bender Schöpffung war, wie
Iſt eigentlich eine lateiniſche Benennung, der zweyerley. Denn einmal brachte GOtt

ſº von dem Wort rºare herkommt und da etwas unmittelbar herfür, und zwar aus
für man im Leutſchen Geſchöpf GOttes nichts, und das war die erſte Materie, wel
P 4
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Inſtit
*

ches eben Moſes in ſeiner Hiſtorieſo deutlich die Schöpffung aufgehötet; ſeine göttliche n:#xt “
nicht anzeiget, indem aus dem Hebräiſchen Porſchung ſich anfange und beſtändig damit
Wort NYº das er gleich aufangs brauchet, continuiret werde - ohne welcher die Welt ºrn, m

ſolches nicht kan erwieſen werden, wie ſich

nicht einen Augenblick beſtehen könte.

Hies

viele einbilden, als bedeute daſſelbige, etwas bey hat man ſich vor zwev Abwege zu hüten.
aus nichts berfürbringen, maſſen er ſich Der eine iſt, wenn man der Natur alles auf

Ä
vºn ºn

In
ſolches auch von denjenigen Sachen, die aus eine ſolche Art zuſchreibet, daß GOttgarbey Ä.
º?itur
einer Materie herfürgebracht, bedienet, als ſeitegeſetzet, oder eigentlich zu reden, geleug Äuºntº
v. 21. von den Fiſchen und Gevögeln; v. 27. net wird, welches der Spinoziſmus, dahin aber von dem Menſchen. „Dem ohngeachtet auch die Lehren der alten Philoſophen, des
bezeuget nicht nur die
Schrifft; ſons Ariſtotelis, der Stoicker, des Epicuri gehö
dern auch die Vernunfft, daß GOtt die erſte ren, die zwar von einander in Anſebung der
Materie aus nichts dargeſtellet. Denn jene Art, wie ſie ſich GOtt fürgeſtellet, unterſchie
waren, indem
nach dem
GOtt
ſagt „Ebr. 11. v. 3. durch den Glauben den
in Anſehung
der Welt
nur Ariſtotele
forma aſſiſtens
r
mercken wir, daß die Welt durch GOt
tes Wort, das iſt, durch die göttliche Krafft nach den Stoickernomºnºmans war und j
fertig iſt, daß alles, was man ſehet, nach dem Epicuro hatte GOtt mit der Welt -

aus nichts worden iſt; und Röm. 4. v. 17. gar nichts zu thun; darinnen aber doch auf

ſtehet von GQtt, er ruffte dem, das nicht jsj djdjchdºbjÄ
iſt, daß es ſey, i. e, er machte, daß aus ſenKräffte der Natur ausgerichtet würde. ÄLºttº
nichts etwas herſür kam, welches der geſun Der andere Abweg iſt, daß GOtt nachges º Ätt
den Vernunft gar gemäß, ob es gleich über endigter Schöpffung die einzige und unmit *
die Vernunft iſt, zu begreiffen, wie es zuges telbare Urſach der Bewegung ſev, welches ÄTettert
angen, daß GOtt aus nichts etwas gemacht ehemahls einige Scholaſticiz zu den neuern
abe. Denn die erſte Materie iſt entweder Zeiten aber Malebranche, ſonderlich Ärn.
von GOtt oder von ſich ſelber, zwiſchen Sturm gelebret, wie wir oben in dem Ar Ätts
welchen beyden der Verſtand kein Mittelding tickel von der Bewegung mit mehrern gewies
begreiffe. Wäre ſie von
ſelber, ſo wäre ſen haben. Betrachtet ſich der Menſch ſelbſt, Ä
keine Materie, weil die Philoſophen dar. ſofern er eine Creatur iſt, und erkennet ſeine Ätén,
rx
* -Erst
prz
nnen einſtimmig, daß in der Materie ihrer Dependen, ſo muß er von ſeiner Obligation
Änd
Natur nach zwar könne gewircket werden; gegen GOtt überzeuget werden, und wenn er & Äonen
nicht aber daß ſie ſelbſt für ſich etwas wircke. weiter überleget, wie er nicht nur eine Crea
Auf ſolche Art
die Vernunft ſehr tur, ein nach der Weisheit und Allmacht "nj
bündig, daß nichts mehr übrig, als daß ſie GOttes hergeſtelltes Weſen, ſondern auch h
von GOtt aus nichts herfürgebracht, welches eine vernünftige Creatur, ja alles was er a ºns
wider die heydniſchen Philoſophen zumer habe, von GQtt komme, ſo muß er darüber
cken: die durch das falſche Arioma, welches in eine tiefe Verwunderung und demüthige

#

Ä.
*- N.

º

Ä

ſie für unſtreitig wahr annahmen, daß aus
nichts auch nichts werden könne, auf
die Ewigkeit der Materie verfielen. 5er
nach brachte GOtt bey der Schöpfung alle
Arten der natürlichen Dinge aus der erſten
Materie herfür, welche nur die Patur in ſich
begreiffet, wenn ſie gleich Moſes in ſeiner
Hiſtorie nicht alle erzehlet, indem ſein In
tention nur geweſen, das enige zu berühren,

was unmittelbar in unſere Augen fället,

Die andere Art der Creaturen iſt, welche
GOtt, mittelbar herfür bringt, und das
ſind diejenigen, die nach vollendeter Schöpfe

fung von der Natur fortgepflanzet und ge
zeuget werden; die Natur aber iſt entweder
der Geiſt oder das Element, welchem GOtt
die Bewegungs-Krafft von Anfang beygele

Danckbarkeit geſetzet werden, welche ihn an

treiben ſoll, die ihm von GOtt verliehene
Kräfte und anvertrauten Güter nach ſeinem
Es kan ein Menſch s,
zwar zu ſeiner Erhaltung ſo viel bevtragen,

Willen zu gebrauchen,

-

daß er die von GOtt dazugegebene Mittel zu.
ſeinem Zweck dirigiret und appliciret; ſolche
aber zu verſchaffen, ſteht bey ihm gar

#
MIC),

Creutz,
Wird dasjenige Ubel genennet, womit
GOtt die Frommen zu ihrem beſten beleget:
Eigentlich iſt es kein Ubel,weil es ein Mittel
zum guten ſeyn ſoll, und beſtehet in der Ent
ziehung gewiſſer zeitlicher Vortheile, Bey

get, und ſo fern GOtt ſolche Kraft des Gei GOtt hat es ſeinen Grund in ſeiner Weisheit
ſtes ſowohl als des Elements erhält, daß und beſondern Liebe; beyden Frommen aber

ſie ohne deſſen Beyſtand nicht beſtehen kan, in gewiſſen Schwachheiten, davon ſie GOtt &
durch das Creuz entweder abziehen oder
auch nachdem von GOtt intendirtem End zurück
halten will, Man hat nicht Urſach das
zpeck ordentlicher Weiſe wircken muß; ſo Creutz der
Frommen der göttlichen Porſchung
können in
deſſen alle Dinge, die
auf ſolche Art die Natur zeuget, Creaturen entgegenzuſetzen. Vielmehr iſt ſolches ein
GOttes genennet werden. Denn nach vol Beweis deraüweiſen Providenz GOttes, ſo

Ä

lendeter Schöpffung wircket GOtt nichts uns

auch einigermaſſen die Vernunfft erkenne

wie ich ſolches mit mehrern in der Diſp
mittelbar ; ſondern hat alles den von ihm kan,
de proudentia Dei ex calamitatibus Piorum

hach ſeiner Weisheit geſetzten und mitgetheil

ten Kräfften der Natur überlaſſen, ſo daß wo demonſtrata gewieſen habe.
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4) Earnoleſtia quae aut maioremauertit mo
leſtiam ,aut vberiorem voluptatem crear

Criterium der Wahrheit,
Heiſt in der Logie das Kennzeichen, wo

amplectenda:

durch man überſeugetwird, daß etwas wahr
ºder falſch ſº davon ſchon die alten Philo
ſephen unaleiter Meinung waren. Denn
einige unter ihnen nahmen ihre Zuflucht zu
den Sinnen ein, andere zum Gemüthe.
eracitus und Anaragoras behaupte
ten, da dieſes nur allein wahr ſey, was ei
nºmideſyahruſtyn ſchiene, ſo wäre auch
einsicke ſein Sinn die rechte Maaſſe der
Wahrheit, welcher Meinung auch Prota

welche Canones Peter Gaſſendus part. 1.
ſyntagm. philoſ. Epicur. und de origine &
varietate logcae cap. 7. erläutert und erklä

ret hat, nebſt dem auch Thomas Stanley
in hiſtor. philoſp. 943. und Thomaſius in
philoſ atlica cap. 5. - 18. ſqq. können ge

leſen werden, der überhaupt die Hiſtorie

dieſer logiſchen Materie fleißig aufgezeich
net. In der hiſtor. logic: p.547. patergor.
academicor. habe ich dieſe Lehre des Epi
hinzugethan, daß euri am weitläufftigſten mit nnterſuchet,
und beurtheilet, welches ich hier nicht wieder
enige
wichtinander
entgegen
wäre,
auch leich könte wahr ſeyn. Unter allen holen
mag. ., Plato, ſuchte das Criterium

Ä

gab, ſich deren Epicurus die gröſte der Wahrheit bloß in dem Gemüthe, indem
Mühe. Er meinte, daß ſich ein Philoſophus ſolches nur zu einer Wiſſenſchaft kommen
entweder um Sachen, oder Wörter beküm köute; die Sinnen aber nur die Opinion zu
mert, und benenen ſowohl auf die Wahrheit wege brächten, vornehmlichaus der Urſache,
ſelb als auf die Kennzeichen der Wahrheit weil wir durch dasjenige hinter die Wahr

habe. Die Sachen, fuhr er fort, heit nicht kommen könten, wenn wir die
nd entweder theoretiſche; oder moraliſche. weſentliche Beſchaffenheit einer Sache nicht
Jene begreift und empfindet man entweder in Erfahrung brächten, ohne die Wahrheit
ermittelſ der äuſſerlichen Sinnen; oder des aber märe keine Wiſſenſchafft vorhanden, und
Verſand dieſe aber durch den Affect oder das Weſen der Sachen würde auch vermit
Ayrt, folglich ſagte er den Kennzeichenteſt der Sinnen nicht in Erfahrung gebracht:
aleºſomen aufſeiten der Sinnen prx- Die Beſchäftigung des Gemüths aber, wo
iºnen der anvipationem aufſeiten des durch die Wahrheit an den Tag gebracht wür

Verſand und ºffſionen und paſſionem de, nennte er eine Idee, welche der Seelen in

jÄftet. Wenieglichen gab er
gewiſſe Canons,

der erſten Schöpfung wäre eingedrückerwor

den, und ſolchem nach wäre dieſe Idee ſchon

vorher geweſen, ehe noch die Sinnen bey dem
Vondentren oder der ſenſione
) Sº ºwnguam flitur; ac proinde euſchen ihre Exiſtenz gehabt hätten, es
omniſenſo omnisque phantaſie ſeu ap würde auch ſolche durch Hülffe der Sinnen
Pºtentirperceptiovers.
wiederum aufgewecket, gleichwie durch die
*) 0ggio e conſequens ſenſum, ſenſioni Wiedererinnerung die Seele ſich alles das
ſperdea, in quam veritas autfal jenige wiederum vorſtellte, und gleichſam
Ät24cadt.
-

erinnerte, was ſie vorher beym Cörper iti

POinoil verºeſt, euivel ſuffagatur, Vergeſſenheit geſellet hätte. Es beruhete
"ººoºrefrºgturſenſuseuidentia.
dieſe platoniſche Vorſtellung auf den irrigen
4) Opinio il flaeſ, cuive refeagatur, und falſchen Concept, den er ſich von dem Zu
vel nonſuffragamurfenſus euidentia,
ſtand der menſchlichen Seele machte. Denn
Lºndtmandern, oder der anticipatione er glaubte, daß dieſelbige aus dem göttlichen
) Oma, quein mente eſt anticipatio, ſeu Weſen gefloſſen, folglich wären in den Ver
Pºolio dependet a ſenſhus, idque vel ſtand die Ideen der Sachen gedruckt geweſen;
Äone ve proportione, velſmiliu wie aberdieſe Seele mit den Leibe, als den
die velcompoſitiöne.
Urſprung des böſen verknüpfft worden, ſey der
*) Antºpio e ioſrei notio,äue defini. Verſtand in eine Vergeſſenheit aller derjeni
dºſingua guidquam quzrere, dubitare, en Dinge gerathen, die er vorher gewuſt,
Ähimmas nominarenonicet.
Ä müſſe er nach und nach durch die Er
Pºmicipatio in omni ratiocinatione innerung zu dieſer vorigen Erkenntniß ge
Än; waſ nempe id, ad quodar brachtwerden, dazu die Empfindung und Vor
ºteinfetimus, vnumeſſe dem aut ſtellung der ſinnlichen Dinge Gelegenheit ge
Är coniunctum, autdisiunctum ab benkönte,welcheÄ Erkenntniß nur in
Opinion beſtünde, weil nicht nur die Sinº
**eieneere eudentis anti der
nen betrüglich; ſondern auch die Sache ſelbſt
Ädemonſtratidebet.
vielen Vekänderungen unterworfen, ſº Perr.
Kºnditºdjderaffe.aone
Gaſſendum de ºrigine Yariert, logic.
"Äpw.jram cap.
4. Ariſtotelis Nachfolger haben be
"einnampelende.
hauptet, daß die eigentliche und gewiſſe Er

*)ÄÄÄhabet adnezam tenntniß der ſingulairen und ſinnlichen Sa
voluptztem, ſpenda.
j von den Sinnen müſte hergeleitetwer
)* "pºsur maiorem volupta

den; die Erkenntniß aber der erſten Prin
eminpedi,austau
fugend. gauiorem moleſiampa eipien und ſolcher Sachen, welche gar keine
mit
-

-

Verwandniß mit den Sinnen hätten
P5

-

Ulz

"#
-
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dire gänzlich von dem natürlichen Licht des theilet, rechnet den Carteſiſchen Satz unter »
beurtheilende. Allein es hat ſich Carte
Gemüths, und auf dieſe Weiſe wären auch die
die Sinnen zuweilen wahr, zuweilen aber ſius einen dunckeln Begriff von der klaren
falſch. Die Stoici ſuchten das Criterium
der Wahrheit und Wiſſenſchaft gleichſam in
den zuſammengenommenen Sinnen, welche
Conjunction ſie eine Phantaſie nennten und
mit einer ausgebreiteten Hand in Vergleich
ſtellten. Wenn bey ſolcher Phantaſie eine
eigene Erklärung desjenigen gefunden wür
de, welches da allem Anſehen nach ſo zu ſeyn
chiene, ſo müſte hierauf die Einwilligung

Idee in princ.part. 1. § 45. gemacht, und
wenn auch derſelbe ganzrichtig, ſo wird doch
dieſes Criterium nicht hinlänglich ſevn. Denn
einmahl geht es nur das Weſen der Sache an,

auf das Seyn aber, oder Eriſtenz der Dinge
iſts nicht zu ziehen, indem aucheine conſuſe
Idee einem die Exiſtenz beweiſen kan, wenn
die Sache ſonſt wircklich vorhanden iſt ſie
aber nicht da, ſo kan mir auch die klärſte und
Idee nichts beweiſen, und folget
es Gemüths folgen, gleichſam als eine ein deutlichſte
nicht, ich habe eine
und diſtincte Idee
gebogene
und zuſammen gelegte Fin von einem güldenenklare
Berge, daheroiſterau
ung
zer. Sieſagten ferner, auf die Einwillig
kanman
wircklichda;
hernach
dieſes Crit
olgte die Gutheiſſung oder die Comprehen umin der Wahrſcheinlichkeit nicht
ion, welche gleichſam einer flachen Hand weil ſie aus verſchiedenen Umſtändenbranchen,
, die an
ähnlich ſen. und wenn die Sache alſo zuſam ſich ſelbſt auch dunckel ſeyn mögen, gefolgert

Ä

men begriffen wäre worden, daß ſie mit der
n
p. 24.
Vernunft nicht voneinanderzertrennet wer wird, ſ. Rüdigeri inſtitut.erudition.
edit.3. nebſt Zuetio in cenſuraphileſ car
den könte, ſo nennten ſie es eine Wiſſen teſianae
cap. 2. der gar vieles dawider erins
ſchafft und verglichen dieſelbe mit einer Fauſt nert. Eben dieſer Zuetius handeltauch von
welche von der andern Hand ſehr ſtarck und dieſer Sache in ſeinem traité philoſophique
feſt wäre zuſammen gedruckt worden, wenn de
lafobleſſe de l'eſprit humain lib. 1. cap.8.
es ſich aber

anders verhielte, ſo nennten ſie
es eine Unwiſſenheit, zu den Arten aberſo
cher Unwiſſenheit ſetzten ſie den Irrthum die
Verwegenheit, die Ignoranz, die Opinion,
und den Argwohn, ſiehe Stanley in hiſt.
philoſ p.558. edit.latin. Die Academici
und Sceptici, wenn ſie geleugnet, daß das
Wahrevon dem Falſchen zuunterſcheiden und
die Menſchenganz und gar nichts wiſſen noch

p.69. undtheilet das Criterium in drey Ar
ten, als in das Criterium in Anſehungdeſſen,
der die Wahrheit erkennet; fernerauf Seiten
deſſen, dadurch ſie zu erkennen, und denn in
Anſehung desjenigen, wornach die Erkenntniß
einzurichten. Wie ſeine Haupt-Abſicht aufden
Scepticiſmum gehet; alſo will er weiſen,
man nirgens eine Gewißheit habe, und dieſe

#

begreiffen könten, durfften ſich um das Kenn Criteria ungewiß wären. Man leſe aberdie
Herr Groß der teut
zeichen des Wahren nicht bekümmern. De Anmerckungen,welche
mocritus bejahete, es würde entweder gar ſchen Uberſetzung dieſes Tractats, die 1724.
men,
. Der Grund aller
beygefüget
herauskom
nichts gefunden, das wahr wäre, oder wenn
leich etwas wahr wäre, ſo wäre uns doch unſerer Erkenntniß iſt die Empfindung, vor

olches unbekannt und verborgen:. Vota der wir unſere Erkenntnißanfangen, und da
mo ſagt, daß zwey Inſtrumenten die Wahr bey wir auch ſtehen bleiben müſſen, weil wir
heit zu erkennen, gefunden würden, eines über die Senſion nicht dürfen noch können
Da wir aber etwas entweder ſyn
wäre dasjenige von welchem das Judici meditiren.
um, das iſt das Gemüth ſelbſten entſtünde, thetiſch, wenn wir Wahrheiten ſuchen under
analytiſch erkennen, wenn wir ſo die oberſte Stelle in der Seelen beſäſſe; finden; oder
das anderewäre dasjenige, durch welches das Wahrheiten prüfen und beurtheilen, ſo bea
udicium hervorgebracht würde, als etwas, kommt die Empfindung vey Nahmen daſ ſie
o gewiß in die Augen fiele , welche Materie in der ſynthetiſchen Meditation das aller
en aber
Gaſſendus in ſeiner Logie aus der philo erſte Principium; in der analytiſch
ſophiſchen Hiſtorie trefflich erläutert hat. das letzte Criterium der Wahrheitheiſt. A
Carteſius in meditat. 4 und im princ. phi ſolche Weiſe machen wir zwiſchen dem Pri
loſoph. part. 1. § 30. ſetzt das Criterium des piound Criterio keinen Unterſcheid und haben
wahren darinnen, daß etwas klar und diſtinct dieſes unten in dem Artickel Principium
begriffen werde, ſo unter den Carteſianern weiter ausgeführet. Es ſind hier nochmach
Andala in exercitationibus philoſ in philoſ. zuleſen Villemandy in ſcepticiſnodebellato
& naturalemp. 37. ſqq. weiter aus cap. 28.p. 198- und Buddeus in obſeruatio
ühret ; welches Criterium auch die mei nibus in philoſ inſtrument. p. 162. wo man

Ä

ſten der neuer Philoſophen für richtig erken verſchiedenes findet, ſozur Hiſtorie dieſer Leh
nen, nur daß ſie ſolches auch auf die Sinnen re dietet.
Ugleich
welche Carteſius hingegen

-

Ä

ür betrüglich ausgabe, ſiehe Thj

Critic,

in der Einleitung zuröernünff Cehr Ä.
§ 39. 26. 1oo. Gerhard in delinea phil.
Äib. r.cap.7. §2o. Der Herr Titius

Von den neuern, Scribenten iſt dieſes
Wort in weiterm und engern Verſtände ge
Äp 3.5.2 ſ. da er die braucht
worden. Im weitern Sinn Ä
Äºder Criteria in j ſieſo wohl
die gründliche Erkenntniſ einer
ubereitende bewej vertheidigende
Sprache,
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Cryſtall

Etitic -

Sprache, als auch die Wiſſenſchafft, die ver- Matanaſius aber macht in ſeiner Scrrifft
derbten Stellen eines Scribenten zu verbeſle chef d'oeuvre d'un inconnu allen Satv
ſern. Der Herr Clericus erfordert in ſei-|ren wider die Criticosden Preis ſtreitig, und
nerzte eritieren einem Criticoauch die Ge- Herr Mencke hat in ſeinen declamat. de
ſchicklichkeittheilseine Methode die Sprach-charlatan. erudie ihnen auch ihre Fehler ge
Wiſſenſchaften zu erlernen, ſürzuſchreiben;wieſen. Wird ein Liebhaber der Critic die
thellstmedunkelt Rededentlich zumachen. enigen, welche Regeln davon gegeben, mit
Im engern und eigentlichen Verſtand ver-Bedacht leſen, ſo wird dieſe Bemühung nicht
ehetmandurchdie Critic die Wiſſenſchafft, ohne Frucht ſeyn. Dahingehöret Scioppi
die verdeckten Stellen der Scribenten zu ars critica, Clerici ars critica, Zeumanns
verbeſſern, und die eingeſchalteten Gloſſema-parerga critica, P. Honorii de Sancta

ta inden Bücher auszumerzen. Die Mit-Marareflexionsfurlesregles & ſur l'uſage
tel, deren ſchdieCriticibepſolchen Verrich- de la critique.
-

ungen ein müſſen, ſind theils die ge-

-

- -

-

-

Der Nüze der Criticiſt ohne Zweiffelnicht

ſchriebenen Bücher, theils das eigne Inge-geringe, welcher man, ſo lange man mit al
nium. Eerignen ſich gewiſſe Fälle, da manten Schrifften zu thun hat, nicht entbehren
bey der eine Verbeſſerung des Beyſtan-kan. Man kan hier des Herrn D. Buddei

des der geſtrichenen Büchernichtentrathey Vorrede zu Richtersſpecimin. obſeru. criti

kan, wenn EimText etwasfehlet, gewiſſe Ear; leſen. Wer die Hiſtorie der Critic, ſon
ºnºpºl verderbet ſind, ein nicht ſo derlich in den ältern Zeiten erkennen will, der
künſtliches Geſemaſch eingeſchlichen hat.kan davon den Wower in ſeiner polymath.
Mal ſchaber dieſerBücher recht bedie: Caroluyn in A. Gellium p. 491. Voßium.de
ne, neulich mit Verſtand, daß man das arte grammaric., Mauſſac diſ critic. ſo

wºhheinliche von dem unwahrſcheinlichen dem Lerico des 5arpocrationis angehängt
ºdelle möglichen unterſcheide. Hieraus iſt, einſi diſſert. de crir. 2pud veteres orru
feſthie Regel: man ſolle ſichfür deraber- & progreſſu, Stephani. diſſert. de critic.
gubiſchen Hochachtung der geſchriebenen verer.grºec. & latin. Pitiſcum ad Sueton.

Bücher hüten, indem auch die allerälteſtende illuſtrib. grammatic. p. 1079. ed. 1715.
geſhitbenen Codices verderbet ſind, ſº Cle- nebſt andern leſen, und hinzu thun, was
ricum art crit. t, 2. p. 3. ſ 1. Wower in Buddeus in iſagoge ad theologiam vniuer

pol nach -18. du fresne in gloſſar. med. ſam lib. 1. cap. 4. - 9. p. 148. angemercket
Änºfp. 56. Das anderr criti-hat, davon wir auch in der hiſtoria critics
Hülſ Mittel iſt das Ingenium , oder latina lingua cap. 3 p.501. ſqq. nach der an
iſtützt Fähigkeit des Verſtandes allerhanddern Auflage gehandelt.
Ideen zu
erſuchen,Leben
welcheEinfälle
Verknüpffungen
ge
meinem
nennet. man
Die tit
critiCryſtall,

# #Ä

-

-

-

-

-

ſh. Einäle des Ingenü müſſen dem Ju- Iſt ein weiß - heller durchſichtiger und
deoübnzen und von denſelben nach den nicht ſogar harter Stein wie ein Stück Eiß
Regeln der Wahrſcheinlichkeit geprüfet wer-anzuſehen, der hin und wieder in Europa auf
den. Hieraus flieſſet die Regel: Man ſoll dem Alpen-Gebirge in Böhmen, Ungarn
ſchwerdercritiſchen Verwegenheit hüten und vielen andern Ländern gefunden und
Décritiſche Principium iſt die Empfin-Zweiffelsohne aus einem hellen Stein-Waſ
dung der Wahrſcheinlichkeit, wie man denn ſer gezeuget wird, indem man zuweilen in
bºden ritiſchen Verbeſſerungen weiter deſſen Mitten noch einen Trorffen Waſſers
nichts, als eine Wahrſcheinlichkeit haben ſtehet. Ob nun wohl alle durchſichtige und
Ä ºnfmiſcellan. Lipſienſ tom,3 p.334. weichere Edelgeſteine unter dieſen Nahmen
mit dernach Beſchaffenheit ſeines Zu- ſtehen; ſo hat man doch abſonderlich vier
ºdiſch in der Citic umſehen will, muß Arten bisherin acht genommen, alsden gan

guteSprach-Wiſſenſchaft eine Erkennt-bellen Cryſtall, wie ein Eiß, welcher ſonſtau
º.äten geſchriebenen Bücher beſitzen, der Berg-Cryſtal genennet wird; den ſecj
Äogie ſonderlich in der Lehre voneckichten, der iris genennet worden, weil er
Ärheinlichkeit nicht unbekannt ſeyn verſchiedene Farben wie ein Regenbogen
Äch ſeine Bemühung auf ein gutzeiget, wenn man dadurch ſiehet, nicht an
ÄNaturell, ſo wird er deſto glückli-ders als die dreyeckichten Gläſer, welche die
ſchen

Dºchmºjſich jderinerit-Opticijriſºnst
geldichten
Ä
acht den halbrunden, eſſen
der vielden
härter
iſt, alsund
die

nehmen,

enric, Stephanis hat die übrigen. Es werden daraus nicht allein vie

Äht Sorgfalt der Citicorum in dere koſtbare Geſchirre, als Schüſſeln, Gläſer
Änd auch ſonſt hie und da ſtachichte kühlende und anhaltende Kraft bey, daß ſie
Shiff wie diej Fjjer in der Arzeney ihren Nutzen j
mel, later den Älten hat ſie Lucianus. Man kan davon leſen de Boot in hiſtorij
Äº unter djejſ von ipſogemmarum & lapidün p.179. worj
eine ſair nenpjjmuſeo p. 1oo Valentin in j
"aufſzentjdj Öer Herſeorum part, 1. Kb. 1. cap. 16. p.jj
Epiel deſ j pographix ſux durchgezo-verfertiget; ſondern man legtihnen auch eine

NEY(
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Eraſmus Bartholinis hat zu Coppenha ſuchung der vermeinten und ſogenannten
gen 167o. in 4. heraus gegeben experimenta Sexereyr. 16. § §o.mercket nochan, daß ſich
cryſtallilslandici.
wohl gar Leute gefunden, die um Geld zu ver-

dienen, vorgegeben, wunderbare Dinge zu

Cryſtallen-Erſcheinungen,

zeigen und vorher zu ſagen, denen man hin

ter die Sprünge kommen ſev, und erfahren
Sind diejenigen Arten der Erſcheinungen, habe, daß ſie ihre Spieß - Geſellen bey der

da man in einen Cryſtall ſichet, und theils Hand gehabt, ſo den Leuten ihre Güteranei
künfftige, theils abweſende Dinge, darinnen nen verborgenen Ort hinparthieret und dem
anzutreffen vermeinet. Eine Hiſtorie von Künſtler hernach Part davon gegeben, wo
ſolchen Erſcheinungen erzehlet Joachim ſie ſtäcken, welcher denn das Kind unterrichs,
Camerartus in der Vorrede vor Olutar tet, mit wunderlichen Worten den Mann,
chi Buch de defectu oracuorum aus dem der ſie genommen, und den Ort, wo ſie ſtäMunde des Spenglers , welcher aeſagt, es cken, zu beſchreiben, da man ſie denn gefun
ſey ein wackerer und anſehnlicher Mann aus den und den Betrügern geglaubet habe.

einer vornehmen Familie in Nürnberg, den
er ehkenthalben nicht nennen wolte, einſtens

Curioſität,

zu ihm kommen, und habe einen Cryſtall von

runder Figur in einem ſeidenem Tuch gewi Iſt eine Art der Wollnſt, da man nach
ckelt ben ſich gehabt, und geſagt, derſey ihm neuen und ungewöhnlichen Sachen begierig
geſcheuckt worden von einem Fremden, wel iſt,
um ſich dadurch zu beluſtigen, und die
- chen er vor vielen Jahren, da er ihm auf dem it hinzubringen.
Aufſolche Weiſe gehöret
Marckt begegnete, und ihn um eine Herberge
ie Curioſität mit unter die Schwachheiten
gebeten, mit ſich nach Hauſe genommen, und des menſchlichen Willens, weil das Abſehen
drey Tage bey ſich behalten habe. Da er auf eine bloſſe Beluſtigung und Veränderung
denn bev ſeinem Abſchiede ihm dies als ein geht. Der Herr Becmam in lineis doctrin,
Kennzeichen eines danckbaren Gemüths hin moral. cap. 4. S. 78. zählet fünff Arten der
terlaſſen und ihm dabey geſagt hätte, wie er Curioſität, wenn wir uns darum befüm

ſich dieſes Cryſtalls gebrauchen ſolle. . Nem mern, ſo uns nichts angeht, wenn wir uns
lich wenn er von einer Sachen eine rechte Ge
zu thun machen mit unnöthigen Dingen;
wißheit haben wolle, ſoſolte er das Glasher wenn wir ſchwerere Sachen vornehmen wol
vorziehen und einen annoch unſchuldigen len, ehe wir die leichten, oder die Priucrig
und reinen Knaben hinein ſehen laſſen und begriffen; wenn wir dasjenige wiſſen wollen,
ihn fragen, was er ſehe? Denn da würde ſo uns GOtt nicht offenbaretz und Ä
dem Knaben alles, was er nuryerlangte, ge
wenn wir mit dem bloſſen Willen GOtte
zeiget werden und erſcheinen. Der Mann nicht wollen zufrieden ſeyn, ſondern auch die
habe auch geſagt, er ſey niemahls in einem Urſachen davon zu wiſſen verlangen, welche
Dinge betrogen worden, ſondern es wären
ihm von dem Knaben wunderbare Dinge an

Arten nicht recht voneinander unterſchieden
hinlänglich zu ſeynſcheinen. Weae
gezeiget worden, da ſonſt alle andere, ſo da noch
Curioſität
den Verſtand ergözet, ob ſie
hinein ſchaueten, nichts mehr geſehen hätten, ſchon allezeit aus dem Willen entſpringet ſo
als daß es ein ſauberer und reiner Edelgeſtein

kan man ſelbige in Anſehung der Relation der

Ä die

wäre. Er habe auch noch mehr davon erzeh
let und geſagt, wenn man etwas zweiffel
hafftig frage, ſo könne man die Antwort dar
auf in dem Cryſtall
; der Mann aber wä

#

Sinnen und den unterſchiedenenFähigkeiten
des Verſtandes in eine gemeine und gelehr
te eintheilen. Die gemeine Erkenntniſ

re überdrüßig geweſen, ihn ferner zu gebrau

kommt auf dieSinnen, aufs Gedächtniß und

Sachen, wornach man curiös,

Ä

j

chen und habe ihn dem Herrn Spengler ge:
an, und beyder gemeinen Curioſ
ſchencket, welcher ihn aber als ein Erzfeind t tergötzet man ſich an ſolchen Dingen, wel
des Aberglaubens in kleine Bißgen zerſchla che die äuſſerliche Sinnen, das Gedächtniß º
gen und nebſt dem ſeidenen Tuche, worinn er und Ingenium angehen, als wenn man gern
eweſen, in ein Cloacan ſeinem Hauſe wer immer was ſehen, angenehme Hiſtörchen
# laſſen. Paracelſus macht davon viel hören,
ſinnreiche, luſtige Schrifften leſen
ſens, und ſagt, es gehe ganz natürlich will. Die gelehrte Erkenntniſ beruhet auf
amit zu, ohne den geringſten Beyſtand des das Judicium, daher die gelehrte Curioſitäts ºtzt
Teuffels, indem alles durch den Einfluß der iſt, wenn man ſich an ſcharfſinnigen Erfin-,
Sterne, und ſtarcker Einbildung geſchähe, dungen ergötzet, conf. Buddeum in inſtit.
Denn es wäre den Sternen alles, was in der theol. moral.part.
P
P I. ſečt. 6. § 23-no-Äº
1. cap.
Naturſey, bekannt; da nun aber die Sternen Pipping in exercitat: acad. iuuen lib. p; 6. *z
emMenſchen unterworffenſo könne er dieſel ſeqqJochin diſp. rse te roavre«yuosº"
enohnſtreitig aufeine gewiſſe Sache alſolen Jen. 7os. Rinders diſput. de moderation
cken, daß ſie ſeinem Willen müſten Gehorſam Furioſitatis in inquirenda veritate, Helmſt.
leiſten. Doch andere ſehen die Sache billig als 1699. Silberrads meletema morale de cu

etwas zum theil betrügliches, zumtheil aber rioſitate, Strasb. 1714. Stollens diſput.de

Ä

da der Teuffel ſein Spiel mit da

Ä

curioſitate, Jen. 1724.

bey hat an. Der Herr Webſter in der Unter

Cypreſſe

de to
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Cypreſſe

Dämones

Dämones

Cypreſſe,
Nein gerader und hoher Baum, der wie
iLtdºrnwächſet vonvorne alseine Pyrami
Mesuchen und Sommer undWinter grü
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Etymologie des Worts - «von Jaier .e.
««ier in Anſehung ihrer ätheriſchen und feu
rigen Subſtanz, oder von Jae» i. e.diuido,
oder von beyden zugleich geſehen. Das erſte
rebalten einige daher vor wahrſcheinlich, weil

et. Das Holz davon iſt wohlriechend und ſich dieAlten das Weſen der Geiſterzumtheil
cht, dabei ſehr hart, faulet nicht, und ätheriſch und feurig fürgeſtellet, dahero ſage
iſt nicht leicht auf, daher auch viele durch 15ermesinpoem.cap.1o.ſeat. 21. Tor vºr star
leriſche Wortgopher, Geneſ.6. v. 14. Jauar Yimra, ruei- r»xer «ausrec» und
cºckatherusdurch Tannenholtz überſe Martian. Capella de nupt. philol. lib. 2.
f, und woraus der Kaſten Noäh verfertiget pag. 38. qui animum ſemideis datum ait ex
ºn Cypreſſen verſtehen, ſº Bochart in ſempternis ignibus. Doch ſcheint das letz
ºb cap4. In den Zapfen, welche te- auch nicht unwahrſcheinlich zu ſeyn, daß

ºriſchen liegetenkleiner Saaune, den dPoßidonius gemeinet, die Dämones
dieſen Ländern im April in ein leichtes hätten ihren Nahmen daher, quia ex aetherea
Äckes Erdreich ſäet, und alſo junge ſubſtantia parta atque diuiſa qualitas illiseſ.»
Biatin daraus ziehet. In kalten Ländern Macrobius mit den folgenden oben ange

an dieſer Baum nicht ſo gut fort, als in führten Worten ſo viel habe ſagen wollen, auf
Mºundbleidet kleiner.

ſolche Weiſe mag man das Wort Jaguar von
Jaier, da es ſo viel als «aei ſeyn ſoll, oder von

das in der Bedeutung diuidº herführen, ſo
D.
Dactylomantie,

gehe die Wort-Erklärung des Poßidonii an.
Beyden Kirchen-Scribenten wird dieſes Wort
von Jesu«imer i.e. terreregeleitet, welchesda

her kam, weil das Wort Dämon wegen des

Zººſgung aus Ringen welcheaufge abergläubiſchen Weſen, welches die Herde
denen Dämonibus fürnahmen, verhaft
ºëtungen des Himmels gemacht ſind, mit
wurde, ſo belegte man damit die böſen Geiſtet;
º den Einfluß des Geſtirns zu empfangen

behalten, wobeyman das ganze Werck die guten aber nennteman Engel, welche Be

ººn Aberglauben, und inſonderheit auf

Ä

M

deutung ſie denn durch eine dauereme und

Aſtrologie beruhet, sonf. fügliche Etymologie zu unterſtützen ver

b...
c. gg. Vot
Mºdeduination.li
3-c-35-P
P.338Krumuauchzol.

meinten.

-

Die Bedeutungen dieſes Worts techt aus
einander zu ſetzen, ſo hat man um voraus zu

wiſſen, daß die alten Philoſophi, ſonderlich
Pythagoraer und Platonici, verſchiedene
dieſes Worts anlangend, ſo Claſſen der Geiſter ſtatuirten, als da waren

Dämones,

Ä

enchenteils von dem Werdo der oberſte Gott, die unſterblichen Götter, die
Ädocer hergeleitet, daß esgleich eigentliche Dämones und die menſchlichen
«unſev, und eine Erfah Seelen, welche Arten zuweilen alle mit die
Änd Gelehrſamkeit anzeige, welcher ſem Nahmen beleget werden, daß alſo dies
z
Plato in Craryö, Hierocles Wort in weitern und engern Verſtand zu
Äºin. Pythag. pag.41. Chalcidtus nehmen iſt. Die weitere Bedeutung an
ÄP-225- nebſt andern folgen. Andere langend, ſo wird Dämon genennett) der

Ä

höchſte und oberſte Gottſowohlbehden Poe
Ä
Ä irglichem Menſchen gewiſſe Ein ien, als Philoſophen, und ſindet man deswe
ſayſ

achten; oder wie Kenu. Milorus gen bey dem Proclo in Tim. p. 94 eine

Ä peratis p. 118. dafür hält, weil

Stelle aus dem Orpheo, welcher von GOtt

die von ihren Cörpernabgeſon ſaget: »«gºires écº-ut- irro uy« exe

# wäten, womit er aber die Be
kt.

allzu

Terrºr, ja Plato ſelbſten nennen ihn uyser
Jaivona. 2) wurden auch die unſterblichen

enge eingeſchren
"eſes Worts
ºdem
Macrobio ſaturnal. lib. t. Gotter, welche auf den höchſten Gott folgten,

Ä leſen wir folgendes:

nomen autem Dämones genennet, wie hingegen die eigent
" cum derum appellatione con lichen Dämones zuweilen Götter hieſſen,wel
Ä dii ſunt Ja- uoruc. ideſt ſcien ches Marſilius Ficinus ad Plotinumen
a

v. Poſidonius
ſeribit in 1
ÄºbusÄtitulus
eſt ºrg e«ar «« Jau«é

M

dÄ

*herea ſubſtantia parta atque

*liseſt; ſue «ré - auswirs,
Ä ſº ré r Jaue«ir- hoc eſt

ſe

Ähe Worte etwas dunckel ſind,
Ächt ſºgleich eröffnen, wohin die

nead.4: lib.2. p. 78. anmercket. 3.) hatten
dieſen Nahmen überhaupt die menſchlichen
Seelen, ſo fern ſie entweder noch mit dem
Cörper verknüpfft, oder von demſelben abge
ſondert waren, die auch Pythagoras ka
r«zrevise auora, die irdiſchen Dämones
genennet, damit er ſie von den eigentlich alſo

ßdonii gegangeu, ober, genannten Dämonidus unterſcheide, die eini
es würden die Geiſter Dä ge «uor«r «se nennen, daß alſo dreyerley
ºtz enennet, qua ex aetherea ſubſtantia Dämones waren, die himmliſchen oder die
***uiſa qualitas illiseſſet, auf die Götter, die ätheriſchen oder die "Ä

"trej

Ä

MQ

475

Dºnlones

Dampfſ Danckbarkeit 476

ºtt

Dämones, und die irdiſchen, oder die

Main
Dampf,
Fºt
Heiſt diejenige Wirckung in der Nº Än.“
erſehen iſt. 4) hieſſen inſonderheit die von wenn durch die Wärme die in einem Cºry Ä

menſchlichen Seelen, wie aus dem Zierocle
in comment. ad aurea carmina Pythag- zu

-

e

-

-

den Cörpern abgeſonderte Seclen Dämones, enthaltene Feuchtigkeit verdünnet, inÄ
welches Platonis Bücber de republica be Theilgen auſgelöſet und in die Höhe getriebe Kºmmunant
zungen, auch aus dem Apulejodedeo So wird. Die Mechanic erläen deſ Ä Ä
crats p. 79. zu erſehen iſt, wie denn dieſe Be der
Struetür und Beſchaffenheit der Theº sº
deutung ſogemein, daß ſich einige einbildeten, gen des Waſſers, daßweil die kleineſten Theile Ä
Dämones überhaupt die von dem
es wären die
Baud des Cörpers befrevten Seelen, welchen

-

-

Ä jihrer ſchiipferigen Biegſam.

Ä.
keit ſich nicht nur leicht voneina nder trennen Ä ſº
Jrrthum aber Chalcidius ad Timaeum und lieſſen; ſondern auch untereinan derin wirck-Ätna
Proclus in comment. ad Platon. Alci
W tºßeſ
licher Bewegung ſtünden, eine ieine Kraft Äut.

5) ward auch beſonders die des Feuershinlänglichſey, ſie vonei nanderzu ºrÄ
tret1nen.
nicht allein Gott, ſondern auch Dämon ge Andere neuere ſagen, die in den kein Ätiºn
nennet, davon man viele Exempel, ſonderlich ZwjÄlen des Waſſer deſ Ä
beym Antonino Imperatore in den Bü jeijder WºmauÄ
chern, welche er an ſich ſelbſten geſchrieben, reſch innerhalb dem Waſſer ein Ä Äudde
ingleichen beym Apulejo de deo Socratis Bläsgen, welches weil es nicht :ºr dÄ zu den
p.79. und Jamblicho in protreptic. pag-53. ſjch die Luſt ſelbſt an Leichtigkeit Ä Änuºuſ
widerlegen.

Seele, da ſie ſich noch in dem Cörper befande,

M.,

-

-

-

träfe, ſich von dem erſten trennen und Ä Vice
das andre in die Höhe ſteigen könne. welch Äg dicht:
Die engere Bedeutung dieſer Benennung ſchnjeichter als das vorige begreifen cÄ
iſt, ſofern ſie denjenigen Geiſter, welche zwi jreffenkönte, wie z. Ä º tauſcht
chen den Göttern und den menſchlichen See Sonnenſcheine, die in dem Waſſer Ä Är
antrifft.

en ſtunden, eigentlich beygeleget wurde, die Fj Grad der Wärmeº
ºdnchens
ſchlechterdings Dämones hieſſen, und den könte als die äuſſere, welchesdurchº Ä
danc.
Göttern ſowohl, als den menſchlichen Seelen
mehr Äe.
entgegen geſetzet wurden, davon wir nun aus iſt, wofern ſie ſich
Ä
eujnººn
echte werden art.und
führlich in dem Artickel Geiſt gehandelt ha Trevoux17o.m
ten, um
apri- p.234.iſ ha- º

Ä

ben: conf. Olearii diſſert.de genio Socratis,

diſſertation phyſique ſur la nacº Ä Ä Än,innº

ſo ſich in der Lateiniſchen Uberſetzung des laiſons & des vapeurs zu leſen, dawidck din Ä .tj
Stanleji hiſtor. phil. p. 130. befindet, und eben daſelbſt ſep. und octobr. PÄ Ä***u um
Rabners

diſputationes de daemonibus.
º
###.
.
Ä

Der Herr Rüdiger in phyſicadiuina lib. 1. lettres 17o1. octobr. p. 414-Cº
Lap.4 ſelt.4-5-66. ſqq. bedienet ſichauch des werden. Man leſe auch nach
Worts daemon, und verſtehet darunter eine cken von den wirckungen 9*

katt

beſondere Art der Geiſter. Er macht einen
Uuterſcheid unter der Natur, ſofern ſie in die 5.248. ſº p.337.
Sinne fällt, und ſofern ſie nur mit dem Ver
ſtand begriffen wird, oder internaturam ſenſi
bilem und intelligibilem; in beyderſey einge

Ä
Ä Ä

Danckbarkeit,
doppelter Geiſt anzutreffen;dorten wäre es der Iſt eine Tugend, welche der
ºdºj
menſchliche und viehiſche, jenerſeyvernünftig, auf dem Fuſſe folget, und ine
Ä jaj
dieſer aber unvernünftig: hier aber, oder in der ſtehet, die empfangene Guthate Ä mchlſ Ä
natura intelligibili wären es theils die Engel aſobald mit Bezeugung, daß ſie º Ä jº
be
ſowohl gute, als böſe, als vernünfftigeGeiſter; je ſchº Ä Ä
esinº
unvernünftige,
die
Ade!
je
entweder
Ä
dur
theils die Dämones, als
weiter nichts, als ein Gedächtniß hätten, daß erwiedern, oder doch zulu Ä n ÄÄÄ
alſo in Vergleichung auf die naturam ſenſ Äjet oder ſº
Ä
jeº.
bilem die Engel den Menſchen, die Däme legenheit da iſt durch Wo und Ä Än ºb. .ap.
nes dem Viehe gleich kämen. Unter die zeigen, daß wirſolches u thungroſſe ÄSit Äj

Dämones rechnet er die ſo genannten Berg gen tragen, Thomaſi Einleitung 3
Männgen, welche weder gute Engel, noch ten-Lehre cap.6. n. 75
Tetfel wären, weil ſie was das letztere beträ
Der innerliche Theil der
fe, niemand zum Haß, Zanck und andern ſünd beſtehet erſtlich in einer wabº
ichen Verrichtungen reizten, welches dem der genoſſenen und Ä ni
teuffeliſchen Geiſt eine weſentliche und natür ſofern dieſelbige nemlich Ä #n in
iche Eigenſchafft ſey. Wer hierinnen einen gereichen ſollen, worauf zur Ä

H

wic".

Romandarinnen eine erdichtete Geiſter-Re
ein Werlangen Ä
publick vorgeſtellet wird, zum Zeit- vertreib Wie
der zu dienen und Gegen Ä ÄThe
leſen will, der kandes AbtsVillars entreciens
jed
eÄ
ſur les ſciences ſecretes, ſo er unter den Nah aber
der Danckbarkeit beruhe j ſeine Gut“
Uten eines Comte de Gabalisedirt, vor die man dem Gutthäter dancke Äßer
Hand nehmen.
jündd"Ä, W
-

-

º

ºve.

.
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nºchBeſchaffenheit
der Umſtände.
8- Ä.
E
angegen Guttaten
in Gegen-Dienſten eclog.
nationſib.
3.caps. Cerdam ad Virgil.
Eine wahre Danckbarkeit entſpringt ausei
KerchenliebegegendenGutthäter von dem
Darapti,
unverſichert iſt, daßer unsauswahrer Liebe
Einſcholaſtiſches Wort, dadurch die Scho
ºsthºtenerwieſen. Denn wo man einem
Schein-Tugenden erzeiget, da iſt man laſtici diejenige Art der Syllogiſmorum, oder
richtundanckbar, wenn man dieſelben nichtzu Vernunft - Schlüſſen in der dritten Figuran
rettntrachtet, zumahl wenn man ihm die zeigen wollen, darinnen der obere Satz, oder

ja propoſitio maior allgemein bejahend; der

sº wider Willen aufgedrungen hat

ºnmanſitgleichvergeltet ſoiſtes doch keine
Nichºckit ſondern nur eine Bezahlung deſ
nnamirderanderenicht, alseine Gutthat
ºſen ſondern gleichſam nur alsbaares Geld
ten. Dieſer wahren Danckbarkeit ſtehet

mittlere oder miner gleichfalls allgemein beja

hend und der Schluß, oder die Concluſion be
ſonders bejahend iſt. Denn das gedoppelte A
bedeutet eine gedoppelte allgemeine; das aber
eine beſondere Bejahung, i. E.

ht Stein-Danckbarkeit entgegen, welche
is Hochachtung und Liebe gegen den

DA alle wahre Gelehrten ſind fromm,
rA alle wahre Gelehrten ſind der Welt
verhaſte

und Gutthäter, ſondern aus bloſſer

ptl alſo ſind einige, die der Welt ver

ºhtung unſeres Eigennutzens. Viele ſa

haſt ſind, fromm,

unttäuſſerlichen Theilanſichhat, daß man

uſen ſich danckbar bezeuget und dieſes
tem Wohlthäter Danck, daß er nicht ab
ttt werde, ihnen mehrere Wohlthaten
anſen, und beſtätigen das lateiniſche
ºrt: gratiarum actio eſtad plus dan

Äthio.

ZDarii,

--

Eine ſcholaſtiſche Benennung dadurch die

Andere ſind dancebar aus Scholaſtici diejenige Art der Syllogiſmorum

Fººtſür der Schande, welche der Undanck oder Schluß-Reden in der erſten Figur, darin
nachhänget; noch andere aus Stolz, nen die maiorallgemein ; die minor aber und

ºllen die Gunſt-Bezeugungen, ſo ſie
ºſen Herren genoſſen ausbreiten, um
h der nur ſehenjiaſſen, in was für
htung man dieſelbige halte, coaf.

Concluſion beſonders bejahend ſind, bemercket
haben. Denn Azeigeteine allgemeine; das
gedoppelte 1 aber eine gedoppelte beſondere

Eſprit de la fauſſeté des vertus humain. Bejahung an, z. E.
Rat. 1. c.1.

-

DA wer von iedem gut ſpricht, hatviel

In der natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit

Freunde,

ºrd gefrººt: ob iemand zur Bezeigung

rl

etliche Menſchen ſprechen von ie

º Danckbarkeit verpflichtet ſey: wor
ºfnen entwertet, daß ſolche Verbindlich

1

alſo haben etliche menſchen viel

Änokommen, ſº daß der Wohlthä.

dem gut,

-

Jreunde.

ºkinMecht habe, die Danckbarkeit zu ſor.

Mºnºereinen undanckbaren anzuhalten, daß
Äckbar ſeyn; oder es gründet ſich

Darm-Fell,

Fackeit nicht auf die Nothwendig

Peritonaeum, iſt ein dünnes, weiches und zä
deobaſelbige die Geſellſchafft nicht be
Häutlein, welches alle Theile, die mut
ºte ſondern auf die Bequemlichkeit, hes
tern Bauche liegen, umgiebet, deſſen Geſtalt,
Ä die Gutthätigkeit das beqveme wie
ſolche von Natur ausgebreitet worden,
Äſehr beſördert wird, wo man aber
ºDºckarkeit vergeſſen wolte, ſo würden länglich rund wie ein Eyiſt, indem deſſen Län
ºdieGutthaten gar bald aufhören: conf. ge und Breite mit dem untern Bauch überein
uº iniurisprud.diuin.lib. 2. cap.6. kommt. -Esiſtauenthalbenzweyfach wechs
Pufendorf de iure natur.&gent. am beſten vom Nabel bis zum Scham Bein
zu ſehen, ſonderlich bey den Weibern, beyde
nenes dicker iſt, damitdie Frucht durch deſſen
Ä Ä 6. 9. 28. Buddeum in inſti Ausdehnung
beqvem Raum habe. Die obere
Äora.part. 2. cap.3. ſelt. 4. § 19.

Ä

# PP3. 5.6. 17. Hochſtetterincolleg.

iſt etwas rauch und faſericht wºllt
ÄDanckbarkeit aber der Kinderinſon Fläche
den Mäuslein verbunden, inwendigiſt.
gegen die Eltern handelt Herr

i

ºrs in der Diſput. de limitib. pietat. und mit einerſchmierichten oder ſchlipfrichte
ega parent. §- 18. ſqq

Ä

Feuchte verſehen, damit die Gedärme daſelbſt
ſchdeſto beſſer bewegen können, ſº Verheyns

Anatomie 9. 109. ſq1
Daphnomantie,
ZDgtiſi,
der künſtlich wahrſagenden Zau

man vermittelſ eines Lorber-Aſtes, Ein ſcholaſtiſches Wort, dadurch die Schº
ÄÄereuſch, welchen ſelbiger im Feuer laſtici
Ä DCP Äjörun ODCL
Ächgebe, verborgene und künſtige Öinge
wiſſenwolte,ſ. Bulengerum dediui Wernunft-Schlüſſen in der dritten Saº#
Äh

Dauerung
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mercken wollen, darinnen der obere Satz, oder

480

der folgende Momente geſchicht, ſo ſind die

propoſitio maior allgemein bejahend ; der ſelbige entweder einander gleich, oder uns
mittlere Satz aber oder minor und der Schluß gleich, ſowohl im Uberfluß, als im Mangel,

beſonders bejahendiſt. Denn Abedeutet eine theils aufſeiten der vorhergegangenen, theils
allgemeine; das gedoppelte 1 aber eine gedop auf ſeiten dernachfolgenden Erſtenz. Piel
pelte beſondere Bejahung, z. E.
leicht kan man ſich dieſes deutlicher auf ſol
gende Art einbilden:
DA alle GÖttes-Freunde ſind Könige,
-

tl

Einige

sl.

Einige arme ſind Könige.

GOttes - Freunde
arin, E.

-

ſind

-

preexiſt.
e

.

• •

•

- » « ••• • • •

•

Dauerung,
Kan entweder in Anſehung der Geſchöpf
fen, oder in Anſehung des Schöpffers be
trachtet werden.

Die Dauerung einer

erſchaffenen Sache iſt eine Beſchaffenheit
derſelben, ſofern ſie in ihrer Exiſtenz verblei
bet, ſo daß die Exiſtenz einen Anfang hat, oder
von einem erſten Punct anfahge und durch
viele auf einander folgende Puncte fortge.
ſetzet werde und endlich aufhörenkan. Ob die

s

inaequal.

«

» :

«

•

•

•

•

••

*

-

Die Dauerung des Schöpffers, oder GOt
tes anlangend, iſt der Grund davon ebenfalls

ſeine Exiſtenz und man kan auch ſagen, daß

dieſelbe fortgeſetzet werde, nur geſchicht die
Dauerung was wirckliches ſey, ſo ſich an der Fortſetzung nicht, wiebeyder Exiſtenz der
Sache befinde, oder nur eine Abſtraction, ſo ſchaffenen Dingen, da i. E. der vierte Punct
ſich der Verſtand von der Eriſtenz, indem ſie in der Exiſtentz vom dritten der dritte vom an
gleichſam eine Zeitlang beharre und verblei dern, der andere vom erſten dependiret, um
be, mache ? hierüber iſt unter den Scholaſticis bey dem nachfolgenden der vorhergehende auf
ein Streit geweſen. Einige haben dafür ge höret, wodurch man guugſam erkennet, wº
halten, esſey dieſelbe eine von der Sache, wel dieſe Eriſtent keine Nothwendigkeit ben ſich
che dauret, wircklich unterſchiedene und von habe. Anders verhält ſich die SachebeyGOt
der Exiſtenz derſelben abzuſondernde Eigen welcher von Niemanden dependiret und deſſen
ſchaft, welches andere hingegen geleugnet, und Eriſtenz vermöge ſeines Weſens nicht au
agt, ſie ſey nichts anders, als eine fortgeſetzte
kan, daß auchſeine Ewigkeit, im Anſehung
Ä ſtehe hauvins ex, philoſp. 99. ren
ihrer innerlichen Natur von ſeiner nothwendi
d.3. . Es verhält ſich die Sache allerdings ſo, gen Exiſtenz auf keine Weiſe wircklichkanutº
daß die Dauerung nicht anders, als eine Be terſchieden werden. Alſo iſt den der Dauerung
der Exiſtenzkan angeſehen wer GOttes zu betrachten ſeine Exiſtenz, ſeinebe
ën, oder als eine Beſchaffenheit der Sache ſtändig verbleibende Erſten, ſeine alſo be
ſelbſt in ihrer Eriſtenz betrachtet, und folglich ſtändig verbleibende Exiſtenz, daſ kein Mos
die Eriſtenz niemals von der Dauerungabzu ment derſelben auf das andere folge, und die
ſondern ob man ſich wohlein einzigesMoment erſteren vergehen. GOtteriſtiret nichtin der
der Exiſtenz, da keine Dauerungſtatt hat,ein Zeit, ſondern mit den Sachen, welche in der
bilden kan. Wir haben nemlich bey dieſer Zeit ſind; dieſelbige gehen vorbey,erberblei
Dauerung einen dreyfachen Begriff. Derer bet. Und kan man hier ein Gleichniſ von eie
ſteiſt exiſtentia, als der Grund davon, daß die nem Fluß nehmen. Denn wenn ich an den
Sache vorhanden ſeyn muß; der andere iſt ſelben ſtehe, ſo flieſſen die Theilgen des Waſ
exiſtentia durans, daß die Eriftentz nicht in ei ſers immer vor mir vorbey, ich aber bleibein
nem einzigen Montent beſtehet, ſondern in met ſtehen: conf. Rabeners diſp. de duratio
-

Ä

mehrerern, die auf einander folgen; und der ne & praeſentia rerum, Leipz. 1768. Clericus

dritte continuatio per ſucceſſionem, welches in ontolog. cap. 5. meinet, man könne aller

das Formale dieſer Dauerung ausmachet, daß dings der Dauerung GOttes eine Sucecßon
die Eriſentz gleichſam vom erſten Punct an- beylegen, doch müſſe man ſich von derſelbeneis

- fängt, auf welchem der andere dritte, vierte nen ſolchen Begriff uachen, daßſie nichts Ul
und ſofort folget, ſo daß das vorhergehende vollkommenesin ſich faſſe; man leſe aber, was
Moment der Eriſtei aufgehöret, und in Zu-2Buddens in obſeruaad elementaphiloſoph,
künfft die Exiſtenz völlig aufhören kan. In inſtrum. p. 523 darüber erinnert.
Ä und Gegeneinanderhaltung ei- Die Scholaſtici machen von der Daue
ner Sache gegen der andern in Anſehung der rung überhaupt drey Arten: die erſte heiſt
Dauerung ſehen wir, daß ſie entweder don eternita, die Ewigkeit, da etwas weder An
einander ganz unterſchieden, oder mit ein-fang noch Ende habe, welche alſo GOtt zu

ander übereinkommen. Der Unterſcheid
beſtehet darinnen, daß entweder eine Sache
ehe oder ſpäter, als die andere eritret; das
bereinkºmmen aber iſt, daß ſie zugleich eri

komme; die andere iſt auiternitas, euon,
ſempternitas, da die Exiſtenz einer Sache
zwar einen Anfang, aber wegen ihrer Natur
kein Ende habe, dergleichen den erſchaffenen

ſiren, und da die Dauerung durch auf einän- Geſtern, den Engeln, den vernünftigen
Seelen

Daum
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Dauung

Definition

4:2

Stin herzulegen, deren Ende allein von Galenus angemercket, und aus dieſem Do
den beſºndern Willen GOttes dependire:

nati indiſput. demonſtratiodeiexmanuhu

und die dritte iſt tempus, die Zeit, da etwas mana §. 13.

W

vºn Anfang hat, und natürlicher Weiſe
förtn kan, dergleichen die Dauerung der

Dauung,

nuten, des Menſchen, der Thiere, iſt,

Scheiblers opus metaphyſ lib. 1. c-t6.
Iſt diejenige Aedeit der Natur in dem Lei
4. Donati metaphyſ. vſual. p. 80. Ze be, da alle genoſſene Speiſe und Tranck zu
knreitsphiloſ. prim. p. 139. ſqq- Clau ſeiner Nahrung geſchickt gemacht werden:
begioontoſoph.p300. opp.philoſ. Andere Dasjenige, was dem Leibe abgehet, erſetzet
"gte ſie in die endliche und unendliche, die Natur wieder durch die Nahrung, dazu
ºdilesterewieder in zwev Arten zu thei die eigne Materie, die lympha oder der
ºdº etwas keinen Anfang etwaaberei rungs-Safft erfordert wird. Die Dinge,
Anfng und kein Ende hat, ſ. Clericum woraus die lympha entſtehet, ſind Speiſe
l Welches ader mit dem obigen auf eines und Tranck welchevon auſſen hineingebracht

Ä

a läuft. Sothun auch etliche noch an

werden. Der Anfang der Dauung wird
der Entheilungen hinzu, da ſie die Daue nach einiger
dem Mund ge
mit die eingebildete, und in die wircº macht,
die Speiſen in demſelben ge

Äj

Ä

& in die innerliche und äuſſerliche 2 in käuet, und aleichſam geſtampffet und zer
Äºlogiſche und philoſophiſche theilen, qvetſchet werden, unter welchen Käuen Ä
Waſenscompend. metaphyſp. 103.
der Speichel, immer darunter miſchetalsei
ºrchtet man die Dauerung der natür ne zur Verdauung nöthige Feuchtigkeit und
d: Liter insbeſondere davon in der der zu ſolcher Zeit häuffiger als ſonſt in den
Mitchandelt wird, ſo iſt unter denſelben, Mund gleichſam ausgegoſſen wird. Iſt die
gegeneinandergehalten werden, ſo ſes geſchehen, ſo erfolgt gleichſam das Mittel

ºdie-Cörper ſelbſt, als dre Eigen
ºftºn anlangt, ein gar groſſer Unterſcheid.
Ärverwähren lang, vom Anfang der
auf dieſen Tag und werden, wie
theart, bis an das Ende der Welt dauren,
Sºnne, Irr und Firſternenz andere

der Dauung. Nehmlich damit die Speiſen
noch beſſer zerweichen, zergehen und Ä
flieſſen können, ſo werden ſie durch den
Schlund herunter in den Magen geſchlucket,
welcher ſich zu ſolcher Zeit eröffnet, und her
nach vollbrachter Mahlzeit ſich wieder
nach
ºder Cörper hingegen ſo wir zum Exem ſchlieſſet. Damit alles beſto beſſer zu Brey
Ändeſtbewohnten Erden antreffen, er emacht werden könne, ſo trinckt man zwi
Äyaantreviſſen Zeit das Ende ihres ºhen dem Eſſen und Perwandelt ſich alſ die
ſºn, deine jedem andern bald ge Speiſe in einer gewiſſen Zeit in einen ſchlei
ºde baldäter zu ſeyn aufhöret. Un michten Brey, den manchylumnennet, und
Än Tieren leben bald am längſten die dieſ Wirckung ſelbſt in dem Magen die
unter den Gewächſen chylificationen. Wenn die Verdauung we
Ä undeinigeHirſche;
den Winter durch erhalten nigſtens mehrentheils vollbracht worden,
beyherannahen

Ä dahingegen andere

j der lincke Magen- Mund pylorus geöff

hingoder Winter verderben, ja ei: net, der Magen nach und nach in die Länge
lähen nur einen Tag. Gröſſere Cör und Qvere zuſammen
und dasjenis

Ä

Äatin
er. Är
Ämeine Regel iſt. So viel iſt es
deſtſteunddichte Cörper vor den

Ä

ge, was von Speiſen aufgelöſet worden, alle
mählig in das inteſtinum duºdenum gedru

cket, woſelbſt ein neuer Safft, oder ºccº

dºrte vor den weichen; zähe vor den pancreaticus zugegoſſen wird. Endlich wer
j dürre vor den feuchten ordent den ſolche Speiſen nach und nach in den Geº
ºlingere Dauerung haben. Die Ei därmen weiter fortgeſchoben, und die Milch

ÄZeit,
der Cörper dauern auch nicht
wie E. der Geſchmack und
iche

ſo manchylumnennet, wird indeſſen dur

die
Gedärme durchgeſeiget
Ä ÄÄ, Ä
#ſ

M
- in
die
von den Gewürzen viel länger wäh
ſo
Blumen und Früchten hie aufgefaſſet, aus welchen Milch-Geſäſſen er

Ä
Äden

Daum,

Nºetzingerendes Menſchen Hand

Ä der kürzeſte und auſſer der Ä

unter das Geblüt kommt und ſchºn die
ſympham oder in den NahrungsSaffº
wandelt. Ob die innerliche Wärme alle:
oder die natürliche Säure des Magen und
jurch erregte Fermentation oder Gährung
ritäratióder Rüttelung und Schies

je
Äºch unter allen der ſtärckſteift, und jung des Magens das Werck ausrichte, das
weilerviel vermag, im Lateiniſchen

ºdeſt. Wie überhaupt die künſtliche über iſt man nicht einig.

Äſte Structur der Hand von ihrem
Ä deutliches Zeugnis able
F

ſo thut auch dieſes inſonderheit der

Definition,

Der eigentlichen Bedeutung nach heiſſt
das Wort Definition ſo viel, als ein gewiſſe

auf ſeine Ä
Ä
Philoſop
Ä welches ſcho sºvº-F. da man einen Plas der
-

geſtalt
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zu

geſtalt umfaſſen, und gleichſam durch gewiſſenes Pedanten, eines Grillenfängers. Wenn
Rein-Steine genau bezeichnen läſſet , daß nun ein ſolches Wort ſoll erkläret werden,
man weiß, welcher Boden noch zum Felde und man will unter andern ſagen, was ein
gehörig, und welcher davon ſoll abgeſondert Pedant ſev, ſo muß man ſehen, wie die Men
werden. Es iſt aber ſolches ein philoſophi-ſchen das Wort genommen, daß alſo die Er
ſches Wort worden, wodurch man die Erklä-klärung nicht anders, als eine Nominal-De
rung und Beſchreibung von was verſtanden,finition anzuſehen iſt. Dieſe primaria hat
ſtatt deſſen ſich Ariſtoteles im Griechiſchen entweder mit einer erdichteten, oder wahr
des Worts Sees lib. 2. poſt. cap. 19. und hafften Sache zu thun ; im letztern Faiſt

“--

Enricº
ºr Tºtº Wº

saj
Fºrd:
und

º

Ärant

sºn, kn!

deº“é lib. 1. top.cap. 5. bedienet, ſ. Eck- ſie entweder eine gewöhnliche; oder willkühr
hard in technic. ſacr.cap. 1. §. 14.

Man liche, wenn wir uus nicht nach dem Gebrauch

erkläret entweder ein Wort oder eine wirck-des Worts richten könuen, weil ſolches nicht
liche Sache, und die wirckliche Sache wird alle Ideen gnugſam ausdrucket, oder ſonſt
entweder nach ihren zufälligen, oder we-einen Mangel hat, i E wenn man einen Ge

U

ºſtent

Ä. 8.
atºm
. ist K.
*

Wien
ſentlichen Eigenſchafften deſchrieben, weswe-lehrten nennet, der die Geſchicklichkeit hat, Ä
ºt

gen man die Definition in nominalem und das wahre und falſche zu erkennen, ſo geht

S

realem - und die letztere wiederum in eine dieſe Erklärung von dem gewöhnlichen Be-

Ä

auſſerweſentliche und weſentliche eintheilen griff, den man ſich von einem Gelehrten
an. Der Gebrauch des Worts Definition macht, ab, als ſevein Gelehrter eine ſolche
iſtbey den Philoſophen ſo beſchaffen, daßſol Perſon, die eine Zeitlang auf Academien gees in weitern und engern Sinn genommen weſen, und etwas Latein verſtehe. Denn

j

-

wird, und nach jenem alle drey Arten; nach die gewöhnliche iſt entweder eine geſchickte,
#
hingegen nur die weſentliche unter wenn das Wort von allen und ieden ge-s
braucht wird, bey denen die willkührliche Es
ich faſſet.
Die definitio nominalis zeigt und deter
minirt den Gebrauch eines Worts. Esthei
len ſolche etliche in eine gemeine, wenn man
das Wortgrammatiſch nach der Etymologie,
Synonymie, Homonymie erklärt, und deſſº
ſen Urſprung , gewöhnliche Bedeutungen

Ideen, die darunter begriffen werden, anzuºs
treffen, wie man z. E. einen ieden, der megen
nichtswürdiger Wiſſenſchafften aufgeblaſen
iſt, einen Pedanten nennct; oder eine unge

ſchickte, wenn ein Wort nicht von allen, vºn
denen mans doch ſagen ſolte, gebraucht oder

und Gleichheit andern ſaget, ſ. Gerhard in ſolchen beygelegt wird, vou denen es mit
delin. phil. ration, lib. 2. o. 3. § 26. ſqq und Recht nicht kan geſagt werden, welches aus
in eine
wenn iemand nach ſei verſchiedenen Urſachen zu geſchehen pfleget
nem Willkühr, ohne dem andern zum Nach ſ.de ſenſu veri & falſ lib. 1. cap. 9. - 15. ſqq
theil, einem Wort eine beſondere Deutung Die andere Art der Nominal-Definition iſt
beylege, ſ. Titium in arte cogitandi cap. die ſecundara, wodurch er die Erklärung der
8. §. 3. und den Auctorem artis cogit. unvollkommenen ſinnlichen Ideen phyſiſcher

Ä

•

art. 1. cap. IO. II. dabey denn unter andern und moraliſcher Dinge, welche ſich die er
olgende Regeln ſollen in acht genommen ſten Wörter-Erfinder eingebildet haben, ver- Ätºn
i!

werden: man verweile ſich nicht beyiedem ſtehet.
Definitionen; man gehe Die definitiorealis iſt, da man die Eigen-

Wort mit

Ä

icht ohne Noth von der gewöhnlichen Be ſchafft einer wircklichen Sache aucigt, und
eutung eines Worts ab; man bleibe bev erkläret ; weil aber die Eigenſchafften ent
der einmahl angenommenen Definition, und weder weſentlich; oder auſſerweſentlich, ſo iſt
nehme ſich vor Wort-Streitigkeiten in acht, ſº ſelbige in zwey Arten eingetheilet worden, in

Äg

Äg in viaad veritat. part. 1.

part. 2. die zufällige und in die weſentliche. Jene
ap7. „Doch weil dergleichen Dinge mehr iſt, da man eine Sache nach ihren zufällis

in die Grammatic, als in eine eigentliche Lo

gen Eigenſchaffen beſchreibet, welche meh

ic gehören, ſo hat ſichder Herr D. Rüdiger rentheils die Deſcription, auch von einigen 8
n inſtitut erud: p. 53. ed. 3. bemühet, die definitionominaiis genennet wird. Dieſes
Nominal-Definition mehr aus ihrem eigent aber beſtehet darinnen, daß dieſelbe das Wº
lichen Grund zu erklären, und nachdem er ſen einer Sache an Taggiebt, welche auch
geſetzet, daß der Endzweck derſelben auf die ſchlechterdings die Definition heiſt. Einige

Determination des Gebrauchs eines Worts nennen jene die unvollkommene; dieſe aber
ziele , ſo theilet er ſie in primariam und ſe-die vollkommene Definition, von welche
cundariam die erſtere habe mit den Ideen, wir nun ausführlich handeln wollen, und
welche ſich die Menſchen nach ihrem Will-zwar
kühr gemacht, zu thun, da man denn den Un- 1) nach der Theorie, was und wie viele"
terſcheid unter den natürlichen und willkühr-ley dieſelbige ſey? Erſtlich die Natur dieſ
lichen Ideen zu bemercken, deren jene ihr Definition anlangend, ſo iſt ſie ein Begriff we
-

-

-

-

..

-

Weſen von GOtt und der Natur haben, undcher das Weſen einer Sache erkläret, damit
entweder Subſtanzen oder Accidentien ſind, daraus einige Schlüſſe können gezogen wer*

E. die Idee der Materie, des Geiſts, desden.

Es wird durch eineſolche Defitº

Cörpers, der Elaſticität; dieſe aber nach das Weſen einer Sache angezeigt; weil ab
Belieben der Menſchen zuſammen geſetzt das Weſen eines ieden Dinges niemahl u“
worden, z. E. die Idee eines Gelehrten, ei mittelbar, ſondern mittelbar

"mit. #

.

SºF.

F

m

definition

definition
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der flieſſenden Wirckungen und Acciden
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aber ihre Abſicht auf die Schlüſſe und deren

in ſich uns zu erkennengieht, ſo kommt da Vielheit betreffen, indem ein anders eine
anders einc
nützliche Defi
ht dieſe Definition allezeit auf Abſtractio wahre
in das folglich hierinnen niemand leicht litt OI ſ.
glücklich, wer nicht mit einem guten und zu

Denn obſchon eine jede nützliche Defini

Wirtionen geſchickten Judicio verſehen
i. Die weſentliche Begriffe aber, die wir an
in Sache antreffen, ſind zweyerlev ent
aer ſind die weſentliche Eigenſchafften ſo
ſtºffen, daß ſolche die gegenwärtige Sa
º, die da ſoll definirt werden, mit andern
Ehen, die ihr ſonſt entgegen geſetzet wer

tion wahr ſepn muß, ſo folgt doch nicht, daß
eine iede wahre Definition ſo nützlich, als
wie die andre, angeſehn aus mancher mehr

Schlüſſe, als aus der andern flieſſen können.
In Anſehung aber der Eigenſchafften, die zu

einer wahren Definition nöthig, iſt nun zu
mercken 1) daß man kein falſches Genus an
kn, gemein hat; oder daß ſie ihr ganz allein gebe, und ſtatt deſſelben entweder eine Spe
nd derentgegengeſetzten Sache gar nicht zu ciem, oder ein Accidens, oder wohl gar die
st. Bevderley weſentliche Begriffe Differenz ſetze , z. E. wenn einige Rechts
müſſe in einer Deſinition angegeben wer Gelehrten ſagen, das feudum oder das Lehn
den, daß ſie alſo aus zwev Ideen beſtehet: die ſev ein Territorium, ſo ſagen andere, es er

ſº das Genus, welche die gemeine we eigneten ſich auch Fälle, da die bloſſe Juris

ſºlche Beſchaffenheit angebt; die andre

diction ein Lehn ſey, daher das Genus von

die Differenz, welche die eigentlichewe Lehn falſch, man mags ein Territorium, odee
rät Beſchaffenheit in ſich faſſet, z. E- eine Jurisdiction nennen: 2) daß man kei
mih demoraliſche Tugend definirte und ne falſche Differenz nehme, und ſtatt derſel
ºtſe ſey ein Zabitus oder Geſchick ben, entweder ein Genus, oder eine auſſers
Stet des Willens, alles, was der weſentliche Eigenſchafft erwehle, als wenn
Menſch erkennt, daß es GOtt geboten, ich vom Menſchen ſagen wolte, er ſey ein ſol
tun, und daß ers verboten, zu tun ches Weſen, welches ſich bewege und empfin

ren, ſo wird durch dieſe Definition de, ſo wäre die angegebene Differentz eigent
Weſen der Tugend angegeben; die we lich das Genus vom Menſchen; oder der
ſntlicheBegriffe aber, darinnen fürkom Menſchſey ein ſolches Weſen, ſo da redete,
ºn tºdgemeine, die ſie mit der entgegen und da wäre die Differenz ein Accidenst
ºten Sache, oder mit dem moraliſchen 3) daß man wennman definirenſoll,aus Un
der gemein hat, wenn ſie ein Zabitus vorſichtigkeit keine Diviſion macht, worinnen
des Willensenennet wird, welches, das es Grotius verſahe, wenn er de iure belli &
Genus iſt; und beſondre, die ihr ganz al pacis lib. 1: cap: 1. $.4. ſagte, das Recht, als
ein ukommen, wenn es heiſt, daß ſie in eine Eigenſchafft der Perſon ſey eine quali
iner Einrichtung des Thun und Laſ tas moralis perſonae , competens adalqui
er nach dem erkannten göttlichen iuſte habendum vel agendum, indem die ans

Pillen beruhe, welches man von dem La gegebene Differenz mehr eine Diviſion, als

Ä

ſagen kan, und die Differeng aus eine Differenz iſt z desgleichen auch Aris
ſtoteles, welcher lib. I. analyt. prior. cap.3.

Es dient aber eine ſolche Definition dar

die Propoſition eine Rede nennt, da etwas

ſein der Demonſtration oder bey der von dem andern entweder bejahet, oder ver
sº gewiſſen Wahrheit das eigentliche Prin

ºm und Criterium abgeben muß, das
in ich eine ganz gewiſſe Wahrheit zei
ºder ºrüfen will, muß ſolches vermit
ºder Definition geſchehen, indem man
hºche wiſſen kan, wie ſich eine Sache ge

neinetwerde: 4)daß man nicht ſynonymice
definire, und etwas durch eben dergleichen
erkläre, z.E. das Judiciumſey, da man ju

dieire, oder urtheiſe, worinnen auch verſtoſs

ſen wird, wenn man in Definitionen ſichoh
ne Noth metaphoriſcher Redens-Arten bei
der ndern verhält, wenn man nicht vor dienet: 5) daß man keine Conſectaria oder
miſche, z. E. das
da die Natur derſelben weiß, conf. Tho Schüſſe in die

Ä

ºum in iurisprud. diuin. lib. 2. cap. 2. natürliche Recht iſt ein Geſetz, und kein Pa
22. Wenn Locke de intellect. human. ctum, noch ein Rath, da der Menſch vermit»

Äp. 4, § 8 ſqq. fürgiebt, es dienten telſt der ſich ſelbſt gelaſſenen Vernunfft er

die Definitieren darzu, daß man die einem kennet, was er vor Pflichten abzuſtatten ha
Äunbekannten Sachen dadurch erken be, in welcher Definition zwev Conſectarict
leſeſttenckter ihren Nutzen nicht allein ſo zu finden, da es heiſt und kein Pactum,
geei", und hält dahero viele

Ä Defini

noch ein Rath. Denn das flieſt aus dem

ers vergebens, ſondern berührt auch erſtern, daß das natürliche Recht ein #
eigentlichen Endzweck derſelben nicht, Soll aber eine Definition zu vielen Schlüſ

dem man eine Definition nicht wegen der ſen dienlich ſeyn, ſo muß ) das Genus das

Zenition, ſondern wegen der Schüſſe, die nechſte, und nicht entfernte ſeyn. Dennoba
terrorten, machen muß. Aus die wohl auch das entfernte Genus ein wahres
erten Naturder eigentlichen Defini Genus iſt, ſo können doch daraus nicht ſo
Änun leicht zu ſchlieſſen, worinnen die viel Schlüſſe, als aus dem nechſten gezogen
erſchafften derſelben beſtehen, deren ei werden, Ä ſage ich, der Menſch iſt ein
ºt ihr wahres Weſen an ſich ſelbſt; einige Weſen, eine Subſtan, ein Geſchöpff,
KY s

iſt
edts
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etit

iedes wahr; wenn ich aber ſage; der Menſch cap. o. nebſt andern logiſchen Schrifften auf

"

iſt ein lebendig Geſchöpff; ſo iſt dieſes nicht geſucht werden.
ºs jene
allein wahr, ſondern giebt noch mehrere
2) Tach der Prari, wie die Ubung der ºr ºn de
-

Schlüſſe, ſo das Weſen des Menſchen ange

eigentlichen Definition anzuſtellen, oder wie

ºsitiºn:

hen, an die Hand: 2) muß die Diffewenz in man ſolche ſoll machen lernen. Das Haupt
Ten,
einem weſentlichen Begriff beſtehen. Denn werck kommt darauf, daß wir das eigentliche andte.
ob man ſchon auch ein Proprium ſtatt der Genus und die eigentliche Differenz ſin irne in
Differenz nehmen kan, ſo iſt doch ſolchesher den können. Hieben giebt der Herr Rüdi -Ä
nachmabls daran hinderlich, daß daher nicht ger deſenſu ver & falſ lib. 1. cap. 19. und sº #
inſtitut. erudition. p. 62. ed. 3. folgende s:
º
ſoviel Schlüſſe kommen. Aus dieſem bisher in
geſagten iſt leicht abzunehmen, wie die Fra Regeln: a) ſtelle dir von der gegenwärtigen Ä ern
ge zu beantworten : ob man alles defini

Sache, darüber du meditireſt gewiſſe Erem-Ä.

ren könne? Man hat einen Unterſcheidun pel für ſo viel du derſelben findenkanſt, z E.: Ät
ter der Definition zu machen, ſofern ſie im

engern, und weitern Verſtand genommen
wird, daß ſie im letztern Fall auch die De
ſcription mit unter ſich begreifft; und dann
muß man ſehen, welche Sachen einer De
fähig. Hieraus flieſſet, daßman al
es definiren, oder doch beſchreiben kan, wo
eine Definition ſtatt hat; es hat aber die
Definition bey zweverley Sachen keine ſtatt:
erſtlich bey denen, ſo die Grenzen unſerer Ver
nunft überſchreiten, als die unendliche Din
ge; hernach bey denen Sachen, ſo unmittel
bar auf die Empfindung beruhen, welche

Ä

alsdenn vor ſich klar und keiner Definition
bedürffen.

wilſt du wiſſen, wº die Thortſevſiede Ä
Ä

zu, was man unter den Menſchen vor Erem-

peider Thoren antrifft, dergleichen ſind die-ÄR.
engen, die einem Mädgen zu gefallen eine Ä
beſondere Kleidung tragen, eine lächerliche º ºdigten
Stellung des Leibes annehmen, ihr Geld Ät S

durch zehn Schlöſſerverwahren, wo ſie ſchlaf-Ärn
fen, aus Scheinheiligkeit gewiſſe Tage faſten,
leten.
bey ihrem groſſen Gut ſich nichts zu gute
Miſt
thun, u.ſf. dabev man denn nicht leicht ein Ärºtt
Erempelvorbevzulaſſen. b) unterſuche, in Äfendj

welchen Ideen deine gefundene Ärmel mit Ä dj
einander überein kommen. Alſo haben die Ä
ThºrenºNendieſe Ätereinander geraj

mein daſ ſie ſich einen Endzwecvorſehen, Ä
den ſie nicht erlangen, daß ſie von andern

-

Nunmehrofolgt vorsanbere, wie vieler ausgelachet werden, ſich ungewöhnlicher
ley dieſe eigentliche Definitionſen? Weil das Mittel bedienen, kein Judicium haben, und
auptwerck dabev auf die Differenzaukommt, daß dasjenige, was ſie vornehmen, Äs

d läſt ſich die Eintheilung daher am beqvem Wirckungen des Ingenii ſind : ) ſehe zu, Ä Ähºn
ſten nehmen,
ſie in logicam und daß du diejenigen Sachen findeſt, die deinem Ä Thej
eintheitdaß man
Jene iſt, wetin die Dif gegenwärtigen Objecto entgegen geſetzet
den

caufſalem

ſerenz von einer Wirckung, ſo einer Sache ſind, welche durch die Erfindung des Ge-Ä
eigentlich zukommt, hergenommen iſt als ergeſchicht; das Äus Ärd dºrt die Ä
wenn wir ſagen, der Menſch ſey eine leben

Einteilung auf ſºlche Weiſe runden Ä

dig-vernünftige Creatur, ſo ſind dieſ nur nimm nemlich ein jeglich entfernº aber Ä
eigentliche Wirckungen, die aus dem Weſen och wahres Genusſ und unterſuche den Ä
der menſchlichen Naturentſtehen; dieſe aber Grund, wie daſſelbe an eingeheilet werden. Ä
hat eine Differenz, ſo von den Urſachen her Haſt du dieſen gefunden, ſo prüfe, zu welchem ÄÄ.
nommen, welche dann entweder eine phy

Äde
Äheilºdeº ÄÄÄÄ
Ä Ä
Ate.

ſche, oder eine moraliſche iſt. Die phyſt
ſche Definition berührt die Fähigkeiten zu

Stücke ble wiederum ſei gleiche PrüÄº

wircken, woher dieſe oder jene Wirckung ent

fung derſelbe and Äfº.

Äd

ähigkeiten, wenn eine Subſtanz beſchrie deiner gegenwärtigen Sache einzukommt.
en wird; theils die Art und Weiſe, wie die Das eine Stück derſedlen wird dir dasjeni-

Ähedj

ehet und zwar theils den Grund dieſer dis du aufeinen ſolchen Grundkemmeſt, der ÄDſ

Ä

Wirckung geſchicht, wenn man ein Accidens geſo deiner Sache entgegengeſetze
an. Äj
geben, und dieſer Grund ſelbſt dies
F. Und
definirt. Die moraliſche Definition nimmt die
ihre Differenzallezeit vom eigentlichen End Differenz von derſelben ſeyn dasjenige Ä
Kaup
weck der Verrichtungen, welche eben da Stück aber, welches du zuletzt wieder einge

Ä

-

e

urch von einander unterſchieden werden,
conf. Rüdiger in inſtitut erudit. p. 56. ed.

Ä iſt eine
Ä
Thorheit
Eigenſchaft der menſchli-Ä
3 und de ſenſu veri & falſ lib. 1. cap. 9. zu Ärºne. „wedÄÄÄ Ä
Genusder Thorheit iſt. Dieſe Eigenſcha Än e
weiterm Nachleſen aber, um zu ſehen, was

ten ſind gute und böſe: Ä den böſen gehö-R
andre davon gelehrt, können hier Jacob ret
die Thorheit: die böſe gehen entweder
Thomaſius in erotemar. logic. c. 51. Der
Auctor artis cogitandi part. 2. cap. 15. Ul die Wirckungen des Verſtandes oder desº

Jh.

mann in ſynopſi logic. lib.2. c. 8. Thoma Willens an. Die Thorheit gehöret zu den
ſius in der Einl. der Vernunft-g. cap. 12. Schwachheiten des Verſtands, welche in Any.
§-42-ſqq- Citius in arte cogitandicap. 8. ſehung der dreyfachen Fähigkeiten deſſelben
S. 5. Cleric. in logic.part. 2. cap. 13. Bud dreyerley, daß wir eine Schwachheit des Gedeus philoſ inſtrum.part. 1. c.4. io. Syu dächtniſſes, des Ingenii und Judicii haben. In Äg
biusinſtitutphilorationalisecleºtic.part. 1. Hier findeſt du nun die Differenz der Thor
K

Äº

Ä
wº

ſ

3,
Ä

Deiſe

Democratie

Democratie
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heit und ihr nechtes Genus, daß ſie eine ſammenkunfft durch die meiſten Stimmen

Shoichheit des Verſtands und zwar des beſchloſſen, wird vor den Willen des ganzen
Jigeniiii. Solte man ſich in dieſe Art nach Volcks gehalten, welchem ſich hernacheinie

dritten Regel nicht ſchicken können, ſo der inſonderheit unterwerffen muß ; weil
linen die zwey folgende Regeln in acht ge aber die Haus Väter nicht allemahl, ſoofftes
wemmen werden: d) haſt du gefunden, in die Noth erfordert, beqvemlich und ohne Ver
welchen Ideen die Ermpel deiner gegen ſäumniß ihrer Nahrung zuſammen kommen
ittigen Sache übereinkommen, ſo prüfe, können, auch die Staats-Geſchäfte öfters
dieſe Idee entweder allen und ieden nicht verſtehen, ſo wird ein gewiſſes Raths
étmeln, der nur einigen oder keinen der Collegium erwehlet, welches die vornehmſten
nigen Sache, die deiner gegenwärtigen Staats-Geſchäffte verwalten, und auf be

Eche entgegen geſetzet iſt

zukomme. dürffenden Faudem Volck Red und Antwort

Kommt ſie nur einigen zu, ſo wird es ein Ac davon geben muß, da hingegen die Zuſam

den ſehn, welches nicht leicht bey der De menkünffte des Volcks gar ſelten gehalten
ziten zu gebrauchen; kommt ſie aber kei werden. Ein ſolcher Räth hat eine gröſſere
m der entgegen geſetzten Sache, hingegen oder geringere Gewalt, nachdem es in den
kn und ieden deiner gegenwärtigen Sa Grund- Geſetzen verordnet iſt. Die Macht
& zu ſo haſt du die Differentz; kommt ſie zuſammen zu kommen, hat das Volck nach
ºſenohl allen und ieden der entgegen ge dem Geſetze, wenn es Zeit und Ort darinn
kºrn als deiner Sache zu, ſo iſt dieſes das beſtimmet hat, ſonſt aber, wenn es zuſammen
&: ) geben ſich mehrere Concepte ar, berufen wird; das Recht aber zuſammen zu
ºch ſcheinen, daß ſie zur Differenz dienen beruffen, kömmt denen zu, denen das Volckin

unſ ſiehe, welcher ſich aus denſelben der Verſammlung ſolches aufgetragen, wie

Ä

Fällen einied:r den An
ºd Principium und Principiatum ver wohl auch
jener wird die Differentia ſpecifica;die fang dazu machen kan:
-

acin Proprium deines Objectiſeyn.
ZDeiſte,

Mantheilet die Democratie ein 1) in de
mocratiam puram, wo das Volck unter ein?
ander die Macht hat, und temperatam, we
che man wieder theiletin temperºtam regie:

wo einer unter dem Volck ein ſonderliches
Än braucht dieſes Wort in der Lehre von Anſehen
und Porzug hat ſeine Macht aber
Ort welche in der natürlichen Theologie
behandelt wird, auf unterſchiedene Art. mehr auf Rathen, als Befehle gehet, der

Democratien ehemahls bevden alten
Eingt delegen die Atheiſten damit über gleichen
Teutſchen, ſ Cluver ib. 1. cap. 38.39-Germ.
Äſie möge nun die Eriſtenz GOttes antiqu ingleichen in vielen Griechiſchen
utrederausdrücklich; oder folgerungs-weiſe Städten waren, und in temperatam ariſtocra
eugen, wenn ſie in der Lehre von den Ei Ä welches wieder auf unterſchiedene Art

hºften und WerckenGOttes in gefahr
da nemlich gewiſſe Collegia und Zu
ichen Jºrthümern ſtecken. Balius tom. 2. aeſchicht
die Sache im Nahmen des
ºn zu queſt. d'un provincial p. 318. ſammenkünffte
Volcks verwalten, indem in einigen Demo
.. verſtehet darunter die Feinde der Athei eratien
Zünffte und Geſellſchafften
Älche von GOtt wohl unterrichtet ſind, ſind; ingewiſſe
andern hingegen nicht, wie die
ºt ihm alſo eine gute Bedeutung, und Schweiz
von beyden ein Erempelſeynkan. 2)
hat es heiſa. Andere ſetzen die Deiſten in democratiam
und pervicos ſpar
Claſſe der Naturaliſten. Noch andere ſam; jene iſt, davrbicam
höchſte Gewalt diejeni
ehesjuden Deiſten diejenigen, welche den gen haben ſo indie
der Stadt wohnen dieſe

ichen Glauben , die Vorſehung, die
Meter, die unſterblichkeit der Seelen und
Bericht leugnen, conf. Löſcher in prº
Ädeologic. p. 36. edt.2. und Chauvin
Ägone natural part: 1. cap. 2.p. 6. ſqq.
denirrigen Lehren ſelbſt, ſo unter dieſem
gemeiniglich begriffen worden, iſt in
ſºndern Artickelgehandelt werden. So
es nicht, und erſt im ſechszehnden Jahr
taufkommen.

Democratie,

aber iſt bey den Dörffern, da keine Städte
ſind, ſ Zertium d. 1. patt. 1.ſeat. 10. - 19.
ao. 21. und Hochſtetter in colleg. Pufend.
exercit. 11. § 26.

Wenn man fraget: ob die Monarchie
oder Ariſtocratie, oder Democratie die beſte

Form oder Art der Republicſey? ſo º

Ä Frage vernünff
tig auf die Wortheile und Beſchwerlichen
man in Entſcheidung

einerieden Art ſehen, und nicht nach Affecten
urtheilen, davon unten mit mehrern gehan

delt worden. Haben die Armen und Uned
len die höchſte Gewalt, ſo wird der Staat

Jeigentlich ein Griechiſches Wort, und von einigen ſchimpfflich Ochlocratie gener
tet cine ordentliche Form der Republic, net, das iſt eine Regierung, die von demgº

die höchſte Gewalt dem ganzen Woicke zu meinem Pöbel und von der Canaille depend
ºt heiſt auch r», ris respublica, eine ret. Das Verderben eines ſolchen Staat,
Kºndie in engerm Verſtand, ſZertijn wenn nemlich ein iedweder Einwohner ein
Äem. prud. ciuil. part. 2. ſečt. 2. §: 3. Freyherr ſeyn will, und niemand gegen den

Dºenige, was die Hausväterin einer Zu Ändern /in Qſeiner
Gerechtigkeit geſchützet
3
wird,
-

-

Demonſtration
Demonſtration
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heiſſen
einige
Anarchie, einen ſolchen ten, wie die Principia einer ſolchen Demon«
wird,
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r

Staat oder Regiment, da niemand weiß, ſtration müſſen beſchaffen ſeyn, a) ſollen ſie ºntitec
ſuſemand

wer Koch oder Kellner iſt, ſ. Reinhards ſeyn wahr, weil aus etwas falſches nichts

stattte a

theatr. prud. elegant. lb. 2. cap. 2. p. 523. wahres könte geſchloſſen werden; da aber
Pufendorf hält de iurenat. & gent.b.7c 5. dergleichen Sätze oder Principia.nothwen
.4 die Democratie für die älteſte Art und dig wahr ſeyn ſollen, ſo pflegen die Ariſtote

TT: Lºtten

Fºrſa

Form der Republic, da andere dieſen Vorzug lici drey Grade dieſer Nothwendigkeit an Ät und die u

der Monarchie laſſen. Dieſe Materie wird zumercken: erſtlich «stº rarrº, wenn das Änn ſº
ºr ºtſen
ºtº?n.
kic
chaffenheit und Verfaſſung einer Democra werde; hernach ««S vºr, wenn das Prä
tie anlangt. Andere brinaen beydes ſowohl dicatum eine eigentlich weſentliche Idee vom ºria
die Einrichtung, als den Wohlſtand und die Subjecto, ſo die Differenz ausmache, ſey; Är.
Kranckheiten der Democratie, nebſt den Mit und dann xa Sáx«, wenn das Prädicatuln ſo
tº gº
teln, wie das Wohlſeyn zu erhalten, und die beſchaffen, daß es kan reciprocirt werden, ºdex
Mängel zu heben, in die Politic, ſ. Zertium 1. E. der Menſch iſt vernünftig , was
d. l.part. 2. ſect. 3. p. 403. add. Suberum vernünffrig iſt, iſt ein Menſch. Ä ſollen
ºtſ.
j dez. d
de iure ciuitat. lb. 1. cap. 93. Boeclers inſtit. ſie ſolche erſte Sätze ſeon, die nicht können
politic. lb. 3. cap. 6. und Conringsdiſpu bewieſen werden, welche von den Ariſtotelis
tat de demºcratia, 1643. Von dem Inter cis in axiomata und Theſes, und dieſe wieder
eſſe einer Democratie iſt Rechenbergpart. 2. um in die Definition, ſo daanzeiget, was die
P. 23 - differt.hiſtoric. politicar zu leſen.
Sache ſev, und in die Hopotheſin, ſo ein uns
von vielen in der natürlichen Rechts-Gelehr Prädicatum von allen und ieden Subjectis
amkeit abgehandelt, beſonders was die Be einer gewiſſen Art allezeit wahrhaftig geſagt

C

-

-

mittelbarer , entweder bejahender oder ver

Demonſtration,

neinender Satz ſey, und zum Grund der De
monſtration liege, getheilet werden. c) ſol
len ſie ſeyn notiora und priora, wedurch er

Bedeutet bev den Philoſophen den Be nicht die unmittelbar währe, oder die ſinn
weis einer Wahrheit, und zwar in weitcrm liche Sätze, die er ſchon gleich vorher verlangt Ä
ÄÄ
Sinn einen ieglichen Beweis, er mag gantz hat, verſtehet, ſondern hiemit noch ſeinem Äthe

gewiß, oder nur wahrſcheinlich ſeyn; in en Präjudicio redet, daſ die Univerſalien der

º

le. -

-

!

b

gern Verſtand aber den ganz gewiſſen, und Natur nach deutlicher und bekannter, als die Ei
zwar theils den ſinnlichen, welcher ſich un einzelnen Fachen wären, daß er alſo hier
mittelbar auf die Empfindung der Sinnen ſolche Principia ſetzet, die nicht ſowohlin An- .
ründet; theils den Idealiſchen, der da aufſehung unſerer, als der Natur nach bekannt,
ie Natur derIdeen beruhet, welche letztere welches eben nachgehends Gelegenheit zu
Art eigentlich von den meiſten Demonſtra den ſcholaſtiſchen Spaltungen in die Nomi
-

Ä; die erſtere aber die Oſtenſion genennet

nales und Reales gabe; d) ſollen ſie ſich ges
gen die Concluſion, wie eine wirckende Urs
Wenn man die Ariſtoteliſche Lehre von der ſach gegen die Wirckung verhalten... Auſſer
Demonſtration gnau anſiehet, ſo wird man dem ſetzen die Ariſtotelici noch viele beſona 3
befinden, daß darinnen viel verwirrt, dunckel dere Regeln von der Demonſtration, wel
und vergebens fürgetragen worden. Die che von den neuern der Herr Syrbius in
ganz gewiſſe Wahrheit nennet man eine inſtitut.philoſ, ration.part. 1. cap. 3. - Wiſſenſchafft, und in Anſehung deſſen ſagte ſqq. zuſammengetragen und beurtheilet hat?
Ariſtoteles lib: 1. poſt.c. 2., §. 5. «ix öde Fºy ſo haben auch verſchiedene beſondre Wercke
Ay“ •vºxes“ér irrn“erner, die Demon davon aufgeſetzet, als Schegkius funfzehn
ID.

ſtration ſey eine ſolche Schluß Rede, dadurch und Barthol. Viottus fünff Bücher da
wir zu einer Wiſſenſchafft, oder Gewißheit demonſtrat, der andern zu geſchweigen, das
einer Sache gelangten ; da man aber zwey von eine Nachricht in Draudt: bibl. phi
Arten der Demonſtration machte, als die loſ p. 1334. Bolduani bibl. phloſ. p. 39.
Demonſtration tº d'érº, und tu, deren jene Lipemit bibliothee. phil. p. 376. anzutref
iſt. Aus dem, ſo wir von den Ariſtotelis
war, daß man den Beweis vom Weſen der fen
Urſach hernehme, oder die Urſachnenne, war ſchen Lehr-Sätzen angeführt, iſt leicht zu erº Än
um der Schluß als ein nothwendiger Effeet kennen, wie verwirrt und dunckel alles aus“
ſolte angenommen werden, welches auch die ſieht. Denn anfangs hat man keinen gründº
Demonſtration a priori genennet wird; die iichen Begriff von der ganz gewiſſen und
e aber, wenn man den Effect angäbe, und wahrſcheinlichen Wahrheit, nech von der
araus beweiſe, daß eine wirckende Ä ſonthetiſchen und analytiſchen Meditation,
ings nögewiß vorhanden ſeo, ſo auch die Demonſtra zum voraus gegeben, welchesallerding
tion a poſteriori heiſt; ſo erfordert Ariſtote ihig geweſen. Hernach iſt die Eintheilung
les zu der erſten Art, daß ſie müſſe beſtehen der Demonſtration, daß ſie entweder ſey".
*# 23är ««, re«re a gig«, «« , a Jér, oder 7 3r gar ſehr dunckel auseinan“
"Pºrea", «a 7gatigay, xa citiwy 72 au“ der geſetzet, da man hätte ſollen die Exiſtenz
"E47 ates, ex veris, primis & immediatis,

und das Weſen der Sachen zum Grunde

notoribus, & priºribus, atque cauſis con gen und weiſen, wie die Demonſtrationes

cluſionis.

Er ſezethiemit vier Eigenſchaff vºm Weſen und vom Seynder

Ka

ers Ä. Ä
z
ge

hl.

II"

- -

i
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ſtellen. Die angeführte Eigenſchafften aber liche und mit dem Herzen übereinſtimmen
der Demonſtration rgeben gnugſam an de Thaten bezeuge. Dieſes iſt eine Tu
den Tag, wie Äroteles die mathematiſche gend, davon ein Philoſophe nichts erkennet,
und philoſophiſcheDemonſtration unter ein als welcher wegen der Gleichheit des menſch
ander gemiſchet, ſ Rüdiger in phyſica di lichen Geſchlechts nicht begreiffen kan, war
vin. Üb... cap.ſea 2. 67. ſqq. und die um er ſich geringer, als andere neben ſich

berührte Grade der Nothwendigkeit ſind auf ſchätzen ſoll. In den Schriften der alten
das verwirrte untereinander geſchmiſſen. Philoſophen findet man von ihr auch nichts,

Denn wenn man deunothwendigen Zuſam: und ſagt Auguſtinus: die wahre Demuth
menhang ints Sahes oder des Prädicati ſey eine Tugend, welche den Chriſten
mit dem Subſtets weiſen will, muß man ſe

dermaſſen abſonderlich zugehöre, da

he, ob ſich die Idee von Subjecto weſent
ich oder zufällig verhält, woraus hernach
leicht urthlen, aber allgemein, oder parti
culärſynmüſſe,
In Auſhang deſſen hat man billig dieſe

ſie, die heydniſche Philoſophi au
nicht einmahl erkennet haben: conf.

-

Thomaſium in der Einl. der Sittenl.
c. 5. $. 56. und Eſprit de la fauſſeté des vert.

human. tom. : cap.2r..p.228. Es gehöret
Lehr ºftſt&ünde zu ſehen und dent dieſe Tugend für eine höhere Gelehrſamkeit,
licher füruttºge. Man thut bey der De welche nicht Menſchen, ſondern Chriſten
monſtration nichts anders, als daß man den macht, und muß hierinnen die heilige Schrifft
Gruder ſolchen gewiſſen Wahrheit, wel der Leitſtern ſeyn, ſ. Buddeum in inſtitut,
hº auf die Natur der Ideen beruhetzeiget, theol., moral. Parr. . Cap. 1. ſeSt. 4. $. o2.
ſdjman eine Theſen entweder billiget Ein Philoſophe bleibet bey ſeiner Beſchei
oder widerleget. Haben wir eine Theſin, denheit, welche ihn antreibt, allen Men
die wir vor gewiß ausgeden, ſo führen wir ſhen, ſie mögen ſeyn, wer ſie wollen,
die Demonſtration, oder den Beweis davon freundlich, und als Menſchen, ſo in dieſem
aus der Definition der Ideen, woraus die Stücke ſeines gleichen ſind, zu begegnen, ih
Thtſs, oder die Concluſion beſtehet , E. nen gleiches Recht mit ſich genieſſen zu laſ
ich wolte dewonfirren, das natürliche Recht ſen, und ſich nicht mehr, als ſich gebühret,
ſhºu ºctanz oder Wergleich, ſo müſſe herauszunehmen, das iſt, den Hochmuth zu
der Beweis aus der Definition des natürli vermeiden, und folglich niemand neben ſich
chen Rechts, und des Pacti hergenommen zu verachteu. Man hat mit der Demuth
werden. Iſt der auch die Definition zu be die Niederträchtigkeit nicht zu vermiſchen,
eſ ſo mußſºlches aus der Senſon oder wenn man ſeine erlangte Fähigkeiten nicht
windung geſchehen; das erſtere hieß bey erkennet, von ſelbigen eine niedrige Mei
den Alten die Demonſtration a priºri, und nung heget, und aus Zagbafftigkeit und
da andte die Demonſtration a poſterioci. Furcht es am Feuer fehlen läſſt, was wichti
Soll ele andern Theſswiderleget werden, jes und ſeiner Capacität gemäſſes zu unter

ſº verfährt man ſo, daß man aus der Defini
bund Diviſion dieunrichtigkeit derſelben

nehmen.

Dependenz,

darthut, welche wir denn entweder vor wahr

annehme, ſo htmahls die Demonſtration
Ä. wahr; oder vor falſch halten,
und die hieß die Demonſtration wär ä„Sy«

ird in der Metaphyſic oder DÄ

Ä ÄÄ

Äuanberaucheines andern De tet, ſofern ſelbige Ä von derſelben
Ä
WndDiviſion widerlegen will, ſo muß
Ähs ntweder durch die Empfindungen;
Ähinen offenbaren ſalſchen Schluß
unter
ehen esnjejnºhºmasdie de Sijird insgene in inÄ
º dimpodie, dieſes ad abſur eingetheilet, davon
ÄſÄ
de ſenſa veri & falſ lib.4.
Äpesens cognoſcº-Ä die iße
Erº
zcºn Thomaſium in der Einleit, ſº
auf die ErkenntniſMºtt!
# Äunſt Lehreep,7. § 46. ſqq. kenntniß
-

! –A.

.

Ä
-

- -

-

Äialogica partz.cap.12.Buddeum
# aum.part. 1. cap. 3. §:3- ſqq
M

Ämcheleda eigentlich keine De

Äjej auſſer von
Ähaj Weſen wir mitder Wer-

h

nntniſnij

Demuth
ſichWird
und dieſen Tugend genetnet, da

Ä

an diret 1. würde.

Äſjjinger,
htn hält, und ſolche Selbſt-º
Ä
durch äuſſer Fêt..

ni
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Dependenz

Deputati Deſeription 496

ºdarwinºw
"

der Erkenntniſ der Wirckungen und Phäuo

hingegen einige Dinge nur ihr Seyn von dera
nºdentat
menen, und einieder Schlußdependiret von andern haben, bey deren Erhaltung abercon Fºtº:Metrº
ſeinem Priucipio.
currirter weiter nicht, als wenn ein Künſtler ºrºrnrdºwn
Dependentiaobiečtiua, da etwas von einem etwas verfertiget. So trägt man dieſe

-

andern, als ſeinem Objecto, mit dem esum Lehre insgemein für, ſ. Donati metaphyſ ºhne der
geht,dependire, wie das Geſicht von dem Licht vſual. cap. 12. nebſt den andern metaphyſi * Sºlduſ Fºn
und der Farbe; das Gehör von dem Klang alle ſchen Büchern. Die dependentia cogno ºa wus
*.ºttetende

Wiſſenſchafften von ihrem Obieto, als die

Logie von der Wahrheit, die Matheſts von der

ſcit ua kam beſſer die logiſche Dependenz ge
neunt werden; die obiecliua die moraliſche;

Ettl renco

Gröſſe der Cörperu.ſw.
die ſuhiediua und effectiua die phyſiſche; * - ty Lºn
Dependentia relatiua, da eine Sache, als die relatiua aber und fundamentalis ſchei stes. Äudrº
ein Relatum von der andern, als ſeinem Cor nen gar keinen Grund zu haben, wie denn Ä* WÄR
relato dependire, wie der Vater vom Sohn, das Dependens nichts anders, als eine Art
der Herr vom Knecht, der Lehrmeiſter vom der Relation iſt. Doch kan die Dependentz

Schüler, indem die Idee des Vatersohne der theils nach der Metaphyſe; theils nach den „,
Idee des Sohns, die Idee des Herrns ohne andern philoſophiſchen Diſciplinen betrach- * Wäch,
der Idee des Knechts, die Idee des Lehrmei tet werden.
ſtersohne der Idee des Schülers nicht beſte
hen könne.
Deputati,
Dependentia fundamentalis, da die Relae

Heiſſen diejenigen Perſonen, ſo von den !
tion zwiſchen zweven Sachen von ihrem ei
gentlichen Grund dependire, wie der Vater Ständen an ihren Landes Fürſtengeſchicket Ärº
von der Zeugung eines Kinds, der Lehrmei werden, oder die von den Innwohnern an ih-Tºrnºj
ſter von der Unterweiſung, der Herr von der re Obrigkeit abgordnete. Doch findet man *Ä'
Herrſchafft. Denn zwiſchen dem Vater und auch, daß wenn Gleiche zu Gleichen ſenden,

dem Sohn iſt eine Relation, der Grund aber die Abgeſendete den Titul der Deputirten
dieſer Relation iſt die Zeugung, daß er den bekommen, ſº Stievens Europ. 5of-Ces
Sohn gezeuget, daſ wenn er ihn nicht gezeu Ä
Bey

Ä

get, ſo wäre er auch kein Vater, und die Re von Geſandten in dem ſo genannten VölckerRecht wird dieſes mit berühret,
lation hätte nicht ſtatt.
Dependentia ſubieltiua oder inhaeſiua,

da etwas von ſeinem Subjecto, daran ſichs
befindet, dependire, wie überhaupt einiedes
Accidens von der Subſtanz, die Gröſſeinſon

Ä

Fºs
Ä
ÄÄ
d
Me- Tº:

sei:
Deſcription,
ºwj
Eine Beſchreibung iſt eine Art einer DefiÄ
-

-

-

von dem Cörper, die Wärme vom nition, da eine Sache nach ihren zufälligers
Eigenſchaften beſchrieben wird, heiſtauchberg
Dependentia effe&iua, da etwas von dem einigen definitio nominals, welche der real».
andern ſo dependire, daß jenes ſich wie eine oder der eigentlichen Definition entgegen
Uk.

Ät

Äd
R

-

Ät

Ä
dabey verhalte, die ſich denn wieder
n vier Arten ahtheile, und entweder ſeyma

ſtehet. Denn da dieſe eine Sache alſo er
kläret, daß ſie ihr rechtes Genus und ihre
terials und fºrmalis, wenn etwas von der weſentlichen Eigenſchafften, oder die ſo ge- Ä
Tºre
Materie und Form, als den innern Princi nanute Differentiam ſpecificam, wodurch
I:
piis dependire; oder finalis, da eine Sache ſie von andern Sachen unterſchieden wird.
aufden Endzweckankomme, wie alle menſch: anzeiget . . E. der Menſch iſt ein lebendi« Äx
liche Verrichtungen und deren Mittel auf ges Geſchöpffe GOttes, welches aus einer sº
dem Endzweck beruheten; oder effectua in

vernünftigen Seele, und einem künſtlich

Ästs

beſonderm Verſtand, da eine Sache von der gebildeten Leibe beſtehetz ſo bleibet hinge- Äs
andern ſo dependire, daß ſie ſich wie eine gen jene, oder die Deſcription nurbey denn S
Wirckung gegen die wirckende Urſach ver entfernten Genere und anſtatt der Diffe- Ä.
Ä , dergleichen entia dependentia alle Eigenſchaften
Äeidenien und
Äge DS
ºderbeſchreibet
Ä wären. In ſolchem Verſtand Ätezuſammen,
wird das dependens genommen, wenn es in nach denſelben die gegenwärtige Sache der Metaphyſic dem independenti entgegen z. E. der Menſch iſt ein Weſen, das Arnue
geſetzet wird, und in unterſchiedene Arten Beine, aber keine Federn hat 3 oder dere
eingetheilet in Anſehung deſſen, von dem die Menſch iſt ein Weſen, welches vom WeiB e.
Sache dependiret. Denn da iſt ein ensbis gebohren, kurze Zeit lebet, und voller Uzu = *
weilendependens nur von einem , wie dies rubeiſt, daher ſie auch insgemein die unveLE=
jenige Sache, die GOtt bey der Schöpffung kommene Definition heiſt. Kan man einz
unmittelbar herfür brachte; bisweilen aber Sache durch keine eigentliche Definition e - =
dependiretes von mehrern, wie die Sachen, klären; ſo muß man mit dieſer vorlieb ne>=
die in der Natur gezeuget werden , die von men, weiches mannigmahlin phyſiſchen Diu
GOtt und von einer andern erſchaffenen Sa gen geſchiehet. Einige theilen ſie in die
che dependiren. Hernach dependiren Sq nothwendige, wenn wir entweder wege-F.

- -

-

chen von andern dergeſtalt, daß ſie nicht nur Beſchaffenheit der Sachen, oder wegen de

ihr Seyn, ſondern auch ihre Erhaltung daher Schwachheit des Verſtandes nur mit dez

haben, wie die Creaturen von GOtt ; da Deſcription müſſen zuſrieden ſeyn 3 und ist
D-T
-
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die würührliche, da wir eine Sache entwe-läufig angemercket hat. So kan auch das
der nach der eigentlichen Definition; oder nach Volck keinen dafür erklären, weil daſſelbe
dieſer Deſcription erklären könten, und in un- leicht mit allerhand Affeeten eingenommen,

ſem Willkühr ſtünde, welche Art wirvonden und dadurch von dem Urtheil der Wahrheit
ſelben branchen wolten. Wiewohl dieſe Ein- abgeleitet wird. Ein auswärtiger Regent
heilung nicht viel heiſt. Inden gemeinen Lo- übernimmt aus Furcht, daß er ſeinen eignen

seen findet nan unterſchiedene Arten von der Unterthanen vielleicht dadurch Gelegenheit
Deſcription, ſ mit mehrern Titii artem co-geben dürfte, dergleichen in Zukunfft mit
gandeap. 2. Clerici logic.p.2.c. 13. Lange ihm ebenfalls vorzunehmen, noch vielweni
- logie. Weiſ c.6. in additament. Rüdigerger einen ſolchen Ausſpruch. Die Papiſten

deſenſ ve- & faſilib. 1. c.9. § 28. nebſt den haben hierinnen ſolche Principia, daß kein
underntogiſchen Schriften,
bey ſeinem Regiment des Lebens
dhes Reich
iſches Rei
Deſpotiſ
ClC)4
-

ſicher
ſeyn kam.H #
DennÄ
ſagt man,
wer ein
Äh
Ä
ten, welcher
ie Fortpflanzung
Aus
. . . . breitung
der Römiſchen
Religion,und
ſolte
es

Jäeine Artder Monarchie, wenn diehöch-auch mit Feuer und Schwert geſchehen, mit
eGeralt nur einer Perſon zukommt, ſo daß keinem rechten Eiffer annimmt; von dem
der König völlige Gewalt hat, nicht nur über Pabſt in den Bann gethan, von anſehnlichen
die Vºrrichtungen der Unterthanen; ſondern und gelehrten Männern, als die Jeſuiten
auch über alle Güter im Lande, dergeſtalt, daß wären, dazu verdammet worden, wie Geor
ſehe Güter nicht den Unterthanen, ſondern gius Zornius diſſert. 1. de tyranniden. 19.
der Könige eigenthümlichzuſtehen.
diſſert. hiſtorico-politicar. pag: 123. gewie

ſen.
-

-

-

-

-

-

Geht man weiter und fragt: wer ei

nen ſolchen Fürſten, den ein und der andere
für einen Tyrannen erkläret, umbringen

-

ZDethroniſation,

könne ? ſo antwortet Johannes UMaria

-

Iſt eine Art, wie die Majeſtät verlohrennade inſtitutione principum lib. 1. eap. 6.
gehet, wenn der Regent vom Throne geſtoſ quieunque princeps communisſe boni h. e.
ſen wird, welches auf zweyerley Weiſe ge-religions & patriae hoftem prebuerit, ta
ſchehen kam, entweder von einem Uberwin-lisque a republica iudicatus fuerit, aucte
der, der einen Regenten unter ſeiner Both-ritte & publica & priusta e medio tollipo
mäßigkeit bringet, und ihm entweder die Re-teſt: ingleichen: ſ nulla ſanitatis ſpes, bel
gierung ganz und gar; oder dochdie höchſte um neceſſatio concitabitur, & princeps pu
Gewalt nimmt; oder auch von dem Vol-blicus hoſtis declaratusſerro perimetur, ea

cke, wenn ſolches dem Regenten den Gehorſam aufkündiget. Iſt der Krieg, wodurch
die liberwindung geſchehen rechtmäßig, ſo
kam die erſte Art der Dethroniſation
Streit rechtmäig geſchehen ; wegen der

demque facultas elto cuieunque pruato, qui
in cönatum rempublram iuuandi ingredi
voluerit. Er verlangt zwar, daß wo es mög
wäre, dieſes entweder mit ſtillſchweigen
der, oder ausdrücklicher Einwilligung des

ſº

andern aber wird noch diſputiret. Einige Volcks geſchähe, bey deren Ermangelung
peefeln, ob ſolche Abſetzung mit Recht kön- aber ſey ſchon gnug, wenn man gelehrte und
at vºrgenommen werden, indem, wenn man anſehnlich: Männer, das iſt die Jeſuitenum
gleich zur Urſach anführet, daß der Regent Rath fragte: niſ publica vox popui, fährt
ſich als einen Tyrannen und öffentlichen er fort, adfit, virieruditi & graues in conſ

Äºrd-Geſetze
erweiſe, oder offenbarlich wider die
handele ſich dennoch das

tium adhibeanrur, quos veröſimile eſt, mi
nime perturhato anmo de torare iudicatu

Zºck nicht zum Richter über das Thun und ros.

Ja wenn die Nothvorhanden, und die

kºſen ſeines Regenten machen könne, weil Sache keinen Aufſchub verlatte, ſo müſſe
es ſich einmabl deſſen Gewalt unterworffen, man ohne ſie zu befragen, mit der Entlei
und daher nicht mehr befugt ſey, ſich derſel- bung des Torannen eilen; neue Ä
den eigenmächtig wieder zu entziehen. An-fore alquem, qui certus perimendi obla
dere richten die Frage was genauer ein: tam eiuseeds occaſionem negligens, theo
ob man einen Tyrannen von Throne logarum id arbitrio permittat. Fragt man

ſtoſſen, und ihn zum Lande hinaus ja- endlich: auf was Art ein Tyrann umzudrin
en fönne ? dabey viele wegen des Wortsgenſey? ſo antwortet Marianakurz: quid
yrann, was eigentlich dazu gehöre, und intereſt, ferroaut venenoperimas, quum
wer einen Fürſten dafür erklären könne, auf conceſſa ſit ferro & fraude agendi facultas.

Abwege kommen. Es iſt fremlich eine ſchwe- Und damit man nicht meine, es wären die

ÄÄ

nur Gedancken eines einzelen Privat
chen und determiniren will, ob dieſer, oder Seribenten, die man nicht überhaupt allen
jener ein Tyranne ſey, indem weder eine ein- apiſten beylegen, und ſie einer ſo gottloſen
getoranniſche Haudlung, noch das laſter-Lehre beſchuldigen müſte; ſo iſt zu wiſſen
fte Privat- Leben eines Regenten ihn zum daß noch andere in ihren Schriften derglei
re Sache, wenn man die Application

Tyrannen machen kan, wie Pufendorf dechen ſchöne Principia einflieſſen laſſen, und
uxe naturz & gentium lib.7., cap. Z. weit: was man in

"# Theorie gelehret, ſchon a
§

«sº
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Deutlichkeit

Diät

zoo

in vielen traurigen Erempeln zur Ausübung Kriege einer den andern richten wolle; dasſo
gebracht, welches der Herr D. Buddeus de genanntebellumpunitiuum aber eine China
concordia religionis chriſtianae ſtatusque ci

re iſt.

viiis cap. 4 S. 5. ſqq. p. 127. weitläufftigge

und er ſowohl, als die Bürger werden als

zeiget.

privat und gleiche Perſonen; unter ſich ſelbſt

-

Ein Tyrann iſt kein Regente mehr,

Wenn man die Sache aus dem Grund aber als Feinde angeſehen.

Wendet man
herführen will, ſo muß man auf die Rela weiter ein, das Volck habe ſich einmahl der
tion, die zwiſchen dem Regenten und ſeinen Gewalt des Regenten unterworffen, und ſev
Unterthanen vermöge des Pacti ſtatt hat,ſe daher nicht befugt ſich derſelben eigenmächtig

hen. Ein Regent iſt deswegen ein Regent, zu entziehen, ſo iſt dieſes mit der Bedingung

daß er Land und Leute regieren, und die auſ

anzunehmen, daß ſich das Volck dem Regenten

ſerliche Ruhe erhalten ſoll, da hingegen die unterworffen, daß er ein Regent, und kein Tv

Unterthanen ſich zur Unterthänigkeit und
zum Gehorſam verbindlich gemacht. „So
ange nun ein Fürſt ſeine Pflicht beobachtet,
iſt ihm das Volck alle Treue und allen Ge
orſam ſchuldig; handelt er aber nicht als
ein Fürſt, ſondern als ein öffentlicher Feind
der Republic, er kehrt ſich an keine göttliche
Geſetze, dergeſtalt, daß dieſes das Volck nicht
länger ertragen, kan und dergleichen Bezei
gen ganz notoriſch iſt, ſo ſind die Untertha

rann oder öffentlicher Feindſeyn ſolte, wovon
mit mehrern zu leſen Grotius de iure belli
& pacis lib. 1. cap. 4. Zuber de iure ciutatis

lib. 1. ſelt. 9. cap. 3. Buddeus in ſelectis iu

ris naturx & gentium exercit. vltim. §.4o.

Willenberg in ſicilimentis iuris gentium pru
dentae lib. 1. cap. 4. So läſt ſich wohl nach
der Theorie von dieſer Sache reden; ſolte es
aber zur Application kommen, dürfte es ſchwer
halten, theils daß iemand nach iedermanns

nen auch nicht weiter verbunden, ſich gegen Geſtändniſ für einen Tvrannen gehalten wür

ihn als Unterthanen aufzuführen. Es ent
ſtehet hier ein ſtatus bel, ſie ſehen den Re
enten nicht als ihren Regenten, ſondern als
ihren Feind an, dem ſie ſich widerſetzen, und
ihn zum Lande hinaus jagen können. Sie
ſind mit ihm eins worden, daß er Land und
Leute regiere; aher nicht verderbe; daß er

de; theils daß das Volck, wenn es auch wolte,
einen König vom Throneſtoſſen könte. Füh
ret ſich ein Regent noch ſo grauſam auf ſo hat

er doch ſeine Schmeichler um ſich, die ihn bis

an den Himmel erheben. Dieſer hält einen

für einen Tyrannen; jener hingegen ſchreibt
ihm wohl eine Lob Rede wie Buſiris von dem
die Bürger beſchätze, nicht aber grauſamer Iſocrate; Phalaris von dem Luciano;
Weiſe hinrichten laſſe; daß er auf das ge Nimrod von Bouldoccto; Nero von Laue

meine Beſte ſehe, und demſelben das J dano und Schuppio, der neuern nicht zuge
tereſſe ſeiner böſen Lüſte nicht fürziehe, dafür dencken, gelobet worden. Man leſe hier, was
ſie hingegen die Pflichten treuer Untertha Thomaſius in not. adHuberum de iureciui
nen beobachten wolten. Thut ein Fürſt ſei tatis lib. 1. ſed.9. cap. 2. § 2o. pag-316-er
ne Pflicht nicht, und handelt wider ſein
Verſprechen ; ſo iſt auch der andere Theil,
als das Volck zur Leiſtung ſeines Verſpre
chens nicht gehalten. Jener hört auf ein
Regent zu ſeyn; und dieſe kommen aus dem
Stande der Unterthanen, und werden hin

innert hat.

Deutlichkeit,
Iſt diejenige Beſchaffenheit eines Objecti

gegen beyderſeits in den natürlichen Stand da daſſelbe in Anſehung unſerer Erkenntniß
geſetzet, darinnen ſie einander alsFeinde an
zuſehen haben. Dieſes iſt eben ein Tyrann,
welcher auf eine boshaftige und ganz noto
riſche Art Land und Leute aus privat Inter

nach ſeinen weſentlichen Begriffen kan em
pfunden werden. Sie iſt entweder eine lºs
ſche, wenn wir die weſentliche Eigenſchaf

Rede iſt. Die Abſichtderjenigen, die bürger

werden.

ten einer Idee empfinden; oder eine philo
eſſe zu verderben ſuchet, und mithin alle logiſche, wenn wir das Weſen der Worte
renzen der bekommenen höchſten Gewalt das iſt deren Bedeutung, nach dem Sinn de
überſchreitet, welches man einen tyrannºm Redenden begreiffen, wovon zur weiternErläu
in exerctio nennet, davon hier eigentlich die terung der Artickel Dunckelheit kan geleſe

licheGeſellſchaften anlegten,gieng dahin, daß
ſie in Ruhe und Sicherheit leben wolten, und
wenn ſie gewuſt, daß ſieſolten tyranniſchtra

etiret werden, ſo würden ſie nicht darein gewº
liget haben, daß einer über ſie herrſchte. Deſto

Diät,

Bedeutet eine vernünfftige Ordnung, di

ehe gehet dieſes bey einerſolchen Regiments man in Verpflegung ſeines Leibes zur Erha
Form an, da der König angewiſſe Fundamen“ tung der Geſundheit beobachtet. Sie b
al-Geſetze gebunden iſt. Auf die gegenſeiti greifft einen vernünfftigen Gebrauch de
e Gründe läſt ſich leichtantworten. Denn Speiſen und des Geträncks, welche auf dre
agt man,das Volckkönne ſichnicht zum Rich Stücke ankommt: a) daß man nicht ind
ter über das Thun und Laſſen ſeines Regenten Twantität verfehlet, und den Leib wed
machen, ſo antworten wir, daß in dem Fall, mit auzu vieler Speiſe und zu vielem Tran
wie wir ihn fürgeſtellet, das Voick kein Richter überladet; noch ihm zu wenig zu ſeiner Nºt
wird, ſo wenig man ſagen kau, daß beyeinem tung giebet, und ihn durch HungerÄ
U!

-
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Diät

Diät

5O2

Durſ entkäftet und ungeſund machet, wie von der Diät ſo eingerichtete Schriften hät
viele die Gewohnheit haben,daß ſie zwiſchen te, daß ſie iedermann leſen und ſehen könte,
dem Eſſen und Trinken keine Proportion welche Speiſen, und welcher Tranck geſund,
beobachten, undalſo entweder zu wenig eſſen; und welche hingegen ungeſund ſind. Sonſt
oder zu wenig tickn; d) daß man in der dat der Herr Stahl de dieta und Herr
Wvalität nicht anſtºſſet und ſich vor ſolche Wedel inſonderheit de dieta litreratorum
Speiſen und reich Geträncke hütet, die Diſſertationes heraus gegeben :.. 2) eine

entweder überhaupt, oder inſonderheit ſeiner

philoſophiſche und zwar moraliſche, wenn

Leibes-Cºutution nicht zuträglich ſind, man weiſet, wie ein Menſch zur Diät, als
ſºlglich muß der Werth ſolcher Nahrung den Mittel der Geſundheit verbunden, folg
nicht nach den Sinnen; ſondern nach dem lich diejenigen ſündigen, welche keine Diät
Judicio beurtheilet werden. Manche Spei beobachten. Denn intendiret GOtt den
ſe, manches Getränck deucht einem gut, aber Endzweck, das iſt die Glückſeligkeit des Men
nur dem Geſchmack nach,und wenn ſiedaher ſchen, ſo intendiret er auch die Mittel, nach
iMazenkommen, weiſen ſie ihre ſchädliche dem bekannten Canone: quivultfinem, vult
Wirkungen, da hingegen manche Arteney eriam media, undzwar ſo, daß wenn der End
wº dem Geſchmack unangenehm ſcheinet, zweck ohne einem Mittel gar nicht kan erhal
dafür auch der Patient, wenn die Imagina ten werden der Gebrauch und die Applica
ion ſºlche Empfindung dem Gemüthfürſtel tion eines ſolchen Mittels nicht bloß erlaubt;
eine Ekel hat, wenn man ſie aber nach ſondern allerdings geboten ſey. Will dahe
er eigentlichen Beſchaffenheit, was ſie vor ro GOtt nach dem Geſetz der Natur, daß du
irftigen in dem menſchlichen Leibe thun glückſelig leben, folglich dich auch in Anſe
hd Judicium anſehet, ſo muß hung des Leibes in dem vollkommenem Zu
nn ſie für gut halten. Denn die Sinnen ſtand, welcher eben in der Geſundheit beſte
können eine Sache nicht beurtheilen, ob ſie het, ſetzen ſolſt; ſolches aber ohne der Diät
gut oderhösſy? Aldersurtheilet davon ein nicht geſchehen kan, ſo will er auch ſchlechter
Kºch, der nur auf den Geſchmack ſiehet, an dings, daß du eine Diät beobachteſt, und
ÄMedicus, der ſein Abſehen auf die wenn du dich bishero dazugewöhneſt, daß dir
Geſündelrichtet. c) hat man dahinzuſe eine ſolche Ordnung im Eſſen und Trincken
he, daß manzurechter md ordentlicher keine Mühe machet, ſo verdieneſt du das Lob
Zeit ſeinen Leib mit Speis und Trauck per der Mäßigkeit. So weiſet dir alſo das na
ſºrge und alſo weder zu früh, noch zu ſpat, türliche Recht an, was du desfalls zu thun
WWwordentlichſſet und trincket.
Er und zu laſſen haſt. in Anſehung der Ver
dºch ſo gewöhnet, daß er nichts iſſet richtungen ſelbſt die Ethie aber, wie du hier
nickt, als was ſeiner Geſundheit u innen das Gemüth einzurichten und ſelbiges
täglich und nichtmehriſſet und trincket, als zu der Tugend der Mäßigkeit zu bringen, und
dºydnet, und alles zürchter Zeit thut, die Politie könte general-Regeln geben, wie
der heimäßig, und die erlangte Fertigkeit man die Diät zu beobachten, ſo daß die ſpe
ſº Handlungen in dieſem Stück äſo einzu eial- Erinnerungen für die Medicin blieben,
itel eſt die mäßigkeit als eine Tu Der Herr Wolff hat in ſeinen vernünſti
ſid womödie wirckliche Diät, als eine gen Gedancken von der Menſchen Thun
P.

-

ºt tötet. Indiſchen weil das bloſſe und Laſſen cap. 4; dieſe Materie am weit
Ekº und Ticken die Geſundheit eines läufftigſten abgehandelt: Der Herr Thoma
Meſſe nºch nicht erhält und befördert; ſius in dem kurzen Entwurf der politi
ſºndern durch andere hjkommende Mit ſchen Klugheit cap. 8. S. 66. 67. meiſtet, die
ºtſ in einen ſolchen Stand müſſen ge Diät, wenn ſie allzu accurat gehalten werde,
werden, daß ſie ihre Wirkungen thun ſey ſchädlich. Er ſgt: allzu viel thut nie
kºnen, ſo wird auch mit jDiät gerech mahls gut und ſalz viele liäßigkeit
rechte Gebrauch der Lufft, daßſonder keine Eigenſchaft kluger, ſondern entwe
"Schlaf und Wohjºmmer von bö der geiziger, der alberer und betroge
ſtatbetſjjüet ner Leute. Wer Speiſe oder Tranck Fif
ÄD rechte Gebrauch der Bewe der Gold-Wage abwieget, kan leicht
Änd Ruhe, daß man nicht zu viel ſitzet, durch ſeine allzu groſſ. Behutſamkeit

rich gleich nachdejEſſenjes

verwöhnet werden, daß ihn der aller

in und Wachens, daß man nicht ſo kleineſte Epceß entweder in tödtliche
ſºh nahjj Franckheit oder in groſſen Schaden
Ätiget der Gemüths Bewegun bringet als wenn er den Magen zum
ſie nicht allzu heftig werden, noch uberfluß angewöhnet hätte. Derge:
auch derer Dinge, die man ſtalt bringet Veränderung nicht nu
h
muß, ntweder von ſich am Hder luſt, ſondern auch Augen. Doch muß

#

die Veränderung nicht allzu ſtarck,

Wäder Diät eine gedoppelte Be noch auf einmal noch täglich geſche
trachtung angeſtelletjej
Ä medis hen. Äh...alzÄºleriey Spej
Äd manRegeln giebt, wie man ſei und Gçtrancke erwecket man UMOL
Äºnelle Äſjeher dentlichen Appetit. Zur Sºtigung

niº gehört Dj iſt ein Gericht zulänglich zur Ä

lij

Nºtiz
Dialectie
Dialog ns
§O4
lichkeit ſind deren zwey9derdreymehr als wahrſcheinlichen D ngn einen Unterſcheid
zu viel: was drüberiſt, bringt mehrScha machten, ſofern einige in der That und ihrer * re
den, als VIutzen.
Natur nach wahrſcheinlich; etliche aber nur Än
wahrſcheinlich ſchienen, ſogad dieſes Gelegen
Dialectic,
heit, daß ſie das Wort Dialectic um weitern
Iſt eigentlich ein griechiſches Wort, wel und engern Verſtand brauchten. Denn nach
ches von Jaxy-S- .e-raiocinar» her jenem begriffen ſie darunterbende Gattungen
kommt, und von den alten griechiſchen Phi der Wahrſcheinlichkeit, und dieſer Theil der
loſophen auf unterſchiedene Art gebrauchet Logic faſte alſo acht Bücher von der Topic und
eins von der Sophiſtereyinſich; nach dieſem
wurde. Es waren in Griechenland ſonder aber
hatte die Dialectic nur mit dem wahrhaf
lich vier Secten, die Platoniſche Ariſto tig
m zu ſchaffen, und beſtunde teliſche, Stoiſche und Epicuraiſche be nurwahrſcheinliche
aus den acht Büchern der Topic. Dies
rühmt. Plato nahm dieſes Wort auf eine
503

Ä
#

Stoicker brauchten das Wort Logic in weis
zweyfache Art. Einmahl verſtunde er da term
Verſtand,undtheilten ſie mehrentheiis in
durch überhaupt die Weisheit, oder vielmehr

j

die Theologie, die nach ſeinem Concept dar die Rhetoric und Dialectic daher Seneca
epiſt. 89. ſchreibet: «xx.xº diuiditur in
innen
beſtunde,
zu der vorigen
daß die der
eele göttlichen
i verba & ſignificationes, id
und d uas purtes :: in
Erkenntniß
und erſten
-

-

-

-

-

sº

-

geiſtlichen Dinge, ſonderlich des höchſten eſt res, que dicuntur, sº vocabula, quibus

dicuntur, welches auch Diogenes aertius
Guts, nachdem ſie durch die Vereinigung mit lib.7.ſegm.4t.be
ſtätiget;verſtunden aber durch
dem Cörper in eine Vergeſſenheit gerathen, die Dialeetic alles
was zur eigentli
wieder gelangte, wie wir in der hiſtoria lo chen Logie gehöret.dasjenige,
Sie machten von der Logic
gicz p. 515. ſqq. parergor: academicor, mit
mehrern gezeiget haben. Hernach verſtunde
er durch die Dialectic diejenige, Wiſſen
ſchafft, welche den Weg zu einer ſolchen Er
kenntniß und dieſem Endzweck zeigete. Ari
ſtoteles hat niemahls die Logic in gewiſſe
Theile eingetheilet, auch ſeine logiſche Schrif

groſſen Staat, weswegen ſie auch ««7

egºv

ſind genennet wordendiaede, welche Be
nennung vorher die Nachfolger des Euclidis
aus der Megariſchen Schule hatten, davon

Menage in obſeruat. ad Laert. p. 296.han
delt.

Auf ſolche Weiſe brauchten Plato

ten nicht in derjenigen Ordnung, wie ſie in das Wort Dialectic in ganz weiterm; die

aber in engern Verſtand und
dem ſo genannten organo anzutreffen, ge Peripatetic
Stoici blieben gleichſam in der Mitte
ſchrieben; aber doch einen Unterſcheidunter die
ſtehen.
Dieſe
letztern hatten ſich mit ihrer
der ganz gewiſſen und wahrſcheinlichen Er
kenntniß der Wahrheit geſetzet, und von der Logic gar verhaſt gemacht, weil ſie auf eine

wahrſcheinlichen Erkenntniß ſich des Worts Sophiſterey und Betrügerey hinaus lief, da
- «xe 7x e bedienet, wenn er lib. 1. cap. 16.

analyt. polter. ſaget: «ard JéF«r vvaxeyºo
Aires «« uévoy Jaxx7xas, und eben daſeloft
das vvaxo)iss Ja daxxität, und 7e: «x
ſexy rxorix rar vraexévra, einander ent
egenſteuet, auch zuweilen das Wort Aoyxas
n dem Verſtand brauchet, wovon Wower

her auch Epicurus einen Abſcheu dafür trug,

º.

und ſeine Logic lieber canonicam uennen wol

te. Es können hiebey Scheibler in operelogic.
part. 1. cap. 1. Reckermann in praecogn
logic. trºët. 1. cap. 1. Melchior Zeidler in n
troductione in letionen Ariſtoteiis hin und

wieder; Thomaſius in introd.adphiloſ.auli
camcap.4. § 18.ſqq ſonderlich Voßius dena
de polymath. cap. 2o. pag-244-kan geleſen tura
& conttituc.logic.cap. 1. und 12. geleſen
demüdeten

werden. Seine Nachfolger

ſich,

ſeine Schrifften, die zur Logic gehörten in
eine Ordnung und dieſe Wiſſenſchafft ſelbſt
in gehörige Theile zu bringen. Einige, ab
ſonderlich Philoponus und Simplicius

werden.

Dialogus,
Ein Geſpräch, iſt diejenige Art, die Ge

theilten die Logic in evaxvtxºr und Jaxx7 dancken an Tag zu geben, da unterſchiedene

x v, ſo daß ſie dieſe beyde Theile als ganz von Perſonen, durch Fragen und Antworten von

einander unterſchiedene Stücke, wiewohl oh
ne Grund anſahen, indem die Wahrſchein
lichkeit eben ſo wohl eine Art der Wahrheit,
als die ganz gewiſſe Erkenntniß iſt, nur
machten ſich die Peripatetici, einen gar
*# Begriff von der Wahrſcheinlich

allerhand Sachen mit einander reden, oder

redend eingeführet werden.

Das Haupt

Weſen dabey kommt darauf an, daß man die
Fragen und Antworten ordentlich und deut
ſich vortrage; die Anmuth aber beruhet in

der Betrachtung der Wohlanſtändigkeit,
eit. Auf ſolche Weiſe war die Dialestic theils in Anſehung der Perſonen, welche re-

derjenige Theil der Logie, welcher von der den, was deren Alter, Stand, beſondere Fº
Wahrſcheinlichkeit handelt, und die Analytic Meinungen, Gemüths-Neigungen betrifft;
hatte mit der Demonſtration zu thun daher theils in Anſehung der Sachen, und deren
ſie von dem Svida tom. I. p.558. beſchrieben Vermiſchung, wovon geredet wird, daß nicht
wird, daß ſie ſey: «Sode: JivJéZasvºrse rar das beſte auf einmahl herausgeſchüttet wer
Tés tº reoxejuiv« svaxoysx", methodus, que de; theils in Anſehung der Rede und der
per probabilia de qualibet propoſta queſtio Worten, welche nach der Beſchaffenheit der
ne ratiocinatur. Doch weil ſie unter den Perſonen und der Sachen wohl

"#
1l0,
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ſind, conf. Crouſaz in ſyſt.de reflex. p. 4. ge Art der Syllogiſmorum in der vierten

chap. 13. p. 287. Thomaſius in philoſ, au Figur, ſo die Galeniſche genennetwird, be
be cap. 9. 5. 27. ſq3, hält dieſe Weiſe vor mercket, darinnen propoſitiomaior undcon
unbegvembey mündlichem diſputiren; wie cluſio beſonders bejahend; die minor aber
rehl andere dieſelbe ver der ſyllogiſtiſchen allgemein bejahend iſt. Denn das gedoppel
Diſputir-Art recommandiret haben, conf. te 1 bedeutet eine gedoppelte beſondere Be
Gundling in via ad verit. c. 1. p. 136. Bey
A aber eine allgemeine Beja

Erklärung und Beurtheilung eines Dialogi
hteman ſich, daß man dasjenige nicht gleich

Ä
?“
Ung, z. C.

D Einige Warren ſagen die wahrs

für die Meinung eines Scribenten ausge

be, was derſelbe unter anderer Perſonen
Nahmen redet, ſº Thomaſium in der Aus
übung der Vernunfft-Lehre cap.4. 5.38.

heit,

bA allen ſo die Wahrheit ſagen, müſ
en wir folgen. E
tls Müſſen wir einigen Warren fol

Die Manier, durch Dialoges zu urthei

TC.

Die Ariſtotelie welche mit der vierten
; Chriſti mit den Juden,ſollogiſtiſchen Figur nicht zufrieden waren,
äern und Sadducäern bezeugen. In haben dieſes Wort in DAblels verwandelt,
der Philoſophie ſoll nach einiger Meinung und daraus einen indirecten Modum der er

kn, iſt ſehr alt, wie die Geſpräche Jobs mit

Ä

Plato zuerſt eingeführet haben, ſº ſten Figur gemacht.
Laertium lib. 3. ſegm. 24, welches andere

Dichotomie,
auch Zeno Eleates dergleichen geſchriehen,
Heiſt diejenige Art der Eintheilung, oder
daher gar wohl zu glauben, daß Plato die Diviſion, da man ſich an zwey Theile bindet,
leessen, weil vorher Alexamenes Teus
die Secratiſchen Dialegos herfür gebracht,

Schein beſſern Stand geſetzet, ſ. Fabric. woran inſonderheit die Ramiſten einen Ge
bib.grzc. lib. 3-eap. 1. $.2. wiewohl ihnden fallen hatten, wie man aus des Kami Diale
nºch Lucianus, der nicht nur ernſthaffte, ctic und den darüber herausgegebenen prae
ſondern auch viele luſtige Dinge in ſeinen leaionibus Audomart Talai lib. 1. p. 137.
Disiogis auf das natürlichſte vorgetragen, ſeq: ingleichen p.15s.it.lib. 2. p.352. abneh
weit übertreffen hat. Den Griechen folgte men kan. Der Herr Thomaſius in cautel.

ſagt,

hierinnen Licero, und unter den Kirchen

circa praecogn. iurispr. cap. 1o. § 22.

Lehrern findet man auch davon viele Erem
pei. conf. Sigonium.de dialogo ad lo. Mo
ronum cardinal. Paſchium de var. mad.
moral. trad. cap. 1. $. 1. ſqq. Stanley hiſt.
philoſoph. p. 36. edit. lat. den Autorem des

daß dieſe Art der Eintheilung und Zergliede

rung nicht den geringſten Nutzen habe; ja
wenn man ſie überall anbringen wolte, ſey ſie
vielmehr lächerlich, denn auch der tümmſte
Kopff ſey fähig, die unordentlichen Dinge

chs: nouveaux dialogues des dieux, wel durch an einander hangende Dichotomien zu
chem eine Diſſertation vom Urſprung, We entſcheiden, conf. Bacon. Verulam.de
ſen und Artigkeit der Geſpräche fürgeſetzt augm. ſcient. lib. 6. cap. 2. Morhof in poly
iſt. Wir Teutſchen haben an dem Eraſino hiſt. tom. 1.lib. 2. cap.7. - 17. ſeqq. An und

Franciſcº und Chriſtian Thomaſen ein vºr ſich wird niemand die Abtheilung in zwey
Stücke mißbilligen, zumahlen ſolche zuwei
len nothwendig geſchehen muß;
MM!
aber dieſelbige mißbrauchen und meinen wol
Diamant,
te, es müſten alle Eintheilungen nur aus
Der koſtbarſte und ſchwerſte Edelgeſtein, zweyen
beſtehen, ſolches iſt unges
der ſehrhart, durchſichtig und hellglänzend reinst. Stücken
Denn man macht bey einer Einthei
iſt, und wenn er rechter Art ſeyn ſoll, hell lung ſo viel Stücke, als derſelben im ganzen,
und ohne alle Farbe, wie ein reines Waſſer
eingetheilet wird, liegen. Was die Ra
ausſehen muß. Die ſicherſte Proben eines ſo
betrifft, ſo haben ſie groſſen Staat von
guten Diamants ſollen ſeyn, wenn er mit ei miſten
der Dichotomie gemacht, doch ſagen Ä
nem andern Diamant geriſſen werde, und ihre Meinung gienge nicht dahin, alsmüſte
der Staub davon grau ſey; oder daß er im man allesin zwev Theile abtheilen, ſondern
Paar Meiſter hierinnen.

# geglüet, und in kaltes Waſſergewör

daß dieſe Art der Zergliederung die natürlich

Ä

werde, wenn er denn nicht rißig würde, ſte und
der niemand ihren
ſeyerut, inaleichen daß der echte Diamant Nutzen abſprechen könte, conf. Lange in ad
die Titeturbegierig annehme, und ſein ſtrah
dit.nuclei logic. Weiſian. cap. 6. §. 78.

lendr Glantz dadurch vermehret werde. Die
pag- 704

beſten werden im Morgenlandiſchen Indien
gefunden, denen die Arabiſchen und Mace

domiſchen nicht beykommen, und die Böhmi
ſche, Ungariſche Armeniſche und Egyptiſche
ſind die ſchlechteſten.
Dibatis,
Ein gewiſſes Wort, dadurch man diejeni

Dicke der Cörper,
Iſt diejenige Beſchaffenheit der Cörper,
da ſie anſtoſſen und nicht leicht durch andere
dringen können, als ein Stein die Erde, wels
ches die Mechanici daher leiten, daß die

Theilgen des Corpers groß und feſt an ei,
-

EF

-

-

- -

".
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Dictum
der gefüget wären. Weil es aber ſchr ſchwer giſmum ſynthetiſch, als ein Mittel Wahrhei
iſt zu ſagen, wie die Theile eines Cörpers, die ten zu erfinden, betrachtet, ſo wird in der er
alle vor ſich beſtehen, ſo feſt miteinander zu ſten Figur aus dem Subjecto der Haupt
ſammen hangen können, daß ſie ſich auch in Propoſition eine ſubordinirte Idee genom
einigen kaum von einander bringen laſſen; ſo men, die ſich gegen die alte, daher ſie gezo
iſt auch von dieſer Dicke Feſtigkeit oder So gen iſt entweder als ein Genus, welches ein
lidität der Cörpernicht leicht eine vollſtändige oberer Begriff iſt, oder als eine Species
Erklärung zu geben, ſº Clerici phyſic. lb. 5. welche der untere Begriff iſt, oder als ein
cap. 3. Eigentlich zu ſagen, kommt es dar Differenz verhält. Iſt die neue Idee ein obe

307

auf an, daß kein Stäubgen, daraus ein Cör rer Begriff, ſo geſchicht die Concluſion parti
per beſtehet, ein anders in eben denſelben culär, und da die Haupt-Propoſition entnoe.
Ort; oder Raum läſſet, den es ſelber innehat, der beiahend, oder verneinend ſeyn kan, ſ
woher es denn kommt, daß eins von beyden entſtehen daher die Syllogiſni in den Modi
weichen muß, wenn durch die Bewegung dari und ferio, z. E.
zweye aufeinandertreffen.

DA. Alle Tugend gefällt GOtt wohl,
rl Einige Fertigkeiten des Gemüth

Dictum de omni und nullo,

Wurde ein gewiſſer Grund-Satz der Syl

logiſmorum in der erſten Figur von den Ari
ſtotelicisgenennet, daßwas von einer allge
meinen Idee entweder bejahet, oder verneinet

ſind Tugenden, E.

I gefallen einige Fertigkeiten des
Gemüths BOtt wohl.
FE Rein Laſter gefällt GOtt wohl,
rl Einige Jertigkeiten des Gemüths
nd Laſter, E.
O gefallen einige Fertigkeiten des Ge
müths GOtt nicht wohl.
-

werde, ſolches auch von der beſondern Idee,

die unter der allgemeinen gehöre, zu bejahen,
oder zu verneinenſey. l E. iſts wahr, daß alle Iſt aber die neue Idee ein Unter-Begriff, ſo
Beſtien unvernünfftig ſind, ſo iſts auch ſchlieſſet
man in der Concluſion allgemein,
wahr, daß alle Arten derſelben, als die
und
wie
die
Haupt-Propoſition ebenfalls ent
Fiſche, Vögel , Gewürme und derglei
chen unvernünftig ſind, welches das di weder bejahend; oder verneinendſeynkan, ſo
bekommen wir dadurch die Syllogiſmos in
aum de omni heiſt und den Grund der beja den
beyden andern Modis barbara und cela
henden Syllogiſmorum in der erſten Figur rent, z.E.
abgieht, daß man alſo ſchlieſſen kan:
BAr Alle Tugend gefällt GOtt wohl,
Alle Beſien ſind unvernünfftig,
Ein Vogel iſt eine Beſtie,

bA Alle Gottesfurcht iſt eine Tu
gend, E.

E. iſt ein Vogel unvernünfftig.
Oder iſts wahr, daß kein Menſch unſterb
lich, ſo iſts auch wahr, daß kein Römig, kein
Fürſt, kein Reicher, kein Armer unſterb
ich iſt, welches das dictum de nullo heift,

und der Grund der verneinenden Syllogi
ſmorumin der erſten Figur iſt, worinnen man
alſo ſchlieſſen könte :
Kein Hienſch iſt unſterblich,
-

Alle Könige ſind Menſchen,
E. kein König iſt unſterblich:
conf. Ariſtotclem lib. 1. prior.analyt. cap. 1,
Scheibler in opere logic.part. 4. cap. 2. p.
696. Jac. Thomaſi erotern. log. cap. 39.
Aeckermann in ſyſtem. logic. mai lib. z.
traët. 1. ſečt. 1. cap. 5. p. 24o. Donatum de
arre ſyllogiſt. art. 19. p. 124.
Dieſe Ariſtoteliſche Meditation wäre Ä
gut, wenn ſie zu ihrer Reiſfe kommen wäre ,
denn ſie weiſet wohl, wie ich vom allgemei
nen auf das

rA alle

ºfºrt

gefällt GOTT

AVO).

cE Kein Laſter gefällt GOtt wohl,

A Alle Trunckenheit iſt ein Laſter, E.
Ent keine Trunckenheit gefällt GOtt
wohl.

Auf dieſe beyde letztere Arten geht wohl das
dičtum de omni und nullo, da von einer obern

Idee aufeine untere, als von der Tugend auf
die Gottesfurcht :, von den Laſter auf die

Trunckenheit geſchloſſen wird - hingegen
läſt ſichs auf die beyden erſtern Arten nicht

wohl appliciren. In Anſehung deſſen kan

man hier den Grund-Satz beſſer alſo einrich
ten: was von einer Idee überhaupt
bejahet , oder verneiner wird, das

Fan auch von den beſondern weſentli
chen Stücken bejahet odcr verneinet

werden. Die weſentlichen Stücke aber ei
Ä entweder bejahend, ner
Idee beruhen entweder auf die Defini“
tion, oder Diviſion, woraus wieder zwey

oder verneinend ſchlieſſen ſoll und giebt mir
den Grund der bevden ſollogiſtiſchen Ä neue Regeln entſtehen : 1) was überhaupt
rum in der erſten Figur barbara, celarent, da von einer Idee geſagt, oder verneinet wird,

die Concluſionen allgemein ſind; allein ſie daskanauch von beſondern Stücken der De

weiſet noch nicht ausdrücklich, wie ichvonei-finition dieſer Idee bejahet, ºder vernein
ner allgemeinen Propoſition auf eine beſon-werden, welche beſondere Stücke das Geº
dere ſchlieſſen möge, nach den benden andern und die Differenz ſind, z. E. kan man ſage
Modis darii und ferio, da die Concluſiones die Gelehrſamkeit iſt ein Gut, ſo kom
particulär ſind, und von einer untern Idee dieſes Prädicatum auch dem Generi der G
in der Haupt-Propoſition auf eine obere ge-lehrſamkeit zu, und weil ſolches ein ºder
ſchloſſen wird. Denn wenn man den Syllo Begriff iſt, ſonuß die Concluſion

"Ä
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werden, daß man ſagt: die Gelehrſam der Diebſtahl im engern Verſtand. Esiſt auch
Herr iſt ein Gurt, E. einiger 5abitus des dieſes Wort nach der letztern Bedeutung am
Verſandes iſt ein Gut , und weil der allergewöhnlichſten ; inzwiſchen weil der
Concept des Generis ein gemeiner Concept, Raub eine Art des Diebſtahls iſt, ſo kanman,
der anch den entgegen geſetzten Sachen zu wenn man auf die Sache ſelbſt ſiehet, daſſel

kommt, ſo kan man auch, wenn zumahl die bige in einer weitern Bedeutung ſchon drau
Haupt- Propoſition verneinend iſt, vernei chen: ja eskaneinem Eigenthums Herrn auf
nend ſchlieſſen , z. E. die Poeſie gehöret ſeiten ſeines Willens etwas auf zweyerley Art
nicht zur wahren Gelehrſamkeit, E. ei
nige Sabitus des Verſtandes gehören
nicht zune wahren Gelehrſamkeit. Her
nach kommt das Prädicatum in der Propo
ſtien: die wahre Gelehrſamkeit iſt ein
Eut, auch der Differentz der wahren Ge
lehrſamkeit zu , daß man ſchlieſſen kan: E.
alle judicieuſe Erkenntniß der Wahr

genommen werden. Denn entweder ge
ſchicht dieſes wider ſeinen Willen, und zwar
theils mit ſeinem Wiſſen , welches der Raub
iſt; theils wider ſein Wiſſen, ſo der eigentlich
ſo genannte Diebſtahl; oder mit ſeiner Ein

willigung, doch ſo, daß der andere dieſe Ein
willigung durch ungegründete Vorſtellunger
halten hat und jener in was gewilliget, ſo

beit, als worin das Weſen der wahren Ge ihm in der That zu ſeinem Schaden gereichet,
ehrſamkeit beſtehet, iſt ein Gut: 2) was welches man den Betrug nennet, den man
überhaupt von einer Idee geſagt wird, das ebenfals als eine Art des Diebſtahls anſehen

km auch von deſſen unterſchiedenen Arten, muß. Denn wenngleich der andere die Aus
flucht ſuchet, es ſev mit ſeiner Bewilligung
geſchehen, folglich geſchähe ihm nach dem
beruhigen das Gemüth, ſo iſt auch zu bekannten Sprichwort volentinon fitiniuria
ſchlieſſen, die Gottesfurcht, die Gerech kein Unrecht; ſoiſt es doch eigentlich zu reden,

darein ſie eingetheilet wird, geſagt werden,
z. E. kan man behaupten: alle Tugenden

tigkeit beruhiget das Gemüth. Denn die keine rechte Einwilligung geweſen. Man hat

ungegründete und falſche Vorſtellungen ge
Serie derſelben zu, und was man alſo unter than, welches ſchon eine Schuldverurſachet,

ganze Natur des Generis kommt einer ieden

andern von einem lebendigen Geſchöpffſagen und niemand wird in was willigen, das zu
kan, das muß man auch von einem Menſchen

ſeien Schadº gereicht. „,

undveneintr Beſtie ſagen können, welches Von den Betruge iſt bereitsin einem Ar
hingegen beyeiner mathematiſchen Diviſion, tickel gebandelt worden, und bleiben wirda
da das ganze in ſeine Theile getheilet wird, herbey dem eigentlichen ſo genannten Dieb
ſtahle ; was aber insbeſondere von dem Rau
nicht angehet-, .
Andere ſetzen dieſe zweyPrincipia:Diejeni be zu ſagen iſt, ſoll unten am gehörigen Orte
gen Dinge, die in einem Tertio nicht überein fürkommen. Daß das Stehlen wider das
kommen, die kommen auch nicht unter ſich natürliche Rechtſev, giebt die geſunde Ver
überein: diejenigen Dinge, die in einem Ter. nunfft ohne Weitläufftigkeit zu erkennen.
-

-

-

- -

tieübereinkommen, die komment auch unter Denn ſoll man niemanden beleidigen, ſo ſoll
ſich überein; wenn z. E. die Frage wäre: ob man auch niemanden beſtehlen, weildurch
Abraham ſey verdammt worden ? ſo den Diebſtahl das Eigenthums-Recht, das

wäre hier die dritte Idee der Unglaube, wie ein anderer auf eine Sache hat , gekräncket,
nun die Idee des Abrahams ſtreite mit der under in dem ruhigen Genuſſe dieſes Rechts
Idee des Unglaubens, alſo ſtreite ſie auch geſtöret wird. Hat iemand durch das Ei
zit der Idee der Verdammniß ; oder ob genthum ein Recht, eiue Sache zu brauchen,

Abraham fey ſelig worden ? ſo wäre wie er will, ſo muß der andere nothwendig
die dritte Idee der Glaube, wie nun dieſelbe eine Verbindlichkeit haben, ihn bey ſeinem
mit der Idee Abrahamsübereinkomme, alſo Rechte ruhig zu laſſen, welcher Verbindlich
imme auch die Idee Abrahams mit der Idee keit durch den Diebſtahl nicht nachgelebet,
der Seligkeit zuſammen, folglich werde die er folglich da alle Obligation vom Geſetze her
ſe Frage verncinet; die andere aber bejahet. rühret , wider daſſelbige gehandelt wird.
Ein Dieb erwege doch nur, wie es ihm dün
Diebſtahl,
cken würde, wenn ihm iemand auf ſolche Art
in ſeinem Eigenthums-Rechte Eingriff thun

Ä

anders als
Es kam dieſes Wort in weitläufftigem und wolte, und wie er
engem Verſtand gebraucht werden. Nach eine Beleidigung anſehen könte; alſo kan er

enen iſt der Diebſtahl diejenige Handlung, ſich leichtdie Rechnung machen, daß auch an
da man einem das Seinige wegnimmt, wel dere, vor denen er ja keinen Vorzug hat, ſein
ches entweder öffentlich oder heimlich ge Unternehmen empfindlich annehmen und

ſchehen kan. Geſchichts öffentlich, da man als ein Unrecht betrachten werden, ſº Gros
einem das Seinige zwar mit ſeinem Wiſſen;
abermider ſeinen Willen nimmt, ſo heiſſol
ches ein Raub, und wenn dergleichen Hand
lang auf öffentlicher Straſſe vorgenommen

tium de iure belli & pacis lib. 1. cap, 1, 5, 5.

n. 4. Dieſen ſteht nicht imWege, daß bey
einigen Wölckern das Gegentheil im Schwan
gegeweſen, und man das Stehlen entweder
geboten, oder erlaubt. Von den Laeedämo

wird, ein Straſſen- Aaub 3 geſchicht es
hingegen heimlich, das iſt wider Wiſſen und niern leſen wir, daß Lycurgus anbefohlen,
Willen des Eigenthums-Herrn, ſo iſt dieſes wie junge Leute fleißig zum ſtehlen

sº
en,

Diebſtahl
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hen, den Leuten die Victualien und das

Diebſtahl

* Mi

ſin

dere in ſeiner Bosheit ſo hartnäckigiſt, und

.

ols wegnehmen, und ſich dadurch zu ich mich allerdings geaen ihn verteidigen
ünfftigen Kriegs - Dienſten geſchickt ma kan, ſokan ich ja ſolche Mittel brauchen, wel- Limºn,
chen ſolten ; welches, wenn ſichs in der che hinlänglich ſind, mich widerihn in Si: tºj
That ſo verhalten, die gröſte Unbilligkeit cherheit zu ſetzen. Ich kan nichts dafür, daß j n
eweſen. Denn das göttliche Geſetz, nan der andere in der Hoheit ſo hºrra
sººº
oll nicht ſtehlen, iſt einmal da, welches und nicht anders als durch dergleichen. Mit Ä
menſchliche Geſetze nicht aufheben können,

te ſich lenken läſſet, welche zu gebrauchen

und die gute Abſicht, die Lyeurgus mag ge
habt haben, macht die Sache an ſich ſelbſt

ich erwºgen werde, weil einºdº Ä
Änden iſt. Sucht man Ämtenanhm
ihn durch ſºlche Ä
Menicºnhºtº
Ä Tenn
mehrere Recht, als ſich ſelbſt in den Ä
niemand verbunden iſt, ſ. Wolff in den ver

nicht gut, weil man nichts böſe thun darf,

auf daſ gutes daraus erfolge. Siehet unan

j

dieſe Verordnungen mit politiſchen Augen
an, ſo iſt dieſes wahrhaftig ein ſchlechtes nünftigen Gedancken von der Menſchen Är

Mittel geweſen , dadurch junge Leute zur Thun und Laſſen part.4. ap. 72 pag. Ä.
- Tapfferkeit und Verſchlagenheit haben ſollen 591. Treuerin obſeruat. ad Pufend.de officio Äº Wº
ewöhnet werden. Von den Egyptiern wird hominis & ciuis lib. 1. c.5.5.21 p. 154.Zieg-º.
erichtet, daß ſie den Diebſtahl, weil ſelbiger ler ad Grotium de iure belli & pacis lib. 2. Ä
ohnmöglich ſchlechterdings hätte können ver cap. 1.5. 12. In dem bürgerlichen Stande Äs
boten werden, inſoweit verſtattet, daß der ſuchetman ordentlicher Weiſe Schutzbey der Äg.
Dieb nur den vierten Theil von dem geſtoh

Obrigkeit, worinnen die Freyheit ſich wider Äg

Ä

lenen behalten ſolte .. welches abermahlun die Diebe zu ſchützen, garſehr eingeſchräncket
recht war. Es kan hier Griebners Diſpu iſt, und geht nicht ſchlechterdings an, ſich

Ä

gewaltſamer Weiſe wider ihnzurächen. Es Är
leſen werden. Doch was ſolche Völcker ge wird dabev auf den Unterſcheid geſehen, ſo Än
fern
ein Diebſtahl bey Tage oder Nacht gea Ä
tban, hebt die Wahrheit eines natürlichen
Geſetzes noch nicht auf und bekümmert man ſchiebet, maſſen am Tage Gelegenheit vor-Ä

tation de furti apud Lacones licentia nachge

ſich nicht um das, was ſie wircklich gethan;

handen iſt, ſich wider denſelben durchHülffej
und eben keine Gefahr, daß er uns um das Ä

ſondern
was ſie hätten thun ſollen. „Die anderer ohne deſſen Entleibung zu ſchützen,
Sitten der Völcker machen kein natürliches
Recht aus, ſondern müſſen nach demſelben
beurtheilet werden.

Leben bringen würdd welche ſich hin. I
j
ders verhält. Dahero fragt man: ob man sº

gegen beyeinem nächtlichen Diebe ganz an-

Iſt überhaupt der Schluß vernünfftig, einen nächtlichen Dieb um das Leben . .
wenn man niemand beleidigen dürffe, ſo müſ bringen könne, weil man beyeinem nächt- sº
ſe man, wenn eine Beleidigung geſchehen, ichen Diebe nicht verſichert iſt, daß er nicht sº
denverurſachten Schaden erſetzen, in Erwe auch an uns ſelbſt gewaltſamHÄn. Es
Ä daß das Verbºt ſonſt vergebens, und dürfte, entweder wenn wir ihn das unſeriges
er Beleidiger noch glücklicher, als der Be nicht walten wegnehmen laſſe, der da er
teidigte wäre; ſº folgt auch inſonderheit, daß ſich ſelbſt befürchtet, man dürfte ihn Än der Dieb die geſtohlne Sache wieder heraus und ſeinen Diebſtahl entdecken - ſo iſt keine
zu geben, oder wenn er ſie nicht mehr hat, Urſacheda, warum man ihnnicht gleich, da den Schaden zu erſetzen ſchuldig ſey. In dem ereinbrechen will, erſchieſſen oder über den natürlichen Stande ſchafft ſich einieder ſelbſt Hauffen ſtoſſen könte, wenn man nemlich zu durch ſeine eigne Macht Recht, welches Recht entrinnen und andere Leute um Hülffe anzu- s
ſich wider die Diebe zuſchützen in Anſehung ruffen, nicht im Stande wäre. Denn wenn
der Zeit nicht eingeſchrencket iſt, wie in einer das letztere angeht, ſo wäre es unverwünftige Y
bürgerlichen Geſellſchafft, und kanbey Tag ein ſo hartes Mittel, da man ein gelinderes
und Nacht ausgeübet werden. Es währet haben könte, anzuwenden, wie nicht weni
die Verfolgung eines Diebes ſo lange, bis ger, wenn man ihn durch Verwundung aºr
wir in genugſamer Sicherheit ſind, ſolte er den Händen von dem Einbrechen abzubal
auch ſein Leben darüber verlieren. Denn ten im Stande wäre, und man wolte ihr
wenn in der natürlichen Freyheit Leute bloß doch entleiben. Dahin geht auch das MRos
VON
Sachen leben wolten, und ſaiſche Geſetz, ſo GOtt den Ebräern ge
man könte ſie auf keine Weiſe von dieſem Vor ben ließ, Exod. 22, 2. als worinnen er
haben abhalten, ſo iſt nicht unrecht, wenn laubet wird, einen nächtlichen Dieb unazu
man ſie ihres Lebens beraubet. Es ſcheint bringen, womit noch anderer Völcker Seſe
dieſes vielen etwas hart , welches daher tze übereinkommen , die da gleiche Freybett
kommt, daß ſie ihr Vermögen und Leben geben, wovon Boecler über Gractii
-

-

Ä

mit einander vergleichen, und meinen, das Werck de iure belli & pacis lib. 2. caP- 1.
demerſtern für, ſo an ſich ſelbſt, 5. 12. und Seldenus de iure nat- & gent waxx
wenn man die Sache in abſtractv betrachtet, iuxta diſciplinam ebrarorum lib. 4. S GS»- letztere

Ä

i sº

auch ſeine Richtigkeit hat. Man muß viel nachzuſchlagen. Die Frage: ob in S

t
mehr den Vorſatz des andern mir zu ſchaden, Toth der Diebſtahl erlaubt ſey S
und das Mittel, ſo ich dawider brauche, in ſchon oben in dem Artickel Armuth unte
eite Vergleichung ſtellen. Denn da der an ſuchet worden.
-

Dietric

Diener

II3

Dienſt

:

Dienſtfertigkeit

Kr

liche Bedienungen an, ſie ſeyn geiſtlich oder
Diener,
weltlich, davon, ſo viel ſich in der Philoſo
Iſt diejenige Perſon, welche ſich einer an phie, ſonderlich in der Politic ſagen läſſet,
dern zu gewiſſen und zwar etwas reputirli bey unterſchiedenen Artickeln, als von der
ken Verrichtungen verbindlich gemacht. Ein
von der Lebens-Art gehandelt

Äuns

Knecht und ein Diener ſind unterſchieden.
Denn ein Knecht übergiebt ſich ſeinem Herrn

WODEI.

Dienſtfertigkeit,

zu unbeſtimmten und dabey ſehr geringen

L
Dienſien, daß noenner gleich zu einer gewiſſen
Art der Verrichtungen äuſſerlich angenommen
Iſt dasjenige Bemühen, da man gegen
mird; er ſich doch gefallen laſſen muß, wenn iedermann in allen vorfallenden Gelegenhei
man von ihm auch andere Dienſte, dazu erge ten, die den wircklichen Nutzen und das

hickt iſt, verlangt, welches bevdes beweinem Vergnügen der Leute betreffen, eine ange

Tener nicht iſt. Doch brauchen einige das nehme Gefälligkeit verſpüren läſſet, das iſt,
Wert Diener auch als gleichgültig mit dem daß man dasjenige, was man zum Vergnü
Wort Knecht, und wenn in der Sache ſelbſt gen des andern thut, nicht als eine Laſt mit

der Unterſcheid bleibet, ſo liegt daran nicht ſchwerem Herzen über ſich zu nehmen ſcheine,
viel, und kommt darauf an, wie man das Wort ſondern ſich vielmehr munter und willig ſins
nimmt. Wie aber unter den Verrichtungen den laſſe, und ſich ein Vergnügen daraus mas
immer eine anſehnlicher und wichtiger, als die che, zum Vergnügen des andern alles beyzu
andeeiſt; alſo entſteher auch daraus dasun tragen. Dieſe wahre Dienſtfertigkeit ent
iche Anſehen der Diener, die damitzu thun ſtehet aus Liebe, und erwecket nothwendig

n. Das natürliche Recht weiſet einem eine Gegenneigung von Liebe und Gewogen
heit, indem alle Gemüther, die nicht aufs
gen Pflichten an, und da ſie unter ſich einen äuſſerſte boshafft ſind, über einen aus gutem
Vergleich getroffen, daß der Diener gewiſſe Herzen geleiſteten Dienſt, wenn ſolcher auch
Dienſt ciſten, und der Herr hingegen ſeldi gleich offt die gehoffte Wirckung nicht hat,
ge belohnen wolle, ſo iſt vernünftig, daß man ein Wohlgefallen empfinden. „Sie iſt ein
auf Heyden Theilen demjenigen nachkomme, Stück der eigentlichen Complaiſance, oder
weſſenmanſich verglichen. Die Politicgiebt Gefälligkeit.
an die Hand, wie ſich der Herr gegen ſeinen Dieſe Dienſtfertigkeit iſt hinlänglich, auf
Diener und der Diener gegen ſeinen Herrn eine gründliche und beſtändige Art die Her
küglich zu verhalten habe, daß ein ieglicher zen der Menſchen einem eigen zu machen,
ſeinen Rasen befördere und den Schaden und ohne derſelben ſind alle äuſſerliche Cere
abwende, ſowohl vorhero, ehe man ſich mit monien, auch des galanteſten Exterieursdar
Herrn ſowohl, als einem Diener die gehöri

-

-

-

-

--

einander einlaffet; als auch darnach, wenn zu nicht vermögend. Denn in den gemeinert

ſolches bereits geſchehen, wie nicht weniger, Leben befindet man einen groſſen Unterſcheid,
demn ihr Vergleich, und die daher entſtandene ob man bloß als ein guter Compagnonin müs
Verbindlichkeit aufgehöret, wovon Secken ſiger Geſellſchaft oder aber wegen ſeiner Fä
dorff in ſeinem teutſchen Fürſten - Staat higkeit undWillfährigkeit ſonderlich in wichti
hin und wieder, Thomaſius im Entwurff gen Dingen beliebtſey... Andern Leuten aber
derpoiiriſchen Klugheit cap.7, S. 66. ſqq. zu dienen, erfordert nicht geringe Klugheit.
und Wolf in ſeinen vern. Ged. vorgeſell Inſonderheit ſoll man ihnen alſo dienen, daß
Leben der Menſchen, nachzule ihr Nutzen immerfort von unſern Dienſtende

sº

pendiren müſſe. Hiebey iſt erſtlich eine Fä
higkeit nöthig, einigen Leuten viele und ſon

Dienſt,

derbare Dienſte vor andern leiſten zu können,

welche Dienſte doch alſo beſchaffen ſeyn müſ
Dieſes Wert wird ſonderlich in einem drey ſen, daß ſie auch in der Meinung derer, denen
Verſtande gebraucht. Einmahl iſt man dienet, wircklich davor geachtet werden;
elches ſo viel, als eine nothwendige Pflicht, vors andere eine kluge Moderation, daß ein
ºder eine ſolche Verrichtung, die das Geſetz Menſch den Leuten, denen er dienet, zwar gu
gesen dem andern ſchlechterdings befohlen, te und wirckliche Proben ſeiner Fähigkeit und
ſey nun ein Vergleich vorher gegangen, guten Willens iederzeit ſpüren laſſe, dennoch
erſchöpffen laſſe,
ºder nicht. Vors andere bedeutet es eine aber beydes nie ſo

Ä

Pflicht der Bequemlichkeit, oder eine Ge daß man ihn hinfüro nicht weiter brauchen

fälligkeit, wie man offt ſaget, ich habe ihm

ſoolte.

Die Scheindienſtfertigkeit geſchiehet
vieles zu gefallen vorgenommen, und ſolche theils mit gezwungenem Herzen; theils ſie

die Dienſte gethan, das iſt, ich habe ihm

Verrichtungen ſeines Nutzens wegengethan, het ſie nicht ſowohl auf den Nutzen desjeni

Ä

geleiſtet werden als
die er von mir vermöge eines Rechts mit Ge gen, dem die
nat nicht hätte fordern können. Die Sache vielmehr deſſen, der ſolche leiſtet. Ein Hoch
ſelbſt, ſo Ä dieſe gedoppelte Bedeutung müthiger iſt vor andern willig ſeinen Neben
angezeiget wird, kommt unten bey der Ma Menſchen zu dienen, ſuchet aber nichts an
krrie von den Pflichten der Menſchen für. ders, als daß man deßwegen ſein Lob aus
iſt dienſtfertig, j
Drittens zeige das Wort Dienſt alleöffent breite,
Philoſophiſch-Lexicon.

eings

Differenz

Dilemma

weiß, daß er ſeinenNutzen und Gewinſt beº“
achtenkan, und vor andern ſind die wollüſ
gen Gemüther zur Dienſtfertigkeit geneigt,
weil ſie ihre eigne Luſt daran haben, daß ſieben

Natur kommt, folglich die Verwandſchaff
der gegenwärtigen Sache mit andern Dingen
einſehen kan. Denn hieraus müſſen all

515

516

Schlüſſe, die das Weſen einer Sachen ange
andern beliebt ſind, ſº Müllers Ann; über hen, flieſſen, daß wer die Differenz eine

Gracians Oracul Mar. 32. p. 2c6. Max. . Object erkannt, ſich einer gründlichen Er
p. 34. Philaret in ethic. lib. 1. p. 2. c. 9. kenntniß von demſelben rühmen kan. Anber

p. 81. Eſprit de la fauſſeté des vertushu hatman wohlzu mercken, daß eine Idee bis
weilen eine Differenz, bisweilen ein Genus
bisweilen ein Accidens ſeyn kan... Alſo da
Vermögen der Vernunfft iſt ein Accidens in
Differentz,

main. t. I. c. 8.
- -

Anſehung der lebendigen Creatur; in Anſe
Bedeutet in der Logic das Weſen einer Sa hung des Menſchen eine Differenz , und

che, wodurch ſie ſich von allen andern Sa wenn ich dieſelbige in Abſicht auf die Gelehr
chen unterſcheidet. Die Periratetici haben ken und Ungelehrten betrachte, ſo wirdseit
fünff Prädicabilien, oder fünff abſtracte Genus. Durch dieſe Anmerckung kan ma
Ideen, ſo die unterſchiedene Wickungen ſich aus vielen verwirrten Gedancken der Pe
der Subſtanzen fürſtellen, als dasGenus, die ripatetico Scholaſticorum, die ſie von den
Speciem, die Differenz das Proprium und Unterſcheid der Differenzgehabt, wickeln.
das Accidens, wiewohl dieſe Eintheilungoh
ne Grund iſt.
Dilemma,
Alles, was wir an den Sachen unmittel
bar wahrnehmen, ſind Eigenſchafften, wel Iſt bey den Logieis eine gewiſſe Art de
che von zweverley Gattung ſind, indem eini Vernunft - Schlüſſe, welche ihrer Beuen
ge zum Weſen der Sache gehören, ſo daß nung nach ſo viel,als Jazz“ za»é«arer, das iſt
wenn ſie wegſeyn ſolten, die Sache nicht be bisſumptum ſeyn ſoll. Ciccro nennete
ſtehen würde; etliche aber ſind nur zufällig: complexionem ; A. Gellius in noctib. Atti
und können da, auch nichtduleyn, ohne daß cis lib.5. cap. 10. und Hieronymnsepiſt. 83
das
dadurch Schaden leidet. Die cornutum ſyllogiſmum - weil man dadurc
erſteren ſind von gedoppelter Art, indemet im diſputiren ſeinen Gegner auf bevden Sei
licheweſentliche Eigenſchafften ſo beſchaffen, ten und ſo zu reden mit benden Hörnern z
-

-
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daß ſie nicht nur allen Individuis desjenigen

Objecti, ſowir vor uns haben; ſondern auch
allen Individuis des ihm entgegen geſetzten
Objectizukommen, und das heiſt das Ge
mus; etliche aber befinden ſich nur allein bey
allen Individuis des gegenwärtigen Objecti,
und dies iſt die Differenz. Die Peripa
terici ſagen, die Differenz ſey dasjenige, ſo
von vielen der Specie nach unterſchiedenen
Sachen auf die Frage: wie ſie beſchaffen?
könne geſagt werden. Sie wird differentia
ſpecifica genennet, weil ſie das Weſen der
Dinge nach einer gewiſſen Art anzeige, daß
manz. E. erkennt, worinnen das Weſen der
Menſchen, der Cörper, der Geiſter beſtehe:

faſſen bekäme, daß er in die Enge getriebe
werde und nicht ausweichen könne; ſo nenne

es auch einige ſyllogiſmum crocodilinum, de
gleichſam Crocodilen-Art an ſich habe und de
andern heimlich und unvermerckt fange. D
Stoiſchen Philoſophiſchleppten ſich mite
ner gewiſſen Sophiſterey, welche crºcodilit«
hieß, und faſt wie ein Dilemma ausſahe, vo

deren Urſprung und Benennung folgend
vorhanden iſt. Es habe einmahlsei
Aegyptiſches Weibgeſehen wicein Crocod
im Nilo einen Knaben erhaſchet, worauff
ſclbigen wieder her zu geben gebeten ; d.

Ä

Crocodiabergeantwortet, es ſolte geſchehe

wofern ſie was wahres ſagen würde, welc
conf. Thomaſium in der Einleit. der Ver Condition das Weib angenommen, und g
nunft-Lchre cap. 4. §. 2o. artem cogitamdi ſagt: du wirſt mir den Knaben nicht wied
part. 1. cap. 6, Cleric. in logic.p. 1. c. 7. 9.7. geben, hierauf habe das Crocodil verſetzet,

Titium in arte cogitandi p. 152. Crouſaz mag wahr oder falſch reden, ſo gebe ich d
in ſyſteme de reflexionspart. 1. ſect. 3. Knaben nicht wieder her. Denn redeſt

*# 5-p.364.

wahr, ſo kam ich ihn nicht von mir laſſen, w
. Die andern Umſtände einer Sache, ſo ihr duausdrücklich ſageſt, daß ich es nicht th
werde redeſt du aber falſch, ſº iſts mein
als eigen zukommen, flieſſen aus der Diffe Condition,
ſo ich dir fürgeſchrieben, daß
rentz, als einen Principio, welchesſonſt die
Peripateticipropria in guato modo nennen. was wahres ſagen ſollſt nichtgemäß. A
Alſo ſehen wir an den Menſchen, wie ſie re dieſen Diſcours habe das Weib eingewend
den, lachen, Anſchläge abfaſſen, eine unver ich mag wahr, oder falſch geredet haben,
nünfftig begangene That bereuen, welches muſt du mir den Knaben wieder hergebe
alles Wirckungen, ſo aus dem pernünftigen denn wenn ich die Wahrheit geſagt, ſo biſt
Weſen der Menſchen flieſſen, daß man alſo mir ihn vermöge des eingegangenen Verg
die weſentliche Wirckungen mit dem Weſen ches ſchuldig; falſch aber kan ich nicht ehe
ſelbſt nicht zu vermiſchen hat. An der Er redet haben, bis du mir ihn wiedergiebeſt
Stanley
-

hiſtor. phil. part. 7. part. 1. cap.

Kenntniß der Differenz

der Dinge iſt in der
Erkenntniß der Wahrheit am meiſten gelegen, p. 528. edit, lat. nebſt Menagii Noten
weil man hiedurch hinter ihre Definition oder
--

Tºrsº 198-tom-2.P. 123.
- -

Dilemma

Direete

Es iſt aber das Dilemma derjenige Schluß,

obt erachtet ergnngſame Geſchicklichkeit in der

da man eine propoſitionem disiunëtiuam zum
Srund ſeet, und nachdem man die unterſchie

Redekunſt erlangt hatte, welches den Protago
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ram verdrüßlich machte, daß auch die Sache
dene Stücke in den Haupt-Satze entweder endlich für die Richter kam und Protagoras
beidet, oder verneinet, einen Schluß daraus folgendes Dilemma zu dem jungen Menſchen
mcchet. Es iſt entweder ein theoretiſches, ſagte: wird dirs zuerkannt mich zu
welches von dem Weſen der Dingen handelt; len, ſo muſt du ſolches nach dem richterli

Ä

oder ein practiſches, ſo die Moralität der chen Ausſpruch thun, weil ich überwun
menſchlichen Verrichtungen in Anſehung der den habe : fällt aber der Ausſpruch für
Gerechtigkeit und Klugheit betriſt, da es denn dich aus, ſo wirſt du doch nach unſerm auf
benderſeits entweder bejahend; oder vernei gerichteten Vergleiche zahlen müſſen, in
nend ſeyn kan. Ein bejahendes Dilemma dem duüberwunden haſt. Aber hieraufbe
Lüft. Andern:

/

diente ſich derEvathlusdieſes Dilemmatiszu
ſeinem Vortheil und ſagte: wird mirs nicht

Ein Geigiger ſuchet entweder Reich zuerkannt, daß ich zahlen ſoll, ſo bin ich
thum; oder beſitzt ihn ſchon wirck dir nach dem Ausſpruch nichts ſchuldig;
fallt aber der Ausſpruch, ich ſoll dich be
lich;

ſo kam ichs nach unſerm Pacto
Sucht er denſelben, ſo haſſeter andere; zahlen,
nicht thun, indem ich ja verlohren; conf.
Beſitzt er ihn, ſo haſſeter andere, E-Ermag ihn ſuchen; oder beſitzen, ſo iſt Stanleyin hiſtor. philoſpart.7.p. 1. cap.37
p.539. d) zuweilen wird auch ein Satz weg
er andern gehaßig.
gelaſſen, der gar leicht darunter kan verſtan
ein verneinendes aber:
den werden, wie ehemahls einer beweiſen wol
wer in der Welt glücklich leben will, te, daß man mitder Verwaltung einer Repu
blic nichts zu thun haben ſolte und folgendes
muß ſeinen Affecten entweder mach Dilemma
machte:
bangen; oder ſelbigen widerſtehen;
%ängt er ſeinen Affecten nach, ſo hat er
Handelſt du gerecht, ſo Ä du dich
tauſend Sorgen und Verdruß;
bey den Menſchen verhaſt,
widerſtehet er ihnen, ſo wird er von an
handelſt du ungerecht, ſo beleidigeſt du
in der
Velt nicht
nicht glück
tüd
es lich
Ä
der Welt
leben,
g
4ITIL

die Götter,

alſo bleibe gar davon;
worinnen denn der Satz fehlet, da es heiſſen

Inſonderheit bemercken wir bey dem Di ſolte: wenn du die Republic verwalten
emmate 2) daß der Grund-Satzrichtig ſeyn wilſt, ſo muſt du entweder gerecht, oder

alſº das iſt, es müſſen die unterſchiedenen ungerecht dich verhalten. Die Scholaſtici
Stücke alle berühret werden, und geſetzet ſeyn, haben nicht einig werden können, zu welcher
dawider dorten Zöias ſchloſſe, wenn er ſagte: Syllogiſtiſchen Claſſe das Dilemma gehöre ?
ºer beyrather, bekommt entweder eine da es denn einige zu den ſyllogiſmis hypo

ſchöne oder heßliche; indem es auch mittel

theticis; andere copulatiuis; die meiſten zu

mige Formen giebt: b) muß man keinen den disiunctiuis gerechnet. So viel iſt
falſchen Schluß machen, oder aus einer Idee wahr, daß das Dilemma eine Art der ratioci
eine Concluſion erzwingen, die doch nicht alle natonis disiunčtiuaeiſt, allein eskan zu keinem
zeit daraus folgen muß, wieder gedachte Bias Syllogismo gebracht werden, indem mehr, als

abermahls falſch ſchloſſe, wenn er ſagte: wer vier Termini fürkommen können, die Con
eine ſchöne Frau bekommt, der behält ſie cluſion ſich nicht allezeit nach den geringſten
nicht allein für ſich, ſondern bekommt Zu Theil richtet, auch keine Figur und Modus der

ſprich; indem die Idee der Schönheit und Syllogiſmorum ſtatt hat, conf. Scheibler
der Untreue nicht nothwendig mit einander in opere logico part. 4. cap. 13. pag-752
verknüpfet ſind; c) muß das Dilemmaſobe TReckermann in ſyſtem. logic. maior. lib. 3.

fen ſeyn, daß man es nicht umkehren, und tr. 1. ſest. 1. cap. 13. Donatum de arte ſyl
jenigen, der ſich deſſen zuerſt widerieman logiſtica art. 15. § 715. ſqq. artem cogitandi
den bedienet, ſelbſt damit fangen kan, derglei part. 3. cap. 13. Clericum in logica part-4
chen Dilemma airtºrepa», reciprocumgenen cap.7. ſqq. Crouſaz inſyſtem, dereflex parr.
net wird, davon wirbey dem Gellio innoaib. 3. cap. 9. p. 161. tom. 2. Rüdigerin inſtitut
Ate: 1.5. c. 1o. ein Exempel leſen. Es begab erudit. p. 135-ed. 3.
-

ichein gewiſſerreicher junger Menſch Ewath
sgenannt in die Unterweiſung des Prota
und verſprach dieſem ſeinem Lehrmei
er eine groſſe Summe Geldes für ſeine Be

Ä

-

Directe,
Mit dieſem Worte pflegen die Philoſophi

arühung, zahlte auch die Helfte zum voraus eine gewiſſe Verhältniß einer Sache mit der
die andere wolte er an dem Tage, da er zuer andern anzuzeigen, wenn zwiſchen ihnen eine
vor Gerichte gewinnen würde, abtragen. Es unmittelbare Verknüpffung iſt, und ſehen
ließ aber dieſer Evathlus lange Zeit hinſtrei ihm das Wort indirecte entgegen, wenn die
ion "F
unmittelbarriß,
iſt, daß die dritte Idee
Oſzts
chen, ehe er anfangen wolle zu practiciren, ConUepioſ

l
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dazu kommen muß, z. E. er iſt directe
Atheiſt, das iſt, zwiſchen ſeinen Lehren undder
Atheiſerey iſt eine unmittelbare Verwand
ſchaft; oder er iſt indirecte ein Atheiſt das
iſt moegen gewiſſer Lehren, woraus

Diſsenſation
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Einrichtung; in der Rechts-Gelehrſamkeit

aber die Nachlaſſung, und weil ein Philoſo
phe mit der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit
zu thun hat, darinnen auch überhaupt von

den Geſetzen handelt, ſo kommt die Materie
Ä von
der Diſpenſation in gedoppelter Abſicht

Irrthümer können gefolgert werden. „Man

hat dem Miniſter ein Verbrechen der beleidig für... Einmal betrachtet er überhaupt die
ten Majeſtät begangen, nicht eben directe als Beſchaffenheit der Diſpenſation, wodurch
wenn an ihm unmittelbar die Majeſtät anzu man diejenige Handlung eines Geſetzgebers

treffen wäre doch aber indirecte mittelbar ſo verſtehet, da er ein und den andern in gewiſ
ferner die Perſon ſeines Principalsfürſtellet. ſen Verrichtungen von der Verbindlichkeit
Man braucht dieſe Wörter inſonderheit, wenn des Geſetzes, nachdem er ſich ſonſt hätte rich
ten müſſen, befreyet, ſ. Pufendorf.de
man die Abſicht einer Sache anzeigen will.
offic. hom. & ciuis lib. 1. cap. 2. §.9. de iure
natura & gentium lib. 1. cap. 6 § 17. und
Diſamis,
Thomaſium in iurisprud, diü. lib. 1. cap. 1.
Bedeutet bey den Ariſtotelico-Scholaſticis §.79. Auf ſolche Weiſe iſt die Diſpenſation
diejenige Art der Schlüſſe in der dritten Figur, zu unterſcheiden 1) von der Veränderung des
darinnen der erſte Satz beſonders bejahend; Geſetzes, wenn ein Befehlentweder ganz und
der andereallgemein bejahend und die Conclu gar ; oder in gewiſſen Stücken aufgehoben
ſion wieder beſonders bejahend iſt. Denn das wird, maſſen bev der Diſpenſation das Ge
gedoppelte 1 bedeutet eine beſondere; das A ſetze an ſich ſelbſt in ſeiner Würde bleibet:
aber eine allgemeine Bejahung, z. E.
3) von der Billigkeit der Geſetze, welche auf
ihre einſchräuckende Erklärung oder inter
pretatione reſtrictiua beruhet, da man weiſet,
DI Einige Frommen ſind reich, sA alle Frommen haben ihre VToth, E. ob dieſer oder jener Fall unter einem Geſetze

Inls ſind einige Wothleidende, welche mit begriffen Ä wiewohl einige unter der
Aeqvität und interpretatione reſtrictiua des
- reich ſind.
Geſetzes einen Unterſcheid machen. Denn
--die Aeqvität iſt etwas, ſo geſchehen muß; die
Diſpenſation aber dependiretvon der freywil
Diſciplin,
ligen Gnade des Geſetzgebers, dazu ihn nie
Iſt eigentlich ein lateiniſches Wort und and verbinden kan: jene zeiget nur, daß
bedeutet nicht nur die Unterweiſung und eine Verbindlichkeit vorhanden ſey, dieſe
Zucht ſelbſt, wodurch man anderer Verſtand aber hebet die Obligation auf: jene geſchicht
zur Erkenntniß gewiſſer Sachen, und den von einem Richter, von einem Lehrer, von
Willen zu guten und wohlanſtändigen Sitten der Unter- Obrigkeit; dieſe aber nur von dem
zu bringen ſuchet, welches auf unterſchiedene Geſetzgeber: jene hat bey allerhand Geſchäff
Art zugeſchehen pfleget; ſondern auch dieLehr ten, bey Bündniſſen und Verträgen; dieſe
Sätze ſelbſt, nach denen emand unterwieſen aber nur bey dem Geſetze ſtatt, ſ. Treuerin
not. ad
de
«

-

wird. In Anſehung dieſer letztern Bedeu

tung kommt ſolches auch bey den Philoſophis

Pufendorf.

offis. hom. & ciuis

p. 59. Titium innot.ad Pufend. p. 1oo. und

ſür, wenn ſie einen beſondern Theilihrerphi "Zochſtetter in collegio Pufendorf. exercit. 3.
loſophiſchen Lehren eine Diſpetplin uennen, §-9. pag. 122. 3) macht Rüdiger in inſt
welche Bedeutung ſich auch auf die andern tut erudit. p. 493.. ed: 3. einen Unterſcheid
Theile der Gelehrſamkeit erſtrecket, daß man zwiſchen dem Privilegio und der Diſpenſa
theologiſche, juriſtiſche und mediciniſche Di. tion. Jenes wäre, wenn der Geſetzgeber ei
nen von dieſer, oder jener Verbindlichkei

ſciplinen hat.

losſpreche; geſchähe hingegen dieſe Befrep.
ung nur inAnſehung der Straffen und nicht
der Verbindlichkeit, ſo ſey es eine Diſpenſa
. Bedeutet eigentlich eine aneinanderordent tion, auf welche Weiſe er ſich einen etwas an
ich zuſammen hängende Rede, wodurch man dern Concept von der Diſpenſation gemacht
ſeine Gedancken andern entdecket. Nachdem als man insgemein thut. Denn ſonſt ſag
einige die Gedancken als eine innerliche man, die Nachlaſſung beſtünde darinnen,
de fürgeſtellt und mithin die Rede in eine daß iemand bey dieſer oder jener Verrichtung
uſſerliche und innerliche eingetheilet, ſo hat von der Obligation beſreyet werde, und alſ
man das Wort Diſcours auch in dem Verſtan darinnen ſeine Freyheit habe, was zu thun
degebraucht, daß es den Vernunft-Schlußan was andere unterlaſſen müſten, und was zu
zeiget, da unterſchiedene Ideen mit einander unterlaſſen, was andere thun müſten; Her
verknüpffet würden, wie bey der äuſſerlichen Aidiger aber ſagt, die Obligation bliebe
unterſchiedene Worte.
und würde nur die Strafe aufgehoben, wel
ches allerdings ein Unterſcheid iſt. Denn
Diſpenſation,
eigentlich zu reden, komme die Sache darau
an, od die Diſpenſation und das Begnadi
Bedeutet eigentlich eine Verwaltung und gungs-Recht;
oder ius aggratiandi
Diſcours,

--

º ey
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ſen? GrotiiGedancken de iure belli & pa-dorfemde officiohominis & ciuis lib. 1. cap.2.

cºb-2. ºp. 20 : 5 ſº ſcheinen dahin-Ä9 gehen, wenn er ſagt, „es müſſe ein
aus zu aehen, wenigſtens Ä deut-Fürſt bey der Diſpenſation dahinſehen, daß“
ichen Unterſcheid. Es beruhet das Werck ſolche nicht öffters, noch ohne wichtige Ur“
auf dieſe Umſtänden, ſofern ein Fürſt einem ſuchen verſtattet werde, damit das Anſehen“
Frenheit ertheilet, entweder ehe er etwas für- der Geſetze nicht geſchwächet, und den Un-“
nimmt, daß er als denn thun kan, was er bey terthanen keine Gelegenheit zu Neid und“
der vorhaben den Sache thun will; oder wenn Widerwillen gegeben werde. „ Der Herr
was geſchehen iſt, daß er ihm die Strafe Treuer erinnert in ſeiner Anmerckung über

ſchencket. Geſchieht das erſtere, ſo heiſt es dieſe Stelle p. 59. man müſſe einen Unter
insgemein die Diſpenſation; das andere hin ſcheid unter dem Rechte, das ein Fürſtindie
gegen das Begnadigungs Recht, zwiſchen wel ſem Stücke habe, und unter dem, ſo der
chen Wörtern man wohl einen Unterſcheid Klugheit gemäß iſt, machen, welches auch
machen muß, weil er in der Sache ſelbſt ge billig geſchehen muß, und von Pufendorfen
gründet, und von der gewöhnlichen Bedeu nicht beobachtet worden; wenn er aber mei
tur abzugehen, nicht nöthig iſt. Aus der net, das Fürſten-Recht in Diſpenſationen
Beſchaffenheit der Nachlaſſung läſſet ſich ſey nicht eingeſchräncket, ein Fürſt könne nach
leicht erkennen: wer diſpenſiren Fonne ? Gefallen diſpenſiren, wie er wolle, ſolches lei
und dieſes iſt niemand anders, als der Ge det allerdings eine Einſchränckung, wie aus
ſºrger, welcher, indem er die Macht hat, dem obigen zu erſehen iſt.
dem Unterthanen ihre Freyheit einzuſchrän. Vors andere betrachtet ein Philoſophe
cken, und ſie dadurch in den Stand der Ver: in der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit inſon
indlichkeit zu ſetzen, auchzugleich die Gewalt derheit die Diſpenſation der natürlichen
beſser, einem und dem andern in gewiſſen Geſetze, ob ſie bey demſelben ſtatt habe?
verfallenden Verrichtungen die Freyheit nie Die Scholaſticker haben darüber allerhand
der zu geben, welche, weil ſie nur auf beſon Gedancken gehabt. Einige haben vermeinet,
dere Verrichtungen reſtrigiret iſt den Stand GOtt könne bey einemieden natürlichem Ge
der üntertdänigkeit nicht auſhebet. Inzwi ſetze dtſpenſiren, und wohl das Gegentheil
ſchen weil die weltlichen Fürſten und Regen von dem, was er vorher geboten, befehlen.
ten ihr Recht Geſetze zu geben, von GOtt ha Andere machen in Anſehung der zehn Gebote

dieſen Unterſcheid, daß bey den zwey erſten
Geboten keine Diſpenſation ſtatt habe, wohl

ben, indem ein iedes. ius ; oder Recht der
Menſchen von dem Geſetze, folglich von GOtt
berkommt; SOttes Recht hingegen auf ſeine
Allmacht gegründet iſt, ſo müſſen ſie ſich in
ihrem Geſetzgeben, folglich auch in der D
ſpenſtion nach dem Willen GOttes richten.
Hieraus feger einmal, daß ſie niemals in

aber bey den übrigen, wie denn auch etliche
desfalls auf den Unterſcheid inter paecepta
affirmatiua und negatiua ſahen, welche unter
ſchiedene Meinungen Scherzer in breuiar.

göttlichen Geſetzen, dadurch die Menſchen

Sie hätten dieſer Weitläuftigkeit nicht nö

Hulſemanni extenſ. cap. 2o. theſ 8. erzehlef.

ºdgiret ſind, diſpenſiren, noch das Begna thig gehabt, wenn ſie an einem Theile die
digungs-Recht, wenn GOtt die Strafe aus Natur der Diſpenſation; an dem andern
trücklich beſtimmet, wie Geneſ. 9. v.6. bey Theile aber die eigentliche Beſchaffenheit der
den Todtſchlägern geſchehen, ausüben kön natürlichen Geſetze recht eingeſehen hätten,
men; hernach wie weit ſich ihr Recht in da ſie würden befunden haben, wie dieſe bey
menſchlichen Geſetzen zu diſpenſiren erſtrecke? de Ideen nicht beyſammen ſtehen könten.

Denn ſetzet man zum voraus, daß durch die
Diſpenſation iemand von der Verbindlichkeit
Arten der bürgerlichen Geſetzen ſehen, ſofern des Geſetzes befreyet werde, und daß ſich die
ſelbige entweder unzittelbar auf die natür natürliche Geſetze auf die göttliche Heiligkeit
den gegründet ſind; oder nur auf gewiſſen und Gerechtigkeit gründen, ſo müſte folgen,
bürgerlichen Umſtänden beruhen, und dabey daß wenn hier GOtt diſpenſire, er etwas zu
veraus ſetzen, daß wenn gleich ein Fürſt un lieſſe und verſtatte, welches ſeiner Heiligkeit
terkiner weltlichen Herrſchafft ſtehe, und kei und Gerechtigkeit zuwider, er müſte wider
ne Obligatien durch menſchliche Geſetze auf ſich ſelbſt wircken, ſo aber unmöglich iſt.
worauf man mit Diſtinction zu antworten
. Denn man muß auf die unterſchiedene

war ſcheinet, als könte nach Anleitung der

ſich habe; doch GOkt als ſeinen Oberherrn

erkennen mnß. Und in Anſehung des letztern . Schrifft ſelbſt unterſchiedenes eingewendet
ſº auch ſeine Gewalt zu diſpenſiren, einge werden. So ſev im natürlichen Geſetz ver
ſchräncket, daß ihm nicht frey ſtehet in ſol boten, daß keiner den andern umbringe,

chen Geſetzen, die unmittelbar auf das na und gleichwohl habe GOtt dem Abraham
türliche Recht gegründet ſind, zu diſpenſiren, ſeinen Sohn Iſaac zu opffern, befohlen. Ge
wie er will, ohnerachtet ihm frevlich kein neſ cap. 22. Sage das natürliche Recht,
Menſch etwas ſagen kan. Eine andere Be: man dürffe niemanden beleidigen, folglich
randniß hat es mit ſolchen Geſetzen, die auf niemanden beſtehlen, ſo habe ja GOtt den
bloſſen bürgerlichen Umſtänden beruhen, da Kindern Iſrael bey ihrem Ausgang aus Egy
man nicht ſowohl fraget, was desfalls Rech pten befohlen, daß ſie den Egyptiern ſilberne
tens iſt, als was vielmehr die Klugheit erfor und güldene Geräthe entwenden ſolten,
dert, dahin eigentlich die Worte des Pufen Erod.cap.1. v. 2. cap. 12. v. 35. 36. Sey
R 3
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ºrthi
nach dem natürlichen Recht das Lügen un leg: decal. p.748. Hienechſt muß man das “-te
recht, ſo müſte GQttbev den Egyptiſchen jenige, was GOtt nur gedultet von dem, Ära
F..
Wehemüttern, als ſie den König in Egypten was er befohlen, und auf eine beſondere Art ºsºAlºn
belogen, diſpenſiret haben, weil er ihnen dirigirºt, Änterſcheiden Äj
tº ſ
deßwegen gutes gethan, Erod. cap. . v. 2o. ſchen der Toleranz und der Diſpenſation iſt
wohin manauch rechnet die Hurerey des Pro ein gar groſſer Unterſcheid, indem derenige, Äg
pheten Hoſeä, welcher Huren-Kinder gezeu dem man ſo zu reden durch die Fingerſchet, Än.
-

get hätte, ingleichen die Vielweiberey der

ihm nicht gleich etwas von neuen beſiele Ä .

heiligen Männer altes Teſtaments. Solche oder verbietet, noch ſogleich mit der Strafe Äuss
Einwürffe zu beantworten, haben die Rechts hinter drein iſt, keines weges von der Obli-Ätz
Gelehrten faſt unzehliche Diſtinctiones er gation befrenet wird, wie es bey der Diſpen-Ät
dacht, und meinet der Herr Thomaſius

ſation geſchiehet GOtt dultetebeyden Pa-Än j

triarchen die Vielweiberey, weil er ſehe, den
könte ſelbige gar leicht entbehren, wenn man da bey ſolchen heiligen Männer eine Äsj
iſchen der Verände

in iurisprud. diu. lib. I. cap, 2. § 99. Man

fleiſchliche und geile Begierde, ſondern R.

nur einen Unterſcheid zwi

-

-

rung der Sache und des Geſetzes, ingleichen vielmehr ein Verlangen, daß der verſproche
zwiſchen der einſchränckenden Erklärung und

ne Weibes-Saamen bald möchte gebohren

der Diſpenſation beobachte. Denn was hier

werden, war, deßwegen aber diſpenſirte er

sº

geſchehen, habe GOtt befohlen und angera nicht. Beyſolcher Bewandnißkan eigentlich

#

then, und daher kein Mord, kein Dieb nur das Erempel mit den Kindern Iſrael, da
ſtahl keine Lügen, keine Hurerey, ſo im na ſie den Ägnºten ihre Sache entwendet.
türlichen Recht verboten geweſen. Andere
machen einen Unterſcheid inter tolerantiam

und diſpenſationem, und ſagen, GOttha
be bey ſeinen Heiligen manche Schwachheits

Sünde gedultet, wie die Vielweiberen, aber
nicht diſpenſiret, ſ. Bauer in compend.

Sº

Ä
F:
Ä
Ä
Ä

und den Egyptiſchen Weh-Müttern in BeÄhºgºn weidoren der Äcº
liche Befehl GOttes; hier aber eine beſondeÄgºiche Direktiºn vºrhaenº ſog.
lich ſcheinet es als habe hier GOttin denna- Ä
türlichen Geſetzen diſpenſret. Was inſon- Ä

theol. moral.part. 3. cap.2. §.5. und in diſ derheit das erſte, daß die Iſraeliten denEgo- Ä.
put. de differentia diſpenſationis & toleran
tiae, Buddeun in inſtit. theol. moral.part. 2.
cap. 2. § 14. Ehe man darauf antwortet,

viern wº entwendet betrifft, haben ein

Ä

ge vermeinet, daß die Egyptierdareingewilli- Ä
get, und als ein Geſchenck ſolche Sachen
..
den Kindern Iſrael abgetreten, weil ſie lieber
derſelben entbehren, als in augenſcheinlicher
Gefahr des Todes ſeyn wolten. Nun kam es Ä
wohl ſeyn, daß GOtt die Gemüther der Egy- Ät

muß man ſehen, ob dasjenige, was man an
führet, wircklich ſo geſchehen und ſich zur
gegenwärtige Frage ſchicke. Alſo reimt ſich
das Erempel mit der Aufopfferung des Iſaacs
hieher gar nicht, weil die göttliche Abſicht ptier ſo dirigiret, daß ſie bereit und willig zur "º
nur dahin gieng, daß er die Beſchaffenheit Leihung ihrer Geräthe geweſen, welches aber
des Glaubens bey den Abraham prüfen wol noch keine Schenckung iſt, die auch mit den T-R
te, nicht aber, daß Iſaac wircklich ſolte ge Umſtänden des Texts ſtreitet. Es laſt ſich
ſchlachtet werden. So kan auch das Erempel dieſer Einwurff, als habe hier GOtt diſpen- W
des Propheten Hoſeä nicht hieber gezogen ſiret, nicht leichter und gründlicher beantwerden. Denn eap.1. v.2. lautet der gött worten, als daſ man ſagt, es iſt bier keine
--

liche Befehl an ihn alſo: gehe hin und Veränderung des Geſetzes in Anſehungſeurer
nimm ein Zurenweib und Hurenfin Ferbindlichkeit Änderëjerº
der, denn das Land laufft vom Herrn ſie nicht zu den Geſetz gehöret, fürgegangen,
der Zurerey nach, woraus aber gar nicht auf welche Diſtinction inter mutationern leerhellet, daß er auf göttlichen Befehl habe gis und obied Grotius de iure belli & PaHurerey treiben müſſen. Er nahm vielmehr cis lib: 1. cap. . §.10. v.6. ſehr dringet und
eine gemeine Hure zum Weibe, ihre vorher daher ſchlieſſet: ſ quem deus occic praec

gezeugte Hurenkinder achtete er als ſeine eiane
Kinder, und zeugte noch mit ihr in der Ehe
ehrliche Kinder. Dieſes war der göttlichen
Verordnung Levitic. 21. v. 14. wenn von ei

-

*

piat, ſi res alicuius aufferri, non licitum fiee
homicidium autfurrum, quae voces vitiurra
inuoluunt; ſed non erit homicidium autfun

tum, quod vitae & rerunn ſupremao domine

nem Prieſter ſtehet: er ſoll keine Wittwe, auêtore fit, Nemlich wenn gleich die ſilber
noch verſtoſſene, noch geſchwächte, ne und güldene Geräthe den Egoptiern gehör
noch Zure, ſondern eine Jungfrau ten, ſo konte doch GOtt in Anſehung des Si
ſeines Volcks zum Weibe nehmen, genthums dieſe Aenderung treffen, daß er ſoL
nicht Ä weil dieſe Verordnung ein ches von ihnen nahm, und mithin waren es
poſitiv göttlich Geſetze war. Es ſolte dieſe nicht mehr ihre eigne Sachen, und indema
ure die Hoſeas zum Weibe nehmen muſte, die Kinder Iſrael ſolche mit wegnahn:ern, kout
owohl durch ihr vorher geführtes Leben, als te es kein Diebſtahlſeyn, welcher beo frendeA
r darauf erfolgten Aenderung deſſelben ein Sachen, die andern eigenthümlich zu Forst
Bild der Iſraeliten in ihrer geiſtlichen Hure men, nur ſtatt hat: conf. Dannn Hauser rey ſeyn und ſie zugleicher Beſſerung des Le colleg.decalogic. p. 846. und Pfeiffer in duz
bens aufmuntern, ſ. Walther in harmonia bis vexais p.226. Bey den andern Punc
biblic. p.409. ſqq. und Dannhauer in col
-

-

mit den Egyptiſchen Wehemüttern bat des
Tweger

5-;
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wegen keine Diſpenſation ſtatt gehabt, weil Wahrheit, als den Haupt-Endzweck wiewohl

kein Geſetz vorhanden, welches ſie die Wahr Thomaſius in der Ausübung der Vernunft
heit zu ſagen, ºbligiret hätte in Anſehung Lehre eap. 5. §.5. gar recht ſagt, daß die Ent
daß der König durch ſein übles Bezeigen ſich deckung der Irrthümer und die denſelbenent
des Rechts, die Wahrheit zu wiſſen, verluſtig

gegen geſetzte Bekräftigung der Wahrheit der

gemacht hatte. Es ſind hier nachzuleſen Joh. einige wahrhaftige Endzweck aller Diſputa
. Hatrierus de dilpenſatione & illius tionen ſeyn ſolte.
int-, Baſel 1693. Böhmer de ſublimiprin
Wir ſetzen zum voraus, daß das Diſputi
-

cpum&lsruun euangelicorum diſpenſandi
iuren aufſs & negotiis tam ſacris; quam pro

- - - -

ken an ſich ſelbſt nicht unrecht ſey, und wenn
daſſelbige vernünſtig angeſtellet werde groſ

fanir, Hall. 1722. Struv. in diſſertat. de ſen Nutzen verſchaffe. Denn iſt die Erkennt
dipenſationibus, nebſt andern, welche in bi

niß der Wahrheit der Haupt Grund der wah“
bliotheca iuris imperantium quadripartitap. ren Glückſeligkeit, ſo liegt gar viel daran ſo
17.229. augeführet werden.
wohl auf Seiten deſſen, mit dem man diſputi
ret, als anderer, daß die Wahrheit entweder

bekräfftiget, oder genauer unterſuchet, auch
die Irrthümerentdecket werden, und da weiſe
und vernünfftige Leute ſich der allgemeinen
Bedeutet im phyſiſchen Verſtand eine ge: Schwachheiten des menſchlichen Verſtandes
wiftBeſchaffenheit eines natürlichen Cörpers bewuſt ſind, und gleichwohl eine Liebe zur
in Anſehung gewiſſer Wirckungen; im moral. Wahrheit tragen, ſo laſſen ſie ſich gar gern
Snn aber iſt es eine Zubereitung zu einer mo in eine Diſputation ein, vertragen einen
iſchen Handlung. Die Ariſtotelico-Scho Widerſpruch, und wo ſie geirret, ſchätzen ſie
Waßriſehn ſie als eine Art der Qvalität in der ſich für glücklich, wenn ſie aus einem Irr
Leere von den Prädicamenten an, und ſetzen thum können geriſſen werden. Wo die Er“
ZDiſpoſition,

in den Habitum gegenüber, daßnemlich die kenntniß der Wahrheit nöthig iſt - und die
Deſtirn der Anfang einesHabitus iſt, wenn Unterſuchung des Wahren und Falſchen ſtatt
unanſi Humas ſchicket, und durch Fortſetzung hat, da kannan diſputiren, folglich iſt daſſel
deº anzusendenden Fleiſſes nach und nach den bige in geiſtlichen und theologiſchen Materien
vellizen Habitum oder die Fertigkeit erlangt, nicht ſchlechterdings zu verwerffen. Denn
wie ſolches aus alten Ariſtoteliſchen Logicen da unſere theologiſche Wiſſenſchafft, ſo fern
bekannt iſt. Herr Lange in nucleo logic. ſie als eine Wiſſenſchafft, die aus ihren Prin
Weifan.say, .n, 21. nennt ſie im Teutſchen cipiis und Coneluſionen beſtehet angeſehen
wird, ein Werck des menſchlichen Verſtandes
eine bloſſe Anſtellung oder Anſchickung.
iſt, und nur das Materiale davon, ſozureden,

aus heiliger Schrifft genommen wird ſo
Diſputir-Kunſt,

können dabey ſowohl Fehler als Irrthümer
fürgehen, als in den andern menſchlichen
Iſt eine analytiſche Meditation, da ihrer Wiſſenſchafften. Ja wenn wir auch nur das
zwey, welche unterſchiedene Meinungen ha Materiale, oder dasjenige, ſo uns die heilige
den, ſo daß der eine was bejahet, der andere Schrifft an die Hand giebt anſehen, ſo kön

aber verneinet, bevderſeits ihre Gründe nach nen wir ſolches nichtehe branchen, bis wir
daſſelbige nach dem Sinn des Heiligen Gei
ſtes verſtehen, dazu wir ohne Hülfe der Ver

den richtigen Meditation-Regeln gegen ein
ender hatten, und die Wahrheit unterſuchen.
Zu einer Diſputation werden zwey Perſonen
erfordert, und obſchon nachgewöhnlicher aca
demiſcher Manier derReſpondens ſeinen Prä
dem hat, ſo ſtehen doch dieſe beyde vor einen
Mann, und wenn auch gleich mehr, als einer

nunfft nicht gelangen können. Es kommen
Irrthümer für ſowohl in Principiis, die un
mittelbar aus der Schrifft genommen wer

den; als in den Coneluſionen, welche man

durch die Vernunft daraus ziehet. Jewich

roniret, ſo werden doch die Opponenten tiger aber eine Wahrheit iſt ziemehr iſt an
für eine Perſon angeſehen und das Diſputiren deren Entdeckung und Bekräftigung gelegen;
ſelbſt kannur zwiſchen zweyen geſchehen, ſº Ti und weil der Werth einer Wahrheit auf die
eins in arte cogitandicap. 16. §. 14. Das daher dependirende Glückſeligkeit beruhet
eigentliche Abſehen dabey iſt die Unterſuchung und die theologiſchen Wahrheiten der Men

der Wahrheit , folglich die Erkenntniß des
wahren und falſchen. Denn weil eben bey der
analytiſchen Methode dieſes beſchwerlich iſt,
daß man von eines andern Sätzen , Deſini
tionen, Ausführungen kaumkanunterrichtet
den, daß ſich nicht falſche Urtheile von deſ
n Meditationen ereignen ſolten, ſo haben

ſchen ewige Seligkeit betreffen, ſo iſt leicht
daraus zu ſchlieſſen, daß an ihrer Bekräff

tigung am meiſten gelegen ſey. Dieſe
ſelbſt die heilige Schrifft haben. Paºls
ſchreibt an den Timotheum 2 Ep. 2. v. 25.
er ſolte die Widerſpenſtigen ſtraffen;

und an den Titum cap. I. v. 9. 10. ma.
ie Gelehrten dieſer Beſchwerlichkeit durch müſſe ihnen das Maul ſtopffen, wie ſich

die Diſputationen abhelfen wollen. Andere denn Chriſtus ſelbſt mit den Phariſäern und
ſetzen einen gedoppelten Endzweck, die Ubung andern Feinden der chriſtlichen Religion in
und Munterkeit des Verſtandes, als einen einen Streit einlieſſe; ſo nicht weniger die
Neben-Endzweck, und die Bekräftigung der Apoſtel
mündlich, als ſchriftlich im

ſº
--

ihren
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Muhammed hat unter andern in dem Al

ihren Epiſteln thaten. Denn da hatten ſie,
ſonderlich Paulus mit vielerlev Leuten, wel ran alles Diſputire in Religions-Sach
che ſichder Wahrheitder Evangeliſchen Lehre und zwar mit den Jüden und Chriſten vert
entgegen ſatzten, zu thun, als (1) mit den ten, welches ſeinemund der Türcken Für
unbekehrten Heyden, mit denen ſie ſonderlich ben nach ausgar wichtigen Urſachen ſoll
überzwey Fragen diſputirten, einmal: ob ein ſchehen ſeyn. Denn ſie wenden für, daß
ewiges Leben ſey ? und wenn es damit ſeine mit den Juden und Chriſten einerley GO
Richtigkeit habe, ob ſie ſich auf dem rechten verehrten, eben die Bücher der Schrifft, n
Wege dazu befänden, oder ob ſie ſelbigen in ſie annähmen, aufgleiche Art frommundt
der Lehre der Apoſtel zu ſuchen hätten? ſ. gendhaft zu leben ſuchten, und da einied
Actor, I4. v. 17. Epheſ 2. v. 1. 1 Theſſ. c. 1. Volck ſeine gute Religionhabe, ſo ſoltem
v. 21o. (2) mit den unbekehrten
iegliches dabevin Ruhe laſſen. Doch n.

Ä

mit denen ſie darüber diſputirten: ob JEſus racciusführet andere Urſachen dieſes Ve

von Nazareth der wahre und ihren Vätern bots an, nemlich Muhammed habe dadur
verſprochene Meßiasſey? ingleichen, ob die verhindern wollen, daß die Falſchheit und d
Gerechtigkeit und die Seligkeit aus dem Ge Betrug ſeiner Lehren nicht an den Tag k

ſetze oder aus dem Evangeliokomme, wovon men; und noch andere ſehen daſſelbige a
die Apoſtel-Geſchichte cap. 2.3. ſqq. zu leſen einen politiſchen Streich an, daß auf ſolc
iſt. (3) mit den aus dem Jüdenthum bekehr Art das Volck deſto ehe unter einem blind
ten Chriſten, welche immer über die Frage: ob Gehorſam erhalten würde, und kan ſey
man mit dem chriſtlichen Glauben die moſai daß er beyde Abſichten gehabt habe, ſº Bu
ſchen Satzungen verknüpffeu und beybehalten deun de concordia religionis chriſtianx
müſſe, oder ob der Glaube allein hinlänglich ſtatus ciulis p. 108. ſqq. Regenten könne
ſew?einen Streit hatten, und (4) mit den Ke das unvernünftige Diſputiren, die Zänc.

zern, als mit dem Hymenäus und Philetus,

reyen, die unnöthigen Streitigkeiten verbi

welche die Auferſtehung der Todten leugne ten, und wenn ſie dieſes thun, befördernſ
ten, wie aus 2 Tim. 2. v. 17. 18. zu erſehen. die äuſſerliche Ruhe, und beſorgen dadur

Es haben ſich verſchiedene gefunden, welche ihrer Republic Wohlfahrt; das Diſputire
vom Diſputiren zumal in Religions-Sachen aber gänzlich ohne Utterſcheid zu verſagen
nichts gehalten; dabey aber zum Theil eine wäre in der That etwas grauſam, wodur

gute Abſicht gehabthaben mögen. Es wäre man die Unterthanen nicht als Menſchen
gut, wenn alle in einer Einigkeit des Glau ſondern als unvernünftiges Vieh tractirt
bens und der Liebe ſtünden, und man nicht Man leſe hier nach Georgium Raphelium
töthig hätte eine Wahrheit, daran zumal in differt. de iure naturali diſputat. Roſt. 169
vielgelegen iſt, wider die Einwürffe zu ver PoetFerum in diſſert. dephiloſophorum pu
theidigen, und die Irrthümer zu widerlegen. blice diſputantium religione cathedrali, Rof

Allein es iſt dieſes ein pium deſiderium, und 17oe. Dieſes vorausgeſetzet, ſo können hie
wird, ſolange die Welt ſtehet, ein deſiderium drev Stücke unterſuchet werden, als die E
bleiben, wenn wir auch nur bloß den Zuſtand genſchafften der Diſputanten; die Mate
unſerer eigenen Kirche anſehen , da indeſſen rie, worüber ſie diſputiren, und dann di
das vernünfftige Diſputiren für die Wahr Art und Weiſe, wie das Diſputiren ge
heit nicht unterbleiben kan.

Es rührt ſolcher ſchiehct. Die Diſputanten betreffend,
Wahn, daß man das Diſputiren einzuſtellen muß derjenige, der mit Nutzen diſputire
habe, aus einem gedoppelten Grunde her. will, erſtlich in Anſehung des Verſtande

Denn einige bilden ſich ein, es könne die ſich von den Vorurtheilen befreyen, die Kun

wahre Frömmigkeit dabey nicht beſtehen,und nachzuſinnen verſtehen, und von der Matt

überlegen nicht, daß ein frommes Leben eine rie, worüber diſputiret wird, eine gründlich

wohlgegründete, ſichere und wahre Erkennt
niß voraus ſetze, und das unvernünftige
Diſputiren, ſo von den böſen Affectenregieret
wird ... dem vernünfftigen nicht hinderlich

Wiſſenſchafft haben : hernach in Anſehun

des Willens die Affecten im Zaum halten
daß ſich keiner über den andern erzürne, ein
ge Hefftigkeit brauche, noch vielweniger de

ſeyn könne. Andere kommen aufſnneretiſti andern zu beſchimpffen ſuche ; ſondern ihn
ſche Abwege, wollen Religions-Vereiniger mit einer friedlichen, freundlichen und au
werden, und damit das Werck deſto beſſer von
ſtattengehen möge, ſo rathen ſie an, daß man
die Streitigkeiten und das Diſputiren ein
ſtellen möge, ohne zu überlegen, daß dieſes
Mittel zur Herſtellung der Einigkeit nicht
hinlänglich ſev. Ja iſt zwiſchenzweyen eine
wahrhafftige Mißhelligkeit, ſo muß dieſelbe,
ehe man an eine Vereinigung dencket erſt

richtigen Weiſe begegne, auch nicht um eitle

Ehre willen; ſondern bloß wegen der Wab
heitdiſputire: und drittens ſeine Gedancke
mit geſchickten und deutlichen Worten vorzt

tragen wiſſen, dawider insgemein viele Fet

ler begangen werden. Denn 2) auf ſeitende
Verſtands ſtecken ſie efft in Unwiſſenheit ſº
wohl der Materie, worüber ſie diſputiren; al
gehoben werden, mithin einer von ſeiner der theoretiſchen Logie, und wiſſen daseigen

Meinung abgehen, welches ohne vorherge liche Weſen der Wahrheit nicht, haben keine

ſchehener Uberzeugung ſeines Irrthums nicht rechten Begriff von dem Unterſcheide unt
geſchehen wird, ünd vernünftige Leute kön den ganz gewiſſen und wahrſcheinlichen
*

90r wohl

illen Widerſpruch leiden. verſtehen liichls von den Principiis ein
-

gſl
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gans gewiſſen Wahrheit, als der Definition, Diſputanten, welche entweder in Unwiſſen
Diviſion, Ariornaribus, wiſſen nicht mit den heit und Vorurtheilen, oder in hefftigen Af

Vernunft Schlüffen, und inſonderheit mit fecten ſtecken, oder an beyden Kranckheiten
An- znaleich darnieder liegen, verurſachen mehr
dere, wenn ſie auch gleich die theoretiſche Re Schaden, als Nutzen, ſowohl aufſeiten ih

deranalytiſchen Methode umzugehen.

geln einer mahren Vernunfft-Lehre verſtehen

rer, als anderer. Denn Ignoranten und

mögen, ſo ſtecken ſie doch in allerhand Vor denen es am Judicio fehlet, können offtmals

urteilen, woraus viele beſondere Irrthüner
lieſſen, die einen von der Erkenntniſ der
Wahrheit abhalten: b) aufſeiten des Wi
ens offen ſie ihre böſe Neigungen und Affe
eten blicken, und zeigen damit an, daß ſie kei

durch ihre Lebhafftigkeit des Ingenii der
ſchlimmſten Sache die ſchönſte Farbe an
ſtreichen, und damit den Pöbel einnehmen,

dadurch aber zugleich Gelegenheit zu den grö

ſten Unruhen geben. Und was bevdem Diſpu
nemeiſe Leute ſind, die auf einen guten End tiren die Hefftigkeit der Affeeten vor Scha
ºeckihrer Diſputation geſehen haben. Denn den gethan und noch gröſſere Streitigkeiten
Weiſe und Vernünfftige diſkutiren mit ein erreget, liegt am Tage und die Geſchicht
ander, weil ſie ſich ihrer Schwachheiten be Bücher zeugen davon auf das deutlichſte. Die
muß ſind, daß auch der klügſte Verſtand eines Unterſuchung der Wahrheit bleibt liegen,
Irrtumsfähig ſey, und wollen daher durch weil die Affecten auf beyden Theilen das Licht
anderer Hülffe binter die Wahrheit kommen. des Verſtauds gleichſam verdunckeln, daß
Paioarte Diſputanten laſſen ſich ſonderlich man die Beſchaffenheit der Beweis. Gründe
durch den Ehrgeiz einnehmen und geben ein

die einieder fürbringt nicht einſiehet, und

ander nicht nach; ſondern freuen ſich viel nur den Paßionen gemäßurtheilet. Liegt die

mehr wennnur einer dem andern die Wahr Wahrheit gleich an dem Tage, ſo will der
heit, ſo zu reden, aus der Handſpielen könte. Gegenpart ſolche doch nicht erkennen und

Es ſchleichen ſich darneben noch beſondere ſuchet, wenn er ja in der Haupt-Sache nicht
Affecten ein, nenn ihrer zwey zuſammen weiter fortkommen kan, auf Neben-Dinge

kommen, die einander gehäßig ſind, und da den Streitzu wenden, daß nachgehends in
her aus Haß und Neid mit verdrießlichen, der That eine Logomachie daraus wird. Re
höhniſchen und ſchimpflichen Worten um det der Gegner etwas unbehutſam, wenn er
ſich werffen, und einander nur zu proſtituiren es gleichnicht ſo böſe meinet, ſolauretman
ſucher. Ben einem ſo clenden und ſchlech aufalle Worte, fängt ein groß Geſchrevdar
ten Zuſtande nimmt man drev Arten der überan, und iſt, ohne ihnfreundlich darüber

nichtswürdigen Diſputanten wahr. Einige
ſind Pedanten, die ſich in nichtswürdigen
Grillen aufhalten, ein unnöthiges Wort
Gezärck anfangen und ſich einbilden, durch

zu vernehmen, aleich mit dem Ketzer-Bann
hinter drein. Die Streitigkeiten zwiſchen
der griechiſchen und lateiniſchen Kirche wei

ſen dieſes aus.

Man ſtritte wegen des

wasrre Helden-Thaten ſie ihrem Nahmen Worts réras. Die Griechen ſagten, in
einekeil-klingende Schelle angehänget, wel dem göttlichen Weſen wären drey hypoſtaſes;
che ſchulfüchſiſche Artzudiſputiren vernünff die Lateiner hingegen, es wäre nur eine hy
tige Leute billig meiden. Denn wenn es nö poſtafis und drey Perſonen, verſtunden aber
tig iſt, kannan ſolches kurz und höflich er durch hypoſtaſin ſo viel, als was ſonſt sia

unn, man braucht eben kein Gezäncke oder ſubſtantia bedeutet, da hingegen die
darüber anzufangen und kan die Zeit und Griechen es in einem andern Verſtande nah
Werte uu einer nützlichern Materie anwen men und misbilligten das Wort perſona in
den. Andere ſind Sophiſten, welche einem dieſer Lehre. Es wurde hierüber mit ſolcher
sº zu verdrehen, mit falſchen Vernunft Hefftigkeit geſtritten, daß man eine Ver
Schlüffen zu begegnen, und ihn alſoliſtiger ſammlung der Biſchöffe aus Italien, Aegy
zu fangen ſuchen. Endlich giebts pten, Arabien und Lybien anſtellen mue
Phantaſten, die allemaleingroß Aufhebens als man aber die Sache beym Lichte beſahe
machen, eine oratoriſche Weitläufftigkeit ſo befande ſich, daß es ein Wort-Gezänck
affectiren, und ſo offt ſie etwas vorbringen ſey. Ebenſo gieng es auch bey dem Strei
weien, etliche Formeln und Complimenten te von dem Ausgange des Heiligen Geiſtes
voran ſchicken, damit nur die Zeit vorbey zwiſchen dieſen beyden Kirchen her: ob der

Heilige Geiſt von Vater und Sohne, oder

scht. eder auch immer das Wort allein haben
welen. Ben ſolcher Bewandniß iſt der
Zuſtand der Diſputirenden kein friedlicher
Stand, ſondern hat vielmehr eine gewiſſe Ge
meinſchafft mit dem Kriege , welches man

vom Vater durch den Sohn ausgehe, das

mit es ſo weit nicht gekommen wäre, wenn

man die Hefftigkeit des Gemüthes weggelaſ
ſen und alles geruhig und friedlich unterſu

auch ºffentlich geſtehet und ſaget, diſputa chet hätte, wie Chemnitius in locis theolos
tones ad inſtar bellorum eſſe. Im Kriege pag. 94.95. Pearſon in expoſitione ſymb
trauttman Betrug und Gewalt. Im Di apoſto, p 571. ſqq. und andere bezeugen.

feutiren braucht man auch gewiſſe Strate Endlich iſt bey ſochen heftigen Diſputa
gemata , uud was ſind Läſterungen und tionen nichts gewöhnlichers, als daß man
Schmah-Worte anders als Gewaltthaten, von einem Abwege auf den andern geräth,
f. Thomaſium in der Einleitung zu der und das Sprichwort: incidit in Scyllams
Vcrnunft-Lehre cap. 5. §. 11. ſqq. Solche qui vult viare Charybdin - wahr machet
1
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In der Kirchen Hiſtorie können wir dieſes andder Franzöſiſchen und Engliſchen Kirche b
den Exempelt des Tertulliani , Dionyſi rühren, welches um deſto mehr ſtrafba
Alepandrini , Arii, Ilarcelli, Jovi wenn die Abſicht auf eine eitle Ehre ihr
niani , Hieronymi, Auguſtini , Pela menſchlichen Gelehrſamkeit gehet. Ein a
gi, Fauſt Rhegienſis, Eutychis Be

ders iſt, wenn iemand auf einem acaden

rengarii, Amsdorfti, Flaci , Stan ſchen Catheder diſputiret. Denn da ſchrei
car ſehen, welches der Herr Abt Fabri undvertheidigetmanden Gelehrten zum B
cius in ſeiner gelehrten Diſputation deſcylla ſten eine Sache, und macht alſo die Beſch

theologicap.232. amºrnitatum theologicar. fenheit derer, zu deren Nutzen etwas abziel
ausgeführet hat. Aiſo weiſt die Sache ſelber daß eine Arbeit ihren Werth erhält. B
aus, daß die heftigen Affecten und inſonder ſolcher Bewandniß der Sache ſoll man kei
heit der umgegründete Zorn bºy dem Diſputi

renzunichts nütze ſind. Es ſchreibt zwar Pau
lus an den Titum cap. 1. v. 13. erſoll «roté
wa: ſcharffſtraffen, welche Schärffe aber in kei
nenn unzeitigen, ſondern rechtmäßigen und

ſchädliche und gefährliche Materien auf d
Tapet bringen, und wenn man was neu
vorzutragen hat, vorher wohl erwegen,

daran viel gelegenſen, oder nicht, und ob
Unruhen, die daraus erſolaendürfften, ar
1uit dem Nachdruck der Sache ſelbſt ver ſern Schaden verurſachen möchten, als etr
knüpfften Eiffer beſtehet, wie er gleich vor der vermeinte und zuerwartende Nuze au

herv. 11. ſagt, daß man ihnen das Maul trage, in welchem Falle, wenn die Sac
ſtopfen, das iſt, ſieſo gründlich undnoch ſeldſt ſo viel nicht auf ſich hat, mit ſoich
drücklich widerlegen müſſe, daß ſie nicht das Neuerungeu behutſam zu verfahren iſt.
geringſte einzuwenden haben, dergleichen der erfordert die Klugheit, daß man zuweilend
Heiland den Sadducäern thate Matth. 22. Vorurtheilen der Leute nachgiebt, es wä
v. 34. Etn ſolcher Eiſer hebt die Liebe, die denn, daß man Gewiſſens halber was ſag
Freundlichkeit und die Sanftmuth gegen ſei: müſte. Lutheruskonte leicht voraus ſede
nen Gegner nicht auf, welches Paulus 2 Tt was für ein Lermen aus ſeinem Diſputir
moth. 2. v. 24.25. weiſet: c) wegen des Vor wider die päbſtiſchen Lehren entſtehen wi
trags ſind die wenigſten bekümmert, und ob de, woran er ſich aber nicht zu kehren h

ſchon viele das alte academiſche Herkommen, te, weil an der Sache viel gelegen, undern
in lateiniſcher Sprache zu diſputiren, eifrigſt ſeinen Gewiſſen zur Entdeckung der greulich
wollen beybehalten haben; ſo gilt ihnen doch Irrthümer verbunden war. Ubrigens lie
gleich viel, ob ſie rein oder barbariſch reden, am Tage, was für ſchädliche und ärgerli
und ſind zufrieden, wenn ihre Sprache nur Sachen bisweilen in den Diſputationen fi
in etwas lateiniſch klinget.
getragen worden. Nicht weniger ſoll m
Vors andere müſſen wir auch die Mate

ſich der nichts würdigen Dinge, die wenn

rie , worüber man diſputiret, erwegen. gleich nicht ſchädlich; doch auch nicht n

In Erwehlung der Materie beobachtet ein

lich ſind, enthalten, und die Zeit nebſt der

vernünftiger Menſch die Regeln der Gerech beit einer wichtigern Sache wiedmen. D

keit und Klugheit, und mithin nimmt er hin rechnen wir 1) diejenigen Fragen, weil

eine ſolche, deren Unterſuchung nützlich und nicht nur an ſichſelbſt keinen Nutzen habe
nöthig iſt. In Beurtheilung aber einer Ma ſondern auch nicht können ausgemacht w
terie, ſofern ſie nützlich iſt, muß man nicht den, und nur bloß auf eine eitle Curioſ
nur auf ihren Werth an ſich ſelbſt; ſondern hiitauslauffen, z. E. rvas Adam für eine C
auch auf die Umſtände der Perſonen, zu deren ſtalt gehabt, als er erſchaffen worden ?
Vortheil was unterſuchet wird, der Zeit und

nnt Cain den Abel umgebracht ? an welch

des Ortes, wenn und wo eine ſolche Vorſtel Tag die Mariagebohren ? was für ein St
lu:g geſchehen ſoll, ſehen. Denn ob gleich den Weiſen aus Morgenlanderſchienen,
eine ide Wahrheit an ſichſeleſt und nach der wer die Weiſen ſelbſt geweſen ? wieviel K
göttlichen Abſicht ein Gut, und nur zufälliger der Herodes umbringen laſſen ? an was
Weiſe geſchichet, wenn ſie einem nichts nü einer Säule Chriſtus gegeiſſelt worden ?.
zet, oder wohl gar ſchadet; ſo kan doch eine die Jungfrau Maria durch, oder ohne Hi
Wahrheit nützlicher und nöthiger ſeyn, als die einer Wehmutter den Heiland der Welt
andere - und weil man alle ohnmöglich vor bohren? an welchem Tage die Engel erſc
ſtellen kan, ſo handelt man klüglich, wenn fen worden ? aus was für einer Materie
ſolche zur Unterſuchung erwehtet werden, die Krippe Chriſti verfertiget geweſen ? der
nach den gegenwärtigen Umſtänden am nütz chen vergebliche Fragen auch bey vielen G5

lichſten und nöthigſtenzuſeynſcheinen. Man

bens-Artickeln und Lehr, Puncten ſind fü

muß allezeit erwegen, zu was Ende man von bracht worden, welche der Herr Abt

einer Sache diſputire, wem und wievielei
nem damit gedienet ſey.

bricius in einer Diſputation de mod
Manche Prediger tione theologica p. 206. iqq. amoen

ſtoſſendesfals wider die Regeln der Klugheit theologicar. nach der Reihe anführet.
an, wenn ſie die Irrthümer der alten Ketzer, Scholaſtici machten ſich inſonderheit mit

der Marcioniten, Cerdoniater, Valentina chem Zeugczu thun, deren Grillen und K

er und dergleichen, die ihren Zuhörern ganzculationen den Spinnwebengleichen, wº
unbekannt ſind, auf den Cantzeln widerle-zwar künſtlich, aber ohne Nutzen ſind.
(en, oder in Teutſchland die
Herr Profeſſor Wege pflegte von i

Streititäten
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nicht unbillig zu ſagen, ihr Verſtand wa innener ſelbſt andern mit einem guten Erem
re einen Finſ:lichen geſpitzten Zoltze pel fürgieng. Denn wenn er 1Cor. 13. v. 12.

ſehr ahnlich , welches aber deswegen

des ewigen Lebens gedencket, ſo wirfft er keine

ſchwind abbreche, eben weil es alſo unnütze Fragen, wie die Scholaſtici thaten,
ſey und doch die VIatur und Ei auf, ſondern bekeunet frey : ietzo erkenne

Ä

genſchafft eines ſcharfen WTagels nicht ichs Stückweiſe: 2) rechnen wir diejeni
erlangen könne, worüber rechtſchaffene aen Materien dahin, welche, wenn ſie gleich

LRänner nicht ohne Urſach groſſe Klagen ge können ausgemacht werden, der Mühe nicht
führet, ſ. Tribbechovium de doctoribus werth ſind, daß man davon diſputiret, und
ſcholaſtics cap: 7. Denn einmahl ſtreiten wohl gar ein Gezäncke darüber anfängt. Hie
ſeiche Speculationen und unnütze Fragen mut wollen wir die Unterſuchung ſelbſt der
mit dem Abſehen der beiligen Schrifft, folg Kleinigkeiten nicht verwerffen, ſondern nur
ät der wahren Theologie, welche unsGOtt diejenige Art und Weiſe, da man einen weit
Pu dem Ende gegeben, daß wir daraus den läufftigen Streit darüber anfängt, darüber

Weg zur Seligkeit erkennen ſollen, den eben
einredlicher Theologus andern daherweiſen
muß. Der einzige Weg iſt Chriſtus, den
nie kennen, an ihn glauben und unſern
Glauben durch ein frºmmes Leben an den
Tag legen müſſen, weswegen Paulus Tit.

auf allerhand Abwege kommt, und damit
viele Zeit und Mühe, die man zu was beſſers
hätte anwenden können, verderbet. „Es iſt
nicht nöthig, Exempel davon anzuführen,
nachdem ſolche in des Werenfels Diſſerta
tiou de logomachiis-eruditorum, Menckens

cep.1. v. 1. die Theologie ſehr nachdrücklich
irr-zy six-Séses TT: «ºr vziésanen in den miſcellaneis Lipſienſibus tom. 1. p. 42.

declamation. de charlatan. eruditorum, und

net. GOtt hat uns die Bibel nicht deswe anzutreffen. Doch muß man dabengehörige
gen in die Hände gegeben, daß wir daraus Behutſamkeit brauchen: einmahl daß man
Curiºſitäten zuſammen leſen ſollen, und eine Sache nicht geringer hält, als ſie in der
wennuns dergleichen Dinge, darüberinſon That iſt, wie manche ſyncretiſtiſch-geſinnte
derheit die Scholaſtic diſputirten, wären fürgegeben, der Unterſcheid zwiſchen den Pa
zu wiſſen nöthig geweſen, ſo würde er uns piſtiſchen und Lutheriſchen, wie auch zwiſchen
ſolches ſchon geoffenbaret haben. Hiernechſt den Calviniſchen undLutheriſchen Lehren habe
haben ſie nicht den geringſten Nutzen, und nichts auf ſich, esſey nicht nöthig, daß man das
kam man desfalls, was Paulus Tit. cap.3. von diſputire; hernach daß man vorherowohl
v. 9. ſagt: der thórigten Fragen aber, überleget, ob nicht aus einer Sache, die man
der Geſchlecht-Regiſter, des 3ancks und vor gering anſiehet ein gröſſeresUbel entſtehen
Strtits uber dem Geſetz entſchlage dürfte, wenn man ſie zuläſſet und ſie nicht bev
dich, denn ſie ſind unnütze und eitel, Zeiten verhindert. So gienges mit den Aria
hier neohl appliciren. Ja weil ſie nicht kön nern, welche die Terminos, die nichts auf ſich
nen ausgemacht werden, ſo geben ſie, wenn hätten, wolten abgeſchafft wiſſen; es ſahen
ſich bei dem Diſputiren ein und die andere aber Athanaſius, Hilarius, Ambroſius
Hefftigkeit einſchleichet ..Gelegenheit zu un und andere zum voraus, daß wenn manihnen
rüsem Gezäncke, Irrthümern und Verdre dieſes einräumte, ſie mit ihren Redens- Arten
hungen der heiligen Schrifft , worüber ſich aufgezogen kommen und andern ein Blend
ſchºn in der alten Kirche rechtſchaffene Lehrer werck vor Augen machen würden: „3) nehme
beſchwerct haben - deren Zengniſſe der Herr man keine abgedroſchne Materie, die von an
Fabricius in beſagter Diſputation demo dern bereits zur Gnüge ausgeführet, und wenn

derat one theologica p. 93. ſq nach der man ja was neues zu ſagen hat, ſo thueman
Reihe anführet: . Die heilige Schrifft ſelbſt daſſelbige kurz und wiederhole dasjenige nicht
derwirfft dergleichen vergebliche Fragen und unnöthiger Weiſe, was bereits andere haben.
und will, daß ein ieder bey Wenn Ignoranten diſputiren, ſo iſts kein

Ä

er Erkenntnis in gehörigen Schrancken
bleibe, und auf das, welches ihm nützlich ſev,
ſehe. Salomon ſagt im Prediger cap. 7.

Ä
allen.

wenn ſie auf ſo bekannte Materiell

Drittens betrachten wir die Art und

v. 16. ſey nicht allzuweiſe, daß du dich Weiſe, wie man diſputiret. Die mei
nicht verderbeſt; und als dorten die Jün ſten Diſputationen geſchehen mündlich, dabey

gerihren Heilandfragten: 3 Err, wirſt du auſſer weſentliche und weſentliche Stü
auſ dieſe Zeit wieder aufrichten das cke fürkommen. Zu jenen gehören die Vor
Acch Iſracl: ſogº erihnen zur Antwort: rede, ſo insgemein der Präſes, ehe die Diſpu
es gebºbret euch nicht zu wiſſen Zeit tation angehet, ableget, und darinnen vor
eder Stunde, welche der Vater ſeiner memlich den Innhalt ſeiner Diſputation anzci
get, und das ganze Werck GOtt und den

Mecht vorbehalten hat, Act. cap. 1.
v. 6.7. womit er ihnen ihre unnütze Curioſ
tät verwies. Paulus gab inſonderheit des:
negen ſeinem Timotheo Inſtruction, und
ſºgte unter andern Epiſt. cap:4. v. 7. ent

Zuhörern beſtens befielet ; die Einladung
zum Opponiren; die Danckſagung vor die
Einladung auf ſeiten des Opponenten, vor
die Oppoſition auf ſeiten des Präſidis oder
ſchlage dich der altwetteliſchen Fabeln, Reſpondenten ; vor die Antwort auf ſeiten
1::D - Eriſt. 2. v. 23. entſchlage dich der des Opponenten, und dann die Schluß-Rede,
ty.or1B tcn und unnützen Fragen
wor womit die ganze Diſpuatious-Haudlung ge
ſchloſſcl
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ſchloſſen wird. Zu den weſentlichen ge man durch Enthymemata diſputiren, wº
höret die Analyſis ſelber, wenn die Diſpu che Art Rüdiger deſenſu veri & falſ lib.

tanten ihre beyderſeitige Meinungen gegen

cap.5. vor andern recommendiret, weil kei
einander halten, und die Wahrheit der ge Sophiſtereven und andere unnöthige Au

Ä

Art zu geſchehen pflegt: 1) kan ſolches durch

dabey zu beſorgen. Denn m
eßt einen Haupt-Satz, und ziehet daraus

Ärag und Antwort geſcheben, welche

ne Concluſion, und braucht weiter nicht, a

ſetzten Sätze prüfen, welches auf verſchiedene

Methode die älteſte iſt und lange zuvor im Verneinungs-Weiſe zu antworten, folgli
Schwang geweſen, ehe die Ariſtoteliſche kan man der Limitation, Diſtinctionund a
Syllogiſmus-Kunſt aufkommen, deren man dern Diſputations-Griffen entbehren: 4)
ſich in den älteſten Zeiten bedienet, welches ſchicht die gewöhnlichſte Art durch Syllog

die Schrifften des Platonis, und was ſinos, dabeyaber die meiſten Sophiſtereo
Xenophon von des Socratis Lehre hinter
laſſen, ſattſam bezeugen. Daß ſie die
Socratiſche Methode genennet wird,
kommt vermuthlich daher, weil ſolche So

fürkommen, dafür ſich ein vernünftig
Mann billig hütet. Jac. Thomaſiusſet

in proceſſu diſputandi §. 27. einen dreyfach
Angriff. Erſtlich trage der Opponens ſein
erates wider die Dialecticos, die damit Einwurff vor, welchen der Antwortendea

andere betrügen wolten, richtete, und gar nehme, und ſich beweiſen loſſe, was er zu t
glücklich dabey war. Es kommt das ganze weiſen vor nöthig achtet, worauf der Bew
Werck darauf an, daß der Fragende allerhand des Opponenten mit der Antwort des R
Fragen von den Haupt-Ideen in der Streit ſpondenten folge, dawiderzwar drittens d
Frage, dietheils auf Erklärungen und Defi Opponens ein und das andere einzuwend
nitionen, theils auf Bejahungen und Ver ſuche, vom Reſpondenten aber ferner beſt
meinungen hinaus lauffen ſollen, anſtelle, bis cket werde. Tittus in artecogitandid. . .4
er endlich ſolche Antwort heraus bringet, meinet, das ganze Werck komme auf zw
darauser einen Schluß machet, welcher dem Stücke an, weil die Diſputirenden ſicher

Satz wider den man diſputiret, entgegen iſt,

weder zum Streite rüſteten, oder in der Th

woraus zu erſehen, daß dazu niemand leicht miteinander ſtritten, und giebt verſchiede

geſchickt iſt, als der den Zuſammenhang der

Regeln, die man in beyden Fällen zu beoba

Wahrheiten mit ihren Principiis ſelbſt wohl ten habe, Rüdiger in inſtitut.erudit. p. 2
inne hat. Der Herr Thomaſius in cautel. ed. 3. erfordert auf Seiten des Opponent
circa praecognita iurispr. oap, Io. $. 6o. ſeqq. folgendes: er ſoll erſtlich ſehen, was er opr

macht davon groſſen Staat, als ſev dieſe niren will, und alſo des andern ſeine Diſp
Methode einfältig und leicht, wenn man ihre tation wohl durchleſen, und unterſuchen,
deutlichen und wenigen Regeln gegen die die Materie der Diſputation wahrſcheinli

Regeln der Syllogiſmus Kunſthalte; natür oder demonſtrativ, wie die Grund Sätzeu
lich, weil man darin neben ſo verfahre, als Schlüſſe ausſehen, ob die Subjeeta und P
wenn man einem Verirrten den Wegweiſe, dicata der Streit-Frage gehöriger maſ
auch die allerbeſte, weil ſie allem Streite richtig erkläret ſind, und wo dieſes nicht

bald ein Ende mache, und der Irrende durch ſchehen, ſo ſoll er ſich vom Reſpondenten e
wenig Fragen dahin gebracht werde, daß er Erklärung ausbitten, und wenn er dieſe ni

Ä

Irrthum erkennen, oder ſich wider beyfügen will, ſelbſt eine geben, und voni
prechen, oder ſtillſchweigen müſſen, wie er vernehmen, ob ihm ſolche anſtändigſen, o
denn auch die Einwürffe, die man dagegen nicht, worauf man den ganzen Streit r
macht, beantwortet, und von den beſondern tig zu formiren habe, und da noch eines

Regeln, ſo dabevinacht zunehmen, iſt Cle das andere dunckel dabey ſcheinet vom
ricus in logic. part. 4. cap. 9. zu leſen. So ſpondenten hören, ob hierauf die Streit-E
viel iſt klar, daß dieſe Art nicht ſo vielen So che ankomme? werde ſolches bejahet ſo bl

phiſtereven, als die ſollogiſtiſche Methode
unterworffen; hingegen iſt dieſes wieder be
ſchwerlich, daß man gar leicht auf Abwege,
und allerhand ſchädliche Ausſchweiffungen
gerathen kan, indem einemieden erlaubet iſt

geman ſeinen Beweis. Grund in einem S

iogiſmo der erſten Figur für, der mehr
theils categoriſch, und ſelten hypothet

ſeyn, und nicht mehr als einen medium
minum haben ſoll, da denn ein demonſtr

zu fragen und zu antworten, was man will: ver Satz mit keinen wahrſcheinlichen
ſcheinbaren Gründen anzugreiffen, noch

2) pflegt man Unterredungs-weiſe durch
freye Diſcourſe mit einander zu diſputiren,
daß man die Urſachen , ſo man wider einen
Irrthum oder Zweiffel vorzubringen hat,
nachgewöhnlicher Redens- oder Schreib-Art
ordentlich nach einander fürträget, welche
Manier ganz natürlich iſt, und vorhero, ehe
die alten Philoſophen die künſtlichen Arten

Argumenten aus andern Facultäten und
ſeiplinen zunehmen, ohnerachtet die Inf
zen aus heiliger Schrifft, wenn ſie klar
nicht könten abgelehnet werden. Wird

aufgeantwortet: a) daß man das Argum
zugiebet, ſo muß man weiſen wie der Sc

ſeinen Sätzen entweder mittelbar , oder
aufgebracht, gewöhnlich geweſen, auch heut mittelbar entgegen ſey; b) daß man was
zu Tage in Converſationen und in Schriften meiner ſo muß der Opponens den Be
gebraucht wird, cónt. Thomaſin Ausibung hinzufügen, wo es ſenn kau: c) daßma
der Vernunfft Lehre cap. 5, § 37. 3) kan ſtinguret, oder umtret, wo ſet!'d Mud)
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die Unrichtigkeit darzuthun ſenn ; )daß man ſputiren: eine eigne, welche auch auf Betrü
das Argument umkehret, ſo wird der Ein gerey und Spitzfindigkeit hinaus lieff, und
wurff wider den umgekehrten Satz gerichtet, eine gemeine, die auf einen freyen Diſcours,

unde) durch eine Inſtanz, von welcher man und Frage und Antwort ankam, ſº Stanley

zeige, daß ſie ſich hieher nicht ſchicke. Anbev in hiſtor.philoſp.589. In den Nachrichten
ºde der Opponens wohl Achtung auf den von den alten Philoſophen treffen wir inſon
Reſpondenten, daß er das Argument in rich derheit eine vierfache Art zu diſputiren an:

tigen Sinn annehme, anſtatt der Antwort 1) per dialogos, durch Frag und Antwort,
nichtſenen Satz beweiſe, die Haupt-Sache welche Art die älteſte iſt, wie oben ſchon on
nicht liegen laſſe, oder noch andere Sophiſte gemercket worden. Denn obſchon die Scri
repea begehe. Was den Reſpondenten be benten der philoſophiſchen Hiſtorie nicht ei
trifft, ſo muß er mit deutlichen und ordentli nig ſind, wer Urheber der Geſpräche ſey, in
ches Definitionen und Diviſionen der in der dem einige die Ehre dieſer Erfindung dem
Diſputation vorkommenden Terminorum Alexameni Tejo, andere dem Zenoni Elea
bereit ſeyn, und wenn der Opponentſein Ar ki, in gleichen dem Socrati, dem Platoni,

gument vorgebracht, ſo muß er die Beſchaſfſenheit des Streits kürzlich wiederholen und
annehmen, woraufer entweder durch Einräu
mung oder durch Verneinung antworten
km. Zu der Verneinung gehöret die Ju
ſtanz ºder Einwendung und die Inverſion
oder Verkehrung, und zwiſchen der Einräu
mung und Verneinung liegt die Limitation

auch dem Pythagora beylegen; ſo iſt doch

dieſes ausgemacht, daß man ſich in den älte
ſten Zeiten dieſer Methode bedienet, welches
dic

Schriften des Platonis, und

was ZEeno

phon von des Socratis. Lehre hinterlaſſen,
ſattſam bezeugen. So können auch die unter
ſchiedene Meinungen von dem Urſprunge

der Geſpräche auf gewiſſe Maſſe unter ſich

ºder Einſchränckung und Diſtinction. Auf vereiniget werden und alle bey dem Maertto

den Orponenten hat er Achtung zu geben,
daß ſeidiger die wahrſcheinliche und noth
wendige Schlüſſe nicht vermiſche, und im
Beweiſen keine Betrügereven vornehme, in

lib:3 ſegm. 24 dafür, daß Plato zuerſt die
Dialogos und die analytiſche Metyode zu
philoſophiren eingeführet; ſolches aber Al
thenäus XI. p. 505- leugnet, weil vor ihm

dem er entweder etwas anders beweiſet, als nicht nur Alexannenes Tejus die Socrati

geleugnet worden, oder den Reſpondenten
hinterliſtig zum Beweiſe anhalten will.
Aufſolche Weiſe haben wir die Sache ſelbſt
getragen darzu wirnoch eine kurze hiſto

ſchen Geſpräche herausgegeben, ſondern auch
Jeno Eleates ſelbſt dergleichen geſchrieben,

wie beym Laertolib 3. ſegm:48. zu leſen;
ſo iſt doch kein Zweiffel, daß Plato dieſe Art

riſche Nachricht von dieſer Materie bevfügen etwas verzutragen, mit weit gröſſerm Fleiſſe
wollen. Es geht das Abſehen damit nicht
dahin, daß mau die Erempelderjenigen, wel
cbe diſputiret z. zumahl durch einen freyen
Diſcºurs, anführe, ſondern die Bemühun
gen der Philoſophen, die Sache nach den Re

unterſucher und in einen beſſern Stand geſe
zet. Zwar wird dieſe Art zu diſputiren
ſchlechterdings methodus Socratica genennet,

womit es aber dieſe Bewandniß hat. Esbe
dienten ſich dieſer Methode die Sophiſten,

geln der Kunſt einzurichten, berühre. Man und ſuchten damit andere zu fangen, welche

ſchreibt keine Hiſtorie des Diſputirens, ſon
dern der Diſputir-Kunſt, folglich zeigt man
astheils, was vor Methode zu diſputiren
ºh und nach unter den Philoſophen auf
kºmmen; anderntheils, was ſie davon in ih
ºn Schriften hinterlaſſen. Den Urſprung
º Diſpatir-Kunſt muß man bey den alten
Sriechiſchen Philoſophen
beydenen

Socrates hingegen wider, ſie ſelbſt gar
glücklich brauchte, von welchem öfftern Ge
brauch ſie nachgehends die Socratiſche Me
thode genennet wurde. Doch richtete ſie So

crates anders ein. Denn von den Sophiſten
und Dialecticis ſchreibt Gellius noët. Attic.

lib. 16. cap. 2. legemeſſe, aunt,diſciplinae dia
lecticae, ſide quapiamre quaeratur diſputetur
que, atqueibiquidrogere vt reſpondeas: tum
die künſtliche
Na, wehin eigentlich dieſe Lehre gehöret neamplius quiddicas, quam id ſolum, quod
Das Diſputiren ſelbſt ſahenicht zum beſten es rogatus, autaias autneges, eamque legem
º, weil die meiſten mit Sophiſtereyen um qui non ſeruent, & autplus autalter, quam
rºsen, und ſich um die Wahrheit wenig iumtrogati, reſpondeant, exiſtimantur rudes
ekümmerten. Nach einiger Fürgeben ſoll indoétique eſſe, diſputandique morem atque
Exno in der Eleatiſen Schule Urheber der rationen nontenere, welches auch Laertius

Ä
Logic zuerſt ans Licht gekom

Zºnck-Logic geweſen ſeyn; Protagoras in dem Leben des Menedemi bezeuget. Auf
ſchrich n-tem contentionis; die Megari ſolche Weiſe konten die Dialectici freylich
ſchcn Philoſophen wurden exiſtici, die zäncki erhalten, was ſie wolten, und die anderen ſo
ºben genennet; von dem Menedemo, dem weit bringen, daß ſie die allereinfältigſten
Stifter der Eretriſchen Schule giebt man für, und abgeſchmackteſtcn Dinge einräumen
ºßer für allzu groſſem Eiffer im Diſputiren unuſten. Wie aber dieſes die übrigen Philo

ſchofftim Geſichte verfärbet, der vielen Ar ſoph mercken, ſo wolten ſie mitſolchen un
nron Sophiſtereven, die ſie gehabt, nicht gereimten Dialectiſchen Verordnungen
Rºgedincken, welche ich in der hiſtoria logica nichts mehr zu thun haben, ſondern zeigten
alänglich erkläretuud erläutert hade. Die ihneit bey Gelegenheit ihre Eitelkeit und

Stoc hatten eine gedoppelte Weiſe zu di Einfalt, wie denn unter andern Mencdenus
zu
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ºsteº

Dieſer diſputiret wohl, ob eine Bewegung
jéuec exox-Sev. Daher auch Socrates die in der Weitſey? wenn man aber einen Bauer
Sache auf einen ganz andern Fuß zu ſetzen darum fragte, würde er lachen und zur Art
ſuchte, maſſen er, wie ihm Cicero hin und wortgeben, ſehet meinen Karren an, wenn
wieder das Zeugniß giebt, einem ieden die ich damit fortfahre, ſo werdet ihr es ſehen.
Freyheit lieſſe, zu antworten, was er wolte Sonſt braucht eine ſolche Oſtenſion, oder der
und ſeine Gedancken frcy herauszuſagen, wel Beweis, daß etwas unmittelbar mit der

chesauch bey dieſer Methode ſeyn muß, ohn
erachtet ſie eben dadurch weitläufftig und be
ſchwerlich iſt. Nach der Zeit iſt ſie auch noch
im Schwange geweſen, wie davon wenigſtens
die Diſputationes, die Chriſtus mit den Pha
riſäern und Sadducäern gehabt, zeugen kön

Empfindung verknüpffet ſey, auf ſeiten des
Zeigenden keine Kunſt und aufſeiten des En
pfindenden keine Mühe. 4) iſt ſo derlich die
Syllogiſmus - Kunſt bey dem Diſputiren
laſige Zeit im Schwange geweſen - auch bep

dem mündlichen Diſputiren auf Academien
nen; heute zu Tage aber iſt ſie ganz in das noch üblich, ja es giebt wodl ſolche Pedanten,
Abnehmen gekommen. Man kam hier des La die ſich derſelben in ihren Streit - Schrifften
roli Sigonii Buch de dialogo ad Io. Moro bedienen und ſich einbilden, daß ohne derſel

num cardinalern, ſo zu Venedig 1562. und

ben nichts könte ausgemacht werden. - Von

Leipzig 1596. 8. heraus gekommen, des Geor dem Urſprunge derſelben will man nichts ge
gii Paſchi diatr.de.vſtata veterum exemplo wiſſes wiſſen, maſſenbev den Platone nicht
ratione tradend per dialogos in ſeinem Tra nurdas WortSollogiſmus, ſondern auch die
ctat de variis anodis morala tradendi cap. I.

Sache ſelbſt fürkäme, womit die gemeine Ein

und Job. Philipp Treuners Diſſertat. bildung wegfiele, als habe Ariſtoteles dieſe
de antiquo interrogandi modo, Jena 1688. Kunſt ans Licht gebracht. Wenigſtens muß

leſen: Der letztere hält dieſe Methode hoch; man dem Stagirirten ſovielnachſagen, daß er
da hingegen Paſchius meinet, ſie ſen zum ſich die meiſte Mühe darum gegeben. Und da
philoſophiren eben nicht beqvem: 2) kommt bey iſt man auch zu den mittlern und teuern
bev denAlten ſonderlich der modus diſputand Zeiten geblieben, daß weyn wir die Hiſtorie in

sº
-

-

º.

Megaricus ſür, davon der Euclides, Stiff dieſen Periodis berühren ſolten, weiter nichts S
ter der Megariſchen Seete, Urheberſeyn ſoll. zu ſagen wäre, als daß die alten Arten abge
Es ſagt Diogenes Laertius libr. 2. ſegm. ſchaffet und hingegen die Sollogiſtiſche benbe-s
- **
.."

1o6 von ihm:

rac erodiso» irra 19, -

halten worden, auſſer daß man zu den neuern .

.

««72 x u«««, «ºs stiresear - welche Zeiten in ſchriftlichen Controverſen ſich ſol-Ä.

Worte wir in der hiſtoria logica P. 509. alſo cher Pedantereyen zu enthalten, und ſeine
erkläret haben, es hätte der Euclides die

sº

Gedancken durch einen freyen und vernünffti-

Gewohnheit gehabt, daß, wenn er wideran gen Diſcours vorzutragen, angefangen. Es sei
dere diſputiret und ihre Meinungen wider haben zwar verſchiedene, ſonderlich Thomas Äl.
leget, ſo habe er ihnen keine andere Principia ſius und Rüdiger in ihren Logiſchen Schriff- sº

entgegen geſetzet , ſondern aus der Gegner ten die Incommoditäten und Beſchwerlich-Grund-Sätzen, Abſurditäten gefolgert. Es keiten, welche mit dieſer Methodeverkuüpffet Z.
hat Anno 17o7. alihier M. Joh. Caſpar ſind, gezeiget, und deutlich vor Augen geles.
Günther eine beſondere Diſputation de mo
do diſputandi Megarico geſchrieben, darin

-2

get. Was einige der Papiſten vor eine neues
Facon zu diſputiren ausgedacht haben, ſolches

nen er dieſen Punct weitläufftig unterſuchet, zeigen Muſäus de vſu principiorum ratio
nebſt denn auch Gaſſendus de origine &

j philoſophie in controueſs theolog- Ä

varietat. logic. cap. 3 zu leſen iſt: 3) Hatte cis und Paſchede inuentis non-antiquip. Ä
Diogenes Cymicus die Gewohnheit, daß 37. ſqq. iſt auch von uns eben bereitsangefüher diejenigen, mit denen er diſputirte, auf die ret worden. Es haben verſchiedene dieſen R
unmittelbare Empfindug führte und ſie Punct aus der philoſophiſchen Hiſtorie in bedadurch ihres Irrthums überzeugte, mithin ſondern Schriften zu erläutern geſucht, und º Cº
diſputirte er nicht durch Vernunft-Schlüſſe, wie wir ſchon des

Ä

Treuners,

ſondern durch die That ſelbſt. Einſtens kam Gunthers, und deren Diſſertationen gedacht:
iemand zu ihm, welcher leugnete, daß eine alſo haben wir noch einiger Meldung zu thun, Ä
Bewegung wäre, und darüber mit ihm die welche die Sache überhaupt ohne Abſicht auf Ä
fputiren wolte, dem er aber durch keine eine gewiſſe Methode abgehandelt. So hat
?
Schluß-Reden begegnete, ſondern ſtund auf der Herr Abt Schnide diſquſitionem de 8.
und ſpazierte herum, daß er daraus die Exi proceſſibusveterum diſputand herausgege- s 8

Ä

º

in die äuſſerlichen Sinne fallen, und wenn

handelt er von der Methode durch Frag und

Ä

man nit Leuten zu thun hat, die keine Nar

Ätwortwºchende
Äd
Ä
bekehrten
Fäden in die chriſtliche
kommen, ſº Ä

ſtentz der Bewegung ſehen und erkennen mög den, und darinnen kurz von den
ſenen Manieren dey den Juden ſowohl /ſls";
Dieſe
Methode geht an in Dingen, ſonnmittelbar Griechen geredet. In Anſehung der Jüden
te, ſ. Laertiuin lib. 6. ſegm. 39.

ren ſind, und die Gewißheit der äuſſerlichen
Sinnen nicht aufheben. Denn wider die aus Tim. 4. v. 7. cap. 6. v. 4. 20.2 Tim...
Scepticos richtet man damit nichts aus, an v. 14. Tit. cap. v. 14. cap. 3 v. 9,abinch
fich ſelbſt aber iſt desſals ein Bauer zuweilen menſey. Aufſeiten der Griechen berührter.
wcit geſcheuter, als cia groſſer Philoſophus. die Dialogiſtiſche, Megariſche,

sº

º

R.

WMI

",

ºt

*
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tiſche
Cyniſche
Methode
Art und
welche
kommtaufdie
Conring und
mathemati•
Suetius ars
ſtehet.
diſputanci ſpecialis oder applicata
PP
ſºllte

auſ die Theologie arylicitet. Ferner hat
Hen Profeſſor Schneider in Halle eine Diſ

- -

-

-

-

Diſtinction,

ſertation de variis argumentand methodis

-

-

jejjoºphoramedi- Wird von den Philoſophen in verſchiede
ren, die in weſ Seeſenen äe methodisºn Verſtºde gebraucht. Erſtlich verſte
jmentjejoratione con-hº malt darunter die Erzehlung der unter
jus, dediogenuäione, de orire, hiedenen Bedeutungen eines zweydeutigen
de methodojothete, evaris veterum Wortes, welche ſonſt etliche diſºnem no
ſophismatibusnotr
incognitis, dearlem, oder die Wörter Eintheilung nen
gumentatione Diogeniscync, de argumen- e; hernachbedeutet es bisweilen die Ein
ationezb innidiademethoao Ramiſtica, theilung der Sachen ſelbſt, dabeyzwar einige
demethodo mathematica, demethodoſyllo- dieſen Unterſcheid machen, daß die Ein

gſie redet. Indem er hier de argumenta-theilung des Geleris in ſeine Spcciºs, Di
one bin ici handelt, ſoiſt zu wiſſen, daß ſiuetion; die Eintheilung aber des Ganzen
der hºClericusſje je eine philoſo in ſeine Theile oder die mathematiſche Ein
phiſche Diſtationäjtheºlogicotheilung Diviſion heiſſen ſoll. Drittens hat
ab inuida äcto Ä , worinnen erºs dieſe Bedeutung, daß es den Unterſcheid,

die unterſchiedeneSjederjenigen durch-der zwiſchen zweyen unterſchiedenen oder di
gehet, welche wider ihren Gegner im Diſpu- verſen Sachen iſt, bedeutet, ſº Reckermann
tren nichts tüchtiges auſbringen können," ſſten.log.min. lib. 1. c. 19- Langens ad
und daher ihn und Ä Meinungen durchºr: lºgic. Weiſ C. a. n. 70. P.696. Syrbium
allerhand Mittel bey den unverſtändigen in inſtitut-phof ration.eclect.part. I-C. Il«

erhitzumachen ſachen. Hingegen iſt un-Sº.
Är. phºſ P92.
Ä
Helmſtädt eine Di- . . Es ſind einige geweſen, welche gewiſſe
ſputation deatgumenjuä6123. Diſtinctions Formeln zuſammen geleſen und
gehalten worden. In der hiſtoria logice,
Welche ſichin den pregs academicis beſndet, habe ich Poſſ die Hiſtorie dieſer
Materie achſhenkürzlich fürgetragen; ſie

herausgegeben, als Henr. 4udovicus Ca
ſtanaus in ſynopſ celebriorum diſtinctio

Än Philoſophicarum, Georgius Reeb in
Ä„phºophics, welche bende

iſt aber nachgehend jejausgeführet Schriften ſich in Schertzers manual. ph
wordenvon Erneſtojr.Yejuerijſput. loſophico quadripartitº befinden, darinnen
dence diſputationum pud omnes omnium auch eine aurifodina diſtinctionum anzutref

zoumpopoerceptis Muhammedanis,fen. „Der Nutzen von ſolchen Büchern iſt
Ä3. Eiſetageworden: wohin die ſchlecht. Wer die Sache ſelbſt nicht verſte
ſhºvender Dſjujdhet, wird mit ſolchen Formeln nicht ſortkoj
bſttº einen beſondern Theit der Gelehjmen. Won der Art wohl zu diſtinguiren han
für ſchumache? weiche Fragejer delt Lyriſtian Woldiüs integbusdiäin
rufſchhat, damit matt auch ſonſt guendi; ſea devirute S. vtio diſtinaionis.
ºMatrie von der AuslegungsKuj
Äommt, Nemſichmanmachte,
Diviſion,
-

»

Ä Ä Ä diſputandigene
Äder ºpplicatan. Jene. Es wird dieſes Wort in verſchiedenem Ver

Ä Äman
zur ºgieſfernſelbigeſtande gebraucht, ſº Scheibler in Ä
Ä
die Wahrheit coprº2.c. 29... ſonderlich aber bedeutet es
drºnenmäſſ Ä eine Abº oder Eintheilung, welche entweder
durch Lehren, Äz Ä Ä oder nur in den Gedancken ge
Äman ſchon vordj Ä #
Ä .. Jene ennet man die phyſiſche Ab
(!

(..

Ändj

ººgiſchentheºgºmaneineeinzelne gaje Sj
war, wenn die chein gewiſſe Theile wircklichtheilet, und zE.
Ä.nichts ºder Ä Stücke macht dieſe
# Ämºdºchºther de lºgiſch, wovon hiereigentichj
staj Äieſº. Stücke die Rede iſt. Wir betrachten alſo dieſje
Hºlſº j Ä ſchÄgelegen erſlich nachder Theorie je
idſonde eachverſchiedene die die erle die logiſche Eintheilungſey juj
tractiret, die dieſe Ähºlung ſey? Die Ärjj
hat. Diej Ä angefüh- Ä ſº eine Rede oder einen Saj
lºſophsj
Ä
en,
die ein Phisinn
den Unterſcheid
Sa
dere The Ä k, Ä nunaufdie
an- chenman
anzeigte,
da dann der
beyWörtej
der Eintheilun
den, Ä Äcietwer der Sachen daſ Subjectum die Sj Ä
ſamkeit, Ä Ägºººººººººtbeitete das Ä
Ä ÄnäÄ er der Herr Böh- tunaer deeige Thele, wozijen fj

Sºziauj
dehntägdaj
dºnnaj

#Ä

Ä

umdiſpunndij
metho-getheilet werde,
ſ. Jacob
iuridica
teilt, djd Ä
endidiſputationes
ogie. Cap.
52. § Tjaſium
-

-
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rung der Diviſion hat den Fehler an ſich, daß

mj
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Tugend, und in das moraliſch

ſie nicht ſowohl entdecket, was die Diviſion gaſter eintheile, da Tugend und Laſter in ih
ſev, als vielmehr wie vielerley dieſede ſey. rem eigentlichen Weſen gänzlich mit eina
und damit man ſich einen rechten Begriff der ſtreiten; oder er hat nur auf gewiſ
davon mache, hat man zum voraus dieſe zwey Maſſe in Anſehung der Gradeſtatt, als wenn
Fragen auseinander zu ſetzen: wenn eine D ich den Menſchen in Mann und Weib ein
viſion in der Erkenntniß des wahren und fal theilete ſo wäre dieſe Eintheilung auchnütz
ſchen nützlich? und wenn man eintheilen kön lich, weil doch zwiſchen dem männlichen un
ne? welche Fragen man meiſtens unter weiblichen Geſchlecht eine graduale Diffe
einander gemiſchet, und daher keinen richti renz anzutreffen. Hieraus flieſſetdaß dieſen

tigen Grund der Entheilungen geſetzet, auch
auf ſolche Arten derſelben kommen, die ganz
vergebeus. nnd nicht den geringſten Nutzen
haben. Man hat die Diviſion zu betrachten
erſlich, ſofern ſie ſo einzurichten, daß ſie

gen Eintheilungen, die von zufälligen Eigen
ſchafften der Sache, ſo eingetheilet wird, her
genommen werden, keinen Nutzen beo de
Wahrheit haben, als wenn die Einthetlun

geſchicht in Anſehung des Orts, und ich wo
nützlich iſt. Es dienet die iviſiounebſt der te den Menſchen theilen in einem Teutſchen
Definition zu dem beſondern und eigentli Franzoſen, Engelländer, Spanier, u.ſw. il
chen Principio und Criterio der ganz gewiſ Anſehung der Zeit, ingleichen des Object
en Wahrheit, daß wenn wir eine Idee de womit man umgehet, welches insgemeine
und das Weſen derſelben erkannt ha nen Grund der Eintheilung abgeben muß
-

Ä

ben, wir dieſe Erkenntniß durch die Diviſion Denn da iſt unter andern bekannt, wie ma
fortſetzen, und ſehen, in was vor Stücke und den Verſtand in einen theoretiſchen un
Arten ſich ſelbige eintheilen laſſe, da denn die practiſchen, in einen reinen und unreine
Definition zum Grunde liegen, folglich die eimtheilet, und zwar deswegen, weil erbal
Diviſion das Weſen der Sache, welche ein: mit theoretiſchen, bald mit practiſchen; bal

gethelet wird, angehen muß. AufſolcheWei
ſe beſtehet ſie aus Ideen, die entweder gänz
iich, oder einigermaſſen ihrem Weſen nach
von einander unterſchieden ſind, gleichwohl
in einem gemeinen Begriff, der beyden Ä
kommt, mit einander übereinkommen, und

nit ſinnlichen, bald mit geiſtlichen und ab

ſtraeten Sachen zu thun hat. Dennobma
wohl ſºlche Eintheilungen machen kan; ſoi
doch eine andere Frage, wozu ſie nutzen, um

ob ſie einem in der Erkenntniß der Wahrhei

was helffen ? welches von dergleichen Ein
dadurch unter einander verglichen ſind, da theilungen nicht kan geſagt werden, angeſe

mitman Wahrheiten dadurch erkenne. Erſt hen ich unter andern den Menſchen in eine
lich hat man bey der Diviſion eine Idee, die Teutſchen, Franzoſen, Engelländer, einthe
eingetheilet wird, welche vor der Diviſion len mag oder nicht, ſo werd ich dadurch nicht

muß definiret ſeyn, daßmandas Weſen der

gebeſſert, indem der Teutſche eben derMenſc

ſelben wiſſe, z. E. die Idee der Wahrheit, iſt, welcher der Franzoſe und Engellände

welche in eine ganz gewiſſe und wahr
ſcheinliche kan eingetheiler werden. Dieſe
Idee der Wahrheit verhält ſich gegen die
Stücke, oder Arten derſelben nemlich der
ganz gewiſſen und wahrſcheinlichen als ein
gemeiner Begriff, folglich muß das Weſen,
oderdie Definition der Wahrheit überbºt
beyden Arten zukommen. Hierinnen wirds
garofft verſehen, daß mannemlich eine Idee
definiret, und hernach eine ſolche Einihei
lung macht, daß die Definition nicht allen

iſt, ſo iſt auch der theoretiſche Verſtand ebe
der, welcher der practiſche iſt. Zwar wa
das Objectum betrifft, ſo hat man hier wege
der Diſciplinen eine Ausnahme zu machen
welche in Anſehung deſſelben müſſen eing
theilet werden, weil ihr Weſen in dem Obj

cto, ſo ſie fürtragen, beruhet. „Aus eben di
ſem Grund iſt auch die Eintheilung in die I
dividua, deren gar zu viel ſind, meiſtens ve
gebens, es wäre denn, daß derſelben wen

vorhanden, und da kan man wohl,. . E. d

Stücken der Eintheilung kanbevgeleget wer Planeten nach den Individuis eintbeile
den, wie es unter andern die Scholaſtici mit wie denn auch die Eintheilung in die Sr
ihrem Enterationisgethan. Denn da ſie daſ cies, wenn ihrer ebenfalls viel ſind, nicht

ſelbe ein ſolches Dingnenneten, welches nur lezeit groſſen Nutzen hat, als wenn man t
in Gedancken exiſtire, und es hernach in das Vögel, die Fiſche, u. d.g nach allen Arten ei
Mögliche und Unmögliche theilten, das letztheilen wolte. Auf ſolche Weiſe haben r
tere aber dasjenige hieſſen, woran wir nicht bishero die Diviſion, ſofern ſie in der C
einmahl gedencken könten, ſo hoben ſie durdhkenntniß der Wahrheit nützlich iſt, betracht
dieſe Beſchreibung die erſtere wieder auf, welche Betrachtung meiſtentheils verabſ
weiche ſte von dem Ente rationis überhaupt met wird, da man die Diviſion an und
gegeben hatten. Den Grundder Eintheilung ſich, nicht aber nach ihrer Relation zu
aben wir oben in einen weſentlichen Unter Wahrheit anſiehet. Nunmehro folgt
eid der Ideen, woraus die Eintheilung be andere Betrachtung, da die Diviſion als
ſtehet, geſetzet, ſofern wir die Eintheilung ne wahre Diviſion zu erwegen, welche
alsein Mittel zu der Erkenntniß der Wahr genſchafft mit der erſtern alle eit verknü
heit anſehen, es iſt aber dieſer weſentliche ſeyn muß. Hierbeyſind nun folgende Reg
Unterſcheid entweder ein gänzlicher, z. E. jumercken: a) die Stücke ſollen ſo viel an
wenn ich den Zabitum des Gemüths in die tragen, als das ganze, d. i. es ſollen Ä
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mehr, oder weniger Stücke gemacht werden, preludiopanſophie ſehen kaningleichen we

als in dem ganzen enthaltenſind, es mageine
Einheilung des eigentlichen ganzen inſeine
Teile oder des Generis in ſeine Species
ſon: b) ein Stück ſoll von dem andern recht
unterſchieden ſeyn, d: i.was in einem Stück
enthalten iſt, das ſoll in dem andern nicht
wieder vorkommen; oder du ſollſt in der
Haupt-Eintheilung keine Unter-Eintheilung
miſchen, weil ſonſt hieraus eine Verwirrung
entſtehet, welche Regel die Peripatetici in
der Eintbeilung derſo genannten Habituum

ſenbecius, wie Praſchius de iureconſulto

perfectop. 53. anmercket und von der Tetra
chotomie hat Erh. Weigelin tetracy eine

Probe gegeben: d) nimmt keine Eintheilung
für, wo kein Unterſcheid der Subſtanzen oder
Accidentien vorhanden iſt, oder auch wo der
ſelbe wenigſtens zweiffelhafftig iſt, derglei
chen ungereimte Eintheilung bey den Gram
maticis anzutreffen, wenn ſie ihre Caſus in re

Stos und obliquos eintheilen, ſ. Rüdiger de
ſenſu veri & falſilib. 1. c. 9. § 30. ſqq: conf.
des Verſtandes, welche bey ihnen ſapientia, Gundlingsviam verit.p.1.lib.3. c.7. Titium
ſeiesta, intelligentia, prudentia und ars arte cogitandic. 8. § 34. ſqq. Clericum in lo
heffen, nicht in acht genommen, weil die ſ gic.p. 2. c.11. Croua3ſyſtem. dereflex.p.4.
pestiz eine Species der ſcientiae iſt, wie chap. 4. p.266. Buddeiphiloſ inſtrum. p.r,

Ariſtoteles ſelbſt geſtehet, dahero man ſich
sei fürzuſehen hat, daß in der Eintheilung
das Genus und die Species nicht unter ein
ºder vermiſchet werden: Nkan man ſo viel
Teile machen, alsman will, und vornöthig
befindet, doch darffman nicht mit allzuvielen
Atheilungen auf unnöthige Subtilitäten
ºrallen, welches bey den vielen Accidenti
dus, Individuis und Speciebus geſchicht,
noch ſich allemahl an zwen Theile binden,

c.4. § 1-ſqq. Syrbii inſtitution.philofra

tionaliseclecticepart: 1. cap. 11.5.7. Es fragt
ſich nun 2) wie vielerley dieſe Einthei
lung ſey ? Die Ariſtotelico-Scholaſtici

machten erſt einen Unterſcheid unter der Ein
theilung der Wörter, wenn ſie in verſchiede

ner Bedeutung genommen worden, welche
Eintheilung auch zuweilen diſtinctio heiſt,
und unter der Eintheilung der Sachen. Die
letztere theilte man wieder in primariam oder

wiewohl Herr Thomaſius in der Einleitung per ſein die vornehmſte und in ſecundariam
oder per accidens, in die geringere oder zu

der Vernunfft-Lehrec. 12. -sz ſagt, daß
die Eintheilung, welche allemahl in zwey
Theile geſchäbe, darzunöthigſey, wennman
die eingethelten Theile wiederum als neue
ganze durch eine reelle Definition beſchrei
ben, und ihre Ubereinſtimmung und Unter
wit und von den nechſten Thelenzei
gen oder concipiren wolte. Wegen der An
zahl der Thele in der Diviſion haben die Phi

fällige. Von der primaria machen ſie unter
ſchiedene Gattungen nach den unterſchiede
nen Arten des ganzen, ſo in Theile getheilet
wird. Denn da haben ſie torum integrale, eſ
ſentiale, vniuerſale. Das totum integrale,

oder das völlige ganze wird in partes integran

przlectionibus Audomari Talai lib. 1. p.

tes in die völlige und ganze Theile getheilet,
wie der menſchliche Cörper in Anſehung der
Hände, Füſſe, des Kopffs. Doch dieetwasor
dentlicher reden wollen ſagen, daß dieſe Ein
theilung geſchähe erſtlich in Betrachtung der
Situation, wasnemlich nahe beyſammenſey,
werde zu einem Theil gerechnet; ſo werde
die Welt in ihre vier Theile, ein iedweder

137.eqq. ingleichen p. 18-lib. 2. p. 352. ab

Theil in ſeine Königreiche, ein Königreich

ºſephen verſchiedene Meinungen gehabt,
Die Aamiſten halten dafür, manmüſte die
Sachen inzwey Stücke, und alſo durch Di
(hstemien abtheilen, wie man aus des Rami

daeäca und den darüber herausgegebenen

nehmen kam. Der Herr Thomaſius erinnert wieder in ſeine Provinzen, inſeine Städte
in zutei- circa praecºgnita iurispr.c-Io. § 5a. ja die Städte werden ſelbſt in ihre Viertheil
daß dieſe Art der Eintheilung und Zergliede und Gaſſen eingetheilet; darnach geſchähe
die Eintheilung in Betrachtung einer gewiſ
rung nicht den geringſten Nutzen habe,
wenn man ſieüberallanbringen wolle, ſeyſie ſen Gleichheit oder Ungleichheit, indem ein
welmehr lächerlich; denn auch der tummſte ganzes ganz gleiche Stücke, oder partesſimi
Kapff fähig ſey, die unordentlichen Dinge, iares; ein anders ungleiche Stücke, oder
durch an einander hangende Dichotomien zu partes diſſimiliares habe. Zu dieſem toto
entſcheiden, woraus auchnoch eine andere um integrali wird auch das ſo genannte torum
gereimte Methode erwachſen ſey, daß man poteſtatiuum von einigen gerechnet, welches
zemlich die Diſciplinen in Tabellenverfaſſet. aus verſchiedenen Kräfften und Vermögen
Gleiches Mißvergnügen bezeugetHerr Weiſe etwas zu wircken beſtehe, wie unſere Seele
in doctrin.logic-P. 2..1-c:2. - 3. darüber;

ingleichen die Majeſtät, die in gewiſſe Rech

anderebingegen ſagen, daß der Ramiſten ihr te, gleich als in gewiſſe Stücke eingetheitet
Sinn nicht dahingehe, als könte man in kei werde. Bey dem toto eſſentiali - oder we
ne Theile mehr theilen, als nur in zweven, ſentlichen ganzen theilen ſie eine Sache ent
ſondern das dieſe Art der Zergliederung die weder in die Materie und Form, oder in das
allervollkommenſte ſey ſ. Lange in addit. Genus und die Differenz als wenn ſie den
auc. logie. Weiſian. c-6. n. 78. add. Trei Menſchen in den menſchlichen Leib undin die
berum ntogic. iuridicap.I. c. 1.theſ 34p.6o. vernünftige Seele theilen.

Das totum

33- zu den Trithotomien hatte Joh. Amos vniueſale oder das allgemeine ganze ſey das
Comenius einen groſſen Gefallen, wie man eige, ſº Dinge unter ſich begreife,
Specien die Species Ä
ausſeinem operelidaët.inſonderheit aus dem wie das

•ag
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das Individuum. ... Wenn nun das Genus
in ſeine Species, die Species in ihre Indivi
dua getheilet werden, ſo heiſt es nach ihrer
Lehre die Diviſion totiusvniuerſalis, als E.
ein Geiſt iſt entweder endlich oderunendlich;
ein endlicher iſt dieſe und jene Seele. . Das
totum vniuerale iſt das Genus in Anſehung
der Specien: und die Species in Anſehung
der Individuen. Die Theile aber, darein
die Eintheilung geſchicht nennetmanpartes

443

#
ſelbſt an, daß alles Ganze in Anſehung
einer Geſtalt und Beſchaffenheit gleichför
mig ſey, und einen Begriff vieler Sachen,
aus welchen daſſelbe beſtehe, anzeige; was
aber die Materie deſſelben betreffe, ſo ſevdaſ
ſelbe überhaupt dreyfach, indem es entweder

aus ſolchen Sachen beſtünde, die vor ſich ſub
ſiſtirten, oder aus ſolchen, die ſich an einerSa
che, als weſentliche oder zufällige Theile za

befinden pflegten, oder aus dergleichen, die
ſubieaiuas, welche die Species in Anſehung durch mehrere Subjecta zerſtreuet wären

des Generis, und die Individua in Anſehung Hherr Chauvin meinetc. l.es könne die Di
der Specien ſeyn. Hie diuiſio ſecundaria, viſio eingetheilet werden, auf Seiten des
oder per accidens, die geringere, oder die Menſchen, welcher eintheile in die innere, ſo
zufällige Eintheilung heiſt, da die Sachen die Gedancken, und in die äuſſerliche, ſo das
it ihren zufälligen Eigenſchafften und an Zeichen der Gedancken ſelbſt; auf Seiten
Ä uſſerlichen Umſtänden betrachtet, und der Sache, welche eingetheilet werde, in die
in Anſehnng derſelben abgetheilet mürden, Eintheilung der Sache ſelbſt, die das Ganze
z. E. wenn man von der Gelehrſamkeit mit in ſeine Theiletheilte, undin die Eintheilung
dieſem Unterſcheid reden ſolte, ſo könte man der Eigenſchafft, welche die Beſchaffenheit
ſagen in Anſehung der wirckenden Urſach der Sachen in ihre Grade eintheile; und drit
oder des Urſprungs, ſie ſey entweder von tens auf Seiten der Art und Weiſe, wie die
GOtt, wie bey den Apoſteln, oder ſie käme Eintheilung ſelbſt geſchicht, in Anſehung der
durch menſchlichen Fleiß; ſie werde entwe wirckenden Urſach, der Wirckungen, und
der von gewiſſen Lehrmetſtern, oder durch andern zufälligen Umſtänden, nach denen eis
eigenes Nachſinnen erlanget: in Anſehung ne Sache kanbetrachtet werden. Herr Lan
des Subjecti, ein anders ſey die Gelehrſam ge bringt in additam.nucl. logic. Weiſc. 6.
keit bey einem reichen, ein anders ben einem n. 76. ſeqq.p:79a. allerhand Eintheilungelt,
armen Menſchen; beyeinem der im Privat und Untereintheilungen derDiviſion bey, da
Stande vor ſich lebe, und der ſich in einem beywir uns aber nicht aufhalten. Der Herr
öffentlichen Amte befinde: in Anſehung des Rüdiger theilet in ſeinem ſenſaver & falſ
Objecti, die Gelehrſamkeit ſep entweder all l. 1. c. 2. § 31. die Diviſion in dieidealiſche und
jene ſey, wenn die Eintheilung
gemein; oder beſonders entweder theologiſch;
oder uriſtiſch odermediciniſch; in Anſehung durch bloſſe Gedancken; dieſe aber, wenn ſie
des Endzwecks, einer ſtudire der Ehre wegen, durch eine äuſſerliche Verrichtung geſchäbe:

Ä

ein anderer des Geizes wegen,der dritte Wol die idealiſche gehöre amnechſten zu dem Vers
luſts wegen, etliche aber auch zur Ehre GOt nunfft-Schluß; die practiſche aber zu den

tes und Nutzen des Nechſten: in Anſehung Regeln der Gerechtigkeit und Klugheit. Wir
der Wirckung , man laſſe allerhand Proben haben oben bey der Definition der Diviſion
ſehen, und ſolche gedruckt; oder geſchrieben, ſchlechterdings auf die idealiſche geſehen, als
man ſchreibe Bücher, und ſolche teutſch; oder welche vornemlich den Vernunfft - Schluß
lateiniſch; man informire andere u. ſw. in angehet, und wenn man ſelbige mittheilen
Anſehung der Geſtalt, ſie ſey entweder in Re wolte, ſo könte ſolches in Anſehung der unters

geln oder in Exempelnbeſſer ſie ſey entweder ſchiedenen Beſchaffenheit des Ganzen, wel-,
gewiß; oder nur wahrſcheinlich u. ſ. w. conf. ches eingetheilet wird, geſchehen. Denn ſol
Jac. Thomaſium erot. log. cap. 52. Bech ches iſt entweder ein mathematiſches Gan
manns inſtit. logic. lib. 4. c. 8. Scheib ze, welches in ſeine Theileeingetheilet wird;
lers opus logic. p. 2. c. 29. Reckermann oder ein philoſophiſches, als das enus,
ſt. lºg: mai.lib: 1. p. 2. c. 3. Weiſensdo ſo man in ſeine Species eintheilet. Die er
&trin. logic. p. 2. lib. 1. c. 2 . An dieſer ge ſtere Art wollen einige lieber Partition, die
meinen Lehre haben andere, inſonderheit ei andere aber Diſtribution nennen. .
nige neuere verſchiedenes zu verbeſſern und
Nun betrachtenwir dieſe Materie von der
zu ergänzen geſuchet. Der Auctor der ar Diviſion auch vors andere nach der Praxi,
tiscogitandip. 2. c. 13. ſetzet nur ein zwevfa wie die Ubung in den Diviſionen anzuſtel
ches anze, das integrale undyniuerſaie, und len ſey, oder wie man die Diviſiones ſoll ma
nennet die Eintheilung von jenem partitio chen lernen? Dieſes kan in folgenden Re-

§

nem ; von dieſem aber diuiſionem , davon geln gemercket werden: a) lege zum Voraus
er vier Arten machet, indem ſie entwederdas eine accurate Definition derjenigen Sache,
Genus in ſeine Species; oder Differentien; die du eintheilen wilſt, tE die Thorheit,
oder ein gemeines Subjectum in Anſehung iſt ein Mangel des Judicii, vermöge
der entgegen geſetzten Accidentien; oder ein welcher ein Menſch ſolche VerrichtunAccidens in Anſehung verſchiedener Subje en vornimmt, die entweder verges
ctorum eintheilet, doch ſind andere damit ens, oder ihm doch ſchädlich ſind: b)
nicht zufrieden geweſen, ſ. Titii artemcogi zergliedere deine Definition, und nimm erſt
tandic. 8. $. 2. Chauvins lexicon philoſ. ich das Genus vor dir, welches in der ange

Ä
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Der Herr Titius mercket d. 1.

gebenen Definition die SchwachheitVepdes

R:

Domainen

$49

Domainen

55o

Verſtandes iſt, daſſelbigehaltegegen alle In tern der Unterthanen abgeſondert, und dem
dividua deiner Definition, und nach unſerin Regenten eingeräumet worden, entweder

Erempel gegen alle Thoren und Narren, ſo zum Unterhalte des Regenten und ſeinerFa
viel Arten derſelben duaaftreiben kanſt. Ein

milie, und das wären die Domainen oder

Narriſt, der zum Schein der Frömmigkeit in Cammer-Güter, von denen er nicht nur den

gewiſſen Tagen weder iſſet noch trincket, Genußund Gebrauch habe, und könne mit
auch nicht aus dem Haus gehct , der einem ihren Einkünfften nach Gefallen diſponiren;
MRädgen zu gefallen eine beſondere Kleidung ſondern esſen ihm auch unverwehrt, im Fall
trägt, der in ſeiner Aufführung vor allen an der Noth dieſelben zu veräuſſern, es ſey denn,
dern was beſonders haben will, der viel plau daß durch Pacta ein anders verſehen ſey;

dert und redet, abgeſchmackte Scherz: Reden
in greifer Menge fürbringt, u.ſ w. in wel:
chen Arten der Narren allezeit ein Mangel
des Verſtandes und zwar des Judicii anzu

oder zu den Koſten, welche die Verwaltung
der Republe erfordere, ſo die Reichs- oder
Cronen-Güter wären, die derRegent eigent
ich nur in Verwaltung habe. Und ſolche

treffen. Wermöge des Judicii aber bejahen beſtünden entweder in gewiſſen liegenden

wir entweder etwas; oder verneinen es, und Gründen und Landºütern oder in gewiſ
da die Narren falſchurtheilen, ſo bejahen ſie ſen Renten und Gefällen, ſo aufgewiſſe Gü

bald tragsſatſches bald verneinen ſie ſol
es falſch, welches die erſte Eintheilung der
Narrheit in Anſehung des Generis der Defi
nition an die Hand giebt, da man ſie in be
ºbende und verneinende eintheilen kau.

ter der Unterthanen beſtändig hafften. Et
liche Güterhingegen wären gleichſam Her
ren-los geblieben, als groſſe Gebirge mit den

darinnen ſich befindenden Mineralien,Stein
Brüche, groſſe Wälder, wüſte Oerter, Flüſſe

Auf ſolche Weiſe nimmt man auch die Diffe und dergleichen, darüber der Regent vern

tns in der Definition für ſich, welche dar ge der höchſten Gewalt, auch die Herrſchafft
habe, und werden dieſe Rechte insbeſondere
vergebene Verrichtungen, die ihnen nur Regalien genennet,
ſchädlich ſind, fürnehmen, und dazu durch ihre Der Herr von Seckendorff handelt in
verderbte Neigungen angetrieben werden, da ſeinem Fürſten-Staat part. 3 weitläufftig
der eine ſeinen Hochmuth, der andere ſeine von dieſer Materie. Nachdem er cap. 1. §. 2.
Wºlluſt, der dritte ſeinen Geitz zu befördern wohl erinnert, daß ein Fürſt ſich nicht das
ſucht, welches Gelegenheit zu einer neuen Eigenthum über alle in Lande gelegene
Entheilung der Narrheit giebt, indem ſie unbewegliche ; oder bewegliche Güter an
bald eine hochmüthige, bald eine wollüſti maſſen könte; ſo kommt er aufdie eigne oder
ge, dad eine geigge iſt: c) biſt du mit dei Cammer-Güter eines Fürſten unter welchen
inn beſtehet , daß die VIarren eitele und

ner Definition ſofertig, und wilſt noch mehr er folgenden Unterſcheid machet. Denn ei
ere Entheilungen machen, ſo wende dich zu nige wärenden Gütern und Vermögen ande
den äuſſerlichen Eigenſchaften, und Umſtän rer Leute allerdings ihrer Art nach gleich;
deº der Narren. Einige ſind reich, andere aber nur in dem unterſchieden, daß der Lan
ºn „einige leben am Hof andere auſſer des-Herr deren mehr in gröſſerer Anzahl und
demſelben; einige heiſſen Theologi, andere Vortrefflichkeit beſäſſe, als da wären aller
Keks-Gelehrten, Medici, Philoſophen, hand unbewegliche Güter an Häuſern,
ſ Küdiger deſenſu veri & falſlibi.cap. Schlöſſern, Vorwercken, Höfen, Aecker und
K2.5-13. ſeqq.

Weinbergen, Wieſen und Hölzern; º dann
an Einkünfften, die auf dergleichen Gütern
beſtändig beſtünden, und alſo auch für unbe

Domainen,

weglich geachtet würden - als Erb - Zinſen,
Zehnden, Frohnen, Trifften c. und endlich
Jſeigentlich ein Franzöſiſches Wort, wel auch bewegliche Güter, Geld, Silber und

hes aber beo uns ſo gebräuchlich, als das
kutſche Wort Cammer - Güter.

Gold, Viehe, Getreide, und allerley Vor

Nicht rath, ſo etwa von den Vorfahren geſammlet

ºr in der Politie; ſondern auch in der na

oder noch täglich eingebracht, und gezeugt

ürlichen Rechts - Gelehrſamkeit, wenn von werde. Andere aber wären ſolche Einkünff
Rcchrder hohen Obrigkeit über die in der ten, welche aus ſouderlichen Vorzügen oder

Republic ſich befindliche Güter gehandelt

Regalien guten Theils herkämen; von wel

Eird, kommt dieſe Materie von den Domai

chen beyden Arten er cap. 2. und 3. unſtänd

º ºder Cammer Gütern für. Von den lich handelt. ... In dem erſten Cºpt

. 4.
Sütern in einer Republe gehören einige der führt er noch die Endurſach ſolcherGüter an.
Republic ſelbſt; etliche hingegen den Unter Einmahl ſeyes an dem, daß gleichwohl der
thanen. Jene beſtehen zum Theil in gewiſs Landes-Herr vor andern ſeinen Unterthanen
ſen Sätern und Einkünfften, welche der Re zu ſeiner und ſeiner angehörigen Gemahlin
vutº eigenthümlich gehören zum Theil und Kindern täglichen Unterhaltungin gezie
aber ſind es ſolche Einkünffte, die von den Gü mender Speiſung, Kleidung und Aufwar
teru der Unterthanen genommen werden, tung ſein ehrliches Auskommen haben müſſe.

als Schatzungen, Steuren und Zölle...Un So erfordere vors andere die Beſoldung
ter den criern macht man dieſen Unterſchied, ſo vieler Diener, hohen und niedrigen, bey
Hof und auf
des
S dem
2 Lande zu Erhaltung
h
Rechts
da etliche Güter bald anfangs von den Gü Hof

Dotter
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Donner Rechts und des gemeinen Nutzens auch nicht auf als niederwärts. Einige nehmen das
ein weniges. Drittens gehe ein
auf Wort Donner in weiterm Verſtand, ſodaß
allerhand Verrichtungen und Geſchäfte in darunter auch der Strahl mit begriffen wird,
und auſſerhalb Landes, auch in Reichs- und undtheilen ihn in verſchiedne Arten ein; und
Kreis-Sachen, wodurch gegen
und Nie weil unter dem Blitze (ſo ferne er von einer
531
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dern, auch ſeines gleichen der Fürſtliche und wircklichen Flamme entſtehet) und unter dem

j Sjd jj Strahle kein anderer Unterſcheid iſt, als bloß
Landes und gute Nachbarſchafft erhalten der Subtilität und Gewalt nach; daher auch

werde. Viertens müſten auch der Fürſt Seneca quxſt. natur. lib. 2. cap. 57. ſaget:
lichen Schlöſſer, Amt: Häuſer und derglei eodem modo fit fulgur, quod tantum ſplen
chen Gebäude, auch wohl Veſtungen, Land det, & fulmen, quod mittitur: ſed illi leuior
eſt minus, & vt breuiter di
Straſſen und Brücken in ihrem gewöhnli visalimentique
chem Stande erhalten werden. Fünfftens cam, quod ſentio, fulmen eſt fulgur inten

Ä der Lands- Herr zu allerhand milden

tum; ingleichen lib, 2. cap. 21. fulguratio eſt

achen, zu Kirchen und Schulen, zu Unter fulmen, non in terras vsque perlarum, ſower
haltung der Armen, Belohnung verdienter den auch bey den Lateiniſchen Scribenten die
Leute, Verehrungen und dergleichen vor an bevden Wörter fulmen und fulgur offt ohne
dern ein anſehnliches aufzuwenden. Sech. Unterſcheid gebraucht.
Ä könne ihm auch nicht verdacht werden,

aß er zur Ergvickung in mühſeliger Regi

Die Sacheſelbſt betreffend, ſo iſt der Don

ments-Arbeit etwas auf die Fürſtlichen Er er nach der gemeinen Idee ein ſtarcker
götzlichkeiten und Ubungen wende. Die vor Knall, der in der Lufft ſonderlich bey warmen

nehmſten Scribenten von den Domainen und Sommer-Tagen entſtchet. Der gemeine
deren Rechten hat Chriſtoph Frieſe in iure Mann bleibet entweder bloß bey der Wir

domanial, Franckf 17o zuſammen geleſen. ckung, die er unmittelbar empfindet; oder
Insbeſondere handeln davon Cellarius de wenn er ſeine Erkenntniß. vermittelſt des
domaniis principum Franckf, 1686. Meno Verſtandes von der Urſach ſowohl, als von

chius in iure domania, Franckf7o, Roſne der Art und Weiſe des Donners fortſetzen
rus de domaniis, nebſt andern, die in der bi ſoll, ſo weiß er entweder nichts,
bliotheca iuris imperantium quadripartita p. ſich wohl irrige Begriffe davon.

aal. ſq. angefähret ſind.

oder macht
Bey den

alten Henden ſahe man ihn als eine unmit
telbare Wirckung des Jupiters an, weswe

Donner,

gen er auch fulgurator, tonitrualis, ſulmina

ºgenennet wurde, und viele barbariſche

Ehe wir hier zur Sache ſelbſt kommen, ſo Völcker beteten ihn gar als einen Gott an,
müſſen wir dreo Wörter mit ihren Bedeu wovon Voßius de origine & progreſſuido
tungen ſowohl im Teutſchen Blitz, Donner lolatrix lb. 3. cºp. 8. zu leſen. Es iſt GOtt
und Strahl, als im Lateiniſchem fulgur, allerdings als eine Urſache des Douners an
tonitru und fulmen auseinanderſetzen. Zwi.
ſchen den bevden erſten als Hlitz, oder figur
und Donnertonitru iſt nicht nur der Sache
nach ein wircklicher; ſondern auch in Anſe
hung des Gebrauchs dieſer Wörter ein allge
meiner Unterſcheid.

zuſehen, der nach dem Hiob cap. 28. v. 26.
dem Blitz und Donner den Weg ge

macht, als welcher nach gewiſſen Geſetzen
der Natur und zu ſeinem gehörigen Endzwe

cke ſo bendes von der göttlichen Allmacht

Denn Blitzen oder und Weisheit dependiret, geſchiehet. Epi

Wetterleuchten, welches eins iſt, heiſt man, curus lachte den Pöbel bey ſeiner Meinung
wenn der Himmel oder dieLufft von einer ſub
tilen Flamme , oder doch von einem hellen
Schein (oder vielleicht auch ohne eine wirck.
liche Flamme entſtehen kan) beleuchtet wird,
welcher Schein aber augenblicklichwiederver
ſchwindet; der ſtarcke Knall hingegen, der
geſchicht wird tonitru oder der Donnergenen

aus, als ſäſſe Juriter auf den Wolcken, und
verurſachte den Donner, und Lucretius,
der nach EpicuriSinn geſchrieben, bekennet
lib.6. v. 386. ſqq.frey, daß dieſes alles von

ohngefehr geſchähe, zumahl da ſowohl un
ſchuldige, als ſchuldige, auch die Tempel ſelbſt

der Götter vom Donner gerühret würden, ſo
et. Mehrentheils ſind Donner und Blitz der Jupiter nicht thun könte, welches der
beyſammen; doch geſchicht es auch, daßſon Herr D. Buddeus in thefibus de atheiſmo
derlich gegen dem Abend in Sommer-Tägen & ſuperſtitione pag- 397. kurz widerleget.
nahe bey dem Horizont Wetterleuchten ohne Doch müſſen wir unter dem, was GOtt un

darauffolgenden Donner, auch Donner ohne mittelbar und mittelbar thut, oder wenn
Ä verſpüret wird. Der Strahl, im Ä wir mit der Metaphyſie reden wollen, inter
teiniſchen unen - iſt diejenige Flamme, cauſſam remotam und proximam einen Un
welche nach der gemeinen Meinung, von terſcheid machen. Er erwecket den Donner
den Wolcken bis auf die Erde anfdas älierge nicht unmittelbar, er iſt nicht cauſa proxi
ſchwindeſte fähret; allein nach den neuen ma; ſondern mittelbar vermittelſt natür
Lehr- Sätzen des Herrn Maffei wird der lichen Urſachen, die von ihm dependiren, und
Strahl in der untern Lufft, nahe bei der derentwegen er als cauſa remotakan ange

Erde und ſelbſt an denjenigen Ortengenerir, ſehen werden esſen denn daß er hierinnen

wo das Wetter einſchlägt, erfährt auch mehr

ein Wunder thun wolte. Einige ſind

##
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Meinung kommen, daß der Teufel den Don Laertium lib.7. ſegm. 153. welcher auch lib.
ner errege, als von den alten die Priſcillia 10. ſegm. 1oo. ſq. des Epicuri Meinung
niſten, und von den neuern Bodinus in thea fürſteüet, nebſt dem von anderer Gedancken
tº nature p., 2o8. auch Joh. Baptiſta hievon Ariſtoteles meteoror. lib. 2. cap.

Seimontius in ortu medic. p. 56. ſqq.

eher ungereimt, wenn man nur die ordentli
cht Umſtände des natürlichen Donners gc
gen die Macht und Feindſeligkeit des Teu
fes hält. In der Phofie muß man die Wir

vltim. und lib. 3. cap. 1. Plutarchus depla
citis philoſoph.lib. 3. cap. 3. und Seneca
in quaeſtionib. natural. lib. 2. auch Plinius
in der hiſtor.natur. hin und wieder zu leſen

ſind... Der vornehmſte unter den Alten, der

ckung der Natur, die wir unmittelbar em von dieſer Materie etwas hinterlaſſen, iſt

finden, nach ihrer Urſachund Art und Wei Ariſtoteles. Er hatſichzwar lib. 2. cap.9.
ſº, wie ſie ſich zuträgt, ſoviel als ſichsthun meteor, da er von dieſer Materie handelt,
läffet, unterſuchen, und iſt alſo hier die Haupt nicht ſo deutlich erkläret, doch kommen ſeine
Frage: woher und wie der Donner ent Gedancken nach der gemeinſten Meinung
ſehe? Von den alten Philoſophis, wenn wir
den Ariſtotelem ausnehmen, und deren
Lehren können wir nicht viel ſagen. In der
Schule war Anapimander, wel
enach Plutarcht Bericht de plactisphi
kſ 3 # den Blitz und den Donner vonei

Ä

tem Winde, der in einer dicken Wolcke ein

darauf an. Die Materie des Donners wä

ren warme und trockne Ausdämpffungen,
welche in den Höhlen der Wolcken eingeſchloſ

ſen, von oben her wegen Mangelder Wärme,
als in dem oberſten Bezirck der Lufft dicker,

und eben deswegen verurſachten, daß der
Donner abwerts gienge, da ſonſt alles war

geſchieſſen, und mit ſehrgroſſer Gewalt her me dergleichen auch der Donnerſen in die
ausbreche, wodurch der Knall, und indem Höhe ſtiege. Wenn nun die Wolcken ſich
ſhdie dicken und ſchwarzen Theile der Wol zuſammen zögen, mithin die eingeſchloſſene
den Yen einander heilten, der Glanz und Materie drückten, ſo geſchähe eine antiger
der Schein entſtünde, geleitet, von welchen ſtaſis dieſer Materie, wodurch ſie in eine Ent
Lehe-Sätzen Seneca in quaeſt. natur. lib. 2. zündung gerieth ,. dadurch an die Wolcken
csp. 1 umſtändlicher redet: Anaximander ſtöſſen, und hiemit einen Knall erweckten.
omnia ad ſpiritum retulit. tonitrua, inquit, Seine Anhänger kommen darinnen überein,
ſune nubs äx ſonus, quare inaequalia ſunt ?

daßwarme und trockne Ausdämpfungen die

quia & ipſe aus inaequaliseſt. quare & ſe Materie wären, welche zu dem DonnerGe
reno tonat ? quia tunc quoque per craſ legenheit gäben, glauben auch, daß der Knall
ſum & ſccum aéra ſpiritus profilit. at qua
re altquando non fugurat & tonat ? quia

von dem Anſtoſſen an die Wolcken und von
dem Durchbruch durch dieſelbige herrührte;
tennior & infirmior ſpiritus, quo in flam ſind aber einigermaſſen in dem Punct unter
mam non valuit, in ſonum valuit, quid ſchieden, wie die Materie in die Entzündung
eſt ergo ipſa fulguratio ? aëris diducentis und dazu nöthige Bewegung geſetzet werde.
ſe corruentisque aftatio, languidum ignem Denn wenn es gleich die meiſten bey der Au
nex exirurum aperiens. quid eft fulmen? tiveriſiaſie bewenden laſſen; ſo leitendo
acriors denſiorisque ſpiritus curſus. Auf einige den Grund der Entzündung nicht bl

eben dieſe Art lehrte von dieſer Sache Ana: daher, ſondern führen noch andere Urſachen
pmenes, und Anaragoras gab für, daß an, woher ſie entſtehen könte. Doch die
der Donner eine Zuſammenſtoſſung der Wol neuern Phyſici, welche dieſe Meinung etwa
cken
, ſ. Diogenem Laertium lib.2. genauer eingeſehen und die Beſchaffenheit
ſegen. 9. Bey dem Seneca in quaeſtion. der Wolcken jch in Betrachtung gezo
anrura. ſib. 2. cap. 19. befinden ſich insge gen, haben vieles daran auszuſetzen gefunden.
mein folgende Worte: Anaximandrus ait, Sind die Wolcken nichts anders, als einige
omniaiſa ſie fieri, vtexaethere aliquavis in neblichte Sammlungen einiger ſehr dünnen
inferiora deſcendit; ita ignis impactus nu-Dä mpffe

und Dünſte, ſo kan man ſich in
denſelben keine Höhlen einbilden, noch viel
weniger begreiffen, wie ſie einigen Widerſtand
rationes face , maior fulmina; es mercken thun könten, daß indem die Ä der entzün
cber einige Ausleger an, daß weil Seneca deten Materieſogroßſey, ſie nicht anders als
gleich vºrher des Anarimandri Meinung er mit einem Krachen von einander giengen.
für Anaximandrus zu leſen ſey Anaxa Selbſt die ſonſt eifferigen Peripatetici haben
Werbeſſerung
bibus frigidis fonat. at quum illas inter
ſeindt, fulger: & minor visignium fulgu

geras, welche
wir un deſto zum Theil dieſe Schwierigkeit geſehen, und
mehr für wahrſcheinlich halten, weil Plu ſind daher von dem Ariſtotele abzugehen ge“
rarchus deplacitis philoſoph. 3,5. derglei
chen von dem Amaragora meldet, welche

nöthiget worden. Sonoratus Fabri mei“,
net deswegen, daß die angezündeten Aus

Stelle aus dem Plutarcho auch Stanley in dämpffungen die Lufft in eine ſtarcke Bewe

hºftoriaphiloſoph. p. 103. anführet; darin gung brächten, welche durch ihre elaſtiſche
nen aber p.23.esverſehen, daß er die letztern Krafft nach ausgelöſchter Flamme ſich reſti,
Werte des Senec von dem Anarimander tuire, und an Ä vorige Stelle komme auch

sgenommen. Die Stoicker hielten den eben durch viele ſolche hin und her gehende
Donner für einen ſolchen Knall, der aus der elaſtiſche Bewegungen einen Donner erwe
Zuſammenſtoſſungder Welcken entſtünde, ſ. cke vorausauch leicht abzunehmen iſt, war
-

-S3

UIt!

555

DIttner

Donner

556

um er kein einiges und plötzliches, ſondern den Donner nubium colliſionem genennet.
fürgehendes und wallendes Krachen ſey.

Gleiches lehrten die Stoicker.

Seneca

Dieſes ſähe man an den ſo genannten auro lib. 2. cap. 16. quaeſtion.natural. ſchreibet:
fulminante, oder Knall-Pulver, davon etwas quid ergointer fulgurationem & fulmen in
weniaes in freyer Luft einen Knall gleich C tereſt ? dicºm : fuguratio eſt late ignis ex
ner Piſtole oder Muſqveten von ſich gäbe, plicitus: fulmen eſt coactus ignis & impe

welches auch das gemeine Schieß- Pulver tu iačtus. Solennus durabus manibus inter
thäte, es möge ſichnun in einem Geſchützbe ſeiunctis aquam concipere, & compreſſa
finden; oder in der frenen Lufft beoeinander vtrinque palma, in modum ſphonis expri
liegen.

Dieſe Vorſtellung kommt andern mere. Smile quiddam & illicfieri puta. nu

deswegen bedencklich für weil man den Don bium inter ſe compreſſarum anguſtiae me
ner gemeiniglich zuder Zeit, da die Luft mit dium ſpiritum emittunt & hoc ipſo inflam
Wolcken überzogen ſey, verſpüre, daß folglich mant, & tormenti modo eliciunt, ſo auch
die Wolcken wenigſtens etwas zu dieſer Wir
ckung beytragen müften. Dieſer Umſtände
wegen, meint Voßius de origine & pro
greſſu idololatrix lib. 3. cap.7. die Sache gut

Cicero dediuination. lib. 2. cap. 19. bezeu

get, Carteſtus hat ſie weitläufftiger äus
geführet, und ihr eine ſcheinbarere Farbean
zuſtreichen gewuſ. Er will dahero alle Be

getroffen zu haben, wenn er den Donner ſo gebenheiten und Umſtände des Donnerslei

wohl von einem Durchbruche durch die Wol ten. Denn fragt man unter andern: war

ke als von einer Erſchütterung und elaſti um der Donner ein ſo groſſes und unterſchies
ſchen Bewegung der Lufft herführe; quan denes Krachen mache? ſo antwortet er, man
quam nona ſola nubis ruptura cſſe dixerim;

müſſe wiſſen, daß die Theilederobern Wol

ſed & Iaceratone vicini aëtis, vtiquoque in cken entweder alle zugleich herunter fielen,
bombardis noſtris vſuvenir, lauten ſeine eige oder eines nach dem andern, bald langſamer,
ne Worte. Morhof in polyhiſtor. tom. 2. bald geſchwinder, oder nachdem die untern
b:2.part. 2. cap. 24: -4. will ſich des Ari gröſſer oder kleiner, dicker oder dünner wd
ſtotelis und ſeiner Meinung annehmen, trifft ren oder mehr oder weniger widerſtünden,
aber den rechten Punet der Streit - Frage ſo könten daher gar leicht unterſchiedliche
nicht, als welcher nicht hauptſächlich darauf Thone der Donnerentſtehen. Weilbey dem
ankommt, wie die Bewegung und Entzün Donner gemeiniglich Blitz, Sturm-Winde,
dung der Ausdämpffungen geſchehe ? ſon Donnerſchläge zu ſeyn pflegen, ſo führet er
dern ob die Wolcken einen ſolchen Wider

dieſe Begebenheiten von dem Falle derobern
ſtand thun können, daß die Durchbrechun Wolcken auf die untern her, doch ſo, daß er
unterſchiedene Arten der Ausdämpf
mit einem ſo ſtarcken Knalle geſchehen müſ
ſe? Uber dies hätte Ariſtoteles noch erwei ungen ſetzet, welche in dem Platze, der zwi
en ſollen, daß ſich die Wolcken, wie erſichs ſchen den beyden Wolcken wäre, zu finden.
b y dieſer Sache fürſtellet, zuſammen begä Wären nemlich entzündliche Ausdämpfun
LI.
gen vorhanden, ſo könte ein Blitz ohne Don

Ä

Zu den neuern Zeiten iſt man bemühet ges nern, und hingegen bey dem Mangel derſels
wahrſcheinlichere Art fürzuſtellen. Einer Es ſcheint dieſe Hypotheſis in einer bloſſen

weſen, die Sache auf eine gründlichere und ben ein Donnern ohne Blitzen ſich zutragen.
der vornehmſten, die darinnen was verſucht, Einbildung zu beſtehen, ſo ſehr ſie auch
iſt Carteſius, der cap. 7. §. 5. meteor. mei Sturm ſowohl in ſeiner phyſica erotematica

net, der Donner und die Donnerſchläge kä als electiua heraus ſtreichet. Denn daß die
men daher, daß wenn viele Wolcken als Biº obere Wolcke ſo dick und ſo ſchwer ſey, daß ſie
den über einander lägen, es zuweilen geſchä herunter fiel, und durch das Fallen einen ſol-,
he, daßdie oberſten Wolcken mit einer groſſen chen Knall erregte, muß bewieſen werden,
Gewalt auf die untern herunter fielen. Dies wenn der Knallgeſchehen ſoll, ſo müſte die
ſer Fall geſchähe dadurch, daß indem die untere Wolcke darauf die obereſiel, ein feſter
Wolcken aus einem luckern und ſehr ausge und harter Cörper ſeyn, die wenigſtens die
breiteten Schnee zuſammen geſetzet wären, obere Wolke aufgehalten habe, welchen aber
und die obern Wolcken durch die Wärme der die Dünnheit der Wolcke entgegen ſtehet :
Lufft dicker, folglich ſchwerer würden, dieſe ualis fingatur effe nubes ſuperior, inferior
aufdie unteren und noch frenhangenden Wol Ä eſt corpus ſpongioſum, tenue, aëreo
cken fallen müſten - ſo ein ſtarckes Krachen, aquoſum, adreddendum tantum ſonitums
und Gethön verurſache. Er berufft ſich auf tantumque fragorem natura ſua ineptiſfi
eine eigne Erfahrungs-Prohe, wie er im Mo mum, ſagt Rüdiger in phyſicadiuina lib. Z

nat May auf den Alpiſchen Gebirgen geſe cap. 9. ſect. 1. $. 6. Es ſuchet zwar Sturm
hen, daß da der Schnee durch die Wärme der in der phyſic. erotem.part. 2. ſelt. 1. cap. 8
Sonnen warm und ſchwerer worden, durch quaeſt. o. dieſen Einwurff durch unterſchie

eine ganz kleine Bewegung der Lufft groſſe dene Gleichniſſe aus der Naturzuheben, daß

Stücke davon plötzlich herunter gewälzet zu einem Thon, wie der Donnerſey, ebenkci
ºrden, die in den Thälern ein dem Donner ne Feſtigkeit und Härte der auf einander ſtoſ
hiches Gethön gemacht. Dieſe Hypothe ſenden Cörper erfordert werde, welches uns
ſisiſtan ſich ſelbſt nicht neu. Wondem Äna die ausgebreitete Leinwand lehre, wenn mat
P899ra...haben wir oben angeführet, daß er

fers, in deren afans.
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und wenn Waſſer von denen Schläuſen auf
das untenflieſſende herunter falle, ſo mache
daſſelbige ein ſehr groſſes Geräuſch und
Brummen, und das Donnern des Geſchü
ges, ſo dem natürlichen gleichkomme, erfor
dereweiternichts, als eine von dem Dampff
des Schieß-Pulvers erregte Bewegung und

ertrennung der Luft, welches ſich aber zu
gegenwärtigen Materieſo eigentlich nicht
ſchickt. Den zugeſchweigen, daß zwiſchen

Dottner
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ein ſolch erſchreckliches Krachen verurſach
ten, und die getroffene Cörper, weil ſie noch
alle ihre Kräfte Ä tunen hätten, aufſoun
terſchiedene Weiſe beſchädigten, faſt auf eben
die Art „wie die Granaten und Bomben.
Herr Villemont will in ſeinem ſyſt, nouv.
des Planet. p. 8. daß die ſchwefelichten und
ſalpetriſchen Theile von zweven Gegenwin
denkönten in die Enge eines Wirbels gefaſſet
undin eine ſo geſchwind aufwallende Bewe
gung gebracht werden, welche eine Entzün

dem Teſt des Waſſer, unddem, ſodurch
Auſhüttung eines Tüchs in der Luſt ge dung mache, und den Donner und Blitz
macht wird, noch ein groſſer Unterſcheid iſt; erwecke. Rüdiger in phyſicadiuina lib, z.
ſhaltſdienſtdie Materie, welche in ihr cap.11. ſec. 2. ſchreibt, der Donner mit dem
eineBewegung, und folglich den Thon erre
get nichtaufſetheletſch, gieht ſich von
einander, ebenweilſieeinflüßiger Cörper iſt,
welche hingegen bey dem Carteſiſchen Fall
derWolkeunichtgeſchehen ſoll, da dieunte
ke die vºn oben herabfallende auſzuhalten
htſſchwohlohne einer Feſtigkeit nicht für

Blitze geſchähe, wenn ſich viele Wolcken in
einem ſolchen Zuſtand befänden, daß ſie die

von der Sonnen bekommene Strahlen auf
einen gewiſſen Punct der Wolcken zurück
würffen, da denn in dieſem Punete ein gewiſ

ſes Bläsgen zerriſſen werde, welches ſich an
fänglich in Lufft, und heruach in Feuerver

ſtellenläſſet, zumahldaben manchem ſtarcken wandele, einiger anderer Meinungen zu ges
Krachen und Knallen die Laſt der herab ſchweigen, davon die hiſtoire de l'academie

fallenden Wolcken nicht ſo gering ſeyn kam: romale des ſciences und zwar 17o2. 17o8, auch
coafer, Antoniusle Grand in inſtitut. phi kan geleſen werden. In den letzt angeführ
kopanb cap, 22.p.ſoz. Rohaultin tract. ten Jahre hält die erſte Betrachtun
phyſe, lib, .cap. 6, nebſt den andern Car Schwierigkeit in ſich, die man ſich über die
teſaern. Gaſendus in phyſic. ſeä. 3. bekannte Meinung vom Donnermachen kön

Ä

membt, prior. . . ſtellet ſich den Donner,

tendennan fürgiebt, daß derſelbeaufchy
jeden Knall, den das SchiePulvermacht, miſche Weiſe durch Vermiſchung einiger
für und meinet, daß deſſen Materie aus ſchweflichten Materie und des ſpiritus acidi
ºde Sachen, woraus das Pulver zube entſtehe. Denn wenn man in einemLabora

eitet werde, aus Schwefel, Salpeter, Wi
triol beſtünde. Dennnachdem er zuvor von
demSchwefel und Salpetergeredet, fährter
ſort und ſagt: denn eſ jetere, qua
er chalcaºtho propter acrimoniam & vehe

torio dieſe beyde Sachen vermiſche, ſo werde
war daraus eine Entzündung entſtehen, wel
che aber niemahls wiederholet werde, wo
man nicht neue Materie herbey ſchaffe, da wir
im Gegentheile wahrnehmen, wie aus ei-,
mentiain ictus propterque miram ſubtilita ner einigen Wolcke vieles Wetterleuchten
teº.guxe guiburdam fulminiseffeáibus
collgirur, quxque nomalio commodius,
Ä ad chalcanthum eiusque ſpiritum re
tºur quum & poſt quippiam admiſce
rºoamodoexſäle ammoniaco; ſedex vul
ºn am mercurio in regionem vsque nu

nach einander entſtünde. Der Herr 5om
berg will hier dieſen Zweifel dadurch heben,
daß diejenige Materie, die ſich in der Lufft
entzünde, undnach der Entzündung von ein
andertrenne, wieder zuſammengezogen und

zu einer neuen Entzündung bereitet werde.
boratorio wahrnehme, dieſes kommt nach ſei

um ſublimato, vtpote cuius eriam copia, Daß man aber nicht ein gleiches in den La
ut & aliorum iatra eosdein montes abum

tº a ceeritaten ac vehement am fa
itaque fulminis matecies videtur poſ
ſintellig exisdem componi, quxin pyrii
Äis compoſitionen ingrediumtur. Er

ner Meinung daher, weil dieſe ſchwefelichte
und Feuerfangende Sachen, ſobaldſie durch

ihre Entzündung dünne gemacht würden,
von der Lufft, die ſie auf allen Seiten drü
cke in die Höhe, und bis an denjenigen Ort
zetrieben würden, wo die Lufft weit dünner
ey, und in einem Aequilibrio ſtehe. Wenn
ie aber vermöge der Hitzeaus der Erde indie
Tufft gezogen würden, und alſo bis an das Ae

Ät daſ durch die Entzündung dieſer
ºhlichen Materie Ä den Wolcken
zlich einige Donnerſchläge machende Ä
wie ſie der Epicurus nennet, oder
tuel und Klumpen durch Zuſammentrei
Ägun Zuſammendrückung gezeuget wür qvilibrium derſelbenkämen, ſo träffenſekei
on auſſen mit einer zähen und ne ſchwere Luft mehr an die nach ihrerge
Äce Ä
e Ä
ſchehenen Ä ſie ferner treiben kön
en; inwendig aber eine ſalpetri
te. Dannenhero erſchlügen ſie ſich nicht,
und ſºwefelhaftige Materie hätten
ſondern blieben, wo ſiewären, undvereinig
Mºnſt ausdenWockengeworffen, und bis ten ſich wiederum zum öſter, bis ſie endlich
ufdie Erde geſchoſſen
Ä bſt, durch einen Regen herabgedrücket würden.
Äunterdeſſen die Flamme durch die ſſLYe Wielleicht kommt es bisweilen auf den bloſ
Mindebis# der innern ſchweflichten, ſalzi en Schein an, wenn aus einer Wolckeviele

(und ſalpetriſchen vermiſchten Materie Blitze nacheinander entſtehen. Wenn unter

drige zerſprüngen und nicht weit von uns

einer

seeein
Blitz oder erºbsº
4.
wird,
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wird, kan es gar wohl das Anſehen haben, als gen, tieff in die Erde zu graben und ſolchen

wenn er aus der Woicke ſelbſten käme. Ja Donner Keil aufzuſuchen ſich Mühe gege
der dloſe Wiederſchein kan manchmahl dere ben. Man zeiget unterſchiedene Arten die
gleichen optiſchen Betrug verurſachen. Wir ſer Steine ſowohl in Anſehung der Mate
empfinden den Donner nicht in gleichem rie, da man auch metalliſche Donner-Keile

Thone. ... Denn zuweilen kommt er unſern hat; als in Anſehung der Geſtalt, maſſen
Ohren als ein gemächliches und gleichſortge einige anzuſehen als ein Keil, daher man
hendes Murmeln für zuweilen erſchreckt ſie mehrentheils Donner-Keile nennet;
uns ein plötzlicher und ſtarcker Knall; zuwei andere wie eine Art, und deswegen heiſt
lenfähret er in den Wolcken oder in der Lufft er offt eine Donner - Arr; andere wie ein
daher, als zwey hitzig gegeneinanderſtreiten Pfluaſchaar, noch andere wie ein Hammer,
de Heere, als ein Raſſchn eines ſtarck belade die Strahl-Hammer genennet werden ins
nen und auf den Steinen fahrenden Wa gleichen wieein Schlegel. Mit ſolchen Don
gens; macht die Fenſter und Häuſer zitternd, ner-Steinen werden an Menſchen und Vieh

u. ſw..

Die wahre Urſache hievon muß von dem gemeinen Mann groſſe Ä

wohl ohne Zweiffel von der unterſchiedenen getrieben. Wenn ihn ein Menſch beyſich in
Beſchaffenheit,
der entzündeten Ma ſeinen Kleidern, oder zu Hauſe habe, ſo ſoll
terie theils der Lufft und der darinnen be er vor dem Donner und Wetterſreyſevn, und

#

findlichen Dünſte, theils auch der Orte, wo bev dem Viehe ſoll er die verlohrne Milch
ſolche Entzündung geſchicht, hergeholet wer wieder bringen, wenn man die Euter damit
de und beſtehe überhaupt in einer von der ſtreiche. Avincenna ſoll zuerſt dieſe Meis
plötzlichen Entzündung und Ausdehnung er mung auf die Bahn gebracht haben, und ha
regten zitternden Bewegung nicht allein der ben ſichviele Philoſophibereden können, daß
Lufft, ſondern auch der Erde ſelbſt, und der wircklich Donner-Steine in den Wolckenge
darauf befindlichen feſten Cörper; wie 30

zeuget würden und herunter fielen; ſind

noratis Fabri, Perrault, 4ana, undan aber in dem Puncte nicht einig, wie dieſe
Zeugung geſchehen möge? Des Avincennä
dere gar wohlgezeiget haben.
-

Nimmt man das Wort Donner in wei gedencken du Samel de meteoris lib. 1. cap.
term Verſtande, daß man den Strahl darun 4. p. 324. tom. 1. opp. und Gaſſendus in

ter begreifft, ſo werden verſchiedene Arten operibustom.2. p.96 . Einige ſegen, wenn
von demſelben angemercket, als a) der durch von der Erden eine Erhalation der erdigten
bohrende, fulmen terebrans, der nur die har Theilgen in die feuchte Wolckengeſchähe, ſo

ten und feſten Cörper angreift, und den wei werde daraus nach Art, wenn man Waſſer
chen nichts ſchadet, und zE das Geld im Beu und Mehl unter einander miſchet, eine Ver
tel, den Degen in der Scheide, ohne Verle

zung des Beutels und der Scheide ſchmelzet;
die Gebeine der Menſchen und der Thieren
ohne Verletzung der Haut und
erreibet, den Wein in einem Faſſe, daß die
Tauben ganz bleiben, verzehret, das Kind in
Mutter-Leibe ohne Schaden der Mutter töd
tet, und andere dergleichen ſeltſame Dinge
wircket: b)der zerſchmetternde, fulmendis
cºiens, der die Cörper zerreiſſet, Eich und

Ä

miſchung, welche befeuchtete Maſſa durch die
Wärme erhärte und in einen Stein verwan
delt werde, wie etwa ein Töpffer ſeine aus
Thon zubereitete Gefäſſe durch das Feuer
hartmache. Darinnen kommen ſie überein,
daß die Materie dieſes Steins ausgedämpff
te und von der Erden in die Wolcken
gebrachte Materien ſey, und daßſelbigedur
eine Wärme erhitze, wie und wenn aber dieſe
Erhärtung geſchehe, darinnen ſind ſie nicht

Ä#

#

Ä

andere groſſe Bäume zerſplittert, Thürme einig. Carteſius meteoror. cap. 7. n. ro.

und Felſen zerbricht, und c) der zündende, hat folgende Worte davon : poſtremo ful
fulmen vrens, der Menſchen Thiere, Kleider, men interdum in lapidem duriſſimum, omnria
Holz ſenget und brennet, Häuſer und Städte obuia rumpentem & disiicientem, conuerti
in die Aſche leget. Doch davon wird unten in poteſt, t penetrantbus his exhalationibus
dem Artickel von dem Strahle ausführlich multe alix pingues & ſulphurex immſcean
gehandelt werden. In Johann Andreä tur, praeſertim ſi crafioribus etiam adſint
Schmids faſciculo miſcellaneorum phyſico ſimiles ei terrac, quaein fundis vaſorum, in
p. 105. iſt eine Diſſertat. detonitru zu quibus collecta eſt aquapluuia, ſubſidit, und

Ä
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berufft ſich auf eine Erfahrungs-Probe, daß
wenn man eine gewiſſe Qvantitätvon dieſer
Erde mit Salpeter und Schwefelvermiſche,
und dieſe Vermiſchung anzünde in einem An
Anders urtheilten von dieſer Sache vor genblick ein Stein daraus werde. Es ſev
dem die Philoſophi, und nochietzoldergemeine nicht nöthig, fahren ſie weiter fort, daß die
Wann;, anders ſind mehrentheils dieneuern Steine allezeit in der Erden gezeuget würden,

ſehen
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Naturkündiger davon geſinnet. Die gemei indem ja die Erfahrung bezeuge, daß auch bev
e, Meinung geht dahin, daß ein gewiſſer dem Menſchen aus einer gewiſſen Materie
tein in den Wolcken gezeuget werde, der Steine würden zugeſchweigen, wie ſich etli
Wenn ein harter Donnerſchlag geſchähe, hcr

che auf die heilige Schrifft beruffen Pſ 18.

er auf die Erde ſchöſſe daher auch viele an
denjenigen Orten, wo das Wetter eingeſchla

v. 15. Pſ. 77. v. 18. wovon mit mehrerrt
Borellus in den obſeruation.

**Ä;
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Dorfſchaft Dreyfaltigkeit ss
Worintus in ſeinem muſeo, de Boot in was ſie zu thun nicht vermöge; ſo lang könte
hiſtor. Lºpicium, Schottus inphyſicacurioſa man auch nicht ſagen, daß ein ſolcher Stein
561
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nebſt andern zu leſen ſind.

was unmögliches ſy. Doch läſteraucheini

Doch andere ſonderlich von den neuern ge Wahrſcheinlichkeit dabey zu,und zwarwe
Phyſicis ſehen die Sache als eine Chimäre gen dieſer Umſtände, daß auch ſonſt koſtbare
an, oder bekennen doch wenigſtens daß ihnen Steine ausfüßiger Materie zubereitet, und
der Denner-Stein verdächtig fürkomme, als ſonſt durch Waſſer verſchiedene Sachen in
Gaſſendus inoper. tom. 2. p. 96. Rohault Stein verwandelt würden. Man hat ſonſt ei
in tr. phyſic.part. 3: cap. 16. Charleton in nen Stein, welcher Albſchoß genennetwird,
inquiſt. anat. phyſic. 1. Vater in phyſiol. weil er den Alb nach dem alten Weiber-Ge
experim.ſeat. 3. cap.4. quaeſt. 9. Sturm in ſchwätze vertreiben ſoll auch der Luchſenſtein
yfica erotemat.part. 2.ſedt. 1. cap.8. guaſt, indem man vor dieſem gemeinet, er wer
7. Valentini in muſeo muſeorum tom. I. de aus dem Urin des Luchſen gezeuget und die

lib. 1. cap. 2o. S. 5. Wagener in alocutio
nibus & diſputat. p. 47. ſqq.
Gaſſendus
mercket nicht uneben die Gelegenheit, warum

die Leute auf dieſe Gedancken kommen, an
da weil man bey dem Schieß-Gewehrwahr

halten einige für eins mit dem Donner
#eine,

S
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genommen, wie ſolches nicht nur eine Flam-- Bedeutet eine gewiſſe Art der Geſellſchafft,
me und Knall verurſache, ſondern auch Ku welche aus ſolchen Innwohnern beſtebet, die
ſich an einem Orte im Felde ohne Mauern
daher gedacht,
gel von ſich gäbe

es
man
neben dem Donnern eben ſo zugehen. aufhalten, und weil ſie Ackers-Leute ſind,
Die Beweis- Gründe aber, die man entgegen Bauren genennet werden. „Es kommet die
ſes in dem natürlichen Rechte bey der Lehre
ſtet, kommen darauf an; 1) müſte ein ſol von
den Geſellſchafften für da man zeiget,
cher Stein in einem Augenblicke zubereitet
die natürlichen Geſellſchafften eingethei
werden, indem wenn dieſes nach und nachge wie
den ſolte, er wegen der Schwere in der let würden in einfache, als unter Mann
Weib, Eltern und Kindern, Herren und
uf nicht beſtehen könte, ſondern eheherun und
; und in zuſammengeſetzte, wel
fallen müſte; welche augenblickliche Zu Geſinde
ereitung nicht glaublich ſey, wenn man die che aus den einfachen zuſammen jetſind,
e und die Feſtigkeit, die man insgemein dergleichen unmittelbar zuſammengeſetzte
n beylege, und an denen, die man dafür eine Familie iſt. Aus vielen Familien wird
ein Dorff, bald eine Stadt, bald eine
ausgäbe, gefunden werde, erwäge: 2) neh bald
Republic.
Re man nicht wahr, daß ein

Ä

Ez

madls von ongeſehrſolte auf dieGaſſen und
Straffen, auch in den groſſen Städten, wie
Loaden und Paris gefallen ſeyn;
müſte
Donner-Stein, der ſo hoch und mit der

Drache,

Fliegender Drache iſt ein in der Luft erſchei
noindigkeit herunter geſchoſſen fahrendes Feuer, welches aus den aufſteigen“

, gerades Weges ſchlagen und durchbre
chen, welches aber nicht geſchehe und viel
das Gegentheil anzumerckenſey. Denn
bekannt, wie ſo wunderliche, krauſe und
ſubtile Ritze und Strieme das Wetter an ei
Heft
in welchen es ſchlage, erwecke,
Schlangen-weis in ſubtilen Li
º
zögen, daß es kaum zu ſehen ſey,
sie ein Degen in der Scheide davon ſchmel
e, da es dieſer nicht
welches ohn
möglich von einem ſo dicken und feſten Stei
ſie herkommen könte; 4) habe dieſer Stein
niemahls an Ä Orten, da der Don
ner eingeſchlagen, können gefunden werden,
und wenn man gleich ſolche Steine aufweiſe,

eder vielmehr dafür ausgäbe, ſo müſte man
doch 5) wiſſen, daß man nicht ſagen könte,
wo, von wem und wie ſie gefunden worden,

nendes und in Geſtalt eines Drachens daher

den Ausdünſtungen entſtehet und entzündet
wird. Der gemeine Mann hat dabeygroſſen
Aberglauben, und bildetſich unter andern ein,

daß dieſe fliegende Drachen dienſtbare Geiſter
der Zauberinnen wären, die ihnen allerley
Vorrath zutrügen.

Dreyfaltigkeit,
Die Lehre von der heiligen Dreyfaltigkeit
iſt ein Geheimniſ, und gehört eigentlich in
die geoffenbarte Theologie. Doch haben
ſich Leute gefunden, die nicht nur dafür ge“
halten, daß die Heyden eine Erkenntnißdº
von gehabt, deren Zeugniſſe ſie in groſſer
Menge zuſammen geleſen - ſondern
ſelbſt ſtatuiret, daß die Vernunft ſolches er
kennen könne, welches einem Philoſºbº .

roelches die Sache ſchon ſehr verdächtig ma ſaß giebet, die hieher gehörigen Lehrend
che, wozu noch 6) komme, daßman aus einem Älten Pbiloſophen zu unterſuchen, dadurch

audern Grunde zeigen könne, wie ein Don die philoſophiſche Hiſtorie zu erläutern und
nerſchlag ohne dergleichen harten Stein ſo wenigſtens den Ungrund dieſer Meinung
groffe Wirckungen im Herunterſchlagen zu djun. Ehe dieſes geſchiehetnuß man
dumvermöge. Rüdiger in phyſicadiuina nach Anleitung der heiligen Schrifft voraus
ib. 3-cap- .. ſed. 2..

# menet, ſolan

ſetzen, daß die Lehre von der Dreyeinigkeit

ge uns die Kräffte der Natur nicht vollkom auf drey Sätze beruhet, einmahl, daß dreo
men bekannt, daß wir determiniren könten,

antºrºsº

sº

in dem göttlicher
ſen
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rkeit

kan gebracht werden, machen.

Weſen ſeyn, hernach daß iede Perſon GOtt
ſev, der Vater iſt GOtt, der Sohn iſt GOtt,
ünd derHeilige Geiſt iſt GOet, und daß drit
tens dennoch nur ein GOttſey. . Dieſeshält
man mit Recht für das allergröſte Geheim
miß, für eine Sache, die über den Bezirck der
menſchlichen Vernunfft gehet, das iſt die
weder aus einem Principio ihre Exiſtenz er

In ſo weit

brauchen wir wohl die Vernunft, daß wir den
Grund unſers Glaubens, warum wir es für

wahr halten, erkennen, prüfen und uns da
von überzeugen, folglich dieſe Wahrheit aus
dem erkannten Grunde wider die Einwürffe
vertheidigen, welches ſo bey allen Geheim
niſſen beſchaffen. Daß ſich dieſes alſo vers
kennet, noch da ihr ſolche aus heil. Schrifft halte davon wird einen icden ſeine eigene
fürgeſtellet wird, das Weſen derſelben be Empfindung überzeugen. Ob ſich GOtt
greiffet, welche zweyStücke wohl auseinan nach der Dreyfaltigkeit in der Natur habe
der zu ſetzen ſind. Wir ſagen, es könne die offenbaren wollen, iſt eine Sache, die von
Vernunft erſtlich aus keinem Principio die ſeinen freyen Willen dependiret folglich aus
Eriſtentz der Dreyfaltigkeit erkennen, welches der Vernunft nicht zu erkennen iſt, und will
ſo viel heiſt, ſie trifft in der Natur keinen iemand dieſes a poſterior ſchlieſſen, weil das
Grund an, daraus ſie ſchlieſſen könte, daß Bild der heiligen Dreyfaltigkeit in der Na
mehr als eine Perſon in den göttlichen We tur fürgeſtellet ſey ſo zeige er nur den Grund
ſen ſeyn müſie, ja wenn ſie ſich ſelbſt gelaſſen an, woraus man dieſes erkennen könne. Es
iſt, ſo ſchlieſſt ſie vielmehr, daß der eitzige iſt ſolches von niemanden geſchehen, und wä
GOtt, der nothwendig ſeyn müſſe, in Anſe re es eine natürliche Wahrheit, wie kommt
ung der Natur eines Weſens, wenn daſſel es, daß ſo viel tauſend Leute ſelbige nicht wiſ

e nicht ſoll getheilet werden, auch nur ein ſen "nd daß ſie von ſo vielen geleugnet wird.
Es iſt hier die Re Ein .der wird von ſeinen Gewiſſen über
de gar nicht davon, ob der Menſch, wenn ihm zeuget ſeyn, daß er dieſe Lehre nicht begreiffen
dieſes Geheimniſ aus heiliger Schrifft be kan, und wenn auch gleich einige ſich deſſen
kannt worden, ſolches durch Gleichniſſe aus rühmen möchten, ſo ſind es doch nur eitle
der Natur erläutern könne, welches viele von Pralerenen, darunter manche Bosheit des
den Kirchen - Lehrern zu thun geſucht. Au Herzens verborgen lieget. Man kan auch
guſtinus ſpricht, man finde in allen Ge nicht ſehen, warum man doch dieſe Lehre, da
ſchöpffen eine Spur davon: die Seele ſey ei ſie in ſo weit ſie uns zu wiſſen nöthig iſt, in
ne Subſtanz und beſtehe aus dem Gedächt heiliger Schrifft deutlich geoffenbaret wor
niſſe, Verſtande und Willen. Lactantius den, aus der Vernunfft herleiten will? Hat
erklärte es aus dem Feuer, Schein and Hitze, man mit Gläubigen zu thun, ſo ſind ſie deſſen
und Baſilius ſtellet aus den drey Farben ſchon aus dem göttlichen Worte verſichert,
des einigen Regenbogens die drey unterſchie und bey Ungläubigen wird man wahrhafftig
dene Perſonen in einem göttlichem Weſen damit nichts ausrichten, ſondern vielmehr
für, ſº Zierold in der Einleit. der Kirchen Gelegenheit zu allerhand Geſpötte geben.
Ziſtorie p. 196. Denn damit thut man wei Und dieſem ſtimmt die heilige Schrifft bey.
ter nichts, als daß man die Sache durch Als Simon Petrus ſein Glaubens-Be
Gleichniſſe einigermaſſen zu erläutern ſu kenntniſ ablegte, wie des Menſchen Sohn
chet, und wenn einem vorher die Exiſtenz der Chriſtus des lebendigen GOttes Sohn
Sache nicht bekannt geweſen, ſo bin ich ge ſey, ſo antwortete ihm JEſus: Fleiſch und
wiß verſichert, er wird mit ſeiner Vernunfft Blut hat dir das nicht geoffenbaret, ſon
durch ſolche Umſtände in der Natur nicht dar dern mein Vater im Zimmel, Matth. 16.
auffallen, zumal wenn die Gleichniſſe an ſich v. 17. Paulus ſagt 1 Cor. 2. v.11. niemand
ſelbſt zuweilen keinen Grund haben, und weiß, was in GOtt iſt, ohne der Geiſt
wenn man zur Application ſchreiten will, GOrtes womit er, wie aus dem folgenden
ſehr hinckend herauskommen, Auguſtinus zu erſehen, anzeigen will, daß kein natürlicher
vergleichet ſolches, wie wir ſchon angeführet, Menſch was von dem Weſen GOtteserkenne,
mit der menſchlichen Seele, welche eine wie in demſelben drey Perſonen wären ohne
Subſtanz, und doch aus dem Gedächtniſſe, den Geiſt GOttes, der es allein in heiliger
Verſtande und Willen beſtünde, ſo ſich aber Schrift entdeckct habe.
hieher gar nicht ſchicket. Denn zugeſchwei Doch haben ſich verſchiedene gefunden,
gen, wie er ohne Grund das Gedächtniß und welche die Lehre von der heiligen Dreyfaltig
den Verſtand einander entgegen ſetzet, ſo iſt keit aus dem Lichte der Natur herzuleitenge
es wasganz anders, daß eine Subſtanz unter ſucht. Einige haben den Schein haben wol
ſchiedene Kräffte hat, und daß in dem einigen ien, als ſuchten ſie deren Wahrheit auf ſolche
göttlichen Weſen drey verſchiedene Perſonen Weiſedeſto mehr zu beſtärcken; ihr eigentli
ſind. Vors andere ſagen wir, daß auch die ches Abſehen aber war die ganze chriſtliche
Vernunfft das Weſen dieſes Geheimniſſes, Religion über den Hauffen zu werffen, alle
wenn ihr ſeine Exiſtenz aus der heiligen Geheimniſſe zu leugnen, und nichts anzuneh
Schrift fürgeſtellet wird, nicht begreiffet, men, was nicht in den Grund-Sätzen der
das iſt, wir können uns in unſerm Verſtand Vernunft gegründet, wie Joh. Toland in
von der Beſchaffenheit und wiees zugehe, daß ſeinem Tractat; chriſtianiſmus myſterii Ex
drey Perſonen in dem einigen göttlichem pers gethan, und darinnen gelehrer, daß die
Suppoſitum ausmache.

-

was
Weſen ſind, keine Idee, die zur Empfindung chriſtiiche Religion nichts in ſich faſſe,wide
-
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wider, oder über die Vernunft ſey. Andere in Betrachtung, daß ſie eine Erkenntniß von
mögen eine gute Abſicht gehabt, und damit der Dreyfaltigkeit gehabt. Von dem Pla
die Wahrheit dieſer Lehre deſto mehr zu be tone iſt deswegen die andere Epiſtel an den

ircken geſuchet haben, wiewohl es daben Dionyſium bekannt, worinnen er von der
teils auf falſche Grund-Sätze; theils auf göttlichen Natur handele, und in derſelben
eine unrichtige Art zu ſchlieſſen hinaus lieffe, drey Könige ſetze, daß nach einer dreyfachen
Eohin wir Bartholomäum Reckermann Ordnung aller Dinge ein ieglicher über eine
ib. 1. cap.3. ſyſtem. theol. und den Petrum gewiſſe Claſſe geſetzet ſev: "reg rêv rarra»
Poiret in cogitat. rational.de deo, anima & Aa3xi« rarr' iri, «a ixeirs ru« rarr«, «u
malob. 3- cap. 8. p. 37, ſqq. welcher mit ixeiro «itor ersyar rºy «axar dºtreor rg

einer geometriſchen Gewißheit zu demonſtri T- Javrea, «« reirer ree-T- Ter« » circa

neu ſich unternommen, daß die Dreyfaltigkeit

omnium regem cuncta ſunt, & ipſius gratia
ven Natur bekannt, einiger andern zu ge omnia, & ipſe pulcrorum omnium cauſſa;

ſchweigen, welche Grapius in theol. recens

circa ſecundum ſecunda, tertia circa tertium,

controuerſa part. 1. c. 2. queſt. 1. p. 101. an

ſchreibet er, welche Worte nach der Ausle
fähtet. Die Gründe, womit man dieſe Mei gung des Procli ſoviel heiſſen ſollen, daß der

nºgzuſchützen ſuchet, kommen darauf an: ) erſte der Vater, der andere die Macht und
tiemen in den heydniſchen Schriften deutli
ºSºuren an, daß ihnen dies Geheimniß von
der Dreyeinigkeit müſſe bekannt geweſen
ſya: da nun die Heyden nur dasbloſſe Licht

der dritte das Gemüthoder mensſey, und in

andern Stellen giebt er für, daß von dem er
ſten Könige der andere, welcher die Welt er

ſchaffen, gezeuget worden, und von dem an

de: Natur und die bloſſe Vernunft bey aller dern der dritte, den die Platonici die animam

ihrer Erkenntniß gehabt, ſo müſſe ja daraus mundi oder den Welt- Geiſt nennten, derglei
fºlgen, daß ihnen dieſes die Natur zu erkennen chen Platoniſche Ausſprüche hin und wieder
gegeben. Doch dabevläitſch noch gar vieler bey den Kirchen-Lehrern, als Juſtino, Cle
innern, und zwar wenn man eine förmliche

nente Euſebio fürkommen, und von der

Schluß-Rede machen wolte ſowohlbev dem Dreyeinigkeit erkläret werden. Proclus
erſte, als andern Saze. Jenen betreffend, in Timaeum berichtet, daß VTumenius auch
ſº folgt gar nicht, daß dasjenige, wovon die drey Götter ſtatuiret, und ſagt: r«tie« uèv
Henden geredet, und deſſen ſie in ihren Bü «axe röv zreSrer, rorry J. Tév Jevrºßor, roin

cher gedacht, als Früchte der ſich ſelbſt gelaſſe ua di Tºrreiter, ré «aravtär Jºvºeys: dºr
nen Vernunft anzuſehen ſey, maſſen ſie hinter ro, 3r rgaroc x« Jaursgo: Geöç, primum
manche Sache vermittelſt der Tradition ge vocat patrem, ſecundum creatoren, ipſum

kommen ſind, und wenn ſie gleichſam waser opificium tertium: quo circa opifex ſecun
ſchºpnet, das Unkraut ihrer Irrthümer und dum illum eſt geminus, & primus ſcilicet &
Erdichtungen darunter gemiſchet. Es iſt nicht ſecundus Deus Plotinus hat ein beſon
einerer, ob ein Heyde was ſaget, und ob wir ders Buch re rär Teór «exxér rorºgºr,
was von unſerer Vernunft hören. Ein Hevde de tribus principalibus ſubſiſtentiis geſchrie
hatte nicht nur durch die Affecten ſeine Ver ben, darinnen er zuerſt den oberſten Gott,
nunft verdorben und das nochzurückgebliebe hernach mentem, und zuletzt die animam
neicht gar ſehr verdunckelt; ſondern erfuhr mundi ſetzet, wohin auch die Gedancken des
auch durch die Tradition manches, welches er porphyrii und der andern Platonicorum
unter ſeine eigene Gedancken ſteckte. Nicht giengen. Nemlich ſie ſtatuirten Deum-men

nenser beruhet der andere Saß, daß die tem und animam, ſo daß mens von GOtt,
Herden wircklich Zeugniſſe von der heiligen und die anima von mente gezeuget wären,
Dreyfaltigkeit hinterlaſſen, auf ſchwachen und verſtunden durch das Wort deus den
Fſſen. Ich weiß zwar wohl, wie ſich ver oberſten GOtt: mens aber war beyihnen die
ſchiedene um die Sammlung ſolcher Zeug verſtändliche Welt, und anima der Geiſt der
ufe bemühet haben, als Richard a Victo ſichtbaren Welt, wie Jacobus Thomaſius
raſb. 1. cap.4.de trinitate, Raymundus de Stoica mundi exuſtione diſſert: 14: § 23
de Sabunde theol. natural. cap. 46. Go ſqq. p. 182. gezeiget. Was inſonderheit die
thofredus Voigtius de imagine trinita erſe Hypoſtaſin aus der Platoniſchen Phi
eiz extra eccleſiam in ſcriptis gentilium ſub loſophie betrifft, ſo wurde ſelbige r 7-Sé.
obſkur. ſzintill. c. 2. Mormäus de veri das gute, tº y, das einige, d reäro, das
tate zeigianis chriſtianae cap. 6. Eugubis erſte genennet, wie aus dem Plotino zu er

ſehen; die andere nennten ſie vºr mentem
musgyovopificem, ré vens, «axèrpulchrºm
cap. 3. Mutius Panſa de oſculo ethnicae adyo verbum, gopia» ſapientiam», diaride

nus de perenni philoſophia lib. I. und 2.
15urtius in quaeſtionibus Alnetanis lib. 2.

Cud am; und die dritte animam mundi, verbum
mentis, verbum ſecundarium, verbi genitu
ºb. 1. cap-4. Vehem. Grew in coſmolog. ram, am Orem» voluntatem, poteſtatem und

& cfriſtiana philoſophia cap. 36.

worth in intellectual. ſyſtemat. uniuerſ

- lib. 1. cap-. Wenn man aber ſelbige
genau unterſuchen wolte, wird ſichs bald
weiſen, wie ſchlecht es damit ausſiehet. Un
ter den alten griechiſchen Weltweiſen kom,

ſo weiter, davon die Zeugniſſe bey den oben
angeführten Scribenten zu ſehen.

Sehen

wir die Platoniſche Lehre etwas genauer

ein, ſo befindet ſich vornemlich, daß ſich die
men inſonderheit Plato und ſeine Anhän Platonici über die maſſen dunckel "Ä
-
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erkläret, und da man das meiſte davon aus zuweilen den Gelehrten, wie denjenigen, die
dem Plotino anführet, ſo iſt ja bekannt, wie mit der Gelbſucht behofftet, oder eine ge
duckel und unverſtändlich ſeine Schriften färbte Brille über der Naſe haben, welchen
ausſehen, darüber ſich nicht nur ſchon die Al-Leuten alles, was ſie anſehen, gelb färkommt,
ten als Longinus und Porphyrius be- oder diejenige Farbe zu haben ſcheinet, mei
ſchweret haben, auch Eunapius berichtet, che in dem Glas iſt, wodurch ſie ſehen. So
daß nach Abſterben des Plotini der Porphyiſts dem Zuetioſo wohl hier, als in ſeiner
rius zu Rom allgemeinen Beyfall wegen ſei demonſtratione euangelica ergangen, in wel

ner deutlichen Lehr-Art gefunden; ſonderncher letztern er an den alten Helden in den
ein ieglicher kan davon auch durch eigne Er-profan Scribenten faſt überall Moſen erbli
fahrung, wenn er ſie leſen will, überzeuget cket. Man halte die alten Weiſen für keine
werden. Man wird weiterfinden, daß die Pla-Narren, mache ſie aber auch nicht klüger, als

tonie in dieſer Lehre ſelbſt nicht einig ſind. ſie in der That geweſen, und dencke, daſ hir
Sagt gleich Plato, es wären drey Könige, ter den prächtigen Worten vielmahl nichts
kommen gleich die meiſten ſeiner Anhänger geſtecket: tinnit, nane eſt, ſagt man irrs
in derAnzahl überein, ſo will doch einer bald Sprichworte, und iſt hier auch offt eingetrof-

-

da, balddort hinaus, wenn ſie das Weſen, dieſen. Aus ebendieſem Grund kam anſonVerrichtungen, und die eigentlichen Benen-derheit den Ungrund derjenigen Meinung

angen beſtimmen ſollen. Ekawohſeyn, ſchlieſſen, daſ die chriſtliche Lehre, das Geda ſie etwas durch die Tradition erſchnap-heimniß von der Dreyfaltigkeit aus der Vla- pet. es mag nun dieſes geſchehen ſeyn, indem toniſchen Schule herrühre, wie auſſer dem
unan stwas von den Büchern alten Teſta- Faiſto Socino in commentar. in cap. -ments geleſen, oder mit den Jüden umgegan-loann. Joh. Somero, inſonderheit der Aino- s
gen, wiewohl das erſtere noch ungewiß iſt. nymus in dem Franzöſiſchen Tract. PlatoDenn obſchon ſehr viele in der Einbildung nime devoilé cºp. 57. und 9. fürgegeben,

&

geſtanden, daßuicht nur Plato; ſondern auch und damider zu Wittenberg 17o8. Jani diſp.

z

Wythgoras vieles aus den Geſetz Büchere rinitae Patoniſnyeres alſ ſuſpecia
der
Jüden genommen, ſº dºch dieſes nºch herauskommen, welcher Meinung wegen
ungewiß, und hat ſich dieſer Meinung Joh. van der Wayen in diſſert.dexex CleriClericus in epiſtol. critic. epiſt.7. entgegen cum beſchuldiget hat.

-

SD

Auſſer dem groſſen

geſeset. Wenigſtens gilt derjenige Beweis, Unterſcheide zwiſchen der wahren und der
daß ſchon dazumahl die heilige Schrifft in die Platoniſchen Lehre von der Trinität, den wir
griechiſche Sprache überſetzet worden, bevoben angemercket haben, liegt ja am Tage,

in
E

denjenigen nichts, welche dafür halten, daß daß dieſe Lehre lange vor Platonis Zeiten ii

-

vor dem Ptolemäo oder den ſiebenzig Dol- der Kirche GOttes bekannt und gebräuchlich
metſchern keine Uberſetzung vorhanden gewes geweſen. 2) hat inſonderheit Bartholoſen, und das einzige Zeugniß des Ariſtobuli,maus Reckermann folgende Demonſtradarauf man ſich auf der gegenſeitigen Par-tion, wie man durch die Vernunft hinter die-

sº
ºt

eV gründet, nicht Ähngchºſe Wahrheit Änen könne, and Halºge
Demſey, wie ihm wolle ſº die Platon-ben wollen welche von dem göttlichen Ver-

tj

.

-

ſche Trinität, wenn man ſie alſo annimmt, wie ſtande und Willen hergenommen iſt. Es hat sº
ſie von den meiſten Platonicis angenommen GOtt den allervollkommenſten Verſand der
Ä
worden, mit derjenigen, welche wir nach der das wirckende Weſen GOttes ſelbſt& wir-Ä
beiligen Schrifft bey unſerm chriſtlichencke dieſer Verſtand, ſo müſſe er ein Objectum
Ä ſeiner Beſchaffenheit nach
Denn bey jener werden eigentlich drey Göt- das allervollkommenſte, ſo niemand anders,

Ä

#

Glauben bekennen, gar nicht zu vergleichen. haben, und

ter ſtatuiret, gewiſſe Gradus geſetzet, daß ei- als GOtt ſelbſt ſey. Nun könne niemahls
ner geringer als der andere wird und begreift ein Verſtand etwas verſtehen oder an etwas
von dem Weit Geiſte zugleich eine ſolche Leh- gedencken ohne einer Idee oder Vorſtellung
re, die in der Schrift keinen Grund hat. Wir derjenigen Sache, daran er gedachte, folglehren, daß drey wircklich voneinander unter- lich müſte GOtt, indem er von Ewigkeit
chiedene Perſonen ſeyn, daß eine iede Per- ſich erkannt, und an ſich gedacht, inſ

j
Ä
Äſ

Ä
Ä

Ä

dn wahrhaftig Gºtt und dennoch nur ein ſelbſt das vollkommenſtehaben,
Bild ſein
ſºld. Ä. §ºr
welche voll

GOtt ſey, welche Lehre ganz anders, als die concipiret und gezeuget

Platoniſche ausſehet, wobey man Lolberg kommenſte Herfürbringung des Bildes in
in dem Platoniſch-3ermetiſchen
Recht conceptio
thum,
Rothen in exerc.de trinit. ChriſtenPlatonica, dem
und göttlichen
generatio Weſen
Ämitwerde.
Von der
Feuſtring de tribushypoſtaſibus Plotini leſen Exiſtenz des göttlichen Verſtands ſchlieſſet
kan. Eben ſo verhält ſichs auch mit dem, was er auf die Eriſtenz des göttlichen Willens,
man aus der Schule des Pythagora und und von jenes vollkommenſten Zuſtand auf

Ä
N,

F. kj

Ä Äſ
Ä
U

..
W

Ä

ndere Philoſophenfügeht und muß man den vollkºmmenen Zuſtand ÄÄÄ
ſich billig wundern, daß ſich ſonderlich. Zue- mit dem ſichs ebenſo wie mit dem Veran-ÄÄ
rius ſo viel Mühe hierinnen geben können.de verhielte. Es ſtehe nemlich der Wille in
Doch wenn man ſich einmahl in eine Hypo- einer Wirckung, oder in einer Begierde und
theſin verliebt, ſo muß ſich alles darauf ſchi- zwar nach GOtt ſelbſt, als dem alle voll
cken, oder vielmehr zwingen laſſen. Es geht kommenſten und höchſtem Gut und

#

t

W.

h
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nach ſeiner Unendlichkeit ſein Objectum ganz
erreiche und allezeit erlange „ſo entſtünde
daraus nothwendig das höchſte Vergnügen
und die gröſte Liebe, ſolglich da der ewige

rion in dem menſchlichen Verſtande haben
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st

nicht die geringſte Gleichheit unter einander.

Wir lehren, der Sohnſey von Ewigkeit von
dem Vater gezeuget worden; ſoll aber die
Vater das Bild ſeiner ſelbſt, nemlich den menſchliche Vernunft nach natürlichen Prin
Sohn concipire, und ſolches durch den voll cipis ſich einen Concept von der Zeugung
kºmmenſen Willen begehre, ſo folge noth machen, ſo kan ſie ſich ſelbige nicht anders,
wendig, daß ſich die vollkommenſte Liebe und als durch eine Art der Bewegung, wo ein
das höchſte Vergnügen vom Vater auf den Wircken und Leiden beyſammen iſt, undet

Sohn, und wieder von dem Sohn auf den was das andere dergeſtalt herfür binget, daß
Vater erſtrecke, mithin durch die Verknüpf eine wirckliche Multiplication geſchiehet,
fungdes Verſtands und Willens von beyden fürſtellen, folglich müſte ſie auch hier ſchlieſ
Theilen die dritte Art der Exiſtenz oder die ſen, daß , indem GOtt den Sohn gezeuget,
dritte Perſon in dem göttlichen Weſen entſte zwey Götter wären. Hätte die menſchliche
e, welche der Heilige Geiſt genennet werde, Vernunfft niemals was von dieſem Geheim
plches alles Reckermann kurz zuſammen nißgehöret, ſo bin ich gewißverſichert, daß
feſſet und in folgende Schluß-Rede bringt: ob ſie ſchon erkenne, wie der göttliche Ver
in welchem Weſen ein vollkommener ſtand über ſich ſelbſtreflectire, und der Wille
Verſtand ſowohl als Wille iſt, die bey gegen ſich ſelbſt geneigt ſie dieſe Wirckungen
dcrſeits gegen ſich ſelbſt gerichtet, und weder für drey wirckliche Perſonen ohne
reflectiret werden, in demſelben Weſen Vermehrung des göttlichen Weſens; noch
iſt das gezeugte Bild, und der Geiſt, vordrey Götter halten würde. Eben ſover
der durch Antrieb des Willens ausge hält ſichs mit dem göttlichen Willen, daher
gehet, anzutreten. A. E. Doch eine ſolche Reckermann die Eriſtenz des Heiligen Gei
Demonſtration ſiehet noch gar mager aus. ſtes demonſtriren will. Endlich müſte aus
Einmahl iſt es viel, daß ſich Reckermann dieſer Demonſtration folgen, daß weil der
unterſtanden, die Art und Weiſe, wie der Sohn und der Heilige Geiſt eben das Weſen,
göttliche Verſtand und Willen wircken, zu wieder Vater, ſolglicheben den vollkommen
determiniren und zu behaupten, daß GOtt ſten Verſtand und Willen haben, einieglicher

ohne Ideeund ohne Vorſtellung einer Sache
in ſeinem Verſtande nicht gedencken könte,
gleich als müſſen die Wirckungen in dem
göttlichen Verſande eben auf die Art, wie
beodem menſchlichen geſchehen. „Unſer Ver
ſtand iſt endlich; GOttes Verſtand aber iſt
unendlich, feiglich befindet ſich zwiſchen bey
den noch eine groſſe Klufft. Wir können

auf gleiche Art von neuem einen Sohn und
Geiſtzeugen müſte, welches ſo unendlich fort
gienge. „Es hat Joh. Muſaus eine beſon
dere Diſputation wider ihn geſchrieben, die

ſich bey ſeinem Tractate de vſu principio
rum rations & philoſophie in controuer
is theologicispag.661.befindet. 3) bringt
unter andern Poiret in cogitat. rat. p. 23o.
uicht beſtimmen, ob GOtt auf dieſe, oder auf dieſen Beweis aus Röm. cap. 1. v. 19. für,

eineandere Art gedencket. Geſetzt auch, man daß den Heyden offenbar ſeo 7- )raé rº
riumte ihm dieſe Präſuppoſitaein, ſo folgt Sº, welches er in dem Verſtande annimmt,
doch noch lange nicht, was er daraus zufol daß alles, was aufſeiten GOttes an ihm kön
gern vermeinet, wenn man die Sache nach ne erkannt werden, ihnen ſeh geoffenbaret

natürlichen Principiis durch die menſchliche worden. Da nun auch an ihm zu erkennen
genrill. Er ſagt, der Verſtand GOttes ge Perſonen ſeo ſo müſſe auch dieſes offenbar
dencketanſch ſelbſt, und weil dieſes vermit ſevn, und zwar, weil die Heyden die heilige
telſ eines Bildes und einer Vorſtellung ge Schrifft nicht haben, durch die Natur. Al
ſtehenmuß, ſo iſt dieſes Bild der Sohn wel lein hier extendiret Poiret das rare, Tee,
ches ma
ig ein ſehr hinckender Schluß weiter, als ſichs nach der Abſicht des Apoſtels
Denn ſtellet er ſich die Sache nach der gehöret, maſſen ſolchesauf die natürliche Fä
Art, wie es in dem menſchlichen Verſtande higkeit etwas zu erkennen, muß reſtringiret

Vernunft, wie es hier geſchehen muß, erwe iſt, wie er einig im Weſen und dreyfaltig in

zugehct, für welches man auch hiernothmen werden, daßnemlich Paulus ſo viel habe an
digthun muß, ſo beweiſe er doch, daß die Re deuten wollen, was die Heyden natürlicher

ferien, die ſich der Verſtand über ſich ſelbſt Weiſe von GOtt erkennen können, das hat er
ihnen offenbaret - und in ſo weit ſich durch
und ſein Weſen machet etwas ſelbſtſtändiges die
Natur als ein Objectum ihrer natürli

und von dem Verſtande ſelbſt abgeſondertes
Weſenſen. Sie bleibt eine Wirckung des den Krafft etwas zu erkennen, dargeſtellet.
Verſtandes , folglich iſt ſie ein Accidens; ſie Denn es macht ja ſonſt die heilige Schrifft
bleibt in dem Verſtande ſelbſt beruhen, und
ſtellt ſich nicht auſſer demſelben dar, welches
ſºlche Principia ſind, die ihn vielmehr ganz
entgegen ſtehen. Wir lehren nach der
-

unter den natürlichen Sachen und den Ge
heimniſſen unter der natürlichen und ge
offenbarten Erkenntniß einen Unterſcheid.
So gedencket Paulltis Rom. 16. v. 25. des

Schrufft, daß der Sohn ſowohl, als der Heili Geheimniſſes, welches von der Welt
Geſtzwey vom Vater wircklich unter her Verſchwiegen geweſen; in der Apo
iedene Perſonen ſind; die Idee aber ei ſtel-Geſchicht cap. 17. v. 30. nennet er die vo
er Perſon und einerVorſtellung und Refi rigen Zeiten in Anſehung der Heyden ºne
Zeit
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Zeit der Unwiſſenheit in der Epiſt. an Willen GOttes dependirendes iſt, mithin
die Galat. cap.. v. 8. ſtellt er ſie für als kommtes aufdie andere Frage an: obſolches

Leute, die GGtt nicht erkannt haben. GQtt wircklich gethan, und man dieſes a
Und noch vielweniger wird ein bloß natürli poſteriore, aus der Wirckung ſelbſt ſchlieſſen
cher Menſch das Weſen der Dreyfaltigkeit könne, welches letztere wohl ſchwer halten
erkennen können, welches nicht einmahl die ſoltezumahlda in des Herrn Kidigers De
Gläubigen wiſſen. Paullus ſagt 1.Cor. 3. monſtration zum theil Principia angenom
v. 12. iegt ſehen wir durch einen Spie men werden, die nicht
und billigen,
gel, und 1 Timoth.1. v. 17. tennet er ihn umtheil aber nur dreyfache Accidentien ge
den unſichtbaren GOrt. Es ſchlieſſet Poi ſezet werden, die ſich zudem Geheimniß der
ret weiter und ſagt, was GOtt natürlich und Dreyfaltigkeit nicht reinen. In dem letzter
weſentlich zukommt, das iſt auch natürlicher Falle dienet dieſe Vorſtellung nur zu einer
Weiſe bekannt; nun gehöre die Dreyfaltig Erläuterung und nicht zum Beweiſe, davon
keit zum Weſen GOttes folglich müſte ſol hier eigentlich die Rede iſt. Auſſerden bereits
ches auch natürlicher Weiſe bekannt ſeyn, in angeführten Scribenten kann an noch Job.
welchem Schluſſe aber billig der Zuſammen Andr. Schmids diſputat. de ratione in my
hang der Ideen in dem erſten Satze geleug ſterio trinitatis captiuat und Buddeum in in
net und limitiret wird, daß uns alles das ſtrut-theolºg: dogmatise lib. 2. cap. 1. $.44
jenige von GOtt, was mit der ſichtbaren Na p. 343. nachleſen.
tur eine Connerien hat, natürlich bekannt

Ä

ey, worauf der andere Satz wegfällt, daß die
reyfaltigkeit abſolute zum Weſen GOttcs,
ſofern er dieſes durch das Werck der Schöpf
ng hat kund machen wollen, gehöre. 4)

Drohung,
Iſt diejenige Handlung, da man einen, in

üdiger legt in phyſica duina lib. 1. cap.I. Anſehung einer bevorſtehenden Verrichtung,

ſea. 6 %. 183. der Vernunfft eine wahr
ſcheinliche Erkenntnißhierinnen bewundmei
net, weil ſich GOtt durch die Schöpfung
habe offenbaren wollen, ſein unendliches We

entweder anzutreiben, oder abzuhalten ſuchet,
unter der Bedeutung eines zu erwartenden

Ubels, wo man dem Verlangen nicht nach

käme. Es ſind die Drohungen entweder
ſen aber nicht hade entdecken können: ſo ſey vernünfftig oder unvermünfftig. Jene
wahrſcheinlich, daß er ſolches wenigſtens in ſind vernünfftig 1) aufſeiten derer, die ſie

einem Erempel, oder einiger Gleichheit

#

thun ſo fern ſie entweder über andere eine

rer Seelen, ſoviel ihre Schwachheit zulieſſe, Herrſchafft beſitzen, und iemand durch Furcht
vorgeſtellet, und da er auch unmittelbar die einer zu erwartenden Straffe, die allezeit ein
erſten Principia der Dinge herfür gebracht, Geſetze vorausſetzet, wozu antreiben und wo

oſeygarglaublich, daß darinnen einiges Bild von qbhalten wollen, als wenn GOtt allen
er Gottheit anzutreffen ſey. Dahero wären Böſen, der Regent ſeinen Unterthanen, der
dreyerſtere Subſtanzen, der aër, aether, und Herr ſeinem Knecht, die Eltern ihren Kin
der Geiſt; drey Stücke am Menſchen - der dern drohen; oder als gleiche Perſonen ci
Leib, die Seele und der Geiſt; dreverſe Ei ner von dem andern etwas mit Recht zu ſors
genſchafften der Bewegung - von der Peri dern hat - da denn der andere der ſeiner
pherie zum Centro , vom Centro zur Peri Pflicht nachzukommen, ſich weigern dürffte,
pherie und um das Centrum; drey mathema es magnun was ſollen gethan oder unterlaſs

tiſche Eigenſchafften, das Centrum, die Peri

ſen werden, durch Vorſtellung eines zu er

pherie und die mittleren Linien im Circul.

wartenden Ubels zur Beobachtung ſeiner
und alle Gröſſe känie auf die Linie, Oberfläche Schuldigkeit angereizet wird, welches ſo
und den Cörper an, von welchen allen könte wohl im natürlichen; als bürgerlichen Stan
geſagt werden , daß ſie wahrhafftigdreyund deſtatthat. In jenem ſucht man ſich ſelbſt
doch wahrhaftig eins wären. Doch auch dieſe Recht und drohet mit ſeiner Gewaltz in die
Vorſtellung, wenn man ſie genau betrachtet, ſem aber mit der von der Obrigkeit, bey der
iſt ſehr ſchwach. Denn entweder ſoll ein bioß man Schutz ſuchen werde, zu erwartenden
natürlicher Menſch, der von der Dreyfaltig

Straffe. Daß der obere dem untern drohen

keit aus der Schrifft noch nichts gehöret, kan, dependiret von ſeiner Macht, die er über
hiedurch zu einer wahrſcheinlichen Erkennt ſein Thun und Laſſen hat, daß wenn er ihm
nißkommen; oder wenn er ſelbige ſchon aus zu befehlen und zu beſtraffen berechtiget iſt,
dem geoffenbarten Wort GOttes weiß, ei er ihm auch auſſer Streit drohen kun. Glei
nige Merckmahle davon in der Natur ſuchen,

che aber drohen einander wegen des Rechts,
um ſich defio mehr davon zu überzeugen, oder das aus der Verbindlichkeit durch den Fa
wenigſtens für dem Irrthume bewahren, als veur des Geſetzes entſtanden, und einer an
wäre dieſe Lehre der Vernunft entgegen. dem andern hat. Daß man wircklich dro
Im erſten Falle kommen zwey Fragen für. het, geſchiehet aus Klugheit, die Leute deſto
ie eine iſt: ob ſich GOtt in der Schöpfung ehe zu ihrer Pflicht anzutreiben und den zu
auch nach der Dreyfaltigkeit habe offenba

beſorgenden Schaden zu verhüten, woraus

ren wollen, welches man aus der Natur GOt denn zu ſchlieſſen, daß die Drohungen nur
tes nicht ſchlieſſen kan , weil dieſes nichts für Unvernünftige gehören, die nach ihren
nothwendiges, ſondern etwas von dem freyen verderbten Neigungen und Affecten
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und durch Vorſtellung eines Ubels müſſen cket, daß bey den Alten duellum ſoviel als
abgehalten werden, dahingegen ein vernünff bellum geweſen, welches man wegen der be
tiger Menſch ſein Gemüth durch die bloſſe

qvemern Ausſprache, ſo cuchbeyandern Wör

tern geſchehen, in bellum verwandelt, dahero
Beſtellug der Wahrheit leiten und encken ſagt
Scaliger poétic. lib. 3. eap. 9o. bel
läffet. 2) ſind die Drohungen vernünftig
aufſeiten der Art und Weiſe, wie ſie ge

um, quia fuit into duellum 2 duobus. nam

ſchehen, wenn ſie unter andern ſo eingerich icer multiſint milites, dua- tamenpartes

ettºerden, da das gedroheie Udel erfolgen ſunt, ac inter ducstar tumprimum beum
kau, und mithin keine über das Vermögen, fuit, wovon mit mehrern Voßuus in etymo
da es zur Ausübung kommen ſoll, ſich erſtre logic. p. 69. und Salmaſius in exerc.Plinian.
ckende Drohung geſchiehet: ingleichen wenn p.676, zu leſen ſind. Doch wir haben uns
man es nicht bevden bloſſen Drohungen im vielmehr un die Sache ſelbſt, die durch dieſes
merbewenden läſſet; ſondern auch zuweilen Wort angezeiget wird, zu bekümmern und auf
nach Beſchaffenheit ber Umſtände Ernſt zwey Stücke zu ſehen, 1) was und wievie
braucher, damit die künfftigen Drohungen lerley die Duelle ſind: 2) wie deren Mo

mehreren Nachdruck bekommen. 3) aufſei ralität zu beurtheilen, daß wir alſo eine
tender Sachen, weswegen man drohet, theoretiſche ſowohl,alspractiſche Betrachtung
Eelche die wider das Geſetze ſtreitenden anzuſtellen haben.

Erſtlich die Natur und die verſchiedeneAr
der Duellen anlangend, ſo wirddis Wort
nur einem ein zuerwartendes Ubel vorſtellen ten
kºn. Aus dieſem läſt ſich im Gegentheil bald in weitermund engerm Verſtande gebraucht,
daß man nach jenem alle Arten darunter be
Äs. was unvernünftige Drohungen greifft;
nach dieſem aber nur auf eine gewiſſe
pecem ſiehet wieetwa dieRechts-Gelehrten

Verrichtungen betreffen, derentwegen man

Drüſe,

das Duell beſchreiben, wenn ſie daſſelbige
pugnam ſingularemadprobationem veritatis,
itavt qui vicerit, probauiſſe intelligatur, nen
nen, ſº Rivini
deduello cap. I. §.9.

Eine Drüſe iſt ein weiches, lockeres und
Ä
ſchwammigtes Theil dadurch eine Abſonde welche Definition
nur auf eine gewiſſe Spe
rug einigerfüßigen Theile von dem Ganzen
geſchiehef... Mantheiletſtein glandulascon ciem gehet, wie unten folgen ſoll, und daher
glabºtas - in kugelförmige, welche Art aus nicht aufalle und iede Gattungen kan applici
werden. Ebenſo verhält ſich auch die De
eineren Weſen beſtehet und eine gleicheOber ret
fläche hat, als die Drüſen unter der Haut; finition des Antonii Maßa Galeſi, welcher
und in gandaas conglomeratas, in die zu wider den Gebrauch der Duellen geſchrieben,
ſammen geſegne, als wenn ſie aus vielen und den RivinusAn beſagter Diſputation an

duellum elt ſingulare certamen, quod
andern kleinen Drüsein zuſammen geſezet, ſühret:
huminesquidam legum contemtores, ſpecie
und mit einer ungleichen Öberfläche verſehen acaomineconſer
uandi recuperandiue hono
wären, dergleichen ſind die beym Kinne, ris, & ignominix propulſandae,
re autem

Bºcken, die unterm Halſe u.ſw. Die An
ºb der Drüſen iſt nicht zu determiniren, ſo
ſind ſie auch nicht von einerlev Gröſſe. Die
kugelförmige gehen von den kleineſten, die

man kaum erkennen kan, bis zur Gröſſe einer
Mºnde: die zuſammengeſetzte aber werden
weitgröſſer, unter welche von vielen die Le
ber, als die gröſſeſtein allen Theilen des Lei
des gezehtet wird. Eine iedwede Drüſe, die
nur etwas groß iſt, hat wenigſtens vier un

vera pecuniarum ,aut falſae gloriae, ſeuaffe
čtatae vindičtar, vel emulationis cauſa, miſ

fis vitro citroque libellisad locum & diem
certum comuenientes, armisaprouocato ele
ctis, committunt. Weil wir geſonnen ſind,

die verſchiedenen Arten der Duellen zu berüh
ren, müſſen wir billig bey derwettern Bedeu

tung bleiben, und eine ſolche Definition ange
ben, die ſich auf eine iede Art applicirenläſſet.
terſchiedene Gefäſſe, als die Puis- und Blut Und in dieſer Abſicht kanman ſagen ein Duell
ºder, die Senn-Ader, den Gang, ſo das ſey ein von zweyen und aufbenden Seitenaus
übrige abgeſondert, dazu man auch noch die gleicher Anzahl beſtehenden Theilen im Ernſt
Waſſer-Gefäſſe rechnet, welche ſcheinen, als angeſtelltes, und auf die Erhaltung eines ge

mºchten ſie in etlichen den gedachten Gang wiſſen Guts abzielendes Gefecht, welche Be
ſelbſt. Die gemeinſte Sage iſt es werde ſchreibung deutlich gnug anzeiget, wie ein
dem eigentlichen Krieg unter
die wäfferige Feuchtigkeit durch die kugel Duell vonWir
ſagen mir leiß: von dem
förmigen Drüſen abgeführet; die zuſammen ſchieden.
eigentlichen
Kriege.
Denn will iemand
ten Drüſen aber ſcheideten eine beſon
Feuchtigkeit ab - nemlich den ſuccum das Duell einen Krieg nennen, ſo hat er ſeine

=arieurn-Galle, Speichel c.ſ. Verheyns Freyheit und kommt darauf an, wie man das
tonie 1b. 1. cap. 7. P. 4o. und Heiſteri Ä nimmt, ohnerachtet es rahſamer iſt,
daß man bey der gewöhnlichen Bedeutung
ctroPend- anatom.p.191. ſqq.

bleibet, und keine Gelegenheit zu einem un
richtigen Concepte in der Sachen ſelbſt gie
ZDuell,
bet. Jacob Thomaſius hat Anno 1671.
Was das Wort an ſich ſelbſt betrifft, ſo eine Diſputation deduelorum varii gene
wird in der lateiniſchen Philologis angemer rus moralitate ausgehen laſſen, darinnen
(T LLP

-
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ercap. 1 S. 25. ſeqq. die verſchiedene Arten manorum cap.io. $.7. eius gentis, cum q
der Duellen ordentlich und deutlich auseinan belium eſt , captuum quoquo modo int
dergeſetzet, welchem wir hier folgen wollen. ceptum electo popularium ſuorum patr
Uberhaupt theilet er daſſelbe in duellum quemquearmis committunt.

Victoriahu

praemeditatum, wenn deswegen von beyden vel, illius propraniudicio accipitur. D
Theilen vorher Abrede genommen, und we Privat-Duell theilet man in iudiciale u

gen der Zeit ſowohl, als des Orts und andern

extraiudiciale. Jenes dependiret von t

Umſtänden ein freywilliger beyderſeitiger Auctorität des Richters, daß man die ſtreite
Schluß gemacht worden; und in duelum den Parteyen in ein Duell gehen läſſet, u
extemporaneum , wenn vorher dergleichen dadurch den Beweis einer Sache ſuchet, der

Abrede und Einwilligung, wie bey dem er Wahrheit und Gerechtigkeit nochnicht völ
ſten, nicht geſchehen, ſondern von ohnge am Tage iſt. Solche Duelle waren vor d.
fähr ein ſolches Gefechte und Streit angehet. gar ſehr gewöhnlich. Denn wenn der B
Jenes das prxmeditatum iſt entweder ein klagte die Anklage leugnete und man hat
ublicum, welches unter Bürgern zweyer keinen Beweis, ihn zu überführen, ſo verſt

Än

die gegeneinander Feindſelig tete der Richter ein ſolches Gefechte, welch

keiten haben, des gemeinen Beſtens wegen

mehr dazu gebraucht wurde, daß man ſich r

vorgehet; oder priuatum, ſo unter den Bür mite von einer Beſchuldigung; als zur B
gern einer Republic , wegen Privat-Strei kräftigung einer Sache. Es wurde dah
tigkeiten ſtatt hat. Das publicum iſt wie ein Platz, wo keine Sonne hinkum und ke
der entweder decretorium; oder proluſori

Staub war, zum Streite ausgeleſen und d

vm. Jencs iſt, wenn ſich einer, oder meh terminiret, dahin ſich die Duellanten neh
rere mit dem Feind von gleicher Anzahl ein den Richtern und andern, die dabey gewi
laſſen, um den Krieg, der bisher unter ih: Aufſichten hatten, verfügen muſten, welch
nen geführet worden, ſo zu endigen, daß nun daraufobgelegen, dem iſt das Recht z
derjenige Theil, welcher bev dem Duell die geſprochen worden. Lehmann in d
d
Oberhand behalten, als Sieger von dem Speyeriſchen Chronic cap.
ganzen Kriege ſolte angeſehen ſeyn , davon von : wenn man denn das Gericht b
Florus lib. 1. c.3. n. 3. ein deutlich Erem ſeſſen, haben die Partheven ſich eing
pel, und noch andere Grotius de iure bel ſtellet und angelobet , daß ein iederſe
ii & Pacis lib. 2. cap. 23. §. o. anführen. ne Gerechtigkeit an dem ſtreitigen C
Dieſes, oder das proluſorium theilet ſich in te mit dem Schwerdr ausgerüſtet, ſe
zwey Arten in reale und augurale. Jenes nen Gegentheil wolle ausfechten. Wan
wird dasjenige genennet, wenn ein Feind mit ſie nun ſich dazu, wie bräuchlich, m
dem andern nach vorher genommener Abrede einem Schilde und Schwerdte ausg
entweder ihre Tapferkeit ſehen zu laſſen, oder rüſtet, hat man den verwahrten Grun
wegen einer andern dergleichen Abſicht ſtrei auf dem Platze in der Mitte gelege
tet, dahin man das Erempel 2 Sam. 2. v. welchen die Kämpfer ieder mit ſeine
14. 15-16. wie auch den Streit zwiſchen Da Schwerdte zuförderſt berühret, um
vid und Goliathrechnet, welchen man zu kei daneben GOtt angeruſſen , daß er den
ner Art begvemer rechnen könte. Denn da der die Gerechtigkeit für ſich hätte, de
es auſſer Streit ein öffentliches Duell gewe Sieg wolle geben. Welcher den Kamp
ſen, und dennoch weder ein decretorium, erhalten, dem hat man das Guth zug
noch augurale, maſſen das erſtere aus den ſprochen, der andere Theil hat den Li
Worten Goliaths Sam. 17. v. 9. vermag fug mit Geldegebüſſer und abgetrage
er wider mich zu ſtreiten und ſchlagt Anno 1711. hat der Herr D. Ephraim Ge
mich, ſo wollen wir eure Knechte ſeyn, hard eine Diſſertation de iudicio duelli

Ä

-

nicht zu ſchlieſſen, weil wir nichtleſen, daß ediret, worinnen er die Sache mit groſſe
die Hebräer in dieſe Condition gewilliget, Fleiſe unterſuchet, und inſonderheit cap.
auch nach Goliaths Tode der Krieg noch und3. die hieher gehörigen hiſtoriſchen Nac

nicht zu Ende war ; ſo müſſe man ſolches richten berühret. Das duellum extraiuc

cale iſt, wenn Privat-Perſonen durch ihr
war auch die Haupt- Abſicht des Goliaths, Zorn oder Aemulation gereizet werden, ei
daß er ſeine Stärcke zeigen wolte. Unter den ander herauszufordern und ihren Streita
als duellum proluſorium reale anſehen, und

Vor Zeiten geſchahe die
Profan-Scribenten treffen wir bey dem li auszumachen.
violib. 23. cap. 46. lib.7. cap. 1o. Erempel Ausfordern ſonderlich durch Zuwerffung
ſolcher Duellen an. Das duellum proluſo nes Handſchues, welchen der Ausforder

rium augurale iſt, wenn ſich bey einem bevor dem, den er ausfordern wolte, zuwarff, d
ſtehenden Kriege ihrer zwey entweder von wenn er ihn aufhobe, dieſesein Zeichenſey,
beyden, oder einer Seite, deswegen in einen habe die Ausforderung angenommen. Die

Kampffbegeben, daß ſie aus dem Ausgange
deſſelben, den Ausgang des Kriegs ſelbſten
vermuthenkönnen, da denn einer, wenn ſie
beyde von einer Armee ſind, des Feindes

Gebrauch iſt zwar auch noch heut zu Tag ü

lich, doch geſchichts auch ſchrifft- oder mün

lich, und iſt ſonderlich unter Adelichen u
Stands - Perſonen, Kriegs- Officiern u!

Perſon fürſtellet. Tacitus ſchreibet des Studenten leider! gemein. Endlichiſt no

falls von den alten Teutſchen demoribusger übrig das duellum extemporaneum -

*
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es geſchehen, daß der Feind die Oberhander

kommen, entweder Feind und Feind oder zwey ielte, den man hingegen in einer Schlacht
vorher geweſene gute Freunde, die unverſe berwunden hätte, und dahin gehen Boeck
heusuneins werden, oder zwey Unbekannte, lers Worte: quis non videt, ſatius eſſe, ve!

als wenn ein Straſſen-Räuber einen Reiſen
den anfällt. Dieſes nennen die Franzoſen

multorum interitu & calamitatibus redimili

bertatem ciuitatis, quae talibus duellisſimul

encontre - und machen einige einen Unter & ſemelperdi poteſt , quum ex diuerſo poſt
ſcheid zwiſchen einer rencontre und einem plures etiam clades reparari fortuna quear?

Duelle, ſo daß ein Duell nach vorhergegange indiſquiſ de domin. eminent ad Grot. lib.1.
ner Abrede nur geſchähe, welcherUnterſcheid cap. 1: p. 129. Wenn Grotius hierinnen
darauf ankommt, wie man das Wort Duell eine Entſcheidung thun ſoll, ſoweißer lib.3.
IIIfIfITcap. 2a. § 43- faſt nicht, was er thun mag,
Vors andere müſſen wir auch die Mora welches daher kommt, daß er die verſchiede
lität der Duellen unterſuchen, da wir denn nen Arten der Duellen, und die Regeln der
das Wort Moralität in weiterm Verſtande Gerechtigkeit und Klugheit nicht auseinan
-

nehmen, daß es ſowohl auf das Geſetz, als der ſetzet; inzwiſchen ſagt er endlich: vnares

Regeln der Klugheit gehet und überhaupt
erinnern, daß zwar ein und die andere Art,
wenn ſie gleich nicht unrecht iſt doch mit den
Regeln der Klugheit ſtreiten könne; welches
hingegen nicht umzukehren iſt, als könte ein
Duell zwar der Klugheit; nicht aber dem Ge
ſegemäß ſeyn, maſſen die wahre Klugheit

eſt, quae talecertamen iuſumacpium poteſt

reddere ex vna duntaxat parte, ſ alioqui
omninoexſpectandum ſit ,vt qui iniuſtam
caufſam fouet, victor ſit futurus cum magna
innocentium ſtrage. Das duellum proluſori

vm und zwar reale wird von verſchiedenen in
gewiſſer Abſicht, als rechtmäßig ausgegeben.

das Geſetz allezeit voraus ſetzet. Unter den Voet.de duello Cap. 11., meinet, man habe
öffentlichen Duellen war die erſte Art das

hier auf das Abſehen, das man dabey haben
ºeum decretorium, welches wohl auſſer könte, zu ſehen. Denn geſchähe dieſes ausei
Streit mit Recht kan angeſtellet werden. ner bloſſen Luſt, ſoſeydergleichen Gefechtun
Denn ſo recht und erlaubt es iſt, daßman recht; ſuchte man aber dadurch eine Armee in
Krieg führt ebenſo recht und erlaubt, ja den Ruff der Tapferkeit zu ſetzen, ſo könte
noch mehr iſt ein ſolches Duell, indem beyde man das Duell nicht ſchlechterdings mißbilli
aufeine gemeine Wohlfahrt abzielen. Ob es gen , weil ein ſolches Geſchrey dem Feinde
aber allezeit rathſam ſey, auf ſolche Art den groſſe Furcht einzujagenvermögendſey. Doch
Krieg zu endigen, iſt eine andere Frage, die dawider läſt ſich noch ein und das andere er
nach den Regeln der Klugheit muß entſchie innern. Der Ausgang des Duells, aufwel
den werden. Nemlich wenn derjenige Theil, chen Theil das Glück fallen werde, iſt unges

der eine gerechte Sache hat, ſiehet, daß der wiß, und bev ſolchen Umſtänden ſich in Le
Krieg durch kein ander Mittel, als durch eine bens-Gefahr zu wagen, iſt was ſehr groſſes,
gewiſſe zu vermuthende ſchwere Niederlage, zumahl da auch in dem Falle, wenn man im
oder durch ein ſolches Duell zu endigen iſt, Duelle den Sieg erhalten, noch dahin ſteht,
ſo iſt es weit ſicherer, das Duell anzuneh ob dieſe kleine Vietorie die ganze ſeindliche
men, oder die Sache ſelbſt dahin zu vermit Armee in Furcht ſetzenkan, ja wenn auch die
tein. Denn es iſt ja beſſer, daßweniger, als ſes wäre, ſo iſt doch keine Gleichheit zwiſchen
ſo vieler Menſchen Blutvergoſſen wird, zu dem Leben und der erlangten Ehre, beſonders
mahlda diejenigen Perſonen, welche ſich mit wenn noch andere Mittel vorhanden ſind wie
einander in das Duell begeben müſſen, ohne man einen guten Credit erlangen kan. An
dem, weil ſie im Kriege dienen, beſonders dere ſehen auf den Unterſcheid derjenigen,
derrflichtet ſind, ihr Leben für die Wohlfahrt welche ſich miteinander in ein Gefecht bege
des Vaterlandes aufzuopffern, und keiner von ben, ſofern ſie gerechte; oder ungerechte Sa
denſelben, wenn es zur Schlacht gekommen chen hätten. Denn derjenige, der den an

wäre, hätte verſichertſeyn können, ob er da

dern ohne rechtmäßige Urſache ausfordere,

vongekommen wäre, oder nicht, ſº Ziegler handle unrecht; den Herausgeforderten aber,
in not-ad Grotium lib. 3. cap. 2o. $. 43. der eine gute Sache für ſich habe, müſſe man
Oſiander und Hennigesn nor.adGrotium entſchuldigen, welches noch nicht hinlänglich
cir.loc. Buddeum in ſelektis iuris nat. &

iſt, dieſes Duell aufeinige Weiſe zu rechtferti

gentum exerc. ult. 5. 21. ſqq. Willenberg gen. „Man muß mit dem Leben, als ei
inficilimentis iuris gentium prudentiae lib.3.

nem ſoedlen Geſchenck GOttes nicht lieder

zap. 13- quaeſt. 38. Es bleibt hier bey der be lich umgehen, und daſſelbige ſogleich gegen
Als die Knaben
eſtminus. Ein anders hingegenwäre, wenn des Abners und des Joabs 2 Sam. 2. v. 14

“kannten Regel: ex duobus maliseligendum eine Kleinigkeit aufſetzen.

der eine Theit noch nicht nöthig hätte, ſeinem ſqq. einen ſolchen Streit vornahmen, ſo fie
einde nachzugeben, es könten noch etliche len ſie alle miteinander, woraus wir abzu
achten nacheinander geliefert werden, nehmen, daß GOtt gar keinen Gefallen daran
ermäre ihm, wo nicht überlegen, doch in der
Macht gleich, bey welchen Umſtänden durch
U Wé
ÄÄ
Philoſophiſchs Lexicon,

E

gehabt, weil er ſonſt den Ausgang ſo würde
dirigiret haben, daß die Knaben von David
Seite, welcher gerechte Sache hatte, auch
im Kriege ſelbſt Ahner in die Flucht ge
FT

trithers
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trieben wurde, den Sieg erhalten hätten. alles hinaus käme, daß man GOtt verſuch
Bey dem Streite zwiſchen dem David und te, und das Leben eines unſchuldigen Men

Goliath war eine ganz beſondere Direction ſchen in Gefahr ſetzte... Der Herr D. Ger
GOTTes, und läſt ſich daher von dieſem hard hingegen in der ſchon berührten Diſſer
Erempel auf andere Fälle, beydenenunglei tation de iudicio duellico cap. 1. §. 9. iqq.
che Unuſtände ſind, kein Schluß machen. erinnert, daß man von dieſem Puncte anders
Das duellum proluſorium augurale iſt ohne nach den Regeln des Geſetzes z anders nach

Bedencken ſchlechterdings zu verwerffen, weil der Klugheit zu urtheilen habe. Er ſeines
daſſelbige auf einen Aberglauben gegründet Orts ſehe nicht, daß ein ſolches Duell wider
iſt. Fragt man aber: was von der Morali das natürliche Geſetz ſey, weil dadurch die
tät des duelli iudicialiszuhaltenſey?ſokom äuſſerliche Ruhe der menſchlichen Geſell
men die meiſten darinnen überein, daß es ein ſchafft, ſo der Grund aller natürlichen Geſe
ungerechter, gottloſer, unchriſtlicher und zeſey, nicht aufgehoben noch geſtöretwer
Ä zu verwerffender modus procedendi de, auch noch überdies diejenigen Urſachen,
ſey, ſiehe Coccejum in diſp. de probatione welche nach dem natürlichen Rechte den
feudalicap. 2. und hat ſich inſonderheit Ja Krieg an ſich ſelbſt verſtatteten, auch hier
cob Thomaſius in der angeführten Diſpu ſtattfänden. Allein gleichwie zur äuſſerli
tation de duellorum varii generis moralitate

chen Ruhe, dafür ein Regent zu ſorgen hat,

cap.4.angelegen ſeyn laſſen, mit vielen Grün
den den Ungrund des Duells darzuthun.
Er weiſet, wie ein ſolches Mittel hinter die
Wahrheit zu kommen, und einem zu ſeinem
Rechte zu verhelffen a) nicht nöthig ſey,
weil man weit beſſere Mittel zu ſeinem End
zwecke zu gelangen hätte, welche zum Theil

fürnemlich gehöret, daß er für das Leben al
ler Unterthanen, und der Erhaltung Sorge
träget; alſo muß er auch nicht vergebenswe

der vurch Befehl ; noch durch bloſſe Erlaub
niß das Leben, zumal eines unſchuldigen Un
terthanen dahingeben laſſen. Bleibt ein Un
ſchuldigerinſolchem Streite, ſo hat der Rich

die heilige Schrifft ſelbſt an die Hand aäbe, ter dieſes Blut allerdings auf ſeinem Gewiſ

als das Zeugniß zweyer oder dreyer, Deut.

ſen. Das duellum extraiudiciale , welches

cap. 19. v. 15. die Handſchrift Jerem. cap. zwiſchen Privat-Perſonen aus Rachgierigkeit,
32. v. 10. das öffentliche Geſtändniß Joſ 7. |ſonderlich die beleidigte Ehre zu retten, ge
v. 2o. den Eid Hebr.6. v. 16. welches letzte ſchiehet, iſthöchſt unvernünftig, und haben
rein Ermangelung der drey erſtern köntege hohe Obrigkeiten vor allen Dingen dahin zu

braucht werden, dazunach menſchlichen Ver ſehen, daß ſolches heydniſch und gazz un
ordnungen noch die Tortur kommt; b) ſev chriſtliche Weſen gänzlich aßgeſchaffet und
es kein tüchtiges und hinlängliches Mit die Duellanten auf das nachdrücklichſte uud

tel. Denn daß einige mehr auf ein ſolches empfindlichſte geſtraffet werden. Denn ein
Duell, als auf den Eid und auf die Tortur mal greiffen ſieder Obrigkeit in ihr Amt, in
halten wolten, weil man falſch ſchwören und dem ſie ſich aufſolche Art ſelbſt Rechtſchaffen
mancher die Marter der Tortur ausſtehen wollen, daß wenn dieſes alle thun wolten, ſo
könte, ohne daß er mit der Wahrheit heraus wäre ja wahrhafftig die Obrigkeit nichts nü

gienge; ſolches habe auch bey dem Duell ſtatt ze, und würden in der bürgerlichen Geſell
daß der Unſchuldige unterliegen müſte, und ſchafft bald die gröſten Unordnungen entſte
der Schuldige über ihn Herr würde. Solte hen. Hernach beruhet die ganze Sache auf
dieſes ein tüchtiges Mittel ſeyn, ſo müſſe keiner wahrhaftigen Tapferkeit; ſondern
man vorher wiſſen, daß der Ausgang des Tollkühnheit, da man die unvernünftigſten
Duells auf ſeiten des Unſchuldigen glücklich; und gefährlichſten Mittel zur Beſchützung
auf ſeiten des Schuldigen aber unglücklich ſeiner Ehre brauchet, wenn man darüber ſein
ſeyn werde, welches man weder aus gewiſſen Leben, und wenn wir als Chriſten reden wol
Grundſätzen, noch aus der Erfahrung haben ten, ſeiner Seelen Seligkeit in angenſchein
könte. Die Erfahrung an ſich ſelbſt macht liche Gefahr ſetzet. Unvernünftig nennett
nur eine Wahrſcheinlichkeit, und hier iſt ſie wir dieſes Mittel, weil zwiſchen dem Leben
vielmehr entgegen, da man mentlich Exempel und der Ehre gar kein Vergleich ſtatt hat,
aufweiſen kan, wie der Utſchuldige geblieben. und das Principium : vita è«fama pari paſ

So habe man auch keinen Grund, woraus ſu ambulant, im Grunde bös undfalſch iſt.
ſich dieſes ſchlieſſen lieſſe. Denn entweder Denn wenn wir gleich auf die wahre Ehre

müſte es natürlich; oder übernatürlich zuge ſehen, ohnerachtet ſich die meiſten ohne
Grund woraus eine Ehre machen, oder was
behaupten; dieſes aber dependire von der be für eine Schande auslegen; ſo beſtehet ſelbige
hen. Jenes werde kein vernünfftiger Menſch

ſondern göttlichen Direction, und da ſey in einer Opinion und Hochachtung anderer
war kein Zweiffel, daß GOtt ſolches thun Leute von unſern Geſchicklichkeiten, derent
Ä
ob er aber auch wolle, eine andere wegen ſie einen dem andern für iehen, mit

Frage, die man erſt beweiſen müſte, welchen hin müſſen wir den Grund der Ehre bey uns
Willen manfreylich mit Grunde nicht vermu ſelbſt haben, ſofern wir wahrhafftige Ge
then könne, zumal da dieſes vermittelſt der ſchicklichkeiten erwerben , welche uns nie

Wunder geſchehen müſte, welche GOttt ſo mand nehmen kan; die Erkenntniß aber an
leicht nicht thut: c) ſey dieſes Mittel un derer von dieſen Geſchicklichkeiten, vnd daß
vernünftig, weil bey einem ſolchen Duell ſie uns für andern einen Vorzugbeylegen, iſt
ja wahr
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ja wahrhafftig nicht ſo hoch zu ſchätzen, als allergröſten Gefahr. Als wahre Chriſten
Leden, welches wir als eine beſondere können Duellanten, indem ſie nochim Duel
Wohlthat GOttes anſehen ſollen. Iſt das le begriffen ſind, nicht angeſehen werden,

Ä

Leben einmal weg, ſo
WC weil ihre Rachgierigkeit und der Glaube,
der erſetzet werden, welche Erſetzung aber bey welcher die Liebe gegen die Feinde wircket,

der Ehre ſtatt hat, wennſelbige Schaden ge nicht können beyſammenſtehen. Iſt iemand
litten. Geſetzt, welches man zwar nicht ein unglücklich, und bleibt entweder gleich auf
räumen wird, daß das Leben und die Ehre in der Stelle, ſo kan man ihm die Seligkeit
gleichem Grade gierge; ſo bleibt doch dieſe ſchlechterdings abſprechen, indem er in ſeinem
Art der Vertheidigung unvernünftig, weil rachgierigen, folglich ungläubigen Herzen
ſie in der That kein Mittel iſt, wodurch man dahin geſtorben; oder wird nur tödtlichver
#Leben
Ehre beſchützen kan. Denn ſchätztman wundet, und hat noch eine kurze Zeit zu leben;
und die Ehre eins ſo hoch, als das ſohat er zwar noch Raum, ſich zu GOtt wahr
andere, und denckt, wenn man an der Ehre hafftig zu bekehren; nur iſts um eine ſolche
angegriffen werde, ſo müſte man alles wagen, ſpäte Buſſe bey dergleichen Umſtänden eine
elte es auch das Leben ſelbſt ſeyn ;, ſo muß gefährliche und ſchwere Sache. Endlich was
man hingegen auch ſo dencken, werde ich an das duelium extemporaneum betrifft, ſo iſt
meinem Leben angegriffen, ſo muß ich nichts deſſen Moralität zum theil aus dem, was be
anſehen, wenn es auch die grölen Beſchimpf reits Ä worden, zuerkennen; zum theil
fungen wären, um mich nur bey dem Leben aber gehöret dieſe Materie zu der Lehre von
davon angehörigem Ort zu
Ä Man hat hey dieſer Sache nicht HCI1.
oß auf die Qvantität der Mittel zu ſehen,
wie viel man ſich ben ſeiner Vertheidigung Es ſind viele Schrifften von dem Duelle
Mühe giebt, und was vor andere groſſe Gü zum Vorſcheine gekommen, darinnen man
ter dagegen in Gefahr geſezet werden; ſon die Sache bald hiſtoriſch, bald philoſophiſch

# Änd

dern deren Qvalität in Betrachtung zu neh nnd juriſtiſch, auch nach den theologiſchen

men, was es vor Güter ſind, und ob man Grund-Sätzen unterſuchet, davon man eine
damitumgehen kan, wie man will. Wir hal Nachricht in Lipenit bibliotheca iuridic. un
ten ferner dieſes Mittel für höchſt gefährlich ter dem Worteduellum; in der Vorrede des
aufſeiten dieſeszeitlichen Lebens, als Herrn Gerhards zu ſeiner Diſputation de
er Seelen Seligkeit. Denn der Ausgang iudicio duellico, in Thurmannibibliotheca
des Duells iſt ungewiß und kan dabey der duellica, und in bibliotheca iuris imperantium
Unſchuldige ebenſo unglücklichſeyn, cls der quadipart, p.268. ſeqq. findet. Nur einige

Ä

Schuldige. Und wenn man gleich einwendet, und zwar von den Deutſchen anzuführen, ſo

die Duellanten müſſen den Degen verſtehen hat 5enr Hocerus einen Tractat de bello
und nach der Kunſtfechten, da kein Unglück & duello Tübingen 166. 8. geſchrieben, der
ſo leicht geſchehen würde; ſo iſt bekannt, nachgehends einen neuen Titel de iure pugne
wenn auch gleich das Duell nur auf eine Ver Tübingen 1691.4. bekommen, und auch Vi
wundung gehen ſoll, wie ſich offt die heftigen ſcherus hat davon zwey Tractate, einen de

Affecten miteinſchleichen, den Verſtand ver

duelloprouiſo, und den andern deduello im

wirren, alles Nachdencken verhindern, daß

prouiſo Jen. 1617.8. aufgeſetzet, den man

man wenig an die Regeln der Fechtkunſt ge zwar einen gelehrtes Diebſtahls beſchuldiget,
dencket, und einen vielmehr anreizen , daß indem er die Diſputation des Joh. Mich.

man auf Leib und Lebengehet. Die Erfah Beuthers de duello Straßburg 1609.
rung kam uns durch häufige Erempel bewei von Wort zu Wort ausgeſchrieben, und nur
ſen, daß in einem ſolchen Gefechte der Unge einige Kleinigkeiten von Anmerckungen hin
ſchickteſte den in der Fechtkunſtwolerfahrnen zugethan. Auſſer dieſen gehören hieher Ra
Gegner über den Hauffen geſtoſſen; welches chelim Tr. de duellis; Rothius in difp.de

zwar nicht geſchehen wäre, ſagtman, wenn antiquiſſimo illomore, quo veteres innocen
beyde den Degen zugleich verſtanden. In der tiamſuam perduella probarenitebantur 1678
Theorie läſt ſich von der Sache gut reden, Maderus in diſp. deduello, vt ordalii quon
wie man ſeine Affecten bändigen, ganz ge: dam ſpecie, Helmſt. 1679. Schragius de

laſſen und bedächtig fechten müſſe; kommt

manumachia,Straßd. 1682. Ebeling depro

es aber zur Ausübung, ſo erfährt man, was vocationeadiudicium Dei cap.3. Uhſe in dem
die Affecten vor eine
ſchafft und Ge gelehrten critico tom. 3. pag. 38. Hochſtet

walt beſitzen. Gewiß, da dieſes ſeine Rich terin collegio Pufendorf. exerc.5. §.8. ſeqq
tigkeit hat, und ieder von Duellauten, ehe Becmann in parall. politic.cap. 22. §. 2.
er zum Duell gehet dencken muß, es iſt un p. 719. De origine & progreſſu duellorum
gewiß, ob ich mein Leben davon bringe,viel hat Herr Jan 717. zu Wittenberg eine
Ieicht bleibe ich auf der Stelle; ſo giebt er Diſputation gehalten. Siehe auch Wolffs

ja damit ganz deutlich zu verſtehen, daß er vern. Ged. von der Menſchen Thun und
eine Ehre höher als das Leben halte, und im Laſſenpart. 4.cap. 2. $.881. ſqq.
all er ſterben ſolte, nichts darnachfrage,
Dunckelheit,

wenn er nur den Nachruhm habe er ſey vor
ſeine Ehre geſtorben. Will man als ein Chriſt
davon reden, ſo ſtehet die Seele dabey in der

Iſt diejenige
Beſchaffenheit eines Obe“
T2
Ci,
-

-s

Dunkelheit
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cti, da daſſelbein Anſehung unſerer Erkennt
iß nach ſeinen weſentlichen Begriffen nicht
an empfunden werden. Sie gehet entwe
der die Ideen; oder die Rede, welche die Ideen
fürſtellet, an, und kanjene die logiſche; dieſe
aber die philologiſche genennet werden,

dem zuweilen nur ein Terminus eine einzige

beywelcher letztern wir ietzo bleiben, nachdem
on der erſtern in der Lehre von der Idee ge

Denn was die Terminosägvivoess, oder die

Idee ausdrücket; zuweilen aber bedeutet ein
Wort verſchiedene Ideen, ja zuweilen wird
eine Idee mit verſchiedenen Wörtern vorge
ſtellet, welche beyde letztern Arten der Termi
orum eine Rede offt dunckelmachen können.

wendeutigen Wörter betrifft, die entweder
wegen einer Gleichheit, oder von ohngefehr
Eine Redekan entweder an und vor ſich; einerley bedeuten, ſo iſt leichtzu erachten, daß
oder auch zugleich in Abſicht auf die Ideen daher ein und die andere Dunckelheit entſte
oder Gedancken, die ſie an den Tag giebet, bet z. E. das Wort ſpiritus hat in heiliger
betrachtet, mithin eingedoppelter Grund ihrer Schrifft unterſchiedene Bedeutungen, und
andelt worden.

Dunckelheit geſucht werden , deren einer die wird genommen für eine immaterielle Sub

Gedancken; der andere die Worte und Re ſtanz überhaupt Luc. 24. v. 39. für den uner
dens-Arten in ihrem Zuſammenhange angien

ge. Denn wo dunckele Ideen fürkommen
da muß eine Rede nothwendig auch dunckel
werden, esſey nun die Idee entwederan und
vor ſich, oder durch Schuld deſſen, der medi
tiret hat, dunckel; doch weil dahin eigentlich

ſchaffenen Geiſt, oder für GÖtt Joh. v. 24.
für den Heiligen Geiſt inſonderheit Joh. Ä.
v. 7. für einen Engel Pſ 1o v... Hebr...

v: 14: für die menſchliche Seele Pſ 77. v. 4.
für die Gaben des Geiſtes bey einem Wieder
gebohrnen 1 Theſſ 5. v. 23. Gal. 5. v. 17.
den Wind Joh. v. 8. conf Clericum
die Lehre von Ideen gehöret, ſo wiederholen für
in arte critic. vol. 1. part. 2. ſect. 1. cap. 5. $.
hier nicht.
ſeqq. Wenn man nicht weiß, in wel
ine Rede beſtehet aus Worten, aus ein

"#

-

elnen Worten werden Sätze aus Sätzen
eriodi, aus Periodis eine ganze Rede, wel
che auf verſchiedene Art kan eingerichtetwer
den, die man die Schreibart zu nennen pflegt.

chem Verſtandehie und da ein Wort muß ge
nommen werden, ſo hat man die Umſtände

des Textes in genaue Betrachtung zu neh
men. Und dahin gehöret auch, wenn ein
Die weſentliche Stücke eines Wortes aber Wort zuweilenim engern, zuweilen im weit
beſtehen in der Bedeutung, indem alle Wör läufftigern Verſtand genommen wird, als
ter dahin abzielen, daß ſie entweder an und wenn die Theologi ſagen : der Menſch iſt

nach dem Ebenbilde GOttes erſchaffen,
vor ſich, oder im Zuſammenhange mit andern ſo
Wörtern eine gewiſſe Idee ausdrücken ſollen, wird das Ebenbild GOttes im weitern
folglich wenngeſagt wird, daß eine Rededun Sinne genommen für die Gleichheit, welche

der Menſch in Anſehung ſeiner Seele mit
elſey, ſo heiſt es nach der obigen Definition GOtt
als einem Geiſte hat; im engern aber
viel, daß wir den Verſtand und Sinn des
Auctoris nicht empfinden können, und zwar für den vollkommenen Stand der Menſchen
daß entweder gar kein Verſtand heraus zu

bringen ſey, wohin auch gehöret, wenn ſo et
was heraus kommt, daß dem Verſtande al
ler vernünfftigen Merſchen zu wider iſt;
oder ein Verſtand empfunden wird, der aber

vºr dem Falle unſerer erſten Eltern; inglei
blümte und metaphoriſche Bedeutung hat,

chen wenn ein Worteine natürliche, oder ver

dahero verſtunden die Jünger JEſu nicht

gleich ſeine Worte, da er zu ihnen ſagte: ſe
entweder zweydeutig ; oder anderwerts ge het zu und hütet euch vor dem Sauer

gründeten Lehr-Sätzen zu wider iſt, welche teige der Phariſäer und Sadducaer
verſchiedene Arten der Dunckelheit aus der Matth. 16. v. 6. Dieſynonymiſchen Termi
verſchiedenen Beſchaffenheit der Rede ent ni können nicht weniger Gelegenheit zur Ob
ſtehen.
Nemliches kan eine Rededunckel werden: ſºrität geben, zumahda wir nicht nur einige
Wörter vieluahls für gleichgültige halten,
1) in Anſehung der einzelnen Wörter, die es in der Thatnicht ſind, ſondern auch
welche auf eine dreyfache Art zu betrachten manche in der Bedeutung von einander un
ſind: einmahlnach ihrer äuſſerlichen Geſtalt, terſcheiden, die doch einerley anzeigen, wozu
hernach nach ihrer innerlichen Bedeutung, auch kommt, daß manche Wörter in einer
drittens nach ihrem Werthe und Anſehen. fremden Sprache niemahls ſo accurat kön
Der äuſſerlichen Geſtalt nach kan ſich ei nen ausgedrücket werden, wie man an dem
ne Dunckelheit ereignen, wenn ſolche im Wort "Y" ſehet, von dem man in keiner
Abſchreiben, oder Drucken verderbet worden, Sprache ein Wort findet, ſo deſſen Nachdruck
daß man eines für das andere geſetzet, etwas und Verſtand richtig ausdrücke. Endlich
auſſen gelaſſen, ein fremdes Wort hineinge machen einzelne Worte eine Rede auch dun
flicket, darinnen einem Ausleger die Critic ckel in Anſehung ihres Werths und ihrer
Gültigkeit, welche auf dem gemeinen Ge
an die Hand gehen muß, wohinauch zurech brauche
vernünfftiger Leute beruhet, daß
nen iſt, wenn die Punctation nicht recht in
achtgenommen worden, welches offtmahl ei wenn man von demſelben abgehet, und folg
ne Dunckelheit und Zweydeutigkeit verurſa lich Wörter braucht, die durch den gemeinen
chet, davon Clericus in ſeiner arte critica Gebrauch nicht beſtätiget, und daherounde
part.3. ſeat.1 zu leſen iſt. In Anſehung der kannt ſind, ſolches mache, daß man einen nicht

Bedeutung ſind die Wörter dreyerley, in ſogleich verſtehe, welches denn auf "#
(6
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Weiſe geſchicht: erſtlich durch den Gebrauch
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(l
abgebrachten. Wörter als en-Propoſition
alter und
wenniemand in der lateiniſchen Sprache mit wird, freylichſchwer zu verſtehen, welche Me
ſonderlich der Apoſtel Pau
den alten Comicis reden wolte ; hernachthode zu

#

durch den Gebrauch neuer Wörter, die man lus hat; hingegen iſt ein allzukurzer undcon
entweder für ſich zuerſt erdacht - oder doch eiſer Stilus, da man die Helffte der Gedan
den Benfall weniger Leute für ſich haben, wie kenerrathen muß, ebenfalls obſeur. adſon
ehemahls die Fruchtbringende Geſellſchafft derlich wenn zuweilen Worte ausgelaſſen wer
ein # nennete, einen Tageleuchter, den, daraus man gar leicht die rechte Mei
die Natur die 3euge-Mutter, die Hunde nung verſtehen könte, welches eben die Urſach
warumman unter den alten lateiniſchen
bellende Yacht-Wachter, wohin auch

diejenigen gehören, die alles eigenmächtig Scribenten den Tacitum für einen ſchweren
verteutſchen wollen, das ſich doch nicht an Auctorem hält. Der innerlichen Beſchaf
ders, als mit einer allgemeinen Einſtimmungfenheit nach iſt der Stilus entweder hoch oder
verteutſchen läſſet, wie denn viele alle lateini-mittelmäßig oder niedrig, unter welchen Ar
ſche Terminos für ſich teutſch geden: ihreten die erſte zum öfftern dunckel ſeyn kan,
Gdancken aber eben dadurch nur verdun-wenn ſoviel hyperboliſche, poetiſche und harte
ckin, conf. Thomaſium in der Vorrede metaphoriſche Redens Arten gebraucht wer
durch den, wie denn unter andern die Affter-Red
der Vern. Letrep. 14.

Ä

den Gebrauch fremder Wörter, die man ausner,welche nicht ſowohl umdie Gedancken, als
einer andern Sprache in die ſeinige nimmt, Worte beſorgt ſind, ſich öffters unverſtändlich
daßie unbekannter dieſe fremde Sprache iſt, machen, daß ſie zum theil allzu weitläufftig
iedunckler wird dadurch die Rede,dergleichen ſchreiben; zum theil an dem ſo genannten
muſorobl beo den Profan-Scribenten, alsoratoriſchen Wohlklange allzuſehr künſteln,

in heiliger Schrifft antrifft. 2) in Anſe- und in den allegoriſchen und figürlichen Re
hung, daß ſich die Wörter in der Con-dens-Arten die richtige Maſſe nicht zutreffen
ſtruction und in dem Zuſammenhange mit wiſſen, undeben wegen der Allegorien iſt der
andern Wörtern befinden, da denn dieCon-poetiſche Stilus ſo dunckeliumahlda die Poe“
ſtruction kan ſeyn erſtlich beſonders, undten zumtheilſoharteMetaphoren gebrauchen,
entweder einem ganzen Volcke, oder einem auch wegen des Metridienatürliche Conſtru
gewiſſen Scribenten eigen, welches man ei-ction ſehr verwerffen: conf. Buddeum in
nen Idiotiſmum nennet, dergleichen in dem philuſ inſtrum.part. 2. cap. 2. nebſt ſeinen ob
neuen Teſtament die Hebraiſmi ſind, und ſo ſeruationibus darüber p. 278.
iſt auch bekannt, daß man in allen Sprachen
Arten zu reden, oder Idiotiſmos
Dünnheit der Cörper,

Ä

Äs prachewenn
ſie# Ä iheigenſind, nicht ſoviel Schwie-

gkeiten machen, als wenn einzelne Scri-

ö

elche Beſchaffenheit an denjenigen Cör

„Ä enge Löcher eindringen

tenſch amººbeſºnders gewöhnehºjdjeuer die durchchymiſche

- Hernach iſt die Conſtruction zuweilen Kunſt zubereitete Spiritus, welches nach der
rar undganz ungewöhnlich, wohin die Ar Meinung der Mechanicorum aus der Kleinig“
migehören, und drittens figürlich, wie keit der Theilgen, und daß ſie nicht zu fühlen,
Grammatici reden, wenn etwa eine El herrühre.

#

da etwas ausgelaſſen wird, oder

nallage, da eins vor das andere geſetzet
wird, vorhanden iſt. Aus den zuſammen

Dünnmachung; oder Verdünnung

der Cörper,
Iſt diejenige Veränderung der Cörper da,
gehandelt worden, und aus den Sätzen ſie, wenn ſie vorher dicke geweſen, dünn ver“
werden Periodi, welche endlich eine ganze den welches aus verſchiedenenUrſachen geſche“
Rede ausmachen. Die Arten einer Rede henkan, als durch die Hitze, welches man bey
ſind verſchiedentlch, und geben zum theile Schmelzung der Metalls ſiehetingleichen
nicht wenig Anlaß zu einer Obſcurität, wel- wenn man hartes Wachs, Pech und dergle
ches man in heiliger Schrifft wahrnehmenſchen bevm Feuer zergehen läſſt, indemah
wird, wenn man den Propheten Jeſaiam und der Mechanicorum Meinung die Feuer-The
Jeremiam gegen einanderlieſet da jenerei-gen in dieſe Cörpereinkröchen und deren The
ne hohe und nachdrückliche dieſer aber ei-ſe auseinander trieben. Solches gſchicht
negan plane Schreibart hat, wie man denn auch durch das Durchſeihen vermittelſ eines
auch zwiſchen dem Stilo des Apoſtels Pauli ſubtilen Tuchs oder des Löſch Pappierſdº
und der andern Apoſteln einen ziemlichen Un-gröberen und irdiſchen Theilgen vondenſº
erſcheid bemercken wird. Denn ſehen wir tilern und flüßigen abgeſondert werden wie
den Stilumnacvder äuſſerlichen Beſchaffen-nicht weniger durch Vermiſchung dünner
geſesten Wörtern entſtehen Sätze, oder Pro

-

poſitionen, von deren Abſicht auf dieſe Mate
ſchon in dem Artickel von der Auslegungs

alwenn ſ
figenmittel Sachen
bei an, da er in einen
die Weiber ein dicke Brº
weitläu
rº
dÄ
tº

ºen Äe

ſº

ein allzuweitläufitäAer Stilus, der auslan-

missgº

gieſſen ſie eine dünne“
-

Durch
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fragt, wie ſich ein Fürſt desfalls zu verhalten

habe, ſo muß nuan anders davon nach dem

In dem natürlichen Rechte wird unter Geſetze; anders nach den Regeln der Klug

ſuchet, wieweitein Fürſt verbunden ſey, daß heit urtheilen, auf welchen Unterſcheid nan
er fremde Waaren durch ſein Land Ä insgemein, beſonders was den Durchzug

läſſet ? worauf man mit Unterſcheid antwor gröſſerer Armeen betrifft, wenig geſehent

tet. Denn wären es ſolche Waaren, die das Man ſetzet dabey billig zum voraus, daß der
fremde Volck ſchlechterdings zu ihrer Nah Landes Herr über die öffentlichen Wege und
rung und Unterhaltung haben müſte, ſo ſey Land-Straſſen die Herrſchafft habe, und iſt die
der Fürſt abſolute und vollkommen verbun Meinung desjenigen, deſſen Pufendorf inn
den ſolche durch ſein Land fahren zu laſſen; angeführten Orte gedencket , und der nach
bev ſolchen Waaren aber, die entweder zur Zertii Anmerckung Adrian Beyer in Tr.

Commodität oder wohl gar zur Eitelkeit

an &quatenustranſitus pro exercitu per terri

dienter , müſte man ſehen, ob eine ſolche torium alteriuspoſtulari & denegari poſſt, iſt,

Durchfuhre dem Lahde ſehr nachtheilig ſey, als wären ſolche öffentliche Wege keiner Herr

oder nicht? In dem erſten Falle ſey gar
keine Verbindlichkeit dazu vorhanden, weil
man nicht verpflichtet, ehe des andern, als ſein
eigen Intereſſe zu befördern; im andern aber
wäre die Obligation unvollkommen, das iſt
wenn man ſolche zulieſſe, ſo ſey es eine Ge

ſchafft unterworffen, ungegründet.
Auf ſolche Weiſe kan ſich ein Fremderor
dentlicher Weiſe an dem Gebrauche dieſer

Straſſen nichts anmaſſen; kommt aber der
Fall, daß er deren benöthiget iſt, ſo zieletdie
ſer Gebrauch entweder zur Begvemlichkeit z

fälligkeit, ein officium humanitatis, das ein oder zu einer höchſten Nothdurfft ab. Im
anderer im Weigerungs-Falle mit Gewalt erſtern Fall kam er ihn nicht mit Gewalt for
nicht fordern könne. Inzwiſchen weil er dern, und was man ihm desfalls verſtattet,
durch
Durchfuhren doch die Incommp geſchieht aus Gefälligkeit, es iſt ein officium

Ä

dität hat, daß wenigſtens die Dämme, Brü

humanitatis, darum man billig vorher freund

cken und andere öffentliche Wege verderbet liche Anſuchung gethan, und das man einen
werden; ſo iſt billig, daß diejenigen, ſo die auch nicht abſchlagen ſoll, wofern man ent
ſes verurſachen helfen, ſolches erſetzen, welches weder durch ſolchen Gebrauch gar keine In
auf zweyerley Weiſe geſchehen kan; einmal commodität hat; oder doch dieſelbige erſetzet
durch das ius ſtapulr, daß die Leute mit ihren wird. In dem andern Falle kan ſich eine
Waaren in dem Landeſtill liegen, und ſolche ſolche Pflicht der Beqvemlichkeit in eine
den Innwohnern erſt feil bieten; hernach Pflicht der Nothwendigkeit verwandeln,
durch die Zölle, davon am gehörigen Orte ge wenn er ſich anders zuträgt, daß jemand der
handelt worden, ſº Grotium de iure belli & maſſen eines Durchzugs benöthiget , daß er
pacis lib.2. cap. 2. . 13. ſqq. Pufendorf.de ohne demſelben umkommen und verderben
ure naturae & gentium lib. 3. cap. 3. §. 6.7. müſte. In ſoweit iſt billig, daß ein Fürſt
Thomaſium in iurispr.diuina lib. 2. cap. 6. den Fremden den Durchzug verſtattet, ſolang
§. 38. Buddeum in elementis phil. practic. er in ſeinem Lande keinen Schaden davon hat;
Part. 2. cap. 4. ſečt. 8. §-4-5
wenn aber das Intereſſe der durchziehenden

Durchzug,

und ſeines Landes miteinander collidiret ſo
zieheter das letztere dem erſtern für Wenn

Grotius c. . eine Urſach anführen ſoll,
In dem natürlichen Rechte wird unterſu warum der Durchzug zu verſtatten, ſo ſagt er:
chet, wie weit ein Regent verbunden ſey, ratio hic aadem, quae ſupra, quia dominium
fremden Leuten den Durchzug durch ſein Land introducipotuit cum receptione talis vſus, qui
zu verſtatten? Wenn Grotius de iure beli prodeſt his4 illis non nocet: ideoque domi
& Pacis lb. 2. cap. 2. § 13. n. 1. auf dieſe Ma nii auctores id potus cenſendi ſunt voluiſſe

terie kommt, ſo ſagt er überhaupt : fic & womiteranzeiget, daß dieſe Schuldigkeit aus
terrae - & flumina, & ſ qua pars maris in dem Vergleiche beydºun eingeführten Eigen
propietatem populi alicuius venit, patere

thume herzuleiten, und daſ ein Fremder da

debet his, qui tranſitu opus haben.tadcauffas durch ein Recht bekommen, ſolches auch mit
iuſtas; puta, quia ſuis finibus expulſ quae Gewalt zu fordern, auch daher bald darauf
runt terras vacuas, aut qui cemmercium ſaget: media ſententia veraeſt, poſtulandum
expetunt cum gente ſepoſita, aut etam quia, prius tranfitum; ſed ſ negetur, vindicari

guod ſuum eſt, iuſtobellopetunt; ſetzet aber poſſe. Doch wie man dieſe Urſach, wenn ein
die unterſchiedene Umſtände, die bey einem
Durchzug fürkommen können, und darauf
man genau zu ſehen hat, nicht accurat aus
einander, welches Pufendorf de iure natu
º & gentuyn lib. 3. cap. 3. § 5. mit gröſſerm

Nothfall vorhanden, daß man den Durchzug
ſchlechterdings brauchet, kan gelten laſſen;

alſo geht ſie hingegen, wenn kein Nothfall
vorhanden iſt, nicht an, und kanniemand die
ſes vermöge eines Rechtes von dem Für
Fleiſſe gethan. Denn ein anders iſt der ſten verlangen. Man braucht ſolcher Weit
urchzug einzelner Leute, die gewiſſer Ver läufftigkeit nicht, wenn man nur zum Grunde
richtungen wegen durch ein Land reiſen, und leget,daß ein Volck gegen dem andern oder ein
vor ihr Geld leben ; ein anders aber der Regentgegen den andern und deſſen Unter
Durchzug groſſer Armeen, und wenn man thanen ſocialiter und geſellig ſich sº
U11?
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mithin gewiſſe Pflichten der Nothwendigkeit man müſſe hier vornemlich das Abſehen des
und Bcqvemlichkeit erweiſen ſolle, zu wel Durchzugs erwegen, daß wenn derſelbe auf
cheniestern an ſich ſelbſt der Durchzug gehö einen rechtmäßigen Krieg, dabey der Durch
ret. Dieſe Pflichtender Beqvemlichkeit ge zug ſchlechterdings nöthig ſey, gienge, und
ſchehen entweder ohne Incommodität deſſen, mit den andern Eonditionen alles richtig wä
der ſie leiſtet oder verurſachen ihm ein und re, ſo müſte man
verſtatten, wobey
den andern Schaden, welcher der Billigkeit ſich aber wieder neue Schwierigkeiten äuſſern.
nach zu erſetzen iſt und wenn ein Nothfall Denn wer ſoll den Ausſpruchthun, welcher
vorhanden wäre, kan eine ſolche Pflicht der Theit von den Feinden rechtmäßige Urſach
Bequemlichkeit in eine Pflicht der Nothwen zum Kriege habe, ſo der Fürſt durch deſſen
digkeit verwandelt werden. Auf ſolche Art Land man ziehen will, nicht thun, und ſich
hat die Sache in der Theorie, wenn ſie ordent vielmehr beſorgen wird, daß er von der an
lºch und nach der Wahrheit ſoll fürgetragen dern Seite des Feindes die gröſte Ungelegen
werden, keine Schwierigkeit, die aber dieje heit zu erwarten habe. Es iſt ein ſolcher
nigen nicht wohl vermeiden können, welche Durchzug mit vieler Gefahr desjenigen, der

Ä

des ſocialiter viuendum nur auf die Pflich ihn verwilliget, verknüpffet. Denn einmal
tender Nothwendigkeit ziehen.

-

- -

Aus dieſen Grund-Sätzen müſſen wir die

hat man ſich von den durchziehenden Solda
ten ſelbſt manchen Verdruß zu beſorgen, und

Sache ſelbſt beurtheilen. Was demnach den werden wohl wenige ſeyn, denen man nach
Durchzug einzelner Perſonen, welche in aller rühmen könne, was Cicero von dem Cn.
Pompejo pro lege Manilia ſchreibet: eius
legiones ſie in Aſiam perueniſet vt, non mo
domanustanti exercitus; ſed ne veſtigium
gemlichkeit befördern ſolle, zumal er für ſein quidem pacato cuipiam nocuerit. Daher

ite und aufihre Koſten durch ein Land zie
ben, betrifft, ſo iſt dabev kein Bedencken,
den Fürſt durch eine Gefälligkeit ihre Be

Landkeinen Schaden davon hat den Fremden auch Cäſar denen Helvetiern den Durch
hingegen ein groſſer Gefallen geſchicht, wenn Marſch durch das Römiſche Gebiet deswegen
ſiedendejemſten Weg reiſen können. Da verſagte, quod memoriatenebar, L. Caſſium
der haben ſeine Unterthanen in eines andern conſulem occiſum , exercitunnque eius ab

Land wieder ſolche Gefälligkeit zu erwarten,
ſeich wird auf beyden Theilen die Beavem
lichkeit ohne Nachtheil des einen Theils un

Hel eriis pulſum, & ſub iugum miſſum: ne
que homines inimico animo, data facultate
perprouinciam itineris faciundi, temperatu

terhalten, und wenn ſelbige ſolte aufgehoben

rosabiniuria & maleficio exiſtimabat, wie er

werden, ſo würde dieſes viele Beſchwerlich lib. 1. cap.8. de belo gallico ſchreibet. Her
keiten verurſachen. Solange nun auf ſolche nach kan uns der Feind, wider den der

Wratung des andern Bequemlichkeit be Durchzug verſtattet wird, groß Unglück über
ruhet; ſo bleibt es eine Pflicht der Gefällig den Hals ziehen, wenn er ſichſeinem Feinde,
ket; ſo bald aber der Durchzug dermaſſen da ernschin unſerm Lande begriffen iſt, ent
nöthig wird, daß ein Menſch deſſen ſchlechter gegen ſetzet, und alſo in unſern Grenzen den
dings zu ſeiner Erhaltung brauchet, ſo wird Krieg anfängt, oder ſich dochbey einer andern
daraus eine Pflicht der Nothwendigkeit, und Gelegenheit zu rächen ſuchet, davon in den
da geht die vom Grotius angeführte Urſa Hiſtorien Erempel , welche Gronovius

bean. Nemlich darein iedervon Naturver über den Grotium p. 19: ſqq., und Bar

bunden iſt, ſich und ſein Leben zu erhalten, beyrac in notis ad Pufendorf lib. 3. cap. 3.
ſº dieſe Verbindlichkeit nebſt dem damit S. 5. P. z27. tom. 1., anführen, zu finden.
verknüpften Rechte nicht aufgehoben wor Zwar ſucht Grotius dieſe Bedencklichkeiten
den, ſondern es haben ſich die Menſchen bey auf eine zweyfache Art zu heben: einmal ſagt
Einführung des Eigenthums, es mag ſolches er: ius meum metu tuo non tollitur, und
mit Gewalt; oder Einwilligung geſchehen zeigt damit an, wenn iemand ein Recht habe,

ſeyn, allezeit vorbehalten, daß dieſes nicht zu daß ſeine Armee durch des andern Land zöge,
ihrem Verderben gereichen müſte , mithin ſo könne dieſem ſeinem Rechte nicht nachthei
hat der Eigenthums Herr die Obligation, daß ligſeyn, oder daſſelbige gar aufgehoben wer
er ſeine Güter nicht zum Verderben anderer den, daß ſich der andere, der dieſem Rechte

brauchen ſolle; und ein anderer das Recht im ein Gnügenthun ſoll, befürchte, er werde
Weigerungs-Falle den Gebrauch derſelben Schaden davon haben. Dieſe Regel, die
ſich anzumaſſen. Allein bey dem Durchzuge hier Grotius ſetzet, iſt noch zu unterſuchen.
ganzer Armeen ſetzt es mehrere Schwierig: Denn einmal iſt zu erweiſen, daß iemand ein
keit, ob ein Fürſt denſelben aus Gefälligkeit ſolches Recht beſitzet, und wenn wir gleich in

ohne vorhergegangenem Vergleich verſtatten der Theorie präſupponiren, daß im höchſten
müſe? Denn wenn zwey Fürſten ſich erſt Nothfallecin ſolches Recht ſeine Richtigkeit
arüber vergleichen, ſo iſt nachgehends fren: habe; ſo werden ſich doch, wennes zur Appli
ich eine nothwendige Obligation wegen des cation kommen ſoll, viele Schwierigkeiten

Vergleiches da, daß man es thun muß, und angebe, ehe man beweiſt und auf der andern
daß ein Fürſt einen ſolchen Vergleich tref Seite den Beweis annimmt, daß es ein
ſen könne, daran iſt kein Zweiffel; ob es aber Nothfall ſey. Geſetzt, es habe mit dem
rathſamſey, iſteine andereFrage, die in die Rechte ſeine Richtigkeit, und der andere
Obligation, ſo folgt ja H
Politicgehöret. Es halten aber einige dafür, ldeßfalls eine
T4

Ä

daraus,

Durchzug
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Durſt
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daraus, daß der andere, der gegen jenen eine die Soldaten ohne Gewehr und Waffen ih
Obligation auf ſich habe, auch zugleich ein ren Durchzugverrichten ſolten, geht garnicht
Recht an ihn beſitze, nicht nur in eben ſolchen an; und daß ſiezertheilet nachund nachdurch
ällen, dergleichen Pflicht zu fordern; ſon: zögen, wäre eine ſchädliche und koſtbare
ern auch bey. Erweiſung ſeiner Pflicht ſich Weitläufftigkeit, und daſ gewiſſe Gelder
wider allen zu beſorgenden Fällen in acht zu demienigen, durchdeſſen Land der Durchzug
nehmen, und von dem andern desfalls Si geſcyehen ſoll, erlegetwerden, um damit ge
cherheit zu verlangen, mithin hat der erſte wiſſe Mannſchaft auf den Straſſen zu hal
hey ſeinem Rechte zugleich eine Obligation ten, welche auf die Durchziehenden achtge
auf ſich: Iſt nun der andere an ſich ſelbſt zur ben müſten, lieſſe ſich wohl thun, wenn ſich
Beobachtung ſeiner Pflicht und zur Verſtat der andere dazu verſtehen wolte. Wen!
tung des Durchzuges bereit; er beſorget ſich der Herr Thomaſius in iurisprudent. duin.
aber groſſer Ungelegenheit und Unruhe ſo lib. 2. cap.6. § 35. ſqq. dieſe Controvers be
muß man ſehen, ob dieſe Furcht gegründet rühret, ſo ſagt er recht: videtur tamen hie
und vernünftig, wenn nemlich eine Wahr ſubtiliter magis,quam vtiliterdiſputari.Denu
vorhanden iſt oder ungegrün wenn man gleich die Sache nach der Theº
et und unvernünfftig, wenn keine Probabi rie auf das beſte abfaſſet, ſo nutzt ſie doch,
lität da iſt. ... Im erſten Falle iſt eine ſolche wenn die Application auf ſpeciale Fälle ge
urcht allerdings hinlänglich einen von der ſchehen ſoll, nicht viel, weil ſich beſondere
ſeiner Pflicht abzuhalten, weil Umſtände ereignen, die man vorher nicht
Ä einlich
vermuthet , daß der an wiſſen kanundeinieglicher nach den Regeln
TIMM1
dereſeiner Pflicht,ihn beydem Durchzug ſei der Klugheit beurtheilen muß. Das ſicher

e

º

Ä
Ä

ner Soldaten ſchadlos zu halten, nicht nach

kommen werde, aus welchem Handel man
nicht anders, als durch einen Vergleichkom
men kan, da man aberfrevlich vorher zu un
terſuchen hat, ob es rathſamſey ſich mit dem
andern in einen Vergleich einzulaſſen und
ob man ſeinem Verſprechen trauen könne?
andern Falle kan eine unvernünftige
urcht dem Recht eines andern nicht im
Wege ſtehen, und hat alſo dieſes in abſtracto
keine Schwierigkeit, wohl aber, wenn es zur
Application kommen ſoll, da der eine Theil
unvernünfftig; der andere
die Furcht
hingegen für vernünftig ausgeben wird:
ündauf ſolche Art mußdie Regel des Grotii
nochÄ ſehreingeſchrencket und nur erſtlich

#

auf einen Nothfall; hernachauf eine unver

ſie iſt, wenn man im Stand ſich befindet, daß
man dergleichen Durchzüge verſage undver
hindere ; iſt man aber zu ohnmächtig dazu,
ſo muß man aus zweyen Ubeln das kleinere

erwehlen, und ſich mit der Noth entſchul
digen.

Von dieſer Materie haben insbe

ſondere gehandelt Feltmann de tranſtu
exercieus, 1673. Fritſchius de tranſiru mili
tari, 1674. Chriſtian Ludovici in diſſertat.
detranſitu copiarunn per territorium noſtruma
1693. nebſt andern, welche in bibliotheca
iuris imperantium quadripartita p. 277. M4
geführet werden.

Durſ,
ſt dasjenige Verlangen, da ein lebendiges

nünfftige Furcht gezogen werden. Er geht
aber weiter und meint, man habe nicht Ur
ſach, ſich etwas zu befürchtet, weil ſchon Mit
tel, ſich fürzuſehen und in ucht zu nehmen,

Geſchöpfbeventſtandener oder zu beſorgen

santur copix - ſi inermes-quod Agrippinen
ſe: germanisdicebant-quemmoremantiqui
rusia Eleorum regione obſeruatum notauit
Strabo: ſiimpenſa tranſeuntis is, qui tranſ
zum conceditſibipraeſidiaidonea conducat:
fiebſides dentur, quoda Dernetrio Seleucus
ſiulabat, vr eum intra ſui imperiifines ſub

'nen Durf, welcher Unterſcheid nicht viel zu

der Trockenheit in der Gurgel, oder Speis
Röhre Feuchtigkeit in den Magenzunehmen
begierig iſt. Andere nennen nicht ſowohl
vorhanden: iusenim- ſpricht er, meum mctu das Verlangen nach Feuchtigkeit; als viel
ruonon tollitur, eoque minus, quia funtra mehr die unangenehme Empfindung, die man
riones cauendi, vt ſidiuſis manibus transmit von der Trockenheit in der Gurgel habe, es

bedeuten hat, indem auf ſolche Empfindung
doch allezeit das Verlangen nach der Feuch
tigkeit erfolget. Wenigſtens gehört der Durſt
nicht unter die Affecten, weil die Natureis
nes Affects mit dem Weſen des Durſts gar
nicht überein kommt. Man pflegt ihn in
ſtere ſineret. In welchen Worten er nicht drev Arten, in einen natürlichen, auſſer
nur die Mittel ſelbſt vorſchlägt, ſondern ſelbi natürlichen und falſchen einzutheilen. Die
ge auchaus der Hiſtorie erläutert. Die Erem erſte Arr äuſſert ſich bep allen geſundenle
pel, dieman zu ſeinem Behufe anführet, kön bendigen Geſchöpffen, und wollen einige, daß
nen die Sache ſelbſt nicht entſcheiden, weil der Durſt entſtehe, wenn eine gewiſſe ſalzige
uns die beſondern Umſtände, die ſich damals Schärffe ſich an den Magen-Mund ſetze,
geäuſſert, unbekannt ſind, wie weit ſich in und denſelben Ä ſie durch eine dazu
ſonderheit die Macht eines jeden Theiser kommende Näſſe abgeſpület werde; oder
ſtrecket, auch viele andere Exempel können wenn der feuchte Dampff, ſoausdem Magen
entgegen # werden. So laſſen ſich auch aufſteiget die Kehle zu neen durch ſtarcke
Ä ſol Bewegung oinerlicher Hitze verrauchet,
ÄÄ
Ä
ein Sicherheit ſetzen könne, und die Kehletrockenläſſet, wiewohl er auch
durchgehendspracticiten. "Denn daſ noch durch andere Umſtände kan vermehret

#

&

Ä

#
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werden. Der auſſernatürliche Durſt auſ den Neu- und Wol-Wonden , die ohngefehr

ſei
ſich bei chricitanten und andern hitz-mitten in Äeremºrſch be
gen Krankheiten, und den falſchen nen» geben. Daß Ebbe und Fluthſey, iſt eine aus
net man denjenigen, welcher bloß aus dem gemachte Sache, und der Augenſchein zeiget
es hier und dar, ohnerachtet ſich die Natur
rühre und einige Leute vornemlich des Kündiger wegen der Urſach, und wie es zu
gehe, nicht vergleichen können, wird auch
Nachtsplagt.
wohlunausgemacht bleiben. Unter den Al

Mund und deſſen zugehörigen Theilender

ten ſoll Plato in der Meinung geſtanden

Dyarchie,

ſeyn, es wären unter den Grund des Meers

Heitindet Politic eine gewiſſe unordent
liche Regiment Form, woweyMonarchen
zugleich die höchſte Gewalt haben, davon
Grotiusdeiutebelli &pacilib.2.cap. 7..

aroſſe Schlünde und Abgründe, da denn die
immerzu mit Gewalt herausflieſſende, und

I4 not. und Zertius in elem.prudentiae ci

meineten am kürzeſten aus der Sache zu

die wieder dahindringende Waſſer eine ſolche
Meers - Bewegung verurſachten. Andere

lispart ſein. 6. Erempel angeführet kommen, wenn ſie gewiſſe Geiſter ſtatuirten,
haben. Dieſe Regierungs-Art iſt keine Ari die unter dem Welt-Meer blieſen, und durch
ſoalie wie Boecler in Grotium p. 254. ſolches Blaſen die Wellen erregten. Andere
dafür hält, der eine ariſtocratiam duunuira
hielten dafür, daß das unterirdi
lem oder triumuiralem ſtatuiret. So iſt ſie Weltweiſen
ſche Feuer durch ſein Entzünden das Meer
auch keine Monarchie, wie es uberolib, 2. unruhig mache, welches aber, wie andere da“
cººjº urpublic.vainerſ geſchienen, wie gegen erinnert haben, mit einer ſo ordentli
wohl er in der neuen Auflage lib. 1. ſect. 7. Ä und beſtändigen Bewegung, als beyder
º2 ſ ſelbſtgeſtehet, daß ſich das Wort Ebbe und Fluth wäre, nicht zuſammen ſtim
Monarchie hiehernicht wohl ſchicke. Einige mete. So ſagen auch einige, die unter dem
Ä ſewäre weder eine Monarchie, noch Waſſereingeſchloſſene Lufft drücke das Meer,
iſtocratie, es wäre denn, daß in einer erhebe ſolches, treibe es auswerts gegen ſeine
Malachit auſſerordentlich zwey regierten, Ufer, und wenn dieſes das Meer eine Zeit
davon Griebneriaiurisprud natural lib. 2.
ausgeſtanden ſchlage es die Lufft mit
cºp. 7. . .",3. 4. und Pufendorf in iur. lang
eben ſolchem Ungeſtüm wieder zurücke,

nat.&zent üb.7.capſ § 15zuleſen.

Dynaſtie,

Galiläus ſuchet die Urſach hievon in der
Bewegung der Erde, und meinet, daß gleich
wie die Erde durch eine ungleiche Bewegun

gegen Oſten rücke , alſo das Waſſer de
ºris Weiſ bei den Alten eine Regie Meers, welches in den Höhlen der Erden
in und Dynaia iſt auch ein König. In eingeſchloſſen,gegen Weſten zurückziehe, bis
dº Pºttgitſolchesbey den Seribenten Ä ebenſolche Bewegung der Erde nachlaſſe und
ÄQlºrchie, welches einen verderbten es ſodann durch ſeine eigene Schwere wieder
Zºund der Aneratijeigeddie Wj an den Ort, von dem es gekommen, zurück
kehre, welche Hypotheſin Walliſius in ei
er Richtſchnur der Geſetze;
Ef
de Äux & refluxumaris vor
ſºndernihitºgenenjchten
e
vernünfftig hält, aber doch die Bewegung

Ä Ä #Ä ÄÄ
-

Ä

des Mondes nicht will ausgeſchloſſen haben

E.
Ebbe undFluth,
Ämatiniſchenäuzu und refluxus maris,

wie denn auch Gaſſendus in animaduerſ

part. I. p. 62, # nachdem er verſchiedene
Meinungen hierüber angeführet, vor dieſe
die meiſte Hochachtung bezeuget; dabey aber
nicht in Abrede iſt, daß ſie noch vielen Schwie

Ä º iſt diejenige Begebenheit

unterworffen, und zuletzt ſchlieſſet,
Ä Wert, da daſſelbigej-und abfleuſt. rigkeiten
man werde darinnen nichts gewiſſes deter
winiren können. Bey dem Berigardo p.
Ä
Ält
und
abweiche
wird
Ä ºbºundwenn es wiej circul. Piſºn iſt weitläufig angeführet, was

Äthgenennet

j

dieſe Meinung könte angebracht wer
den. Andere nehmen ihre Zuflucht zum Ge
Ä us der Erfahrung weiß, wider
le Änigſhdieſj ſtirn, und wollen einige, die Sonne breite das
Äd ranzig Sj
durch ihre Hitze von einander, wenn
Ä ſolcher Ä-j Ä Ä . Waſſer
denn das Waſſer alſo aus einander, und
(W. Ä Ä an ſich ſelbſt, ſondern gröſſern Platz erfordere, ſo trete es aus an
Ä iſt. Ä der Oerter unter das Ufer, und komme Ä wegen der ng
ieſer Umſtand
Um den Voll

Ä gemeiniglich auch türlichen Neigung eingeſchloſſen
zuſeyn, wie
eleſchreiben dieſes

FluthalsbyÄ
ze Jahr durch k

et, daß alle WRonath, der in ſeinen Stromtumond eine ſtärckere dem Mond zu, wiewohl ſie ihre Meinung
einſey und daß das auf unterſchiedene Art erklären. Kircherus
-

-

gröſſere Fluth ſev, in mundo ſubterraneolib: 3part. 1. ſect, 2.

wennder j Äatore ſelbſt, oder cap. 2. bildet ſich ein, daß gleichwie unſere
nahebeyihm j "W
werde, das iſt in Waſſer sºººº ſich hätten, alſo "#
5
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auch die Waſſer in dem Mond mit Salz Mondes kleiner, und folglich die Drückung
Theilgen, wiewohlvon einer andern Artan: gröſſer, als in Vierthel - Scheinen, da der
gefüllet, die indem ſie mit den Strahlen der Mond von der Crden entfernterſey, wie auf
595

Sonnen, welche aus dem groſſen Welt-Meer ſolche Art die Phyſicimehrentheils Carteſi
des Mondes auf unſer Welt-Meer zurücke Meinung fürtragen, unter deſſen Anhängern
Ä zugleich abflöſen, und mit dieſes die Sache Antonius le Grand in inſtit. phil.
einer Salzigkeit vermiſchet würden, eine part. 6. cap. 12.p. 462. und Andala in exercit.

ſolche Aufkochung des Waſſers verurſachten. academ. in philoſoph. prim2m & natur. pag
Iſaac Voßius nimmt in ſeinem Buch de 489. ſqq. weiter ausgeführet. Von der be
motumarium & ventorum ſonderlich cap. II.

ſondern Meinung des Jacobi Alexandri,
12. 13. hierinnen ſeine Zuflucht zu der Son die er in trait du flux & reflux de la mer &e.
nen, daß deren Hitze das Waſſer von einander Paris 1726. fürgetragen, kan man die aaa
breite, wie wir ſchonkurz vorher dieſe Mei erºditorum 17:2. p. 127. leſen. Er legt der
nung berühret, welcher Joh. Andreas Erden eine dreyfache Bewegung bev, um ihre
Schmid in phyſica poſitiu. p. 75.beyſtim Achſe, um den Mond und um die Sonne,
met, iſt auch ſchon vorhero von dem Thoma und will zeigen, wie von ſolcher Bewegung
Campanella in diſquiſition. phyſiologicis die Ebbe und Fluth dependire. Von des
queſt. 20. art. 3. weitläufftig ausgeführet »3auteſeville nouveau ſyſteme du flux & re
worden. So ſind auch welche, die nebſt der fux de la mer &c. leſe man das journal des
Drückung des Mondes die Krafft der Son ſçavans 1716. iul. p. 31. Im Jahr 1684
nen mitzuHülffenehmen, und dabeyzugleich ſind zu Leyden heraus kommen theſes qua
mit auf die Bewegung der Erden ſehen, ſ. drageſimales in ſcholis Oxonii publicis pro
Viewton in phyſic. anath. lib. 3. prop. 24. forma habitae, denen man Walliſii diſſer
Und 37.
tationem epiſtolicam defluxu &refluxu ma

Carteſius hat in princip. part. 4, S. 49. ris an den Boyle beygefüget, wovon man in
ſeqq. eine Hypothefin berühret, welche ſehr Baylens nouvelles de la republique de let
wahrſcheinlich, und daher faſt von allen neu tres 1684. iun. p. 4o:3. Nachricht findet. Auſſer
ern Natur- Lehrern angenommen wird. Er den phyſiſchen Compendien kan man noch
ſagt, wäre in dem Erd-Wirbel kein Mond, nachleſen Fromondum in meteorol. Duha
bliebe ſie in ihren Mittel-Punct allezeit meloper.philoſrom. I. lib. 1. c.2. Honorat.
eft, und man wüſte von dem Auf- und Ab Fabrn phyſic. tom.3.traà.6.lib. 3.prop.29.
lauff des Meers nichts. Indem nun be ſqq. Morhof in polyhiſtor. tom. 2. cap. 2.
kant, daß der Mond in dem Erd-Wirbel, part. 2. cap. 2o. Ludolf in diſſert. phyſico

oder zu Ende deſſelben ſtehe und einen ziem mathem. de fluxu & refluxursaris Ien. 17o2.
lichen Platz nach ſeiner Gröſſe ausfülle, ſo nebſt den gewöhnlichen phyſiſchen Büchern;
miſſe der Platz zwiſchen ihm und der Erden
um ſo viel kleiner werden, als der Durch

ſchnitt des Mondes ſelber

#

(Ebenbild GGttes,

und dorten der

darwiſchen liegende Aether ſtrenger, ja ſo
ſtarck drücken, daß die Erde ſelbſt in etwas

Uberhaupt bedeutet ſolches eine Aehnlich

einerCreatur mit GOtt. . Insbeſondere
aus ihremCentrogeſchoben, inſoweit der drü keit
ckenden Gewalt weichen müſſe, bis der Raum hat man daben auf drey Stücke zu ſehen: 1)
welches die Creatur, bey der ſich eine ſolche
Achnlichkeit finden kan... GOtt iſt ein Geiſt,
der obern Fläche der Erden und dem Mond folglich können es keinecörperliche Subſtan
gleich werde, woraus folge, daß dieſe drü zen ſeyn, ſondern es ſind Geiſter, die mit
ckende Kraft ſich auf das Waſſer, als ein Verſtand und Willen begabet, darunterauch
zwiſchen den Antipodibus und dem untern
Ende des Erd- Wirbels dem Raum zwiſchen

füßiges Element erſtrecke, welches auf dem die menſchliche Seele gehöret: 2) worauſ

Ocean gedrücket gegen das Ufer anlauffe, bis die Aehnlichkeit ankomme. Stekan dem
Central Bewegung zugebracht, worauf ſich trachtet werden. In Anſehung des Weſens
nach geendigtem DruckenderAblaufanfange, hätte unſere Seele initGOtt eine Aehnlich:
woraus auch noch folge, daß nicht nur oben, keit, ſo ſern ſie ein geiſtliches Weſen, in An
ſehung der Vollfommenheiten aber, wenn ſic
wo der Mond ſtehe, ſondern auch auf gegen darinnen
Weisheit, Heiligkeit c. befände: 3)
überſtehender Seiten bey den Antipodibus zu
gleicher Zeit gleiche Bewegung des Meers wieweit ſich die Aehnlichkeit erſtrecke. é
indeſſen die Erde ſechs Stunden in ihrer Weſen und den Vollkommenheiten nach be

müſſe verſpüret werden, und weil der Mond bleibt gleichwohl ein unendlicher Unterſcheid
in ſeinem Kreiſe alle Tage fortſchreite, und da GOtt unendlich; die Creatur endlich
alſo den andern Tag nicht in dem Punct des
Himmels ſtehe, wo er heute geweſen, ſo ſey

bey GOtt Weſen und Eigenſchafften einer
ley; hier aber ſelbige voneinander unterſchie

ar, daß die Ebbe und Fluth den andern Tag den ſind. Ob Ott gewiſſe Creaturenº
auch um ſo viel ſpäter ſeyn müſſe. Daß dieſe ſeinem Bilderſchaffen, davon weiß die Ver
Bewegung im Voll- und Neu-Mondſt rcker, 11Ull fft nichts. Manieſe nach Zimmermann

Ä

als ſonſten, käme daher, weil der Mond

natürliche Erenntniß GOttes, der Welt

um die Erde nicht Zirckel ſondern ablänglich und des Mienſchen 9.393 p 346.
kund, der Durchſchnitt des vollen und neuen

-

-

-
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wiederſchall, wird diejenige Beſchaffen:
heit des Schalls genennet, wenn er zurück
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chen werden. . . Der Herr Sturm in ſeinem
ºmpend. phyſic.part..ſedt. 3.cap. 9. qu. 17.

führetan, daß das Altorfiniſche Echo in einer
Weite von 150. Schritten, die drey unter
prallet. Die vornehmſten Echo in der Welt ſchiedliche Solben des Worts omnia; in ei
sden ſern zu Syracuſa in Sicilien, da der nem kleinern Abſtand nur zwo; in einem
ompeten-Schall, der ſich auffreyem Felde noch kleinern nur eine , nnd in wenig
vºr dem kleinen Hafen und der Stadt über Schriten gar keine ; hingegen ineiner gröſ
hören läſſet , ſo deutlich wiederholet wird, ſern. Weite, als von zoo. Schritt 6. oder 7.
daß es der beſte Trompetr nicht beſſer m Solben von den Worten : echo reſponde
chen könnte; ingleichen zu Qvercy in Franck mihi, von einem weitern Abſtand aber, neme
ich, da man etliche Worte, die über dem lich von 43o. Schritten 4. ganze Wörter von
Waſſer gegen die Stadt geredet werden, voll 9. Solben echo reſponde muhi cito; und

kommen verſtehen kan; ferner zu Simonetta,

etwa auf 5oo. Schritt 11. Sylben, echo re

einem Flecken ohngefehr eine Meile von ſponde mihicitiſſime von ſich gäbe. Iſt der
Menland auſſer der porta degli Ortolani, wo Abſtand zu weit, ſo geſchicht kein Echo, wie

eine Stimme, wenn man zum Fenſter auf ei z. E. deraleichenbey einer Weite von 2. oder
ne gegen überſtehende Wand redet, ein 24 zoo. Schritte kam formiret merden; tritt
: gat drevßigfaches Echo formiren ſoll, wie man aber auf800. Schrittezurück, ſo bemer
auch in dem Hoff Woodſtock der Provinz cket man kein Echo. 3) weiſet die Erfahrung,

Orord in Engelland, wo ein Echo des Tags daß der bloſſe Abſtand oder Weite des Orts
17 des Nachts aber 2o. mahl die Sylbenzu: zur Formirung eines Echo noch nicht anng,
rückgiebet; und zuCharanton in Franckreich, indem man ſonſt nach einem gewiſſen Ziel an
da in einer gewiſſen Capelle eine Sylbe 13. allen Orten dergleichen anſtellen könte. Aber
mahlnach des Verulamii, und 17. mahl nach

da iſt bekannt, daß ſich nur beſondere Oerter

des Gaſſendi Zeugniß zurück geworffen dazu ſchicken, als inſonderheit hohe Berge,
wird. Man erfordert aber zu dem Weſen Mauren, Felſen, wenn man in die darunter

eines Echo drey Stücke, als ) daß der liegende Thäler ſchreyet; dicke Wälder, tieffe
Schal zurückpralle, wie denn die Thöne und mit Waſſer angefüllte Brunnen. Aus
nicht anders, als wie das Licht oder ein Ball, dieſer Beſchaffenheit des Orts oder Cörpers,

wenn ſie an eine Wand, oder an etwas, ſo da die Stimme anſtöſſet und aufgefangen

im Wege lieget, ſtoſſen, wiederzurück ſchieſ wird, leitet man unterſchiedene Phänomena.
ſen. Weilaber alle Thone zurück ſchieſſen, Denn manches Echo iſt vielſtimmig und wies
und doch kein Echo formiren, indem wegen derholet einerley Wörter zwey, drey oder
der geſchwinden Bewegung des Thons, der mehrmahl, welches daher komme, daß die
zurückgefloſſene Thon ſo geſchwind wieder zu Stimme an unterſchiedeneCörper, die doch
dem Ort komme, da er mit dem gerad vor ſich einen gewiſſen aber ungleichen Abſtand haben
geendemThon, der noch in den Ohrenthöne, müſten,anſtöſſe und von einemieden nach und
zugleich eintreffe, und alſo der gerad vor ſich nachzurückpralle, und ob es ſchon ſchiene, daß
gehende, und der zurückſchieſſende Thon zu auch von einem einzigen im Weg liegenden
gleich untereinander vernommen werde, wel Cörper, da die Stimme anſtoſſe, ein vielfälti
de zwar den Thonvermehre, aber keinen un ges Echo könte gemacht und gehöret werden,
terſchiedenen Wiederſchall verurſache; ſoſey wie das berühmteEcho des Fleckens Simonet

nöthig 2) eine gewiſſe Zeit und ein gewiſſer taauswieſe; ſo müſtedoch ein ſolcher Cörper

Aºand des entgegenſtehenden und den Thon viele unterſchiedliche, ungleiche Theile und
zurücklieſſenden Cörpers. Eine gewiſſe Zeit Gänge haben, da die Stimme anſtoſſe, und
ſer nöthig, indem der erſte und geraden Wegs von ieglichem nach und nach zurück gege
zu den Ohr gegangene Thon ſchon ſeine Wir ben werde. Bey ieglichen ſonderlich viele
ckung mußgethanhaben, daß der zurückkom ſylbigen Echo bemercketman, daß des Nachts

mende eine neue Empfindung in dem Ohr mehr Sylben; als des Tags zurück kommen,
ºrurſache; falls aber dieſesnicht geſchähe, ſo wie Merſennus harmon. gallic. lib. 3. p. 214.
dürften ſie zuſammen kommen, und alſoune eines Echo in dem Thal Montmorency geden
ter der Geſtalt eines einigen Thons in die Oh cfet, das zu Nacht 14. am Tage aber nur 6.
ren gebracht werden. Und daß eine gewiſſe Sylben wieder giebet, indem neºnlich des
Weite des Ortserfordert werde, beſtätigetdie Nachts die Lufft ganz ſtill, ſonderlich auch

Erfahrung, indem weder ein allzunaher Ort; von Sonnen-Strahlen nicht bewegt werde,
noch ein allzugroſſer Abſtand dazu tüchtig. noch das Ohr vom andern Getümmel einge
Dahero, ein einſolbiges Echo wenigſtens nommen ſey. Ein Echogiebt niemahls oder
eine Weite von 1oo. Schuhen von dem doch ſelten die Stimmen zurück, wie ſie gelau
Redenden, ein zweyſplbiges 2oo. und ein tet, iſt auch nicht eins, wie das andere, indem
dreoſylbiges 309 haben will, und dieſes eines für dem andern zuweilen ſtärcker, lieb
wegen der geſchwinden Bewegung des licher, angenehmer, heuer ſchallet, dabey noch
Thois, welcher nach Lana Ausrechnung dieſer Umſtand unerckwürdig, da offt die let
zwiſchen der Zeit eines Pulsſchlagsohngefehr ten wiederſchallenden Wörter oder Sylben
Joaa. Schuhe durchläufft, zwiſchen welcher ſtärcker und deutlicher ſind, als die vorherge
Zeit kein fünffſylbig Wort könnte ausgeſpro gangenen. Auſſer den ordentlichen
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Compendiiskan man hier nachleſen Kirche Ä analytiſche Meditation kan erhalte
rum in muſurgia vniuerſali, ingleichen in werden. Man hat in der philoſophiſche
phonurgia nouadeprodigioſis fonorum effe Hiſtorie unterſuchet, wenn dieſe Art zu
êtibus: Merſennuminlibrisharmonic. qui philoſophiren entſtanden ? dabey man
bus de ſonorum natura , cauſſis & effedibus

denn zum Haupt-Periodo die Zeiten des Po

agitur; Schottum in magia acuſtica; Hars tanonis nehmen, und zugleich ihre Be

dörffer in ſeinen mathematiſchen und ſchaffenheit vor und nach demſelben anſeher
philoſophiſchen Erqvickſtunden part. 11. muß. Vor ihm iſt zwardie Benennung deſ
p.156.ſqq.In den memoires de Trevoux 1718, Eclectiſchen Philoſophie, oder eines Eclecti.

april. p. 167. iſt ein Diſcours zu leſen von ei nicht bekannt geweſen, wenn wir aber ber
der Art und Weiſe, wie ſich das Echo formi den Geſchichten der alten Philoſophen bemer
ret, der ſich auch in dem journal des ſgayans cken, wie immer eine Secte nach der andern
1718. novembr.p. 59o. befindet; gleichwie in entſtanden, die Philoſophi wider einander
vorbeſagten memores 1718. mai. p. 239. des diſputirten, eine neue Lehre nach der andern
Abts de Hautefeville diſſertation ſur la cauſe aufkam, die alten verbeſſert und accurater
de Pecho recenſiret wird. Die Poeten ha unterſuchet wurden, ſo müſſen wir billig ſa

ben gedichtet, das Echoſeyeine Wald-Göttin gen, daßſchon vor dem Potanone, die Sache
geweſen, die ſich in den ſtolzen Narciſſus ver ſelbſt üblich war. Denn wir ſehen dieſes an
liebet, weil ſie aber von ihm verachtet wor: dem Pythagora , Socrate, Platone -

den, ſich zu tode gegrämet, und für Traurig: Ariſtotele, Zenone, Epicuro, die, wenn
keit dergeſtalt abgeſchwunden, daß nichts als ſie nicht ecleetiſch philoſophiret, allezeit an
die Stimme von ihr übrig blieben, die ſich ge den Lehr Sätzen ihrer Lehrmeiſter hätten
gen die Vorübergehenden hören laſſe, und müſſenbehangenbleiben, welches aber, wie
nicht nur aus ihren Schriften, ſondern auch
gleichſam nach ihrem Bulenfrage.
aus den neuangelegten beſondern Schulen
zu erſehen, nicht geſchehen iſt, wovon man
ſEclectiſche Philoſophie,
-

Zopffs exercitat. de origine philoſophiae

Heiſt diejenige Art zu philoſophiren, da eclecticae, Jen. 1715. nachleſen kaſ. - In
man die Lehr-Sätze und Schlüſſe ſeiner Vor zwiſchen iſt dabepſovielgewiß, daß dieſe alte

gänger vernünftig brauchet, das iſt, aus al philoſophiſche Häupter offtmahls allzuſehr
em Vermögen des Judicii die Wahrheiten, von den böſen Affecten geplagt wurden, und
e mögen gewiß, oder nur

Ä

weil ſie von einem Haß eingenommen waren,

yn, herausſuchet, und ſolche lebhaffter ſo trieb ſie nicht allezeit die Begierde zur
ennet, folglich dieſelben zu ſeinen eignen Wahrheit, ihres Lehrmeiſters Sätze fahren
Gedancken machet. Sie hat ihre Benennung zu laſſen, oder ſelbige Ä verbeſſern an, wel
von dem Griechiſchen Wort 'uxyser, erweh ches ſich keinesweges für einen rechtſchaffe
en, herausleſen und ºrie heiſſen dieje-nen Eclecticum ſchicket, zumahlda noch dies

nige Philoſophen, welche aus verſchiedenen hinzukam, daß wenn ſie eine Schule aufrich
die Wahrheiten herausſuchen. Im Lateini-teten, ſie ihre Schüler zu einem blinden Ge
ſchen nennen etliche dieſe Philoſophie electi-horſam gewöhnten und in eine Sclaverev
vam, und Voßius nebſt Menagio meinen, ſteckten, wie Pythagorä Lehr-Conduite aus
daß die Lateiner die ecleaicos genennet hät-weiſet. Dahero bleibt hierinnen die eigent
ten miſcelones worinnen ſieſich aber ver-liche Ehre dem Potamoni Alexandrino,
ſtoſſen, indem ein rechtſchaffener Eclecticus von welchem Diogenes Laertius in pro
- -

-

-

-

mit einem Judicio verſehen; jenes Wortaberoemio advi. phil. bezeuget, daß erre 2»
eigt einen confuſen Menſchen, der alles un- das iſt ohnlängſt die Eclectiſche Philoſophie
tºeinander ſchet an, wie Olearius.de eingeführet, welches auch zu erkennen gibt,
pºſophiaecleºica cap. 2. wohl Ädº Potamon kurz vor dem Diogene berühmt
Dieſe Art zu philoſophiren iſt der Sectiri-geweſen. Der Herr Olearius gedencket in
weit vorzuziehen, weil man da wahr-der angeführten Diſſertation de philoſºphia
afftig philoſophiret, das iſt, das Judiciumecleaie cap.2. welche der Lateiniſchen Uber
brauchet, und durch daſſelbe ſich von den be-ſetzung von Stanley hiſor. phil. bevgefü
reits erfundenen Wahrheiten überzeuget,get, daß die Scepticiund Epicuräer dem Po
neue Wahrheiten erfindet, und anderer Irr-tamoni zur Eclectiſchen Philoſophie Gele
bümer entdecket, da manhingegen beodemgenheit gegeben, indem jene ihrem Zweiffel
tiriſchen Weſen in einer Sclavereyſte- keine ſcheinbarere Farbe anſtreichen konten,
cket und ſichaller Freyheit zu gedenckenbe-als wenn ſie die ungleichen und von einander

giebet. Nur muß man ſich hüten, daß man abgehenden Gedancken der Philoſophen zu
unter dem Schein eines Eclectici keinen ſammen hielten und Unverſtändigen weiß
Soncretiſten vorſtellet und die voneinander machten, daß auch die Philoſophen, welche
abweichende Gedancken unterſchiedener Phi-ſich ſo groſſer Gewißheit rühmten, in der

loſophen zu vereinigen ſuchet. So iſt auch Tat nichts gewiſſes hätten.

Dieſe De

derjenige kein Eclecticus, der bald ausdie-cke aber dem Seerticiſmo abzuziehen, war

ſem; bald aus jenem etwas herausnimmt, kein beſſer und bavemeres Mittel, als die
ohne davon überzeugetzuſeyn, welches letzte Lehren der alten Philoſophen genau einzuſe
re allerdings nöthig iſt, und durch eine ge-hen, die Grund-Sätze, worinnen ſie ei Ä
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mig waren, aufzuſuchen, das deutliche dem
dunckeln vorzuziehen, und alſo zu beweiſen,
wo eine Gewißheit ſtatt habe, und wie nun
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Es pflegen die Naturkündiger die Steine

das wahrſcheinliche von dem ungewiſſen un in den mineraliſchen Reiche in dreyClaſſen
terſchieden, auf welche Art der Ammonius zu theilen, daß man gemeine, mittelmäßige

Sacca in der Vereinigung des Platonis und und koſtbare habe, welche letztern eben die
Ariſtotelis, die damahls die angeſehnſten Edelgeſteine ſind. Daß es wahrhaftige
Philoſophi waren, verfuhr. Die Epicuräer Steine ſind, daran wird niemand zweiffeln
ſuchten aus den Fabeln derer Poeten und den und ſiehet man an ihnen auch beſondere äu
philoſophiſchen Schriften alles das unge

ſerliche Eigenſchafften, wie ſie ſich zum theil

reimte Zeug von denen Göttern zuſammen, durchſichtig zum theil undurchſichtig aber
und wandten ſolches zur Beſtärckung ihrer doch als ſchön gefärbte Steine unſern Augen
gottloſen Lehre für, welchem Vornehmen ſich darſtellen, übertreffen auch alle andere Stei
gleichfalls die Eclectiſche Philoſophie entge ne an der Härte. Setzt man aber zum vor
gen ſetzte. Denn da wieſen die Eclectici, aus, daß ſie von neuem gezeuget werden, und
da man die Gedichtenicht nach den Buchſta nicht alle, die man hat, und annoch findet,
ben auszulegen; ſondern einen geheimen unmittelbar von GOtt bey der Schöpffung
Verſand darinnen zu ſuchen habe, derglei in ihrem völligen Weſen erſchaffen worden,
den myſtiſche Auslegungen häufig bewm weil, wie die Natur-Lehrer anmercken, ſie
Proclo in den Commentariis über die Pla als zuſammen geſetzte und vermiſchte Cörper
toniſchen Schrifften, beym Porphyrio, einer Verderbung und Verweſung unter
Jandlicho, und andern fürkommen, zu worfen, mithin von den von GÖtt ſelbſt er
welcher Hervorbringung der Eclectiſchen ſchaffenen nichts mehr vorhanden ſeyn wür
Philoſophie auch die Chriſten vieles beytru de, wenn nicht an deren Stellen durch eine /
gen. Denn Exempel des Potamonis folgten Zeugung neue kämen, ſo fragt ſichs: aus
hierinnen der gedachte Ammonius Sac was vor einer Materie, und durch
cas, welcher den Plotinum, Zerennium, was vor ein Principium die Zeugung
Origenem aufzog, davon der erſte wieder geſchähe ? Der berühmte Robert Boyle
viele Schüler hatte, und unter andern den hat einen beſondern Traetat de origine &
orphyrium, den der Theodorus und virtueibus gemmarum geſchrieben, worinnen
anblichus hörten, in deſſen letztern Schu er gezeiget, daß wenn gleich die Edelgeſteine
le ſich ſonderlich Sopater, Andeſius und alle andere an der Härte übertreffen, ſo wä
Euſtathius vom Cappadoeien, Theodo

renfedoch anfangs weich oder flüßig, und die

ris und Euphraſius herfür thaten, daß durchſichtigen würden aus einem hellem
alſº die Eclectiſche Philoſophie immer zu Waſſer; die undurchſichtigen aber auseini
mehrern Kräfften kann, dazu vor andern auchgen irdiſchen oder metalliſchen Cörperlein
der Syracus und Proclus, welcher viele von dem Stein-Geiſt, oder ſpiritu lapidifico

Schüler hatte, das ihrige beytrugen. Unter gezeuget.

Zum Beweis dieſer Meinung

den Chriſten giengen mit der Philoſophie werden unterſchiedene Phänomena und Um
eclectiſch um auſſer den oben angeführten ſtände, die damit überein kämen,angeführet,
Ammonium Saccam, Clemens von Aler als erſtlich die Durchſichtigkeit einiger Edel
andrien, welcher ſtromat. 1. P. 188. bezeu geſteine, deren Beſchaffenheit etwas fläßiges
get, er nenne weder die Stoiſche, noch die vorausſetze, welches auch aus andern durch
ºtoniſche, noch die Epicuraiſche, noch die ſichtigen Cörpern zu erſehen, die entweder in
Ariſtoteliſche Lehre eine Philoſophie, ſon der That noch flüßig, oder da ſie zuvor weich
lern ihre Wahrheiten, welche die Gerechtig geweſen, wircklich erhärtert. Vorsandere
keit nebſt der gottſeligen Lehre in ſich hielten, bewieſe dieſes die Geſtalt, welche zum Erem
dieſes alles («Are «vºrar rdiºx«ſue) heiſſe pel in den Diamanten, Amethyſten, Cryſtal
er Philoſophie; ingleichen der Origenes len allezeit ordentlich und vieleckicht, gleich
und nach ihnen die meiſten der Kirchen-Leh, den angeſchoſſenen ſalbusſey, die vorher, ehe
rer, wie denn die Worte des Lactantii in

ſie feſt würden, auch füßig und wegen ihrer

ſtieut. diuin- lib. 2. e. 8. leſenswürdig ſind, dünnen Flüßigkeit mit den äuſſerlichen Au
wenn er ſagt: quare oportet in eare maxi

gen nicht könten geſehen werden. Noch wei
me, in quavite ratio verſatur, ſibi quem ter bekräftigen dieſes die verſchiedene Far
Tue confidere - ſuoque iudicio ac propriis ben der Edelgeſteinen, die von minerali
ſenſibusnitiadinneſbgandam, & perpenden ſchen Ausdämpffungen herrührten, welche
dam veritaten, quam credentern alienis er
roribus decipi, tanquam ipſum raticnis ex

Ausdämpffungen zwar durch flüßige, nicht
aber feſte und dichte Cörper dringen könten,

Pertern sec. welche Materie der Hr. Olearius folglich weil auch in den allerkleineſten Thei

in der ſchon berührten gelehrten Diſſertation len der Edelgeſteinen die Farbe wahrgenom
de philoſophis eclectica weiter ausführet, men werde, ſo zeige dieſes an, daß es vorher
nebſt welchem Weſenfeld in Diſſertationib. ein flüßiges Weſen geweſen. Endlich wä
de philºſophia ſectaria & eclectica, Sturmde ren in denen, ſonderlich durchſichtigen Edel
philoſopha eclectica tom. 1. diſſertat.academ. geſteinen bisweilen ganz fremde Sachen ein
und Buddeus in compendio hiſtoriaephile geſchloſſen, wie unter andern Boyle bezeu
ſophic-e-534- nachzuleſen ſind.

-

get, daß er einen Diamant habe, in deſſen
Milte
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Mitte ein Tröpflein Waſſer, ſo ſich hin und
her bewege, anzutreffen, auch einen Stein,

der einem Cryſtall ähnlich geſehen, der um

Effect,
Dieſer lateiniſche Terminus wird in den

einen metalliſchen und zackichten Drat, wel-Metaphyſic oder Ontologiebey der Lehre von
ches er für reines Silber hielte, zuſammen den cauſis erkläret maſſen zwiſchen der Cauſ
gewachſen geweſen. Man hat unterſchiede-ſa und dem Effect eine ſolche Verwandſcha

ne Gattungen von den Edelgeſteinen, welche iſt, daß keines ohne dem andern ſeynkan. Man
von den Naturkündigern, wiewohl auf un-pfleget in den ſcholaſtiſchen Metaphyſicenviel

gleiche Art in gewiſſe Claſſen gebracht werden. Arten der Cauſarum iuſetzen, als cauſamma
Insgemein macht man zwey Claſſen... In der terialem, formalem, effizientem und finalem

erſten ſtehen die undurchſichtigen, als der Por-mithin braucht man auch dieſes Wort Effee
phir, Iſpis, Achat, Nierenſtein, Onychſtein, im weitern Sinn, daß ſolches uf alle vier Ar
Weſer Carneol , Schreckſtein, Sternſtein, ten gezogen wird; doch eigentlich gehet der Ef
oder Siegſtein, Krötenſtein, Katzen- Aug; fect nur auf die wirckende Urſac oder cau
in der andern aber die durchſichtigen, als der

ſam efficientem, und bedeutet dasjenige, wa

Diamant, Crrſtall, Chalcedonier, Smaragd, die wirckende Urſach hervorbringt. Es kom
Sapphir, Chryſolith,Anlethiſ, Berill, Rubin, neu dabey, nen etwas ſoll gewircket wer
Granat u. ſ. w.

ºën drey Stücke für einmahl iſt dasjenig
Es kommen die Edelgeſteine meiſtens aus Ding, welches das Vermögen, die Krafft uül

Oſt- und Weſt - Indien, wie auch Böhmen die Geſchicklichkeit dat, etwas zu einer Wirck
und andern Ländern, wiewohl die erſtern den ichkeit, daß es wahrhaftig als eine wircklich

letztern weit fürgehen. Man hat recht auf Suche eriſtirenkan,zu verheffen, z. E. einge
richtige und falſche, davon die letztern entwe iehrter Mann hat ein natürliches Vermögen
der von Natur ſo wachſen, als die ſogenann auch durch Fleiß und Mühe die Geſchicklich
te Flüſſe, oder fluores metallici, welche in keit erlanget, eine gute Rede zu entwerffen
hierauf folget die wirckliche Application de

den Bergwercken gefunden werden, und von
den rechten darinnen leicht zu erkennen ſind,
daß ſie im Feuer flieſſen; oder werden aus
dem Cryſtau und Glas durch die Kunſt nach

uatürlichen, oderauch erlangten Vermögens
das iſt das Thun ſelbſt, wenn unter andernde
Redner wircklich meditiret, er lieſet in Bü

gemacht, welches zu weiſen, Antonius VIe chern deswegen nach, er entwirfft ſeine Ge

rus in beſondern Büchern de arte vitriaria, dalicken auf das Papier, damit er ſeine Red

die er in Italiäniſcher Sprache geſchrieben, zu Stand bringen möge, welches dem drit

auch mit Annerckutigen lateiniſch heraus tens die Wirckang oder Effect iſt, das iſt ein

kommen ſind, ſich viele Mühe gegeben. Den Sache, die vorher zwar möglich geweſen, nun
Unterſcheid zwiſchen den wahren und falſchen mehro aber zu ihrer Wircklichkeit gediehen
Edelgeſteinen erkennet man leichtlich an der Auf ſolche Weiſe ſind cauſa efficiens, opera
Härte, indem man dem wahren auch mit ei tio und effectus allezeit mit einallder ver
ner ſtählernen Feile wenig oder nichts anha knüpffet.

ben kan. Was ſie in der Arzeney-Kunſt vor Man trifft in den gemeinen Metaphyſice
Nutzen geben können, mögen die Medici un allerhand Eintheilungen von dem Effect an
terſuchen. Viele abergläubiſche Dinge mer indem derſelbige ſey 1) entweder effectu
den damit fürgenommen, und man bildet ſich vniuocur, da die gewirckete Sache mit ihre

wohl ein, daß ſie durch eine beſondere Krafft wirckenden Urſach einerley Weſen habe

in die menſchlichen Gemüther wircken, und als wenn ein Vater ein Kind zeuge, ſo hab
künfftige Dinge vorher entdecken könten, wo das Kind mit dem Vater einerley Weſen, wie
von Spener in diſput. de vſbus gemma wohl bey dieſem Erempel noch zu unterſuche
zum ſuperſtitoſis zu leſen iſt.

Beſondere ſtünde, wie weit ein Vater in Anſehung de

Bücher haben davon geſchrieben de Boot in Kindes als cauſa efficiens anzuſehen; od

hiſtoria gemmarum & lapidum ; Joh.de
Laet de gemmis & lapidibus ; Thomas
WTicols in der Beſchreibung der Edelge
ſteine. Andreas Banius in traStat.de gem

als ſeine wirckende Urſach an ſich habe, z. C

mis & lapidibus pretioſis eurumque viribus

zuführen, wenn einFroſcheinen andern zeug

aequiuocus, wenn der Effecteinander Weſer

wann ein Tiſcher einen Tiſch verfertige
Man pfleget hier insgemein das Exempel an

& vſu, welcher in Italiäniſcher Sprache ge ſo heiſſe der herfürgebrachte Froſch effecu

ſchrieben; nachgehends von Wolffgang vniuocus brächte aber die Sonne ausſault
Gabelchovero ins lateiniſche überſetzet wor
den Franckf 1643. Dabey auch nachzuleſen Morhof in polyhiſtor. tom. 2. lib.2.part.
2. cap. 33. Valentin in muſeomuſeor.part.1.
lib. 1. cap. 15. Jentſch in differt. phyſico-hi
ſtoric.de gemmis, Leipz.706. Von denjenigen

Edelgeſteinen, deren in der heiligen Schrifft,
ſonderlich Erod. cap, 20. und Apoc. cap. 9.
v. 19. gedacht wird, haben verſchiedene geſchrie
ben, die Fabricius in bibliograph. antiquar.
cºP. 11. § 9. anführet.

Materie Fröſche hervor, ſo hieſſen dieſe Fr
ſ effectus equiuoci; wobey wir nur dieſe
ſche

anmercken, daßbenden lebendige Creature
nach dem Principio, daß eine iede Art ihr G
ſchlecht durch den Saanen fortpflanze, in
weit der effectus equiuocus wegfalle: 2) en
weder effectus per ſe, der mit Vorſaß, od

Wiſſen und Willen herfürgebracht worden
der effectus per accidens, der von ohngefet

ohne Abſicht entſtanden i. E. wenn ieman
Holz ſpaltet, ſd iſt die Zertheilung des

vel
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in gewiſſen Stückencinefeaus per ſe, indem bieten; in andern Fall könne man keine Ur
dieſes die Abſicht des Holzſpalters geweſen; ſich vorbringen dadurch mal einen der ſich
wenn er aber von hinten einem mit der Art, bloß nach der Vernunft richte, überweiſen
die er aufhebet, einen Streich verſetzet, ſo iſt könne, daß dieſes Werck ſchädlich ſey. Auf
es ein effecus per aecidens, indem ſich dieſes ſolche Weiſe müſte man auch von den dritten

von ohngeſehzugetragen, welche Einthei Fall urtheilen, inden ja ein itder ſich von ſei
lºng bey der Lehre von der Imputation mit nem Recht, das er aus einen Coutracterhal
fürkommt, wie weit einem eine ſolche Hand ten, losſagen könne. Sey aber keine Ein
lung kam gerechnet werden, welche auf die willigung geſchehen, ſo werde alsdenn das
dabry vorgegangene Nachläſſigkeit ankommt. Geſetz übertreten, daß man keinen beleidigen
Endingetauchdie Entheilung, wenn ſolte. Anders verhalte ſich die Sache nach
einigeſgender Effectusſy entweder, qui den Regeln des ehrlichen und wohlanſtändi
intenditur, oder qui conſequitur : 3 ) ſey er gen, welche erforderten, daß der Eheſtand ei
entweder permanen, der annoch vorhanden ne ſolche Geſellſchafft zwiſchen Mann und
und zurück bleibt, wenn die wirckende Urſach Weib ſey, daß ſie ſich aufs genaueſte nuit ein
gleich nichtmehrwicket, E, der Tiſch bleibt ander verbinden, nicht nur lebenslang, oder
ein Effee, wennder Tiſcher gleich nichts mehr doch eine lange Zeit beyſammen zu wohnen,
daran mache oder tranſiens, der zugleich ſondern auch auf eine ehrbare und wohlau
mit der Wirkung aufhöre, z.E. wenn man ſtändige Art Kinder nit einander zu zeugen,
redet oder tanzet, ſº Scherzers manual. conf. Thomaſiun in iurisprud.diuin. lib.3.
philoſpart, .p. 64.part.2.p,7o. Velthems cap. 2. §. 214. ſqq. Und in fundam. iuris
inſtitut. metaphyſic.part. 1. c. 15. Scheibler nat. & gent. lib. 3. cap. 2. § 27. Wir haben
in operelogicopart.2. c.7. nebſt den andern unten in dem Artickel von dem Eheſtand

metaphyſiſchen Büchern. Eineiede Wirckung gezeiget, wie man denſelben nach der göttli
eige zwar eineUrſachan, ſie iſt aber nichtal chen Abſcht als ein Mittel der zur menſchli
kmahl hinlänglich anzuzeigen, was für eine chen Glückſeligkeit abzielenden Fortpflan
lſahºsſen, wenn ſo eine Weihs-Perſon zung und Erhaltung des menſchlichen Ge

geſchwängert worden, zeigt zwar dieſe Wir ſchlechts durch die Vernunfft anzuſehen, und
ckung andaßiemand müſſe Vater zum Kinº daß es in keines Menſchen Willkühr ſtehe,
de ſeyn, aber ich weiß deshaben nicht, wer dieſes Pactum nach ſeinem eigenem Gefallen
ei, wovon Thomaſius im Oerſuch vom ſchlechterdings einzurichten. Es ſoll der
y, 6, in der Note geham Eheſtand nicht bloß dahin zielen, daß Kinder
gezeugt, ſondern auch durch eine vernünfftige

#tººs-
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Auferziehung in ſolchen Stand geſetzet wer
den, daß ſie glücklich und beqvem leben kön
nen, mithin muß alles dasjenige, wodurch

Äenige Handlung, wenn eine vereh dieſes Abſehen verhindert wird, wegbleiben,
hºb ſich mit einer andern auſſer der und wer dieſes nicht thut, handelt wider den
Ehe fleiſchlich vermiſcher. Mantheiſet ihn Willen GOttes, folglich wider die Regeln
in adalterium duplicatum, wenn ein Ehe des Gerechten, wodurch allerdings das Recht
Änmit einer fremden Ehefraudergleichen des andern Ehegatten beleidiget wird, dahin
Unzucht vornimmt und jjwenn gehört der Ehebruch, wodurch ſolche Üuord
Wlºdek eine Ehefrau mit einem ledigem nungen eingeführet würden, daß der eigent

ºde in Ehemann mit eineriedigen liche Endzweck GQttes nicht ſtatt haben kön
º
ſchlichtermiſjetÄndej te, und daher iſt er wider das natürliche
irchenºrch Fejthandeltmän Recht, Geſetzt, welche doch nicht einzuräu
der Moralität des Ehebruchs: ob der men, es ſtünde noch dahin, ob daher ſchädliche

Äder das natürliche Rechtſey, Unordnungen entſtehen könten, und wäreal
Ä nicht? Diejenigen, welche den Ehe ſo nicht ſo wohl gewiß, als vielmehr wahr
ſº als einen ſolchjhjſehen, ſcheinlich, ſo iſt ja Äj daß nan das

Ähnig und Bjngen bloß
Ärahenten Wükährdejirten,
Äne Unteſcheid unter dem gerechten,
ºten und wºhijſjej
Äniſjäj, j
Ält Vereich jund
Wºche j ſie einander ſtetig bey
wºhnen und ihren Lejej

gewiſſe lieber erwehle, als das ungewiſſe.
Doch wer den verderbten Zuſtand der Men
ſchenkennet underweget, wie durchden öftern
Beyſchlaff die Luftnicht gedämpfjet; ſondern
iemehr und mehr gereizet werde, und man ſich

dabey in den natürlichen Stande beſände,
darinnen keiner dem andern was zu ſagen, der
wird leicht erkennen, daß hier gar wohl eine
Ächen wollen; oder ob dergleichen moraliſche Gewißheit ſtatt habe nachder man
ſich allerdings zu richtet hat. Es iſt merck
Ärzheijeijder
Äh, j, würdig, daß Geneſ, eap. ao. v. 3. GLt vor
ÄdonbeydenEjej dem Geſetz den Abimelech, wenn er die Sarah
behielte desTodes ſchuldigtennet und Abi
melech ſelbſt v. 9. erkennet dieſesvor eine groſ
„JM KenFall ſey dieſe fle
Ämhºng Äs ſe Sünde, welche er und ſein Reichzu büſſen

#
ÄÄ Ä
sº "ei Virginiatus
-

hälel,

-
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chen beyLebzeiten der Ehegatten gänzlich g
trennet wird. Wenn ſolches geſchehen könne

Wird das Weibeines Mannes in Anſehung und worauf ſich das Recht derſelbengründe
der Geſellſchafft,darinnen ſie ſich miteinander dieſes iſt hier die Haupt-Frage, welche wir nac
befinden, und der Eheſtand heiſſetgeneret. den Grund-Säßen des natürlichen Recht
Eine ſolche Perſon muß überhaupt ihrem Ver unterſuchen, und vorher die desfalls eingefüh
gleich, den ſie mit dem Manne aufgerichtet, te Gebräuche der Völcker kürzlich, auch zulet
nachkommen, und weil der Eheſtand ein Mit was für Streitigkeiten in dieſer Materie unt
tel, daß man Kinderzeuge, auferziehe, unddie den Gelehrten fürgegangen, zur Erläuterun
fleiſchlichen Lüſtedämpffe, dieſen Endzweck zu anführen mithin drey Theile dieſes Artickel
befördern ſuchen. Daß aber eine Ehefrau ſetzen wollen.
ſchlechterdings den Mann, als das Haupt zu
Zum voraus ſehen wir: ob dieſe Ehe

ehren verbunden ſeyn ſolte, davon weiß die
natürliche Rechts - Gelehrſamkeit nicht
Einige Philoſophi legen demjenigen The
die Herrſchafft bey, wo am meiſten Verſtand
anzutreffen, gleichwie gar keine eigentliche
Herrſchafft ſtatt habe, wenn ſie beyderſeits
vernünfftigzu leben wüſten. So kanman auch
auf die Frage: ob nur der Mann,oder auch

ſcheidung bey den Völckern iſt erlaub

Ä

In dieſem Punct giebt uns di
Oiſſertation de iure princips euangelicici

cadiuortiº, davon wir unten mit mehrer
handeln wollen, ein groſſes Licht, deret erfte
Capitel de fatis doctrina dediuortiis mit be

ſonderm Fleiß ausgeführet worden.

Be

den Hebräern war die Eheſcheidung zugela

zugleich die Frau was erwerben ſoll ? nicht ſen, und zwar wie Moſes Deut. cap. 24. v.

anders nach der Vernunfft antworten, als agt, um etwa einer Unluſt willen
Ä eſol Penn iemand, ſpricht er, ein Weil
ches zu thun verbunden, wenn dieſes die Um nimmt, und ehelicht ſie, und ſie mich
ſtände ihrer Erhaltung erfordern, wovon Gnade findet für ſeinen Augen, um et
aber mit mehrern der Artickel Eheſtand zu wa einer Unluſt willen, ſo ſoll er eine
daß ſie beydenachdem Maaß ihrer

Scheide-Brieff ſchreiben und ihr in di
Hand geben und aus ſeinem Hauſe la

leſen iſt.

(Eheherr,

ſen. Nur hatten die Juden hierinnen eine
Zweiffel, ob man ſich von ſeinem Weibe we
Alſo wird in der Geſellſchaft des Eheſtandes gen irgendeiner Urſach, warum das Werbe
der Mann genennet, gleichwie das Weib, mit nem nicht gefiel, oder wegen einer wichtige
welcher er darinne lebet, die Ehefrau heiſſet, Urſach, ſonderlich des Ehebruchs, ſcheide
wie kurz vorher gezeigetworden. Es ſcheint könne? worüber ſich die jüdiſchen Lehrer i
zwar dieſe Benennung anzuzeigen, daß dem zwey Secten theilten. Denn die Scham
Mann ſchlechterdings die Herrſchafft in dem maaniſche Schule behauptete, daß die Ehe
Eheſtandzukäme, davon aber ein Philoſophus ſcheidung nur wegen des Ehebruchs erlaud
nichts anders weiß, als daß man hier auf den da hingegen die Zillelianiſche dafür hie
Vergleich, den Eheleute mit einander getrof te, ſie könne auch wegen geringer Urſache
fen, zuſehen habe.
wenn etwa das Weib nicht wohlgeſittet od

dem Mann das Eſſen nicht recht gemac
hätte, geſchehen, daher man auch die hebrä
ſchen Worte Moſis Deuter. cap. 24. v.
Iſt diejenige Eigenſchafft einer Sache ſo --- NY"y in dieſer Schule zertheiltau
fern ſelbige ihre Exiſtenz vor dem Anfang legte, als hätte Moſes geſagt, wenn e
einer andern hat, als wenn man ſagt, die nem das Weib nicht anſtehe, entweder weg
MEher,

wirckende Urſach iſt eher, als der Effect. einer Schande, oder ſonſt wegen einer una
Die Idee, die alſo darunter begriffen wird, ſtändigenSache, welche letztere ſie inſonde
beziehet ſich allezeit auf was anders, wel heit auf die Sitten zogen, ſo ſolte man ihre

ches vermöge ſolcher Beziehung ihrem nen Scheide - Brief geben. Dieſe Contr
nach als was ſpater angeſehen vers unter den Jüden veranlaßte, daß d

Äº

Phariſäer dem Heiland die Frage fürlegte

WTO.
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iſts auch recht, daß ſich ein Mann ſche
e von einem Weibe, um irgend ein
rſach? welche auf die Hillelianiſche M

Es wird dieſes Wort im weitern unden nung hinaus kam, Matth. 19. v. 3. wov
gern Sinngebraucht. Nach jenem begreifft mit mehrern zu leſen Burtorf de ſponſa
man darunter die Erklärung der Nichtigkeit bus & diuortiis p. 89. Seldemus de iuren
der Ehe, die gänzliche Zertrennung des eh turae & gent. iuxta diſciplin. ebr. lib-5. ul
lichen Bandes, und die Scheidung von Tiſch de vxore ebraica lib. 3. cap,17. ſgq: B
und Bette. Nach der engern Bedeutung

den Griechen hatte die Eheſcheidung, an

verſtehet man darunter nur die gänzliche ſtatt, wie die Athenienſer nach Solottis C
Zertrennung des ehlichen Bandes, welche ſetz das Recht hatten, daß ſowohl der Man
diejenige Handlung iſt dadurch die rechtmäſ als die Frau einen Scheide-Brief geben ko
ſig eingegangene, auch durch den Beyſchlaff te, wenn vorher die Urſach, warum dieſes
vollzogene Ehe wegen rechtſchaffener Urſa ſchehen ſolte, unterſuchet war, a Solon h
--
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te durch ein Geſetz verordnet, daß der Mattn

des einen, wenn nur der Zweck des Eheſtands

dº Wib, welche Ehebruch getrieben, von

einmahl erreichet worden: im andern Fall

ſich ſtoſſen müſte, welche Materie meurſus müſſe ſie mit beyder Einſtimmung geſchehen,
in Themide Attica, Petitums ad leges At weil ſonſt der eingegangene Vergleich nicht
icas, Scaliger ad Euſebium, Potterus könne aufgehoben werden, es wäre denn, daß
in ºrchrologis mit mehrern ausgeführet da der eine Theil wichtige Urſachen anführen
ben... Die alten Römer machten aus der könte. Sähe man aber die Sache nach den
Eheſcheidung nicht viel, welche um gerin Regeln des Ehrlichen und Wohlanſtändigen
erlºſch willen geſchehen konte, wenn nur an, ſo müſſe die eheliche Geſellſchafft Lebens
gewiſſe Gebräuche beobachtet, und tüchtige lang, oder wenigſtens ſo lang währen, bis das
ugen zum Beweis genommen wurden,

Vermögen Kinder zu zeugen aufgehöret, oder

Caroli obſeruat. in A. Gellium p. 246. bis die erzeugten Kinder erwachſen wären,
der erſten Kirche hat man wahrſcheinlich davon Thomaſius in iurisprud.diuina lib. 3.
die Eheſcheidung nicht zugelaſſen, ſo lange cap. 2. §. 164. und in fundament. iur. nat.
ºn in den Glauben und in der wahren & gent. lib. 3. cap. 2. - 17. nebſt denjenigen,
Gºttesfurcht beſtanden, wiewohl ſich nach ſo ihm gefolget, zu leſen. So bekennet der
mehls die Sache bald geändert. Conſtan Herr Treuer in nºt ad Pufendorf. p.376.

ºnus der Groſſe ſchränckte durch ein

F

die Freyheit der Eheſcheidung ein, alſo da

daß man nach dem Recht der Natur nichtſe

hen könte, warum die eheliche Geſellſcha

ºn Frau ſich von dem Manne nur wegen Lebenslang dauren müſſe, welches weder der

Tºtſchlags, Giftmiſcherey und wegen Ver Endzweck derſelben, noch die Natur einesVer
Äung der Gräber; ein Mann aber von ſei gleiches mit ſich brächte. Denn der Endzweck
º Weibe nur wegen Ehebruchs, Hexerey des Eheſtands, daß Kinder gezeuget würden,
Änd Kuplerev ſcheidenkönne. Nach derZeit könte in einer gewiſſen Zeit erhalten werden,

den die Kaoſer unterſchiedene Verordnun und wie überhaupt ein Vergleich durch bev

Ä trgehen laſſen, und die Kirchen-Lehrer

derſeitige Einwilligung getroffen werde; al
d der Urſachen wegen, warum eine Ehe ſo ſey derſelbe nach Belieben durch beyderſei

ſcheidung geſchehen könnte, ungleicher Meis tigen Diſſenſum aufzuheben, und da ſähe die
nung, wiewohl die meiſten dahin gehen, daß

Vernunfft nicht, warum dieſe Beſchaffenheit

oche Trennung nur wegen Ehebruchs ſtatt des Vergleichs überhaupt nicht auch inſon
be, welches in der oben berührten Diſſer derheit bey dem ehelichem Vergleich ſtattfin
ºtion bereits ſchon angeführet worden, auch den ſolte. Man ſahe, daß wenn der eine
dey andern Scribenten, die Fabricius in Theil geſtorben, von dem andern allein die
bibliographia antiquar. cap. 2o. §.7. anmer Auferziehung oft glücklicher geſchähe, als
cket anzutreffen.
wenn beyde Eheleute Hand anlegten, und daß
Die Haupt-Frage aber, die hierfürkommt, auf ſolche Art die Eheſcheidungen ſo
: was das Recht der Matur davon vor ſich gehen dürfften,ſey nicht zube
lehre und wie weit nach demſelben die weil die Menſchen durch manche Furcht da
Eheſcheidung zugelaſſen ſey? Man wird von würden abgehalten werden. Pufen
in den Schriften der uatürlichen Rechtsge dorf de officio hominis &ciuis lib. 2. cap.2

Ä

A

ſamkeit wahrnehmen, daß ſich die Philo
ſephen über dieſen Punct nicht auf einerley
erfen, welche Ungleichheit aus zwei
Haupt-Urſachen herrühret. Denn einmahl
- man nicht einig, was das Recht der Na

§. 6. und de iure naturae & gentium lib. 6.

cap. 1. $.20. ſqq. iſt darinnen anderer Mei

nung, und behauptet, daß die Natur einer ſo
genauen Verbindung, wie der Eheſtand ſey,
mit ſich brächte, daß zwey Eheleute lebens

tur eigentlich unter ſich begreifft, ob dahin lang bey einander blieben, worinnen ihmun
nur die Regeln des Gerechten, oder auch des ter andern Titius obſeru.489. p. 485. ad

Ehrlichen gehören; hernach macht man ſich
einen ungleichen Concept von der wahren
Beſchaffenheit des Eheſtand, deſſen weſent
n muß, und
che Idee hier zum Grund
Die Materie von der Eheſcºbung als eine
Sache, die daher folgerungs-weiſe zu beur

aus dreyen Urſachen bevpflichtet, weil eine

unter dem Recht der Natur nur die Regeln

Gelegenheit gäbe, und dabey kein redliches

Pufend. und in diſſert. de polygamia, ince

ſtu & diuortio iure natura prohibitis cap. 3

#
Leichtſinnigkeit, ſich ohne erhebliche
rſachen von ſeinem Ehegatten zu ſcheiden,

mit der geſelligen Natur des Menſchen ſtrit
leen anzuſehen iſt. Diejenigen, welche te; ſolches zum Ehebruch und zur Hurerey
des Gerechten, ſofern ſie von dem Ehrlichen Abſehen ſtatt habe. Wir ſetzen hier die zwey
werden, faſſen, meinen, es ſey agen auseinander: ob die Ehe lebens
ben nicht verboten, ſich nur auf ang
dauren ſoll, und wenn es damit ſeine
eine Zeitlang in die Geſellſchaft des Ehe Richtigkeit hat, ob nicht dem ohngeach
ein Willkühr
Vergleichſey,
zu begeben, welcher
fandsBedingungen
der tet, in gewiſſen Fällen die Eheſcheidun
von dem
deſſen
dependirten, es geſchähe die geſchehen könte ? Die erſte Frage mu

Ä

Contradenten
dloß aus der Beſchaffenheit des Eheſtands,
ſes entweder auf eine ungewiſſe oder gewiſſe den wir uns nach der göttlichen Abſicht als
Zeit. Im erſten Fall könne die Eheſchei ein Mittel vorzuſtellen haden und nicht aus
dung vorſtch gehen, wenn es einem von bey der Natur eines Vergleichs äj beur
den Ehegatten beliebe, auch wider Willen their
W
Philoſophiſch- Lexicon.
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Natur der Sache einzurichten... Unten in che Bewandniß hat es mit der boshofftigen
dem Artickel von dem Eheſtand haben wir ge-Verlaſſung, welche ebenfalls den Zweck der

wieſen, daß derſelbe nach dem Abſehen GOt-Ehe verhindert dahin man auch die boshaff
tes auf die glückliche Erhaltung des menſchli-tige und halsſtarrige Verſagung der eheli
chen Geſchlechtsziele, daß nicht nur Kinderchen Pflicht rechnen kan. Wegen der Unfrucht

gezeuget, ſondern auch durch eine vernünffti-barkeit und des Unvermögens Kinder zu zeu
ge Erziehung in den Stand geſetzet werden, gen,läſt ſich nichts ſagen, weil man nicht wiſ
daß ſie für ſich in der Welt glücklich, das iſt ſen kan, wie lang daſſelbe dauren werde,
begvemleben können, mithin müſienian nach doch trennte dieſe Urſach die Eheofft bey den

dieſem göttlichem Willen den ehelichen Ver- Juden, auch bey den Römern, wiewohl nach
gleich dergeſtalt treffen, daß man nicht nur der gemeinen Meinung der Rechts-Gelehr
einig werde. Kinder mit einander zu zeugen ;ten in dieſem Fall die Eheſcheidung nicht ge

ſondern ſelbige auch zu erziehen. Aus dieſchehen darff, obwol andere lehren, daß wenn
ſem flieſſet natürlich, daß Mann und Weib der geſchickte Ehegatte gern. Kinder haben
ſo lang bey einander bleiben müſſen, bis die jl. oder ſonſt ohne einer tüchtigen Gehül
Kinder erzogen, oder in den Stand geſº fin nicht leben könte, ſo ſey die Eheſcheidung
worden, daß ſie vor ſich leben können. Auf zu verſtatten, iedoch, daß dem untüchtigem
ſolche Weiſe, dürffte iemand einwenden, ſol-Ehegatten, wenn er dürfftig wäre, die Ali
get weiter nichts, als daß ſie ſo lange zu blei-menten von dem andern gereichet würden.
ben nöthig haben, bis die Erziehung geſche- Milton hat in einer beſondern Schrifft de

hen, und wenn ſolche vorbey, dennoch auch diurtis zu erweiſen geſuchet, daß die uner
nach dieſem Grund-Satz eine Trennung er-träglichen Sitten des einen Ehegatten zur

folgen könne. Allein es iſt wohlzu erwegen, Scheidung hinlänglich, deſſen Gründe Pu
daß gar viele Zeit erfordert werde, ehe die endorf de iure naturae & gentium lib. 6. cap
Kinder dahin kommen, daß ſie der Eltern i. § 24. zuſammen geleſen und unterſuchet,
Hülffe und Beyſtand nicht mehr nöthig ha und obſchon dieſe Meinung bey wenigen
ben; daß man zu der Zeit, wenn das Ehe Beyfall gefunden, ſo wird ſie doch in der be
Pactum getroffen wird, nicht wiſſen kan, wie reits angeführten Diſſertation de iure prin
viel Kinder man zeugen werde, und daß Ehe cipiº euangelici circadiuortia cap. 3. § 21. ſqq
leute, ehe ſie mit derAuferziehung zu Stand gebilliget. Thomaſius in iurisprud.diuin
kommen, durch das Alter ihre Tüchtigkeit zu

bºp. 2, § 37 meinet, es wäre wider das

einem neuem Eheſtand verlieren, mithin iſt natürliche Recht, daß man Ehegatten wegen
es vernünfftig, daß der Eheſtand lebenslang unleidlicher Sitten von Tiſch und Bett ſchei
blet
daure, zumal dabey die äuſſerliche Ruhe weit de,ſo, daß das eheliche Band
beſſer erhalten wird. Wer andere Gedan be, damit ſie ſich nach keiner andern Heyrath
cken hat, bildet ſich den Eheſtand anders ein, umj dürffen; es wäre denn, daß ſolche
als er in der That ſeyn ſolte, als gehöre dazu Scheidung nur eine Zeitlang währte, und
keine Erziehung der Kinder, oder ſetzen die zur Züchtigung diente, damit der Trotz ge
Auferziehung darinnen, daß ſie Nahrung und brochen, und erforſchet werde, ob noch Hoff
Kleider haben, da doch nach der göttlichen nung zu einiger Beſſerungſey; doch iſt Hoch
Abſicht ein weit mehrers dazu erfordert wird, ſtetter in coll. Pufendorf. exerc. 9. §. 15.
nach der wir nicht nur als Menſchen zur höch p.410. anderer Gedancken. Wenn die Schei

Ä

ſten Nothdurfft das Leben haben, ſondern dung von Tiſch und Bette ſich bis an den

auchbeqpem leben ſollen, und gehtauf beydes Tod der Eheleute erſtrecken ſoll, ſo iſt ſie un
das natürliche Recht.

Daher man nicht Ur gereimt.

Es ſind Eheleute, und wohuett

ſach bat, dieſe Sache anders nach den Regeln doch nicht beyſammen, ſie ſollen Kinder zeu

des Gerechten, anders nach den Regeln des gen, und vermeidenden Beyſchlaff.
Sehen wir die Sache nach der heiligen
Ehrlichen anzuſehen. „Denn was einmahl
nach dem göttlichem Willen in der Naturge Schrifft an, ſo müſſen drey Stücke wohl aus
ründet iſt, ſolches iſt unveränderlich, und einander geſetzet werden, einmahl : ob die
an die Sache nicht anders ihrer Moralität Unzertrennli
der Ehe in der Einſetzung
nach aus den Principiis des Gerechten, als desEheſtandsMoten worden; hernach wie
aus dem Ehrlichem entſchieden werden. Wenn weit Moſes den Juden die Eheſcheidung zu
aber auch gleich die Ehe lebenslang dauren gelaſſen, und dann, wie die Diſputation der
ſoll, ſo können doch Fälle ſich zutragen, daß Ä mit Chriſto zu verſtehen? Was
eine Eheſcheidung geſchehen muß, welches das erſte betrifft; ob die Unzertrennlich
nun die andere Frage iſt, nemlich wenn der keit der Ehe in der Einſetzung des Ehe
eine Theil in dem Stück, worauf das Abſe ſtandsgeboten worden? ſo leſen wir Ge
hen des Eheſtands ankommt, ſein Verſpre neſ cap.2. v. 24. darum wird ein Mann
chen nicht hält, welches durch den Ehebruch ſeinen Vater und Mutter verlaſſen,
geſchicht. Denn in dem Ehe- Vergleich ver und an ſeinem Weibe hangen, und ſie

ſpricht eine Perſon der andern allein ehelich
bevzuwohnen, und wenn ſie dieſes nichthält,
ſondern Ehebruch verübet, ſo iſt der andere
Theil an ſein Verſprechen auch nicht gehal

ten, mithin wird die Ehe aufgehoben. Glei
- ,

i- -

werden ſeyn ein Fleiſch. Weil nun unſer
Heiland in der Diſputation mit den Phari

ſäern. Matth.9. v. 3. ſqq. aus dieſen Wor-.
ten dieſen Schluß gemacht, ſo ſind ſie nun
nicht zwoy, ſondern ein Fleiſch, was,
--

-

-

nun

-

-
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nun GOrt zu ammen gefüget, das ſoll Schwierigkeiten, weil man nicht genau wiſ
der Menſch nicht ſcheiden, ſo iſt dieſes als ſen kan, wie die hebräiſchen Worte, die Lu
ein Geſetz anzunehmen. Die nigen, welche therus um einer Unluſt willen überſetzet,

allgemeine willkührliche göttliche Geſetze ſta: eigentlich zu verſtehen, worüber gleich unter
tuiren, rechnen ſolches auch dahin, als Tho den Juden Zwieſpalt entſtanden. Denn zu
maſius in iurisprud. diuin. lib. 3., cap. 3. geſchweigen, daß einige meinten, der Mann
49. ſqq. mviewohl er ſich nachgehends in wäge Ä ſich von einem Weibe Ehe
den fundamentis iuris nat. & gent.geändert. bruchs halber zu ſcheiden, und andere hin
Nachdem man aber den Ungrund dieſer all gegen gelehret, es wäre dieſes nur zugelaſ
gemeinen willkührlichen göttlichen Geſetzen ſen, ſo haben wir ſchon oben angeführet, was
erkannt, ſo hat man auf andere Weiſe dar desfalls zwiſchen der Schammäaniſchen und
auszukommen geſucht, indem man entwe
Schule vor ein Streit ge
der den Unterſcheid zwiſchen dem Gerechten, eſen, ob Moſes nur auf das Laſter des Ehe
Ehrlichem und Wohlanſtändigem auf das bruchs oder auf eine iede Urſach, warum das
Tuppet gebracht; oder die Geſetze in abſo Weib dem Manne nicht geſalle, geſehen?
lute und hopothetiſche getheilet, und die welches zur Haupt-Sachenicht vielthut, weil
Einſetzung des Eheſtands als ein Geſetz der wir wiſſen, daß dieſes wegen der Herzens

Ä

letta Art angeſehen, wie der Herr D. Bud
deus in inſtit. theol. moral. part. 2. cap. I.

Ä
der Jüden geſchehen, und wie
hriſtus, das göttliche Geſetz wiederholet,

§n, ethan. Daß lebenslang die Ehe dau unddeutlich erkläret. Indem Deut.cap. 2a.
teuſe rühret von einer göttlichen Verord v. 22. leſen wir : wenn iemand erfun

nun her, welche aber die genaueſte Ver den wird, der bey einem Weibe ſchlafft,

kayfung mit der menſchlichen Glückſelig die einen Ehemann hat, ſo ſollen ſie bey
kit hat, roie oben gewieſen worden, mithin de ſterben, der Mann und das Weib,

ſind die Menſchen nach dem Recht den Natur bey der er geſchlaffen hat, und ſolt das
dpa verbunden. Es fehlt auch nicht gänß Böſe von Iſrael thun, daraus wir denn
lig an einer natürlichen Erkenntniß dieſes ſchlieſſen können, daß Moſes bey der Erlaub
ichen Willens, ob ſie ſchon nach dem niß der Eheſcheidung nicht den eigentlich ſo
all durch böſe und verderbte Affecten bey genannten Ehebruch als eine Urſach angege
vielen gar ſehr verdunckelt worden, daher ſol ben, indem ſich damit das angeführte Geſetz,
chen in der heiligen Schrifft GOtt der HErr daß die Ehebrecher ſterben ſolten, nicht zu
Wiederholen and deutlicher vortragen laſſen. ſammen reimte. Endlich iſt noch die Diſ
Das andere Stück in dieſer Materie aus der putation unſers eilandes über dieſe
heiligen Schrifft iſt: Wie weit Moſes Materie zu berühren. nach dem Matth.
die Eheſcheidung den Jüden zugelaſſen? Es fragten ihn die Phariſäer : iſts auch

Welche Frage auf die Worte Moſs Öeut. recht, daß ſich ein Mann ſcheide von ſei
cap. 24. o. 1. ankommt:

wenn iemand nem Weibe, um irgend einer Urſach?

ein Weib nimmt, und ehelicht ſie, und ſie
nicht Gnade findet für ſeinen
üm
etwa einer Unluſt willen, ſo ſoll er ei
nen Scheide - Briefſchreiben, und ihr in
- die Hand geben, und aus ſeinem Hauſe

Ä

Zu welcher Frage vermuthlich die Ä
Streitigkeiten zwiſchen der Schammdani
ſchen und der Hillelianiſchen Schulen Gele

genheit gaben, und man dachte, er werde ſich
zu einer Secte bekennen, welches er aber
laſſen, wobey zwey Umſtände zu erwegen nicht that; ſondern verwieſe ſie auf die erſte
einmahl, warum Moſes den Jüden dieſe Einſetzung des Eheſtands, machte daraus ei
Freyheit gegeben ? und denn in welchem nen Schluß, daß die Ehe lebenslang dauren

Fall ſelbige ſtatt gehabt? In Anſehung des müſte, und wiederholte ſeine Meinung noch«,
erſterngiebt uns der Heiland bey dem Matth. mahls; ich aber ſage euch: wer ſich von
cap. 19. v. 7. ſqq. ein Licht. Denn als ſeinem Weibe ſcheidet, es ſey denn um
aus der Einſetzung des Eheſtandes den der Zurerey willen, und freyet eine
Schluß gemacht hatte, es ſolte die Ehe le: andere, der bricht die Ehe, und wer die
benslang dauren, und die Phariſäer darauf Abgeſcheidete freyet, der bricht auch die
erwendeten, wie Moſes gleichwohl einen Ehe. Es meinen zwar einige, daß der Hei
Scheide-Brief zu geben geboten, womit ſie land hiemit die Schammäaniſche Lehre bil
auf die obige Worte zielten, ſo ſpracher: Mo lige, und verwerffe die andere Meinung ſtill
ſes hat euch erlaubt zu ſcheiden von euren ſchweigend von dem Verſtand des Moſai
Weibern von eures Herzens Härtigkeit we ſchen Geſetzes, welches nicht wohl ſeyn kan.
die Schammäaniſche
gen; von Anbeginn aber iſts nicht alſo gewe enn wenn
damit anzeigend, wie man zwar von An Schule die Eheſcheidung nur bey dem Laſter
ang der Welt hievon nichts gewuſt ; nach des Ehebruchs vor erlaubt hielte, ſo verſtun
dem aber der Zuſtand der Juden ſo verderbt, den ſie doch nicht den eigentlichen und wirck-,
und ihre Bosheit ſo groß worden; ſo habe lichen Ehebruch, weil ſie wiſſen muſten, daß
ihnen GOtt nachgeſehen, und die Eheſchei darauf vielmehr die Lebens. Straffe geſetzet
dung gedultet; in dem Geſetz aber an ſich ſey, ſondern eine ſchändliche und unanſtän
ſelbſt keine Aenderung getroffen. Wegen ige Geilheit, dabey ein Verdacht des Ehe
des andern, in welchem Fall die von Moſe bruchs war, mithin tonte der Heiland mit
gegebene Erlaubuiß ſtatt gehabt,giebs viele ſeiner Entſcheidung auf dieſe Meinung nicht

Ä
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zielen. Es können dieſe ſeine Worte nicht Sätze gehoben. Es meinet daher der Herr
anders als ein Geſetz angeſehen werden, wel-Auctor man habe die erſte Einſetzung des Ehe
ches nicht nur die Umſtände der Sache ſelbſt;ſtands gar nicht als ein Geſetz anzuſehen, in

Ä der#Redens-Arten
mit ſich brin: was Gºtt zuſammen

dem ſonſt folgen würde daß man auch die an

dern Umſtände, die bey dieſer Einſetzung ſich
Fefüget, das ſoll der Menſch nicht ſchei-befundeninacht zunehmen ſchuldigſey indem
Sen, ingleichen: , ich ſage euch, wer ſich unter andern unſere erſten Elternnackendge
von ſeinem Weibe ſcheidet, es ſey dennweſen, und dieſe Einſetzung unter den freyen
um der Hurerey willen, der bricht die Himmel von GOtt ſelbſt, ohne einen Prie
Ehe, er bricht die verſprochene ehliche Treue, ſter, ohne Gegenwart der Eltern ohne Hoch
und handelt alſo nicht nur wider die Regeln zeit-Feſt u.ſw. geſchehen, welches aber Ne

gen, wenn er

des Ehrlichen, ſondern auch des Gerechten;ben-Dinge waren, die der damahlige Zuſtand
nicht als habe Chriſtus damit ein neu Geſetz mit ſich brachte, und daran man nicht gebun
indem er kein Geſetzgeber geweſen, den ſondern vielmehr auf die weſentliche Stü
dndern wolte nur das alte Geſetz wiederho cke des Eheſtandes zu ſehen hat. Daß bey
en, welches bisher war in Vergeſſenheitkom verſchiedenen Völckern gewiſſe Gebräuche
men, und daſſeldige deutlicher fürſtellen. Er bey dieſer Handlung ſtatt haben, rührt ent

Ä

verſtattet gar keine Eheſcheidung, es ſey denn weder bloß aus einer Gewohnheit; oder von
um der Hurerey willen, welcher Fall auch einer beſondern Verordnung menſchlicher
bey dem Matth. 5. v. 32. ausgenommen wird. Obrigkeit her, damit alles ordentlicher zuge
Im

Ä ſtehet

das Wort retºria, hen möge, wiewohl man die vernünfftige

worunter Chriſtus nach der Meinung derje Gebräuche von den unvernünftigen zu un
nigen, die in dieſem Punct weiter gehen wol terſcheiden hat. Die Worte unſers Heilands
ben, eine iede wichtige und vernünfftige Ur Matth. 19. werden hier nicht, als ein Geſetz

Ä der Eheſcheidung begriffen habe.

Er bil angenommen, indem er nur den Leuten die

ge die Lehre der Schammdaniſchen Schule, Regeln der Tugenden, und der Liebe beybrin
die nicht allein die Eheſcheidung bey demei gen wollen. Daß Chriſtus kein Geſetzgeber
gentlichem Ehebruch, ſondern auch bey einer geweſen, iſt vor ſich klar; er hat aber als ein
ieden wichtigen und vernünftigen Urſachver Lehrer das Geſetz nach der eigentlichen Ab

ſtattet habe, und daß dieſes Wort reiz oder ſicht GOttes erkläret, wie inſonderheit aus
fornicatio

Ä in der heiligen Schrift, als

dem Math. cap.5. erhellet, dergleichen Er

beyden Hebräern auch andere Verbrechenver. klärung auch hier geſchehen. Denn wir ha
blümter Weiſe anzeige, ſey bekannt. „Dieſes ben oben erwieſen, daß man ſeinen Schluß,
letztereleugnen wir nicht doch iſt auch bekannt, den er aus der erſten Einſetzung des Ehe
daß reeri« ebenfalls den eigentlichen Ehe ſtands gemacht, und ſeine Worte nicht an
bruch bedeute, welches Seldenus de vxore ders, als ein Geſetz anzuſehen, und daß er mit
ebr. lib. 3. cap. 23. ſelbſt geſtehen muß, ohner den Streitigkeiten der Jüden über dieſe Leh
achtet er ſich hierinnen ohne Noth viele Weit re nichts zu thun gehabt. Hätte er damit
läuftigkeit gemacht, und daß dieſe Bedeutung nur einen wohlmeinenden Rathgeben wol
hier ſtatt finde, geben die Umſtände der Sache len, ſo hätte er bey den jüdiſchen Streitig

und der ganzen Rede an, zumahl ohne Grund keiten die ſchönſte Gelegenheit haben können

behauptet wird, daß der Heiland die Scham ſich zu erklären, er wuſte wohl, was bisher
mäaniſche Lehre habe billigen wollen, wie vor unter den Juden im Schwange geweſen, er
hielte aber vor rathſamer, daß die Ehen le
herangemercket worden.
Uber dieſe Materie von der Eheſcheidung benslang daurten, und auſſer dem Fall des
-

ſind einige Jahre her verſchiedene Streitig Ehebruchs nicht getrennet würden. Doch
keiten fürgegangen, dazu inſonderheit die ſeine Worte lauten ganz anders. So hat es
oben angeführte Diſputation de iure princi auch mit dem Unterſcheid zwiſchen den Ge
pis euangelici circadiuortia Gelegenheit gab, rechten und Ehrlichen an ſich ſelbſt ſeine Rich

welche 175. Joh. Friedr. Kayſer unter tigkeit nicht ſo ſchlechterdings. Denn in den
dem Herrn Böhmer in Halle hielte, und Augen GOttes kan keine Verrichtung gefäl
1720. wieder aufgeleget worden. Der Inn lig ſeyn, wenn ſie nicht zugleich ehrlich und

alt derſelben geht dahin, daß ein Evangeli aus dem Grund der Tugend herrühret ohne
cher Fürſt in mehrern Fällen, als bishero üb dem alle Handlungen als Sünden angeſehen
lich geweſen, die Eheſcheidung erlauben kön und betrachtet werden, mithin iſt auch dazu.
Te.

In dem erſten Capitel wird die Hiſtorie Obligation da, wenn der Heiland gleich nur

dieſer Lehre fürgeſtellet, worinnen man groſs die Tugend einſchärfen wollen, und wenn
ſen Fleiß gewieſen. Das andere legt den gleich ein Fürſt als ein Fürſt nur auf die äuſ
Grund zu der Sache ſelbſt, unterſuchet die ſerlichen Verrichtungen ſeiner Unterthanen

Principia, darnach man etwa in dieſer Sache zu ſehen, daß die äuſſerliche Ruhe erhalten
urtheilen könte, und iſt alſo das wichtigſte, werde und in dieſer Abſicht das Gerechte al
darauf man vornehmlich zuſehen, wenn man lein, ohne dem Ehrlichen betrachtet wird ſo
ſich dieſer Materie wegen in einen Streit ſoll er doch von Rechtswegen, als ein chriſtli
einlaſſen wolte, maſſen die Sache ſelbſt als cher Fürſt nichts verſtatten, was dem Chi
Schlüſſe daraus folget, die man nicht ehe ſtenthum entgegen, zumahl da die äuſſerliche

gründlich widerlegen kan, bis die Grund

Wohlfahrt kein Intereſſe dabey hat.
-
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wenn man den Nutzen, der aus der Einz
chränckung und aus der Freyheit der Ehe
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dieſes zum Voraus, als eine ausgemachte
Sache, daß hierinnen kein Geſetz GOttes

idung für das gemeine Weſen entſtehet vorhanden, und ſiehet darauf den Eheſtand
gegen einander ſolte halten, es würde die Re
blic wohl wenig Vortheil haben, wenn in
vielen Fällen die Eheſcheidung zuzulaſſen.
Doch es braucht ſolcher Weitläufftigkeit
nicht, weil vor ſich klar, daß ChriſtiAusſpruch
vor ein Geſetz zu achten. Das Haupt-Prin

als eine bloſſe menſchliche Sache an, da doch

enes erſt hätte müſſen bewieſen werden.

Das dritte Capitel zeiaet das Recht eines
Evangeliſchen Fürſten ſelbſt in Sachen der
Eheſcheidung, welches alles Schlußweis

aus dem obigen Principiis flieſſet. Von den
cipium aber, ſo in dieſer Diſputation zum Uſuchen, warum eine Eheſcheidung von dem

Grund geleget worden, beruhet auf die Be Fürſten rechtmäßig könte zugegeben werden,
des Eheſtands, daß die Ehe ein ſind folgende angeführet, 1) der Ehebruch,
leſer menſchlicher Contract wäre, und könte welcher der Natur und dem Endzweck des
in den Gerichten nicht anders, als eine an Eheſtands ganz zuwider, und wäre nichts

Ä

dere menſchliche Handlung angeſchen werden, dran gelegen, ob es ein einfacher, oder ein

datinnen ein Landes- Fürſt zum Wohlſeyn doppelter ſey, ob der Mann mit einer allge
des Landes dasjenige anordnen könte, was meinen Hure, oder einer andern ledigen
im gut ſchiene. Zum Beweis dieſes Satzes Weibs- Perſon zu thun gehabt, ob die Frau
naht er folgendes Argument: was durch von dem Mann verlaſſen, und aus dem Haus
äuſſerliche Handlungen, äuſſerliche Mittel, getrieben worden, ob ſie es aus Hungers

und zu einem äuſſerlichem Endzweck ge: Noth gethan uſw. Es ſey eben nicht nö
ſticht, daſſelbige ſey vor bürgerlich und thig, daß der Ehebruch vollſtändig erwieſen
menſchlich, und nichtvorgöttlich und geiſlich ſey, und wären wichtige Vermuthungen
Ä da nun das Ehe-Bündniß durch ſchon hinlänglich, wenn auch die wirckliche
yderſeitige Einwilligung und in Anſehung fleiſchliche Vermiſchung nicht geſchehen. 2
eine Sache, die in der Contrahenten Gewalt die boshafftige Verlaſſung, welche Urſach
ßch, und ganz äuſſerlich wäre, auch zu einem aus 1. Cor. 7. v. 15. erwieſen wird, wo aber

daſtlichem Endzweck geſchloſſen würde, ſo der Apoſtel Paulus weiter nichts ſaget, als
märe unleugbar, daß die Ehe eine bürgerliche

daß nicht könte verhindert werden, wenn ein
Ä
Hierauf werden unterſchiedene ungläubiger Mann ſich von einem gläubigem
inwürff angefähret, warum die Ehe nicht
ſchlechterdings als was menſchliches

Weibeſcheide, daher die Hinlänglichkeit dies
zu ſer Urſach beſſer beweiſet, daß die bos

ſehen ſey? weil ſie GOtt eingeſetzet, die Prie hafftige Verlaſſung gleiche Bewandniß mit
terliche Trauung hinzukomme, unter dem dem Ehebruch habe, folglich habe von derſel

Bild der Ehe dieVereinigung der Gläubigen ben auch ſtatt, was der Heiland vondem Ehe
mit Chriſto vorgeſtellet werde, die man zuwi bruch ſaget, daß ſie eine rechtmäßige Urſach
derlegen ſuchet. Wir räumen gern ein, daß das der Eheſcheidung wäre: 3) die halsſtarrige
Ehe: Hündniß ſich nicht deswegen von den Verweigerung der ehelichen Pflicht, die an
menſchlichen Handlungen abſondert, weil die ſich ſelbſt die Ehe zu ſcheiden hinlänglich, weil
Prieſterliche Trauung hinzukommt, welches ſie dem Endzweck derſelben ſchnurſtracks ent
eine menſchliche Ordnung, oder unter ihrem gegen: 4) die liſtige Nachſtellung des Le
Bild die Vereinigung mit Chriſtofürgeſtellet bens, und der Mannheit des Mannes: 5?
werde, ſo freylich gar keinen Beweis an die eine beſtändige Abtreibung der Frucht: 6)

Ä giebt, oder ſie bloß unmittelbar von

wenn eines von den Ehegatten wegen eines

tt angeordnet werde, maſſen ſonſt alles, groſſen Verbrechens des Landes verwieſen

was unmittelbar von GOtt herkommen, hei worden: 7) die Ungleichheit der Gemüther,

is ſenn müſte, ſºndern weil GQttbey dieſer indem eins ſey, ob die Verehlichten den Lei
Einſetzung ausdrückliche Verordnungen ge bern, oder den Gemüthern nach ſich voneinan
macht, darnach man ſich richten muß, wenn der ſondern, von welcher Urſach ſchon oben
man ſich in das Ehe- Bündniß einlaſſen will. gehandelt worden: 8) die Ruchloſigkeit des
n dieſes macht es, daß die Ehe nicht ſchlech einen Ehegatten, wenn er GOtt nicht die ge
eine menſchliche, oder bürgerliche ringſte Ehrerbietung erweiſet, und ein gott
Wung ſen. Wir beruffen uns nur auf los Leben führet, weil dieſes eine groſſe Un
die göttliche Befehle in Anſehung der Bluts gleichheit der Gemüther anzeige: 2) Zanck
Levit. cap. 18. welche offenbare und unverſöhnliche Feindſchafft: 10) gefähr
und zwar allgemeine, indem aus liche anſteckende Kranckheiten, und 11) die
drücklich gemeldet wird, daß GOtt die Hey Unfruchtbarkeit. . Doch wir halten uns mit
den megen Ubertretung derſelben geſtrafft. dem Auszug dieſer Diſputation, bey deren
ud wenn nurin dieſem Punct beſondere Be Principiis wir eins und das andere mit gehö
le GOttes da wären, welche die menſch riger Beſcheidenheit erinnert, nicht länger
liche Freyheit einſchränckten, ſo muß doch dar auf. Um eben dieſelbige Zeit, als ſie an das
ans flieſſen, daß die Ehe nicht ſchlechterdings Licht trat, gab Herr D. Joh. Michael Lan
eine menſchliche Handlung, wozu denn noch ge einen Tractat de auptiis & diuortiisher
kommt, daß ſie lebenslangdauren ſoll, wel aus, und weil er ſahe, daß berührte Diſſerta
ches eben der Haupt-Punct hier iſt, darauf tion ſeiner Meinung zuwider, ſo ſchrieb er
daß die diuortia
nuan zu ſehen. In der Diſputation ſetzt man gründlichen
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wie
man
ſich
desſalls
zu
verhalten
habe,
a
Eheſcheidungen iurenaturx verboten ſeyn,
dagegen, wider welchen ſich der Herr Kayſer, ſtellel.
als Reſpondens der Diſputation in dem zu Nach der theoretiſchen Betrachtung
Kiel edirten abgenöthigtem Gegen- Be ben wir vornehmlich die Beſchaffenheit
weis vertheidigte, welches den Herrn D. Eheſtands zu unterſuchen. Darinnenko
Langen veranlaßte 1717. drucken zu laſſen: men ſie alle überein, daß er eine Geſellſcha
wry.

"Eye ſtand
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göttlich - triumphirende Wahrheit des ſey, welche über die allgemeine natürliche
gründlichen Beweiſes, daß die diuortia, darinnen alle Menſchen als Menſchen unte
oder Eheſcheidungen urenatura verboten einander leben, noch hinzu komme, und w
ſeyn, und nur erſtnach dem Sünden-Jall durch die Menſchen in einem gewiſſen Stan
im klaglichem ſtaru legali ihren Platz be der ihnen beſondere Rechte und Pflichten;

kommen haben. In eben dieſem Jahr kam
Germani Conſtantis, welcher der Herr von
Rohr ſeynſoll, neuer moraliſcher Tractat
von der Liebe gegen die Perſonen andern
Geſchlechts heraus, worinnen ü# ſqq.
auch einige Einwürffe wider die Hälliſche Diſ:
putation gemacht wurden die der Herr Kayſer
aber nichts geachtet; und vielmehr ſich gegen

wege bringet, geſetzet werden, den man ſt
tum aduentitium zu nennen pfleget, ſo ſ

er dem natürlichen Stand entgegen ſtehe
worinnen aber das eigentliche Weſen deſſelbe

beſtehe, oder was man für eine eigentlic
Beſchreibung davon zu machen habe dari
nen ſind die Meinungen unterſchiedli
Grotius de iure belli & pacis lib. 2. cap.

die Wittenbergiſche Diſputation, die unter §. 8. n. 2. meinet, der Eheſtandſey nach d
Herrn Gottfried Ludwig Miencke 17 19. Ordnung der Natur eine ſolche Beywohnun
gehalten worden, ſana de iure principis euan oder Geſellſchafft des Mannes und Weib
gelici circadiuortia doctrina in den fundamen welche mache, daß das Weib gleichſam unte
is doëtrinae dediuortiis oppoſitis diſſertation den Augen und unter dem Schutz des Man
Wittenbergenſ 172o. verantwortet. Man nesſey; weil aber auch bey einigen unver

leſe nach, was wir von dieſem Streit auch in nünftigen Thieren eine ſolche Geſellſchaft an
der Einleitung in die Religions-Streit utreffen, ſo käme noch bey dem Menſchen di
tigkeiten der Evangeliſch-lutheriſchen reue hinzu, womit ſich das Weib dem Man
ne verbindlich mache. Dieſe Definition ha
Kirche part. 3 p. 98. ſg angeführet.
wenigen anſtehen wollen, und die meiſter

ſeiner Ausleger, als Kulpiſtus in Follegic

-

Eheſtand,
Die Materie von dem Eheſtand macht den
Philoſophen viel zu thun, wenn ſie davon

Grotiano p. 54. Ziegler in not. ad Grotium
pag. 271. Boecler pag. 491. Zenniges

p.461. nebſt mehrern, auch 5ochſtetter ir
colleg. Pufendorf exerc. 9. §. 8. p. 393. ha
nach der Vernunft der Wahrheit gemäß ur ben verſchiedene Mängel daran bemerciet, in

beilen, und nichts lehren wollen, ſo der H. dem ſie allzu general abgefaſſet, daß ſie auc

Schrift entgegen, wie denn hierinnen aller
handVerwirrungen entſtanden ſind. Einige
haben die Grenzen der Vernunfft und der H.
Schrift nicht beobachtet, und mithin in ih:

auf die Geſellſchafft zwiſchen Eitern und Kin

derkönte gezogen werden, und von der Treue

die der Mann dem Weibe ſchuldig, nichts ge

dächte, welches doch ein Häupt-Umſtand ſer
rer Philoſophie vom Eheſtand ſolche Sachen Der Herr Thomaſius nennet in iuri pruc
behauptet, welche eigentlich in die Theologie diun lib. 3. cap. 2 S. 248. die Ehe eine G
gehören, auch dabey die Regeln der Gerech ſellſchaft eines Mannes und eines Weibe

tigkeit und Klugheit nicht auseinander geſe wegen Kinder- Zeugens, wiewohl er ſich nach
zet. Andere haben ſtchinſouderheit dadurch gehends in den fundamentis iuris nat. &gen
mit verführen laſſen, allgemeine willkührli geändert, und die Sache nicht bloß nach de
che Geſetze GOtteszuſtatuiren, undden Ehe Regeln des Gerechten : ſondern auch des Eh
ſtand erſt nach den natürlichen, und hernach baren und Wohlanſtändigen angeſehen, na

nach dieſen letztern Geſetzen zu betrachten, denen die Beſchaffenheit des Eheſtandes e
wie Thomaſius gethan in der iurisprud. was genauer zu beſchreiben, daß er eine

un lib. 1. cºp. 2. und 3. und nachdem man ſellſchafft zwiſchen Mann und Weib ſey,

die Schwierigkeiten mit den allgemeinen will: che ſich aufs genaueſte mit einander verbu

kührlichen göttlichen Geſetzen geſehen, hät den, nicht nur Lebenslang, oder doch ein
man vermeinet, die Sache dadurch zu hebett, lange Zeit beyſammen zu wohnen; ſonde
daß man die Principia des Gerechten, Ehrba auch auf eine ehrbare und wohlanſtändige A
ren, und Wohlanſtändigen aus einanderſetze, Kinder mit einander zu zeugen. Es beruh
dabey ſich aber neue Schwierigkeiten geſun dieſe ganze Abhandlung auf eine richº
den. Mech andere haben ohne Abſicht auf wohlgegründete Beſchreibung des Eheſta
die H. Schrifft bloß nach der Vernunfft da des, woraus die Reben - Umſtände, a
von geurtheilet, und ſolche Principia zum Schlüſſe ſolgen müſſen. Denn nachde
Grund geleget, woraus die allerſchlimmſten man denſelben alscinen bloſſen Vertrag,od
und gefährlichſten Schlüſſe gefloſſen ſind. Paetum angeſehen, zu deſſen Auſrichtu

Wir wollen hier eine gedoppelte Betrach die Menſchen zwar verbunden, in den Bedi

tung, eine theoretiſche von der Beſchaf gungen aber, die dabey fürkommen könte
fenheit des Eheſtands, und eine practiſche, ihre Freyheit hätten, ſo muſten daher vi
veden
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bedenckliche Schlüſſe, daran ſich andere är- und Weibgenennet werden, ſofern ſie wirck
gerten, flieſſen. Und wenn man gleich der ich darinnen ſtehen, wie denn auch der Mann
Sache mit den Principiis des Gerechten,Ehr- der Ehe-Herr, und das Weib die Ehe-Frau
baren und Wohlanſtändigen zu helffen ge-heiſſet. Solche Perſonenſindnach unterſchie

ſucht, ſo hat doch dieſe Lehre an ſich ſelbſt we-denen Umſtändenu betrachten, daß man dar
nig Grund, und vermoirret die Materie von aus erkenne eines Theils, ob man ſich in den

der Moralität der menſchlichen Verrichtun-Eheſtand zu begeben ? andern Theils, wenn es
geumehr, als daß ſie ſolche deutlich auseins mit dem erſtenſeine Richtigkeit habe, ob man
anderſetze. Wir müſſen uns den Eheſtand ſich inſonderheit mit dieſer oder jener Perſon

der göttlichen Abſicht gemäß die dabey ge: einzulaſſen habe? Wegen des erſtern Puncts
weſe, fürſtellen, und ihn nicht als ein bloſs iſt nöthig, daß die Perſonen, welche hevrathen

ſºm

deſ

Errichtung vºdemºde 4 º Erhaltung des Endzwecks dieſer

menſchlichen Willkühr dependire, anſehen. Geſellſchafft tüchtig ſind, und dieſe Tüch
Denn die meiſten Menſchen leben nach ihren tigkeit muß ſowohl natürlicher, als morali
Afferten welche hierinnen Gelegenheit zu ſcher Weiſe erwogen werden. Natürlicher

dengröſten Unordnungen geben würden, ſo Weiſe müſſen ſie im Standſeyn, Kinder zu
wider den göttlichen Willen iſt, der überzeugen, und ſie entweder ſelbſt zu erziehen,
haupt, folglich auch bey dem
auf oder im Fall der Noth durch andere erziehen
die glückliche Erhaltung des menſchlichen Ge- zu laſſen. Hieraus kan leicht geſchloſſen wer
ſtichtszielet, und wie der Eheſtand dazu einden, welche ſich nicht zum Eheſtand ſchicken,
Mittel ſenn ſoll, alſo iſt derſelbige auch nach nemlich Kinder, die ihre manubare Jahre
der göttlichen Intention, daß der dabey in- noch nicht erlanget, und diejenigen, die einen
tendirte Endzweck erhalten werde einzurich ſolchen Mangel an ihrem Leibe haben, wo
ten. Es iſt nicht genug, daßman im Recht durch ſie zum Beyſchlaff, folglich zum Kinder
der Naturzeiget , daß Kinder ſollen gezeuget Zeugen untüchtig ſind, daher die Capaunen,

Ä

werden, und daher der Eheſtand nöthig, ſon- oder Verſchnittene zum Heyrathen nicht ge
dern man muß auch auf die Artund Weiſe, ſchickt. Gleicher geſtalt iſt überhaupt klar, daß
wie dieſes geſchehen ſoll, ſehen, nemlich zur eine Perſon, die von Natur unfruchtbar iſt,

Glückſeligkeit des menſchlichen Geſchlechts, ſo lange die Unfruchtbarkeit nicht gehoben
daß daſelbige nicht nur durch die Zeugung
fortgepflansetz ſondern auch erhalten, und
in den Stand eines beqvemen Lebens geſetzet
werde, mithin iſt der Eheſtand als ein Mittel,
ſº einzurichten, daß dabey dieſe göttliche Abſichtſtatthabe, das iſt, diejenigen, welche
ſich zuſammen begeben, Kinder zu zeugen.
müſſen auch miteinander einig werden, ſie
zu erziehen, daß ſolcher geſtalt die Auferzte
hung von der Erzeugung nicht kan getrennet
werden. Denn dadie Kinder ſich nicht ſelbſt

worden, nicht heyrathen ſoll. Allein daman
dieſes vorher nicht erkennen kan, man auch
niemahls gewiß weiß, ob nicht mit der Zeit
die Unfruchtbarkeit könte gehoben werden,
ſokan man dieſes, wenn es zur Praxikommt,
nicht ſo beobachten, wie man wohl ſolte.
Auch von alten Perſonen kan man nichts ge:
wiſſes ſagen. Denn man hat Erempel, daß
Leute in ihrem Alter Kinder gezeuget, wie
wohl dennoch die Heyratheines jungen Man
nes mit einer alten Frauen eine bedenckliche

erziehen können, ſo würde durch die bloſſe Er- Sache, und wenn er ſie bloß des Hausweſens
zeugung das menſchliche Geſchlecht nicht er-halber genommen, ſo iſts eigentlich kein Ehe
halten werden - wenn die Eltern ſich ihrer ſtand zu nennen. Moraliter müſſen ſie das
Auſerziehung nicht annehmen wolten, aus Vermögen zu paeiſeiren haben und im

reichen ganz deutlich flieſſet, daß der Ehe- Stand ſeyn, ihrem Haus Weſen und der
ſtand nicht nach der Menſchen Willkühr und Erziehung der Kinder wohlfürzuſtehen, wor

verderbten Affecten ; ſondern nach der Vor-ausabermahlfolget, daßkleine Kinder, auch
ſchrifft der geſunden Vernunfft, der göttli-raſende Leute, wenn ſie gleich ein natürlich

chen Abſicht gemäß einzurichten. Er iſt dem Vermögen Kinder zu zeugen haben, vom Ehe
nach eine Geſellſchafft zwiſchen Mann und ſtand auszuſchlieſſen. Es fällt hier die Frage
Weib, die ſich miteinander vergleichen, auch für : ob die Einwilligung der Eltern
ihres Orts das menſchliche Geſchlecht auf eine bey der Zeyrath ihrer Kinder nöthig,
veraünfftige Art fortzupflanzen, und alles daß die Ehe, wenn ſie ohne derſelben geſchloſ
mitbenzutragen, wodurch daſſelbige kan er-ſen worden, wieder könne getrennet werden?
halten werden - nach welcher Beſchreibung Grotius antwortet darauf de iure belli &
wir die Sache durch die Vernunfft, wie es pacis lib. 2. cap. . 5. 10. es erfordere dieſes
das Recht der Natur mit ſich bringet, unter- die Ehrerbietigkeit der Kinder gegen die El
ſuchen wollen; uns aber um die beſondern tern, daß ſieſolche um Rathfragten; an ſich
göttlichen Verordnungen in H. Schrifft, und ſelbſt aber hätten ſie nacherlangter Tüchtig

um die bürgerlichen Geſetze weiter nicht be-keit das Recht ſich zu verheyrathen, und wenn
aber den Rechts-Gelehrten überlaſſen. Wirten, bliebe ihre Ehe doch in ihrer Richtigkeit,

kümmern - und jene den Theologis; dieſe ſie ſolches ohne Einwilligung der Eltern tha

zeigen darinnen drey Stücke an, die insbe- und könte nicht getrennet werden, welchem
ſondere zu betrachten.
andere folgen, als Ziegler ad Grotium p.
Das erſte betrifft die Perſonen, welche 275. Tertor in ſynopſi iuris gent. cap. 3. $.
dieſe Geſellſ

ausmachen, ſo Mann 39. P. 2o-

Fºer
4

de iure nat, &

Ä
lib. 6.
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430. Thomaſ
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indiſp. de validit.coniug.inuit. parent.contr.
S. 15. ſqq. Willenberg in ſiciſmeotis iuris
gene. prud. p. 143. Zu Paris iſt 1687. folgen
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ſokan man nicht wi ſen von wem ſiezigent
lich ſchwanger worden, und daher würde in

vielen Fällen die Erziehung des Kindes verab
ſäumet werden, welche Schwierigkeit ſich

auch äuſſern dürfte, wenn ein Mann mehr,

Der Tractgt: juttification des uſages de Fran als eine Frau hätte, ob er im Stande alle Kin
ce ſur les mariages des enfans de famille faits der zu ernähren, welches er wenigſtens in An
ſans le conſentement de leursparens, par P. ſehnng der künfftigen Zeiten nicht wiſſen kan.
le Merre heraus kommen, davon Bayle in Denn er weiß ja nicht, wie vieler Kinder
den nouvelles de la republique des lettres eugen werde, was er eigentlich dazu brauche,

688. ianuar.p:88 eine Nachricht giebt. Doch
auch einige der gegenſeitigen Meinung,
Ä
aß ſich Kinder ohne der Einwilligung der
Eltern nicht verheyrathenkönten, indem ſie zu

und wie es mit ſeinem Vermögen in Zukunft

ſtehen dürffte, mithin iſt ja vernünfftiger, daß
man in zweifelhafften Fällen das gewiſſeſte

erwehlet. Es kommen noch die Uneinigkei

der Zeit, wenn ſie ein Ehe-Bündniß ſchlieſſen

Äſchen
ner. Weibern und Kin
wolten, noch unter der Herrſchafft der Eltern dern
hinzu, wodurch der wahre Endzweck des
ſtünden, und wenn ſie auch zu ihrem Ver Eheſtandes verhindert wird. Man meinet
andkommen, daß es ſchiene, ſie brauchten war insgemein, es geſchähe dieſes nur zu
einer Herrſchaft mehr, ſo wären ſie doch noch fälliger Weiſe, und habeman daraufnicht zu
an der Eltern Brot, wegen welcher Wohl ſehen, welcher Schlußaber falſch iſt, daß man
that ſich die Eltern der Herrſchafft anmaſſen bev dergleichen Handlungen nicht auf das zu
könnten, darein auch die Kinder wenigſtens fällige zuſehen häbe. Ein vernünftiger Mann
ſtillſchweigend willigten, welches garver ſuchet einem
Unglück, wenn daſſelbige zu ver
nünfftig; wiewohl nichtzu leugnen, daß hier muthen, zu entgehen, es mag zufälliger Weiſe
innen die bürgerlichen Geſetze etwas gewiſ kommen oder nicht, von welcher Materie un
ſersdeterminiren, auchvorausgeſetzet werde, ten von der Polygamie ausführlicher gehan
daß die Eltern keine unvernünfftige Hinde delt worden.
rung machen. Muß eine Perſon im Stand Das andere Stück, ſo wir bey der ange
ſepn, daß ſie paciſeiren kan, ſo iſt daraus zu gebenen Erklärung des Eheſtandes zu erwe
ſchlieſſen, was von den connubiis infantum zu gen haben, iſt das Mittel, wodurch dieſe
hältej

welche man ihrer Natur nach nicht Geſellſchaffc aufgerichtet wird, ſo wir

anders als vor ungültig erkennen kan, weil den Vergleich z oder das Pactum nennen,
Perſonen nicht ſelbſt ihre Einwilligung ohne welchen kein Eheſtand ſtatt hat. Denn
Ä
eclariren können. Wegen des andern Puncts, wolten ſich die Menſchen ohne Unterſcheid
ob man ſich mit dieſer oder jener Perſon in miteinander veruniſchen, wie ſie darzukämen

ſonderheit wegen der Ehe einzulaſſen?giebts nach Art der unvernünftigen Thiere, ſo wür
viele Schwierigkeiten ſonderlich was die Gra den wohl Menſchen gezeuget, das menſchliche
de der Bluts Freundſchafft betrifft, wie man Geſchlecht aber nicht nach der Abſicht GOttes
ſich desfalls zu verhalten, und die göttlichen erhalten werden, und damit ſolche Unord

Geſetze Levit. cap. 12. aus natürlichen Urſa nung unterbleibe, ſo will GOtt, daß ſich
chen zu erklären, wovon wir oben in dem Arti
ckel von der Blutſchande weitläufftig gehan
delt. Auch in Anſehung der Religion wird
gefragt: ob ein Chriſt eine Ungläubige eine
Jüdin oder eine Türckin heyrathen könne?
welches man insgemein behauptet, weil die
Ä
mit dem Eheſtand nichts gemein
abe, und bey einer ſolchen Ehe eben ſowohl
weſentlichen
Stückederſelben, als bey ei
die

Mann und Weib vorher deswegen verglei

chen, und eben durch den Vergleich den Ehe

ſtand aufrichten ſollen, folglich handeln in
dieſem Stück die unvernünfftigen Thiere bloß
nach ihrem Trieb der Natur; die Menſchen
hingegen haben ſich nach der Vernunft zu

richten. Bey dieſem Pacto hatman zu ſehen
heils auf den Couſens 3 oder Einwilligung

Bedingungen,

theils auf die
ſo dabey
ner andern ſich fänden, ſº obſeru. Hallenſ.tom. ſelbſt,
fürkommen können. Die Einwilligung wird
Hornium
cuit.lib.2.
1o- obſ 1o. $.8, ſqq.
de
von benden Theilenerfodert, und ſo bald als
cap.2. §. 2o. n.4. Zentgrav in ſumm.iur.di beyde Perſonen einig ſind, auf
eine vernünff

vin.ſea. 2:art. :ſubſeä.1. - 16. wiewohl man
darinnen behutſam zu gehenhat. Denn ſol
tendurchſolche Heyrathen in einer Republic
groſſe Unordnungen entſtehen, wie es nicht
anders geſchehen würde, wenn man einem

ieden darinn ſeine Freyheit laſſen wolte ſo ſind

tige Art als Eheleute bey einander zu leben,
der Eheſtand richtig, wenn gleich der
Beyſchlaff noch nicht erfolget; fehlet es aber
an dieſem Conſens, ſo iſt es keiy Eheſtand,
ºbgleich der Beyſchlaffgeſchehen. Was man
überhaupt von einem Pacto ſaget, das iſt
auchhier zu beobachten, weswegen die Con
trahenten einen zulänglichen Gebrauch ihrer
Vernunft haben müſſen, und darffkeine un

ſolche Ehenzu unterlaſſen wie denn die Frage
an ſich ſelbſt auſſer dem bürgerlichen Stand
nicht ſtatt hat. Es iſt noch weiter vernünfftig,
daß nur ein Mann und eine Frau hey einan rechtmäßige Furcht, ſo ein Theil dem andern
der in der Ehe wohnen, weil auf ſolche Art unbilliger Weiſe erwecket, noch ein Betrug
-

der von GOtt intendirte Endzweck auf eine dabey ſeyn. Wenn iemand entweder in der
weit beſſere und beqvemere Art kan erhalten Perſon, oder den Umſtänden derſelben geir
werden. Denn hat eine Frau viele M
ret, ſo bleibet der Vergleich nach
-

anſ

sº

-
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Conſens dennoch feſte es ſºv denn, daß er

gen, ausgeſchloſſen werden ſollen, von wel
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ausdrücklich zu verſtehen gegeben, was vor cher Ehe Miyler in gamolog. princ. cap. 6.
eine Perſon; oder was vor Umſtände er dabey n. 15. ſqq. und Rherius in comment. iuris
verlange; oder auch, daß er in ſolchen Um feud. lib. 1. tir. 8. n. 42. p. 307. Erempel an
ſtänden geirret, ohne welche der Endzweck des führen, dergleichen Gemahlinnen, welche
Eheſtandes nicht kan erlanget werden, ſº Pu Pufendorf de iure nat. & gent. lib. 6. cap.
fendorf de iure nar. & gent. lib. 6. cap. I. 1. §. 36. vxores ſecundarias nennet, mei
getrauet werden.
4-14-ſqq. Thomaſium in iurispr.diu. lib ſtens an die lincke

#

3-cap-2. . 84. ſqq: „Die Bedingungen be Denn ſolche Ehen ſind daher vernünftig,
treffend, ſo ſtehen ſelbige nicht ſo ſchlechter weit daraus keine Unordnungen für die Re
dings in der Contrahenten Willkühr, wie public zu beſorgen, und wohl manche Sünde
man ſich insgemein einbildet,daß wenn ſie nur verhindern, und wenngleich die Trauung an
eini würden, Kinder zu zeugen, ſo kön die lincke Hand geſchiehet, ſo gehetdoch das
ten ſie nach dem eigentlichen Recht der Na durch der Gerechtigkeit des Eheſtandes ſelbſt
tur ihre Bedingungen einrichten, wie ſie nichts ab, wie man denn aus der H. Schrifft
weiten. Nach den Regeln des Gerechten das Erempel des Abrahams anzuführenpfle
rºcrde eben nicht nothwendig zum Weſen get, ſ. Grotium de iure belli & pacis lib.2.
eines ehelichen Vergleichs erfordert, daß das cap.7. 5. 8. n. 3. Willenberg in ſicilimen

Weib dem Manne verſpreche, niemanden
als ihm den Gebrauch des Leibes zu verſtat
en; daß die Frau dem Manne die ſtetige
Berwºhnung zuſage ingleichen, daß man
ſchauf Lebenslangverbinde, welches nur nach
den Regeln des Ehrbaren und Wohlanſtändi

tis iuris gent. prud. p. 147. Buddeum in

inſtit. theol. moral.part. 2. cap. 3. ſeCR. 6.
5. 23. Woher es komme, das ſolche Ehema
trimonium admorganaticam genennet wird,

hierüber iſt man nicht einig. Die Italiäner

ſagen, es wäre dieſes ein lateiniſches, und
en geſchehen müſte. Man ſtelle ſich einen von den Longobarden verſtümmeltes Wort,
ichen Eheſtand für, der nach den Regeln des und nach dem lateiniſchen gleichſam eine mor
Gerechten eingerichtet wird, ſo wird manbald tiscauſa donatio, welches ſehr weit hergeſu
befinden, was vorünordnungen und Zerrüt chetiſt. Andere führenes von dem teutſchen

tungen der menſchlichen Geſellſchafft dar Wort Morgen - Gabe her , welches ein
aus entſtehen werden, undda die Regeln des Morgen Gºſchenck, daß der Bräutigam der
Gerechten von den Geſetzen; die Geſetze von Braut zur Danckbarkeit und zur Belohnung
dem göttlichen Willen herrühren, ſo müſte für die genommene Jungferſchafft des andern
Tages nach
der Hochzeit zu übergebenpfleget
ºn zugeben, daß diejenigent, welche ſolche anzeige,
ſº Hachenberg in germ. med. diſſ.

Ehebündniß machten, nicht ſündigten, und
daß GOtt ſolche Ehe-Pacta verordnet, die 5.5.7. Auſſer den angeführten Scribenten
mehr Schaden als Nutzen brächten, welches kan man von dieſer Materie noch nachleſen

wider ſeine Weisheit Gütigkeit und Ge

Boehmerum deconiugiis principume ſta

rechtigkeit wäre. Es iſt ſchon oben erinnert, tus ratione initis, Helmſt. 17o4. Coccejum
daß es mit dem Eheſtand nicht bloß auf das de lege morganatica 1695. Riccium de ma

Kinderzeugenanaefehen, ſonderndaßdadurch

trimonioadmorganaticam donationem con

das menſchliche Geſchlecht auf eine vernünff trado, nebſt andern, welche inder bibliotheca
tige Art fortgepflantzet und erhalten werde, juris imperontium quadripartitap 396.recen

wen denn mehr als die bloſſe Zeugung der ſiret ſind. Wegen der Herrſchafft in dem Ehe
Kindernöthig iſt, mithin hat man in ſolchen ſtand, ob ſelbige der Mann oder die Frau ha

Stücken, die zu dieſem Abſehen erfodertwer ben ſoll? wird mehr ſubtil, als nützlichdiſpu
den, bevdem Ehe-Pacto nicht ſeine Freyheit, tiret, weil es dochbey dem bleiben wird ſo
zu thun, was man will, und wennman ſich einmahl eingeführet. Ordentlicher Weiſe
dete Freyheit herausnimmt, hat der Mann die Herrſchafft, und wird als
ſündige man, Wolte ſich eine Frau aus Haupt der Familie angeſehen, worauf ſich
dingen, den Gebrauch ihres Leibes nach Ge aber dieſelbigegründe, und warum der Mann
ſºllen auch andern zu überlaſſen, ſo würden hierinnen für der Frau einen Vorzug habe,
ſich wegen der Uneinigkeit der Männer und darüber wirdeben diſputiret. Einige leiten
wºgender Erziehung der Kinder, Verdrieß denſelben aus dem natürlichen Vorzug des
ichkeiten genug Ä ; auf wie lange aber männliches Geſchlechts für dem weiblichen
ein ſolch She-Bündniß zu ſchlieſſen, davon her, als Ariſtoteles ad Nicomachumib
handelt ein beſonderer Artickel von der Ehe scap. 13: welche Urſach auf gar ſchwachen
Scheidung. Mit dem ſo genannten matri Füſſen ruhet. Dennes iſt falſch, daß durch
manio.admorganaticam hat es eine ganz an gehends alle Manns-Perſonen mehrere Kräff
dere Bewandniß, welches darinnen beſtehet, te des Leibes und der Seelen vor den Weibs
daß abſonderlich eine vornehme Manns-Per Perſonen haben, indem man WebPeº
ſon eine Weihs-Perſon mitdem Beding bev ſonenantrifft, welche in benden die Männer
seineun

rather, daß ſowohl die Frau, als die aus der

weit übertreffen, folglich muß man daraus

Ehe gebohrne Kinder von der übrigen Erb keinen allgemeinen Satz machen. Und ge
ſchafft, ingleichen von derväterlichen Digni ſetzt, daß dieſes was aügemeines wäre ſo
tät, nachdem ſie das Hochzeit-Geſchenck, folget doch noch nicht, daß derjenige, der vºr
oder eine gewiſſe Portion der Güter empfan

dem andern in natürlichen Sacheneinen Vor
U 5

zuß
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zug hat auch einen moraliſchen Vorzug, oder girenſolte, weil er doch den Anfang zu dieſer
eine Herrſchafft erhalten müſſe. Ein ver Geſellſchafft gemacht, und ſie des Schutzes

nünftiger iſt zwar verpflichtet, einem tum des Mannes genieſſen wolte; wenn ſich aber
men und einfältigen Menſchen Vorſtellung zu

dieſe Macht weiter erſtreckenſolte, müſte die

thun und ihn zum Guten anzuweiſen; wel:
che Vorſtellung aber nichtals ein Geſetz, das
einen Zwang bey ſich habe, ſondern als ein
Rath anzuſehen, und ſteht indes einfältigen
Willkühr, ob er demſelbigen folgen will,

ſes durch einen beſondern Vergleich ausge

macht werden, doch wären beyde Eheleute

von Naturgleich. Proeleus in den Grund

Sätzen des natürlichen Rechtsp. 68. und
Rüdiger in inſtitut. erudit. pag. 512. ed. 3
oder nicht. Andere leiten die Herrſchafft des mercken an, daß nach der Vernunft und

Mannes unmittelbar von der göttlichen Con dem Recht der Natur der verſtändigſte unter
Mann und Weibdie Herrſchafft ſich zueignen
könne. Denn esſey wider alle Vernunfft,
daß ein tummer und unverſtändiger überei
nen klugen und verſtändigen Herrſeyn ſolte,

ceßion und Verordnung her, indem auch
GOttzum Weibe nach dem Fall Geneſcap.
3. v. 16. geſagt: dein Wille ſoll deinen
Manne unterworffen ſeyn, als Sor
nius in politic. lib. 1. cap. 1. und 3enni
Ä in not. ad Grotium p. 456. ſqq. Es iſt
ieſe Urſach viel zu weit hergeholet, und ob

und wenn gleichein tummer über einen ver
ſtändigen die Herrſchafft geerbet habe, ſo

ſähe man doch, daßder tummere durch gewiſ
eſchon in gewiſſer Abſichtwahr, ſofern dieſ e Kunſt-Griffe beherrſchet werde, ob man
rrſchafft als ein Recht vom Geſetz, das Ge ihm gleich dem Nahmen nach die Herrſchafft
etz aber vom Willen GOttes dependiret, ſo laſſe, mithin ſey gar keine Herrſchafft nöthig,

ſt ſie doch nicht die unmittelbare Urſach, und wenn alle beyde, Matin und Weibvernünfti

muß noch etwas anders dazwiſchen kommen, geund kluge Leute wären. Der Herr Treuer
welches die Herrſchafft unmittelbar wircket. nercket in obſeruat. ad Pufend.de offic. ho
Die Worte GOttes bey dem Moſe: dein min. & ciu. pag. 372. dagegen an, daß die
Wille ſoll deinem Manne unterworfen Weisheit und der Verſtand, den einer vor
eyn, können der Sache wohl keinen Aus den andern habe, nur ein vollkommenes
chlag geben. Denn es beſtunde unter an Recht zuwege brächte, und nichts anders an

erndarinn die Straffe des Weibes mit, weil
ſie zuerſt geſündiget, wovon aber die Ver
nunft Ä weiß, und wenn der Fall nicht
geſchehen, ſo hätte wohl im Paradies keine

zeige, als daß er zur Herrſchafft geſchicktſev,
die er ſich aber nicht vermöge eines voll

kommenen Rechts anmaſſen könte. Wenn

dies Principium gelten ſolte, ſo würden in
Herrſchafft ſtatt gehabt, ſº Pufendorf de den andern Geſellſchafften, als zwiſchen El

iurenat. & gent. lib. 6. cap. 1. § 12. Bud ternund Kindern, Regenten und Untertha
deum in inſtitut. theol. moral. part. 2. cap. nen unendliche Streitigkeiten entſtehen,

3:ſea,6. 5.5 wiewohl Kulpiſius in colle wenn der Verſtändigere über den Unverſtän
gio Grotiano p. 54. meinet , daß auch im digern herrſchenſolte. Soviel iſt gewiß, daß
Stand der Unſchuld die Herrſchafft des Man Mann und Weib von Natureinander gleich,
nes über die Frau geblieben wäre, indem und keines über den andern von Natur ein

Paulus 1Cor. 11. v. 7. ſage: das Weibſey Recht zu herrſchen habe; ſo bringet auch das
bes MIannes Ehre, und der Mann

Weſen und der Endzweck des Eheſtandes an
nicht vom Weibe, ſondern das ſich ſelbſt nicht mit ſich, daßiemand darinnen
eibſey vom Manne, er ſey nicht ge regiere, welche Geſellſchafft eigentlich ein
ſchaffen um des Weibes willen, ſon Stand der Freundſchafft iſt,und zieletauf die
dern das Weib um des Mannes wil Fortpflanzung und Erhaltung des menſchli
len; welche Worte aber wohl wenig die Herr chen Geſchlechts, mithin kanman dieſe Herr
ſchafft über das Weib beweiſen, je. ſchafft aus keinem tüchtigern Grund, als aus

Meinung auch andere ſind. Denn da wir dem beſondern Vergleich, den Mann und
von Natur einander alle gleich ſind, zu der

rau desfalls mit einander aufgerichtet, her
Herrſchafft aber, die ein Menſch über den eiten. Trifft man einen ſolchen Vergleich,
andern entweder durchKrieg , oder durchei ſo läſſet ſich dieſes das Recht der Naturge
nen gütlichen Vergleich bekommen, die fallen, weil dadurch viel gutes kan geſtiftet
Schwachheit, Unvollkommenheit, und Bos werden, indem der Mann das Haupt der Fa
heit der Leute Anlaß gegeben - ſoſehen wir milie wird, und das Weib, ſoöhne demvie
nicht, wie dieſes mit dem Stand der Un len Beſchwerungen unterworffen, ſtch auf

ſchuld beſtehen kan. Grotius de iure belli

ſolche Art von manchen Sorgen befreven kan,

&pacis lib. 2. cap. 5, 5.8. n. 1. Boecler in daher man auch durch bürgerliche Geſetze die
notis ad h.l. p. 491. Velthuſius de pude ſen Vorzug dem Manne beſtätiget. Dahin

re naturali p. 207. Kulpiſius in colleg. könte man vielleicht die Worte GOttes ben
Grotianop. 53. Pufendorf de iure natur. & dem Moſe cap. 3. v. 16. dein Wille ſoll
ent. lb. 6. Cap. 1. §. 11.
dieſe Herr deinem Manne unterworffen ſeyn, deu

Ä

fft aus der Einwilligung der zuſammen ten, daß weil das Weib wegen Zeugung und
verbundenen Geſellſchaft her, daß ſich die Erziehung der Kinder ohne dem eine groſ
rau, wenn ſie ſich in das Ehe-Bündnißein ſe Laſt auf ſich hätte, ſo ſolte der Mann die
e, frvwillig der Herrſchafft des Mannes Direction der Familie auf ſich nehmen, und
Unterwürffe, daß er alles in der Familie diri das Weib ſich ſeinem Willen

unterwerfen
ſ!!
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auf welche Art aber dieſe Worte ehe einen
Troſt als eine Straffe in ſich faſſten, welches
wohl wider die Abſicht GOttes iſt. Uber
die Güter der Frau bekommt zwar derMann
ohne einen beſondern Vergleich keine Herr
ſchafft, doch iſt gut, und der Vernunfft ge

geſellſchafftlichen Leben der Menſchen p.
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16. das Gegentheil behauptet.

Nun nehmen wir auch die practiſche Be-,
trachtung des Eheſtandes, wie mau ſich da

bey zu verhalten, für uns, daman denn das
menſchliche Thun und Laſſen ſowohl nach den
niß, daß man hierinnen wegen Gemein Regeln der Gerechtigkeit, als der Klugheit
afft der Güter einen Vergleich trifft, weil determiniren, und was vor, bey und nach
ieſs nicht nur die wahre Freundſchafft, der dem Eheſtande zu beobachten, zeigen kan.
gleichen der Eheſtand ſeyn ſoll, unterhält; Nach den Regeln der Gerechtigkeit hat man

ſondern auch die Erziehung der Kinder, die vor dem Eheſtande zu ſehen: ob man verbun
der Frauen mit angehören, Koſten erfo denſey, in denſelben zu treten? Es bleibet
Derk.

Endlich müſſen wirauch das dritte Stück

hier bey der Regul: obligamurad coniugium
omnes indefinite, non tamen quilibet in

ben der gegebenen Erklärung des Eheſtands, indimiduo, welcheanzeiget, daßman die Ver
ºder deſſen Endzweck erwegen, welchen wir bindlichkeit zum Eheſtand ſowohl in An
dºrinnen geſetzet, daß das menſchliche Ge ſehung des Ä menſchlichen Geſchlechts;
ſchlecht auf eine vernünftige Art fortgepflan als auch in Anſehung der einzelnen Perſonen

set und erhalten werde, beywelchem Punct inſonderheit betrachten könne. In der erſten
die Philoſophi nicht durchgehends einerley Abſicht iſt dieſe Verbindlichkeit allgemein,

Gedancken haben. Einige ſetzen einen gedop da alle Menſchen ihr Geſchlecht durch den
reiten Endzweck . nemlich das Kinder-Zeu Eheſtand fortpflanzen ſollen. Daß GOtt
gen und die Behälfflichkeit unter einander, die Fortpflanzung des menſchlichen Ge
ºder das mutuum adjutorium, welches letztere ſchlechtsanſich ſelbſt intendiret, braucht wohl
nicht als ein eigentlicher Endzweck des Ehe keinesweitläufftigen Beweiſes. Denn es iſt
faadeskan angeſehen werden. Denn das iſt ſowohl dem männlichen; als weiblichen Ge
ein Abſehen einer Geſellſchafft überhaupt, ſchlecht eine Begierde zum Beyſchlaff einge
daß diejenigen, welche ſich in eine Geſell pflantzet , welche, wenn man ſie recht nach
ſchafft begeben, um dadurch die Beqvemlich allen Umſtänden genau betrachtet, einena
keit ihres Lebens zu befördern, einander türliche und nicht durch Vorſtellung des
hüffreiche Hand leiſten, und nicht ein beſon Verſtands erregte Begierde iſt, folglich iſt ſie
derer und eigentlicher Endzweck des Eheſtan von GOtt eingepflanzet. Thut aber GOtt,
des inſonderheit, folglich ſolte man, wenn verniözeſeiner Weisheit, nichts vergebens,
man ja von den mütuoadiutorio reden will,

den Endzweck dieſes Standesin einen gemei
nen, ſo die Behülfflichkeit untereinander wä
re, und in einen beſondern, welches das
Kinder Zeugen - eintheilen. Was aber in
Ä das Kinder Zeugen betrifft, ſo zielt
der Eheſtand nach der göttlichen Intention
nicht bloß dahin, daß Kinder gezeuget wer

den, welches auch auſſer der Ehe geſchehen

kan; ſondern daß das menſchliche Geſchlecht
auf eine vernünftige Art erhalten werde,

ſo mußer auch bey dieſem natürlichen Trieb:
als einem Mittel, einen gewiſſen Endzweck
intendiret haben, der nichts anders, als die

Zeugung der Kinder. Nach dem Fall iſt
jwarin Anſehung des Gebrauchs dieſes Trie
bes ein Unterſcheid entſtanden, indem einige
demſelbigen ſolgen unvernünfftig, wenn ſie
den Trieb ſelbſt, und die damit verknüpffte
Luſt, als den Haupt-Endzweckanſehen; eini
ge aber vernünftig, deren fleiſchlicher Bey
ſchlaff vornemlich auf die Zeugung der Kin
der zielet; welches aber nur Eigenſchafften

wciches nicht anders geſchehen kan, als daß
mandarinnen eine gewiſſe Ordnung beobach ſind und die Sache ſelbſt, daß dieſer Trieb
te, und indem man eins wird, Kinder zu von GOtt herrühre nicht aufhebet. Alſo
eugen, ſich zugleich vergleiche, die gezeugten haben vernünfflige Leute nicht nur einen
inder auch zugleich zu erziehen. Wie aber Trieb zum Beyſchlaff; ſondern auch eine
dieſes der eigentliche Haupt Zweck des Ehe Begierde ihr Geſchlecht fortzupflanzen
ſtandes, alſo iſt der eigentliche Neben-Zweck Noch mehrere Merckmahle dieſes göttlichen
deſſelben die Dämpffung der fleiſchlichen Luſt, Willens finden wir an dem Unterſcheid der
welches auch der heiligen Schrifft gemäß, das

Menſchen, ſofern ſelbige entweder Manns
nach dem Fall der Eheſtand darzu mit diene, oder Weibs-Perſonen ſind, und beyderſeits
damit man die Hurerey vermeide. Denn mit beſondern, und zur

Ä der Kinder

3 Cor-7. v. 2. ſagt Paullus: um der Zu abzielenden Gliedern verſehen ſind. Doch
rerey willen habe ein ieglicher ſein ei dieſes alles beweiſet nur ſo viel, daß Kinder
gen Weib, und eine iegliche habe ihren ſollen gezeuget werden, und weil dieſes auch
eignen Mann und v. 9. es iſt beſſer auſſer der Ehe geſchehen kan, ſo iſt ferner zu

yen, denn Brunſt leiden. Hat dieſes erweiſen, daß GOtt nicht eine ſolche Fort

Ä

ine Richtigkeit, ſo iſt die Frage : ob ein pflanzung des
Geſchlechts, wie
ann einer, ſchwangern Frauen fleiſchlich ſieben den unvernünfftigen Thieren geſchicht,
beymohnen könne, leicht zu beantworten, daß verlange ; ſondern eine ordentliche, und
dieſes ganz wohlgeſchehen könne, indem be vermittelſ des Eheſtandes zu erlangende, und
reits dem Haupt-Endzweck ein Genüge ge ebendarauf die Obligation allhier ankomm
ſchehen, wiewohl der Herr Wolff von dem Denn daß ſich die Menſchenfleiſchlich

Ä
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chen, auch wohl Kinder zeugen ſolches geſchie heur & du malheur du mariage par le Sr. de
et aus einem natürlichen Trieb, und kandie Mainville heraus, darinnen der Autor die
ſe Handlung an ſich ſelbſt nicht anders, als ei: Beqvemlichkeit und Unbeqvemlichkeit des

ne bloß natürliche angeſehen werden; daß

Eheſtandes weiſet, wovon die aétaeruditorum

ſie aber in dem Eheſtand den Beyſchlaff für 1683-p.312 zuleſen. Iſt man in Eheſtand ge
nehmen, um Kinder zu zeugen, dieſes kommt treten, ſo mußman weiter ſehen, welches die
auf das Geſetz der Natur durch die Vernunft Pflichten der Eheleute ſind. Sie haben ſo
an, in Anſehung deſſen die Menſchen entwe wohl ein allgemeines, als ein beſonderes Ge
der vernünfftig; oder unvernünfftig leben. botzu beoachten. Jenesiſt, daß ſie beyder
ihren aufgerichteten Vergleich treulich
Denn ſetzetman zum voraus, daß GOtt über
hauptbey den natürlichen Geſetzen die Glück alten; dieſes aber, daßſie ſich ſo beieigen,
ſeligkeit der Menſchenintendiret, daß ſie nicht damit der Haupt-Endzweck dieſer Geſellſchaft
nur als Menſchen das Leben davon bringen; erhalten werde, daß ſie vornemlich auf die
ſondern auch beqvem lebenſollen, und zudem
und Erziehung der Kinder bedacht

Ä

Ä

Ende unter andern verordnet, daß ſie unter ind, mithin ſich der Tugend der Keuſchheit
chin einer Geſellſchafft geſellig leben ſollen, befleißigen, und hingegen das Laſter der Geil
o will er auch, daß die Kinder glücklich leben heitfliehen; aus welcher Geilheit, wenn man

ſollen, welches nicht geſchehen kan, wenn ſie
nicht durch eine Erziehung in einen ſolchen
Stand geſetzet werden; ſo aber unterbleiben
würde, wenn man auſſer der Ehe ohne Unter-

den Beyſchlaff nur aus Luſtvornimmt, aller
hand unzuläßige Handlungen entſtehen, als
die Hurerev, welcherauch gewiſſermaſſenim
Eheſtand ſtatt hat, wenn Ä Eheleute ohne

ſcheid ſich mit den Weibs-Perſonenfleiſchlich Abſicht auf die Zeugung der Kinder, fleiſchlich
vermiſchen wolte, woraus denn flieſſet, daß vermiſchen, und der Coucubinat, darinnen

wenn GOtt den Endzweckhaben will erauch man hauptſächlich auf die Dämpfung der
die Mittel wolle, nach der bekannten Regel: geilen Luſſiehet und das Kinder-Zeugen als
quivultfinem, vult etiam media, welches eine Neben-Sache achtet ; was ſie aber als
ebender Eheſtand iſt. Esiſt daher einevölli Eltern bey Erziehung der Kinder zu beobach
ge Verbindlichkeit nach dem Recht der Natur ten haben, iſt unten in dem Artickelvon den
zum Eheſtand überhaupt da; die aber nicht Eltern gewieſen worden. Wird durch den
eine iede einzelne Perſon inſonderheit ange Tod des einen Ehegatten das Band dieſer Ge
het, daß man ſagen woite, es müßten alle und ſelſchafftgetreunet, ſo kan der andere, wenn

iede Menſchen heyrathen, und wer ſolches er ſichnoch in den gehörigen Umſtänden befin
nichtthäte, ſündigte, maſſen Paulus 1 Cor.7. det, wieder verhevrathen, dabey die Vernunfft
elbſt dafür gehalten, es ſeybeſſer, wenn man an ſich ſelbſt kein Bedencken findet. Die Kir
ein Weib nehme. Denn einmahl muß man chen Lehrer ſind zwar zum Theil nicht wohl
dieſes Geſetz nach den Umſtänden der Zeiten darauf zu ſprechen geweſen, und haben eineſol

betrachten, welches vorietzodieſen,oderjenen che Ehe adulterium honeſtum genennet, wel

Menſchen ſo ſehr nicht verbindet, in den Ehe ches aber einfalſcher Wahn war damit ſie eine

ſtand zu treten, indem heutiges Tages eben gute Abſicht mögen gehabt haben.
kein Mangel an Menſchen iſt; hernach muß Doch man hat ſich auch um die Regeln der

ein ieglicher ſeine eigene Umſtände anſehen, Klugheit zu bekümmern, undalle Anſchläge
ºb er zu dieſem Stand auch die gehörige Ge dahin zu richten, daß die Ehe wohl gerathe,
ſchicklichkeit habe. Denn es befinden ſich und mithin das Leben verſüſſe und die vor
nicht alle Menſchen in ſolchen Umſtänden, nehmſte Beqvemlichkeit befördere. „Eine

daß ſie entweder durch einen allzuhefftigen der allerwichtigſten äuſſerlichen Glückſg
Triebgenöthiget würden, oder Gelegenheit keiten iſtwahrhafftig eine wohlgetroffene Ehe
hätten, ſich in den Eheſtand zu begeben, zu Denn zu geſchweigen, daß man darinnende
welcher Gelegenheit nicht nur die Tüchtig-fleiſchlichen Wolluſt, ohne Verletzung de

keit Kinder zu zeugen, ingleichen die Geſund-Gewiſſens, und ohne Abbruch der Gemüths

Ä
und die Kräfte des Leibes; ſondern auch Ruhe genieſſen kan ſo trifft man dadie ng
as Vermögen eine Familie zu ernehren, er-türlichſte und vollkommenſte Freundſchafft
fordert werden, und da thut man beſſer, man ſo auf die genaueſte Vereinigungder Genü
bleibe im ledigen Stande, wobey zu leſen: ther beruhet, an, gegen welcher auf der We
Pufendorf de officio homin. & ciuis lib.2. nichtsvergnüglichers ſeyn kan: „Es wird d
cap. 2. §-3- de iure naturae & gentium lib. her eine üble Ehe mit dem höchſten Recht
6. cap. 1. $.3. ſo q. Thomaſius in iurispr. dem Fege Feuer verglichen, und wie ein ku
diuin.lib. 3. cap. 2. . 47. ſqq. Die Frage; ob er Menſch in allen Stücken einen Unglüc
der Eheſtand, oder ledige Stand vorzuziehen? vielin ſeinem Vermögenſtehet , zu entg
iſt vergeblich, indem man ſo ſchlechterdings hen ſuchet, alſo iſter auch hier ſeine Sack
darauf nicht antworten kan, und wenn ja eine klüglich anzufangen, beſorget, überläſſetſ
Antwort geſchehen ſoll, muß man die Sa nicht dem bloſſen Glück, ſondern überleg

che in Concreto, in Abſicht auf dieſe, oder alles wohl.

Er bezeiget ſich ebenfalls klü

jene Perſon anſehen, da denn einemder Ehe lich vorin, und nach dem Eheſtand: 22 v.
ſtand einem andern hingegen der ledige dem Eheſtand ſuchet ein vernünftiger Mar
Stand ſüßlicher iſt. Anno 1633. kam zu ſeine Heyrath mit Klugheit anſtellen „u
Paris ein Werck unter dem Titul; du bon darinnen gar behutſam zu gehen -

".
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Eheſtand unter den Chriſten ein unauflös beit, welche ſich aufs künfftige mit einer ver
ich Band iſt, und bey ihnen die Eheſcheidung Ä da ſie noch nicht im Stand ſind zu
nicht ſo leicht als beyden Jüden, und andern eyrathen. Denn nimmt die Liebe vor der
Völckern verſtattet wird. Er will ſo heyra

Zeit das Herz ein, ſo giebt ſie Gelegenheit zu

ten, daß er in dem Eheſtand vergnügt und vielen Hinderungen, daß man nichts rechts
beqvem leben kan, mithin ſtelleter eine kluge
Wahl der Perſon, die er zu heyrathen geden
cketan, und wenn ſelbigesgeſchehen, bemü
het er ſich, daß er keinen Korb bekomme.
Bey der klugen Wahl hat man auf die Um

erlernet, und indem man lange vorher mit ihr

bekanntgeweſen, ſo iſt die Liebe wohl ſchon
ziemlich kalt, wenn der Eheſtand erſt angehen

ſoll, oder es kommt vorher die Reue nach,
und man kan gleichwohl ihrer mit Manier

ſäude ſowohlſein ſelbſt; als der Perſon, die nicht loswerden, zu geſchweigen, daß man
man bwrathen will, zu ſehen, und inſender ſich gewaltig an ſeinem Glück in der Welt hin
erkennen, was vor eine Gleichheit zwi dern kan... Man hat nicht Urſach mit dieſer
benden vorhanden, als welches der Sache ſo ſehr zu eilen. Hat man was rechtes
wichtigſte Umſtand, der eine Ehe glücklich erlernet und befindet ſich im Stand, ſeine

Ä

machen kan, wiewohl die Gleichheit eben eigene Familie aufzurichten, ſo hat man alle
nicht auf den Punet eintreffen muß; ſondern zeit noch Gelegenheit eine gute Heyrath zu

genug iſt, wenn ſie ſich in gewiſſer Proportion treffen. Gleiche Uberlegung muß auch vorher
befindet. Auf Seiten ſein ſelbſt erweget er auf Seiten der Perſon, die man zu heyrathen
die Umſtände theils von auſſen in Anſehung gedencket geſchehen, daß man genugſame
des Alters, des Vermögens desStands Her Nachricht von allen ihren Umſtänden erlan
kommens und der Geſtalt; theils von innen

ge, und darnach eine ſolche

Ä treffe, daß

in Anſehung des Temperaments, ſonderlich man ſich eine vergnügte Eheverſprechen kan.
des Willens und richtet ſich bey ſeiner Wahl Man muß aber dabey ſehen eines Theils, was
darnach, daß einigermaſſen eine Gleichheit man an ſolcher Perſon zu erkennen; andern
getroffen werde, weil aus der allzu groſſen Un Theils, wie man zu ſolcher Erkenntnißgelan
gleichheit die gröſten Unruhen entſtehen kön gen könne. Dasjenige, was man Ä zu.
nen. Ein junger Mann wird einer alten prüfen und zu erkennen hat, ſind ebenfalls die
Frau bald überbrüßig, und muß beſorgen,

auſſerliche und innerliche Umſtände, oder die

daß ſie über ihn zu herrſchen ſuchen werde, Gemüths Leibes und Glücks-Gaben. Dem
und ein alter kan ſich wohl dieRechnungma Gemüthe nach ſuchet ein kluger Mann eine
chen, wie es ihm gehen wird, wenn er ein

vernünftige Frau, welche mit ihm vernünff

2nges Mädgen heyrathet... Es iſt ein altes tig umzugehen, und eine vergnügte Ehe zu
Sprich-Wort: beyeinem alten Manne, und ſtiften weiß, auf welche Eigenſchafft er zu
jungen Weibe ſind am gewiſſeſten Kinder zu ſºrderſt zuſehen hat, und wenn nebſt demVer
hoffen. Heyrathet ein armer und garſtiger ſtand auch ein tugendhafftes Bemühen vor
Mann, der daben von geringem Herkommen handen, ſo iſt es deſto beſſer, dabey auch eine
iſt eine reiche, ſchöne und vornehme, ſo muß natürlicheUngleichheit der Neigungen in dem
er ſich wohlgefallen laſſen, daß ihm dij Willen beſtehen kan, wiewohl rathſomer,
vorwirft, ſie habe ihn zu einem Mann ge wenn auch dieſe kam vermieden werden. Dem
macht, er habe ihr ſein Glück zu dancken, und Leibe nach ſoll ſie ordentlicher Weiſe jung, ge
daßerven andern ſolchen Ä bekomme, ſund und ſchönſeyn. . Daß ſie jung ſeyn ſoll,
der ihm höchſt verdrießlich und empfindlich hat den Verſtand, daß ſie wenigſtensnichtal
ſüft. Noch mehrern Verdruß erwecket die ter, als der Mannſey. Denn eine jungeWeibs
innerliche Ungleichheit, „welches entweder Perſon hat gegen den Mann, wenn er älter
eine natürliche oder moraliſche. Jene rüh iſt mehr Reſpect, und ihre Liebe iſt weit zärt
ret von der Natur her, wenn in den beyden

icher. Die Geſundheit iſt eine gar nöthige

Eigenſchafft, maſſen es um eine elende und
ander entgegen ſind, anzutreffen, und iſtda ſchwache Frau eine gar ſchlimme Sache iſt,
hernicht wohlgethan, wenn ein geiziger eine wodurch die Begvemlichkeit in dem Eheſtand
wollüſtige, oder ein wollüſtiger eine geitzi gar ſehr geſtöret wird, und hat man hier
ge hevrathet. Die moraliſche Ungleichheit nechſt leicht ſchwache und kränckliche Kinder
beſtehet in einer ungleichen Einrichtung des zuerwarten. Schön ſoll ſie ſeyn, aber doch
Gemüths nach der Vorſchrifft der Vernunfft, Ä auſſerordentlich ſchön. Denn allzu
als wennein Theiltugendhafft lebet, der an ſchöne Weiber ſind offt vielen Nachſtellungen
der hingegen ſich denen Laſtern ergiebet. unterworffen, pflegen ihre Männer ſelten zu
WKan ſagt im Sprich-Wort: gleich und careßiren, ſondern wollen von ihnen angebe
gleich geſellet ſich gern, welches von der na tenſeyn. Ovidius lib.2. faſt. v. 161. ſchrei
Gemüthern ſolche Temperamenten, die ein

türlichen und moraliſchen Gleichheit wahr, bet: foedera (matrimoni) ſeruaſſet, fi non
weiſe und vernünfftige Leute eine formoſa fuiſſet, welches zwar nicht durchge

Ä

ſºlche moraliſche Gleichheit, die beyderſeits bends eintrifft. Abraham, Iſaac und Jacob
auſ tugendhaffte Bemühungen gegründet, hatten auch ſchöne Weiber. Ubrigens iſt
beywelcher Gleichheit gar wohleine natürli genug, wenn die Weibs-Perſon eine mittel
h ungleichheit beſtehen kan. Wegen der mäßige Schönheit hat, indem der Mann auch
it, wenn man heyrathen ſoll, begehen die des Leibes wegen die Frau lieben muß. Wegen
einen groſſen Fehler wider die Klug der Glücks-Gaben kan man wohl zu

#
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ſeyn, wenn man eine Weibs-Perſon bekommt, welche man beyrathen dürfte, gelangen, ſo

welche die gehörige Gemüths-und Leibes-Ga iſtdas beſte, daß man allenthalben mit ſeinen
benbeſitzet; kan man aber durch ſeine Hen eigenen, und nicht mit fremden Augen ſehe,
rath ſich zugleich in die Höhe bringen, mit noch fremden Rath allzu ſehr folge, mithin
einer vornehmen Familie verknüpffen - und Gelegenheit mit ihröffters umzugehen, ſuche.
Geldin die Hände kriegen, ſo iſt es deſto beſ Denn einmahl ſind in dieſem Stück die Rath
ſer. Denn eine vornehme Familie iſt ein aeber offtpartheyiſch, und mancher will ein
Schutz wider die Feinde, und Reichthum iſt Mädgen entweder aus bloſſer Affection zu
nützlich, wenn er in die Hände eines ſol derſelben; oder aus einem beſondern Privat
chen kennmt, der vernünftig damit umzuge Intereſſe dem andern aufhängen. Einander
hen weiß. Es fragt ſich aber: ob man lie urtheilet hier nach ſeinem Geſchmack, und
ber eine Jungſer, oder eine Wittwe heyra meinet, was ihn gut ſchmecket, daseſſe auch
then ſoll? nemlich wenn beyde noch jung ein anderer gern, und daher ſchlägt er ihm
ſind, und ſich alſo faſt in gleichem Alter befin eine Parthie für, welche zwar für ſein, aber
den... Denn iſt hierinnen eine groſſe Ungleich nicht für des andern Natureu iſt. Es iſt alſo
heit des Alters fürhanden, ſo brauchts nach gefährlich, wenn man bevdieſem Handel ſei
dem oben geſetzten Principio, daß die Gleich ner Klugheit nicht trauen kan, noch geſchickt
heit die vergnügte Ehe unterſtütze nicht viel iſt zu erkennen, was gut, oder böſe ſev, und
Fragens, folglich ſoll ein junger Menſch lie ſich auf fremde Augen verlaſſen muß. Wo es
berein junges Mädgen, als eine alte Wittwe, möglich, ſo heyrathe man keine Perſon, mit
oder lieber eine junge Wittwe, als eine ſehr der man nicht bekannt iſt. Man kauft ja nicht
alte Jungfer heyrathen, und hingegen iſs einmahl eine geringe Sache, wenn man ſie
auch beſſer, daß ein alter Mann eine alte Witt nicht vorher geſehen, und gut befunden hat,
we ſeines Alters, als ein junges Mädgen, geſchweige etwas unbeſehenes zu nehmen, da

oder eine betagte Jungfer als eine jungeWitt
we heyrathe. Es iſt daher die Frage dieſe:
obes beſſerſey, einjunges Mädgen, oder eine
junge Wittwe zu heyrathen ? Einige haben
emeinet, man thäte beſſer an einer Jung
er; andere haben es mit den Wittwen halten
wollen, deren Urſachen in des Grupens
traëtat. iuridic.de virgine pras viduis ducen

von das äuſſerl. Wohlſeyndes ganzen Lebens
dependiret. Viele wären wohl in dem Stand,
die Beſchaffenheit des Gemüths und der Sit
ten an einem Frauen-Zimmer ſelbſt zu beur

theilen; es fehlt ihnen aber an Gelegenheit
mit ihr umzugehen, und deswegen müſſen ſie
ſich mit einer vernünfftiger Präſumtion wol
che ſich auf den Zuſtand der Eltern, aufdiege

do: unterſuchet und beurtheilet werden, habte Auferziehung, ihren Umgang, und ans
Unſerm Bedüncken nach iſt die Frage an ſich der Leuten Urtheil gründet, behelffen. Aus
ſelbſt nicht viel nütz und braucht keiner weit dieſen, was wiriezt geſagt, folget, daß man
läufftigen Unterſuchung. Denn weil die in dieſem Stück, was inſonderheit das Ge
Sache auf Umſtände, die unterſchiedlich und müth, und die Sitten des Frauenzimmersbe
veränderlich ſind, ankommt, ſo kan ſo trifft, eine dreyfache Art der Erkenntniſ ſtatt
ſchlechterdings nicht darauf geantwortet wer habe. Der eine gründet ſich auf ſeine eigene
den, und wenn die Application geſchehen Erfahrung, und gehetamgewiſſeſten: der an
ſoll, ſo iſt zuweilen beſſer, ein junges Mäd dere behilfft ſich mit Muthmaſſungen; iſt aber
geu; zuweilen aber eine junge Wittwe zu

nicht ſo gewiß, und derdritte verläßt ſich auf

heyrathen. Was ſich hier ein und das ande andere - und iſt am ſchlimmſten dran. Mit
re mahl zuträget, das darff man nicht gleich der Erkenntniß der äuſſerlichen Umſtände ei
zu einer allgemeinen Regel machen, und gleich ner Perſon in Anſehung des Alters des

wohl verſehen es viele hierinnen. Mancher
hat an ſeinem; oder eines andern Erempel
erlebet, daß die Heyrath einer Wittwe gut
eingeſchlagen, welches er dem Wittwen

Stands, des Vermögens, der Schönheit
giebts ſo viele Schwierigkeiten nicht, weil
dieſe Sachen einem ehe in die Augen ſaj
Doch kan auch darinnen Betrügerey vorge

Stand ſetbſt zuſchreibet, und dencket, man hen. Manche ſieht wohl aus, wie ein einge
thäte allezeitan Wittwen beſſer, zunahlda fleiſchter Engel; aber nicht von Natur: ſon

zuweilen beſondere Affectenmit unterlauffen. dern durch die Kunſt der Schunincke, und rote
So ſoll Heinrich Bornmann ſein Buch manche iſt reich ausgeſchrven worden, da
de virginitate denen Mädgen zugefallenge doch der Ausgang das Gegentheil aewie

ſchrieben haben. In den Gedichten des Win ſen hat. Hat man nach ſattſamer Uberle
centit Gabriet, geweſenen Bürgermeiſters gung einen feſten Schluß gefaſſet, eine ge
zu Danzig, ſtehen zwey Carmina, eines von wiſſe Perſon zu heyrathen, ſo muß man reis
ihm ſelbſt, an Joh. Friedrich Gronov, ter ſeine Sachen dahin klüglich einrichten, daß
welches behauptet, daß es beſſer ſey, eine man keine abſchlägige Antwort , oder die
Jungfer, als eine Wittwe zu heyrathen, das man zu reden
keinen Korb bekommen
andere von 3acharia Lundid an Corne möge, Ä an man vorher mit einer
um Brotium, daß man die Wittwenden ziemlichen Verſicherung wiſſen. „Denn ſetzt
Jungfern vorziehen müſſe, davon eine poeti man zumvoraus, man ſtehe in ſolchen Um
ſche Uberſetzung in den fünfften Theil der ſtänden, daß weder die Eltern noch die
auserleſenen Anmerckungen anzutreffen. Will Perſon an einem was auszuſetzen haben, daß
man zu dergleichen Erkenntnis der Perſon, ſie noch niemand verſprochen,
-
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heyrathen habe, ſo nehme man ſein Anſu wenn er von keiner Ungleichheit wüſte.

Er
chen kläglich und behutſam für daſ man das communiciret im Haus-Weſen in allen mit
Porhaben, ehe es zur völligen Richtigkeit der Frau, erwartet ihren Beyfall, oder hö
kommen, geheim halte, und an der rechten ret die Einwürffe an, und wo dieſelben etwas
Thür entweder ſelbſt ; oder durch andere, auf ſich haben, ſofolgter ihrem Rath,welches
denen man trauen darff, und die ein Anſehen hingegen auch die Frauthut. Wahre Freund

haden, anklopffe. Bekommt man von den
Eltern nach eingeführter Gewohnheit das
ſo ſehe man zu, ob der Tochter
erer Wille dabey ſtatthabe, oder ob ſie die
Eltern dazu nöthigen, welches letztereofft ge
ſchiebet. Man ſagt zwar insgemein, wenn
ſie erſt zuſammen kommen, ſo wird ſich die
kede ſchon finden, welches aber eine mißli
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ſchafft duldet kein Mißtrauen, und wenn ein
Mann der Geſchicklichkeit ſeines Weibesver
ſichert iſt, ſoll er ihr im Haus- Weſenſrepe

Hand laſſen, und das Vertrauen haben, ſie
werde ihrem Beruff nachkommen, das er

worbene zu rathe halten, und nach ſeiner

Anordnung verwalten, welches inſonderheit
geizige Männer beobachten ſolten, die durch

che Sache, worauf ſich niemand zu verlaſſen, ihr mißtrauiſches Weſenofft ohne Noth eine

und die Erfahrung bezeuget offt das Gegen unvergnügte Ehe verurſachen, ſie wollen über
l. Ein vernünfftiger Menſch erwählet alle Heller von der Frau Rechnung haben.
muß es empfindlich
da gewiſſeſte für das ungewiſſe, und wenn Denn redlichen
unſichet, daß das Mädgen keine Luſt zu der fallen, wenn man ſie äuſſerlich als Freunde
Herath hat; noch die geringſte Gegen-Liebe anſehen will, und doch ohne Verſchulden ein
blicken läſſet, ſo kehre man bey Zeiten um, Mißtrauen gegen ſie heget. Sollin der Ehe
ehe die Sache bekannt und unwiedertreiblich die allervertrauteſte Freundſchafft ſeyn, ſo
wird. Fällt aber auch dieſes weg, und die muß der Mann auch ſeiner Frauen ſeine Ge
Eiteruſowohl, als das Mädgen wollen, daß heimniſſe offenbaren, welches hingegen wies
das Ehe Bündniß getroffen werde, ſo eile der die Frau gegen den Mann beobachtet wie
man, daßman entwederdurch die prieſterliche wohl in den Geheimniſſen, die ein öffentliches
Trauunzzuſammenkomme; oder wenigſtens Amt angehen, behutſam zu verfahren, daß
das Verlöbniß gehalten werde, ehe die Sache man an einen Theilerwege, wie weit ſich die
unter die eute kommt. Denn dadurch deuget Verbindlichkeit ſolche zu verſchweigen erſtre
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man manchem Urtheil anderer für, welches cke; andern Theils wie weit man der Ver

ein und den andern Verdruß hätte erwecken ſchwiegenheit des Weibeszutrauen habe. Ein
können. Man ſagt im Sprich - Wort: es Weib iſtordentlich ein ſchwaches Werckzeug,
werde eines Menſchen Lebens-Lauf ordent und daher kan es leicht geſchehen, daß ſie ei

lich dreymahl verleſen, wenn er befördert nen und andern Fehler begehet, welche ein
werde, heyrathe und ſterbe; oder: wer will

vernünfftiger Mann als Kleinigkeiten über

gelobet werden, der ſterbe, und wer getadelt ſiehet, oder wenn es nöthig iſt, liebreicheVor

werden will, derheyrathe, welches offt ein ſtellungen thut, denen ein kluges Weib, weil
trifft. Iſt der Eheſtand angetreten, ſo weiſet ſie darunter die Liebe des Mannes erkennet,
2) weiter die Klugheit zu leben, wie ſich Ehe willig folget. Iſt iemand mit einem unper
Leute gegeneinander zu bezeugen haben, vernünfftigen, einfältigen, auch wohl böſen

daß ſie in einer vergnügten Ehe ſtehen, oder Weibe geplaget, und entweder im Heyrathen
ro von dem einem Theil Verdruß erwecket betrogen worden; oder die genommene Per
wird dem andern dieſes Ubel möge erleichtert ſon hat ihre Sitten in dem Eheſtand ſelbſtge
werden. Denn daß wir nur bey den Männern ändert, ſo braucht dieRegierung einer ſolchen
leiden, ſo hat der Mann entweder ein ver. Frau groſſe Klugheit und Behutſamkeit.
nünftiges oder unvernünfftiges Weib. Im Man geht Stuffenweis, und ſucht durch alle
erſten Fallleiſteter ihr zwar, als Mann ſeine Gradus ihre Thorheit und Bosheit zu ver
eheliche Pflicht, und wohnet ihr fleiſchlich beſſern; wenn aber nichts helffen will, und
beo: hält aber aus Klugheit gehörige Maſſe, gleichwohl die Ehe-Scheidung nicht verſtat
damit er auf ſeiner Seite ſich nicht um die tet wird, ſo iſt nichts mehr, als die liebe Ge

Leibes-Krafft bringe; auf Seiten der Frauen dult übrig, wodurch man wenigſtens dieGe
aber die Geilheit nicht zu ſehr errege. Ein müths-Ruhe einigermaſſen erhält, genug
Weibiſt ein ſchwaches Werckzeng und iſt nicht wenn der Mann an ihrem unartigen Weſen
eit im Stand, den Verſuchungen zu wi keine Schuld hat.

Mit Schlägen richtet

derſehen. Die Wºlluſt des Beyſchlaffs wird man wenig aus. Boecler inſtit. polit.lib. I
durch öfftere Ausübung nicht gedämpffet; cap. 1. pag. 29. ſchreibet: miſeri ſunr» qui
ſondern vermehret. In dem Haus- Weſen diſquirunt , an vxorem verberare liceat?v
bleibt der Mann zwar nach eingeführter miſeri, inquam,ſicauſſam haben diſquirendi
„Ordnung, das Haupt der Familie, er braucht Endlich fragt ſichs: 3) was die Klugheit nach
ºder ſeine Herrſchafft über das Weib nicht, dem Eheſtand bey einem Wittwer ... oder
Die über eine Tochter ; noch weniger als Witwen mit ſich bringt ? Entweder haben
über eine Magd. Denn Ehe-Leute ſtehen

ſie Kinder; oder nicht. Im letzten Fall iſt

ln der genaueſten Freundſchafft, welche ſie auſſer dem, was überhaupt von der Hepraths
einander gleichmacher, und obgleich ein ver Klugheit gedacht worden, nichts beſonders zu

zünftig. Weib gegen ihren
hat,
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Reſpect beobachten. Sind aber Kinder da, ſo muß
doch gegen ſie ſo auf, als man ſehen, ob das Naturell und der Zuſtand
W?
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zuläſſet, ehelos zu bleiben, oder nicht. Iſt
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werden, ein boshafftiges Thter, ein nothwen
w

das erſte, ſo thut man weit beſſer, wenn man diges Ubel, und wie er zum andern mahl ge
-

--

ſichnicht wieder verheyrathet, und ſeine Kin fraget wurde, was ein Weibſey? antwortete
der mit einem Stieff- Vater; oder Stieff er des Mannes Schiff- Bruch, des Hauſe
Mutter verſchonet. Espfleget ſelten zu ge Wetter, eine Hinderniß der Ruhe, Gefangen
ſchehen, daß Stieff-Eltern, und Stieff Kin ſchafft des Lebens, ein täglicher Schade, ein
der einander lieben, und da mag man einem freywilliger Streit, ein koſtbarer Krieg, ein
bevpflichten, welchem man will, ſo hat man beſtialiſcher Stuben-Geſell, eine uns zur Sci
Verdruß, und gleichwohl iſt nicht rathſam te ſitzende Bekümmerniß, eine uns umfaſſen
neutral zu ſeyn. Kan manaber nicht ohne de Löwin, ein ausgeſchmückter Meer-Stru
Weib bleiben, ſo laſſen ſich hierinnen keine del, davon ſeine moraliſche Sentenzen, die
ſonderliche Maximen fürſchreiben, wie die Holſteniusmit andernediret, zeugen. Euri

Sache klüglich anzufangen. Es iſt wolſchwer, pides ſoll einen groſſen Haß gegen das weibli

daß in ſolcher Ehe der Kinder wegen kein Ver che Geſchlecht gehabt haben, daherer auch «
druß entſtehen ſolte, wegen der gewöhnlichen 79) vv genennet worden. Bey dem UNeman
Widerwärtigkeit zwiſchen Stieff-Eltern und dro , deſſen und Philemonis reliquias

Stieff-Kindern. Doch kan durch eine kluge Clerc ediret, findet man, daß eine Frau das
Behutſamkeit dem zu beſorgenden Ubelin ſo ärgſte unter allen wilden Thieren ſey, welche

weit vorgebeuget werden, daß daſſelbige nicht ſo wohl zu Waſſer, als zu Lande anzutreffen
ſo groß und wo nicht geringer, doch in glei wären. So wird auch von den Prometheo
chem Grade mit dem Vergnügen aus der Ehe behauptet, daß er mitRecht an denCaucaſum
ſtehe, wenn man ſich in der Perſon, welche ſey geſchmiedet worden, weil er das denen
man wieder heyrathet wohl fürſiehet. Denn es Göttern ſo verhaßteneibliche Geſchlecht wie
finden ſich auch Stieff-Eltern, welche ſich ver der hervor gebracht habe. Ein gewiſſer
nünfftig, wenigſtens dem äuſſerlichen Schein Spaniſcher Poet hat bey der bekannten Fa
nach aufführen. Man leſe hier nach Thomaſ bei von dem Orpheo und ſeinem Weibe, als
um im Entwurf der polit. Klugh.c7. Zeu er ſie aus der Höllen wieder holen wollen,
mann im politiſch. Philoſophoe. 4. Rohr dieſe Gedancken, es hätte ſolches der Plu
in der Einleit der Klugheitzu lebene. 14. to übel empfunden, daß ſich Orpheus mit
Es können beodieſer Materie zur Erläute ſeiner Muſe dahin gewaget, und den Ver
rung noch verſchiedene hiſtoriſche Anmer dammten einige Erleichterung verurſachet ha
ckungen gemacht werden. Cleobulus lehr be, daß er ſofort ihn mit der gröſſeſten Straffe
te, daß man in Gegenwart anderer Leute we zu belegen ſchlüßig worden; er hätte ſich aber
der ſeine Frau careßiren, noch mit ihr zan auf keine gröſſerebeſinnen können, als daß er
cken ſolte, indem jenes etwas weibiſches; die Ihm ſein Weib wieder gegeben; weil ihm aber

ſes aber etwas raſendesſey. Der ältere Lato die Muſic doch ſelber wohlgefallen, habe er
ſagte: es habe ihn iederzeit gereuet, daß er auchaufeinige Vergeltung bedacht ſeyn müſ
einem Weibe was geheimes vertrauet, und ſen, und die wäre geweſen, daß er ihm das
meinte, man könte ſich nicht mehr vergrei Weib unter der Bedingung wieder gegeben,

fen, als wenn man ſeine Frau , oder ſeine daß er ihrer bald los werden können, anderer

Kinder ſchlage, wie denn das Lob eines gutendergleichen Gedancken von den Weibernnicht
Ehe Mannes gröſſer ſey , als eines groſſen zu gedencken. „Es bemercket der Herr Clerc
Raths Herrn. Jadasſey das einzige, was in den Noten über den Menandrum an, daß
er an Söerate bewundere, daß er mit einem dergleichen Erpreßionen ehmahlsſo wohl, als
ſo böſen Weibe, und ſo tummen Kindern heute zu Tage vor catachreſtiſch wären ange
allezeit friedlich gelebet und freundlich mit ſehen worden. Mancher hat eine böſe Frau
ihnen umgegangen, wie Plutarchus in gehabt, und dadurch einen Haß gegen das
Caton. maior. berichtet. Es ſind viele, auch weibliche Geſchlecht überhaupt bekommen,
unter den heydniſchen Philoſophen nicht aus welchem ſolche harte Urtheile gefloſſen.
wohl auf den Eheſtand, und überhaupt auf Anno 1595. kam eine Diſputation, contra
das weibliche Geſchlecht zuſprechen geweſen.mulieres heraus, die nachgehends unter dem
Democritus ſoll nach dem Zeugniß

des Tite:

mulieres non eſſe homines, wieder

Stobäi ſerm. 74. nicht viel von Kinderzeugen aufgeleget worden, und damals groß Aufſe

gehalten haben, weil die, ſo Kinder hatten, hen machte, daß man davider ſchriebe, wovon
müſten,
da hingegen wenig oder gar ſchlechte 73. zu leſen... Allein kein vernünftiger
Luſt dabeyſey. Ein wohlhabender Mann tha- Menſch wird leicht glauben, daß es der Auctor

viel Gefahr und Beſchwerlichkeit ausſtehen Placcins in theatro anonym. & pſeud. pag

te am beſten, er nähme einen Sohn eines im Ernſt gemeinet habe. Bºyle urheilet
Freundes an Kindes. Statt an, könne erei- in ſeinem diaionaire davon, daß das Abſehen

nen Sohn haben, wie er ihn wünſche, indem des Auetoris geweſen wider die Socinianer
er ſich ja einen nach Belieben erwehlen könte, zu ſchreiben, und zu zeigen, wie ſie die heilige
derihm anſtändig und ammeiſten nach ſeinem Schrifft ſogar verdreheten, daß ſie auch ca
Kopffsſey. Als einſt Secundus ein Sophiſtpabie wären, auf dieſe Art aus der heiligen
zu den Zeiten des Kapſers Hadriani, gefraget, Schrifft darzuthun, die Weiber wären keine
wurde, was ein Weib ſey? gab er zur Ant-Menſchen... Was vor irrige Gedacen von
wort; eine Werckſtatt, da Menſchen gemacht

em weiblichen Geſchlechte und dem sº
-
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viele Keber auch einige Kirchen-Lehrer ge-man dochwahrnehmen, daß man in der Vor

dabt, gehöretin die Kirchen-Hiſtorie. Es ſtellung der Sache und der Idee ſelbſt die
banden von dieſe Materie die Philoſo- darunter angezeiget wird, nicht einig, auch
phen nach der Vernunft, von denen auſſer zum theil ſich einen dunckeln und unrichti
den bereits angeführten nachzuleſen ſind gen Concept davon machet. Cicero hat in
Barbeyrac in den Noten über Hufend.ſeinen Büchern de officiis vieles von dem
iasnat.&gent. Tinus in notis ad Pufend. honeſto geredet ; aber mehr oratoriſch, als

de officioſom. &eu.ib. 2.cap. 2. Zuber gründlich, wie man denn bei ihm keine deut
de iure cuitai b. 1 cap. 2. Alberti inliche und hinlängliche Erklärung davon an
compen. iur.nat.b2. ep. 10. die Theo-trifft, und weil man ſiehet, daß er das iuſtum
logen nach derheiligen Schrifft in der Dog-hoaeſtum, vtile, ſehr unter einander gewor
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matie und Moral, und die Juriſten nachden fen, ſo läſt ſich daher urtheilen, daß er
bürgerliche Geſten, deren viele insbeſon keinen rechten Begriff davon gehabt habe.
in Struvensbiblioth. iurid. c.6.§ 6:.ſqq. der verſchiedenen Diſciplinen der philoſo
und Ludovicipandedar.doctr. p. 424.auch phiſchen Moral nicht bekümmert, und daher
Eipenibiblioth. iurid. angezeiget werden, auchnicht unterſuchet, was zwiſchen den Re
und eine Weichniſ der hieher gehörigen geln des Gerechten, Ehrbaren und Wohlan
juriſtiſchen Diſputationen ſtehet tom. 2 p. ſtändigen vor ein Unterſcheid ſey und wie
7 der gelehrten jama. So haben auch weit ſich die daher flieſſende Verbindlichkeit
dere dieſe Materieabgehandelt haben, welche Man hat ſich lange Zeit um den Unterſcheid

einigt inſonderheit von den Eheſtand der erſtrecke, welches zu den neuern Zeiten ge

Gelehrten geſchrieben, als mellemannus in ſcheheu, Inſonderheit hat ſich desfalls der
diſ.dematrimoniolitterati, Heinſiusindiſ Herr Thomaſius viel Mühegegeben. Denn
ºviro litteraro ducenda ſit vxor & qualis? in den fundamentis iuris naturae & gentium,

öge indiſ.deconiugio eruditorum zuge welche er 17o. herausgab, und 1718. zum

ſchweigen, wiedieſerUmſtand aus der gelehr vierten mahl mit neuen Ammerckungenöru
Wort von vielen, zum Theil in unnü

cken ließ, reiſſet er den geſammten Grund
chriften erläutertworden. Zum Be um, den er in dem erſten Buch ſeiner inſtitu
tion.iurisprud.diuinae geleget, und ſuchet die
ºtbehalzuſtrupulös, oder vielmehr eigen Regeln des Gerechten, Ehrbaren und Wohl

ſººººnºrdenenigen, welche im Hey
ſutig ſind ju Geſen folgende Gedanken

anſtändigen auseinander zu ſetzen.
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eines gewiſſen Poetenbey:

Grund des natürlichen Rechts ſetzeter dieſe
Die precor, vorem ducam qualem?anne Haupt-Regel, man müſſe dasjenige thun
was das Leben der Menſchen dauerhafft j
puellam?
Heeforſºnvenirenonſatis aptamihi. glücklichmachet, undim Gegentheil dasjeni
An viduum? dominam poterie quis ferre ge unterlaſſen, wodurch das Leben könne un
tonantem?

glückſelig gemacht, und der Tod befördert

An vetulam? teleret quis patienter werden; worauf er inſonderheit zum Grund
anum?
Satz des Ehrbaren annimmt: was du wilſt,
Fºundam? freundadomum mihiprole das ſich dieLeutethunſollen, das thue du dir
grauabit.
auch des Wohlanſtändigen: was du wilſt,
An ſteilem ? ſterilis non decus arbor das dir die Leute thun ſollen, das thue du
haber.

-

nen auch und des Gerechten: was du wilſt,

Anten? mileſt magis intolerabile dite. das dir die Leute nicht thun ſollen, das thue
4" inopem ? quic ops ferre valebit du ihnen auch nicht. Auf ſolche Weiſe ſetzte
inops?
er einen dreyfachen Grund, nach
Fºcloquam ? nonme poterit recreare man von der Moralität der menſchlichen
loquendo.
Verrichtungen urtheilen müſte, daß wenn
Verboſm? mulierresoneroſa loquax. man unter andern fragte: gebets an, daß
fºmoſºm? variis eſſbºj peri man in der Molygamie lebe? ſo hieſſe es nach
clis?
dieſen Principiis, es wäre zwar nicht wider
Pirmem º panam ducere nunquid die Regeln des Gerechten, aber des Ehrbaa.
ren und Wohlanſtändigen. Denn es werde
amem ?
zwar dadurch die äuſſerliche Ruhe nicht ge
-

ſtöret, es verurſache aber Unruhe im Ge
Ehrbarkeit,
Äh und andere Incommoditäten, und
ch Ä Ähaffenheit des menſchli-ſev deswegen wider die Regeln des Ehrbaren
Wohlanſtändigen. Erden,
hat bejej
Äjdjeijeijd
Ä
die nicht nur
V Ämervernünftigen je groſſen Beyſa
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uhe in Anſehung in einigen
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j ÄÄ geändert, ſo kommen ſie doch in Ä
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verhalten habe, und davon werde in der na geboten, welcher
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Wille unveränderlich,

türlichen Theologie gehandelt; das hone und nur durch dieſe Principien ein drepfa
ſtum regiere diejenigen Handlungen, welche cher Grund ſoll angegeben werden, woraus

die innerliche Gemüths-Ruhe beträffen, und man dieſen Willen GOttes erkennen möge,
das lehrete die Ethic; das decorm wieſe ſo könte dieſes alles gehen, wenn nur die
an, wie man ſich durch ſeine Aufführung bey Sache allezeit ſo verſtanden, und ſo deutlich
andern beliebt und angenehm machen müſſe, auseinander geſetzet würde. Denn wie
welches die Klugheit zu leben zeige; und man mehrentheils das natürliche Recht nach
endlich gebe das iuſtum an die Handz durch dieſen Principiis lehre, ſo müſten ungeübte
was vor nothwendige Mittel die äuſſerliche Sinnen daher an der Wahrheit und an der
Ruhe könte erhalten werden und das gehöre
eigentlich in das natürliche Recht, auf wel
che Weiſe die delineatio iuris naturalis des
Herrn Gerhards eingerichtet. Dasjenige,
was man insgemein damider einwendet,
kömmt darauf an: 1) würde auf ſolche Weiſe

Tugend Anſtoß leiden, wenn ſie hörten, nach
dem natürlichen Rechtſev huren, ſauffen und

ſo weiter nichts unrechtes, zumahl wenn 5)
die beſondere Hypotheſs dazu käme die na
türlichen Geſetze wären keine eigentliche Ge
ſeze; ſondern nur wohlmeinende Rathſchlä

das Recht der Natur allzuſehr eingeſchrän ge. Andere haben dieſe dreyerley Principien
cket, und man müſte behaupten, daß GOtt pinm, honettum und iuſtum ſo in der natür
durch die natürlichen Geſetze keine andere lichen Rechts-Gelehrſamkeit angenommen,
Glückſeligkeit, als diejenige, die man durch da ſie nach dem erſten die Pflichten gegen
die äuſſerliche Ruhe habe, intendiret welches GOtt, nach dem andern die Pflichten gegen
doch eine gar geringe Glückſeligkeit wäre: ſich ſelbſt, und nach dem dritten die Pflichten
2) würde dadurch Aulaß gegeben, daß man die gegen andere abgehandelt, als Pragemann

Regeln der Tugend, wie man ſich gegen in der jurisprudentia naturali und der Herr
GOtt und gegen ſich zu verhalten, nicht als Jacob Gabr. Wolf hat ſeine inſtitutiºnes
Geſetze anzuſehen; ſondern als heilſame urisprud. natural. zu Halle 1720. zugleich
Anſchläge, denen man wegen des daher zu nach den Regeln des Gerechten, Ehrbaren,
erwartenden Nutzen folgen müſte, welches in Wohlanſtändigen, und der Klugheit ein
dem Chriſtenthum groſſen Schaden thüte: gerichtet. Der Herr Rüdiger hat in ſeinen
3) zeige man dabey den Unterſcheid der Mo inſtitution. erudit, die Pflichten gegen GOtt
ralität einer Verrichtung, ſofern ſie vor auch von der natürlichen Rechts Gelehrſam
GOtt und vor den Menſchen betrachtet wer

de, nicht an. Denn was in den Augen GOt
tes ſell vor gerecht angeſehen werden, das
muß auch zugleich ehrbar ſeyn, weil er nicht
eine bloſſe äuſſerliche Ubereinſtimmung mit

keit abgeſondert, und keine Pflichten gegen
ſich ſtatuiret; diejenigen aber, die man andern
ſchuldig, in Pflichten der Nothwendigkeit
und Beqvemlichkeit eingetheilet, welche letz

tere er auch honeſtatem nennet, wºmit er

dem Geſetz einer Handlung, ſondern auch eine dieſes Wort in einem gar füglichem Ver

vernünfftige Abſicht verlanget mithin, wenn ſtand brauchet und anzeiget, daß man auch
ich mein Abſehen auf das göttliche Gericht nach dem natürlichen Recht in Aiſehung an
richte, ſo kan ich niemahls; E. ſagen: die derer dazu verbunden. In unſer angegebe
Polvgamie iſt zwar nicht wider die Regeln nen Beſchreibung der Ehrbarkeit haben wur
des Gerechten; aber wider die Regeln des auch darauf geſehen, und nur ihre Grenzen

Ehrbaren. Denn entweder hat ſie GOTT etwas weiter geſetzet, daß ſie auch auf uns
im Geſetz verboten, und da iſt ſie wider die ſelbſt gehet.
Anno 171o, kamen heraus oeuvrespoſlhu
Regeln des Gerechten und Ehrbarenz hat er
ſie aber nicht verboten, ſo iſt ſie wider keine

mes de Mr. le Chevalier de Mere, welche nach

von beyden. Aeuſſerlich vor den Menſchen ſeinem Tod der Mr. Vadal, wie aus der
wird eine Handlung vor gerecht gehalten, Zuſchrifft erhellet , zum Druck befördert.

wenn ſie nur mit dem Geſetz übereinkommt, In den erſten und andern Diſcours handelt
welches aber, wenn die Sache vor dem gött er von der wahren honnètete, und erinnert
lichen Richter kommt, nicht hinlänglich iſt: gleich im Anfange , daß in keiner andertr
) wolte man gleich einwenden, wenn man Sprache ein Wort gefunden werde, welches
age, Hurerepſey nicht wider die Regeln des ſo viel als homnètete eigentlich bedeute, wie
Gerechten, ſo behaupte man noch nicht, daß wohl die Urſach, die er hinzuſezet, weil man
Hurerey keine Sünde ſey , ſondern wieſe nirgends in der Welt, als am Franzöſiſchen
vielmehr, durch dieſe unterſchiedene Princi Hofe ſich der rechten honnèteté befleißige,
pien, aus was vor einem Grund dieſes nicht läppiſch iſt. Er beſchreibt einen honneten
zugelaſſen; nicht wegen des Gerechten, als Menſchen ſo, wie ein ieder vernünfftiger
werde dadurch die äuſſerliche Ruhe aufgeho: Menſch ſepn muß, daß er die Erkenntniß ſein
ben, ſondern wegen des Ehrbaren, indem die ſelbſt, und die Ausüdung rechtſchaffener Tu
ſes die innerliche Gemüths-Ruhe ſtöre; ſo genden anſtelle, und meinet, man könne viel
antwortet man hingegen, wenn hier allezeit ehe dazu gelangen, wenn man einſam aufer
der Wille GOttes, als das Fundament der zogen würde, und nur etwan eine honnete

Ä

bey der Sache ſelbſt zum Manns- und Weibs-Perſon den ſich bätte,

undament bleibet, daß etwas unrecht, weil die es gut mit ihm meinete, als wenn mau

«eorien und etwas recht, weil ers

von Jugend aufbey Hofe wäre. Er kommt
- -

-

-
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auch auf unterſchiedene berühmte Helden, bezeugen, auf einem wohlgegründeten und
und beurtheilet dero Thaten, ob ſie mit der mit der Wahrheit übereinſtimmenden Ur
wahren honnèteté übereinkämen; oder nicht,

theilberuhe, und alſo nicht anders, als durch

und zeiget endlich, wie viel ſieben dem Chri ſonderbare Geſchicklichkeit und Tugend er
ſenthumthun könte, und ſagt ſie ſo zur Se worben werden könne; die Hochachtung
ligkeit eben nicht unnütze, weil ſie die Devo

aber des Pöbels ein ungegründetes und über

tion,als das andere Stück des Chriſtenthums

eiltes Urtheil zum Grund habe, und alſo

verkenne,
dieſ hingegen die honners“ durch ſcheinbare Apparence erlanget werde.
viel gründlicher nachen könne.

Weil nun einem weiſen Manne nicht allein

die Hochachtung anderer weiſer Leute, ſon

dern auchofftmahls die Hochachtung des Pö
bels ſehr nützlich und nöthig iſt, ein anſehn
Beſtehet in einer Opinton anderer Leute, licher änſſerlicher Schein auch den wirckli
dadurch ſie einen Menſchen höher, als ande chen Geſchicklichkeiten und Tugenden nicht
reachten, und dieſe Opinion und Hochach eben entgegen geſetzet iſt , ſondern gar füg
tung gründet ſich alleieit auf einen Vorzug lich mit denſelben verknüpffet werden kan,
verandern, den die Leute an demjenigen, den erhelet, daß es der Vernunft gemäß, ſo
-

Ehre

Ä

Und
ſie hoch achten, wircklich zu finden vermei wohl weiſe Leute durch
nen, welches denn, wenn man ſi2 auf Seiten Tugend, als auch den Pöbel dnrch einen an
deſſen, der hochgeachtetwird, betrachtet eben ſehnlichen Schein derſelben zu gewinnen,

das, was man Ehre mennet iſt. „Dieſeni

wovon Müllerin Anmerck. über Gractans

gen Dinge, darinnen ehrbegierige Gemüther Oracul Mar. 28. p. 181. Mar. 106. p. 43. einen Vorzug vor andern, und folglich ihre Mar. 152. P. 299. cent. 2. nebſt Zeumann

Ehre zu ſuchenpflegen, ſind gar unterſchie in Polit, Philoſoph.cap.7. zu leſen. Mit
dener Arten. Der eine ſucht durch Tapffer der Ehre hat man nicht zu vermiſchen das
keit, der andere durch Studieren, der dritte Ehren-Amt z oder die Ehren-Stelle, den
durch beſondere Heiligkeit, der vierte durch Vorzug, den Rang die Famam, welche nicht
äuſſerlichen Pracht u.ſ w. ſich vor andern voreins zu halten ſind, aber folgender Weiſe
hervor zu thun, und folglich in der Opinion an einander hangen. Der Menſch beſitzet
der Leute ſich ſchätzbar zu machen. Alle ſol gewiſſe Vortheile und Vorzüge: wegen der
che Vorzüge kan man in zwey Claſſen brin ſelben hält man einen höher, als den andern,
gen. Einige ſuchen ihre Ehre in innerli welches die Ehre iſt ; man legt ihm vermö
chen Vortheilen, die ſie an Geſchicklichkeit ge eines Vertrags gewiſſe Pflichten auf, in
der Welt nützlich zu ſeyn durch ſonderbaren einem und dem andern Stand mit einer ge
Fleiß erianget, welche Vortheile insgemein wiſſen Auctorität und Macht dem gemeinen
Verdienſte genennet werden. Andere hin Beſten Dienſte zu leiſten, welches ein Eh
gegen ſuchen ihre Ehre in auſſerlichen Vor ren-Amt iſt: aus der Ehre und dem Eh
theilen, die ihnen mit; oder ohne ihrem Bey ren-Amt flieſſet als eine natürliche Wir

trag, das Glück an Stand, äuſſerlicher
Macht, Reichthumu.ſf. zugewendet. Mit
der Opinion des Verſtandes, welche die Leute
von unſern Borzügen haben, verbinden ſich
öfters die Affecten, daher dieſelbe entweder
eine paßtonirte 3 oder unpaßionirte iſt.

Es iſt dieſe gemeine Unart entſtanden, daß
die Menſchen ihre Hoch- oder Geringachtung

Ä bis auf den äuſſerſten Grad trei

N, und gar keine mittlere Grade haben, daß
alſo wenn ſie eine geringere , iedoch wohl
noch feine Geſchicklichkeit gegen eine hö
her betrachten, ſie jene nur mit Verachtung
anſehen. Die Opinion ſelbſt iſt in Anſe
hung der Leute, welche urtheilen, und ent
weder weiſe ſind; oder nicht, unterſchieden,
und kon in eine raiſonable und in eine ir
raſonable getheilet werden; folglich ent
ſtehen zwev ganze unterſchiedene Arten von

ckung der Rang, da einer dem andern in der
Ordnung vor-und nachgehetz, und wenn die
Ehre durch gute Nachrede öffentlich kund

gegeben wird, ſo beiſt es Fama , oder der
Ruhm. Fragt man aber inſonderheit: wie

ſich ein Menſch in Anſehung der Ehre zu ver
halten, und zwar ſowohlauf Seiten ſeiner ei
genen als anderer Ehre? ſo muß man ſehen,
was desfalls die Verbindlichkeit und Klug
heit eines theils bey deren Erweckung

Ä theils

bey ihrer Rettung mit ſich

ringt.

Weil die Ehre in der Opinion anderer Leute beſtehet, ſo ſtehet ſie freylich nicht
in unſerer Gewalt, und kanniemand den an
dern zwingen, daß er ſeine Geſchicklichkeit,

die er für andern an ſich hat, erkennetz oder
ſein Urtheil davon, wenn es irrig iſt, ändert;
inzwiſchen muß man ſich doch der Ehre würº
dig machen, und wenigſtens ſein Th nnd

Ehren, nemlich die Ehre, die man entweder Laſſen ſo einrichten, daß niemand mit Grund
in der Opinion weiſer Leute, oder aber in der Wahrheit etwas Böſes von ihm redenz

der Opinion des Pöbels hat. Denn da weiſe oder ſagen kan. Hat er wirckliche Geſchick
Leute ihre Urtheile von einer Sachen auf lichkeiten, und legt Proben derſelben andern
des Weſen, und die innerliche Vollkommen für Augen, maſſen die Geſchicklichkeiten an
gründen; der Pöbel aber nach ſich ſelbſten, ohne daß man ſich der Weltda
er äuſſerlichen guten oder ſchlechten Appa mit zeiget, zur Erweckung einer guten Opiº
rence davon urtheilet, ſofolget, daß die Hoch nion nicht hinlänglich ſind, ſo finden ſich
chtung, welche weiſe Leute vor eine Perſön doch allezeit weiſe und vernünfftige Leute

Ä

2E 2

-

welchs

647

Ehre

Ehre

648

welche durch ihre Fähigkeit den Werth einer Leute, die einen verleumden wollen, mit de
Sache einſehen, und ohne Paßion davon ur nen man ſich auch nicht einzulaſſen, weil man
theilen, von denen er ſich eine Ehre verſpre nichts ausrichtet, und das Ubel nur noch är

chen kan. Doch weil der gröſte Hauffe aus germacht, daß es einem, wie demjenigen, die
denjenigen beſtehet, die nur eine Sache nach ſich mit Koth beſudeln, geht. Denn geht
dem äuſſerlichen beurtheilen, und eben daher man mit ihnen höflich und glimpflich um, ſo
mancher dem innerlichen nach ungeſchickter werden ſie dadurch hochmüthig, und bilden
Menſch, der weder an Verſtand noch Wil-ſich den Sieg davon getragen zu haben ein;

len was vermag, wohl höher, als der gelehr geht man ihnen aber etwas zu Leibe, und will
teſte und tugendhaffteſte geſchätzet wird, weil ſie auch hart angreiffen, ſo macht man ſie nur
er ſeinem äuſſerlichen Weſen eine beſſere noch hitziger, und des Schmähens wird kein
Apparence machen kan; und man gleich Ende. Alſo laſſe man bey einfältigen und

wohl in der Welt unter ihnen leben und groben Verleumdern eine Großmüthigkeit
durch ſie wohl ſein Glück machen muß, ſo ſehen. b) in Anſehung der Verleumdun
iſt es der Klugheitgemäß, daß man auch bev gen ſelbſt. Denn iſt die Verleumdung
denen, die einen gemeinen Geſchmack haben, ſchon kund, und iederman weiß, daß man ei
ſich in eine gute Opinion ſetzet, welches in nen ohne Grund einiger Unvollkommenhei

onderheit durch eine kluge Beobachtung der ten beſchuldiget, ſo hat man nicht nöthig, ſei
ohlanſtändigkeit, und durch eine wirckli ne Unſchuld zu retten, weil man was über
che Complaiſance geſchehen kan. Es ge flüßiges thun würde, wie nicht weniger,
ſchicht, daß ein Menſch von einem andern wenn es Kleinigkeiten, oder ſolche Dinge be
verleumdet wird, wenn er ihm Unvollkom trifft, die ein anderer nach ſeiner närriſchen
menheiten beyleget, die ſich beyihm nicht be Caprice beurtheilet. c) in Anſehung der
finden, wider, welche Verleumdungen er Art und Weiſe, wie die Rettung geſchehen
ſich zu retten ſchuldig iſt, nicht daß er von an ſoll. Es kan ſolches in der That und in Wor

dern eine gute Opinion erzwingen wolte, ten geſchehen.

In der That, wenn man

welches in ſeiner Gewalt nicht ſtehet: ſon durch wirckliche Proben das Gegentheil deſ

dern daß er den Ungrund der Verleumdun ſen darthut, was man einem Schuld giebt,
gen darthut und vernünftige Leute davon welches das beſte Mittel iſt. Inzwiſchen
überzeuget, womit er zufrieden ſeyn muß. weil ſich nicht ſo gleich Gelegenheit findet,
Denn man iſt verbunden, ſich in den voll durch wirckliche Proben das

Widerſpiel

kommenſten Stand, ſo viel als ſichs thungſ darzuthun, und durch das Stillſchweigen ein
ſet, zuſetzen, davon die Ehre als ein Stück nachtheiliger Argwohn kan erwecket werden,
anzuſehen, und ob man ſelbige gleich nichter ſo iſt zuweilen rathſam, ſich auch mit Worten

zwingen kan, ſo erhält man doch dadurch ſo
viel, daß vernünftige Leute einen guten Con

zu verantworten.

Aus dieſen wenigen Anmerckungen laſſen

cept von einem bekommen. Wie dieſes ge ſich noch gar viele beſondere Schlüſſe ziehen,
ſchehen könne, ſolches weiſt die Klugheit zu inſonderheit wie ſich Gelehrten in ihren
leben, welche zeiget, wie man ſich zu verhal Streitigkeiten zu verhalten haben, welche
ten 1) in Anſehung der Verleumder, un Materie in Abſicht auf die theologiſche

ter welchen man einen Unterſcheidzumachen
und aus ihrer Beſchaffenheit zu urtheilen,
wenn man ſich entgegen ſetzen ſoll, maſſen ein
weiſer undvernünftiger Mann dahin zu ſe
hen, daß er ſeine Zeit nicht übel anwendet,
welches aber geſchehe, wenn er ſich mit allen

Streitigkeiten der Herr D. Buddeus in
diſquiſitione theologica de moderamine in
culpatae tutelae in certaminibus theologo

rum, die ſich bey ſeiner introd. ad hiſtor.

philoſ. ebracor. befindet, wohl ausgeführet
hat. In Anſehung anderer iſt der Billig
einlaſſen wolte; angeſehn ſich offt ſolche Ver keit gemäß, einen ieden nach ſeinem Ver
leumder angeben, deren Verleumdungen ei dienſt zu ehren, ſeine Ehre zu retten, und wo
nem nichts ſchaden. In dieſer
befin er ja was verſehen, ſolches lieber zum Be
den ſich diejenigen, die in keinem Anſehn ſte ſten zu kehren, als groß Aufhebens davon zu
hen, er mag nun ſeine Blöſſe ſchon verrathen machen. Denn nicht zu gedencken, daß die
haben, daß ſie bekannt gnug iſt, oder nicht. ſes die Verbindlichkeit zur Wahrheit mit ſich
Es geſchiehet vielmahls, „daß angeſehene und bringt, ſo befördert dieſes das begveme Le
gelehrte Männer von jungen und noch nicht ben in einer Geſellſchafft, und ein ieder mag
zur gehöriger Reiffe gekommenen Leuten aus desfalls dencken; was du wilſt, das dir die
einem Fürwitz, und einer abgeſchmackten Leute thun ſollen, das thue ihnen auch. Es
Einbildung, daß man ſich damit groß und iſt der Klugheit gemäß, daß man andere Leu
berühmt machen könte, angegriffen, auf eine te ehret, und ihre Ehre rettet.

Denn ein

ſatoriſche Art durchgezogen werden, und da mahl macht man ſich dadurch gute Freunde;
wüſten ſie viel zu thun haben, wenn ſie mit hernach wenn die Ehre wohl gegründet, legt

ſolchen Fleder-Mäuſen was zu thun haben man ſeine Geſchicklichkeit etwas nach der
wolten. Ein vernünfftiger Mann läſt des Wahrheit einzuſehen, und ſeinen guten Ge
wegen von ſeinem guten Credit und von ſei ſchmack an den Tag.

Es iſt nichts leichtes,

ner Hochachtung nichts nach, und der Ver etwas mit Grundehren und zu loben, weil
leumder hat vielmehr Schande und Schade. man das Gute und deſſen Werth erkennen
ß
Ehr
Eben dahin gehören auch die ungezogenen UUP.
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ſetzen,
undvorzunehmen
wie angenehme
Veränderungen
ſEhrbegierde,
ÄÄ
pflege.
Die ver
Iſt überhaupt ein Verlangen nach einer nünfftige Ehrbegierde ſtredet auch nach Eh
-

Hochachtung unſerer erlangten Fähigkeit. An ren-Aemteriedochingehörigen Schrancken,
und vor ſich ſelbſt iſt ſie einem weiſen Manne
nicht unanſtändig. Denn da ein Menſch von
groſſer Geſchicklichkeit ſonder Zweiffel auch
groſſe Dienſte zu leiſten fähig iſt, und zwar
ſolches um deſto mehr, ie gröſſer ſolche Ge
ſchicklichkeit iſt, ſo folget, daßes nützlich und
nöthigſen, daß ein Verſtändiger auch von

daß dieſelbe auf gnugſame Geſchicklichkeit

gebauet und gegründet und dahin abziele,
wie dem gemeinen Weſen zum beſten, dem
Endzweck dieſes oder jenes Amts Genüge ge

ſchehen möge. Eine ſolche Beſtrebung nach
Ehrenſtellen iſt nöthig und nützlich, und iſt
eine groſſe Einfalt von denen, welche die

ſich ſelbſt in den Gemüthern anderer ſo viel Annehmung derſelben und andern Dignita
Opinion zu erwecken ſuche, die mit ſeiner Fä ten für unchriſtlich ausgeben. Denn daß
higkeit adäqvat übereinſtimmen möge: ſin Chriſtus Matth. 23 v. 8. 9. ſagt, man ſolte
temahl eben nach Proportion ſolcher Opinion ſich nicht Rabbi nennen laſſen, das iſt der
die Dienſte eines Menſchen in der Welt ge: Phariſälſchen, und alſo der unvernünfftigen
ſucht werden, und es alſo offt geſchiehet, daß Ehrbegierde entgegengeſetzet, ſiehe Herr D.
in Ermangelung derſelben auchdie geſchickte Buddeum in inſtitut. theol. mor. 2, 3, 3,27.
ſten Leute hintan geſetzet und andere unge
ſhicktere ihnen vorgezogen werden.

n0t.

Die irraiſonable Ehrbegierde ſtehet über
Die Ehrbegierde iſt entweder eine raiſo haupt auf den von der Ehre entſtehenden Re
-

nable oder irraiſonable.

Die raiſona ſpeet und Vorzug vor andern, ſonder Abſicht

ble iſt eine Begierde fähiger und geſchickter auf den gemeinen Nutzen,als den Haupt-End
Leute, andern ſowohlweiſen, als unweiſen zweck, und wird insgemein in der Sitten
eine gnugſame, und mit ihrerFähigkeit über Lehre der Ehrgeiz genennet, davon der bald

einſtimmende gute Opinion von ſich bevzu folgende Artickel handelt, ſ. Müller über
bringen, und vermittelſt derſelben andern un Gracians Oracul Mar. 28. p. 18o. Max.
geſchicktern zu allgemeinem Nutzen vorgezogen 6. p. 469. Mar. 107 p. 51. Cent. 2. conf.
zu werden. Es gründet ſich nemlich
Rohrinder Klugh. zu lebene. 8. Thoma

Ä

Ehrbegierde erſtlich auf wircklich erlangte F

ſium im Entwurff der politiſchen Klug

higkeiten und Meriten; dann geht ihr Haupt heit cap, 2. 5.50. ſqq. Zeumann im politi
zºreck dahin, daß man dem gemeinen Weſen ſchen Philoſopho cap.7.

beſſere Dienſte leiſten möge. Dieſe Ehrbe
gierde iſt ſonderlich bey zweverleo Arten von
Ehren-Aemter,
Gemütdern zu ſtimuliren und zu reizen: erſt
Sind
beſondere
Pflichten, die man durch
lich beodenKleinmüthigen, welchen die Natur
groſſe Gaben verliehen, daß ſienicht allein in Verträge ſolchen Perſonen, die dazutüchtig
wichtigen Sachen, ſondern auch in Kleinig befunden werden, auferleget, dem gemeinen

kiten groſſe Geſchicklichkeiten zu erwerben Weſen in einem und dem andern Stande
fähig ſind aber öffters durch Paßion, oder Dienſte zu leiſten, welche in Anſehung der
durch ein Vorurtheil angetrieben werden, mit vielerley Gattungen auf unterſchiedene Wei
Hintanſetzung wichtiger Dinge und Pro ſe einzutheilen ſind. Es giebt hohe und nie

feſionen, ſich nur auf etwas gemeines zu ap drige; geiſtliche und weltliche Ehren- Aem
pliciren und darauf ihre Fähigkeiten zu wen ter, dabey eine groſſe Klugheit und Vorſich

den , welche Paßion oder Vorurtheil inſon
derheit zum öfftern durch die Betrachtung
ihres ſchlechten äuſſerlichen Glücks-Zuſtan
des, wie ſich etwa ſolcher in ihren Jugend

tigkeit nöthig, was ſowohl die Beförderer,
oder die, ſo dergleichen austheilen, als die ſo
ſelbige ſuchen und annehmen, betrifft. Die
Beförderer müſſen vornehmlich dahin ſe

Jahren präſentiret, erreget und erhalten

hen, daß ein Ehren-Amt demjenigen vok

wird. Dieſe müſſen erwegen, wie die Aſpe andern aufgetragen werde, der deſſen vor

eten des Glücksgar ſelten ohne Veränderung andern am würdigſten iſt, das iſt, der durch
bleiben; und wie die von GOtt und der Natur erlangte Kunſt und Ubung ſich am meiſten
verliehene Gaben nicht vor was geringesan tüchtig gemacht, den Pflichten, die vermöge
Amts erfordert werden, Gnüge zu lei
zuſehen. Hernach iſt dieſe Ehrbegierde bev

s“

denen zu reisen, gegen welche ſowohl das

Ll.

Wer ein Amt ſuchet und erlangen will,
Glück durch Verleihung ſonderbarer Vor
theile, i. E. in Anſehung des Standes,alsdie der muß ſowohl in Anſehung der Mittel, da
Natur durch Verleihung einer beſondern Fä zu zu gelangen, als auch der Ehren-Aemter
higkeit ſich mehr, als gegen andere gütiger ſelbſttheils gemeine, theilsbeſondere Regeln
wieſen, aber in einem allzuſtolzen und ſichern und Marimen wohl in acht nehmen. In
Vertrauen auf die einzigen Vortheile ihres Anſehung der Mittel ſind drev allgemeine
äuſſerlichen Glücks ſtecken, in Betrachtung Regeln zu beobachten: die erſte iſt, daßman
deſſen ſie oft nicht vermeinen, vielerreeller ſich in den Wiſſenſchafften und Geſchicklich
eſchicklichkeit nöthig zu haben. Dieſe ſolten keiten, die man zurechtſchaffener Verwaltung
überlegen, was vor Wortheile nur unter ihres eines Ehren- Amts erfordert, ingleichen in
gleichen ſiehiedurch nachläßig aus den Augen fertiger
derſelben vor andern

u

Ä

3

Os

651
Ghren - Aemter
Ehren - Bezeugungen 62
Vorzug zu erlangen trachte; die andere iſt die Frageunterſuchet werden: obes beſſerin

daß er ſein Naturell wohl prüfe, und dieſes einem Privat-Stand leben, oder öffentli
in einer gedoppelten Abſicht: erülich muß che Ehren- Aemter bekleiden, welcheüber
man, nachdem man ſeinem Naturell nach zu haupt nicht zu beantworten, undiſtdabeoud
hohen, oder geringen Dingen ſich tüchtig be thig, daß man die Umſtände der Perſonenund
findet, in ſelbigen ſeinen Fleiß zeigen und der Ehren-Stellen in Betrachtung nimmt.
ſolcher Geſtalt Naturell und Application mit Wenn einer der ſchon reich genug iſt, und alſo
einander verbinden, da folglich ein Menſch umdesnothdürftigen Auskommens willenin
thörlich handelt, der nur gar gemeine Gaben Dienſte zu treten nicht nöthighat,gleichwohl
beſitzet und dennoch die Naſe ſich nach hohen aber auſſer Dienſten ſeinem Nechſten eben
Bedienungen und Profeſſionen ſtehen läſſet ſowohl dienen kan, ſothuterofftmahls beſſer
und derjenige iſt alber, der von Natur und wenn er keine Bedienung annimmt, conf.
wohl auch vom Glück ein mehr als gemeines Starcºti tr. hiſtorico-moral. de dečto
Talent hat, und doch ſo niederträchtig und rum vita priu. quam honoribus quidam &
faul iſt, daß er dem ungeachtet vorſetzlich auf offic. publ.praetul. Buddeun inſtit.th.mo

der Erden kleben bleibet; hernach muß man
ſein Naturell prüfen in Anſehung der Ehren

ral. 2, 3,3, 27.

not.

Hat man ein Ehren-Amt erlangt undans
Aemter ſelbſt. Denn es giebt Aemter, die genommen, ſo iſt bey Verwaltung deſſelben

wohl alle einen gleich aufgeweckten Ver
ſtand, aber ganz unterſchiedenes Nature
erfordern. Die Erfahrung bezeuget es, daß
offt Leute von groſſem Verſtande, die in einer
Art von Verrichtungen hohen Ruhm erwor
ben, in andern hingegen, die von weit weni

eben auch groſſe Klugheit nöthig, ſich nemlich
eine Hochachtung zu erwerben, ſich in ſelbiger
zu erhalten und alle wider dieſelbe ſichereg

nenden Fälle klüglich zu hintertreiben. Es

giebt Leute, die ben Antritt eines Amtsieder
matt gefallen in Anſehung der guten Figº
gerer Wichtigkeit geweſen, Schande eingele die ſie äuſſerlich machen, welche aber in Er
get, nur weil es ihnen an dem darzu gehöri mangelung gugſamer Geſchicklichkeit ſich
Ä Naturell gefehlet. Grotius ſo groſſen nicht in beſtändiger Hochachtung zu erhalten
uhm er als ein Lehrer des natürlichen vermögen, ſondern in kurzen den Leutenver
Rechts erworben hatte, ſo wenig Ehre legte er drießlich und verächtlich werden. Andere
ein, als er vom Schwediſchen an Franzöſ hingegen, die von ſchlechtem äuſſerlichen
en als ein Ambaſſadeurgeſchickt wur Weſen und hingegen von groſſer Fähigkeit
e... Die dritte allgemeine Regel ſi; man ſind gefallen insgemein bey ihrem erſten
judicire ſein Glück, und bediene ſich deſſelben, Eintritt in Aemter gar niemanden, ungeach“

#

wenn es da iſt, indem man alsdenn darauf tet ſie mit der Zeit durch die Wircugeniº
Reflexion zu machen hat. Durch die Gunſt rer Geſchicklichkeit ſich wohl herfürthu.
des Glücks erlangt ein Menſch offt
zU Und endlich ſind auch Leute, die zugleichg“

Ä

dem Zweck der Beförderung dienende Vor
theile unter denen .E. einer der vornehmſten
iſt, wenn ſich mächtige Patronen vor ihn in
tereßiren. Die beſondern Regeln in Anſe

lant und von guter wircklicher Geſchicklich
keit ſind; dieſe ſind nicht allein allenthalben

angenehm, ſondern wiſſen auch durch ihre
Meriten ſich im beſtändigem Eſtin zu erha

hung der Mittel beruhen auf die beſondern ten. Bey Niederlegung eines Ehren- Amts

Arten und Beſchaffenheiten der Ehren Aem
ter, die man ſnchet, der groſſen Herren, bev
denen man ſie ſuchet, der Miniſter, derer man
ſich bedienet, der Oerter, wo man ſie ſuchet,
u.ſſ und ſind ſo vielfältig, daß wir ſie nicht
erzehlen können, und auch zum theil beſſer
durch die Erfahrung bemercket werden. In
Betrachtung der Ehren-Aemte ſelbſt hait
delt der klüglich, welcher keine Ehrenſtellen
nimmt, dabever ſeine Güter zuſetzen und
ehr aufwenden muß, als die Einkünffte mit
ſich bringen; der keineEhren-Stelle annimmt,
dabeyer von vielen dependiren und ſich nach
vieler Köpffe richten müſſe; inglichen der
nicht viele Bedienungen zugleich auf ſich
nimmt, welche letztere Maxime ſonderlich
zu mercken. Seine Bemühungen in allzu
vielen Aemtern anzuwenden, iſt eine Sache,
wodurch man die Kräffte ſeiner Fähigkeit al
Ä zerſtreuetz und in allen nur ſeichte
Dienſte leiſtet, wodurch das gemeine Weſen
groſſen Schaden leidet. In Anſehung der
Arten der Aemter giebts auch noch
beſondere Cautelen, die ſich aber beſſer aus
der Erfahrung lernen laſſen. Hier käu noch.

#

)

hat man ebenfalls groſſe Behutſamkeit zu
beobachten, daß man ſich weder hierinne
übereile; noch ſo lange zaudere, beſonder

wenn man ſehe, daßenirübes Wetter über
einen aufſteigen möge.DeräuſſerlicheVorzug
der einen durch dieſesund jenes Ehren-Än
zuwächſt, wird der Rang genennet, und die
äuſſerlichen Benennungen der Ehren-Aemter
heiſſen die Titeln: ſ tiüllers Anmerck.ub.
Gracias Cracul Mar. 2 p. 19. Mar..
p. 15. Mar. 59. p. 452, Zeumann in pol.
Phil. cap. 5. S. 31. Rohr in der Klugheit zu

leben cap. 13. Was von der Beförderung ſelbſt
anzumercken, dieſes findet man unter dem Ars
ckel Beförderung.

Ehren-Bezeugungen,
Sind diejenigen Handlungen, die man
wegen eines andern Wollkommenheiten und
Geſchicklichkeiten fürnimmt. Es hat ma

cher Menſch für dem andern gewiſſe Gº
ſchicklichkeiten, ſie mögen innerlich, oder äuſ
ſerlich ſeyn, und innerlich den WekºÄ
.

-

-
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Wie angehen. Erkennnetiemand ſolche andern Gelegenheit, daß ſie ſelbige auch er
Geſchicklichkeiten und Vorzüge, und legt ihm kennen, und ſie zum Grund ihrer Handlun
in ſeinem Urthel einen Vorzug für andern gen legen, wodurch wir denn die göttliche
bey, ſo heiſt dieſesaufſiten ſein ſelbſt die Eh Ehre befördern und vermehren, welches nicht
re. Solche interliche Hochachtung kam ſich den Verſtand hat, als wenn ein Zuwachs auf
äuſſerlichdurchgewiſſe Verrichtungen an den Seiten GOttes an ſeinen Eigenſchafften und

Täg geben, welches eben die Ehren-Beeu Vollkommenheiten geſchehen könte, maſſen
gungen ſind, die man auf eine zweyſache Art er das allervollkommenſte Weſen, welches
betrachten kam. Denn einmal ſind ſie ihrer keinen Zugang leidet; ſondern daß die Er
Moralitat nach entweder vernünftig oder kenntniſ und Werehrung derſelben auf Sei
unvernünftig nichdem die Hochachtung und ten der Menſchen vermehret werde, wie denn
die Eheſlºffentwederwohl gegründet oder das Wort Ehre allezeit eine Relation in ſich
uſgegründet iſt, und daher fallen die Ehren begreifft, daß ſie von andern dependiret, und
Bezeugungen anders beydem Pöbel; anders alſo die Vollkommenheit und die Ehre
by weiſen und vernünfftigen Leuten aus. zweyerley Sachen ſind. GOtt bleibt das al
Vor das andere ſind ſein Anſehung der Art ervollkommene Weſen, wenn ihn die Men
und Weiſe, wie ſie geſchehen, gar unter ſchen gleich nicht ehren; ehren ſie ihn aber,
ſo geſchicht ſolches wegen ſeiner Vollkommen
ſhiedlich,
heiten. Verdunckelt wird die Ehre GOt
Ehre GOttes,
tes, wenn man entweder ſeine Vollkommen
heiten gar nicht erkennet, folglich auch ſeine
Bedeutet eigentlich diejenige Einrichtung Handlungen gar nicht nach
ein
des menſchlichen Gemüths, da man ſein richtet; oder man hat einen Irrthum, einen

Ä

Tun und Laſſen nach den erkannten göttli

Zweiffel davon, woraus, wenn der Irrthum

chem Vollkommenheiten und Eigenſchaften
inrichtet,und damit an Tag leget man hai
teihn für ein ſo vollkommenes Weſeu, als er
in der That iſ. Es hat GOrt durch die

ſehr groß, daß man GOrt offenbar Unvoll
kommenheiten beyleget, die GOttesläſterung
entſtehet. Aus dieſen können wir leicht
ſtlieſſen, daß die Ehre GOttes ein ganzes
Gemüth erfordert. Der Anfang geſchicht
in dem Verſtand, daß man GOtt erkenne
nicht nur nach ſeiner Exiſtenz; ſondern
auch nach ſeinem Weſen und Eigenſchafften;

Schaffung als in einem Spiegel uns ſeine
Vollkommenheiten, ſürgeſteitet, darinnen
mit itſonderheit ſeine Weisheit, Allmacht,

Gütigkeit erblicken, und zugleich aus den Ab
ſchten den göttlichen Willen, als ein Geſetz nicht auf eine todte, ſondern lebendige Art,
erkennen, wodurch er ebenfalls ſeine Liebe ge wozu ein natürlicher Menſch durch die Er
die Weichen bewieſen. Erkernet die fahrung, wenn er die Wercke GOttes in der

Menſch, und ſetzet die Vollkommen Natur bemercket, und durch die Vernunfft,
titen und Eigenſchaften GOttes nebſt ſei wenn er über die angemerckten Sachen me
nen Abſichten zu. Grund ſeiner Handlun ditiret, gelangen kan, wiewohl das erſtere ei
gºſ ehrt er GOtt. Lebt er nach dem Ge gentlich für Ungelehrte; das andere aber für
ſehde Natur, und zwar deswegen, weil GOtt Gelehrte gehöret. Der Mangel dieſer recht
datinnen inſonderheit ſeine Liebe, and dabey ſchaffenen Erkenntniſ iſt eben die Urſach,
noch ſeine Macht und Gerechtigkeit entde: warum die Menſchen GOtt nicht ehren und
det, ſo macht er dadurch dieſe Vollkoumen daher ſo laſterhaft leben. Denn wie ſolten
heitekand und ehrt ihn alſo in allen ſeinen ſie den ehren können, deſſen Vollkommen
Hºndluge, ſoglchkaner zu GOttes Ehre heiten ſie nicht erkennen daher ein gemeiner
eſſen, tricken, arbeiten, ſchaffen. Dieſes Mann, wenn wir kleine mit groſſen Sachen
als tut er nachder göttlichen Abſicht, weil vergleichen wollen, einen grundgelehrten
Ädaß er es beſohlen, und dadurch ſeine Mann wegen ſeiner Gelehrſamkeit nicht ehrt,
Liebe bewieſen, wie aber GOtt nicht nur weil er keinen Begriff von der Gelehrſamkeit
ſº Weltnumenheit durch die Abſichten hat, folglich nicht urtheilen kan, was für ei
ºn auch durch die gehörigen Mitte ſel: nen Vorzug man einem für dem andern bey
Äer zu richten geöffenaretälſo zulegen. Es flieſſet weiter daraus, daß
Äuſh auch daher Gelegenheit, wenn man einen gottloſen Menſchenauf beſ
Ät GOtte zu befördern, E. wenn ſere Wege bringen will man den Anfang an
Änd durch Eſſen und Tjen ſeine Gj ſeinen Verſtand machen müſſe, und daß ei
ſº athijsj gentlich ein Atheiſt nicht tugendhafft leben
Ära: Art zur Ehre GOttesgeſche kan. Denn da es ihm an der Erkenntniß
fehlt, ſo fehlt es ihm auch an der Eh
# Ämahyenn er dieſes der göttlichen GOttes
auch an der wahren Tu
eine Gnjejej re GOKes,
Än. GÖÄ gend, mithin ſind, ſeine Tugenden nur
Schein-Tugenden,
dazu er entweder durch
Ä "ÄSpeiſen als ein Geſchenck
D Ähtet und darüber je eine herrſchende Paßion; oder durch Men
h Ä wird, mithin liegen bey ſchen - Furcht angetrieben wird. Daß ein
Ä "Äht Wojhj Menſch zur Ehre GOttes verbunden, erken

#

Ä
Ähºeſ macht man die
"enheiten Götteskj und geht

nen wir nicht nur aus ſeiner Dependent von
GOtt; ſondern auch aus der Beſchaffenheit
ZE 4.
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6. Ebren-Pfennig Ehrerbietigkeit
ſeiner vernünftigen Seele womitGOtt ſeinen ſtatt haben, die innerlich weder eine Hochach
Willen, daß man ihn verehre, anzeiget. Denn

tung noch eine Ehrerbietigkeit zum Grund

ſollen wir die Wahrheit erkennen und dasGute

lieben, ſo müſſen wir ja zuförderſt unſere Er haben.

kenntniß und unſere Neigung auf die aller
vollkommenſte Sache richten. Man leſe hier
nach, was der Herr Wolff in den vernünf

-

ſEhrgeitz,
Wird im weitern und engern Verſtand

tigen Gedancken von der Menſchen Thun genommen; in jenem bedeutet es alles un

und Laſſenpart.3. cap. 1. P.436. ſeq-des ordentliches Bemühen über andere, es ge
falls erinnert.
ſchehe aufwas Ät es wolle einenWorjugju

ſEhren-Pfennig,
Die Alten haben wohl geſagt, es müſſe
der Menſch allezeit dren Pfennige in ſeinem
Beutel haben: einen Zehr Pfennig, einen
Noth-Pfennig und einen Ehren-Pfennig.
Die beyden erſtern gehen auf die nothwendi

haben; in dieſem aber iſt es eine unordentii
che Begierde, dem andern an Ehre und Wür

den vorzugehen, ſº Buddeum in inſtitut.
theol. moral. I-1, 4, 55. p. 161. not. Wir blei

benbev der erſten Bedeutung, weil die andere

mitdarunter begriffen wird,
. Demnach iſt der Ehrgeiz eine unordentli
und unerſättliche Begierde, wegen einiger
che
Be
ge Verſorgung, und der letztere auf die
Vortheile vor andern einen Vorzug zu haben,
ºbachtung des Wohlſtands, folglich gehen ſich durch denſelbigen Vorzug ſchlechterdings

die erſtern dem letztern für, und man hat ehe zuküzeln; ohne daß man auf den gemeinen
und mehr für jene, als dieſen zu ſorgen. Nutzeneinige Abſicht habe. Daß derſelbe eine
Doch weil der Zehr Pfennig auf die gegen unerſättliche Begierde ſey, ſiehet man täglich
wärtige, und der Noth-Pfennig auf die künf unter andern an denen, die aus Ehrgeiz nach

tige Verſorgung gehet, und das gegenwärtige
dem künfftigen fürgehet, ſo flieſſet weiter, daß
man ehe um den Zehr-Pfennig, als Noth
Pfennigzuſorgen habe. Daß man etwas zur
gegenwärtigen Verſorgung erwirbt, und ſich

Ehren: Stellen ſtreben. Iſt ein Ehrgeiziger
eine Küſter, ſo will er Diaconus, dann Archi
diaconus, weiter Paſtor Superintendens, Ge
neral- Superintendens Ober-Hof-Prediger
uſw. ſeyn; iſt er ein Schreiber, ſo will er

um den Zehr-Pfennig bekümmert, will das Secretarius,dann geheimer Secretarius,dann

Recht der Natur haben; auf einen Notd-und Rath, dann Cantzler, dann geheimer Rath
Ehren-Pfennig zu dencken, iſt der Klugheit uſw. ſeyn, ſº Thomaſ in der Ausüb. der
gemäß,

Sittenl. c, 1o. $.4.
Weil der Ehrgeiz nur bloß auf den Wor

Ehrerbietigkeit,

zug vor andern und nicht auf den Nutzen
des gemeinen Weſen ſiehet, ſo iſt eben dieſes
Iſt diejenige Bemühung und Sorgfalt vornemlich, welches ihn zu einer unvernünff

des menſchlichen Gemüths, da man die

tigen Neigung macht.

Einige Scholaſtici

Hºchachtung, die man für einen hat, äuſſer
ich an den Tag zu legen, bemühet iſt. Man
muſ hier dreverley auseinander ſetzen, die

haben ihn eine unordentliche Begierde der
eignen Fürtrefflichkeit genennet, ſº Zenr. a

hrenbezeugungen. Die bevden erſtern
ſind Wirckungen der Seelen, und alſo was
innerliches; das letztere aber was äuſſerli

$. 1. alſo: der Ehrgeiz iſt eine Gemüths
Neigung, die ihre Ruhe in ſtets währende

S. Jgnatioin ethica amór. l. 1o. p. 2. c. 2.
ochachtung, die Ehrerbietigkeit, und die p.5so ſqq. Thomaſius beſchreibe ihn d..

ches. Die Hochachtung geht den Verſtand,
und die Ehrerbietigkeit den Willen an. Jene
die gute Opinion, die wir von des an
dern Vortheilen und Ä

veränderlicher Hochachtung utd Gehorſam
anderer, ſonderlich aber gleichgeſinnter Men

ſchen, durch Hochachtung ſein ſelbſt und Un
terfangung theils verſchmitzter,theilsgewalt
Thaten vergebens ſucht, und dieſerwe
ben, und dadurch wir ihm für andern einen ſamer
gen mit gleichgearteten Menſchenſich zuver
Vorzug geben, welche in Anſehung deſſen, einigen
trachtet.
vºn dem wir eine ſo gute Opinion hegen, Der Ehrgeiz iſt entweder ein dem Schein
Erkennt
Ehre genennet wird. Iſt ſolche
nach honetter; oder ein abgeſchmackte
niß geſchehen, ſo folgt wohl eine Begierde, und lächerlicher Ehrgeiz, welche Eintheilun
ein Bemühen in dem Gemüth, dieſe Hoch auf den Unterſcheid der Vortheile, vermög
achtung auf alle mögliche Weiſe zu erkennen welcher man vor andern einen Vorzug ſu
zu geben, welches Bemühen eben die Ehrer chet, beruhet. Der dem Schein nach ho
-

betigkeit iſt. Erfolgen deswegen gewiſſe
Handlungen, ſo ſind ſelbige die Ehren-Be
Weiſe ſind alle
Ä Qrdentlicherverknüpffet,
es ſey
rey Stücke mit einander
denn, daß zufälliger Weiſe Hinderniſſe ſich
zeigten, daß die Ehren-Bezeugungen nicht

nette Ehrgeit ſuchet ſich durch innerlich

Vortbeile der Seelen, womit man dem ge
meinen Weſen trefflich dienen kan, über an
dere herfür zu thun, welches der Ehrgeiz ge
ſchickter Leute iſt, ſo die Vortheile ihrer Ge
ſchicklichkeit nur als Mittel ihres Haupl
Zwecks des Ehrgeizes anſehen, und die Dien
te, die ſie vermöge ſolcher Geſchicklichkeite

chehen könten; oder daß man aus Klug
it ſeine Hochachtung verſtellen müſte, wie
dann auch verſtellte Ehren-Bezeugungen der Welt zu leiſten vorgeben, müſſen ihne

TU
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nur zum Prätert ihrer Eitelkeit und Unter dº Ruhm zu erlanaen, deraleichen Leute gute
drückung anderer auch aeſchickter und redli Soldaten, deren vornehmſtes Stück die Hitze
cher Leute dienen, ſ. Miller üb. Gracians und Courage iſt, abgeben, ſ. Triers Fragen
Dracul Mar. 28. pag.182. cent. 1. Dieſer von den menſchl. VTeig. p. 1. c. a. p.zo. Ein
Ehrgeiz kan wieder in unterſchiedene Arten phariſaiſch Heiligerſucht durch ſeine Schein
eingetbeilet werden.

Entweder ſuchet man heiligkeit vor ändern was eignes, und will, daß

einen Vorzug an den Gütern des Verſtands, mn ihn vor heiliger, als einen andern halten
und zwar theils an der klugen Erfahrenheit, ſoll, wie er ſich denn auch von der Geſellſchafft
welches der «Hof- und Staats- Ehrgcity iſt; anderer abzuſondern pflegt.
theils an der Erkenntniß des wahren, welches
Der abgeſchmackte und lächerliche Ehr
der gelehrte Ehrgeiz ; oder an den Gü geiz beruhetauf äuſſerliche Glücks- Vorthei
tern des Willens, und zwar theils an der le, damit man niemanden wahrhafftig nutzen
Tºrfferkeit des Gemüths, ſo der Kriegs kan, als auf äuſſerliche Schönheit, Ä Reich
Ehrgeiz iſt : theils an der eingebildeten thum,aufeinvornehmesuud hohes Geſchlecht
ſo der phariſaiſche Ehrgeig u.ſ w. Dieſe Leute möchten nur die Verände

Ä
zu genennet werden, ſ. Rüdigers inſtitut.

rungen des Glücks erwegen, und wie ſie das
erud. p. 625-edit. 3. Dieſe Arten des Ehr durch zwar bey dem Pöbel oder bey Perſonen
geizes kommen im Weſen miteinander über von gemeinem Verſtande; niemals aber bev

n; in Anſehung aber der Vortheile, deren Weiſen und Vernünftigen eine Hochachtun

ſich dieſe Ehrgeizige, als Mittel zu ihrem erlangen, ja ſelbſtan Tag geben, daß ſievone
Hauptzweck zu gelangen, bedienen, ſind ſie nem gemeinen Geſchmack ſeyn müſten. Der
Unterſchieder.

-

Herr Thomaſiusmacht in der iurispr.diuin.

Der Zof- und Staats-Ehrgeiz iſteine 1. 2. c.4. drey Arten des Ehrgeizes: den ge
unordentliche Begierde, nicht allein viele meinen Ehrgeiz, den närriſchen Ehrgeiz und
wichtige Bedienungen zu haben; ſondern die Beſchimpffung.
auch durch kluge Verrichtungen vor andern
Ehrgeizige haben beſondere Eigenſchafften
-

einen Vºrzug zu erlangen. Der gelehrte an ſich. Sie ſind verſchwiegen, und machen
iſt eine Begierde durch neue Erfindungen, ſowohl von ſich, als andern alles zu Geheim

beſondere Meinungen, Schrifften, Feder niſſen ſagen auch von andern Leuten wenig,
Ä nun Feinde; oder Freunde ſeyn.
reren Ruhm, als andere zu bekommen. Die Sie ſind arbeitſam, und ihre Arbeitſamkeit
Gelchrten ſelten dieſe ihre Neigung an mei unterbält wechſels-weiſe die Wachſamkeit.
ſeu verbergen, aber ſo haben ſie zum Theil Die Ehre macht, daß ſie nicht allein keine
gar
am wenigſten hierinnen die Verſtellungs Gefahr ſcheuen, ſondern ſich auch
Streitigkeiten bey der gelehrten Welt meh

Ä

Kunſt gelernet, und wird man dieſes inſon aus purer Liebe zur Unruhe viele unnöthige

derheit ſehen, wenn ſie einander in Haaren

Gefahr vor ſich ſelbſt verurſachen; und die

liegen, und ſonſt allerhand Streiche, vor ſes nennen ſie, der Republic zu Dienſt ſich

ºrmbla mundi ausgeruffen zu werden, als ein Licht verzehren laſſen. Sie ſind
brauchen, wie man desfalls des Herrn Men dienſtfertig, auch noch gutthätig, und wenn
dens declamationes de charlatan. erudito man ihren Ehrgeiz recht zu menagiren weiß,
rum; des Herrn Lilienthals Tr, de ma kan man ſich ſolcher Leute gut bedienen, be

hºlfmo literario - und was im 35ten ſonders da ihre Dienſtfertigkeit auf ernſthaf
Theil der deutſchen actor. erudit. angemer te erbare Dinge, die zum guten können an

ei, leſen kan. Der Ehrgeiz wird beyden gewendet werden, gerichtet iſt. Sie achten
Gelehrten eine Mutter vieler ſeltſamer Mei die Wollüſte nicht, und ſind ſtandhafft in
wungen, und iſt ſchon von andern erinnert Widerwärtigkeiten... Sie ſind verſchwen
wºrden, wie die Ketzer insgemein vom hoch diſch, und wenden ihr Vermögen überflüßig
müthigem Geiſte geweſen, ſº Baiers diſp. an Leute, die ihnen zur Beſörderung der
de ambitione haereſium cauſa, Buddeun Hochachtung und Stillung ihrer Begierde
in inſtit. theol. mor. 1, 1, 4, 6o. Clericum ſcheinen beförderlich zu ſeyn. Sie ſind zor
deºcredulrat.1. 1. c. 2. Solche Leute ſind nig, muthig, rachgierig, ſehen gern, wenn ſie
zu den gefährlichſten und atheiſtiſchen Irr von andern angeſehenen Leuten mit unver
geneigt, ſº Buddeum in theſib. dächtigen Lobſprüchen beehret werden. - Was
es heiſm. & ſuper. c.4: S.1. welches al ſie verſprechen, das halten ſie, und abſonder
es deswegen geſchicht, daß ſie was beſonde lich wiſſen ſie ſich wohl zu ſtellen und zuver
es haben wollen und gern ſehen, wenn man ſtellen, wobey es zwar in Anſehung des
vor klüger, als andere achtet, ihre Scharff Zorns, den ſie nicht wohl verbergen können,
mmigkeit bewundert, und ſie als eſprits forts die meiſte Schwierigkeit ſetzet. Sie können
anbetet. Die edle und rechtmäßige Frey ſonſt ſolche Dinge vornehmen, welche ihrer
heit zu gedencken, wiſſen ſie ſich ſo manierlich Neigung ganz zuwider ſcheinen, wie es
zu Nutze zu machen, daß ſie unter dieſer De um Exempel viele giebt, welche den Schein
cke die Blöſſe ihres Verſtandes zu bemän

teln ſuchen ; aber eben dadurch wiſſen ſie

Ä
ein verborgenen leben, und weder beyHofe,
cts verachteten ſie alle Ehre, wenn

nicht was dieſe Freyheit vor Grenzen habe. noch nach ihrem Stande, ſonſten wo einige
Der Kriegs- Ehegeig derutet auf die Tapf Ehren-Stellen bekleiden wollen; aber offe
ferkeit, und ſucht vor andern wider die Fein mahls ſtud ſie weit ehrbegieriger, als alle
ZE
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Hof-Leute ſeyn mögen, weil ihr Ehrgeiz ſo ſie beſtärcket; im andern aber ihr Einhalt
delicat und zärtlich, daß er ſich nicht gern thut. Ein Ehrgeiziger kan ſich der Ver
durch die bey Hof, und insgemeinbev allen ſchwiegenheit, des Muths, der Nüchtern
hohen Würden zugleich befindliche Knecht keit, der Keuſchheit, des Fleiſſes, der Stel

ſchafft will beieidigen laſſen. Die Wohlatt lung und Verſtellung wohl bedienen; er
ſtändigkeit beobachten ſie am allerbeſten zu muß ſich aber hüten vor den Stoltz, vor die
mahl da ſie wiſſen, daß die politiſche Welt Thorheit, dazu er durch Lob anderer kan ver

mehr die Schale des Wohlſtands, als den leitet werden; vor die allzu groſſe Lobes: Er
Kern des Gemüths äſtüniret. - Ihre Klei hebungen, die er ſuchet; vor überflüßige
dung iſt männlich und reinlich, ob ſie gleich Dienſtfertigkeit ; vor allzu groſſe Hitze und
nicht weidiſch, noch Ä ſehr koſtbar iſt, Rache, vor Hartnäckigkeit, vor die Begierde
und verſtehen wohl mit Leuten umzugehen. zu unnöthigen Neuerungen und andern oh
Insgemein ſagt man, ehrgeizige Leute wä ne Noth zu widerſprechcn, vor Eigenſinn;
ren von einem treflichen Judicio; das In er muß ſehen, daß er diejenigen, von denen er
genium hingegen und das Gedächtnißſeydey dependiret, nicht zu übertreffen ſuche, u. ſw.
ihnen eben ſo ſonderlich nicht, welches aber Wie man ſich aber in dem Umgang mit ei
nicht ſchlechterdings kan geſaget werden, ob tem ehrgeizigen Menſchen klüglich zu ver
ſchon freylich der gelehrte und Hof Ehrgeiz halten habe, iſt aus der Lehre von der Con
das Judicium ſehr ſchärffet. Doch wofern verſation zu erſehen. Mit dem Ehrgeiz müſ
man die iezterzehlten Eigenſchafften appli ſen wir den Hochmuth oder Stoltz, Hoffarth
ciren will, muß man den Ehrgeiz nicht an undAufgeblaſenheit nicht ſchlechterdings ver
und vor ſich, ſondern in Anſehung ſeiner miſchen, die zwar alle vor gewiſſe Arten des
Verknüpfung, theils mit den Fähigkeiten Ehrgeizes anzuſehen ſind, da aber dochiede ei
des Verſtands, theils mit den andern Mei ne beſondere Idee vor der andern hat, wie von
gungen des Willens anſehen, als wodurch ei eglichem in einem beſondern Artickel nachzu
ne groſſe Veränderung der aus dieſer Nei ſehen iſt. Von dem Herrn Klauſing iſt zu
gung ſonſt entſtehenden Rede und Verrich

Wittenberg eine Diſputation de ambitione

tungen geſchehen kan. . Man muß nemlich praecipueque de eiusdem ſignis, 171o. gehal
dabey in Betrachtung ziehen, ob Ehrgeizige ten worden,
ein gutes Judicium haben, oder ob ſie inge
nieus ſind; ingleichen ob ſie zugleich wollüs
Ehrlichkeit,
ſtig oder geizig und in welchem Grade der
Lebhafftigkeit die Wolluſt oder der Geldgeiz Iſt diejenige Beſchaffenheit des menſchli
mit dem Ehrgeiz verknüpffet iſt, von welcher

chen Gemüths, wenn man mit dem andern in
Materie nachzuleſen ſind Theophraſtus
Worten und Wercken ſo umgeht, wie man
in charact. mor. p. 65. nebſt Caſauboni No den
es in ſeinem Herzen meint. Sie befind:t ſich
ten p.353. Brochmand in ſpecimin. ethic. in Anſehung des Verſtandsbeydreyerley Leu
hiſtoric.cap. 8. 9. Buddeus in elem. phil. ten. Denn einige ſind ehrlich und dabey ſtu
pračt. part. I. cap.
Gundling in via ad pid, das iſt, es mangelt ihnen nicht nur am Ju
verit. part. 2. c. 16. Rohr von Erkennt. der

k

dicio ſondern auch am Ingenio. . Andere ha
ben bey ihrer Ehrlichkeit zwar kein Judiciuni,
aber wohl ein Ingenium und haben Einfälle
gnug, welches die ehrliche Narren ſind, und
alten Philoſophen und ihre hinterlaſſeneSprü dann hat man welche, die ben ihrer Ehrlich
che anſehen, darinnen ſie ihre Güter, wornach
auch ſcharfſinnig und judicieus gnug
menſchl. Gemüth. c.7. Pufendorf de iure
nature & gentium lib:3: cap. 2. § 6. .
Wenn wir die äuſſeriiche Aufführung vieler

#

Ehrgeizige ſtreben, vor eitele Sachen ausgege

ben, ſ. Huet. in queſtion. Anetan. lib. 3.
c.?. Buddeum in anal. hiſtor.philoſ. p.425.

ſo ſoiten wir leicht auf die Gedancken gera

IO.

ſEhrlicher Wahme,

then, daß ſie den Ehrgeiz mit verächtlichen
Augen betrachtet. Doch es iſt nicht alles Gold,

Bedeutet dasjenige Recht vermöge deſſen

was glänzet. Auch unter einen zerriſſenen ein Menſch auch im Stand der natürlichen
Mantel ſteckt öffters ein Hochmuth, und in Freyheit ſo lang vor ein tüchtiges Mitglied
einen alten Faſſe kam ein ehrgeiziger Philo- der menſchlichen Geſellſchafft zu halten, bis

ſophe wohnen. Wenn wir dem Herrn Eſprit er ſich dieſes Rechts durch offenbare und
in ſeiner Schrifft de la fauſſeté des vertus

grobe Verbrechen verluſtig macht, welche
humaines bevfallen, ſo ſind die heydniſchen Recht auch in der bürgerlichen Geſellſchaff
Schein-Tugenden meiſtens aus einem Hoch ſtatt hat,daß man einen iedenſür einenehr
muthentſprungen. Unter dem Herrn Ment; lichen Bürger hält, bis er ſich ſeines Bür
iſt zu Leipzig eine Diſputation de faſtu philo ger-Rechtsunwürdig machet. Man thetle
ſophicae virtutis calore iafucato 1712. gehal ſonſt den Werth der Perſonen, da iemant
en worden..

-

entweder vor ein gutes oder böſes vor ein

Die Klugheit eines Ehrgeizigen in Anſe tüchtiges, oder untüchtiges Mitglied de
hung ſeiner Neigung kommt darauf an, daß menſchlichen Geſellſchaft gehalten, und an

er zu urtheilen weiß, was ſie ihm nützlich dern entweder gleich geachtet, oder vorgezo
oder ſchädlich ſeyn kan, und im erſten Fall gen, oder nachgeſetzet wird, in den

sº
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Nahmen und in die Ehre oder Vorzug, auf Epheſ. 5. v. 26. zürnet ihr, ſo ſündiget
lateiniſch in exiſtimationem ſimplicem und nicht Pſ 4. v. 5. ſ Buddeum inſtit, theol.
intenſuam ein. Demehrlichen Nahmen ſteht moral.part - cap. 1 ſec.6. - 31. Er iſt ei

die Schande entgegen, wenn iemand wegen ne Art des Zorns, ſofern derſelbe vernünfftig
offenbarer und grober Verbrechen vor ein iſt. Der Herr Thomaſns aber, welcher
unwürdiges Mitglied der menſchlichen Ge in der Ausübung der Sittenlehre cap.z.
ſelſchafftgehalten wird, wovon mit mehrern 31. ſdavorhält, daß der Zorn des Men
Pufendorf de iure naturr & gentium lib. ſchen nie indifferentſev, und allezeit auf eine
2. cap. 4 9 nebſt Barbeyraes Noten Begierde zu rächen ankomme, meinet . 45.
p.234. und in ſeinen diſſertat.acad.n; 3. p. daß Zorn und Effereins, und der Eiffereben
155. zu leſen. Man thge hinzu Griebners auch eine Rachbegierde ſen. - Das menſchli
Diſputation deiureprincipum reſtituend fa che Herz empfinde nur dieſen Unterſcheid,
man, Thomaſium de exiltimatione, fama anderer Leute Eiffer als einen unzuläßigen
&infºniettatempublicam, 1709. nebſtatt Zorn zu ſchelten ; ſeinen eigenen Zorn aber
dern, dieinderbibliothecaiuris imperantium als einen zuläßigen Eiffer zu entſchuldigen,
quadripartitºp,2oſe angeſühret ſind.
oder zu loben. Doch anders iſt der Zorn an

ErkendesGemütb,
Bedeutet diejenige Beſchaffenheit eines

und für ſich; anders nach der Beſchaffenheit,
die bey den in den verderbten Neigungen er
ſoffenen Menſchen anzutreffen iſt, zu betrach

tei. Freylich ſind die Menſchen ihrer böſen

emüh wennſºlches von ſeinen erlangten art wegen ſo verderbt, daß ſie bevihrem
Geſchicklichkeiten bey andern eine Hochach Zornmeiſtentheils eine Rachgierigkeit in ih
erwecken begierig iſt. Es iſt kurz rem Herzen haben, welches aber der Natur
vºrher geeigetworden, daß eine vernünfti des Zorns anſich ſelbſt nicht nachtheiligſeyn
g: Begierde ſtatt habe, die bey ſolchen Ge kan und heiſ Eifferüberhauptofft ſo viel
mitten anzutreffen. Einige thun hierin als eine heftige Begierde etwas zu erlangen,
nen der Sache zuviel, welches die Ehrgeizi als wenn man ſagt, er ſtudiret mit groſſem
ge, die nicht zuerſättigen, und dabey bloß Eiffer , er ſucht mit groſſem Eiffer reich zu
auf ihr eignes Vergnügen ſehen ; andere werden, welches eine Art der Liebe iſt,
- -- hºgº zuwenig, die wieder zweyerley Ar
te ſind. Denn einige ſind kleinmüthig,
Lifferſucht,
und niederträchtig; andere aber pochen ſo
h auf häuſliches Glück z und ſuchen Iſt diejenige Gemüths-Beſchaffenheit, da
ſich durch keine tºlle Geſchicklichkeiten der wir durch die Vorſtellung, daß die geliebte
ſº ºthu Zwiſchenbenden ſtehet das ehr Perſon einen andern liebt, oder von einen
bende Gemüth in der Mitte. Es ſucht andern geliedet werde, unruhiggemacht wer
ſeine erlangte Geſchicklichkeit bekannt zu mA den. Die Haupt-Frage, welche hier die Mö
e, und ſich bey anderu in eine Hochach raliſten vorbringen, iſt: woher dieſe Ge
liuſehen, unddabey ſteht es der Nieder wüths-Diſpoſition entſtehe ? Der Herr D.
hat und den ſichern Vertrauen auf Buddeus in inſtitut. theol. moral.part. .
die Wertheile des Glücks entgegen. Denn cap - ſeit 6 : 24; nennt ſie einen Affect,
ºben deswegen will man behandern in einer welcher aus der fleiſchlichen geilen Liebe und
Hºchachtung ſtehen, daß man ſichere Geſe Haßzuſammen geſetzt ſev... DerHerr Tho
eGDttundder Welt zu dienen, finde, maſ in der usub der Sittengehre ei.
Änden Umſtänden des veränderlichen 5.53. ſq., hält die Eiferſucht für eine Tocj
Ätºralen Bey dieſer Bj ter des Neids und ſchreibt ihr das wenigſte
bleibt das Gemüthingehörigen Schran zu. Urſprünglich kommt ſie von dem Wi
und hat eine redlicheÄbſicht,j ien, und kanbald durch Ä bald
ſº von einem Ehrgeizigendij durch die Wolluſ; bald durch den Geitzer
Eiffer,
ºrdinverſchiedenem Verſtand genom
Ä*) üdeenige Bemühj djihrer
Ämehr um eine Sache dergeſtalt
Ädaſeeiniedergern haben jote:

reget werden, wobey aber die Wirckung des
Verſtandes nicht auszuſchlieſſen. Denn eben
die Opinion, welche wir von den Perſonen,

worauf die Eifferſucht geht, haben, verurſ
chetdabey groſſe Veränderungen in der Eif
erſucht. So wird man beſinden, daß bey
Wolluſt keine Eifferſucht - das iſt, wir

Ä

Ächtwandj, lieben eine Perſon ſehr undeiffern gegen an
weicht wegen des Unrechts, oder der Be dere
doch nicht, weilt ſie gleich genau mit ihr
Äſºws und jºrjj umgehen, welches daher geſchehen kan, we
Ä, denen wir jiwj wir keinen böſen Verdacht „oder Argwohn
Ämtdºj haben, ſo auch zugeſchehen pflegt, wenn die
digiden von ſeinen Unternehmungen abzu ifferſucht im Wille nicht die Wolluſſj
Ähinj dern den Ehrgeiz dºcdgeiz zum Gruj
Änzthjehjj de hat. Da war ein Ehrgeiziger ſich dj
Ä die Einbildung, man liebe ihn weniger und
i.E. heiſſt: zürnej ſündiget nicht, verachte ihn alſo ein

ºtº:
Ul
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durch die Begierde, alles gern allein zu ha-wircklichen Verrichtungen von dem unor
ben, er mag nun das Hertzrecht beſitzen, oder dentlichen Zuſtand ſeiner Eigenliebe kan

nicht, zur Eifferſucht bewegen laſſet. Bev-verſichert ſeyn, auch anbey ein ieder an einer
derſeits aber werden ſie unter den Perſonen, beſſeren Einrichtung zu arbeiten, ſo giebt ſol
aufwelche ſie eiffern ſollen, einen Unterſcheid ches Gelegenheit, daß wir die Eigenliebenach
halten, bloß weil ſie ungleiche Opinion von Än dreyfachen Stand betrachten kön
ihnen haben, und einer mehr, als der andern
Utattet.

Ubrigens hat unter den drev

Der erſte iſt der Stand der Matur,

eigungen eine vor der andern genauere wie die Eigenliebe, da ſie GOtt dem Men

Verwandſchafft mit der Eifferſucht, und wird ſchen eingepflanzet, beſchaffen geweſen, und
desfalls dem Geitz wohl der Vorzug müſſen da können wir ſie nach der Vernunfft nicht an
gelaſſen werden. Philaret. in ethic. lb.1. ders, als einen bloſſen Triebanſehen, dabey
parti.cap.7. 5.7.p.io4.105. hältdieEiffer das göttliche Abſehen geweſen, daß der
ſucht für was gutes.
Menſch dadurch zu ſeiner Erhaltung und zur
Beförderung ſeiner Glückſeligkeit angetrie
ben werde, zu welchem Ende er ihm auch ge
ſEigenliebe,
wiſſe Sachen vorgeleget, deren er ſich als
Iſt derjenige natürliche Trieb, da ein Mittel dazu bedienen kan, folglich müſſen
Menſch ſich in ſeiner Dauerhaftigkeit glück wirbeydieſem Trieb ſowohl auf die göttliche
elig zu erhalten ſuchet, und daher alles Abſicht, als auf die Mittel ſehen. Vermö
asjenige, was ihm dazuzuträglich iſt ver gedieſes Triebsſolte der Menſch alles dasjeni
angt: und hingegen was ihm daran hinder nige ſuchen, wasihm angenehm, und zu ſei
ich ſeyn könte fliehet. Sie wird in dem ner Erhaltung dienlich, und daher zum Eſ
Griechiſchen philautia genennet, wiewohl ſen, Trincken, Schlaffen angereitet werden;

dieſes Wort nicht nur in weiterm Verſtand hingegen alles dasjenige fliehen, was ihm
nach der ieztgegebenen Erklärung ; ſondern unangenehm und der Erhaltung zuwider.
auch in engerm Sinn für diejenige Art der
Eigenliebe, welche man den Hochmuth den
Ehrgeiznennet, genommen wird. Es ſind
allen Menſchen von Natur gewiſſe Begier
den eingepflanzet, welche der Herr Rüdiger
in der Anweiſung zu derZufriedenheit der
menſchlichen Seelen p. 182. in die thieri
ſche, die nur auf den Leibgerichtet, und die
wir deswegen mit den unvernünfftigen Thie

Iſt die Eigenliebe an ſich ſelbſt ein von GOtt
eingepflanzter Trieb, ſo folget daraus, daß
ſie auch nicht ſchlechterdings zu verwerffen,

und wenn bey den menſchlichen Verrichtun
gen das Geſetz nichts ausdrücklich beſtimmet,
alles erlaubt , was dieſelbe in ihrem erſten

natürlichen Stand betrachtet mit ſich bringt,
und hingegen alle diejeuigen Thoren und

Narren ſind, welche damider handeln, als
ren gemein hätten, und in die menſchliche, wenn Geizige ſich nicht ſatt eſſen und trin
die dem menſchlichen Geſchlecht allein zu cken, ein ehrgeiziger Gelehrter nicht gnug
kämen, eingetheilet. Jene giengen entwe ſchläfft, die Leute im Pabſtthum ſich geiſſeln.
der auf die Erhaltung eines ieden inſonder Salomon ſagt im Prediger.cap. 4. v. 5. ein
heit, dahin die uns mit den Thieren gemeine Varr ſchlaget die Finger in einander
Eigenliebe gehöre ; oder ſie wären zur Er und friſſet ſein Fleiſch.
haltung des Geſchlechts gegeben, als die Be Der andere Stand der Eigenliebe iſt
gierde der Fortpflanzung oder libido - und der Stand des Verderbens, welcher auch
die Begierde der Auferziehung, nach dem allgemein und natürlich, ſofern allen Men
Griechiſchen reey. Zu der Eigenliebe ge ſchen, nachdem einmahl die Verderbniß ent
Ä noch zwey Triebe, als die Begierde ſtanden, eine verderbte Eigenliebe angedoh
esjenigen, was dem Leibe angenehm ſey, ren und alſo fortgepflanzetwird, von deren er
und der Abſcheu deſſen, was ihm verdrießlich, ſten Urſprung die Vernunfft eigentlich nichts
und zu den erſtern gehörte unter andern mit weiß. Denn wennman ſich gleich die Sache
die Begierde zu eſſen, zu trincken und zu ſo fürſtellet, daß GOtt dieſen Trieb dem
ſchlaffen. Derer menſchlichen Triebe wä Menſchen bloß als eine Fähigkeit mitgethei
ren drey: In Anſehung des Verſtands die let, die nachgehends durch üblen Gebrauch
Begierde der Wahrheit; in
des der Vernunft und durchofft wiederholte un
Willens die Begierde der Glückſeligkeit, vernünſtige Begierden der Mittel zu einer
und inAnſehung der menſchlichen Geſellſchafft Gewohnheit, Fertigkeit, oder zu einem Ha
-

Ä

die Menſchen-Liebe, woraus die Begierde in bituworden und ſich fortgepflanzet, wie man

Geſellſchafft zu leben flieſſe, auf welche Wei ſich natürlicher Weiſe keinen andern Begriff
ſe er dieſe Materie etwas anders fürgetra

davon machen kan; ſo verhält ſich die Sache

gen, als ſolches vorher in den inſtitution. doch ganz anders, wenn wirhierüber die hei“
rudition. p. 45. geſchehen war. . So viel lige Schrifft zu rathe ziehen. Denn dieſe
iſt auſſer Streit, daß die Eigenliebe einna weiſet , daß ſo gleich nach der erſten Sünde
türlicher Trieb, den der Menſch mit dem un des erſten Menſchen ein Habitus des böſen
vernünfftigen Vieh gemein hat; wie wir entſtanden, welches wir nach der ordentlichen
unsader alle in dem Stand des Verderbniſ Beſchaffenheit eines Habitus für uns nicht
ſes befinden und ieder nichtnur aus der in erkennen können, mithin macht ſich die ſich
Merlichen Empfindung, ſondern auch aus ſelbſt gelaſſene Vernunfft einen ganß

Ä
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Concept ſonohl von dem Unſchulds-Stand hin was ich ihm thue, das mußer mir wieder
als dem Fall des Menſchen, als wir ihn in thun, woraus denn vor das erſte flieſſet, daß
der heiligen Schrifft antreffen. Es iſt aber ich meinen Nechſten nicht höher, als mich
die Eigen-Liebe dadurch verderbt, daß ſie ſelbſt zu lieben verpflichtet, maſſen ſonſt glei
nicht mehr nach dem Willen GOttes, der auf chermaſſen mein Nechſter mich höher als
des Menſchen Glückſeligkeit zielte, eingerich ſich Ä zu lieben verbunden ſeyn würde,
tet, und mithin in der That auf des Mens welcher Geſtalt unſere Rechten und Ver
ſchen Verderben geht; welches aufzweyerley bindlichteiten nicht zuſammen ſtimmten, und
iſe geſchicht, indem dieſer Trieb den nureinander widerſprächen, indem ich ihm,
göttlichen Willen an einem Theil in Auſ da ich ihn höher lieben müſte, als mich zu
hung der Abſicht ; am andern Theil in An meinem Nachtheil Pflichten ſchuldig
ſehung der Mittel entgegen. Die göttliche würde, welche er, da er hingegen mich höher
Abſicht bey dieſem Triebe war ... daß der lieben müſte, als ſichſelbſt, anzunehmen und
Menſch ſich ſelbſt lieben und für ſeine Erhal zufordern nicht berechtiget wäre, und ſovice
tungſorgen ſolte, iedoch nach gehöriger Pro verſa, da doch der bekannten Regel gemäßei
Portion und demjenigem Maaß der Liebe, ne iede Verhindlichkeit gegen den andern ein
welches der eigentliche Werth der Sache Recht voraus ſetzet. Vorsandere folget da
oder ſein ſelbſt mit ſich brächte, folglich weil her, daß ich meinen Nechſten auch nicht we
GOtt ein weitvortreflicher, ja das alleredel niger, als mich ſelbſt lieben ſoll. Denn wenn
ſie Objectumſey.ſolte er GOtt mehr, als ſich ich mich höher, als ihn zu lieben befugt wäre,
lieben, und weil zwiſchen ihm und ſeinem ſo würde er auch ſich höher, als mich zu lieben
Nechſten eine völlige Gleichheit, denſelben in befugt ſevn ſolcher geſtalt würde ein ieder
eben dem Grad, als ſichſelbſtlieben, auch end von dem andernmehr prätendiren zu dürffen
ich, weil an der Glückſeligkeit vieler Men urtheilen, als der andere aus eben dem Prin
ſchen mehr, als eines einzigen gelegen, das cipio ihm ſchuldig zu ſeyn, urtheilen würde,
gemeine Beſte dem Privat-Nutzen fürziehen, und mithin würden die Rechten, und die Ver
woraus denuin Anſehung der göttlichen Ab bindlichkeiten ſich ebenermaſſen auf bevden
ſichtendrey Arten der verderbten Eigen-Liebe Theilen ſtets eollidiren, aus welchem allem
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uerkennen: 1) da man GOtt weniger, als

uothwendig folgett daß die Eigen-Liebe ver

liebet, und ſich ſelbſt als einen Abgott ver
ehret, wie denn Ehrgeiz: Wolluſt und Geld
geit, als dreoleibliche Töchter der Eigen-Lie
be, welches wir bald weiſen wollen, in der

derdt und unvernünftig, wenn man ſeinen
Nechſtenweniger, als ſich ſelbſtliebet, welche
Materie der Herr D. Müller in den Anmer

That gewiſſe Arten der ſubtilen Abgötterey

p:4o. gar ſchön ausgeführet hat: 3) kan die

ckungen über Gracians Oracul Mar. 54

ſind, woraus denn die Gottloſigkeit entſte Liebe gegen den Nechſten auf eine zwepfache
het. Die Haupt-Summa des wahrenthäti Art betrachtet werden, ſo fern ich ſelbige
gen Chriſtenthums iſt die Verleugnung ſein überhaupt der menſchlichen Geſellſchafft und
ſelbſt, und wemiemand fragen ſolte, in wel einem ieden inſonderheit zu erweiſen ſchul
hem Gebot GOtt der HErr dieſes befohlen, dig bin, dadenn vernünftig, oder dem gött
ſº muß man ihm antworten, daß dieſes in dem lichen Willen gemäß iſt, daß wennbende Ar
erſten geſchehen, daß wir keine andere Götter ten untereinander collidirenſolten - die Lie
nebſt dem wahren GOtt haben ſollen. Es be eines Menſchen en particulier der age

meinen Liebe des Nechſten weichen müſſe,
es, daß auf ſolche Art die Eigen-Liebe ver woraus abermalfolget, daß dieſes eine höchſte

braucht wohl keines weitläufftigen Bewei

derbt undannernünfftig ſev. Denn es iſt ja unvernünfftige und verderbte Eigen-Liebe
vieler Menſchen,
klar,daßiegröſſerund vortrefflicher ein Guth, ſey, wenn man den
mehr muß daſſelbige geliehet werden, folg ja wohleiner ganzen Geſellſchafft ſeinem pri
ſolche Weiſe
ich da GOet das allerhöchſte Guth, die aller vat-Intereſſe nachgeſezet.
dele Sache, ſomuß man ihn auch über al wird die Eigen-Liebe unvernünftig und ver
es lieben : 2) wenn man ſeinen Nechſten derbt in Anſehung der göttlichen Abſicht,
weniger alsſich liebet. Es hat uns derHei welchesauch noch in Anſehung der Mittel ge
und dieſe Regel hinterlaſſen: liebe deinen ſchicht, wenn ein unvernünftiger Gebrauch

Ä
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Wechſten als dich ſelbſt, welches der Ver derſelbe hinzukommt, daß man ſelbige nicht
nunfft gar gemäß. Denn da wir aus der na als Mittel, ſondern als Abſichten anſiehet,

richen und moraliſchen Gleichheit aller und bey dem Gebrauch ſelbſt nur eine ange
Renſchen untereinander, wie auch aus der
gemeinen Vorſehung GOttes für alle
ſchlieſſen können, daß er einen wie
andern liebet; wir aber unſern Willen
nach den göttlichen, wie auch bey der Liebe
einzurichten haben, ſofolget daraus, daß wir
unſern Nechſten ebenſo, wie wir uns zu lie
bendaben. Und in der Thatgeht mir darun
er nichts ab. Denn die Liebe, die ich mei
mem Nechſten zu
ſchuldig bin, die
ſer auch Gnir zu erweiſen verpflichtet, mit

Ä
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nehme ſinnliche Empfindungſuchet, woraus

leicht zu erkennen, wie dieſe Eigen-Liebe gleich
ſam zu einer Mutter des Ehrgeizes, der
Wolluſt und des Geldgeizes wird, welche
nichts anders, als gewiſſe Arten der Eigenlie“
beſind, da man ſich entweder durch Ehre,

oder durch Sachen der Wolluſt ºder durch
und dieſe Objecta dergeſtalt für die Abſichten
ſelbſt hält, daß ein Ehrgeiziger zufrieden
Geld und Guth glückſelig zu machen ſuchet,
wenn er nur die Ehre für ſich hat, ohne

"
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ſichderſelben als eines Mittels, andern nüß mehr, gelegen , als an dem Wohlſtyn eines
liche Dienſte zu leiſten, bedienet, weiches ſich einßelen Menſchen, gemäß iſt, daß wenn die

auchſomit der Wolluſt und denGeldgeiz ver ſe beyde Arten unter einander collidiren ſol
hält,daß man dabey nurauf eine ſinnlicheLuſt, ten, die Liebe eines einzelen Menſchen der
äufeine Küselung der Sinnen ſiehet. Wie allgemeinen Liebe des Nechſten weichen müſ
aber nit dieſen dreyen Neigungen alle Laſter ſe, und das iſt es, was man ſagt: commo

die genaueſte Verknüpffung haben, ſo kann an dum publicum praeferendum et commodo
ohne Mühe urtheilendaß eine ſolche Eigenlie pr1uato.
be die Qvelle alles Ubels. Und alles Unglücks
Eineigennütziger oder intereßirter Menſch
handelt wider dieſe Ordnung, die er in der
der Menſchenſey.
Der dritte Stand derſelben iſt der Stand Liebe nach dem Willen GOttes beobachten
der Verbeſſerung, daß man ſie nach der ſolteſowohl in AnſehungeinzelnerMenſchen,
Vernunfft, mithin nach dem göttlichen Wil die er weniger liebet als ſich, als in Anſehung
leneinrichte, woraus die vernünftige Eigen CIMC Ä Geſellſchafft, deren Intereſſe er
Liebe entſpringet, wenn man dabey die gött dem ſeinigen nachſetzet, und da er vermöge
liche Abſicht beobachtet, und die angewieſe der Liebe ſeinem Nechſten gewiſſe Schuldig
nen Mittel vernünftig brauchet, wiewohl ein ºten leiſten ſolte, ſo muß dieſes mit ſeinem
Philoſophus zu einer ſolchen Verbeſſerung Rutzen, und hingegen mit des andern Scha
nichts beytragen kan, und muß dahero eine den oderdoch Incommodität geſchehen, daß
Krafft hinzukommen, wovon in der er ihm ohne reichliche Belohnung keinen Ge
heologie gehandelt wird. Man kan hier fallen erweiſet. Alſo beſtehet das eigentliche
nachleſen Vitringam in diſſ de concupiſcen Weſen eines intereßirten Menſchen darin
-

Ä

tia recta & laudabili lib. 3. cap. 5. obſeruat. nen, daß man nicht nur in der Beförderung
ſacrar. Saldenun in diſſ.de philautia lib. 1. ſeines Nutzens weiter geht, als ſichs gehö
ret, welches, ſozureden, das Materialeiſt;
ral, part. 1. cap. I. ſečk. 4. §. 31. ſeqq. Pet. ſondern auch die Abſicht bloß auf ſeine eigene
Müller indiſ.dephilautia. Der Herr von Glückſeligkeit hat, ſo das Formale iſt, wel

otior. theol. Buddeum in inſtitut, theol.rno

Lohenſtein ſchreibt artig und ſinnreich im ches denn ohne Schaden und Incommodität
erſten Theil ſeines Arminiip.16; Ä anderer nicht abgeht. Wir haben oben ge
liebe hat in der einen Hand einen ſagt, es ſey dieſes die Artgeldgeiziger Leute,
Schwamm, damit ſie fort und fort ſich und ſo wird insgemein das Wort intereßirt
zu ſaubern bemühet iſt; in der andern genommen; doch kan man ihm auch eine wet
aber Kohlen, um andere damit zu ſchwär tere Bedeutung beylegen, und daſſelbige eben
tzen, gleichſam als wenn fremde Beſt falls auf den Ehrgeiz ziehen. Eigennützige
delungen unſeren Brandmahlen, wie Leute laſſen ihr intereßirtes Weſen zuweilen
die finſtere Macht den Sternen einen deutlich mercken ; zuweilen aber wiſſen ſie

Glanig zugeben vermöchten, welche Worte ſolches ziemlich zu verbergen, und wenn man
ſonderlich auf die 1 ehrgeizige Eigenliebe durch ſie in der Welt was erlangen wiu,
zielen.
Ä ihr Intereſſe nur in das feinigever
-

#

WCTI,

ſEigennützig,
Eigenſinn,
Intereßiret, zeiget diejenige Beſchaffen
heit des Gemüthsan, da man mit Hintanſe Iſteine mit der Neigung und Affeet eines
zung der Liebe gegen den Nechſten ſeinen Menſchen verbundene Hartnäckigkeit, ver
Nutzen zu befördern ſuchet, welches der ei möge derer in den Meinungen und Anſchlä
gentliche Character geldgeiziger Leute. Es gen, welche ihm ſein Affecteingiebet, ſo hals
iſt der
unſers Hetlandes: liebe ſtarrig iſt, daſ er weder die Remonſtrationen
deinen VTechſten, als dich ſelbſt ver vernünfftiger Leute vertragen; noch die Ei

Ä

nünfftig. Denn indem wir nicht nur aus telkeiten anderer Affecten an andern Leuten

der Gegeneinanderhaltung aller Menſchen um ſich leiden kan; hingegen verlanget, daß
unter ſich wiſſen, wie ſie alle einerley ſowohl andere Leute in ihren Thatenſicheinzig nach
phyſiſche, als moraliſche Natur haben; ſon ſeinem Geſchmack richten ſollen. Das erſte
dern auch erkennen, wie GOtt für alle gleich entſtehet aus einem Mangel der Gefälligkeit;
durch vermöge ſeiner Profidenz ſorge, und das andere aus einem Mangel der Beſchei
daraus leicht ſchlieſſen können, daß er unſern

denheit. Man nennet dieſes Laſter deswe

Nechſten ſowohl als uns ſelbſt liebe; ſo müſ
en wir, weil wir unſern Willen nach ſeinem
urch die Vernunfft erkannten Willen ein
zurichten haben, ihn auch lieben als uns ſelbſt.

gen einen Eigenſinn, weil ein ſolcher Menſch

Dieſe Liebe kan in einer gedoppelten Abſtcht
betrachtet werden: entweder ſofern wir ſie

überhaupt der unenſchlichen Geſellſchafft,
oder einem ieden inſonderheit zu erweiſen

nur allenthalben ben ſeinem eigene Sij,
das iſt bey dem, was ſein Aſſeet etlliger, j
harret, und will, daß alles in der Welt nach
ihn ſich richten ſoll, wºraus eine gehäßig
und unerträgliche Auſführung entſtehet. Es
läſt ſich mit einen ſolchen Menſchen nicht
der ungehn, als daß man ſich in ſeine

ſchuldig, da den abermal dem Willen GOt Scºachheit ſchicket, und ſeinem Affeet ge
tes, welcheu an der Glückſeligkeit vieler maßliott, wie denn ein Klugerin vergönnten
Dingen
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woraus nothwendig das Recht, andere von

muß, ob ſelbige ihm gleich an ſichſelbſt när dem Beſitz oder Nutzung derſelben auch aus
riſch und eitel zu ſeynſcheinet, conf. Müllers zuſchlieſſen, flieſſet, und drittens die Nu
Anmerck. iber: Gracians Oracul Mar.6o. zung, oder der Gebrauch, welches die Wir
p. 466. Mar. 101. p. 6. Map. I2o. p. 135. ckung der Herrſchafft iſt, und eine völlige

und freye Diſpoſition derjenigen Sachen,

Max. 133. P. 207.

welche uns eigenthümlich zugehören, derges
Eigenthums-Recht,
ſtalt unter ſich begreifft, daß man ſolcheuicht
Bedeutet überhaupt eine Herrſchafft über nur zu ſeinem eigenen Nutzen anwenden, ge
Haab und Güter, davon man in der natürli tieſſen und gebrauchen; ſondern auch an an
chen Rechtsgelehrſamkeit bey der Lehre von dere veräuſſern, verpfänden und verkauffen

den hopothetiſchen Pflichten gegen

dere kan. Die Herrſchafft über Haab und Güter

handcir. Wir wollen dieſe Ausführung in wird eingetheilet in dominium eminens und

zºen Theile bringen, und erſtlich die Sache vulgare - in die hohe und in die gemeine.
ſelbſt mit ihren Umſtänden dergeſtalt erklä Jene ſoll darinnen beſtehen, daß eine ganze
ten, daß wir nach der Theorie die Natur Gemeinde, oder der Regent ſo viel Gewalt
und die Objeeta dieſes Eigenthums-Rechts, über eines iedeu Güter habe, daß er ſelbige
inglcichen die Art und Weiſe, wie ſolches kan in Fall der Noth wegnehmen und ſie zum ge
erlangt und verlohren werden : nach der meinen beſten anwenden kan, welche Eintheis

Prari aber, wie man ſich desfalls in ſeinem lung ſonderlich Grotius de iure belli &pa
Thun und Laſſen zu verhalten habe, zeigen; cis lib. 1. cap. I. §.6. cap. 2. §.6. lib. 3. cap.
hierauf aber von dem
des Eigen 19. $.7. und cap.20, §.7. fürgebracht, wor
thums, wie ſolches zuerſt eingeführet worden, ber aber nachgehends viele Streitigkeiten ent

Ä

cir.

ſtanden, ob dieſes Recht ſeinen Grund ha

Die Sache ſelbſt betreffend und zwar nach be, oder nicht ? welches Joh. Fr. Zorn
der Theorie, ſo haben wir zu ſehen. 1) wor in differtat.de dominio eminente behauptet,
innen dieſes Eigenthums - Recht beſie und in politicor.part. architectonic.deciui
he? Es iſt ein ſolches Recht, da ein Menſch tate lib. 2. cap. 4. p. 325. ſqq. wiederholet, der

gewiſſe Sacheneigenthümlich, das iſt mit
Ausſchlieſſung anderer Leute beſitzet, undſel
bige nach ſeinem Gefallen brauchen kam, da
herman z.E zuſagen pfleget, die Sache iſt
mein, das Buch gehöret mir eigenthümlich
das iſt, ich habe ſolche Gewaltdarüber, daß
ich andern ſelbiges zu brauchen oder ſich an

geſtalt, daß er dafür hält, es komme das do
minium eminens den Regenten allezeit und in
allen Fällen ohne Compenſation zu; eriſt aber

von Wilhelm Lyſero in differterione pro
imperio contra dominium eminens 1673.wi
derleget worden. Dieſen haben Ziegler
in notis ad Grotium p. 46. und deiurib.ma
zumaſſen , verwehren, und ich hingegen da ieſt. lib. I. cap.4. $. 4. Thomaſius in den
mit thun kau, was ich will. Derjenige, der Anmerckungen über den Zuber de iureciui
eine Sache eigenthümlich beſitzet, wird der tatis lib. I. ſečt. 3. cap. 6. p. 94. Beyfall Ä

Serr davon, auch der Eigenthums-Herr ben,welcher letztere auch anmercketman müſſe
der Beſiger genennet, und dasjenige, was imperium und dominium wohl unterſcheiden,

er eigenthümlich hat, heiſſet das ſeinige. davon das erſtere, und nicht das letztere einem
Es machen einige einen Unterſcheid inter Fürſten wäre übergeben worden, wiewohler
Prºprietatem und dominium - indem die in der ºrisprud.diuin. lib. 1. cap. : 5.125
proprietas, oder die Eigenſchaft kein volliges dafür gehalten, man ſähe keine hinlängliche
Eigenthum ſey, dabey ſich die Nutzung und Urſach, warum man die Eintheilung inter
der Gebrauch der Haab und Güter nicht be dominium eminens und vulgare verwerffen
finde, ſº Ziegler ad Grotium de iure belli & wolle. Es haben auch andere angenercket, daß
pacis lib-2. cap. 2. $. I. und Pufendorf de allerdings ein Fürſt die Gewalt über der Un
iurenaturz & gentium lib. 4.cap. 4. 5. 2. Zu terthanen Güterhabe, umſelbige zum genei
der völligen Herrſchaft über Haab und Gü nen Beſten im Fall der Noth zu gebrauchen,
ter werden drey Stücke erfordert, als erſtlich welches der Billigkeit gar nicht entgegen,
die Poſſeßion, oder der Beſitz, welcher eine wenn dieſesnur im Ä geſchähe, da die
ſolche Beſchaffenheit der Sache iſt, da man ordentlichen Mittel nicht hinreichten, und
ſeidige in ſeiner Gewalt hat, mit der Abſicht, demjenigen, dem was weggenommen wor
ver ſich zu behalten, wiewohl man Herr den, der Schade wieder erſetzet werde, welches
ber etwas ſeyn kan , ohne daſſelbige in Be einige dominium eminens extraordinarium
ſºzu haben, nur iſt ſolche Herrſchaft unvell- nennen, als Boecler in einer beſondern Diſ
-

kemmen, weil man auf dieſe Art den Nutzen ſertation de dominio eminente, welchep.85.
entbehren muß. Wenn man eine Sache in ſqq. ſeiner comment. inGrotium ſtehet darin
Beſi3 nehmen will, iſt nöthig, ſeinen Willen nen er ſich aber ohne Noth Weitläufftigkeit
durch gewiſſe äuſſerliche Zeichen und Merck machet und wenn es zur Sache ſelbſt kommt,
mahe an Tag zu legen. Vors andere wird ſelbſt nicht weiß, was er ſagen ſoll: Rulpiſ
erfordert das Eigenthum an ſich ſelbſt, wel us in colleg-Grotianop. i4. Wilhelm Gro
ches das eigentliche Weſen der Herrſchafft iſt, tius in enchir.cap.6. $. 13. Henniges in nor.
dautir eine Sache dergeſtalt zugehöret, daß

ad Grotium p. 60. Pufendorf de iure nat.
ſie auf dieſe Art keinem andern zußehe. & gentium b. 2. cap. 5. § 7. Willenbers
-
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in ſicilimentis lib. 2. cap. 2. quaeſt. 12. ſqq. die Sache zwar zum theil in der Gemein
und überhaupt kan man von dieſer Contro ſchafft bleiben; umtheil aber zum Eigen
versden Herrn D. Buddeum in hiſtor. iuris thum werden müſſe. Wenn auch die Sache
natural. p. 79. ſqq. leſen ; die dahin gehörige zwar allen Menſchen gnugſamen Nutzen ge
Schrifften aber werden in der bibliotheca u benkan, aber doch nicht ohne menſchlichen
eisimperantium quadripartitap.213. angefüh Fleiß, wie der Erdboden, ſo kandieſelbe aber

ret. Es ſcheint, daß dieſes mehr ein Wort- als mal nicht, ohne einigen Streit zu beſorgen,

ein reeller Streit geweſen, ob dieſe Gewalt, ungetheilet bleiden. Drittens muß die Sa
che dergeſtalt verwahret werden können, daß
andere davon bleiben müſſe, weil das Ei

welche der Fürſt im Fall der Noth hat, wor
aufſie allerdings zu reſtringiren, ein domini
vm zu nennen, ſo ein ſehr verhaßtes Wort,
oder ſchon unter dem imperio begriffen? da
her einige nicht ſowohl die Sache ſelbſt, die

genthummit ſich bringt, daß man andereda
von ausſchlieſſen kan, ſ. Thomaſium in iu

risprudent.diuina lib. 2. cap. 19. §. 123. ſqq.

auch ihre Richtigkeit hat, als vielmehr die und Pufendorf de iure naturae & gent. lib,

Benennung verwerffen. Denn wenn man
dem Fürſten aufgetragen, das gemeine Wohl
zuerhalten, ſobatmanihm auch zugleich die
Macht gegeben,alle Mittel, wodurch der End
zweckkanerhalten werden, zugebrauchen, ſol
ten auch dazu die Güter der Unterthanen an.“
gewendet werden, weil das gemeine Beſte
dem Privat- Nutzen fürgehet. Will man nun

Welt Europa, Aſia , Aſrica und America
umgiebet, keiner eigenthümlichen Herrſchafft
fähigſey, weil es einen unerſchöpflichen und
vor alle Menſchen hinlänglichen Nutzen

dieſe beſondre Gewalteindominium eminens

ben müſten; die Stücke aber des Meers,

4,eºp.5., Hieraus flieſſet, daß das groſſe
Welt-Meer, welches die vier Theile der

giebt, auch in keine ſolche Verwahrung fan

genommen werden , daß andere davon blei

nennen; oder unter dem imperio begreiffen,
liegt nicht viel dran, wenn nur die Sache
elbſt beſtehen bleibt. Die gemeine Herrſchafft
oder dominium vulgare iſt, welche einieder

welche zum groſſen Welt-Meer nicht können
gerechnet werden, und allerdings einer ei
gentlichen Herrſchafft unterworfen - indem
ſich die iest angemerckten Eigenſchafften da
Privat-Mann über ſeine Güter hat, und wird bey nicht finden, über welche Materie ſonſt
getheilet in eine vollkommene, da der Be ein Streit entſtanden, und verſchiedene be
ſitz das Eigenthum und die Nutzung beyſam ſondere Schriftenverfertiget worden, davon
men ſind, und in eine unvollkommene, wenn man eine Nachricht antrifft bey dem Boſto
es entweder an dem Beſitz; oder dem Eigen de comparanda prudentia cuuili§. 121. Boe
thum ; oder Nutzen fehlet. Von der voll clero in comment. ad Grotium pag. 383.
kommenen Herrſchafft ſetzet man wiederzwey Kulpiſio in collegio Grotiano exercitat. 3.
Arten, das Eigenthums: Recht im engern p. 37. Struvio inbiblioth. philoſ. cap.8.
Verſtand, welches nur auf einzelne und cör §. o. Zochſtetter in collegio Pufendorf.
perliche Dinge gienge, und das Erbſchafts exerc.8. §. 4. Willenberg in ſicilimentis
Recht, ſo man über eine ganze Verlaſſen iuris gentium prudent, lib. 2. cap. 2- quaeſt.
ſchafft, oder Begriff aller Güter und Rechte, 16. 17. wir auch an gehörigem Ort von dem
die iemand beſeſſen, bekomme. Die un Meer ausführlicher gehandelt haben. Au

vollkommene Herrſchafft ſey auch zweverley, ſolche Weiſe kann an überhaupt die Sacher
das dominiumdirectuun, oder Ober-Eigen

eintheilen in ſolche, welche des Eigenthum

thum, wenn man den Beſitz und die Nu nicht fähig, bev denen ſich die oben berübrt
tzung, auch wohl ein Stück des Eigenthums Eigenſchafften nicht befinden, dergleichenal
einemandern verliehen, und ſich hauptſäch le unſichtbare und geiſtliche Dinge, au
lich das Eigenthum, oder den gröſten Theil himmliſche Cörper, die Erdkugel, der ganz
deſſelben vorbehalten hat, und das dominium Lufft-Kreis und das groſſe Welt Meer ſind
vtile, das Wieder-Eigenthum , oder Nu-undin ſolche, die des Eigenthumsfähig ſind
zungsEigenthum, wenn man entweder bloß die man Haab und Güter nennet und mi
ein Stück des Eigentbums ſamt der Nu-denen Handel und Wandel kan getriebe
ung; oder bloß den Beſitz mit oder ohne werden. Einige machen davon vier Haupt-Ab
utzung von einer Sache habe. 2) Betrach-theilungen. Nach der erſten werden ſie be

ten wir das Objectum des Eigenthums. trachtet entweder im Stand der natürliche
Diejenige Sache, welcheman eigenthümlich Freyheit; oder in der Republic. Im Stan
beſitzen will, muß erſtlich dem Menſchen eini-der natürlichen Freyheit wären ſie entwede
gen Nutzen entwedermittelbar, oder unmit-herrnlos, daß ſie niemandengehörten, un

telbar geben; es muß aber vor das andere der entweder nie einen Herrn gehabt oder vo
Nutzen nicht vor alle Menſchen hinlänglich ihrem Herrn verlaſſen worden; oder ſie wº
ſeyn, ſo daß kein Streit darüber zu beſorgen. rengemein, entweder allen oder nur etliche
Denn woran alle Menſchen gnug haben, oh und dann wären welche eigenthümlich ,d
ne daß ſie darüber ſtreiten dürften, das iſt einem ieden allein zugehörten. In der R
nicht nöthig, ſich eigenthümlich anzumaſſen. public fänden ſich keine Herrn loſe Sache
Iſt die Sache ſo beſchaffen, daß der Nutze indem alle ſolche Güter, die ſonſt keine
zwarin etlichen Stücken kan erſchöpffet wer Herrn hätten, dem Landes Herrn, oder d
den ,n etlichen aber vor alle Menſchen zu Republic gehörten, doch wären da die Güt

länglich iſt, ſo verſteht ſichs von ſelbſten, daß entweder öffentliche - oder gemeine,

Ä
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Prior Güter. Nach der andern Adrhei Sachen erlange. Bey jenen hat entweder
lung wären etliche Sachen eörperlich und nº ºriginarius, wie man von Anbeginn
fielen in die äuſſerliche Sinmen; etliche aber das Eigenthum erlange, oder der mºdus.de
uncörperlich. Jenetheilet man wiederinde riuariuus, wiedas Eigenthum von einem auf
wegliche und unbewegliche. Die beweglichen den andern gebracht wird, ſtatt. Originarie
ſind, die man ohne Verletzung von einem oder urſprünglich Ä daſſelbige durch
Ort an den andern bringenkan, davon man die Occupation z oder Einnehmung, wenn

zwev Claſſen machet. Nach der erſten kön man Sachen, die keinen Herrn haben, in
nen ſich einige ſelbſt bewegen, wie die Thie Beſitz nimmt, indem eine herrnloſe Sache
re; etliche hingegen müſſen als
Din demjenigen zufällt, derſie zuerſt ergreifft Ä
ge von andern beweget werden, wie inſönder in Beſitz nimmt, wie noch heutzu Tage ben
beit das Hausgeräth und das Geld. Nach Sachen, die andere weggeworffen oder ver
der andern Claſſe theilt man ſie in res fungi laſſen, und alſo herrnlos worden, auf ſolche
biles, die man nicht gebrauchen kann, ohne Art eigenthümlich werden. In den Gund:
ſie zu verbrauchen, dergleichen alle Eß- und Iingianis part. 31. p. I. ſqq. ſteht eine A

#

Trinck-Waaren, alle Bau-Materialien und merckung, von Erlangung des Eigenthum
ſonderlich das Geld ſind, und in resnon fun ohne Berührung und eörperliche Bewährung,

gibles, die man wohl gebrauchen kan, ohne darinen Herr Gundling zu erweiſen ſich
bemühet, daß gewiſſermaſſen die bloſſe Er
als Kleider, Hausgeräth, Bücher und der klärung des Willens durch Worte hinlängs

daß man ſie verzehren; oder vernichten darff,

gleichen. Die unbeweglichen Güter ſind, ich ſey, das Eigenthum einer Sache zu er
die ihrem Weſen unbeſchadet, nicht von ei langen, wenn ſelbige gleich nicht weggenom
nem Ört zudem andern können gebracht wer men werde. Man pflegt insgemein dr
den, wie alle liegende Gründe Stadt und Arten der Einnehmung Ä machen, wel
Land-Süter, welche Güter denn unbeweglich ſind occupatio bellica, die Eroberung oder
ſind entweder von Natur wie die Aecker; Erbeutung venatio, die Jagd, und inuentic,
oder durch Kunſt, wie die Häuſer. „Die un das Finden, wiewohl die Eroberung eigent

eörperlichen Dinge beſtehen in gewiſſen Rech lich keine Art das Eigenthum zuerlangen
ren, ſo den cörperlichen Sachen anhängen, weil nicht nur die Sache nicht herrnlos gewe
und da theilet man das Recht in ius in re ſen, ſondern auch der Feind, ſo lange der
welches auf eine gewiſſe Sache dergeſtalthaff Krieg währet, alleieit das Recht, die ge
ºder gebrauchen kan, und in ius adrem, giebt alſo die Eroberung nur in Anſehungde
krafftdeſſen ich von einem andern was zu for rer, die mit dem Kriege nichts zu thun haben,
dern habe ſo er mir ſchuldig iſt. Nach der ein Recht, daß ſie einem die eroberte Sachen
dritten Abtheilung iſt es entweder eine Print nicht nehmen oder in dem Beſitz derſelben
cipal-Sache, als ein Land-Gut; oder eine ſtöhren dürffen. Ä
das Jagen kam ie
Zubehörung, als Wagen und Pflug, und mand
im Stand der natürlichen Freyheit das
andere zum Ackerbau gehörige Werckzeuge, Eigenthum Ä
; in der bürgerlichen
welcher unterſcheid aber, was als ein Prin Geſellſchafft aber verhält ſich die Sache ganz
l-Sache; oder als ein Acceſſorium anzu anders, und # die gefundene Sachen be
en, vonder willkührlichen Determination trifft, ſo ſind ſolche zweyerley : entweder die
der Leute dependiret, daß ſich alſo davon das Meer ausgeworffeu; oder die iemandver
keine allgemeine Regeln gehen laſſen. „Die lohren. Die erſte Art hat in dem natürl
vierte Abtheilung macht einen Unterſcheid chem Stand ſtatt; in der Republic
hingegen
unterder Sache ſelbſt, und unter die Früchte gehören
Sachen demjenigen, der die
oder Nutzung der Sache, da man denn unter Herrſchafft über das Meer oder Ufer deſſel
andern dieſen Unterſcheid unter den Früchten den hat. Die andere Art kannan ſich nicht
tet, daß ich inir ſolche wircklich zueignen; nommene Sachen wiederzunehmen, hat und

Ä

hat, daß einige bloß durch Hülffe der Natur; ehe zueignen, als bis tttan verſichert iſt, daß
andere zugleich durch menſchlichen Fleiß, der ſieverlohren; oder weggeworffen hat, ſol
und denn welche durch bloſſen Gebrauch der che völlig abandonniret; oder wenn man von

Sachen ſelbſtherfürgebracht werden. „Dieſe
rechtmäßigen Herrn nichts in Erfahrung
Arten der Sachen, die eigenthümlich können dem
bringen kan, wovon mit mehrern die beſon
beſeſſen werden, erzehlen einige in einer an dern Artickel von der Einnehmung, Erobe

der Ordnung. 3) Betrachten wir die Art rung, Jagen und Finden handeln. Es ſetzen
und Weiſe, wie das Eigenthum kam er einige auch zu dem modo originario die Thei
langt; 08er verlohren werden, wobey lung, wenn diejenigen, die eine Sache
ge
die allgemeine Regel zu mercken, daß nie meinſchafftlich
beſitzen,
ver
nanddºs Eigenthum ohne ſeine That; oder gleichen, daß einieder ſichſich
einen Theil davon
ſeinen Willen erlange und verliere, und daß allein zueignet, welches aber eigentlich kein

Ä

man das Eigenthum mit dem Beſitz, welches modus originarius, indem vorher das Eigen
der Anfang dazu iſt , erlange und verliere, thum , wenn gleich gemeinſchafftlich ſchon
wiezohl die bürgerliche Geſetze eine Ausnah ſtattgehabt, und daſſelbige durch die Einneh
ne machen können. Insbeſondere hat man mung erlangt worden, und geſchichtdurchd
ſehen, wie man das Eigenthum von den Theilung nichts anders, als daß man einem
al-Sachen, und von den zugehörigen ſein Recht,

Pyttoſophiſch-Lexicon,

zº zugleich übergewiſſe e
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bunden, ſich etwas zu erwerben, und eigen

modos deriuatiuos betreffend, wenn das Ei thümlich zu beſitzen. Denn was wir zur
genthum von einem auf den andern gebracht Nothdurfft und Beqvemlichkeit unſers Le

wird, ſo muß dieſes allezeit durch die That bens brauchen, muß entweder gemeit ſchafft:
nd Einwilligung ſowohl des erſten, als fol“ lich oder eigenthümlich ſepn; da es aber

Ä Herrn geſchehen, da auf der einen Sei

der Zuſtand der Menſchen nicht leidet alle

te das Eigenthum verlohren, auf der andern was zur Nothdurfft und Beqvemlichkeit des
aber erlangt wird, wie einige dafür halten, Lebens erfordert wird, miteinander gemeint
die nemlich die Erbfolge, Erb-Verträge und zu haben, ſo muß das Eigenthum eingefüh
Teſtamente von den bürgerlichen Geſetzen ret werden, und wie einieglicher ſich nicht nur
, indem die hinterlaſſenen Güter nach der Nothdurfft; ſondern auch Commo
m Stand der natürlichen Freyheit herrnlos dität zu erhalten verbunden, und ſolches ohne
würden, daß alſo der erſte der nächſte dazu ſey. dem Eigenthum nicht geſchehen kan;alſo muß
Dahero meinen ſie, es könne der Eigen er auch ſich dahin bemühen, daß er gewiſſe Sa
thums-Herr ſein Eigenthums Recht an den chen eigenthümlich bekomme. Iſt aber das Ei
worden,
andcrn
nur bey ſeinen Leb-Zeiten genthum zu dem Ende
in dem natürlichen Stand, welches auf eine daß wir daran keinen Mangel haben, was die
vierfache Art geſchehen könnte, als erſtlich Nothwendigkeit und die Commodität des Le
durch die Tradition ; oder Ubergabe, wenn bens erfordert, ſo ſteht uns nicht fren, mit

Ä

Ä

Ä

man mit ausdrücklicher Bewilligung des vo dem Utſerigen umzugehen, wie wir wolle

Ä

Eigenthums-Herrn eine Sache wirck ſondern müſſen den Gebrauch deſſelben na
ich in Beſitz bekomme; hernach durch die den göttlichen Abſichten gemäß einrichten,

Theilung, wenn ihrer zweyz oder mehrere folglich unſer Recht, welches von dem gott
eine Sache von einem andern ünzertheilt be lichen Geſetz dependiret, nicht weiter erten
kommen und gleichwohl ein; oder der andere diren , als es der Wille GOttes zuläſſet
in der Gemeinſchafft zu bleiben nicht Luſt hat, Aufſeiten eines andern in Anſehung des
dſey nichts billiger, als daß einemieden ſein Eigenthums muß man ſehen, ob die Sache
eil gegeben, und dergeſtalt das Eigenthum nochbey ihrem Herrn vorhanden, oder ob ſie
eingeräumet werde; drittens durch die Oecu ein anderer in Beſitz habe ? In den erſten
pation, wenn icmand ſeine Sachen aus Fall muß einieder leiden, daß einer das ſeini
verlaſſen, und alſo ſelbige herrnlos ge ruhig brauche, welches aus dem nalür
worden, ſoſey der erſte, der ſie finde und in lichen Verbot flieſſet, daß man niemanden
Beſitz nehme, der nächſte dazu, und vier beleidige. Denn indem der Beſitzer; oder
tens durch die Uſucapion oder Präſeription, der Herr das Recht zu der Sache hat ſie als
wenniemand ſeine Sache, die einem andern eigenthümlich zugebrauchen, und ihm dieſes
in die Hände gerathen, ſtillſchweigend aban das Geſetzertheilet; ſolegt bej dieſes Gſcs
donniret, ſo erlange derjenige, der ſiebeſ dem andern eine Obligation auf, ihn nicht in
ke das Eigenthum davon. Andere aber, ſeinem Recht zu kräncken, weil er ſich ſenſi
welche auch im natürlichen Stand die Teſta mehr anmaſſen würde, als ihm gehörte, und
mente, Erbfolge, Erd-Verträge zulaſſen, dadurch Gelegenheit zu den gröſten Unruhen
ſagen, es werde das Eigenthum von einem geben. Man kan einen in Aſchung des Ei
auf den andern gebracht, entweder nach der genthums auf eine dreyſache Art beleidigen:
Verordnung des Geſetzes, expreſcriptione a) nimmt man einem das ſeinige gar weg,
Jegis, und dahin gehörten die ſucceſſiones ab welches entweder auf eine grobe und ſubtile

Ä

inteſtato, die Erbfolge; oder durch eine Art geſchehen kan... Auf eine grobe Art, wenn

Ä

That
Herrn, und zwar entweder man ſtiehlet, das iſt einem dasſeinige heim
ausdrücklich theils bey Lebzeiten, theils im lich wider ſein Wiſſen und Willen weg
Fall des Abſterbens ; oder ſtillſchweigend, nimmt, oder wenn man raubet oder einem
wohin die Uſucapion zu rechnen, wobey wir das ſeinige öffentlich mit ſeinem Wiſſen, aber
usher nicht aufhalten, weil die beſondere wider ſeinen Willen wegnimmt. Auf eine
Ansführung in den Artickeln von den Erb ſubtile Weiſe geſchichtſolches durch den Be
verträgen , Erbfolgen und Teſtamen trug, wenn man den andern zwar mit ſeinen
ten zu finden. Wegen der zugehörigen Sa

Einwilligung, die man aber durch ungegrün

chen, welche acceſiones, der Zuwachs ge dete Vorſtellung erlangt, um das ſeinig
nennet werden, erlangt man das Eigenthum bringt: b) braucht man des andern Sache
auch durch die Einnehmung, daß demjenigen, zu ſeinem Schaden, indem man ſie verder

welcher Herr von der Haupt-Sache iſt, auch bet und c) ſuchet man ihm hinderlich zu
alle Zubehörungen und Theile, alle Früchte ſeyn, wenn er ſeine eigenthümliche Sacher
und Nutzungen der Sache zuwachſen, nach jede Ähätjddejoch was mehrer
der bekannten Regel: der Zuwachs ſolget erwerben will, welches letztere zwar eigent
der Haupt-Sache, wovon unten mit mehrernlich keine Beunruhigung in dem Eigenthum
gehandelt worden.
weil daſſelbige noch nicht da iſt. Im andert

Dºch wir müſſen die Sache auch practiſchFall, wenn ein anderer die Sache im Beſi
erwegen und ſehen, was die Pflichten in An-hat, iſt zu ſehen, ob er ein unrechtmäßigerode
ehun

des Eigenthums mit ſich bringen.rechtmäßiger Beſitzerſey? Ein unrechtmäßi

"f ſeiten ſein ſelbſt iſt der Menſchjgejdig die Sache; oder

anº.
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mit allem Intereſſe wieder zu erſtatten, wel Eigenthums angetrieben worden, erkennen;
ches aus den natürlichen Gebot, daß man aber nichts gewiſſes ſagen noch vielweniger

den verurſachten Schaden zu erſetzen habe, die Art und Weiſe, wie es dabey hergegangen,
flieſſet. Ein rechtmäßiger Beſitzer hat ent beſtimmen. Dieſes alles hindert ihn an der
weder etwas inne vermöge eines mit dem Ei Ausführung der Sache ſelbſt nicht, von deren

genthums-Herrn aufgerichteten Vergleich, Beſchaffenheit er auf das deutlichſte reden,
daer denn ſchuldig iſt, ſolches nach Innhalt und daher die gründlichſte vractiſchen Con
des Contracts dem Eigenthums-Herrn wieder cluſiones folgern kan. Die Sache aber ſelb
zuzuſtellen, weil man Treu und Glauben bal von dem Urſprung des Eigenthums betref
ten muß; oder er hat ſonſt etwas in Mei fend, ſo kommt ſie inſonderheit aufdrey Um
mung, daß er es vor ſich behalten wolte, bey ſtände an, einmal was es gleich von An

ſich behalten, indem er nichtgewuſt, daß es fang der Welt damit vor eine Be
einem andern Herrn gehöre, und ſodann iſt ſchaffenheit gehabt habe ? hernach auf
die Sacheentweder noch vorhanden, oder ſie was Art das Eigenthum , wenn ſol
hat ſich verzehret. In jenem Fall iſt er ſchul ches nicht gleich von Anfang geweſen,

dig, ſich nach allem Vermögen zu bemühen, eingeführet worden ? und drittens wie
daß es wieder in die Gewalt des rechten E
genthums-Herrnkomme; in dieſem aber muß
erdavon dem Eigenthums-Herrn ſo viel wie
der erſtatten, um ſo viel er ſich davon berei

weit GOtt bey ſolcher Anordnung mit
ſeinem Willen concurriret ? Beyder
erſten Frage ſcheinen die Seribenten des

natürlichen Rechts unterſchiedener Meinung
chert hat. Von dieſer Materie kann an die zuſeon, wie ſie denn auch wircklicheinander
Seribenten des natürlichen Rechtsnachleſen, widerſprechen, da noch vieles, wenn man die
als Grotium deiurebelli & pacis lib. 2. cap. Sache genau anſiehet, auf eine Logomachie,
2. ſqq. nebſt ſeinen Auslegern Oſiander, oder Wort-Gezänck ankommt. Denn man

Velthem Kulpiſium, Felden, Boecler hat durch die benden Wörter dominium und
Ziegler, Teſmar, Willenberg, Pufendorf communio die Sache ſelbſt ſchwer gemacht,
de iure nature & gentium lib. 4.cap.3. ſqq. und Gelegenheit zu manchen vergeblichen
nebſt Barbeyracs Noten und de officioho
mais & ciuis lib. 1. cap. 12. 13. mit Titin,
Treuers, Lehmanns Anmerciungen, Zoch
ſtetterincollegio Pufendorf. exerc.8. Tho

Diſpüten gegeben, indem man jenes bald int
engerm; bald in weiterm Verſtand genom
men, und die communionem, oder Gemein»

ſchafft der Güter eingetheilet in negatiuam

maſium in iurisprud.diuina lib. 2. cap. Io.
Buddeuun in elem. phil. pract.part. 2. cap.4.
ſe0.6. und in inſtitut. theol. moral.part. 2.

und poſitiuam. Jene beſtehe darinnen, daß
viele eine Sache zugleich brauchen könnten,
keiner aber von demſelben ſich was eigen
cap-3. fest. 5. Wernher in element. iuris nat. thümliches, als das ſeinigedavon anzumaſſen
cap. 14. Gerhard in delin. iuris nat. lib. 2. habe; dahingegen die communiopoſitiuaſey,

cap.?. Rechenberg in inſtitur. iurisp. nat. wenn alle zugleich an einer Sache das Eigen
Ib. 2.tit 6.7. Wolff in den vernünftigen thums-Recht hätten, welche letztere Artebett
Gedancfen von der Menſchen Thun und das, was man dominiumcommune zu nentiert

Laſſen part. 4. cap. 3. Glafey in dem Verº pfleget. So iſt es auch mit den beyden Wör
nunft- und Völcker-Rechtp 6o1. ſqq. nebſt tern proprietas und communiopoſitiua gegana
den andern. Ihre beſondere Gedancken und gen, die man in ungleichem Verſtand ges

Meinungen, worinnen ſie von einander un braucht und dadurch verurſachet , daß man
erſtieden ſind, haben ſie in den Special einandertheils nicht recht verſtanden, theils

Ä

Artickeln, darauf wir uns
widerſprochen, wie aus verſchiedenen Mei
engeführet, und daher in dieſem die Sache nungen, die wiriezvanſührenwollen zuerſe

hen ſeyn wird. Die erſte Meinung iſt des
nur kurzzuſammengezºgen,
Das andere Hauptſtück dieſer Ausführung Grotii, welcher de iure helli & pacis lib. 2.
betrifft den Urſprung des Eigenthums wie cap. 2. §: 1. dahinzugehen ſcheinet, daß gleich
daſſelbige zuerſt entſtanden und eingeführet von Anfang eine communiopoſitiua geweſen,

wºrden, welches wir billig von der ſchon wenn er ſchreibt: Deus humano generi gene
gehabten Materie abſondern, und zuletzt für ralitercontulitius in reshuius inferioris natu
uns nehmen, dahingegen andere, wenn ſie rae ſtatima mündo condito,atqueiterum mun
in dem natürlichen Recht die Lehre von dem dopoſtdiluuium reparato, welche Worte zwar
Eigenthum fürtragen zuerſt dieſeFrage unter ſo deutlich ſeine Meinung nicht anzeigen die

ſuchen... Denn eigentlich iſt ſie hiſtoriſch man aber aus dem folgenden ſchlieſſen kany
undgehöret nicht ſowohl fürdie Philoſophen,
als Theologen, ſofern alles dasjenige, was

wir dºsu wiſſen, aus der heiligen Schrifft
genommen, und ein Philoſophus nur Muth
maffungen anſtellet Z wie etwa zuerſt das Ei
senihum hätte entſtehen können , daraus
aber nicht folget, daß ſolches wahrhaftig alſo
entſtanden ,, wie man ſichs etwa einbildet.
Ein Philoſophus kan wohlwahrſcheinlich die
rſachen, wodurch man zur Einführung des

daß er es mit der communione poſitiva ge
halten, wenn er bald darauf ſaget: actalis
vſus vniuerſalis iuris etat tum vice proprieta

éis. Nam quod quisque ſcarripuerat, idei
eripere alter niſi per iniuriam non poteraes

worauf er zeigt, wie esmöglichgeweſen, daß
man in ſolcher Gemeinſchafft der Güter ge
blieben, auf welche Weiſe er eine Herrſchafft,
oder das Eigenthum gleich von Anfang der
aher,daß man in der Gemeins

war.

3

ſchafft
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ſchafft geſtanden, und keine dºminia particu unſerer erſten Eltern nicht geſchehen wäre.
iaria gehabt. Mit dieſer Meinung ſind viele Das Sprichwort.: amicorum omnia ſunt
nicht zufrieden, und widerſprechen daher Gro communia habe ſeine Richtigkeit, und im
tio, als Ziegler in notis ad Grotium p.217 Stand der Unſchuld habe die vollkommenſte
Boecler in comment. ad Grot. p.371. Oſt Freundſchafft ſtatt gehabt, wie nicht weniger
ander in annot. ad Grot. p. 650. Kulpi die Gleichheit, da hingegen das Eigenthum

Ä

in colleg Grot. p. 35. Pufendorf.de
ure nature & gentium lib. 4 cep. 4. §. 9.
ingleichen Strauchius de imperio maris
cap. 1. Obrecht in difſ de communione

groſſe Ungleichheit unter den Menſchen ver

urſache, und den Unterſcheid unter reichen
und armen gemacht, welches ſich vor den
Stand der Unſchuld nicht geſchicket hätte,

cap 3 nebſt andern. Sie haben ungleiche So habe man auch damahls dazu keine Urſach
Abſichten, indem einige vielmehr auf die gehabt, nachdem die Erde vor ſich das ihrige
communionem negatiuam; andere hingegen herfürgebracht, die Arbeit nicht beſchwerlich
auf die proprietatem, und auf daseigentliche geweſen, die menſchliche Natur mit wenigem
und beſondere Eigenthum dringen, daher berieb genommen, und man von keiner Up
auch die Beweis Gründe, die ſie Grotio ent pgkeit von keiner Zänckerey, und keinem
gegenſetzen, ungleicher Art ſind, indem ſich Neid gewuſt. Drittens ſind welche, die ſo

jene auf dendamaligen Zuſtand, da ſo wenig wohl die communionempoſitiuam, als nega
Leute geweſen; dieſe aber auf die Abſicht eiuam verwerffen, und behaupten eine beſon
GOttes als er dem erſten Menſchen die Herr dere Herrſchafft und ein beſonderes Eigen
ſchafft gegeben, und auf die Beſchaffenheit thum, welches urſprünglich weder von einer
einer ſolchen Ubergabe beruffen. Es hat Einnehmung, noch von einer Theilung der
auch Grotius ſich in dem Buch de mar. Menſchen, ſondern von einer göttlichen Über
liber.cap... dahin erkläret , daß dieſes ge laſſung herkäme, die anfangs dem Adam, und
meinſchafftliche Recht alle Proprietät aus nachgehends dem Noah nach der Sündfluth
ſchlöſſe. Die andere Meinung iſt, daß aleich geſchehen wäre, als Ziegler p. 217. und
von Anfang der Welt bey den erſten Men Oſiander ad Gretium pag. 65o. Böcler
ſchen nur eine communio negatiua geweſen, in comment. ad Grotium p. 371. Kulpi
daßeinieder nach Belieben die nöthigen Din ſius in colleg. Grotian. p. 35 wiewohl ſie
gehabe brauchen können, ohne daß einer ein ſelbſt darinnen nicht einig j ob Adam ſol
eigenthümliches Recht dazu gehabt, wohin che Herrſchafft für ſeine Perſon von GOtt be
ſonderlich Pufendorf.de officio hominis & kommen ; oder ſofern er das ganze menſch
ciuis lb. 1. cap. 12. §. 2. de iure naturae &

liche Geſchlecht fürgeſtellet. Es ſuchet ſou

gentium lib. 4.cap. 4. §.3. ſqq. Thoma derlich Boecler mit vielen Gründen darzu
ſius in iurisprud.diuin. lib. 2. cap. o. $.59. thun, daſ eine Gemeinſchaft der Güter we
ſqq. Wernher in element. iur. natural. deriemahls geweſen, nochhätteſeyn können,
cap. 14. §.4. Treuer in notis ad Pufendorf. und daß das Eigenthum nicht von Menſchen,
de offic. hom. &. ciu. p. 252. Zeumann in ſondern von GOtt ſelbſt eingeführet worden,
diſp. de origine dºminii, die ſich in poecil. und daher als eine gewiſſe Frucht des natürli

tom. 1. lib. . n. 13. p. 103 ſqq befindet, nebſt chen Rechts anzuſehen, wohin auch Alberti
mehrern gehen. Es erinnert inſonderheit in dem compendio iuris nat. part. 2. cap.7.
Thomaſius, daß die Worte GOttes zu un
4:29. gehe. Denn einmal ſeogleich von
ſern erſten Eltern: macht euch die Erde um Anfang der Diebſtahl in den natürlichen
terban, und herrſcher über die Thiere, Recht verboten, welches Verbot nachgehends
weiter nichts anzeigten, als daß ſie die Freyheit in dem Deealogo wiederholet worden, mithin
erhalten, ſich der Creaturen zu ihrem Nutzen müſſe auch vermöge des natürlichen Rechts
zu bedienen, welche Freyheit, oder faculas des das Eigenthum ſtattgehabt haben, ohne dem
wegen für keine eigentliche Herrſchaft anzu kein Diebſtahl ſeyn könte. Wäre vordas an
weil damals niemand geweſen,in Anſe dere ein ſolcher Stand der Gemeinſchafft, ſs
ungderen ſolche Gewalt ſtatt hat, indem die hätte er nicht einmal diegeringſte Zeitdauren
Herrſchafft eine ſolche Idee ſey, die ſich allezeit können, weil er dem vernünfftigen und ge
auf den andern bezöge. „Hätten die erſten ſelligen Weſen der menſchlichen Natur ent
Menſchen im Stand der Unſchuld Kinderge gegen, wie denn auch die Gemeinſchaft der
zeuget, ſo hätten ſie gleiches Recht mit ihren Güter mit dem Geſetz ſtreite, welches die inn
Eltern gehabt, folglich auch die Eltern in An Beſitz zunehmende Sachenanweiſe, und aus
ſehung der Kinder die Herrſchafft nicht haben theile; ohne dem Geſetz aber könten die Men
können, wie denn Adam, als GOtt dieſes zu ſchen nach dem Fall nicht geſellig leben, und
ihm geſagt, das ganze menſchliche Geſchlecht bey der Gemeinſchafft der Güter würde gar

Ä

fürgeſtellet, mithin müſten die Worte GOt keine bürgerliche Geſellſchafft beſtehen kön
tes, wie beyeinem, alſo auch bey dem andern nen; ja da man dem andern weit mehr ſeine
verſtanden werden, daß auf ſolche Weiſe durch Liebe zeigen könte, wenn man ihm was von
die Fortpflanzung des menſchlichen Ge dem Seinigen mittheile, ſo ſolge, daß auch
ſchlechts die communio negatiua nicht wäre Änd der Unſchuld der eigenthümliche

Ä

aufgehoben, ſondern nur auf mehrere Perſo Unterſcheid der Güter geweſen wäre.
ne gebracht worden. In ſolcherGemeinſchafft dieſe Beweis-Gründe, welche nicht viel au
wären die Menſchengeblieben, wenn der Fall ſich haben, antwortet Pufendorf de iure
*

-
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naturze & gent. lib. 4. cap.4. § 13. Denn innen, daß man eine Sache als eigen haben
was das erſte betrifft, es ſey gleichwol von könte, woraus, und zwar nur zufälliger Weiſe

Anfang der Welt im Recht der Natur der flöſſe, daß man andere von der Sache, die man
Diebſtahl verboten geweſen, folglich müſte eigenthümlichbeſitze, abhaltenkönne, welche

ein Eigenthum ſtatt gehabt haben, ſo erin Wirckung aber das Weſen des Eigenthums
nerter ſehr wohl, daß die beſonderen natür nicht ausmachte. Viertens meinen einige,
lichen Geſetze nicht eher eriſtiren könten, bis man könne gar wohl ſagen, daß gleich von An
deren Objectum fürhanden, z. E. daß man fang das Eigenthum in der Welt geweſen, ſo
niemandtodtſchlage, keinen Ehebruch treibe,

fern zum Weſen derſelben die Ausſchlüſſung

die Eltern ehre, wären zwar natürliche Ge anderer nicht gehörte iedoch ſo daß ſieanfangs
ſetze, die aber ſo lang Adam allein geweſen, in der Gemeinſchaft geblieben, welches eben
oder mit der Eva noch keine Kinder gezeuget, das, was Grotius gelehret, ſº Barbeyrae

nichtſtattgehabt, auf welche Weiſe ſich auch

in not. ad Pufendorf. lib. 4.cap. 4. §- 1.

die Sache mit dem Verbot wegen des Dieb Buddeum innſtir. theol. moral.part. a.

ſahls verhielte. Bevdem andern, es hätte cap.3. ſect. "S. 14. und Titium in not.
der Stand einer ſolchen Gemeinſchaft nicht ad Pufendorf. obſ. 277. welcher dafür hält,
lange dauren können, erinnert er, daß dieſes daß das Eigenthum der Sache von Anfang
ſeiner Meinung von der communione nega den Menſchen von GOtt zwar gegeben; von

tua gar nicht entgegen ſev, indem er damit ihnen aber nicht genommen und gebraucht
nur anzeige , was es gleich von Anfang vor worden. Soviel iſt ausgemacht und gewiß,
eine Beſchaffenheit mit den Sachen gehabt daß GOtt den erſten Eltern das Recht erthei
habe, ehe die Menſchen in Anſehung deren let, ſich der Geſchöpffe zu ihrer Erhaltung zu
Gebrauch etwas verordnet und ſich worüber bedienen, wie aus Geneſ. I. v. 23. ſqq. er

verglichen, welches auf ſeiten der Früchte hellet, welche Macht nach der Sündfluth
freylich hätte geſchehen müſſen, wenn ſie nicht von neuem gegeben worden, Geneſ. cap. 9.

hätten Hungers ſterben wollen, doch wären nur fragt ſichs: ob dieſeertheilte Gewaltein
die Cörper ſelbſt niemand eigenthümlichwor dominium geweſen, und ob dabey GOtt die
den. Gegen den dritten Beweis, welcher Abſicht gehabt, es ſolten ſich unſere erſten
der allerſchwächſte iſt, wendet er ein, daß ja Eltern was eigenthümliches nehmen, und

nicht alle Geſetze das Eigenthum vorausſetz dergleichen auch ihre Nachkommen thun, ſie
ten, und wenn die Menſchen gleich in der mögten nun in einer Gemeinſchafft bleiben,
Gemeinſchaft lebten, ſo würde deswegen oder ſich desfalls trennen; oder ob er ihnen
dadurch das Geſetz nicht gänzlichaufgehoben, nur bloß erlaubt, die Sache zu gebrauchen;
Wegen der bevden letztern Umſtände erit die Art und Weiſe aber, wie ſolche amfüg
nerter nichts, welches aber Jager in obſer lichſten geſchehen könne ihrer Diſpoſition
vat.zd Grotiump. 207. ſqq. thut, daß wenn überlaſſen ? worinnen nichts gewiſſes zu ſa
Boeclereinnende, es könne beyſolcher Ge gen. Denn in der heiligen Schrifft ſtehet
meinſchaft der Güter keine bürgerliche Ge davon nichts ausdrückliches, und muß man
ſelſchafft beſtehen, die Meinung des Pufen ſich deswegen nur mit einer wahrſcheinlichen
dorfs dahin auch nicht gienge, als könteſel Muthmaſſung behelffen, welche aus verſchie
bige bey einer groſſen Anzahl Menſchen dau denen Umſtänden zu ſchlieſſen. Dahin ge

ren, indem er nurbehauptet, daß die Sachen, hört, daß ſich der Menſch, als GOtt zu ihm
wie ſie im Anſang von GOtterſchaffen wor agte, machet euch die Erde unterthan,
den, indeſinite dem menſchlichen Geſchlecht im Stand der Unſchuld befunden, darinnen
übergeben ſind, und nachgehends bey den die Natur mit wenigen vergnügt geweſen, der
Menſchen geſtanden, ob ſie ſelbige durch die Neid und die Bosheit der Menſchen nicht
beſondere Herrſchafft theilen: oder in einer ſtatt gehabt, und der Acker ſein Getraid und
poſitiven Gemeinſchafft bleiben wollen. End ſeine Früchte vor ſich herfür gebracht, folglich
ichbedeute auch dieſer Umſtand nichts, daß ſind dieſe Worte GOttes nach dieſem Um
man bey dem Eigenthum dem andern ſeine ſtand ſo auszulegen, daß ſie ſich der Creatu
Liebe beſſer zeigen könne, weil in jenem Le ren auf dem Erdboden zu ihrer Erhaltung ſo
den der vollkommenſte Grad der Liebe werde gnmaſſen, und ſolche brauchen ſolten, wie
anzutreffen ſeyn, ohne daß man etwas eigens es der damahlige Zuſtand erfordere, für wel
thümlich beſitze, wie denn auch noch zu er chen ſich die Gemeinſchafft der Güterambe
weiſen, daß im Stand der Unſchuld das ſten geſchickt. Es gehört weiter dieſer Uni
Eigenthum geweſen. Rulpiſius in colle ſtand dahin, ob GOtt dieſes zu dem Adam

go Grotiano p. 6. erinnert noch wider nur für ſeine eigene Perſon, oder ſofºrner
Pufendorfen, daß er das Eigenthum ſelbſt das ganze menſchliche Geſchlecht fürgeſtellet
und die Art und Weiſe, wie daſſelbe von ei geſagt, welches letztere weit glaublicher, und

nem auf den andern könne gebracht werden, daher weiter eine Wahrſcheinlichkeit an die
untereinander miſchte, indem jenes voneiner Handgiebt, daß GOtt wegen der Nachkom
göttlichen Ceßion; dieſe aber von den Ver men, wenn ſich das menſchliche Geſchlecht
gleichen der Menſchen dependirten, und keinen vermehren würde, zugleich auf ein Eigent
Unterſcheid unter dem Weſen und unter der thuni, oder überhaupt auf die communio

Wirckung des Eigenthums machte. Denn nem pºſitiuam, geſehen. Denn die Gemein
das Weſen deſſelbigen beſtünde eigentlich dar ſchafft brachte die aufrichtige Liebe der
M3
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ſchen gegen einander mit ſich ; das Eigen
thum aber die damals zu erwartende groſſe
Anzahl der Menſchen, welche nicht Ä Ull
der communione negatiua hätten verbleiben
können, auf ſolche Weiſe zugleich dem Ein
wurff, daß das dominium die Ausſchlieſſung
anderer in ſich faſſe, begegnet wird, ohne daß
man ſagen darff, es gehöre ſelbige nicht zum
Weſen des Eigenthums, ſondern ſey nur als
eine Wirkung davon anzuſehen, maſſen
GOtt nicht bloß auf die Perſon Adams, ſon
dern zugleich auf deſſen Nachkommen ſahe.
Nach dem Fall änderte ſich die Sache, daß
nat anſieng, anſtattdes dominicommunis
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kan; ob man aber allezeit vor ſich etwas ge
meinſchafftlich eingenommen , welches ſie
nachgehends unter ſich getheilet , und aus
denn dominio communi dominia particularia

vermittelſteines Vergleichs gemacht, ſolches
iſt eine andere Frage, ſo aber nicht glaublich,
Einige mögen eine Zeitlang in der commu

nione poſitiua gelebetz nachgehends aber
durch die Theilung ihre beſondere Herrſcha

ten erlanget haben; dahingegen andere für
ihre eigene Perſon eine herrnloſe Sache einge:
nommen, und dadurch ein beſonderes Eigen4

thumerhalten. Es iſt zwardie Abſicht GOt
tes vermuthlich nicht geweſen, daß man das

die domina particularia einzuführen, und ein beſondere Eigenthum einführe, welches auch
ieglicher für ſich was eigenthümliches zu ha im Stand der Unſchuld nicht würde geweſen
en ſuchte, welches der andere Punct, der ſeyn, gleichwohl aber läſt er ſich ſolchesals ein
s zu betrachten: aufwas Art und Weiſe Mittel gefallen, wodurch nach dem Fall die
das beſondere Eigenthum aufkommen: menſchliche Ruhe und Glückſeligkeit kanbe
Dasjenige, was vermuthlich dazu Anlaß fördert und erhalten werden, welches eben
gegeben, war eines theils die Menge an der dritte Punct, den wir hier berühren
dern theils die Bosheit der Leute, durch wel wollen. Es haben ſich ehmahls die Anaº
che letztere allerhand Zanckerreget, und man tiſten eingebildet, es könten unter den Chr
dadurch genöthiget wurde, aus derGemein ſten die Güter nicht eigenthümlichſeyn, ſº
chafft zu gehen, und für ſich was eigenthüm dern man müſte nach dem Exempel der erſten
iches zu nehmen, wiewohl die Gelehrten Kirche zu Jeruſalem Actor. 2. v. 44.45
nicht einig, wie es damit eigentlich zugegan Gemeinſchafft derſelben einführen, welche
gen. Einige meinen, esſevdieſes durch eine aber ohne Grund behauptet wird. Dennd
Theilung geſchehen, daß nach dem Fall die beſondere Eigenthum iſt an ſich ſelbſt nich
Menſchen von der Gemeinſchafft der Güter unrechtes, ja ſo fern dadurch die Beqven
nach und nach abgewicheu, und im Anfang lichkeit des menſchlichen Lebens, und die
uur wenige Dinge eingenommen, und den äuſſerliche Ruhe deſto beſſer erhaltet wird,
Eigenthum unterworffen ; nachdem man eine GOtt wohlgefällige Sache; daß aber die
ſich aber vermehret, ſo hätte man um Streik Menſchen dabey ihren böſen Affecten Raum

tigkeiten zu verhüten und gute Ordnungen

geben, und der Vorſchrifft ihrer Vernunf

zuführen, etliche Dinge mit allgemeiner Ein nicht folgen, wenn ſie mehr, als ſichsgeh
willigung wahrſcheinlich gethcilet ... ſ. Pu ret, an ſich ziehen, und dadurch allerhand
fendorf.de iure natura & gentium lib. 5. Lag Unruhen verurſachen, dieſes thut nicht
# §. 4. Anderehingegen halten dafür, daß Eigenthum, ſondern der Mißbrauch deſſel
e
Herrſchafften bloß durch die ben, woran die Menſchen ſelbſt ſchuld ſind. Einnehmung eingeführet worden, als Tho Das Exempelvon der Gemeinſchafft der G
maſius in ſundamentis iuris naturae & gen ter bey der Gemeinde zu Jeruſalem iſt nicht
zium lib. 2. cap. 10. § 8. not. ed.4. wo er zu dem Ende aufgeſchrieben, daß wir dariº
ſeine vorige Meinung wegen der communio nen Nachfolger werden ſollen. Denn
nis negatiua in etwas geändert hat; Citius ſchweigen, daß vielleicht dieſe Gemeinſcha
ad Pufendorf. obſeruat. 278. ſqq. Locke in dem Armuth zum beſten angeordnet wor
dem Tractat de regimine ciuili, Barbey ſo ſcheint ſie nicht einmal von den Apoſtel
ac in den Anmerckungen über Pufendor herzurühren, weil ſiedergleichenbey dena
en lib. 4. cop. 4. §. 4. Gundling in dem dern Gemeinden weder eingeführet , nº
iure natur. cap. 19. §-5. ſqq- Buddcuß in recommendiret. Nach dem Fall iſt nianch
inſtitution. theologie moral. part. 2. cap.3 nöthig worden, das man vor demſelben nich
ſect,5; 5. 5. Es läſt ſich hier in Ermange gebraucht hätte, und indem daſſelbige zº
lung der hiſtoriſchen Nachrichten die Sache Erhaltung eines von GOttintendirten En
nicht ausmachen, und was ein Philoſophuß zwecks ſchlechterdings erfordert wird, ſo muß
davon ſaget, ſind Mythmaſſungen, daß wenn der Gebrauch deſſelben dem göttlichen W
guch ſelbige noch ſowohl abgefaſſet dennoch len nicht entgegen, ſondern vielmehr gemäß
dahin ſteht, ob ſich die Sache wircklich ſo ſeyn. Die Abſicht GOttes bleibt Ä
Ä als man ſich einbildet. Wir hºl derlich, die Mittel aber nebſt der Art un
ten wahrſcheinlich dafür, daß weder ſchlech Weiſe, wie ſolche zu gebrauchen, verändern
terdingsdurch die Einnehmung noch durch ich. Im Stand der Unſchuld hätte man
die Eintheilung allein die heſondern Herr bey der Gemeinſchafft glücklich leben können
ſchafftenentſtanden, und können daher aufge
hingegen nach den Fall nicht angenge
ſſe Maſſe beyde Arten ſeyn gebraucht wor Inzwiſchen iſt die Unterſuchung dieſerMate
ei: Die Einnehmung iſt wohl älter, als rie poin Urſprung des Eigenthams eben

Ä

Ä

-

die Theilung, ohne welche gar keine Geniciti

nöthig und nützlich nicht ſo ſubtilmanau
chafft, auch nicht communio negatiua ſeyn dayoudiſputiren mag, auſſer daſ in sº
P
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65 Einbildung Einbildungs-Kraft
Meden-Umſtände und Schlüſſedaher
erläutert wer)
werden.

Gedächtniß welches die Ideen der äuſſerlichen
Ä §jcj
Dinge, ſo zugedencken,
in die Augen die
fielen,
der an
wir infaſſe
hiſtoria
lo

Einbildung,
-

-

-

686

ib. Leop:2 S. 27. ſagt, ſie ſeveine Kraft des

vºn der Beſchaffenheit des Eigenthumseini

gic. p.717. angeſühret.

Es iſt die Imagination eigentlich eine

- -

Wird im griechiſchen oa'asis, eine Er-Krafft, dadurch ein Menſch die Ideen der

Ä
ein Geſicht genennet, und in Sachen, die Vermuthungen und Erdichtun
er Philoſºphie heiſſen eigentlich die Einbil-gen des Ingenii, ingleichen die Gedanckendes
dungen die Weckungen der Imagination, Judieii nicht allein mercket, ſondern auch die
oder der Einbildungs-Kraft. Wir können ſelber nach allen ihren Eigenſchafften dem

uns durch Hülſe der ImagitatioudreyerleyGemüth, inſonderheit auch dem Willen, als
Arten von Einbildungen machen: erſtlich gegenwärtig und als etwas reelles vorſtellet,
ſinnliche, wenn wir die durch die Sinnen alſo daß wir über ſolche Vorſtellung eine Be
empfundenen, und dem Gedächtniß einge luſtigung, oder einen Eckel, eine Begierde,
druckten Eigenſchafften einer Sache unſerm oder Averſation empfinden, welche wir hin
Gentüth durch eine ſo genaue Erinnerung

gegen nicht empfinden würden, wenn wir

vorſtellen, daßſeumsalsgegenwärtig vor den Objecta aller der gedachten Gemüths- Wi
Simmen in ſchweben, und ſelbige # beluſti ckungen als abweſend, und als ſolche, die uns
gen, oder zu noleſtreit ſcheinen. Die Abbil
dungen, die wir uns ſolcher Geſtalt von den

wenig oder nichts angehen, betrachten wür
den. Die angeſührten Wirckungen pflegt

Sahendes Geſichtsim Gemüthmachen, ſind man Phantaſien , oder Einbildungen zu
ehen eineArt dieſer Phantaſien, welche man nennen, welche entweder ſinnliche oder in
ſonſin engem Verſtande ideas imaginatiuas genieuſe , oder judicieuſe ſind, undin An
zunennenpfleget, Zum andern giebts inge ſehung der letztern iſt die Imaginationna
nieuſe Phantaſien wenn das Ingenium ſei dem Exempel vieler neuern
ne eigene Vermuthungen und Erdichtungen nicht ſo platterdings zu verwerffen.
den Gemüthe dermaſſen als gegenwärtig kan auch leicht urtheilen, daß GOtt unſ
fürºlet des
vergnüget oder Verſtand nicht ſo bloß vergebens, oder gar zu
qvilet, wie ſolches ingenieuſe Leute, die von unſerm Verderben mit dieſer ſtarcken Fähig
lebhafter Imagination ſind, inſonderheit keit des Gemüths ausgerüſtet. Denn wenn
bey Leſmng der Romänen empfinden, dahero unſer Verſtand mit keiner Imagination be
in der That keine gröſſere Liebhaber der Ro gabet wäre, ſo würden alle Wirkungen
mänenſind alsebeneutevoningenieuſerGe deſſelben, nemlich alle unſere Gedanckenent
müths - Art. Drittens ſind judicieuſe weder gar bald aus unſerm Gemüth wieder
Phantaſien, wenn die als wahrhaftig erkani perſchwinden, oder die Impreßionen, die ſich
ten Wenſkendes Judiciidas Gemüth aufglei ins Gemüth thun würden, ſo lang die Ob
cheArteinnehmen, z.E. wenn man den glück jeeta abweſend ſind, ſo ſchwach, todt oder
lichen oder unglücklichen Erfolg einer Sachen, ohnmächtig ſeyn, daß ſie keine Thätigkeit des
von welchem das Judicium urtheilet, daß er Willens, keine rechte wuntere Begierde,
wahrhaftigerfolgen werde, ſich mit angeneh oder Averſation der erkannten Objectorum
mendderuangenehmenVorſtellungen als ge hervorbringen würden. Denn ſo accurat
genwärtigfürſtelletſmillers Anmerckung und gründlich auch unſere Concepte und Ge
über Gracians Orac, Mar. 14. pag. 155. dancken ſeyn würden, ſo würden ſie doch nur
Sonſpflegt mandas WortEinbildungin den theoretiſch und pure Speculationenſeyn, in
daßes ein Vorurtheil bedeutet, zu den, da ſie das Gemüth nicht als etwas

Ä.

Ä

#

reelles, das gegenwärtig iſt, ſich vorſtellen
könte, ſie auch das Gemüth auf keine Weiſe

I,
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affieiren, beluſtigen, odermoleſtiren würden,
da denn im Willen weder eine rechtſchaffene
Wird im lateiniſchen imaginatio genen Begierde, noch ein rechtſchaffener Eckel in
et, wodurch man insgemein eine Kraft der Betrachtung eines noch abweſenden Objeeti
Seelen, die Bilder der äuſſerlichen und in würde können erwecket werden, inmäſſep
die Sinnen ſºllenden Sachen anzunehmen, alle Begierde aus derjenigen Beluſtigung,
ſelbige zuſammenzuſetzen und voneinander und aller Eckel aus der unangenehmen Em
abzuſºndern, verſtehetſ Clercs pneuma pfindung entſtehet, die das Gemüth in ſich
tol.ſed. 1. cap. 4, Buddeum inſtitut. theol. empfindet, wenn es ein Qbjectum vermittelt
moral part 1, cap. . ſect,5. philoſ theoret. der Einbildungs-Krafft als etwas reelles und
Part I cap. 5, § 12. philoſ pract, part. 1.

gegenwärtiges ſich vorſtellet. Dieſe aus dem

cap. 2, ſel. 2. . 4. ſqq. artern cogitand Mangel der Imagination entſtehende Schläf
Part I cºgl. Malebranche de inquirenda rigkeit des Gemüths würde derAbſicht GOt
Ätate liba. cap. $.2. rechnete ſie zum teszuwiderſeyn, als welcher uns den Verſtand
Willen, welchesnichtandersſevnkonte, nach zu dem Endzweck verliehen, daß wir die als

Ä
Plche allein den!

l

,

Der Herr D. Rüdiger deſenſ veri Ä
--

--

gut, oder böſe erkannten Sachen nach dem
Maaß ſolcher Erkenntnißbegehren oder fliehen
ſollen. Folglich iſt nach der Abſicht GÖttes
A) 4
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eine lebhafte Einbildungs- Krafft, oder eine die Wirckung der Einbildung ſich viel weiter,
eſte und beſtändige Gemüths Impreſſion, das als derLeib deſſen, der ſich etwas einbilde auch
durch die erkannten Objecta dem Gemüth
in ſo weit es die Vernunft erheiſchet, nach ih
rer Würde, als gegenwärtig vorgeſtelletwer
den das Mittel, den Willen des Menſchen
in die gehörige Reaung zubringen, wie dieſes

auf andere Leiber auſſer ihm erſtrecke. Man

berufft ſich unter andern auf das Erempel der

Jünger Chriſti, welche ihren Meiſter gefragt,
warum ſie den Teufel nicht bättenaustreiben
können aus dem mohnſüchtigen Knaben wor

mit mehrern Müller in den Anmerckungen auf er ihnen geſagt: es ſey um ihres Un

über Gracians Oracul Mar. 24. p. 153. aubens willen geſchehen, Matt. 17. v. 20.
ausgeühret. „ . . . . .
awiderer das Faſten und Beten verordnet,
Auf ſolche Weiſe wird dies Wort in einem und halten einige dafür, daß es eine natür
etwas andern Sinn genommen, daß man liche Macht des Glaubens und der Einbil
-

darunter nur die lebhaffteVorſtellungs-Krafft dungs-Krafft in allen Menſchen ſey, ſo ſie
verſtehet, und ſelbige nicht nur auf die ſinn durch Faſten und Beten erwecken, und das
liche, ſondern auch verſtändliche Ideen und durch etwas gutes ausrichten könten, welches
alle Arten der Gedanckenziehet, als ſonſt ins in der That eine leere Einbildungiſt, Zel
gemein geſchiehet, weil dieſes die eigentliche montius ſtatuiret, daß alle Menſchen in
daß ſie des göttlichen Ebenbildes
atur der Imagination, welche man als eine
eſondere Krafft des Verſtandes anzuſehen, theilhafftig geweſen, durch die Krafft ihrer
it ſich bringt. Man pflegt viel von den Imagination gewiſſe Entitates ſchaffen kön
räften un beſondern Wirckungen der ten, welche gefaßten Ideen ſich mit einem
inbildungs-Krafft, und zwar ſofern ſie nur Cörper bekleideten in der Geſtalt des Bildes,
uf die ſinnliche Ideen geht, zureden. So ſo ſich die Einbildung fürgeſtellet, von denen
elman davon in den hiſtoriſchen, philoſophi die wunderbare Dinge, die man fälſchlich dem
chen, auch mediciniſchen Büchern antrifft, Teuffel zuſchriebe, herkämen. Cornelius
o laſſen ſich ſolche Wirckungen in zwev Claſ Agrippa ſchreibet lib. 3. cap. 4.de occult:
en bringen, indem einige ſich bey dem Ima phil. es zeige die tägliche Erfahrung, daß
Ä
ſelbſt; etliche aher bey fremden dem Menſchen von Natur eine Krafft zu
Objectis auſſer der Perſon, die ſich was ima herrſchen, und zu binden eingepflanzetſee,
Ä äuſſerten. Doch giebts wegen der und erzehlet Caſaubonus de credul & in
ettern Art mehr Bedencklichkeit, als wegen eredulit.p. 110. von einem Menſchen der die
der erſtern ob nemlich eine fremde Imagina wütigſten Ochſen und unbändigſten Pferde
tion in einem etwas wircken könne; oder zähmen, und durch Pfeiffen machen können,
nicht . . Es iſt hier die Rede nicht von einer daß der allerraſendſte Hund ſich gleich nieder
müſſen, welches
äuſſerlichen imaginativen und lebhafften Vor legen und ſtockſtille
ſtellung, von der kein Zweiffel, daß ſie bey durch die Krafft der Einbildung geſchehen.
andern viel wircket, zumahl wenn mit der Avicenna, Algazel, Marſilius Ficinus,
Imagination gewiſſe Affecten verknüpfft ge Pomponatius, Paracelſus und andere
weſen und Zuhörer oder Leſer faſt von glei halten bisweilen dafür, daß die empfinden
hem Temperament vorhanden. Dieſes iſt de und eörperliche Seele durch Auslaſſung
ehen die Force eines Poeten oder Redners von der Geiſter auf andere Leiber ihre Wirckung
einem lebhafften Imaginativ , welche durch erſtrecke, und ſie alſo bewege und ändere:
ihren Vortrag anderer Gemüther einnehmen, bisweilen aber ſagen ſie, die ganze Seele
nach Beſchaffenheit der Materie in gewiſſe gehe gar aus dem Leibe und wandere an weit
Affecten ſetzen können. Denn wie mancher entlegene Orte hin, ſehe nicht nur, wasda

Ä

Ä

wird bev Leſung einer lebhafft geſchriebenen ſelbſt fürgehe, ſondern richte auch etwas aus,
Roman vor Liebe entzückt, ein anderer bey welcher Meinung auch Morus zugethan
einer Tragödie betrübct, und in beſondern zu ſeyn ſcheinet. Webſter in der Unter
Ä frölich, zornig, daher auch oftmahls ſuchung der vermeinten und ſogenannten
ey dem Pöbeldurch eine ſolche Vorſtellung Hexereyen will cap. 17. die Krafft der Be
ſchwerung nicht daher fübren; giebt aber
man den allergründlichſten Vortrag thäte, cap.12. § 39. zu, daß die Ä ibre
welches ſich auch wohl Geiſtliche zu Nutze zu Wirckung auch in abweſende Cörperthäte,
machen ſuchen, davon Malebranche de in und daher käme es, daß die Leute, die mau
weit mehrkanausgerichtet werden, als wenn

Ä
veritate lib. 2-part, 3. cap; 2. aus
hrlich handelt. Es geht vielmehr die obige

für Heren hielte den Leuten ſeltſame Ding

in die Leiber brächten, welches bloß durch
Frage auf dieinnerlichelebhaffte Vorſtellung ihre Einbildung geſchähe. Man ſiehet wohl
ob dieſelbe an ſich bev einem andern etwas daß dieſe Herren nacheinander eine groſſe
wircken könne? und dieſes haben einige, wie Imaginationgehabt, welche ihnenſolche Ein
wohl auf unterſchiedene Art bejahet. „Denn bildungen in den Kopff geſezet; ob ſie aber
wenn man inſonderheit auf die Wirckungen auch auſſer ihnen bey andern Leuten was wir
der Beſchwerung kommt, ſo haben ſie dieſel cken, und ſie ſolche Dinge bereden ſolten dar
evon der Imagination dergeſtalt hergeleitet, an dörfften die meiſten zweifeln. Schlech
daß ſie ganz allein durch die Krafft der Ein terdings wollen wir dieſes nicht leugnen, wet

Äg und des Glaubens,

der ſich bey dem uns das Weſen der Seelen ſo unbekannt, und

Beſchwerer befinde, geſchehen, und daß alſo alſo in vielen Stücken nicht wiſſen renº
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was mit demſelben ſtreite oder nicht? Dºch Richtigkeit haben muß.

69o

Hat es mit den

mird gnug ſenn, wenn wir dieſe Meinung für Wirckungen ſelbſt ſeine geweiſte Wege, ſo

unwahrſcheinlich ausgeben, weil in der Er iſt noch weiter vorher zu unterſuchen, ob
kenntniß der Wahrheit die Wahrſcheinlich auch dieſes; oder jenes von der Imagination
keit einer Möglichkeit fürgehet. Denn wie

herkomme, und ob vielleicht nicht ein ander

man dieſe beſondere Krafft 3 poſteriºri zu Principium dahinter ſtecket, ehe man der Art
ſchlieſſen hat, ſo iſt keine einzige tüchtige und Weiſe nachzudencken anfängt, und wo
Wirckung fürhanden, daraus ſie zu ſchlieſ dieſes geſchehen, ſo mache man einen Unter
n, und wenn dieſes wäre, ſo würden gewiß ſchied, ſofern die Imagination nur Gelegen
ie allereinfältigſten Leute, welche ein groſſes heit zu was giebt, und ſofern ſie unmittelbar
maginativ und ſehr ſchlechtes Judicium be eine Sache wircket. Auf Seiten des Leibes
zen, erſtaunende Dinge thun müſſen, wel führet man an, wie die Imagination aller
ches aber nicht geſchicht, und was ºben hand Kranckheiten verurſache, auch beyglück
Laſaubonus für ein Erempel angeführet, licher Curirung derſelben das ihrige beytrage
iſt auſſer Streit ein alt Weiber-Mährgen,

und inſonderheit offt die Herrſchafft über die

und dasjenige, ſo Webſter von den vermein äuſſerlichen Sinne habe , daß wenn ein
ten Heren beybringt, iſt gar verdächtig. Menſch mit gewiſſen Einbildungen einge
Denn in der Lehre von der Beſchwerung will nommen, er zuweilen weder recht ſähe, noch
er dieſe Krafft der Imagination nicht einräu ſchmecke, noch höre u. ſw. welches aufge
men; kommts aber auf die Heren, wie ſie in wiſſe Maſſe ſeine Richtigkeit hat, wenn man
die Leiter anderer ſo ſeltſame Sachen brin nur dabeymercket, daß die Imagination hier
gen könten, ſo iſt er von dieſer Wirckung nicht unmittelbar; - ſondern vermittelſtae
rar überzeuget; gleichwohl mag er keine He wiſſer Affecten wircke. Denn nachdem ſel
Ä die ein Bündniß mit dem Teuffel hät bige in dem menſchlichen Willen die hefftigſte
en, fatuiren und daher weiß er kein ander Bewegungen verurſachen kan, ſo haben ſelbi
Mittel, als daß dieſes die Imagination auſſer ge die gröſte Force in demmenſchlichenLeibe,
den Cörpern der Imaginanten thäte, woraus daß ſie ſowohl zur Geſundheit als Kranck
man denn ſiehet, wie zuweilen eine Mei heiten dienen können - und daher kommts
nung, ſie mag an ſich ſelbſt ſo einfältig ſeyn, auch, daß der rechte Gebrauch der äuſſer
als ſie will, deswegen angenommen wird, da: lichen Sinnen verhindert wird. Denn ent
mit man einen Haupt- Irrthum vertheidigen weder hat die Imagination in dem Willen ei
kan. Hätte der Herr Webſter wahrhaftige ne Furcht oder einen andern Affecterwecket,
Hexen ſtatuiret, ſo würde er ohne Bedencken welcher verhindert, daß man ein äuſſerliches
diejenigen verlachet haben,die ſich eine ſolche Objectum nicht recht betrachtet: oder es iſt
Einbildungs-Krafft zu bereden unterſtanden. der Verſtand mit der Idee, welche vorgeſtel
Wäre die Imagination von einer ſolchen let wird, dermaſſen eingenommen, daß er ſich
Stärke, ſo würde einer dem andern dadurch deſſen, was er empfindet, nicht recht erinnert
entweder helffen z. oder ſchaden, welches hin oder ſich im Beurtheilen übereilet. Auf ſei
gegen nicht geſchicht, ja es trägt ſich offt bey ten der Seelen geſchiehet die wichtigſte Wir

Äſtärckſten Einbildung das Gegentheil zu ckung von der Imagination in dem Willen,
Was oben von den Jüngern Chriſti angefüt den ſie zu allerhand Affecten, erreget, deren
ret worden, reimt ſich hieher gar nicht, wel

Beſchaffenheit von der Beſchaffenheit der

chesderfides miraculorum aëtiua war, wie ihn Vorſtellung dependiret, mithin hat man die
die Theologi nennen, der in einer beſondern Vrbeſſerung des Willens in Anſehung der

Gabe SOttes beſtunde, daß man durch das Affecten von der Verbeſſerung der Imagina
rtrauen auf die göttliche Machtübernatür tion anzufangen. Denn iſt die Vorſtellun
Dinge thun konte, wovon auch bey dem judicieus, ſo wird auch der Affect vernünff

Marc. 16. v. 17. und 1 Cor. 13. v. 2. gedacht
: Eben daherkandieſeMeinung der Wahr
der göttlichen Wunder zuweilen machthei
ſeyn, daß man Gelegenheit nehmen kan,ſel
hige Är natürliche Wirckungen auszugeben

tig ſeyn ſowohl in Anſebung der Sachen, wor
auf er geht; als der Art und Weiſe, wie er

und mithin ſie zu leugnen.

aber der Wille durch die Inagination in ge

-

beſchaffen, woraus man zugleich ſehen kan,

daß eine ſolche lebhafte Vorſtellung auch den
den verſtändlichen Ideengeſchehen kan. Wie

Ben ſolcher Bewandniß bleiben wir viel wiſſe Bewegungen kam gebracht werden als
Äder eeºrt der Wircungen der ſo unterhält erſelbige wieder durch ſeine Mei
magination, die ſich bey dem ſelbſt, der gungen und Affecten. Macht ein Wollüſti
ſchjeinbildet, äuſſern, und wieder in ger, daß durch ſeine ſinnliche Imagination
zwey Claſſen abzutheilen, indem ſich etliche bey ihm eine Liebe gegen eine gewiſſe Webs
an dem Leibe ; einige an der Seelen äuſſern, Perſon entſtehet, ſo macht dieſe Liebe wieder
hey deren Beurtheilung groſſe Behutſamkeit daß die Imagination unterhalten wird, und
anzuwenden. Denn ein anders iſt, was der Menſch ſich Tag und Nacht mit verliebten
man davon aus eigener Empfindung weiß, Gedancken ſchleppenmuß. Geſchicht dieſes,
und alſo völlig überzeuget; ein anders hin ſokanſichauch leicht zutragen, daß der Ver
gegen, was andere Leute erzehlen und in ih ſtand bey den ſinnlichen Vorſtellungen in dem
ren Scheifften berichten, da es denn vorher Urtheilen nach der Wahrheit verhindert wird,
mit der hiſtoriſchen Glaubwürdigkeit ſeine und iſt allerdings ein groß Unglück, wenn ein
M 5
-

j
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Menſch eine ſo ſtarcke Imagination und
ſchwachesJudicium hat, auch Ä Willen
zu ein und den andern hefftigen Affectenge
wöhnet, von welcher Materie mit mehrern zu

cken, und alſo das erkannte Gutedeſiolebendi

ſeqq. Gerhard Johann Voßius de orig
& progreſſ idoloatr. lib. 1. cap, 8. Seelig
mann in ſciagraphia virium imaginationis,
die ſich p. 411. ſeiner exercitation. academic.
befindet, Buddeus in inſtitut. theol. moral.
part. 1. cap. 1. ſec.5. und de atheiſmo &
ſuperſtit. cap. 1c. Crellius in diſp. de ima

ges Ubel lebhafft fürſtellen, damit wir nachje

1722. Lindner in diſputat. de imaginatione,

wennſelbige an ſich ſelbſt nichts irriges in ſich

gerzu Herzenzu nehmen, uns angelegen ſehn
laſſen. Viele haben zwar eine wahre Erkennt
niß von Sachen; weil ſie aber nicht
leſen ſind Thomas Fienus de viribus ima ſo hat ſie auch keinen Nachdruck in de
gin. 3onoratus Fabri de homine lib. 3. menſchlichen Gemüth, mithin ſoll man ſich
Cäſar Cremoninus de ſenſibus tr. 2. lib. 4. alles wahhafftige Gut, und alles wahrhafft

Ä

nem ſtreben und dieſesmeiden, weiches durch
die Cultur des Judicii geſchehen kan: 2) in
Anſehung einer fremden Imagination,
Wir können beyandern Leuten, wenn wir uns
ihrer Imagination kläglich bedienen können,
offtviel ausrichten wirmögen nun mitgemei
gination is in menten corpusque imperio, nen, oder gelehrten und vernünfftigen zu thun
welche 1716. zu Leipzig herauskommen; Syr haben. Bey dem Pöbel, der inſonderheit an
bius in philoſ.prim.p. 445. Baier in diſſ den äuſſerlichen Sinnenklebet, bedienetman
de phantaſia matre enthuſiaſmi, Altdorff ſich zuweilen einer ſinnlichen Vorſtellung
Jen. 1719. Webſter von der Hererey cap. 2. hält, und etwas gutes dadurchkan ausgerichº
§ 3 ſeqq. Im Jahr 1728. ſind zu Londen tet werden, welche bepihm mehr als die alle
diſſertationes duae de ſenſu & imaginatione gründlichſte Demonſtration wircket.
im Engelländiſcher Sprache herauskommen, kan dieſes ſowohl aufSeiten ihresVerſan
darinnen der Auctor erweiſen will, daß die als Willens geſchehen. Denn in Anſehung
Empfindungs- und Einbildungs-Krafft, ſo des Verſtandskan man durch dieſe Imagina
die unvernünftigen Thiere mit den Men tion machen, daß man nicht nurbey dem Geº
ſchen gemein hätten, nichtzum Verſtand ge dächtniß eine Sache deſto länger
hörten noch unter dieKräfte des menſchlichen dern auch deſto leichter faſſen und begreif
Gemüths zu rechnen; damit aber Lockium kan. Nur muß man auch hier in gehörig
zu widerlegen ſuchet: Man findet davon ei Schranckenbleiben, daß man die Sache nicht

Ä

ne Nachricht in actiseruditorum 7;o:p.281.

Es fragt ſich noch: wie man ſich in An
ehung der Einbildungs- Krafft ; oder
magination zu verhalten habe ? und
Ä in Anſehung ſeiner eignen, woben
denn zwey Stücke zu beobachten. Einmahl
muß man die Imagination auf gewiſſe Art zu
verbeſſern, und ihr Einhalt zu thunſchbemi
hen, welches darauf ankommt, daß wir die
bloßſinnlichen, ingleichen die bloß ingenieu

Ä

ſchwerer mache oder Gelegenheit zu ein und
ben durch ihre Gedächtniſ Kunſtvermittelt
dem andern Irrthum gebe. Denn vieleh

gewiſſer Bilder jungen Leuten helfen wolle
davon angehörigem Ort von dem Gedächt
niß ſoll gehandelt werden; indem ſie aber zum
theil ſo abgeſchmackte, nnd weither geſuchte
Bilder erwehtet, in der That durch ihre geº
ſuchte Erleichterung mehr Schwierigkeiten

verurſachet. So kan ein Lehrer durch Erem

derſelben nach pe, Gleichniſſe und andere Arten einer Ä
und nach abſchaffen. Denn die bloſſen ſinn lichen Vorſtellung eine Sache wohl deutlicher
lichen Einbildungen, ingleichen die bloſſen zu begreiffen machen, wenn er ſich nur be
Einbildungen des Ingeniiſind närriſche Ein ſam dabey aufführet, und keine Gelegen
bildungen, indem weder die Sinnen,noch das zu irrigen Concepten giebt, wie es vielmah
Gedächtniß allein, noch das Ingenium allein geſchehen, und noch geſchicht. Viele von den
gutes und böſes nach der Wahrheit zu unter Kirchen-Vätern , wenn ſie von göttlichen
cheiden
SolcheEinbildungen und Dingen und Geheimniſſen redeten, hatt
hantaſien ſind wahrhafftig der Grund der dieſen Fehler, daß ſie ſich der Allegorienur
öſen Neigungen, Affeeten und Laſter, mithin imaginätiven Vorſtellung bedienten und
des menſchlichen Unglücks. So läſt ſich wohl damit manche Irrthümer veranlaßten, ob
ſen Gemüths -

Ä

mancher Studioſus auf Academien durchei ſchon ihre Abſicht ganz gut war. Eben die
ne ſolche ſinnliche Vorſtellung zu einer früh ſes thun noch viele Prediger, wenn ſie das
zeitige Liebe verleiten und bildet ſich ein ewige Leben und die ewige Verdammniſ auf
Ä glückſeliger ſev, da doch ein wohlgeübtes eine theatraliſche Art beſchreiben und fürſtel
Judicium nach der Wahrheit einen ganz an len und damit bey dem gemeinen Volck
ernAusſpruchthun würde. So ſtehet der
atient die Mediein für was ſchlimmes an,
weil ſie übel ſchmeckt und hat wohl einen Ab
cheu dafür, daſiedoch in der That was gutes

recht abgeſchmackte Coneepte hievonofftver
urſachen, welches auch die Mahlermit

Ä

Gemählden gethan, davon Rohr in einen
Diſſert. de picore errante und Fabricius

yn, und die Geſnndheit befördern kan, daß de erroribuspiaorum contrahiſtorim ſacram

an alſº höchſt Urſach hat ſolchen Phanta P37.ſqqanºn.heologic nebſtandern
thun, Vordas andere ſollen leſen. Eine ſolche Machtkanman auch du

en

Ä

je Ächt jejij die Imagination und zwar durch derenſinn
### eſter einzudrü erlangen, daßmauſe gewinne, ºse

ſtärken, daßwir die vernünftigen Erwegun liche Vorſtellung über den Willen anderer
gen des
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zueinem Endweckdienliche Aſſetendeyhºunft wohſſen können, daß dergleichen
nen erreget. EinWelläſigerläſſtchwohl ehe ſeyn müſſen. Denn alles wasin unſere äuſ
- durch ein bloßerdichtetes Geſpenſt erſchrecken ſerliche Sinnen fällt, iſt was cörperliches,
und in Furcht ſehen, als wenn man ihm den das ſeine gewiſſe Gröſſe, Figur, Geſtalt und
gelehrteſten Diſcours von der Gerechtigkeit Eigenſchaften an ſich habe, folglich muß es
und den Straffen GOtteshielt. Minimer was zuſammen geſetztesſen. Ja es giebt

mehr würde Antonius die Gemüther der
Römerſchizthaben, wenn er ihnen auch in
einer Rede das vollkommenſe Muſter eines
Rednerfütgefieletalses geſchahe, da er ih
nen nur das mit Blut beſprengte Kleid des
Cäſaris zeigte, wie Svetonius in vitalu.
Gsſtiegt, berichtet. Aufdieſem Grund
beruhetauchen groſſer TheilderCeremonien,

ſolche zuſammengeſetzte Sachen, deren Thei
le ſo in einander fallen, daß man ſie nicht
recht erkennen und unterſcheiden kan, wie die
Vergröſſerungs - Glüſer weiſen, , Joh.
Framr; Griendel von Ach ſchreibt in ſei
ner micrographianouap. 53. er habe die Spi
tze einer kleinen und gar ſcharffen Nadel, die

man mit bloſſen Augen uicht wohl unterſchei

derer man ſich ben geiſtlichen und weltlichen den können, durch ſein Vergröſſerungs Glas
andlungen bedienet, und entweder von mehr als einen vierten Theil eines Zolls

Otti oder Menſchen eingeführet worden, breit, und den untern Theil der Nadel bis
davon des Han D. Buddei Diſſertat. de zwey Zoll dicke geſehen; die obere Fläche
eo, quoddecetcirca ſolemnia principum, die aber der Spitze, ſo ſubtil, als ſie den bloſſen
bey ſeiner comment.acad.de concordiarelig.
chriſtian.ſatusqueciuiliszn finden iſt, kange

Augen ſchiene, wär doch uneben, voller
Schrücken, Höhlen, Löcher nnd rauhen Oer

leſenwerden. Dieſes wuſen die alten Redner
wohl daherſedurchihre Reden, worinnen ſie
ſchnach der gemeinen Imagination richteten,
beydem Pöbel ſovielausrichtenkonten, wel
istbenderfucus orarorius, das oratoriſche
Blendwerckiſ. ZumBeweis der Imagina
tion der unvernünftigen Thiere pflegen ſich
einige aufdie HiſtorieJacobs Geneſ.cap.zo.
37 ſº uberufen, welches Erempelaber

ter, und könte man die Striche und Stöſſe
von der Feilen gar eigentlich ſehen, welches
auch Robert Zooke in ſeiner micrographia
obſeru. 1. bekräfftiget. Franciſcus Tert.
de Lanis erzehlet in ſeinem magiſterio na
turae &artis tom... pag... ... er habe mehr als

einmahl durch ein Vergröſſerungs-Glas, das
durch ein Cörver 279Soooo. mabl vergröſ

ſert wird, ein Würmlein betrachtet, das nicht
er nichtsbeweiſt, weil dieſes nicht ohne be gröſſer als ein Gerſten Kornausgeſehen, und
ſºnderer göttlichen Direction geſchehen.
ZD. bis 24. Füſſe gehabt, daß alſo in einem
Raum, das ein ſieben und zwanzig Million
heilen von einem Gerſten-Korne iſt, ein
Einerley,
Ä 24.Füſſen ſey, wie ſolches auch der
Mºeenige Beſchaffenheit zwever Sa Hr. jffj Gedancken von GOtt,
Äd andern Stee vertreten der Welt und Seelen des Menſchen p. 33.
ſq3 anführet. Iſt es nun mit den zuſammen
Äſcht etwas entgehet, Ä
Sachen alſo beſchaffen, wie viel weni
Ähzuſchlieſſen,
untej
le Ä ſind. Nemlich, was
wennjs
ger wird man die einfachen äuſſerlich begreif
fen können. Inzwiſchen können wir den Herrn

an, i.daE. Wolffen in dem angeführten Ort nicht bey
#ÄÄn
Ä nicht zuwider wäre,
Ä die Ä es iſt einerley,

ob der fallen, daß das einfache keinen Raum erfüllen
ley in Thee oder Bier ein-k önne. Denn wenn es was wirckliches ſeyn,
und nicht bloß in Gedancken beſtehen foll, ſo
Ä Äem Gebrauch der muß es exiſtiren und wegen ſeiner Exiſtenz
das Ät Steedj einen gewiſſen Raum einnehmen. Dieſes

ÄÄhe nach unſerer Erkj

ſchadeÄ

Stelle des Thjs vertreten, ſo

Ä der Abſicht, die j mit der
ÄÄ Ä dieſe

Luſchj

Ä Medic ºm, derden Thee
ÄMedicingej

ſecundum quid talem, welche zwar nicht aus

daß in ei

gleicher
Äen in Objecto

Wk

A ſtehen kan.

GKºk

gäbey

Ä ſoshieß#

Ä ºffenehj könte,

Ä

esiſt

#

ilnen

#

Ä

unterſchiedenen Stücken zuſammen geſetzet;
gleichwohl aber von aller wircklichen Com?

ºſe die Stelej poſition nicht entfernet wären, ſº Donati

Äºlstºi
ÄsDing,
Sache

-

einfache Weſen iſt entweder von ſich ſelbſt,
und das iſt GOtt; oder iſt durch dieſen er

ſtern aufeinmahl entſtanden und das iſt die er
ſte Materie, die nichts.
ſepn kan, weilſie ſonſt die erſtere nicht ſeyn
kö
könte. Das einfache Weſen der erſchaffenen
Geiſter nennen die Scholaſtici ſimplicitatem

metaphyſ vſualem cap. 18. Chauvin ins

xicophiloſoph. p. 6oº. Es hat Zebenſtreit
eine philoſophiſche Diſputation deſimpliciº
dei, Ien. 1684 gehalten:

ſºfern ſie keine
zwar mit d

Wer

FÄ

Einfalt,
Iſt eine Tummheit oder Mangel desÄ
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dicii, esſey derſelbe nun entweder mit einem nehmung ; ſo fern aber daſſelbige entwede
Mangeldes Ingenii verbunden, oder erfinde ein gemeines oder ein beſonders ſolches rüh
ſich bey einem ſonſt lebhafften und ingenieu ret von einem Vergleich der Menſchen her

ſen Verſtande, ſo fern ſolcher mit einer Red ſofern ſie entweder in der Gemeinſchaft ha
lichkeit des Gemüths verknüpffet iſt. Denn benbleiben, oder auseinander gehen wollen
man findet auch Leute, welche bey ihrer und damit das letztere füglich geſchähe, hat
Dummheit leichtfertig ſind, und einen bos man ſich der Theilung, als eines Mittelsda.
hafften Willen dabey haben.
zu bedienet.
-

-

-- --

Es iſt überhaupt die Einnehmung diejeni

ge Handlung, da man eine herrnloſe Sache
dergeſtalt in Beſitz nimmt, daß man dadurch

(Einheit,

Durch dieſes Wort verſtehet man diejeni das Eigenthum hierüber erlanget. Das Ein
ge Beſchaffenheit einer Sache - ſofern ſei nehmen an ſich ſelbſt bringt kein Eigenthum
bige als was einziges zu betrachten, welches zu wege, ſondern ſofern ſich daſſelbige auf
nach verſchiedener Abſicht und auf mancher das von GOtt erhaltene Recht der Menſchen
ley Art; bald dem Weſen; bald der Zahl nach gründet, daß ſie ſich der Creaturen zu ihrem

geſcheen kan... Von der Sache ſelbſt haben Nutzen bedienen können; ohne welches
wir unten im Articktl Unitat gehandelt.

Recht durch die Occupation mehr eine Poſ
"

ſeßion, als ein Eigenthum erlanget wird.
Einnehinung,

Es iſt auch ganz vernünfftig, daß eine herrn

loſe Sache demzufalle, der ſie zuerſt ergreift,
Occupation, wird in der natürlichen
Rechts-Gelehrſamkeit beyder Lehre von dem

weil eines theils ohne der Occupation kein Ge
brauch ſtatt hat; andern theils aber keiner
Eigenthum und von den unterſchiedenen Ar mehr Recht als der andere, der ſie eingenom

ten, ſolches zuerlangen, erkläret. Man hat
Arten ſolches zu bekommen. Die eine
ſt modus originarius, und da fragt ſichs:
wie von Anbeginn das Eigenthum erlanget
werde; die andere iſt modus deriuatiuus,

men, dazu beſeſſen, folglich hat man ſichsſel
ber zuzuſchreiben, wenn einem ein anderer

zuvor kommen iſt, und in Anſehungdes drit
ten Mannes hat man gleiches Recht , daß

man etwas einnehmen und dadurch jenenda
wie das Eigenthum von einem auf den an von ausſchlieſſen kan.
dern komme? Das erſtere ſoll nach vieler Dieſes iſt diejenige Art, welcher die Men
Meinung auf zweverley Weiſe geſchehen, ſchen nach der Vorſchrifft ihrer Vernunft
-

durch die Occupation, oder Einnehmung,
und durch die Theilung, wenndiejenigen,
welche eine Sache gemeinſchaftlich beſäſſen,
ſich dergeſtalt verglichen, daß ein ieder einen
Theil davon ſich allein zueigne. Grotius

folgen; wenn man aber die Sache durch die
Gewalt ausmachen wolte, daß nach Hobbeſii
Sinn der Schwächere dem Stärckeren wei
chen müſte, ſo wäre dieſes keine menſchliche,

ſondern eine viehiſche Art zu verfahren, an

de iure belli & pacis lib. 2. cap. 3. § 1: mei geſehen ein unvernünfftig Vieh bloß durch

net, es geſchähe dieſes bloß durch die Einneh ſeine Macht und Stärcke ſein Recht erlan
mung, worinnen ihm andere widerſprechen, gen und erhalten muß. Ein kleiner Hund
als Ziegler ad Grotium p.243. Zertius in muß ſich wohl gefallen laſſen, wenn eingröſ
Pufendorf. de iure naturae & gent. lib. 4. ſerer ihm ſeinen gefpndenen Knochen weg
cap. 6. 5. 2. und Titius ad Pufendorf. de of

nimmt; welches hingegen die Menſchen,

ficio hominis &&ciuis lib.1: cap.2., 6. obſ die zum Frieden und nicht zum Kriegerſchaf
29; So viel iſt richtig, daß keine Theilung fen, und einer geſunden Vernunft zu folgen
geſchehen kan, wennnicht vorher eine Occu haben, nicht angehet. Es ſchreibet Pufen
pation gegangen, und ſobald einige zugleich dorf de officio hominis & ciuis lib. I: cag
etwas als eine herrnloſe Sache eingenom 12. §. 6. poſt recepta inter homines diuiſa
men : dadurch das Eigenthum von ihnen rerum dominia, ita intereos conuentum» Vºr
überhaupt erlanget werde. Will man nun quaecunque ſubprimaeuam diuiſionem nºn
occupanti , und zei

in der Gemeinſchafft nicht bleiben, ſondern

venerunt, ea cederent

nimmt mit der eingenommenen Sache eine

get damit an, als beruhe es auf einen Ver

Theilung für , ſo veranlaſſet die Theilung
nicht das Eigenthums- Recht an ſich ſelbſt,
welches ſchon da iſt, ſondern nur das beſonde
re Eigenthum, als eine Art davon, und in
dem hier der eine allein ein Recht an dieſem
der jenem Theil bekommt; ſo überläſſet

gleich der Menſchen, daß die herrnloſe Sa
chendemjenigenzukommen ſolten, der ſie zu
erſt ergriffen: welches ohne Grund behaup
tet wird.“ Denn wie es ſchwer fallen würde

zu erweiſen, daß ein ſolcher Vergleich ehe
mahls getroffen worden: Alſo würde er auch
ihm der andere ſein Recht, ſo er bisher mit an ſich ſelbſt vergebens geweſen ſeyn ºd
daran gehabt hat, welches er ihm aber wieder niemanden, wer nicht darein gewilliget ha
hun muß, mithin tritt eigentlich zu reden, jenjerbindlich machen können. Man muß
der eine dem andern nur etwas ab. Man den Grund in der Sache ſelbſt, und nicht
muß einen Unterſcheid, unter dem Eigen dem Willen der Leute ſuchen. Inſoder
thum an ſich ſelbſt, und unter den verſchiede, heit haben wir bev dieſer Materie drey Um

nen Arten deſſelben machen. Jenes erlan ſtände etwas genauer zu erwegen: ...wer
9et man urſprünglich allein durch die Ein was einnehmen könne? was man

ein Äet.
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men habe? und wie die Einnehmung geſche-daß die Sacheauf einen Wort- Streit hinaus
her müſſe?

läufft, wie man das Wort dominium zu neh

Die erſte Frage betreffend, wer etwas men habe. Van der Müelen innot. ad
einnehmen könne? ſo kan ſolche leicht aus Grotium führet den Grund daher, weil auch
der Beſchaffenheit der Einnehmung entſchie die Kinder das Ebenbild GOttes an ſich hät
den werden. Es iſt ſelbige nicht bloß eine ten, welches eine Fähigkeit der Herrſchafft
phoſiſche Handlung, daß man etwa eine Sa. über die Creaturen in ſich faſſe, ſo eine unzu
che doß mit ſeinen Füſſen berühre, oder mit längliche Urſach iſt, damit man zumahlin
den Händen etwas ergreiffe; ſondern es der Philoſophie nicht neit kommen dürfte.
müſſen auchmoraliſche Umſtände dabeyſeyn, Jäger in obſeruar. ad Grotium P.223. hält
nemlich die Erkenntniß der Sache, die man dafür, es erfordere dieſes die Ä Bil
einnimmt, ob ſie herrulos und eines Eigen ligkeit, und man müſſe ſich erinnern, was der
thumsfähig ſev; und denn die Abſicht,ſol Heiland ſagt: was du wilſt, das dir
che eigenthümlich zu behalten, folglich wird die Leute nicht thun ſollen, das thue
der Gebrauch der geſunden Vernunfft erfo ihnen auch nicht, und dabey den Schluß
dert, und mithin ſind die Kinder und raſen machen, daß, wie es einen ſchlecht würde ge
de Leute hier auszuſchlieſſen. Ob aber über fallen haben, wenn man ihm als einem Kin
haupt Kinder und raſende Perſonen des Ei de ſein Haab und Gut weggenommen, weil
genthums fähig ſind?, darinnen ſind die er des Eigenthums nicht mächtig; alſo ſey
Scribenten des natürlichen Rechts nicht ei auch andern in ſolchen Umſtänden ſo zu Mu
mig. Grotius de iure belli & pacis lib. 2. the, wozu noch das wahrhaftige Sprich

cap. 3. 5. 6-meinet, wenn man die Sache

Wort, affiéto non eſt addenda afflictio kom

nach dem natürlichen Rechtanſähe; ſo käme me. Es müſſen ſolche Perſonen zu ihrer
nur demjenigen das Eigenthum zu, welcher Erhaltung gewiſſe Sachen, die man eigen

der geſunden Vernunft mächtig, weil gewiſ thümlich zu beſitzen pfleget haben, und die
ſe Handlungen, als die Veräuſſerung und Verwaltung derſelben, die ſie nicht ſelber auf
dergleichen dabev fürkämen, die ohne dem ſich nehmen können, haben andere zu verſe
Gebrauch der geſunden Vernunft nicht ge hen, folglich kommt die Sache darauf an:
ſchehen könten, doch genöſſen unvernünfftige ob bey einem Vergleich dergleichen geſchie
Kinder und Raſende des Eigenthums nach het, wenn das Eigenthum von einem auf den
den Völcker-Recht, wiewohl nur actu pri andern gebracht wird, einer für den andern
mo, dem Vermögen nach, und nicht aan ſe etwas eingehen, hier das Eigenthum anneh
eunde, in- Anſehung des wircklichen Ge men, und die Sache zu ſeinem Nutzen ver
brauchs und der Ausübung, wie man in walten kan, dergeſtalt, daß jenem ein völli
Schulen zu reden pfleget, da man ſie über: ges Recht zuwächſet ? . Nach menſchlicher

haupt als Menſchen, nicht als einzelne Per Verordnung und Gewohnheit hat dieſes ſei
ſonen ihren beſondern Umſtänden nach anzu ne Richtigkeit; welche ſich auf natürliche Ur

ſehen habe. Andere räumen Grotio gern ſachen gründet, wenn man nur einen Unter
ein, daß dergleichen Perſonen medo org ſcheid machet unter dem, was ordentlich und
Ordentlicher
nario vermittelt der Einnehmung zum Ei auſſerordentlich
genthum nicht kommen könten, wie kurz vor Weiſe ſetzet das Eigenthunt den Gebrauc
her erinnert worden; leugnen aber, daß ſie der geſunden Vernunfft voraus, indem die
deſſen auch modo deriuatius nicht fähig ſeyn Annehmung und die Nutzung moraliſche
ſelten, wiewohl verſchiedene ſeine Meinung Handlungen mit ſind doch wird im Fallder
nicht recht eingeſehen. Denn Boecler Noth das auſſerordentliche nicht ausgeſchloſs
P.428. Ziegler p.244. Oſiander P.696. in ſen, daß einer für den andern das Eigenthum
ihren obſeruat. ad Grotium diſputiren mider dirigire, weil ſonſt mancher Menſch verder
ihn, daß nemlich auch Kinder und Raſende ben müſte, welches der göttlichen Abſichtent
die Herrſchafft aëtu ſecundo hätten, weil das gegen wäre. Auf ſolche Weiſe hat die Sa
en davon darinnen beſtünde, daß man che ſelbſt ihre Richtigkeit, daß dergleichen

Ä

ºs als eigen beſäſſe

die Beſchaffeybeit Perſonen aus natürlichen Urſachen gewiſſe

aber des Gebrauchs, die Veräuſſerung"und Sachen eigenthümlich bekommen und behäl
dergleichen als Wirckungen anzuſehen wa ten können, welches nachgehends durch

en, oder ſie doch noch haben könten, wel menſchliche Geſetze und Gewohnheiten be
es fragt Grotius nicht: ob Kinder und Ra ob j aber dieſes Recht ein dominium zu
ſendedie Herrſchafft aktuprimo, oder ſecun nennen habe ? kommt darauf an, wie man
Ä haben - ſondern ob ihnen ſelbige nach das Wort nimmt. In Anſehung der Per
dem natürlichen, oder nach dem Völcker ſonen, die etwas einnehmen können, befindet
ches aber die Haupt-Sache nicht iſt. Denn ſtätigety und deutlicher verordnet worden:

echt zukäme? welches er behauptet, und ſich noch dieſer Unterſcheid, daß bey den un
war ſo, daß ſie dieſes nach dem Völcker

beweglichen Sachen, ſonderlich der Aecker
Recht nur actu primo hätten, folglich muß und Ländereyen die Oceupation entweder
ein Grund angegeben werden, warum dem von einem allein, oder von vielen zugleichges
natürlichen Recht gemäß, das Eigenthum ſchehen kan. Im erſten Fall darf man ſich
von einem auf ſolche Perſonen zu bringen, nicht mehr anmaſſen, als man zur Erhaltung
und wenn dieſes geſchehen, wird man ſehen, ſeiner, und ſeiner Familie vermuthlich brau
Hert
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zu kurz tur; oder durchdie Kunſt, oder beweglich, die

kommen würden, z; E. es käme iemand auf ſich ohne Schaden von einem Ort zum an
eine wüſte und unbewohnte Inſel, da ſich dern bringen laſſen, und wieder zweyerlen
wohl etliche tauſend Leute erhalten könten, ſind. Einige könnenſichſelber bewegen,wie
und er wolte alle andere, unter dem Vor die ſowohl wilde, als zahme Thiere; etliche
wand, daß er ſie zuerſt eingenommen, ver aber müſſen von andern bewegt werden, auf
treiben, ſo wäre ſolches unvernünfftig daher welchen Unterſcheid deswegen zu ſehen, weil
man die Grenzen der Occupation nicht wei die Art der Einnehmung ſich darnachrichten

ter zu ſetzen hat, als deren Endzweck mit ſich muß, und daher unterſchiedlich wird. In
bringet. Im andern Fall, wenn viele zu der heiligen Schrift haben wir ein Erempel

gleich etwas einnehmen, ſetzet man wieder der Occupation an den Kindert Iſrael, wie
zwey Arten der Occupation, indem die eine fte das Land Canaat eingenommen haben,
per vniuerſitatem, und die andere per fundos deſſen Innwohner ſich ihres Rechts, das ſie
geſchähe. Jene wäre, wenn ein gewiſſes gehabt hatten, durch ihr ſündliches Leben ver
Volck, oder ein Regent einen gewiſſen Strich luſtig machten, daß dies Land als herrnlos
Landes, der unbewohnt, einnähme, und da mit Recht von den Iſraeliten eingenommen

durch auch über dasjenige, welches unterkei wurde, wiewohl die Hebräer aus einem et
ner beſondern Herrſchafft ſtünde als über die was andern Grund die Einnehmung dieſes
Flüſſe, Seen, Wälder, rauhe Berge das Ei Landes wider die Cananiten zu vertheidi
genthum erlangte; dahingegen bey der occu gen pflegen, wovon Seldenus de iure nat. &
patione per fundos die

Privat-Perſonen gc

gentiuniuxiadiſciplin. ebracor. lib.7. cap. 8.

wiſſe Stücke eigenthümlich bekämen, ſº Gro zu leſen iſt.

- -

-

-
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tiun de iure belli & pacis lib. 2. cap. 2. §.4.

Drittens fragt ſichs : , wie die Einneh
und Pufendorf de iure natura & gentium mung geſchehen muß? überhaupt iſt da

lib. 4. cap. 6. S. Z.
Die andere Frage iſt: was man einzu
nehmen habe ? Grotius de iure belli &
pacis lib. 2. cap. 3. §.4. ſchreibet, es wären
-

bey nöthig, daß man durch ein äuſſerliches
Zeichen die Abſicht, eine herrnloſe Sache zu
haben und ſich zuzueignen, zu verſtehen gie

bet. . Inſonderheit aber geſchiehet dieſes
wenerley Sachen
einzunehmen,
die Herr nach dem Unterſcheid der Sachen, die man
Ä
duo ſunt occu

chafft und das

einnehmen will, auf unterſchiedene Art.

pabilia, imperium & dominium, quatenus

Denn entweder ſind es bewegliche oder un

ab imperio diſtinguitur, lauten ſeine eigene bewegliche Sachen. Jene ergreifft man mit

Worte. Doch er begehet hier einen gedop

pelten Fehler.

Ä dieſe aber werden betreten, und al

Die Herrſchafft über die o vermittelſ der Füſſe eingenommen. Bev

Perſonen erlanget man nicht durch die Occu jenen wird auch noch erfodert, daß ſie von
pation, welche nur zuweilen Gelegenheit dar dem Ort, wo ſie ſich befinden, in unſere Ver
zu geben kam, ſondern durch die Einwilli wahrung gebracht werden, weil das beſſeEr

Ä dominium aber, oder das Eigen

greiffen mit Händen nicht hinlänglich ſey:
hum iſt kein occupabile, wie Grotius redet, z: E. findet iemand ein Vogel - Neſt, und will
welcher hier die Sache, die man einnimmt, die darinnen ſich befindenden jungen Vögel
und das Recht, ſo daher entſtehet, vermi eigen haben, ſo muß er ſie nicht allein angreif
ſchet. Uberhaupt muß dasjenige, ſo man fen, ſondern auch mit ſich wegnehmen, wel
einnehmen will, herrnlos ſeyn, und nieman ches hingegen bey den unbeweglichen Sa
den gehören, daß es entweder niemahls ei

chen nicht nöthig iſt. Die beweglichen Sa

nen Herrn gehabt, oder von ſeinem Herrn chen können ſich entweder ſelbſt bewegen
verlaſſen worden, welches letztere man ge oder müſſen don andern beweget werden.
wiß wiſſen muß. Jnſonderheit ſind die Jene kan man auch durch gewiſſe Inſtru

herrnloſe Sachen, die man einnehmen kan,
wieder gar unterſchiedlich. Denn entwe
der iſt es eine Principal-Sache, oder eine
Zugehörung, daher man in dieſer Abſicht die
Einnehmung eintheilet in occupationem

mente, als durch Pfeile, Netze, und derglei
chen einnehmen, welches hingegen bev den

unbeweglichen Dingen nicht angehen dürff
te, und iſt wenigſtens dieſe Art unter den
Wölckern nicht eingeführet, wovon Puſen

principalem, wodurch man zu dem Eigen dorf de iure mat. & gent. lib.4. cap. 6. § 8.

thum einer Haupt-Sache, die vor ſich ſelbſt ein nerckwürdig Erempel aus dem Plutar

ihr Weſen hat, gelanget, und acceſſoriam, cho angefübret. Es haben die beweglichen
wenn man bey einer zugehörigen Sache Ei Sachen ordentlicher Weiſe ihre gewiſſ
genthums-Herr wird, und indem man unter Grenze, daß man wiſſen kan, was zu eine

andern einen gewiſſen Platz einnimt, zu ieden gehöret und iſt daher kein Zweiffet, da
leich den daſelbſt vergrabenen Schatz be demjenigen, der ein Stück davon ergreifft,
mmt. Es heiſt : der Zuwachs folget der die ganze Sache zufället, welches ſich ber
Haupt-Sache, und daher wachſen demjeni den unbeweglichen Sachen etwas anders ver
ge, welcher Herr von der Haupt- Sache iſt, hält. Denn entweder haben ſie durct
auch alle Zugehörungen und Theile, alle menſchlichen Fleiß ihre gewiſſe Grenzen
üchte und Nutzungen der Sache zu. So wie bey einem Hauſe, da man auch präſumi

ind auch tie Dinge, die man einnehmen ret, daß derjenige, der etwas davon ergriffen
au, entweder unbeweglich, es ſey von Na von der ganzen Sache Eigenhums

Ä
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verſtehen
wir
diejenige,
wenn
ein
Menſch
ſich
wird; oder ſie haben ſolche Grenzen nicht,
Ä durch andere äuſſerliche Zeichen an von der groſſen allgemeinen Geſellſchafft al
en muß, wie viel man etwa eigenthüm ler Menſchen gänzlich abſondern, und an ei

haben will; welches unter andern ge nem deſonderm Ort alleine aufhalten wolte,
ehen kam, wenn man ein Stück Land welches ob es angehe, und dem göttlichem

t, und ſolches zum Gebrauch anleget, Willen gemäß ſey ? darauf muß man mit
E. wenn ein Kauffmann mit ſeiner Familie Diſtinction antworten. Denn iſt die Fra
Schiff-Bruch leidet, und an eine wüſte In ge, ob ein Menſch gleich von Mutterleibe
ſelgetrieben wird, ſo gehöret ihm ſo viel ei an in der Einſamkeit bleiben, und darinnen
genthümlich, als er eingenommen, und an beſtehen könne, ſo geht dieſes nicht an, weil
gebauer. Die übrigen Plätze können ande ein ſolches Kind, wenn es auch die nöthigen
re Leute, die auch dahin durch einen Schiff Mittel zu ſeiner Erhaltung hätte, nicht im
kommen, einnehmen, und davon das Stand iſt, ſelbige zu appliciren, und ob man
Eigenthum erlangen, ſ. Thomaſ in iucis

gleichExempel ſolcher Kinder aufweiſen wol

d. duin. Iib. 2. cap.1o. $. 14.ſqq. Pu te, welche durch Hüiffe wilder Thiere erzo

fendorf de iure nat. & gent. lib. 4. cap6. gen worden, ſo wäre doch noch zu unterſu
Es meinen einige, es ſey eben nicht nöthig, chen obs in der That ſo geſchehen, als man
daß die Einnehmung entweder vermittelſt vorgiebt, und, wenn man auch dieſes ein
der Hände ; oder der Füſſe geſchähe, ſon räumte, ſo wäre dieſes was auſſerordentli
dernſey gnug, wenn man ſeine Abſicht eine ches, ſo man einer beſondern Aufſicht GOt
Sache zu haben und zu ergreiffen deutlich an tes zuzuſchreiben hätte, darauf man ſich nicht
zeige, als Gundling in iurena sap. 9. zu verlaſſen. Denn nach dem göttlichem
5.12. ſqq. Jac. Gabriel Wolff in inſti
tut. iurisprud. nar. part. 2. ſečt. I. cap. 8.
$. II. Sonſt werden drey Arten der Occu

Willen iſt der ordentliche Weg, daß man
durch die Geſellſchafft ſich glücklich mache,
welche Abſichterin der Natur des Menſchen

ration erzehlet, die Eroberung; oder Erbeu deutlich gnug zu verſtehen gegeben, wenn wir
ung, die Jagd und das Finden, wovon in nur die Beſchaffenheit unſeres Verſtands,

Ä

angehörigem Ort iſt gehandelt

W0pden.

unſerer Sprache, und den innerlichen Trieb
zur Geſellſchafft, welcher ein natürlicher, in
Erwegung nehmen.

Einqvartirungs-Recht,

Ariſtoteles nennte

den Menſchen lib. 1. cap. 2. polit, Zºe ro
ºrix und Cicero de amicitia cap. 23.

Iſt das enige Recht; oderdie Macht,da ein ſchreibet: natura ſolitarium nihilamar,
Fürſt den Unterthanen in ihre Häuſer Solda ſemperque ad aliquod tanquam adminicu
ten einqvartiren, und deren Verpflegung an um annitirurs quod in amiciſſimo quoque

befehlen kan. Unter die auswärtigen Rega dulciſſimum eſ, weswegen auch viele, daß
lien oder Majeſtäts-Stücke eines Regenten man in der Geſellſchafft geſellig leben müſſe,
gehöret das Recht Krieg zu führen,aus wel # als eine Grund: Regel des natürlichen
hem Recht abſonderliche Rechte, als Mittel, Rechts angegeben, wovon unter andern Pu
die zu dem Endzwecknöthig ſind ſieſſen, der fendorf de iure nature & gentium lib. 2.

Ä das Recht der Krieges-Rüſtung, das

echt Veſtungen zu bauen und zu erhalten,
das Beſatzungs-Recht, das Recht den Unter

thanen die Wachten anzubefehlen, das Recht
Soldaten im Lande zuwerben u.ſw. ſind, un
ter denen auch das Einqvartirungs-Recht ge
höret. Es ſind beſondere Schriften von dieſer

Materie vorhanden, welche in bibliotherau
tisimperantium quadripartitap.278. angefüh
Ket werden.

Einſamkeit,

cap. 3. zu leſen.

-

Fragt man aber db ein erwachſener
Menſch auf eine Zeitlang in einer gänzlichen
Einſamkeit an einem ſtillen Ort in einem
Walde, Wüſteney, Thale; oder auf einem
Berg nach Art der Einſiedler leben könne?
ſo gehet zwar in ſo weit eine Einſamkeit an,
daß man ſich des Umgangs mit andern ent
ſchläget; ohne allem Gebrauch aber der
menſchlichen Hülffe in Anſehung der Sache,
die man zu ſeinem Unterhalt nöthig hat,
nicht leben kannithiu gehört dieſes eigent

lich zu der andern Art der Einſamkeit, davon
Bedeutet überhaupt denjenigen Zuſtand Wir bald handeln wollen. Auſſer der groſ
eines Menſchen, da er vor ſich alleine lebet, ſen allgemeinen Geſellſchaft giebts noch be

welches auf zweyerley Art geſchehen kan. ſondere Äeſellſchaften, worunter inſonder
Denn entweder kan man ſich auſſer einer heit der Eheſtand hieher gehöret, da wenn
Geſellſchaft befinden, welches die eigentliche man auſſer demſelben ſich befindet, man in
ner Geſellſchafft; führt aber kein geſellig Le- Einſamkeit

Einſamkeit iſt; oder man ſtehet zwar in ei ſonderheit zu ſagen pfleget, man lebe in der

ben und hat ſein Thun bloß vor ſich, daß man

Die andere Art der

Ä

iſt, wenn

u niemand kommt, ſo man auch zuweilen man ſich zwar in einer Geſellſchafft befindet;
inſamkeit tennek. Die erſte Art iſt nach
den Unterſcheid der Geſellſchafft wieder unterſchiedlich, und zwar entweder eine gemcune; oder eine beſondere. Durch jene

ſich aber wo nicht allen, dennoch des öfftern
Umgangs mit andern Menſchen entſchijet,
welches aus unterſchiedenen Urſachjünd
Abſichten geſchehen kan, und # er bald zu
\

oben,
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loben, bald zu tadeln. Einige thun dieſes aus durch den Hammeraber allerley nützliche Sa
einem guten Trieb, um ihre Gettſeligkeit de chen, welche die

Ä

Schmiede und

ſto beſſerabzuwarten; andere haben von Na andere Handwercker verfertigen. Aus dem
tur eine Luſt zur Einſamkeit, welche denn Eiſen wird unter andern der Stahl gemacht.
durch die Gewohnheit geſtärcket wird, und Das beſte iſt das Schwediſche, doch findet

noch andere thun dieſes aus einem hochmüthi man anietzt auch gutes Eiſen in Teutſchland,
gem Eigenſinn, indem ſie meinen, wenn ſie Becher in phyſica ſubterranea pag: 51. ſqq.
mit andern Leuten umgiengen, es wiederführe und in ſeiner narriſchen Weisheit part. 1.
ihnen nicht gnugſame Ehre. Anno 17 o8. num. 35. pag. 64. mill fürgeben, daß er erfun

iſt zu Leipzig eine Diſſertation von dem den, wie man aus gemeinem Thon gut Eiſen
Herrn Uhſe deſolitudine eruditorum heraus bereiten könne, welchem Morhof in poly
kommen.
hiſt. tom. 2.lib. 2.part. 2. cap. 3o. § 2 wider
ſpricht, und anmercket, daß Becher nicht mehr

(Eintracht,

gethan, alsdaßer die Theilgen des Eiſens, die
hin und wieder in dem Thon und allerhand ge

Iſt dieenige Beſchaffenheit des menſchli meinen Steinen zu ſtecken pflegten, von der
chen Gemüths, da man die geſellige Liebe zu Maſſa des Thons abgeſondert, und daher auf
beobachten, und die aus derſelben entſprin den irrigen Wahu kommen, als wann auch der
gende Pflichten zu bezeigen geneigt iſt. „Man Thon an ſich ſelbſt könte in Eiſen verwandelt
ſucht, durch Erweiſung ſeiner ihm obliegen werden. Daß bey dem ſchwimmenden Ei
den Pflichten den andern ſeiner Liebe zu ver ſen 2 König. 6. v.6. keine natürliche Urſache
ſichern, wodurch der andere zur Gegenbezei ſtatt habe, hat Joh: Michael Lange in ei
gung verbunden wird, daß folglich zweyer Ge Uer
de ferronatante, Jen. 1689.
müther durch das Band der Liebe miteinander erwieſen.

Fºtº

verknüpft werden.
Sie iſt entweder eine allgemeine, oder eine
beſondere... Jene hat gegen alle Menſchen,
-

ſofern ſie als unſers gleichens anzuſehen ſind,
mit denen man geſelligleben muß, ſtatt; dieſe
aber äuſſert ſich in einzelnen Perſonen, wenn
z. E. die Nachbarn, Geſchwiſter, Eheleute
untereinander einträchtig leben. . Es cut
ſpringen aus dieſer Tugend noch viele ande:
re Tugenden und Geſchicklichkeiten, als das
liebreiche Vertrauen, da man anderer Leute
Thun und Laſſen nach der Liebe beurtheilet;
die gleichmüthige Freundlichkeit, iedem
freundlich zu begegnen; die fröliche Gewogen

Eiß,
Iſt diejenige Wirckung der Kälte, da das
Waſſer und andere flüßige Materien gerin
nen und dicht werden, oder gefrieren. Man
theilet daſſelbe in ein natürliches und
künſtliches. Jenes rühret von der na

türlichen Kälte her, nach deren Beſchaffen

heit und Gröſſe auch die Gefrierung geſchie
het und das Eiß entſtehet, daher leicht zu ur

theilen, daß in den warmen Oſt und Weſt
Indianiſchen Landen ſolches nicht zu finden;
und hingegen in den gar kalten Nordiſchen

#

da man ſich über anderer Glück und Landen, als Moſeau, Norwegen, Novazem
ohlergehen von Herzen erfreuet; die bladas Eiß viel härter, als bey uns, wie den
Barmherzigkeit, daß man ſich über einesan ein gewiſſer Engelländer dem Herrn Bºyle
der Unglück betrübt und ihm daraus zu bel erzehlet, daß als er zwiſchen den Nordiſchen
Ländern und America eine neue Durchfark

fen bemühet iſt.

geſucht, er ein ſolches Eiß angetroffen habe,
welches ſeiner Feſtigkeit nach einem Felſen
geglichen. Dieſe Verwandelung in Eißer

LEiſen,

Iſt ein hartes, ſchweres und ſchwarzliches klären die Mechanici auf folgende Art: es
Metall, ſo aus vielen Salz, wenig Schwefel beſtünde die Flüßigkeit des Waſſers darint
und noch weniger Mrrcurius beſtehet, daher nen, daß deſſen kleinſte Theilgen von einer

daſſelbe hart, ſpröde, leichtes Gewichts und durch- oder zwiſchen flieſſenden ſubtilcn Ma
dunckelfärbig iſt, doch können dieſe Eigen terie in beſtändiger Bewegung erhalten wer
ſchafften durch die Kunſt mercklich verbeſſert den; da nun dieſe ſubtile Wärme, oder äthe
werden. Alles Eiſen iſt entweder gediegen; riſchen Theilgen entweder von ſich ſelbſt aus

oder rohe : das gediegene ſicſſet wegen der
Hitze des „unterirdiſchen Feuers zuweilen
von ſich ſelbſt in der Erden, dergleichen ſich
oft in Norwegen ſoll finden laſſen, wie
YVormius in muſeo p. 123. berichtet. Doch

flögen; oder von der auf ihnen liegendet
ſchweren Lufft ausgetrieben würden; wege
der Kälte aber und ſchwacher Sonnen-Krafft

keine andere in die Löchlein kommen köuten 3
ſo ſey leicht zu erachten, daß die Bewegung
wird ſolches gemeiniglich aus den Erzen und der Theilgen des Waſſers aufgehoben werde,
geradenen Eiſen- Steinen auf den Schmelz Hieraus lieſſe ſich leicht die Urſach angeben,
Hütten in groſſen dazu bereiteten Schmelz warum die Gefrierung und Verwandelung
Ofen geſchmolzen. Es wird ſolches
in Eiß, von der obern Fläche des Waſſers uns
nº gººnmºt. „Durch den Guß macht ter der Geſtalt eines dünnen Häutleinºº
man daraus Stücke, und Feuer- Mörſer von fienge,ſo hernachbeyanhaltender Kälte dicker
allerley Gröſſe, Bomben, Stück-Kugein, werde. Denn diejenigen warme Theilgen,
und des

Ä

Waffel Eiſen und anderes Hausgeräth;

-
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Waſſers aufhielten, könten ehe ausfliegen, reitet, daß ſich das Waſſer im Sommer, oder
s die ſo tieffer unten lägen. Nach Be-warmen Stuben in Eiß verwandelt. Man

Ät der Länder wird dasEiſ balddi

legt nemlich um eine Kanne mit Waſſer
kedald dünner. Olearius berichtet, daß Schnee, zerſtoſſenes Eiß, Salz oder Salpe

in Perſien das Eiß niemahls dicker als einter, oder Salärmoniac oder Vitriol, daß
und alle Tage wegen der wenn dieſe herumliegende Materie zergehet,
Ärme gefriere
der Sonnen wiederum ſchmelze das Waſſer in der Kanne gefrieret. Es ſoll

d hingegen in den gar kalten Nordiſchen dieſes wie beyder natürlichen Gefrierung des
Ländern, als in Moſcau die Erde ſowohl als Waſſers zugehen. Denn was dorten die kal
das Waſſer ſechs, auch wohl Ä und mehrte Lufft im Winter thäte, das verurſache hier
Schuh tief gefrieret, dahin die groſſen Ei das Waſſer, der Schnee, das Eiß und andere
berge nicht zu rechnen, die den Grönländi-dergleichen kalte Cörper, welche die aus dem
ſchen und andern gegen Novaembla fahren. Waſſer aufſteigende Wärme in ſich faſten;
den Schiffern zuweilen aufſtoſſen. „Es ha- keine andere hingegen zurückſchickten. An
ben die Holländer in ihrer Reiſe nach Mºdere ſagen, daß aus dem Eiſ, Schnee, Salz,
embla einen ſolchen Eiß-Felſen angetroffen, Salpeter einige kalte und kaltmachende Cör
der 96. Schuh hoch war, und ein Engliſchperlein kämen, welche durch die Löchlein der
Admira einen andern, ſo 40. Klaftern # Kannen in das Waſſer hinein dröngen und

#

das Waſſer gieng und über dem Waſ dadurch den Lauff der Waſſertheilgen hemm

weymahl höher geweſen, als der höchſteten. So hat der berühmte Boyle ein Trinck
gebaum, der zugleich erzehlet, daß er auf Geſchirr aus Eiß zu machen gewuſt. Er ließ
ſolchen Eiß-Inſel ausgeſtiegen und ſich ein Metall von Eiſen mit Zinn überzo
1080. Schritt auf ſelbiger fortgegangen ſygen machen, in daſſelbige that er einander
und noch ein anderer Engliſcher Admiral hat kleineres und zwiſchen hinein Waſſer, worauf
bey Grönland einen Eißberg angetroffen, derer ſo wohl das innere Modell anfällte, als
200.Schuh hoch über dem Waſſer geſtanden das äuſſere mit Schnee, Eiſ und Salsum
Boyle und andere meinen, daß ſolche groſſe legte, da denn, indem dieſe Materie zergien
Eiß-Berge von dem zerbrochenen Eiß derge das dazwiſchen liegende Waſſer gefrore,
Flüſſen herkämen, welches in die hohe See und bekam die Geſtalt eines Becherleins,
getrieben, und da ſich viele Eisſchollen an welches hernach ſich ſelbſt ablöſete, und leicht
einander gehembt und angeklebet auch noch konte herausgenommen werden. Die Natur
überdies von dem fallenden Schnee und Medes Eiß und der Gefrierung iſt von verſchie
gen vergröſſert würden. Je ſtärcker die Bºdenen in beſondern Schriſten unterſuchet
wegung des Waſſers iſt, ie weniger wird ſich worden. Zu Rom iſt 6s. Danielis Bar
daſſelbige in Eiß verwandeln, da ſie hingetoli traStatus de glacie & coagulatione in
en deſto ehe gefrieren,ie ſtiller ſie ſind. „Es Italiäniſcher Sprache heraus kommen, wel
nden ſich auch andere flüßige Dinge, welche cher in den aºtis erud torum 1682. p. 347.
nicht zu Eiſ werden, als Brantenweinrecenſret wird. Der Herr Mairan hat ei
Queckſilber, Baum- Anis- und andere Delene Diſſertation ſur la glace, ou explication
weil ſie wenig wäſſerige Theilgen in ſich haphyſique de la formation de la glace &c.

ben, hingegen viele geiſtreiche, flüchtige und verfertiget, davon die andere Edition 1717.
bewegliche; das obgleich deren viel ausrau-vermehret ans Licht getreten. Man findet
den dennoch allezeit ſo viele zurück bleibe davon einen Auszug in dem journal des ſca
die die übrigen gröbere Theile in ihrer Flüſvans 1719. april p404. wo auch 1713. ianuar.
ſigkeit erhalten könten, und weil das Salz-|mitgetheilet werden conjectures ſur la cauſe
Waſſer mehr Wärme und geiſtreiche Thel-de la glace par Noque. Eine Muthmaſ

Ä als das ſüſſe habe, ſo ſey auch dieſes dieſung,

die Natur des Eiß zu erklären, lieſet
leicht gefriere. Das Eiß zerſpringt und ſpaltetian. und febr. p. 90: dawider ſept. und oãob.
ſich entweder von ohngefehr, wenn eine ſchwe-pag: 271. Einwürffe gemacht werden; und
rſach, warum das Salz Waſſer nicht ſo man auch in den memoire de Trevoux 17ör.

re Laſt darauf kommt; oder natürlicher Wei- bald darauf p.274 ſind darüber Leibnigens
#
zwar theils bey angehender Sonnen-Gedancken communiciret, dabev auch Ber
rme im
hling, da die feurigen Theil-nards nouvelles de la republique des lettres
gen in die Löchlein des Eißnach und nachein- 7ÄPºs; zu conferiren. Dieſen ſind
dréngen, wodurch die engzuſammen gedruck-die Seribenten der phyſiſchen Compendien

Äbewürden,
wuf
üge
andergetrieben
und dasEißzuſchme
l n.

Ä hey Ä und Ä
#erÄ
Kälte, da man ebenfalls Wahrtilllllll,Wie

ſEitelkeit,

jſºuj So bekannt als dieſes Wort ſº hº
jſojdaß wegenä-wil es den Philoſophis fallen, eine rechter
jſacker Zuſammendrückung des unter dem klärung davonzumachen. Es wird daſſelbige
Ejuſt die äuſſere vornemlich als eine Eigenſchaft der menſ“
jejzufjEißjſtärkdruckedaßlichen Begierden und weiche Wºc

P

Salºmºn

tungen angeſehen, und obſchon
Ä üces durch Kunſt zube- wenn
“ im * c. 1, v2, ſagt; es Ä

erſpalte.

phiſch- Lexicon.
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gant, eitel, ſolches von allen Creaturen ge druß nicht ſeynkönte, ſoſen doch ſeine Abſicht
braucht zu haben ſcheinet, ſo ſiehet man doch eite und vergebens, indem er dadurch die
aus dem Contert und aus dem Junhalt höchſte Glückſeligkeit zu erlangen gedächte,
ſeiner Rede, wie er inſonderheit auf die Bemü die hier nicht zu finden. Denn ein Tugend
hungen und Unternehmungen der Menſchen haffter müſſe viel Gewiſſen haben, und ſich
zielet. Der Herr Thomaſius hat in do von ndern verachten laſſen, und wenn auch
decad. quaeſt.promiſcuar. n. 4: die Frage: die Tugend ſelbſt nicht Verdrießlichkeiten
uomodo differt actio vana a turpi ? unterr machte, ſo ſey ſie doch kein Mittel, andere
und meinet §.5.6. die Eitelkeit wäre Verdrießlichkeiten abzuhalten. Wer bewah
re einen Tugendhafften, daß er nichtkranck,

Ä Eigenſchafft einer Sache, ſo fern

Ä

veränderlich und vergänglich, folglich daß er nicht arm, daß er nicht gefangen geſes
ey eine eitle Verrichtung ihrer Natur nach zet werde? wer bewahre ihn vor einer un
zwar indifferent; indem man aber darinnen glücklichen Ehe? vor böſen Kindern uſw.
ein ungegründetes Vergnügen und eine ver Mit der Wahrheit gieng es noch weniger an.

gebliche Ruhe ſuche, ſo werde ſie dadurch
und derjenige, der ſolche Hand
ungen fürnehme, ſey ein eitler Menſch.
Der Herr D. Rüdiger hat in ſeiner heraus

Ä

Wer viel Wahrheit erkenne, ſey mehr zuthun
verpflichtet, als andere Leute, habe ein zärt
licher und ängſtlicher Gewiſſen, er erkenne

viel Thorheiten auch derjenigen, deren Hül

geaebenen Anweiſung zu der Zufrieden fe er nicht entbehren könne: laſſe er ſichs
heit der menſchlichen Seele p. 120., ein mercken, ſoſeyer verlphren: verberge er ſei

beſonderes Capitel von der Eitelkeit. Gleich ne Gedancken, ſo müſſe er in den meiſten Ges
anfangs erinnert er, daß dieſes Wort in ei ſellſchafften eine fremde Sprache reden, ge

nem dreyfachen Verſtand genommen werde: zwungene Bewegung des Leibes machen, und
-

erſtich vor eine Begierde, da man Glück büſſe durch die Erkenntniſ der Wahrheit die
in dieſer Welt, wo ſie nicht zu fin Annehmlichkeit vieler falſcher Hoffnung ein,
en ſey, ſuche : dann vor eine Furcht, da ſcheine auch den meiſten ein Narr, und ein
man etwas vor ein groſſes Ubehalte, welches Grillenfänger. Wer in der Geſundheit ſeine
doch, wenn mans recht betrachte, viel gutes Glückſeligkeit ſuche , betrüge ſich gar ſehr,
hey ſich habe, und drittens vor eine Sache, weil ein von langer Zeither geſunder Menſch
die man vor ein wahres Gutachte, und es viel ehe das Leben verliere, als ein kränckli
doch nicht ſey. Die erſte Art der Eitelkeit iſt cher, und müſſe ſich zu vielen gebrauchenlaſ
die wichtigſte und gewöhnlichſte, welche nach ſen, könne auch ehe zur Uppigkeit gereizet
einer Meinung nicht nur die dritte unter ſich werden. . Andere ſuchten ihre Glückſeligkeit
egreift, als Ehre, Geld, Wolluſt; ſondern entweder im Geld, oder Ehre, oder Wolluſt,
auch das, was der dritten entgegengeſetzet aberauch deren Abſichtſ heitel, man betrach
ſey, nemlich die wahren Güter der Menſchen, teſie entweder als Abſichten; oder als Mit
als Geſundheit, Wahrheit und Tugend, in tel. Als Mittel könten ſie zu nichts anders
dem wenn auch hiedurch iemand in dieſer gebraucht werden, als zur Geſundheit, Wahr
Welt gedächte, glückſelig zu werden, ſeine heit und Tugend, Bosheit; oder Narrheit.
Abſicht eitel ſey. Er ſetzet daher das Weſen Weil aber durch dieſe Mittel keine Glückſe
der Eitelkeit darinnen, daß es eine zwarnich ligkeit in dieſer Welt könne erlanget werden,
tige und vergebliche, doch niemand ſchaden.de ſo könne es auch durch jene nicht geſchehen,

Ä

Abſichtſey, und nicht ein Mittel ſolglich ſtün indem jene nur Mittel zu dieſen wären. Wol

de ſie der Thorheit und Bosheit entgegen. te man ſie aber anſehen als Abſichten, die man
Denn die Anwendung vergeblicher Mittel, als eiane Glückſeligkeiten begehre und nicht
dadurch man niemand als ſich ſelbſt ſchade, als Mittel zu andern, ſo hätten Ehre, Geld
werde Thorheit genennet; Abſichten hinge und Wolluſt wo nicht mehr, doch ebenſoviel
gen oder Mittel, dadurch man andern ſchade Verdrüßlichkeit, als Annehmlichkeit bev ſich
und ſich nütze, Bosheit. Er weiſet hierauf Endlich zeigt der Herr Ridiger, daß auch die
wie nicht allein die Begierde der Glückſelig Furcht der Unglückſeligkeit eitel , maſſen
keit in dieſer Welt; ſondern auch die Furcht die Unglückſeligkeit in dieſer Welt nicht
der Unalückſeligkeit eitel. Die Begierde in zu finden, ſondern nur bloß eine Eigen
dieſer Welt glückſelig zu werden, wäre eitel, ſchafft der Höllen oder Verdammniß ſey
man erwehle nun die wahre, oder die Schein Uberhaupt ſei das Unglück zu vielen Din
Güter als Mittel dazu. Die wahren Güter gen gut. Denn es mache vorſichtig, unl
wären die Geſundheit, Wahrheit und die ſey ein vortrefflich Mittel wider die Sicher
Tugend, und da ſchiene es, als möchte darin heit, durch welche vieltauſend Menſchen ver
nen die Glückſeligkeit in dieſer Welt zu fin dorben ſind, und noch verderben.

Es zeig

den ſeyn, zumahl wenn ſie alle drey zuſammen uns das Unglück die rechten Regeln de
kämen. Doch wenn man die Sache recht Klugheit mache Mitleiden, Mitleiden abe
einſähe, werde ſich auch die Begierde, als ſey mit Liebe verknüpft, Liebe bringe Hülff
eitel darſtellen, wiewohl dabey die wenigſte oder mache zum wenigſten, daß der Neidru
Eitelkeit fürgienge. Derjenige, der durch he, und der unglückliche nunmehro zu ſeinen
Tugend. glücklich werden wolle, ſey am al- Zweck, daran ihn zuvorder Neid gehinder
lerwenigſten eitel; weil er aber ohue Ver gelangen könte, Wer unglücklichſey,

Ä
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mehr, als andere angetrieben, wahre Glückſe
Iigkeit zu ſuchen, ſey auch eher fähig, ſelbige zu
erlangen, weil ihn dasfalſcheBild der vermein
ten Glückſeligkeit nicht ſolange äffe, wie einen

Elaſticität - - -zio
ſonſten in ſelbige laſſe, aus welcher Elaſticität

der Luft meiſtentheils einegroſſe Preßion, Ge
walt und Gegenſtand entſtünde die denn Otto
de Gvericke durch ſeine Luft-Pumpe zuerſt
andern. Die Reichen und Mächtigen wären entdecket, wie aus des Schotti mechanica

hingegen mit aller ihrer Herrlichkeit ſehr übel hydraulico-pneumatica zu erſehen.
daran, indem ſie immer durch ihren Reich
Carteſiu Yohauli und andere ſeiner
thum und Macht ſo viel falſche Bilder der Anhänger ſchreiben die elaſtiſche Kraft der
Glückſeligkeit ſich vorſtellen könten, daßauch Gewalt der ſich eindringenden, Ä
ein langes Leben ſie nicht der Eitelkeit ſo über himmliſchen Materie zu, und mein

zeugte, und zu der himmliſchen und wahren durch die gewaltſame Biegung eines ſtählers

Glückſeligkeit antreiben könte, wie die Un nen Bogens; oder Feder die Löchlein in dem
glücklichen ein einziger Tag.

innern; oder holen Theil ſo eng gemacht wür
den, daß die zuvor frey durchflieſſende ſubtile

Materie nun mit Gewalt durchbrechen, und
Elaſticität,

die vorige Geſtalt wiederherſtellen müſte.

Auf gleiche Art ſtellen ſich die kleine Theil
Vis elaſtica, elater, elaterium iſt diejenige gen der Luft vor, als ſolche Schnell: Feder

Kraft eines Cörpers, da er ſich weiter auszu ein oder Härlein, welche, ſo ſie zuſammen
dehnen trachtet, ſich auch wircklich ausdehnet, gedruckt oder gebogen würden, aus berühr
wenn er keinen Widerſtand findet.
ten Urſachen von ſich ſelbſt ſich reſtituirten;

Dieſe Krafft bemercket man an den ſtäh oder es wären die Theilgen der Luft von ſol
lernen Bögen, Federn, Dräten, Fiſchbein, cher Geſtalt, daß indem ſie von den alles be
ſtählernen Degen und Meſſern, Leder, wegenden, und mitten durch ſie flieſſenden
Schwamm, Wolle ; ſonderlich aber an der Himmels Kügelein beſtändig gedrehet wür
Luft zu deren vornehmſten Eigenſchafft die den, eines das andere verhindere, daß ſie
ſe Krafft gerechnet wird, daß ſie ſich zuſam nicht nahe zuſammen kämen, ja gar wegſtoſſe.
unen drücken lieſſe, aber auch, wenn das Dru Der berühmte Jewton in optic. pag 3is.

cken geſchehen, ſich wieder ausdehne, daher leitet dieſe elaſtiſche Härte daher, daß die
braucht man auch dieſes Wort inſonderheit Theile eines ſolchen Cörpers ſich unter ein
in der Aerometrie. Dieſe Elaſticität der ander anzögen, und durch ſolche ihnen aner
Lufft wird in ihrem ordentlichen und auſſer ſchaffene Anziehungs- Kraft, wenn ſie auſſer
ordentlichen Stand betrachtet, und aufbey ihren Stand gebracht würden, ſich wieder
den Seiten mit Proben der Erfahrung beſtä in ihre vorige Geſtalt ſetzten... Der Herr
tiget. - In dem ordentlichen Stand ſähe Sturm geht in ſeiner Phyſic die verſchiede
man ſolche zuförderſt, wenn ein feſt zuge nen Arten der Cörper durch, welchen die
ſchloſſenes Glas durch Benehmung der äuſ Elaſticität zukommt, und ſucht davon die
ſern Lufft aus eingnder getrieben, und zer Urſach zu geben. Was demnach einen
ſprenget würde; ingleichen wenn eine feſt Schwamm Wolle, Federn betrifft, ſo wäre
Blaſe, in welcher nicht gar viel bekannt, daß ſie ziemlich groſſe von Luft an
ufft ſev, in der evacuirten gläſernen Glo gefüllten Löcher hätten wenn nun dieſe Cör
cken von bemedter Luft ſtarck ausgebreitet per zuſammen gedrucket würden, ſo würde
werde; wenn weiter das Queckſilber in einen die innerliche Luft herausgedrucket; wenn
langen tubum von der Elaſticität der in ein aber hernach die äuſſerliche druckende Krafft
Glas eingeſperrter Luft in vacuo hochgetrie nachlaſſe, ſo dringe die Luft vermittelſt ihrer
ben werde; wenn alle fluida in vacuo aus ei Schwere von neuem zwiſchen die Theile des
nem kleinen krummen Heber wegen der Ela Schwammes hinein, und dehne alſo die Theis
ſticität der eingeſchloſſenen Luft getrieben le des Schwammes wieder von einander, um
werden könten - wenn die Mäuſe, Ratzen, die vorige Stellen von neuen wieder einzu
Vögel wegen der in dem Geblüt ſich ſtarck nehmen. Auf gleiche Weiſe müſte man auch
expandirenden Luft in einem evacuirten Re ſagen, daß in den Löchlein der Luft eine ſub
cipienten bald erepiren müſten. „Die Ela tilere Materie ſich befinde, die wenn ſie aus
ſticität der Luft und zwar wenn ſie condenſt ihrem Platz mit Gewalt getrieben würde,
ret werde, zeige ſich noch mehr in den Wind ſich wiederum eindringe, und alſo die zuſam
Büchſen und Wind-Röhren; in den nach men gedruckte Theile der Luft wieder von
der Kunſt verfertigten Luſt-Brunnen; bey einander triebe. Eine andere Bewandniß
einer Blaſen, die ſich ſehr durch Einpumpen aber hätte es mit den dichten, metalliſchen
der Luft expandire werde ſie aber compri und elaſtiſchen Cörpern, die wenn ſie eine

Ä

miret, ſo ſähe man, daß die Luft, wenn ſie in

der Luft- Pumpen ſelbſt zuſammengepreſſet
worden, einen groſſen Widerſtand.thäte;
wenn ſie wegen ihres Gegenſtands die cam
Ä vrinatoriam nicht gar leicht unterdas

Zeitlang im Stand der Zuſammendrückung
gehalten würden, endlich ihre Elaſticität
verlöhren, und nicht wiederum zurückſprün
gen, weil zwiſchen der Zeit die mit Gewalt
gekrümmte Theile ſtarr worden wären, auch

aſſer bringen laſſe; wenn die innere Luft nach und nach die zuvor eingeſchloſſene Löch
in der campana vrinatoria, ſo die äuſſere re lein durch öffters Durchdringen der ſubtilen
ſo daß die
Movir werde, das Waſſer nicht ſo hoch, als Luſt ſich

º

iſt Ä:

Element
Element
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Krafft einer ſubtilern Materie, Ä die erſten Anfänge des natürlichen
heils wegen Erweiterung der Löchlein, Cörpers überhaupt, woraus derſelbe zuſam
theils Erſtarrung der Ä Theilen nun men geſetzet ſey, von welcher Lehre einige in
nicht vermöchte, daß die Cörper in den vori der Philoſophie der alten Ebräern Spuren
7II

Ä

gen Stand wieder geſtellet würden. Man antreffen wollen. Denn zu geſchweigen, wie
eſe auch nach ſeine philoſecleaic. p.272ſa man Moſen zu einem dogmatiſchen Philoſor
Der Herr Rüdiger in phyſicadiuina lib. . phen macht, ſo führt man von den Cabbali

º. ä.4. ſetzef das Weſen eines Cörpers in ſten an, daß ſie glaubten, es wären vier En
Elaſticität, und erinnert verſchiedenes gel, Michael, Gabriel Uriel und Raphael,
wider diejenigen, welche ſelbige auf mecha welche die Herrſchaft üdjejer Ä
-

niſche Art erklären. Von dieſer Materie hat ten des menſchlichen Cörpers hätten, wovon
omberger eine Diſſertatiou de elatere, Knorr a Roſen - Roth in cabbal. denu
data ºn.2. v. 29 zu leſen. Doch die Cab
en. 1699. gehalten.
baliſtiſche Philoſophie iſt ein Werck, daraus
wohl ſchwerlich viel gewiſſes devzubringen.

Von dem Philone wird angemercket, daß er

ſElement,

vier Elementen der natürlichen Cörper, als

Iſt ein allgemeines Wort, welches von das Waſſer, Erde, Feuer und Lufft geſetzet,
520:948.

opp. ed. Sylburg. Die barbari
Sachen gebraucht wird, ſofern dieſelben ei
ner andern Sache als ein Grund zu ſtatten chen Philoſophen lehrten wohl von natürli

kommen müſſen, wie man die Buchſtaben in chen Dingen; es geſchahe aber nicht dogma

Anſehung einer Rede die gemeinſten Re tiſch, da hingegen die Griechen deſto mehr
geln einer Wiſſenſchaft in Anſehung ihrer darum beſorget waren, davon man vieles
völligen Erkenntniß die Elementen nennet. beym 4aertio in vitis philoſophor. Plu
ns beſondere aber braucht man dieſes Wort tarcho de placitis philoſophor. lib. 1. csp. 3.

n der Phyſic duman von den Anfängen und Ariſtotele degener. & corrupt. lib. 1. cap.1.
Urſprüngen der natürlichen Cörper handelt, phyſic. 1.3.8. de coelo 1.2. und ſonſten Cice
Die alten Philoſophen machten zum theil rone lib. 4. quxſt. academ. Septo Em
einen Unterſcheid unter den

bÄ

pirico aduerſus mathemat. p. 304 und hy

oder Anfangs Gründen und den Elemen poth. Pyrrhon. lib. 3. cap. 4. p. 469. und
ten und verſtunden unter jenen dasjenige, andern, ſo wir unten bey dem Artickel Phyſie
was die allererſte Materie aller Dinge, und angeführet, findet. In der Ioniſchen Schu
aus keinem vor ihr geweſenem Weſen ent le ſuchte man die Wirckungen der Natur
ſprungen iſt... Elementen aber waren dieje aus flüßigen Principiis zu erklären. Tha
nigen unterſchiedenen Weſen, aus welchen es nieſus einer der ſieben Weſen nahm
zwar alle Dinge unmittelbar gemacht ſind, das Waſſer zum Element an: Anarago
die doch aber ſelbſt aus dem erſten Anfangs ras ſahte über die Materie ein mit Ver
Grund entſtanden. Dieſen Unterſcheid ſtand begabtes Weſen. Anarimander
machte Ariſtoteles, und Plutarchus de nennete das Principium und Element
placit philoſ lib. 1. c.2. ſchreibet davon ſehr tº zeigen, welches Licero überſetzet infini
deutlich, wenn er ſagt: die Anfangs tatem: Amarimenes aber nach Laertii Be
Gründe (dex«.) und Elementen (exéa) richt lib. 2. ## die Luft und das un»
ſehr von einander unterſchieden. endliche, welche Cicero zuſammen nimmt

Ä

enn die Elementen ſind zuſammen ge und ſaget, er habe die unendliche Luft dafür

ſetzt. Von den Anfangs- Gründen ſagen ausgegeben, woraus aber endliche Dinge,
wir, daß ſie weder zuſammen geſetzt, als die Erde, Waſſer, Feuer, und aus dieſen
noch gemacht ſind, dergleichen hinge wieder die andern Äj entſtanden wären,

gen ſolche

º.

ſeyn, die wir Elemen und Archelaus folgte dem Anapagora.
ten nennen, als Erde, Waſſer, Lufft, Dieſes ſtellt Cicero in Lucullo, oder lib. 4.

Feuer: vielmehr nennen wir ſie deswe acad. quaſtion. n. 37. alſo für : princeps
en Anfangs- Gründe, weil kein We Thales vnus ex ſeptem, cui ſex reliquos

ſen vorher iſt, aus welchen ſie gezeugt
ind. Denn ſonſt würden nicht ſie,

ſº

conſenſiſſe primos ferunt; ex aqua dixit
conſtare omnia. at hoc Anaximandro po

ern vielmehr das, daraus ſie gezeugt pulari & ſodali ſuo non perſuafit. Is enim
worden, der Anfangs- Grund ſeyn, wie infinitatem naturae dixit eſſe, a qua omnia
wohl dieſer Unterſcheid nicht allezeit beobach gignerentur. poſt eius auditor Anaxime
tet worden, weswegen wir auch, da wir bey nes infinitum aërs, ſed ea, quae exeo ori
dem Artickel von der Phyſic, von den phyſ rentur, definita. gigni autem terram,
ſchen Principien gehandelt, zugleich verſchie aquam, ignem, tum ex his omnia: Anaxa
materiam infinitam; ſed exea parti
dene Meinungen von den Elementen ſchon goras
culas ſimiles inter ſe minutas; eas primum

berühret haben. Was eigentlich ein Element
ſey, und wieviel man derſelben habe ? darin

confuſas,

poſtea

in

ordinem

adduêtas

nen findet man bey den Philoſophen in dj amente diuina. Plato machte zum Ele
ältern Zeiten ſowohl, als neuern viele unter-ſ ment das Feuer, die Erde, die Lufft und das
-

ſchiedene Meinungen. Dem Nahmen nach Waſſer, und legte ihnen geometriſche Figu
verſteht man durchgehend durch die ele ren bey, davon man ſeine Meinung in dem
-

* /
-

*

-
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Timxo findet. Ariſtoteles lib. 3 cap. 3. das Warme, Kate, Trockne und
de coeloſeset als einen Grund, daß ein Ele part.animal. lib. 2. cap. 2. und die Verkn
ment derer Cörper ſeyn ſolle, in welches an fung unter einander geſchähe auf eine vierfa

dere Cörper getheilet würden, in denen es che Art, das Warme mit dem Trocknen, das
entweder ſeyn könne, oder wircklich ſey, (oh Warme mitdem Feuchten, das Kalte mit dem
es aber wircklich ſeye, darüber werde noch Trocknen, und das Kalte mit dem Feuchten,

geſtritten) ſo aber in andere der Art nach de generat. & corrupt. lib. 2. cap. 3. Dieſe
unterſchiedene Cörpern nicht könne zertheilet Lehre des Ariſtotelis hat ſich lange Zeit in
werden, welche Beſchreibung die Ariſtoteli groſſem Anſehen erhalten, und die Schola- .
ſchen Philoſophen auf die Meinung gebracht, ſtici ſind ſo weit kommen, daß ſie nicht nur
daß die Elementen nirgends in dieſer Welt alle natürliche Begebenheiten aus ihren vier
rein gefunden würden, unterdeſſen müſten Elementen, und daraus gezogenen Beſchafs

ſelbige doch von dem Gemüth als von an fenheiten auſzulöſen getrachtet, ſondern auch
dern abgeſendert in ihrer Reinigkeit, und als dieſe unter dem Mond liegende Welt ſich als

ganz einfache Cörper betrachtet, werden. eine aus vier Häutlein, oder Rinden beſtehen
Sie ſehen die Unreinigkeit der Elementen de Zwiebel vorgeſtellet, deren die innerſte oder
bloß als ein Accidens, oder was zufälliges mittelſte ſev die Erde, über dieſe das Waſſer,
an, welches daher erhelle, daß die Lufft im über dem Waſſer die Lufft, und über der
Winter mit Waſſer; des Sommers aber mit Luft bis zum Mond das Leichteſte unter al
euer angefüllet werde, und daher in derſel len oder Feuer, und pon den neuern hat dieſe
m Regen, Nebel, Blitz und Hagel entſte Lehre vor andern Sonoratus, Fabri rom.
hen, auch aus allen vermiſchten Cörpernvie * Phyſic. - b:2 zu Ä ſich be
le Dünſte, welche die Luft unrein machten, müher, wider deſſen Gründe norhof in
giengen. - Bey dem Waſſer verurſache dieſe polyhiſt. tom. 2. lib. 2.part. 2. cap. 13. S. 5.
Unreinigkeit, daß ſolches unterſchiedene Far verſchiedenes erinnert. „Die Stoiſchen
ben, verſchiedenen Geſchmack, Geruch und Philoſophen anlangend, ſo berichtet Laer

Äfte geſund zu machen, an ſich nehme: tius 1.7. ſegm. 136. ſqq. von dem 3enone,
die Erde habe in ſich Waſſer, Feuer, aller er habe das Element genennet # # rear-2
hand Metallen, und das Feuer ſev auch un vere Te Yvdueva, «« ic 3 axarov «axvºr«.
rein, daß es eine andere Farbe werffe in dem dasjenige, woraus zuerſt etwas wor
Hols, eine andere in dem Wachs-Licht, eine den wäre, und dahin es zuletzt wie
andere in einem Unſchlitt-Lichte, eine ande der könte reſolviret werden: „Es habe
re, wenn der Brantewein augezündet wer ſich alle Subſtanz durch die Luft in das,
de, wobey andere erinnert haben, daß ſie Waſſer verwandelt, worauf hernach die er
Ä mit einander zufälliger Weiſe vermi Elementen, Feuer, Waſſer, Lufft und Erde
chet würden, iedoch müſſe man auch eine we gezeuget worden: „conf Auguſtin.de
ſentliche Benmiſchung der Himmels-Luft, vit. Dei 1.7. c.6. Empedocles, der nach ei
oder einer andern noch feinern Materie zuge niger Meinung in dieſer Ordnung folge.
ben, daß wenn ſie von dem Gemüth abgeſon wiewohl andere ihn unter die Pythagordi
dert werde, die Elementen, aufs wenigſte ſchen Philoſophen zehlen, ſtatuirte auch die

des Feuers, der Lufft und des Waſſers nur vier Elementen, Feuer, Waſſer, Luft und
träge und mäßige Klumpen ohne alle Bewe Erde; ſ, Laertium lib. . ſegm.76 Demo

gung Flüßigkeit und Krafft zu wircken ſeyn critus und Epicurus brachten die Lehre
würden. Auſſerdem findet man in Ariſto von den Atomis herbev. Vom Pytha
gora läſt ſich nichts gewiſſes ſagen. Zeta-dieſe Gedancken, daß er Waſſer, Erde, Lufft, clitus aber gab das Feuer vor das Eleº
und Feuer dazu nimmt, degener. & cor ment aus, daraus alles beſtünde. Zu den
mpe lib. 2. cap. 3: diejenigen, ſo nur ei neuern Zeiten hat man von den Elementen
mes lieber ſetzen wollen, mit dem Hippocra auch allerhand verſchiedene Gedancken ge
telis Schrifften von den Elententen noch

te und Galeno tadelt, degener. & corrupt,

führet.

ib. 1. cap. I-phyſic. lib:3. cap. 4 . de coelo
ib. 3. cap. 5. die Nothwendigkeit der vier
Elementen, woraus alles beſtünde, behaup
tet, de coelo lib.4. cap.5. Doch wären ſie
nicht unendlich, de coelo lib. 3. cap. 4. wie

an der Zahl gemeiniglich drey, Salz, Schwe
fel und Mercurius. Das erſte, oder das
Salzſey unbeweglicher, alsdie zweyleztern;

Die chymiſchen Elementen ſind

verurſache in den Cörpern die Feſtigkeit, Zu

ſammenhaltung, das Gewicht ünd die Wah
Amaragoras und Democritus gewollt; rung, verhindere die Verderbung, befördere
unter ſich verhielten ſie ſich wirckend und lei die Verdickerung und Erſtarrung, wider
d, degenerat. & corrupt. lib. 2. cap. 2 ſtehe der Fäulung und Entzündung. Es

es würde eines aus dem andern gezeuget, de käme ferner von dem Salz die Fortpflan-,

Ä

caelob. 3. cap.7. ſie wären nicht ewig de tzung der natürlichen Dinge, das
coelofib. 3. cap. 6. Feuer und die Erde wären thum der Mineralien und Pfla
mehr rein; bey der Lufft und dem Waſſer Fruchtbarkeit der Erden. Der Schwefel,
aber befände ſich mehrere Vermiſchung, de als das andere Element, wircke ſtärcker al
das Salz, doch nicht wie der Mercurius:
ener- & corrupt. ib. 2: Cap. 3. alle
m Feuer wären der Fäulniß unterworfen, verurſache die Wärme, ſey der Grund der
meteorol. lib.4. cap. I. ihre Anfänge wären Fren Und
auch zum theil Ä
-

/
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Der Mercurius, oder Geiſt ſgq: nachzuleſen. Man ſtehet hieraus, wie
ey ein ſehr ſubtiles, flüchtiges, ja faſt himm arteſius die Natur der Elementen in der Ge
iſches Weſen, und daher eine Haupt- Urſach ſtalt geſetzet, und nur einen allgemeinen mº
aller Bewegung, Sinnlichkeit und Lebens, um indefinitum hinzugeſetzet ; die Unrich
daher rührte die Beſeelung aller Cörper, das tigkeit aber dieſer Lehre erkennet man gleich

Drucken der Gewächſen, Wachsthum der daher, weil die Geſtalt nicht anders als eine
Früchten die Form;öder Geſtalt der Din Wirckung von der Bewegung kan angeſehen
jeDieſen dreyen fügen etliche noch Ä werden. Denn die Geſtalt iſt nichts anders,
MU, als eine
Bezirckung oder Termina
andere,
leidend verhielten,
darinnen die
ſich ſich
die dreyerſtern
aufhielten,hj tion der Extenſion, daß wo dieſelbe nicht ge
ch das Waſſer und die Erde. Der Herr ſchicht, auch keine Geſtalt ſeynkan. Nun ma
9mberg hält davor, daß die mineraliſchen die Bezirckung durch ein innerlich, oder äuſ
örper aus den fünff Elementen, dem Satz, ſerlich Principium geſchehen, ſo muß doch auf
chwefel, Mercurio Waſſer und Erde; die benden Seiten eine Bewegung geſchehen
Pflanzen aber und Thiere aus vieru, Saltz, Iſt aber die Figur eine Wirckung der Be

Ä

Schwefel, Waſſer und Erde beſtänden: wegung, ſo kan ſelbige ohnmöglich die Matur

conf memoires de l'acad. Roy. de ſeienc, der Elementen ausmachen, welches vielmehr
annº 1702 p. 33 und 795 p. 88. Dieſe chy der Bewegung, als der Urſach der Figur zu
miſche Elementen haben bey den Liebhabern kommen muß, ſº Rüdiger in phyſic.diuin.

ä. p. 1o6. wo er auch die von
lechten Beyfau gefunden, und hat Ko Carteſio angenommene Geſetze der Natur

der Chynie groſſen;, hey andern hingegen lib. 1. cap. z.

ert Boyle ein ganzes Werck unter dem
Titel chymiſia ſcepticus dawidergeſchrieben,
daben auch Rohailt in tractatu phyſico 1. 1.
20. zu leſn. Was die Neodemoeriti hier

unterſuchet. Die meiſten nun der Phyſco
rum ſind entweder dem Ariſtoteli, oder Gaſ
ſendo oder Carteſio
wiewohl Ari
ſtotelis Lehr-Sätze mehr in den mittlern, als

innen gelehret, findet man unter dem Arti

neuern Zeiten beliebet geweſen. Diejenigen

ckel Atomi,

#

Carteſius hat ſeine Elemen aber, ſo nach Gaſſendo und Carteſio in der

ten ſo fürſtellen können daß man hätte mei Phyſic eclectiſch philoſophiren wollen, ſind
nen ſollen, er habe der Erſchaffung der Welt in der That meiſtens in der Haupt-Sache
ſelbſt beygewohnet. Erſtlich ſoll die Welt ſo auf Carteſi Weiſe gegangen, das iſt, ſie ha
erſchaffen worden ſeyn, daß in der ganzen un ben die Phyſic nur mit mathematiſchen Au
endlich groſſen Ausdehnung nicht der gering gen angeſehen, ob ſie ſich ſchon in der Benen
ſte leerer Raum geweſen, und weil keine Ge nung und Anzahl der Elementen

Ä

ſalt dazu begvemer, als die würflichte ſey, den... Zockius und Lewenhoeck haben be
o ſagen die Carteſianer ferner, daß alle Theile hauptet, der meiſte Theil der natürlichen
er Materie würflicht geweſen, und immer Cörper beſtünde aus globulis, welche Mei
eines an, oder auf dem andern gelegen. nung ſchon 1671. der Herr von Leibnitz der
Nachdem aber dieſe ohne Bewegung gele Königlichen Britanniſchen Societät entde
gene Theile in eine Bewegung gebracht wor cket, auch nachgehends von Franciſco Jeſſop
den, hätten ſie ſich untereinander ange in propoſitionibus hydroſtaticis ad illu

ſtoſſen, ihre Ecken hier und dort abgebrochen, ſtrandum Ariſtarchi Samici ſyſtema deſti
bis dieſe kleine Würffel alle eine runde Ge natis weiter ausgeführet worden. Der
altbekommen: dieſelbe abgebrochene Ecken, err Kaſchub ſetzt in ſeinen elementisphy
nderlich, die gar kleine Spänchen hätten icis pag: 174 zwey Elementen: das eine ſo
die dreyeckigte Räumlein zwiſchen den run das wirckende ſey, beſtünde aus ganz dich
den Himmels-Kügelein ausgefüllt, füllten ten; das andere als das leidende aus
auch, weilen ſie von ſehr geſchwinder Bewe ſchwämmigten und einen leeren Raum zwi
gung, noch iezt alle die kleinſten leeren Plätz ſchen ſich laſſenden Theilen. Die ganz dich
ein aus. Man nennet ſie das erſte Element, ten kämen entweder der Kugel-Figur, ob ſie
ºder die ſubtilſte, reinſte Materie, ſo die Sub gleich eckigt, nahe, uud machten die aeiden
ſtanz der Sonne, des Feuers und der Fir Salze aus, oder ſie wären mehr länglicht,
Sterne ausmachten. Die rund gedrehete und hätten ihre Spitzen an den Enden, und
Küglein ſelbſt nennet man das zwevte Ele machten die alcaliſche Salze aus, bevde Ar
ment, und heiſſengemeiniglich Himmels-Kü ten wären anzündend, weil ſie nichts durch
gelein, weilen ſie das Weſen des durchſichti lieſſen, ſondern von iedem Anſtoß wircklich
gen Himmels ausmachten. Das dritte Ele in eine Bewegung gebracht würden. Bev
ment aber beſtehe aus der Zuſammenſchüt dem leidenden Element kämen die irdiſchen
tung, oder Haltung allerhand eckichten und Theile mit dem glcaliſchen, die wäſſerichten
ungleich geſtalteten Theilen der zwey erſten

Ä

mit dem aeiden überein, welche Meinung er

welches daher zur Bewegung p. 177. in not. (e) mit den vier Elementen
nicht ſo tüchtig, als jene ſev und nach Be des Herrrn Barchuſens in raticciaio che
ſchaffenheit ſeiner Thei wiederum entwe micop. to. davon zwey wirckend wären, die
der das Element des
rs, oder der Luft, Salze und die Qele, zwey aber leidend, als
oder der Erden formirt. Von ſeinen Anhän das Waſſer und die Erde, zu vereinigen ſuchet.
gern iſt Andala in exercitation. academic. in Der Herr Rüdiger in phyſic.diuin. lib..1.
Philoſophiam primam & naturalem p. 291. cap.3. ſect. 4. trägt ſeine Lehre von den Ele
-
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mentenſofür, daß er vom Ariſtotele, Gaſſen WPucherers inſtitution.philol.natural.ecle
do und Carteſio abreichet. Er ſiehet das Stic. P. 167. nebſtañdern.
nechſtetts aus der erſten Materie von GOtt
(Elenchus,
hervorgebracht, ſo daß er ihr eine beſtimmte

Element für diejenige Subſtanz an, welche
Bewegung und gewiſſe Figur bevlegt. Wie

"Es Yes bedeutet beym Ariſtotele über

viel derſelben ſeyn müſſe aus der wahren haupt einen ieden Vernunfft Schluß, oder
Beſchaffenbeit des Cörvers, deſſen Anfänge Syllogiſmum; inſonderheit aber eine ſolche
die Elementen ſind, erkannt werden. Die Schluß-Rede, die entweder offenbar falſch
ſer aber ſey eine elaſtiſche Subſtanz, das iſt, oder nur den Schein eines gültigen
iſt, ſie habe eine gedoppelte Bewegungs Schluſſes vor ſich hat. In der letztern Be
Krafft, daß ſie ſich ausdehnen und zuſammen deutung iſt es ſo viel, als eine Sophiſterev,
ziehen könne. Solche gedoppelte Bewegung davon angehörigem Ort gehandelt worden, ſº
ſo unter ſich einander entgegen, daß folglich Reckerm-ſyſtem, logic.mai. lib. 3. ſ3.c. 2.
eine iede ein beſonders Subjectum vor ſich P.299- je
haben müſſe, und ein ieder Cörper beſtände

º

auszkdcy Subſtanzen, von deren einer die

Ausdehnung; von der andern aber die Zu
ſammenziehung herkäme. Dieſe ſelbſtändi

(Elend,

Bedeutet eigentlich denjenigen unglückli

gen Urſachen wärencben die Elementen, daß chen Zuſtand eines Menſchen, da keine, oder

man alſo nur zwev derſelben annehmen wenig Hoffnung vorhanden, daß er daraus
müſſe, das eine nenneter den etherem, oder

befrevet werde. Ein iedes Elend gründet

particulam radiantem -, deſſen Figur ſtah ſich aufgewiſſe Ubel, die vorhanden, nur ſind
end; die Bewegung aber vom Centro zur es ſolche Ubel, die wahrſcheinlich nichtkönnen
Peripherie gienge; das andere ſey der aer, gehoben werden. So iſt eine iede Kranck
oder bullula aärea, ſovon einer converen Fi heit was böſes; iſt dieſelbige aber langwierig,
gur, inwendig leer, und ſich von der Periphe ſchmerzhafft und gefährlich, ſo ſagt man,
ein elender Zuſtand mit dem Patienten
rie zum Centro bewege. Die Exiſtenz dieſer

Ä

beyden Elementen zu beweiſen, führt er aller

ch.

hand Gründe an, und bringt ſonderlich p. 31.
ſqq. ºbieſton. contraphyſic.diuin. verſchie

Eloqventz,

Ämente bey, ſo ſeine Gedancken

Iſt eigentlich ein lateiniſches Wort, und
rr Scheuchzer in ſeiner VIatur heiſt im teutſchen die Redekunſt, ingleichen
Beredſamkeit, nachdem man entweder
Wiſſenſchafftp.2c.. § 16.meinet, es lieſ die
ſen ſich die unterſchiedenen Meinungen die Lehre von der Rede - Kunſt z oder die Fä

und Geſchicklichkeit ſelbſt der Bered
von den Elementen gar wohl unter einan higkeit
der vergleichen. Des Carteſi zwey erſte ſamkeit darunter verſteher. Rhetoric und
Elementen hätten ihr Abſehen mehr auf Oratorie werden öffters als gleichgültige
die ganze, als auf dieſe untere Erden Welt,
und fänden ſich wircklichbeym Artiſtotele und
andern Philoſophen unter dem Nahmen der
reinſten Himmels-Lufft, oder etheris, undei

Wörter von dieſem angeſehen, wiewohl man
zuweilen nicht nur unter Rhetoric und Ora
torte; ſondern auch unter dieſen und den
Wort Eloqvenz einen Unterſcheid geſucht,
wie unter dem Artickel Rhetoric bemercket

nes himmliſchen, und der Natur der Ster,
nen nahkommenden Elements; das dritte worden.

- =

4. * –

--- *

Carteſianiſche werde nach ſeinerverſchiedenen Die Eloqvenz iſt diejenige Kunſt oder
Geſtalt wieder in die vier Ariſtoteliſche abge Geſchicklichkeit, da man ſeine Gedancken auf
theilet; die drey, oder fünffchymiſche Prin eine gründliche, geſchickte und artige Manier
ºrien würden auch aus dieſen zuſammen ge andern zu verſtehen giebet - und ſie dadurch
ſetzt, und endlich beſtünden alle aus kleinen dergeſtalt gewinnet, daß ſie einem Bevfall
äublein, in welche ſie ſich auflöſen lieſſen, geben. In dieſer Erklärung wird ſie in ih“
daß die Ariſtoteliſchen Carteſianer, Chy rem ganzen Cörpertheils in Anſehung der
miſten endlich epicuriſchphiloſophiren müſten. Sachen; theils in Anſehung der Worte be
Der Herr D. Buddeus part. 4: cap. 13. . trachtet, und kanalsdenn als eine Wiſſen“

3.

phil.theor meinetauch, manthä ſchafft, ſo aus der Philoſophie und Philolo

team beſten, wenn man ſich Elementen von gie zuſammen geſetzet iſt, angeſehen werde.
unterſchiedener Gattung und Ordnung con Denn ein Redner muß wegen der Sachen, die
cipire. Ubrigens kan man von den Contro er vorträgt, die Kunſt wohl zu urtheilen und
verſien wegen der Elementen nachleſen du etwas in eine geſchickte Oronung einzukleide
Hannel de conſenſu veteris & noua philoſo wiſſen, undiederzeit dieoratoriſche Klugheit
phia-, und Berigardum in circul. Piſ.part. beſzen, deſtoehe und leichter zudemvorha“
2. und 3. von der Sache ſelbſt aber auſſer benden Zweck zugelangen. Hieraus flieſſen

den ſchon angeführten die andern phyſiſchen drey weſentliche Stücke der Eloqvenz: die
Compendia , als Wolffs Gedancken von nieditation , der Vortrag, und die
den WPirckungen in der Vatur 5.32. ſq.p. Flugheit. Die Meditation gründet ſich
, daß man das
57. Löſchers phyſica experimentals p. 55. auf Ä Vernunft-Lehre
er
Z4
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der Materie, wovon die Rede handelt, an zu lernen, und denſelben vor ſich zu intereßi
ſiehet, und aus derſelben die Nothwendig ren. Denn der herrſchende oder ſtärckſte Affe
keit der ganz gewiſſen und wahrſcheinlichen eines jeden Menſchen iſt das wahrhaffte foi
Beweis Gründen erkennet. Der Vortrag ble deſſelben vermittelſtdeſſen man zu ſeine
muß erſtlich accurat geſchehen, das iſt es Ä den Willen deſſelben in die ſtärckſte
muß zwiſchen den Worten und Gedancken es Hewegung ſetzen kan... und andere Affecten
ne Gleichheit ſeyn, daß man weder mehr hingegen, deren er nicht, oder in gar ſchwa

noch weniger, als die Gedancken mit ſich chem Grad ergeben, ſind ſozuſagen ſein fort,
bringen, ſagt : hernach manierlich - wel da es vergebens ſeyn würde, wenn man ihn
che Manierlichkeit in den Neben-Ideen oder alldafaſſen, oder vermittelſ derſelben ihn an
Bedeutungen beruhet. In allen Redens etwas antreiben wolte. Drittens hat ein

Arten, wenn man den Verſtand derſelben Redner Klugheit zugebrauchen in Anſehung
vollkömmlich erkennen will, iſt nicht allein

der Rede, was hcils ihre innerliche Ein
auf die Haupt-Bedeutung, ſondern am aller richtung; theils ihren äuſſerlichen Vortrag
meiſten auf die Nehen-Bedeutungen derſel betrifft. Bey ihrer innerlichen Einrichtung
benzuſehen, da denn die Haupt-Bedeutung hat er ſowohl auf die Haupt-Sachen und auf
eigentlich als die Realität einer Erpreßion; die, gewiſſe, und wahrſcheinliche Beweis
die Neben-Bedeutungen aber als die Manier Gründe, als auf die Neben-Sachen zu ſehen,
derſelben zu betrachten. Eine manierliche in welchem er ſich auf den Genie der Lente,
Rede heiſt demnach eine Rede, durchwelche die er vor ſich hat, gründet, auch zuweilen
man ſeine Meinung nicht allein ihrer Real ihren Vorurtheilen nachgiebt. Zu demäuſ
tät nach gleich weg von ſich giebet, denn die ſerlichen Vortrag gehören die Ausſprache, die
ſes kan ein ieder, der nur der Sprache, die Stellungen, Minen und übrigen Bezeigun
er reden will, kundig iſt, ohne daß er es erſt gen, die den Affect desRedners an den Tag
lernen dürfte, ſondern in welcher man ſeine legen und dem Zuhörer viel eher das Herz
Haupt-Bedeutungen, z. E. einne Bitte eine einnehmen, als äue figürliche und gekünſtel

abſchlägliche Antwort

eine Widerſpre te Redens- Arten, von welcher Materie
chung u.ſf. mit angenehmen Neben-Bedeu Mich. le Faucheur de l'action de l'ora
tungen, mit welchen galante Leute derglei teur, welche Schrifft auch 1690. zu Helm
chen Vorträgen eine Manierzu geben pflegen, ſtadt lateiniſch herauskommen; Grimaret
mäßiget, ſ. Müllers Anm.üb. Grac. Orac. de recitatione in lectone , ačione publica,
Mar. 14. p. 1oo. Dieſer Vortrag iſt der declamatione & cantu ; Renat. Bary de

Grund der eigentlichen Beredſamkeit, worin

methodo ſermonem bene pronunciandiani

nen ihre Schönheit und viel angenehmes, ſo mandique ; Francius in ſpecimine exte
man mit dem franzöſ je ne ſca quoiam be rioris eloquentix nebſt dem Cicerone de
ſten ausdrücken kan, ſtecket; conf. Crouazin ºrat. 1.3. und Owinctiliano. 11. c. 3. zule
traité du beaup. 14. Die Klugheit eines ſen ſind.

Redners, als das dritte Stück, beſtehet in ei
ner Geſchicklichkeit eines ingenieuſen und
ſcharfſinnigen Verſtands dienliche und zu
längliche Mittel zu erfinden, deſto ehe und
leichter zu dem Zweck ſeiner Rede zu gelan
gen. Dieſe Mittel ſind dreyerley: erſtlich in
Anſebungſeiner ſelbſt, hernach in Anſehung

Der Endzweck der Eloqvenz wird insge
mein in der Perſvaſion, oder Uberredung ge
ſetzet, welches die Meinung der alten und der
meiſten neuern iſt, dawider aber doch gar vie
leseinzuwenden iſt. Denn anſangsſucht man
in einer ieden gemeinen Rede den andern zu
überreden, und wenn es auch von einer Bau

der Zuhörer, oder der Leſer, und dann in An er-Magdgeſchehen ſolte, die einem ihre But
ſehung der Rede ſelbſt. n Anſehung ſeiner ter oder Ever verkauffen will, wer wollte aber

ſelbſt muß ein Redner zuſehen, wie er ſich in
guten Credit ſetzen möge, das iſt, in einer gu

Ä
daß dieſe Magd die Eloqventſtudiret
ätte? iſt nun die gemeine Rede und die Elo

ten Opinion, Hochachtung und Liebe, welches qvent unterſchieden, und die Perſvaſion iſt

theils bev vernünfftigen und weiſen Leuten, der Endzweck von jener, ſo kan man ſie ja
theilsbey dem Pöbelgeſchicht. Beyjenem be nicht auch vor den Endzweck der Eloqvent
ruhet die gute Opinion auf eines ſeine wirck halten. Ja wenn ein Redner in Gegenwart
liche Geſchicklichkeit; der Pöbel ader urthei weiſer und verſtändiger Leute eine Materie,
let nach dem äuſſerlichen und nach den Paſs die ſich auf ganz gewiſſe Beweis. Gründe
in einer Rede auszuführen hätte, ſolte
ſionen. Nun aber weiß man, daß die gute O
pinion und die Liebe von und zuder Perſon, er ſie wohl nur zu überreden ſuchen, und wer
welche uns zuredet viel eher öffters einen wolte dieſes von einem Prediger behaupten?

Ä

Beyfall in uns wircket, als alle ihre Vorſtel zu geſchweigen, daß viele nicht wiſſen, was

lungen, hingegen wenn wir eine ſchlechte ſie durch die Perſvaſion verſtehen ſollen... Ei
Meinung von ihr haben, und ihr gehäßig gentlich heiſt einen überreden ſo viel, als ei
ſind, wird auch die künſtlichſte Rede öffters nen betriegen ... das iſt, einen durch falſche
nichts ausrichten.
der Zuhörer, oder Schein Gründe zum Beyfall ſeiner Mei
ºder der Leſer, ſucht ein kluger Redner, ihre uung bewegen, und in dieſem Verſtand wirt
Gemüther an rechtem Ort zu faſſen, wo ſie ſolches Wort auch insgemein genommen
uemlich den wenigſten Widerſtand thunkön und man vermiſcht den eigentlichen Endzwec

Ä

nen, das iſt, ihren herrſchenden Affect kennen der Rede-Kunſt und ein Stück der
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in derſelben, daß man ſich die Gewogenheit Einfalt entgegen ſeyn,als welche zu des Nech
der Zuhörer erwerbe, wobev man ſich freylich ſtensErbauung zielet, und was Chriſtus ſei
nach ihren herrſchenden Affectenrichten und nen Apoſteln verheiſſen, iſt was auſſerordent
nach denſelben ſeine Gründe accommodiren liches, daraufſchbeutiges Tages kein Menſch
muß. . Inzwiſchen ſind daher viele andere zu verlaſſen hat. Inzwiſchen iſt die eitlegeiſt
Irrthümer entſtanden, und folglich meh: liche Beredſamkeit offtmahls von ſehr gefähr
als nützlich geweſen, conf. obſeru, icher und ſchädlicher Wirckung geweſen, und
al-tom-2.ebſ. 8. $. 43. ſqq. Denn durch ſolche Prediger haben die gröſte Unruhe erre
dergleichen Beredſamkeit ſind viele zur Ke gen können. Der Herr Thomaſius erinnert

#

Ä verführet

worden, und eben daher

in cautel. circ. praecogn. iurispr.cap. 9. § 64

mmt, daß man es vor ein ſonderbares not. i) daß auch die geiſtliche Oratorie,
Kunſtſtück hält, wenn man eine Sache bald unter uns üblich ſey, ihren Urſprung von
loben; bald verachten, oder auch ſtraffbare dem ehmaligen Mißbrauch der Cleriſey ha
- und nichtswürdige Dinge rühmen; lobens be: add. Alexand. Burgos in diſſert. de
würdige tadeln und herunter machen kan, vſu & neceſſitate eloq. in rebus ſacris traëtand.
wovon man in des Dornavii amphitheatro Fechtium de precip. orator. eccleſ. in pero
ſapientiae Socrat. iocoſ. Erempel findet; ad rand. virtueb. nebſt andern, die aber hier
de Prouſtium ad lib. 1. c.3. rhetor. ad He nicht anzuführen ſind. In einer Republic
renn. Keimmann in hift. iitter. der Teut

und bürgerlichen Geſellſchafft iſt die Oratorie

ſchen 3,3. p. 61. Götze in diſſert. denum zuweilen hochſt nöthig, weil darinnen viel hun

mispºz 34 35. „Denuach iſt der Endzweck dert Fälle fürkommen, darinnen mit Nach
der eigentlichen Eloqvenz in Anſehung ihres
ganzen Cörpers die Uberzeugung, ſofern
aber dieſelbe nur mit den Worten zu thun
hat, iſt ſolcher die richtige Ausdrückung der

druck und Manicr muß geredet werden, conf.
Marbach in introit. ad iuris-prud.p. 123. ſq.

Wie oft hat in Staats-Händeln eine wohlge
ſetzte Vorſtellung die Obrigkeit zu vielen guten
bewogen, und eine geſchickte Rede an die Un
Nachdem man in der Geſellſchafft mit terthanen die verdrießlichen Sachen leidlich,
Menſchen zu reden, und ihnen die Wahrheit oder die vorgegangenen Verſehen entſchuldigt
u ſagea hat; die meiſten aber in Affecten gemacht? uld in den übrigen Facultäten brei
ecken, und die wenigſten die nackte Wahr tet ſich der Nutzen rechtſchaffener Oratorie
ehr weit aus.
eit vertragen können, ſo hat man ſein zier
iche und angenehme Worte einhüllen und
wird die Redekunſt ſehr hintangeſetze,
eichſam überzuckern müſſen, woraus der und wir haben über den Mangel guter Hü
utzen der Wohlredenheit ſattſam erhellet. cher, derer man ſich hierinnen bedienen kön
Einem ieden Theologen iſt höchſt anſtändig, te zu klagen. Zwar läſſt ſich die Eigen
wenn er geſchickt reden kan, zumal wenn er ſchafft einer vollkommenen Beredſamkeit
aufder Canse für dem Volck geiſtliche Re; nicht ſowohl durch künſtliche und weitläuffti
den ablegen ſoll. Zwar ſind verſchiedene auf ge Regeln, als durch Hülffe der Natur und
die Gedancken kommen, daß ein Prediger ſich einer langwierigen Erfahrung und wenig Re
keinesweges um die Beredſamkeit zu beküm geln erlangen. Die Vorſchläge, ſo in den
mern habe,
Paulus. Cor. 1. gemeinen Büchern gethan werden, ſind gar
v. 17. bezeuge, daß er das Evangelium nicht unvollkommen, und da man insgemein das
mit klugen Worten predigen ſolte; ſolches oratoriſche Geheimniß in den locis topicisſu
daß dieſe Kunſt
auch mit der chriſtlichen Einfalt, welche in chet, ſo iſt leicht zu
- Schrifft ſo ſehr recommendiret werde, Griffe gar ſchlecht ausſehen, wie ſolches Herr
reite, und zu dem Chriſtus ſeinen Apoſteln Gundling in obſeru. Hal. t. 1. obſeru. 17. p.
geſagt, ſie ſolten nicht ſorgen, was 23;gewieſen. Von dem ſogenannten orato
ſie reden würden, Marc. 13.v-I1. Doch riſchen Numero will man allerhand Regeln
man hat hier Ä Unterſcheid unter der geben, und ob zwar gewiß iſt, daß derglei
ächten und unächten geiſtlichen Beredſam chen Numerus ſey , ſo kan man doch davon
keit zu machen. Jene kommt darauf an, daß keine gewiſſe und beſondere Regeln vorſchrei
jger Fleißajendet den Text nach ben und brauchen, und verhält ſich die Sache
den Regeln der Auslegungs-Kunſt richtig zu hier, wie mit dem Geſchmack, da es auch ge
erklären - alles in gehöriger Eintheilung wiß, daß ein Geſchmackſey,niemand aber wird
deutlich und ordentlich fürzutragen, was gewiſſe Regeln fürſchreiben können, wie alle
zu beweiſen mit nachdrücklichen Gründen die aufeinerley Weiſe ſchmecken ſollen. In den
der ZuhörerHerzen überzeugen und bewegen Rhetoriſchen Figuren ſteckt der wahre Grund
können, zu erhärten, und endlicheiner wohl einer wahren Eloqvenz auch nicht, und das

Gedancken

",

Ä

Ä

auſtändigen und zu ſeinem Vorhaben ganz mag wohl eine ſchlechte Beredſamkeit ſeyn,

begoemen Art zu reden ſich zu bedienen. Bey
dieſer aber will der Redner
Geſchick
lichkeit, ſchwülſtige Beredſamkeit und welt
liche Gelehrſamkeit ſehen laſſen, und ſucht
einen eiteln und nichtigen Ruhm. Die letz
tere verſtehet Paulus 1 Cor: 1. v. 17. die an

Ä

welche ſchlechterdings nach den gemeinen
Regeln eingerichtet. Ubrigens wer Belie

hen trägt die alten oratoriſchen Bücher hier
innen zu leſen, der kan des Ariſtotelis,
Hermogenis, Ciceromis , Gwinctilia
ni Schrifften aufſchlagen und des Giberts

dere aberkan keines weges der chriſtlichen jugemens des ſavans ſur les auteurs, qui ont
Z5
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traite de la rhetorique dabey nehmen. Un
ter den neuern iſt des Lamy art de parler zur

haben, daß diejenigen ihre Eriſtenzerhalten,

Zeit das beſte, und wäre zu wünſchen,

und die man Kinder zu nennen pfleget. Man

welche ſich nicht ſelbſt auferziehen können,

daß man dieſe Schrifft entweder ins la hat drev Arten der Eltern, alsconiuges, die
teiniſche ; oder teutſche brächte, und mit ſich in einem ordentlichen Eheſtand beyſam

geſchickten Anmerckungen erläuterte. „Wer men befinden: concubinos, wenn ein Mann
hierinnen glücklich ſeyn will, der muß vor auſſer der rechten Frau mit Kebs-Weibern
hero eine gute Vernunfft - Lehre und die Kinder zeuget, und ſcortatores, wenn ſich

Klugheit zu leben wohl verſtehen, woraus wen Perſonen auſſer der Ehe mit einander
erfolget, daß die Philoſophie von der Re fleiſchlich vermiſchen und Kinder zeugen;

dekunſt niemahls abzuſondern ſey, und folglich auch dreyerley Kinder, liberos legiti
die wahre Oratorie in der That keine Sa
che ſey, die mit Jungen Leuten auf den
niedrigen Schulen kan getrieben werden.
eonf Grävium in orat. p. 135. Auf die
ſe philoſophiſche Vorbereitung muß ein gut
natürliches Talent und eine groſſe Ubung
geſetzet werden, wodurch mehr als durch
die Rhetoriſchen Regeln kan ausgerichtet
werden.

mos, welche vonrechten Eheleuten gezeuget,
naturales, ſo die Kebs-Weiber zeugen, und
ſpurios, oder die Huren-Kinder. Es iſt zwi
ſchen Eltern und Kindern eine Geſellſchafft
um ihrer Auferiiehung willen, welche man
die natürliche Geſellſchafft zu nennen pfleget;
worauf ſich aber dieſelbige gründe, darinnen
ſind die Scribenten der natürlichen Rechts
Gelehrſamkeit nicht einig. Eigentlich iſt die
Frage: worauf die Verbindlichkeit der

Ob die alten Rhetores den neuern vorzu
ziehen ſeyn? iſt eine Frage, die unter den Ge Eltern, ihre Kinder zu erziehen, be
ehrten öffters auf dem Tapet geweſen, welche ruhe, und wie weit ſie ſich erſtrecke ?

man weder ſchlechterdings bejahen, noch ver wiewohl die meiſten, wenn ſie von der väter
neinen kan. Denn zu den alten ſowohl, als lichen Geſellſchafft handeln, ihre Haupt-Fra

neuernZeiten hat man Leute gehabt, welche
eine beredte Zunge beſeſſen, weswegen dieje
nigen wohl am ſicherſten gehen, die ſich die
Mittel-Straſſeerwehlen und von keiner un
ordentlichen Liebe gegen die alte ; oder neue
Gelehrſamkeit verführen laſſen. Doch iſt

gedahinrichten: aus was für einem Grund
die väterliche Gewalt; oder das Recht der
Eltern über ihre Kinder herzuleiten ? wel

Ä
eine ausgemachte Sache, daß einige zu
unſern Zeiten viele Fehler der alten Rheto

mithin muß die erſtere Frage ehe, als die aus

ches aber aus dem erſten flieſſet, daß den El

tern, wenn ihnen gewiſſe Pflichten obliegen,
ihnen auch gewiſſe Rechte zukommen müſſen,

dere ausgemachet werden. Sollen daher die
riſchen Bücher entdecket und vermittelſteiner Eltern ihre Kindererziehen, ſo fragt ſichs: ob
brauchbaren Vernunft-Lehre das Weſen der dieſe Verbindlichkeit vollkommen; oder un
Oratorie genauer unterſuchek. Man kan vollkommen ? daß man ſie nach dem erſten
desfalls des Balzacs diſſertat. de la grande als eine ſchlechterdings nöthige Schuldigkeit,

eloquence p. 90. opp. Clerc in Parrhaſan. nach dem andern als eine Gefälligkeit an
Viele haben es hierinnen verſe
choix & de la methode des etudes c. 31. Tho hen. Denn einige haben auf dieſe beyden Ar
Ä in cautel. circ. praecogn. iurispr. c. tender Pflichten hierinnen gar nicht geſehen;
9. Rüdiger deſenſuver & falſ lib. 4. c. 4. andere haben nur eine Art hierinn zugelaſ
; ſind aber dadurch beyſpeciellen Fragen
Syrbium in philoſ, ration.part. 2. c. 9.
n allerhand Verwirrungen gerathen, und
leſen.

vom 1. p. 72. Fleury in der Schrifft du zuſehen.

-

Wer die unterſchiedene Fälle, ſo die Elo noch insgemein hat man ſich um keinen rech
qvenzinſonderheit zu den ältern Zeiten erlit ten Grund ſolcher Pflichten bekümmert. Um
ten hat, erkennen will, der kan den Voßium ſolcher Verwirrung zu entgehen, ſo ſetzen wir
de natura & conſtitut. rhetoric. Creſollium
in theatro veterum rhetorum, oratorum, &

zum voraus, daß wie GOtt überhaupt der
Menſchen Glückſeligkeit durch die natürli

ſophiſt. Morhof in polyhiſtor. litter. lib. chen Geſetze intendiret; ſolche aber unter an
6. cap. 2. Clericum in arte critic. tom. 1. dern durch die Pflichten gegen einanderder

p. 34. Fabricium bibl. grxc. : 4. c. 32. geſtalt ſoll befördert werden, daß wir nichtal
. 477. und in bibl. latin. hin und wieder; lein das Leben davon bringen; ſondern auch
Fej in diſſertat. academic.p. 352. ſqq. beqvemleben
mögen, mithin einander Pflich
Paſchium deinuent nou-antiqu. cap.2. p.
.ſq3. Kriegk de ſophiſtarum eloquentia;

Ä

und Beqvemlichkeit
u erweiſen haben, welches eben der Inhalt

eu Der

Ausleger des Liceron.de claris orator. es bekannten Principii: ſocialiter eſ vi
und des Spetoniide clar. rhetor, inſonder vendum: iſt, alſo willer auch, daß den Kinº
heit
über den letztern leſen: dern ſolche Glückſeligkeit vermittelſ der bevº
von welcher Materie wir auch etwas in der derley Pflichten wiederfahre. ... Denn will

Ä

Ä zu des Cellariioration. academicis
erühret haben.
(Eltern,

GOtt, daß das menſchliche Geſchlecht auſei
ne vernünfftige Art, dasiſt, durch den Ehe
ſtand, und nicht nach Art der unvernünffti
gen Thiere, weil daraus die gröſte Unord.
nung, mithin die Unglückſeligkeit der Men

Sind diejenigen Perſonen, ſo verurſachet ſchenentſtehen würde, fortgepflanzet

sº
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o will er auch, daß man die Kindererziehe, rum des Hobbeſi in der natürlichen Rechts
ndem ſie für ſich ſelbſt dieſes nicht thun kön Gelehrſamkeit überhaupt gar leicht inſonder
nen, und GOtt desfalls kein Wunder thut. heit kan geſchlºſſen werden ... wie richtig ſich
Sollen die Kindererzogen werden, mithin in dieſe Meinung befinde ; ſo können doch ver
den Stand der Glückſeligkeit kommen, daß ſie ſchiedene beſondere Umſtände dagegen erin
ein beqvemes Leben führen mögen, ſo fragt

nert werden. Denn wenn ein Kind geboh

ſich denn: wer dieſe Mühe auf ſich nehmen ren wird, ſo iſt ja kein Krieg da, daß die
müſſe, und ob darinnen GOtt ſeinen Willen Mutter den Sieg erhalten könte; es kommt
entdecket; oder ob es von der Freyheit der ja das Kind ehe in die Hände der Wehe.Mut

Eheleute dependiret, die ſich desfalls durch
ein Pactum verglichen? Das letztere kan
wohl nicht geſchehen, indem, wenn man den
ſtand der kleinen Kinder erweget, man
eicht begreiffen kan, daß dieſes die einzige
Geſellſchafft unter den menſchlichen Geſell
ſchafften, welche ohne der Perſonen, die ſich
darein begeben, verwechſelte Einwilligung,
auch ohne ſtillſchweigender Einwilligung klei
ner Kinder geſtiftet wird, wie Thomaſius
in jurisprud. dºin. ib,3 ap ... ...:

ter, welche ſich alſo dieſes Recht anmaſſen
könte, und da Hobbeſius ſelbſt ſtatuiret, die
Menſchen würden natürlicher Weiſe in ihrer
Freyheit gebohren; ſo würde dieſe Freyheit
aufgehoben, wenn das Kind ſo gleich unter

der Mutter Herrſchafft kommen ſolte. Ande
relegen dem Vater einen Vorzug bey, nicht
deswegen, weil das männliche Geſchlecht dem
weiblichen fürgienge; ſondern weil der Vater

über die Mutter ſelbſt eine Herrſchafft habe,

und das Haupt der Familie ſey, ſº Rulpi
noch angemercket. Auf ſolche Weiſe rühret ſiun in collegio Grotiano pag. 5o. YVil
dieſe Verbindlichkeit der Eltern unmittelbar elm Grotium in enchirid. cap. 1o. §. 5.

aus dem göttlichen natürlichen Geſetze her. homaſium in fundament. iuris nat. &
Denn will GOtt, daß die Menſchen in den gent. lib. 3. cap. 4. §.8. wiewohl er in der u
Eheſtand, um Kinder zu zeugen, treten ſollen, risprud. diuin.lib. 3. cap.4. § 66. dafür hält,
ſo will er auch, daß die Eltern ſelbige erziehen, daß die Gewalt über die Kinder aus bloſſer
ohnewelchem die Fortpflanzung des menſch natürlichen Urſach allen bevden zukomme,
ichen Geſchlechts nicht geſchehen kan, welche weil ſie alle beyde zum Fundament dieſer Ge
Mühe die Eltern und keine fremde Perſonen, ſelſchafft zuſammen kommen, es wäre denn,
auf ſich zu nehmen verbunden ſind, weil ſie daß die Eltern ſelbſt in der eheligen Geſell
Urſach geweſen, daß diejenigen, die ſich ſchafft ſich anders verglichen hätten. Pufen
nicht ſelber erziehen können, eriſtiren. El dorf de officio hominis & ciuis lib. 2. cap.
tern haben ſich darüber nicht zu beſchweren, 3. $. 3. ſetzet hier unterſchiedene Umſtände
als hätten ſie dadurch eine Laſt auf dem Halſe, auseinander. Denn es befänden ſich die El
indem ſie auch ein Recht an den Kindern da tern entweder in dem natürlichen Stand;
durch erhalten und zuüberlegen haben, wie oder in der bürgerlichen Geſellſchafft. Dor
ſie auch als Kinder von ihren Eltern haben ten zeugten ſie Kinder entweder auſſer der

müſſen erzogen werden. Nicht undeutlich Ehe und da habe die Mutter, welche den
t dieſes GOtt auch durch die eingepflanzte Vater entdecken müſte, den Vorzug; oder in
iebe der Eltern gegen ihre Kinder, und der der Ehe, und da käme es darauf an, wie ſich
Kinder gegen ihre Eltern angezeiget. Sollen
Eltern ihre Kinder erziehen, ſo haben ſie
dadurch auch die Herrſchafft über ſie, als ein
Mittel, ohne welchen das Haupt-Abſehen

die Eheleute desfalls verglichen. In der

nicht kan erhalten werden, und da es ſonſt

daher habe er auch in der Herrſchafft über die

bürgerlichen Geſellſchafft ſev der Mann das
Haupt der Ä und habe auf gewiſſe
Art die Herrſchafft über die Frau ſelbſt, und

heiſſet : quivult finem, vult etiam media, ſo Kinder billig den Vorzug. In dem natürli

iſt auch dieſes dem göttlichen Willen gemäß. chen Stand hat an ſich ſelbſt keine Herrſchafft
Doch was wir vorietzoüberhaupt geſagt, wol in der Ehe ſtatt, esſey denn, daß ſich die Ehe
leute desfalls verglichen und eins worden,
len wir etwasgenauer ausführen.
Wir ſehen erſlich auf diejenigen, wel folglich haben in ſo weit Väter und Mütter
che dieſe Pflicht, die Kinder zu erzie gleiche Gewalt über ihre Kinder. Stief-El
ben, auf ſich haben, und dieſe werden die tern ſind nicht ſchlechterdings verbunden,
Elterngenennet; nemlich der Vater und die ihre Stief-Kinder zu erziehen, und wenn ſie
Mutter; welche aber unter dieſen beyden Per dieſesthun ſo geſchichtsentweder aus Liebe,
ſonen den Vorzug haben ſoll? darüber ſind oder aus Wohlanſtändigkeit. Nach Abſter
verſchiedene Diſpüten entſtanden. Hob ben der Eltern iſt der Billigkeit gemäß, daß
beſius de ciue cap. 9. und in Leuiathan. die nächſten Anverwandten ſich der unerzo
cap.20, indem er nach ſeinen Principiis die genen Kinder annehmen, und unter Ä
acht der Eltern über ihre Kinder aus dem inſonderheit die Groß Eltern, wenn ſie noch
echt des Siegs herleitet, die Mutter aber am Leben ſind. „ Weil die Eltern nicht alle
das Kind zuerſt in ihrer Gewalt habe; ſo zeit im Stande ſind, der Auferziehung ihrer
ſchlieſſt er, daß ſie darinnen vor dem Vater Kinder allein vorzuſtehen, ſo könnenſie ſich
einen Vorzug habe, welche Meinung Pu gar wohlanderer Hülffe bedienen, wenn nur
fendorff de iure natura & gentium lib. 6. der Endzweck erhalten wird - ſº Thomas

cap. 2. 5. 2.3. ausführlich vorſtellet. Ob ſium in iurisprud. diuin. lib. 3. cap, 4, §
nun ſchon von dem Ungrund der Principiy 72. Pufendorf de iure naturz & gent. üb,
6. c, A.
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6.c. 2. 5.9. Proeleunt in den Aumerckun die dazu gehörigen Mittel gegeben, folglich
genüber Pufend. p. 265.
auch den Endzweck haben will, als welches
Vor das andere ſehen wir, worinnen dereinzige wahre Grund ſolcher Verbindlich
die Pflichten der Eltern beſtehen? nem keit. Denn daß man incinet, eine Mutter
lich, daß ſie ihre Kinder erziehen, davon müſte umdeswegen dieſe Mühe ſelbſt auf
der Grund kurz vorhero gewieſen worden, nehmen, damit das Kind durch die frem
welche Auferziehung aber dahin zielet, daß Milch keinen Schaden an der Geſundheit
-

-

das Kind in Stand geſetzet werde für ſich des Leibes und an dem Gemüthleide, ſolches
in der Welt glücklich zu leben, mithin müſ kan ſich nur zufälliger Weiſe zutragen,
ſen ſie bey dieſer Erziehung ſowohl für den macht nicht ſowohl eine Verbindlichkeit; als
Leib; als für die Seele des Kindes ſorgen,
und jenes als eine Pflicht der Nothwendig
keit, dieſes hingegen als eine Pflicht der Be
qvemlichkeit beobachten, und wie ſie dadurch
in dem natürlichen Recht angewieſen wer“
den, was ſie zuthun und zu laſſen, alſo zei
get hingegen die Klugheit zu leben die Art
und Weiſe, wie die Auferziehung der Kinder
klüglich anzuſtellen. In Anſehung des Lei

daß manvielmehr nach den Regeln der Klug
heit desfalls behutſam zu gehen. Doch werden
nicht alle einzelne Perſonen der Mutter das

bes liegt ihnen ob , daß die Kinder ſo viel

Leibes Conſtitution ſind, daß ſie es nicht ſo
ausſtehen können. Denn es iſt ja vernünf

Nabrung und Kleider haben, als zur Erhal
tung eines geſunden Leibes und geſunden
Gliedmaſſen nöthig, und zwar ſo lange, bis
ſie in den Stand kommen, ſich dergleichen
ſelbſt anzuſchaffen. Indem aber die Milch die
erſte Nahrung des Kindes iſt, ſo fragt ſichs:
ob eine Mutter verbunden, ihr Kind
ſelber zu trancken, oder ob ſie dieſes
durch andere könne verrichten laſſen ?
Einige meinen, die Mutter ſey nicht ver
pflichtet, ihr Kind ſelber zu ſtillen und brin

durch verpflichtet, indem diejenigen ausge“

nommen ſind, die ſich nicht im Stand bei
finden, ſelberdie Kinder zu träncken wenn ſie

einen Mangel an der Milch haben, die Brüſte
böſe werden, oder wenn ſie in eine Kranckheit
verfallen, oder überhaupt von ſehr ſchw
tig auf Mittel zu dencken, wodurchbenden
der Mutter ſowohl, als dem Kinde in ſolchen
Fällen kan geholffen werden, und geſetzte
giengedem Kinde durch fremde Verpflegun
an ſeinem glücklichen Zuſtand was ab, ſoi
doch andem Wohlſevn der Mutter weit me
gelegen, daßes alſo bev der bekannten Regt
bleibt: ex duobus malis eligendum eſt mº

nus. Die Mutter iſt zwar verbundenhº
Kind zu ernähren, aber nicht mit ihren
tergang. Zu Paris iſt 17os eine Schrifte
gen folgende Gründe für... Denn dem Kinde indecoro
vrorum obſtetricandi officio & de

gienge dadurch nichts ab, indem es doch ſei
ne Milch von andern bekäme; gleichwohl obligatione matrum laëtandi infantes pro
aber erhalte eine Mutter ihre Geſundheit, prios in Franzöſiſcher Sprache ans Licht gº
und entgienge manchen Beſchwerlichkeiten treten, darinnen der Auctor, was den lehle.
und Kranckheiten, wenn ſie nicht ſelber ſtille Punct anlangt, ſowohl aus der Phyſical
te, zu geſchweigen, daß in heiliger Schrifft natürlichen und chriſtlichen Moral darthut
kein Gebot verhanden, welches die Mütter daß die Mütter ihre Kinder ſelbſt zu tränckel
darzu verbinde. Andere hingegen wenden verbunden, es ſey denn, daß durch ein Unvers
ein, es wäre allerdings der göttliche Wille, mögen die Verbindlichkeitaufgehoben werde,
daß eine Mutter ihr Kind ſelbſt tränckete, Dieſe Schrifft iſt in den actiseruditor. 1769
weil GOtt ihr deswegen die Brüſte gegeben, p. 129.recenſiret. Hierauf ſind zu Paris 171
und ſo weislich geordnet, daß nach der Ge des Herrn de la Nitotte diſſertations herauſ
burth ſich in denſelben die Milch einſtelle, kommen, darinnen die dritte voneben dieſer
welchesnichtvergebensgeſchehen, und gleich Materie handelt, wovon zu leſen das journal
wohl kein anders Abſehen dabeyſtatt habe als des ſavans 1718. iul. p. 95. und ſepremb
daß ſie ſelber das Kind träuckenſolte, welches Ä Woiten es die Eltern bey der bloſ

auch die unvernünftigen Thierethäten, und

j

erſorgung des Leibes bewenden laſſen

nicht unbekannt, daßdie Kinder durch fremde öwürden ſie dadurch den Grund zu einer #
Milch offt viel böſes zu ihrer Ungeſundheit ſchlechten Glückſeligkeit legen ſie hä
und Verderbung des Leibes, auch des Ge nicht mehr, als was unvernünfftige Thiere
müths einzuſaugen pflegten , wenn die Per bevihrenjungen zu thun pflegen; daſie aber
ſon, ſo ſie ſäuge von widrigen Affecten und ein Kind, das iſt eine vernünftige Creatur.
unordentlichen Begierden eingenommen wä die zugleich aus Leib und Seele beſtehet zu
re, es bekomme auch hiedurch eine Mutter erziehen; ſo haben ſie auch für ihre Seele zu
mehr Liebe zu ihrem Kindet und werde zu ſorgen, und ſie in einen ſolchen Zuſtand ll
gleich angeriebe, ſºndeº ſie daben ſetzen, damit ſie in Zukunfft begoem leben
vernünfftig # fleißiger auf ihr Kindgcht zu können. Dieſe Pflicht der Beqveulichkeit
haben, welches nach dieſem zu der übrigen begreifft Ä Stücke in ſich die Unterwei
Kinder-Zucht nicht wenig beytrage, ſ. Jäger ſung und die Regierung. Icne gehet
in obſeruat. ad Grotium p. 286. und Wolff auf den Verſtand, daß ſie etwas erlernen
in den vernünfft. Gedancken von dem ge und die Irrthümer ablegen, damit ſie durch
Ä Leben der Menſchen p. 7. ihre erlangte Geſchicklichkeit und Wiſſen"
ndefinite ſind alle Mütter verbunden, ihre ſchafft dermahleins der Welt nützliche Dien?
inder ſelbſt zu träncken, weil ihnen GÖtt ſte leiſten, und eben dadurch ſich ſelbſt

sº

#
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Ich machen mögen, ſo daß ſie ſich deqvem ſchafft des Mannes ſtünde nach deren Stand
fortzubringen, in Stand kommen. Die Art ſich auch der Stand des Kindes richte, Ä
und Weiſe aber, wie dieſes geſchehen möge, ich weil der Vater die Herrſchafft über die

Ä die Klugheitjuleben, davon auch ein

Frau beſitze , ſo ſey dieſes der da zwiſchen

eſonderer Äck von der Erziehung der kommende Grund, weswegen ihm von GOtt
Kinder vorhanden iſt. Die Regierung hat die Herrſchaft über die Kinderertbeiletwer
mit dem Thun und Laſſender Kinder zu ihun,de. Wider dieſe Meinung erinnert Pufen
Und
ſich ſonderlich auf den Willen, dorf de iure natur- & gentium ib. 6. ap. 2.
indem ſie vor allen Dingen eine Begierde § 4 verſchiedenes, daßes nemlich wider die
zum Guten zu erwecken und äuſſerlich ihre Majeſtät GOttesſey, wenn man behaupte,

Verrichtungen nach den Regeln der Gerech-er theile denen Menſchen ſeine Macht mit,
igkeit und Klugheit, und in Anſehung der die doch unendlich - und da derjenige der
leterſbeſonders nachder Wohlanſtändigkeit eine auſgetragene Macht habe ſie ebenſo aus
einzurichten, wovon mit mehrern wolff inüben müſſe, wie derjenige, der ſie ihm auf
dºtrºnſtigen Gedancken von dem ge-getragen ſo aber nicht angienge. In gewiſſer
ſchafftchen Leben der Menſchen c3. Abſicht kanntan wohl ſagen, daß die väterliche
zuleſen. Sind dieKindererzogen,ſo ſind die Gewalt von demgöttlichen Willen, oder einer
Erweile nicht verbunden, ihnen etwas göttlichen Uberlaſſung herrühre, ſofern er den
Äm Todju hinterlaſſen. Nach dem Eltern durch das Geſetz gewiſſe Pflichten auf
icipio aber der natürlichen Liebe gehören erleget, und eben dadurch ihnen eine gewiſſe
die hinterlaſſenen Güter ehe den Kindern;Machtertheilet, folglich geſchichtſolches nich
ºtern, oder andern Anverwandten unmittelbar, ſondern mittelbar und hierne
der Verſtorbenen.
., iſt dieſer göttliche Wille nicht dienechſte, ſons
Drinens wollen wir auch inſonderheit dern entfernete Urſach. Es ſcheinet die ganze
väterliche Gewalt betrachten, welchen Sache auf einen Wort-Streit anzukommen,
Payct wirmit Flei bishieher verſparet, und daß nemlich die Redens-Artconceſio potetta
vºrher vonder Pflicht der Eltern gehandelt, tis diuina in unrechtem Verſtand kangenom

Ädaraufkommen. Denn jenes iſt der men werden. Grotius de iure belli & pacis
Grund, woraus die väterliche Gewalt flieſſet, lib. 2. cap. 5. S.1. führet den Grund ex
Äh die Auſerziehung nicht geſchehen generations her, und weilbeyde zur Zeugun
z, mithinwenn die Eltern nºch dem gött-des Kinds das ihrige bevtrügen, ſo käme dieſe
ichen Willen die Kindererziehen ſollen, ſo Gewalt ordentlich dem Vater und der Mut
ſºllen ſie auch nachdem göttlichen Willen dieter zugleichzu;imFaüaber wiſchen ihnen eine
errſhºffthaben.Insgemein hat man dieSa: Mißhelligkeit entſtünde, ſo giengewegendes
Äckchtet, und erſtvon der väterlichen Worzugs des Geſchlechts der väterliche Be

ºt und hernach von den Pflichtenderfehl dem mütterlichenfär, welchen ſetztern
Eltern gehandelt, daher kein Wunder, daß Satz er in der bengefügten Amerckung mit
- - - - > 4.--

---

ſchöpiel Schwierigkeiten wegen der Grün unterſchiedenen Zeugniſſen erläutert, worin

dieſer natürlichen Herrſchafft geſunden, nen ihm Beyfall geben Äulpiſius inoe
Es iſt dieſe Gewaltei gewiſſe Herrſchaft gio Grotianº p. 47. Boecler ad Grotium
der Eltern überihrendjÄraft deren ſie j. 483. Willenberg in ſicilimentis iuri
den Kindern zu beſehla. haben, was ſie zu gentium prudentia p. 134. Hochſtetter in
hº undzuläſſen und im Fall ſie ſich unge-Collegio Pufendorf exercit. 10. Wider die

teigen, ſelbige beſträffen können.ſe Meinung iſt vieles eingewendet worden.
ºws für einem Grund nun dieſe Gewalt Hobbeſius erinnert, wenn die Ä
drinnen ſind die Seribenten des na-Kindes Urſach von der Eltern Gewalt ſeon
ichen Rechts nicht einig. Was Hobbe-ſolte, ſo müſte der Mutter eine weit gröſſers
ſº für GedanckengehäÄdaß dieſes Recht, Macht, als dem Vater bevgeleget werden,
horſam

Ä

als ein Recht des Sieges
und indem ſelbige weit mehr durch die Schwan,
ºdit Mutter das Kind zuerſt in ihrer Ge gerſchafft, und durch die ſchmerzhaffte Ge
Wºlt habt, ſelbige ach hierinnen Ä dem burt, als der Vater bevträge, welche über
f
ºtenen Wºrjugeſjches iſtbereits
disoft ungewiß auch wohl nur aus beſſer

Ängeführet, welche Meinung unter an-Wolluſt ſich mit dem Weibe fleiſchlich vermi
Vºn Külpiſius in coeg. Gröjanop. 47. ſche, und die Abſicht Kinder zu zeugen nicht
Boeclerd Grotium pag. 15. Alberti inhabe: Pufendorf de iure natur. & gent.

Älo iurisnaturapart. 2. cap.11.S. 7. lb. 6. cap. 2. § 4. urtheilet, daß die Zeugung

ºdten, orniusſaid cap.2. nur Gelegenheit zur Herrſchafft gäbe, nicht
leitet dieſe Gewalt aus dem göttlichen aber ſelbige ſelbſt verurſache, naſſen die Kij
in unmittelbar her, indem alle Herr-der als unſers gleichens gebohren würden,
dein Menſch gegen den andern ha-mithin müſte ein anderer Grund ſolcher Ge
ÄGQtt mitgeteiet werde, welcher walt vorhandenſey. Dieſen ſuchet er dar
Meinung enngjönibusadinnen, daß das natürliche Geſetz, welches
Äp3 denſlichtet, daß die Eltern den Eltern die Verſºrgung der Kinder j
ºumtjGÖtterhielten,fohlen, ihnen zugleich auch eine Herrſcjt
der Vater der Mutter einen Vor-eingeräunet, wozu noch die ſtillſchwej

"g abt, wºhl Frau unter der Herr-Einwilligung des Kindes komme j
-
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ligung keinen Grund habe, ſº Thomaſium dieſe Meinung ein anderer Engelländer Ro
in jurisprud.diuin. tib. 2. cap. 4. S. 6. ſqq bert Filmer in einem Buch: patriarcha ver
ager in obſeruation. ad Grotium p. 248: theidiget welchen Algernon Sidney und

hält für das rathſamſte, daß man des Zornii Joh. Locke in ihren Schrifſtende regimine
und Grotii Meinung zuſammen nehme, ciuil widerleget, und der Herr Barbeyrac
und ſage, die Eltern hätten ihre Macht zwar hat in den Noten über Pufendorf de iure
von der Zeugung der Kinder, aber auch durch nat. &gent.lib. 6. cap. 2. §. 10. p. 194-tom. 2.
ein göttliches Recht, welches GOtt den El einen Auszug von den Gedancken des Locks
tern mitgetheilet , und der Herr Treuer über dieſe Materie gemacht . Es beruhet
kommt in den Noten ad Pufend.de offichom. dieſe Hypotheſis darauf, daß ſichs bey denen
& «iu. p. 384. dahinaus, daß alles, was die Familien in dem natürlichen Stand eben ſo

Eltern bey ihren Kindernthäten nur Pflich
ten der Gefälligkeit wären, und ihre Gewalt
müſte zum Beſten derKinder eingerichterwer
den. Ausführlich handelt von Grote Meinung

verhielte, wie in den bürgerlichen, und wie
in dem letztern der Obrigkeit das Recht über
Leben und Tod der Unterthanen zukäme:

alſo hätte ſelches auch der Vater, als das

der Herr Glafey in dem Vernunft und Haupt der Familie über ſeine Kinder, welches

Völèrer Recht p. 780.ſqq. So viel Schwie

Principium der Herr D. Buddeus in inſti

rigkeiten haben ſich bey dieſem Punct gefun tut. theol. moral.pare. 2. csp. 3: ſeR. 6. § 29.

den. Doch wir müſſen auch die andern Um
ſtände dieſer väterlichen Gewalt betrachten,
und inſonderheit ſehen, wie weit ſich ſelbige
erſtrecke ? Uberhaupt erſtrecket ſich ſelbige ſo
weit als es der Endzweck dieſer Geſellſchafft,
oder die Auferziehung der Kinder mit ſich brin
get, und weil ſelbige dahinzielet, daß die Kinº
der mit der Zeit nützliche Glieder der Geſelle
ſchafft werden, und ſie dadurch ihre eigene
Glückſeligkeit befördern mögen, ſo muß die

not. billig für ungegründet ausgiebet. Denn
bey der bürgerlichen Geſellſchafft erſodert der
Endzwrck, oder die allgemeine äuſſerliche

Ruhe und Sicherheit ſchlechterdings dieſes
Mittel, welches aber bey Privat-Familien in
dem natürlichen Stand nicht nöthig, da man
auf andere Weiſe die Sicherheit erhalten kan.

Andere legen dieſe Gewalt den Vater als Va
ter bey, welches aber ungegründet. Denn
als Vater ſoll er das Kind erziehen, nicht aber

Herrſchafft ſo geführet werden, daß ſie zum umbringen, und wenn ſich daſſelbige feind

#

Nutzen, und nicht zum Schaden der Kinder

ſelig erweiſet, ſo kan er ſolches von ſich
ausſchlage. Aus dieſem Grund können ver“ ſen, oder wenn er nicht genug ſicher zu ſeyn
ſchiedene beſondere Fragen beantwortet wer vermeinet, wofern daſſelbige nicht aus dem
den: 1) ob ſich die väterliche Gewalt auch Wege geräumet, ſo bringet er ſolches nicht
auf Leben und Tod der Kinder erſtrecke als ein Kind, ſondern als einen Feind um.
Beveinigen Völckern ſcheinen die Elterneine Wir gehen gerne zu, daß ſich die Gewalt der
ſo groſſe Gewaltgehabt zu haben, wie dieſes Eltern in dem natürlichen Stand weiter,
Dionyſius Zalicarnaſſenſis lib. 2. anti in dem bürgerlichen erſtrecket ; ſie begreifft
quit. rom. und Valerius Marimuslib. 5. aber gleichwohl das Recht über Leben und

-eap. 8. von den Römern berichten, und ob Tod der Kinder nicht, welches der Endzweck
ſchon Bodinus de repub. lib. 1. cap. 4. dieſer Geſellſchafft nicht mit ſich bringet. ſ.
dergleichen von den Hebräern meldet; ſo er TRulpiſium in collegio Grotiano p. 51. Und
hellet doch das Gegentheil aus Deuter. cap. 21. Willenberg in ſicilimentis iuris gentium

v. 12. 19. wo GOTT ausdrücklich beſielet, prud. p. 137. 2) obſ h die väterliche
daß die Eltern ihren ungehorſamen Sohn zu Gewalt auch auf die Güter der Rin
den Aelteſten der Stadtführen ſollen. Doch der erſtrecke ? welche Frage mehrentheils
olchc Gewohnheit kan an ſich ſelbſt auch kein obenhin angeſehen und beantwortet wird.

Recht machen. Denn es ſtehet dahin, ob ſie Sie kan einen gedoppelten Verſtand haben.
daſſelbige nicht nach vorher gegangener Ein Einmahl ob die Eltern ſchuldig ſind, die Gü
willigung der Obrigkeit gehabt, woreinnan ter ihrer Kinder in Verwahrung zu nehmen,

vielleicht deſto eher gewilliger, weil man ſich und für deren Erhaltung zu ſorgen, welches
eingebildet, es werden die Eltern wegen der allerdings billig, weil ſie ſelbige als ein Mit

natürlichen Neigung zu den Kindern ſolches tel ihrer künfftigen Glückſeligkeit brauchen
nicht mißbrauchen; daher haben andere ſol
ches Recht aus gewiſſen Gründen zu behaup
engeſuchet. Einige legen dieſe Gewalt dem
Vater, als dem Haupt der Familie bev, wie
Thomaſius in fündament. iuris nat.&gent.
b. 3 cap: 4. § 9. weil in dem Stand der

können: hernach ob die Eltern den Unterhalt

aus den Gütern der Kinder nehmen oder
durch die Ardeit der Kinder ſo viel zu gewin?
nen ſuchen können, als zu ihrem Unterhalt
nöthig iſt, welches ihnen unverwehrt, wenn

ſie es thun wollen.

Denn die Eltern ſind

Frenheit die oberſte Herrſchaft, welcher das die Kinder zu erziehen eigentlich deswegen

Recht über Leben und Tod der erwachſenen

verbunden, weil ſie vor ſich keine Mittel ha

mißhandelnden Kinder zuſtehe, nicht vorhan ben, und nicht im Stand ſind, ſich ſelber zu er

de; er verſtehe aber durch das Recht über ziehen; haben ſie aber ſelbſt Mittel, ſo brau

Leben und Tod nicht die Gewalt, die Kinder chen ſolche die Eltern nicht herzugeben, und
nºch Gefallen umzubringen; ſondern das iſt genug, wenn nur die dabey nöthige Mühe
Rett ſie zu ſtraffen, auch wenn es die Noth angewendet wird. 3) ob der Vater Macht
habe
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habe ſeine Kinder zu verpfanden, oder nicht ſelbſt ernehren, ſo ſcheinen ne zwar des

zu verkauffen ?. Es iſt die Frage auf den väterlichen Regiments nicht mehr nöthig zu
Noth Fall eingerichtet, daß der Vater nicht haben; gleichwohl aber genieſſen ſie ſolche
im Stand ſein Kind zu ernehren, und ob er Wohlthaten, ºhnewelche ſie nicht leben kön
alsdenn ſolches verpfänden, oder verkauffen nen, und iſt daher billig, daß ſie ſich der Eltern
könne ? Denn indem er geſetzt die Wohl Willen unterwerffen. Grotius de iure belli
ſahrt, und nicht das Elend des Kindes zu be
fördern, ſo ſiehet iederman leicht, daß erkei
ne Macht habe, ſolches nach ſeinem Gefallen
zu verkauffen. Eiäige bejahen ſolches ſchlech

& Pacis lib. 2. cap. 5. $. 2. ſqq. unterſuchet

die Sache etwas genauer nach den dreyunter
ſchiedenen Altern, worinnen ihm auch Pu
fendorf de iure nat. & gent. lib. 6. cap. 2.

$.7. ſqq. folget. Ziegler aber ad Grotium
lib. 2- cap. 5. § 5. Ziegler ad Grotium p. 63 meinet, es ſey dieſes nicht nöthig,
pag. 269-Täulpiſius in collegio Grotiano weil die Kinder allezeit den Eltern Gehorſam
terdings, als Grotius de iure belli & pacis

-5r. Oſiander ad Grotium p. 727. Wil ſchuldig. Die Mittel, wodurch die väterli
#
Grotius in enchirid. cap. 1o. § 6. che Gewalt auſgehoben wird, ſind theils
üller adh. I. p. 374. Zornius in polit ºrdentliche oder gewöhnliche; theils auſ
lib. 1. cap. 2.%.4. Pufendouf de iüre natu
rz &gemr.lib. 6. cap. 2-K 9. „Denn es ſey
ja beſſer, daß er in einen unglückſeligen Zus
ſtand beym Leben bleibe, als daß er ſterbe,
ſen er, ſo lange erlebe, von allem Unglück
befreyet werden könne; der Tod hingegen

ſerordentliche oder ungewöhnliche. Das
ºrdentliche Mittel iſt, wenn die Kinder
ihre eigene Oeconomie anlegen, und ſich

verheyrathen, dazu der Eltern Einwilligung
erfodert wird, indem ſie alsdenn noch unter
der väterlichen Gewalt ſtehen. Die auſſer

alles ausmache: es bleibe hier bey der ver ordentlichen Mittel ſind die Enterbung,

nünftigen Regel, daß man aus zweyen Uben wenn der Vater den Sohn aus der Familie
das kleinere erwählen müſſe. Doch erinnert ſtöſſet, welches in gewiſſen Fällen wohl ge
Kulpiſius dabep, es werde die väterliche
Gewalt nicht auf einen andern gebracht;ſon
dern er bekäme nur ein wirckliches Recht, ſo
der Herrſchafft ähnlich, daß er ſich des Sohns,

ſchehen kan, und die Adoption, daß ein Kind

von andern an Kindes ſtatt angenommen
wird, wovon die bereits angeführte Scriben
ten mit mehrern zu leſen, auſſer welchen auch

als eines Knechts bedienen könne, und Wil noch überhaupt Joh. Eichelius in einem
lenberg erinnert in den ſicilimentis p. 137. beſondern Buch de iurenaturali parentum in

es müſſe dieſe Verkauffung mit dem Beding lberos, Teptor in ſynopſi iuris gent. cap. 7.

Ä

daß der Vater, oder iemand von Aechenberg in inſtitut. iurispr. nat. lib. 3.
tit. 3. Wernher in elem. iur. nat. cap. 17,

en Anverwandtn, wenn er in beſſere Um

ſtände käme, das verkauffte Kind aus ſeinem Gerhard in delin. iuris nat. lib. 3. eap. 3.
Elend zu befrepen berechtiget ſey,welches auch Wolff in inſtit. iurisprud. nat.part. 2. ſec. 1.
Thomaſius in iurispr.diuin. lib. 3. cap. 4. cap. 12. Schwartz in diſp. de imit. pietat.
s. 73 anmercket. . Andern kommt das Ge liberor. erga parent. Glafey in dem Ver

gentheil wahrſcheinlicher und gegründeter nunft-und Völcker-Recht p.780. ſqq. auf
für, als Boeclern in notis ad Gretium p.486. zuſuchen. Dieſes iſt noch zu erinnern, daß
und der Herr D. Buddeus meinet in den wir uns auch der Redens- Art väterliche
elemencis philoſ. praétic.part.2. cap.4. ſečt. Gewalt, weil ſie ſo gewöhnlich iſt, bedienet,

15.9. es lieſſe zwar der Vater im Fall der ohnerachtet ſie nicht richtig, indem der Va

höchſten Noth zu, daß der Sohn ſich in die ter ſo wohl; als die Mutter die Gewalt ge
Knechtſchafft deh einem andern begäbe, in mein haben.

dem es beſſer wäre, als Knecht ſein Leben zu
erhalten, als aus Hungers-Noth daſſelbige

LEminenter,

verlieren, welche Zulaſſung aber eigentlich zu

reden kein Verkauffſen, wenngleich etwas das

Dieſes Lateiniſche Wort wird von den

für gezahlet werde. Auf ſolche Weiſe kommt Scholaſticis in der Metaphyſic in verſchiede
erin der Sache ſelbſt mit den andern überein, ner Bedeutung geb:aucht. Sie ſetzen ſolches
und fragte ſich nur, ob dieſes eigentlich als ein dem Wort virtualiter entgegen, welches
contraëtus venditionis anzuſehen? welches ſich allein von den Creaturen in Anſehung ihrer
noch allerdings unterſuchen läſſet, wenn wir Vollkommenheiten, die nicht ohneMangcl; e

die Beſchaffenheit des Contracts ſowohl über nes hingegen nur von GOttgeſaget werde, wie
haupt; als inſonderheit des Verkauffs-Con nicht weniger dem Wort formaliter, wenn
tractsbetrachten. Endlich müſſen wir bey der einer Sache etwas nicht weſentlich, ſºndern
väterlichen Gewalt noch erwegen, wie lange ſie nur in ſofern zukomme, daß ſie die Krafft

daure? Ein gewiſſes Zielkan wohl uicht geſe oder das Vermögen dergleichen zu wircken
zet werden, und ſie dauret überhaupt ſo lan habe, z. E. das Feuer macht warm for
bis die Kinder erzogen ſind, daß ſie ſich ſel maliter; GOtt aber eminenter nicht,
berernehren - und vernünfftig regieren kön daß er weſentlich, wie das Feuer Wärme bey
nen. Denn haben ſie gleich vor ſichzu leben, ſich habe, ſondern ſofern er das Vermögen
können ſich aber nicht ſelbſt regieren, ſo haben beſitzet, ſolche herfür zu bringen. So ſagt

ſie dennoch der Erziehung nothig; ſind ſie man auch überhaupt, daß die Vollkommen"
ader gleichverſtändig genug, und können ſich heiten, daran nichts unvollkommenes denn
Weſen
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Weſen noch anzutreffen, als die Heiligkeit, zumahlda auf ſolche Weiſe der Tactus nichts
Barmherzigkeit bev GOtt formaliter: die anders als die Empfindung ſelbſt überhaupt
jenigen aber, die in ihrem Weſen was unvoll: bedeuten kan. Die innerliche Empfindung
kommenes an ſich hätten, eminenter zu ſin
den wären, ſ. Micraelii lex.philoſoph.
p.375. Velthems inſtitut. metaph. p. 273
Zebenſtreit in philoſ. prim. p. 194. Chau
vin in lex.philoſ. pag. 216.ed. 2.

iſt, wenn die belebenden Geiſtergen von dem
Veräand - ſelbſt beweget werden, und dieſe

nachdem ſie in Bewegung gebracht worden,
den Verſtand afficiren. Da empfinden wir
theils die Wirckungen des Verſtands ſowohl,
nemlich des Judicii, Ingenii und Gedächt
niß; als auch des Willens, nemlich der Be

Empfängniß,
Geſchiehet , wenn der männliche Saame gierden und Averſationen, theils die Empfin

der Gebähr-Mutter übergeben worden, und dung ſelbſt. Diejenigen irren, ſodaſagen,die
in die Mutter-Trompet dringet, die ihre viel innerliche Empfindung ſey, welche in dem
fältige Blätter an den Everſtockleget, und in Leibe geſchahe, indem eigentlich zu reden,
Eylein ergreiffet, in welchem eine innere Be alleäuſſerliche Empfindung in dem Leibe vor
wegung erreget und darauf in den Grund der gebe; oder deſſen Objectim inwendig im
Gebähr-Mutter gebracht wird. Die hieher Leibeſey, weil die Blähungen, wenn ſie ſich
ehörigen Obſervationen führet der Herr indem Leibe regen, zur äuſſerlichen Empfin
olff in den Gedancken von den Wir dung und zwar zum Gehör gehen; das Obje
der VIatur § 442. ſqq.p. 714.fleiſ ctum aber davoninwendigim Leibe iſt; oder

Ä"
9 Mil.

welche ſowohl in dem Leibe geſchähe, als
auch deſſen Objecrum daſelbſt ſey, maſ

Klingender Ohren, wenn ÄÄ
#anddasunnütze
Feuchtigkeiten in den Höhlen

Empfindung,
Iſt die Leidenſchafft des Verſtands, welche

des Ohrs geſammlet, das Gegentheil auswei

von der Bewegung des Nerven- Saffts oder

ſet. Denn da gehört dieſes Klingen auſſer
der belebenden Geiſter; (ſpirituum animali allem Streit zur äuſſerlichen Empfindung,
vm) mit denen unſere Seele unmittelbar und gleichwohl geſchicht ſie in dem Leibe, und
verknüpft iſt, entſtehet.
das Objectum iſt auch daſelbſt. . . Hieraus
Sie iſt eine Leidenſchafft. Wir nehmen flieſſet, daß Carteſius ohne Urſach den Hun
an uns eine dreyfache Leidenſchafft wahr, wel ger und Durſt zu den innerlichen Sinnen ge
che von der Bewegung, da etwas das ande rechnet wie denn auch weder die Fºt
re beweget, herrühret, als die Leidenſchafft noch die Traurigkeit dahinzurechnen iſt.
des Verſtands, des Willens und des Cör Im Lateiniſchen heiſt die Empfindungſen
vers, wie der Artickel Leidenſchafft ausweiſet. ſio, welches Wort ſowohl die Empfindung
Der menſchliche Verſtand leidet und wircket. ſelbſt, als auch das Vermögen zu empfinden
Jenes geſchicht, wenn er was empfindet, in bedeutet: das Wort ſenſus aber zeigt das
dem er da leiden muß, daß ihn der Nerven: Werckzeug der Empfindung (organum ſen
Safft beweget; dieſes aber, indem er geden tiendi) die Krafft zuempfinden und die Em
eket, nachdem die Empfindung geſchehen, da pfindung ſelbſt an: conf. Rüdiger de ſenſu
ſich denn deſſen drev Fädigkeiten zu wircken, veri & falſilb. 1. cap.3.

das Gedächtniß, das Ingenium und Judici.
umäuſſern.

Hieraus flieſſet, daß die Scho

(Empirici,

laſtici mit Unrecht die Phantaſie, das Ge

dächtniß und den ſenſum communem zu den Werden diejenigen genennet, welche mit
Empfindungen gerechnet, angeſehn die bey Hintanſetzung einer wohlgegründeten Theo

den erſtern die Phantaſie und das Gedächtniß rie, ſich auf die bloſſe Erfahrung legen, und
Wirkungen und keine Leidenſchafften des durch dieſelbe eine Erkenntniß mit gewiſſer
Verſtandes ſinb; von dem ſenſu communi Sachen umzugehen, zu erlangen, ſuchen
aber machen ſie ſichden verwirrteſten Begriff, Auf dergleichen Art ſchlechterdings klug und
und legen ihm was von der Empfindung und geſcheut zu werden, iſt eine ſehr bedencklich
was vom Judicio bey.
Sache. Denn einmahl iſt dieſer Weg weit
Es iſt die Empfindung entweder eine äuſ läufftig , und gehöret Zeit dazu, ehe ein
-

Ä oder innerliche.

Jene iſt, wenn der

Menſch ſo viel Erempel und Fälle erleber

ervenſafft von äuſſerlichen Sachen vermöge daß er daraus eine richtige Anzahl von Regelt
der elementariſchen Kraftzuvor bewegt wird, formiren könne; hernach iſt er unſicher, in
dazuzuweilen bev dem Fühlen die mechani dem ein Menſch ohne Theorie, wenn er auch
Ä Structur kommt. Es geſchicht dieſes auf die gröte Erfahrung hätte, ſolche Affaire un
ünff unterſchiedene Arten, durch den Ge ter Händen bekommen kan, da die geringſt

ſchmack, Geruch, durch das Gehör, Sehn und Umſtände ihm guug zu thun machen, daß e
welche gemeine Eintheilung der äuſ ſich nicht darein finden kan, dahero billigdi
Ä
erlichen Sinnen wohl kan beybehalten wer

Theoriee mit der Erfahrung zu verknüpffer
fºſecu

den. Zwar haben etliche dieſe Anzahl verrin iſt. In Ackeriopuſculus eloquent*

ern wollen, und dafür gehalten, es kämen al 2. befindet ſich eine Diſſertation de pºlitici
ſº auch das Wor
Pe Arten der Empfindungen auf den Tactum empiricis,

Ä #

an; welche Subtilität von keinem Nutzen iſt,

empiricus erkläret wird,

Emſig
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Emſigkeit,
Endzweck,
Bedeutet erſtlich überhaupt das ſtete und Iſt dasjenige, was man durch eine Wir
hurtige Bemühen, aues, was einem oblie ckung zu erreichen, ſichvorgeſetzet, wovon die
Artickel Abſicht und Finis nach
get, auszurichten; hernach iſt ſie insbeſon
dere ein Stück der Klugheit in Affairen, wel zUſe)ßl.
chein einen muthigen und beſtändigen Vor

Ä

(Engel,

ſatz des Willetts beſtehet, alles dasjenige, was
man durch vorhergehende reiffe Uberlegung

beſtens abgefaſſet, und verſichert iſt, daß er Iſt eigentlich einGriechiſches Wort und be
auf dieſe und jene Art praeticable ſey, reſolut deutet ſoviel, als ein Bothe; oder Geſandter,
und iſt alſo nicht ſo wohl ein Nahme der Na
auszuführen und zu Wercke zu richten.
tur und des Willens, als desAmts und Dien
es derjenigen Geiſter, welche mit keinem
Encyclopädie,

Cörper vereiniget ſind und zwiſchen GOtt

und der menſchlichen Seele in der Mitte ſte
hen. In der Schrifft, woraus wir den Un
terſcheid unter den guten und böſen Engeln
Cörper aller Wiſſenſchaften, welche die Alten deutlich
erkennen, werden die erſtern ſchlech
wegen ihrer Verwandſchafft, die ſie unter
Engel und die letztern auch Teuffel
einander haben, in eins zuſammen brachten, terdings
um dadurch die Ordnung, wie ſie auf einan genennet, wie denn auch das Wort yºº
der folgten, vorzuſtellen. Solche Wiſſen für die guten Geiſter von dem Alexandrino
'Eyxuxxer«Je« von yxWAtor, circularis,
iſt eigentlich einÄ oder ein

ſchafften nennten die Griechen 3 xºxxx 44 Aphrodiſienſ in topic. p. 186. Ammonio
S-a-7«, yxtxx«, 7xxxx: reudeias-ſ. Lipſii in Porphyr. iſ gog. Porphyrio, Jambli
manuduct.adphiloſ. Stoicam lib. 1. diſſert. I. cho, Simplicio und andern geſetzt worden,
Maximum Tyrium p. 112.
Heimſium
2-tonn. 4.oper. p. 623- und Wower depo ſ.Caſaubonumadad M. Antonin. Ill. 4.
Fa
yºnathia cap-24
bricium in bibliograph. antiquar. cap. 8.
§. 26.

(Ende,

Wir bleiben iezoben dieſer Bedeutung,

Bedeutet das Aufhören der Exiſtenz einer daß wir unter die Engel die guten Geiſterver
Sache, welches geſchehen kan entweder durch ſtehen, und von den böſen in dem Artickel vom
eine Zernichtung, wenn etwas nach allem, Teuffel handeln, nachdem wir unter dem
was au ihm iſt, aufgehoben wird z oder Wort Geiſt die Geiſter-Lehre überhaupt vor
durch eine Verwandelung, wenn eine Sache getragen haben. Die erſte Frage geht den

in einen ſolchen andern Standgeſetzet wird, Grund der Erkenntniß, welche wir von den
was ſie vorher geweſen, nach welcher letztern unter die Glaubens: Artickel zu zehlen, oder
nicht? das iſt, ob wirzu der Erkenntniß der
Art ihr die Form benommen wird.
ſelben bloß durh das Licht der Schrifft; oder
auch der menſchlichen Vernunfft, wenigſtens
Endliche,
einigermaſſen gelangen können?, mit welcher
Sofern ſolches dem unendlichen entgegen hernach die andere perknüpfft: wie dieſe ent
geſetzet wird, hat ſolches in der Philoſophie weder aus dem bloſſen Licht der heiligen
unterſchiedene Bedeutungen.
Schrifft; oder auch zugleich aus dem Licht der
In der Logieheiſt ein terminus finitus, der menſchlichen Vernunft erlangte Erkenntniß
daß ſie nunmehro i:icht mehr dasjenige iſt, Engeln haben, an, ob nemlich dieſe Lehre

sie gewiſſe Sache anzeiget, und infinitus, der von den Engeln beſchaffen iſt?
wegen des ben ſich habenden Verneinungs . Die heilige Schrifftgiebt uns gewiſſe Na
Wörtgen non nichts gewiſſes bedeutet, als richten von den guten Engeln, und zwar erſt
. E. non-homo- non-videns.

lich in Anſehung ihres Weſens, daß ſie ſelbſt
ſtändigen Geiſter ſind. Denn ſie werden aus
drücklich Geiſter genennet,_Hebr. 1. v. 14.
und Paulus zehlet ſie Coloſſ. . v. 16. unter
die unſichtbaren Geſchöpffe; ſo kommen
tität eines Dinges betrachtet wird. Alſo iſt ihnen auch wirckliche Verrichtungen zu folg
einenz in der Metaphyſic finitum, ſofern lich müſſen ſie gewiſſe Fähigkeiten haben;
lches in ſeinem Weſen und den darzu ge alle Fähigkeiten aber als Accidentien ſetzen
örigen Vollkommenheiten gewiſſe Grenze Subſtanzen zum voraus, daß alſo &Ä
hat, dergleichen vonallenCreaturen zuſagen, und andere mit ihm der heiligen Schrifft wi
da eine iede ein gewiſſes und mit Grenzen derſprechen, wenn ſie die Engel für bloſſe
gleichſam bezeichnetes Weſen hat, über wel Phantasmata ausgeben, ſ. Grapium in
che nichtkangeſchritten werden, daß man ſie theol. receas controu.part. 2. c.,3. quaeſt. z.
etwa erweitern und vergröſſern wolte: conf. p. 65. Es ſind dieſe
ene Geiſter,
Chauvin lexic.philoſp. 248. Donatime an welchem Tag aber ſie erſchaffen worden?
taphyſic. vſual. c. 14- nebſtden andern meta iſt eine gemeine und zugleich eine vergebene
phyſiſchen Büchern-, .
Frage, weil die heilige Schrifft davon nichts
In der Metaphyſicſiehetmandasendliche
als eine Eigenſchafft einer Sache, was deren
Weſen anlangt, an, gleichwie in der Matheſ
das finitum und infinitum bey der Qpan

# #
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meldet. Einige ſetzen den erſtern Tag, da get nicht nur der ihnen zukommende V
GOtt das Licht gemacht, wie ſie denn auch ſtand, ſondern auch die heilige Schrifft, w
Paulus 2. Cor. 11. v. 14. Engel des Lichts che noch bezeuget, daß ſie in guten beſtä
nennetz andere wollen lieber den andern oder get worden. Denn die Engel ſehen al
den fünfften Tag ſetzen, welches alles pure zeit das Angeſicht GOttes im Zimm
Muthmaſſungen ſind, daran auch nicht viel Matth. 18 v. 10 wird von den Seligen, w
gelegen. Daß Moſes in ſeiner Hiſtorie der che aus ihrer Seligkeit nicht ſallen könj
Schöpffung nichts davon gemeldet, iſt daher geſagt, daß ſie den Engeln gleich ſe
kommen, weil er bloß eine hiſtoriſche Nach werden, Luc. 2o. v. 36. werden ſie die au
richt von der Schöpffung der ſichtbaren Welt

erwehlten Engel genennet. 1. Tim.

zum Nutzen der Menſchen auf dem Erdboden
geben-wollen. Sind die Engel erſchaffene
Geiſter, ſo ſind ſie auch endliche Geiſter,
lich iſt die Meinung einiger Carteſianiſchen
Theologen ungereimt, daß die Engel an ver
Orten zugleich ſeyn können, und
nen gleichſam ein unendliches Weſen inAn

v. 2. So können auch die Gegenſeitig
als die Arminianer hin und wieder Grot
ad Galat. I. v. 8. keinen Beweis ihrer M

Ä

nung, daß die Engel noch ſündigen könne

anführen. Auſſer dem Verſtand und W
len legt ihnen die Schrifft auch die Ben
gungs-Kraftbey, daß ſie auſſer ſich die C
ſehung des Orts zukäme, wie Wittichius per mit groſſer, doch eingeſchränckter Ma
in theol.pacif. defenſ. p. 304. ſqq. Braun bewegen können, zugeſchweigen, wie wirt

Ä

in doctr. foeder vol. 1.part. 2.1.5 c.11. n. u.

ſelbſt auch verſchiedene Erempel der Rede
nebſt andern dafür halten. Denn ſolange die ſo die Engel geführet, antreffen, als beym L

Engelendliche Geiſter ſind, ſolange kan ihnen
von der Unendlichkeit nichts bevgeleget wer

ca 1. v. 13. 19. 28. 30. 35. cap. 2. v. 1o. cg
24. v. 4.5. 6. Actor. cap. I. v. 1o. II. Vo
andere gedencket auch die heilige Schrifft i

den, dahero auch die heilige Schrifft Geneſ
23. v. 12. bey Erehlung des Jacobitiſchen rer Verrichtungen, daß ſie zum Dienſt GO
Traums von der Himmels-Leiter ſagt, daß tes ſtehen und die Menſchen ſonderlicht
die Engel GOttes wären auf und nieder ge
ſtiegen, conf. van Maſtricht in nouitar.
Carteſian.gangraen. ſeSt. poſt. c. 24-Vogel
ſang in exercit. theol. exerc. 18. c. 12.
Oſiander in colleg. conſid., in dogmat.

Gläubigen behüten und beſchützen, Pſal. 3
v. 8. Matth. 18. v. 1o. cap. 16. v. 22. Act

1o. v. 3.c. 12.v.-7. Ebr. 1. v. 14. und dritte
gewiſſer Ordnungen ſowohl unter den gute

als böſen Engeln, wenn Paulus Coloſſ
v.6 die Thronen und Herrſchafften zur
und Oberkeiten anführe
Geiſter ſo kommt ihnen Verſtand und Wille Fürſtenthümer
conf.
Epheſ 1. v. 21. ſs werden auch eini
zu: von jenem zeuget die heilige Schrifft,
und beſtätiget es durch die Verrichtungen, die Cherubim, Seraphimgenennet, und daß de
vonihnen geſagt werden, daß ſie müſſen ge ſelben eine groſſe Menge ſevu müſſe, iſta
dencken, folglich eine Fähigkeit zu gedencken; dem Matth. 26.v.53 zu ſchlieſſen, der Na
oder einen Verſtand beſitzen. Doch hat man men, womiteinige belegt werden, zugeſchwº
mit den Carteſianern das Weſen des Geiſtes gen, wovolt man mit mehren die theolog
theol. Carteſ. c.no.theſ#

Sind die Engel

nicht im Dencken zu ſuchen, wie unten in der ſchen Syſtemata nachleſen kan.
Lehrevon der Seele gezeigt worden, ſº Gra
pium in theol. recens controu. c. l. u. 4.
Dieſes haben wir billig aus der Schri
.69. Sind ſie endliche Geiſter, ſo iſt auch zum vorausſetzen müſſen, um genauer zuu

hr Verſtand endlich, das iſt ſie erkennen und
wiſſen nicht alle Dinge, was ſowohl die na
türlichen, als göttlichen geheime Sachen, ſo
auf dem göttlichen Willkühr beruhen, be
trifft, wenns ihnen nicht beſonders offenbaret

terſuchen, ob die Lehre von den guten Enge
ein bloſſer Glaubens-Articke bleibe; oder
ſie auch nach der geſunden Vernunft kön
erkannt werden? Das Hauptwerck komm
darauf an, ob wir mit unſer Vernunffte

wird, daher der Heiland Matth: 24. v. 36. kennen, daß ſolche gute Geiſter, wie ſie d

ſaget, daß ihnen die Stunde des jüngſten Ta Schrifft vorſtellet, vorhanden? Gewiß wiſſ
ges unbekannt wäre, und hat ſich der Car wir überhaupt, daß auſſer den Cörpern G
teſianiſche Philoſophe Antonius le Grand

ſter in der Natur;

gewiß erkennen wird
in inſtitut. philoſ.part. 3. c. 3. S.4. ſqq. ohne ein GOtt ſey, und wir
eine vernünftige Se
Grund eingebildet, daß ſie auch das verbor

lehaben, welche eine weſentlich von de
welcher Gedancken auch Schüler in exerc. fen wir auch wohl mit der Vernunfft woh
philoſ!.3: 9u: 21. iſt, daß wenn die Engel ſcheinlich, daß böſe Geiſter, die als mittle
gleich die künftigen menſchlichen Gedancken Subſtanzen zwiſchen GOtt und der menſc
nicht gewiß wüſten, ſowöſten ſie doch die ge lichen Seele anzuſehen, zu finden ſind, welc
genwärtigen gar wohl. Denn dazu gehöret wahrſcheinliche Erkenntniß aus den Wi
eine Allwiſſenheit, welche ſich auf die Unend ckungen der böſen Geiſter, davon wir entw
lichkeit, ſo GOtt dem HErrn allein eigen iſt, der durch eigne Erfahrung, oder dur
gründet. Hernachgeſchicht ihre Erkenntniß glaubwürdige Nachrichten genung verſche
ſtuffenweis, daß ſie von dem einen zu beman ſind, entſpringet. Solte nun die Eriſter

gene des menſchlichen Herzens erkenneten, Cörper unterſchiedene Subſtantz; ſo begrei

dern kommen, eine Wahrheit aus der andern der guten Engel, auch durch die Vernunffte
erkennen. Von dem Wollen der Engelzeu kannt werden, ſo könte ſelbige nichts

r
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wie man in der Logic redet, geſchehen, weil ein Habitus zum guten bey dieſen Engeln,
deren Schöpffung anf den bloſſen Willkühr auch zum böſen bey den Teuffeln auf einmahl

GOttes beruhet ; ſondern man müſte eben nach einer einzigen guten; oder böſen Ein
s2 poſteriori und von ihren Wirckungen richtung des Willensentſtehen können; her
lieſſen; ſolche aber ſind nicht ſo empfind nach wie der Habitusſo beſchaffen, daß nichts
ich, wie die Wirckungen der böſen Geiſter, gegenſeitiges dawider könne vorgenommen
lich da man von den Wirckungen nicht werden, weil man weiß, daß ein Habitus, wie
gnugſam verſichert, ſoläſſet ſich auch kein er ſich angewöhnen, alſo auch wieder abge
Schluß auf eine wirckliche Urſach machen. wöhnen läſſet. Wie die Rede der Engel
Wolteman von der Eriſtenz der böſen Gei müſſe beſchaffen ſeyn; oder wie ſie ihre Ge
ſie auf die Exiſtenz der guten ſchlieſſ-ſo dancken andern offenbaren und entdecken, iſt
würde daraus weiter nichts als eine Mög nicht weniger unerforſchlich, und ein ver
lichkeit; oder eine ſehr Ä Wahr nünfftiger Philoſophus wird ſich auch gar
einlichkeit flieſſen.
enn der menſchliche gern beſcheiden, daß es ihm nicht gebühre, in
ſtand würde in ſeinen Gedancken urthei-ſolchen Sachen lange zu grübeln, ſondern iſt

len, daß die böſen Geiſter, welche zum Scha mit dem ſo ihm die heilige Schrifft davon
den der Menſchen abzielen - nicht in dem ſagt, zufrieden und glaubt ſolches in tieffſter
Ä ihrer Bosheit von GOtt, als dem Demuth ſeines Herzens. Was die Lehre
rheder alles Guten erſchaffen, und daß ſie der alten Philoſophen von den Geiſtern, auch
GOtt wenigſtens in einem ſolchen Zuſtand von den guten Engeln inſonderheit anlangt,
erſchaffen, daß ſie ſich gegen die gute und davon kan der Artickel vom Geiſt geleſen
böſe Dinge indifferent verhalten; ob ſie aber werden, und der Herr Fabriciusführet in
al; oder nur einige einen böſen Habitum, bibliogr. antiquar. Cap. 8 5.26. die zu ſolcher
und die andern einen guten angenommen?
dienende Scribenten mit groſſem
hierinnen kan die Vernunft nichts determi leiß an. Es haben verſchiedene den Engeln

#

niren noch ſchlieſſen, weil böſe Geiſter zu ſin Cörper beylegen wollen, davon die biblioth.

den, dahero ſind auch gute anzutreffen. In Bremenſ claſſ. 6. p.418. zu leſen.
Anſehung deſſen bleibet der ſich ſelbſt gelaſſe“
nen menſchlichen Vernunfft wohl keine Er:
[Ens,

kenntniß von der Eriſtenz der guten Engel

übrig, womit auch zugleich die übrige Er
Eine Sache, ein Ding, davon in der Mes
kenntniß von ihrem Weſen wegfällt. In
zwiſchen bleibt doch auch die Erkenntniß ſd taphyſic gehandelt wird, die auch daher von
wirdesfaſsaus heiliger Schrifft haben, ganz den neuern Ontologie, ingleichen Ontoſo
unvollkommen und ſchwach. Denn ob wir phie genennet werden, nachdem man von
wohlbegreiffen, daß wenn die Engel erſchaft der Metaphyſic die Materien von GOtt und
fene Geiſter ſind, daß ihnen ein Verſtand, ein den Geiſtern abgeſondert, und daraus entwes
Wille und das Vermögen die Cörper zu be der eine beſondere Lehre gemacht; oder in an
wegen, und zwar nach einem gewiſſen Maa ß dere Diſciplinen verwieſen ; in der Meta
ukommen; ſo ereignen ſich doch noch aller phyſic hingegen nur in abſtracte der Dinge
and Danckelheiten, theils allgemeine, die verſchiedene Arten und Eigenſchafften vor
überhaupt bey der Geiſter-Lehre vorkommen, getragen. Es wird aber das Wort Ens in
daß wir nicht wiſſen, was ein Geiſt ſey, und gantz weitern und engern Verſtand ge
wie er unter andern die Cörper bewegen mö braucht. Nach jenem verſtehet man darun
theils beſondere in der Lehre von den ter eine iede Sache, ſie mag wircklich eriſti
itler-Geiſtern zwiſchen GOTT, und den ren; oder nur möglichſeyn, auch wohl was uns
menſchlichen Seelen, folglich auch von den mögliches, man mag ſich etwas nur in Ge
guten Engeln. Denn daßſiegedencken müſ dancken fürſtellen können; oder es mag noch
ſen, beſtätigen ihre Verrichtungen, welche ih zukünfftig ſeyn. Im engern Sinn bedeu
neuindziliger Schrifft zugeleget werden, und tet Ens eine ſolche Sache, die wircklicheri
auffer denſelben ihr geiſtliches Weſen. Aber ſtiret, mithin ihr Weſen hat, welches die ei
da wiſſen wir nicht, ob ſich der Proceß ihrer gentliche Bedeutung, die man auch die me
Gedancken eben, wie bey der menſchlichen taphyſiſche zu nennen pfleget. Und in ganz
Seele verhalte ? - Was für ein Unterſcheid engern Verſtand hat man das unverweßliche
zwiſchem dem Urſprung der Ideen in ihrem Weſen, das iſt GOtt, ein Ensgenennet, wel
und dem menſchlichen Verſtandſey ? da ches Plato in Timaeop. 526. in ſophiſ p.
wir alle Ideen urſprünglich von der äuſſer 163. Phadon.p378. gethan, und durch rº“
lichen Empfindung entweder unmittelbar; uncörperliche Sacten, die mit den äuſſerli
oder mittelbar haben, wobey denn die auſſer chen Sinnen nicht können begriffen werden,
liche ſinnliche Werckzeugenöthig ſind, ſo ih verſtanden, ſº Eckhards technic. ſacr. cap. 1.
nen nicht können beygeleget werden. Da §§ 10. und 3ierolds Einleitung zur Kirſie einen Willen haben, iſt auchklar; daß ſie chen-Hiſtorie P. 194 wie denn ſonſt die alten
aber dergeſtalt im guten beſtätiget ſind, daß Philoſophen unterſchiedene Claſſen der Tºr
ſie nicht ſündigen können, darin kan ſich die machten, ſ. 3anſchium.de enthuſiaſmo Pla
menſchliche Vernunfft auch nicht finden. tonico Äé# p: 25. ſqq. Uberdies ha
Denn einmahlkan ſie nicht ergründen, wie ben auch die Scholaſtici noch erinnert, daß
Ag 2
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dieſes Wort bald nominaliter , oder ſub-genommen. Nach jenem verſtehet man dar
ſtantive; bald participialiter oderadjective unter eine iede Sache, ſofern ſie den Ver
genommen werde. Yominaliter bedeute ſtand angehet,undtheilet daſſelbiaeinens ra

es nur das Weſen einer Sache, ſie möge ionis effectioum, wohin die Wirckungen

wircklich da ſeyn oder nicht, participialiter des Verſandes, oder die Gedancken gehö
aber zeige es auch die Exiſtenz der Sache an, ren; in ens rationis ſubjectiuum , wohin
daß wenn man z. E. im Winter eine Roſenen man die natürlichen Fähigkeiten, und er
nete, ſoſeyſe zwar ein Ens nominaliter, daßlangte Geſchicklichkeiten des Verſtandsrech

man von ihrer Natur und Eigenſchaften net, und in ens rationis obiectiuum, ſo auch
was ſagen könte; aber nicht participialiter, das ensrationis im engern Verſtand iſt, und
aſſen ſie nicht wircklich vorhanden, daß ich demºnti real entgegen geſetzet wird, nemlich
Ä
einem zeigen könte, welche Abſtraction eine ſolche Sache, die man ſich bloß einbildet

nicht viel heiſt. „Denn wennman gleich in und die nicht wircklich auſſer den Gedancken
Gedancken das Weſen von der Exiſtenz ab- anzutreffen welches man wieder in gewiſſ
ſondern undeins alleine betrachten kan; ſoArten eintheitet. Denn entweder bildeman
müſſen ſie doch in der That beyſammenblei-ſichein entiapoſſibilia, oder mögliche Dinge
ben, und kommt die Sache vornehmlich dar, die wenn ſie gleich nicht wircklich vorhanden
auf an, daß das Wort Ensallezeit eine Ab- doch in Anſehung der göttlichen Allmacht
ſicht auf die Eriſtent habe, und daher eſſen- und andern Umſtänden zu ihrer Wircklich
ein, natura,fºrma nicht gleichgültige Wörterkeit noch kommen könten; oder entia impoſ
mitdemſelbigen ſind, wie ſich einige einge-ſbiia, die ſchlechterdings unmöglich, als wei

bildet, zugeſchweigen, daß die benden Wör-ches Eiſen, eine ſelige Verdammniß, welche
ter nominaliter und participialiter ſich zur letztere aber eine unnütze Grille der Schola
Sache gar nicht ſchicken, und ſelbige nur ver-ſticorum iſt. Denn es läſt ſich nicht einmah

daran gedencken, maſſen eins das ander
„Von dem Ente werden in den gemeinen gleich aufhebet. So iſt auch dieſe Einthei

dunckeln.

-

-

Metaphyſicen allerhand Eintheilungen, Ei-lung, daß das eigentliche ens rationis ſey ent

genſchafften und Regeln angemercket.. Bey weder ens rationsratiocinantis, oder ratio
den Entheilungen erinnern wir überhaupt, nis ratiocinata , nichts nutz. Denn jene

daß man zum Voraus. welches dochhättege ſoll dasjenige ſeyn, das man ſich zwar in Ge
ſchehen ſollen, keine tüchtige Deſinition ge-dancken fürſtelle, zugleich aber mit de

zet, und das Wort Ens bald im weitern, Gedaucken oder Vorſtellung, wenn ſie auf
ald engern Sinn gebraucht, ohnerachtet beſ-höre, verſchwinde, z. E. wenn man ſic

ſer geweſen wäre, wenn man erſt das wahrvorſtelle, als flöge ein güldener Vogel übe

hafftige Ens, und nicht dasjenige, ſo nur in ein Haus, ſoſey zwar das Bild; oder die Ide

Gedancken beſtehet, betrachtet hätte. Man etwas, ſobald man aber an etwas anders g
theilet ſolches ein ) in ein natürliches, dächte, daß man nicht mehr ſagen könte: eg
welches ſich in dem Reich der Natur befinde ſum ratiocinans, ſo wäre auch der gülden
und entweder unmittelbar von GOttben der Voel nicht mehr anzutreffen; Ä abe
Schöpffung, oder vermittelſ der natürlichen beſtünde darinnen, daß man ſich zwar etwa
Kräffte herfür gebracht worden. E. die Er-nur eiubilde, die Einbildung aber ſey ſob
de, der Mond, die Sonne, die Blume; in ſchaffen, daß wenn man gleich nicht meh
ein künſtliches, welches durch menſchlichen daran gedächte, ſie nach den Gedancke

Fleiß nach den Regeln der Kunſt zubereitet quando ſum ratiocinatus, zurück bliebe. E
worden, als eine Uhr, ein Tiſch, ein Becher,dauren alle eingebildete Sachen, als ent
und in ein moraliſches, dergleichen letztere rationis nur ſolange, als man daran gedencke

Eutia ſolche Beſchaffenheiten ſind, die den 3) ſeyes entweder ens aktu, welches wirckli
natürlichen Dingen von verſtändlichen Sa-vorhanden; oder enspotentia, ſo erſt kön
chen hinzugethan worden, daß ſie vornehm- oder ſolte herfürkommen, alseine Fruchti
ich die Freyheit der menſchlichen willkührli-Mutterleibe , welche Eintheilung ppnd
chen Verrichtungen dirigiren und einſchrän-gleich vorher gegangenen nicht unterſchiede
cken, und in dem menſchlichen Leben eine ge-Denn einiedeensactuiſteinens reale, ur

wiſſe Ordnung wircken mögen, wie ſie Pu-die entiapotentia werden auch mit zu d
fendorf de iure natur. & gene. lib. 1. cap. 1. entbus rationis gerechnet, man nehme der

5.3. beſchrieben, der hiervon ausführlich ge- ſolche in dem Verſtand, daß ſie ſolche Din
handelt hat. Ein ſolches moraliſches Ensiſtanzeigten, die man eutweder gewiß, od

das Geſetz die Verbindlichkeit, die Zulaſſung, wahrſcheinlich zu erwarten habe, und rec
die Majeſtät u.ſw. 2) theilet man ſolchesnete nur die möglichen Sachen zu den entb
in ens reale und rationale; oder rationis. rationis.

Es wäre viel ordentlicher, wer

Jenes iſt eine ſolche Sache, die wircklich man den ſolchen Eintheilungen einen gedo
exiſtiret und vorhanden iſt, und daher ihr pelten Grundlegte, daß man damit entwed
eſen hat, wie denn in der Wircklichkeit auf die Exiſtenz;oder Eſſenz einer Sacheſ

das Weſen und die Exiſtenzſomiteinanderhewelche bende Stücke bei einem Enteſe
verknüpffetſind, daß keinesohne dem andern müſſen. In Anſehung der Exiſtenz ſind

evnkan. Was aber das ensrations betrifft, le Sachen dreverley, indem ſie entwed
wird ſolches im weitern und engern Sinn wircklich vorhanden, und das wären die e
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theil gewiß, zum theil wahrſcheinlich, ſo die den andern unterſuchen wollen. In dieſem
-

eatia potentia; oder ſie wären nur mög Abſehen haben ſie allerhand Vergleichungen,
lich, die man entia rationis nennen könte. Entgegenſtellungen und Abſonderungen ma
4) entweder en: ſingulare: welches der An hen müſſen, und ben ſich überleget, wie man
zahl nach nur ein einzigesſev,z. E. GOtt, der überall eines Schöpffers und ſeiner Geſchöpffe

Engel Raphael, der groſſe Alexander; oder gewahr werde, daher ſie den Unterſcheidge
vninerſale, welches von vielen könne geſaget macht, daß ein Ding entweder von keinem,
werden, als ein Stern, ein Stein, wiewohl oder von einem andern herrühre; daß eins
dieſe Eintheilung nicht viel auf ſich hat, und unendlich, das andere endlich; daß eines un
noch viel weniger,wenn man es 5)theiltnens vergänglich, das andere aber vergänglich,
poſitiuum, ſo was wirckliches ausmachte; und was andere Arten mehr ſind, die an ih
priuatiuum , welches den Mangel einer Ei rem Ort erkläret werden. So werden auch
genſchaft an einer Sache anzeige, wie die von demente und non-ente allerhand Regeln
Blindheit in Anſehung desAuges die Kranck angemercket,z E. non-entis nulla ſunt prae
heit auf Seiten des Leibes und in nega dicata, von nichts kan nichts geſaget wer
eiuum, ſo eine bloſſe Verneinung einer Sa den ;omne enspropriam habet exiſtentiam,
che bedeutet, z. E. non-homo, non-leo, non eine iede Sache hat ihre Exiſtenz vor ſich, an
viſus. Denn wenn man ſich etwas als ein derer zu geſchweigen, wovon nachzuleſen
ens vorſtellen will, ſo mußmannothwendig Scheibler in opere metaphyſic. lib. 1. cap. 2.
die Eriſens und das Weſen deſſelben conci Gorläus in exercit.philoſophic. p. 22. ſqq.

piren, ohne welchem keines ſtatt hat, mithin Velthem in inſtitut. metaphyſic.part. 1. cap.
ſind die entia priuatiua und negatiua leere . Donat. in metaphyſic. vſual. pºrt. gener.
Wörter, die in der That nichts bedeuten, ſect. 1. cap. 2.3. Jacob Thomaſ in erote
und wenn man ſich unter andern die Kranck mat. metaphyſ cap. 2. Hebenſtreit in phi
eit, als ein Enseinbilden will, ſo muß daſ loſoph. prim.part. 1. cap. 1. Clauberg in on
lbige poſitive in Anſehung ihrer Eriſtenz toſophia p. 283- opp.philoſ. Clericus in on
tolog. cap. I. Buddeus in obſeruation. in

und Beſchaffenheit, worinnen ſie beſtehet,

geſchehen: 6) entweder ens per ſe, welches elementaphiloſophie inſtrument.p.49o.nebſt

das ihm zukommende Weſen entweder vor den andern metaphyſiſchen Büchern. Herr
ſich, wie GOtt, oder durch die Natur habe, Rüdiger hat in den inſtitut.erud.p. 364ſqq.
es ſey nun daſſelbige einfach, oder zuſammen an dieſer gemeinen Lehre verſchiedenes zu ver
geſetzet ; oder en per accidens, welches zu beſſern geſuchet.

fäüiger Weiſe entſtanden, wiewohl die Me
taphyſici in Beſchreibung dieſer beyden Ar
ten nicht übereinkommen. 7)ens incomple

/
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zum, ſo nur einen einzigen und einfachen Be
Dieſes Wort gehöret zwar nun in die Ari
griff erwecke, und cºmplexum, welches meh ſtoteliſche Schule . und erfodert mehr eine
rere Begriffe mit ſich bringe und was andere grammatiſche Erklärung, als eine wirckliche
Beſchreibung; inzwiſchen weil ſich als et
was fremdes und neues bey allen Philoſo

Eimtheilungen ihr ſind.

Uber dieſes pºgt man in den Metaphyſi phen nicht nur bekannt gemacht; ſondern
een auch die Jaenſchafften des entis anzu auch zu manchem Diſpüt Gelegenheit gege
führen und ſº erklären, die im Lateiniſchen ben, ſo wollen wir wenigſtens den Ariſtoteli
attributs, Hffeåiones, proprietates, paſſio eis zu gefallen, denen die Entelechiemanchen
nes, modiazdinnétagenennet werden.

Man Angſt-Schweiß ausgedruckt, was weniges
theilet ſie insgemein in affeStiones ſimplices davon erinnern. Ariſtoteles braucht daſ
und disiunatas ein. Jeue giengen das Ens ſelbige lib. 2. cap. 1. de anima in der Be

Ä
an, und würden von demſel
ein ohne Abſeben auf diejenige Sache,

ſchreibung von der menſchlichen Seele, wenn
er ſagt, daß ſie ſeyir raxxee« - reºr" rººtor
ſº ſhnu entgegen ſtünde geſagt, dergleichen surrº (2.v gerree Jy-º“. So viel iſt ge
vnieas, vereas und bonitas wären, wozu ei
daß dieſer Philoſophus dies Wort allein
Ä vbietatem, perfeSlionem und du wiß,
gebraucht, und weder vor, nochnach ihmie
mand
ſich deſſen bedienet, daheres bey ſeinen
nern ſetzen, davon die beſondern Artickel
am gehörigen Ort aufzuſuchen ſind. Dies Auslegern viel Kopffbrechens ſatzte daſ
fea onez disiuntte heiſſen , die ſich nur auf man nicht wuſte, wasdamitanzufangen und
Art, fehmlich in Anſehuug der dem man erfuhr, daß es eine verzweifelte
entgegen geſetzten Sache auf das Ens mit der Ariſtoteliſchen Entelechia wäre. Ei
lieſſen, welche man wieder theilet in nige wolten wiſſen, woher dieſes Wort ſtan
abſoluras, deren einander entgegen geſetzte me; andere unterſuchten, wie man daſſelbe
Sachen kein Abſehen unter ſich hätten, wie gerechtſchreiben müſſe, und die gröſte Moth
dependens und independens und in reſpe gieng beo allen erſt recht an, wenn ſie ſeine
Bedeutung zu erfahren eine herzliche Bes
diuas-dadergleichen

#
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gierde fühlten. Man ſchleppt ſich mit einer
Fabel, daß Zermolaus Barbarus den

er möchte ihm doch die En
Kummung aller Dinge untereinander, und Teuffel gebeten,
Aa 3
tele
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telechiam erklären, welcher ihm zur Antwort welches wahrhaftig ein ſehr ſchlechter Con:
gegeben, ſie ſo viel, als perfecti habia, wel cept war, wie am beſagtem Ort mit mehrern

ches Geſchwätz eigentlich von dem Bodino
gekommen ſoll, wie Gabriel VTaudaus
in apolog. vror. mag, ſuſpeSt. cap. 13. anmer
cket. Scaliger meinet in den exercitat:
80. ſe@t. 3. und 307. ſect. 12, die Sache wohl

gezeiget worden. Anno 1684. hat zu Wit
tenberg Joh. Paſche eine Diſputation un
ter dem Titel: entelechia vox & crux me

tophyſicorum ausgehen laſſen, welche abe!

einem ieden, der die ſcholaſtiſche Sprach

getroffen zu haben, wenn er dieſes Wort von Kunſt nicht wohl verſtchet, ſo ſchwer und dun

dreyen einfachen Griechiſchen Wörtern her ckel, als die entelechia ſelbſt fürkommen dürff
führet, als von v, weil ſich die Seele in al te. Es handelt auch davon Buddeus in com

len Gliedmaſſen des Leibes befände ; von pendio hiſtor.philoſp.218. ſqq.
Txa , weil ſie die Vollkommenheit der
menſchlichen Natur ausmachte, und von

LEnterben,

»

ixar, indem ſie alle Wirckungen und Bewe

gungen herfür bringen könne. Der Herr von Heiſt eine Perſon von der Erbſchafft, di
Leibnitz hat in ſeiner efſais de Theodicée ihr ſonſt nach dem Erb-Recht zukommen wä
part. 1. §. 87. hievon dieſe Gedancken. Er re, durch ein Teſtament ausſchlieſſen. Nach
Q gt, daß das Wort Entelechia allem Anſe
dem bürgerlichen Recht hat ſolches unte
nach den Urſprung von dem Griechiſchen Eltern und Kindern ſtatt, die nach demſelbe
Wort, welches vollkommen dedeute, habe von einander nothwendig erben; nach den
und deswegen habe ſolches ermolaus natürlichen Recht aber verhält ſich die Sa
Barbarusvon Wortzu Wort Lateiniſchper che anders. Denn wir haben unten in den
fečti habeia gegeben, indem der ačtus ein Artickel von dem Erb-Recht gewieſen, da
Complimentum der Macht ſey. Nun habe
nur bev den unerzogenen Kinder
ſich Ariſtoteles zwev Arten der a&uum für daſſelbige
ſtatt habe; folglich können eigentlich nur die
geſtellet: den achum permanentem und ačtum ſe enterbet werden. Machen Eltern ein Te

#

ſucceſiuum, davon jener nichts anders, als ſtament, welches ſie nach den unten gezeig
ten natürlichen Principio thun können, un
ſubſtantiais, als;. E. die Seele iſt nach Leib ſchlieſſen die erzogenen Kinder aus, ſo kön
mitgens Meinung ganz permanens, und die nen ſich dieſe nicht beſchweren, daß ihne
accidentalisſen nur auf eine Zeit. Allein der Unrecht geſchicht, weil die Pflicht der Eiter
ganz vergängliche aaus, deſſen Natur tran ſich nicht weiter als auf die Erziehungen
ſitoriſch.ſey, beſtehe in der Activität ſelbſt, ſtrecket, desgleichen auch nicht die Elterr
Er meinet, es ſey der Begriff der Entelechiä wenn ſie von den Kindern in ihren Teſta
nicht gänzlich zu verachten, und weil er dau menten ausgeſchloſſen werden; Anders ve
rend ſey, er nicht allein eine bloſſe faculta

die forma ſubſtantialis oder accidentalis; die

hält ſich die Sache mit den unerzogenen Kir

tem aëtiuam, ſondern auch das, was man

dern, welche auch wider das Teſtamente

Krafft, Bemühung, conatum nennen könne,

ben können, wenn man ſie ohnehinlänglich

mit ſich bringe, deſſen Action allemahlerfol Urſach ausgeſchloſſen hätte. Denn wen
v gen
müſſe, wenn ſie nichts hindere, wovon er gleich durch den Todder Eltern ihre Pflict

Mit mehrern in der theoria motus abſtract aufhöret; ſo haben doch die Kinder auch ei

gehandelt, auch darüber mit dem Pere Bou Recht an ihren Gütern, davon ſtemüſſene
vet und Mr. Peliſſon Brieffe gewechſelt, zogen werden, welche nach unſerer Meinun
wie aus ſeinen miſcellan. p. 113.326.352. zu
erſehen. Cicero ſchreibt lib. 1. cap. 16. Tu
ſcul. von dem Ariſtotele : ipſum animum
Frexx-ay appellat nouo nomine, quaſi
quandam continuatam motionen & peren

Ä dem Abſterben der Eltern nicht herrnl

IPCO(l.

Entgegengeſetzte Dinge,

nem, welche Erklärung vielen nicht ange

ſtanden, wie bey dem Scheiblero de anima Werdenſolche Sachen genennet, welche
Stücken von einander unterſchied
part, 1. p. 2. zu erſehen. Wenn Argyropu gewiſſen
lus beweiſen will, Cicero habe kein Griechiſch ſind. Der Unterſcheidberuhet darauf, d
ſich an einem Dinge was befindet, das in de
verſtanden, ſo beruffterſich auf dieſe Stelle; andern
nicht iſt. Dieſes iſt weiter ausgefü
esvertheidiget ihn aber Politianus inmiſcel
aneis cap. 1.

Wir haben in der exercitat. ren in dem Artickel Oppoſita. -

deatheiſmo Ariſtºtel.cap. 3. ſd. z deutlich
gezeiget, was ſich Ariſtoteles für einen Con
cept von der menſchlichen Seelen gemacht,

Enthuſiaſterey,

wie er zwar einen Unterſcheid zwiſchen der Iſt ein Griechiſches Wort »Suzlºs“?:
anima und dem mente geſetzet; gleichwohl aber von xy«sau, und dieſes von "Sº, d
ſich einbildet, daßmens ſich auſſer dem Men iſt. Sº , in dem GÖtt iſt, herrühr
ſchen befinde, und wenn er von der animage folglich hat ſolches ſeinem Urſprunge nach
agt, ſie ſey reºrº vºrsaxe«, er nichts an ne gute Bedeutung und zeiget eine göttli

ers habe andeuten wollen, als daß ſie eine Wirckung und Regung in dem menſchlich
wirckende Krafft ſey, von welcher die Wir Gemüth an... Und ob ſchon in heili
ckungen der belebten Cörper dependirten, Schrifft daſſelbige nicht zu finden; ſo ſ
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man doch daſelbſt andere gleichgültige Re tern iſt die Enthuſiaſteren diejenige Schwach
dens-Arten, als wenn es von den heiligen beit des menſchlichen Verſtandes, wenn ein
Männern heiſſet ſchättengeredet getrie

Menſch eine allzulebhaffte Imagination,

benvon dem eiligen Geiſt, 2 Petr, 1. v. und hingegen ein ſehr ſchwaches Judicium
2. von der Eliſabeth Luc. 1. v. 41. Zacharia, hat und ſich durch dieſe Einbildungs-Krafft
v,67. von dem Stephcho Act.7. v. 55. daß allerhand göttliche Wirckungen in ſeiner
ſie voll des Zeiligen Geiſtes geweſen Seelen einbildet, da dieſelbe doch ganz
wären, ſº Buddeum in inltitut. theol. natürlich ſind. Ein Enthuſiaſte und Fanati

moral.pºl.cºp.ſea. 5, § 7. not. Auf eus iſt nicht einerley, indem der erſte beyden
ſolche Weiſe kan allen Gläubigen in gutem göttlichen Bewegungen inſonderheit bleibet;
Verſtand ein Enthuſiaſmus beygeleget wer ein Fanaticus aber ſich allerhand ungereimte,
den, indemGOtt in ihnen wohnet, ihre Her abgeſchmackte und nicht aneinander hängen
zen ſind Tempel GOttes, wie Paulus von de Sachen überhaupt in Kopffſetzet. So iſt
den Corinthern Ep.z. v. 16., ſaget : und auch die Enthuſiaſterey und die Entzückung
Röm. 4. v.

heiſt es: welche der Geiſt nicht einerley, indem bey der letztern der Ge
brauch der äuſſerlichen Sinnen gehemmet

GOttes treibet, die ſind GOttes Kin
dez weckt under Heilige Geiſt in ihnen
heilige Gedanken, ſo iſt dieſes ein Enthu
ſiaſmus iſt guteſ Sinn, Bey den Platoni
ſchen Serbenten kommt dieſes Wort offt
für die es auchinguterBedeutung nehmen,
und dadurch einen unmittelbaren aſiaturn
unum verſehen, wodurch der Menſch
gleichſam mit GOttangefüllet werde, daß er
in und durch ihn auf eine auſſerordentliche
Art wirke. Allein weil ſie als heydniſche

wird ſo zum Weſen des Enthuſiaſmimichtns
thig, ohnerachtet es zuweilen zufälliger Wei
ſe dabeyſeynkan.

Es iſt der Enthuſiaſmus von den heydni
ſchen ſowohl, als chriſtlichen Seribenten in
verſchiedene Arten eingetheilet worden.

Plato in Phaedrop. 352.theilet ihn in en
thuſiaſmum diuinatorium, als wäre einen

was künfftiges von GOtt geoffenbaret wor
den myſticum, dadurch einem geheime und

Philoſophivon dem wahren GOtt nichts wus wichtige Puncten entdecket werden; poéci
ſen; ſo waren dieſe falſche Einbildungen, cum , deſſen ſich die Poeten rühinten, und
und wenn ſie ſº ſonderbare Wirckungen anatorium. Den erſtern leitete Plato vom
beoſch oder andern wahrgenommen; ſowa Apolline; den andern vom Baccho; den drit
rene entweder ein Werck des Teuffels, oder ten von den Muſen, und den vierten von
Wirkungen derNatur. Doch hat man auch der Venere. Plutarchus amator. p. 753.

ſhon zu den älten Zeiten dies Wort in b ſetzet fünff Arten, enthuſiaſmum diuinto
im Sinn zugebrauchen, angefangen. Die rium, corybanticum» poéticum, bellicum
dniſchen Scribenten verſtehen zuweilen und amatorium. Daß die Platonici ſo viel
dadurch die Raſerey, und i3.odur iſt ſo von dem Enthuſiaſmo geredet und geſchrie
vieles raſend ſeyn, welches daher kom ben, dazu gab vornehmlich die falſche Lehre

ſoll, daß diehendniſchen Prieſter, wenn von den Dämonibus und Geniis, als kön
ſie der Götter Ausſprüche austheilten, ſich ten die Menſchen mit ihnen in eine Gemein
tºſendeanſtellten Beyden Patribus oder ſchafftkommen, Gelegenheit, wie ich ſolches

ÄrºenLehrern werden diejenigen, indenen
"Sanſin Werck gehabt Enthuſiaſten
Ä welchen Nahmen die Ketzer Meſſa
eºmmen und zu unſern Zeiten wird
dieſes Wort Enthuſiaſmujdentlich inbö
ſenerſtand genommen
„Sherr aber zur Sache ſelbſt kommen, ſo
ºder Unterſcheid zum voraus zu merken,
Ädeſ Enthuſiaſtereyjuwelen was wirck
Ähat uneien aber nurein
ºtsWºſniſ; dein Betrug dabey,
ºſeaerhandſºnderbare Dinge von ſich
#
und andere überreden wollen,
a Ä ºtlich, inde That aber nur

weitläufftig in meinen parergis academicis

p. 397. ſqq. gezeiget habe. Der Herr Mi
chael Gottlieb Zanſch hat 1716. diatri
bam de enthuſiaſino Ptatonico ediret, dar

innen er nicht nur von dem Enthuſiaſmodes
Platonis, worauf derſelbe ankommen;

ſondern auch von dem Enthuſiaſmo und deſ
ſen Arten überhaupt geredet. Mericus
Caſaubonus hat einen beſondern Tr. in

Engliſcher Sprache de enthuſiaſnº geſchrie
ben, der nachgehends 798 durch Hüffe des
Herrn D. Mayers in lateiniſcher heraus
kommen.

Er

#

ihn in einen überna

türlichen und natürlichen, und machet von

Ä Ä ugdahinter
iſt, undſie ſelbſt wiſſen
dergleichen unter andern vornem

denn letzternacht Arten, enthuſiaſmun phi

Ämniedwar, auch unter den Hey

catorium, muſicum, martialem, amatorium

M

loſophicum, rhetoricum - poéticum, ſuppli

ºautfe

d

Ä

geweſen, ſº van Dale und mechanicum. Zoornbeckius in ſumm.
ſagt; einan
nt, difler, 1. cap. 6. Doch controuerſ ſib. 6. pagdie ſich ſelbſt einbilden,als ders ſey der gute Enthuſiaſmus, welcher

ÄÄ
ihrer Seelen beſondere göttliche von einer göttlichen Kraft herrühre ein
anders der böſe, der ſeinen Urſprung entwe
Äj daßwennfej
der vom Teuffel oder Schwachheit des Ge
Ä Äſgehen:
abe: ſo hat auch Henningius Jo
Ä
Ä aus, die aber entweder Ä
ediret ſehediaſma Ä
herrühre
deraus natürlichen Ürſachen
R

ſo zu Wittenberg 17o8. wieder
"ſºnen. In Anſehung der let huſiaſino,
Aa 4
ß9
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gedruckt worden, darinnen er ihn in einen dergleichen Wirckungen nicht thut. Denn
wircklichen und erdichteten; den erſtern in Anſehung des Verſtandes wird man be
wieder in einen natürlichen, auſſernatürli mercken, daß gewiſſe Irrthümer zum vor

chen und übernatürlichen eingetheilet; der aus da ſind, indem ſolche Leutein dem Irr
natürliche aber ſev entweder bey einem ge thum ſtehen, als wenn GOtt noch heut zu
ſunden; oder krancken Menſchen anzutref Tage unmittelbare Offenbarung thäte, ja
(!!.
einige kommen auf die platoniſchen und ge
Bev dieſen Eintheilungen hat man es dar führlichen Grillen, als könte die menſchliche
innen verſehen, daßman nicht zuvor eine geº Seele noch in dieſem Leben in eine beſondere
wiſſe Bedeutung dieſes Wortsgeſetzet , ſo Gemeinſchafft mit GOtt kommen, welches
fern daſſelbe in gutem; oder böſem Sinnge ſie nicht in gutem und geiſtlichen Verſtand
nommen wird, ohne welchem die Einthei nehmen.; ſondern ihre Gemeinſchafft aus
lung nicht accurat geſchehen kan. Nimmt der Gleichheit des Weſens zwiſchen GQtt
man das Wort in böſer Bedeutung, ſo ſind und den menſchlichen Seelenherleiten. In
wieder vorher zwey Umſtände auseinander Anſehung des Willens ſind überhaupt Ehr
zu ſetzen: einmahl ſofern der Enthuſiaſmus geizige und Geldgeizige zudergleichen Phan
entweder ein wahrer; oder erdichteter; her taſten mehr, als Wollüſtige geneigt, undzu
nach ob der wahrhafftige ſeinen Urſprung weilen kan ein beſonderer Affect, wenn etwa
vom Teuffel ; oder Schwachheit des Ge iemand ſehr beleidiget worden, zu ſolchen
müths habe, welcher ietztere der natürliche Einbildungen Gelegenheit geben, was aber
wie wir dieſes alles oben, ehe wir zur Defini den Leib betrifft, vermittelſt deſſen die See
tion kamen, mit Fleiß aus einander geſezet le auch mit ihrer Imagination wircket, ſo
haben. Denn thut man dieſes nicht, ſo kan kan das ſo genannte melancholiſche Temve
keinerechte Definition gegeben werden, wel rament des Geblüts viel beytragen. Dies
ches doch geſchehen muß , ehe man eine Di. ſen enthuſiaſmum intellectus kan man in
viſion anſtellen will. Wej wir demnach Anſehung der Objectorum und deren man
bey dem natürlichen Enthuſiaſmo bleiben, nigfaltigen Arten, die einem ſollen geoffen
ſo iſt bekannt, daß ſich ſelbiger auf die ganze baret und eingegeben worden ſeyn, wieder
Seele, auf den Verſtand ſowohl; als Wil in verſchiedene Species eintheilen. Zu
len erſtrecke, welches uns Gelegenheit giebt, weilen rühmt man ſich künfftiger Dinge, die
ihn in enthuſiaſmum intellectus und volum einem GOtt entdecket habe, und das wäre

tatis einzutheilen. Es iſt zwar dieſes Wort enthuſiaſmus diuinatorius

zuweilen will

zuweilen in engerer Bedeutung gebraucht man eine Erkenntniß geheimer Sachen von

worden, daß es nur auf den Verſtand gegan GOtt haben, welches enthuſiaſmus myſti
gen, daher eſychius in lexic.p.z29. und cus» den man wieder in einen theologiſchen
Svidas in lexig. r. 1. p. 748. ed. Kuſter und philoſophiſchen eintheilen könte na
ſelbiges alſo erklären : rar - vx x» ix dem der eine die Geheimniſſe heil. Schrifft;
Asurrra ré të es, es ſey der Enthu der andere die Geheimniſſe der Natur auf ſol
ſiaſmus derjenige Zuſtand der Seelen, che Art will erkannt haben z zumeilen aber
wenn ſie von GOtt erleuchtet werde, rühmt man ſich eben keiner Erkenntniß an
welche Erleuchtung nur eigentlich den Ver und vor ſich geheimer Dinge; aber doch ſol
ſtand angehet; dem aber ohngeachtet iſt auch cher Sachen, die man vor ſich nicht gewuſt;
die weitere Bedeutung, nach welcher der En oder indem man redet und ſchreibet, durch
huſiaſmus ſich zugleich auf den Willen er keine natürliche Kräffte ausgedacht; ſondern

recket, nicht ungewöhnlich und durch die durch eine beſondere göttliche Wirckung in
rühmen ſich die Enthuſiaſten nicht nur gött oder in die Federkommen ſind.

Erfahrung genugſam beſtätiget. Denn es die Gedancken, und von dar in den Mund,
licher Erleuchtung und Eingebung; ſondern

Ä Regungen und Bewegungen in ihrem

Und dahin kan man rechnen 1) enthu
ſiaſmum ſupplicatorium oder precatorium,

lC.

davon Caſapbonus de enthuſiaſmop. 149
Was inſonderheit den enthuſiaſmum in ein beſonderes Capitel hat. Es geſchich
elle aus betrifft, ſo kommt derſelbe darauf öffters, daß natürliche Perſonen, Heuchle
an, daß man ein und andere Gedancken und mit einer beſondern äuſſerlichen Andach

Erkenntniſ, die natürlicher Weiſe entſtan und Fertigkeit beten, die Worte flieſſen it
den, für göttlich ausgiebet, und zwar daßſol nen wohl, ſie können die Zuhörenden bew
che GOtt entweder unmittelbar; oder ver

mittelſ eines Geſichts, eines Traums, und
anderer Mittel erwecket habe, welches nun
eigentlich von der Imagination herrühret,
und daß dergleichen Leute
Einbildun
gen für wahr ausgeben, und als göttlichver
heidigen, zeigt einen groſſen Mangel des

Ä

gen, und da bilden ſieſich ein, als wenn GO
ihnen ihr Gebet in den Mund legte , da
doch ganz natürlich zugeben kan- Manch
hat von Natur eine fertige Zunge , um
kommt vielleicht in einen beſondern Affe
etwa der Traurigkeit oder des Zorns, und

werden durch die Imagination die Obje

Judicii... Inzwiſchen erfordert die Imagi-der Affecten immer lebhafft fürgeſteuet, n
nation hier noch eine gewiſſe Beſchaffenheit durch die Lebens. Geiſter ſº erwecket wº
des Verſtands des Willens und des Leibes, den, daß man mit einer kräfftigen Vorf

indem die biſ Sºjäääää

lung betet ; 2) enthuſiaſmum

oratoriu
TB
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wenn unveenunglehrte gottloſPrediger

Vorſchein kommen.

Wider die Inſpirirten

mitdem gröſten Nachdruck Reden ablegen, die kamen heraus Joh. Michaelis Heineccii

Gemüther der Zuhörer bewegen, ſo bilden ſie ſchriftmaßige Prüfung der ſo genannten
ſich wohl ein, der Heilige Geiſt habe ihnen ſol neuen Propheten und ihres auſſerordent
ches eingegeben, da es doch ganz natürliche lichen Zuſtands . Joachim Langens no
Wirckungen ſeyn können, und ſich ebenſover thiger Unterricht von unmittelbaren

halten kan, wie mit dem enthuſiaſmo precato Offenbarungen; ferner Joh. Lyſi wahr
rio. Enthuſiaſten waren vor dem viele unter haftige Erzehlung deſſen, was in Berlin
den Sophiſten, welches in einer beſondern Diſ mit einigen ſo genannten Inſpirirten
putation de enthuſiaſna veterum ſophiſta vorgegangen ; ingleichen Joh.
von der Beſchaffenheit
rum atque oratorum - die in meinen parergis Sendacademicis p.367.zufinden, weitläuſtig aus des Geiſtes der Inſpirirten; J.F Buddei
geführet habe; damitiſt auch verknüpft ) der programma de criteriis verx falſaque inſpi
enthuſiaſmus poéticus, davon die Alten ſchon rationis, worinnen er auch diejenigen Schrif

Äes

ſo groß Weſensgemacht haben. „Und obſchon
die Faden davon ſo können erkläret werden,
daß die Alten nichts göttliches Karunter ver
ſtanden, wie ich in den gedachten parergis aca
demicis p. 397. eine ſolche Erklärung anges
ſtellethabe; ſo ſind doch wircklich verſchiedene

Änindieihrergöttliche
Regungen und Einge
Seelen geglaubet haben. Die

Ä

tenerzehlet, die für die Inſpirirtenediret wor
den; davon wir auch eine Nachricht gegeben
inder Einleitung in die Religions-Strei
tigkeiten p.652. ſqq. Auſſer den ſchon ange

führten kan man noch vondem Enthuſiaſmo
leſen Zeinr. Morum in enthuſiasmo trium
phato; ſiue de natura, cauſfis, generibus &
curatione enthuſiaſmi diſſertatione, welche

Art der Enthuſiaſterey haben verſchiedene tom. 2. ſcriptor.philoſophic.p. 185. zu finden;
n beſondern Schriften abgehandelt, als Pe Joh. Erdmann Daſchitzky in diſſert. deen
titus differt. de furore poätic.

Daniel thuſiaſmo ex ſelectiorigraecorum antiquitate,

Georg Morhof orat.de enthuſiaſmoſeu Wittenb.1697. Joh. Lockium deintellectu
furore pvético in differt. acad. n. 3. pag.71. humano 1.3. c. 19. Martinum Schookium
Olaus Borrichius diſſ ſorat.acad.part. 1. de ecſtaſi p. 141.
n-6. p.247. Feller und Zentgrav in diſſert.
defurore poético-

ſEnthymema,
. Der enthuſiaſmus voluntais beſtehet dar
innen, daß manche hefftige Bewegungen in
ihrem Willen haben, welche, ob ſie gleich Iſt eigentlich ein griechiſches Wort, welches
natürlich ſind, für göttlich ausgegeben wer von iSvuieu«, i. e. ich überlege, habe et
den als habe ſolches GOtt erreget. Da was in Gedancken herſtammt. Man verſte
ſt ein natürlicher Zorn ein göttlicher Eif het dadurch in der Logie eine gewiſſe Art zu
er, eine wohl verbotene Liebe, eine Liebe, die ſchlieſſen, die insgemein, ſo erkläret wird, daß
von GOtt komme, unter welchem Prätert man nur zwey Sätze mache,entweder majorem
zuweilen die ſchandbarſten Dinge fürgenom und concluſionen, z. E.
men werden; eine natürliche Mitleidigkeit
Wer den einmahl beſchwornen Frieden
und Barmherzigkeit ein Werck des Heiligen
Geiſtes, welches man alles auf gewiſſe Maſ
bricht, thut unrecht, „ . .
zur Enthuſiaſtereyrechnen kan. Man hat E. hat auch der vorige Königin Franck
reich öfters unrecht gethan;
der Sache ſelbſt zwey Abwege zu meiden.

-

Auf dem einen gehen die Atheiſten Rationa
liſten, und alle diejenigen, die es mit ihnen oder minorem und concluſionem, zE.
entweder directe; oderindirecte halten, wel
de abſolute alle göttliche Wirkungen in den Abraham hat geglaubet,
Seelen der Gläubigen verwerffen, und das

E. iſt er ſelig worden.

enige, was rechtſchaffene Lehrer von den
naden- Wirckungen des Heiligen Geiſtes in Wobey denn zwey Regeln bemercketwerden:
den Seelen der Menſchen von ihrer Erleuch ) derjenige Satz, welcher in Gedanken be
uns und Heiligung lehren, und was Gläu halten werde, müſſe klar und deutlich gnus

#geben,
lbſt von ihrer eigenen Empfindung
als enthuſiaſtiſche Träume ver

ſeyn, dawider man alſo anſtöſſe, wenn man

ſchlieſſen wolte: die Seele des Menſchen
nicht ſelbſt in den Enthuſiaſmum verfalle, es die Concluſion aus dem Satz richtig folgen,
werfen. Der andere Abweg iſt, daß man iſt geiſtlich, E. iſt ſie unſterblich; 2) müſſe

ſolches auf eine grobe; oder ſubtile und wäre demnach nicht recht geſchloſſen;
Zu der Hiſtorie der Enthuſiaſten ge die Könige ſind mächtig, E. ſoll man ſie
hört
Was # unſern Zeiten mit verehren; oder anbeten. Wolte man

Ä

den ſo genannten Inſpirirten fürgegangen,
welches Ubel von den Cevennern in Franck
reich entſtunde,. von dar daſſelbe in Engel
land, auch leider in Teutſchland kam. Es ſind
desfalls auf beyden Theilen Schriften zum

aber einen völligen Syllogiſmum daraus

machen,ſo ſetzt man nur den Satz hinzu, der
ausgelaſſen worden, conf. Scheibler inope
relögicÄpart. 4.cap.13.tit, 2. P.745. Aecker
mann in ſyſtem. jogic. mai.ib.z-tr. 1-ſeº.
Aa 5
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1. c. 11. Donatun de arte ſyllogiſt. art. 15. wenn etwas bereits geſchehen, und hernach

§.687. artem cogitandipart. 3. c. 14.

wenn eine Verrichtung erſt ſoll vorgenom

Das Enthymema iſt die gründlichſte und be men werden,da man denn in beiden Fällen
qvemſte Art zu ſchlieſſen, welches den Grund ſeine Ehre wegen eines Fehlers und Verſee
giebt, mit dem Syllogiſmo ſynthetiſch umzu hens zu retten, und ſich auſſer der Schuldzu
gehen, und ihn als ein Mittel, Wahrheiten zu ſetzen ſuchet. Es iſt daher die Entſchuldi
erfinden, zu gebrauchen. Nemlichmannimmt gung nichts anders, als eine Vorſtellung der
eine gewiſſe Propoſition und folgert entweder jenigen Urſachen, warum einem keine Schuld
aus dem Subjeeto, oder Prädicato derſel beyzulegen; es wird aber das Wort Schuld
ben, oder aus beyden zugleich eine neuer in einem weiterm Sinn genommen. Denn
Idee, z. E.
man entſchuldiget ſich nicht nur wegen derje

nigen Verrichtungen, die von dem Geſetz de
Die wahre Tugend befördert die Ge pendiren, ſondern auch in Dingen, welche die

Wohlanſtändigkeit betreffen. Die Entſchul

miuths-Ruhe,

E. die GOttesfurcht befördert die Gc digung iſt entweder eine innerliche, diever
mittelſt des Gewiſſens in Anſehung unſerer
müths - Ruhe,
E. Die wahre Tugend macht den Men ſelbſt geſchicht; oder eine äuſſerliche, wel
che wir gegen andere mit Worten thun, und
ſchen recht glücklich,
Arten können wieder in eine gegrün
E. einige Zabitus des Gemüths machen bendeund
ungegründete eingetheilet wer
den Menſchen recht glücklich.

Ä

E!!,

Will man nun einen Syllogiſmum darausma
chen, ſo verknüpfft man nur alleieit die neue
Idee in der Concluſion mit deralten Idee in
dem Hauptſatzwoherſiegenommen iſt, ſowird

Die gegründete Entſchuldigung des Ge
«wiſſens iſt diejenige Wirckung des Ver
ſtands, da einen das Judicium nach voll

brachter That durch Vorſtellung der Urſachen

wahrhaftig überzeuget, man habe einem ket
daraus die minorpropoſitio, die bisherogefeh ne Schuld beyzulegen, was man gethan, ſey
let, wobey der Artickel Vernunftſchluß zule gut, und was man unterlaſſen, ſeyböſe. So
ſen, conf. Küdiger deſenſu veri & falſilib.4. che Entſchuldigung beruhiget das Gemüth
cap. 5. S. 4-ſqq
ehrlicher Leute, welche zuweilen mit allerhand
W.

Entitas,

falſchen Beſchuldigungen und Verleumdun
gen beleget werden, und nicht allezeit im Stan

de ſind, ihre Unſchuldäuſſerlich darzuthunda

Bedeutet bey den Scholaſticis bald das ber verlaſſen ſie ſich auf ihr gutes Gewiſſen,
Seyn oder die Exiſtentz; bald das Weſen über welches ſie innerlichentſchuldiget. Doch die

haupt;bald etwas von demWeſeneiner Sache. meiſten entſchuldigen ſich zwar innerlich; aber
Die noch ſubtiler hierinnen philoſophiretha auf eine ungegründete Art, wenn ſie ihre Feh
ben, ſind auf ziemliche Grillen verfallen, conf. ler und Sünden durch allerhandfalſche Vor
Donat. metaph. vſual. cap.3. §. 12. Pag. 18. ſtellungen zu bekleiſtern ſuchen, und ſich ein
Chauvins lexic. philoſp.219. ed. 2.
bilden, als wäre es entweder keine Sünde 3

{Entſchlieſſung,

oder ſie wären nicht ſchuld dran. Es iſt hier
das Gewiſſen irrig, daſ man ſich entweder die
Principien der menſchlichen Verrichtungen:

Iſt der Vorſatz, ein Unternehmen, nach oder die Verrichtungen ſelbſt unrichtig fürſtel
dem man ſolches in Anſehung ſeiner Natur, let. Von dieſer innerlichen Entſchuldigung

des Glücks und ſeiner eigenen Fähigkeit wohl redet Paullus Röm. 2. v. 15. wenn er vor,
überleget, auszuführen. Ein Weiſer überlegt den Heydenſaget, daß ihre Gedancken ſich
zuvor alles, und wenn er auch in der Mitten unter einander verklagten oder entſchul
der Ausführung eines Unternehmens die Sa digten.

ehen anders findet als erzüvorbey ſeinen uber Die äuſſerliche Entſchuldigung iſt ge
legungen ſich eingebildet, iſt ernicht halsſtar gründet, wenn die angeführten Urſache
rig, ſondern lencket zu rechter Zeit wieder ein. nicht nur in der That, wie man fürgiebt ſich
iſt ein gedoppelter Fehler entgegengeſetzt, ſo verhalten; ſondern auch hinlänglich ſind
theils die Hitze und Ubereilung, wenn man ſich daß ſie einen von der Schuld befreven, wor
ohne vorher angeſtellter reiffer Uberlegung zu aus im Gegentheil leicht zu ſchlieſſen, worau
was entſchlieſſet; theils die Langſamkeit in die ungegründete Entſchuldigung ankom
Entſchlieſſung und die Unſchließigkeit ſelbſt, men müſſe. . . Ungegründet iſt, ſolche ein
welche ſowohl aus Unverſtand, indem ſie das theils, wenn die Urſachen falſch ſind, welche

Ä

Ä und mögli

eine verſtellte Entſchuldigung iſt z

ander

che nicht unterſcheiden können, als aus dem theils wenn ſie zur Befreyung der Schu
nicht hinreichen, und das nennt man eine Fal
Effect der Furchtſamkeit entſtehet.
le Entſchuldigung. Eskönnen aber bey ein
Entſchuldigung, zumahl bey der äuſſerliche
(Entſchuldigung,
das Materiale ſo wohl, als das Formale
Es wird dieſes Wort ſonderlich in einer trachtet werden. Jenes ſind die Urſact
gedoppelten Abſicht gebraucht; einmahl ſelbſt, die man anführet, und überhaupt d
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auf ankommen, daß man bey einer geſchehe ret, daß ſie die äuſſerliche Empfindung unter
nen Verrichtung entweder gar nicht concur läſſet und zu der Zeit der Gebrauch der äuſ
riret, oder was man gethan, ſey aus Zwang ſerlichen Sinnen geſchwächet, auch wohl gar
geſchehen ; bev dem aber, was erſt ſoll vor aufgehoben wird. Es kan dieſes aus ver
genemmen werden, nicht im Stand ſey, ſol ſchiedenen Urſachen geſchehen, welches Ge
ches zu thun, indem es entweder am Vermö legenheit zu einer Eintheilung giebt, daß die
genz oder an der Gelegenheit, oder auheyden Entzückungſey entweder eine natürliche;
ngleich fehle. Das Formate begreifft die oder auſſernatirliche; oder übernatü
rt und Weiſe, wie die Entſchuldigung ein liche. Die natürliche rühret von natür
gerichtet die ſonderlich inSachen des Wohl lichen Urſachen, und zwar entweder von ei
ſtands und der Gefälligkeit auf eine mattier ner gewiſſen Diſpoſition der Seele, oder des
Hiche Art geſchehen muß, welches man denn Leibes. Diejenige, ſo von einer gewiſſen
nachgehends eine höfliche Entſchuldigung Diſpoſition der Seele herkommt, berühet
Relltc.
vornemlich darauf, daß die Imagination ge
gen ein Objectum zumahl wenn ſolche durch

(Entzückung,

einen heftigen Affeet entweder erreget, oder

unterhalten wird, dermaſſen ſtarck und leb
Heiſt im griechiſchen zarr, welches Wort hafft ſeyn kan, daß der Menſch, indem er dar
ben den Alten in unterſchiedenem Verſtand innen begriffen, auf die Sachen, ſo ſeinen Au
gebraucht worden, wie Martinus Schoo gen, Geſchmack, Ohren fürkommen, nicht
dius in einem beſondern Tr.de ecſtaſi, der zu Achtung giebet, und alſo keine Empfindung
Gröningen 1661.4. heraus kommen, p. 1. ſeq. hat. Denn eine ſehr lebhaffte Imagination
gezeiget.

Es halten einige die xx«sºr mit

kan verurſachen, daß wir in Anſehung der

dem Enthuſiaſmo für eins, welches aber, äuſſerlichen Sinne auf eine dreoſache Art
wenn man beyder Weſen genau anſiehet, oh betrogen werden, und zu kurz kommen, indem
ne Grund geſchiehet. Denn obwohl bey dem wir einmahl meinen, etwas durch das Auge,

Enthuſiaſmo eine Entzückungſeyn kam ſo oder Ohr und andere Sinnen empfunden zu
folgt doch nicht, daß die Entzückung ſelbſt ſo haben, das ſich doch in der That nicht ſover
viel, als die Enthuſiaſterey mit ſich bringt, hält; hernach empfindet man wohl etwas,
wie ſich denn viele göttlicher Offenbarungen man ſtellt ſich aber die Sache öffters anders

und Regungen in ihrer Seelen rühmen, wel für, als ſie an ſich ſelbſt beſchaffen, und end
che man als Enthuſiaſten anzuſehen hat, ohne lich könte man was empfinden, es geſchicht
daß ſie in eine Entzückung gerathen, ſº Bud aber nicht, und dieſes letztere gehört zu der
deum in inſtitut. theol. moral. par. 1. cap. 1. Entzückung. Dieſe unrichtige Vorſtellun
ſeSt. 5. $. 18. not, welchen Unterſcheid Ca gen geben wieder von neuen zu allerhand
ſaubonus de enthuſiaſmo nicht gnau be Irrthümern, Gemüths- und Leibes- Bewe
trachtet. Philo in ſeinem Buch quis re gungen Anlaß, daß nuan daraus die groſſe
zum diuinarum haeres ſit p.403. macht vier Krafft der Imagination, auch wenn ſie nur
Arten von der Ecſtaſ. Die erſte wäre der eine ſinnliche Imagination iſt, den Schaden,

Raſerey gleich und käme entweder von der welchen ſie wircket, erkennen kan. So weit
Galle, oder ſonſt aus einer Kranck der Menſch die Imagination in ſeiner Ge
, welche GOtt Deut. 28. v. 28. ſolte ge walt hat; ſoweitkaner auch die Entzückung

Ä

dräuet haben; die andere käme aus einem dirigiren, dabey er aber vor allen Dingen da
groſſen und unvermutheten Erſchrecken, der hin ſehen muß, ob bey der gegenwärtigen

gleichen dem Iſaac Geneſ. 27. v.33 wieder Imagination ein beſonderer Affect dahinter
fahren, wo auch die ſiebentzig Dolmetſcher ſtecket, welches ſonderlich den Verliebten
das Wort xras» gebraucht; die dritte wä wiederfähret, daher utan von ihnen ſaget, ſie

re derjenige Zuſtand des Gemüths,wenn ſich wären ganz entzücket; und da muß er zuför
daſſelbige durch die fleißige Betrachtung ei derſt bey dem Affect anfangen, wenn er der
ner Sache beluſtige und mit der Empfindung Entzückung abheiffen will. Es iſt dieſe Ent
vermittelſt der äuſſerlichen Sinnen nicht zu zückung nicht ſo anzunehmen, als wenn ein

thun habe, in welchem Zuſtand man glaube,
daß Adam geweſen, als ſein Weib Eva aus
ſeiner Ribbe gebildet worden ... und die
vierte ſey, wenn iemand. göttliche Wir
ckungen und Eingebungen in ſeiner Seelen
habe, wie ehemahls den Propheten wieder:
fahren. Auf ſolche Weiſe macht Philo zwar
unterſchiedene Artenz ſcheint aberweder auf

Menſb, indem er ſich in einem ſolchen Zu
ſtand ſeiner Seelen befindet, gar nicht im
Stand wäre, ſich ſeiner Sinnen zu bes
dienen, davon die Erfahrung das Gegen

theil bezeuget, daß wenn die Bewegung
in die äuſſerlichen Sinnen hefftig geſchehet,
man läſt ein wenig von der Imagination ab,

und inſonderheit das Objecium das Gefühl
die Bedeutung dieſes Worts; noch auf die betrifft, alsdenn auch eine Empfindung ge
ſchiehct; ſondern indem die Seele auf eine
Sache ſelbſt geſehen zuhaben,
Denn was die Sache ſelbſt anlangt, ſo andere Sache ſtarck gerichtet, ſo merckt ſie
zeigt - «s, oder die Entzückung nach der nicht auf dasjenige, was den Sinnen vor
ewöhnlichſten Bedeutung, denjenigen Zu kommt, mithin unterbleibt die Empfindung,
and der Seelen an, da ſie auf die Beträch »Zieronymus Cardanus.de variet. rer. lib. «
tung eines gewiſſen Objecti dermaſſen gericht cap. 43. pag- 55. erzehlet von ſich, daß

#e)
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in eine Entzückung gerathen, daß er auch erregewodurch erAnlaß giebt, da die Ima
ie hefftigſten Schmerzen des Podagra nicht gination die böſen Begierden erwecket, und
empfunden, wiewohl er in ſolchem Zuſtand dadurch die Empfindungen gehemmet werden,
Ä lange aushalten können, welches man dahtro ſaget man : der Teufel habe ihn
an ſeinem Ort läſtgeſtelletſeyn. Es geſchicht verblendet.

auch bey denen, welche ſich an ſcharffes Me

Die dritte Art der Entzückung iſt die

dtiren gewöhnet, daß ſie zum Nachdencken übernatürliche, die GOtt zum Urheher
über eine Sache, ſo zu reden alle Kräfte ih hat, wenn er die Seele eines Menſchen ſo

rer Seelen annenden, daß ſie auf das, was
bey den äuſſerlichen Sinnen vorgehet nicht
Achtung haben, und in einer Entzückung zu
ſtehen ſcheinen. Von dem Democrito
giebt man für, er habe ſich, um deſtounge
hinderter der Betrachtung obzuliegen, ſelbſt

diſponiret, daß die Empfindungen durch die
äuſſerlichen Sinnen unterbleiben, und daß
dieſes geſchehen, beweiſet man mit Erem
eln ſowohl des Alten als Neuen Teſtaments.

us dem Alten Teſtament führt man inſon
derheit das Erempel des Propheten Eze

blind gemacht, ſ. Gellium lib. 1o. cap. 17. chiels c.8. v. L. 3. 3. C.II. v. 1. 24. c. 37. v. r.
c. 4o. v. 1. 2. c. z. v. 5. zu welchen einige
auch das Erempel des Adauns ſctzen, und den

Tertullianus in apologetica cap. 46, ſagt
er habe es darum gethan, weil er das Weibs
Wolck nicht anſehen können, ohne ihrer zu
begehren, und es ihnrechtgeſchmerzet, wenn
er ihrer nicht genieſſen können. Gellii Be
richt iſt ſehr unwahrſcheinlich und Plutar
Ä de curioſ ategieht die Sache für falſch
aus; wahrſcheinlich aber hat er den Medi
tationen fleißig pbgelegen, und dadurch die

Sache für ſeinen Augen nichts geachtet, und
gleichſam gethan, als hätte er keine Augen.
So ſoll auch Socrates nach dem

Ä

des Gellii lib. 2. cap. I. ſich zuweilen ſo auf

Ä haben, als wäre er entzücket

und

ſtarcken Schlaff, den GOtt Geneſ 3. v. 22.

auf ihn fallen lieſſe, von der Entzückung er
klären, wie denn die ſiebenzig Dollmetſcher
das hebräiſche Wort durch ar«zu gegeben,
denen Tertullianus, Hieronymus, Au
guſtinus beygeſtimmet haben, wobeo man
es noch nicht bewenden laſſen, ſondern noch
über dies das Exempel Abrahams Geneſ.
c. 15. v.2. Iſaaes Geneſ. c. 27. v. 35. hieher
Ä Doch läſt ſich damider noch vie«
es einwenden, wenn die Rede von der eis
gentlichen Ecſtaſ ſeyn ſoll, welche niemahls

Plato bezeuget dergleichen von ſich ſelber in
denn
de ſecretiori philoſophia Aegy

bev einem Schlaffenden iſt, indem ſonſt ein
ieglicher Schlaff, da der Gebrauch der äuſſers
ptiorum. Eunapius aber berichtet ſolches ichen Sinnen aufhört und emiezlicher
von dem Jamblicho, und das bekannte Traum für eine Euzückung müſte gehalten
Exempel des Archimedis, wovon Mure werden. Das deutlichſte Exempel iſt wohl

Ä

rus orat.2. zu leſen, beſtätiget es auch, gn
derer Exempel zu geſchweigen. Daß eine
gewiſſe Diſpoſitio des Leibes dieſen Zuſtand
verurſachen könne, ſehen wir bey denen, die
in ſtarcken Ohnmachten liegen, welches ei
gentlich in die Medicingehöret,
Die andere Art der Entzückung iſt die
--

-

-

dasjenige, ſo ſich mit dem Apoſtel Peſko
A ct. o. v 1o. c. 11. v. 5. zugetragen, wo der

Heilige Geiſt ſelbſt das Wort „ixas: brau
chet. Die Art und Weiſe iſt vermuthicb
von derjenigen, die bey, der natürlichen
ſtatt hat, nicht unterſchieden geweſen, daß
GOtt dem Apoſtel eine Imagination erre

auſſernatürliche, welche dem Teufel als get, daraufer mit Fleiß dermaſſen gedacht, da
Urheber beygeleget wird, daß derſelbe durch er die Sachen ſeiner äuſſerlichen Sinnen nicht
Ä Zulaſſung die äuſſerlichen Sinnen geachtet, daher heiſt es von ihm c. 1, v. $.
er Menſchen ſo halten undgleichſanbinden der irisére eas, das iſt durch die
könte, daß ſie nichtsempfinden, welchesman Juagination erkannte ich eine gewiſſe
mit allerhand Erempeln erweiſen will, da Sache, ein gewiſſes Bild, welches hier
von Delrio in diſquiſition. magic. lib. II. se-ua heiſſet und wurde dabey entzücket.

ux 25. und Schoockius de ectaſ p. 116. Ä Exempel des Apoſtels Paul 2 Cor...
qq. handeln. Einige ſind ſoweit gegangen, v.2. ſea. läſt ſich hieher nicht ziehen, weil
daß ſiegemeinet, der Teuffelkönne ohne Auf er ſelbſt geſtehet, er wiſſe nicht, wie ihm das
hebung des Lebens die Seele des Menſchen mahls geweſen, ob er auſſer oder in dem
n dem Leibe trennen, und wieder hinein Leibe geweſen; und wenn man dieſes von
führen, als Bodinus in daemonol. b. 2. einem Traum erkläret, darinnen er ein ge
rreblanca lib. 2. cap. 2. dae wiſſes Geſicht gehabt, ſo ſchickt ſichs ohne
cap. 5. und
monolog- welcher Meinung auch Zemr. dem nicht hieher. Auſſer den angeführten
Morus, ein gelehrter Mann, in antidot. Seribenten kan man von dieſer Materie
aduerſus atheiſm. lb. 3.cap. II. und in ap Ä Cremium n animaduerſphilol. &
pendice cap. 3. tom. 2. ſcript.philoſ p. 126. hiſtor part. 3. cap. 3. § 1o. Wirſium in
und p. 79, bevpflichten können. Wie wir miſcellan. ſacr. lib. I. cap. 4-tom-I- P-2L»
billig als eine Grille ver anſchiun de enthuſiaſmo Platonicº ſelt. un dies

erfen, ſo iſt doch ſo viel gewiß, daß der §8.pº, Joh. Caſp. Poſners diſput.de
eufel in den Seelen der Kinder der Welt ecitaſ, Zei 1699. ..
Wie wir aber bishero die Entzückun
irken könne, und wircklich wircke, wel
es gar nicht ungereimt, daß ein Geiſt dem phyſice betrachtet haben, alſo kanmanau
ſºndern Concepte mittheile, und Begierden eine moraliſche Betrachtung davon anſtel
len,
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len, und zwar auf eine zweyfache Art: a) wie
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lºgiſmº, der aus drev eigentuchen Propofi

man ſich in Anſehung der phyſiſchen Entzü tionen beſtünde, zukäme; der aber gar nichts
ſich hat.Propoſition.
Von den Sätzenſelbſtsº
handelt
ckung moraliter verhalten müſſe - die Ent auf
der Artickel
º
zückung an ſich ſelbſt iſt was indifferentes,
und was die Menſchen dahey verſehen, be
ſtehet darinnen, daß ſie Gelegenheit ſuchen zu
blºß ſinnlichen Phantaſien, ſelbigen nach
hängen, und ſie nicht nur durch unordentli
che Neigungen unterhalten, ſondern dadurch
auch neue böſe Affecten in ſicherregen. Ä
zwiſchen mag die Entzückung ſelbſt was in
differentesſevn oder nicht ; ſo haben die Leu

Envoyes,
Abgeſandte, ablegati heiſſen die Geſand
ten vom andern Rang, welche ohne earaaere
repraeſentatiuo geſchicket worden, worinnen
ſie auch von den Ambaſſadeurs, die den ca
račteren repraeſentatiuum haben, unterſchie

tedoch, die dergleichen bey ihren äuſſerlichen den , und deswegen nicht gleiches Ceremo
Sinnen zulaſſen, den Schaden, daß ſie ſich niel mit jenen haben - wiewohl ſie doch
einer ehrbaren und wohlanſtändigen Ge vielmahl in ihrer Aufführung, Logement
ſÄ
untüchtig machen. Denn kom und Tafelnicht viel weniger Pracht, als man
uen ſie in eine Geſellſchafft, ſo ſehen ſie nicht, cher Ambaſſadeur machen. In Anſehung
ſie hören nicht, ſie regen und bewegen ſich des Eudzwecks, warum ſie abgeſchicket wer
nicht, mieſe nach den Regeln der Wohlan den, undder Rechten, die ſie haben, kommen
ſtändigkeit thun ſolten, und wenn ſie ja was ſie mit einander überein; daß man aber zu
reden, ſo hat es keine Connexion. Auf ſolche Zeiten Envoyes ſendet, geſchicht, damit man
Weiſe hänge man der Imagination und die Unkoſten ſo auf Ambaſſadeurs müſtenge
Speculation nicht ſo ſehr nach, da die Ent wendet werden, erſpare, oder allen Streit,

zückung vor ſich unterbleiben wird: b) ſuche der wegen des Ceremoniels unter jenen zu
man vielmehr in eine moraliſche Entzückung entſtehen pfleget, vermeide, auch durch ſie
zu kommen, daß man in ſolchen Fällen, wo ebendasjenige auszurichten, was man ſonſt
Gelegenheit zu
ſeyn kan, den Ge durch die Ambaſſadeurs verrichten läſſer. Sie
brauch ſeiner Sinnen hemmet. Es dencken werden in ordinaires und extraordinaires
die meiſten - ſie könnten mit ihren Sinnen eingetheilet, dabey man ſich in acht zu neh

Ä

umgehen, wie ſie wolten, und erwegen nicht,
wie ſie die Thüren zu den ſchlimmſten Nei
# und gröſten Sünden ſeyn können.
Iſt die Enerfindung geſchehen, ſo folgt die
Vorſtellung im Verſtand, welche im Willeu
das Vergnügen, das Vergnügen die Luſt,
die Luft die wircklichen Sünden gebähren;
will man alſo zurveilen den rechten Anfang
und Grund von einer wircklichen Sünde
wiſſen, ſo iſt es wohl nur ein bloſſer Anblick
geweſen. ... Als unſere erſten Eltern den

men, daß man le reſident und 1'envoyé or

dinair miteinander nicht vermenge, obgleich
an einigen Höfen die ordinair-envoyes öff
ters nur Reſidenten genennet werden, ſº
Stievens Europäiſches Zof-Cerem.part.
3-cap.3.4. und Callier de la maniere de ne
gocier avec les ſouverains cap. 6. Bey der

ÄGeſandten in den ſo genannten
Völcker-Recht kommt dieſe Materiefür

Epicherema,
Heiſt derjenige Syllogiſmus, da man den
von dem Baum gut zu eſſen wäre, hätte Beweis der maoris, oder minoris, oder bev
David ſeine Augen im Züm gehalten, ſo der Sätzen gleich hinzu ſetzet, und hierauf
dürde er nicht in Ehebruch, und aus dem den Schluß wie ſdnſten folgert, z. E. alle
Ehebruch in die Mordthat verfallen ſeyn. Frommen haben hier auf der Welt

Sünden Fall begiengen, ſº heiſtesGeneſ. 3

v6. von dem Weibe: ſie ſchauete an, daß

Hiobſagt cap. 31. v. 1. ich habe mit mei viel Lreutz. Denn die gottloſen Neden
nen Augen einen Bund gemacht, und Menſchen verfolgen ſie, und GOtt ſelbſt will

ºsmaß geſchehen bey alten Sachen, ſo die ſie durch das Feuer der Anfechtung prüfen;
ſündlichen Neigungen reizen können. Sal Hiºb war ein frommer Mann denn
vianus de gubern. dei lib. III. ſagt: ſcies dieſes Zeugniß giebt ihm die heilige Schrifft
fereftras quodammodo effe noſtrarum men ſelbſt, E. hatte er auf der welt vieles
eium iurnen oculorum ,S orhnes improbas LÄ. Ein ſolcher Syllogiſmus iſt im
cupiditates in cor per oculos, quaſi per na Diſputiren wedernsthig, noch nützlich, in
Turalescuniculos introire.

dem man erwarten muß, was der anderen ill
bewieſen haben. Im Lehren iſt er zwar nütz

Entunciation, –
Iſt ein Urtheil, welches mit Worten aus
gedruckt und ausgeſprochen wird, und alſo
eben ſo viel als Propoſition heiſt. Zwar
ſüchten einige Scholaſtici zwiſchen der Be
nennuna Emunciation und Propoſition
dieſen Unterſcheid , daß die erſtere einem
Satz, ſofern er auſſerdem Syllogiſmo für

ich gnug; iſt aber von dem eigentlichen Syl
logiſmo nur zufälliger Weiſe unterſchieden,
f. Rüdigers inttitut. erudit. p. 157. 159.
ed. 3. Es iſt eigentlich ein griechiſches Wort

und heiſt auch ſonſt izziere, welches ein
ge im lateiniſchen aggreifiönem, anderera
tionem.

Cicero ratiocinationem gegeben,

wie Cºwinctilianus lib. 5. cap. 10. und 14.
angemercket: conf. Olearium ad Philoſtrat.

käme, und die andere einem Satz in dem Syl de ſophiſt.vir. lib. 11. a. 35-p.622.
/
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: Heiſtdasjenige Recht, welches die nächſten Vock hat ºldgen müſſen - ſº iſt es nicht
des Verſtorbenen haben, Ä mehr im Stande von dem Recht des Regen

Ä

ſie ſich deſſen hinterlaſſenen Güter erb- undten nºrtheilen, weil es nicht mehr in ſeiner
eigenthümlich anmaſſen können, davon un-Frevheit ſtehet: ſondern zum Gehorſam ver
tenausführlicher gehandelt
elt worden.
-

E- -

*
-

-

*

-

bunden
iſt, ſ §.Grotium
de iurebelli
& pacis
lib. 2. Ä.
27. Pufendorf
de iure
nat.
& gent. lib.7. cap. 7. § 15. und Zertium in

Erb- Folge eines Reichs,

h. . p. 1050. . 2) wird vermuthet, daß das

-

Volck das Reich auf eine ſolche Art auf die

-

-

-

--

-

Iſteine friedliche Art die Majeſtät zu er- Nachfolger habe wollen gebracht wiſſen, als

langen welches ſonſt entweder durch gewalt- es dem erſten Regenten aufgetragen worden,
ſame Mittel, als durch den Krieg oder durch weil die Erb Folge eine Fortſetzung des an
friedliche, oderdurch bevde zugleich geſchehen fänglich gegebenen Rechts iſt, und daraus
kan. Die friedlichen ſind die Wahl, die Erbflieſſet, daß das Reich nachder Abſicht des
Folge, die Veräuſſerung. Denn das Reich Volcks unzertheilet bleiben, und nur einer
wird entweder nur der Perſon des erſten Re-ſuccediren müſſe. Wie aber der Nachfolger
genten; oder deſſen ganzen Familie anver-beſchaffen ſeyn müſſe, iſt wiederum aus dem
trauet, davon jenes electio ſpecialis; dieſes vermuthlichen Willen des Volcks abzuneh
aber electio generali genennet wird. Immen, da denn der gemeinſten Gewohnheit der
erſten Fall muß die Wahl ſoofft wiederholet Völcker, auch der Klugheit, um ein Reichin
werden, als ein Regentabgehet, und entſte- ſeiner Macht beſſer zu erhalten, gemäß, daß
het alſo ein Wahl-Reich ; im letztern hinge- der erſtgebohrte der nächſte ſev, indem auf
gen hat nach Abgang des erſten die Erb-Fol: ſolche Weiſe viele Streitigkeiten können ver
geſtatt, und darff nicht eher eine neue Wahlmieden werden. Der erſtgebohrme heiſt auch
vorgenommen werden, bis dieregierende Fa- derjenige, welcher gebohren, ehe der Vater
milie gänzlich erloſchen, woraus ein Erb- zur Regierung kommen, und daß inden mei
Reich wird, ſº Griebners iurisprud. nat.ſten Reichen von langen Zeiten her derglei
lib. a. cap. 10. 9. 2. Bey der Erb-Folgechen Succeßion ſtatt gehabt, iſt einebekann
giebls wieder drey Arten, und zwar erſtlich te Sache, wovon unter andern Puftsdorf
ohne Teſtament, welche die gewöhnlichſte, de iure natura & gentium lib.7. cap.7. §. 11.

daher ſie auch die Erb-Folge ſchlechterdings Reinhard in den theatro prudent. eleg.
heiſt, und ſich entweder auf den Willen des p.520. Zertius in element. prudent. ciu.
Vºlcks; oder auf den Willen des Regentenpart. 2 ſeº. 5. $.10, nebſt dem, was wir in
gründet. Das erſte geſchicht, wenn das dem Artickel Erſtgeburt geſaget haben, kön
Volck durch eine frepe Wahl das Reich ei- nen geleſen werden. Iſt der Erſtgebohrne
ner ganzen Familie aufgetragen und da haben wegen Mängel der Seelen, oder des Leibes
alle, die von ſolcher Familie ſind, das Recht zur Regierung ganz untüchtig, ſokan er nicht
einander in der Regierung zu folgen i ds ſuccediren, und folgetihm der jüngere wenn
letztere aber, weun der Regent das Reich er dem Reich beſſer fürſtehen kan, edoch das
durch den Krieg conqvettret hat, wiewohl der Vorzug des Geſchlechts und des Alters
ſolches nicht vermuthet wird, wofern der unter den tüchtigen dadurch keinen Anſtoß
Uberwinder nicht ausdrücklich ſeinen Willen leidet, ſº Grotium d... § 8. n. 2. Der

erkläret. Wegen der Ordnung dieſer Erb- übrigen Söhnen des vorigen Regenten muf
olge, wie ſolche geſchehen ſoll, hat es ſeine der erſtgebohrne einen gewiſſen Theil vºr
wenn ausdrückliche Grand-Ge- den Gütern des Reichsanweiſen, davon ſt
Äichtigkeit,
davon vorhanden, bey deren Ä ſich ihrem Stand gemäß erhalten können
ung ſolches aus dem vermuthlichen Willen, welchesman insgemein apanagium - und der
des Volcks zu beurtheilen. Es wird vermu-gleichen Fürſten apanagiºtos nennct, wovo
thet, daßdas Volck eine ſolche Erd-Folgeha-inſonderheit die Streit-Schrifften des 3er
beeinführen wollen , die der natürlichen Ord- tii comment. de apanagii & parag. diſtina

nung, und den gemeinſten Gewohnheiten der vol. 2. tom. 2. pag 97. opuſculor. und Tho
Völckergemäß iſt, woraus denn ſolget, daß maſii in vindiciis diſtinº. inter parag:
n) diejenigen, ſo in gerader Linie von dem er- apamag. zu leſen, nebſt vielen andern, welch

ſten Regenten abſtammen, in der Regierung in der bibliotheca iuris imperantium quadr
folgen müſſen, und nach dieſen die nächſten partitap.315 angeführet ſind. Es werden auc
Anverwandten, unter denen nach der Ord- die männlichen Erben den weiblichen vorge
nung der Natur

Ä

ſovon der nähe-gen, weil das Volck von Anfang der Auſric

ren Linie ſind, vor die nächſten gehalten wcr- tung der Republie Könige und keine Kon
den, ob gleich andere im näheren Grad ver-ginnen erwehlet hat. Ob aber in Ermang

wandt ſind. Doch weil hierinnen die Ge-ſung des Sohns die Tochter zum Regime
wohnheiten der Völcker unterſchiedlich ſind, zulaſſen ſey? hierinnen iſt man in der The
und leicht Streitigkeiten unter den Auver-rie nicht einig; in Anſehung deſſen aber, wº

wandtenentſtehen können, ſomuß das Volck gewöhnlich, hat ſtatt ſowohl ſucceſſio cºg
durch ſeine Erklärung den Ausſchlag geben, tica, in welcher die Weiber nicht

ausº

|
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ſenwerden, ſo auch caſiliaragenennet wird,
weil ſie in dem Caſtiliſchen Reich gebräuch
lich geweſen, und nochheut zu Tage in En
geüand, Schweden, Dänen, Spanien, Por
tugall eingeführetz, als auch agnatica ºº
ceño, welche gar nicht auf die Weider gehet,
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beruhe auf dem Wilküör des Königes;
von dieſem aber auf dem Willkühr des
Volcks. Die Erb - Folge in einem eigen
thümlichen Reich geſchicht ſowohl ohne Te
ſtament,als durch ein Teſtament. Im erſten
Fall wird wie oben vermuthet, esſey des Kö
und ſonſten ſucceſſio Francica heiſt, weil in nigs Wille, daß das Reich unzertheilet blei
Franckreich das Erbe bloß die Männer an de, daß der Erſtgebohrne der nächſte, und daß
ehet, daruanſich auf das alſo genannte Sº die Söhne den Töchtern vorgezogen werden,
Geſetze berufft, Krafft deſſen ein weit ſ. Grotium d. l. §. 12. 14. Budde um elem.
ufftiger Vetter auch eine nähere Weibs philoſ. „praSt. P. 2. c. 4-ſ. 3. .38. de teſta
Perſon ausſchlieſſen kan, ſº Conring de ment ſummor. imperant. Zuber de iure
origiuris German.cap.7. p. 28. Coccejum ciuitat. lib. I. ſect. 7. cap. 6. Willenberg d.l.
in orar. de lege Salca, 3ertium in notit, qu. 26. 27. Puſendorf lib.7. c.7. 5. 11. Tho
regni Francic veteris cap. 5. p. 414. opuſe. maſiniurpr. du.lib. 3.6.6. - 109. 132.ſqq.
vo. 2. Zoffmann de originelegum ger In eigenthümlichen Reichen kan der Sohn
man. cap. 2. period.3. ſečt. I. p. 22. inglei: vom Vater enterbet werden, nicht aber in an
chen Grotium d. . § 22. 23. Pufendorf dern, es wäre denn, daß dieſer was wider die
c. . . 13. Becmann in conſpest. pol.cap-9 gemeine Wohlfahrt der Republic unterneh
pag. 51. ſeq Willenberg in ſicilim. iur. me, und ſolches mit des Volcks Bewilligung
geat. prudent. ib: 2. cap.7. gºeſt. 38- Mach geſchähe. Drittens geſchicht die Erb-Fol
der meiſten Völcker Einwilligung müſſen ge wegen einer frb-Verbrüderung, wel
die Nachfolger im Reich aus einem reinen che nicht anders ſtatt hat, als wenn das Volck
und keuſchen Ehe-Bette gezeuget ſeyn, auch entweder gleich anfangs bey dem erſten Re
die an Kindes ſtatt angenommene gelangen genten überhaupt; oder nachgehends ben ei
nicht dazu. 3) wird vermuthet , daß das ner obhabenden Erb-Verbrüderung abſon
Volk keinen andern; als einen zum Regi derlich conſentiret. Ob die Wahl, oder die
menttüchtigen zum Reichs - Nachfolger habe Erb-Folge beſſer ſey ? davon leſe man Zoch
haben wellen- Daher die unſinnigen, ſt ettern in colleg. Pufendorf. exercitat. II.
wahnwitzigen, und, die blöden Verſtandes § 37. 5ertium element. prudent. ciuil,
-

-

-

-

ſind, billig davon ausgeſchloſſen werden; part. 2...ſºt. 5- nebſt den andern Scribenten
nicht aber die Unmündigen, weil dieſe nur der Politic,
auf eine kurze Zeit untüchtig ſind, und der

Mangel ihres Verſtandesindeſſen durch Vor
münderkan erſetzet werden, daher die Noth

Erb-Recht,

wendigkeit der Reichs-Vormundſchaft ent
ſtehet. Vor das andere beruhet die Erb
Iſt eigentlich dasjenige Recht, welches die
Folge auf ein Teſtament, welches in folgen nächſten Anverwandten des Verſtorbenen ha
den Fällen geſchehen kan, wenn nemlich der ben, daß ſie ſich deſſen hinterlaſſenen Güter

erſte Regent das Reich durch das Recht erb- und eigenthümlich anmaſſen können.
des Krieges als ein eigenthümliches Reich In der natürlichen Rechts - Gelehrſamkeit
erworben, und ſich gleich anfangs dieſe unterſucht man bev der Lehre von dem Eigen
Macht von der Erb- Folge des Reichs zu thum, und wie daſſelbige von einem auf den
diſponiren ausgedulgen hat; und denn

andern könne gebracht werden: ob dieſes Erd
wann das Volck in das Teſtament aus Recht in der Natur gegründet, und daſſelbi

drücklich, oder ſtillſchweigend einſtimmet. ge von dem Geſetz der Natur herrühre, oder
Denn in ſolchen Fällen gründet ſich der obſolches nur auf das bürgerliche Geſetz be
gleichen Erb-Folge zugleich auf den Willen ruhe? Die Meinungen der Gelehrten ſind
des Volcks, welches hierinnen die Krafft ei hierinnen unterſchiedlich. Einige meinen,
nes Geſetzes hat. Die Art, wie ſolches Te es ſev dieſes Recht allerdings in der Natur
ſtament einzurichten, ſtehet in eines ieden gegründet, und beruhe auf dem Willen des
Regenten Belieben, weil die Solennitäten ſo Verſtorbenen, dergeſtalt, daß wie er ſolchen
das Römiſche Geſetze vorſchreibet, einen ſou- im
i Teſtament ausdrücklich und ſchrifftlich er
verainen Herrn nicht verbinden, daher es ge kläret, ſolches hier ſtillſchweigend geſchähe,
nug iſt, wenn es mit ſolchen Umſtänden ge daher ſelbigeraus gewiſſen Umſtänden müſſe
ſchicht, daß der künfftige Regent deutlich und gemuthmaſſet werden, welche ſich auf die Lie
glaubwürdig ernennet wird. Ein eigen be des Verſtorbenen gründeten. Denn wie
thümliches Reich heiſt hereditarium , patri er vermuthlich denen ſeine Güter am liebſten
moniale, alienabile, welches auch der König zuwenden wollen, die er am meiſten geliebet
aufandere kan verwenden, unter ſeine Kin älſo werde ordentlicher Weiſe vermuthet,da
derzertheilen, und damit nach Belieben um
gehen. Einige machen unter dem regno ſue
ceſſuo und hereditario einen Unterſcheid;
andere aber ſagen, das regnum ſucceſhuum

er diejenigen am meiſten geliebet , die ihm

dem Geblüt nach am näheſten wären. Auf
ſolche Weiſe wären zuerſt die Kinder, und
in Ermangelung derſelben die Eltern, nächſt

ſev entweder patrimoniale - oder non-pa dieſen aber die Geſchwiſter und dann endlich

trimoniale - und die Erb-Foige von jenem

die übrigen Anverwandten für die "#
IDC

-
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Erben zu halten. Anfangsſey die abſteigen ne Nachkommen, und deren Erhaltung zuſe
de , dann die aufſteigende, und hierauf die hen gehabt, weil man nicht wiſſen können, ob
Seiten-Linie, durch welche Ordnung auch

die äuſſerliche Ruhe beſſer erhalten werde,
und dahin gehen die Gedancken des Grotii
de iure belli & pacis lib. 2. cap.7. §. 3. Rul
iſti in collegio Grotiano p. 64. Bºeclers
n comment. ad Grotium p.579. Pufen
dorfs de iure Ratur. & gentium lib. 4.cap. 11.
%. 1. und de officio hominis & cius lib. 1.

mandie Seinigen ſelbſt erziehen werde, folg
li wird niemand, er mag das Eigenthum
ukſprünglich, oder von einem andern er

langt haben, geweſen ſeyn, der dieſes Recht
nur auf eine gewiſſe Zeit angenommen, wenn
dieſes beſtändig auch nach ſeinem Tod bey
der Familie hat, bleiben können. Wie aber

ein iederaufſolche Artgeſºnnet, und derglei

cap. 12. §. 10. Huberi de iure ciuitat. lib. 2. chen gewünſchet; keiner aber vor dem andern
ſečt. 6. cap. 7. §.4. ſqq. Buddei in inſtit. desfalls einen Vorzug ſich anzumaſſen, ſon
theol. moral.part. 2. cap. 7. ſečt. 5. §. 2o. und dern vielmehr zu dencken hat: was du wilſt,
anderer. Wider dieſe Meinung haben P daß dir die Leute thun ſollen, das thu du ih
ſiander p. 819. und Felden p. 204. in ih nen auch ; alſo hats auch keine Hindernißge
ren obſeruation. ad Grotium eingewendet:
wenn dieſes Erb-Recht auf den vermutheten

ben können, warum man das Eigenthum
nicht auf ſolche Art hätte erlangen ſollen, daß
Willen des Verſtorbenen ankomme, ſo käme das Recht auch nach dem Tod auf Seiten der

ja ſolches nicht allein vorf dem natürlichen Familie daure, zumahl menn man ſich bev

Geſetz her, welches doch der eigentliche Grund
davon ſev, daß nemlich daſſelbige nicht von
dem Willen des Verſtorbenen, ſondern des
Geſetz-Gebers dependire ; worauf andere
antworten, daß das natürliche Geſetz , und

dem modo deriuatiuo ſolches zu erlangen,
deswegen noch ausdrücklich verglichen hat.
Es bringt dieſes auch das Abſehen des einge
führten Eigenthums mit ſich, weilman da
durch die Glückſeligkeit und die Beqventlich
der vermuthete Wille einander nicht könten keit des menſchlichen Lebens zu befördern
entgegen ſtehen; denn es müſte der Wille, und zu erhalten geſuchet, welches nicht ge
welchen man hier vermuthe, pernünfftig, das ſchehen würde, wenn dieſes Recht nur eine
iſt, dem Ausſpruch des natürlichen Geſetzes gewiſſe Zeit dauren ſolte, in welchem Fall
gemäß ſeyn, mithin werde hier das natürliche eben ſolche Unordnungen und Unruhen ent
Recht vorausgeſetzet, welches im Fall, wenn ſtehen würden, als vor Einführung des be
der Wille unvernünfftig ſeyn ſolte, vorgien ſondern Eigenthums geweſen. Iſt dieſes
ge, und einem auch wider des Verſtorbenen
Willen das Erb-Recht ertheile, ſ. Willem
berg in ſiciliment. iur. gent. prudent. lib. 2.
cap: 7. quaſt. 5., p 175. . Andere ſtatuiren,

richtig, ſo muß man ſehen, was man in An

ſehung ſeiner Güter nach dem Tod nachdem
Geſetz und den Regeln der Gerechtigkeit thun

muß, und was man nach den Grund-Sätzen
es ſev dies Erb-Recht bloß von menſchlichen des Erlaubten nach ſeiner Freyheitthunkan,
als
was Erlaubtes, ſo im Geſetzmeder gebo
Gewohnheiten und Geſetzen herzuführen.
Denn nach dem Tod des Eigenthums Herrn ten, noch verboten, auf welchen Unter
würden die Güter herrnlos, und könte des ſcheid man hier wohl zu ſehen hat. Es hat
wegen weder ein Teſtament, noch eine ſuc das natürliche Recht mit dieſer Sache weiter
eelſo ab inteſtato geſchehen, mithin bekäme nicht, als in dem Fall wenn unerzogene Kin
derjenige ein Recht dazu, der ſie zuerſt ein der vorhanden ſind zu thun,welches denn die
- nehme, als Thomaſius in fundament. iur. Eltern verbindet, ſelbigenſo viel zu hinterlaſs
nat. & gent. lib. 2. cap. 1o. § 15. Gundling ſen von ihrem Vermögen, als zu ihrer Aufer
in ure natur. cap. 19. §. 65. Jac. Gabriel ziehung nöthig iſt. Denn wir haben unten im
Wolff in inſtit. iurispr. nat. part. 2. ſelt. 1. Artickel von der Erziehung der Kinder gewies
cap. 8. §. 24. Treuer ad Pufendorf. de offi
cio hominis & ciuis p. 262. Es kommt die

Haupt Sache auf den Punct an: ob die Gü
ter nach den Tode des Eigenthums-Herrn

an ſich ſelbſt , es mögen Anverwandten da
ſeyn, oder nicht hervtlos werden? daraus
Folgerungs-Weiſe der natürliche Grund ei

ſen, wie die Eltern ſchlechterdings dazu ver
bunden, mithin flieſſet aus dieſer Verbind
lichkeit zu dem Endzweck, auch die Verbind
lichkeit zu dendazugehörigen Mitteln, folg
lich kan in dieſem Fall ein Teſtament, wor
innen der Vater ohne wichtige Urſachen ein
unerzogenes Kind enterbet hat - aus dieſem

nes Teſtaments, und eines Erb-Rechts zu Grund umgeſtoſſen werden. Sind die Kin
beurtheilen iſt. Wir können keine Urſach # der alle bey Lebzeiten des Vaters bereits er
hen, warum die hinterlaſſenen Güter vor

zogen, ſo ſind ſie durch das Geſetz nicht weiter

herrnlos anzuſehen, und das Recht des Eigen verbunden, ihnen nach ihrem Tod gewiſſe
humsſich ſchlechterdings nur bis auf Lebens Güter zu hinterlaſſen, ſondern können nach
Zeit einer einzelnen Perſon erſtrecken ſoll, ihrem Gefallen damit diſponiren, wie ſie wol

inaſſen dieſes weder überhaupt die Natur ei len, und da beruhet die ganze Sache auf ih
ues Rechts; noch eine beſondere Verord ren Willen, welchen ſie entweder ausdrück
nung, darüber man ſich bey Einführung der lich durch ein Teſtament zu verſtehen geben ;
particulären Herrſchafften über die Güter oder es unterbleidet ſolche beſondere Verord

verglichen mit ſich bringet. Dennbey Er nung. Iſt ein Teſtament vorhanden, ſo
langung des Eigenthuns hat man nicht bloß muß daſelbige nach dieſen Principiis ſeine

auf eine eigene Perſon, ſondern auch aufſei Richtigkeit behalten, ſolten die erzogenen
Kins
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Kinder gleich gänzlich ausgeſchloſſen ſeyn, dazu entweder durch Erb-Recht nach der
wiewohl die natürliche Neigung der Eltern
gegen die ihrigen verhindert, daß dieſesnicht
geſchiedet, folglich was ſie hier zum beſten der
Kinder verordnen, thun ſie nicht aus einer

che durch ein Teſtament geſchiehet. Wie
weit aber dieſe beyde Arten im natürlichen
Recht gegründet, iſt in beſondern Articken

Verbindlichkeit des Geſetzes als vielmehr

gezeiget worden.

Bluts-Freundſchafft; oder Einſetzung, wel

aus einem natürlichen Trieb. Auf ſolche
Weiſe erlangen die erzogene Kinder ein Erb

Erbſünde,

-,

Recht, ſo aber bloß von dem Willen ihrer El
tern herrühre... Iſt keine gewiſſe Diſpoſi

Die Lehre von der Erbſünde gehöret zwar
tiongemacht, ſo hat natürlicher Weiſe eigent eigentlich in die geoffenbarte Theologie, doch
natürlichen unterſuchen, wie
ich kein Erb-Recht ſtatt, indem der vermu kan man in derVernunft
dieſelbige erkenne ?
thete Wille an ſich ſelbſt nicht hinlänglich, weit
einem das Recht zu erheilen. Inzwiſchen Hier muß man den Fall unſerer erſten Eltern,
da die hinterlaſſenen Güter wieder an einen wie ihn Moſes Geneſ. cap. 3. beſchrieben,
Herrn kommen müſſen, und gleichwohl viele und die durch denſelben entſtandene Ver
Unordnungen würden zu beſorgen geweſen derbniß der Menſchen, da ſie durchgehends
ſeyn, wenn ſie als herrnloſe Sachen gelten von Ingend auf nunmehro von Natur mehr
und
dem erſten,
der dazu komme, zufallen ſol zu den Schein als zu den wahren Güternge
ten;
hat man vernünfftig und klug die neigt ſind, unterſcheiden. Das erſte nennen

Ä

ohnheit eingeführet ſolche auch durch die Theologen peccatum originans, das an
menſchliche Geſetze beſtätiget, daß die näch dere peccatum originatum oder originale, wel
ſten Bluts-Freunde und Anverwandten in ches eigentlich die Erbſünde iſt, davon wir
gewiſſer Ordnung erben ſollen, zumahlins
Ä zuvermuthen, daß auch dieſes die Ab
cht der Verſtorbenen geweſen, in welchem
Fall auf dieſe Art das Erb-Recht nicht von

in der Philoſophie eine ſchlechte Erkennt
niß beſitzen, und diejenigen, welche hierin

nendem natürlichen Licht zu viel zugeſchrie

ben, als Johannes Belinus in dem Buch
einem natürlichen Geſes, ſondern eigentlich lespreuves convaincantes du chriſtianiſme,
von einer menſchlichen Verordnung herrüh Par. 1666. 4. und Ludovic. Ferrandus
et. So ſtellet ſich dieſe Sache die Vernunfft über den go. Pſalm, haben ſich ſehr verſtoſs

nur muß man nicht gleich, was derſelben ſen. Denn den Fall unſerer erſten Eltern
maſſenſie nicht nur Geſetze, worauf die Ge fen, weil es eine Geſchicht, die aus hiſtori
redtigkeit
beruhet, ſondern auch Anſchläge, ſcher Nachricht muß erkannt werden, und
UndÄ zuder Klugheitangiebet. Beyden haben ſich dahero die alten Philoſophen des
Ebräern war die ſucceſſio ab inteſtato durch falls vergebens bemühet. Ariſtoteles nenn
ein willkührlich göttliches Geſetz verordnet, te das Ubel ºvy?“ie ethic. ad Nicom. l. ;
wie ans Num. cap. 27. v. 8. ſeqq. zu erſehen; c. 15. und weiter konte er nicht kommen: ei

gen iſt, als ein natürlich Geſetz anſehen, kan die Vernunft nicht unmittelbar begreif

welches Scldenus de ſucceſſionibus in bona nige ſtatuirtenzwey Principia, daß von dem
defunét ad leges ebraeorum erkläret und er einen das gute; von dem andern das böſe
läutert hat.
herrühre, welche Lehre ſich nachmahls in die

Kirche durch die Manichäer eingeſchlichen,
die meiſten ſchoben die Schuld ſchlechter
(Erb-Reich,
dings auf die Materie, und andre meinten,
eine Benennung einer Monarchie, in es wäre von ohngefehr entſtanden. Augu
ſtinus libr.4 contr. Julian, e12. bringt aus
Anſehung der Art und Weiſe, wie ſie erlanget dem
Cicerone folgende Worte bey: hominem

wird. Denn in dieſer Abſicht iſt ein Reich
entweder ein Wahl-Reich, wenn die höchſte a natura nouerca in lucemedi, corpore nudo,
Gewalt durch die Wahl erlanget wird; oder fragili atque infirmo, animo anxioadmo
ein Erb-Reich, wenn man durchdie Erb-Folge leſtias, humiliad timores, debiliad labores,

dazu kommt, von welcher Erb-Folge kurz vor procliui ad libidines, in quodiuinus ignis ſit
der gehandelt worden oder ein Erb und obrutus & ingenium & mores, welches in der
Wahl-Reich zugleich, da die Wahlallezeitbey That nichtsheiſt. Denn verſteheter entwe
ziner gewiſſen Familie bleibet. Welche Art der durch die naturam nouercam GOttſelbſt,
der andern vorzuziehen - und ob ein Wahl und wie die Scholaſtic reden, die naturam
Reich oder ein Erb-Reich beſſer ſev? ſolches naturantem , ſo iſt dieſes eine gottloſe Rede;
Ä
Ä Ä der
BOt! Der oder die von GOtt geſetzte Natur und die

Ä. Ä

onarchie und von dem Reich überhaupt naturam naturatam, ſo iſt dieſes wieder
unterſuchen.
falſch, wovon in Anſehung der hevdniſchen

Philoſophen mit mehrern Pfanner in theol.
gentiſ purior. ſyſtem. c. 9 - 6:7. Zuet.
ſErbſchafft,
ib. 2. Aln. quaeſt. cap. 9. Buddeus in in
Heiſt dasjenige, ſo iemand an Vermögen, ſtit. theol. mor.part. - cap. ſelt. 4-§ 7-8
aab und Gut, Recht und Anſpruch durch zu leſen ſind. Daß aber die menſchliche
Natur wircklich verderbet ſey, lehret einem
Z
ioden
Empfindung ſeiner

ÄÄ
Philoſophiſch-Lexicon.
-
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in der beruffenen Schrifft de peccato
und die tägliche Erfahrung des vielfältigen land
und in einer andernde ſtolzte vir
Unglücks das ihm aus ſelbigen erwächſet, originali
ginitatis iure, welcher zwar in der admonit.

welches die Heyden auch gar wohl erkannten
und ſprachen : nitimur in vetitum ſemper, de fornicatione cauenda zu widerruffenſchei
cupimusque negata, oder: video meliorapro net, worinnen er aber nicht ſowohl auf die
boque, deteriora ſequor. „ Und daß ehmahls Haupt-Sache kommt, als daß er vielmehr die
Vortrags bedauret, wie ſich denn
die menſchliche Natur müſſe reiner und un Art ſeines
der Iſaac Voßius in not adCatullum
ſchuldiger geweſen ſeyn, iſt daher zu urthei auch
theilhafftig gemacht, und
Meinung
ſolcher
len, weil unſere Neigungzu ſolchen böſen Lü
Herr Dicemann de naturaliſm. lo. Bo
ſten ein Habitus iſt ein Habitus aber nur der
daß Beverland
erinnert,
12.
11.
p.
dini
nach und nach durch beſtändige Ubung aus

einer bloſſen Fähigkeit zu erwachſen pfleget, ſeine Sache desfalls aus dem Zemr. Corn,
deren Gebrauch zuvor, ehe ſolcher Habitus Agrippa part.poſt. opp. p. 43. genomº
n, daß die heilige
hinzukommt, indifferent iſt. Folglich hat men. Aber zu geſchweige
allem Vermuthen nach Ä einſt in Schrifft davon nichts gedencket, ſowaradem
ng mit der
Vermiſchu
fleiſchliche
die
Adam
einem Stand gelebet, da die Neigung zum
Böſen ihm zwar möglich; aber nicht habi Evu nichtverboten, welche irrige Gedancen
um
, Calov
Zelmonti
tual geweſen, und da er ſichnach und nach mit mehrern wider
3. p. II17. ſqq Collbergim
ebenſo leicht einen Habitum im guten hätte nſyſtem. tom.
zuwege bringen können , als er nun wircklich Platoniſch- Zermet. Chriſtenthum par.
einen Habitumim böſen erlanget, Nachdem 2. J. A. Schmidindiſp.lo. Bapt. Helmonti
Licht der Vernunft iſt alſo allemAnſehen nach phil. perignem indoärinadeſtatu corruptio“
errantes ignes; wider Beverlanden
der gliche Fall der Menſchen, der in ei nis
geonhard Ryſſenius in iuſta deteſtation
nem Habitu des Böſen beſtehet , nicht auf ſacratiſſim
i 1belli Beuerlandiani de peccato
einmahl, ſondern nach und nach durch lang
D. Förtſch in
wierige Gewohnheit des Böſen entſtanden. orig und wider beyde Herr
Denn die Menſchen haben nach dem Fall an diſp. de peccato orig. und Grapius
gefangen, ſich über die bloſſen Vorſtellungen theol. recenscontroupart. 2. cap.6. gº
widerleget haben. Es kandienen
der Sachen, die durch die Sinne und das zp.13
liche Vernunfft ferner nicht begreiffen , wº
Gedächtniß, ingleichen durch das Ingenium dererſe
Äſchj Pjies alſºfort auf
eſchehen, ihr Gemüth zu beluſtigen und
nach der erſten Sünde
olglich ihre Begierden und Averſationen auf einmahl durch die
dergleichen Beluſtigung beſtändig nachein folgte EntziehungderGnade GOttesinº
und zwar erblich ſºll
Böſen
des
Habitum
en, deswegen ſie nach und
ander zu
und wie dieſe Unart ſey fortgerſ
nach die böſen Neigungen ſo vollkommen und können,
Jahren kam zuP“
einigen
Vor
worden.
zet
habitualiteſchangewöhnet, daß ſelbigenun ris
traité de l'eſprit dé'homme par M.
ogar durch die Geburth, als erbliche Ge Raſſelsdn
Vigier heraus, darinnen unter
müths Kranekheiten fortgepflanzet werden, dern der Autor
beyder ErbſündezumGrº
ie etwa auf gleiche Art gewiſſe Leibes
Seelen des ganzen menſchlich
die
daß
ſetzet,
en
ha
Zeit
der
mit
Familie
einer
Krankheit
en
s
3. tual underblich zu werden pflegen, ſº Mül Geſchlecht ſchon in Adam eingeſchloſſ
Willen mitihm gehabt.
er über Grac. Orcke. Max. 155.pag. 318. weſen, und einerley
Ä
die Begierden
So viel erkennet das Licht der Natur, wel So
in der S nde
wie die
wiſſen,auch
nichtkonnten
es auch gar deutlich faſſet, daß dieſes ver
g
göttlichen Geſetze bº
vom
Abweichun
jd
derbte Weſen von Gött ſeinen ürſprung ſtünden, welches auch Paulus
Röm: eſ ſ
men können als welches mit ſeinen
Eigenſchaften ſtreiten würde, ſº wilkidſ. v.7, von ſichſelbſt bekennet. Die böſen
denſitacognitionelapſus humani generis. unordentlichen Begierden kan zwar el e
eine gar geringe Erkennt bey ſich aus eigner Erfahrung empfinde.
niß von der Erbſünde, welche deutlicher durch Seneca ſagt deira . 2. c. 9. inter º

#

#
Ä

mortalitatis incommoda & harc caſigo mº“

das höhere Licht der göttlichen Öffenbarung tium, nectantum negeſſitatis errand? ſed &
heiliger Schrifft muß erkannt werden. Denn erjºn mor; und des Sopatris Au”
es weiß der natürliche Menſch nichts genaues ſpruch beym Grotio comm. ad Luc cº?º
von dem Stand der Unſchuld im Paradies, 22 ſollgeweſen ſeyn: sººoºre Ä
und kam auch nicht wiſſen, welches die erſte v.
Sünde des erſten Menſchen geweſen, da wir

Äaber auf die AbweichuÄ

Äöttlichen Geſetze kontemannit der
hingegen aus der heiligen Schrifft ſehen, wie Wernunfft
nicht kommen, da man ſich
unſere erſten Eltern ſich eine unordentliche wegen der böſen
ngen über die
Begierde aufſteigen laſſen, den Befehl GOt wohnheit, baldVerrichtu
über die Nachahmung
m
ten,
ungehorſa
ſich folglich
tes überſchrit
dem
aus
man
wie
ſchwerte,
erwieſen, und von der Frucht des verbotenen,
und wieder ſehen kau
Baums gegeſſen. Zu den neuern Zeitenha Seneca hindja
j der Sünden, und
ºſch einige gefunden, we F erſte jtj
n Todes klagten dien
natürliche
des
wegen
n
Wolluft
geilen
und
fleiſchliche
Sünde in der
geſeet, als Joh. Bjaj ſten Philoſophen die Natur und die Ge
iſtlichen
ºrde orru medic.p. &4 a und Bever- ichkeit des Leibes an von dem sº

##
Ä

-

-
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E
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aber wußenſte gar nichts, und ihre Gedan-gleichwie dieſe Minen eine Höhle und gleich
cken vom ewigen Lebewaren entweder irrig, ſam einen unterirdiſchen Keller erſoderten,
oder dochgar ungewi, Uberhaupt kanman worinnen das Schieß-Pulver ohnverſehens,
von dieſer Materie Joh. Schmids diſp. de oder mit Fleiß angezündet und plötzlich in
Peccatoºriginaliagentilibus ignorato, Leipz. groſſen und dicken Dampffausgebreitet werde,
684. eb JacThomaſi pref. n. 76. der in einem ſo engen, und überall verſtopften
P.438 und Joh.Paul. Rani diſſert, an & Ort nicht genug Platzfindet, unten und über
quantum despſu generis human ex lumi ſich mit unglaublicher Gewaltausbreche und
ne nature contet , Wittenb. 1717. nach manchmal auch die ſchwereſten darauf liegen
leſen.
de Cörper von ihrer Stelle bewege, und in die
werffe; alſo ſeyglaublich, daß auch die
Erbverträge,
dbeben unter der Erden in gewiſſen Höh
len und Gängen, wenn viele entzündliche

Ä

Werden unterdieArten, das Eigenthum Dämpfe zuſammengeſammlet und unverſe
walt ſich plötzlich ausbreiteten und eine ſolche

nach dem Tod des Eigenthums-Herrn zu heus angezündet würden, durch gleiche Ge
erlangen, gerechnet, deren man insgemein

drenanführt: das Teſtament oder der letzte Zerſchlagung und ein Krachen verurſachten.
WilledesVerſtorbenen, die Erbfolge und die Wenn man die Natur des Erdbebens er
Erbvertege, welche letzterndarinnen beſte klären will, ſo muß man vorher die Phänome
hedºßſchihterzwey oder mehrere derge na und alle erſinnliche Umſtände in Betrach
ſaltvergleichen, daß einer des andern Güter tung ziehen. Man nimmt unterſchiedene

nach deſſen Tode erben ſoll. Ob ſie dem Arten der Erdbeben wahr. Denn zuweilen
rigen Recht gemäß ſeyn, oder nicht? wird eine Stadt; oder Strich Landes mit den
ºdgeſraget. „Einigen ſcheinet wenigſtens, Häuſern und allem dem, ſo darauf iſt, nur

d ſie denſelbigen genäſſer ſeyn, als die bloß erſchüttert, welches die gemeinſte Gat
hºden vorhergehenden Arten, nemlich das tung, und im lateiniſchen tremor heiſſet;
Tament und die Erbfolge, weil hier der bisweilen bricht die Gewalt der angetündeten
Äſhºhen Lebeitendes Eigenthums Dünſte gerade über ſich aus und ſtöſſetdas
HÄn Recht bekommen. Dochſey es in jenige, was oben darauf ſich befindet, per
der That eins, indem ein ieder vollkomme Pulſum; oder concuſſionem über einen Hauf
Pºſeinen Güternverbleibe ſo langer fen; zuweilen bewegen ſich die Cörper hin
daher dieTranslation des Eigenthums und her, wie ein wanckendes Schiff, ſo in
nicht hergeſchähe, als nach dem Tode nach clinatio, arietatio genennet wird; bisweis
dem Tode aber habe der Verſtorbene ſelbſt len wird die Erde geöffnet; oder zerſprin
keinEigenthum ſieht, und könne alſo nichts get, wie denn auch wohl die Gewalt ſo ſtarck
ºtſtiten, folglich müſie djÄcht der ſeon kan, daß davon groſſe Stücken Erde
Ärge anderjſje Äſt be und groſſe Steine in die Höhe geworffen
Ä Wºllſei hingegenandere abgehen, werden, ja esſincket wohl ein Stück Landes
Mºddafür halten, daſſj
ein - und wird von anderer Erden; oder
-

Än, die vºn natürlichen

Waſſer bedecket.

Annmianus Marcelli

muslib. 17. ſagt, man habe vier Arten der
Erdbeben, als climatias, wenn ſich die Erde

Erdbeben,

hin und her bewege, brosmatiºs, wenn auf
IdiejenigeÄſchütterung,
Erſchütt
welche winter werts eine ſo gewaltſame Erſchütterung ge
ſchähe,
daß die über der Erden ſich definden
Ä Ähafften und j den Cörper
in die Höhe geworffen würden,
Ä
Ählet die Erdbeben chaſmatias, wenn ein Stück Landes verſen
annäch j rºe Lufft Begebenheiten, cket würde, und myeematias, wenn das Erd
ütünen pflegt em Griechiſchen meteora zu beden, zugleich mit einem Krachen ſich ereig
Äh, j ºddieſes Wort im weitern ne. Plinius in hiſtoria naturali lib. 2.
brauchet. Denncºp. 79. ſchreibet: neque aliud eſ interra
Ähdiengj und Sinn
U
ehtern Bedeutu

ÄÄ

#

gºer-tremor, quam in nubetonitruum, nechiatus
Änterej
erumpir,
uff rejčsund überaud
alnud» quam cum fulmen
traim
mpur, incluſ
Inciulo
kver ,

delched Änder

ſpirituluctante, & ad libertatem exire miten
Ä
Erdbeben, als Äche Ä te;
varie itaque quatitur , alibiproſtrativ
Ä Äer
º, nicht
darunter 9cHös moenibus, alibihiatu profundohauſtis, ali
ÄÄ
-

/

!!

pr

-

QUp! Mi

P

biegeſtis molibus, alibi emiſſis amnibus;
praecedit vero, comitaturque terribilis ſo
oder nus, alias murmuri ſimilis» alias mugiti

Ä
die ſich in der
Äg in der j

Ä

Än mid Äſkanmj
Äge die Ejnyohl

1
ih
2
S.
bus, aut clamori
humano» armorumqu

reges Baj

pulſantium fragori: Und Seneca ſagt lib.6.
cap. 4. Quaeſtion, natural. quaramus, quid
ſit, quod terram ab infimo moueat,quiátanti
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(hes
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r
kn;

Ä ein Ä

derzu
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Ä
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Wvergleichen Dinn modoremst, modo luxata ſubſidat, pune
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in partes diuiſadiſcedat, & alias interuallum genug anzeiget, daß es ſcheint, als hätte
zuinx ſuaediuſernet, alias cito comprimat: Laertius ſelbſt keine rechte Erkenntniſ da
nunc aunnes magnitudinis nota conuertat von gehabt. Ariſtoteles lib. 2. meteorol.

introrſus, nuncnouos exprimat: aperiatali gedencket davon umſtändlicher, wie ſich nem
quando aquarum calentium venas, aliquando lich Anaragoras eingebildet, daß die Luſt
refrigeret, ignesque nonnumquamper ali über den obern Theil der Erde, welche nicht
quod
ignorum

antea montis autrupi

fora

rundſey, in den untern dringe, und weil ſie

men emittat, aliquando notos & per ſrcula daſelbſt eingeſchloſſen, und nicht mieder zu
mobiles comprimat. Mille miraculamouet,

den obern Theil zurückkommen könte, ſo

faciemque mutat locis, & defert montes, verurſache ſie das Bewegen der Erden, wel
ſubrigitplana, valles extuberat »nouas in ches einigermaſſeudasjenige, was Laertius
profundo inſulas erigit. So hat man auch davon angefühtet, erläutern kan. Seneca

angemercket, daß ſich bey dem Erdbeben zu ib. 6. cap. 12. meldet von dem Archelao
weilen ein Krachen; oder Getös befindet, folgende Gedancken in dieſer Sache: Arche
ſo aber gar unterſchiedlich, indem daſſelbige laus antiquitatis diligensait ita: vent in

bald einem Donnern - bald einem Heulen

concaua terrarum deferumtur :

deinde vbi

bald einem Brüllen eines Ochſen gleichet, iam omnia ſpacia plenaſunt, & in quantun.
wiewohl man auch dann und wann derglei aër potuit, denſatus eſt, is qui ſuperuenit
chen Getös höret, ohne daß ein Erdbeben ſpiritus, priorem premit & elidit, acfrequen

darauf erfolget. . Zu ſolchen Phänomenis

tibus plagis primo cogit, dejnde perturbat.

gehöret auch, daß wenn durch ein Erdbeben tunc ille quaerens locum - omnes anguſtias
Städte; oder ein Strich Landes verſuncken, dimouet - & clauſtra ſua conatur effringere.
anderen Stellen groſſe Seen entſtehen, und Siceuenit, vtterrae ſpirituluëtante, & fugam
neue Flüſſe werden, da vorher keine geweſen, querentemoueantur. Von den Stoickern
und im Gegentheil verlieren ſich an den Or läſſtſich nichtsgewiſſesanführen, und wenn
ten die Waſſer, wo ſie vorher geweſen, und gleich Laertius lib.7. ſegm. 154 aus dem

werden anderen Stellen Inſeln.InAnſehung Poßidonio hievon etwas berühret, ſo ha
ihrer Dauerung ſind ſie gar unterſchiedlich. ben doch ſeine Ausleger wohl angemercket,
Denn einige währen gar nicht lange, da man daß dieſe Stelle des Laertii verderbt und
hingegen andere etliche Tage nacheinander, mangelhafft ſey , welche Menage pag.324.

ja gar Wochen, Monathe undJahre vermer zu ergänzen geſuchet. Plutarchus de pla
cket, davon die Neapolitaner und Sicilianer citis philoſ lib. 4. cap. 15. ſchreibt: Stoici
zu ſagen wiſſen. Selten geſchicht es, daß dicunt-terrae motum eſſe, quum humorin
ſich die Erdbeben nur an einem Ort; oder an terra incluſus excernitur, inque aërem exci

Ä verſpüren laſſen;

dit; es ſcheinet aber, daß ſie nicht alle aus

ndern erſtrecken ſich mehrentbeils auf viele

dieſer Schule einerley Meinung geweſen.

einer Stadt; oder

enachbarte Städte, Dörffer, Landſchafften, Epicurus, wie wir bey dem angeführten
welchen anbey inſonderheit die bergichten Laertio lib. 1o. ſegm. 1o5. leſen, hielte das
und nahe an den Meeren gelegene Länder, für, daß das Erdbeben aus unterſchiedenen
als Peru, Calabrien, Sicilienunterworffen.
Es pflegt zu geſchehen, daßbey einem beyor
ſtehenden Erdbeben die Thiere und die Vögel
ſich von darweg begeben, und darauf Hun
ger, Peſt. Kranckheiten und andere derglei
chen Unglücke erfolgen, von welchem ledtern

Urſachen kommen könte, und inſonderheit
von der eingeſchloſſenen und von den Win
den zuſammengedruckten Lufft herrühre.
Ariſtoteles lib. 2. meteor.cap.8. mcinet, es

wären trockene und warme Ausdünſtungen,
welche die Erdbeben erregten, ſehr abſtract

Umſtand man in den Schriften der Alten und metaphyſiſch geurtheilet iſt, und daher
vieles findet. Plinius lb. 2. cap. 84. ſagt: zur Erklärung der Sache ſelbſt nicht hinläng
nunquamRoma tremuit,venon futurieuentus lich. Denn er zeiget nur zwey Eigenſchafften,
alicuius id praenuntium eſſet. Florus aber nicht aber die Materie der Ausdünſtungen,
lib. 1. cap.19. Sempronius dur, trementeinter woran am meiſten gelegen, weil man ſonſt
praelium campo, telluremdeampromiſſaaede nicht weiſen kan, wie ſie in eine Entzündung

placauit, anderer zugeſchweigen, die Bulen mögen gebracht, und daher Erdbeben erreget
gerus de terrae motu & fulminibus cap. 1. p.

werden. Doch man hat ſich darüber nicht zu

15. ſqq. tom. 5. theſ antiquit.roman.Graeuii verwundern, indem Ariſtoteles ſeine ganze
Phyſic auf einen metaphyſiſchen Fuß geſetzet.
F er Menge angeführet hat.

neuern hat Carteſius in princip.
ieſe berührte Phänomena ſuchen die Na Von denen
part. 4. §. 76. 77. davon philoſophi
tur-Lehrer aus gewiſſen Gründen aufzuld philoſ.
ret, welcher die von den Metallen und der
ſen, wiewohl ſie darinnen nicht einig ſind, innerſten
Klüfften der Erden herkommende
woher die Erdbeben entſtehen, und wie es

damit zugehe ? Unter den Alten ſoll nach Ausdämpfungen zum Grund ſetzet, und ſich
Laertii Bericht lib. a. ſegm. 9. Anaxago ſelbige wie einen Dampff von einem ausge

blaſenen Lichtfürſtellet, welcher Rauch wennt
genemet haben, als geſchehe ſolches durch etwa in den Höhlen der Erden ein Feuers
eine Zurückkehrung der Lufft zu der Erde, Funcke erreget werde, in eine Entzündung
und das Erdbeben verurſache, wohin
welches ſehr duncke, und die eigentliche Mei käme
auch die Meinung des Rohaults " anfa
ras das Erdbeben vºrevéorussreiks in 7 v

ung dieſes Philoſophen noch nicht deutlich
-

-

-
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t wären, ſo geſchähe
derer Carteſianer gehet, wie denn jener in irdiſchen Höhlen
, ſon
eraêt- phyſic.part. 3. cap. 9. S. 26. p-434.
ſchreibet: verumtamen ſi cauerna ſubterra dern "Ä eine Erſchütterung nach der an
nea exhalatione valde denſa propemodum dern. Man ſähe dieſes an dem Pulver, wel

Ä Ä

tali, qualem candela recens extinéla exſpi ches Thürme Häuſer, Berge über den
rat, repleta efſet; illa exhalatio ignem re Hauffenſchmeiſſen, und gleichſam ein Erdbe
pente conciperet » & dilatata terram incum ben machen könte, und alſo ſchmeiſſe auch der
bentem ſere eodem ſuſtolleret , quopuluis
alpeter über ſich, wenn der Schwefel ent
nitratuscuniculisconcluſus humum ſuffoſſam zündet werde. Es geſchähen gemeiniglich
ſuſtollit; ſubindeautem conſumta exhalatio die Erdbeben in den mittägiſchen Ländern, in

ne, terraſuoptepondere conſidat neceſſe eſt. welchen eine groſſe Menge Schwefel und
Atqui haec quidem eſt terra motus cauſa. Salpeter unter der Erden verborgen ſey, auch

Gaſſendus mercket phyſic, ſect. z. membr. daher leicht zu begreiffen, daß wegen des
ior-lib-1-cap. 6. p. 48. tom. 2. oper. an, ſchweflichten Geruchs die Thiere ſich weg
daß das Erdbeben auf einer geſchwinden Ent machten, und wohl allerhand Kranckheiten
zündung der ſchwefelichten und harzigen erfolgten. Die Entzündung ſelbſt geſchähe

Dünſte entſtünde, welche Entzündung we

entweder durch den Fall eines Steins auf den

gen des damit vermiſchten Salpeters und andern; oder durch die bloſſe Bewegungder
deſſen Zerſtreuung verurſacbet werde. Es iſt widerwärtigen Theile oder auch durch das
höchſt wahrſcheinlich, daß es mit dem Erd unterirdiſche Feuer. Es führet Sturman,
beben folgende Beſchaffenheit habe. Es be wie man in der Chomie Proben wahrnehme,
finden ſich unter der Erden, ſonderlich an daßbeyvielen mercklich kalten Dingen, wenn
den bergichten Oertern viele Höhlen leere ſie unter einander gemiſchet und gemenget
von Lufft angefüllete Löcher und Gänge, würden, eine plötzliche Hitze entſtehe. So
welches aus der natürlichen Hiſtorie bekannt wärein Irrlandein Thurm eingefallen, und
iſt, ohne denen keine Bewegung, wie ein Erd indem die Steine zuſammen gefallen, habe dies
erwecket, wodurch das Schieß

beben iſt geſchehen könte; aus dem Unterſcheid ſes ein

Ä

der Erdbeben, welchen man wahrnimmt, Pulver, ſo tief unter dem Thurm gelegen, an
lieſſetman, daß auch dieſe Höhlen unter gegangen. Je häuffiger und ſtärcker nun die
en ſeyn müſſen, ſowohl in Anſehung angezündete Materie undie feſter die Höhle
, als auch der Reſiſtenz, die ſie iſt, worinnen die brennende Materieliegt, ie
den Seitenthun, dabeyaber allenthalben gewaltiger ſucht das Feuer ſeinen Ausgang,
verſchloſſen, daß ohne Durchbruch kein und erreget deſto hefftiger eine Bewegung,
usgang vor dem Dampff und vor der Lufft dahingegen nur eine geringe Erſchütterung
vorhanden. Doch die unterirdiſchen Höhlen erfolget, wenn das brennliche
machen die Sache allein nicht aus, denn man ſtarck und die Höhle umher nicht recht feſte.
findet in Teutſchland, Böhmen, Schottland, Andere gehen noch genauer.und merckenan,

Ä.

Ungarn, Siebenbürgen groſſe durch allerhand

weil unter der Erden vieleKlüffte und

Metallen am meiſten durch Stein-Kohlen
ausgehöhlte Gänge unter der Erden; höret
aber nicht von Erdbeben, mithin muß noch
eine gewiſſe Materie vorhanden, und in den
Höhleneingeſchloſſenſeon. Es befinden ſich

verborgen, durch welche offt ſtarcke Waſſer

Ströme giengen an andern Orten hingegen
Schwefel und ſalpetriſche; oder andere feuer
ſangende Erze ſtecken, ſo könteeinieder von
dieſen Umſtänden eine Urſach des Erdbebens
in ſolchen unterirdiſchen Höhlen bald Waſſer abgeben, wenn uemlich eine Klufft esſevaus
und wäſſerige Dünſte, daher die Brunnen, was Urſaches wolle ſich in einander ſencke,
Flüſſe und Seen ihren Urſprung haben, bald wenn die Waſſer etwa durchriſſen, und einen
allerhand ſchweflichte und ſalpetriſche Aus Erd-Fall verurſacheten; oder indem ſie durch
dünſtungen welches man ſonderlich von das unterirdiſche Feuer erwärmet würden,
Italien weiß; bald ein wirckliches Feuer und ſtarcken Dampf aufſteigenlieſſen; oder auch
Manch , davon die Feuer-ſpeyenden Berge wenn die Feuer fangende Zeuge ſicherhitzten,
Aetnaund Veſuviuszeugen. Und hältman und entzündeten. Auſſerdem, was inden
vor wahrſcheinlich, daß hier ſchweflichte und ordentlichen phyſiſchen Büchern von dieſer
Cörper zum Grundeliegen, und Materie fürkommt, kannoch geleſen werden:

Ä: Ä in

Der
eine Entzündung Alexandri Achillis Grund- Urſachen der
Erdbebung; oder gewaltigen Bewegun
käme, ſo ſchlage der Salpeter aus einer
derbaren Antipathiemit dem Feuer über ſich, gen der Erden und des Heers Franckf.

#

mit welcher Meinung folgende Umſtände 1666. Sturm in einer beſondern Diſputa

übereinkämen. Denn bey einem Erdbeben tion de terremotibuseorumque accidentibus
fahre viel Feuer mit einem ſchweflichten Ge & cauflis, welche in ſeiner philoſophiaecle
ruch in die Höhe, und man höre dabey einen dic. tom. 1. p. 535. ſtehet ; Reckermanns
groſſen Schlag, welches anzeige, daß die contemplat. gemin. de loco & terra motu

ſchweflichten Dünſte angezündet würden und Caſpar Poſners diſp. de terra motibus;
der Salpeter mit Gewalt in die Höhe ſchlage, martini Liſteriobſeruationes de natura &
und weil der Schwefel und Salpeter ſich origine terrae motus ac fulminis, die ſich in

nicht an einem Orte unter der Erden befän den actiseruditor. 1685-p. 351. befinden;
den, ſondern nach Beſchaffenheit der unter Caſpar Paragalli diſquiſitio circa cauſam
B bz
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terraemotuum, ſo in Italiäniſcher Sprache die Einfalt ihres Verſtands und Bosheit ih
zu Neapol. 1689. herauskommen und in den res Herzens verrathen. Denn wäre die
actor.erudit. ſupplem. torn. I. p. 589. recen Fläche der Erde durchgehends gleichſam ein
ſiret wird; Marci Antonii Mellii tra polirter Marmel, eine von puren Gold, Silber
&tat, medico-phyſicus de terra motu tam in und andern Metallen ausgebreitete Decke, ſo
genere; quam in ſpecie, davon eine neue käme ſie zwar auf eine ſehr kleine Zeit unſern
Edition 17o8. zum Vorſchein kommen und Augen angenehm vor; aber es würde nicht
in dem journal des ſgavans 1709. april p. lang hingehen, ſd wären wir deren überdrüßig,
7o. ein Auszug gemacht worden; Roeſeri zumahl wenn keine Nahrung vor die Thiere
diſputat. de terra motu , quitaliam nuper und Pflanzen vorhanden und alſo unſer Ma
gen zu kurz kommen ſolte. Wären gleich in
primis anni1703.menſibus miſere affºxit.
dieſe marmorſteinerte, ſilberne oder güldene

Erden-Fläche die ſchönſten Canäle oder Grä
LErde,

benausgehauen, durch welchen die ſchönſten
Waſſer-Qvellen mit Fiſchen angefüllet über

Iſt eins der edelſten Geſchöpffen GOttes, die Erde geleitet würden, ſo würden wir doch
woraus wir deſſen Majeſtät, Weisheit und der Pflantzen, ſchönſten Kräuter und Blu
Gütigkeit ſattſam erkennen. Sie dienet den men, auch der Thiereberaubet ſeyn : confer
Menſchen icht nur zu ihrer nöthigen und be Rayum in ſapientia dei manifeſtata in ope
ribus creations lib. II. cap. 7. und 2Bud
deum in theſibus deatheiſmo & ſuperſtitione
Thtere und Gewächſe, welche in ſo vielerley cap. 5. P. 398.

qvemen Erhaltung, ſondern auch zu ihrer Be
luſtigung. Denn ſie iſt die Stütze aller

-

r

Arten herfürkommen, daß der Menſch davon Um ein ſo herrlich und nützlich Geſchöpff
ſich auf die begvemſte Art erhalten, ja auch GOttes haben ſich die Natur-Lehrer billig
ſeine Kleider haben kan. Die annuuthigen bekümmert und geſucht, hinter ihre Eigen
Kräuter und Biumen, nnd zwar daß immer
eins nach dem andern herfürkommt, damit

ſchafften und Natur zu kommen. Man be
trachtet die Erde in der Phyſte theils als ein

die Luſt der Menſchen deſto länger erhalten Element; theils als einen Planeten. Als ein

werde, beluſtigen einen, und die Hügel,Thä

"Element ſtehet man die Erde an nebſt den

ler, Fläche und hohe Gebirge machen auge Feuer, Lufft und Waſſer; man hat ſich aber
noch nicht vergleichen können, in was vor
Verſtand die Erde vor ein Element zu nehmen
Gehölze und kleine Wälder herfür, und die und worinnen die Natur deſſelben beſtehe ?

nehme Proſpecten; die Bäume kommen
entweder zerſtreuet; oderverſammletin groſſe

nen dem Menſchen nicht nur zu ſeiner Erhal Denn was das erſtere betrifft, ſo iſt bekannt,
tung, ſondern auch Ergötzlichkeit, daß alles, wie man ein Element für einen einfachen Cör
ja das kleinſte Kräutlein eine beſondere Weis verhält, und weil gleichwohl die Erde mit
heit ihres Schöpffersanzeiget, und man Ur ſo viel unterſchiedenen Theilen vermiſche, ſo
ſach hat mit Salomon in proverb. 3. v. 19. zu haben ſich ſonderlich die Scholaſtici bemühet
lüſſen: der ZErr hat die Erde durch eine reine Erde zu finden, die ein einfacher
eisheit gegründet, und durch ſeinen Cörper, folglich ein Element ſey. Sie bee
Rath die Zimmel bereitet. Es wollen ruffen ſich inſonderheit auf den Sand und
zwar auch hier die Atheiſten verſchiedenes auf die Aſche, und meinen, es wären ſelbige
tadeln und die Majeſtät GOttes, die aus ſei einfache Corper, dawider andere nach ange
nen Wercken herfürleuchtet, verunehren, ſtellter Prüfung das Gegenthei behauptet,
wie denn ſchon Lucretius nach ihrer Mei und erinnern, daß gleichwie die übrigen Ele
Mung ſich beſchweret lib. 1. p. 204.
menten in ihrer Reinigkeit nicht zu finden;
Indeauidam partem, montes, ſiluasque alſoſey auch die Erde nicht rein, ſtehe Mor
ferarum

hof in polyhiſtore tom.2. lb.2.part. 2. cap.21.

Poſſedere, tenentrupes, vaſtacquepaludes;

Die Natur der Erde betreffend, ſo haben die

ſie wiſſen aber ſelbſt nicht, was ſie ſagen. Denn Phyſiei davon wenig ſagen können, ja es iſt
wer weiß nicht, wie wir von den Bergen einen ein Autor tom. 8. obſeru. Hal.n. 3. p. 64. auf
angenehmen und nöthigen Schatten haben, die Gedancken kommen, es wüſten die Philos
wie darinnen viele Metallen anzutreffen, wie ſophi nicht, was die Erde ſen. Unter den
uns zur Zeugung des Weins dienen, wie alten Griechen ſoll Thales Mileſius geleh
ich gewiſſe Thiere da aufhalten, viele Kräu ret haben, daß die Erde ſich auf dem Waſſer
ter tragen, die in den Thälern nicht wachſen. ſtütze und wie ein Schiff gleichſam getragen

Von den Wäldern haben wir ja das Holz zu werde, und wenn man ſage, daß ſie ſichere
, ſo werde ſie von demſelben hin und
unſerer Erwärmung im Winter und zu un
Sicherheit, damit wir Häuſer davoner ergetrieben, zumahl da ſie ſich gar leicht be
auen, zugeſchweigen, daßſich Thiere darin wegen lieſſe, ſiehe Senecam in quxtionib.

Ä

Ä

nen aufhalten, die zu unſerm Nutzen ſtehen. natural. lib. 3. cap. 13. und Lipſit manu
ar wendet wohl ein gottlos geſinnter dukt. ad philöſophiam Stoicam lib. 2. diſſert.

enſch noch weiter ein, ob hätte gleichwohl 18. und obſchon dieſe Meinung vielen lächer
machen können, als es iezo in der That te Autor in den obſeru. Halenſ § 8. daß
ſey, womit aber ſolche Leute wahrhaftig ſie nicht gänzlich zu verwerffen , ja ſie

GOTT der HERR noch alles prächtiger lich fürkommen, ſo meinet doch der angeführ

"
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der heiligen Schrifft, Vernunft und der intelligantur, cenſeanturque adeo deſcende
re, dumad ipſun tendunt, aſcendere, cum
Erfahrung gemäß , folglich wahrſcheinlich. ab
eo recedunt &c. Noch ſey ſie. ſchlechter-,

Denn die heilige Schrift bezeuge ganz klar,
daß die Erde über dem Waſſer ruhe, indem dingsfeſt, indem ſie mit vielen Löchlein ver
es im 136. Pſ v. 6. heiſſe: GOTT habe die ſehen und wenn ſie ſo dicht und feſt, da kein
Erde aufs Waſſer ausgebreitet; und leerer Raum übrig, ſo ſehe man nicht, wie
Pſ. 24. v. 2. GOrt habe die Erde an die das Waſſer durchdringen möge. Und wenn
Meer; oder wie es eigentlich heiſſet, auf das ſie gleich trocken, ſo könte man doch nicht mit
Meer gegründet; und Petrus 2. Epiſt: 3. einigen Ariſtotelicis ſagen, daß ſie das trocken
v.5. bezeuget, daß die Erde aus VVaſſer ſie ſey, indem keine Erde ſo ausgeſogen und
und im Waſſer beſtanden. Aus der Er ſo dürr wäre, daß ſie nicht einige Feuchtigkeit
fahrung aber wüſte man, daß je tieffer man in in ſich habe; oder gar in einen Flußzu brin

die Erde grübe, ie mehr Waſſer werde man gen wäre, wieben dem Sand und Kieſelſtein
gewahr werden, aus welcher Hypotheſ auch # ſehen, welche durch groſſe Hitze ſich zer
leichter zu verſtehen, wie ſich bey der Sünd chmelzen lieſſen. Die Pythagoräer lehr
fluth die Brunnen des Abgrunds aufgethau ten von einer gedoppelten Erde, davon die ei:
und die Erde überſchwemmet, ingleichen wie ne die Menſchen bewohnten; die andere ſey
Pherecydes , als # Waſſer von einem dererſtern entgegengeſetzet, unddieſe pflegten
runneit getruncken, borher geſagt, es ver ſie art KSrova zu nennen, wie man aus dem
de ein Erdbeben erfolgen. Plato ſoll dafür Ariſtotele lib. 1. metaphyſic. cap. 13. und
gehalten haben, daß die Theilgen der Erde Plutarcho deplacitis philoſoph.lib 3 cap. 9.
twürflicht wären,indem Apuleius de dogmat. erſiehet, Jacobus Thomaſius hat in ob
Platonis p. 2. ſagt, terram cubic m haber ſeruat. Haſenſ tom. 4. obſeruat..10. weiſen
figuram & eſſenmobilen, wobey aberandere wollen, daß die Pythagoräer durch

erinnert, daß wenn gleich dieſe Figur hin

artiXJora nichts anders, als einen von allen

nglich wäre, daraus zu erklären, wie die Sternen, und von der Erdkugel ſelbſt unter
de träg und unbeweglich, auch einige irdi ſchiedenen Planeten verſtanden, und ſich alſo

ſche Dinge auf das härteſtc wären; ſo könt: nur eine bloſſe Chimäre davon gemacht.
man doch nach dieſem Principio keine Urſach Allein der Auctor der angeführten Obſerva
geben, wie es komme, daß einige Cörper zer tiouneſcire philoſophos, quiſit terra §.10.,
brechlich und zerrieben werdenkönten. Bey meinet, es wären dieſe Gedancken nicht
dem Laertio leſen wir hingegen, daß die gänzlich zu verwerfen, und kämen dieſelben
Erde nach des Platonis Meitung um die vielleicht von den Juden her. Denn dieſel

Mitten beweget werde - und beſtehe aus ben hätten vºr 2.3 vº: r«.tnt, locopraeſentis
Triangeln; daher zu unterſuchen ſtünde, wie terrr, anſtatt dieſer Erde erwartet 27gSoº,
dieſes mit dem erſtern zu vereinigen wäre. oder eine andere Erde, wie aus dem Jeſ 65.
Wriſtoteles lib. 2. cap. 3. degeneratione &

v: 17. und 2. Petr. 3. v. z zu erſehen, daher
corruptione ſetzet vier Elementen und giebt die Griechen dadurch nichts anders, als die
e für einfache Cörper aus, unter denen die in dem geſtirnten Himmel ſich befindende Er

rde darinnen beſtünde, daß ſie kalt und
trockenſen, wozu nocheinigeſetzen die Schwe
re und die Feſtigkeit. Schwer ſey ſie, weil
ſie allezeit zu Boden falle ; feſt, weil ſie

de verſtanden hätten. Unter den neuern
Philoſophis hat ſich auch keiner herauslaſſen
wollen, was die Erde eigentlich ſey, und wie
ihre Theilgen eigentlich geſtaltet wären. Die
keinen Cörper erweiche, ja als ein unbeweali Carteſianer ſetzen drev Regionen der Erde;
ches Fundament als Berge, Bäume, Kräu

eine ſey die unterſte Materie des erſten Ele

ter, Menſchen und Viehe trage; kalt ſey ſie, ments oder das unreine Feuerz die mittlere
doch ſº daß ſie von der Kälte des Waſſers ein ſchattigter und dichter Cörper, und die
bertroffen werde, gleichwie ſie auch trocken oberſte hielte in ſich die Theilgen des dritten
, aber doch ſo, daß ſie dem trocknem Feuer Elements, deren Geſtaltungewiß wären, wie
erweitem nicht gleichkomme. Geſetzt daß aus des Claubergs phyſica contracta p. #
auch dieſe Eigenſchafften alle ihre Richtigkeit Ä philoſophicorum und Kohaults taët.
hätten, ſo haben doch die Ariſtotelici damit phyſcopart. 3. cap. 1. p. 365. zu erſehen.
noch nicht geſaget, was die Natur der Erde Denn es ſagen j Natur - Lehrer, daß die
ſey, welches auch den den andern Elementen Erde ein ſolcher Cörper ſen, welcher aus wie
geſchehen. Doch es iſt noch eine Frage, ob lerley und ungleich geſtalten gröbern Theilgen
die angegebenen Eigenſchafften ſo richtig und beſtehe, welche auch zur Bewegung am Un
der Erden ſchlechterdings benzulegen. Denn geſchickteſten wären, wie man dieſen Unter
was anlangt die Schwere, ſo erinnern ande ſcheid aus den verſchiedenen Arten derCörper,
re, daß die Erde an und vor ſich weder ſchwer, als Sand, Stein, Schwefel, Salz wahrnch
noch leicht ſey, als welche Eigenſchafften von menkönte. Zonoratus Faber hat ſich hier
einem andern Grund herzuleiten. Gaſſen kugelrunde Theilgen eingebildet; damit aber

andere nicht zuſammen reimen können, wie

dus ſchreibet part. 1. de vita & moribus
Epicurip. 349. terra ſecundum ſe totam ne
que grauis eſt - neque leuis, vt deprimatur
aut auolet; accentrum interim in ſe habeat,
cuius reſpectu partes ipſius graues leuesque

eskomme,daß dieTheilgen der Erde ſo feſt und
ſo unbeweglich. Der du Zamelſchreibet tr1
phyſic, general. cap. 4.

ausdrücklich, ſe cuius

figur« ſintterrr atomi, diuinare non poſſe.
.
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Wird die Erde als ein Planet betrachtet, den. Nachdem Carteſius ſich alſo demühete,

ſo wird darunter der Welt-Cörper, darauf von der erſten Erſchaffung unſerer Erde dieſen
wir wohnen, verſtanden, heiſt auch ſonſt im Concept vorzubringen; ſo haben verſchiedene
Lateiniſchen telus, welche Betrachtung, wo Engelländer daher Gelegenheit genommen,
ſie völlig ſtil angeſtellet werden, ſowohl aus der Sache weiter nachzudencken, und dasje
der Phyſic, als Matheſ herzuholen. Es nige, was die heilige Schrifft von den Haupt
können hier zum voraus zwev Fragen unter Weränderungen der Erde, das iſt, von ihrer

ÄÄ

aus dem Chao, von der
ſuchet werden: 1) wie die Erde erſchaffen
worden? Wenn man erweget, wie GOTT ündfluth, von der bevorſtehenden Ver
der HErrbey der Schöpfung ſich nicht alle brennung der Weltgemeldet, mit der geſun
zeit an die Geſetze der Natur gebunden als den Vernunfft zu vereinigen und aus der

welche auch, nachdem er mit der Schöpffung Philoſophie zu erklären. Es ſind ſchon viele

fertig geweſen, entſtanden; ſondern nach ſei Jahre, da Thomas Burmet ſeine telluris
nem freyen Willen gehandelt; wie uns GOtt theoriam ſacram, originem & mutationes ge

der HErr die Art und Weiſe der Schöpffung

nerales orbis noſtri, quas aut iam ſubiit; aut

nicht entdecket; ſondern Moſis Intention olim ſubiturus eſt,complečtentem herausgab,
bloß dahin gangen, ſo viel zuſagen, als uns memlich zu Londen 168. worauf ſie nebſt
zu unſerer Seligkeit nöthig, auch die menſch ſeinen archrologiis philoſophicis, Amſterd.
liche Vernunfft viel zu ſchwach, als daß ſie 1629. wieder gedruckt worden. Seine Ge
dahin mit ihrer Erkenntniß kommen ſolte dancken, die er darinnen eröffnet, ſind ſo be
wie denn am Tag lieget, daß das Wiſſen in ſchaffen, daß ſie theils mit der Meinung des
natürlichen Dingen Flick-und Stück Werck Carteſi übereinkommen; theils aber auch
iſt, ſo hätte man billig meinen ſollen es von derſelben abgehen, wie beyderſeits Ge
würde ſich kein Philoſophus, kein Phyſicus danckender Herr D.Buddeus in philoſoph.
unterſtanden haben, die Art und Weiſe der theoretic part 3: cap: 1. gegeneinander hält.
Schöpffung , inſonderheit unſerer Erde zu Er bat dabey noch viele andere beſondere hy
weiſen. Doch unter dem Vorwand, man theſes, ſonderlich von der Sündfluth, und
müfte den Atheiſten und Feinden der heiligen Ä vielen, auch von ſeinen eige
Schrift entgegengehen und zeigen, wie das nen Lands-Leuten angegriffen worden, als da
Werck der Schöpfung ſehr wohl mit den ſind herauskommen Herberti epiſcopi Here
phyſiſchen Grund-Sätzen zuſammen hienge, fordienſis animaduerſiones nonnullae in li
iſt manches geſchehen.
nahn. brum, cui titulus; theoria telluris, in Engel
ſich in ſeinen principis dieſe Frenheit andern ländiſcher Sprache, zu Londen 686. 3. davon
Leuten die Art, wie unſere Erde erſchaffen in den adis eruditorum. 1686., p.522. eine

Ä

worden, vor Augen zu legen.

Er meinet, Nachricht zu finden; ingleichen Evaſmi

es wäre die Erde ehmals eine Sonne geweſen, Warrens geologia zu Londen 1690. 4. wel
die um ſich herum einen groſſen Wärbelge ches Werck auch in beſagten ačtis eruditorum
habt, in deſſen Centroſie beſtanden ſey, folg 169. p. 97. recenſiret worden; auſſer denen
lich wäre ſie aus der reinen Materie des erſten noch andere eine Unterſuchung ſeiner beſon
Elements zuſammen geſetzet geweſen. Als dern. Meinungen angeſtellet haben, als

aber dieſe Materie ſich an einandergehänget, Bircherodius iaanti-Burnetio, Coppenhag.
daß die Theilgenflecklich und dichter worden, 1688. und Caſpar Büßing in differtat.ma
ſo habe dieſer Zufall die Erde bedecket und thematic.de ſitu telluris paradiſiacae & chi
verdunckelt, wodurch auch die Krafft ihres laſticz Burnetiano, Hamburg 1695. eine teuf

Würbels geſchwächt, und ſevendlich von ſche Uberſetzung aber von Burnetstheoria

dem gröſſern Würbel der Sonne abgeriſſen telluris hatM.Joh.Jac. Zimmermann1698.
worden. Er ſetzt drey Regionen der Erde,
wie wir ſchon oben angemercket, und meinet
daß die letztere, welche uns bekannt ſey, ſich
wieder nach dem Unterſcheid der Theilgen in
zwey beſondere Arten abgetheilet, wozu die

herausgegeben. Nebſt dem ſchon angeführten
edirte Burmet zu Londen 1692, ſeine archae
ologias philoſophicas; ſiue doétrinam anti
quam dererum originibus, da er in dem erſtets

Buch die Meinungen der alten Philoſopho

dritte; oder die wäſſerige kommen, und wie rum vom Urſprungder Dinge anführet, und

über dieſe noch eine neue cruſta gezogen wor in der Erkenntniß der Phyſic beoden alten ein
den ſo mache dieſe die härtere Ober-Fläche
unſerer Erd-Kugel aus. Als aber der dritte
Lörper; oder die wäſſerige Region wegen ver
ſchiedener Urſachen verringert worden, ſo ſey
ein Raum zwiſchen demſelben und der obern
Fruſta übriggeblieben, welche durch die Hitze
der Sonnen und durch die Trockenheit in un

groſſes Licht giebt; im andern erkläret er die
Moſaiſche Hiſtorie von der Schöpffung, wi
der welches Werck geſchrieben Graferolus
in Moſe vindicato; und Spanheim in

elench.controuerſiar.appendic.p.667. Nach

dieſem haben William Whiſton, Rob.
Bentley, VTicols und andere mehr von die
ſer Materie geſchrieben, welche aber, wie
Herr Cluver in der Vorrede ſeiner geologiz
ängemercket, nicht ſowohl ihre eigene Ge
dancken, als vielmehr die Erfindung des be

erſchiedene Theile ſich von einander bege
ben, und der dritte Cörper ſev zum theilüber
den vierten gangen; zum theil aber unter
Denſelben geblieben, wodurch endlich das
Meer, die Berge, die Thäler, Felder und der rühmten VIewtons eröffnet. Aus dieſen Au

ganze Erdboden, wie wir ihn ſehen, entſtan ctoribus, ſonderlich aber aus DEN.
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hat. Derhlev Cluwer ein Mitglied der kö durch Abend und Mergendeterminiret wer
den; weil aus keinem hiſtoriſchen Buch der
niglichen Societät zu Londen ſeine geolo-den:
5Ä. oder natürliche WiſſenſchÄ von heiligen Schrifft ein Ort, der dieſem gänzlich
-

Ä

-

und Bereitung der Erd- Ku-gleich wäre, aufzuweiſen, worinnen das Wort
gel verfertiget und zu Hamburg 17oo. 4. ans ÄY nebſt allen dieſen Umſtänden ſo viel

Lichtgeſtellet. Was inſonderheit den Whi als ein Jahr bedeute. Nachdem alſo Whiſton
ſton betrift, ſo hat er nouam teiluristheoriam einige wenige Poſtulatageſetzet, ſo bringt er
ediret welche auch 173. aus dem Engliſchen in dem erſten Buch gewiſſe Lemmata für, die
ins teutſche von M. Michael Swenio, der faſt alle aus Viewtons principiis philoſo
Paſtor zu Clöbitz in Sachſen geweſen, über phia naturalis genomme, und handeln ſo

°.

der Bewe
eet, herauskommen. In der Vorredehan wohl insgemein von den
lt er von der Beſchaffenheit der Moſaiſchen gung und der Attraction, als insbeſondere
Erzehlung von der Schöpffung, und will be von der Bewegung und Natur der Cometen
baupten, daß dieſelbe nicht von dem Urſprung und Planeten. Das andere Buch hält ge

der ganzen Welt, ſondern nur von der Bil: wiſſe hypotheſes in ſich, als da iſt die erſte:
dung unſerer Erde handele. Der Grund das Chaos, oder der unförmliche

aber ſeines ganzen Wercks iſt dieſer, daß die Welt - Klumpen, aus welchem unſere
Bildung unſerer Erde ganz natürlicher Wei Erde entſtanden , war nicht anders
ſº geſchehen, ohne daß man nöthig habe, der beſchaffen, als die Atmoſphäre eines
unmittelbaren und übernatürlichen Wir Cometen. Die andere Hypotheſis iſt: die
dkung GOttes alles zuzuſchreiden, daher ſetzet bergichten Seulen der Erden ſind nicht
er auch zum andern Poſtulato: was ſich auf ſo dicht; oder ſchwer, als die andern
eine natürliche Art deutlich verſtehen laſſe, Seulen ; oder unterſten ſtrata der Er

müſſenicht einer Wunder-Krafft ohne Grund den, obgleich die gemeiniglich ſteini
zugeſchrieben werden. Allein wenn dieſes
Poſtulatum gleich unumſtößlich wahr iſt, ſo
folget doch nicht draus, was Whiſton daher
ſchlieſſen will. Denn die Ordnung und Ge
ſetze der Natur haben ja nicht ehe ange
obſerviret zu werden, bis die ganze
atur verfertiget geweſen, und Moſes giebt

Ä

ten Berge etwas

Är ſeyn,

als

das alleräuſſerſte ſtratum,
ie dritte
heiſt: obwohl die jahrliche Bewegung
der Erden im Anfang der Moſaiſchen
Schöpffung angefangen; ſo hat doch

Ä

er um drehung nicht
eher, als bis nach dem Fall der Men

ihre

uns ja in ſeiner Hiſtorie der Schöpffung ſo chen, angefangen u. ſ. w. Das dritte
deutlich zu verſtehen, daß alles bey derſelben
uch begreifft die Phänomena, wodurch er
auf den unmittelbaren Befehl und das Wort ſolche Sätze verſtehet, welche bewieſen wer
GOttes geſchehenſen, und zwar nach einem den müſten, und die ſich hier auf die Moſai
ieden Tag augenblicklich, ohne Verzug, da ſche Schöpfung und den urſprünglichen Zu
man hingegen aus einemieden Tag ein Jahr ſtand der Erde, die Sündfluth, und die all
machen muß, wo man mit Whiſton die gemeine Verbrennung beziehen.

Derglei

Schöpfung natürlicher Weiſe erklären will. chen wären unter andern : , der ſichtbare
Daher will er ſich auch damit helffen, daß Theil des andern Tage - Wercks ſey geweſen
bey
ein Tag ſo viel bedeute, als ein die Erhebung der Lufft mit allen ihren ent
he, und bringt unterſchiedliche Beweis haltenen Dünſten; die Ausbreitung deſſel

ſowohl aus der Philoſophie; alshei ben zu einem Eryanſo über die Erde; und
liger Schrifft für .E. wenn es heiſſe Geneſ. der Unterſcheid, ſo daher entſtanden, des
cap. 5- v. 4. alle die Tage, die Adam obern und untern Gewäſſers, indem das er
lebte, waren ?E. Jahr ; 2 Sam. 1. 11. ſtere aus den Dünſten beſtand, ſoda von der
-

die Zahl der Tage, die David König Lufft in die Höhe gehoben und erhalten wür
war zu Zebron, war 7. Jahr und 6 den; das letztere aus ſolchen, welche entwe

Monat, woraus er denn ſchlieſſen will, daß
in der heiligen Schrift das Wort

der in die poros und Klüffte der Erden eins

º oft

geſchloſſen waren, oder auf der Ober-Fläche
ſo viel als ein Jahr bedeute, und alſo könne derſelben lagen. Die bewohntbare Erde ſey
dieſe Bedeutung in der Moſaiſchen Hiſtorie geſetzet auf die Ober-Fläche der Waſſer; pder
der Schöpffung ſtattfinden. Allein es ſiehet eine Tiefe und überaus groſſe unterirdiſ
dieſes ArgumentÄ ſchlecht aus, und iſt füßige Materie, welches er aus
ebenſo kräfftig, als wenn ich ſagte, die Zahl denen Stellen heiliger Schrifft beweiſen
meiner Pfennige wären goo. Thaler, und will, wie ſchon oben gedacht worden.
man weite daraus ſchlieſſen, ein Pfennigwä dem 4ten Buch werden die Phänomena aus
re ſo viel als ein Thaler. Es hat zwar das den im andern Buch angeführten hypothe
bebräiſche Wºrt erſchieden Bedeutungen, ſibus erkläret und aufgelöſet. Das andere
und zeiget an bald die Zeitüberhaupt, wie in Phänomenon giebt dem Auetori Gelegen

Ä

den Stellen, die Whiton anführet ; bald, heit, weitläufftiger zu unterſuchen, was in
wenn es im Pººl ſtehet, ein Jahr; iedoch der Bildung unſerer Erde den Geſetzen der
iſt ſeine gewöhnliche Bedeutung, daß es einen Natur und den mechaniſchen Kräften
g bedeutet, welche Bedeutung in der Hi oder der übernatürlichen und wunderbaren
Worte der SDöpfung deſto ehe ſtatt hat, weil Krafft GOttcs unmittelbar müſte zugeeig
es wa Änzular ſchei; weildaſelbſt die Tage net werden... Von dem unmittelbaren
b 5
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Einfluß GOttesleitet der Herr Whiſton her Sprache, Orf 1698. ingleichen von Job,
ſonderlich die Schöpffung der Materie aus Edward in ſeiner Demonſtration The
nichts; die Bildung der Saamen aller exiſtence and proudence of God, Londen
Thiere und Ober - Erd- Gewächſe ; die 699.8. tom. 1.p. 147. und von dem Herrn
Schopffung unſerer erſten Eltern. Er ſagt, Witty, welcher auch wider dieſe theériam
vor der ſechstägigen Schöpffung wären die telluris eine beſondere Schrift unter dem

obern Theile des Chass in eine dicke Finſter Tittel: Verſuch einer Perthcidigung
niß eingewickelt geweſen, welches er ſeiner der 3iſorie Moſs vom Erſchaffung der
Meinung nach alſo erkläret: da die Erde Velt, Londen 170. 8. auch in Engliſcher
anfangs ein Comet geweſen, habe ſie einen Sprache ediret. Den Dethlev Clintern
centraliſchen dichte, heiſſen Cörper gehabt betreffend, ſo haben wir ſchon oben deſſen
von 7. oder8ooo. Meilen in Diameter, und gedacht, und erinnert, daß er ſeine Sache
eine flüßige aus verſchiedenen Theilgen be aus dem Whiſon genommen, und alſo deſ
ſtehende Atmoſphäre, deren Diameter 4. ſen Meinung bevfällt, wider welchen 17oo.
oder 5oooo. Meilen ausmachte; als aber die eine Diſſertation von Herrn Grapio zu

Meſäiſche Schöpffung anſienge, und der Co Roſtock herauskommen. „Wir halten beo
meten-Kreis von einem elliptiſchen in einen dem ganzen Handel dafür, man grübele
runden verändert wurde, ſo wurden die ir mit ſeiner Vernunfft nicht nach der Art und
diſchen Lufft - Stäubchen, näher zuſammen Weiſe, wie GOtt die Welt erſchaffen, damit
getrieben, daß ſie die Sonnen-Strahlen auf man die Grenzen zu gedencken nicht über
eine neue Art ausſchlieſſen muſten. An er ſchreite; ſondern nehme das nur an, was

ſten Tage; oder Jahr wurde das obere und Moſes geſagt, nach dem Wort- Verſtand,
elementariſche Chaos abgeſondert, und die und erkenne daraus vielmehr die heydniſchen

irdiſchen, wäſſerichten und Lufft - Stäubchen
in zwey Gegenden, dermaſſen eingethelet,
daß die eine ein dichter Erden Kreis würde,
welcher eine groſſe Menge Waſſers in ſeinen
Poris enthielt; die andere ein Kiumpe der
leichteſten wäſſerichten und Lifft-Theilgen,

Irrtbümer, als wäre die Materie; oder gar

die Welt in ihrer gehörigen Geſtalt, auch
die Menſchen von Ewigkeit geweſen; oder
als gehörten einige Creaturen unter die
Götter. Denn daß man meinet, dadurch
ehe den Einwürffen der Atheiſten und Na
welche demnach durchſichtig wären, und das turaliſten zu begegnen, wenn man nach den
Licht der Sonnen durchſcheinen lieſſen, daß phyſiſchen Grund - Sätzen die Schöpfung
es licht wurde. Denn es glaubt Whiſton, erkläre; ſolches hat wohl nicht viel zu ſagen.
daß die Sonne ſchon vor der ſechstägigen Ich glaube, ſie bekommen von neuem noch
Schöpfung, welche Moſes beſchreibe, wäre mehr Gelegenheit, ihre Irrthümer zu be

erſchaffen geweſen. Im andern Jahr; oder ſtärcken, und ob man dadurch der göttli
Tage wurde nach ihm durch die Sonnen Hi chen Allmacht und Gütigkeit nicht ſo nahe
tze eine ungemeine groſſe Menge der Dünſte trete, werden andere unparthpiſche Ge
in die Höhe gehoben, und daſelbſt durch die müther erkennen. Ein anders iſt, wie die
iezt beſſer gereinigte Lufft erhalten. Am Welt hätte können erſchaffen werden. Ei
dritten Tage, und deſſen erſten Helffte ſtieg nen ſolchen Menſchen dürfte man wohl aus
cine groſſe Menge der Dünſte hernieder, Job. 33. v. 4. fragen: wowareſt du, da
und weil die Ober-Fläche der Erden un ich die Erde gründete ? ſag mirs, biſt
gleich, das iſt in Bergen, Ebenen und Thä du ſo klug ?

Die 2) Frage iſt: ob zwi

er unterſchieden war, ſo entſtunden über ſchen der Erde vor der Sündfuth und
ſchwemmte Thäler, oder Seen, und hervor der heutigen ein Unterſcheid Ä ? Es
ragende feſte Länder.

Nachdem alſo das hat ein gewiſſer Spanier Joſephus Anto

nius Gonzalez de Salas 1658. diſſerta
erſten halben Jahr fett gemacht worden, ſo tionem paradoxam de dupliciviuentium ter
verurſachte die beſtändige Gegenwart der rº, in 4.ediret, darinnen er meinet, daß die
Sonnen durch das übrige halbe Jahr, daß Erde vor der Sündfluth ganz anders gewe
die Erd-Gewächſe herfür gebracht wurden. ſen, als die unſrige wenigſtens ſeytie Qber
Erdreich durch die herabfallende Dünſte im

Das vierte Tage- Werck hat nach Whiſtons

Fläche ganz neue, deſſen Beweis - Gründe

Meinung darinnen beſtanden, daß Sonne, Joh. Zeinrich Zeidegger in hiſtoriapa
Mond und Sterne ſichtbar auf der Erden triarcharum im exercit.de diluuio unterſu
word:n. Denn obſchon das Licht der Son chet. Nach dieſem iſt der oben ſchon ange
nen durch die Lufft - Kugel ſchon am erſten führte Thomas Burmet kommen, welcher
Tage einigermaſſen durchgedrungen; ſo ſey in der theoria telluris ſacra, die erſte Erde

doch dieſer Cörper nicht die ganze Zeit über ſo beſchreibet, daß ſie gantz eben, ohne Ber
ſichtbar geweſen. Und ſo viel haben wir ge, Thäler, Meer, Flüſſe geweſen ſey, habe
von des Whiſtons Meinung anführen wol auch eine ganz andere Situation gegen die
len. Dieſe noua telluristheoria iſt zu Lon Sonne gehabt, als ietzo, maſſen ſich die
den 1698.8. herauskommen, und von unter Erd-Ar nicht gegen die Ar der Ecliptie in
chiedenen wiederlegt worden, als von Jo cliniret habe, ſondern derſelben parallelge

#

, folglich wäre dort ein beſtändiger
Frühling geweſen. Unter der obern be
heuriam aouam whidon, in Eugelländiſcher wohnten Erden-Runde, welche überall
ann Keil in examine theoriae telluris a

Burnetia editac cum animaduerſonibus in

Ä.
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Paradies gleich geweſen ſey, wären die cap., 1. und 2. inſtitution. aſtronomicar. die
Waſſer des Abgrunds geſtanden, in welchem Sache ſehr deutlich für. Hernach betrach

die erſte Erde geſuncken, und hernach die tet man die Gröſſe der Erde, welches zwar,
iezige ohngefehr mitihren Bergen, Thälern, eine mathematiſche Eigenſchafft iſt. Die
Meeren, Flüſſen entſtanden. Dieſer Mei ſcheinbare Gröſſe derſelben betreffend, ſo
mung des Burnets widerſeßen ſich faſt alle meinet Ricciolus, es werde ein Einwoh
Phyſici und Ausleger der heiligen Schrifft, ner des Monds den Durchmeſſer der Ers
IO“.
und hat inſonderheit Joh. Woodward in den anſehen in dem apogeo 1o.
der geºgraphia phyſica , welche der Herr in dem pargaro aber 22. 13'. alſo daß die
Scheuchzer aus dem Engelländiſchen ins Aſtronomi daraus ſchlieſſen, es müſſe die Er

Lateiniſche überſetzet, das Gegentheil er de dem Mondsbewohnern 15mahl gröſſer,
wieſen. Dieſen iſt auch Whiſton in der oder ſcheinbarer vorkommen, als uns der
noua telluristheoria nachgegangen, und nur Mond. Von der eigentlichen Gröſſe der

ſchnurſtracks der theorie des Burnets wi Erde mercket man an, daß ſich da ehe was ge
derſprochen. Denn in dem dritten Buch wiſſes ſetzen laſſe, als bey der Ausmeſſung der
und zwar in dem 15ten und folgenden Phä Sonn- und andern Irr- und Fir- Sternen.
nonenis behauptet er, daß die erſte Erde Denn weil die Erde rund, und die Polus
ven der heutigen wenig; oder gar nichts Höhe um einen Grad zu ; oder abnehme, ja

unterſchieden geweſen, ſondern eben diejeni nachdem man .teutſche Meilen gegen
gen Seen, Ströhme, Qvellen, Berge und Norden oder Süd reiſet, ſo werde der gaße
Thäler, Figur, Gröſſe und Mineralien ge Umgang der Erde 540o. teufſche Meilen ha
habt habe, welche bevder Erde noch heutiges ben, und folglich aus dem Fundament der
Tages zu finden wären. Inſonderheit mei Proportion des Umkreiſes gegen den Durch

neter, ſev die Lufft, wo unſere erſte Eltern meſſer dieſer 1719. und der halbe Durchmeſ
lebten, wärmer und hitziger vor dem Fall, ſer, das iſt von der Fläche bis zu dem Centro

als nach demſelben geweſen, welches er er der Erden 360.ohngefebr. „Wenn man nun
weiſen will aus der Hervorbringung der den Durchmeſſer mit dem Umkreis multipli
Thiere, die eine ſehr groſſe Hitze erforderte; eire, ſo komme heraus die obere Fläche der
aus der Blöſſe der erſten Eltern vor dem Erden in 9'288ooo. teutſchen Qvadrat-Mei
Fall, da ſie hingegen alsbald nach dem Fall len, alſo daß einer zu Uberlegung der ganzen

einer abſonderlichen warmen Kleidung von

Erd-Fläche

wenigſtens wegen der

Unebene

Thier-Fellen benöthiget geweſen. Es wä der Erden haben müſte 9'288coo. Stück

re die Luſt vor der Sündfluh als dünn,

Leinwand, deren iedes eine teutſche Meile

rein, ſubtil vnd von gleicher Naur anzuſe: breit und lang ſey; und wenn man ferner
en. Auſſer Streit iſt die Erde vor der den dritten Theil der Erd - Fläche multi
ändſuth fruchtbarer geweſen, als anie plicire mit dem halben Durchmeſſer, ſo kom

to; ihre Geſtalt und übrige Beſchaffenheit me heraus die Feſte der ganzen Erden in
aber iſt wie vorhin, daher da dieſes voraus 2662 56oooo. teutſchen eubiſchen Meilen,
erinnert, wir nun ſelbſt betrachten erſtlich ſ. Scheuchtzers Natur-Wiſſenſchafft par.2,
ihre Bewegung. Ob der Cörper der Er cap 14. § 13. 14. . Der Herr Piccart hat
de beſtändig an einem Ort ſtill ſtehe; oder 1669. und 167o. auf Königlichem Frantzöſi
der Erden auf
beweget werde ? davon findet man verſchie ſchen Befehl die
dene Meinungen, und weil dieſe Materie ſich genommen, und befunden, daß ein Grad
m füglichſten in der Lehre von dem Welt des gröſten Wirbels komme, auf 57o6o: Pa
ebäude färkommt, ſo gedencken wir nur riſer Ruthen, woraus er geſchloſſen, daß der
hier ſo viel, daß die Covernieaner der Erden Umgang halte 205461oo. und der Durchs
eine drevfache Bewegung beylegen, deren meſſer 6538594, wie der ganze Proceß

Ä

die erſte iſt eignetägliche Umdrehung, motus unter den Königlichen Wercken in Regal
durnus vertiginis, da die Erde in 24. Stun folio unter dem Titel meſure de la terre be

den um ihren eignen Mittel-Punct; oder ſchrieden worden. Drittens betrachtet man
Ar ſich meltzet, und an ſtatt der 24ſtündi bev der Erde ihre Figur; oder Geſtalt,
gen Bewegung der Sonnen, undaller Ster In der Geographie erweiſen die Mathema
nen; oder des ganzen Welt-Gebäudes von tici, daß die Erde bey nahe kugelrund ſey.
Aufgang gegen Niedergang, und wiederum Denn der Mond wird durch den Schatten!
gegen Auſgana diettet. Die andere iſt ein

#

der Erde verfinſtert, und der Erd-Schatte

jährlicher Lauff, motus annuus, da die Erde ſiehet wie ein Eirckel aus, der Mond magi
einer fortgeweltzten Kugel um die ſtill denſelben hinein kommen, wo er will, gegen

ehende Sonne in 365 Tagen, 5. Stun Oſten, Weſten oder Süden, weit von; oder
en und 49. Minuten herum kommt; die

nahe bevder Erde; alſo iſt der Durchſchnitt

ritte iſt eine unveränderte Neigung, mo deſſelben ein Circkel und folgends die Erde
bev nahe kugelrund. Denn weil wir hin

zusincinations, oder Richtung der Erden

Ar und Polorum nach der Welt - Ar Rnd.de und wieder die hohe Berge antreffen, ſo
renpots- von welchen unterſchiedenen Be ſcheinen, dieſelben die völligekugelrunde For
wegangen in den vhyſiſchen und aſtronomi me zu hindern; inzwiſchen weil ſie nicht hin
ſchen Bächern gehandelt wird: inſonder dern können, daß der Erd- Schatten ſich wie

vtxt ºder trägt Peter Gaſſendus j ein Circke präſentiret, muß ihre Höhe "Ä
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den Diameter der Erde keine merctiche in den Ocean. Die Ober-Fläche der Erden
Verhältniß haben. Daher iſt es nicht Wun beſtehet entweder in ebenem Felde, oder in
der, daß man die Erde zur See ſchon etliche Bergen, Hügeln und Thälern, welche ents
mahl umſchiffet hat, wie denn dergleichen weder mit Holz, oder dicken Wäldern beſe

Reiſen gethan haben Ferdinandus 1a zet, fruchtbar, ſandigt, ſteinigt, oder mora
gellanus An. 1519. innerhalb 124. Ta ſtigt, angebauet, bewohnt oder wüſte ſind.
gen; nach ihm Franciſcus Draco ein En Die Aſtronomipflegen die Erde einzutheis
gelländer An... 157. innerhalb 1956. Tho let ſecundum longitudinem & latitudinem
inas Landiſch auch ein Engelländer An. nach den § Zons, nemlich in2. kalte, 2.tem
536. innerhalb 777. nebſt andern. „Und perirte und 1. hitzigen. In der Phyſic be
eben dieſes iſt auch die Urſach, warum die trachtet man die Steine, Metalle oder Erze,
Sonne nicht an allen Orten auf dem Erdbo und die ſogenannte Acker-Erde.
den zu gleicher Zeit auf und untergehet;
ſondern viel eher bey den Morgen als Abend
Erdichtung,
Ländern in ihrem Horizonte und meridiano

ſich ſehen läſſet. So iſt auch daher abzuneh

Idjenige Wirkung

Ingeni,

des
der
men, daß uns Leute die Füſſe zukehren, wel der Zuſammenreimungs-Krafft,
da man ſich
che man antipodes und antichthones zu eine Sache, mieſe ſevn könte, oder eine ge
nennen pfleget und doch haben ſie den Him wiſſe Möglichkeit von einer Sache fürſtellet,

mel über ihrem Kopffe und die Erden unter ſodaß man ſolche ſelbſtſür nichts wirckliches
anſiehet. Das erdichtete und falſche iſt nicht
esgraſh. Daß die Erde nicht Kugelrund ſchlechterdings einerlev, indem er es wohl
en, ſolches erweiſen Zugenius in diſcurſu

ihren Füſſen, wie wir, ſº Wolfs elemen

falſch ſeynkan; aber auch viel falſches für

de cauſa grauitatis pag. 14. und Lewton wahr ausgegeben wird und alsdennheiſt es
in princip. philoſoph. natural., mathematic ein Irrthum, mithin kan man nicht ſagen,
lib. 3. prop. 19; daß nemlich der Diameter daß derjenige, welcher dichtet, durch ſeine Er
des Aeqvatoris länger ſey, als die Are, die dichtungen
irret, maſſen er ſelbige nicht als
von einem Polozudem andern gezogen wird, Wahrheiten will angeſehen daben, welches
Eugenius ſetzet die Verhältniß wie 578 zu gleichwohl ein Irrender thut.
77 welche Rechnung der Herr Hermann
n ſeiner phoronomia $. 642 p.368. beſtäti
ſErfahrung,
et; vTewton hatte in der erſten Auflage
Iſt
Erkenntniſ,
eine
die durch Länge der
Ä. principiorum wie 692. zu 689; in der
neuen hingegen bringt er hernach wie 39. zu Zeit aus allerhand ſpecialen Fällen, in allen
229. von welcher Materie auch die hiſtoire und ieden Ständen und Aemtern erworben
de l'acad. roy. 17o. p. 180 nachzuleſen iſt. wird. Die Sachen, die wir erfahren und an
Von der Figur und Geſtalt der Erde ſind mercken, ſind natürliche, moraliſche und rº“
noch nachzuleſen Joh. Polemiepiſtolae duze
ad Guidonem Grandum, in quarum altera
roponunturnonnulla de telluris forma &c,

litiſche und dieſes geſchicht nicht nur durch die
äuſſerliche, ſondern auch durch die innerliche
Sinnen, was die Wirkungen unſerer See
d. 1724. davon die acta eruditorum 1726. lenbetrifft. Wir theilen die Erfahrung in

p.244. ingleichen die memoires de Trevoux eine gemeine undin eine gelehrte und flu

72é octobr. p. 1781. nachzuſehen; ferner ge. Jene beſtehet darinnen, daß man eine
de la terre : Amſterdam 1723. Michaelis undſelbige ins Gedächtniſ faſſet; dieſe aber
Waltheridiſert.de terra rotunditate, Wit iſt mit einer gründlichen Meditation ver“

Caßini traité de la grandeur & de la figure Menge ſonderbarer Special-Fällen erlebet,

tenb, 1677. Eiſenſchmidii diatribe defigura
relluris elliptico-ſphaeroide, Straßb. 1691.

knüpffet, dadurch manerſtlich die wahre Eon
nexion aller ſolchen ſpecialen Fällen und

dem journal litteraire 1717, p. 416. be-Erempel,

die in der lebendigen Ubung
a erre Viertenserwegetman in der Phyſie gnauerforſchet und was die natürlichen Dinº
bey der Erde ihre magnetiſche Krafft, welche gebetrifft, auf die Urſachen und auf die Art
unter andern Gilbertus de magnete 1b, 6. und Weiſe; in moraliſchen aber auf die Mit
ap. 1. ſq3. dargethan, den deßwegen zwar tel und auf die Endzwecke der Verrichtungen
thanaſius Kircher de arte magnetica Achtung giebet; hernach die zuvor richtig be
auslachet; allein ohne Urſach, wie der Herr fundenen Marimen nach Befinden daraus zu
Rüdiger in phyſica duina lib. 3. c. 1. ſečt. 2. ertendiren, einzuſchräncken, zu verbeſſern zu
§ 37 wohl angemercket hat...
vermehren c. ſich angelegenſeynläſſet... Die
Es wird die Erde auf verſchiedene Artein erſterekanman eine todte; die andere aber eis
den&#
Ä ne lebendige Erfahrung nennen. Man ſiehet
mels in Norden,
hieraus, wie die letztere die erſtere
Ä wie die SchiffleuteKl,reden. I UllDer unterdeſſen
willvorausgeſetzet haben. Der Anfang aller
graphie ſiehet man ſie an als einen glo menſchlichen Weisheit iſt ſonder Zweiffel die
vor
ndet ſich eine diſſertation ſur ovalité de kommen, mit ihren wahrhafften Gründen

Ä ÄÄ

Ä
"

bumterraneum oder als eine mit vielen

Erfahrung geweſen, indem man zu Afºlg

Meeren ,,Seen und Flüſſen durchzogene weder Logie noch Phyſic, noch Politicin Re
Kugel, und theilet ſie in das feſte Land und geln oder Syſtematiſcher ºsama #
(BI:
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habt; ſondern alle dieſe Diſciplinen aus der Diſciplin beſſer und vollkommener ausarbei
täglichen Erfahrung der menſchlichen Irrthü-ten heiſſet.
mer, Unwiſſenheit und Bosheitund daher ab. „Das Recht und die Verbindlichkeit neue
-

-– =

-

- -

-

ſtrahirten allgemeinen Regeln entſtanden, und Gedanken zu erfinden, gründet ſich auf
noch heut zu Tage entſtehen. Man ſiehet fer-dieBeſchaffenheit des menſchlichen Verſtandes
ner, daß es einemißliche Sache ſey, mit Hint- und dem daraus zu erkennenden Willen GOt

-

.

anſetzung einer wohl gegründeten Theorie, tes, von dem er ſeinen Urſprung hat. Der
ſich auf die bloſſe Erfahrung zulegen, und die menſchliche Verſtand iſt keinen Geſetzen pn
verſäumten Regeln allererſt aus der Erºterworffen, und da der Raum, oder Bezirck
ſelbſt machen wollen. Es gehöret Zeit deſſelben von dem Schöpffer des menſchlichen
azu, ehe ein Menſch ſovielErempel und Fälle Verſandes herſtammet, ſo folget, daß die
erlebet, daß er aus dem daraus empfundenen Menſchen zu ihrem Nutzen die Wirckungen
Nuzen und Schaden ſcheine adäqvate Anzahl deſſelben auch über dasjenige, was andere be
von Maximen formiren könne. Ubrigensgiedt reits vor ihnen geſehen und erfunden haben, ſo

Ä

es dech noch zweverley Arten der Erfahrug. weit ſie nur immer können auszudehnen be
Denn entweder iſt ſie eine nützliche Bewäh fugt ſind, und kein menſchliches Anſehen die
rung einer bereits zuvor durch Regeln erlang natürlichen Grenzen deſſelben enger einzu
ten wahren Wiſſenſchafft, durchöfftere Ubung ſchlieſſen vermöge noch berechtiget ſey.
derſelben an lebendigen Erempeln; oder ſie

So höchſtnöthig dergleichen Erfindungen

iſt eine Wiſſenſchafft, welche, vorher ein neuer Gedaucken ſind, ſo viel Verdruß erwe
Unwiſſender, oder auch ein Menſch, der vorhe“ cken ſie ihrem Urheber und kan man ſich zur
ro eine falſche Wiſſenſchaft hat, allererſt in ge Beſtätigung dieſes Satzes nur erinnern, was
meinen Leben aus Erempeln erlernetdºrg in der gelehrten Welt vorgegangen. Denn
alt, daß er in ſeiner Unwiſſenheit, an hun da finden ſich Leute, welche dermaſſen an dem
dertey in einer ieden Sache vorkommenden Alterthum kleben, daß ſie gar nichts von

FällenundErempeln den Ausgangderſelben er neuen Sachen hören wollen, und diejenigen,
mag nun gut; oder böſe werden abwartet, welche von den gemeinen Meinungen und
und ſich daraus die zuvor noch nicht gewuſten Lehren abzugeben vor nöthig befunden, als
oder hintangeſetzten General-Regeln allererſt nouatores oder Neulinge ausſchelten. Sie

formiret, wo er anders ſo viel Verſtand hat meinen, man könte nichts neues ſagen, was
daß er ſolches zu thun vermag, ſ. Müller über von den Alten noch nicht geſagt worden, und
Gracians Oracul Ammerck. Cent. 1. pag eben dieſe Alten wären auch keine Narrenge
44. 72. 464 add. Syrbium in philoſ, ra weſen. Franciſcus Redus, ein Florenti
tonal-eclea.part. 1. cap. 9. pag- 38. und niſcher Medicus, hatte eine ſolche Hochach
wolf von GOrt, der Welt und der See tung gegen den Ariſtotelem, daß er in keinen
le des Menſchen p.159. ſqq. Buddei obſer tuum ſehen wolte, damiter nicht überzeuget
vation.in elementaphiloſophiaeinſtrumental würde, das Galiläus a Galiläis neue und
von dem Ariſtotele noch nichterkannte Ster
pag-196

Erfindung,

ne geſehen. Gisbertus Voetius, als er
etwas pon der neuen Methode des Carteſi
hörte, ſchrieb ein Jahr vorher, ehe ſolche ans

Die Erfinder neuer Gedancken heiſſen über Licht kam, eine Widerlegung, ſº Lilienthal
haupt alle diejenigen, die nicht andern bloß de machiauelliſm. litterar. p. 24. ſqq. add.
dasjenige, was ſie bereits erfunden, noch ler Clericum in epiſt. critic. vol. 3. art critic,
nen; ſondern ſelber nachſinnen, und ihren ºpſt. 4. . Es iſt aus der gelehrten Hiſtoriebe
Verſtand in ſeiner ganzen Weite brauchen. kannt, wie manchen ſeine Erfindungen und
Die Natur des Ä Verſtandes leh Verbeſſerungen in den gelehrten Diſciplinen,
ret, daß ein ieder, der nur ſelber nachſinnet, welche höchſt nöthig und nützlich geweſen
nech immer auch etwas finden könne, das an ſchlecht belohnet worden, und wie

Ä

Ä

ehe ſie einigen Beyfall erhalten.
dern wer ihm nicht bekannt geweſen, welches
auf eine gedoppelte Artgeſchicht. Denn ſol lls der berühmte Anatomieus Harvaus
che Leute erfinden entweder ganz neue Prin die vortrefliche Erfindung der Circulation des

ipien einer zuvor bekannt, oder noch nicht be-Geblüts vor Augen legte, ſo muſte er lange
kannt geweſenen Diſciplin, auf welche ſie ſol-Zeit die verdrießlichſten Urtheile der Medico
che auf eine neue beſondere Art bauen wie iE. rum und Anatomieorum ausſtehen. Car
Gromus, Pufendorf, Hobbes ieder ſei-teſius gab durch ſeine Reformation in der

º beſºndere Principien des Rechts der Na-Philoſophie Gelegenheit zu den hefftigſten und
tur erfunden, und aus ſolchen Grund- Sätzen bitterſten Streitigkeiten; als ſich Joſephus
dieſe Diſciplinz oder auf beſondere Art her- Cºvercetanus und Theodorus in eyer
geleitetz oder ſie erfinden aus guten vor ihnen bemüheten, die Chymiſche Phyſic und de
bereits von andern erfundenen Principiisren Gebrauch in Paris in Aufnahme zu brin
neue Schlüſſe ſuchen auch wohl die bereits gen, hatten ſie Nothgnugauszuſtehen, vieler
erfundenen Principien in ein und andern andernErempeizugeſchweigen, davon web

Stück
zu verbeſſern und accurater zu faſſen, ſtern Unterſuchj§e jeinten
damit die Ä Diſciplin deſto fei- und ſo genannten ZeFereyen e. 1. 5.g. ſg.
wx v

9n möge, welches eine nachzuſehen. Andere wenn ſie gleich

Ä
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ſolchen Abſcheu vor die neuen Sachen haben, Wohingegen ein undandre Lehrendes Alter
ſind hingegen von dem Neidgeplaget, und thums richtig und wohl aneinanderhangend

ſehen die Erfinder neuer Gedancken mit neidi erfunden werden, und in Prari der Gelehr
ſchen Augen an, daß, wenn auch der geſchick ſamkeit einen guten Nutzen zeigen, da iſt es
teſte Mann iemahls die gründlichſten neuen thöricht ſelbige aus Uberdruß des Alterthums
Prineipien einer Wiſſenſchaft erfunden, und zu verwerffen; oder zu verlachen, wie denn
ſich nur dabeymercken laſſen, daß er ſelberme nicht zu leugnen, daß ſolches in dem heutigen

ditiret zu habenprätendire, ſobat man ieder Seeulo dann und wann mit untergeſchehen,
zeit geſehen, wie ſauer ſichs diejenigen, die da man offt aus allzu groſſer Präoccupation
vor die Ehre, der im Schwange gehenden wider die Lehren der Alten ſich nicht ſattſam
Weisheit vor den Riß ſtehen, werden laſſen,

bemühet, ihre Gedanckenrechtſchaffeneij

allerhand alte Schwermer aus dem Alter

ſehen, und ſolcher geſtalt manchen guten Wei
thum heraus zu ſuchen, deren Grillen er nur zen mit dem Unkraut zugleich mit ausgeten
von neun ſoll aufgewärmet haben.
wollen, welches zEinderScholaſtiſchen Lehre
%. Dergleichen Verehrer des Alterthumsge von den figuris und modisfyllogiſtics in der

ben ihre Blöſſe allzuſehr an Tag und beken Logic geſchehen, und einige neuere Logieinoch
nen, daß ſie die Beſchaffenheit der Wiſſen andere gute Sachen der Alten in ihrer Ver

ſchafften und des menſchlichen Verſtandes nunfft Lehre als pädantiſche und ſchulfüch
nicht eingeſehen haben. Es iſt in der That ſiſche Dinge ohne Grund verworffen haben.
ſehr abgeſchmackt, eine Lehre wegen ihrer Uberdies laſſe man das Erfinden neuer Dinge

euigkeit vor verdächtig, falſch oder gefähr in Glaubens-Sachen bleiben, welches aller
lich; oder wegen ihres Alterthums vor ſicher, dings vor eine gefährliche und meiſt unglück
wahr oder gut zu halten. Man findet ja kei liche Bemühung groſſer Männer zu achteu,
ne einzige Lehre unter den heut zu Tage be wenn ſie die Fähigkeit ihres Verſtandes in
kannten Lehren der Alten, die nicht ehemahls ſolchen Sachen zu zeigen ſich Mühe geben,
neu geweſen, nemlich zu der Zeit, daſie zuerſt die doch nicht als natürliche Dinge der
iſt erfunden worden, und die ganze Weisheit menſchlichen Vernunfft nach ihrem Licht zu
der Herren Liebhabern des Alterthums, bey erfinden und zu beurtheilen überlaſſen, ſon
denen die nouatores ſo übel angeſchrieben dern als Geheimniſſe in Demuth zu glauben
ſtehen, ſtammet von neuatoribus, das iſt von vorgeſchrieben ſind. Denn da oben erinnert
Erfindern, die in vergangenen Zeiten gele worden, daß ein Menſch ſeiner Vernunft
het, daß ſie alſo, wenn ſie alle Erfinder ver ihren freyen und ungezwungenen Laufflaſſen
werffen, und auch ſelbſt aus beſonderer Be möge, ſo weit GOtt und die Natur derſelben
hutſamkeit nichts erfinden wollen, gewiß einen ihren Bezirck geſetzet; die Geheimniſſe aber
chönen Vorrath von Wiſſenſchafft zuſammen der Religion, in ſofern ſie Geheimniſſe ſind,
ringen würden.

-

-

in den Bezirck unſerer Vernunfft nicht ge

Eben deſwegen, weil einem rechtſchaffe ſetzet ſind, ſo folget, daß allda den Erfindun
nen Mann die Erfindung neuer Gedancken gen und Urtheilen der Vernunft ihrenſreyen
ſo ſauer gemacht wird, iſt hieben eine beſon Lauf laſſen zu wollen, eine tadelnswürdiges
dere Klugheit nöthig. Alle Klugheit hat mit auch Kber dieſes vergebliche Sache ſey, weil

dem zu ſchaffen, was uns nützlich iſt, weswe unter den Chriſten die Gruud - Regeln der
gen vernünſtig iſt, in Wiſſenſchafften eine Vernunft zu einem Principio der Geheim
Neuerung zu treffen, wenn man befindet, daß niſſe der Religion nicht angenommen worden,
die gemeinen Lehren denenigen Nutzen nicht noch angenommen werden können.
geben, den doch eine Diſciplin geben ſoll, und Die Art und Weiſe, wie man ſeine neue er
alsdenn iſt es vernünftig, in Affairen neue fundene Gedancken behauptet, der Knecht

Anſchläge auf die Bahn zu bringen, wenn ſchafft der menſchlichen Autorität entrinnen,
man darinnen vor den gewöhnlichen einen und dabey doch das zeitliche Glück und Be
ten Vortheil ſtehet. Alſo haben die Er förderung in der Welt beobachten könne, iſt
nder unſerer Zeit gute Urſach gehabt. E. eines der wichtigſten Stücke von der Klug
in der Sitten - Lehre ihre neuen Erfindungen heik. So viel iſt gewiß, daß zum öfftern der
es Rechts der Natur der alten Scholaſti Beruf und die Schuldigkeit eines MRºnnes
chen Lehre von den Tugenden des Ariſtotelis erfodert, die Wahrheit trocken heraus zu ſa
vorzuziehen, indem ſie neinlich geſehen, mit gen, und ſich auf GOttes mächtige Vorſe
wie wenig Nutzen eine ſo unvollkommene und hung zu verlaſſen, wie ſolches unter vielert
wegen vieler vergeblichen Streitigkeiten in andern das unſterbliche Ermpel des ſeliger
kricake Sitten-Lehre, als die Scholaſtiſche und theuren Lutheri bekräfftiget. Ubrigens
Ethiciſt, zu den höhern moraliſchen Wiſſen hat man hiebey in Betrachtung zu ziehet
zu der Rechtsgelehrſamkeit zum 1) die Zeit, darinnen man lebet, in Anſe
runde geleget werde, und wie höher Nutzen hung deſſen groſſe Behutſamkeit zu brauchen
hingegen aus einer vollkommenen undgründ iſt, indem in einem Seculo bisweilen mehr
lichern Abhandlung der Lehre von unſer na Liebhaber der wahren Weisheit, als in den
türlichen Verbindlichkeit, aus welcher alle andern ſind, und war alſo Socrates kein Phi
Tugenden allererſt flieſſen, zu erwarten, der loſophus ſeiner Zeit, der wegen ein undan

Ä

gleichen wircklich in den neulichſt erfundenen derer nicht mit gnugſamer Behutſamkeit ver

Lehren des Rechts der Natur anzutreffen. ſchwiegener Wahrheiten ſeinem
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Erfindungen

gen zu zuerſ Tr, von der Schwachheit

dem Leben bezahlen muſte: Es muſte durch

GOttes Schickung zutreffen, daß Lutherus des menſchlichen Verſtandes lib. 2. cap. 1.
ein Mann ſeiner Zeit ward; Joh. Huß hin p.240. ſqq. erinnert.
egen war es nicht, und wäre einer beſſern
eit werth geweſen: 2) die Umſtände ſei

Ergründen,

ñer eigene Perſon, ob man durch Stand
und zeitliches Glück in ſo weit über den Haß

Iſt diejenige Wirckung des menſchlichen
anderer erhoben, daß man dafür zu erzittern Verſtandes
und zwar des Judicii, wenn daſ
eben nicht Urſche habe, wie wir an Carteſio ſelbige
die eigentliche Beſchaffenheit einer ſo
ein Exempel ſehen können, oder nicht? 3) die wohl natürlichen,
als moraliſchen Sache
Wahrheiten ſelbſt, wie viel an denſelben
gelegen, und wie weit ſich der Vortheil er deutlich erkennet und begreiffet. Durch die
ſtrecke, den man von ihrer Erkenntniß zu er eigentliche Beſchaffenheit verſtehen wir das
Sache, indem man bey den zu
warten, wobeyman auf geſchickte Manieren Weſen einer
Eigenſchaften, die unmittelbar in
bedacht iſt, wie man ſolche andern bevbringen fälligen
möge, und weil bey den meiſten in Anſehung die Sinne fallen kein Ergründen nöthig hat.
ihrer Vorurtheilen und Affecten, darinnen In der Natur ſucht der menſchliche Ver
die Urſachen und die Art und Weiſe
ſie ſtecken, groſſer Widerſtand ſich äuſſert, ſtandnatürlichen
Wirckungen zu ergründen;
muß man dieſen Feind mit Manier und am der
kam aber ſo weit nicht kommen, als man
rechten Fleckgen anzugreiffen wiſſen, und die wohl wolte, und in der Moral, beſonders
Kunſt mit paßionirten Leuten umzugehen, in der Politic iſt man vornemlich bemühet,
verſtehen. Inſonderheit ſollen Erfinder
Abſichten der menſchlichen Verrichtun
neuer und wohlgegründeter Wahrheiten al die
geil, auch die Mittel, wie ſie zu dieſem oder
es abentheuerliche und affeetirte prahleri euem gelangen mögen - zu ergründen.
ſches Weſen vermeiden, wodurch viele in der Wenn aber der Verſtand eine Sache will er
gelehrten Welt ein gröſſeres Aufſehen zu ma gründet haben, ſo muß er ſich einen deutli
chen gedencken. Es iſt z. E. bekannt, daß chen und weſentlichen Begriff davon machen
Chriſtoph. Columbus vor Zeiten an un können,
wodurch der Grund zu einer gründ
terſchiedenen Höfen in Europa ausgelachet
Demonſtration gelegt wird, die aber
worden, da er den Vorſchlag gethan, unbe lichen
nicht ehe angeht, bis die deutliche und we
kannte Länder zu entdecken, wenn man Geld ſentliche
Idee vorhanden. Können wir bey
und Schiffe dazu hergeben wolte, welches
Gelächter daher vermuthlich entſtanden, daß unſerer Mühe, bey unſerm Nachdencken

den Grund kommen, und die Sache
er vielleicht auf qvackſalberiſch als ein Erfin nicht auf
ergründen, ſo müſſen wir entwedermit
der einer neuen Welt berühmt werden wol nicht
Möglichkeit
len; hätte er ſeine Muthmaſſungen ohne einer Wahrſcheinlichkeit; oder
",
ſolche abentheuerliche Benennung vorgetra vorlieb nehmen.
gen, ſo wäre darinnen nichts lächerliches geſErhaltung,

weſen, wenn man ſeinen Gründen auch gleich
kein Gehör hätte geben wollen. Ein ver
nünfftig gelehrter Mann kehret ſich nicht

Oder Verſorgung ſein ſelbſt wird in den
den, wenn ſeine neuerfundene und wohlge natürlichen Recht als ein kurzer Begriff al
gründete Wahrheiten von vielen ſeiner Zeit es desjenigen, was der Menſch in Anſehung

nicht geachtet, ſondern vielmehr verlachet ſein ſelbſt zu beobachten, angeſehen. Es iſt der
werden, und weiß, daß einmahl die Zeit Menſch von Natur geneigt, ſich zu erhalten,
kommt, da mit ſeines gleichen zugleich die welches eben die natürliche Eigenliebe iſt, die
Eiferſucht und der Neid begraben wird, und allen Menſchen natürlich eingepflanzet und
dte ºhne unpaßionirt ſolche reiffer über zwen Stücke in ſich
einmal eine natürli

Ä

che Begierde nach allem demjenigen, was der
Viele geben, manche veraltete Meinung, Natur zuträglich und entweder den ordentli

ELL.

nachdem ſie ſolche mit einer neuen und ſchö chen Zuſtand des Leibes erhält; oder den auſ
nen Farbe überſtrichen, vor neu aus, wird ſerordentlichen verbeſſert; und dann einen
Uchofft von vielen Är angenommen. Es Abſcheu für allen demjenigen, was der Voll
t der gelehrte Zuet in ſeiner cenſura phi kommenheit und dem ordentlichen Zuſtand
loſoph. Carrefian: cap. 8. gezeiget, daß der des Leibes entgegen, auf welche Weiſe die Er
ganze Carteſianiſche Mechaniſmus eine ur haltung eigentlich auf den Leib gehet und
alte Lehre ſey, welche Carteſius nur aufs neue den natürlichen Trieb, wodurch ſie befördert
ausſtaffret, daß ſie dahero als etwas neues

wird, haben die Menſchen mit dem unver

angeſehen und hochgeachtet worden. Bey nünftigen Vieh gemein. Doch wie über
º
en muß man dann behutſam ge haupt nach dem Fall alle natürliche Begier
n, und durch Hülfe einer guten hiſtoriſchen den verderbt worden, daß ſie nicht zum
kenntniß und Beleſenheit den wahren Wohlſeyn, ſondern zum Schaden des Men
Wertheiner Meinung einſehen; ſ. Müllers ſchen gereichen; alſo iſt es auch mit der Ei
Ammerck. über Gracians Gracul Mar. 63. genliebe geſchehen, die man dahero nach der
P.482. Rüdiger oſtitut. erudit. p.725.ed.Z: Vernunft zu dirigiren und einzurichten hat,
uud was Herr Groß in den Anmercium mithin kan man ſie in eine unvernünftige
-

-

-- -

--

-

-

-

-

-
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und vernünftige eintheilen. . Jene wird Nothwehr bedienen könne, iſt an gehörigem
nach der Vorſchrifft des verberbten Willens Ort gezeigt worden. „Der Leib ſowohl als
reguliret, und iſt wieder entweder eine wollü die Seele ſind weſentliche Theile des Men
ſtige; oder eine ehrgeizige; odergeldgeizige, ſchen, welches wider verſchiedene alte Philo
zu merken, die den Leih für kein we
maſſen ſich die verderbte Eigenliebe, der man
hierinnen folget, nach dem Unterſcheid der entliches Stück, ſondern vielmehr als ein
Objectorum, worauf ſie fällt, in dieſen dreven Gefängniß der Seelen anſahen, folglich muß
Neigungen äuſſert. Die vernünffrige hin man vorbeyde ſorgen. Doch wie der Menſch
gegen geſchicht nach der Vorſchrifft der ge ſich von dem unvernünftigem Vich durch die
ſunden Vernunfft, und befördert die wirckli Seele unterſcheidet, und dieſe ein weit edle

Ä

che Glückſeligkeit und Vollkommenheit des rer Theil, als der Leib, ſo ſoll man in der Ver
Menſchen in Anſehung ſeines Leibcs und Le-ſorgung jene dieſem vorziehen. Es läufft die
bens. Diejenigen Regeln, welche hier die ſe Materie in viele beſondere Artickel, die an
Vernunfft vorſchreibet, ſind entweder als gehörigen Ort weiter ausgeführet worden und
Geſetze; oder als heilſame Rathſchläge anzu kan man hier nachleſen Pufendorf de iure
ſehen, davon jene in die natürliche Rechts nature & gentium lib.a.cap.4. nebſt arbey
elehrſamkeit; dieſe aber in die Klugheit zu racs Noten tom. 1. p.23o. de officiohominis
leben gehören. Die Geſetze ſind diejenigen & cuis lib. 1. cap. 5. Hochſtetterin collegio

Mittel, ohne welche der von GOttintendirte
Endzweck, das iſt die Geſundheit des Leibes
und die Erhaltung des Lebens nicht kam er
halten werden, und dieſe erkennen wir aus
der Beſchaffenheit der menſchlichen Natur
durch die Vernunfft. . Daß wir eſſen und

Pufend. exercit. 5. Thomaſium in iurisprud.
diuin. lib. 2. cap. 2. Wernher in elem. iuris

Ät. cap. 9. Rechenberg in iurispr.natur.
lib. 1. Cap. 3. Glafey in dem Vernunfft
und Völcker-Recht p. 2Z4. ſgq- nebſt den
andern Scribenten des natürlichen Rechts.

trincken, dieſes thun wir aus einem natürli

chem Trieb; daß wir aber dabey eine Diät
beobachten, und bey dem Gebrauch der Spei

ſen und des Tranckses weder in der Art, noch
in der Maaſſe verſehen, ſolches geſchicht nach
der Vorſchrifft der Vernunft als eine Schul
digkeit, weil ohne der Diät die Geſundheit,
folglich das Leben nicht beſtehen kan. Sind
viele Mittel, die zur Erhaltung eines End
zwecks dienen können, vorhanden, ſo lieſet

Erbärtung des Cörpers,
Bedeutet diejenige Veränderung eines zu
vor weichen Cörpers, daßer, da er vorher wiche
und wenn man z. E. mit einem Finger drauf

druckte nachgab, nunmehroſo feſt wird, daß er

dieſem Drucken nicht mehr weichet. Die Här
te iſt der gröſte Grad von der Feſtigkeit und

man die beſten heraus, wodurch mannemlich kommt aus verſchiedenen Urſachen.

Denn

hart werden die Cörper durch die Wärme, wie
die Sonnen-Hitze die feuchte Erde; das Feuer
die Ziegeln, Kacheln und irdene Gefäſſen er
härten kan;inglichen durch die Kälte, wie am
wieader derſelbige verderbetiſt, und man dar gefrornen Fleiſch, an der Erkältung der flüßi
innen entweder der Sache zu viel wie ein Ä Metallen, Glaſes, Spaniſches Wºchs an

ſeinen Nutzen auf eine leichte Art befördern
kan, welches denn zur Klugheit zu leben ge
höret. So werden wir ferner durch den na
türlichen Trieb zum ſchlaffen angetrieben;

Ablö
Wollüſtiger; oder zu wenig wie ein Geiziger reyer Luft zu erſehen, dahin auchzudas
rechnen;
nach der Vernunft richten, und die gehörige ferner durch bloſſes Zuſammendrücken der

und Ehrgeiziger thut, ſo muß man ſich hier ſchen des Ä und des Stahls

Maaſſe zu beobachten wiſſen, welches auch auf Theilen der Cörper, wie die Schnee - Ballen
die Kleidung zu ziehen iſt. - Hiewider ver ein Exempelſeyn können, und was andere Ar
ſündiget man ſich durch den Selbſt: Mord, ten mehr ſind, die in der Phyſic fürkommen.
der entweder ein grober ; oder ein ſubtiler, Der Herr Sturm meinet,es gienge dieſe Er
wenn man nach dem letztern eine ſolche Le härtung überhaupt zu, daß eine leicht beweg

bens-Art hat, wodurch das Leben verkürzet liche Materie ausgeſchloſſen würde, worauf ei
wird, wie nicht weniger, wenn der Menſch ne engere Zuſammendrückung der übrigen
Gelegenheit ſuchet, einige Glieder des Leibes Theilgen erfolgte, welche ſonderlich von der
zu verſtümmeln, worinnen nachgehends die Luft herkomme, wodurch denn geſchähe, daß
Seele nicht wircken kan, ſo offt durch die wenn die innerliche Plätzlein durch die ſoge
Duelle geſchiehet. Iſt man verbunden, ſich druckte, feſte und meiſtentheils dem Cörperei
zu erhalten ſolches aber ohne äuſſerliche Mit gene und anſtatt der ausgeſchloſſenen bewegli
telnicht geſchehen kan, ſo ſoll man dergleichen chen Materie kommende Theilgen gröſten
zu erwerben ſich bemühen, mithin ſich gewiſ theils erfüllet würden, die äuſſerlichen Theile
Geſchicklichkeiten des Leibes und der See des Cörpers darnach, wenn man ſie befühle,
en befleißigen, und eine denſelbigen gemäſſe keinen Ort fänden, wo ſie weichen könten.
Lebens-Art und Profeßion erwehlen, damit
Man was verdiene.

Es werden dem Men

chen offt durch die Bosheit anderer in ſeiner

(Erkältung,

rhaltung Hinderniſſe gemacht, und da

kommt ihm das Recht ſich zu beſchützen zu,

Wie ein Cörper in Anſehung ſeiner Wär

und wie weit er ſich im Fall der Noth der me eine Veränderung leide und kalt werde,
-

davon
-

Erkältung

BOI

Erinnerung

-

ZO2

davon giebt man in der Phyſic unterſchie ſachen, wie man deſſen bey den Winden und

dene Arten an, als 1) durch das Anrühren dem Gebrauch der Sonnen-Fecher, deren man
kalter Dingen, wenn unter andern unſere

Hände, indem ſie im kalten Waſſer ſind,
oder Eis und Schnee angreifen, erkalten,
und der Wein in der gröſten Sommer-Hitze
durch angelegtes Eis auch friſch oder kalt
wird. Auf gleiche Weiſe geſchicht unter
andern auch die Erwärmung der Cörper,
nur mit dem Unterſcheid, daß beo der Er
wärmung nicht ſo nöthig, den Cörper ſo na

ſich bey groſſer Hitze im Sommer zur Abküh
lung bedienet, wahrnimmt, ingleichendaman
durch das Blaſen des geſpitzten Mundes das

warmeEſſen zuerkaltenſuchet, indem dadurch
diejenigen Feuer-Theilgen, welche ſich ſonſt
nach und nach
würden, auf ſolche

Ä

Weiſe deſto geſchwinder aus den Löchlein in
den warmen Speiſen heraus getrieben wür
den, daß ſiehiemit durch das Blaſenerkalten.

he an der Wärme zu halten, als wie bey der
-

Erkältung. Denn wenn der Ofen warm

iſt, ſo darf man nur die Hand etwas von

Erinnerung,

demſelben halten, da man die Wärme ſchon
fühlen wird; hingegen muß ich das Eis, Iſt diejenige Wirckung des Gedächtniß,
oder den Schnee in die Hand ſelbſten Ä. da man ſich etwas in dem Verſtand wieder
men, wenn ich die Kälte eigentlich verſpü vorſtellet, welches auf zweyerley Art geſchie
ren will. Diejenigen, welche die Kälte nur het, indem man ſich entweder deſſen erinnert,
in dem Mangel der Wärme, oder der Be was man gegenwärtig empfindet ; oder der

wegung ſetzen, müſſen nothwendig ſagen, daß Ideen, deren Empfindung ſchon vorhergegan
aus ſolchen kalten Cörpern keine kalte Dün gen, und die das Gedächtniß bisher gleichſam
ſie giengen noch in andere eindrängen; ſon verwahret. Nach der erſten Artentſtehen ei
-

dern daß die warme Theilgen, die von der gentlich alle Ideen von der Erinnerung, daß

Lufft, oder andern warmen Cörpern herkä man ſich deſſen, was man empfunden, erin
men, und in einen andern Cörper kriechen nert mithin geht die Leidenſchafft des Ver

ſolten, durch den dazwiſchen kommenden ſtands vorher und die Wirckung folgt darauf,
kalten Cörper abgehalten, und anderswohin welches eine Haupt- Wahrheit iſt, worauf die

getrieben würden. Unter den Sachen,wel andere, daß alle Ideen von der Empfindung

ähe durch das Berühren erkalten, gehören herkommen, beruhet und zugleich die Mei
auch alle Saltze, als Vitriol, Salpeter, nung einiger Philoſophen von den angebohr
Alaun, auch das gemeine Sals.

Denn wenn nen Ideen widerleget.

man z. E. unter ein halb Maaß Waſſer ein
Pfund Salarmoniac miſchet, und in der grö
ſten Sommers: Hitze
mit Wein
darein ſtellet, ſo wird ſelbige ſehr erfriſchet,

Ä

und folglich angenehm zu trincken ſeyn: 2)
kan eine Erkältung erfolgen, wenn man ei

nen Cörper von der Wärme entfernet, als
Denn das

Ä

Waſſer von dem Feuer

Doch iſt dieſes Wort

mehrentheils von der andern Art gebräuch
lich, daß man daſſelbige von ſolchen Ideen, die

man vorher urſprünglich durch die Erinne
rung bekommen, und deren Wiedervorſtel
lung verſtehet, davon wir auch hier inſonder
heit handeln wollen. Es hat GOtt den menſch
lichen Verſtand nach ſeiner Weisheit mit
dem Gedächtniß als einem höchſtnöthigem

weggethan wird, ſo erkaltet ſolches nach und Mittel zu dem intendirten Endzweck verſe
nach, indem auf ſolche Weiſe ſich die feurigen hen, daß die Ideen, welche wir durch die Em
Theilgen wieder zerſtreuen, und das Waſſer pfindung bekommen, aufbehalten werden,
in ſeinen vorigen Stand käme: 3) geſchähe und wir uns deren nach einiger Zeit wieder
die Erkältung durch Vermiſchung, wenn erinnern können.

Denn wir haben unſern

man unter andern kaltes Waſſer unter war Verſtand zu dem Ende, daß wir das wahre
mes ſchütte, ſo werde nach der Quantität undfalſche erkennen, und durch dieſe Erkennt
dieſes kalten Waſſers auch die Qvantität der niß unſere Glückſeligkeit befördern mögen,
verringert.

Dahin auch gehöre,

welche Erkenntniß eigentlich ein Werck des

wenn durch allerhand Geträncke das hitzige Judicii iſt, deſſen Materialien, daran er ſeine
Geblüt bev febriliſchen Kranckheiten in ei Wirckungen zeiget, die Ideen ſind, die wir
nen geſunden, oder ſo zu reden in einen käl aber ohne Hülffe des Gedächtniß nicht haben
tern Stand gebracht werde, indem entweder würden. Denn ſie würden alſobald ver
die nicht ſo bewegliche
der darzu die ſchwinden, und wenn man ſie auch gleichbe
nenden Arseneven die ſchnelle Bewegung halten könte, hätte aber keine Erinnerungs
der ſchweflichten und andern feurigen Thei Krafft, ſo wäre uns das bloſſe Behalten nichts
len des Geblüts hemmten und unterbrachen; nuz, woraus wir denn ſehen, wie weislich
oder daß die Theilgen, oder eingenommenen GOtt der HErrr das Gedächtniß mit einer ge
rzenepen ſolche Löchlein hätten, darein die Ä rafft, die allezeit beyſammen ſeyn
eurige Theile desGeblüts beſſer, als in dem müſſen verſehen, daß man etwas behalten und
Geblüt ſelbſt könten eingenommen werden, ſich deſſen erinnern kan.
daher auch die Medici ſolche Artzeneyen ab
Es iſt eine zweyfache Art derjenigen Ideen,
ſorbentia nennten. So braucht man auch deren wir uns erinnern. Denn einige ſind
bey febriliſcher Hitze auſſerliche Mittel, wo ſo zu reden in das Gedächtnißfeſteingedruckt,
Ä Ä kan geſtillet
4) könne und können uns ſolche leicht wieder vorſtellen,

#

Ä

wohl eine Bewegung eine
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ºdºj Äjº bleiben,
Äl:

die reminiſcentiam, oder das Beſinnen, maſſen die Urſachen ſehen können, warum wir
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ſenheit macht, daß man vor ſich nicht wieder ne Sache lebhafft fürſtellet. Eben dieſes iſt
daran gedencket, wenn nicht anderedazuGeºdie Urſach, warum auch Erwachſene und Al
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Mie

Ä Ä
Äj

durchgegenwärtige; ſondern auch durch ver

Ideen, die noch ifſchem

Gedächtnis
denen, die faſt verloſchen geweſen, geſchicht; gangene Sachen ſoll durch die Affectenbeu.
uweilen aber giebt eine Idee Gelegenheit, ruhiget werden; mithin hat man dahin zu
daß wir uns auch anderer erinnern, es mag ſehen, daß man ſo viel möglich beydererſten
nun dieſe Haupt-Idee, welche ſolche Gelegen Vorſtellung einer Sache die Imagination ſo
heit an die Hand gebt, entweder zuerſt durch dirigire, damit nicht ſo wohl die ſinnliche
die Empfindung in den Verſtand gebracht, als vielmehr die judicieuſen Phantaſien die
jder durch die Erinnerung entweder Ä Oberhand haben. Indem aber eine Haut
:jgefehr, oder vermittelſ der äuſſerlichen Idee Gelegenheit zur Erinnerung anderer
Sinnen vorgeſtellet worden ſeyn, Eichhºre Ideengiebt, ſo befindet ſichzwiſchen ihnenei
ºdjeſe von Paris, und ben Gelegenheit der ne Verwandſchafft und zwar entwederin Aº
ihrer Natur; oder gewiſſer äuſſerº
Idee von Paris erinnere ich mich eines. ſehung
chen Umſtänden. Nach der erſten Beſcha
ten Freunds, den ich daſelbſt vor einiger Zeit fenheit
kam eine ſolche Connexion wieder auf
ekannt, auf welche Weiſe man ſich in gar
Ä eit vieler Dinge erinnern, und mit unterſchiedene Artſtatthaben, esſen nun eine
ſeinen Gedancken herum ſpazieren kan, daß weſentliche, oder auſſerweſentliche Relation
jſchofftmahls wenn man nicht auf alle vorhanden, z. E. ich erhalte einen Brief von
Leipzig, welche Idee des Briefs Gelegenheit
jde genau acht giebt, verwundern
jes doch zugehe. Ja, es fallen unſ mu
offt machen kan, daßich mich der Univerſität er
Willen ein, und wir innere, und von dieſer Idee noch weiter au
Sachen wider unſe rn daß
wir an dieſe, oder die Ideen von den Profeſſoren, guten Freun:
wolten zurveilen gern,
ÄSache nicht wieder gedichten zuºrden, die ich dagekannt, komme

Dochmuß

# die Idee mit einem Affect verknüpft man ſehen, daß man dieſe Ideen, welche unſ
und bey der Erinnerung der Affect auf ſolche Art durch die Erinnerung fürſon
Äj
Äuch wieder einſtellet, welches ein ſehr men, mit den eigentlichen judicieuſen und
Ächtiger Umſtand, der uns in vielen andern ingenieuſen Ideen nicht vermiſche. Denn
Stücken ein groſſes Licht geben kan. Nem wenn gleich urſprünglich alle Fdeen von der

Ä

Empfindung herkommen, ſo geſchicht
-

nver mittelbar,

#haben

ſol

#

ſe Ideen in unſerm Verſtand entſtehen die ches nicht allezeitunmittelbar; ſondern
ftakt

einande

-

-

eine zweyfache Art zutragen. Denn zuweilen der gedenckt; obgleich derſelbe abweſend
erinnern wir uns etwasvon ohngefehr, ſo daß und die Beleidigung vor langer Zeit g
weder unſere äuſſerliche Sinnen, noch unſer hen; warum man ſich über den Tod ſeines
guten Freundes betrübet, wenn er gleichvor
Verſtand mit was beſchäftiget geweſen,
damit einige Verwandſchafft hätte, und wir geraumer Zeit ſchon todt. 4) iſt leichtſu
wie unglücklich ein Menſch beh
ſelbſt nicht wiſſen, wie uns dieſes oder jene achten,
wieder einfällt, welches denn ſowohlbey den chen Umſtänden, wennnicht nurdas Gemüth
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Erinnerung
Erketttniß
ſeyhew die Ideen unterandern dieſer Abſicht nung von dem Leibe, läſtſich zwar nichts deut
wegen ſehr wohl in ideas immediatas und iches und gewiſſes ſagen, ſofern aber ihre
neºs eingeteilt. Die mittelbare Ideen Unſterblichkeit dergeſtalt vorausgeſetzet wird,

ſind, die vermitteltier andern entſºrin daß ſie ihre Selbſtſtändigkeit behält folglich
gem, nicht aber durch die Erinnerung nur die Kräfte zu wircken in ihrem Weſen ver
von nenem vorgeſteller werden, und zwar bleiben, ſo ſtehet wenigſtens die Vernunfft

entweder durch Hilfe des Judicii, oder It keine Urſach, warum die Krafft des Gedächt
genü, als wenn man in der Natur von der niſſes verlöſchen ſolte, es ſev denn erwieſen,
Idee einer Wirkung auf die Idee der wir daß das Gedächtniß lediglich von einer gewiſ
endtnäſch kommt. Bºy der andern Be ſen Conſtitution des Gehirns dependire.

ſchaffenheit, da die Verknüpfung nur aufge Doch die heilige Schrifft giebt uns in dieſer
wiſſe äuſſerliche Umſtände berudet, kommt Sache einen klaren und deutlichen Ausſpruch.
inſonderheitder Umſtand des Orts, und der Denn bey dem Luc. cſp. 16. v. 25. ſprach A
Zeit Ewegung, daßwenn uns von ohnge braham zu dem reichen Mann: gedencke,daß
ſehr überhaupt die Idee des Orts, wo etwas du dein gutes empfangen haſt in deinem
geſchehen, behält, wirvon dieſer Idee durch Leben; und der Heiland ſagt bey dem Mat

die Erinnerung auf viele ſpecielle Ideen der

thäo cap. 7. v. 22. es würden an jenein
jenigen Sachen die wir da wahrgenommen, Tage viele auftreten und ſprechen:
konnten, welches ſich auch ſomit der Zeit ver 13 Err, ZEre, haben wir nicht in dei

hält. Daher hegt man ſich auch bey dem nem Tahmen geweiſſaget 2c. welches ja
Beſinnen dieſes Mittels zu bedienen, daß eine Erinnerung zum Vorausſetzet, dahin

man das nige, was vorher gegangen, oder
#
erfolget, gleichſamin das Gedächtniß
Ilk,

Sº viel können wir wohl aus der Erfah

kungvonden, was zu ein und der andern Er
innerung Gelegenheit giebt, ſagen; wie wir
ſºber niemahls die Art und Weiſe der Wir

ckungen unſerer Seele wiſſen, alſo müſſen
wir auch hierinnen unſere Unwiſſenheit be
kenten. Es ſind die Philoſºphen nicht einig,
ºb von den empfundenen Dingen wirckliche
Bilder dem Gehirn durch die Lebens- Geiſter
eingedruckt werden, welche denn wieder auf

geſucht würden oder ob dieſes alles nur durch

auch noch die Worte Luc. eap. 11. v. 3r. 32.
Apocal. cap.6. v. 9.10. gehören. Man lehrt
in der geoffenbarten Theologie, daß die See
ligen und Verdammten in dem Stand der
Ewigkeit einander kennen würden, wenn ſie
einander in dieſem Leben bekannt geweſen,
welches auch eine Erinnerung anzeiget.
ſer denjenigen Seribenten, die überhaupt
wohl von den Kräften des menſchli
Verſtands, als des Gedächtniſſes in ihren
gicen und Pnevmaticen geſchrieben, welche
zu dem Artickel von dem Gedächtniß gehören,
können hier noch einige beſondere Schriffs
ten geleſen werden. Unter den Alten hat

#

rifft de memoria &
eine doſſe Bewegung im Gehirn geſchehe? Ariſtoteles eine
werchl ſich den derjenigen Meinung, da reminiſcencia hinterlaſſen, und unter den
mal die Sache mechaniſch erklären will, gar neuern hat der Herr Fabricius eine Diſſer

die Bedenklichkeiten finden, welchen Punct tation de recordatione animae humanae poſt
Clericus in ſeiner pneumatolog-ſet. 1. fata ſuperſtiris r699. zu Kiel ediret. Lipe
º, kürzlich fürſteüet. Auf gewiſſe Art nius führt in bibliotheca philoſophp?ao.
ºWeiſe, undin gewiſſem Maſſe muß man noch viele andere Bücher von dem Gedächt
Auch unvernünſtigen Tieren ein Gedächt niß und der Erinnerung an; ich kun aber
ſidentzen, undes ſcheinet, daß ſie nicht nur nicht ſagen, ob ſie wircklich alle an das Licht
etwasbehalten; ſondern ſichauch einer Sache konnel
Ära können, doch mit dem Unterſcheid
Erkenntniß,
ºder menſchlichen Erinnerung, daß bey

Äurünftigen Vieh eine gegenwär
Äce allezeit Gelegenheit geben muß, Iſt diejenige Wirckung des Verſtands
da hingegen die Menſchen ſich vieler Dinge üderhaupt, da uns die vorher unbekannte
Ägeſehe erinnern können. Wenn ein Ideen, auch deren Verwandſchafft unter ein
Äsichtet wird, daß er allerhand Kün: ander bekannt werden. Es kan dieſelbe in
eigt dieſes wohl ein Gedächtniß verſchiedene Gattungen getheilet werden;
aber iſt die Einheilung in An
Äwene inge Zeit darnach, alser inſonderheit
ſolche noch weiß, eine Erinne ſehung der unterſchiedenen Art, wie die Er
kenntniß
geſchicht,
und des Grunds, darauf
Doch wird man nicht ſehen,
che ſolcher Hund vonohjeſjor ſie beruhet, die merckwürdigſte, daß ſie ent
Ähier erlernten Kunſt anget weder eine gemeine, oder eine gelehrte

Ä
Ä

Ä irdie Ruhjgſjet,
Äºeunger unterrichtetjen "Die gemeine Erkenntniß (cognitio vul
mith
Kne Künſtezumachenanfangen, garis) geſchicht durch die Sinnen , Inge
Ä ºdieſes zu verſtehjdjch nium und Gedächtniß, und iſt ein Werckal
wi

Ä Ärtigen Objectoerinnere, wie
Äſie j

er Menſchen, die einen Verſtand haben, da
her ſie auch die gemeine heiſſet. Durch die

ÄrinnerungsKrafft der See Sinnen erkennen wir die Sachen auf eine
ºsiTFÄ gedoppelte Art, nachdem die Empfindung
E 2

-

-

ſº

Erkenntniſ:
Erkenntniſ
ZOZ
tweder eine äuſſerliche; oder innerliche Principien, und drittens in eine phyſiſche
Ä daher wir theils eine äuſſerliche theils und moraliſche in Anſehung des Objeeti.
je innerliche ſinnliche Erkenntniſ haben. Beo der ſinnlichen Erkenntniß erkennen wir
$07

jener gehören die Dinge, ſºfern ſie nur
jmittelbar die äuſſerlichen Sinnen º
GÄcht das Gehör den Geſchmack, den See
Äuch und das Fühlen angehen und der
gleichen Erkenntniß, ſo wir von Sachen ha
j die wir geſehen, gehört, geſchmeckt ge“
jhen gefühlt, iſt eine gemeine Erkennt
jes magnun iemand nach der Länge er
jen können, was er an vielen Orten geſe
j wie vielerley Speiſe und Geträncker
koſtet e. Zu der innerlichen ſinnlichen
gehören die Gedancken, die Be
gierden des Willens und die Empfindungen
öſt, da einieglicher Menſch wiſſen und er
Ä
kan, was er gedencke, was er in ſeinem
lien wolle und nicht wolle, und daß er et“
Ä empfinde. Hernach geſchicht die gº

Ä

wohl das äuſſerliche von den Dingen, und

daß ſie etwas ſeyn; aber das innere und was
ſie ſeyn, haben wir durch die gelehrte Er
kenntniß, weswegen man auch zu ſagen
pflegt, daß der Menſch niemahls einen Ren
ſchen geſehen habe. Durch die Sinnen ſpü
ren wir die Wirckungen der Dinge; durch

das Nachdencken aber kommen wir hinter
die Urſachen, z. E. wir begreiffen mit den
äuſſerlichen Sinnen die Wirckungen der Luft
Pumpe; aber was die Urſach davon ſey, faſ
ſen wir damit nicht: confer Thomaſium
im Verſuch vom Weſen des Geiſtescap. 1.
In moraliſchen Sachen ſehen wir äuſſer
lich, was die Menſchen vornehmen, die Ab
ſichten aber und die Mittel, welcher ſie ſich

Ä gejchtj

jne Erkenntniß durch das Ingenium ſound müſſen offtmahls durch eine gelehrte
jman ſich allerhand mögliche Vorſtellun Erkenntniß erkannt werden.

machet, und die Ideen bloß nach der
Ä
Möglichkeit entweder unter einander zuſam

Inzwiſchen

wird bey einer judicieuſen Erkenntniß die

gemeine nicht ausgeſchloſſen, dabeo man der
jſezet, oder von einander abſondert, Beyhülffe des Ingenii und Gedächtniß nicht
jd dann durch das Gedächtniß, wenn wir entrathen kan, indem dieſe beyde dem Judi
jar etwas wiſſen, aber bloß nach dem Gº cio die Materialien, an welchen es ſeine nütz
Ächtniß, daß wir ſolches nur gemerckt, wie
Wirkungen zeigen möge, an die Hand
j geleſen, oder gehört, ohne von der liche
geben müſſen. Denn bey einer judicieuſen
Ährheit überzeugt zu ſeyn, dergleichen ſich Erkenntniß ſind zu betrachten eines theils
#
# iedem Menſchen ſindet, und ſonders die Materialien, ſo die Ideen ſelbſten ſind,
ich beyungen Leuten, die viel auswendig welche alle von der Empfindung herſtant
jen müſſen, anzutreffen, „Alle Erkennt men, andern theils das Formale, welches der

niß, esſen nun in der Philoſophie oder in Zuſammenhang der Ideen, ſo eigentlich das
der Theologie, Rechtsgelehrſamkeit und Werck des Judicii. Es werden die Ideen
ſedicin iſt eine gemeine Erkenntniß, wenn
jr die darinnen fürkommende Ideen nur

lechterdings ins Gedächtnißfaſſen, daß alſo
jenigen, ſo mit ihren hiſtoriſchen Wiſſen
ſchaften groß thun, keine Urſachdºrzuheben,
jſie ſich dabey um die hiſtoriſche Wahr
ſcheinlichkeit nicht bekümmern. Solche ge“
j Erkenntnißkanentweder in bloſſen Sä
ji die Erkenntniß der Hiſtorie und Mög
ichkeit iſt; oder Vernunft-Schlüſſen beru
hen, die ſich aber nur auf die Sinnen und Au
torität anderer gründen. . .
Die gelehrte Erkenntniß (Cognitio eu
dita) geſchicht vermittelt des Judicii, daher
-

-

definirt, damit man erkenne, ob ſie von ein
ander unterſchieden, oder ſubordinirt, wel
ches der Grund der Bejahung und Vernei

nung, woraus nachgehends die Schlüſſe ge
zogen werden.

Es hat immer eine Erkenntniß vor der an
dern einen Vorzug ; und die gröſte Würde
derſelben beruhet in der Gewißheit derſel
ben, folglich ie gewiſſer eine Erkenntniß vor

der andern iſt, ie gröſſern Verzug hat ſie vor
derſelben. Hieraus flieſſet, daß die ganz ge
wiſſe Erkenntniß vor der wahrſcheinlichen
viel edler, und da jene entweder eine ſinnlich
oder idealiſch ganz gewiſſe, ſo geht die er

man ſie auch die judicieuſe, ingleichen die ſtere der andern für, und kam das Judicium
idealiſche, weil ſie auf die Natur der Ideen niemahls was für wahr, oder falſch

ankommt, wie auch die abſtractive nennen
kan. Gelehrt heiſt ſie, weil alle wahre Ge
lehrſamkeit ein Werck des Judicii iſt. Sie
begreifft alle gelehrte Wahrheiten in ſich,

ben, ſo den Sinnlichkeiten zuwider. "g.
... So
iſt auch die Wahrſcheinlichkeit vortrefflicher,
als die Möglichkeit. Doch geſchicht es offt.
-

daß man mit einer geringern Erkenntniß

die eben deswegen, weil ſie gelehrte Wahr muß verlieb nehmen, und alsdenn kandie
heiten ſind, judicieus ſeyn müſſen. Man ſelbe cognitio ſubſidiaria genennet werden,
kan dieſelbige theilen vors erſte in Anſehung dergleichen die Wahrſcheinlichkeit und Mög
der Graden in eine ganz gewiſſe in eine
wahrſcheinliche, und in eine mögliche,
on weichem Unterſcheid wir ausführlich ge
Ä in der Einleitung in die Philoſo
phie p. 42. dann in eine ſynthetiſche und
analytiſche, nachdem man entweder aus den
Principiis die Schlüſſe erkennet, oder die
Richtigkeit der Schlüſſe in Anſehung rtr

lichkeit iſt, conf. Ridigerinſtitut.erudition.
p. 191. ed.3-

-

Man findet über dies noch allerhand Ein
theilungen der Erkenntniſ, daß ſie ſevent
weder eine wahre oder falſche ; eine wir
ckende und leidende ; eine unzulängliche

und gründliche - eine vergebene und nützli
che; eine deutliche und dunckle;

" Ä
EU

Erkenntniß der Natur

2og Erkenntniſ anderer Erkenntniß GOttes

gre

dentliche und verwirrte i eine vollkommene eines theils durch die bloſſe Erfahrung, wenn
und unvollkommene, ſº Gerhard in delineat. wir auf dasjenige, was in der Natur geſchie
philoſrational. lib: 1. c.5. § 64. ſqq. aber es het, achtung geben, und daraus ohne vielem

eben dieſelben nicht ſo wohl das eigentliche Nachdencken die Eriſtenz GOttes erkennen,
en der Erkenntniſ an und vor ſich, wie ſie welches die gemeine Erkenntniß; andern
nach der göttlichen Abſichtzu betrachten; als theils durch das Judicium der Vernunft, wenn
vielmehr die unterſchiedenen Beſchaffenheiten man aus den Wirckungen in der Natur auf die
derjenigen, ſo eine Sache erkennen, an. Die höhere Urſach ſchlieſſet, ſo ein Werck für Ge
Eintheilungen in die nützliche und vergebene, lehrten. Vors andere fragt ſichs: wieweit
auch ſchädliche Erkenntniß dürfte einigen ſich die IdeeGOttes, die wir uns durch dieſe
Grund zu haben ſcheinen, weil wir täglichſe Erkenntnißfürſtellen, erſtrecke, welche denn ſo
, wie Leute offt j ja die ſchädlich wohl auf ſeine Eriſtenz, als auch einigermaſs
1 Dinge wiſſen, dadurch ſie keinen Nutzen ſen auf deſſen Weſen und Vollkommenheiten
ffen, ja andern danit ſchaden. In der gehet, wie ſolches mit mehrern unten in dem
t aber, und wie es die Abſicht GOttes mit Artickel von GOtt gezeiget worden.

bringt, iſt ſie allejeit nützlich. Denn ſie
auf die Wahrheit gehen; alle Wahrheit

aber an und vor ſich iſt was gutes, und alle Un
wiſſenheit und Irrthum was böſes. Daß in
zwiſchen vielmahl eine Erkenntniß Schaden

ſErkenntniß der Vºlatur,
Art der Erkenntniß, welche
verurſachet, wenigſtens keinen Nutzen ſchaffet guf die Geſchöpffe GOttes in der Weltgebet,
räbret aus beſondern übeln Gebrauch derſel und ebenfalls entweder eine gemeine, oder ei
benſo aber das Weſen der Erkenntnißanſich ne gelehrte iſt. Ä läſtesbeyden natür
ſelbſtnicht verſchlimmernkan. Man kan hier lichen Wirckungen bewenden,undgründet ſich
nachleſen Bülffingers diſputat.de triplici bloß auf die Erfahrung, und inſonderheit auf
cognitione rerum hiſtorica, philoſophica & die äuſſerliche Sinnen und das Gedächtniß:
m thematica, Tübingen 1722. Des Herrn dieſe hingegen gehet weiter, und ſuchet auf
Leibnigens meditationes de cognitione, die Urſachen, und auf die Art und Weiſe der
Iſt

Ä

veritate & ideis ſind in den actis eruditorum Wirckungen zu kommen, welches letztere ei

1634-p.537. anzutreffen.

gentlich Gelehrte und insbeſondere die Phy
ſeithun müſſen... Die erſtereiſt gewiß, die
andere nur wahrſcheinlich,dahin der Artickel
-

Erkenntniſ anderer,

Phyſic gehöret.
-

Iſt diejenige Wirckung des menſchlichen
Verſtandes, da mir die Idee von anderen Leu

ten empfunden, und uns ſelbigefürſtellen kön:
nen. Sie iſt in Anſehung deſſen, was man an

LErkenntniß ſein ſelbſt,
Iſt diejenige Wirckung des Verſtand, da

andern erkennet, entweder eine äuſſerliche, ein Menſch ſeine eigne Beſchaffenheit prü
wenn man die Geſtalt und andere äuſſerliche fet, daß er von derſelben eine Empfindung
Umſtänden von iemanden weiß, welches durch bekommt. Es kan dieſelbe nach dem unter

die äuſſerlichen Sinnen geſchicht, und daher ſchiedenen Stand, darinnen ſich der Menſch
nur eine gemeine, aber doch gewiſſe Erkennt befindet, auf unterſchiedene Art angeſtellet
niß iſt; oder eine innerliche, wennman den werden. Der Menſch kau ſich nach dem
innerlichen Zuſtand eines andern, oder ſein Stand der Tatur, und nach dem Stand

betrachten. Nach dem Stand
Temperament des Verſtands und Willenser der Gnadenbetrachtet
er ſich als einen Ute
kennet, ſo durch gewiſſe äuſſerliche Kennzei der Yatur
ein Mitglied der Geſell
als
und
ſchen,
chen vermittelſt des Judicii geſchehen muß,
welches die gelehrte Erkenntniß, aber nur ſchafft, darinnen erlebet. Betrachtet under“
wahrſcheinlich iſt davon oben in dem Artickel kennet ſich der Menſch als einen Menſchen,
Earacteriſirenausführlich gehandelt worden. ſo kan dieſes auf eine gedoppelte Art geſche
Erkenntniß GGttes,

hen, daß er erſtlicheine phyſiſche, dennº
moraliſche Erkenntniß ſein ſelbſt anſtellet
Nach der phyſiſchen Erkenntniß erkennet

die natürliche Diſpoſition ſeines Leibes und
wie die Structur deſſelben beſchaffen, ob ſich
da uns die Idee von GOtt bekannt gemacht alles
wie er
in gehöriger Bewegung
Iſt diejenige Wirckung des Verſtands, ſeinesGemüths. Beydem Leib betrachtete

wird, daß wir uns ſelbige fürſtellen können.
Man hat einen gedoppelten Grund ſolcher
Erkenntniß... Der eine iſt die Natur, dar
nn ſich GOtt einigermaſſen abgebildet und
der andere iſt die Offenbarung der heiligen
Schrifft, davon jener in die Philoſophie ge

irt.

befinde,

ihn an Speis und Tranck gewöhnet, was er

ordentlich vor Zufällen unterworfen, ob er
ſtarcker, oder ſchwacher Leibes- Beſchaffen“

heit ſey? und ſo ferner, Beyden Genü
erkennet er ſowohl die natürliche Diſpoſ
tion ſeines Verſtands, als auch die natür
Bey dieſer philoſophiſchen Erkennt che
Diſpoſition ſeines Willens. Denn die

niß GOttes ſind zwey Stücke zu unterſu

chen: einmahlwie ſolche geſchicht? nemlich

das
D
Gedächtniß,
F tendes Verſtands
ers
Haupt-Fähigkei

--
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Gedächtniß, das Ingenium und das Judi
cium, ingleichen die d Haupt-Neigungen
des Willens, Wolluſt, Ehrgeiz, und Geld
Begierde ſind zwar alle beyieden Menſchen,
aber nicht in gleicher Proportion und Leb

dicieuſen Erkenntniß wircket , daß folglich
der Leib geſund, der Verſtand die Wahrheit
erkennet, und der Wille von keinen böſen

er Menſch, ſowohl in Anſehung ſeines Ver

wenn die Beroegung der Theile des menſch

Ä

Affecten verderbet iſt, ſondern in der Liebe
gegen GOtt, oder in der Tugend ſtehet. Der
anzutreffen, dahero hat ein iedwe auſſerordentliche Zuſtand iſt derjenige,

ands, als in Anſehung ſeines Willens eine lichen Leibes von der von GOtt geordneten

eſondere Diſpoſition derer obgedachten Fä Maſſe abweichet, und entweder den Wachs
higkeiten und Affecten, vermöge deren ein thum allzumercklich befördert, oder das Ab
iedweder Menſch zu weit andern Dingen nehmen unmittelbar und empfindlich be
von Natur ſich ſchicket oder nicht ſchicket, als ſchleuniget; wenn der Verſtand von den Re

der andere , welche natürliche Diſpoſition geln des wahren, gerechten und guten abge
der Fähigkeiten ſeines Verſtands und Affe het, und wenn der Wille eintzig und allein
cten oder Neigungen ſeines Willens insge nach den bloſſen ſinnlichen Vorſtellungen
mein ſein Naturell oder Genie genennet des Verſtands wircket, und von den verderb
wird. Weil nun ein ieder Menſchkrafft ſei ten Affeeten eingenommen, nachdem durch
nes Naturells in Anſehung des Verſtands zu öffters dergleichen wiederholte Bewegun
einer beſondern Art von Gedancken, Uber gen ein Habitus entſtanden iſt. In dieſem
legungen und Rathſchlägen; in Anſehung Zuſtande leben dem Leibe nach die Krancken,
ſeines Willens aber zu beſondern Gemüths und nach der Seelen oder nach dem Verſtand
Bewegungen geneigt, indem die Arten der die in Unwiſſenheit und Irrthümern nach

Gedancken, die aus dem Gedächtniß, dem den Willen die in den böſen Affectenſtecken:
Ingenio und Judicio flieſſen, ingleichen die Bey ſolcher Erkenntnißſiehet der Menſch, in
Arten der Neigungen, ſo aus der Ehrbegier was für einen elenden Zuſtand erledet, nach

de, dem Geldgeiß und der Wolluſt herſtam dem er gefallen. In Anſehung ſeines Leibes
men, weſentlich von einander unterſchieden befindet er ſich als die elendeſte Creatur von
ſind; ſo wird zu dieſer Erkenntniß ſeiner der Welt. Betrachtet er ſeine Dauerhaff
ſelbſt auch erfordert, daß ein Menſch aus tigkeit, ſo ſiehet er, wie die Sterne, Eie

dem vorher erkannten Naturell oder Genie menten, Steine, Bäume, die meiſten, ſon
ſeines Verſtands und Willens urtheile, theils derlich die wilden Thiere länger, als er dau

zu was von einer Art von Uberlegungen und reu; wie er in der Aufferziehung, Speiſe

Gedancken, theils auch zu was für einer Art Tranck, Kleidung mehr Mittel ſich zu erhal
von Affecten er ſeinem Genie nachinclinire, ten, als die andern Thiere vonnöthen - wie

ſº Müller über Gracians Oracul Mar. 89. er mehr Kranckheiten, als die Beſtien unter
worffen; wie dieſe die Mittel die Geſund
Nach der moraliſchen Erkenntniß ſein heit zu erhalten beſſer, als er verſtehen; wie
ſelbſt erkennet er ſeine moraliſche Diſpoſi er von Natur geneigt ſey, ſich Kranckheiten
on ſo fern er nach GOttes Abſicht ſeine auf den Hals zu laden, und vor ſolchen Din
Glückſeligkeit befördern ſoll. Hierbey er gen einen Abſcheu habe, weiche die Geſund
weget der Menſch, wie GOttin der Schöpf heit des Leibes erhalten u. ſ. w. ſ. Thomaſit
fung dem Menſchen unmittelbare Güter mit cautel. circa praec. iurisprud.cap. . §. 59. ſza:
getheilet, als die Geſundheit in Anſehang kommt er auf ſeinen Verſtand, ſo empfindet
des Leibes; die Erkenntniß des wahren und er, wie ſelbiger nicht weniger ſchwach und
falſchen in Anſehung des Verſtands, und die kranck iſt. Von vielen Dingen weiß er gar
wahre Liebe gegen GOtt, oder die Tugend in nichts; etliche erkennet er nur einigermaſ
Anſchug des Willens; er erweget, wie ei ſen, und von Irrthümern kan ſich kein

p. 695. 696.

--

-

-

es unter dreyen Gütern das eigentliche

Menſch frey ſprechen. Sonderlich iſt da

höchſte Gut des Menſchen ſeyn ſolle, nen
ich die Liebe gegen GOtt, oder die Tugend;
er erweget, wie weit er ſolche Güter beſitze,
und dieſelbe genieſſe, bey welcher Betrach

böſe Hertz die eigentliche Qvelle aller Unº
glückſeligkeit, ſo den Menſchen aufſtöſſet
daß man liebet, was ſchädlich, und hoſſet

unger eines gedoppelten menſchlichen Zu

Hernach betrachtet ſich der Menſch als ein

was nützlich.

-

ſtands, eines ordentlichen und auſſeror Unitglied der Geſellſchafft, darinnen e
dentlichen gewahr wird. Der ordentliche lebet und ſiehet, was zwiſchen ihm und
Zuſtand des Menſchen iſt, wenn die Bewe dern Menſchen für eine Gleichbeit und Un
gung aller Theile des menſchlichen Leibes terſcheidſey, das iſt, er betrachtet ſeine Pflich
in der von GOttgeordneten Proportion und ten, mit denen er allen Menſchen, ſo ni

Maſſe, auch Abwechſelung verbleibet und ihm in einer Geſellſchaft leben, verpflichte
ſo zu reden, in

Ä Waage bald auf dieſe

iſt, und lernet die Bosheit der Welt kenne

Seite, bald auf jene incliniret; wenn der ſº Thomaſ. Ausüb. der Vern. Lehre cap
Verſtand von den Regeln des wahren, ge §.135.

rechten und guten nicht abweichet; wenn Äh dem Stand der Gnaden betrachte
der Wille theils nach der bloſſen Vorſtel ſich ein Menſch, ſofern er erkennet, wie ihn
lung des Verſtands einer Sache, theilsund GÖtt auſſer dem Licht der Vernunft dº
zwar in moraliſchen Dingen nach deſſen ju Licht des geoffenbarten Worts

Goº

Ernſthaftigkeit
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denus in fünff Büchern de cognitione ſui,
etbeilet: wenn er die übernatürliche durch welche
nebſt Ooßii Schrift de cognitione
Ottes Wort in ſeiner Seelen erregte Be

ſui mit Buddei Vorrede zu Jena 17o6.wie
wegung und angezündete Krafft mit geiſtli der
herauskommen: ferner Charron de la
cher Empfindung, diegeheime Wege GOttes

ſageſſe lib. 1. Abbadie de l'art de ſe connoitre
zuerkennen, empfindet - und ſolche von der deſoi
meme, ingleichen Lamide lacon
natürlichen Krafft und Bewegung unterſchei noiſſanc
e de ſoi meme.
det. Doch dieſes gehöretin die geoffenbarte
GOttes-Gelehrſamkeit.
- - - -

Der Nutzen einer ſolchen Erkenntnißſein

ſErnſthaftigkeit,
ſelbſt iſt über die maſſen groß angeſehn ſie
der Grund aller unſerer Weisheit wird. Be
entweder eine wahre ; oder eine
trachtet ſich der Menſch, ſo erblicketer eine
der wahs
kleine Welt; die wunderſame Structur des Schein- Ernſthafftigkeit. e Zu
ren werden einige beſonder Eigenſchaften
menſchlichen Cörpers überführet ihn der des
Gemüths und des Leibes erfordert. Die
Exiſtenz eines göttlichen Weſens, und wenn
afft des Gemüths iſt diejenige, wel
er alle Glieder durchgehet , findet er ſolche Eigenſch
ften
Proben eines ſo weiſen Schöpffers, desglei che aus gemiſchter Neigung zu ernſthaf
nen und darauf gegründeter großden nicht ſeyn kan. Wer ſich ſelbſt recht Nachſin
ſchaffen erkennet, der erkennet ſeine Fehler müthigen Standhafftigkeit entſtchet; des
ation des Ge
und Schwachheiten, und legt den Grund zu Leibesader eine ſolche Modific
und der übrigen Bewegungen ſeiner
ſeiner Verbeſſerung: Erkennet ein Menſch ſichts
rmigkeit mit der
ſeine Fehler nicht, ſo wird er dieſelben abzu Glieder, daß eine Gleichfö
ſey, und ſolche auch:
legen, ſich wenig Mühe geben, ſondern ſie Eigenſchafft desn Gemüths
leicht vor Tugenden achten, und dadurch in durch dieſelbe hervor leuchte. Wenn dieſe
ſeiner Tharheit mehr und mehr beſtärcket Ernſthafftigkeit mit einer Freundlichkeit ver

miſchet iſt, ſo nennet man es das hohe We-werden. Erkennet ſich der Menſch - ſo kan ſen,
das einigen Leuten von Natur aus den
er urteilen, worinnen ſeine Fähigkeit und
leuchtet, und bey den Franzoſen das
Augen
ma
geſchickt
ſich
ſeinfor beruhe - und kan
t heiſt. Durch die Ernſthafftigkeit
aſcendan
s
in
ſowohl
chen, die force ſeines Naturell
Anſehung des Verſtands, als Willensrecht wird in den Gemüthern derjenigen, mit de
u gebrauchen. Erkennet ſich der Menſch, nenein Menſch dieſer Art zu ſchaffen hat, eine
und Anfang aller Klug hohe Opinion von ihm, und vermittelſ dieſer
it. Denn iſt dieſelbe eine Geſchicklichkeit, leicht Reſpect und Ehrfurcht gegen ihn er
wecket, dadurcher denn eine heimliche Supe
in allen vorfallenden Geſchäfften ſeinen Nu riorität
unvermerckt erlanget. Die dabev
zen auf die vertheilhafftigſte Art zu beför hervorleuchtende
chkeit verhindert,
dern, und Schaden zu vermeiden, ſo wirdei daß das ExterieurFreundli
nicht hochmüthig und ge
ne gründliche Erkenntniß der Sachen, mit
ſondern verurſachet, daß in den
welchen man disfalls ſeines Nutzens wegen häßig ſcheinet,
ern die Ehrfurcht mit Liebe vermi
beſchäftiget , erfordert. Die Sachen nun, Gemüth
und alſo ein Trieberwecket wird, obge
die wir tractiren können, ſind entweder in ſchet,
zu überlaſ
uns ſelber anzutreffen ; als unſre eigne Fä dachte Superiorität einem willig
Esaiebt Leute, die bloßäuſſerlicheine zu
higkeiten, eder ſie ſind auſſer uns, nemlich ſen.
alle diejenigen Dinge, an denen wir unſere hohem Weſen geſchickte Einrichtung des Geſichts und ganzen Leibeshaben, und weil ſie
higkeiten zeigen; und iſt auſſer allem des
Vortheils genieſſen unter Leuten von
ffel, daſ alſo der kluge und nützliche Ge wircklich
hohem Weſen auferzogen zu ſeyn,
rauch derer Dinge, die auſſer uns ſind, von
bloſſe äuſſerliche Angewöhnung den
dem klugen und nützlichen Gebrauch unſerer durch
en
eigenen Fähigkeiten dependire, und mit dem ihm continuirlich wahrgenommen äuſſerli

Ä

chen Anſehens von Ernſthafftigkeit und
ſelben unauflöslich verbunden ſey,ſ. Millers Freundli
chkeit ſolch ihr Exterieur beleben, da
er
Solche Vor
Prac.
Anm.üb Grac.
d...
trefflichkeit der Erkenntniß ſein ſelbſt haben
die alten Philoſophen wohl erkannt. Die Py:
thagoräer und Platonici hielten ſie für das

aber nichts wirckliches von den Gemüths-Eigenſchaften dahinteriſt. Daher kan man ſagen, daß das hohe Weſen entweder ein tºdº
tesſev, demesan wahrhafftiger innerlicher
Belebung fehlet, obgleich der äuſſerlichema

erſte Mittel, dadurch man zu der Gleichheit
letzte
terielle Theil davon zugegen iſt, oder ein le“
phte cy, gelangen konte,
ern
conſtit. philoſ. Italic. bendiges. Jenes hat nur in den Gemüth
cap.7. Buddeunn in analečt. hilt, phil. p. des Pöbels dieſes aber auch in den Genü
digen eine gute und beſtänº
2. Chilon, einer der ſogenannten ſieben thern der Verſtän
g,

Ä Ä #

Ä

Äº

Ä.

dige Wirckun ſº Müller im Anm. übeu
Weiſen Griechenlands, ſoll dasymäß reavre Gracians Oracul Max. 42. p292.
uch
wiewohl
gehabt
zum Wahlſpr
haben,
Die Schein-Ernſthaftigkeit beſtehet in
andere ſolches andern zuſchreiben, ſ. Budde einem
ſauertöpffigten und gezwungenen äuſ
on.
Caſanb
4:
conf
§
unn in ethic. Chilon.
ſerlichen hohen Weſen, was ſowohl die

ad Perſüſat.3. v. 67. Pufend. in iureaat. & Rede, als die Bewegung des Leibes und Mi
gent.lib. -- c.4. § 5.ſqq., Uberhaupt können
Geſichts anlangt : da hingegen ihr
von dieſer Materie nachgeleſen werden, Tul neu des Cc
Gemüth
4
-
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Gemüth von keinem ernſthaften Weſen was ſcheinung der Geiſter, bey welcher wirauch
weiß. Dergleichen ernſthaffte Leute ſuchen
iezo bleiben. . .
andern nur ein Blendwerck vor die Augen zu
Schrifft

den
en der Alten findet man
machen, als ſolten ſie glauben, daß die Bewe vielInvon
ſolchen Erſcheinungen. Was die
gungen ihrer Seelen ebenfalls wie die Bewe Poeten
davon gedencken, ſind Fabeln, und
gungen ihres Leibes eingerichtet wären, und müſte derjenige ſeine Vernunfft ganz an Na
daß ihr äuſſerliches das Ebenbild ihres inner gel gehängt haben,
der ihnen einigen Glau
lichenſey, welches etwas gar gemeines in der ben beymeſſen wolte,wie man denn ſolche Er
Welt iſt, ſogar, daß eine iede Lebens-Art ihre dichtungen hauptſächlich ausheckte, um die
eigene Gedehrden hat, wodurch ſie von den abgöttiſche und abergläubiſche Religion da
andern unterſchieden wird, wenn ſie auf dem durch zu unterhalten, confer. Spanheim de
Schau-Platz der Welt öffentlich erſcheinet, vſu & praeſtantianumiſmat.p.797. Lomeier

da man hingegen dieſes Cemödianter Kleid

de luſtrat. gentil. cap. 16.

Die heydniſchen

wiederum ableget, wenn man zu Hauſe oder Philoſophen, beſonders die Pythagoraer
bey ſeinen guten Freunde iſt, conf. Eſprit
n

und Platonici, ſtatuirten unterſchiedene
4. Arten der Geiſter, als den oberſten GOtt, die

de la fauſſeté des vert. humain. 1. 2. c. 24.

Gravität iſt ein aleichgültiges Wort mit unſterblichen Götter die Dämones, die He
roes und die menſchlichen Seelen, denen ſie
auſſer dem höchſten Weſen einen zum Theil
ſEroberung,
ätheriſchen ... zum Theilaeriſchen Cörper bey

dem Wort Ernſthaftigkeit.

legten, und hielten dafür, daß die Dämones
Erbeutung, occupatio bellica, wird in
Menſchen erſchienen, als wohin eben ihre
den
RechtsGelehrſamket bey Theurgi
der natürlichen
e abzielete. Dieſe Erſcheinungen
der Materie von den Eigenthums-Recht oder hielte man
vor ſogewiß, vt ſintmirati Pytha
über Haab und Güter erkläret. goracioppido, fiquis ſe denegaret, vnquam

Ä
ni wenn man da fraget, wie man das Ei

vidiffe Daemonem, wie Apulejus de Deo

genthum von den Principal Sachen erlange? Socratis p. 83. ſchreibet, und davon Jam
ſo macht man einen Unterſcheid, und fragt blichus de myſteriis Aegyptiorum in der
insbeſondere, wie von Anbeginn das Eigen ganzenandern Section
weitläuf
handelt.
thum erlanget werde, und dann wie das Ei Die guten Dämones erſchienenftig
ſehr offt in
genthum von einem auf den andern komme?
menſchlicher Geſtalt die böſen aber unter
Das erſte geſchiehet durch die occupation, dem
Bild unvernünftiger Thiere, ſ. Rabe-oder Einnehmung, davon man drey Arten ner in der 2ten Diſſertat.de demonibus
ehlet, die Eroberung, die Jagd und das Fin § 20.ſqq. und auf wie vielerley Art ſolche
den. Eigentlich iſt die Eroberung keine Art, geſchehe
n, ſolches zeiget Pſellus in oracula
das Eigenthum zu erlangen. Denn zu ge Chald. wenn er p. 1o. ſchreibet;- inſpectio

ſchweigen, daß die eroberte Sachen keineher (-v%-ia) per ſe dicitur, quando qui ſacris

renloſe Sachen geweſen, ſo behält der Feind,

initiatus eſt, diuina videt lumina.

At ſihic

ſolange der Krieg währet das Recht, ſelbige nihil videat, ſed ille qui ſacra ordinat & diſ
wieder wegzunehmen. Wird uns ſolche aber ponit, ſpectrum aliquod per ſe contueatur
durch einen Vergleich, oder Friedens Schluß id initiati reſpectu ſuperinſpectio (irror'si«)
derlaſſen, ſo erlangen wirjwar das Eigen appellatur. Die päbſtiſchen Scribenten ha
thum, aber aus einem andern Grund, nemlich hen in den mittlern und neuern Zeiten einen
eingewil
Ubergeb
derſel
durch eine

ligte

ung

groſſen Hauffen Exempel ſolcher Erſchei

ben. In Anſehung anderer, die mit dem Kriege nungen zuſammen zu leſen ſich bemühet,
nichts zu thun haben, giebteinem die Erobe

worunter aber viel tauſend Fabeln mit unter
rug ein Recht, daß ſie einem die Sache nicht gelaufen,
dazu ſie die Begierde antrieb, ihre
nehmen dürfen. Doch kommt auch dieſes nicht falſche und erdichtete Lehre vom Fege Feuer
einmal den Privat-Perſonen oder den Sol empor zu bringen und dadurch den Reich
daten zu, weil ſie das Recht Krieg zu führen thum und die Einkünffte , ſo ſie damit ma
nicht haben, und wenn ihnen erlaubt wird

chen, nicht zu verlieren. Nachdem man an
Beute zu machen, ſo iſts ſo viel, als wenn ih gefangen
dieGeiſter-Lehre zu unterſuchen, und
nen die Sachen von ihrem Ober-Herrngege inſonder
heit die Materie von der Zauberev und
ben würden. Die hieher gehörigen Scri Hererey vor ſich genommen, ſo iſt man auch zu
benten haben wir oben in dem Artickel Ein gleich auf die Lehre von den Erſcheinungen
nehmung angeführet,
und Geſpenſtern kommen und obes ſchon zwey

voneinander unterſchiedene Materien ſind, ſo
gründen ſie ſich doch auf einerley Principia,
beſonders die Erſcheinungen der böſen
Es wird dieſes Wort in weitern und was anlanget
engern Verſtand genommen: in jenem Geiſter
Von den Erſcheinungen der guten Engel
begreifft es auch die Erſcheinungen der Ster weiſet
uns die heilige Schrifft unumſtößliche
º. Cometen, und anderer in der Lufft ent Erempel. Denn ) waren unter den dreo

Erſcheinung,

ſtehenden Wirckungen, die zwar ungewöhn Männern, welche dem Abraham erſchienen,
ich aber doch ihre natürliche Urſachen ha Geneſ. 18.zwey Engel, wie aus v. 11. cap. 19.

ben; in dieſem bezieht ſichs nur auf die Er und Ebr.cap. 13. v.2. zu erſehen: 2)

Ä
TTCI
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Erſcheinungen

Erſcheinungen

nsten dort dem Jacob, als er ſeinen Weg

gig

Geiſter oder der Teuffel, ob ſolche geſchehen

zog, die Engel GOttes, und da er ſie ſahe, können, ſteht alſo nichts im Wege, nachdem

ſprach er: es ſind GOttes Heere, Geneſ. die guten Engel, als Geiſter ſichtbarlicher
# v. 1. 2. 3) ſahe David den Engel, der ſchienen ſind es wäre denn, daß man ſagen
as Volck ſchlug, 2 Sam. 24. v. 17. allmo wolte, daß die guten Engel nicht durch ihre
die Umſtände gnugſam anzeigen, daß es kei eigene Macht; ſondern durch eine beſondere
ne bloſſe Einbildung geweſen: 4) iſt die Er dazu kommende göttliche Krafft Leiber ange
ſcheinung des Engels dem Manoah und ſei nommen, worinnen ſie erſchienen, und wäre
nem Weibe Judic. eap. 13. gar zu deutlich, alſo zu erweiſen, ob auch GOtt ſolche Krafft
als der vornehmlich mit ihnen beyderſeits re den Teuffeln verliehe, daß ſie den Menſchen
dete, und hernach offenbar und ſichtbarlich ſichtbarlicherſcheihen könten. Der Webſter
vor ihren Augen in der Lohe vom Altar mitin ſagt in dem angeſührten Ort .4., Wir“
die Höhe fuhr, daß wir alſo nicht abnehmen einen, daß man vernünfftiger Weiſe wohl“
können, warum der Franciſcus de Cordula agen könne, daß GOtt, wie er in vorigen“
in den Schrifft- und Vernunfftmäßigen eiten offtmals gute Engel ſichtbarlich ge-“
Gedancken vom Schatzgrabenp 62ſchrei andt hat, umſeine Knechte vornehmlich zu“
bet: „Daß unſere Augen und Leiber nicht ge lehren zu erinnern und zu tröſten: Alſo“
„ſchickt, einen Geiſt ſehen und vertragen zu auch bisweilen böſe Geiſter ausſende, ſodie“
„önnen, giebt unsdie Vernunft ſelber an die Gottloſen nicht allein innerlich in ihrem“
indem der Geiſter Weſen und Eigen Gemüthe betrügen und verführen, ſondern“
„ſchafft von dem unſerigen dermaſſen weit daß ſie auch ſichtbarlich erſcheinen, um die“
„entfernet und unterſchieden, daß ſelbiges Gottloſen zu erſchrecken zu plagen und zu“
»auch nur in einiger Maſſen beyſammen zu tödten, oder ſonſten etwas zur Offenbarung“
» ſtehen, gantz nicht vermag, welches alles wir göttlicher Ehre zu thun.„ Aber dem ſev
„ausder Schrifft noch mehr überzeuget wer wie ihm wolle, ſo haben wir doch ebenfalls
rden, indem als Judic. 13 der Manaoh und unleugbare Erempelteufliſcher Erſcheinun
„ſein Weideinen Geiſt, oder wie wir es nen gen, die ſich ſowohl aufgöttliche als menſch
„nen, einen Engelgeſehen hatten, der Ma liche Zeugniſſe , ja auf die Ä ſelbſt
noch darüber des Todes zu ſeyn vermeinte.» gründen, aus deren Umſtänden gar deutlich
Dennergiebt ja damit ſelbſt zu verſtehen, daß zu erſehen, daß es in des Teuffels eianer
der Manoah einen Engel geſehen - welches Macht ſtehet, einen Cörper aus der Lufft zu
vorher geſchahe, ehe er mit ſeinem Weibe zur
und andern darinnen zu erſcheinen,

Ä

Erden niederſiel, und im 21ten Vers wird

Ä
ey deſſen Gebrauch aber er dem göttlichen

ausdrücklich gemeldet, daß er ihn für einen Willen und Zulaſſung unterworfen. In
Engel des HEern erkannt habe: 5) iſt die heiliger Schrifft finden wir die Erſcheinung
Sendung des Engels Gabriel zur Ä im Paradies unter der Schlange, da er un
Maria Luc. I. v.26. ſqq. auch offenbar , in ſereerſte Eltern verführet; und das Exempel
hem ſie ihn und ſeinen Grußhdrete, auch mit von der Verſuchung Chriſti , welche beyde
ihm redete, als welches beydes, nemlich das Geſchichte Grapius in der Diſſertation de

Sehen und Hören ungezweiffelte Zeugniſſe tentatione Eur & Chriſti wieder die Aus
der wahren und wircklichen Erſcheinung
guten Engel : 6) ſind auch gute Engel im

#

des Bekkers vertheidiget. Web

er hält zwar in dem angeführten Buch

Neuen Teſtamente Knechten GOttes zuge cap.5. $. 11. ſqq. dafür, daß dieſe Erempel
icket worden, ſind ihnen erſchienen, und was auſſerordentliches wären daher man
ben mit ihnen im Traum geredet, als da nicht ſchlieſſen könte, daß es indes Teuffels
Matth. 1. v. 29. der Engel des HErrn dem Macht andern zu erſcheinen ſtünde und die
Joſeph im Traum erſchien, und ihn erinner Hiſtorie mit der Schlange wäre allegoriſch
te, Mariam ſein Gemahl zu ſich zu nehmen, zuverſtehen, welche Gedancken aus dem ein
welches eine klare Erſcheinung war; ob ſie mal angenommenen Principio flieſſen, aber
gleich im Traum, als er ſchlieff, geſchahe; mit dem ganzen Contert und andern wichti
ingleichen Matth. 2. v. 12. ſqq. da ihm ein gern Grundſätzen ſtreiten. Eben dahin ge
Engel im Traum erſchien und erinnerte, daß höret auch die Hiſtorie mit dem Weibe
er das Kind und ſeine Mutter zu ſich nehmen zu Endor , da die Umſtände ſo deutlich aus:
und in Aegypten Land fliehen ſolte, und da weiſen, wie weder der wahrhafftige Samuel
ihm nach dem Tode Herodis ein Engel im erſchienen, noch alles durch bloſſe Betrüge
Traum erſchien und befahl, daß er das Kind rey des Weibes vollzogen worden, ſondern
undſeine Mutter zu ſich nehmen und wieder der Teuffel Samuels Geſtalt angenommen
ins Land Iſrael ziehen ſolte, welche Erempel und ſich darinnen dem Saul dargeſtellet habe,
ſo deutlich, daß ſie kein vernünfftiger Menſch, wovon ein mehrers in dem Artickel von Ge
wenn er der heiligen Schrifft nicht offenbar Ä zu finden, da auch unterſuchet wor
wiederſprechen will, leugnen kan, auch von en, ob die Seelen der Verſtorbenen andern
dem Webſterin der Unterſuchung der ver erſcheinen können? Es geſchehen aber die
meinten und ſogenannten Zepereyen cap. teuffliſchen Erſcheinungen auf unterſchiedene
16. 3. I. als unleugbare Proben angeſehen Art, daß er ſich bald in einer menſchlichen;
MDerHeII.

Den ſichtbaren Erſcheinungen der böſen

bald viehiſchen Geſtalt repräſentiret, dabey
den!

t

Weges eine Verwandelung
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deren Gründe Buddeus in hiſtor. eccleſ

nes Weſens in einen Cörper vorgehet, als
welches ein Wunder, ſo der göttlichen Al veteris teſtamentitom.3 p.369. ſqq.unterſu
macht lediglich zu überlaſſen; ſondern er chet dabev wir uns nicht aufhalten, als einer
1nimmt einen Görper an, den er aus der Sache, die eigentlich hieher nicht gehört.

Lufft formiret und den Augen der Menſchen
darſtellet, auch durch denſelben ſeine vorha
bende Verrichtungen vollziehet. Undob wir
ſchon dapon die Art und Weiſe, wie es zuge

Gnug, daß bey den Hebräern die Erſtge
bohrnen beſondere Rechte zu genieſſen ge

habt, welches auch bey andern Völckern ge
Denn bey den Aegyptiern führten

ſchehen.

hen möge, nicht begreiffen können; ſo läſſet die Aufſicht über den Gottesdienſt die Erſtge
ſich doch von dieſer Unwiſſenheit auf die Leug bohrnen, wie Heliodor in Aethiop.lib. 7.
nung der Sache ſelbſt nicht ſchlieſſen, zumal p: 281 berichtet; welche Gewohnheit auch in
da die häufigen Erempel im Wege ſtehen, Griechenland eingeführet war, ſº Valer.

und wofern die hiſtoriſche Glaubwürdigkeit
nicht gänzlich ſoll aufgehoben werden, nicht
alle ohne Unterſcheid zuleugnen. Die hieher

Marin. ib. 2. cap. 1. und was ſie beyden al
ten Teutſchen vor Vorrechte in Erbſchafften
gehabt, weiſet Tacitus de morib.german.

gehörigen Seribenten ſind auch in dem Arti e. 32. Und wem iſt unbekannt, daß das Recht
cul Geſpenſt angeführet worden.
der Erſtgeburt noch heut zu Tage in hohen

eingeführet und in verſchiedenen
Ä
eichen, auch beyvielen Adelichen Familien

Erſtgeburt,

beobachtet wird. „. . . . .

Hat dieſes ſeine Richtigkeit, ſo fragt ſichs: .
Bedeutet eigentlich den Vorzug der Zeit auf was für einen Grund das Recht

der Geburt ver den übrigen Ä
welcher Vorzug bey allen Völckern und zu
allen Zeiten mit beſondern Rechten ver
knüpft geweſen. Von den Hebräern iſt dieſes

der Erſtgeburt beruhe ? Es müſſen hier
die unterſchiedene Arten dieſes Rechts aus
einandergeſetzet werden, indem ſolches ent
weder aufein Privat-Intereſſe und bloß

Ä

eine bekannte Sache. Einige meinen ü es habe die Perſon des Erſtgebohrnen ; oder au
das Recht der Erſtgeburt vor der Sündfluth einen gemeinen Nutzen und Intereſſe eines
ſtatt gehabt, und ziehen dahin die Worte ganzen Landes gehet. In dem erſten Fall,

GOttes, da erzu Cain ſprach: aberlaß du wenn etwan bey Privat-Familen der Erſtge
ihr nicht ihren Willen, ſondern herr bohrne in Erbſchafften für ſeinen andern Ge
ſche über ſie, Geneſ. cap. 4. v. 7. womit ſchwiſtern einen Vorzug hat, muß man dieſes
angezeiget werde, daß Abel ein Knecht des nicht als eine Sache der Gerechtigkeit, die
Cains, als des Erſtgebohrnen geweſen, und von dem natürlichen Geſetz dependiret ; ſonweil er ſich befürchtet, daß er un dieſes dern als etwas erlaubtes, ſo nach dem freyen

Rechtder Erſtgeburt kommen dürffte, indem Willkühr der Leute eingeführet worden, an

GOtt ſein Opfer nicht gnädig, wie des Abel ſehen. Denn in Erbſchaffts Sachen deter
ſeines angeſehen, ſo habe ermitdieſen Wor miniret das Recht der Natur nichts, und
ten ſein Recht vom neuen beſtätigen wollen, ſind die Eltern durch das Geſetz nicht ver
welches aber ſehr weit geſucht iſt. Nach der bunden, ihren Kindern nach dem Tod ge
Sündfluth, und zwar noch vor den Zeiten wiſſe Güter zu hinterlaſſen, wenn ſie aufer
Moſisfinden wir deutlichere Spuren von zogen, dahin ſie nur das natürliche Geſetze

dieſem Recht. Denn Geneſ. 25. verkauffte verbindet, mithin könten ſie vermöge ihrer
Eſau dem Jacob ſeine Erſtgeburt und Geneſ Herrſchafft mit ihren Gütern nach dem Tod
cap: 49.v.3ſagte Jacob von Ruben: Rubendiſponiren, wie ſie wolten, ohne daß die
mein erſter Sohn, du biſt meine Krafft auferzogene Kinder ſich über eines angetha
und meine erſte Unacht, der Oberſte im en Unrechtsbeſchweren könten. Ben dieſen

Äer und der ºberſte im Reich. EsUmſtänden handeln ſie nach den Prie.
hatten nemlich die Erſtgebohrnen unter den des Erlaubten, welches hier ihre natürliche
Hebräern vor ihren andern Brüdern ſowohl Liebe gegen die Kinder iſt nach der ſie ent
izeitlichem, als geiſtlichem beſondere Vor- weder nachdrücklich ihre Verlaſſenſchafft an

züge. Denn wie die jüdiſchen Lehrer anner- die Kinder verordnen, oder man muthnaſſet
ken, ſo gehörte ihnen die Herrſchafft, das wegen dieſer Liebe ihren Willen,daß die Kin
Prieſtertum und bey der Erbſchafft eine ge-der Erben ſeyn ſollen. Befinden ſie ſich hier
doppelte Portion, wiewohl wegen des Prie-in erlaubten Verrichtungen, ſo können ſie ſel
ſterthums nychdiſputiret wird, ob daſſelbigebige einrichten, wie ſie wollen, daß ſie einen
vor dem moſaiſchen Geſetz dem Erſtgebohrnen Kind mehr als dem andern vermachen, ent
als eigen zukommen, welches faſt durchge-weder, weil ſie es lieber haben; oder weil es

bend die jüdjaujujujjcheümſtände der Klugheiter
Chriſten Grotius in comm.adLºc.cap. 2.v.fordern, woraus denn entweder eine bloſſe
32. Seldenus de ſucceſſ in bon. dej Gewohnheit erwächſet , oder man hat ſich
in pontific. lib. 1. cap. . noch über dies, iedoch freywillig durch ge
s und deinſucceſſ
ochart hierozoic part. . p.575. Oi- wiſſe Verträge verglichen, oder es ſind bür
Ensa aber in obſeru.ſaer, lib. 2cap. 2.undgerliche Geſetze hinzu kommen. Es kandie
Pencerus de lagib.ebrxor. ritualib. lib. 1. Wernunfft keinen Grund finden, warum der

ºſsa. 3 nebſt mehrern leugnen ſolches Ergebohrne für den andern gewiſſe
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haben müſte, indem der Umſtand, daß er ehe maſſen keine nothwendige Verknüpfung
ebohren worden, etwas zufälliges, ſo ihm an zwiſhen der Theilung und dem Ruin eines

Ä ſelbſt keinen Vorzug geben kan, ja ſeſe

Reichs iſt. Etliche geben für „es beruhe die

het die Geſchwiſter unter einander als gleiche Erbfolge des Erſtgebohrnen auf das Recht der

Perſonen an, und befindet vor weit rathſa Erbſchafft, als Jacobus a Saa in tr. de
mer, daß, wo es möglich, hier eine Gleichheit primogenitur. S. 37. welche Meinung aber
beobachtet werde. Auf ſolche Weiſe befielet vielen Bedencklichkeiten unterworffen. Ein

weder das Recht der Natur , noch verbie mal ſind ja die Reiche unterſchiedlich, indem
tet hierinnen etwas, weil die Eltern mit ihren einige Wahl-Reiche, wenn die höchſte Ge
Gütern uach ihrem frenen Willen diſponiren walt durch die Wahl erlanget wird; einige
können. In dem andern Fall, da es mit dem Ero-Reiche, welche man durch die Erbfolge
Recht der Erſtgeöurt auf den gemeinen Ny

erlanget und etliche Erb- und Wahl-Reiche
zen angeſehen iſt, wieder der Erb-Folge in ei zugleich ſind, da die Wahl allezeit beyeiner

nem Reich, daß der Erſtgebohrne zur Regie Gewiſſen Familie bleibet, folglich geht dieſe
rung kommt, ſiehet die Sache etwas anders

Urſach nicht allenthalben an... Und geſetzt,

ans Weil faſt bey allen Völckern in dieſem daß alle Reiche Erb Reiche, welches man doch
Stück der Erſtgebohrne einen Vorzug gehabt, nicht einräumen kan; ſo wär doch dieſer
auch noch beut zu Tage dieſes Recht im Grund unzulänglich, weil man vorher zeigen
Schwange, ſe ſind viele auf die Gedancken müſte, warum in der Erbſchafft einer vor
kommen, daß dieſes nicht von ohngefehr ge: den andern einen Vorzug haben ſolte. Joh.
ſchehe; ſondern die Völcker vermöge eines Frieder. Zornius lib. 2. cap: 9. polit
allgemeinen Geſetzes dazu angetrieben wür ſucht die Sache ſo auseinanderzuſetzen. Er

den, nur kanman nicht einig werden, was meinet, ben einer ieden Succeſſion befände
das für ein Geſetz ſey? Einige leiten dieſes ſich eine Wahl, und zwar entweder eine

aus dem Völcker - Recht her, welches aber ausdrückliche, oder ſtillſchweigende, und in
nicht hinlänglich iſt. Denn verſtehen ſie da dem das Volck einer Familie das Reich auf

durch die Gewohnheiten der Völcker, ſo hat trüge, ſo bedinge ſich ſolches entweder aus,
es in ſo weit ſeine Richtigkeit, daß das Recht daß der Erſtgebohrne allezeit Nachfolger im
der Erſtgeburt gewöhnlich und eingeführt Reichſey, und in dieſem Fall dependire dieſes

Recht von der Wahi; oder überlieſſen es
beyleget, und ob dieſes aus der Nothwendig“ Nachfolger beſtellen wolle, und da käme die

iſt, wovon hier die Frage nicht iſt, ſondern war

um man der Erſtgeburt ein beſonderes Recht dem Vater, wen er von ſeinen Söhnen zum

#

keit eines
oder aus einem freyen Sache auf deſſen Willen an. Auch hier iſt
Willen geſchehen? Soll das Völcker Recht unterſchiedenes zu erinnern. Denn der
hier ein beſonderes, und von dem natürlichen, Satz, den er zum Grundleget, daß eineiede
auch göttlich - willkührlichen und bürgerli

Succeſion mit einer Wahl verknüpffet geht

chen unterſchiedenes Recht bedeuten, ſo iſt ſo ſchlechterdings nicht an, indem bey ſolchen
daſſelbige eine Chimäre, die Pufendorf de Reichen, die iemand durch Krieg an ſich
ivre naturae & gentium lib. 2. cap. 3. und bringt, das Volck gar nichts zu thun hat;
andere deutlich gewieſen. Andere können vertrauet aber daſſelbige ein Reich der gan

ſich bereden, daß dieſes Recht von einem gött zen Familie des erſten Regenten, ſo hat es
lich willkührlichen Geſetze herkomme, nur entweder ſeinen Willen hievon deutlich aus

wiſſen ſie ſolches, wenn ſie es auſweiſen ſol gedruckt, daß der Erſtgebohrne Nachfolger
len, nicht zu finden, folglich ſind dieſes leere ſeyn ſolte, und da hat es ſeine Richtigkeit, daß
Einbildungen. Es ſtehen zwar in der heiligen dieſes Recht von der Wahlherrühre, wiewohl
Schrifft Erempel, daß die Erſtgebohrmenei man von einer ſolchen Wahl wenige oder
nen Vorzug gehabt ; welches aber nicht als kein Exempel aufweiſen wird; oder es iſt die
Geſetze anzuſehen, zumal da auch gegenſeitige ſes nicht geſchehen, ſo muß man dieſen ihren
Exempel aufzuweiſen. Noch andere meinen Willen vermuthen, da es denn neue Schwie
an beſten aus der Sache zu kommen, wenn rigkeit ſetzet, aus was für einem Grund die
ſie dieſes Recht aus dem Geſetz der Natur Vermuthung zu ſchlieſſen. Es rührt das
derführten ; nur ſind ſie nicht einig, aus Recht der Erſtgeburt auch hier nicht von dem
was für einen Principio dieſes geſchehen natürlichen Geſetze her, welches nur überº

könte. Einige führen an, es brächte dieſes haupt auf die Glückſeligkeit der Menſchen
die Wohlfahrt eines Reichs mit ſich, daß zielet, und diejenigen Mittel; ohne welche
man ſolches nicht theilte und dadurch deſſen der Endzweck gar nicht kan erhalten werden,
Macht und Stärcke erhielte, welches eben als Geſetze fürſchreibet: die übrigen beſon
dadurch geſchähe, wenn nur dem Erſtgebohr: dern. Neben Mittel aber der Klugheit der

nen die Erbfolge zukäme, welche Urſach ſich ſtalt überläſſet, daß wenn ſie zu den Haupt
einigermaſſen hören läſſetz zur völligen Ent Äbſehen das ihrige beytragen, und an ſich
aber der Sache noch nicht hinläng ſelbſt vernünfftig ſind, ſie deren Gebrauch

Äg

ich. Denn ſie ruhet nicht ſowohl auf einein zuläſſet. Dieſes läſſet ſich nicht auf gegen
-

Grundſatz der Gerechtigkeit, daß man dieſes wärtige Materie deuten. Nemlich weil die
allezeitthun müſte ; als vielmehr der Klug Menſchen wegen der Bosheit anderer nicht
heit, daß zuweilen einem Staat weit vor ſicher bey einander leben können , und

theilhafftiger, wenn er nicht geheile werde
–

gleichwohl durch das natürliche

eizÄ
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Recht der Sicherheit erhalten, ſo hat dieſes wenn die gemeine Wohlfahrt bey der Ben
Gelegenheit zu der bürgerlichen Geſellſchafft behaltung der Gleichheit Schaden leidet, und
gegeben, welche wegen der menſchlichen Un hingegen beyder Ungleichheit befördert wird,
vollkommenheit und verderbten Zuſtandes ſo iſt vernünfftig, daß die Ungleichheit der
utiges Tages nicht nur zu dulten, ſondern Gleichheit vorgezogen werde, indemjene den
a nothwendig, oder doch zum wenigen gemeinen Nutzen befördert; dieſe aber nur
Ä nützlich iſt. Aus dieſem iſt zu ſchlieſſen, auf eine Privat-Intereſſe gehet, und einigen
aß der Urſprung dieſer Geſellſchafften weder Widerwillen einzelner Perſonen verhütet.
aus einem natürlichen Trieb, noch von ei Und das iſt eben der Haupt-Satz, der zuer
nem ausdrücklichen natürlichen Geſetze her weiſen, daß esfür die Wohlfahrt eines Reichs
zuleiten, es märe denn, daß nach einmal ein weit vortheilhaftiger, wenn bey der Suc
geſchlichener Bosheit der Leute ſonſt gar kein ceſion nur eine Perſon das Reich übernimumt,
Mittel, die Sicherheit zu haben, als mit ſol welches ſowohl aus der Sache ſelbſt, als aus
chem Verluſt ſeiner Freyheit, vorhanden ge der Erfahrung und dem, was bereits geſche
weſen, welches ſich noch unterſuchen lieſſe. hen kan erwieſen werden. Denn der Aus
Inzwiſchen nachdem, ſolche Geſellſchafften ſpruch der Politicorum , daß es einem Staat
durch die Pacta eingeführet, ſo dirigiret ſelbi ſehr nachtheilig und ſchädlich
ſey, wenn er in
gedas Recht der Natur, und weiſet aus der gewiſſe Theile getheilet werde, iſt ſehr wohl
Beſchaffenheit dieſes Pactiunddem Abſehen gegründet, weil auf ſolche Weiſe die Macht
dieſer Geſellſchafften, welches die Pflichten eines Reichs, als die beſte und ſicherſte Stü
ze der gemeinen Sicherheit und Ruhe ge

der Regenten und Uuterthanen. Um deſto

weniger ſchreibt das natürliche Recht eine ſchwächet, und den mächtigen Feinden Ge
gewiſſe Art für, wie man die Majeſtät oder legenheit Ä wird, ſich gar leicht über
böchſte Gewalt erlange, ob ſolches bey der Land und Leute als Beherrſcher aufzuwerffen.
Monarchie durch eine Wahl, oder Succeßi Man erinnere ſich aus denen Geſchicht-Bü
on, oder beodeszugleich geſchehen müſſe, ſon chern, was vor Unruhe und Unglück entſtan
dern überläſſt dieſes der Politic, nach deſſen den, wenn man ein Reich gethelet, davon
Principiis man zu unterſuchen hat, welche unter andern Spanien und Franckreich Erem
Art am rathſamſten und vorteilhafftigſten, pelſeyn können. Wenn demnach das Staats
die denn nachgehends das natürliche Recht, Intereſſe erfordert, daß man ein Reich nicht
als was vernünfftiges zuläſſet. Denn deter theile, und nur einer ſuccedire; ſolches
minirte hierinnen das natürliche Recht was, Recht aber ſich viele anmaſſen können, ſo iſt
und wolte unter andern haben, daß der Erſt der Billigkeit gemäß , daß dieſer Nachfolger
gebohrne in dem Reich allezeit Nachſolger aus den Kindern des Verſtorbenen genom
wäre, ſo müſte daraus folgen, daß diejenigeu men werde. Denn iſt es ein eigenthümli
Völcker, bey denen eine andere Art der Suc ches Reich, ſo hat es hiereben die Bewand
ceßion ſtatt habe, unrecht thäten, welches niß, wie ſonſt bep Erbſchafften, daß die El
aber kein vernünfftiger Menſch behaupten tern aus einer natürlichen Neigung den Kin
wird. Auf ſolche Weiſe dependiret dieſes dern ihre hinterlaſſene Güter wollen einge
Recht eigentlich von dem frenen Willen der räumet haben; wo aber die Sache auf den

Völcker, welche aus vernünfftigen Urſachen, Willen des Volcks beruhet, ſº muthmſſet
Politican die Hand gegeben, ſolches man billig, wo es nicht ausdrücklich #
nen Erſtgebohrnen beygeleget , auch wohl hen, daßes bevder Succeßion auf die Kinder
nachgehends durch einen Vergleich beſtäti des Regenten geſehen, damit er auf ſolche
get, welches das natürliche Recht, als eine Weiſe ſich der Regierung deſto beſſer anneh
Sache, wodurch der Republie am beſtenge men möge.
lle Kinder können zugleich
rathen wird, zuläſſet, mithin gehöret dieſe nicht ſuccediren, und weil ſie entwedermänn“
Materie mehr in die Politicals in die natür liches; oder weibliches Geſchlechts ſind, ſo
iche Rechtsgelehrſamkeit. Um dieſes zu be werden die erſtern den letztern fürgezogen,
weiſen ſo ſetzetman zum voraus, daß nichts weil ſie ſich zu unterſchiedenen Stücken der
unvernünfftiges, wenn einer in dieſem Stück Regierung beſſer ſchicken, nicht als wenn das
allen andern vorgezogen und eine Ungleich weibliche Geſchlecht gar nicht zum Regieren
heiteingeführet wird. Denn dependiret die taugte, indem Senecarecht ſagt de benef
Sache von dem Volck, ſokan ſelbiges hierin cap. 18. nemini enim praecluſa eſt virtus - ſed
nen eine Verordnung nach ſeinem freyenWil omnesadmittit, nulla vel cenſus, vel ſexus
# machen, ohne daß ſich andere darüber zu rationehabita, auch verſchiedene dieſes mit
ſchweren, welches auch mit Grund nicht ge ihren eigenen Erempeln zur Gnüge beſtäti
evenkan, wenn die Sache auf den Willen get. Fragte man aber: wen man unter den
des Vaters ankommt. Denn was kan ein Brüdern zum Nachfolger beſtimmen ſoll, den
Kind von dem Vater mehr als Auferziehung ältern, oder den jüngern ? ſo wäre die Ant
fordern - und wenn er ihm auch nach ſeinem wort in der Theorie und auf dem Papier ganz
Tod von ſeinen Gütern viel hinterläſſet, gut, man müſſe den tüchtigſten dazu nehmen,
daßes davon leben kan, ſo hat es ſolches als welche Tüchtigkeit aber an kein Alter gebun
eine beſondere Gutthat, nicht aber als ein den, folglich möchte er der ältere, oder der
Recht anzuſehen. Kan eine Gleichheit bey jüngere ſeyn. Allein wenn dieſes zur Prarin
ehalten werden, ſo iſts freylich beſſer; allein kommen ſolte, dürften ſich viele
Ä

Ä
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keiten zeigen, wer den Ausſpruch von des ei alſo für : es würden die elementariſchen
nen Geſchicklichkeit, und dem daher dependi Theilgen der flüßigen Dinge ohnmittelbar
rendem Vorzug thun folte, und wenn auch von der Himmels-Lufft, von der allerſein
dieſes geſchähe, ob der andere damit zufrie ſten Materie, aber vermittelſtder Himmels
den. Daher iſt dieſes der kürzeſte Weg, daß Lufft, und alſo in etwaslangſam beweget, und
man den älteſten dazu nimmt, worüber ſich hätten keine ſonderliche Hitze; würde aber ei
der jüngere nicht zu beſchweren, und leicht nefüßige Sache mit der andern vermiſchet,
begreiffen kan, daß der älteſte, wo nicht gröſ oder auf etwas feſtes gegeſſen ; ſo könte ſich
, doch gleiches Recht zur Regierung ha zutragen, daß des einen ſeine Theilgen in die
. Anno 1695. hat Herr D. Buddeus ei Löchlein des andern durch die langſame Be
ne beſondere Diſputation de ſucceſſionibus wegung ſo hineingetrieben würden, daß die

primogenitorum.ediret, es ſindaber auch noch himmliſche, wenn ſie neben ihnen nicht Platz
andere Seribenten von dieſer Materie vor nug finden könte, ausgeſtoſſen würde und al
handen, als Bophornde iure primogeniturae, odie elementariſche Theilgen, wenn ſie von
Leyden 1649. Fuchs depraerogatiua primoge

der allerfeineſten Materie hingeriſſen und

mitorum, Wittenb. 1692. Ludolph in intro auf das geſchwindeſte bewogen würden, eine
du5tione iniusprimogeniture , Jen. 1703. ſolche bald gröſſere bald kleinere Hitze möch
nebſt andern, die in der bibliothecaiuris im ten. Allein ſichdie Sache ſo einzubilden,erfor
perºntium quadripartita p. zr4 angeſühret dert eine ſtarcke Imagination, welche wenn

ſind. Oben haben wir des Jacobia Saa tr. ſie noch ſo groß wäre, hier doch nichthinläng
de iure primogenitura gedacht, welcher zu ich; 3) entſtünde eine Hitze,oderErwärmung,
gleich mit des Ludovici Molinäi tr. de iure wenn zwey feſte Cörper an einander gerieben
imogeniture, die einander entgegen geſetzet würden, dahin rechnet man unter andern
dd, nebſt Goldaſtidiſcurſ de iure repraeſen folgende Erfahrungs Proben, daß die hölzer
tationis in primogenitura imperii Gernanici,

ne Achſen an den Wagen, und die eiſerne an

Han. 16o2. und Franckf. 1615. heraus kom den Mühlen durch das ſtetige und geſchwin
men. Des Herrn Cyprians unpartheyi de Herumtreiben in Brand geriethen, wenn

ſcher Bericht vom Vorrecht der Erſtge man nicht beyzeiten vorkäme; daß die Sä
bohrmen in illuſtren Familien iſt 1727. gen durch das Hin-und Hergehen, der Ham
wieder gedruckt worden.
mer durch das lange Schlagen, das Seil
durch das ſtarcke Ziehen und Drucken warm

ſErwärmung,

würden. Einige Americaner ſollen ſolch feſt
haben, daß daſſelbige, wenn mans

Ä

Wie ein Cörper könte erwärmet werden, arck aneinander reibe, kleine Flämmlein
davon werden in der Phyſe unterſchiedene von ſich gäbe wie aus einem Kieſelſtein Fun

cken zu ſpringen pflegen, dahin auch noch ge
Arten angegeben, 1) wenn ein Cörper, der höre,
daß ein Menſch und ein Thier ſich durch
warm werdenſoll, an einen andern, der ſchon eine ſtarcke Bewegung ſoerhitzen könten, daß
wircklich warm iſt, gehalten wird, als wenn ſie ſehr ſchwitzten.
erkläret man nach
manim Winter die Hände an das Feuer, an der Mechanicſo,daß die in den Cörpern gleich
einen warmen Ofen hält, oder ſich im Som ſam gefangen liegende Feuer-Theilgen durch
mer gegen die Sonne ſtellet, da denn die klei das ſtarcke Reiben und Bewegen hervorge
nen feurigen Theilgen - welche hin und her
geſammlet, der allerſchnellen Materie
bewogen würden, ſolche Cörper lockt,
vom erſten Element übergeben, und mit der
ührten, an
und alſo die Em ſelden weggerafft würden. Es werden ſonſt
pfindung, die man ſonſt auch Wärme, heiſt, auch Cörper erwärmet, wenn ſie mit andern
verurſachten; 2) Wennzweyfüßige Cörper, Cörpern bedecket werden, als zu Winters-Zeit
deren keiner wenigſtens unſerer Empfindung unſere Leiber durch die Kleider und Betten,
warm fürkomme, zuſammengeſchüttet, oder die Saat auf dem Feld durch den Schnee,
das flüßige auf das feſte gegoſſen würden, wohin auch gehöret, wenn man Obſt, Früch
ſo machten ſie oft eine ſtarcke Hitze , als te und dergleichen durch Bedeckung mit
wenn man kalt Waſſer über ungelöſchten Stroh, Heu zu erhalten ſuchet, daß ſie nicht
Kalck göſſe, oder das abgefeilte vom Stahl frieren,
welches nicht ſo zu verſtehen, als
mit Waſſer immer beſprühe, oder mit Vi wenn in den Cörpern, womit andere bedecket
triol-Oel benetze, ingleichen wenn man den werden, eine Krafft zu erwärmen läge, ſon
Salpeter-Geiſt mit dem Therbentin-Oel, dern ſie verhindern vielmehr, daß die von un
oder den Harn-Geiſt mit dem Wein Geiſt ſerm Leib und Erde auſſteigende Wärme ſich
vermenge. Hieher rechnen auch die Phyſici infreyer Luft nicht zerſtreue,
diejenige natürliche Hitze, welche durch die
Vermiſchungen der ſo mancherlen Speiſen
Erweichung des Cörpers,
und des Geträncks in unſerm Geblütgemei
niglich verurſachet werde, desgleichen auch
Bedeutet in der Phyſic diejenige Verän
die auſſerordentliche Hitze bey dem Fieber.
Wie dieſes aber zugehe, da wiſſen ſich die derung eines Cörpers, daß da er vorher harte
Mechanici ſelbſt nicht zu helfen. Denn und bey dem trucken nicht nachgeben wolte,
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Sturm nebſt andern, ſtellt ſich die Sache

nunmehro in einen ſolchen Zuſtand geſetzet
wird,
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wird, daß er dem Drucken nachgiebt, es ge- Lufft Pumpe gehangenwerde, nach und nad

ſchehe leicht oder ſchwer. Man ſtellet ſich in mehr und mehr aufgeblaſen werde, nachdem

den Phyſicen die Erweichungder Eörper ins ſie in jenem Fall höher in die Lufft hinan ge
gemein ſofür, daß die innerliche Porcies tragen ; oder in dieſem die äuſſerliche ſº
Corpers erweitert und die vorher mehr ge-ungebende Lufft mehr herausgepumpe

druckten Theilgen durch einen ſubtilen und werde. Nach der Erfahrung und Rechnung

beweglichen darzwiſten lauffenden Cörper des Boyle, Lama, der Florentiniſchen
weiterherausgetrieben würden welcher Cör-Academicorum ſoll die Lufft ſo ausgedehnt

per darnach, wenn man draufdrücke, wei- werden können; daß ſie 150. 70. sooo je
chen und dem äuſſerlichen gedruckten Theil-gar 3769. mal gröſſer, oder weiter werde
:gen innerhalb denen Gängen, ſo von ihnen als ſie zuvor geweſen. Die Mechanicilei
wären erweitert worden, und wiederum ten dieſes daher, daß die untere Lufft von de

gleichkönten verlaſſen werden, Platz machenober und auf ihr liegenden Luftſoſehrge

konten. Auf ſolche Weiſe lieſſen ſich alle Ar-drucket werde, daß die Himmels-Lufft, die
ten der Erweichung erklären. . Nemlich es Ä - Kügelein aus den Löchlein der
werden harte Cörper weich durch die Wärme, Lufft heraus getrieben würden: ie höher nun

wie man an dem Harz, Wachs, Butter, ein Theil der Lufft gebracht werde, folglich

Leim, an der Schmelzung der Metallen und deſto weniger von der andern auf ihr liegen

des Glaſes fietet, welches daher komme, daß den gedruckt ſey; deſto ehe könten die Theil

die Feuer-Theilgen ſich hineinſchlichen, und gen der Himmels-Lufft in die Löchlein krie
die zuvorfeſt gedruckten Theilgen auseinanºchen, und machten alſo, daß die Luſt ſicher
der trieben, nachdem ſich die Poros erweitert weitere. Ebenſo giengs auch herben der
und ihren Platz eingenommen: Ferner werden Lufft-Pumpe, da die Lufft von der Druckung
die harten Cörper erweichet durch das Waſ-der um ſie herumſchwebenden Lufft durch
ſer, als der Leim, die Gerſte und anderer das Auspumpen befrevet werde. Werde

Saamen die wenn die wäſſerichte Feuchtig-ferner ein Schwamm mit der Hand zuſam

keit in ſie hineingehe, und die Löcher erweitere men gedrücket, daß die zwiſchen ſeinen Lö
und einnehme, oder auf ſolche Weiſe weichchern ſich aufhaltende Lüfft beraus gehen
würden. Drittens wird aus einem ſüßigen, müfte; ſo gienge ſolche, wenn das Drucken
vder gar flüchtigen Cörper ein weicher, wie nachlaſſe, in die Löcher wieder zurück und er

Äan Ä Ä

#

Glas,
ie völlig erkalten oder hart werden, zu erſe-

weitere ſelbige.
*-*

- -

hen, ingleichen an denwäſſerichten Dünſten,
Erziehung der Kinder
odurch Kälte in weiche Schneeflocken ver- Wir haben ſchon oben in dem Articul vot?
wandelt werden, welches man auch nach dem den Eltern, ihre Pflichten in Auſchung der

obigen Grundſatzerkläret. Uberdies werden Erziehung ihrer Kinder berühret, und ge

harte Cörper auch weich durch bloſſe Auflö- wieſentheils den Grund; theils die unter

ſung der Stricken, Körben, des Tuchsdezeu-ſchiedene Arten derſelben nach dem Recht der
get, dahin auch diejenigen Sachen gehören, Natur. Wie wir aber überhaupt eine ge
die durchſtoſſen, ſchlagenoder ſtampen weich doppelte Richtſchnur unſers Thun und Laſ
werden, als Hopftengel, Stockfiſch, Früchte, ſens, das Geſetz und die Klugheit haben; al
die offt durch langes hin und herbewegen in ſo können auch hier der Eltern ihre Verrich
den Händen erweichen. Es ſind auch noch tungen nach dieſer gedoppelten Norn be
Cörper, die gar nicht erweichen - wie die trachtet werden. Denn nach dem Geſetze
Steine, die weder durch Feuchtigkeit noch fragt man, was ſie desſals zu thun vnd zu

Wärme weich, aber wohl durch ſtarcke Hitze laſſen haben ? nemlich überhaupt ihr Kin
zerbrüchlich werden. Salz und Eis ſchmel- der zu erziehen, und ſie dadurch in den Stand
zen zwar; werden aber nicht weich.
zu
ſie glücklich,
qvem leben können, und wie dieſes der End
Erweiterung der Cörper,
zweck, alſo j gewiſſe Mittel zur Er

Ä Ä.#

ÄÄ

-

Heiſtin der Phyſic diejenige Beſchaffenheithaltung deſſelben erfordert, welche entwede
der Cörper, da ſie ausgedehnet werden, und ſchlechterdings nötig, daß ohne ihnen der
einen gröſſern Raum als vorher einnehmen. Endiweck nicht kan erlanget werden; oder
Man ſetzt zwiſchen der Erweiterung und zur Erleichterung das ihrige beytragen, daſ
der Spannung einen Unterſcheid, indem man den zu erwartenden Nutzen bekomme

bey der Erweiterung ein Cörper ausgebrei- Die erſtern ſchreibt das natürliche Recht alſ
tet werde in die Länge, Breite und Höhe; da Geſetze ſür, daß man ein Kind verſorge, un:

hingegen hey der Ausſpannung der Corperterweiſe, und in ſeinem Thun und Laſſen re
nur in die Länge ausgedehnet werde, und die giere, davon das erſte Stück die Nothwen
Breite nebſt der Höhe abnehme.
digkeit; die beyden andern aber die Beqvem
unter allen Cörpern hält man dafür, daßlichkeit des menſchlichen Lebens erfordern
die Lufft am meiſten könte erweitert werden, Die Mittel von der andern Art dirigiret di
ſo die Erfahrung bezeige, wie eine nicht auf-Klugheit, von denen hier eigentlich die Red
geblaſene 5 an Hals aber wohl zugebundene ſeynſoll, weil von jenen bereits oben gehalt
Blaſe, wenn ſie auf einen hohen Berg ge-delt worden.
-

bracht, oder in einen Recipienten einer

-

Es fragt ſich dahero, wie Eltern ihre

*

-
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der küglich zu erziehen haben ? Nachdem bleiben in gehörigen Schrancken, und ſuchen
bereits an beſagtem Ort
daß ſie ſelverhüten, daß den Kindern dadurch keine
bige zu verſorgen, zu unterweiſen und zu re-Gelegenheit zur Eitelkeit gegeben werde.

Ä

gieren haben; ſoiſtbeyiedem Stück vermö- Es häuffen leider hierinnen viele Eltern
was anlanget 1) die Verſorgung, ſo müſ- Man iſt ängſtiglich beſorget, daßdie Tochter

ge der Klugheit was zu beobachten. „Denn warlich ſchwere und groſſe Sünden auf ſich.
die Kinder ſo viel Nahrung und Kleider den Kopff gerade trage die Arme hinter
ben, als nöthig iſt, wenn ſie einen geſuniencke, die Füſſe recht ſetze, und man

Ä

den Leib, und geſunde Gliedmaſſen erhal-ſparet deswegen keine Vermahnungen, kein
ten, und wohl wachſen ſollen, und in Anſe- trºffen keine Vorſtellung, anderer galan
bung der Nahrungmuſ der Klugdeitgemäßer Leute, und keine Koſtenbekümmert ſich
nicht nur überhaupt eine gute Diät gehal-aber um den innerlichen Zuſtand der See
ten, ſondern auch insbeſondere dieſe Regellen nicht, und fragt viel darnach, daß das
bemercket werden, daß man ſie ja nicht ärt-Kind keine Erkenntniß der göttlichen Wahr

lich gewöhne; ſondern ſie anhalte, daß ſie heiten beſitze; oder in dem Herzenden Hof
allerieveſſen und vertragen lernen. „Dennfarts den Wolluſts-Teuffel habe, welchesſoi
die Zärtlichkeit iſt gar keine Geſchicklichkeit,chen Eltern an jenem Tage ſchwere Verant
ſondern eine Schwachheit des Leibes, und wºrtung bringen wird. Es laſſenauch ver
manweis aus der Erfahrung, daß zärtlich nünfftige Eltern nicht zu, daß ſich ihre Töch
erzogene Leute immer kräncklich ſind, denenter durch Auflegung der Mouſchen und durch
auch die geringſte Veränderung der Lufft die Schmincke eine ſchönere Geſtalt machen,
und der Speiſen eine Kranckheit zuziehen und dadurch ihren Schöpffern zu meiſtern
kan; dahingegen die Bauer-Kleider, welche ſich unterſtehen, zumahldurch das Schmitt
man an keine Zärtlichkeit gewöhnet, medcken die Haut gar ſehr verderbet wird. 2)
rentheils viel geſunde und ſtärcker ſind, als folgt die Unterweiſung. Es haben Eltern

ihres Edelmanns Kinder. Es meinen zwar nicht nur für den Leib, ſondern auch für die
die Eltern, ſie woltemr dadurch den Kindern Seele ihrer Kinder zu ſorgen, weil durch de
was zu gute thun; irren ſich aber in ihrer ren Verbeſſerung der vornehmſte Grund zu
Meinung entweder aus Unwiſſenheit; oder ihrer künftigen Glückſeligkeit geleget wird.
aus einer närriſchen Neigung, weil ſie ſelber Anfangs hat man zwareinzig und allein auf
vielleicht gern etwas delicates eſſen und trin-ihren Leib zu ſehen; doch ſoll man ehe auf
cken, und meinens daher in der That böſe.die Verbeſſerung ihrer Seelen, oder Ver
So iſt auchrathſam, wenn man ſie einigeſtands und Willens dencken, alsman insge
ſaure Leibes-Arbeit vornehmen; oder durch mein ſich darinnzubekümmernpfleget. Denn
luſtige Arbeiten, als durch Ball-Spielen, ſchiebet man dieſe Arbeit zu lange auf, ſo wird
Kegel-Schieben und dergleichen ſich etwas der Verſtand ſowohl als Wille verderbet,
ſtarck bewegen läſſet. In der Kleidung mache ſehe man an ihre Verbeſſerung gedencket:
man mit ihnen keinen Staat, weil dadurch nun aber kan man leicht begreiffen, daß es

leicht eine Neigung zum Pracht und zum ſchwererſeyn muß, Verſtand und Willen zu
Stolz kan erreget werden, und wenn gleichbeſſern, wenn ſie ſchon verdorben, als wenn
die Eltern hinlängliches Vermögen dazu be-dieſes noch nicht geſchehen. ... Auf den Ver
ſitzen, ſo iſt doch daſſelbige was veränderli-ſtand und deſſen Beſſerung iſt die Unterwei
ches, da es denn nicht wohl läſt, wenn man ſung gerichtet, welches bey den Kindern ent
den angefangenen Staat nicht hinaus füh-weder eine gemeine, oder eine beſondere
renken. Und gleichwohl verſehenes hierinniſt: Jene haben Söhne und Töchter unter
viel Eltern. Manche Bürgers-Leute, die ſich gemein, und zielen wider die Unwiſſen
kaum das liebe Brot haben, putzen die ganzheit und Irrthümer, mithin ſollen ſie bev
kleine Kinder beraus, die aber hernach zerriſ-derſeits etwas erlernen, und eine Geſchick
ſen und zerlumpt herum lauffen, und wohl lichkeit wohl zu dencken erlangen. Dasjeni
nicht einen Schuh anzuziehen haben. Sindge, was ſie zu erlernen haben, ſind die Haupt

die Eltern vornehmer; edoch von bürgerli-Stücke der chriſtlichen Religion, welche ih
chen Stand, ſº machen ſie zuweilen mit den nen mit gehöriger Klugheit beyzubringen,
Kindern einen übermäßigen Staat, welches daß ſie davon nicht nur einen rechten Ver
die gröſte Einfalt von der Welt iſt, beſon-ſtand bekommen, ſondern auch alles gleich
ders, wenn auſſer dem, was der Mann Ä das Leben und Wandel appliciret werde.
ich verdienet, nichts vorhanden. Denn ſtirbt. Man muß ſolchen Kindern alles erklären,
dieſer, ſo kan man mit dem Pracht nicht ſº fleißige und geſchickte Fragen anſtellen ſie
fadren, und niemand hat nachgehends mit nicht bloß über den Catechiſmum oder Pſal
einem Mitleiden. „ Vernünfftige und klugeter-Buch ſitzen laſſen; ſondern ſelbige nach
Eltern gewöhnen ihre Kinder zwar zu einer und nach zu dem Buch der Natur führen,
dem Wohlſtand gemäſſen Bewegung des und ihnen daraus die Exiſtenz, das Weſen,
Leibes und deſſen Gliedmaſſen, weil ſie wiſ die Eigenſchafften, die Providenz GOttes
ſen, daß man nach der Klugheit die Wohl-fürlegen, und zwar auf eine ſolche Art, daß
anſtändigkeit zu beobachten habe ; richten ſie ſtets bey der Luft erhalten werden, und das
aber darauf nicht ihre Haupt-Sorge, ſondern her ſoll man ſie by angenehmen
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ſpazieren nehmen, und bev den Blumen ſind. Ein Frauenzimmer macht ſich wohl
Kräutern, Pflanzen, Früchten, Gelegenheit groſſe Sorge, wenn Ä übele Flecken
nehmen, von der Weisheit, Allmacht und in ihrem Geſicht hat, und iſt bekümmert,
Gütigkeit GOttes zu reden. Trägt ſich wieſie ſelbige wegbringen möge; an die gar
ſonſten in der Naturwaszu, es kommt ein Un-ſtigen Flecken der Seelen hingegengedencket
gewitter, ſo ſoll man ihnen den Zorn GOtman nicht einmahl. Die Tochter mußwol

tesvorſtellen, und ſie dadurch gewöhnen, bis in das zwanzigſte Jahr und noch länger

von dem ſinnlichen auf etwas höherszukom- alle Tage auf den Tanz-Boden gehen iſt
men. Nebſt der Erkenntniß GOttes füh- aber das zwölffte kaum vorben, ſo braucht ſie
ret man ſie zu der Erkenntniß ihrer ſelbſt, keine Unterweiſung im Chriſtenthum mehr,
und überzeuget ſie durch ihre eigene Emund die Eltern gedencken ſelbſt weiter nicht
pfindung von der Exiſtenz ihrer Seelen, von daran. Beydieſer gemeinen Unterweiſung
deren Vorzug für den Cörper von dem Unhatman auch dahin zu ſehen, daß die Kinder
terſcheid des Verſtands und Willens, und eine Geſchicklichkeit zu dencken erlangen mö
lehret ſie auf die Wirckung dieſes gedoppel-gen, ſo weit als die Umſtände ihres Alterszu
ten Vermögens acht zu geben, daß ſie täg-laſſen, daß ſie wenigſtens zu einem vernünff
ich die Schwachheiten deſſelben wºhneh-tigen Weſen nach und nach angewöhne und
„men, welches alles durch geſchickte Diſeurſe von allerhand Vorurtheilen und Irrthümern
geſchehen kan. Es iſt bey der Äageha werden, wodurch man einen gar

der Schwachheiten nöthig , daß man ihnen guten Grund ihrer künfftigen Glückſeligkeit
die Nothwendigkeit des Gebets vor Augen leget. Was den Kindern in ihrer erſten Ju
ſtellet und bey Zeiten die von Chriſto vorgegend eingepräget wird, bleibet feſte unddie
ſchriebene Gebets-Formel ſo beydringet, daß dadurch erregten Neigungen und Gewohn

e einen Verſtand davon haben, man mußheiten laſſen ſich gar ſchwer ändern, wes
e angewöhnen, daß ſie ſelbſt ein Gebet ma-wegen man hohe Urſach hat allen gehörigen
chen, und GOtt ihre Notheinfältig vortra-Fleiß desfalls anzuwenden, daß ſie zu einem
en lernen, gleichwie ſie ihre Eltern um das rechten Gebrauch der Vernunfft Anleitung
Ä
ſo ihnenthig iſt, zu bitten wiſſen bekommen. Man gewöhne ſieben Zeiten
Eine gemeinenöthige Sache in dem menſch: daß ſie die ihnen fürgelegten Sachen fleißig
lichen Leben iſt das Schreiben, um nicht nur betrachten, eine von der andern unterſchei
abweſenden offt wichtige Dinge zu entde-den, frage ſie daher, was dieſes oder wasſe
cken; ſondern auch zu unſerm eigenen Nunesſey, undſo ſie einiegliches mit einem be

zen wegen Schwächheit des Gedächtniſſes, ſondern Nahmen belegen, ſo frage man wei
ein und das andere aufzuzeichnen und daher
# Eltern Söhne und Töchter ohne Un
terſcheid darinnen unterweiſen laſſen. Hier
innen ſiehet es mit der Auferziehung bev
den meiſten Eltern gar ſchlimm aus, wenn
ſie gleich Chriſten ſepn. Viele laſſen ihre

ter nach dem Grund, warum dieſes dasjeni
geſey, dafür mans ausgäbe, und nicht etwas
anders, wodurch ſie zu deutlichen und diſzin

eten Begriffen einiger maſſen angeführet

werden. So lange die Kinder noch ſchwach
Verſtand ſind, kann an ihnen die Wahr
Kinder wie das Vieh aufwachſen, dencken am
heiten nicht anders beybringen, als daß ſie
an gar keine Unterweiſung, und wenns hoch ſolche in das Gedächtniß faſſen, und in ſo
kommt, lehren ſie ſelbigen einige Gebete, da weit iſts wahr, was man zu ſagen pfleget:
mit iſt es gut, ſie mögen übrigens leſen kön diſcentem oportet credere. Doch weil ſie

nen oder nicht. Andere dencken ihrer Pflicht dadurch

Vorurthe

leicht in das
il unſch
ein Genüge gethan zu haben, wenn ſie die chen Anſehen
s fallen können, als müſte man
Kinder in die Schule ſchicken, und wie ſie andern zu gefallen was glauben,
UIA1

Ä

darinnen mehrentheils auf eine elende Art ſie bey Zeiten angewöhnen, daß ſie überall
unterrichtet werden, da man zufrieden iſt, fragen, und ſich um den Grund, warum ſich
wenn nur etwas ins Gedächtniß gefaſfet wor dieſes ſo verhalte bekümmern und den
in
den, und das Kind einen Spruch, wie ein ſie
erkennen, daß alles ſeinen Grund hat, ſº
Papagoy, ohne Verſtand herbeten kan; alſo ſehen ſie zugleich
, es ſey etwas nicht deswe
bekümmern ſich die Eltern zu Hauſe weniggen wahr, weil es der andere ſaget, wodurch
darum - wie weit das Kind in dem Chriſten man ſie angewöhnet, nichts von andert blo
thum kommen und überlaſſen alles der elen-deßwegen anzunehmen, weil ſie es ſagen

den Unterweiſung des Lehr- Meiſters. Ja. Man ſtelle zum öfftern Diſcourſe mit ihne
wenn das Kind das enige Alter erreichet, da an von Sachen, die ihrem Verſtunde gemäß
man pflegt zum heiligen Abendmahl zu ge- und dabey nützlich ſind - nemlich von den

hen, ſo gedencket man an gar keine Unter-menſchlichen Thun und Laſſen, wie daſſelb
weiſung mehr, und das Lernen aus dem Ca-genach den Regeln des Gerechten und Kuge
techiſmo wird ſo zu reden, an den Nagel ge-zu prüfen ſey... In dieſem Stück wird
hänget. Mit dem Munde und in der Theo-abermahl gar ſehr verſehen, indem die erſt

rie bekennen alle, daß die Seele ein weited-Auferziehung ſolchen Perſonen anvertraue
ler Theil des Menſchen, als der Leib ſey; wird, die in Vorurtheilen, Irrtbümern ºn

in der That aber, und in der Aufführung Aberglauben ſtecken, und daher durch ihr

leugnen ſolche die meiſten, wenn ſie Ä erdichtete Hiſtorien, die ſie den Ä
tiger für den Leib, als für die Seele bemühet erzehien pflegen, und durch ihre Irrth m
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die ſie als Bewegungs- Gründe anführen, mian cap. I. v. 5. Johannem den Täuf
groſſen Schaden verurſachen. Und wenn fer, Malach.cap.3. v. 1. cap.4. v. 5. Luc...
man gleich nachgehends, wenn man zu meh v. 13-ſqq. Paulum Gal. 1. v. 15. 16. kam
rern Jahren kommt, die Nichtigkeit der Vor uns zu keiner Nachahmung dienen, weil er
urtheile und Irrthümer erkennetz ſo hält nach ſeiner Weisheit und Allmacht alles di
es doch ſchwer, die zugleich erregte Neigun rigirenkan, wie esder Endzweck erfordert, ſo
en und Affecten los zu werden. Die be hingegen in der Menſchen Macht nicht ſte
ndere Unterweiſung zielet auf die künff bet. Iſt ein Kind zu dem Studiren gewid
tige Lebens-Art, daß man was gemiſſes er met, ſo ſollen die Eltern, wo es angewendet
lerne, wodurch man GOTT und der Welt iſt, keine Koſten ſparen, und iſt allerdings ei
rechtſchaffene Dienſte thun kan, und verhält ne der gröſten Thorbeiten, wenn ſie ihnen
ſich daher anders bey den Söhnen; anders ein groſſes Vermögen zu hinterlaſſen ſuchen;
Heyden Töchtern. Was die Söhne anlan auf ihr Studiren hingegen nichts rechtes
get, ſo ſetzet man zum Voraus, daß ſie eine wenden wollen. „Es iſt auch nicht rathſam,
gewiſſe Profeſſion erlernen müſſen, womit daß man die Kinder gar zu jung auf Acade
ſie GOet und der Welt dienen, und ihre ei mien ſchicket. Auf Seiten der Töchter und
gene zeitliche Glückſeligkeit befördern kön deren beſondern Unterweiſung, ſiehts faſt
nen. Sie können entweder ſtudiren, oder durchgehends gar ſchlecht aus. Denn ſind
eine andere ungelehrte Profeßion ergreiffen; ſie in der chriſtlichen Lehre ſo lang, bis ſie
welches aber von den beyden zu erwehlen, ſol zum erſten mahl zum heiligen Abendmahl
ches iſt nicht nur nach den Umſtänden des gehen, unterrichtet worden, ſo gedencketman
Naturells bey dem Kinde, ſondern auch des mehrentheils an keiner weitern Unterwei

Ä

und des Stands der Eltern
küglich zu beurtheilen, worinnen unter an
dern dieſer Fehler vorgehet, daß ſo viele ar
me Leute meiſtens auf Anreizung einer ver
derbten Neigung ihre Kinder ſtudiren laſ
ſen, und ſie dadurch offt mehr unglücklich,

ſag Nehen, ſpinnen, eine Suppe kochen,
müſſen ſie durch die ſtete Ubung lernen, und
wenn es etwas galanter heraus kommen ſoll,

ſo müſſen ſie die Franzöſiſche Sprache erler
nen, wenn ſie gleich ihre Mutter - Sprache

nicht verſtehen, dabev den Tanz-Boden fleiſ

als alücklich macben. Es iſt wohl wahr, ſig beſuchen, und die Muſic ſich bekannt
daß GOttinſonderheit den Armen, wenn ſie machen. Der Herr von Seckendorf kla

ſich auf ſeinen Wegen befinden, Hülffe ver
prochen, und daß mancher armer Eltern Kin
rgröſſe und gelehrte Männer in der Welt
worden, wie aber aus dem letztern keine all

Ä Regeln zu machen; alſo hat man ſich

get in ſeinem Chriſten-Staat darüber, daß
man keine Schulen vor das Frauenzimmer
habe - und thut lib. 3. c. 9. $. 6. deswegen

Vorſchläge. Daß das Frauenzimmer ſtu
diren könne, daran wird niemand zweifeln,

ey den erſtern wohl fürzuſehen, daß keine indem ſich die Natur offt gegen ſolches in
Verſuchung GOttes mit unterlauffe... Der Austheilung der natürlichen Fähigkeiten
Haupt-Umſtand bey Erwehlung der künffti # ſo gütig, als gegen das männliche Ge
gen Lebens-Art iſt das Naturell, welchesſo chlecht jeiſet, und die vielen Erempel ge
wohl die natürliche Geſchicklichkeit, als Nei lehrter Weibs-Perſonen, die ſich auch in

Ä zu etwas unter wich begreifft, und wer

Schriſten ſehen laſſen, ſind hinreichend,

mſelben folget, der folget dem natürlichen dieſen Satz Ä beſtätigen, von welchen ge
göttlichen Ruff, woraus den flieſſet, daßman lehrten Weibs-Perſonen beſondere Bücher

kein Kind wider ſeinen Willen zu einem heraus ſind, die in Struvens introd. ad
Studio zwingen ſoll, wiewohl die gemeine notit. rei litt. cap. 5. § 15. und in Eberts
Regel, die man allhier zu geben pfleget, daß
ein Kind dazu von GOtt beruffen zu ſeyn
ſcheine, wozu es in der erſten Jugend Luſt be
eise, überhaupt nicht allzu ſicher auch an
Kindern ſchr und am ajbetrüglich
iſt. Denn bey Kindern kan wegen Mangel

Vorrede zu dem eröffneten Cabinet des ge
lehrten Frauenzimmers erzehlet werden.

Deßwegen aber verlanget man weder von
iedem Frauenzimmer, daß es ſtudire, indem
ſich ein iedes nach ihren Umſtänden zu rich
ten hat; noch eine ſolche Art die Studien zu

des Judicii eine ſtunliche Vorſtellung ver treiben, wie etwa eine Manns - Perſon zu
mittelſ der Imagination gar leicht eine Be hun pfleget, maſſen ſie hierinnen auf ihre

gierde erwecken, die man fälſchlich vor na Lebens-Art, und auf ihren Stand zu ſehen
türlich hält. Aus eben dieſem Grund iſt haben. So wäre ſehr gut, wenn manche
nicht weislich gethan, wenn Eltern ein Kind ſich in einer vernünftigen Logie, Moral, Po
im Mutter-Leibe der Theologie durch ein litie, auf eine leichte Art, auch in der Hiſto
Gelübde wiedmen. Denn ſolche Gelübde rie und Geographie unterweiſen lieſſe wol
gründen ſich aufwas ungewiſſes, indem man te ſie aber alle Zeit auf die Philologie, Critic

nicht wiſſen kan wie das Naturell des Soh. und dergleichen Wiſſenſchafften wenden, wie
nes werde beſchaffen ſeyn, womit über dies manche gethan, ſo würde ſie wohl der gelehr
GOtt kein Dienſt geſchicht und die trauri ten Welt mit Schrifften dienen; in der Oes
gen Erfolge, die offt daraus entſtanden, lie

conomie hingegen, wenn ſie ſich verheyrathet

en an vielen Erempeln am Tage. Daß hätte, wenig Nutzen ſchaffen können. Bal
Ott ſelbſt einige zu ſeinen heiligen Verrich zac pflegte zu ſagen: er wolte lieber eine
tungen auf ſolche Art deſtiniret, als Jere Frau mit einem Barth, als ein

Ä

Philoſophiſch-lexicon.
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lehrtes Frauenzimmer haben, welcher wenn ſie verſtändig werden. Man ſolte et
Ausſpruch in ſofern ſtatt hat, wenn ſich das gerade umkehren, daß man die Kinderſchla
Frauenzimmer mit unnützen Studien zu ge, wenn ſie noch keine Vernunfft haben, wi
thun macht, und dabey eine Pedantin iſt. man bey den unvernünfftigen Thieren zu
Ein Frauenzimmer, das zum Studiren von thun pfleget, denen ſolche Kindergleichſind
Natur geſchickt, und die gehörige Gelegen Denn ſie haben nur den Gebrauch der Sin
heit hat, ſoll ſtudiren; aber ſo, wie es ih nen, des Gedächtniſſes, und der ſinnlichet
rem Stand gemäß iſt.
Paulus will Imagination - daher können ſie ſich der un

zwar nicht haben, daß die Weiber öffentlich angenehmen Empfindung, welche die Schlä
in der Gemeinde lehren ſollen; erlaubt ihnen
aber zu Hauſe mit göttlichen Sachen umzu
gehen. Der Heiland ziehet die Begierde
zur Weisheit an der Maria den häuslichen

ge verurſachet haben, erinnern, und lebhaff
wieder fürſtellen, und das Gemüth damit
lencken... Eine gleichfalls ſchädliche Ge.
wohnheiſt iſt, daß man die Kinder furchtſam
Bemühungen der arbeitſamen Martha machet und dieſes als ein trefliches Mittel
für. Anno 1718. kam zu Amſterdam heraas ſie wohl zu erziehen, brauchet. Denn es
bibliotheque des dames, worinnen der Au kan dadurch nicht nur ein furchtſames und

etor zeiget , daß das Frauenzimmer „ſtudiº höchſtſchädliches Weſen dem Gemüthe ein
ren könne, was und wie es ſtudiren ſoll, was gepflanzet werden ; ſondern auch offt de

es vor Bücher anzuſchaffen habe, handelt Affect der Furcht ſo heftig entſtehen, da
auch von dem gelehrten Frauenzimmer. ein Kind den gröſten Schaden an ſeiner Ge.
Das 3) Stück der Erziehung der Kinder iſt ſundheit , ja gar an ſeinem ganzen Leber

die Regierung ihres Thun und laſſens, empfinden muß. Es iſt rathſamer, daßmat
daß ſie zu eignem vernünftigen Leben und
Wandel angewöhnet werden, welches auf
wev Stücke ankommt, einmahl, daß in
hnen eine Begierde zum guten, und ein Ab
ſcheu für dem böſen eingepflanzet werde;
hernach daß man den wircklichen Handlun
gen nach den Regeln der Gerechtigkeit und
Klugheit, wohin auch die Wohlanſtändig
keit, die Höflichkeit der Sitten gehöret, ein
richte. Doch iſt hier ein Unterſcheid unter
kleinen Kindern , die ihren Verſtand noch
nicht haben, und unter denen, die denſelbi
gen beſitzen, zu machen, indem man anders
mit jenen, anders mit dieſen zu verfahren

Ä

das Kind mit der Ruthen, als mit einem
Popanz ſchweigen macht, und übrigens daſ

ſelbe beherzt und unerſchrocken zu machen
bemühet iſt., Nechſt dieſen hat man eine
groſſe Vorſichtigkeit nöthig, daß man nicht

ſchlimmes, oder auch nur dergleichen, wor
aus etwas ſchlimmes erwachſen könne, zu
Gewohnheit werden laſſe, weil es nicht allein
vor ſich ſchädlich; ſondern auch zu andert
üblen Sitten Anlaß geben kan, und nachge
hends die Verbeſſerung weit ſchwerer da

durch gemacht wird.

Man breche den

Kinde bey Zeiten ſeinen Willen, und gebt
ihm nicht alles, was es haben will, wenn es

den ganz kleinen Kindern ſetzen gleich indifferente Dinge ſind. Denn da
wir zunft voraus, daß man bey ihnen nichts, durch lernet daſſelbige in der That, daß nicht

hat.

als die natürlichen Neigungen findet, nebſt alles nach ſeinem Kopffe und Sinn geher
welchen ſich bald beſondere ſinnliche Neignn müſſe, welches im Alter zu vielen guten
gen und Begierden einſchleichen, indem ſie hilfft, man mag daſſelbige nun warten laſ
bloß den Gebrauch der Sinnen, und keines ſen, oder ihm die verlangte Sache gar ab.

Nach dieſen ſchlagen. Weil das Gemüth der Kindet
ihren unterſchiedenen Begierden werden ihre bloß von der ſinnlichen Imagination depen
weges der Vernunfft haben.

ewegungen und Handlungen eingerichtet, diret, ſo ſehe man zu, daß ſie nichts böſes
und ob man ſchon deren wenig in der zarten und unanſtändiges ſehen, ehe ſie eine Ge
Kindheit wahrnimmt; ſo iſt doch ganz wohnheit im guten erhalten, und durch er

gewiß, daß ſie mit dem Gemüth überein
kommen. Auf ſolche Weiſe muß man ihr
Thun bloß vermittelſ ihrer Neigungen, da
von eine Erkenntniß nöthig iſt, dirigiren,

angten Gebrauch der Vernunft unterſchei
den können, was gut und was böſe ſev, und
laſſe ſolche in keiner Geſellſchafft leidiger und
tummer Leute ſeyn. Kindern muß man was

und ſie durch ſinnliche Sachen, die mit ihren zugute halten, denen man das Spielen und

Paßionen, eine Verknüpffung haben, ver andere kindiſche Dinge nicht gänzlich ver

möge gewiſſer Belohnungen zum guten nach wehren; aber zu ihrem Beſten klüglich ein
und nach angewöhnen, und vermöge gewiſ richten ſoll, daß man ſolches als ein Mittel

ſer Straffen vom böſen abführen, und ob ſie
vielmehr mitguten, als mitharten Worten,
mehr mit Bedrohungen, als mit Schlägen
zu ziehen ſind, dieſes muß ebenfalls die Be
ſchäffenheit ihrer Neigungen an die Hand ge“
ben. Wenigſtens iſt dieſes eine ſchädliche,
obgleich allgemeine Gewohnheit, daß man

ſie zur Arbeitſamkeit, zur Ordnung, auch zu
Erkenntniß mancher Wahrheiten anzuge
wöhten, brauche.

Bey denjenigen, welch

zu ihrem Verſtand kommen, braucht man
ein drevfaches Mittel ſie zu einem vernünff
tigen Leben anzuhalten.

Das erſte iſt eine geſchickte theoretiſch

die Kinder nicht ſchlagen will, ehe ſie zu Ver Vorſtellung alles deſſen, was die Pflicht und

ſtand kommen, unter dem eiteln Vorwand, Schuldigkeit der Menſchen überhaupt ge.
ſie wüſteu doch nicht, warum man ſie ſchlü gen GOtt, gegen ſtch, und gegen anderenit
ge, daher man ſie erſt zu ſchlagen anfängt, ſich bringt, inſonderheit der Kinder sº
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die Eltern erfordert. Die ſchlechte Erkennt-Wolffen in den Gedancken von dem ge

niß von GOtt und göttlichen Dingen von ſellſchafftlichen geben der menſchen egp3.
der Tugend und dem Laſter, von dem rech-Heumannen in dem politiſchen philoſö#
ten Verſtand der Geſetze, von den Pflichten, pho cap. : Rohr in der Klugheit zu leben
von den göttlichen Belohnungen und Straf-cap. 15. Andere haben beſondere Schrifften
fen iſt die Haupt-Urſach des wilden, ruchlos davon aufgeſetzet, unter denen vornehmlich
ſen und gottloſen Lebens auch unter den Fenelon und Locke ſich ſehen laſſen. Jener
Chriſten, die hierinnen offt von den Hoden hat geſchrieben de Peducation des filles zu
beſchämet werden. Das andere iſt das gute Paris 1687. 1697. 12. dieſer de Peducatij
Exempewomit Eltern ihren Kindern für des enfans in Engliſcher Sprache, welche
gehen müſſen, daß ſie nicht nur tugendhafft Schrift der Herr Peter Toſte hernach ins
leben, ſondern auch in Gegenwart derſelben Franzöſiſche überſetzet, Amſterdam 1696.

nichtsthun, oder reden, ſo ihnen unanſtändig und 1798. 8. Daserſtere Werck hat der Herr
wäre. Es iſt kein Wunder, daß ſo viele Kin Francke ins teutſche gebracht, Halle 1698.
der übel gerathen, wenn wir erwegen, was 12. iſt auch nebſt des Herrn Locks Büchern
offt für eine ſchlechte Aufführung bey den El von Erziehung der Kinder zu Leipzig 17og.
tern ſelbſt iſt. Das Kind ſiehet und höret, 8. herauskommen. Anno 1718. wurden edi
wie ſich Vater und Mutter entweder im Hauſe ret nouvelles maximes ſur l'education des
wie Hund und Katzen mit einander herum enfans»welches der Herr Crouſaz aufgeſetzet,
beiſſen; oder allerhand üppige Dinge fürs und viel Aufſehens im Anfang gemacht, ehe
nehmen, wie der Vater fluchet und donnert, man eigentlich die Art ſeines Vertragseinge

beſoffen nach Hauskommt, ſich hinſetzet und
dem Sohne ſeine academiſche Streiche erzeh
let u.ſ. w. wodurch nothwendig ein groſſer
Schade muß verurſachet werden. Denn die

ſehen. Denn er caracteriſiret die Laſter, die

auch andere thun, unterhalten und geſtär
cket wird, geſchweige wenn Eltern den Kinº
denn ein ſo böſes Exempel geben. Es iſt
wahr, daß viele Eltern.inſonderheit mit ihren
Söhnen auf Academien unglücklich ſind; ſie

endetail de la maniere, dont il ſe faut con

insgemein bey der Erziehung fürkommen.
Auſſer dieſen haben die Franzoſen noch vieles

von dieſer Materie geſchrieben, davon wir
Neigung zum böſen iſt von Natur ſchon da, nur etwas anführen wollen: 1) les reges
welche überhaupt unter dem Prätert, daß es de l’ education des enfans» od il eſt parlé

hºlen

duire pour leur inſpirer les ſentiments
d’ um ſolide pieté, & pour leur apprendre
parfaitement des belles lettres, Paris 1687.
2) entretiens ſur ce, qui formel'honnete
ſichs aber mehrentheil ſelber zuzu homme, sº le vrai ſcavant, par Mr. de Le
Die beſte und nützlichſte Vorſtel level, Paris 1690. 12. 3) maximes pour

Ä

ung nützt ohne dem Erempel nichts. Man

l' education d'um jeune ſeigneur» avec les

reiſſet mit der einen Hand wieder ein, was inſtruations de l'empereur Baſile pour Leon
man mit der andernÄ hat. Das dritte ſonfils, & l’abrege de leur vie, Paris 169o.
Mittel iſt die vernünfftige eigentlich ſo ge-, 12. 4) maximes & reflexions ſur l’ education
nannte Kinder Zucht, oder Beſtraffung des de la jeuneſſe» ou ſont renfermez les de

böſen, dabey man in der Mittel-Straſſe zu voirs des parens & des precepteurs envers
bleiben, und die Art der Straffen nach der les enfans, avec des maximes & des refle
unterſchiedenen Beſchaffenheit der Gemü xions particulieres ſur l’ education des
ther einzurichten hat, daß man anders einen Princes, Paris 169o. 12. 5) la belle educa

ehrgeizigen, anders einen wollüſtigen, und tion par. Mr Bordelon, Paris 1693. 12. 6)
anders einen geitigen tractire. Doch wenn de l'obligation, que les peres & meres ont»

che Bemühungen ihren gehörigen Nutzen

d’ inſtruire eux - meſmes leurs enfans, Paris

geben ſollen, ſo müſſen vornehmlich die El 1695. 7) nouveau traité d' education»
tern ſich bei ihren Kindern in ein Anſehen Amſterdam 1716. davon das journal des
en, daß ſie von denſelben die Meinung ſcavans nachzuleſen 1716. April p. 414. 8)
gert, ſie wären verſtändige und tugendhaff. Lampipie de Salignac maximes ſur l'edu

te Leute. Sie haben dabey zwey Abwege zu cation des enfans, die in gebundener Schreib
meiden. Der eine iſt dieÄ POL Art abgefaſſet, und in den teutſchen Actis
innen es ſonderlich die Mütter offt verſe eruditor part. 144 p.873. ſqq. zu leſen. Von
hen, daß ſie ſich mit den Kindern gar zufa des Miltons Gedancken wegen der Erzies
miliär machen, und wenig auf ihren Re hung haben wir in der bibliotheque angloiſe
ſpect ſehen; der andere iſt das deſpotiſche part. 4. p. 539. einen

Ä Ende

Weſen, worein viehmahl die Väter ver ſeiner poetiſchen Wercke befinden. So iſt
fallen, daß die Kinder ſich für dieſelben, auch die Anzahl derer, welche insbeſondere
als für den Teuffel fürchten. Jenes hebt

von der Erziehung Fürſtlicher Prinzen ge

alle Furcht; dieſes aber alle Liebe auf, ſchrieben, nicht gering, von denen Arnd in
woraus leicht zu ſchlieſſen, was daraus ent-bibliotheca politicº- herald.ſelect. p 280

ſtehet. Es iſt dieſe Materie von verſchie ſag zu leſen.

Von den altern verdienet

denen abgehandelt worden, und zwar über- angeführet zu werden Conradi 3eresba
haupt von den Scribenten der Politi-chii commentar. de inſtitutions principis

ern, als Thomaſio in dem Entwurff der
politiſchen Klugheit cap. 7. §. 48.

73.4 welche Herzog Friedrich Wilhelm
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en, ſo hoch hielte, daß er ſolches 598... geſund leben mögen, ſo intendireter auchdie
dem Chur-Sächſiſchen, und damahls Diät, weil ohne derſelben der Endzweck nicht

##

jch unmündigen Prinzen auf ſeine Koſten kan erhalten werden. Unvernünftig und un
bey dem Eſſen auf eine
in Äojter folgendem Titul drucken ließ: recht führet man ſicheinmahl
wenn man ent
Heresbachii 1. C. de educandis atqueer" dreyfache Art auf:

diendis principum liberis -rei publicº gº weder zu viel,oder zu wenig iſſet, und daher
bermande deſtinatis , deque republica chri keine gehörige Maaſſe beobachtet; hernach
ſina adminiſtranda lib. it, zu welchem noch wenn man ſolche Speiſe iſſet, der entweder
einiger andern Wercke von gleicher Materie, überhaupt oder inſonderheit in Anſehung
ontani, Sturmii, Petrarcha Evaſni
Leibes Conſtitution ungeſund, und mit
ommen ſind. Von den neuern iſt Wagen in in der Qoalität verfehlet : und endlich
ſeis Tractat von Erziehung Ä wenn man dabey die gehörige Ordnung und
js bekannt, der nichts ſonderliche in ſich eit mit in acht nimmt, und alſo unordent
hält, und Anno 1719. kam eines ungenan ich iſſet. Wie man aber hiebev die Diät in
ten durchlauchtige Rinder-Äucht heraus acht zu nehmen, ſolches muß die Lehre von der
jes ClaudiiGwilletscalipedia oder Lehr Klugheit # leben in allgemeinen Regeln wei
Gedicht, wie man ſchöne und gute Kinder ſen, ſº daß man die beſondern Anmerckungen
ziehen ſolle, ſo unter andern zu Leipzig 17b9. der Medicin überläſſet, auch zugleich anzei
jeder aufgeleget worden, gehöret eigentlich gen, was beo dem Eſſen die Wohlanſtändig
hieher nicht. Denn er will nur zeigen, wie keit mit ſich bringt : E. daß man nicht ge
Ehe Leute müſſen beſchaffen ſeyn, und wie ſie ſchwinde eſſe, nicht ſo grcſſe Biſſen auf in
ſich in dem Beyſchlaff zu verhalten haben, mahl hinein ſtecke, nichts aus der Schüſſel
wenn ſie ſchöne Kinder zeugen wollen. - nehme, was nicht für eines Ort liege, die
Baillet urtheilet in ſeinen jugemen*.de
nicht mitden Händen zerreiſſe, die

Ä

Ä

ſcavans tom. 4.part. 5. n-151-

nicht übel, Knochen nicht abnage, mit den Fingern die

Houethabe ſich in dieſem Stücke erfahrner Teller nicht ablecke. Es fragt ſich: ob dieſe
und dergleichen Stücke bloß aus dem Grund
der Wohlanſtändigkeit zu leiten, die auf den
eingeführten Gebrauch geſchickter Leute be
ſEſſen,
ruhet? es meinen einige, es flöſſe dieſes alles
Iſt diejenige natürliche Wirckung, da ein aus der Mäßigkeit, daß wer mäßiglebe, nie
Menſch eine gewiſſe Speiſe in den Mund mahls eine allzu groſſe Begierde und bloſſe
nimmt und ſelbige zur Erhaltung ſeiner Ge Luſt bey dem Eſſen werde veſpüren laſſen,
ſundheit in den Magen gehen läſſet. Was noch andern dabey einen Eckel erregen, und
ein Philoſophus davon, ſonderlich in der Mo deswegen werde erdieſe Stücke ausTriebſei
ralſaget, beſtehet in einigen General-Regeln ; ner Mäßigkeit, wenn ſie gleich durch die Ge
die ſpecial-Anmerctungen aber überlaſſet man wohnheit anderer nicht eingeführet wären,
erwieſen, als ſichseinem Abt gezieme.

Daß man iſſet, rühret von beobachten, wiewohl eine dergleichen Regel

denen Medicis.
-

einer Verbindlichkeit, oder vom Geſetze; zugleich noch aus einem andern Grund her
ſondern von einem natürlichen Trieb den der kommen könte und aus beſondern Umſtänden
Menſch mit dem unvernünfftigen Vieh ge flöſſen auch wohl noch neue Regeln. Allein
mein hat, her, und muß man die zwey unter was das erſtere betrifft, daß dieſe Regeln aus
ſchiedene Gründe, was man entweder vermö. der Mäßigkeit flöſſen, folglich wer mäßigle
ge eines Geſetzes; oder eines natürlichen be, ſelbigefür ſich beobachte, und ein Unmäſ
Triebsthut, nicht unter einander miſchen. ſiger hingegen damider handele; ſo iſt dieſes
Inzwiſchen weil der Menſch nach dem Fall kein richtiger und eigentlicher Grund. Denn
ch der natürlichen Begierde auf eine unver es giebt offt unmäßige Leute, die aber zu
nünftige Art bedienet; ſo beſielet das na mahl in Gegenwart anderer bey Gaſtereven
türliche Geſetze , welches die menſchliche aller Wohlanſtändigkeit nachkommen, aus
Glückſeligkeit intendiret, daß man mit denſel: keiner andern Urſache, als weil es übelſtehet
ben vernünftig umgehe, und inſonderheit und man ſie vor unhöflich halten dörffte. Hin
das Eſſen bloß als ein Mittel zur Geſundheit, gegen ſind wieder andere, die ſehr mäßigle
welche des Leibes Glückſeligkeit ausmacht, ben; aber doch geſchwind eſſen, manchen
brauche, mithin willes haben, daß man eine groſſen Biſſen in den Mund ſtecken, manches
gute Diät halte, wovon oben in einem beſon mit den Händen zerreiſſen, entweder aus Ge
dern Artickel gehandelt worden. Daß wir wohnheit, oder weil ſie vom Wohlſtand nichts
daheroeſſen, darzutreibt uns ein natürlicher machen; oder doch darauf zu ſehen, keine Ur
Trieb, welcher kein Geſetz iſt; daß wir aber ſachezu haben vermeinen. Wären unteran
vernünfftig bezeugen, das dern die Meſſer nicht eingeführet und man
uns bey dem
iſt eine gute Diätbeobachten und dadurchdie zerriſſe alles mit Händen, ich glaube, man
Geſundheit erhalten, dazu verbindet uns das könte bev dem letztern ſomäßig, als bev dem
natürliche Geſetz. Denn intendirt dadurch erſtern leben, und niemand wird das Tellers
GOtt der Menſchen Glückſeligkeit, und will lecken an ſich ſelbſt als ein Zeichen der Unmäß
daß ſie ſo wohl zu ihrem eignen, als anderer ſigkeit ausgeben. Es kan geſchehen, daß ein
Beſten, auchan ihrem Leibe glückſelig, das iſt Unmäßiger durch ſeine Unmäßigkeit

#

"Ä

/

Z4I

Eſſentiale

Eſſenz

Eſſenz

843

wird, daß er dieſe anſtändige Sitten verab wodurch ſie von allen andern unterſchieden
ſäumet; es geſchicht ſolches aber nur zufälli wird, anzeiger. Denn es iſt bekannt, wie die
ger Weiſe. Ben dem andern wäre es eine Scholaſtici den onceptum eintheilen in for
weitläufftige Sache, daß man aus beſondern malem, welchesdie Vorſtellung ſelbſt von ei
Umſtänden neue Regeln dazu machen ſolte, ner Sache im Verſtand ſey; und in obiečti

welches man nichtbraucht, wenn man nur aufvum, ſo die Sache, davon ſich der Verſtand ei
die eingeführten Gewohnheiten geſchickter nen Begriff mache; und aubey das Wort pri
Leute ſiehet, ſelbige zur Richtſchnur ſezet, und mum auch ſonſt ſo genommen werde, daß es ſo
viel als das vornehmſte, wie bey den Alten die
Metaphyſic prima philoſophia, das iſt dis

mithin die Wohlanſtändigkeit beobachtet.

(Eſſentiale,

- edelſte Diſcipiin der Philoſophie, weil ſie von

GOtt handelte, hieſſe. In den Metaphoſ
Wird auf unterſchiedene Weiſe in den ſcho ſchen
Büchern werden von der Eſſenz aller
laſtiſchen Metaphyſicengenommen, und zwar hand Canones angeführet, als 1) eſſentiere
nach ihrer Art zu reden, erſtlich a priori und rum ſun: aeterna, daß die Weſen der Dingetr
Conſtitutiue, da es dasjenige bedeute, wel ewig ſeyn, welches ſoviel heiſſen ſoll, daß das
ches zum innern Weſen der Sache gehöre, wie Weſen einer Sache unveränderlich, ſo auch
bey dem Menſchen der Leib und die Seele we
nicht anders ſeynkan und halten wir dafür,
ſentliche Stücke wären; vors andere apo daß die Frage: ob GOtt der HErr die Eſſen
ſteriori und conſecutiue vor dasjenige, wel zen der Dinge verändern könte? nichts nut

chesnothwendig auf das Weſen der Sache ſol ſey. Denn ſo viel iſt ja gewißdaß das Weſen
ge, wie bey einem Menſchen das Vermögen
zu lachen weſentlich; und drittens ſecundum einer ieden Sache, wie es GOTT beo der

Schöpffung aeordnet hat, nach ſeiner uner
quid und reſpectiue vor dasjenige, welches ei meßlichen Weisheit iſt vorher von ihm er
ner Sache nach Beſchaffenheit eines gewiſſen kannt worden, wie es hat werden ſollen, wel

Zuſtands, darinnen ſie ſich befinde, weſentlich che Vorſtellung wahrhafftig und vollkommen
zukomme, wie z.E die Gelehrſamkeit einem geweſen; wolte er nun die Eſſenzen der Dinº
Gelehrten, die Tugendeinem tugendhafften gen ändern, ſo bliebe es ja die Sache nicht
Manue. Ubrigens iſt noch zu mercken, daß
das Wort effentrale den extra-eſſentiali, oder mehr, die ſie erſt geweſen, auf welche Weiſe
Regel ihren Grund hat. Ariſtoteles
zufälligem entgegen geſetzet werde. Im er dieſe
hat ſonſt dieEſſenzen der Dinge auch für ewig

ſten Fall bedeute es das enige, ſo zum innern gehalten; allein in einem ſolchem Sinn, der
Weſen der Sº
gehöre; im andern Fall weder mit der Gottesfurcht, noch Wahrheit
aber das, ſo der Sache natürlicher Weiſe zu beſtehen kan. Dennbeyihm war das Weſen
- komme. ſº Donati metaphyſ. vſual. c. 3. $. die Materie und die Form; die Form hielt er
23- P. 20.

für GOtt, folglich war die Materiegleichenvig

(Eſſentz,

mit ihm: 2) eſſentia non reipit mags & mi

nus, das iſt, wenndas Weſen einer Sache be
Hier ſiehet man entweder auf die gemeine ſtehenſoll, ſo muß weder was hinzu, och da
Lehre, ſonderlich der Scholaſticorum; oder vonkommen, weil ſonſt die Wirckungen die
auf die Sache ſelbſt. In den Schulen braucht aus dem Weſen flieſſen, würden verhindert
man dieſes Wort entweder in einer weitern, werden, daß man folglich nicht wiſſen könte
nder engern Bedeutung, daß es nach der er ob es dieſe oder jene Sache ſey. In zuf

ſtern nicht nur das Weſen; ſondern auch die gen Eigenſchafften aber hat das

Gegentheil

Exiſtenz der Dinge anzeiget, ſ. Hebenſtreits ſtatt, da z. E. Sempronius gelehrter, aber
philoſ.pcimampag- 133. Donatum im meta nicht ſo ſchön, als Titiusiſt, und demnachblei
phyſ vſua!. cap. 3 S. 8. p. 17. Buddeum in bet einer ſo gut ein Menſch, als der andere;
bloſ inſtrum-part. 4. cap. 1. S. 6. Doch ) ſexus eſſentiam non mutat, d.i. der Unter
im Geſchlecht macht keinen Unterſcheid
die letztere Bedeutung die gewöhnlichſte,
und braucht man offt als gleichgültige Wör im Weſen, und iſt alſo eine Frau eben ſo gut
ter hier entitas, realitas, quidditas, eſſe, na
tura, ratio formalis; wiewohl ſie zuweilen

ein Menſch, wie der Mann, anderer Regeln
zu geſchweigen, conf. Clauberg in ontoſº
auch noch andere Bedeutungen haben, ſ. phia p. 292. öpp.philoſ und lericum in
Scheiblers opus metaphyſic. 11, 25. Es ontolog. cap. 4. $.3. ſqq.
nennen aber die Scholaſtici die Eſſentz pri Dieſe Materie aber an ſich ſelbſt betrachtet
mum veritatis conceptum, welche Worte auf ſoerweget ein Philoſophus die Eſſenz auf ein

eine gedoppelte Art können erkläret werden. ne gedoppelte Art: einmahl in abſtracto an
und vor
welche die metaphyſiſche Be
Weſen das erſteſen, was ſich von einem Din trachtung iſt; hernach in concreto in Anſe
ge gedencken läſſet, dahin auch die Beſchrei hung gewiſſer Sachen, deren Weſen man in
bung des Weſens, die Herr Wolff in ſeinen ſonderheit unterſuchet. Die metaphyſiſche

Denn einmahlkans ſo viel heiſſen, daß das

-

vernünftigen Gedancken von GOtt, der

Eſſenz iſt eine ſolche Eigenſchafft, die von ei

Welt und dºSeelºdeºenſchen? ner Sache mit einer Gewißheit kan geſagt
$ 34:p. 15. giebet, gehet; hernach aber kön werden, ohne welche ſie diejenige nicht bliebe,
nen dieſe Worte auch die vornehmſte Eigen“ die ſie ſeyn ſolte, und alſo hat man einen Unters
ſchafft einer wahrhaften u. wircklichen Sache“ ſcheid unterder Subſtanz und der Eſſent zu
Dd 3
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machen, welche die Alten, auch viele neueren keit zeige, welches durch die Tugend geſchehen
vermiſchen. Denn die Subſtanz iſt die im könte, daher nennte man ſie auch die Tugend
verborgen liegende Urſach, welche die Eigen Lehre und wieſe darinnen zugleich, weil die
ſchafften einer Sache wircket, die entweder zu böſe Neigungen und Affecten ſich mit der
ihrem Weſen gehören; oder nur zufällig ſind, Tugend nicht vertrügen, wie man ihnen zu
und ſolche empfinden wir unmittelbar, die widerſtehen. Kurz man handelte von dem
Idee aber derer Subſtanz begreiffen wir nur Abſehen, welches die höchſte Glückſeligkeit,

vermittelt dieſer Eigenſchafften. Daß alſo undvon dem Mittel, ſo ein verbeſſerter und
ein Menſch lebet und vernünfftig iſt, empfin durch die Liebe mit GOtt vereinigter Wille
den wir unmittelbar aus ſeinen Verrichtun wäre, woraus die Tugend, als eine Wir
gen; was aber die Urſach, woher ſolche kom ckung flöſſe , nur geſchade dieſer Vortrag zu
me ? ſolches können wir ſo gleich nicht be denneuern Zeiten weit ordentlicher, ausführ
greiffen, und wie das erſtere zur Eſſenz gehö licher und deutlicher, als zu den ältern. Denn
ret; alſo geht das letzte die Subſtanz an. da dachte man nicht an die natürliche Rechts
GOtt iſt Urheber der Weſen aller Dinge, ſo gelehrſamkeit begnügte ſich insgemein mit
daßdas Weſen der natürlichen Dinge eigent den uralten Geſetzen der zwölff Tafeln; in
lich von ſeinem Verſtand; der moraliſchen dem man aber ſahe, daß man damit nicht ausa
aber von ſeinen Willen dependiret... Denn käme . ſo miſchten ſie die Haupt-Lehren von
wie ſich GOtt fürſezte, die Weltzu erſchaffen; den Pflichten in ihreEthic, welcher Fehlerver
ſo hatte er in ſeinem Verſtand die Ideen aller beſſert wurde, als Grotius und Pufendorf
Dinge, wie ſie muſten beſchaffen ſeyn, welche die natürliche Rechtsgelehrſamkeit in einer
Ideen wahr und zu dem vorgeſetzten Zweck andern Geſtalt ans Licht brachten. Denn
waren, daß nachdem er in der Zeit nachdem hat man mehrentheils drey Theile

Ä
einen Schluß zu Stande bringen,

und die

der

geſammten philoſophiſchen

Morale ge

Ä

Welt erſchaffen wolte, er nothwendig
macht, die Ethic, die natürliche Rechtsge
dieſen Ideen, nachvorhergegangenem Schlu lehrſamkeit und Politic, daßdie erſteregleich
des Willens, alles erſchaffenmuſte, auf welche ſam die Vorbereitungs-Diſciplin wäre, und
Weiſe man auf gewiſſe maſſe ſagen kan, daß den Willen in eine tugendhaffte Geſchicklich
GOtt ſowohl cauſa libera, als neceſſara der keit ſetzen müſte, worauf der andere Theil

Weſen der Dingeſey, und zwardas erſte, daß den Willen GOttes, oder die göttlichen Ge-.
er die Sache erſchaffen; das andere aber, ſetze ſelbſt vor Augen legte, die man zu beo
daß er die Geſchöpfe nach den Ideen,dieer ge bachten, die Art und Weiſe aber wie als
habt, formiren müſſen. Man kan auch den klüglich folglich zum Nutzen der den menſch
bekannten Canonem eſſentiac rerum ſunt lichen Verrichtungen einzurichten, gäbe die.
Ä in den Verſtand behaupten, daß ſie Politic an die Ä Doch auch hierinneu
in Anſehung des göttlichen Verſtands und de hat der Herr Rüdiger eine Aenderung zm
ren Vorſtellungen in demſelben ewig gewe treffen geſucht. Schon in den inſtitution,
voraus auch flieſſet, daßſie unveränder erudit ſuchte er zubeweiſen, daß die Ethic ei
ch, keinen Zuſatz, noch Abgang leiden, wo ne bloſſe Lehre der Klugheit, und mit den Re
von ausführlich Buddeus in obſeruationibus geln der Gerechtigkeit und derer Schuldigkei
in elementa philoſoph. inſtrument. p. 496. ten gar nichts zu thun habe, doch hielte er da
ſaq handelt. Betrachtet man aber die We für, daß ſie uns zur Glückſeligkeit anweiſe,
# der Dinge in concreto ſo theilet man ſel und daß ſolche durch die Tugend müſte erlan
igeinsgemein in natürliche, moraliſche und get werden. Allein vor einiger Zeithat er eia
künſtliche von deren Weſen insgeſammt GOtt ne Anweiſung zu der Zufriedenheit der
eigentlich Urheber. Denn wie ſolches von den menſchlichen Seele herausgegeben, worin
bevden erſternklar, indem das moraliſche We nen wir die Sache auf einen ganz andernFuß
ſen auf das Geſetz beruhet, ſo ſeinentrſprung geſetzet antreffen. Es kommen ſeine Gedan
von GOtt hat; alſo ſind die Menſchen bey cken kürzlich darauf an. „Nemlich der Satz,
allen ihren Erfindungen nur Affen der Natur, daß das gute und böſe allezeit beneinander
und ſuchen ihre Gedancken nach den Erfin wären, ſev wahr und habe ſeine Richtigkeit,
dungen GOttes einzurichten.
woraus erſchlieſſet, daßkeine Glückſeligkeit in
dieſer Welt zu haben, ſondern dieſelbe eine
LEthic,
Eigenſchafft des Himmelsſev, folglich habe er

ſ

Iſt ein Griechiſches Wort, wodurch man geſehen, daß weil die Ethic nothwendig nach
eine gewiſſe moraliſche Diſciplin verſtehet, der einmahl von den Gelehrten angenomme
und ſie im teutſchen insgemein die Sitten nen, und von uns deren Nachkommen ohne
Lehre, die Tugend-Lehre, auch Moralin hinlängliche Urſachen nicht anders einzurich
engern Verſtand nennet; wohin aber eigent tenden Wort-Bedeutung von einem Gut die

lichihrAbſehen gehe, und was ſie folglich für ſes zeitlichen Lebens geſagt werde, ſolche von
eine Materie abzuhandeln habe, wie ſie auch der Glückſeligkeit nicht handeln könne, ſon
mitden andern Theilen der practiſchen Philo dern von dem nach derGlückſeligkeit nächſtem
ſophie verwandtſev darinnen ſind die Philo Guthe, welches bey der durchgängigen Mis
ſophi nicht einerleySinnes.Faſtdurchgehends ſchung des guten und böſen, kein anders ſeon
hat man dafür gehalten, daß die Ethic dem könne, als die Zufriedenheit. Da nun die
Menſchen denWegzuder höchſten Glückſelig Zufriedenheit närriſch wäre, wenn man Ä
C
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der Noth, die mau ſich ſelber machte, oder Nechſten und ſich ſelbſt abgehandelt geſehen:
die man doch durch Klugheit könte loswerden, Einige hätten zwar bey Zeiten gemercket, daß
und ſich davon nicht befreyete, zufrieden ſeyn die Ethie von dem Recht der Natur unter
wolte, ſo habe er wieder geſehen, daß Tugend ſchiedenſey, ſich aber wieder darinnen geirret,
und privat-Klugheit zwey allgemeine Mittel als müſte die Ethic von den Pflichten der Ehr
der Ethic und Politic wären, folglich die Tu barkeit, als Gedult, Beſcheidenheit, Leutſe
gend weder als ein Zweck der Ethic, noch als ligkeit handeln und die Pflichten der Noth
ein eignes Mittel derſelben für das höchſte wendigkeit gehörten zum Recht der Natur.
Es iſt ſchon vor dem unter den Philoſophis
Guthkönte gehalten werden. Denn obwohl
die Klugheit nicht könne ohne Tugend ſeyn, gefragt worden: ob die Moral, und in
oder vielmehr ohne Tugend Argliſtigkeit ge ſonderheit die Ethic ihre Gewißheit
nennet werde, ſo könne doch die Tugendwohl habe ? Ariſtoteles leugnete ſelbige, und
ohne Klugheit ſeyn: es könne aber die Zu meinet daher, man könne ſie mit dem Nah
friedenheit weder ohne Tugend noch Klugheit en einer Wiſſenſchafft nicht belegen, giebt
erlanget werden, und darum
die Tugend auch den Grund ſeiner Meinung nicht un
in der Ethic weder die letzte Abſicht, als wel: deutlich zu verſtehen, weil alle Ehrbarkeit alle
ches die Zufriedenheit ſey, noch ein eigenes Gerechtigkeit nicht von Natur, ſondern von
ttel: wenn ſie aber auf einige Art und den bürgerlichen Geſetzen herzuleiten, wie da
Weiſe das höchſte Guthſeyn ſolte, müſte ſie von lib 1. cap. 1. eth. adNicomach, zu leſen.
eigsoon beyden ſeyn. In Anſehung deſſenſe Ihm folgte zu den neuern Zeiten Grotius,
zeter an den gemeinen Ethicenfolgende Vor wenn er de iure belli & pacis lib. 2. cap. 23
urtheile aus ) daß man Glückſeligkeit in die §. 1. ſchreibet: veriſſimum eſt, quod ſcripſit
ſem Leben geſucht und nicht Zufriedenheit, Ariſtoteles, in moralibus non aeque-vt in
welches von den älteſten Weltweiſen bis auf mathematicis diſciplinis certitudinem inue

unſere fortgepflanzet worden: 2) daß man nir. Es kommen in der Moralfreylich Ma
mit dem Jenonc ſowohl Luſt, als Gemüths terien für, da wir in unſerer Erkenntnißwei
Neigungen aus der Ethic geſtoſſen, und mit ter nicht, als auf eine Wahrſcheinlichkeitkom
einem ſcheinbaren Fürgeben von nichts, als men können: doch hat in den wichtigſten Sa
vpn der Tugend habe hören wollen: 3) daß chen eine Demonſtration ſtatt, weil man deut
die Alten in der Sitten-Lehre das Recht der liche, diſtincte und weſentliche Begriffe hat,
Natur nicht betrachtet, ſondern vermeintdaß daß man Definitiones, aus den Definitionen
nach den uralten Geſetzen der zwölff Tafeln Grundſätze und daraus Schlüſſe machen kan,
man ſchon wiſſen könte, was recht oder un: welches mit mehrern Pufendorf de iurena
rechtſey ohne daß man es durch die Vernunft turae et gentium lib. 1. cap.2. und Buddeus
gewieſen,
unterſuchen, Urſachhabe. Weilaber die in analečt. hiſt. phil. p. 244.

Ä

ugend nichts anders ſey, als eine zur Ge nebſt denen man auch noch leſen kan Rachel
wohnheit gediehene Gerechtigkeit, oder eine in examin. probabil.leſuit.cap. 6. Placcium
Gemüths-Neigung, nach den Regeln der Ge de augend. ſcient. mor. p.12. ſqq. 3och
rechtigkeit zu leben, ſo hätten die der Ethiebe ſtetter in collegio Pufendorf. exerc. 1, § 19.
ſicſſenen Weltweiſen befunden, daß ſie mit p. 34. Den Nutzen dieſer Lehre wird kein
den Geſetzen derer zwölff Tafeln in der Lehre vernünftiger Menſch leugnen, wer nur weiß,
Ä Tugend, Gerechtigkeit nicht fortkommen wohin ſie abziele, davon mit mehrern Plac
nnen, und alſo inſonderheit davon in der cius in ſeinem Buch philoſophiae moral.
Ethic handeln müſſen. Dieſe Abhandlung penicris feuaus praecipuus, Thomaſius
hätte einen weit gröſſern Theil derſelben aus in cautel, circa praecogn. iurisprudent. cap-I4
gemacht, als die Lehre von der Glückſeligkeit, S. 6o. Buddeus in element, philoſmoral.
zu welcher ſie ohne dem, inſoweitſie in die part. 1. cap. 1. § 30.ſqq handeln. . Die Hiſto
ſem Leben erlangt werden ſolte, kein Mittel rie dieſer Diſciplin haben wir in der Einlei
anzugeben gewuſt, daheroesgar leicht geſche tung in die Philoſophie p.348. vorgetra
hen, daß man in nachfolgenden Zeiten, ob gen; auch p. 362. diejenigen angezeigetºwcl
reohl ganz irrig vermeint, die Ethicſey eine che eben dergleichen gethan haben.
Abhandlung der Tugend ſolcher Geſtalt aber
gänzlich vergeſſen, daß ſie eine Lehre der
(Eudämonologie,
Klugheit ſey. „Hieraufhabe manangefangen,
Iſt die Lehre von der Belohnung eines
in der Sitten-Lehre faſt nicht anders zu be
trachten, als die Gerechtigkeit und die Klug rechtſchaffenen Wandels.welche in der Au
heit, welche doch ein weſentlicher, da die Ge he und wahrhafftigen Glückſeligkeit des Ge
rechtigkeit nur ein zufälliger Theil derſelben müths beſtehet. Es haben einige dem an
en, bey Seite zu ſetzen: 4) als Grotius und dern Theil der Ethic dieſe Benennung beyge
fendorf die Lehre vom Recht der Natur legt, wie man aus des Philareti Schrifft ſe
ans Licht gebracht, ſey ein neues Vorurtheil hen kan.

entſtanden, das Recht der Naturſey mit der
Ethic und Politiceinerlen, deswegen zur ſel:
ben Zeit ſolche Ethicek und Politicengeſchrie
ben, in welchen man vornehmlich die Schul

-

Ewige Seligkeit,

Die Lehre von der ewigen Seligkeit, oder
digkeiten des Menſchen gegen GOtt, ſeinem von dem ewigen Leben haben faſt durchgehends
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die Philoſophen als eine Sache angeſehen die worten, als weil es ſeine Gerechtigkeit und
aus einem höhern Licht der göttlichen Offen Gütigkeit mit ſich bringt; und das Mittel,

barung zu erlernen, und ſie daher den Theo: daß deswegen die Seelen der Menſchen uns
logis überlaſſen, mithin in ihren Ethicen es ſterblich ſeyn ſollen - von ſeiner Weisheit.
daben bewenden laſſen, daß ſie zum Endzweck Doch die Erkenntniſ des Mittels, oder der
die Glückſeligkeit in dieſer Welt, welche in der Unſterblichkeit der Sexlen muß vorher ihren
Vereinigung mit GOtt, als dem höchſten Gut Grund haben, ehe man von darauf das Ab
beſtünde ; zum Mittel aber die Liebe gegen ſehen ſchlieſſet, und da man desfalls insge
GOtt, und die daher flieſſende Tugend geſe mein einen gedoppelten Grundangiebt, da
Fet, und dabeyinsaemein für wahrſcheinlich von der eine auf das Weſen der Seelen
füraus geſetzet, daß die Seele des Menſchen ſelbſt; der andere auf den göttlichen Wils
unſterblich.

Es wird ſich kein Philoſophus len beruhet, ſo geht doch der letztere dem er

unterfangen, ſo viel aus der Vernunft vonſtlern für. Denn wenn man gleich mit einer
der envigen Seligkeit zu reden, als ein Theo ziemlichen Wahrſcheinlichkeit aus dem We
logus nach Anleitung heiliger Schrifft thut, ſen der Seelen ihre Unſterblichkeit folgert,

ohnerachtet auch der letztere, wenn er gleich ſo flieſſet doch weiter nichts daraus, als daß
eine deutliche Offenbarung für ſich hat, von nºch dem ordentlichen Lauff der Natur auf
der Sache ſelbſt, worinnen die Seligkeit be Seiten der Seelen ſowohl, als des Todes,
ſtehen werde, ſich keinen deutlichen Begriff ſelbige nicht ſterbe, mithin bleibt noch der

machen, noch dergleichen andern fürſtellen. Zweiffel zurück, weil GOtt nach ſeiner ab
kan. Denn wenn er glei

Ä

die Seligen ſoluten Macht das Weſen der Seelen de
würden GOtt von Angeſicht zu Angeſicht ſtruiren kan, wer weiß oder dieſes nicht thun
ſchauen, mit ihm auf das gnaueſte vereiniget will. Solchen Ä zuheben, muß man

werden, ſo kan man ſich doch ohne vorherge

ſehen, wie es desſals mit dem göttlichen

gangener Empfindung keine Worſtellung da

Willen ſtehe, daß wenn wir erkennen, er

von machen, und man muß ſagen: es hats wolle nicht, daß die Seelen ſterben, indem

kein Auge geſehen, kein Ohre gehöretzc.
Inzwiſchen muß man die beyden Fragen:
ob eine ewige Seligkeit ſey ? und wor
innen ſelbige beſtehen werde ? von ein
ander unterſcheiden, und wenn man in der
Philoſophie dieſen Punct berühret, vornem
lich ben der Unterſuchung der erſtern blei
ben. Ehe man ſelbige unternimmt, muß
man wieder zwei Stücke aus einanderſe
en; ob die Seele des Menſchen un
rblich? und ob ein ewiges Leben ſey?

er noch einander Leben beſtimmet, auf dieſe
Art der Zweiffel gehoben wird. Hieraus
folgern wir ſo viel, daß weil der wichtigſte
Grund von der Unſterblichkeit der Seelen
auf den göttlichen Willen in Anſehung des

Endzwecks beruhet, auch unſere Erkenntniß
viel ſicherer und gewiſſerſey, wenn wir den
Satz: es iſt ein ander Leben, es iſt eine ewige
Seligkeit zum Principio nehmen ... und

Äſchlieſſen, folglich iſt die Seele un
erbltc).

und daben ſehen, wie weit dieſe beyde Ä

Dieſes bat vornemlich aus zweyen Urſa
rer Verknüpffung der erſtere ſich gegen den ehe man zur Sache ſelbſt kommt. Denn
andern als ein Principium, oder umgekehrt einmahl dient es zur gnauern und gründ
mit einander verknüpfft ſind, und ob in ih chen müſſen zum Voraus erinnert werden,

verhalte? Sehen wir die Sache auf Seiten lichern Unterſuchung anderer Gedancken von
GOttes an, ſo wird die Seligkeit als das dieſer Sache ſonderlich was der Alten Aus
Abſehen vorausgeſetzet dem die Unſterblich prüche betrifft, die man mehrentheils unbe
keit der Seelen als das Mittel folget, weil achtſam anführet, und von ihrer Erkennt
die Erkenntniß des Endzwecks der Erkennt niß der Unſterblichkeit der Seelen auf ihre
der Mittel vorher gehet, folglich weil Erkenntniß von einem andern Leben ſchlieſ
GOtt eine ewige Seligkeit beſtimmet, ſo ſet, ohne zu überlegen, was ſie ſich vor einen
will er die Unſterblichkeit der Seelen. Auf Concept von der Unſterblichkeit gemacht.
und
Seiten unſerer und unſerer Erkenntniß kan Vors andere kan man deſto

Ä

der Schluß vom Mittel zum Endzweck, und

ordentlicher in dem Beweis ſelbſt verfahren,
von dem Endzweck zu dem Mittel geſche So viel als wir bishero in den Schrifften der
hen; wenn aber dieſe Erkenntniſgewiß ſeyn Philoſophen von dieſer Materie: ob in...
ſoll, ſo muß nur ein Mittel und ein einziger türlicher Menſch durch Hülffe der ſich ſelbſt
Endzweck ſtatt haben, daß wenn ſonſt bev gelaſſenen Vernunfft ſchlieſſen könne, es ſey
der Unſterblichkeit der Seelen keinander Ab einander Leben, und inſonderheit eine ewige
ſehen angeng, als die Seligkeit der Schluß Seligkeit ? wahrgenommen, ſo ſind inſon
- ſeine völlige Richtigkeit hat; iſt die Seele derheit Ä Beweis-Gründe, die man von
unſterblich, folglich iſt auch einander Leben; dieſer natürlichen Erkenntniß anzuführen

Ä

man dieſes aus
und wiederum, wenn zu dem Endzweck nur pfleget. Erſtlich
ein einziges Mittel vorhanden: iſt ein an der allgemeinen Übereinſtimmung der Völ
der Leben, folglich iſt die Seele unſterblich. cker, wobey zwey Stücke zu unterſuchen. 12
Das Abſehen dependiret bey.GOtt von ſei ob der Schluß überhaupt ſeine Richtigkeit

ner Gerechtigkeit und Gütigkeit, daß wenn habe, daß wenn alle Völker geſtehen, eſo
Wl fragen: warum will aber GOtt ein an einander Leben, und eine ewige Seligkeit,
der Leben haben? darauf nicht anders zu ant ſo ſey ſie auch wircklich. Ich weiß "
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daß man ſich dieſes Beweiſes auch in der Mae beſtändig behalten; da aber die Pythago
terie von der EriſtenzGOttes bedienet, und räer Platonici, Stoickerlehrten, daß ſie als
erinnere mich, daß einige denſelben nicht vor ein Stück des göttlichen Weſens, wenn ſie
kräfftig haben anſehen wollen, und unter an von dem Leibe beſreyet, wieder in das Weſen
dern eingewendet, daß die Zeugniſſe nur in GOttes flieſſen müſte, ſo war dieſes keine
weil auf die Weiſe die Seele
hiſtoriſchen Dingenſo hier
einenicht
Beweiſungs-Krafft
bey ſich führten,
Ä WCr Unſterblichkeit,
ihre Subſiſtenz verlieret ; Ariſtoteles hin
aus leicht zu erachten, wie ihnen dieſes Ar gegen wolte davon gar nichtswiſſen: c) daß
gument der gegenwärtigem Pune anſtehen die Zeugniſſe, die man anführet, zum theil
werde. Dochhaden andere ſeine Gültigkeit auf gar ſchwachen Grund beruhen, nicht nur
zu retten geſucht, und angemercket, daß aus aus der Urſach, daß ſie von unglaubwürdigen
dieſem Grund die allgemeine ubereinſtim Scribentenherrühren, und offt noch ein und
mung aller Völcker von einer Sache deren die andere Erläuterung brauchen; ſondern
Wahrheit beſtätige, weil ein Irrthum nie: auch die Sache ungewiß und zweiffelhafft
mahls allgemein ſeyn könnte, daß gleich von fürtragen, zumahl wenn die Rede von der
den erſten Zeiten der Menſchen alle und iede, Unſterblichkeit der Seelen iſt, und dagegen
die in Anſehung des Vºrſtands, des Ge andere Stellen gehalten werden; d) wenn
üths, des Orts und der Zeit, wo und wenn auch die Zeugniſſe klar und gültig ſind, mit
e gelebet , ſogar ſehr von einander unter bin ihre völlige Richtigkeit haben, ſo fragt
ieden, ſich eine Sache fälſchlich einbilden ſichs dennoch, ob die Heyden dieſe Wahrheit
olten, oder könnten hereden laſſen. Dahero aus der Natur durch die Vernunfft erkannt,
ſagt Cicero quzſt, Tuſcul. b. . omni in re oder ob ſie nicht durch die Tradition von den
conſeaſio omnium gentium lex naturar pu

Jüden eins und das andere bekommen, welches

tznda eſt, und Seneca epiſt. 3. multum da ſie zum theil nicht recht verſtanden, zum
re ſolemus praeſiumtioni omnium hominum. theil aus Unverſtand und Bosheit verdrehet,
apud aos veritatis argumentum eſt» aliquid in allerhand Fabeln eingehüllet, und ver

omnibus videri. Wenigſtens mgcht Ä dunckelt haben. Denn wir haben ſchon an
Bedüncken nach dieſes eine ſehr groſſe derswo erinnert. auch kräftig erwieſen, daß

ahrſcheinlichkeit aus, und kan allerdings man die Ausſprüche der heidniſchen Philo
als ein Beweis angenommen werden, wenn ſophen und der geſunden Vernunfft nicht
es nur 2) mit der allgemeinen Ubereinſtim mit einander zu vermiſchen, maſſen jene die

mung ſelbſt ſeine Richtigkeit hätte, indem

Vernunfft gar ſehr verderbet, und hinter

wenn daraus eine förmliche Schluß-Rede

manches durch die Tradition kommen. Was

ſelte gemacht werden, mancher den erſten wir voritze überhaupt angemercket , wollen
Satz wohl einräumen; wegen des andern wir mit ein und andern Exempeln insbeſot
aber noch einige Bedencklichkeiten haben dere erläutern.
würde. Denn ehe wir die Zeugniſſe ſelbſt
Machen wir den Anfang von den ſo ge
nach einander anſehen, ſo iſt überhaupt zu nannten Barbarn , ſo ſtehen unter ihnen
mercken: a) daß man ſich billig zu verwun oben an die Chaldäer, von denen uns ſon
dern, warum die heydniſchen Philoſophen, derlich Stanley in ſeiner hiſtor. phil. o
worunter viele vortreffliche Köpffe geweſen rient ſo viel Nachricht zuſammen getragen,
ſind von dieſer Wahrheit der
daſ ſie gelehret, wenn ſich die Seele in dem
und der Verdammniß faſt gar nichts geſagt, Leibe, den ſie nur für Ä Gefängniß aus
und was man bey den Alten hievon findet, gaben, wohl aufführe, ſo käme ſie zurück in
Gedancken und Meinungen des Pöbels ge den überau lichten Sitz; wo ſie ſich, aber
weſen ſind. Und ob man gleichmuthmaſ ſchlimm verhalte, ſo werde ſie auch in ſchlim
ſen wolte, es
aus der Urſache geſchehen, mere Oerter verſtoſſen, welches kurz ſo viel

Ä
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daß weil ſie geſehen, wie ſich der Pöbeldes

heiſt, wenn wir die ſo genannten chaldäiſche

falls mit ſo vielen Fabeln geſchleppet, ſie Oracula zu Hülffe nehmen; die Seele iſt
aus dem
Weſen, ſie iſt ein Stück
und ſich alſo, um deſto mehr Beyfall bey den des göttlichen Feuers, dahin ſie vom Leibe
Gelehrten zu erlangen, von dem Sinn des getrennet wiederkommen, und mit demſelben
damit nichts hätten wollen zu thun haben,

Ä

Pöbels entfernet; ſo iſt doch dieſes eine gar vereiniget werden muß, davon unter andern

ungegründete Meinung. Denn ſie haben Pſellus in expoſ dogmat. Chaldaic. zu le
ſich ja ſonſt in andern Dingen nach den Vor ſen. Die alten Perſer haden von der Se
urtheilendes Pöbelsgerichtet, und wenn ſie ligkeit gelehret, und ihre Mºgi nach Laer
vor vernünftiger angeſehen zu ſeyn, ttt. Bericht in prooem. ſegm.9. behauptet,

Ä

o hätten ſie was beſſers und vernünfftigers «xa24-33a rºc dySears «« ass Saº Jº

fürbringen ſollen:
daß wenn auch die
heydniſchen Weltweiſen die Unſterblichkeit
der Seelen behauptet, ſolches doch aus ei
nem ganz unrichtigen und irrigem Grund
herkommen, und wenn man die Sache recht
einſieht, nicht einmahl eine wahrhaftige
Unterolichkeit gelehret. Denn bey der Un
terbuchkeit muß die Seele ihre Subſiſicutz

vºrse, und wie man noch aus dem vorhand
nem Buch Sodder, welches lateiniſch indes
Thomä Zyde Tractat de religione vete

rum Peſarum zu finden, ſiehet, ſo werde von
demjenigen, der ſelig werden wolte, vers

angt, daß er ſich um Vorbitter umthäte
fleißig Almoſen gäbe, und alles tbäte, was
die Prieſter haben wollen. Von den Arg
Dd 5
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bern verſichert Abulfarajus in hiſtoria als ihren eignen Erempeln, in was für ei
Arab. p. 5. daß unter ihnen Leute geweſen, nem groſſem Elend ſie ſich durchgehends be

welche die Aufferſtehung erkannt und be
hauptet; daß wenn eines Camel über ſein
Grab geſchlachtet werde, er zum Gericht rei
ten würde; geſchehe aber dieſes nicht, ſo
müſte er zu Fuß gehen, wobey die Anmer

ckungen des Eduard. Pocockii p. 134- zu
leſen. Von den Sineſern leſen wir unter
andern bcy dem Zugone Linſchotano in
India Orient. part. 1. cap. 25. daß ſie alle ei

ne Unſterblichkeit der Seelen glaubten, und
daß nach dieſem Leben einem ieden werde be

fänden, von dem ſie zur Gnüge verſichert
waren, daß daſſelbige am meiſten von der
Menſchen Thorbeit und Bosheit herrühre;
weil ſie aber den innerlichen Trieb zur
Glückſeligkeit in ihrer Seelen fühlten, ſo
ſuchten ſie
zu erlangen, da ſie ſich
denn „bey ſolchen Bemühungen um zwey
Stücke, um das Abſehen ſelbſt, und um das

#

gehörige Mittel dazu zu bekümmern hatten:
e, eine innerliche Glückſeligkeit ſuchten,

Ä dem Abſehen kamen ſie faſt überein, daß

lohnet werden, nachdem er gehandelt habe, und ritteten darauf ihre Moral ein. So
es ſey gut oder bös, und da werde man in ſagte Pythagoras, der letzte Endzweck des

jener Weltenigleben. Strabo erzehlctib. Menſchen wäre éucias: TA GsZ, die Gleich
15. von den alten Indianern, daßſie am mei heit GOttes, welches auch Plato lehrte,
ſten vom Tode philoſophiret, indem ſie da und nur noch dieſe Einſchränckung hinzu
für gehalten, es ſey dieſes Leben nicht an fügte: ««re Tº Juvxröv »Se47-, das iſt,
ders, als der Zuſtand der erſt empfangenen ſo weit als es der Menſch bringen köns
Kinder, der Tod aber als die Geburt in das te, davon Scheffer de natura & conſtit.
wahre und glückſelige Leben anzuſehen, da phil. italic. cap. 6. 7. und Omeis in ethic.
her ſie auch ihre Verſtorbenen nicht bewei Platonica zu leſen. Die Stoicker wolten mit

net, weil ſie in einen weit glücklichern Zu allem Fleiß das menſchliche Gemüth geſund
ſtand kommen, wie Tonnus in Ä machen, von ſeinen Kranckheiten, oder Affe

jib. 37. v. 1. ſqq meldet, ja ſich ſelbſt um das cten befreyen, und in den Stand der Glück
Leben gebracht, damit ſie dieſer Herrlichkeit ſeligkeit ſetzen, wie desfalls ihre i7-Seabe
nur deſto ehe theilhafftig würden. Von den kannt gnug iſt; davon unter andern Seneca
Egyptiern giebt erodotus lb. 2: cap. 103. epiſt. 85. ein deutlich Zeugnißableget; non
für, daß ſie zuerſt die Unſterblichkeit der diminutionem malorum in bono viro intelli
menſchlichen Seele gelehret, ohnerachtet go, ſed vacationem ; nulla debent eſſe, non
Pauſanias in Melſeniac. p. 277. dieſe Ehre parua., Epicurus meinte die Glückſelig

vielmehr den Chaldäern und Indianern keit beſtünde in der Wolluſt verſtunde aber
beyleget, die aber eigentlich den Ebräern zu dadurch weder Unzucht, noch Wöllerey oder an
nur eine angench
kommt. Doch dem ſey, wie ihm wolle, ſo dere Uppigkeit;
ollen die Egyptier zugleich die Wanderung me Empfindung, eine Luſt der Seelen, wel
er menſchlichen Seele von einem Cörper in che Meinung er daher bewieſe, weil, was
den andern ſtatuiret, oder vielmehr nach ei man ſuche, man aus keiner andern Urſachſu

Ä

niger Anmerckung behauptet haben, daß die cheu könte, als daß man Luſt und Vergnü
Secle wieder zu GOtt oder dem Weltgeiſt, gen davon habe, und was man meide, geſchehe

daher ſie kommen ſey, zurück kehre. Die deswegen, weil man ſich deswegen Verdruß

Thracier ſollen ſich zu erſt durch den Or befürchte. Er wuſte ſonderlich ſehr wohl
heus ihre wilde Sitten haben abgewöhnen fürzuſtellen, daß wenn man gefragt würde,
aſſen, wozu ſich dieſer eben der Lehre von warum man dieſes oder jenes thäte man
der Belohnung der Tugend, und Beſtraf zwar anfänglich allerhand vorwenden könte
fung der Laſter nach dem Tode in beſondern bevm weiterm Fortfragen aber ein ieder
Oertern bedienet, von denen auch Mela lib. endlich geſtehen müſſe, daß er die bisher vor
2. cap. 2. ſchreibet: vna gens Thraces ha gewendete Dinge ſeines Vergnügens we
bitant aliis aliisque praediti & nominibus & gen thue; werde man aber gefragt, warum
moribus: alii redituras putant animas man Vergnügen oder Luſt ſuche? niemand
obeuntium: alii etſ non redennt, non ex was weiters anführen könte, ſondern geſte
tingui tamen; ſed ad beatiora tranſire. hen müſte, daß Luſt und Vergnügen dasjeni

Von den alten Teutſchen ſchreibt Appia geſey, welches man um ſein ſelbſt wegen ſu
nus in Celticis p. I192. S«veire «ar«egor Tal che, gleichwie man auch den Verdruß, ſeiner
J xzrida aºva Sasse , mortis contemtores ſelbſt wegen vermeide. Alſo kommen die
erſuaſione futuri in vitam reditus, und von Pythagoräer, die Platonici, Stricker und

Ä alten Celten

bezeuget Caſar de bell. Epicurus darinnen überein, daß ſie durch
gallic. lib. 6. cap. 14. inprimis hoc volunt die Moral eine innerliche Glückſeligkeit be
, non interire animas , anderer fördern wolten; da hingegen Ariſtotelis

Ä

ergleichen Völcker zu geſchweigen. Kom Lehre nur auf eine äuſſerliche gieng welches
unter denſelben, ſo iſt wahr, daß ſie ſes bereits in der exercitat. de atheiſmo
ie Moral, ſonderlich von Socratis Zeiten Ariſtotels zur Gnüge geſchehen iſt. Doch
n fleißig getrieben, und darinnen den Men bey der innerlichen Glückſeligkeit, die ſie
den Weg zur Seligkeit anzuweiſen ge ſuchten, kommen wieder zwev Umſtände
uch. Sie empfunden an anderer ſowohl, auseinander zu ſetzen für, ſefern ihr

men wir auf die Griechen und auf die Welt hicr auszuführen nicht nöthig, nachdem dies
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auf eine Glückſeligkeit in dieſem; oder nach hin ſtürben; der Leib aber gleichwohl in der

dieſem Leben gegangen, worinnen ſie von Erde zur Aſche werde und GOtt nach ſeiner

ÄÄÄÄÄÄ
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eine Glückſeligkeit nach dieſen Leben, und
ſtunden in den Gedancken, daß die Seele
alsdenn ihre Glückſeligkeit zu genieſſen anenge, wenn ſie von dem Leibe getrennet;

Leben, darinnen dieſes geſchehen werde. Es
iſt zwar dieſes eigentlich ein Argument, wo
mit man insgemein die Unſterblichkeit der
Seelen aus dem Licht der Natur erweiſen

ÄÄ Ä Ä durch die Ä Ä auch Ä zum Beweis
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befreyet, auf den Irrthum ver- gleich die Vernunfft erkennet, GOtt werde
hret wurde, alsſeynach dem Tode kein an- nach dieſem Leben die Gottloſen ihrer Sün

der Leben, und daß GOtt ſich um nichtsbe-den wegen ſtrafen, und daher ihre Seelen
kümmere. Es lieſſet dieſes nicht nur aus nicht ſterben laſſen, welches ſie aber doch nur
ſeinem Haupt-Principio ganz natürlich ; wahrſcheinlich einräumt; ſo ſiehet ſie gleich
ſondern es ſind auch noch ganz deutliche wohl keine Urſach, warum ſie zu dem Ende
Zeugniſſe der Alten desfalls da. Seneca ewig dauren ſolten, und noch viel weniger
ſchreibet de benef lib.4: cap.4 itaqua non wird ſie im Gegentheilſchlieſſen, daß für die
da deus beneficia, ſed ſecurus & negligens Frommen zur Belohnung ihrer Tugenden
noſtri,
auerſusEpicurº
de mundo
aliudagt: aut ein ewiges Leben bereitet, weil ſie kein Fun
quz maxima
felicitas videtur) ni-dament einer einzigen Belohtung, noch
h! *git, nec magis illum beneficia, quam viel weniger einer ewigen Belohnung an
iniuriz angunt. Von den Stoickern weiß trifft, und vielmehr alles, was der Menſch
man faſt nicht, was man in dieſem Stück auch gutes thun mag, als höchſt unvollkom
ºſe, dem Ächrichtendiºanº Schuldigkeiten anſtehet. Drittens
von noch hat, überaus verwirrt ausſehen, ſcheinen mir diejenigen die Sache am beſten
Soviel iſt ausgemacht, daß bey ihnen GOtt zutreffen, welchedesfalls ihren Beweis von
und die Welt eins waren, und die menſchli- einer innerlichen Begierde herholen, und
che Seele als ein Stück davon zu halten, darauf inſonderheit die Demonſtration der

nach welchem Grund-Satz, weil ſie ſich Unſterblichkeitder Seelengründen. Es hat
einen cörperlichen Gott einbildeten, die See- der Herr Rüdiger in der Anweiſung zu der
le auch ſterblich ſeyn muſte, und obſchon Zufriedenheit der menſchlichen Seele
Lactantius lib. 3. cap: 19. diuin. inſtitut.cap.3.S. 23. ſqq. ſich die M he gegeben dieſen
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doch keine Unſterblichkeit, ſondern nur einſetzet zum Grund, daß die Seele einen wirck
VHt.

-

e kommen war, wiewohl le auch dar- und dem Menſchen allein zukommenden

innen nicht einig waren. Faſt auf eben die Trieb zur Seligkeit habe, welchen Satz erin
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die Seele von dem Leibe getrennet, ſelbige in nen Trieb zur Glückſeligkeit habe, welcher

Ä
elche Weiſe die Seele ihre Subſiſtenz ver

einflteſer mUſte, welches weDer etne Un- klar; aber DoC) aus. Der Veränderung zu er

noch Glückſeligkeit war, weil auf weiſen, ſofern die Seele beykeiner Eitelkeit

ruhig, welche Unruhe ſich auf eine zweyfache
lieret. Sie ſtatuirten anbey, daß die Ma-Art zeiget, indem man entweder ſtets was
erie der Urſprung alles böſen und daß die anders verlangt, ſo die Art Wollüſtiger, oder
Seele durch die Vereinigung mit dem Cörper ein mehrers, als man gegenwärtig wircklich
verderbt und unrein worden wäre, daher ſie hat, wie die Ehrgeizigen und Geldgeizigen

dahin zu trachten, wie ſie von den Banden zu thun pflegen. Ja, es blieben auch ver
des Leibes möge befreyet werden, in welchernünftige und chriſtliche Menſchen bey dem,
Abſicht ſie die Philoſophie u»ian Sarar, was ſie in GOtt, und in der Tugend in die
eine Meditation des Todes nennten. Es ſer Weltfänden, nicht ſtehen, ſondern trach
dienen hier zum weitern Nachleſen Zuet. inteten immer nach mehrer Vollkommenheit,
gueſtion. Anet. lib. 2. cap. 24. und Joh. folglich ſuchte die Seele was mehrers, als
Petr Ludwig indiſput.de omniumferegen- was in der Welt ſey: b). daß es urſprüng
tium de vita eterna concentu, Hau. 1695. ich ein Trieb und nicht eine Gedancke ſey
welcher Satz deswegen mit hinzuzunehmen,

. Der andere Beweis.Grund, woraus man jjenjeiner Gedanken entſtanden
die natürliche Erkenntniß von einem andern wäre, daraus nichts zu erweiſen, indem man
Leben, folglich von der ewigen Seligkeit auch durch erdichtete Ideen ſich Begierden
darthun will, iſt von der göttlichen Gütigkeit erregen könne, folglich ſey die Gedancke von

und Gerechtigkeit hergenommen, daß weil die der Glückſeligkeit erſt aus dem Triebe ent
gottloſen offt, ohne Straffe ihrer Sünden da ſtanden. Dieſes könte man ſehen, wenn

Ä
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alle Arten der Gedancken durchateg. Von die Thiere weder Freudigkeit noch Betrüb

einer Gedancke des Gedächtniſ könte ſie des niß, als Wirckungen dieſes Triebsbewieſen.
wegen nicht herkommen, weil eine Empfin Hieraufſebet er weiter zum Voraus, daß alle
dung, ohne welcher keine Erinnerung ſtatt von GOtt gegebene Triebe ihr wahres Ob

habe, müe vorher gegangen ſeyn, folglich jectum haben müſſen, und weil der Menſch
in dieſem Leben keine Glückſeligkeit haben
welches doch falſch; und weil das Judicium könte, ſo machter endlich den Schluß daraus,

die Glückſeligkeit in der Welt anzutreffen,

eine Krafft zu entſcheiden, entſcheiden aber ſo

Ä ſie nach dieſem Leben ſeyn müſſe, folglich

viel als theile: ſey, und nichts zu theilen, was müſte auf dieſes Leben einander Leben folgen,
nicht zuſammen geſetzet, folglich vorhanden darinnen die Menſchen, oder das, was von

ſey, ſo folge auch daraus, daß keine Gedancke
des Judicii dazu Anlaß gegeben, noch eine
Gedancke des Ingenii. Denn dieſe Begier
de ſey allgemein; die Gedancken aber des
Ingenii gar ſehr unterſchieden undveränder
lich. Es bezeugten dieſes noch andere Um
ſtände, nemlich daß die Begierde der Glück
ſeligkeit alle Menſchen in gleichem Grad der
Hefftigkeit triebe, da hingegen andere Be
gierden, die von Gedancken entſtünden, auf
ungleiche Art den Menſchen in Regung ſetz

dem Menſchen noch übrig ſey, wahre Glück

ſeligkeit genieſſen könten, welches Leben der
wahren Glückſeligkeit wir Chriſten die ewige
Glückſeligkeit zu nennenpſlegten. Joachim
Hildebrand hat einen tr. vita eterna ex
lumine naturae oſtenſa & ex pentateucho

moſaicoeuiTa 1684. herausgegeben. Man
thue hinzu Fabricium in ſyllaboſcriptorum
de veritate religionis Chriſtianze cap. 47.
P. 718

ſEwigkeit,

en, wie denn auch diejenigen, ſowenig däch

ten, als tumme Leute und Kinder, eben ſo
einen ſtarcken Trieb zur Glückſeligkeit, als

Bedeutet eine Art der Dauerung, wird
erwachſene, hätten: c) daß es ein natürlicher aber auf unterſchiedene Weiſe gebraucht.
der allen Menſchen angebohren, Im gemeinen Leben nennt man öffters etwas
Trieb

welches das allgemeine Weinen unſerer Kin: ewig, welches lang und beſtändig währet,
Er ſetzet hier zum Voraus oder niemahls aufhören ſolte, .E. wenn wir
EllCt.
der anzeige.
-

nterſcheid unter dem Schreyen der die Liebe,
Thiere, und unter dem Weinen der Men-h C??.

ſchen: jenesſey nur eine Schmerzens-Be

Ä über das gegenwärtige; dieſes aber
her gegenwärtiges, vergangenes, und zu

künfftiges, daher weinten die Kinder über die
gegenwärtigen Schmerzen, wenn ſie unter
andern Behungen hätten; über den ver

gangenen Schmerz, wenn ſie von ihren El
tern oder Lehrmeiſtern geſchlagen worden: ſo

weinten auch erwachſene über den zukünffti
gen Schmerz, als bey der lebhafften Vorſtel

ung des Todes der heigen oder ihrer ſelbſt.

den Frieden und dergleichen, ewig

ey den Philoſophen wird das ewige in
uneigentlichem und eigentlichem Ver
ſtand genommen. In uneigentlichem
Sinnheiſt das ewig, welches zwar einen An
fang hat; aber ohne Aufhören beſtändig
dauret, wie die Engel ewig ſind; die Se
ligkeit der Frommen; die Straffe der Gott
loſen in jenem Leben ewig genennet wirdAd
welche Art der Dauerung ſonſt auch beyden
Scholaſticis zuiternitas, euum - ſemaier
nitas heiſt. In eigentlichem Verſtand be

ie unvernünftigen Thiere weinten nicht, deutet die Ewigkeit eine ſolche Dauerung,
Ende
lachten auch nicht, ihr Schreyen gehe nur aufs da etwas weder einen Anfang,
gegenwärtige, ſo lange man ſie ſchlage, ſtoſſe hat, dergleichen GOttzukommt. Die erſte
und dergleichen, ſo lang ſchreyten ſie; ſobald re Art heiſt bey den Scholaſticis eternitas
aber ihr Schmerz nachlaſſe, höre auch ihr aparte poſt, und a poſteriori; die andere
Schreyen auf, da hingegen Kinder, aucher aeternitas aparte ante & aparte poſt; ingleis
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wachſene Menſchen offt nichts von dem
Schmerz fühlten, und doch zuweilen noch
eine gute Zeit darnach weinten, folglich käme
das Weinen nebſt dem Lachendem Menſchen
alleine zu. Hieraus ſchlieſſet er, wenn ein
Kind über was weinte, das vorbey, ſo zeige
der Seelen an, mithin
dieſes einen
ein Betrübniß, daß es nicht lauter Annehm
lichkeiten genieſſen könte, welches andeute,
daß der Trieb zur Glückſeligkeit mit unsge

Ä

priori & a poſteriori. as
dieſe letztere betrifft, ſo ſchlept man ſich ins
gemein mit der Definition, welche Boethius
i.5. de conſolatione philoſpr. 6 in folgenden

chen aeternitas a

-

Worten gegeben : mternitas eſt intermina
bilis vitae tota ſimul & perfecta poſſeſſio; die
aber dunckel iſt, und daher billig ſchon von

verſchiedenen nicht angenommen worden:
conf. «Hebenſtreits philoſoph. Prim. P. 142
und Chauvins lexic. philoſ. P. 28. ed. 2

bohren; d) daß dieſer Trieb von GOttſev, nebſt Scheibler in oper, metaph. . . :6
eil alle natürliche allgemeine Triebe, wenn
e weder der göttlichen Liebe, noch der ver
iünfftigen Liebe anderer Menſchen, und ſei
ner ſelbſt widerſtrebten, von GOttherkämen,

p. 2oo. Die Ewigkeit GOttes, oder ſeine
Dauerung beruhct auf ſeine Eriſtenz und

mankan auch ſagen, daß dieſelbe fortgeſetet
werde, nur geſchicht dieſes nicht durch die

aſſen das menſchliche Weſen zu keiner an äufeinander folgende Momente der Erſten

als gedachter Abſicht der dreyfachen da das erſtere allezeit vergehet, und immer
Den
tieh dem Menſchen allein zukomme, weil GOtt dependiret von niemanden,

er

ieb von GOtt erſchaffen: e) daß dieſer eines von dem andern dependiret.

Ä
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ſeine Eriſtenz iſt nothwendig, die vermö ſich in ſeiner Wiſſenſchafft eine Bibliothee,
ge ſeiner Natur nicht aufhören kan; und
weil er weder Anfang noch Ende hat,
ſo iſt er das allervollkommenſte Weſen.
Dieſes haben von den ältern Philoſophen
Plato in Timeo; Proclus 1. 2. com
mentar. ad Timaeum Platonis; Parmeni
des beym Ammonio de interpret. Ploti
nursennead. 3. 1. 7. c.5. erkannt. Die
Socinianer aber und Arminianer, welche der
Ewigkeit GOttes eine Succeßion beylegen,
irren gar ſehr. Von den neuernthut dieſes
Clericus in ontolog. cap. 5. S. 7. p.354. und

worinnen die Bücher einer Diſciplin und
Materie, ſo heraus ſind, erzehlet werden, wo

esſeyn kan, zu ; laſſe ſelbige ebenfalls durch
ſchieſſen vermehre und verdeſſere ſelbige zu
gleich, damit man eine Bücher-Wiſſenſchafft
bekomme, und bey vorfailender Gelegenheit

ſehen kan - was von einer Materie ſchönge
ſchrieben ſey, Nur müſſen die Bücher ſorg
fältig und richtig aufgezeichnet werden, da
denn auch nicht undienlich ſeyn wird, die

Journalen dºbey, zu bemercken. Auf ſol
che Weiſe wird das Ereerpiren ſonder Mühe;

meinet, es könne die Sueeeßion ſoconcipiret aber von groſſem Nutzen ſeyn, und ein Ge
werden, daß damit keine Unvollkommenheit lehrter thut wohl, wenn er bey Zeiten an
verknüpffet, folglich ſähe man keine Urſach, fängt und ſeine Bücher und derſelben Ma
warum ſie beo GOtt nicht ſtatt haben ſolte. terienin ihre ordentliche Sitze bringet, beſon
Allein das Weſen der Succeßion bringt mit ders da man ſich nicht auf die Titeln verlaſs
ſich, daß man dabey die Idee einer Dependeltz ſen darf, undmanches Buch eine Materie in
eoneipiren muß, und das zeigt ſchon Unvoll ſich faſſet, die man niemahis daſelbſt geſucht.
kommenheit gnug an. Man leſe, was unter Fänget man bev Zeiten an, ſo laſſen ſich her
andern ebenſtreit in theol. natural. exerc. nachdienige Hüchee, die man ſich anſchafft,
14. und Buddeus in obſeruationibus in ele

mit leichter Mühe urchlaufen, und eintra
menta philoſoph. inſtrument. p. 522. hiebey gen. Iſt einer nicht in dem Stand eine groſſe
Bibliothec anzulegen, ſo handelt er klug,

CTIUUCII.

wenn er alle Journale, wofern er ſie haben

Excerpiren,

Iſt dieenige Bemühung, da man aus
dem , was man geleſen, etwas herausziehet,
und ſolches dem Gedächtniß zum Wortheil
aufzeichnet, damit ſolches zu rechter Zeit

wiederkºn gefunden und gebrauchet werden,

kan

auf dergleichen Art durchwandert.

Sonſten ſind noch andere Methoden zuercer
viren vorgeſchlagen worden, und kan man
desfalls Drexelsaurifod. artium & ſcientia
rum, Sacchimum de rationelibros legendi
c.9. Reckermann in conilo logico de locis
comm.Placcium de arte excerpendi, Ludo
vici in collegio excerptor: Ulietzler in artifi
io excerpendi, Mlorhof in polyhiſt. litter.

darauf ſchon die Alten viel gehalten, wie aus
dem Plinio lib.7. ep. 2o. n. 5. und lib. 3. 1. 3. c. 1. ſq.leſen; des Herrn Locks Methode
ºp. 5 n. 1o. zu erſehen. In Anſehung der zu ercerpiren ſtehe in deſſen oeuvres diverſes

Sachen, welche excerpiret werden, giebts
entweder philolegiſche oder reelle Ercerpten,
und in Anſehung der Art und Weiſe, wie das

P.373.

WExem pel,

ercerpiren ſelbſt angeſtellet wird, kan man

Dieſes Wort wird in unterſchiedener Ab
ſich unterſchiedene Arten erwehlen, desfalls
unſere Gedancken dahin gehen: erſtlich laſſe ſicht gebraucht. In der Logic iſt es ein
man in jeder Wiſſenſchafft, darauf man ſich ſyuogiſtiſcher Vernunfft Schluß in der erſten
leget, ſeit Handbuch mit Papier durchſchieſ Figur, da man anſtatt des Haupt-Satzes ei
Satz nimmt, deſſen Subjectum ein In
ſen, und trge dahin alles, was man anders nen
wo in weitläufftigern Büchern lieſet : beſ dividuum, odek eine einzelne Sache iſt, und
zet mau dieſe ſelber, ſo werden ſie nur mit von demſelben etwas bejahet, oder verneinet,
Fleiß allegiret ; ſind es aber ſolche Bücher, welches von der Specie, oder höhern Be
, darunter das Individuum gehöret,
die nicht leicht anzuſchaffen, ſo mache man
ſich vors andere ein beſonder Buch, darein

#
berhaupt oder allgemein geſchehen kan, und

man die merckwürdige Sachen ſelbſt auſzeich da man anſtatt des neuen Termin etwas
net, die man in ſolchen nicht wohl anzuſchaf anführet, welches auch unter derSpecie, oder
fenden Büchern lieſet, welches Buch, darein dem höhern Begriff ſteher, z. E. wenn Gläu
alſo ſchlöſſen: die Schrifft ſaget,
werden, wieder in dem Handbuch ſo zu alle Abraham iſt gerechtfertiget worden

alles ohne Ordnung kan zuſammen getragen

#

giren , daß man kürzlich den Inhalt der durch den Glauben an Chriſtum : alſo
Materien, wovon ein Autor handelt, mit werden wir auch gerechtfertiget , ſo
berühret. Weil darinnen aber viele Sachen wäre dieſes ein ſolcher richtiger Schluß, denn
fürkommen, die nicht wohl zu gewiſſen Wiſ ſie und Abraham ſtünden unter einer Spe
ſenſchafften können gezogen werden, ſo hält cie, nemlich der Glaubigen, welchen allen
man ſich drittens noch ein beſonder Werck, das Prädtcatum der Rechtfertigung zu
und träget darein miſcellanea unter gewiſſen kommt, dahero wäre es eben das, als wenn
Tituln auf eben ietzt erwehnte Manier zu die Schrifft ſagte: alle Gläubigen werdènt
mmen, daß man nur mit Fleiß die Bücher, durch den Glauben an Chriſtum g:
duan beſitzet, attegiret. Viertens lege man rechtfertiget ; wir ſind nun

Ä
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E. werden wir auch gerechtfertiget. Zeit erworben hat. Aufſeiten des Willens,
Nun aber wird hier anſtatt des Subjecti: worauf wir hier vornemlich ſehen, und wel
alle Gläubigen, ein Individuum, welches ches man den moraliſchen Nutzen nennen

Abraham iſt, genommen und von demſel
ben bejahet, daſ erſeygerechtfertiget wor
den, welches Prädicatum der Speciei wor
unter das Individuum gehöret . allgemein

kömte dienen ſie dazu daß durch ihre Vor

gen ſind, folglich werden alle Gläubigen ge:
rechtfertiget. Auf ſolche Weiſe hat dieſe Art
zuſchlieſſen, ihre Richtigkeit und beruhet in
der Ubereinſtimmung derjenigen Sache auf
welche wir ſchlieſſen, mit demjenigen Exem:

Vorſtellungen des Verſtandsdependiret, wel
che Vorſtellungen ie lebhaffter ſie ſind, ie

ſtellung das Gemüth ſich leicht einnehmen
und wozu bewegen läſſet. Es iſt der menſch
liche Wille von der Beſchaffenheit, daß er in
zukommt, da denn die Species die Gläubi ſeinen Begierdet und Aoerſationen von den
mehr werden die Bewegungen in dem Wil

len rege, woraus leicht zu ſchlieſſen, warum
die Erempel in dem menſchlichen Gemüth

pel, von dem wir ſchlieſſen und welchem das eine ſo groſſe Krafft haben. Nemlich ſie neh
Prädicatum allgemein zukommt, ſ. Rüdiger men die Imagination ein, zumal wenn es
de ſenſu veri & falſi lib. 2. cap. 10. n. 7. 8.

lebendige Erempl ſind, oder die todten

und in inſtit.erud. pag: 158.ed.3: Wo aber doch lebhafft beſchrieben werden, welche

dergleichen Ubereinſtimmung nicht iſt, da

imaginative Vorſtellung eben der Grunddie

läſſet ſich auch nichts ſchlieſſen, als wenn ſer Krafft, ſo ſie bey ſich führen. Seneca
iemand ſagen wolte: Alexander der groſſe ſagt : longum iter eſt per praecepta , breue
hat die Soldaten mit Trotz vom Auf & efficax per exempla, welcher Ausſpruch in
ruhr abgehalten, E. ſoll ein iedweder Anſehung derjenigen, die eine ſtarcke und
hoher Officirer das Mittel brauchen. zwar ſinnliche Einbildungs-Krafft haben, ein
Denn als Kayſer Galba ſo klug ſeyn wolte, trifft; bevLeuten aber, welche ihr Judiciumt

verlohr er ſein Leben darüber. Jedoch liegt zum Nachdencken gewöhnet, richten die theo

auch die Krafft des Schluſſes nicht in dem retiſchen Regeln offt eben ſo viel aus, es ſer)
Erempel, und hat man ſich deſſelben wenig denn, daß ein und der andere Affect im Weg
zu bedienen, meil ſo viele Sophiſtereyen mit ſtünde. Denn auch hier thut die Gemüths
unterlaufen können. Was die Ariſtotelici Beſchaffenheit viel. Es ſind die Menſchen
hievon vor Gedancken haben, ſolches beſiehe gar ſehr zur Nachahmung anderer geneigt.
beyin Scheibler part. 4. cap. 13.tt. 4. oper. Qvinctilianus unſtitut. orat. lib. 10. cap. 2
logic. und Donati de arteſyllogiſtic.artic. 15. ſchreibet: atque omnis vita ratioſic conſtar»
S. 69o. ſqq.
vt quac probamus im aliis, facereipſivelimus;
Es kommt dieſes Wort auch in der Mo ſic litterarum dučtus, vt ſcribendifiat vſus»
ral für, darinnen man von dem Nutzen und promiſequuntür: ſicmuſici vocem döcentium»
Schaden der Erempel redet, und ſie als ein pičtores opera priorum, ruſtici probatam ex
Mittel zu der Verbeſſerung der menſchlichen perimento culturam in exemplum intuenture
Seele, und inſonderheit des Willens ſür omnis denique diſcipline initia ad propoſ

ſchläget. In dieſer Abſicht ſind die Exempel tum ſibipraeſcriptum formari videmus. Dieſe
unterſchiedlich, indem ſie entweder wahr Neigutig, welche aus der verderbten Ei
hafftige, welche wircklich geſchehen andoor gen - Liebe ihren Urſprung hat, befördert die
handen, oder erdichtete ſind, die man Fabeln Krafft der Erempel, daher man aus der Ers
zu nennen, und in Ermangelung der erſtern fahrung weiß, daß ie gnauer ſie mit einer
zu brauchen, auch dabey in gute und böſe, herrſchenden Neigung verknüpffet ſind. ie
und die wahrhafftigen in lebendige und leichter und kräftiger ſie ihren Äéej
todte einzutheilen pflegt. Indem wir aber weiſen. Unter den Alten haben dieſes ver
von ihrem Nutzen und deren vernünftigen ſchiedene mit beſonderm Fleiß angemercket.
Gebrauch zu handeln geſonnen; ſo richten wir Cicero pro Archia cap. 6. ſagt: quammut
unſer Abſehen vornemlich auf die wahrhaff tas nubis imagines, non ſoum ad intuendum,

tigen Erempel und ſetzen zu der Materie von

verum etiam ad initandum , fortiſſimorum

virorum exprefſas, ſcriptores & gree &
aus. Sehen wir vor das erſte auf ihren latini reliquerunt ? quas ego mihi ſemper in
VNutzen, ſo iſt bekannt, und viele werden adminiſtrandurepublicaptoponens, animumi
durch eigne Erfahrung verſichertſeyn,daß der & menten meam ipſa cogitatione hominum

den Fabeln unten einen beſondern Articket

ſelbige nicht gering, und ſie inſonderheit ei excellentium conformabañn.

Plinius in

dein panegyric. cap. 45. vita principis cen
Gemüth, wenn daſſelbige wozuzulencken iſt, ſura efteaque perpetua : ad hanc dirigimur,
haben. Denn betrachten wir ihren Nutzel1 ad hanc conuertmur: nectam imperiono
überhaupt, ſo erſtreckt ſich ſolcher entweder bis opus eſt, quam exemplo: und Seneca
auf den Verſtand, oder auf den Willen. ſchreibt epiſt. 11. an ſeinen Lucilium : aliquis
Aufſeiten des Verſtandes geben ſie Aulaß zur virbonus nobis eligendus eſt, ac ſemperante

nen groſſen Nachdruck in dem menſchlichen

genauern Erkenntniß der Wahrheit, welches oculoshabendus, vt ſic tanquam illo ſpectan
angehörigen Ort von der Erfahrung erwie te viuamus, & omnia tanquam illo vidente

ſen; die Erfahrung aber iſt nichts anders, faciamus, anderer Stellen, welche wir hie
als ein: Erkenntniß der ſpecialen Fällen oder von bey dieſem Welt-Weiſen antreffen, zu
Erenpc , die man ſich durch die Länge der

geſchweigen. Weil das menſchliche

#
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ſehr kurz, und die bloßlebendigen Exempel langt in dem Buch, ſo er von der Auferzies
nicht hinlänglich ſeyn würden, den zuerwar hung geſchrieben , cap. 15. von den Eltern,

tenden Nutzen zu verſchaffen, zumal ſolche daß ſie ihren Kindern mit einem guten
mehrentheils nach Affecten beurtheilet wer Erempel vorgehen mögen. Vor das andere
den; ſo hat man wohlgethan, daß man nütz ſehen wir auch, wie man ſich anderer

liche Erempel in Schriften aufgezeichnet, Erempel miſſe zu Vutzen machen: Das
welche, menn es gleich todte Exempel ſind, jenige, wodurch andere uns ein Erempel
doch groſſen Vortheil geben, und das, was geben, ſind ihre Reden und wirckliche Tha

an den lebendigen abgehet, erſetzen können.en, es mag nun der Vortrag mündlich oder
Wir haben desjalls dreverley Schriften.ſchrifftlich geſchehen. Von dieſem muß eine
Einige haben bloß die Leben anderer beſchrie-Erkenntniß voraus geſetzet werden, welche
ben, welche Bemühung, wenn ſie geſchickt entweder eine gemeine, wenn man es ſchlech
angeſtellet wird, daß man es nicht bey den terdings bey dem, was man äuſſerlich wahr
gemeinen Umſtänden nach Art eines von der nimmt, oder durch das Gedächtniſ gemer
Tanzel abzuleſenden Lebens: Lauffs bewen cket, bewenden läſſt; oder eine judicieuſe,

denläſſet, ſondern nach erlangter genauer Er wenn damit eine gründliche Mediation ver
kenntniß die Caracteres des Gemüths, die ktüpffet wird. Durch dieſe Meditation
Eigenſchafften des Verſtands, den Lauff des ſucht man hinter das zu kommen, was nicht
Glücks und Unglücks mit ihren Urſachenent gleich in die Augenfället, als wenn man bey
wirfft, von beſonderm Nutzen ſeyn muß. einer Verrichtung die Abſichten, wie auch
Andere haben nach gewiſſen Claſſen der Tu die Mittel zu erforſchen, und beveinen
genden Erempel zuſammen geleſen, wie un Diſcours die Beſchaffenheit des Verſtands
ter den Alten Valerius Maximus, nach und Willens zu erkennen bemühet iſt. Bey
deſſen Erenpel verſchiedene gleiche Arbeit dieſer letztern Art der Erkenntniß wird der
vorgenommen, als Balthaſar Exnerus Nutze der Erempel in weit gröſſer, als bey
in neun Büchern diëtorum kačtorumqueme der erſtern.

Denn da kann an leicht be

morabiliurn; Baptiſta Fulgoſus auch in urtheilen, was nachzuahmen, und was man
neun Büchern factorum dičtorumquememo hingegen fliehen ſoll; man kan auch auf dieſe
rabilium ex omai hiſtoria veteriac recente;

Art aus den allerſchlimmſten Exempeln einen

Antonius Coccius Sabellicus in zehn Vortheil ziehen, man kan deſto leichter die
Büchern exempi.orum : Joh. Baptiſta Application auf ſich machen, welches hinge
Egnatius in neun Büchern de exemplis gen beyder gemeinen Erkenntniß nicht ſo an
illuſtrium viror:m Venetac ciutatis atque

gehet, und daheroben vielen eintrifft, was

aliaum gentium ; Joh. Scheffer in me "Zoratius ſagt: o imitatorum ſtutum pe
maorab. exempl. Suecica gentis. Noch an cus. Es können aber die Verrichtungen
dere haben ihre Moral durch Erempeltractiret, und Reden anderer entweder nach den Regeln
als Simon Goulartius in morum philo

ſophia hiſtorica , Joh. Conrad Durrils
in ethica paradigmatica , Brochmandus
in ſpecimne ethices hiſtoricae, welche Me
thode, wann ſie recht angewendet wird, ſehr

der Gerechtigkeit; oder Klugheit, wohinau
die Wohlanſtändigkeit gehöret, betrachte
werden, und in öeyden muß man ſehen, was

man ſeines Orts dabey zu thun und zu laſſen,
mithin wie der Wille entweder anzureizen
nützlich, daraus auch zugleich zu erkennen, oder zurückzuziehen. Zu dieſem Ende iſts gut,
mit was vor einem Wortheil die hiſtoriſchen daß man fleißig hiſtoriſche Bücher lieſet und

und nordiſchen Wiſſenſchafften mit einan ehrbare Geſellſchafften beſuchet, welche wenig
der verknüpffet werden. Denn gleichwie ein ſtens in Aiſchung des Wohlſtands, der auf
Moraliſte die Hiſtorie weit angenehmer uud die eingeführte Gewohnheit geſchickter Leute

brauchbarer machen kan , wenn er die Ge beruhet, nicht zu entbehren ſind. Auſſer den
ſchichte nach den moraliſchen Principiis be bereits angeführten Scribenten , kan man
urtheilet, als ein Hiſtoricus ohte der Philo von dieſer Materie noch nachleſen Boſium
ſophie und inſonderheit der Moral; alſo de comparanda prudentia & eloquentia
thut hingegen wieder die Hiſtorie das ihrige ciuili, Böclevum in hiſtoria ſchola prin
dabey, wenn daher die moraliſchen Lehrſätze cipum, Caſaubonum in der Vorrede des
beſtärcket und erläutert werden. Es folget Ä de variis modismora
weiter daraus, daß vernehmlich diejenigen, lia tradendi cap. 5.p. 455. Cellarium in pro
wekehe bey andern in einem Anſehen ſtehen, grammatib. p. 38.
als Regenten, Lehrer und Prediger, Eltern Man braucht auch dieſes Wort in der

durch einen vernünfftigen und tugendhafften Didactic oder Unterweiſungs-Kunſt, da
ndel Erenpel zu einer rühmlichen Nach ein Lehrer ſeine Lehrſätze durch Exempel

ige geben ſollen, indem ſie eben in dem deutlich und leichter machen müſſe - welches
Stand ſind, wegen der groſſen Begierde, an- nichts anders heiſt, als daß man auf eine

deren nachzuahmen, und die allhier mehren- theoretiſche und abſtracte Regel einen beſºn
theits mit dem Vorurtheil des menſchlichendern Fall applieiret, und weil das beſondere

Anſheus verknüpft iſt, den andern in dieſem allezeit deutlicher, als das allgenetº
Stück vielgutes und döſes zuſtifften. Oben abſtraete, ſo iſt daher die Urſachzt erſche
haben wir angeführt, was Piinitis von ei-warum Erenpeleine Sache deutlich machen

nen Regenten ſagt, und Pluravchus ver- können. Bey dem Gebrauch dieſer

er Ä
U

V

863

Eriſtenz

muß man dahinſehen, daß ſie leicht, bekannt
und mithin nicht ſo weit hergeſucht ſind,
welches zuweilen geſchiehet, wenn man ſich
ſo genau an einer Art derſelben binden will.

Ä hiſche

Erwerimenta * Phyſic B64
groſſes Goldſtück wircklich in ſeiner Eri-“
ſtenzbeyſich, es zu verhandeln, bringt ihm“
derowegen einen Rauſchzu,es wohlfeiler von“

ihm zu erlangen: fragte endlich, woers ha“

Schrifften be? dem der Bauer ſagte, er habe keins;doch“
manchem dunckel, und folglich unangenehm wenn er einmal eines fände, möchte er gern“
Viele haben ihre

gemacht, daß ſie ſo viele Exempel aus der wiſſen., was es werth ſey. „ . Die Meta
Matheſ bepgebracht. Es verändern die phyſici pflegen zu ſagen, daß Eſſenz und Eri
Erempel weder die Sache ſelbſt, die man da ſtenz von einander unterſchieden wºrden

durch erläutert, noch die Methode, und hat ration ratiocinata, daß zwar in der That
man deswegen nicht nöthig, ſie von der Be niemals die Exiſtenz ohne der Eſſenz, noch
ſchaffenheit derſelben zu benennen, welches dieſe ohne jene ſeyn könne; doch wäre eines
ich bereits pag: 830. parerg. acad. in hiſtor. insbeſondere allein in Gedancken durch die
logic. wider die theologiſchen und juriſti Abſtraction zu betrachten, conf. Cleric. in
ſchen Logicen erinnert habe. Doch geht dar onto. cap. 4. Chauvins lexic. philoſ.pag.
unter, ſonderlich auf Academien, mancher 228. Edit: 2. Und ſo verhält ſichdie Sache in
Betrug für.
der That, daß wenn gleich der Verſtand den

ſExiſtentz,
Wird diejenige Beſchaffenheit einer Sache
genennet, ſofern dieſelbe wircklich vorhan
den iſt, und kan im teutſchen das Seynei
ner Sachen genennet werden. . Es nennen
ſolche auch einige die Wircklichkeit, und

Begriff von der Eriſtenz alleine sind abgeſon
dert von der Eſſenz ſich fürſtellen und be
trachten kan, und wiederum den Begriff von
Der
ohne dem Begriff von der Exi
ſtenz; ſo ſind ſie dochin der That allezeit bey
ſammen. Nºrfolgt nicht, daß die wahre
Idee von der Exiſtenz auch eine wahre Idee
von der Eſſenz in ſich
, als wenn
ich ſagen'wolte, Spinoza hat die Exiſtenz
GOttes zugegeben, alſo hat er auch einen

##

ſagt der Erh. Weigel in exiſt. diuin.de
monſt. bey dem Tugend-Spiegel, daß die
Eriſtentz die That ſey, wormit das Ding im wahren Begriff von dem göttlichen Weſen
Werck und auſſer unſerm Dencken in der gehabt, welches gar ungereimt. Denn wir
Welt vorhanden. Andere erklären ſich alſo:

haben offt wahrhafftige Begriffe von den

Seon der Dingen ; ihrem Weſen nach aber
ſuas cauſſis; welche Erklärung viele deswe bilden wir Ä doch falſch ein. Wenn
gen tadeln, weil ſie von GOtt, der von nie ſich die Vernunfft den Begriff von der Exi
mand anders herrühre, nicht könnte geſagt ſtenzrecht fürſtellen will, ſo muß ſie noth
exiſtentia eſt , per quam aliud eſt extra

werden; ihm aber gleichwohl die Eriſtenz wendig bey der Sache, welcher die Eriſtentz
nicht abzuſprechen ſey.
Doch meinet zukommen ſoll, zwey Umſtände, als des Orts

Scheibler ib. 1: c. 5. p. 187. metaph. ſie und der Zeit betrachten, ohne welche ſich kei
könnte inſofern ſtatt haben, wenn die Worte ne Erienz einbilden läſſet, ſolte auch nur
extra cauſas nicht im bejahenden ; ſondern die Zeit einen Augenblick austragen. In
verneinenden Verſtand genommen würden. Anſehung des Urſprungs iſt ein Unterſcheid
Noch andere ſagen: exiſtentia eſt id, per unter der Exiſtenz GOttes und derer Crea
quod aliquid deſinit eſſe intra ſuas cauſſas, turen, indem jene nothwendig und indepen
ſie ſey
, wodurch etwas zwiſchen ſei dens; dieſe aber von dem freyen Willen
nen Urſachen zu ſeyn aufhöre; woran aber GOttesherrühret, folglich nicht nothwendig,
ausſetzen, daß eine Sache nicht erſt daß alſo GOtt von nichts gezwungen worden,
Welt zu erſchaffen. Inzwiſchen nachdem
ich durch ihre Exiſtenz, ſondern durch ihre die
Herfürbringung, die eher, als die Exiſtenz er einmahl den Schluß gefaſſet, die Welt zu
wäre, zwiſchen ihren Urſachen zu ſeyn auf erſchaffen, ſo muſte ſolchesgeſchehen und da
höre, conf. Clauberg in ontoſoph. p. 297. dependirten die Exiſtenzien von ſeiner All
opp. philoſ. Von den Scholaſticis wird ſie macht, und daß ſolche nach vollbrachtem
actus entitatiuus genennet, weil durchſic et Werck der Schöpffang zum theil fortgepflan

Ä

Ä

was in der That vorhanden ſey.

zet; zum theil erhalten werden, rühret von

Das Wort Eſſenz wird zuweilen in eben ſeiner Allmacht und Gütigkeit zugleich, oder
dem Vºrſtand, wie Exiſtenz genommen, von ſeiner göttlichen Vorſorge.

#
muß dieſes von ſelbigem,wenn es das We
en einer Sache bedeutet, wohl unterſchieden

Experimental-Phyſic,

werden, indem ein anders iſt, wenn ich fra

ge: ob die Sache da iſt daher reden wir öff Wodurch diejenige Art, die Phyſie zu
ters von dem Weſen einer Sache, nicht aber traetiren, verſtanden wird, da man ſich der
von ihrem daſeyn, welches Weigele, .p, 8. Verſuche von einzeln Dingen, oder Experi
alſo erläutert: „wie ſolchesjener Goldſchmid menten bedienet, und dadurch gewiſſe Lehr
„wohl erfahren dem ein Bauer nur das We Sätze beweiſen will.

# ÄjäÄt

In der Phyſtemuß man allerdings die ge

»-Worten vorgetragen und gefraget, wie meine oder ſinnliche Erkenntniß, woraus
»theuer doch benanntes Goldſtückſey ? der die Erfahrung entſtehet , mit der gelehrten

„Goldſchmid meint, der Bauer habe ein ſo oder abſtractiven Erkenntniß verknüpffen it
LI
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dem durch jene die Wircfungen in der Natur boeck mit groſſem Fleißgethan. Als Hand
erkannt, von denen hernach durch das Judi bücher kan man desfalls Wolfarts inſtitutio
ciun die Urſachen unterſucht werden, wel nem phyſicamcurioſam,oderclauem philoſo
ches die Peripatetici verabſäumuten. Die phiae experimentalis conciſam, Caſſel 1712,
Erfahrung aber in der Phoſedurch die Sin in 4. Löſchers phyſicam experimentalem
neu iſt hauptſächlich zweytrley: eine wird compendioſam,Wittenberg 1715. iu8. Teichs
von den Geſchöpffet GOttes genommen, als meyers elementaphiloſophia naturalis expe
vom Feuer, von der Lufft, von dem Waſſer, rimentalis, die anfangs 1712. in 8. nachge
der Erde, von den Sternen. Blumen c. hends 1724. zu Jena vermehrt heraus kom

die andere hingegen von künſtlichen Dingen,
die init Menſchen Händen gemacht ſind, das
mechaniſchen Erperimente an irdi
#chendieCörpern,
die chrºniſchendurchs Feuer,
die hydrauliſchen durchs Waſſer, die opti
ſchen durchs Licht u. ſw. gehören, auch in
alleu Erperintental Collegis angeſtellet wer

Men; Henr. von Sanden ſyllogen experi

mentorum, qubus demonſtrationesphyſice
ituſtrantur, 4.Königsb. 1712. Chriſt.Wolffs
allerhand nützliche Verſuche, dadurch zu
genauern Erfenntniß der Matur und
Kunſt der Weg gebahnet wird, in drey
Theilen, davon der erſte 1721. der andere
722 und der dritte 1723. herauskommen iſt,

den. Die natürlichen haben vor den künſt
lichen dieſes, daß ſie nicht ſo koſtbar und brauchen. Der Herr Doppelmeyer hat in

täglich können verſucht werden, angeſehen etlichen Bogen in 4to demonſtrationes miran
auch der ärmſte Menſch ſich eine ſolche Er dorum natura & artis effeauum curioſas, wel
fahrung erwerben, und von Tage zu Tage chein kurzen Sätzenin teutſcher Sprache abs
vermehrei.kan, zugeſchweigen, wie allekünſt gefaſſt ſind, drucken laſſen. Was für neue
liche Experimente aus der Natur, deren Erfindungen in der Phyſic nach und nach ge
Affe die Kunſt iſt, ihren Anfang genom ſchehen, davon findet man eine kurze Na
ºf1.
richt in des Herrn D. Buddei philoſophia
Doch ſind die künſtlichen nicht ſchlechter theoretica part. 1. cap. I. nebſt ſeinen Anmers
dings zu verwerffen, damit man wenigſtens ckungen darüber, die ſich zu Ende ſeiner ob
die gegenſeitigen Phyſcos, ſo ſich damit breit ſeruationum in elementa philoſophiae inſtru

machen , deſto eher verſtehen kan; aber ſo mentalis befinden, darinnen er auch p. 645.
Ä Staat davra zu machen, als könten von der Experimental-Phyſichandelt. Da

adurch neue und oisher unerkannte phyſiſche beo man Paſchit inuentanouantiqua und
Wahrheiten erkannt werden, hat man nicht Reimann in Verſuch einer Einleit. in die
Urſach. Denn ſie dienen nur zur Erläute hiſtor litterar. der Teutſcheup. 3.ſea. 1. P.
rung der ſchon erkannten Wahrheiten, welche 482. ſeq- zugleich leſen kan.
die Wirckungen wohl beſtärcken; die Urſa
chen aber nicht entdecken. Es iſt nichts un
Explicite,
gewöhnliches, daß die Philoſophen, ſo in Un
terſuchung von den Urſachen natürlicher . Dieſes Wort pflegt man zu brauchen, um
Dinge einander ſchnurſtracks zuwider ſind, die Verhältniß einer Sache gegen die andere
dennoch in den meiſten Experimenten einig anzuzeigen, und ihm das Wort implicite
ſind, conf. Thomaſ in Verſuch,vom We entgegen zu ſetzen. Nemlich explicite
ſen des Geiſtes c.. theſ 14. ſeqq. und in braucht man, wenn man den unmittelbaren
-

-

cautelis circa praecogn. iurispr. cap. 13. § 42

Zuſammenhang einer Sache mit der ander,

ſeqq. Rüdiger in phyſicadiu. lib. 1. cap I. deutlich und ausdrücklich zeigen will 3 iſt

ſei. 4. . 83. Aogerius Baco und Al
bertus Magnus ſengen an, durch chymi
ſche Verſuche die ſelbſtändigen Principien zu
entdecken, und widerſprachen hiemit. den
Ariſtotelicis: Baco de Verulamio führe
te die Liebhaber der Phyſte auch vornemlich

aber der Zuſammenhang mittelbar, daß er
erſt durch eine neue Idee muß gezeiget und

erkläret werden, ſo braucht man das Wort
implicite . E. in dieſer Lehre, daß GQtt
und die Welt eins ſey, liegt explicite die

Atheiſterey 3 ſtatuiret aber iemand, es ſey
auf die Erperimenten deſſen Verdienſte hier keine Vorſehung GOttes, ſo iſt dieſes implie

innen Mºorhof in polyhiſt. tom. 2. ib. 2. cite atheiſtiſch.
part. 1. cap. 1. herausſtreicht. Dahin iſt das

Abſehen verſchiedener gelehrten Geſellſchaff

Exterieur,

ten mit gangen, als der königlichen in Engel

land, dazu Verulamius den Grund-Rißan

Bedeutet überhaupt das äuſſerliche in

die Hand gabe; der Academie des ſciences Sache ſº unmittelbar in die Sinneſält.
zu Paris, welche in der Experimental-Phyſic worauf wegen des Pöbels, oder der engen
auch groſſen Ruhm erworben, und der aca die von keinem Geſchmack und ſchlechten Wº

demie nature curioſorum in Teutſchland. ſtand ſind in der Klugheit zu leben gar ſehr
haben ſich auch zu den neuern Zeiten ver zu ſehen iſt. Denn nachdem die Menſchen
edene Privat Gelehrten gefunden, welche gröſientheilsunfähig worden, die innerlich
zuſammen getragen und durch Vollkommenheit einer Sache zu penetrire
elbe die Phyſic erläutern geſucht, wie und alſo nach dem äuſſerlichen Schein davºn

#
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Otto von Gvericke, Schottus, Kircher, jurtheilen angefangen, dergeſtalt, daß ſie
iae Ge
Franc de Lana, Boyle, Sturmöwen meiſt eine sº“ yd
- -
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-

-
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Erferieur

Exterieur

sº

ſchicklichkeit einer guten und ſcheinbaren gleichen zufälligen Kleinigkeiten dadurch die
Arparence einerhohen Vollkommenheit, die Gemüther der meiſten in der Welt gewon
nicht in die Augen fällt, vorzuziehen pflegen, lien werden , es ermangeln zu laſſen; her
letztere wohlofft als eine Sache von nach daß man die Weisheit nicht deswegen
einer Wichtigkeit nachläßig überſehen, wie verwerffe und verächtlich halte, weil ſie in
ſolches an dem Erempel der wahren Güter einem und dem andern Menſchen, der viel
und der Schein-Güter deutlicherheitet, nach leicht die Edueation und Gelegenheit nicht
dem zumahl die Affecten der Menſchen mit gehabt, in allem Gepränge des äuſſerlichen
olcher unvollkommenen, und durch die bloſſe ſich ſattſam zu habilitiren, in einer etwas un
innliche Empfindung gerührten Gemüths anſehnlichen Geſtalt ſich äuſſerlich an den
Empfindung ſich verbinden, ſo haben weiſe Tag leget.

Ä

und geſchickte Leute anfangen müſſen, mit

Hernach wird das Erterieur in engern

allem Fleiß daraufbedacht zu ſenn nebſt der
innerlichen Vollkommenheit der Dinge, auch
r einen anſehnlichen Schein derſelben zu
orgen, vermittelſtdeſſen ihre Geſchicklichkeit
ie nachläßigen und in das innere Weſen der

Verſtand genommen, nemlich vor das Erte
rieur des Menſchen in Anſehung ſeiner eige

nen. Perſon. Der Menſch muß in zweyen
Stücken ſeine Perſon den Sinnen der Leute
äuſſerlich vorlegen, durch Reden und durch

Dinge nicht weit penetrirenden Augen der die Bewegungen des Leibes. In Anſehung

Menſchen gnugſam rühren möge. Ein klu
ger Menſch muß nicht allein denenigen in
der Welt zugefallen trachten die mit Hºndan
ſetzung des äuſſerlichen Scheins eine Sache
nach ihrer Realität ſchätzen, denn ſolcher Ge
ſtalt würde er und ſein Thun den wenigſten
gefallen, welchesdenn allerdings eine nicht

der Rede muß ſonderlich die Manier derſel
ben in Betrachtung genommen werden. Ei
ne manierliche Rede heiſt eine Rede, durch

welche man ſeine Meinung nicht allein ihrer
Realität nachgleichweg von ſich giebet, denn
dieſes kan einieder, der nur der Sprache, die
er reden will, kundig iſt, ohne daß er es erſt

geringe Deſavantage und mehrentheils die lernen dürffte; ſondern in welcher man ſeine

wahre Urſach iſt, wegen welcher oft Leute Haupt-Ideen z. E. eine Bitte, eine abſchlä
von groſſer Geſchicklichkeit in der Welt nicht gige Antwort, eine Widerſprechung u. ſ.f
emporkommen können. Weildie Weisheit in mit angenehmen Ideen, mit denen galan
ihrem moderaten Weſen eine ſchrunanſehn ke Leute dergleichen Vorträgen eine Manier
liche Geſtalt in den Augen derer hat, die des zu geben pflegen, vermiſchet. Die Bewegungen

rächtigen Scheins gewohnet ſind, in An des Leibes anlangend, ſo lehret erſtlich der
ehung deſſen man die Thorheit der Weisheit Augenſchein, daß auch die äuſſerlichen Glied
insgemein vorzuziehen pflegt, und wenn ei maſſen und Theile des Leibes, ob ſie gleich in

uem Weiſen was daran gelegen iſt, daß er den allen Menſchen dem Weſen nach eineres
Beyfall auch dieſer Art von Leuten gewinnen Sinn, dennoch nicht in allen einerley Fü
möge, ſo hat er von nöthen, alle diejenigen gung und Proportion unter einander ha
Wirckungen der Weisheit, dadurch

uſ

ben, ſogar daß man unter ſo viel Millionent

ſerlich ſich an den Tag leget durch einen Menſchen wohl nicht leicht nur ihrer zween
äuſſerlichen Schein den lüſternen finden ſolte, die an Proportion der Glieder

Ä
ugen der Welt angenehm und anſehnlich

des Leibes und ſonderlich der Theile und
zumachen. Auch in der Gelehrſamkeit wird Lineamenten des Geſichts eine gänzliche
man mancher Lehren überdrüßig, daß ſie ver Aehnlichkeit mit einander hätte. Da nun

alten müſſen, und bevSeite geſetzet werden; der ganze Leib durch das Gemüth belebet
wenn nun einer die Geſchicklichkeit hat, dieſe und beweget wird, ſo folget, daß die Bewe
veraltete Wahrheiten mit einer neuen und gungen unterſchiedener innerlichen Naturel
einbaren Manier wieder hervorzu ſuchen, len, die ebenſo unterſchiedene äuſſerliche Pro
o werden ſie mit Frolocken und Jauchzen der portionen und Geſtalten der Leiber in unter

gelehrten Welt, als neue Erfindungen ange ſchiedenen Perſonen auf unterſchiedene un
nommen. Alſo iſt z. E. die Carteſianiſche Hy ähliche Atten modifieiren können, daher in
potheſis vom ſyſtemate mundi ſchon in ural einem Menſchen ein beſonderes Exterieur
ten Zeiten von 3eraclito und denen Pytha entſtehet. Die Manierlichkeit und Unmanier
goräern gelehret, auch wiederum lange nach

lichkeit deſſelben zeiget ſich in dreven Stü

dieſen von Jordano Bruno in einem Buch cken, welche die Franzoſen, die in Benennung
de immenſe & innumerabil. vorgetragen ſolcher Dinge ſorgfältiger, als die Teutſchen

worden; zu Carteſi Zeiten aber war ſie geweſen, lamine, l'air , le port nennen,

dermaſſen in Vergeſſenheit gerathen, daß deren iedes unter einem beſondern Articket
er damit, als mit etwas neuem ein groß Auf erkläret iſt. Wer hierinnen wiſſen will, was
ſehen machte. Es zeiget Zuetius in ſeiner der Geſchmack der Leute ſey, der muß nicht
eenſura philoſ. Carteſianae c.8. daß der gan in ſeiner Studier-Stube ſitzen bleiben, ſon

z

Carteſianiſche Mechaniſmus eine uralte dern die Geſellſchaften geſchickter Perſonen

ehre ſev, welche Carteſius nur aufs neue fleißig beſuchen.
ausſtaffiret, daß ſie daher als etwas neues

-

Aus dem äuſſerlichen Weſen eines Men

angeſehen und hochgeachtet worden. Man ſchen will man von deſſen Gemüths-Beſchaf
hat ſichhiebeyvor zweyen Ertremis zu hüten, fenheiten urtheilen, welche Wiſſenſchafft die
erſtlich vor den albernen Eigenſinn, ander Phyſiognomis genennet wird, und
--
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Ey

Eyd

Eyd

ſelbige Grund habe, iſt unter dem Artickel von

87o

lichen Rechts-Gelehrſamkeit handeln, wenn

der Phyſiognomiegezeitet werden,ſMüllers ſte auf die Pflichten gegen anderein Anſehung
Anmerck,überGracGrae, Mar. 14p. 95. der Rede kommen, wollen wir eine gedoppelte
Betrachtung, eine theoretiſche und practi
Mºp. 42.p,26 Mr, 7p.679.
ſche anſtellen.

Ey,
Es wird dieſes Wort ſo wohl in Abſicht
auf die unvernünftigen Thiere, als Men
engebracht. Von jenen finden ſich die
Eyer vornehmlich bey den Vögeln, aus wel
chen durch die Brütung die jungen gehecket
werden. Die Geſaltiſlänglich- rund, die
Gröſſt nachdem Unterſcheid der Vögel ſelbſt
nch derFarbe ulterſchiedlich, und deſichet
aus der äuſſeren Schale, dem Eyer-Weiſſe,
ºddemitwendigen Geden, oder dem Dot
r, wiewohl diejenigen, ſo eine genauere

Zerlegung des Eyes anſtellen, über dieſe
Stücke nºchſeigendeantreffen, als ein Häut
ei, welches gleich unter der Schalen lieget,
ººd das EyWeiß umfaſſet, in ieder Spitze
ein weiſſes Körnlein, ſo den Dotter in der
MittendesEyesſeſtehält und ein Blästein,
Ächen der Anfang des Küchleins. ver.
ſchloſſen. Doch giebts auſſer den Vögeln
noch andere Tiere, ſo ſich durch Eyer ver
ehen, als die Schlangen, Crocodil, Ei
ºhſen Fiſche und das geflügelte Ungezieffer.

-

-

-

Bey der theoretiſchen haben wir ſowohl
auf die Beſchaffenheit, als unterſchiedene
Arten des Endes zu ſehen. Was die Be
ſchaffenheit eines Eydes betrifft, ſo ſetzet man
ſolche überhaupt insgemein darinnen, daß

es eine wohlbedächtige Anruffung GOttes
ſey, der uns ſtraffen ſolte , wofern wir die
Wahrheit nicht reden, oder unſer Verſpre
chen
halten ſolten, um unſern Worten

#

deſto mehr Glauben zuwege zu bringen. Da
mit wir dieſe angegebene Definition deutli
cher machen, ſo müſſen wir die vornehmſten
Umſtände, die bey einem Eydefürkommen,
insbeſondere durchgehen, und ſehen ) auf
die Perſon, welche ſchwöret, da ſichsdenn
fraget, wer einen Endablegen könne? Aus
dem Weſen eines Eydes , ſofern derſelbige
nur ein
der unſern Worten nur zu
mehrer Bekräftigung bevgefüget wird, und

Ä

alſo mit demſelben gleiche Bewandniß, wie
mit einem Pacto hat, flieſſet, daß davon alle
auszuſchlieſſen, welche erſtlich den Gebrauch
der geſunden Vernunft nicht haben, wie
kleine Kinder, und raſende Perſonen; hers

Sº behaupten einige, daß in einem ieden nach unter gar keinem Geſetzeſtehen. Den
Thier Energeuden würden, die man auch aus dem Geſetz kommt die Verbindlichkeit
beyden Caninichen Haſen, Hunden, Schwei bey einem Vergleich, auf deſſen Beſchaffen,
ºn Schaaffen, Kühen, Gemſen, Hirſchen, heit ſich der Eyd und Ä
Wölfen, Eſeln und andern angetroffen hät äls ein Zuſatz gründet; mithin kan GÖtt
In Anſehung der Menſchen, und zwar eigentlich nicht ſchwören, zumah man beyei
drätlichen Geſchlechts wird ein Theil nem höher alleit ſchwören muß. Es le
Geburth Glieder, nemlichdie Geburths ſich zwar GOtt in heiliger Schrifft End
Geilen, ſº ſchindenſjo befinden, und Schwüre bey, welches aber nur aufaneigents
Wert desSamens ſind auch das liche und menſchliche Art geſchiehet, und uns
Egeleitet. Bei den Lateinern heiſſen ſie ſo viel zu erkennen giebet, daſ ſchwören an
Äweiſe Zeugen der Mannheit ſind, ſich ſelbſt nichts unrechtes, weil ſich daſſel
Ärgemein ein Paar, wiewohl andere bige ſonſt GQtt der HErr nicht würde bevge
ſchreiben, daß zuweilen mehr in einen Leibe lege haben. Insbeſondere fällt hier die Fra
Äeworden, bisweilen aber eins von gefür was vºn dem Eyd eines Atheiſen
Mamſeyzurückebehalten worden. Nach zu halten, und ob man denjenigen, welcher
der neuen Anatomieorum Entdeckung ſoü in ſeinem Herzen keinen GOtt glaubet,
auchder Menſch aus Eyern gezeugetwerden, dazu zu laſſen ? Kulpiſius mag in dem
dem Leibe des Weibes in einem be collegio Grotiano exerc 7, S 3 p. 88. mit
ſºndern Behält der Eyerſtockgenannt, be ſeiner Meinung nicht deutlich heraus gehen,
ºn werden j ſondern ſchreibt: an ſiatheus iuret per Deum
º Ehlen in Ähjer Ähnj quem nullum credit , verum dici poſitiura
Äe und Weij dej mentüm , quaeſti reſsondebimus. Andere
bei oder vom Geiſt des Saamens ange haben zwar ihre Gedanken entdeckt, wie
wohl auf eine ungleiche Art deren Meinun
Ägemacht wºrden, gen
ſich füglich in drey laſſen bringen laſ
Ähren
ſº würden
ſie
ÄM.Ä
Ä
#
in # ſen. Einige meinen, der Enºdenei Athei
gehtacht, woſelbſt ſie von der ſie ſchwöre, ſei ein wahrhaftiger Eyd, wei
Äj man ihn nach ſeiner Natur, und nach der
Abſicht deſſen dem er geſchworen werde,
/ MÜ

Ä
brigen aber

deNah GjÄ

Eyd,
Äſt wichtigen und weitläufi
V

"Ä
-

anzuſehen habe, als Textor in ſynopſ iuri
gentium cap: 27. n. 23. § 11. und Villen

bers in ſelment. Äsgeº prud, lib. a.
erz gux. 2o. auch in einer beſondert
Ä deuramento athei A
halten

Atheiſte

#

dafür , daß ein
Fºtºs
önne "Ä
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Weſen deſſelben mit ſich brächte, daß man part... 4. p. 336. wohl bewieſen. Denn er
GOtt als einen Zeugen und Richteranruffe, mercket gar recht an, daß zwiſchen dem pa

ohne welche Anruffung kein Eyd beſtehen ciſcren und dem ſchwören kein Unterſcheid
könne, mithin wäre er auf Seiten des Athei ſey. Könne man nun durch andere paciſci

ſten, der ihn ſchwöre, nur ein Blendwerck, ren, ſo ſäbe man nicht, warum dieſes auch bey
und habe bey ihm keine Wirckung, wohin einem Eyd nicht angehen ſolte. Daß man
Pufendorf de iure nat. & gent. lib.4. cap. lehre, iuramentum eſſe perſonaliſſimum,
2. 5.3. Vitriarius in inſtitut. iuris nat. & hieſſe nichts. Perſonaliſſimum müſſe ohn
gent lib. 2. cap. 13 quaeſt. 6. Buddeus in fehlbar ſo viel ſeyn, als quod perſonam non
theol. moral.part. 2. cap.3. ſeSt. 5. §. 11. not, greditur, welches allhier entweder den Ver
Grapius in theol. recens controuerſa ſtandhabe, esgiengeder Eyd den Principal,

part. 1. cap: 1. § 7. Mencke in diſpur. de iu
ramento ahe Leipzig 1713. nebſt mehrern
gehören. Nochandere erinnern, man müſſe
hier einen Unterſcheid machen, ſofern man
entweder vorher wiſſe, daßiemand einAthei

und keine andere Perſon an ; oder es köute
vor ihn niemand ſchwören, und er müſte ſol
ches perſönlich verrichten; bey dem erſten
ſey nichts zu erinnern z das andere aber ſev.
eben die Frage - die erſt zu erweiſen. Wolte

ſte ſev, und in dieſem Fall ſey er nicht zum mat mit dem Beweis aufgezogen kommen,
Eyd zu laſſen; oder ſo j man dieſes nicht die Abſicht bev allen Eod-Schwüren gienge
wiſſe unddaſey der abgelegte Evd dennoch dahin, daß die Schwörenden ſolten erſchre
kräfftig und verbindlich, als Hochſtetter in cket werden, ſo müſſe man hier einen Unter
collegio Pufendorf ex, 7. §. 4I. und Hall ſcheid unter weiſen und dummen Leuten ma
wachs in big. quaeſtionum de iuramento chen. Ein weiſer Mann werde dadurch nicht
athei& religionis Jen. 1715. Die Frage an geſchrecket, weil er weiß, daßſchwören und
ſich ſelbſt nach der Theorie hat joj wenig verſprechen einerley, und alſo wäre die ge

Schwierigkeit, indem vernünfftig, daß ein führte Intention bey ſolchen Menſchen ver
Atheiſt, der gar keinen GOtt glaubt, keinen gebens, welche anch gar wohl verſtünden, daß
wahren Eyd ſchwören kan; kommt es aber was der dritte Mann in ihrem Nahmen, oder
ur Wrari, ſonützet ſie nicht viel. Denn iſt in ihre Seele ſchwöre eben ſo viel ſey, als
mand in ſeinem Herzen ein Atheiſt, ſo wird wenn ſie daſſelbige ſelbſt geſchworen, die Fin
er nicht leicht ſo dumm ſeyn , daß erſolches ger aufgehoben, und die Worte perſönlich
qndern ſaget, und ſo lange man dieſes nicht ausgeſprochen hätten. . Wären es dumme
weiß, ſokan die Frage ſelbſt nicht ſtatthaben. Leute, die ſolches nicht wüſten, ſo müſtemans
Denn dieÄ rage iſt, ob ein Atheiſt zum ihnen ſagen, und vielleicht ſeyniemand ſo al
Eod zulaſſen ? folglich muß man vorher wiſ ber, der dieſes nicht wiſſen, oder begreiffen

en, daß er ein Atheiſteſey; ſchwöret aber ein könte; die beſondere Voümacht, ſo er ertbei
theiſt, deſſen Atheiſterey verborgen, ſo iſt et, daß ſein mandatarius in ſeine Seele
nicht zu vermuthen, daß er nachgehends un ſchwörenſolte, zeige genugſam, daß er davon
ker den Vorwand, er habe als ein Atheiſt ge inſtruiretſey, womit die ganße Sorge weg
ſchworen, ſich von ſeinem Eyd werde losma falle, daß die meiſten Menſchen glaubten,

chen wollen, und wenn er auch dieſesthäte, wenn ſie nicht ſelbſt ſchwören, ſo wären ſie
müſte man ſolches geſchehen laſſen, weil das nicht verbunden, wiewohl es auch hier nicht

zum Schein abgelegte Jurament doch nur un auf ihren Glauben ankomme. Wircke fer
kräfftig und vergebens wäre. Ein nicht ge: ner der Evd keine neue Verbindlichkeit, ſo
ringerer Streit iſt über den Punct erreget
worden: obs erlaubt, daß ein Bevoll
mächtigter vor ſeinen Principal, oder
wie man zu reden pfleget, in des andern

könne man auch nicht ſagen, daß die Obliga
tion hier gröſſerſey, als bey dem Zuſagen, in
dem man GOtt etwas verſpräche. Geſetzt
aber, daß auch GOttetwas verſprochen wür

Seele ſchwören dürffe - worüber inſon de, welchesdoch falſch, ſo ſeyerſtauszuma
derheit Oldekop und Feltmann mit ein chen, ob GOtt durch einen Gevollmächtigten
andercontrovertiret haben. Denn jener und durch den dritten Mann in ihrem Nahmen
mit ihm 5ottomann, Wiſſenbach, Zu nichts könne verſprochen werden ? dran
ber nebſt andern haben dergleichen Evde für nicht zu zweiffeln, weil er das Hertz und nicht
höchſt unbillig, und ungerecht ausgegeben, den Mund anſähe. Was das Schrecken an
und wäre deswegen ſehr abgeſchmackt, daß lange, ſoſeyfalſch,daß wenn ein Bevollmäch
der dritte Mann für mich ſchwören ſolte, tigter ſchwöre, kein Schrecken auf Seiten des
weil ſich derſelbenicht fürchte, wiewohl aber Principals vorhanden ſey , indem er wiſſe,
der Eyd zu dem Ende erfunden worden, dem oder doch wiſſen ſolte, daß es ſoviel ſey, als
Menſchen ein Schrecken einzujagen und wenn er GOtt zum Zeugen und Richter über
ihn fürchtend zu machen, damit er deswegen ſeine Seele ſelbſtanruffe, und wenn er dieſes

die Wahrheit ſage, und was er verſprochen, ja nicht wiſſe, ſo könte man ihn ſolches ſagen
halte; daher man auf die Meinung kommen, laſſen. Wir ſehen 2) auf die Beſchaffen
iuramentum eſſe perſonaliſſimum.
Felt heit ſelbſt eines Eydes.
Es wird etwas
mann hingegen behauptet, daß man gar gemeines und beſonders erfordert: _ das
wohl durch einen andern könte ſchwören laſ gemeine hat er mit andern
Hand

Ä

ſen, welche Meinung von den neuern auch lungen gemein, daß dieſes wohl bedächtig und
der Herr Gundling in den Gundlingianis mit Vorſatzgeſchehe, daher derjenige,
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Evd

873

Eyd

874

den Epd erzehlet oder andern vorlieſet-e ſchiedene Objecta auch ebenfalls beyden Hey
gentlich nicht ſchwöret, ſ. Pufendorf de den ſtatt hatten, dabey ſie ſchwuren. Das
iurenaturae & gent. ſib.4. cap. 2. $. 5. Tho“ auſſerweſentliche bey einem Evd betrifft
maſium in iurisprudentiadiuin. lib. 2. c.9.

gewiſſe Ceremonien, welche die Völcker bev

2g. Oſiander in notis ad Grotium p.962. Ablegung eines Eods eingeführet, wovon man

Das beſondere iſt entweder was weſentli in den Antigvitäten Büchern, die der Herr

ches; oder was zufälliges; das weſent Fabricius in bibliographia antiquar. cap. 13.
liche iſt, daß dabey allemahl GOtt, als ein desfalls angeführet, Nachricht findet.

Zeuge und Richter müſſe angerufen werden:
als ein Zeuge, welcher Kraft ſeiner Allwiſ
ſenheit weiß, daß man die Wahrheit rede
und als ein Richter, der Krafft ſeiner Ge
rechtigkeit einen ſtraffen werde, wofern man
verſetzlicher Weiſe einen hetrügen wolte, wel
che Elauſul in einem ieden Eyd, wenigſtens

Ein
alter Gebrauch war, daß der ſchwörende die

Hand unter des andern ſeine Hüffte legen
muſte, wie wir Geneſ. cap. 24. 2. und cap.
47. v. 29.leſen, welche Worte die meiſten ſo,

wie ſie Lutherus überſetzet hat, erklären, daß
emlich im Schwören, einer des andern
Hüfſte angerühret und hat unter andern

der Kraft nach, enthalten ſeyn muß, Erfor Marcktus in comment. in prac. partes pen
dertes die Neth, daßuan einen Heydenmuß tateuch p. 5. angemercket, es habe dieſer
wören laſſen, ſo muß man Ä zugeben, Gebrauch daher ſeinen Urſprung, weil man
aß er bev ſeinen falſchen Göttern ſchwöret, nicht allein in der Hüfften viele Stärcke habe,
weil er ſich, obgleich aus einer eitelen Ein ſondern weil man auch da das Schwerdt und
bildung dafür fürchtet, und wenn man ihm die Waffen umgürte, dabey noch Dithmari
gleich zumuthete, ben dem wahren GOtt zu Noten über Maimonidis conſtitutiones de
ſchwören, ſo wäre dieſes in Anſehung, daß er iureiurando nebſt der vorgedruckten Epiſtel

ihnnicht für einen GOtt erkennet, vergebens.
Iſt es ein Nothfol, daß man ſich ſonſaue
nem Handel nicht helffen kan , ſo ſündiget
derjenige nicht, der einem Henden einen ſol
chen Eyd aufträget 4 und denſelben von ihm
asnimmt, und die Schuldfällt eigentlich auf

des Verizonii zu leſen... Der Herr van
der Hardt hat gemeinetes wären dieſe Wor

te ſouverſtehen, daß einer dem andern ſeine
rechte Hand geben, und ſie in das Gelencke
unter der rechten Hand des, demer ſchwöre,

legen müſſen, davon die herausgegebenen
den ſchwörenden, daß er in ſolchem Irr Brieſſchaſſten de iuramento per dextra car
thum ſtecket, ſ. Buddeum ºn inſtitut. theol. pum, non per femur zu ſehen, welche Mei
moral.part. 2. cap. 3. ſect, 5. § 11. not. Eben nung der Herr Gundling in den Gundlingia
ſo verhält ſich die Sache mit dem Iüden nispart. 4, p. 313, billget. Dieſer mercket
Evd, indem die Jüden, da ſie die Dreyfaltig auch indem angeführten Ort an, wie die Ju
keit leugnen, den wahren GOtt nicht anruf den zu den Zeiten Chriſti und ſeiner Apoſtel,
fen, und nur ben dem GOtt Abraham, Iſaac wenn ſie geſchworen, das Geſetz-Buch in den

und Jacob, und auf das Geſetz Buch ſchwö Hinden gehabt und ſolches berühret, welches
ren, wiewohl die Eyds-Formeln, die ihnen Geſetz-Buch ben ihnen vor das vornehmſte
ſü geſchrieben werden, unterſchiedlich ſind, Buch der heiligen Schrifft gehalten wor
ſ. Wildrogels diſp. de iuramentis iudaeo den. Was ſie mit dieſen Geſetz: Buch ge
1um Jen. 17:o. wobey zu leſen Chriſt. Da than, das hätten die Chriſten mit dem Evan

rid Bernhard in der unpartheyiſchen gelien-Buch gethan, worauf ſie die Finger
Beurtheilung des Eydſchwures eines geleget , wenn ſie hätten ſchwören wollen,
Juden gegen einen Chriſten, Tübingen maſſen die Evangelia unter ihnen einen beſon
172x. Schwöret man bey den Creaturen, dern Vºrzu gehabt wie die fünf Bücher Mo
ſe muß man dieſen Unterſcheid machen: ent ſis bey den Jüden, welches am Ende des drit

weder hält der Menſch die Creatur, beyder ten, und zu Anfang des vierten Seeulihäuf
erſchwöret, für einen Gott, und das iſt ſünd fig, und faſt ohne Verſtand geſchehen. Weil
lich; oder ernennet die Creaturen als Sa man von der Geiſtlichkeit eine groſſe Heiligkeit
chen, die ihm am liebſten ſind, und an wel verlanget, daß ſie vor allen das Evangelium
chen ihn GOtt ſtraffen ſolte, und das iſt er im Herzen haben ſolten, ſo hätten ſie daſſelbige,

laubt, dahin die Eyd-Schwüre der alten Rö wenn ſie geſchworen, nicht angerühret, wobey
mer per ſalutem filii, per caput , genium,
flutem principis, und noch
zu Tage,

Ät

der Herr Gundlingauch noch weiſet, daß wie
die Jüdiſchen Weiber das Geſetz-Buch nicht

wenn man bey ſeiner Seelen ſchwöret, gehö. in die Hände gefaſſet noch berühret, weil ſie
ren, und in der heiligen Schrifft finden wir, das Geſetz nicht lernen dürffen; alſo hätten
daß Joſeph bey dem Leben Pharaonis ge auch die Weiber der Chriſten das Evangelien
chweren habe. Sonſt ſchwuren die Jüden Buch nicht in die Hände genommen, ſondern

dem Himmel oder bey der Erde, wiewohl die Finger an die Bruſt geleget. Doch wir
ſie dieſes vor was geringes geachtet, auch der halten uns beyſolchen Gebräuchen, als einer
Heiland dieſe Jüdiſche Meinung Matth. 5. Sache, die hieher nicht gehöret, nicht auf und
.34.35- verwirfft, in gleichen, wie ſie auf erinnern nur ſo viel, daß man um deswegen
und dem Tempel trotzeten, alſo ſolches eingeführet, und billigbeybehält,um
chwuren ſie auch bey ieden, und beſtätigten vermittelſt der Imagination und der Vorur
wichtige Sachen bev den Blute Abels, bey theile der Leute bey ihnen eine gröſſere Ehr
ihrem Haupte und ſº w. Dergleichen ver erbietigkeit in ihrem Gemüth zu erwecken,

Ä
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welches alſo beyvernünfftigen nicht nötbig iſt daß man daſſelbiae halten müſte, welche zum
3) müſſen wir auch den Endzweck eines Nutzen der Menſchen abzielen und deren Ver

Eyds erwegen. Auf Seiten deſſen, der ſich bindlichkeit von Geſetz herrühren; ein Cyd
denſelben ſchwören läſſt, iſt die Abſicht, den aber nur als ein Zuſazu:ſerer Worte anzuſc
Schwörenden durch die Furcht der göttlichen hen iſt. Doch bleibts eitle Verwegenheit,

Straffe deſto mehr anzuhalten, daß er die wenn man unbedachtſain oderſonſt aus einem
Wehrheit reden, und Ä Verſprechen halten andern Fehler ſich dahin bringet, daß man ſich
möge; derjenige aber, der ihn ſchwöret, will zu ſolchen Sachen vermittelſ eines Endes au
dem andern deſto mehr Verſicheruna gebet, heiſchig machet. Aus dieſem Grund kan man
daß er die Wahrheit reden, oder ſein Verſpre urtheilen, daß David wohlgethan, daß er ſei
chen halten werde. Auf ſolche Weiſe entſte nen Eyd wegen Ausrottung des Nabals nicht
het aus dem Evb-Schwur keineneueVerbind gehalten, und ſich durch die Abigail aufbeſſere
lichkeit, maſſen derſelbige nur als ein Zuſatz Gedancken bringen laſſen. 1 Sani. 25. v. 22.

unſern Worten zu deſto mehrern Bekräfiti Denn weder auf Seiten des Nabals ; noch
bengefüaet wird, mithinkan derſelbige des Davids fanden ſich hinlängliche Umſtän.
Ä
eine gröſſere Verbindlichkeit macheu, als in de zu einer ſolchen That, die er ſich vorgenom
der Haupt-Sache ſelber enthalten iſt, und blei nen hatte, nithin war es eine verbotene
het die Regel feſt, daß die Verbindlichkeit und Sache, dahey er gar wohl von ſeinem Eyd ab
Wircur'g des Eydes ſich allemahl nach der gehen konte, welches er ſelbſt erkannte, und
Beſchaffenheit derjenigen Sache richte, welche dem HErrn daliciete, daß er dieſe That ver

durch den Evdbekräftiget wird, und daß man hindert hätte, ſ@ſander ad Grotump.973.
dadurch zu nichts verbunden werde, wozu man Teſnar ad Grotium p.451. Zochſtetter in
nicht vorhinohne Eyd verbunden war, welche collegio Pufendorf p. 369. und üjj
Wahrheit gezeiget haben Pufendorf de iure de iure» quo homo homini in ſerm. obligat.
naturae & genrium lib. 4. cap. 2. §. 6. 3och cap. 8. § 22.ſqq. Dahingehöret auch der Eyd
etter in colleg. Pufendorf. exerc.7. $. 34. ſchwur des Sauls 1 Samuel cap. 14. v. 24.
itriarius in inſtit iuris natur. & gent. ib.2. b) folgt, daß mau tichtſchuldig ſey Ä Eyd
çap.13 qu.12. Becmann in meditat.polit. cap. zu halten, wozu inancn(Roeder durch Betrug,
5. § 10. Buddçusin ſelectis iuris nat. &gent. verleitet; oder durch unrechtmäßige Gewalt

p.837. und in inſtit, theol.moral.part. 2. cap.3. gezwungen worden. Denn die Verbindlich
ſećt. 5, § 12. Thomaſius in iurisprudentia d keit in der Haupt-Sache, oder in dem Ver
Treuerad Pufend ſprechen ſelbſt fällt weg, maſſen die Einwilli
wün. lib. 2. cap. 9. $.
p.242. RVillenberg in ſicilimentis lib. 2. cap. gung ſrywillig, und ohne Zwang geſchehen
13. qu. 4. Griebner in iurisprud. nat. lib. 1. inuß. Daß über Grotius und einige andere

ap.7. - 8.nedſtandern. Anderer Meinung mit ihm meinen, man müſſe doch einen ſol
iſt Zentgrav de origine, veritate & obligatio chen Eyd in Anſehung GQteshalten dem
neiuris gent. artic. 4. § 26. p. 209. daß die man ſich dadurch verbindlich gewacht, ſolches

Eyd-Schwüre allerdings eine neue Verbind. iſt irrig, und beruhet auf ein falſches Princi
lichkeit verurſachten, und Grotius de iure piun, wie kurz vorher gezeiget worden, ſ.
belli & pacis lib. 2. cap. 13 §. 14. ſtehet auch in Pufendorf de iure naturz & gentum lib.
den Gedancken, daß mauſch durch einen Ey? 4. cap. 2. . 8. Henniges ad Gotum lib. 2.
gegen GOtt allezeit; gegen dem Nächſten cap, 13. § 14. mit Drotio aber halten es
aber nur zumeilen verbindlich mache, welchen
TEulpiſtus in collegio Grotano exerc.7. §. 2.
Ä 3iegler in notis adGrotump.364. und
ºsler in diſp. de iure iurando de reiilicita

noch äuſſer den angeführten, von ſeinen Aus
legern Oſiander p.990. und van der Lºue

len p.489. In der heiligen Schrifft treffen
wir den Eyd an, dazu die Gibconiten den

Tübing. 1712. §.3. und 4. gefolget, aus dem Joſuan mit Liſt und Betrug brachtet, Joſ
falſchenWahnals werde vey einem Eyd GOtt cap. 9. Er machte mit ihnen ein Bündniß,
daß ſie beom Leben erhalten wer
etwas verſprochen, welches ganz falſch,indem uud

Ä

man ihn nur als einen Zeugen und Richterau

Ä
Es ſtrafft GÖtt einen Meineydigen
gehalten,
ber nicht deswegen, weil
er nicht

was er ihm verſprochen, ſondern weil er ver

den ſolten, weil aber die Gibeoniter deu Be

trug drauchten, daß ſie ſich für frende auſ

ſer dem Lande Canaan ausgaben; ſo wäre er
nicht verbunden geweſen, ihnen ſein Ver

gebens und muthwillig ſich auf die göttliche ſprechen, und das eingegangene Bündniſ zu
Allwiſſenheit und Gerechtigkeit berufen. So halten, mithin hätte auch der Eyd keine
erlangen auch die Menſchen durch einen Eyd Krafft gehabt. Doch hielte er vor das gth
kein neues Recht, ſondern nur mehrere Verſ. ſamſte, bey dem einmahl getroffenen Bünd
cherung des enigen Rechts, ſo ſiebisher ſchon nißes bewenden zu laſſen, weil der Betrug
gehabt haben.
der Gibeoniten nichtzum Schaden der Iſrae
. Aus dieſem, was wir bisher vonder Natur liten; ſondern zu ihrer eigenen Erhaltung
eines Eyd-Schwures angeführet, köunen un zielte, und daher zu entſchuldigen war, ſich
terſchiedene Wahrheiten Ä mehrer Erläute auch die Kinder Iſrael beyden Heyden in ei
rung der Sache ſelbſtgefolgert werden, und nen üblen Ruff leicht ſetzen können, als wº
zwar a)daß uns kein Eyd verbinden könne, et ren ſie ſo gottlos, und hielten nicht einmahl
ºa verbotenes; oder unmögliches zu leiſten, diejenigen
, welche ſie mit einem

Ä

in welchen Fällen auch kein Paciunifati hat, Eyde beſtätiget, ſº Llericum ad loſ am
cap
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cap. 9. v. 18. Majun in exercit. phil. et aus denEintheilungen der Römiſchen Rechts
exegetic- tom. 1. n. 17. Buddeun in hi Gelehrten entſtanden, gebracht werden, wie
ſtor.eccleſiaſt. veteris teſtamenti tom. I. pag: Thomaſius in iurisprud.diuin.lib. 2. cap. 9.
825. Auf welche Weiſe denn das Brocardi § 13. wohl angemerckethat. Der Herr Gund

um faſchiſmamüſaeundideend

ling meinet in iurisprud. nat. cap. 16.5. 19.

halten, den unan ohne Verluſt der Seligkeit ſeqq. mit Hobbeſio, esſey eigentlicheinieder
halten könne, ſ. Ludovici Diput. an omne Eyd promifſorium.
iurasnentum ſeruandumſit, quod ſalua ſalute
zterna ſerusri poſſit, Halle 17c 5. c) flieſ Die practiſche Betrachtung hat mit den

ſet daher, daß bey den verſprechenden Evd Pflichten des Menſchen zuthun, wie er ſich
allezeit iemand ſern müſſe, der ihn accepti in Anſehung des Evdes zu verhalten habe?
re, und wenn dieſes nicht iſt, der End auch Zum Voraus iſt die Frage zu unterſuchen:
keine Verbindlichkeit habe, in gleichen, daß vbs erlaubt ſey, zu ſchwören? Die erſten
derjenige, der den Erdacceptiret hat, oder Chriſten haben dafür gehalten, ſie dürften
den wir endlich verpflichtet ſind, uns auch und könten nicht ſchwören, weil Chriſtus

den Eod erlaſſen könne, welches aber ſo leicht Mºtthºop. 5. v34 geſaget: ihr ſolt gar
nicht angicuge, wenn nach Grotti Mei
cht ſchwören, indem ſie dieſes vor einen
nung in einem Eyd GOTT etwas verſpro Grund Satz des Chriſtenthums folglich vor
chen würde; .) daß alſo auch ein ieder Cen ein beſonderes Kennzeichen eines rechtſchaf
tract, der ſonſt ungültig iſt, zernichtet wer fenen Chriſten hielten, niemahls zu lügen,
den kan, ob er gleich mit einem Eyde beſtä. ºder etwas falſches zu ſagen. Doch hat die
tiget iſt, und hingegen niemand, der etwas ſºs nicht lange gewähret. Denn es geſtehet
zu tun oder zu laſſen ſchuldig iſt, von ſol Sertllianus in apologet. cap. 32. daß die
cher Obligation durch einen Eyd ſich be Chriſten kein Bedencken tragen würden, in
freven könne, ſ. Thomaſium in urisprudent, wichtigen Sachen ben dem Leben des Kay
diuin. 5. 2. cap. 9.5: 13. ſqq. Sonſt uuf ſers zu ſchwören, ob ſie gleich per genium Cº
die Erklärung nach dem Sinn und Mei ºris nicht ſchwören wollen. Verſchiedene
nung des enigen, der ſich ſelbigen ſchwören Kirchen-Lehrer haben die Eod-Schwüre ver
läſſet, geſchehen, und hiifft es einem nichts vorffen, wenigſtens in ihren Schrifften
wenn er gleich, indem er geſchworen, da davon geurtheilet, daß man den Worten nach
Gegentheil gedacht, oder mit Fleißzveydeu nichts anders ſchlieſſen kan, esſey denn, daß
tige Worte gebraucht; die Auslegung aber ſie ihre Abſicht nur auf den Mißbrauch ge-,
eines Evdcs hat an ſich ſelbſt nichts beſon richtet gehabt. So hat Baſilius mit dem
ders, und haben hier ſowohl, als bey andern Zunahnten Magnusgemeinet, man ſelte
Reven die allgemeine Regeln der Ausle: nicht ſchwören, welches an ihn auch Bar
ung ſtatt. Die Macht den Eyd zu erlaſ beyrac in der Vorrede zu dem Pufendorf

n, oder datinnen zu diſpenſiren, kommt
erſilich einemieden zu, dem ſich iemand eyd
lich verpflichtet hat, weil ein ieder die Frcy
it hat, ſich ſeines Rechts zu begeben, und
alſo denjenigen, der ſich ihm endlich verbun
den hat, davon loszuſprechen; hernach hat in

deure natura & gentium p. 45. tadelt und

mit Recht kan getadelt werden, wo er den
gänzlichen Gebrauch der Eyd-Schwüre hat

wollen verworffen wiſſen. Die Anabapti
ſten halten die Evd-Schwüre vor unerlaubt,
wiewohl einige von den neuernden Gebrauch

der bürgerlichen Geſllſchaft niemand, als derſelben nicht gänzlich verdammen, ſtehe
eine rechtmäßige Obrigkeit Macht, den End Buddeum de concordia religionis Chri
relariren, oder darinnen zu diſpenſiren. ſtiane ſtatus que ciuilis cap. 6. S. 6. pag.229.
enes geſchicht, wenn die Obrigkeit erklä welche Meinung Müller in anabaptiſmo
ret, daß der Unterthan nicht Macht gehabt error. 2o. p. 366. ſqq. Cloppenburg in gan
habe, ſich endlich zu verpflichten, und daß da: grºna anabaptiſt. pºrt. 3. diſp. 9. § 7. wi

her der Eyd null und nichtig ſey.

Dieſes

derleget haben. Grotius de iure belli &

aber, wenn die Obrigkeit desjenigen, dem ſich pacis lib. t. cap. 15. § 21. hält dafür, daß
iemand endlich verpflichtet hat, den Schwö zwar die Bejahungs-Eyde; nicht aber die

renden wiederum davon losſpricht. In An-Verneinungs-Ende geſchehen können, wel
ſehung des Endzwecks iſt der Eydzweyerley.lche Gedancken Oſiander ad Grotium c..
Denn man ſchwöret entweder, daß unſer und Jager de iurament. art. 1. qu. 2. p. 22.

Zeugniß von einer geſchehenen Sache wahſeg unterſuchen. Wie es aber kºmmen,
ſt; oder daß wir unſer Verſprechen treulich, daß die Biſchöffe und Geiſtlichen nicht ſchwö
halten wollen. Das erſte wird iuramentumren wollen, zeigt der Herr Gundling in

aſſertorium - ein Bekräfftigungs- Epd;den Gundlingianispart.4p.285. Wäre der
andere iuramentum promiſſorium z der Menſch in dem Stand der Unſchuld geblie
erſprechungs; oder Zuſagungs-Eydge ben, ſo hätte der End keinen Nutzen gehabt.
nennet, ſtehe Pufendorf de iure naturx & Um der Menſchen Thorheit iſt es nöthig ge
gentium lib: 2. cap. 2. § 18. ſqq. Durrum weſen, die Eyd-Schwüre einzuführen, weil
in compend. theol. moral. pärr. 3 ſec. 4. wir in dem verderbten Stand Ä Mit
cap.2. 5. 35. und Teſnar ad Grotium lib, 2. telhaben, durch welches wir bey dem, der et
cap. 13- S 22. Zu dieſen beyden Arten kön was bekräftiget, oder verſpricht, Betrug
und Untreue;
andern a
aber,
mit
Ä'.“bey dem
'em andern
“Ä

nenalle andere Gattungen desEydes, welche
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welchem wir zu thun haben, Zweiffel und mit ſich bringet; alſo flieſſet aus der Form
Unglaube, ſo viel an uns iſt, verwehren kön deſſelbigen e) daß man bey niemanden, als

nen. . . Denn indem der allwiſſende und all bey GOtt ſchwören ſolle, wiewohl das Recht
mächtige GOttzum Zeugen und Rächer an der Natur weiter nichts fordert, alsdaß man
geruffen wird, ſo wird dadurch eine Muth hey dem GOTT ſchwöre, den man aus dem
maſſung der Wahrheit und der Treue daher Licht der Natur erkennet, welches nothmen:
erwecket, weil man nicht glauben kan , daß dig ein lebendiger GOTT ſeyn muß, weil
ein Menſch ſo gar gottlos ſern könne, daß er man ſonſt nicht glauben kan, daß er vermö
frech den ſchweren Zorn GOttes ſich über gend gnug ſen, den Meinend zu beſtraffen,
n Hals ziehen würde, ſº Thomaſium in Auf Seiten deſſen, dem der End geleiſtet
iurispr.diuin.lib. 2. cap. 9, 5. 12. Esſe wird, iſt nöthig, daß man nicht leicht einen
het dahero die Vernunfft keine Urſach, war Endſordere, welches abermahl wider deſſen
um das Schwören, oder einen Eyd zu thun, Endzweck und wider die Ehrfurcht, die
nicht erlaubt ſeyn ſolte. Denn einmähl wir GOTT ſchuldig ſind, wäre. Man ſagt
wird dadurch die menſchliche Wohlfahrt nicht hier : ob man auch einem Menſchen einen

gehindert; ſondern befördert; hernach be-Eydanbieten dürffe, vondem man wiſſe, er
gehet man ja nichts wider die Ehre GOt-werde falſch ſchwören? Weiß man dieſes ge
tes, wenn man die Allwiſſenheit und Gerech-wiß, ſo brauchts keine Frage, nur wird ſich
tigkeit GOttes zur Beförderung der menſch- ein ſolcher Fall wohl ſchwerlich zutragen, daß

lichen Wohlfahrt anwendet. So haben ſie nun dieſes gewiß erkennen kan maſſen wir
auch in der heiligen Schrifft ihren Grund, in der Erkenntniß der menſchlichen Gemü
worinnen nicht nur ein rechtmäßiger Erdther weiter nicht ... als auf eine Wahrſchein
verordnet und gebilliget worden, Devt. cap.lichkeit kommen können; iſt bloß eine Ver

6. v. 2. cap. 10. v. 20, ſondern wir auch da muthung, oder wahrſcheinliche Erkenntniß
ſelbſt die Erempel vieler Heiligen, als des da , welche ſich auf verſchiedene Umſtände
Abrahams, Geneſ. cap. 14. v. 22. cap. 24. v. gründet, ſo thutmanzmar auch beſſer, wenn
3. Moſis, Jeſ. 14, v. 9. Davids, 2. Sa man einen ſolchen Menſchen nicht zum Eyd
muel. 2i. v. 7. Paulli, 2. Cor. I. v. 28. welche

läſſet, nur hälts ebenfalls ſchwer, ehe man

geſchworen, finden. Daß aber der Heiland zu einer ſolchen wahrſcheinlichen Erkenntniß
bey dem Matth. 5. v. 34. nicht ſchlechterdings gefanget. Von der andern Frage: ob man

den Eod verboten, und vielmehr auf den Mif- von einem Ungläubigen einen End, welchen
brauch und ſolcheEyd-Schwüre geſehe, die nm er bey ſeinen falſchen Göttern ſchwöret, ſors
Kleinigkeit wegen geſchehen, weiſet gar leicht dern dürffe ? welche man auch hier zu be

der Contert, und andere Umſtände. Hat rühren pfleget, iſt ſchon oben gehandelt wor
es mit dieſem Punct ſeine Richtigkeit, ſoden. Auſſer den bereits angeführten Scri
müſſen wir nun ſehen; wie man ſich in An-henten, und dem, was die Theologen und
ſehung des Eods zu verhalten habe ? dabey Rechts-Gelehrten in ihren Schriften davon
man einen Unterſcheid unter dem, der ſchwö-lehren, kan man hier noch nachleſen Tho
ret, und demjenigen, welcher ſich einen Eyd inaſi Diſp. de emend. r.prottact in ma

ſchwören läſſet, zu machen hat. AufSeitenter. iurament. Lydii diff philoſ. theol. de
deſſen, der ſchwöret, bringt ſowohl der Endzweck, als die Form eines Eydes mit ſich a)
daß man nicht falſch ſchwöre, und mithin ſich
vor dem Meineydhüte,
wenn

Ä

iurament. bey ſeinem ſyntagm. de re mili
tar, Velthems diſp. de iuron. diu. & hu
man. Jena 1634, Ritter in diſ. de iurum.
que falſo habentur, non oblig. Leipt. 17OI

man Lügen mit einem Eyd bekräfftiget, ein ÜNoehringit diſp. de iureiurand. witteb.

falſch Zeugnißredet, einander mit zwendeuti-1707. wozu Ende noch viele andere Seri
gen Worten und im Sinn behaltenen Umbenten berühret ſind. Von dem Religi
ſtänden betrüget, die Treuebricht, und alſoons - Eyd habe ausführlich gehandelt in
wider Eyd und Pflicht handelt, es ſey denn,iſagoge in ibros ſymbolicos ſib. 2. cap. 2.
daß man ſich bey der Verpflichtung die Frey-pag.940, ſqq.

beit vorbehalten, entweder ſeine Verſpre
chung zu halten - oder die Ubertretung mit
Geld zu büſſen; b) daß man nicht liederlich
chwöre, wo nemlich kein Beweis von nö

F.

then, wo die Sache durch andere Anzeigun
gen füglich kan bewieſen werden, oder wo
kein rechtes Objeetum des Beweisthums iſt,

Fabel,

emlich ben dem Bekräftigungs-Evd und Bedeutet insgemein eine erdichtete Er
bev dem Zuſagungs-End ſchwöret derjenige zehlung einer Sache, wiewohl man auch den
den alten Lateiniſchen Scribenten findet, daß
und unmöglicher Dinge ſchwöret , wider ſie dieſes Wort vor eine jede Rede, oder Ge
leichtfertig, der im Verſprechen verbotener

welches Gebot ſonderlich auch diejenigen ſpräch überhaupt genommen, wovon Ca

ſündigen, die den Eod vor einen Zierrath roli animaduerſiones in Gellium p. 152. und
der Rede halten, ohne daß ſie die Abſicht ha die Ausleger über Phardri Fabeln fib. 1.prol.
be, ihre Worte dadurch zu bekräfftigen, V. 7. P«, 5. edit., Burmann zu leſen ſind,
Wie aber dieſes der Endzweck eines Eydes Bleiben wir bey der gemeinen Bedeutung

L
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ſtreffen wir drev Arten der Fabeln an, nach Cerere und noch andere mehr in ſeinen No
den ſich ſolcher die Poeten Philoſophen ten über den Zeſtodum und deſſen Theogo
nic, dahin auch van der ardt in detecta
upd Ziſtorien-Schreiber bedienen.

Was die poetiſchen Fahen betrifft, ſo

mythologia Gracorum in decantatopygmaeo

beſehet das wahre und eigentliche Weſen der rum, gruum & perdrcum bello, und in aureo

Poeſie in einer artigen und geſchickten Dicht-vellere argonautarum ; ingleichen Samuel
Kunſt, daß
Haupt Gedancken in 2Bochart in geographia ſacra; ſue Phaleg &

Ä

allerhand ſinnreichen und artigen Neben- Canaan gehören. Noch andere haben ande

gedancken, Bildern und Erdichtungen vor re Sachen in den heydniſchen Fabeln geſu
let, welche Dicht-Kunſt wenigſtens den chet. Die alten Poeten haben nicht erſt ge
Schein einer Wahrſcheinlichkeit haben muß. ſtern zum theil ihrer Weisheit wegen be
Eine Vers-macherey iſt noch keine Poeſie, rühmt zu werden, angefangen. Strabo

unddaspoetiſche Reich erſtrecket ſich ſo weit, ſchreibt lib. 1. die Alten hätten dafür gehal
daß dahin Comödien, Satyren, Romanen, ten, daß die Poſe die erſte Philoſophie ſey,
Geſpräche, Sinnbilder und dergleichen, als welche von Kindheit an uns unterweiſe, wie
natürliche Früchte der Dicht Kunſt gehören. man die Sitten, Affecten und Verrichtun
Es können die Erdichtungen und Fabeln bey gen der Menſchen einzurichten habe, und
den Poeten einen gedoppelten Endzweck ha“ Dionyſius 5alicarn. lib, 1. urtheilet, daß
ben, entweder daß man andere damit helufti unter manchen Fabeln der Griechen ſo
get; oder unterweiſet, wie weitäber, wenn wohl phyſiſche, als moraliſche Lehre verbor
zur Application kommt dieſer oderjener gen lägen, wie denn auch Ariſtoteles lib. 1.
Pºetdarauf geſehen, und wenn er eine Leh met, cap. 2. dafür gehalten, ein Philoſo
rin ſeine Fabel verhüllen wollen, was ſeine phus müſſe ein exéu-S2, das iſt ein Lieb
eigentliche Abſicht ſey, und wie ſie zu verſe haber der Fabeln ſeyn, über welche Stelle
den ja ob nicht zuweilen hey etlichen eine der Herr D. Buddens in den analeſis hiſtor.
heimliche Bosheit dahinter geſtecket, daß philoſºp. 46. eine beſondere Diſſertation ge
man andern einen blauen Dunſt zu machen, ſchrieben hat. In Anſehung deſſen, haben
ſie betrügen, in ihren Irrthümern zu be einige ſich um phyſiſche Erklärungen beküm
ſärcken geſucht, iſt eine ändere Frage. Es mert, davon vor andern VIatalis Comes
iſt deh Ä ſolcher Fabelndamit nicht in mythologix : ſue explications fabularum

ey gemacht , da man entweder vermittelſ libris decem; Voßius de theologia gentili;
eines lebhaften Ingenii eine ingenieuſe und ſiue phyſiologia chriſtiana und Baco de

ſinnreiche Erplication erfindet und es da
hey betoenden läſſet ; oder aus allzugroſſer
Liebe entweder überhaupt gegen die alten
griechiſchen und lateiniſchen Poeten ; oder
gegen dieſen und jenen inſorderheit ſie für
grºſſe Meiſter der Weisheit hält, und daher
mit Gewalt ſolche Dinge bey ihnen gefunden
zu haben vermeinet, die ihnen wohl nie
melsin den Sinn kommen. Denn wie ein
ſºlcher Affect bey der Liebe zur Wahrheit
nicht beſtehen kan, alſo müſſen auch ſinnrei
che und artige Auslegungen verher durch
das Judicium noch den Regeln der Wahr
ſcheinlichkeit geprüfet werden. So haben
auch noch andere Präjudicia zu manchen hat

ten Auslegungen Gelegenheit gegeben, daß
uninſonderheit gemeinet, man müſſe alle

Verulamio de ſapientia veterum zu leſen
ſind; audere aber um moraliſche, wie wir
von dem Eſchenbach eine ethicam mytholo
gicam, die gleich anfangs ſeiner diſſertation.
academicarum ſtehet, haben, und der Herr
Wolff hat auch diſſertationes de mythica
moralia tradendi rationenou-antiqua verfer
tiget. Noch andere haben die Fabeln chy
miſch erklären wollen, als Äoj Tollis
us, der herausgegeben fortuita , in quibus

praeter critica nonnulla, tota fabularishiſto
ria gra-ca , phoenica , aegyptiaca» ad che
miampertinere, adſeritur, ingleichen Mi
chael Maier in dem Buch: arcana arca
niiſma, hoc eſt hieroglyphica egyptio-grºe
ca &c. wie vielerley der Verſtand der Fa
beln ſey. Jac. Thomaſius in diſſ. de
fabul.poëtar. earumque vario ſenſu ſetzet §.

Wiſſenſchafften und Lehren von den älteſten
tender Poeten herleiten, und wenn man 28. vornemlich einen dreifachen Ä
einmahl eine Meinung in den Kopffge den hiſtoriſchen ...allegoriſchen und morali
§et, darnach alles auslegen oder verdre ſchen, undtheiletdenallegoriſchen wieder in
ben: So iſt bekannt, was ſich Suet des einen phyſiſchen und aſtrologiſchen. Atha
falls vor Mühe gegeben, und wie erin ſeiner naſius Kircher in oedip. Aegypt. tom. 2
ſºnſt portrefflichen demonſtratione euange part. 2. claſſ. 10. cap. 3. P 394: meinet er
nachdem er ſich eingebildet Moſes müſſe ſeyachterley, der hiſtoriſche, phyſiſche, me
überall in den heydniſchen Scribenten anzu diciniſche, tropologiſche ,,anagogiſche ,als
treffen ſeyn, aufwunderliche und harte Erklä legoriſche, politiſche und chymiſche, welche
rungen gefallen, - Andere haben hier die Artenricht
A
nur verwirret nacheinander

Ä

ºte Aegyptiſche, Aſſyriſche und Griechiſche geſetzet; ſondern auch ohne Nothpermehret
Hiſtorie zum Grundgeleget, wovon verſchie ſind, und können gar ſüglich auf wenigere
dene Exempel in Clercs biblioth. univerſel. gebracht werden. Caelius Ahodiginus
zu finden, als tom. 1. von der Reiſe der Argo ſection antiquar, lib. 18. cap. 6.theilet ihn
nauten und von den Thaten des Herculis, in einen phyſiſchen, ethiſchen und theologi
tom. 3. von dem Adonide, tom. 6 von der ſchen, wobey noch Wower cap, 10. poly
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math.und Morhof im Unterricht von der Application kommen will, aus was vor Um
teutſchen Sprache und Poeſie, nebſt na-ſtänden der Sinn dieſes oder ieues Poeten
ſenioinſpecul. imag. zu leſen.

Wir haben wahrſcheinlich zu ſchlieſſen? Es ſind dreper

ſchon oben erinnert, daß es mit einer Ausle-lev Umſtände in Erwegung zu ziehen. Ei
gung an ſich ſelbſt nicht ausgerichtet ſey;ſon-nige betreffen den Grund und Urſprung, wo
dern man müſſe vor allen Dingen dahin ſe- her die Fabeln dürften entſtanden ſeyn, oder
hen, ob die Abſicht des Poeten mit ſeinen Fa- was vielmehr dazu Gelegenheit gegeben has
beln ſo beſchaffen geweſen, als wir uns viel-be. Der Herr Tournemine hat ſich, wie
leicht einbilden.

Denn wir halten dafür, aus den memoires pour l'hiſtoire des ſcien

daß überhaupt bey den Fabeln ein dreyfaches ces tom. 6. P., 83. ſq. zu erſehen, hierin
Abſehen geweſen, nachdem man auch dienen viele Mühe gegeben, und ſechs Gründe
Auslegung und den Verſtand derſelben zu aller Fabeln angezeiget: 1) die allzugrobe
beurtheileu hat. Einige haben wohl zuwei- Concepte, die man ſich von natürlichen Din
ter nichts, als zur Beluſtigung dienen ſollen, geil gemacht, und ſich unter andern eingebil

und dadurch die Poeten nur ihre Phantaſiedet, daß alle Cörper, die Fiüſſe, Bäume und
gezeiget , von denen Plutarchus tom. 2. dergleichen durch einen Geiſt belebet wären,

oper.p. 358. redet, daß man die Freyheit, wel-|ſich auch die Sonne unter der Geſtalt eines
che Erzehlungen gewiſſer Begebenheiten in Menſchen vorgeſtellet, welches denn Gele
ſich faſten, unterſcheiden müſte von den ina-|genheit zu manchen Fabeln gegeben. Es
nibus figmentis , qualia comminiſcuntur kan nicht geleugnet werden, daß die Un
poëtae & fabularum ſcriptores, aranearum wiſſenheit in Watürlichen Dingen, und die
inſtar ex ſe ipſis gignentes initia, nullofun- irrigen Concepte, welche nian ſich davon ge

damento innixa , eaque pertexentes, , und macht, eine Urſach von der Abgötterey und
bey dieſen hat man ſich um keine Erklärung den Aberglauben mit geweſen, welche denn
zu bekümmern. Bey etlichen war das Harpt- durch manchc Fabelgeſtärcket und unterhal

Abſehen auf ihr Intereſſe gerichtet, welche ten worden, nur iſt eine andere Frage: ob
die Helden mit göttlichen Nahmen belegten, Poeten, die doch mehr Verſtand, als gemei
die Familien aus einer göttlichen Genealo- ne Leute haben wolten, ſich ſogar ungereim

gie herleiteten, und um das gemeine Volckte Concepte gemacht, und ſich unter andern
bey ihrem Aberglauben zu erhalten, muſten die Sonne als einen Menſchen fürgeºlet,
ſolche Erdichtungen gebraucht werden, ſomit oder ob ſie nicht vielmehr allegoriſche Vor
mehrern Treuer de ſuperſtition. conditorb. ſtellungen gethan, dadurch aber dem gemei

&propagator. .7. gewieſen, welche Fabeln|nen Mann einen irrigen Concept erreget,
man auch nicht erklären kan, und müſſen oder doch, wenn er ſchon dageweſen ſelbi
vielmehr nach der Abſicht ihrer Urheber, es gen beſtärcket: 2)die verderbte Tradition der
mag der Verſtand noch ſo wunderlich her- Geheimniſſen, welches in ſo weit ſeine Rich
auskommen, den Buchſtaben nach verſtan-tigkeit hat, daß manches von der geoffenbar
den werden. Doch geben vielmahl die Um-ten Religion durch die Tradition zu den Hep
ſtände ſowohl der Poeten; als der Fabeln den kommen, welches ſie aber bald nicht recht
ganz deutlich an den Tag, daß man ſie nicht gehöret oder verſtanden, bald mit allerhand
nach dem buchſtäblichen Sinn ſo ſchlechter-Zuſätzen verderbet, ſo auch manche Fabel
dings anzunehmen, ſondern vielmehr etwas verurſachet; wenn man aber zeigen ſoll,
anders darunter müſſe verſtanden ſeyn, und welche Lehren in dieſen oder jenen Erdich
zwar entweder eine Geſchicht, oder eine Leh- tungen verborgen liegen, ſolches iſt eine

re, daher man den Verſtand ſolcher Fabeln ſchwere Sache, die auf bloſſe Muthmºſſº
am füglichſten in einen hiſtoriſchen und
dogmatiſchen, und den letztern wieder in
einen theologiſchen und philoſophiſchen
eintheilen könte , maſſen ſie manche theologiſche Sachen einflieſſen laſſen, die ſie nicht
ſowohl durch ihre Vernunfft, als vielmehr
durch die Tradition erkannt. Der philoſo,

gen hinausläufft. Man dichtete, daß die
Pallas aus dem Haupt des Jupiters ent
ſprungen, welche von den Alten mentis filia
genennet worden, worunter nach. Zuetii
Meinung in queſtionibus Alastanis lib 1.
cap; 3. p. 95 die Lehre von der Zeugung des
Sohis, aus dem W:ſen des Waters liegen

phiſche wäre wieder entweder ein phyſt-ſoll, ſo eine ſehr ſchlechte Muthmaſſung!)
ſcher oder ein moraliſcher, und der mo. die unzulängliche Nachricht der alten Ge
raliſche beziehe ſich entweder auf die Sitten-ſchichten, die man entweder ſäfchlich erzeh

Lehre, oder Politic. Es iſt auch zum Vor-iet, oder nicht recht verſtanden, welches nicht
aus zu ſetzen, daß wie man überhaupt in der weniger ein richtiger Grund iſt. Dennº
Hermenevtie, oder Auslegungs-Kunſt, wenn weilen geben es die Umſtände ganz deutlich
man
mit ſchweren und dunckeln Stellen zu an die Hand, daß einige Fabeln ſich aufge
hun Ä nur mit einer Wahrſcheinlichkeit wiſſe bibliſche Geſchichte beziehen, welches

Ä
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nehmen muß, alſo auch hier in

aus den libris metamorphoſeon des

ärung der Fabeln die Sache weiter nicht, Ovidii zu erſehen, und wenn uns die Hiſto“
als auf eine Muthmaſſung oder Wahrſcheinrien von den Regenten der alten Vöcker e
# zu bringen ſei. Alle Wahrſcheinekannt wären, ſo würden wir untauchen Fa
ichkeit muß ſich auf gewiſſe Umſtände grün-beln bey dem Geſchlecht. Regiſter der Götter

den, und da fragt ſich, wenn man auf die den Schlüſſel finden und ſehen, wie#
-

-

-

-

-

Y

-

-

-

385

A

Fabel

unter Götter - Nahmen verborgen lägen,
worinnen Llericus groſſe Geſchicklichkeiten
geeiget: Die Hiſtorien-Schreiber durch
ihre Smeicheleven, und die Redner durch
ihre figürliche hochtrabende und ſchwülſti
ge Beredſamkeit, wenn ſie inſonderheit den
Verſtorbenen Lob-Reden hielten, gaben ſelöl

Anlaß, daß aus wahren Geſchichten Fabeln
wurden: 4)dcs mit Unwiſſenheit verknüpff

te furchtſame Weſen, wodurchdie Menſchen

Fabel
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mehret und vermindert die Tugend in
dem Menſchen nach ſeinem Wohlge
fallen. Denn er iſt allmächtig. Plato

fällt lb. 2. de republ., das merckwürdige
Urtheil davon: die Kriege, ſo die Göt
ter mit einander gehabt, und Zome
rus erdichtet, muß man in der Kepu
blic nicht leiden, es mögen nun dieſel
be einen gehcimen Sinn haben, oder
nicht. Die Athenienſer ſollen deswegen
den Homerum um Geld geſtraffet haben.

die Anzahl der Götter zu vermehren, nach
dem bekannten Satz: primos in orbe Deos Eudlich nimmt man die Umſtände der Fa
fecit timor, angetrieben worden: ) die Be bel ſelbſt zu Hülffe ,, da denn eine immer

gierde, die Laſter zu entſchuldigen, zu ver deutlicher, als die andere ſonderlich, wenn
theidigen, auch wohl zu loben, und 6) die ſie etwa eine moraliſche Lehre in ſich faſſet.
Verachtung der wahren Religion, welche Sie dichteten, daß die Circe ſichzwar gegen
dren letztern Gründe, ſo die innerliche Ge ihre Gäſte ſehr freundlich und liebreich erwie
müths-Beſchaffenheit betreffen, zwar Ur ſen, und ſieherrlich tractret; bald aber dar
ſachen zur Abgötterey und Aberglauben mit auf eine gräßliche Geſtalt angenommen, ſie
geweſen, aber nicht eben unmittelbar Gele durch magiſche Künſte in Schweineverwan
genheit zu den Fabeln gegeben, ohnerachtet delt, und ihnen keine delicate Eſſen und Ge

urch ſolche und dergleichen innerlichen Um träncke, ſondern ihnen Träbern und Eicheln
ände des Gemüths ſowohl die Poeten zu vergeſetzet, woraus man leicht ſiehet, wie ſie
den Erdichtungen; als auch ihre Leſer und damit die betrügliche Wolluſt fürgeſtellet.
Zuhörer zu einem Bevfall haben können an So ſiehet man auch gar bald, wo die Fabel

getrieben werden.

Es iſt die Poeſie über

von den Icaro, von der Seylla und Charybdi,

aupt eine Sache, die durch den Ehrgeiz, von der Medea uſw. hingehen, da es hin
Geldgeiz 2, und durch die Wolluſt gar ſehr gegen mehrere Schwierigkeiten ſetzet, wenn
kan gemißbrauchet werden, und liegen da-alte und unbekannte Geſchichte darunter ſte

von die Erempel leider an den Tag. Die ckenweles auch die Urſach, warum ſich die
andern Umſtände, darauf man in Auslegung Ausleger über die Theogonie faſt die Köpffe
der Fabeln zu ſehen hat, betreffenden Dich-zerbrochen, conf. Sabinum in interpret. fa
ter, oder Poeten ſelbſt.

Denn hätten wir bular. Ouid. Böcler in aditu ad metamorph.

von unanchem Poeteu, und deſſen Fähigkei Ouidian. Dirrtum de recondta veterum
ten des Verſtandes, auſſer dem, was wir ſapientia in poétis, Thurmium demodopro
aus dem ubergebliebenen Reſt ſeiner Sckriff ponendi philoſophiam gentil.poëtar. per fa

ten ſchlieſſen müſſen, hinlänglichere Nach

bulas, Buddeum in hiſtor. eccleſ. ver. teſt.

richt, ſo würde uns ſelbige ein helles Licht ad period.2. ſečt. 2. §. 18. und in compendio
in die Hände geben, daß wir deſto cher die hiſtorix philoſophicaep.11o. ſqq. Fabricium
Deutung ſeiner Fabeln finden könten. Zu in bibl.graec. lib. 5. cap. 26. § 16.

den Zeiten des Zomeri und Zeſtodinag

Durch die philoſoptiſchen Fabeln ver

der Pöbel ſo alberne undthörichte Gedaycken
von den Göttern in Griechenland geführet
haben, als wir in ihren Gedichten antreffen,
daß ſie aber ſelbigen in ihrem eigenem Ge-

ſtehen wir diejenigen Gedichte, deren ſich die
Philoſophen zu dem Ende bedienen, daß ſie
dadurch vornehmlich ihre moraliſche Lehren
entweder angenehmer und deutlicher; oder

müthe ſoltenbergefallen ſeyn, iſt faſt nicht auch zugleich nach Beſchaffenheit

glaublich, und vielmehr zu vermathen, daß
ſie ihre Gedichte nach dem Geſchmack des gemeinen Mannes öfters eingerichtet, und
weil ſie daher zur Unterhaltung des Aberaubens dienten, ſo waren die heydnſchen

Ä

behutſamer vortragen wollen. Wenn ſelbige
wobl ausgeſonnen werden, und ein ſolcher
Dichter ſowohl mit Ingenio, als Judicio
verſehen, ſo kan dieſer gedoppelte Endzweck
gar wohl erhalten mithin der Nutzen der

rieſter ſelbige in ein Anſehen, zu ſetzen, ſelben mit gutem Grund vertheidiget wer
noch nicht wenn ſie auch dieſes Abſehen dem vernünftigen Gebrauch der Erempelzu
gehabt. „Sie hätten wenigſtens auch als geſchrieben, kan man ſich auch von dem Ge
uſſerſt befliſſen. Doch das entſchuldiget ſicden. Diejenigen Portheile, die wir oben

Heyden ſich in vielen Stücken vernünftiger brauch ſolcher Fabeln verſprechen. Sie ſind
bezeigen ſollen. Es ſchmecket gar nicht nach in Abſicht auf die Moral zweverley. Denn
der Weisheit, wenn Heſtodus p. 2o8. ſagt, entweder ſtellen ſie die Tugenden und Laſter;
Prometheus habe den Jupiter betrogen, und oder die Klugheit und Thorheit der Men
wenn er gleich im Sinn unter dieſen beyden ſchen an erdichteten Erempeln für ; jene
Nahmen zwey Menſchen ſolte verſtanden köute man die eigentlich moraliſche, dieſe
haben, ſo hätte er doch dem Pöbel, welcher hingegen die politiſche nennen. Dieſe Me
den Jovem als einen Gott verehret, ſolche thode die Moral fürzutragen, iſt nicht geſtern
Dinge nicht vorſchwatzen ſollen. So iſt es oder ehegeſtern aufkommen. So haben wir
auch ſchlecht von dem Homero raiſoniret, die Fabeln des Pilpai, oder wie esIT)inEl der
ſa

wenn er ſaget: der höchſte GPTT verlateiniſchen Uberſetzung heiſſet, ſpec pientix
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pientiae Indorum veterum, ideſ liber ethi
co-politicus peruetuſtus, welches 1697. der
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Die hiſtoriſchen Fabeln ſind erdichteteEr

ehlungen, welche die Hiſterien Schreiber

Herr Starck herausgegeben, worinnen man für wahr ausgegeben, und vornehmlich von
den Königen die rechte Klugheit zu regieren gedoppelter Art ſind, auch daher aus einen
beyzubringen geſuchet, und kan ſeyn, daß die gedoppelten Kennzeichen erkannt werden.
orientaliſchen Völcker, weil ihre Könige Erftlich kan man dieſe aus den Umſtänden

meiſt deſpotiſch regieren, dieſes ſinnreiche und aus dem Weſen ſelbſt der Geſchicht ſehen,
Mittel erfunden, ſelbigen gute Erinnerun

daß dieſelbe nicht wahrſcheinlich , ſondern

gen mit Manier ohne Gefahr ihres Lebens zum höchſten möglichſey, und daher nicht
zu geben. Die Türcken tragen ſich mit Loc kan geglaubet werden, z. E. daß Epimenides

manns Fabeln, wiewohl man nicht eigent

57. Jahr nach einander geſchlaffen habe, daß

ich weiß, wer derſelbige geweſen, und ob Pythagoras des Numä Lehrmeiſter geweſen,

ſchon einige vermeinet, Locmann und Aeſo welches mit der Chronologie ſtreite

und

pus wären eine Perſon, ſo wenden doch an was andere dergleichen Lügen mehr ſind, ſ.

dere verſchiedene Umſtände dagegen ein, be 5eumanns aa.philoſpart.3. n. 1. § 22 Zu
ſonders, daß die Barbarn ehe, als die Grie weilen aber hat manche Fabel einen Scheien
dhen durch Fabeln philoſophiret. Unter die der Wahrſcheinlichkeit, weswegen man zum

ſen letztern ſpielet auf dieſem Theatro Aeſo andern die Glaubwürdigkeit des Auctoris
uns die vornehmſte Perſon. Man ſiehet aus prüfen, und ſehen muß, ob alle andere glºb
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Fabeln gar leicht, wie er auf eine ma würdigere Seribenten ihm entweder wider
nierliche Art den Leuten die Wahrheit zu ſprechen; oder gar davon ſtille ſchweigen, es
, und ſie weiſe und klug zu machen geſu betreffe dieſes nun eine ganze Geſchicht oder
et, und wie ſie ihrer Vortrefflichkeit wegen einige Umſtände davon.
beyiederman ſo lange Zeit angenehm gewe
ſen; alſo werden ſie noch fernerhin ihre
Sacultät,
Hochachtung erhalten. . Sehr vernünftig

urthelet von dieſen Fabeln Schuppius in

Bedeutet auf Univerſitäten eineVerſamm

der Rede de oratore inepto: plus ſapientiac

lung derjenigen Profeſſoren, die einerley

eſt in fabulis Aeſopi, quam in omnibus c Profeßion mit einander haben. Von dem
mnium Occamiſtarum & Thomiſtarum diſpu

tationibus. Non Aeſopus ille definiebat,
neque diuidebar , neque ſyilogiſmis vteba
tur, quibus non inſtrui homines, interdum
obfundi Ä ; und in der Rede de di

Urſprung derſelben läſt ſich überhaupt nichts
ſagen, weil nach den unterſchiedenen Acade
mien die Einführung und Einrichtung der
ſelben zu verſchiedenen Zeiten unterſchie
den geweſen. Denn wie die Academie zu

gnoſe variet. hgen. heiſt es: Aeſopus ean Paris angelegt worden, ſo hat man nur eine
dem ſapientiaen inculcabat, quam Ariſtote

ehabt, und zwar die facultarem artium

quibus eam die Roſtockiſche Academie hat gleichfalls aus
inculcabat , non capiebont Ariſtotelicam dreyen Facultäten , der juriſtiſchen, medici
ſubtilitatem, proinde in ſtabula ſe penetra niſchen und philoſophiſchen bemanden: die
bat, & a butis petebat ea, quibusſeculum Heidelberaiſche Pragiſche, und die meiſten
ſuum erudebatperquam feliciſſime. Er hat ltern in Deutſchland haben in Anfang keine
viele Nachfolger, die nachſeiner Art Fabeln Profeſſores iuris ciuilis gehabt , wovon
verfertiget, ſowohl von den alten unter denen 2anſius deacademiis zu leſen. Hingegen
Phädrus der vornehmſte iſt, als von den hat man auf einigen Univerſitäten derſelben
les in ethics. Sed ingenia

feuert, die Fabricius in bibliotheca graeca mehr, als vier gehabt. Auf der Academie zu

ib. 2. cap. 9. $. 14. angeführet hat. Ein be Löwen ſind zwey Facultäten der Rechten ge
kanntes Buch iſt der Reincke Voß, welches ſetzet, als eine für das päbſtiſche, und die an

nach dem Urtheil des Morhofs in Unter
###
der teutſchen Sprache und
oeſie cap. 7. ein ſehr ſinnreiches Werck,

dere für das bürgerliche Recht, davon eine
iede ihren beſondern Decanum hat, wie VTic.

Vernullib. 2. cap. 3 p. 93. de acad. Lo
worinnen, unter einer Fabel der Lauff der van. berichtet, und deswegen p. 197. die me
Welt, undalle höfliche Sitten und Streiche diciniſche die vierte und p. 112 die philoſo
ſo artig abgebildet worden, daß von keinem phiſche die fünffte nenner. So hat Mari
alten Poeten ſolches beſſer hätte können vor milianus I. zu Wien ein collegium pošti
cum, als die fünffte Facultät beſtellet, und

geſtellet werden. Von denen, welche inſon
derheit die politiſche Wahrheiten in Fabeln
und Erdichtungen vorgebildet, können wir
auch viele aufweiſen, dergleichen Thomä
Mori, Vtopia, Bacon.de Verulamio

darüber den Conradum Celten geſetzet, wo
von Jacob Thomaſius in obſeru. Hallenſ

tom. 6. obſeru. 15. p. 127. gehandelt. Der
Herr Chriſtian EÄ ſchreibt in

poua Atlantis, Campanella ciuita ſolis, sautel. circa praecogn. iurispr.cap. 3. 7. in

die Hiſtorie des Severambes nebſt vielen an der Note, die Eintheilung der vier Facul

Ä
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tätenſey eine Päbſtiſche Erfindung, um da
die gedachter Fabricius
a antiquar: cap: 14 S. 16. erzehlet, dabey durch die Herrſjft über andere zu erlan

uch von dieſer Materie überhaupt Paſche gen. Anfangs wären nur zwey Facultäten
dº variis modismoral. tradendicap. 2 zu geweſen, nehm ich die philoſophiſche und
theologiſche, worauf nach und nach
leſen iſt.

"#
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riſtiſche und mediciniſchegefolget, wovon er
mit mehrern im Entwurff der politiſchen
TRlugheit eap. . 5. 13 handelt. Wenn wir
Urſprung dieſer Faeul
von dem Ä.
täten abſtrahiren und die Sache ſelbſt einſe
hen - ſo iſt zwar die Gelehrſamkeit an ſich
ſelbſt an dieſelbe nicht gebunden ; gleich
wohl, wenn wir den wircklichen Unterſcheid
der Diſciplinen, welcher auf den Unterſcheid
der Sachen beruhet nebſt ihrer Vielheit,

recht geſchickt wären, was tüchtiges zu lei

Äf alle zugleich legen kan,

die teutſche Nation, daß meiſtens ihre Leute

daß ſich niemand

würde. Denen in der unteren Facultät,
wenn ſie etwa der Küsel des Ehrgeizs, oder
des Geldgeizsſticht, ſieht gleich die Naſe nach
einer obern Facultät,

# wcilm ſie ſich kaum

einige Jahre auf etwas gelegt, und nunmehro
ſten, ſie davon abgezogen werden, und ſie
ſich wieder auf was neueslegen müſſen, wor
über ſie vielmahls, che ſie was rechtes vor ſich
bringen, veralten. Es iſt ein Unglück vor

anſehen, ſo iſs gut, daß man eine Ordnung de . Hane lucrando ſtudiren müſſen. Die
machet, auch ſelbige öffentlich einführet, und
beſtätiget. . Ob aber die gewöhnliche ſowohl
gerathen, daß ſie ihren guten Grund hätte
iſt eine andere Frage. Es köntengarwohlfünff
Facultäten ſeyn, daß man den humanior
bus eine beſondere einräumte, weil dieſe
Wiſſenſchafften ihrem Weſen nach von den
philoſophiſchen unterſchieden. Es haben
auch die Wiſſenſchafften unter ſich einen
Vorzug, daß eine der andern vorzuziehen,
welchen Rang man nach dem Principio beur
theilen muß: ie nöthiger und nützlicher ei:

ne Wiſſenſchafft zu des Menſchen Glückſe

Gelehrten ſind am glücklichſten,

Ä

ſten und Herren einen Geſchmack an den Stu
dien haben.

Sall des erſten Menſchen,
Wir haben ſchon eben zrvey Artickel von

dem Böſen und von der Erbſünde ausgefüh
ret, daß daher dieſer vom Fall des erſten Men
ſchen überflüßig und unnöthig zu ſeyn ſchei
nen dürfte, zumahl in dem erſten auch ein

und das andere von dem Urſprung des Böſen
berühret worden.

Wenn wir aber die drey

ligkeit, ie höher iſt ſelbige zu ſchätzen, wor Wörte: Böſe, Erbſünde und Fall des erſten
aus denn flieſſet, daß die humaniora allen Menſchen gnau anſehen, ſo wird ſich finden,

andern nachſtehen müſſen, indem ſie unſere daß iedes eine beſondere Abhandlung verdie
Glückſeligkeit nicht unmittelbar oder dire ne. Denn Böſe iſt das general Wort, ſo
cte befördern; ſondern nur ein Werckzeug

bald im phyſiſchenz bald moraliſchem Ver

abgeben, daß man in den andern Diſcipli ſtand genommen wird, und bey dem man er
uen beſſer fortkommen kan, wenn man ſie wegen kantheils ſeinen Urſprung; theils ſei
erlernet, und das erlernte wieder anbringen

ne Fortpflanzung. Den Urſprung des Bö

will. Die vier andern Theile, als die Theo ſen ſucht man zu determiniren entweder aus

eg. Rechts Gelehrſamkeit, Medien und der bloſſen Vernunfſt; oder aus der heiligen
Philoſophie müſſen uach der Beſchaffenheit Schrifft, und da iſt es eben der Fall des erſten
ihrer Objectorum, und der daher dependi Menſchen. Die Fortpflanzung nennt man
renden Nutzen geſetzet werden, und weil die eigentlich die Erbſünde. Wolte man mit

Philoſophie allgemeine Wahrheiten für der Vernunft den Urſprung des Böſener
trägt, ſo könte man die wahre Gelehrſamkeit, gründen, ſo würde man erfahren, wie wenig
ſodirecte unſere Glückſeligkeit befördert, ein damit auszurichten, und iſt beſſer hierinnen
theilen in eine allgemeine, ſo die Philoſo ſeine Unwiſſenheit bekennen - als auf abge
phie, und in eine beſondere, welche die Theo ſchmackte und ungereimte Dinge zu fallen,
logie, Rechts-Gelehrſamkeit und Medicin wie bey den Heyden, auch vielen Kehern geº
unter ſich faſte. Dieſe haben billig folgen ſchehen, daß ſie zwey Principia ſtatuirken, von

den Rang unter ſich. Oben ſteht die Theo deren einem das Böſe, von dem andern aber
logie, weil ſie den Weg zur ewigen Glückſe das gute herkäme, und die Materie als den
ligkeit zeiget, wiewohl man nicht die ſchola Grund des Böſen angaben. Sie haben ſich
ſtiſche; ſondern die wahre Theologie verſte zwar nicht auf einerley Art erklärt, worin
hen muß, welcher Vorzug an ſich ſelbſt durch nen dieſe beyden Principia überein kämen
das Pabſtiſche Abſehen nicht kan verdächtig oder unterſchieden wären. Einige hielten
gemacht werden. Hierauf folget die Medi ſie vor gleich in Anſehung der Zeit des Anſe
ein, welche ſich um die Geſundheit des Lei hens und der Macht, und verehrten ſie ºö.
bes bekümmert, und weil unter den zeitli lich; andere aber meinten, das böſe Princi
chen Gütern das Wohlſeyn des Leibes billig pium ſtünde unter der Herrſchafft degut
das vornehmſte, ſo ſolte ſie gleich nach der ohnerachtet ſeine Exiſtenznothwendig wäre,
Theologie folgen, und denn machte die und von dem guten nicht depºndirte ſo hiel
Rechts Gelehrſamkeit den Beſchluß. Die ten auch einige dafür, ſie hätten beyderſeits
ſes iſt die natürliche Ordnung. Doch wird ein geiſtlich. Weſen; andere Ä gaben
es wohlbeodem, was bisher üblich geweſen, das böſe für eine unempfindliche Materie
bleiben. Wenigſtens wäre gut, wenn man aus, daher ſchreibt Petavius in dogm.

den Vorzug und Rang der Lehrer nach den theo. lib. 6. töm. 1. p.26o. nachdem er ange
Facultäten aufhöbe, auch allen durchgehends mercket, daß die meiſten alten Kezer darin
gleiche Beſoldung machte, wodurch man nen übereinkämen, daß ſie ein beſonderes
des Ube, ſo ſonſt entweder der Ehrgeiz, oder Principium des böſen, ſo von dem guten un*

Geldgeißack die Hand giebt, verhindert terſchieden, gelehret; alii non efficienteſ
Eau 1“
-
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cauſſam, ſed materiain inuexere mali ſempi

ſie auch etwas von der Veränderung dieſes

nam ab hac

Stands gehöret, zumahl Spanhemiris Äd

ternam & a nullo produêtum;

diuinis operibus admiſta boni labe oririma Calimach. hynn. in Cerer. p. 62o. die Fa

um, dixere complure, inprimiº Platanici,
äufwelchen Umſtand ſehr zu ſehen iſt. Denn
man findet bey den meiſtenheydniſchen Phi
loſophen, daß ſie nur ſagen, die Materie ſey
der Grund des Böſen, und da kan man leicht
auf die Gedancken kommen, als wenn dieſe
Meinung von der andern, daß zwey Princi
# wären, unterſchieden, welches dochin der

bel demali Heſperidum dahin ausleget, daß

ſie den Fall des erſten Menſchen jeige
Grotius hat deswegen ein Diſput mit dem
Miºeto gehabt, welcher letztere den Heyden
dieſe Erkenntniß auchabgeſprochen; dnaber
Grotius in voto propace eccleſiaſtica on
ra exanen Rivetip. 2o. widerſpricht, und

beruft ſich auf den Ä. der
hat nicht iſt. Andere, die von mehrern gleichen Nachricht in den heydniſchen Bü
Nachdencken waren, und befanden, daß eine chern angetroffen, und zwar, cap. 7.de ve
unempfindliche Materie nichts wircken kön itate religionis chriſtianae, worauf Riveurs
ne, thaten das dritte Principium hinzu, die in apºlogetic. p. 53. antwortet, ſ. Cremium
böſe Seele, welche gleichſam über die Mate in animaduerſion. philol. & hiſtor. part. z.
riegeſetzetſey. Es hat dieſen Punet der Herr ºP 3- J. P. 191. „Eshat auch 1684. Herr
Wolf in dem manichriſino ante manichaeos, Joh. Schmid zu Leipzig eine Ä
welcher Tractat 1707. L. zu Hamburg heraus de Peccato origins a gentilibus ignorato
kommen, ſehr gründlich abgehandelt. In der herausgegeben; von den Herrn Schwartz
erſten Abtheilung zeigt er die Qvlle, woraus aber iſt 73o. zu Altorff eine de lapſt pi
dieſer Irrthum gefloſſen; in der andern wei morum humani generis parentum apaganis
ſet er mit groſſem Fleiß wie gemeinſolcherun adumbrato gehalten worden. Daß ſie von

ter den Heyden und Ketzern geweſen und ſteckt dem erſten Zuſtand der Menſchen durch die
nicht nur in der philoſophiſchen, ſondern auch Tradition ein und die andere Nachricht ge
Kirchen-Hiſtorie ein groſſes Licht auf, daß er habt, daran iſt kein Zweiffel, welchesſon
en Urſprung vielerketzeriſchen Lehren die den derlich aus dem Heſiodo zu erſehen, ſo iſt
rtickel von der Sünde, und von der Menſch: auch nicht zu leugnen, daß ſie von der Ver

werdung Chriſti angehen, entdecket, und änderung des erſten glücklichen Zuſtandswas
in der dritten widerieget er die ungereimte gehöret; daß aber eben der Hugpt-Umſtand,
und gefährliche Meinung, daß wir uns alſo wie der erſte Menſch durch die verbotene
dabey nicht aufhalten, zumahl ſchon oben in Frucht gefallen, ihnen zu Ohren kommen,
den Artickel von dem Böſen die Sachekürz oder wenn dieſes gleich anfangs auch geſche
lich berühret worden, auch gegenwärtige hen, ſolche Tradition unter ihnen erhalten

Ä. nur auf den Fall der erſten Menſchen

worden, kan wohl nicht ſo leicht erwieſen

werden. Denn daß man ein und die andere
Erwegen wir den Urſprung des Böſen Fabeldahin deuten kau, macht die Sache noch

gehef.

-

nach Anleitung der heiligen Schrifft, ſo heiſt nicht aus, weil noch dahin ſtehet, ob der Poe
er der Fall unſerer erſten Eltern, von wel ten Abſicht mit des Auslegers Erklärung

chen ein Philoſophus eine zweyfache Unter
ſuchung vornehmen kan. Erſtlichfragt ſichs;
ob ein Menſch aus der Natur durch ſeine
Vernunfft dieſen Fall erkennen könne? wo

übereinkomme? 2) Ob die ſich ſelbſt gelaſ
ſene Vernunft ohne Hülffe der Tradition

dieſen Fall erkennen könne ? welches zwar
einige dafür gehalten, wiewohl ohne Grund.
dey wir dasjenige, was wir hievon bey den Denn wie dieſes überhaupt eine Geſchicht,
Heyden antreffen, mit dem, was die Ver die ohne hiſtoriſche Nachricht ohnmöglichkan
nunfft an ſich ſelbſt thut, nicht für einshal erkannt werden, ſo findet ſie weder einiges
ten müſſen, indem nicht alles, was die Hey Principium , woraus ſie die Nothwendig
den vorgetragen, aus der Vernunft allein: keit dieſes Falls erkennen könte; noch einige
ſondern auch aus der Tradition kommen, Urſach von dem wircklichen Verderben der
mithin müſſen wir hier wieder zwey Fragen menſchlichen Natur, davon ein irglicher aus
auseinander ſetzen: 1) ob die Heyden eine eigner Erfahrung kam überzeuget ſeyn, auf
Erkenntniß von dieſem Fall gehabt? Hue den Fall zu ſchlieſſen, ſondern kommt weiter
tius ſchreibt in quaeſtionibus Alnetanislb. 2. nicht, als daß einMahl mit den Menſchen

sp. 9. die Heyden hätten von der Sünde un eine Veränderung müſſe vorgegangen ſepn.
ſerer erſten Eltern nichts gewuſt. Pfanner Von der Beſchaffenheit des Paradieſes, von
aber in ſyſtemat. theol. gentil. cap. 9. §. 6. der verbotenen Fracht kam ſie nichts wiſſen,

ſchreibt ihnen ein und die andere Erkennt und wenn man ihr gleich aus der heiligen
niß von dieſer Sache zu, mit welchen es Schrifft fürßelet, wie durch dieſe Sünde ſo
auch Wolfdemanitheimo ante manicheos gleich ein Habitus des Böſen entſtanden und
ſeä1. S. 6. L 26. hält. Dennesſey gleich der Tod als eine Straſſe anzuſehen, ſo iſt ihr
wohl auſſer Streit, daß ſie in verſchiedenen dieſes unbegreiflich. Alſo bleibt die Lehre
Fabeln etwas von dem Paradies und dem von dem Fall des erſten Menſchen eine ſo
herrlichen Zuſtand unſerer erſten Eltern dar che Sache, die wir nur aus dem geeffenbar
inten zu verſtehen gegeben, welches Zuctius ten Wort GOttes wiſſen können. Wenn aber
in demonſtratione euangeſic.und in quaeſtion. ein Philoſophus mit ſeiner Vernunft darü
Auner erwieſen, woraus zu vermuthen, daß ber komut, ſo fragt ſichsvorsardere; die
Ts
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Vernunfft dieſen Fall mit der Gütigkeit antwortete ihm darauf in der andern Edition
GOites zuſammenreimen kan? Es haben ſeines diktionarii gar beſcheiden; Clericus

ch zwar welche unter den Heyden gefun aber blieb ihm ſeine Gegenantwort eine Zeit
n, die GOtt zum Urheber des Böſen, oder lang ſchuldig, weil unterdeſſen ſichein neuer
der Sünde gemacht, wie aus des Euript Streiterreget hatte. Denn er hatte von dem
Cudworth und Grew ein paar Werke wider
dis Verſen - sº reº - J. Sä sº t».
z-u-gt vºr, zu erſehen, ja die Poeten ſind die Atheiſten ercerpiret, welche Auszüg: Bay
bisweilen ſo verwegen, gottlos und zugleich le geleſen und in der Continuation der pen
o einfältig geweſen, daß ſie gedichtet, die ſées ſur les cometes davongeurtheilet, daß ſie
ötter trieben die Menſchen zum Böſen an, den Atheiſten unverſehens die Waffen wider
wie Clericus über den Heſiodum v. 17. ge ſich in die Hände gegeben, wider welches Ur
wieſen, nebſt den Pfanner in ſyſtema. heil Clerc tom. 5. art.4.p: 283. bibl. choiſ
heol.pur. gentil. cap. 9. §.3. zu leſen. Doch dieſe beyde Eugelländer vertheidigte, derglei

wer nur das geringſte Nachdencken hatte, ſa chen auch Bayle in der hiſtoire des oeuvr.de
he alsbald, daß dieſes ſchnurſtracks wider ſcav. 17.04. im Monat Auguſt. art. 7. mit
das Weſen GOttesſey, daher auch der grö dem ſeinigen thate, dem ſich Clerc von neuem
ſte Theil unter den Heyden erkannte, GOtt in dem 6. tom. art. 6.p.422. bibl.choiſ ent
ſey ein heiliges und gütiges Weſen, davon gegen ſatte. Endlich nahm er auch tom.7.
viele Zeugniſſe Pfanner in ſyſtemat. theol. p.330. der bibl. choiſ die Antwort für wi
gentiſ. cap. 2. § 23. 3tetius in queſtio der das, was Bayle in der neuen Auflage des
ñb. A1ner. 1b. 2. cap. 2. $. 5. und Spanhe dčtionarii wider ſeine defenſe de la provideu
mins ad Iulian. p. 295. zuſammengetragen, cecontre les Manicheens erinnert hatte. Nun

und das gadeben Gelegenheit zu dem andern mehroſiengen ſie an, einander hitziger zutra
Abwege, daß man auf zwey Principia ver ctiren. Denn Bayle griff Clericum tom. 3.
ſei, und von dem einem das Gute 3 von reſponſ ad queſt. hominis ex provnc. in

dem andern aber das Böſe herleitete. Es
haben auch einige aus den Worten Jacobi
eap.1. v. 13. GGtt iſt nicht ein Verſucher
zum Än ſchlieſſen wollen, daß in der
erſten Kirche ſich dieſer Irrthumbey einigen

gefunden, als käme das Böſe von GOtther,
davon wir in obſeruationibus in noui foede

ris librospag. 12o. mehrers geſaget haben.

Franzöſiſcher Sprache ſcharffan, worauf Cle
ricus tom.9. gedachter Bibliothecp. 103 mit
ihm als einem offenbarem Feind der Reli
gion umzugehen anfieng, welches ihn der
maſſen erbitterte, daß er tom. 4. reſponſ.
ad quaeſt. hc minis ex prouinc. eine ſehr
hefftige und anzügliche Antwort verfertigte,
der Clericus tom. 10., bibl. pag. 364 be

Zn den neuern Zeiten hat ſich der berühmte gegnete, und weiler verlangt hatte, man ſolte
eter Barle bey dieſer Materie viele ihm doch aus ſeinen Schrifften die vermein
Schwierigkeiten eingebildet, indem er vor tet atheiſtiſchen Stellen zeigen, und eine Aca
gab, es machte die Vernunft wider die demie darüber erkennen laſſen ſo antworteter
Lehre der Heiligen Schrifft vom Fall des er ihm, er ſolte nur von den Holländiſchen Aca

ſten Menſchen wegen der Güte GOttes, wie
die dabey beſtehen wolte, unauflösliche Ein

demien eine Approbation ſeiner penſées ſur
cometes, des dictionaire critique und derer

würſfe, weil aber gleichwohl die heilige reponſes aux queſtions d'un Provincial aus
Schriffr die Wahrheit ſage, ſo müſte ſich die wircken, ſo wolt: er ihn vor einen Reſormir
Vernunft den Glauben unterwerffen; man ten halten. Bayle machte ſich über eine neue
ſähe aber inzwiſchen nicht, wie man das Ma Verantwortung, ſtarb aber darüber. 2) kam
nichäiſche Syſtem aus der Vernunfftgründ 1702. zu Londen des Biſchoffs Wilh. Rings
lich widerlegen könte, worüber ein groſſer Tr. de origine mafi heraus, der 1704. zu
Streit entſtanden, den wir vorher kurtzer

ehlen wollen, ehe wir ſeine Gedancken um
ſtändlicher anführen. Anfangs ließ Bayle
in ſeinem dictionario unter den Artickeln
Manichäi, Marcioniten, Pauliciani ſo viel
mercken, wenn man die heilige Schrifft an

nehme, ſo könte das Manichäiſche Syſtema
nicht beſtehen; die Vernunfft aber viel
zu ſchwach, daß ſie tüchtige und hinlängli
che Einwürffe dawider aufbringen könte, da
her auch die Lehrer der erſten Kirche in Wi
derlegung der Manichäer nicht glücklich ge:

Bremen nachgedruckt worden, wiewohl nicht
bekannt, ob er zu dieſer Schrifft durch die

SÄgkeij die von Baylenerreget, oder
durch eine andere Urſach veranlaſſet worden,
ſo viel aber weiß man, daß Bayle in dem tom.
2. reſponſ ad quaeſt. hom.exprouiric. einiges

darºder eingewendet, und das Syſtema ſo
angenommen, daß es ſeinem vornemich ent
gegen, wiewohl er das Buch nicht ſelbſt, ſon

dern nur den Ertraet, den Bernard in den
nouvell.de la republ. des lettres tom. 1. 17o3.

davon gemacht, vor ſich gehabt. Es ſezet
weſen. Hierauf gieng der Streit an. Es dieſer Biſchoff cap. 2. n. 2. eit dreyfaches
widerſetzte ſich demſelben 1) Joh. Cleri Ubel, das malunimperfectionis, welches ein
cus, welcher tom. 1. Parrhaſanorum p. 3oz. Mangel, oder eine Abweſenheit der Vollkom
eine Schrifft defenſe de la providence wi meuheiten wäre, die ſonſt aber bey andernt

der Baple einrückte, und dabey die Perſon Sachen vorhanden; maluin naturate, ſo dieje
eines Origeniſten annahm, iedoch mit der nigeu Schmerzen und Beſchwerniſſen in ſich
Proteſtation, daß er an des Origenis beſon faſſe die von natürlichen Bewegungé herrühr
drer Lehre keinen Theilhaben wolte. Bayle ten, und das malam morale, ſo die sÄ
A
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ſchädlichen Begierden.
ſucht er zu welcheſie nicht unendlich ſeynkönten, ſo mü
zeigen, wie dieſes drenfache Ubelbey der Gü fe folgen, daß auch in jenem Leben Hunger,
tigkeit und Macht GOttes beſtehen könne. Durſt, Fortpflanzung, Verderben, Beſchwe
Denn cap.3. und 4. lehrt er, daß das malum rungen, Kranckheiten und der Tod ſelbſt ſtatt
imperfectionis und naturale nothwendig hät hätten, welches wider die heilige Schrifft.

ten in der Welt ſeyn müſſen und wenn Die Urſach, die er von der Nothwendigkeit
gleich GOtt unendlich gütig und allmächtig, des moraliſchen Ubelsangiebt, daß GOttdes

von den Sachen nicht könten abgeſondert wegen daſſelbe nothwendig zulaſſe, damit er
ſeyn, welches die Unvollkommenheit der Na nach ſeiner Weisheit aus zweyen Ubeln das
tur mit ſich brächte; das malum morale aber kleine erwehle, heiſſet gar nichts. Dennwar
habe GOttnothwendig dulden müſſen, damit um muß er eben das kleine erwehlen, u.er mag
nemlich aus den nothwendigen Ubeln das das kleine, oder groſſe erwehlen, ſo bleibe er
kleinſte erwehlet werde, da hingegen, wenn doch auf ſolche Art Urheber der Sünde. Es
der Gebrauch der Freyheit aufgehoben, oder haben wider dieſes Buch auch verſchiedenes
verhindert worden, nothwendig gröſſere Ubel erinnert, die Auctores der unſchuldigen
entſtanden, als bey dem zugelaſſenen Ge Yachrichten 1704 pag. 345. Grapius in
brauch der Freyheit. Es kommen aber hey heol. recenscontrou. tom. 2. c.6.qu.5. Wolf
dieſem Syſtemate viele Bedencklichkeiten für demanichaiſinoante manichaeos hin und wic
Denn einmahl iſt was ungewöhnliches, daß

der 23) gehört unter die Gegner des Bayens

man die Unvollkommenheiten der Creaturen der Herr Jagvelot, welcher wegen der Ver
mala nennet, es bezeuget ja vielmehr Moſes folgung aus Frackreich weichen muſte und
in der Hiſtorie der Schöpffung, GOtt habe zuletzt als franzöſiſcher Prediger zu Berlin

alles, was er gemacht, angeſehen, und befun 7os. geſtorben. Er ſchrieb 17os. conformité
den, daß alles ſehr gut, daher man auch in der dafoi avecraiſon, oder Vertheidigung der
Metaphyſic unter die Eigenſchafften eines Religion wider die wichtigſten Einwürffe des
Entis die bonitatem rechnet, welche von Bylens in ſeinem dictionario, worinnen er
GOttes Weisheit und Willen dependiret. nicht nur ſeine Lehre von dem gedoppelten
Wolte er Creaturen erſchaffen, ſo muſten ſie Principio ; Ä auch ſeinen Sceptici
nothwendig endliche Weſen ſeyn, indem ſie ſmum widerleget. In den deutſchen aaisetu
onſt keine Creaturen hätten ſeyn können. ditorufnpart. 27. p. 192. wird vorgegeben,

Ä

habe deswegen die Feder wider
ie aber ſeiner Weisheit gefallen, ſo vielerley
ergriffen, weil dieſer in ſeinem di
Arten der Dinge in ihrer Wircklichkeit dar. Bavlen
zuſtellen; alſo hat eine iede Art die vorher ctionaire ſein Werck de l'exiſtence de Dieu
durch die göttliche Weisheit erkannte und nicht gugſam gelobet hätte; und in den astis
durch den göttlichen Willen erwehlte weſent erudit. 1705. p. 44o. wird gewünſchet, daß
liche Güte und Vollkommenheit in der Jaqvelot den ganzen Diſcours des Baylens
Schöpffung wircklich erhalten. Sokanman von dieſer Materie ordentlich und diſtinct
nicht von einem Stein ſagen, daß ſich an ihnl fürgetragen hätte und gezeigct, wie weit dar
das malum imperfectionis befände, weil er innen was gründliches und nur ſcheinbares

nicht ſehen, noch reden könte, indem er diß anzutreffen. Bayle blieb ihm die Antwort
als ein Stein nicht braucht, gnug, daß eralle nicht ſchuldig, ſoudern widmete dazu den drit
diejenigen Eigenſchafften nach
der ten Theil ſciuer reſponſ ad quaeſt. hom ex
Vollkommenheit, welches die göttliche Weis prouinc. welcher faſt allein mit der Beant
heitgeſetzet, an ſich hat, die ein Stein an ſich wortung auf JaqvelotsEinwürffe zu thun hat.
haben muß, und wenn er unter andern ſº Noch in eben dem Jahr 1706. erſchien Jaqve
oder reden könte, wäre er kein Stein. Die lot mit einem examen de la theologie de M.
mala naturalia, welche auch ſonſt die phyſ Bayle, darinnen er noch mit gröſſerm Eiffer

Ä

ſchen mala heiſſen, ſind nicht ſchlechterdings und Ernſt auf Bayle losgieng der aber bey
nothwendig, alsbrächten ſolche die Weisheit, dieſem neuen Angriff nicht ſaumſelig war,
Gütigkeit und Macht GOttes mit ſich, inden wie ſeine entretens de Maxime & de The
miſte, ou reponſe à l'examen de la theologie
wir aus dem geoffenbarten Wort GOttes de
Mr. Bayle par Mr. Jaquelot ausnweiſen, die
wiſſen, daß im Stand der Unſchuld ſolche Ubel

nicht wären geweſen, ſondern erſt nach denn aber erſt 17o7. nach ſeinem Tod beraus ka

Fall als Straffen erfolget, und in ſolchem men, darauf von Seiten des Herrn Jaqvelots

#entlich die Gäte GOttes iſt

ſind ſie nothwendig, angeſehen ſo we reponſe aux entretens de Mr. Bayle folgte:

ſo weſentlich 4) hat ſich an ihn gemacht ein Anonymus,

kommt ihn auch die Gerechtigkeit zu, zumahl welchen man für den Jurieu hält, in der

er auch bey den Straffen ſeine Liebe und Gü Schrifft philoſophus

Roterodamenſis accu

tigkeit ſehen läſſet. Es wendet zwar King ſatus & conuietus, die 17o6. zu Anſterdam
ein, daß unſere erſten Eltern natürlicher Wei franzöſiſch heraus kommen - worinnen, er
ſe ſterblich geweſen, und nur vermittelt eines Bayle der Atheiſterey beſchuldiget, und ihm
beſondern Bündniß von GOtt die Unſterb

ſonderlich dreyStücke vorwirft, daß er zwar

lichkeit erhalten, welches aber nicht kaner
wieſen werden. Ja wenn dieſe Meinung rich
tig ſeyn ſolte, daß dieſe Ubel ſchlechterdings
aus den göttlichen Eigenſchaften flöſſen, ohne

immer das Anſehen habe haben wollen, als
vertheidigte er den Triumph des Glaubens

über die Vernunfft, welches doch alles nur
zum Scheingeſchehen, und die eigentlicheÄ
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ficht dahin gegangen, daß er das Anſehen der Güte GOrtes, die Freyheit des Menſchen,
heiligen Schrifft zu zernichten geſuchet, wel und den Urſprung des Böſen, Anuſterd.

ches, weuu man die Sache mit unpartheni 17Io. welches Werck 172o. auch in das deut
ſchen Augen anſiehet, ſeine völlige Richtigkeit ſche gebracht herauskommen mit der beyge
hat, ohnerachtet nicht zu leugnen, daß Jurieu fügten Lebens- Beſchreibung des Auetoris.

in dieſer Schrifft ſeinen Affecten zu viel ein Es iſt dieſe Schrifft wohl eine der wichtigſten,
geräumet, wobev inſonderheit die Anmer die wider Baylen herauskommen ſind. Die
ckung des Herrn D. Buddei in theſbus de Ordnung iſt occurat und gründlich, und die
atheiſmo & ſupertit, p.156. ſqq. zu leſen. Ausführung ſelbſt zeigt nicht nur eine groſſe
Vers andere meinet dieſer Auctor, daß er Scharffſinnigkeit, ſondern auch eine weit
Ä
Schein die abſolute göttliche Gnadege läufftige Beleſenheit und Erkenntniß faſt in
ehret, und fürgegeben, als ſeyer ein ſtrenger allen Theilender Gelehrſamkeit. Voran ſteht
Calviniſte, welches aber allesnur ſozureden, ein Diſcours von der Ubereinſtimmung des
aſ a wären, da er ſich mit ſeiner Atheiſtereo Glaubens mitder Vernunfft, welche Materie
verborgen gehalten. Wenigſtens hat Bayle billig als der Grund dieſes Streits muſte vor
Gelegenheit gnug zu der Vermuthung, daß ausgeſetzet werden, indem ſich Bayle den
er überhaupt wenig von der Religion gehal Glauben und die Vernunfft als zwey unver
ten, gegeben; ob er aber wircklich in ſeinem ſöhnliche Feinde einbildet. Das Werckſelbſt
Hersen ein Atheiſt geweſen , kan man ſo beſteht aus drev Theilen. In dem erſten
chlechterdings nicht ſagen. 5) hat Jacob trägt er ſeine eigne Gedancken von dieſer Ma
bard einen gedoppelten Streit mit terie für die dahin ausgehen. GOft ſiehet
ihm gehabt. Der eine betraff die Lehre von eine unendliche Anzahl Welten, welche er alle
der Exiſtenz GOttes, ob man ſelbige aus der hätte erſchaffen können. ... Diejenige Welt
allgemeinen Ubereinſtimmung aller Vöcker aber, in welcher die Verbindung des meta
beweiſen könte, und ob die Atheiſterey ſchäd phyſiſchen, phyſiſchen und moraliſchen Guts
licher, als der Aberglaube in einer Republic in dem geometriſchen allergröſſern gleichen
ſer ? welches beydes Bayle geleugnet hatte, des Beſſers wircket, würde andern vorgezo
und zwar in der Fortſetzung der Gedancken gen, daher ſevein Ubel, welcherley Artes auch
von den Cometen, die Bernhard in nouvell. ſey, zugelaſſen, aber nicht gewolt. , In dieſer
de la republ. des lettres 17o5. im Monat Welt, welche vor andernden Vorzug verdie
Mersp. 292.recenſiret, und dabey ſeine ge net, wären die Schmerzen und böſen Thaten

genſeitige Meinung fürgetragen hatte. Der
andere Streit gieng die Materie von dem
Manichäiſchen Irrthum an, die eigentlich
dieher gehöret, indem erin gedachtem Jour

der Menſchen mit begriffen, ſie wären aber
in kleiner Anzahl, und hätten ſo viel als nur
möglich die vortheilhafteſten Folgen bey ſich.
In der Lebens-Beſchreibung
Leibs

Ä

mal 17o6. den andern und dritten Theil der nitzens, die Fontenelle franzöſiſch aufgeſe
reſponſ ad queſt. hominis ex prouinc. ertra zet, auch ins deutſche überſetzet worden, wird

hiret, und eine Widerlegung beygefüget hat die Sache unter folgendem Gedicht aus dem
te, darauf aber Bayle wegen erfolgten Ab Buch ſelbſt kürzlich alſo fürgeſtellet: Sertus

ſterben nicht antworten können. 6) kam Ä. Taravini Superbi, Sohn fraget den Apollo
zu Paris in Franzöſiſcher Sprache heraus di zu Delphis über ſein Schickſal. Apollo
crimen & natura boni & mali, traëtatus, in quo prophezeyet ihm, er werde Lucretian noths

üchtigen. Sextus beſchweret ſich über die
Prophezeyung. Apollo antwortet, es ſey
widerieget die Meinung des Montagnii und dieſes nicht ſeine Schuld, erſey nur ein Wahr
Charronis, daß die guten und böſen Handlun ſager. . Jupiter habe alles ſo geordnet und
gen nicht an ſich ſelbſt, und ihrer Natur nach über dieſen müſſe er ſich beſchweren. Sertus
gut oder böſe wären; ſondern müſſen nach den geht nach Dodone, um ſich beym Jupiter
unterſchiedenen Sitten der Völcker und der daſelbſt über das Verbrechen zu beſchweren,
Gewohnheit beurtheilet werden, kommt auch wozu er beſtimmet. Jupiter antwortet ihm,
auf den Balium, daßerfürgegeben, man kön er dürffe nur nicht nach Rom reiſen. Sertus
te die Lehre von einem Principio widerei aber ſagt rundheraus, er könne ſich der Hoffs
nen wohlgeübten Philoſophum nicht verthei nung. König zu werden, nicht begeben, und
digen, und ſucht ihn zu widerlegen: 7) hat reiſet dahin. Nach ſeinem Abſchied fragt der
Herr Wolf in der oben belobten Schrifft ma Ober-Prieſter Theodor den Jupiter, warum
nichaeiſmus ante manichaeos, und zwar ſect. er dem Sextus keinen andern Willen gege
3. den Bälium gar beſcheiden widerleget, den. Jupiter ſchickt Theodoren nach Athen,
und vorher eine hiſtoriſche Nachricht von die die Minerva hierüber zu Rathe zu ziehen.
ſem Streit bis auf 17o7. da dieſes Werck ans Dieſe zeiget ihm den Palaſt der Schickſale,
Licht kommen, gegeben, weil Bayle aber zu allwo die Gemählde aller nur möglichen
der Zeit ſchon todt war, ſo hat keine Antwort Welten ſeyn, von der ſchlimmern an bis zur
erfolgen können. 8) hat der Herr Leibnitz beſſern. Theodor ſiehet in der beſſern das
in Franzöſiſcher Sprache herausgegeben: eſ Laſter des Sextus, woraus die Freyheit der
ſais de Theodicée ſur la bonté de Dieu, la Stadt Rom, ein an Tugenden fruchtbare
confutatur error Manichaeorum» opiniones

que Montagnii-Charronis& Baeli. Der Autor

liberté de l'homme & 'originedu mal, oder

Regiment

Verſuch einer Theodiceä betreffend die menſchlichen
Philoſophiſch-Lexioon.

ein, dem mehrern Theile des
nützliches Reich und
Ff,
Hers
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dergleichen mehr kommen. Theodor hat könne GOtt ohnmöglich deßfalls von aller
nichts hierzu zu ſagen.

So ſubtil auch Schuld losgeſprochen werden.

In dem

Leibnitz dieſes Syſtema vorzuſtellen gewuſt, 144. Capit.reſponſ ad quxſt. hom.expro
ſo haben doch andere, wenn man die Sache vinc. tom: 3. P: 82. hat er die Sache zuſam
ſelbſt anſchet, damit nicht zufrieden ſyn men gefaſſet, die theologiſchen Lehren in ſie
wollen, indem alles dahinaus komme, das ben Sätze gebracht, und denſelben neun
moraliſche Ubel wäre nothwendig, und ge zehn philoſophiſche entgegen geſetzet, welche

höre mit zu guter und ſchöner Harmonie der folgende ſind: a) GOtt iſt zur Erſchaf
Welt, werde deswegen von GOtt zugelaſſen, fung der Welt weder durch eine Be
weil was gutes daraus folge, welches wohl gierde gelobet zu werden, noch durch
kein Bewegungs-Grundbey GOtt ſepnken, ein Intereſſe; ſondern bloß durch ſeine
weil das Böſe an ſich ſelbſt GOtt allezeit zu Gitte zur Erſchaffung der Welt determi
wider iſt, und per ſe nichts gutes wircken kan. niret worden, indem ſeine «Zerrlich Feit
Sein Haupt-Satz, daß diejenige Weltbeſ und Seligkeit zu keiner Zeit wachſen,
ſerſey in welcher das Gute mit dem Böſen noch zumchmen kan: b) wie ſeine Gi
verknüpfft, als diejenige, worinnen das Gu tigkeit unendlich, ſo wären auch ſeine

1e allein anzutreffen, iſt nicht ſattſam bewie: andere Vollkommenheiten, als die gie
ſen, und läſt ſich noch vieles erinnern, wenn be zur Tugend, der Zaß gegen die La
er meint, das Gute in der Welt überwiege ſter unendlich: c) wie er zur Zervor
das Böſe, man müſſe ſich die Anzahl der Ver bringung der Welt durch ſeine Gütig
dammten nicht ſo groß einbilden. Es hat Feit angereitet worden; alſö wäre «i
GOtt das Böſe vorher geſehen, hat ſolches les darinnen zum Beſten der Menſchen
auch zugelaſſen, fragt man aber : warum gewidmet: d) die Wohlthaten, ſo er

hat er dies gethan ? und Leibnitz antwortet, den Creaturen mittheilet, die der Glück
weil die Welt, wo das Böſe mit dem Guten ſeligkeit fähig ſind, zielen lediglich auf
verknüpfft iſt, beſſer, ſo iſt das zu erweiſen. ihr Beſtes. Demnach giebtern:cht zu,daß
dem andern Theil beantwortet er Bay ſie zu ihrem Unglück ausſchlagen ſollen,
Jens Einwürfe wegen des moraliſchen Bö und wenn der Mißbrauch, den ſie mit ſel

Ä

ſen, ſetzet ordentlich ſeine Gedacken hin,
theilet alles in ſeine Theile, und beantwor
tet alles nacheinander, da denn dieAntwort
auf ſein Syſtema, ſo er in dem erſten Theil
fürgetragen, hinausläuft, und in dem drit
teil kommt er auch auf die Materie von dem
phyſiſchen Uiel. Zu dem Ende befinden ſich
noch drey Stücke, als Gedancken über Hob

bigen anſtellen möchten, fähig wäre,
ſie zu verderben, ſo würde er ihnen ſi
chere Mittel an die Zand geben, ſich
derſelben wohl zu gebrauchen, denn
ohne das würden es keine wahrhaftige
Wohlthaten ſeyn, und ſeine Güte wir
de viel geringer ſeyn, als die wir uns

bey einem andern Wohlthäter conei

beſii Schrifften von der Freyheit, der Noth piren könten: e) ein ſchädliches Weſen
wendigkeit und dem Zufall; Anmerckun iſt ſehr geſchickt, ſeine Feinde mit prach
gen über Rings Buch de origine mali, und tigen Geſchencken zu überſchütten, wenn
ein Auszug deſſen, was in dem Haupt Wrck es weiß, daß ſie ſolche zu ihrem Ver
abgehandelt worden. Unter andern billiget derben brauchen werden. Es Fan alſo
dieſes Syſtema der Herr Gundling in via ein unendlich gutes Weſen den Creatu
ad veritatem moralem p. 41. ſq. Vor we ren nicht einen freyen Willen geben, von
niger Zeit aber iſt zu Tübingen Chriſtian denen er gewiß wüſte, daß ſie der Ge
Eberhards Weismanni commentatio brauch deſſelben unglücklich machen
theologica de praeiudicio, quod adcreſcit werde.
Wenn er ihnen dennach dem
veritatibus primariis de prouidentia Dei freyen Willen giebet, ſo giebt er auch
Contra malum heraus kommen, die vornem dazu die TRunſt, ſich deſſen wohl zu ge
lich wider Leibnitzen gerichtet iſt. 9) hat der
und läſt nicht zu, daß ſie Sie
err D. Buddeus in ſeinen inſtitutionib. Ausübung dieſer Kunſt in einer einigen
theol. dogmatic. lb. 3. cap. 2. p. 882. dieſe Begebenheit verſäumen, oder vernachlaſ

Ä

Streitigkeiten mit Bälio berühret, nachdem
er vorher eine Nachricht von dem Mani

igen, und wenn Fein ſicheres Mitrel vor

anden wäre, den guten Gebrauch die

chäiſmo und deſſen Zufällen gegeben, auch p. ſes freyen Willen feſt zu ſetzen, ſo wür
387. auf die vornehmſte Gründe des Bälti de er ihnen vielmehr dieſes Vermögen
geantwortet. Von ſolchen Streit-Schriff nehmen, als zugeben, daß er die Ur
ten findet man auch eine Nachricht in Fa ſach ihres Unglücks ſeyn ſolte. Dieſes
bricii ſyllabo ſcriptorum de veritate religio iſt um ſo viel klärer , weil der freye
nis chriſtiane cap. 5. p. 383. Nach dieſer Wilie eine Gnade iſt, die er ihnen aus
kurzen hiſtoriſchen Nachricht wollen wir uns ſeinem eigenem Triebe gegeben, und
ohne daß ſie ſolche verlanget haben, er
zur Sache ſelbſt wenden.

würde alſo vor das Unheil, das es ih
Das Haupt-Werck kommt auf das moralis nen verurſachen könte, gehalten ſeyn,

ſche Ubel an, indem man das phyſiſche als ei mehr zu antworten, als wenn er es ih
nen natürlichen Erfolg von jenem anzuſehen nen nur auf ihre inſtändige Bitte, ge
hat. Nun meinet Bayle nach der Vernunft geben hatte : f) das iſt ein ſicheres
-
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Mittel, einen Menſchen ums Leben zu Leute gröſſern 3aß bezeigen, als wenn
bringen, wenn man ihm einen ſeidnen er ſie erſt hencken
lieſſe, nachde er ſie
Strick giebet, da man gewißweiß, daß lange Zeit von dem ausgeſaugtemm Blu
denſelb
er
en frey brauchen werde ſich zu
des Volcks fett werden laſſen: :) ein
erwürgen, als wenn man ihn durch ei te
Zerr, der auf den VTugen der Tugend
nen dritten mit dem Dolch erſtechen läſ und
das Beſte ſeiner Unterth
be
et. Es ſcheint, als begehre man den dacht iſt, wendet allen Fleiß anen
und Be

d noch auf eine boshaftigere Art,
g an, womit er es alſo machen
weil man ihm alle Straffe und alle mühun
möge, daß ſie ſeinen Geſetzen niemahls
Schuld wegen ſeines Untergangs allein
er“#
111 O.
auf den 33ls zu laſſen ſuchet: g), ein thres Ungehorſams wegen ſtraffen nuß;

ÄÄ

Ä

rechtſchaffener Wohlthäter giebt hur ſo ſtraffet er alſo, daß Ä die Stra
tig und geſchwind, und wartet nicht fe die Veigung zum Böſen benehme,
erſt, bis diejenigen, die er liebet, we und in ihrer Seele eine feſte und be
gen der Beraubung desjenigen viel und ſtandige VIeiging zum Guten wieder
Langes Elend ausgeſtanden, das er h aufricht
keines weges aber daß die
nen gar leicht und ohne ſich eine Be Straffe e,ihres
Verbrechens ſie ie mehr
ſchwerung zu verurſachen, mittheilen
Wenn ſeine unumſchränckte
Fonte.
Macht ihm nicht zuläſſet, gutes zu thun,
ohne zugleich einen Schmerz, oder eini
ge Beſchwerniß zu empfinden, zu geben,

und mehr zum Böſen geneigt mache:

m) wenn man das Böſe, das man ver
hindern fönte, zuläſt, ſo iſts ſo viel, als
wenn man gar nichts darnach fragte,

ob es begangen, oder nicht begang
ſo geht ers zwar ein, aber dochmit Wi werde oder wohl gar wünſchte, daß en
es
derollen, und braucht niemahls dieſe

Ä

das iſt ein groſſer Fehler
Art ſich nützlich zu machen, wenn es ge ey denen, n)
die regieren, wenn ſie nichts
ſchehen kan, ohne ſeine Gunſt mit dem darnachfrage
n, ob in ihren Landen Un
geringſten Böſen oder Unheil zu vermi ordnungen ſeyn,
oder nicht. Und der
chen. Wenn der Nutzen, den man aus
noch gröſſer, wenn ſie in ſel
en Ubeln ziehen könte, die er uns auf igen allerha
Unordn
ſuchen,
leger, ſo leicht aus einen ganz reinem und wünſchen.nd Wenn ſieungen
verbor
Gute, als aus dieſen Malis entſtehen gene und indirecte; aberdurch
untrügliche
konte, ſo würde er den geraden Weg Wege
Staaten Unruhen er
des gang reinen Guten, und nicht regten, in ihren
um dadurch ihren Untergängzut

ÄÄ

den frunnen Weg, der erſt vom Böſen
zum Guten führet, ergreiffen: , h) der
gröſte und gründlichſte Ruhm, den der
jenige erlangen kam der Herr über die

befördern, damit ſie eine Ehre davon
haben möchten, wenn ſie zeigten, daß

ſie das Zertze und die benöthigte

andere iſt, iſt, daß er die Tugend, die Klugheit haben, ein Königreich, das
der Schippe ſtehet, zu retten; ſo
Ordnung, den Frieden, und die Ge auf
nüths-Kuhe unter ihnen erhalte. Der würden ſie ſehr ſtraffbar und verdam

Ä aber, den er von

ihrem Unglück
haben würde, würde nur ein falſcher
Kuhn: ſeyn: i) die gröſte Liebe, die
dieſer Zerr gegen die Tugend bezeigen
kam, iſt, daß er, wenn er kan, alles ſo

menswürdig ſeyn ; wenn ſie aber dieſe

Unruhe deswegen erregten, weil durch

kein ander Mittel dem gänglichen Un
tergange ihrer Unterthanen könte vor
gebauet, und die Glückſeligkeit ihrer

Völcker auf viele Jahrszeiten auf neue
einrichte, damit ſie ohne einige Vermi Grund-Säulen
geſetzet werden, ſo wür

ſchung mit einem Laſter beſtandig aus: de man die unglückliche Tothwendig
geübt werde. Iſt es ihm was leichtes,
einen Unterthanen dieſen Vortheil zu keit, in die ſie geſetzet worden, beklagen
verſchaffen, und läſt er nichts deſto we müſſen, und ſie loben, daß ſie ſich die
ſowohl zu nutze gemacht:o) die
niger doch die Laſter aufkommen, dem Ä
ulaſſung eines gewiſſen Ubels iſt als
unbeſchadet, daß er ſie endlich, nachdem denn
nur zu entſchuldigen, wenn man
er ſie lange Zeit gedultet, ſtraffen will,
demſelben ohne ein gröſſeres Ubel einzu

iſt ſeine Liebe gegen die Tugend nicht
nicht abhelffen kan; allein ſie kam
ie groſte, die man ſich concipiren kam, führen,
bey denjenigen nicht entſchuldiget wer
ſie iſt alſo auch nicht unendlich: k) der dein,
die wider dieſes und alle andre Ubel,
öte Zaß, den man gegen die Laſer dte aus der Unterdrückung des gegen
Ä
ran, iſt nicht, daß man ſie lan wärtigen entſtehen könten, ein kräff
ge Zeit herrſchen laſſe, und hernach tiges Mtittel in Händen haben: p)
ſtraffe, ſondern daß man ſie vor ihrer das unendlich mächtige Weſen und
Beburt erſticke, das iſt, verhindere, daß Schöpffer der Materie und der Get
ſie nirgends zu finden ſind. „Ein König ſter macht
aus dieſer Materie und die
E. der ſeine Einkünffte in ſo gute Ord # Geiſtern alles, was er will.
Es iſt
nung brächte, daß in ſelbigen niemahls eine
Beſchaffenheit und keine Figur,
einiger Unterſchleiff vorgienge, würde die er den Geiſter
n nicht geben könte.
gegen die Ungerechtigkeit der Zof
Wenn er demnach ein moraliſches
Ff 2
odet

Menſchen
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übrigen
überzeugt wären, daß ſein
oder phyſicaliſches Ubelzulieſſe, ſo wür
de es nicht deswegen geſchehen, weil oh Kranckheit dadurch tödtlich werde
903 Fall des erſten

me das ein anderes noch gröſſeres mora würde, „weil er das von ihnen ange

botene Mittel nicht annehmen wollen
lſches oder phyſicaliſches Ubelgang un ſo
würde man ohnfehlbar ſagen miſ

vermeidlich würde geweſen ſeyn. Bey
ihm kam kein einziger Grund von der ſen, daß ſie bey allen ihren Vermah
nungen dennoch den Tod des Rrancke
Vermiſchung des Guten und des Böſen, wünſcht
en. Dieſes ſind die neunzehn
der auf die unumſchränckte nacht der
YVohlthater gegründet iſt, ſtatt finden: philoſophiſchen Sätze des Herrn Bälii, wi
) man iſt
an einem Ausgang ſie auch in des Herrn Leibnitzens Theodice

äÄ

anzutreffen, und die wir hier mit Fleiß her

j , wenn man ihn auf morali
# , als wennt. man ihn auf phyſiſche

geſzet, damit man ſähe, wie ſeine Gedan

ſ rheber
würffe , würde nicht weniger der
des Untergangs dieſer Rotte

ſeßen zu weitläufftig ſeyn würde. Es iſ
nicht nöthig, ieden Satz insbeſonderejube

eiſe beförder
Ein Staats - Mini cken nach der Vernunfft zuſammen hängen
Stellen in ſei
ſter, der wenn er ohne aus ſeinem Jim Man findet noch viele andere
mer zu gehen, und ſich bloß der AFe nen Schrifften, beſonders in dem diaion.
cten des Radels-Führers einer Rottebe º, die dieſe Materie, und vornehmlich de
diente, ihr gang Lomplot übern 3auf Manichäiſmum angehen, die aber hieherz

antworten, denn es würde manches zum
ſeyn, als wenn er ſie mit Schlägen zer Verdruß
des Leſers müſſen zwey auch drey
mahl geſagt werden. Herr Bayle hätte i

nichtete: r.) es iſt ein Ding, ob man ei:
ne mothwendige, oder eine freye Lauſ
ſam nimmt, wenn man die Umſtände
erwehlet, in denen man ſie determini
ret befindet. Wenn ich den Fall ſetze,

wenigen alles, was zur Sache nöthig iſt, für

ſtellen können, ſo er aber nicht gethan, un

einerley ohne Noth offt wiederholet.

E

eine Sach
daß das Stück-Pulver die Krafft hat, hatte eine groſſe Geſchicklichkeit,gen,
und ge
ſich zu en,
entzünden, oder ſich nicht zu lebhafft und plauſible vorzutra
wenn es Ä berüh wiß in dieſer Sache hat er zuweilen meh
entzünd
ret, und wenn ich gewiß weiß, daß nach Redner Art declamiret, als philoſo
ſich es morgen üm 8. Uhr entzünden Ä raiſoniret. Man muß ſeine philoſo

wird, ſo werde ich eben ſowohl die phiſche Vernunfft-Schlüſſe von den orator
Urſache ſeiner Wirckung ſeyn, wcnn ſchen Vorſtellungen abſondern, wodurchſon
ich zur ſelbigen Zeit Feuer dran lege, viele verblendet worden, daß ſie ſich einge
als bey der wahrhafftigen Suppoſ bildet Bayle habe ſeine Sache recht not
tion, daß es eine nothwendige Cauſa gemacht. Wir wollen izo von der Abſicht

iſt. „Denn in Anſehung meiner würde die er dabey gehabt, nichts gedencken, we
es keine freye Cauſa mehr ſeyn, ich che er deutlich genug verrathen, daß er nu
wirde ſie in den Umſtänden ergreif das Anſehen der heiligen Schrifft zu ſchw
fen, in denen ich ſie aus ihrer eignen chen geſucht, wenn man nur erwäget, wie

Wahl neceßitirt erkennte. Ein Ding die manichäiſche Lehre ſo hoch treibt, a
kan in Anſehung deſſen, worzu es be könte ſie die geſunde Vernunfft nicht wide
reits determiniret iſt, und in Anſehung legen, und hingegen wider die Einwürffe, d
der Zeit, in der es zuerſt deternini ſeiner Einbildung nach die Vernunfft wid
ret iſt, unmöglich frey und indifferent die geoffenbarte Wahrheiten vom Fall d

ſepn: s) wenn ein ganzes groſſes Volck erſten Menſchen machet, nicht das gering
ſich der Rebellion ſchuldig gemacht, ſo einwendet. Geſetzt, er habe es bey dieſe
iſt das noch nicht gnädig genug, wenn Handel recht redlich mit der heiligen Schri

man nur dem hunderttauſendſtem Theil gemeynet, ſo beruhet doch ſein ganzes G
Gnade wiederfahren läſt, und die übri bäude auf ſchwachen Füſſen und ſeine Schi

en alle, ohne die Kinder an den Brü ſe kommen aus falſchen Principiis. De
ein Haupt-Irrthum iſt es daß der Glaube u
die Vernunft zwey unverſöhnliche Fein

zu verſchonen, üms Leben brin
#
et: t) die Aertgte, die unter vielen

Mitteln, die einen Krancken zurecht
bringen können, und unter denen er
viele mit Luſt nehmen wirde, eben
dasjenige erwehlten , das ſie gewiß
wüſten, daß ers nicht nehmen würde,
möchten ihn immer bitten und ermah

wären, welchen wir oben in dem Artic

von der chriſtlichen Religion widerleget
ben. Wenn die Vernunfft der heilig
Schrifft widerſprechen ſoll, ſo müſſen aufb
den Seiten die Ideen deutlich, und die b

derſeitigen Sätze ganz klar begriffen werd

nen, daß ers doch annehmen ſolle, nun aber hat Herr Bayle, wenn er auch
man würde doch nichts deſtoweniger heilige Schrifft # Rathe ziehet, keinende
mit Grund glauben, daß ſie ihn nicht
zu curiren begehrten. Denn wenn ſie
das ſuchten, ſo würden ſie eins von
den guten Mitteln erwehlen, von dem
ſie wüſten, daß ers gerne verſchlucken
Wenn ſie in
und brauchen würde.

ichen und hinlänglichen Concept von d

Zuſtand des Menſchen vor, bey und n
dem Fall, indem GOtt nicht alle Umſtät
entdecket und aufzeichnen laſſen. Es iſt 1

weder die Abſicht GOttes, noch die Na
der verbotenen Frucht, noch die

Natºh
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That, noch ſeine Wirkung und deren Art

bey Calov in ſyſtem. tom. 4. p. 707. und

gnugſam bekannt, folglich können wir nicht Jaqvelot in examin. theol. Belii cap. 12.
nach allen Umſtänden der Sache urtheilen. p. 3i4: zu leſen ſind. Doch es läſt ſich auch
Ein ander Irrthum wird von dem Herrn

darauf noch antworten. Es iſt überhaupt

Barle begangen, daß das Abſehen GHttes eine Schwachheit, daß man den göttlichen
bev der Schöpffung auf die Glückſeliakeit der Wohlthäter nach einem menſchlichen, will
Menſchen gegangen, welche Glückſeligkeit abmeſſen und beurtheilen, zwiſchen welchen
zwar eine Abſicht, aber nicht die einzige ge doch ein gar groſſer Unterſcheid iſt. „Wenn
weſen. Das ganze Welt-Gebäude iſt ſehr ein gemeiner Mann einen beſchencket, ſo
groß, und wir dürfen nicht meinen, daß al achtet mans weit geringer, als wenn ein
les nur bloß und lediglich Änn der auf dem groſſer Prinz einem was giebet, wenns
gleich in der That was ſchlechtes und weni

Erdboden ſich befindenden Menſchen geſche
hen ſer. Wir müſſen die göttlichen Eigen
zuſammen nehmen. Seine Weis
eit ſtellet ihm in dem göttlichen Verſtand

ges iſt, wiewohldas Gute, ſo GOttgegeben,

##

auch uach ſeiner Gröſſe und Weitläufftigkeit
nicht anug kan geſchätzet werden, wenn man
die Ideen aller Dinge für, die er erſchaffen daſſelbige nur nicht auf den Menſchen allein;
wolte, und zwar vollkommen, ſofern ſie als ſondern auf das ganze vniuerſum, ziehet.
Creaturen nach ihrem Weſen, und ein ieg Denn wegen der Menſchen allein, die nur
lches nach ſeiner Art betrachtet wird. Die einen Theil der Welt ausmachen, hat GOtt

Gütigkeit trieb ihn an, die Sachen, die er ſich
in ſeinem Verſtand vorgeſtellet, in ihrer
Wircklichkeit darzuſtellen, und die Allmacht
bewerckſtelligte den Schlußſelbſt. Daß die
ſes wircklich geſchahe, zielte zwar hauptſäch
ich dahin, daß diejenigen , welche einer

die einmahl nach ſeiner Weisheit gemachte
Geſetze der Natur zu ändern nicht nöthigge
habt, hat auch nicht wider ſeine Gütigkeit

gehandelt, daß er den Fall zugelaſſen, welchen
er vorher geſehen. Ein Vater kan nicht ge
tadelt werden, wenn er einen ungerathenen

Glückſeligkeit fähig, glückſelig werden ſol Sohn im Unglück ſtecken laſſet im Fall er
ſich und ſeine ganze Familie ruiniren müſte,

ten; welche Glückſeligkeit aber vornehmlich

dadurch ſolte befördert werden, daß ſie ihn
folglich auch ſeine Weisheit aus dem Werck
der Schöpfung erkennen mögten, mithin
müſſen wir von der Gütigkeit niemahls ſei
ne Weisheit abſondern, das iſt GOtt hat
die Menſchen wollen glückſelig machen,
aber auf eine ſolche Art, daß überall ſeine
Weisdeit berfür blicke, und die Menſchen,

wenn er ihn retten wolte. Ja, ſpricht Bayle,
nimmermehrkan das ein Wohlthäter heiſſen,

der einem Wohlthaten erweiſet, von denen
er weiß, daß ſie dem Clienten zum Schaden
ausſchlagen werden. Es iſt wahr, daß die
Geſcheucke, die man giebt, wenn man vorher

ſtehet, daß ſie ſchaden werden, Geſchencke ei
nes Feindes ſind. Es heiſt hier: xSexy Jä

indem ſie ſolche Weisheit erkenneten, eben e, äJae«, hoſtibus euenant alia donames.

durch dieſe Erkäntniß mit glückſelig wür: Dennes ſteckt eine Bosheit dahinter. Wer
den. So machte es ſeine Gütigkeit, daß will aber dieſes von GOtt dencken, geſchwei

er uns zu Menſchen erſchaffen; die Weis ge ſagen. Iſt gleich, wendet man ferner ein,
heit aber hatte ihm eine ſolche Idee von ei keine böſe Abſicht dahinter geweſen, ſo hätte
nem Menſchen fürgeſtellet, daß er ein ver er doch das Unglück verhindern können: Wenn
nünftiges Weſen ſeyn müſſe, welches ver ein Vater einem kleinen Kind die Freyheit läſ
nünftiges Weſen wieder die Freyheit mit ſet, daß es mit einem ſpitzigen Meſſerſpielen
ſich brachte, chne der die Vernunft nichts darff, ſo giebter Achtung, daß ſeine Freyheit

nus geweſen wäre. Ob nun zwar Bayle zu
verſchiedenen mahlen fürgiebt, die Vernunft
biete dafür, GOtt hätte nach ſeiner Gütig
keit keinen freven Willen geben ſollen, wel
ches gleichwohl in Anſehung der göttlichen
Weisheit höchſt ungereimt; ſo enckt er doch

nicht zum Böſen ausſchlägt, und ſobald erge
wahr wird, daß ſich das Kindſtechendörffte,
ſo verhindert er ſolches. Es hätte dieſes
GOtt thun können, wenn er nach ſeiner un

eingeſchränckten und abſoluten Gewalthan
deln wollen; daß ers aber nicht gethan, iſt

wieder ein und giebt für, weil GOtt vor aus wichtigen und ſeiner Weisheit gemäſſen
er den Fºº geſehen, ſo hätte er ihn dºch Urſachen geſchehen. Denn hätte er das mo
verhindern ſollen, und da er dieſes nicht raliſche Böſe verhindern wollen, ſo wären
gethan, ſo könte dieſes die Vernunfft mit thig geweſen, daß die Menſchen ihre Freyheit
einer Gütigkeit nicht zuſammen reimen, verlohren, wodurch ſie keine Menſchen blie
auch unterſchiedene Inſtanzen von ben wären. Es iſt aber auch hier noch ein

Ä

menſchlichen Wohlthätern für... Dieſes Unterſcheid unter den Menſchen und GOtt,
ſcheint nun der gröſte Stein des Anſtoſſes indem die Menſchen eine Verbindlichkeit,
zu ſeyn. Es haben einige dafür gehalten, ein vorher geſehenes Unglück, wo es möglich
man ſey nicht verbunden, auf dieſen Punct iſt, abzuwenden, auf ſich haben, welches mal
zu antworten, wie denn Meisner in ſeiner von GOttnichtſagen kan. Ja die Menſchen
philoſ. ſöbria ſchreibet: non tenernurad quae müſſen offt einander Wohlthaten

Ä

cuius deereta & decretorum caufſe, licet

und wenn gleich der Wohlthäter vermuthet,
es werde ein Mißbrauch dabey vorfallen, ſo
können ſies doch nicht abſchlagen, und in die

noAis ignotz, ſemper tameniuſta ſunt, wo

(em Fall iſt nicht einmahl der menſchliche

ſtionem hanc curioſam magis, quam fructuo
ſam reſpondere, ſufficit nobis voluntas Dei,

Ff 3
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Wohlthäter ſchuld dran, als hätte er wider guten Engel gleich dergeſtalt im Gute, daß

ſeine Gütigkeit gehandelt, zE. es hat ein Va ſie nicht ſündigen können, welches auch bey
ter einen krancken Sohn, von dem zu vermu den Menſchen möglich geweſen wäre, wo
then, wenn er izo ſtürbe, ſo werde er ſelig nicht ſeine Weisheit einen andern Weg be
ſterben; dem ohngeachtet iſt er verbunden, liebet hätte. Denn wie er nach derſelbigen
ihn durch die Aerzte curiren zu laſſen, wenn ein Wohlgefallen an dem Unterſcheid, und
er gleich wahrſcheinlich ſchlieſſet, er werde
an der Abwechſelung der Creaturet hat; ſo
ner erlangten Geſundheit mißbrauchen ſel hat er mit Fleiß dieſen Unterſcheid unter den

# ünden
e wieder verderben, auch wohl in ſeinen
dahin ſterben. Geſchicht dieſes, ſo

heiligen Engeln und den Menſchen ſetzen

wollen, daß jene bey ihrer Freyhett beſtändig

kan man ja nicht ſagen, der Vater als Wohl das Gute ; dieſe aber das Gute, oder das
thäter iſt ſchuld daran, indem er ihm eine Böſe erwehlen könten. So viel haben wir
Wohlthat erwieſen, von der er vorher geſe nur kürzlich wider Baylen erinnern wollen.
hen, daß er ſie zu ſeinem Verderben mißbrau: Es iſt dieſes eine wichtige Materie, an de?
chen werde. Hieraus ſiehet man ſoviel, daß ren wahren Erkenntniß ſehr viel gelegen, das
die Regel, die Bayle von den Wohlthätern mit man in der Theologie, und zwar in den;
ſezet , auch in Anſehung der menſchlichen Artickel von der Sünde, von der Gnaden

Ä

ſchlechterdings wahr. Auf ſolche Weiſe Wahl, von der ewigen Verdammniß in kei?

ieß GOtt nach ſeiner Weisheit den Fall ne ſchädliche Irrthümer verfalle. Es er
des erſten Menſchen zu, und nachdem das kennt die Vernunfft ganz deutlich, daß GOtt
Bſe dadurch wircklich entſtunde ſo muſte auf keine Weiſe ſchuld an dem fündlichem
ſich die göttliche Gerechtigkeit äuſſern, wo Zuſtand der Menſchen habe, und die mani
durch aber ſeine Gütigkeit nicht aufgehoben häiſche Lehre höchſt ungereimt und abge
wurde. Denn dieſe bewegte ihn, das Reich ſchmackt ſey; welche aber gleichwohl in

#

der Gnaden aufzurichten, und zwar auf ſol
che Art, daß die unendliche Weisheit Gü
tigkeit und Gerechtigkeit berfür leuchtete,
welche wir nicht von einander trennen dür
fen. Meint Bayle, GOtt hätte gleich den

chriſtlichen Kirche viele Unruhe verurſache
hat. Unter den Reformirten lehren die ſu:

pralapſari, daß GOtt eine gewiſſe Anzahl
der Menſchen zu ihrem Verderbenz und ei
ne andere Anzahl zur Seligkeit erſchaffen,
gefallenen Menſchen wieder zu Gnaden an und deswegen den Adam zum Fall prädeſti
nehmen können. ſo hätte er dieſes nach ſeiner niret ; die infralapſarii, daß GOtt, nach
Allmacht thun können; wo wäre aber ſeine dem er den Fall vorher geſehen einige zur

Gerechtigkeit geblieben, die ihm ebenſowe Verdammniß; andere zum ewigen Leben
ſentlich, als ſeine Gütigkeit zukommt, wel auserſehen: und die ſogenannten vniuerſa
he beyde hier mit einander verknüpfft wer liſta kommen auch auf gefährliche Dinge,
den muſten, ſo daß überall ſeine Weisheit her wenn ſie ſich gleich etwas gelinder erklären,
fürleuchtet. Denn daß GOtt die Menſchen Sie ſcheinen den Worten nach eine allge
nicht mit Gewalt will ſelig machen, ihnen meine Gnade GOttes zu behaupten; wenn
die geiſtliche Kraffte gutes zu thun nach und aber unter ihnen inſonderheit diejenigen,
ſich mittheilet, dergeſtalt, daß noch allezeit welche man hypotheticos nennet, lehren,
indliche Schwachheiten zurück bleiben. ge GOtt wolle zwar alle ſelig haben - aber
chicht aus heiligen und weiſen Urſachen. nicht allen eine ſolche Gnade wiederfahren
Es würden die Menſchen weder die Wich laſſen, daß ſie wircklich den Glauben be
tigkeit und Herrlichkeit der göttlichen Gna kommen könnten, ſo iſt das eben ſo viel, als
de; noch die Tieffe ihres Elends recht erken wenn ſie eine particulaire Gnade ſtatuirten,
uen, und empfinden. Oppoſit- uxtaſe poſita wie wir ſolches mit mehrern in der Einlei?

Lºgis eluceſcunt, ſagt man im Sprichwort. tung in die Religions-Streitigkeiten
niemahls kranck geweſen, p. 452. ſq9 gewieſen.
wird er keine ſonderliche Empfindung von
Falſchheit,
em Gut der Geſundheit haben, und wenn

Wenn

#

überhaupt keine Übel wären, ſo würde man

Die Falſchheit des Gemüths iſt das enige

die Güter nicht unehrachten. Es haben aber Laſter, vermöge we lchem man ſeinem Nechs
leichwohl die Frommen ſo viel Creutz und ſten dasjenige, was man zu ſeinem wahren

nglückvielmahls
in der Welt?
man bildet ſich wahr Nutzen ihm zu offenbaren, oder zu thun
die Anzahl der Ubel in der ſchuldig, verhälet, argliſtiger Weiſe hinter
(
Ä u, als ſie in der That iſt. Gott den Berg # und unterläſſet. Man läſs
loſe halten manchen ÄÄ einen From Ä Falſchheit blicken an einem Theil in
(l

men betrifft, vor ein Unglück, dafür es aber
der Fromme nicht anſiehet, der unter andern
bey ſeiner Armuth wohl eben ſo vergnügt,
als der Reiche bey ſeinen groſſen Schätzen.

der Rede, wenn man anders redet

man

es meinet, um dadurch den Nechſten zu

ſchaden, oder ihm zum wenigſten nicht beför
derlich zu ſeyn; am andern Theil in der That
So wenig man ſagen kan, daß die Ruthe dem elbſt durch das unvernünfftige Stellen und
ungezogenem Kinde, und bittre Artzency erſtellen, da man ſich von auſſen anſtellet,
em Patienten ſchädlich; ſo wenig kanman als ſuchte man iemands Beſtes; im Ge
romme bey ihren widrigen Zufällen für müth aber ganz anders geſinnet iſt, und das

ünglücklich ſchätzen. GÖtt beſtätigte die her entweder alles unterläß, was zu ſº

Falſchheit
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Nutzen dienet, oder wohl gar etwas zu ſei
nem Schaden vornimmt, welches denn eine
grobe Falſchheit iſt.
Zuweilen befindet ſich bey der Falſchheit
ein guter Verſtand, indemdieſelbe durch eine
Lebhafftigkeit des Ingenii und Scharffſn
nigkeit des Judicii entweder zugleich , oder
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Fama

man ihn in Unglücks-Fällen um eine Gefäl
ligkeit anſpricht, Vors andere erfordert die
Klugheit, küglich mit falſchen Leuten umzu
gehen, daß ſie uns nemlich nicht ſchaden kön
nen. Sind es Leute, deren Umgang wir
entbehren und uns entſchlagen können, ſo

entziehe man ſich derſelben; müſſen wir aber

von einem dieſer beyden unterſtützet wird; um ſelbigeſeyn, und ſind von höherer Macht
zuneilen aber iſt Dummheit mit der Falſch und Anſehen haben auch dabey Verſtand, ſo

heit verknüpffet. Gracian ſetzet in ſeinen laß man ſie nicht in ſeine Charte ſehen, ver
Orac.Max 29. einer unverrückten Redlich traue ihnen nichts, und wenn man was bey
keit oder Aufrichtigkeit und Tugenddreyer ihnen ſuchet, ſobaue man keine Schlöſſer auf
ley Conduite entgegen. Die erſte Claſſe be ihr Verſprechen, und ſehe, daß man noch an
greift diejenigen unter ſich, die zwar von dere auf ſeine Seite bekomme. Sind ſie
Redlichkeit und Tugend viel Rühmens und aber geringer , ſo brauche mannach Beſchaf
Aufhebens machen aund ſchöne Sprüche und fenheit der Falſchheit eine Ahndung, wie
Lehr- Sätze davon herzuſagen wiſſen, aber ſich die Sache nach ihrer Paſſion am beqvem
ſelbſt in der Wahrheit keinen Geſchmack dar ſten ſchickt, damit ſie ins küufftige , wo ſie
an finden, nachdem bekannten Sprichwort: keine Aufrichtigkeit ausüben wollen, doch ei
virtus laudatur & alget. Die von der an ne wirckliche und argliſtige Falſchheit zu un
derm Claſſe ſind diejenigen, die ſich an den ſerem Schaden zu verüben, unterlaſſen.

bloſſen ſo genannten Schein-Tugenden be Gleichwie aber dieſes alles von dem falſchen
gnügen, das iſt, die zwar redlich ſind in Din im moraliſchen Verſtande zu verſtehen; al
gen, ſo ihrer herrſchenden Paßion gemäß, ſo findet man auch ein falſches im logiſchen

oder doch indifferent ſind, wo aber ihre Wol Sinn, wovon der Artickel Unwahrheit Nach
luſt, Ehrbegierde, oder Geldgeit darüber richtgiebet.

Tort leidenſolte, auf die Hinter-Beine tre
ten. In die dritte Claſſe rechnet Gracian
Fama,
die, welche ſogar ihre Untugenden und böſe
Affecten vor pure Redlichkeit und Tugend Der Nachruff iſt die Opinion, welche die
verkauffen wollen, das iſt, argliſtige Leute Leute von eines Menſchen ſeinen Meriten,
mit fertigem Ingenio , welches ſie niemahls und dem daher ihrer Meinung nach ihm zu“
ohne Entſchuldigung läſt, und ihnen eine kommenden Werth und Unwerthhegen und
Menge von Erfindungen an die Hand giebt, öffentlich kund geben. In dieſen letztern
auch den unvernüufftigen Thaten ein Färb Worten liegt der Unterſcheid zwiſchen der
en anzuſtreichen, wie etwan ein Sophiſt aus Fama, und der Ehre oder der Erſtimation
em Schatz ſeiner Metaphyſie eine Menge und der Geringachtung, denn dieſe beſtehen
von Diſtinctionen und Limitationen hervor ebenfalls in der Opinion anderer Leute, da
zulangen weiß , wider einander laufende ſie einen wegen beſonderer Vorzüge dem anº
Dinge zum Schein zu vereinigen, ſº Mül dern vorziehen, und ihn höher halten, und
lers Anm. über Grac. c. l. p. 19o. conf. den andern geringer ſchätzen. Wenn nun dieſe
Eſprit de la fauſſeté des vert. humain. t. 1. Ehre und Hochachtung und die Geringſchäº
Cap-3tzung durchNachrede öffentlich kund gegeben
Die Klugheit in Anſehung falſcher Leute wird, ſo heiſtes Fama. Wiewohl einige die
erfordert erſtlich, daß man ſolche kennen ler Wörter Fämaund Eriſtimation vor gleichgül
--

-

ne, eintnadl nach einer allgemeinen Erkennt tig nehmen.

niß in Anſehung des Verſtands, daß man
wiſſe, ob ſie ingenieus, oder judicieus, oder
beodes zugleich ſind ; und in Anſehung des
Willens, welches ihre Haupt-Paßion unter
der Wolluſt , Ehrgeiz und Geldgeiz , und
folglich der Mittel Pnnet aller Verrichtun
gen und Unternehmungen ſey? Dann nach
einer beſondern Erkenntniß in Anſehung ih
rer Falſchheit, da man aufmerckſam ſeyn
muß, und alle Reden und Verrichtungen
ſolcher Leute genau bemercken vermöge der
Scharffſinnigkeit aber die Scheinredlichkeit,
die ſich auf die Affecten gründet, von der
wahren Redlichkeit, als einer Tugend, un

-

-

Der Grund der Ehre iſt, daßſchienand
durch beſondere Geſchicklichkeit für andern
herfürthut, und wenn iemand derſelben er*

mangelt, und ſtatt Tagenden. Untugenden
an ſich hat, ſo wird er gering geſchätzet. Bey
deskan durch Nachrede öffentlich kund wer
den, daß ſoiglich eine gute undböſe Nachre?
de, oder eine gute und böſe Fama entſtehet

wie denn auch das Wort Fama in ſolchen

Ä # Ä Ä #Ä

te Fama iſt, wenn die Hochachtung, die a
für eines Meriten und Geſchicklichkeiten

hat, durch gute Nachreden offenbar wird,
welche man mehrentheils unter dem teutº

terſcheidet. Am beſten kan man ſolche Leu ſchen Wort Ruhm verſtehet ; die böſe und
te in dergleichen Verrichtungen prüfen, das ſchlimme Fama aber iſt, wenn die Gering

von ſie keinen ihren Paßionen gemäſſen Er achtung, die man für eines Menſchen tº
lg zu erwarten haben: So wird man zum genden hat, durch üble und ſchlimme Nach
rempelbepeinem Geizigen bald ſehen, wie rede kund wird Beyde collidiren zuwe
Menſchen, indem zum Erem
weit ſich ſeine Aufrichtigkeit erſtrecke, wenn enhey einen
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pel ein Gelehrter wegen ſeiner ſonderbaren auf zu ſehen, wie er nebſt der Fama unter
Gelehrſamkeit in guten; wegen ſeiner üblen verſtändigen Leuten; ſo viel möglich, auch
und wunderlichen Aufführung aber unſchlim“ die Fama des Pöbels klüglich menagiren
men Ruffſtehet. Dieſes könte man eine ver: möge, ſº Müller über Gracians Oracul
Mar. 1o. p. 65. ſqq. Bey den Alten findet
miſchte Famam nennen... .
In Anſehung der Opinion ſelbſt und der man eine groſſe Menge Lob-Sprüche des gu
.
elben Grund, welche durch eine Nachrede ten Gerüchts oder der Fama.
-und gegeben wird, iſt die Fama entweder ei
neraiſonnable, oder irraiſonnable. Die
Familie,
-

erſte iſt eine wahre Opinion von eines ſeinen

S

wircklichen Meriten, oder Untugenden, und

dem dahero ihm zukommenden Werth, oder Iſt eine zuſammen geſetzte Geſellſchafft,
Unwerth. Eine eraiſonnable Fama aber darinnen auf die Verinigung des dreyfachen
iſt eine falſche Opinion von eines ſeinen ver Endzwecks, welchen die einfachen Geſell
meinten Meriten oder Untugenden, und

ſchafften in acdt nehmen, geſehen wird. Die
dem dahero zukommenden Werth oder Unº natürliche Geſellſchafften werden eingethei
let
in einfache, unter Mann und Weib, un
werth. Jene gründet ſich auf eine wirckliche
und wahrhaffte; dieſe aber auf vermeinte ter Herrn und Geſinde, unter Eltern und

Meriten oder Untugenden; jene heget von Kindern, und zuſammen geſetzte, welche
uns ein weiſer Mann ; dieſe aber insgemein aus den einfachen zuſammen geſetzet ſind,
der Pödel. Gemeinigtich collidiren ſich auch dergleichen unmittelbar zuſammen geſetzte

dieſe beyderley Arten der Fama unter cinan

eine Familie iſt. Aus vielen Familien wird

der, indem die Opinion weiſer Leute von bald ein Dorff, bald eine Stadt, bald eine Re
dem wahren Werth eines Menſchen den public, und was aus vielen Dorffſchafften
Opinionen, ſo der Pöbel von ihm hegetmch und Flecken beſtehet, heiſt bald eine Repu
rentheils ganz entgegen geſetzet iſt. Alſo blic bald eine Provinz ; was aber endlich aus
hatten z. E. Julius Cäſar und Catilina unter vielen. Republiqven zuſammen geſetzet iſt,
klugen und geſcheuten Römern in ſo weit wird eine Geſeuſchafft der Völcker genennet,
einerley Famam, daß ſie beyde als Stöhrer ſ. Thomaſium in iurisprudAdiuin. lib. 1.

und Verkebrer der Republic angeſehen wur cap. 1. §- 96. 97. und lib. 3. cap. 1. S. 13
den, unter dem Pöbel aber war ihre Kama «Hertium in elem. p. 1. fect. 1. §. 11. Man
ganz unterſchieden, denn Julius Cäſar theilet die Familie ein in familiam perfeStarn
wurde hoch geprieſen, Catilina aber verflucht. und imperfectam. Die vollkommene Fami
Die raiſonnable Fama iſt beſtändig favora lie iſt, darinnen ſich alle dreyeiufache Geſell
ſchafften denſammen befinden , Mann und

ble, ſolange man deren wohlgegründete Opi
nion von ſich nicht ſelber durch grobe Fehler
verändert. Die irraiſonnable ader iſt ie ſo
unbeſtändig, als das Glück. Denn der

Weib, Eltern und Kinder,Herren und Knech
te, wie ſie kurz beſchrieben werden; die un

vollkommene aber, wo eine von dieſen feh

Pöbel ſiehet auf das äuſſerliche z folglich let, z. E. die Geſellſchafft zwiſchen Eltern und
wenn der äuſſerliche Glücks-Zuſtand eines Kindern, ſº Huberum de iure ciuitat. ib. 2.
Menſchen ſich verändert, ſo ſpüret man ſo ect. 1. cap. 2. n... 14. ſqq. Das Haupt, wel
fort auch eine Veränderung der Fama unter ches ordentlich in der Familie die Herrſchafft
dem Pödel. Die Opinion deſſelben beruhet führet, heiſt paterfamilias, der Haus Vater,

auf Vorurtheilen und Affecten, welche ver und die ſeiner Herrſchafft unterworffen ſind,
familiares, die Hausgenoſſen. Unter dieſen
änderlich ſind.
.
Die gute Fama iſt eine Sache, die in un giehts nun Vorzüge im Anſehen wegen der
ſerer Gewalt ſtehet, und kan durch unver Geſchicklichkeit, Alter und dergleichen, daß
droſſenen Fleiß von uns erworben werden. ſie andern vorgehen, ſº Griebners iurispr.
Auch die Erlangung eines Ruhms unter natur. lib. 1. cap. 2. §3. Die beyderſeitige
den ungeſchicktern iſt eben kein Werck, das Pflichten des Hausvaters und der Hausge
unſere Kräffte überſteiget. Denn da der Pö noſſen werden getheilet in officia generaliſſi
-

del eine Sache nach der äuſſerlichen Appa ma gegen alle Menſchen, welche die allgemei

rence ſchätzet, und ebenfalls in unſerer Ge ne Gebote des natürlichen Rechts unter ſich
waltſtehet, einer Sachen nebſt ihrer innerli begreiffen; ſpecialia gegen die Familie, da
dhen Güte auch ein Exterieur, das die Ä bin das Gebot überhaupt gehöret: thue, was
Ä füllen möge, zugeben, warum ſolte nicht den Endzweck dieſer Geſellſchafft nothwen

n unſerer Gewalt ſtehen, auch gute Reputa dig befördert, und unterlaſſe, was denſelben
tion unter den unverſtändigen, ſo viel man nothwendig ſtöhret. Doch muß man einen
nemlich nach den Regeln der Klugheit zu ſei Unterſcheid unter dem Stand der natürli

mcm Zweck vor dienlich befindet zu gewin-chen Freyheit, und der bürgerlichen Geſel
nen? Dieweil der Ruff von der Fama unter ſchafftmachen; und ſpecialiſſima, die aufſei
dem gemeinen Wolck weit gröſſer iſt, alsten des Hausvaters auf iegliche Perſon in
der Ruff von der Fama, die man unterweis der Familie, und auf ſeiten der Hausgenoſ
ſen Leuten hat, jener auch zu unſerm Glück,ſen von ieglichen auf den Mann, Vater oder
und Aufnehmen eben ſowohl, als dieſer ein Eltern und Herrn gehen, wobey noch Rechen
groſſes beytragenkan, ſo hat ein Kluger dar-berg in inſtitut. iur. nat. ib. 3. tt.

Ä
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Bºdefºte ja obiguee. heit des Judicii, als vielmehr aus Bosheit diuerſ. homin.ſtatib.oriuntur, zu leſen ſind.

Ä“ Ä

ger Schrifft gar ſchon erläutern. Als dor
Fanaticiſmus,
ten unſer Heiland Joh.8. v. 51. ſagte: So
Hat ſeinen Nahmen nicht von dem griechi iemand mein Wort wird halten, der
ſchen Wort eav?«, als zeigte es diejenige wird den Tod nicht ſehen ewiglich, ſo
Schwachheit derer an, welche ſich göttlicher kamen dieſe Worte den Juden ganz unge
Erſcheinungen und Erleuchtungen rühmten. reimt und abgeſchmackt für, indem ſie dach
Denn es konmt vielmehr her von dem Wort

ten und ſagten: Abraham und die Prophe

fanum, ſo einen heyduiſchen Tempel bedeu

ten ſind ja geſtorben, und wenn dies wahr
tet, von welchem die Prieſter, ſo die heydni wäre, müſten ſie ja noch leben, daher ſpra
ſchen Oracula austheilten, fanatici genennet chen ſie: nun erkennen wir, daß du den
wurden. Weil nun dieſe fürgaben, als wä Teuffel haſt, womit ſie anzeigen wolten,

ren ſie göttlich beſeſſen, ſich auch offt ganz du biſt raſend, indem du ſolche Sachen redeſt,
närriſch wie raſende Leute anſtellten, ſoge die ſich gar nicht zuſammen reimen. Als

ſchuhe es, daß man diejenigen, die ſich göttº Paullus ſich vor dem Feſto verantwortete,
licher Offenbarung rühmten, und allerhand

und von der Auferſtehung der Todten redete,

abgeſchmackt Zeugfürgaben, fanaticos nenn ſprach Feſtus zu ihm: Paulle, du raſeſt, die
te, und daher entſtunde das Wort fanati groſſe Kunſt macht dich raſend, Act. 26.
ciſmus, davon YOoßius in ſeinem etymol. v.24.als wolte erſagen: Paulle, du haſt dich
latin.p.204. nachzuleſen iſt. Es iſt demnach zum Narren ſtudiret, du biſt ein Fanaticus,
der fanaticiſmus diejenige Schwachheit des und bringeſt ungereimtes Zeug für , wobey
menſchlichen Verſtands, da ein Menſch wegen TKortholt in pagano obtrečtatore lib. 1. cap.
allzulebhaffter Imagination, und wegen zu 11. p. 159. zu leſen. Im Anſehung deſſen wird
groſſen Mangels am Judicio allerhand irrige, derjenige ſeine Zeit vergebens anwenden,

abgeſchmackte, närriſche Dinge, die nicht
zuſammen hängen, ſich einbildet, ſelbige für
wahrausgiebt - auch als Wahrheiten verthei
diget. Eigentlich iſt zwiſchen dem Enthu
ſiaſmo und Fanaticiſmo dieſer Unterſcheid,

welcher ein Syſtema der Fanatiſchen Lehren
machen wolte, indem ſolches nicht angehet.

Man kanden Fanaticiſmum in Anſehung der
unterſchiedenen Sachen, womit die Fanatici
umgehen, in einen theologiſchen und philoſo

daß ein Enthuſiaſte inſonderheit mit göttli phiſchen eintheilen, davon der letztere ſich in
chen Eingebungen und Regungen zu thun Sachen, welche an ſich natürlich und mit

hat: ein Fanaticus aber hat zu ſeinem Obe der Vernunfft können erkannt werden, auſ
jecto nichtalleindieſes, ſondern auch noch al ſert, wenn man darinnen auf allerhand ſelt
lerhand närriſche Dinge, die er ſich bloß für ſame ungereimte Dinge verfällt. Man leſe
wahr einbildet, und eben nicht als göttliche nach Buddeum in inſtitut. theol. moral.

Eingebungen ausgiebt, daß folglich Fanati part. 1. cap. I. ſeä.5. §. 22. ſqq. Kechenberg
riſmus mehr, als Enthuſiaſmus unter ſich in hierolex.p.573. 5ammerer in diſput, de
faſſete. Die Irrthümer an und vor ſich ma fanaticiſmo, Jen. 1725. und in einer andern
chen noch keinen fanaticiſmum aus; ſondern de fanaticiſmo philoſophico ex philoſophia

man muß vornemlich dahin ſehen, wie die ebrrorumilluſtrato, 1726. nebſt denjenigen
irrigen Meinungenzuſammenhängen. Denn ſo wider die Fanaticos geſchrieben.
offtmahls haben die Menſchen irrige Prin
Farbe,
cipia, die ſie plauſibel machen, und daraus
ehr wohl allerhand irrige Concluſiones zie Die Lehre von der Farbe und deren Bes
en, mithin ein ganz Syſtema formiren ſchaffenheit wird von den Natur - Lehrern in
können, da der Connerion nach alles richtig der Phyſic fürgetragen, welche die Farbe ins
aneinander hängt. Wir ſehen dieſes an dem gemein unter die empfindlichen Eigenſchaff
Softemate des Benedicti Spinoza, des ten der Cörper rechnen. Die Peripatetici
Petri Poirets, der Socinianer und ande theilen die Farben in wirckliche, die ſich
rer, welche man, accuratzureden, für keine wircklich an den Cörper befänden, und in
Fanaticos halten kan... Denn zu dem Fana ſcheinbare, welche nur an den Flächen der
ticiſmo iſt hauptſächlich nöthig, daß die irri Cörper durch die verſchiedentliche Beſchafe
genMeinungen gar nicht zuſammen hängen, fenheit der Strahlen des Lichtes entſtünden,
daher ſind ſie nicht allein irrig; ſondern auch von welcher Eintheilung andere, ſonderlich
närriſch, und weil die Narrheit eben eine die Carteſianer nichts halten und fürgeben,
Fracht eines allzu lebhafften Ingenii iſt, da daß alle Farben nur ſcheinbar wären. Doch
bey ſich kein iudicium befindet, ſo liegt die mercken andere wieder an, es diente dieſer
Haupt-Kranckheit ſolcher Leute in dem Man Unterſcheid dazu, daß man die Grade der Far
gel des Judicii. Andere hingegen, die ihre den, welche man an den Cörper wahrneh
wohl zu connectinen wiſſen, zeigen me, anzeige, in Anſehung, daß nicht zu leug
arffſtnnigkeit gnug an, welche unter nen, wie einige Cörper eine beſondere und
andern niemand dem Spinoza abſprechen beſtändige geſchickte Fläche zu dieſer oder
wird; daß ſie aber in Irrthümer gerathen, jener Farbe hätten, die man in ſo weit als et

Ä

und vornemlich irrige Principia angenom was reelles und wirckliches anſehen könte,

men, das geſchicht nicht allezeit aus Schwach

weil ſie ſich ſtets an dem Corper beſände und
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von ihm nicht könte abgeſondert werden, da erſten Verſtand, wenn die Farbenindenſar
hingegen an andern Cörpern die Farben was bigten Cörpern ſelbſt betrachtet würden, wä
unbeſtändiges und veränderliches wären, die ren ſie nichts anders, als eine beſondere Diſ:
man die ſcheinbare nennen könte, welcheser poſition der äuſſern Flächen , dadurch die
ſtere unter andern an dem Gold; das andere Strahlen des Lichts auf verſchiedene Weiſe
aber an den Hälſen der Tauben und Enten zu gebrochen und zurückgegeben würden. Er
ſehen ſey, ſ. Morhof in polyhiſtore tom. 2. bemerckethiernächſt, daß die über die Fläche
erhöheten Theilgen der Cörper verſchiedene
lib.2.part. 2. cap. 15. §. 1.
Ariſtoteles ſelbſt lib. 2. cap. 7. de anima Geſtalten, als eine runde, ovale, cylindriſche,
leitet die ſchwarze, weiſſe und andereFarben eckigte u. ſ. w. an ſich haben könten; auch

von häuffiger, oder weniger Zurückgebung von ungleicher Gröſſe und Anzahlſeyn, dabey
des Lichts, oder auch von der vielfältigen runde mit ſpitzigen, dieſe mit cylindriſchen
Vermiſchung des Schattens und Lichtsher; uſw. könfen vermiſchet werden, darneben
die Scholaſtici aber und ſeine lateiniſche aber noch zu wiſſen, daß die zwiſchenden er
Ausleger haben die Sache gar ſehr verdun höheten Theilgen ſich befindenden Löchlein
ckelt, wenn ſie fürgeben, daß die unterſchie auf vielfältige Art ſich veränderten, ſolche
dene Farben aus der Vermiſchung der Ele Theilgen entweder gerade in die Höhe ſtehen,
menten untereinander herkämen. Die Chy oder auf eine Seite ſich lencken, und unter
miſten führen die Farben ſonderlich der ver ſich eine Bewegung haben könten. Wenn
miſchten Cörper von dem Schwefel her, das
beyandere erinnern, daß der Schwefel zwar
etwas beytragen könte; er ſey aber wederei
ne allgemeine, noch hinlängliche Urſach aller
Farben, zumahl er ſelbſt ſeine Farbe habe.

man dieſes zuſammen betrachte, ſo könte

man leicht faſſen, wie das einfallende Licht
aufſo vielfältige Weiſe könne zurück gewor
fen, gebrochen, mit den Schatten vermiſchet

werden, und daher vielfältige Farben ent

Die Carteſtaner ſtimmen darinnen mit den ſtehen, wobey auch du Zamel de affectioni

meiſten Phyſicisüberein, daßbeyden Farben bus cap. 12. und 13. zu leſen. Der berühm
nichts anders als eine Modification des te VIewton zeigt in dem angeführten

Lichts ſey; erklären ſie aber durch rotatio Werck, daß das Licht der Sonnen aus ro:
nem globulorum caeleftium circa propria

then gelben, grünen blauen Strahlene

centra, oder durch eine Herumdrehung der ſtünde, nicht als ob ſie wircklichroth, gelb
Himmels-Kügelein um ihre eigene Mittel grün, blau wären, ſondern nur in philoſophi
Puncteu, welche von der Aufſtoſſung finſterer ſchem Verſtand, welche Strahlen weite

oder durchſcheinender Cörper herrühre, ſo nichtsthäten, als daß ſie in unſerm Geſich

daß die Strablen eine rothe Farbe von ſich eine gewiſſe Eindrückung verurſachten, we
gäben, wenn dieſe Kügelein des andern Ele che der Seelen eine gewiſſe Farbe vorbilde
ments ſich geſchwinder und ſtärcker um ihre und die Farben in den Cörpern wären nicht
eigene Centra dreheten, als nach der Länge anders, als eine gewiſſe Diſpoſition , kraſ
ihrer Reihen; eine gelbe aber, wenn die Her welcher dieſe oder jene Art von den Strat
umdrehung um etwas geringer, als in der ro len des Lichts vor andern zurück geprell
then Farbe, gleichwohl aber ſtärcker, als die werde, welche Strahlen zu unſern Auge

Bewegung nach der Länge geſchehe, und ſich bewegten, daß in dem Werckzeugd
wenn jene geringer, als dieſe, ſo komme in Geſichts, oder eigentlich zu reden im Gemü
dem erſten Grad die grüne ; in dem andern die Empfindung der Farben geſchehe. C
die blaue Farbe u.ſf. heraus, wovon Ro zeigt nicht nur überhaupt, daß die Sonne
hault in traët. phyſicopart. 1. cap, 27. nebſt Strahlen unterſchiedene Brechungen aus
den andern Carteſianernzu leſen iſt. Es hat hen müſſen; ſondern weiſet auch - wie di
dieſer Begriff andern nicht in Kopf gewolt, ſe Brechungen beſchaffen, deſſen Leh
und ſind deswegen auf eine deutlichere und Scheuchzer in der Viatur-Wiſſenſcha
gründlichere Erklärung bedacht geweſen. part. 1. cap. 14. in einen kurzen Auszug
Vor andern haben zwey berühmte Männer bracht, wobey auch Wucherer in inſtitut

Robert Boyle in ſeinem Tr.de coloribus

nibus philoſophiae naturalis ecleSticºe P.7

und Iſaac Viewton in optic. ſue de refle ſqq. zu leſen. Es hat auch Mariottee
xion bus, refračtionibus, inflexionibus & de phyſique de la nature des couleurs

colobus lucis ihre beſondere Geſchicklich ſchrieben. Aus dieſem ſchlieſſet man, es
keit ſehen laſſen. Jener erinnert, man kön nun leicht zu begreiffen, wie ein Blindgeb.
tc die Farben auf eine zweyfache Weiſe anſe ner durch bloſſes Fühlen die Farben von ein
hen, ſofern ſie ſich entweder in den gefärbten der unterſcheiden könne, wovon des He
Cörpern ſelbſt befänden, oder unſer Geſicht Abt Schmids Diſputation coecus de co
berührten, und in dem Auge eine beſondere iudicans, nebſt Niorhof in diſſertation.
Empfindung verurſachten, in welchem letz dem. p. 309. zu leſen. In den memoire
tern und eigentlichen Verſtand die Farben Trevóux17o5. aprit p. 675. lieſet man ſº

nichts anders, als eine verſchiedene Modifi me ſur les couleurspar Mr. Nugvet, davon
cation des Lichts wären, daß nachdem ſich aber eine Widerlegung findet in Bern dieſes verändere, ſchwäche, mit Schatten nouvelles de la republique das lettres I
und Dunckelheit verniche, dasAuge auf un octobr. p.404. Von den Urſprung der
terſchiedene Weiſe beweget werde.

In den den handelt auch Voigtius in diſert.
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tra nius albedinem realemp. 37. ſqq. Die das Schickſal und die Nothwendigkeit ver.“
Veränderungen der Farben werden nachdem göttert, haben ſie dadurch die Menſchen in“

Unterſcheid der Gründehren von der Na ihrem Leben zu vieler Gottloſigkeit verleitet.“
Ä derſelben auf unterſchiedene Art fürge indem ſie lehren, daß es auſſer denſichtba-“
ren Dingen allerdings keine wirckende“

gell.

Urſache gebe, und daß der Sonne, des“

Fatum,

Mondes und anderer Sterne Lauffiedem“

Ding Gutes und Böſes mittheileg» we
Iſt eigentlich ein lateiniſches Wort, wel
ches von fando und deſſen Participio fatus
berkommen, und ſo viel als effatum ſeyn
ſoll, wird aber bey den Alten in unterſchie

che Worte ſehr merckwürdig ſind.

Es

kommt noch ein deutlicher Zeugniß des

Serti Empirici aduerſus mathemat lib:5.
princ. hinzu, der uns berichtet, “esſerei.“

denen und ganz ungleichem Verſtand ge ne ſolche Vereinigung zwiſchen den irdiſchen“
braucht, daß man ſolches nicht überhaupt und himmliſchen Dingen, nach der Mei“

beſchreiben kan. Mehrentheils verſtehet
man darunter etwas ungereimtes, doch
kºmmts auch zuweilen in gutem Verſtande
für, daher man ſolches in ein unvernünff
tiges und vernünfftiges Fatum eintheilen
könte. Das unvernünfftige theilet man
wieder in ein mathematiſches, oder aſtro

nung der Chaldäer, daß jene durch dieſer“
ihren Einfluß beſtändig müſten verneuet“
werden, und habe auch nach ihrer Lehre kein“

Menſch einen andern Sinn, als der Va“
ter der Götter und der Menſchen ihnen täg“

lich eingebe.“ Es wird daher auch dieſes
Fatum genennet mathematicum - aſtrolo
logiſches, und in ein Stoiſches, welche zwar gicum, chaldaicum , wovon Voßiuis de
in einigen Umſtänden von einander unter origine & progreſſu idololatr. lib. 2. cap. 47.
ſchieden ſind, in der Haupt - Sache aber, 48 zu leſen iſt. Könten wir nun den Urſprung

daß ſie eine abſolute und unvermeidliche der Wahrſager - Künſten, und inſonderheit
Nothwendigkeit mit ſich bringen, und die der Aſtrologie zeigen, welche aufdem Grund
Freyheit des Menſchen aufheben, überein des unumgänglichen Schickſals gebaut, ſo
kommen. So ſind die Stoici unter ſich hätten wir auch den Urſprung dieſer Lehre
ſelbſt nicht einig
was das Fatum, die wohl auſſer Streit zu einer Zeit mit den
oder das unvermeidliche Schickſal ſey, und Wahrſager Wiſſenſchafften entſtanden. Es
auſſer denſelben waren noch andere Welt iſt aber eine ſchwere Sache, ſolchen Urſprung
weiſen, die ſich zur Stoiſchen Secte nicht be zu finden, weil die alten Geſchicht-Schreiber
kannten, und gleichwohl eine abſolute Noth in ihren Schrifften die Aſtronomie, oder die
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wendigkeit lehrten dahin dieſe Materie eigent

Wiſſenſchafft von der Natur und Lauff der

lichgchet. Aufſolche Weiſe werden wir beſſer
thun, wenn wir die Ordnung dieſer Abhand
lung nicht ſowol nach dem Unterſcheid derSa
che oder des Fati ſelbſt; als vielmehr derjeni
get, die davon gelehret einrichten.

Geſtirne mit der Aſtrologie oder Kunſtdar
aus künftige Dinge vorher zu
vielfäl

Ä

tig vermiſchen, auch wohl unmöglich, weil dies

ſe Kunſt nach und nach von dem Aberglauben

des Pöbels ausgebrütet worden. Wenigſtens
Die orientaliſchen Völcker haben ſchon zu iſt ſie eine der urälteſten Künſten, es mögen

den älteſten Zeiten in dieſem Irrthum von nun die Chaldäer, oder die Aegyptier, oder die

der abſoluten Nothwendigkeit geſtecket, wel Aethiopier Erfinderſeyn, wovon Voßius.de
es nicht nur daher zu ſchlieſſen, weil ſie ſich ſcientiis mathemat. cap.3o. und Buddeus
en abergläubiſchen Wahrſager-Künſten, er de atheiſno & ſuperſtitiöne pag. 71 I. ſq.

ehen, die ſich auf das unumgängliche Schick handeln. Es hat uns Lucianus eine Schrift
al gründen ; ſondern es bezeuget auch ſol
ches deutlichinſonderheit von den Chaldäern
Philo, wenn er de migratione Abrahami
p. 45. opp alſo ſchreibet: „Die Chaldäer
„ſcheinen die Erkenntniß der Geſtirne und die
„Kunſt aus dem Geburts-Geſtirn wahrzuſa
sºgen, mehr als andere Völcker ausgearbeitet
» zu haben, indem ſie das niedrige mit dem

von der Aſtrologie hinterlaſſen,darinnen er die
Erfindung der Aſtrologie den Aethiopiern

zuſchreibet, und kan ſeyn , daß ſich vorher
die Chaldäer und Aegyptier auf die Aſtro

nomie geleget, die Sterne und ihren Lauff

betrachtet, und nachgehends die Wahrſager
Kunſt aus den Sternen von den Aethiopiern
erlernet. Demſey wie ihm ſey,ſo iſt der Irr
„hohen - das himmliſche mit dem irdiſchen thum von dem Fato ſehr alt unddie Wahr
„verknüpffet und gleichſam nach den Regeln ſager-Künſte haben den erſten Grund auch
»der Muſic die genaue Zuſainmenſtimmung bev den Weltweiſen dazu geleget, dazu aber
»des ganzen Welt-Gebäudes gewieſen, indem auchnoch andere Umſtände, ſonderlich die
r-alle deſſen Theile, die zwar dem Ortenach Diſpoſition des menſchlichen Gemüths das
»voneinander abgeſondertſind, dennochaber ihrige können bevgetragen haben. Wir kom“
„in einer gewiſſen Verwandſchafft ſtehen, un men auf die griechiſche Philoſophos , un
„tereinander Gemeinſchafft haben, und über ter denen der erſte zu ſeyn ſcheinet eracli
zeinſtimmen. Dieſe glauben, daß es kein tus, der das Fatum ſtatuiret, indem Plus
wirckliches Ding auſſer dieſer ſichtbaren tarchus de pacitis philoſ lib. I: cap. 27

„Welt gebe, als welche entweder ſelbſt GOtt verſichert, däß er gelehret. es geſchehe alles
-ſev, oder doch GOtt, als die Seele der nach dem Schickſal, und dieſes ſey eins mit
„Weltin ſich begreiffe. Indem ſie nun alſo der Nothwendigkeit, welches auch 4aerº
-
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lib.9. § 7.3. beſtätiget, und Theodoretus ſeinen Verrichtungen nach der Bewegung der
therapeuticon lib.6. ſagt: „Heraclitus habe untheilbaren Cörpergen richten müſte. In

„gelehrt, es geſchehe alles nach der Poth Anſehung deſſen ſetzen ihn die meiſten in die

„wendigkeit.
Es berichtet aber berührter Claſſe derjenigen, welche kein Fatumzugelaſ
Plutarchus deplacitis philoſoph.lib. 1. cap. ſen, esſevdenn, daß Morhofdurch das Fatum
29. daß Heraclitus durch das Fatum wichts des Epicuri die perpendiculare Bewegung,
anders verſtanden als: asyevºr er da T.

aiac

dazu die Atomi durch ihre natürliche Schwere

rº zarree Jaxorra» ein verſtändliches Weſen,

angetrieben würden, verſtanden. Wenig

welches die Subſtanz des ganzen Welt-Ge ſtens ſatzte er einen gar ſchlüpferigen Grund
bäudes durchdringe, wobey Olearius in dſ der menſchlichen Freyheit, daß derſelbein dem

_ſertatione priori de principio rerum natura motu declinationis der untheilbaren Cörper

lium exmente Heracliti, die der lateiniſchen gen beruhen ſolte. Den Ariſtotelem ſetzet
Uberſetzung des Stanleji hiſtor. phil. p.839. Cicero auch unter diejenigen, die das Schick:

einverleibet iſt, § 1) anmercket,daß er darun
ter nichts anders, als GOtt verſtanden, auf
welche Art auch die Stoici, die Heraclitum
imitiret, philoſophiret hätten. „Doch wenn
eraclitus das Katum ſich auf ſtoiſche Art

ſal angenommen , wenn er de fato ca. 17.

ſchreibet: „estheilen ſich die Griechen über.

dieſe Materie in zwey Haupt-Claſſen , da“

von einige glaubten, esſey alles dem Schick.“

ſal dergeſtalt unterworffen, daß daſſelbige“

fürgeſtellet, ſo iſts im höchſten Grad unver die Krafft habe, allesnothwendig zu ma-“
nünfftig und mit derAtheiſterev verknüpfft ge chen, welche Meinung Democritus, Hera
weſen. Democritus nimmt in den meiſten clitus, Empedocles, Ariſtoteles geheget.

Stücken des Heracliti Lehre an, und meldet

Voßius de Manichaeis & Stoicis tom. 6

Plutarchus deplacitis philoſoph.lib. 1. cap. ºpp. p. 831. erinnert von dieſer Stelle de
25. Parmenides und Democritus hätten be Ciceronis, man könte aus den ethiſchen Bü

hauptet, es geſchähe alles nach der Noth chern und andern Schrifften des Ariſtoteli
wendigkeit, und eben dieſes ſev auch dase vielmehr das Gegentheilerweiſen, daher ſic
nige, was man mit dem Nahmen des Schick entweder Cicero müſte geirret ; oder Ariſto
ſals der Gerechtigkeit „der Vorſehung teles in den ſo genannten eroteriſchen Bü
und der Schöpfferin der Welt anzudeuten chern davon etwas auſgezeichnet haben, wor

pflegte, welches auch Cicero de fato cap. 19. innen er die gemeine Meinung anzunehmel

17. bezeuget. Plato hat auch von einem pflege; und de origine & progreſſu idolo
Fato gelehret, ſo aber, daß dadurch nicht atriº lib. 2. cap. 45- ſucht er darzuthun
alle Freyheit des Menſchen aufgehoben wür daß Ariſtoteles durch das Fatum nichts an
de, welches mit mehrern Voßius de ori
gine & progreſſu idololatriae lib. 2. cap. 46.
gezeiget, wie er denn auch nach Plutarchi
eugniß de placit. philoſ_lib. 4. cap. 2. die

ders, als den allgemeinen Lauff der Naturver

ſtanden. Es iſt wahr, daß Ariſtoteles den
Menſchen ſeine Freyheit eingeräunet und ſic

wenigſtens in den Schriften, die noch vor

eele durch ein vernünftiges und von ſich handen, auf eine ſtoiſche Art von dem Fat
ſelbſt bewegtes Weſen beſchrieben, wohinin nicht herausgelaſſen. Sehen wir aber ſein
Ä ſein Timaeus und ſein Werck de Principia in den hieher gehörigen Materie
egbus gehöret. Morhof in polyhiſtore an, ſo lauffen ſelbige allerdings auf eine at
tom. 2., lib. 2. cap.7, S. 11. giebt dem Epi ſolute Nothwendigkeit hinaus, felglich mu
curo ſchuld, er habe ein unumgängliches er ſich entweder aus Unvorſichtigkeit wide
Schickſal behauptet, welches er damit an ſprochen haben, welches aber von einem ſon
zudeuten ſcheinet ... wenn er ſpricht: „noch ſcharffſinnigen Philoſophen nicht zu verm
lächerlicher aber iſt die von dem erſten Ur then oder ausFurcht einer Atheiſterev ſei
, ſo viel als ſic
„ſprung der Dinge hergeleitete Nothwendig wahre
„keit, und das Schickſal, welches Epicurus thun laſſen, verdecket. Denn man ſehe ſeit
„einzig und allein aufſeineuntheilbareTheil Lehre von der Bewegung, und von de
„gengründer. Es war Epicurusein Schüler Weſen der menſchlichen Seele gnau ein,
des Democriti, welcher die Nothwendigkeit wird man bald mercken, wo er hinaus wi
behauptet, und dem er ſonſt alle Meinungen Er ſucht vielfältig in ſeinen Schriften,

Ä

nach Ciceronis Auſſage definib. lib. 1. phyſ lib.7.cap. 1. lib. 8. cap.4. zu behaupte
cap,6. zu dancken hat. Gleichwohl berich es werde nichts bewegt, was nicht von eine
tet auch Cicero, daß er den untheilbaren andern bewegt werde, welche Regel er v
Theilgen, oder den Atomis noch den mo allgemein ausgiebt, womit er den Grund

tum declinationis beygeleget, daß ſie von ihrer dem unendlichen Fortgang der wirckend
verpendicularen Bewegung, darzuſte durch Urſachen leget, nach welchem die Stoic

ihre natürliche Schwere angetrieben würden, lehren, daß eine wirckende Urſach von ein
ohne Urſach abweichen könten, worinnen er andern und dieſe von der vorhergehend
alſo vom Democrito abgegangen - und den u.ſ w. bewegt werde. Er will phyſ lib.

Satzdeswegen behauptet, weil er ſich befürch cap. 1. eifrig beweiſen, daß alle Bewegu
tet habe, daß man aus der natürlichen und von Ewigkeit her ſey, und lehrte, daß
jndij Bewegung eines ieden kleinen Welt von Ewigkeit, und GOtt ſich ausei
Theilgen ſchlieſſen könte, daß wir gar keine Nothwendigkeit mit der Materie verknüpf

Freyheit hätten, indem ſich unſer Gemüthin daß wenn wir alle dieſe Sätze zuſatnment
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men, ſo flieſſet daraus, es müſſe alles ſo ge gen und nöthigen könne. . Es ſcheint zwar
chehen, wie es die Ordnung derer von Erwig dieſem Stoico ein anderer berühmter Lehrer
eit her einander bewegenden Urſachen erfor aus dieſer Schule zu widerſprechen, wenn
dert, und wenn Ariſtoteles gleich viel von nemlich Seneca lib. 6. cap. 23. de benef.
inem erſten Beweger redet, ſo legt er ihm ſchreibet: non externa deos cogunt, ſed ſua
a eine Mothmendigkeit bey. Und wie mag illis in legem voluntas eſt; und in praef.

er dem Menſchen ſeine wahre Freyheit gelaſ

quaeſtion. nat. nec deus ob hoc minusliber,

ſen haben, da er die Seele vor keine von dem aut potens eſt, ipſe enim eſtneceſſitas eſt,
Leibe abgeſonderte und unterſchiedene Sub ja ſie ſcheinen ſich offt ſelbſt zu widerſpre

ſtanzgehalten, wie ich mit mehrern in der chen, wenn ſie das Fatum von GOtt unter
exerc.de atheiſmo Ariſtot. in den parergis ſcheiden, und doch an andern Orten GOtt
academicis gewieſen habe. Die vornehm und das Fatum vor eins ausgeben; bald

ſten, die der Lehre wegen vom Schickſal be GOtt unter der Gewalt des Schickſalsſe
kannt, ſind die Stocker. . Fragt man, was zen; bald ihm ſeine Freyheit einräumen.
Es iſt auch mehr als zu bekannt, daß die
das Stoiſche Fatum geweſen? ſo iſt diß eine Stoicker
vielmahls Lehren, die einander ent
ſchwere Frage, indem die Stoici wohl ſelbſt

nicht gewuſt , was darunter zu verſtehen. gegen ſind

fürbringen, welches ſich auch

Bev dem Gellio lib. 6. cap. 2., finden wir hier leicht hat zutragen können; es meint
eine Definition davon des Chryſippi in aber Jacobus Thomaſius de Stoicl fati
Griechiſcher Sprache, welche aber, zumahl malignitate S. 25. daß bey den Stoickern zu
wie ſie insgemeia in den Büchern angetroffen weilen GOtt die Seele der Welt, als ein
wird, die eigentliche Meinung nicht zu ent wirckendes Weſen; zuweilen die ganze Welt
decken ſcheinet, dahero auch Jacobus Tho ſelbſt, die aus dem wirckenden Principio,
maſius de Stoici fati malignitate § 4-ſqq. ſo eigentlich GOtt, und aus dem leidenden

oder aus der Materie zuſammen geſetzet, be
angemercket, wie ſie füglich könte verbeſſert deute,
mithin hätten ſie Ä können, es
werden. Doch hat Gellius folgende Latei
etwas auſſer GOtt, ſo ihn nöthige, wenn
uiſche Paraphraſin hinzu geſetzet: farum eſt ſey
ſempirerna quedam & indeclinabilis ſeries er partialiter, als ein Theil, oder als die
& carena, voluens ſemetipſa ſeſe & impli Seele angeſehen werde; es ſey aber auch
cans per alternos conſequentia ordines, er nichts auſſer ihn, welches ihn zwinge, wenn
quibus apta connexaque elt - welche zwar er totaliter betrachtet werde.

Es iſt dieſes

etwas deutlicher; gleichwohl aber noch gar eine ſolche Lehre, welche die göttliche Vorſe
und die menſchliche Freyheit gänzlich
ſehr dunckel iſt und nicht anzeiget, worauf Ä
ber einen Hauffen wirfft, und wenn gleich
das Stoiſche Fatum eigentlich ankomme. Lipſius
in phyſiol. Stoic. lib. 1. diſſ. 12.die
So viel ſehen wir, daß ſie ſich eine Ordnung
der einander bewegenden Urſachen fürgeſtel ſe Weltweiſen zu entſchuldigen ſuchet, daß
let, ſo daß immer eine iede wirckende Urſach man ihre Lehren nicht ſo ſchlimm auslegen
von der andern, und dieſe wieder von der vor dürffte, indem ſie durch das Fatum entweder
hergehenden u. ſ. w. bewegt werde, mithin die göttliche Vorſehung; oder etwas, ſoda
ſie unter einauder wie eine Kette verknüpfft her flöſſe, verſtanden, ſo hatihm doch Jaco
wären, weiche Verknüpffung untereinander bus Thomaſius in der ſchon angeführten
Diſſertation das Gegentheil erwieſen, wobey

von den mI. Antonino Philoſopho deſe
ipſo adſe ipſum lib. 7. § 7. sºr Jºatie“, auch Buddei diſſert.3. de erroribus Stoicor.
ſacernodus genennet worden. Dieſe abſolute in analect.hiſt. phil. zu leſen.

Inzwiſchen

Jacob. Zimmermann eine exercitation.
Nothwendigkeit aber erkennen wir daher, daß hat
ſie dieſe Ordnungſempiternam & indeclina de fato Stoicorum geſchrieben, die ſich in mu

ſeo. Bremenſ vol. 1: part, .p. 1 befindet,
er zu erweiſen ſich bemühet, daß die
Gellio zu erſehen iſt, genennet, und damit darinnen
angezeiget haben, wie dieſes Schickſal ganz Stoicker von GOTT nichts unrichtiges ge
unvermeidlich, und zwar nicht nur in An lehret und durch das Fatum nichts anders,
ſehung der Menſchen; ſondern auch GOttes, als ſeine weiſe Vorſehung in allen Dingen
den ſie ebenfalls dem Schickſal unterwor verſtanden; will auch dasjenige, was Jac.
erinnert, widerlegen. Schei
ſen. Denn bey dem angeführten M.Anto Thomaſius
ande
ninoPhiloſophob. 6. §: 28. leſen wir, nen gleich Seneca, Antoninus und
in ihren moraliſchen Schrifften den Men
daß alles, was in der Welt ſey, auf eine re
fatale Art unter einander verknüpffet und ſchen ſeine Freyheit zu laſſen, ſo haben wir
lib: 5. §: 6. auch lib. 4. $.7. ſchreibt er: doch unten in dem Artickel von der Freyheit
7.gerry-ie Tr« rarra axºxo rizrzrasx7«, des Willens gezeiget , wie dieſes anzuneh
esſey alles aufgewiſſe Maſſe untereinander men. Und wenn gleichiemand einige Stoi
verwickelt; nun aber war a GOtt, wie die cker von dieſem Irrthum losſprechen wolte
Stoici ſelbſt geſtehen, ein Theil der Welt, ſo wird man doch ehe beweiſen können, daß
und iſt daher kein Zweiffel, daß ſie auch GOtt man etliche falſch zu dieſer Seete gerechnet,
unter die Herrſchafft eines Fatigethan, wel als daß einige Stoici dem Schickſal zuwider
ches noch deutlicher Chryſippus bey dem geweſen. Denn es iſt ſolches mit dem ganzen
Gellio b. 6. Cap: 2. u verſtehen gegeben Syſtemate ihrer Natur-Lehre und Moral ſo
bilem ſeriemrerum & cätenam, wie aus dem

hat, daß etwas auſſer Gottſevſohnzwin

gnau verkuüpfft, daß dieſes ohne jenes ohn
möglich

Fatum.
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möglich beſtehen kam. Es war aber auf ſol mand ſage, wenn er verſucht wird,
che Art der Grund ihres Syſtematis ſchlecht daß er von GOrt verſucht
ſehen
beſchaffen, und ſie wuſten weiter ſelbſt nichts und muthmaſſen kan, daß damals Leute ge
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zuantworten, wenn man ſie fragte: was das weſen - die GOtt zum Ürheber der Sünd
Fatum wäre, als daß daſſelbige eine unum gemacht, welche irrige Meinung aus der
gängliche Nothwendigkeit ſey, und wenn Irrthum von der abſoluten Nothwendigkei
man weiter fragte, woher doch dieſe Noth gefloſſen , wovon wie auch von den ander
wendigkeit käme, ſo war kein Menſch zu Keßern Buddeus in inſtitut. theºl. dogma
tc. ib. 2. cap. 2. p599. ſqq. handelt. E
ereimte Meinung auch unter die Poeten, ja Ä von den mittlern und neuern Zei
unter den gemeinen Pöbel kommen.
alle diejenigen hieher, die dem Menſche
Denn zu geſchweigen, was Zomerus, e alle Freyheit genommen, welche wir unte

Hauſe. Von den Philoſophen iſt dieſe un

#

ſodus und andere von ihren Parcen, der
Clothone, Lacheſ und der unerbittlichen und
unvermeidlichen Atropoſchwatzen , welche
Erdichtungen ſie von den barbariſchen Pfaf
fenbekommen haben, ſo finden wir auch bey

in dem Artickel von der Freyheit des Willen
angeführet haben.

Die Türckeu ſtatuire

auch ein Fatum, und glauben, esſey einen

den ein gewiſſes Lebens- Ziel geſetzet, wel
ches weder zu verlängern, noch zu verkürze
deuen, die in ihren Verſen ernſthaft zu ch“ ſtüde daher ein Menſch, wenn er ſchaue
ren den Endzweck gehabt . gnugſame Fuß in die gröſte Lebens - Gefahr begäeich
ſtapffen davon. Lipſius führt in phyſiºlºg. Äneºkºnte, wenn das fatale Leben
Stöic.p. 29. aus dem Pindaro an, „daß ein iel noch nicht vorben, und berichtet Bue
„gewiſſes Geſetz über alle ſowohl ſterbliche eqºusepiſ. 4. daß die Türcken aus ebe
„als unſterbliche, das iſt die Götter herrſche, der Urſach ſich von den Oertern, wo die Pe
„und Sophocles in Aiac. flagellar. ſagt, ſey, nicht wegbegeben, 14 wohl die Kleide
„die Götter richteten dem Menſchen ſºlles zu, worinnen Leute in der Peſt geſtorben,anzöge
„was ihnen begegnet... Mianilius verwu Boſius deinperio Turcico § 32. urtheile
„dert ſich über die Einrichtung der Welt, und daß man dieſe Meinung den Leuten desw
„daß alles gewiſſen Geſetzen unterworfen gen weiß gemacht, damitſie im Krieg gro
„ſey, und Lucanus ſpricht an einem Ort: Tapferkeit erweiſen, und keine Geſa
„es iſt von Anfang der Welt ein Fortgang ge ſcheuen möchten. Es miſchen auch wo
„wiſſer Urſachen geweſen, und alles iſt ºn Chriſten in ihrLeben etwas von dem Türck
Joch des Schickſals unterworffen." Dß ſchem Verhängniſſe mit ein, ob ſie es wo
erkennen, wenn man etn
ſich dieſer Irrthum auch unter dem gemeinen nicht
Volck eingeſchlichen, ſehen wir unter ai durch ſaure Mühe ein Ubel nicht hat abre
dern aus dem Luciano, wenn er tºm. I. opp den wollen, ſo heiſt es: es hat ſo ſeyn müſſe
p.489. ſagt, „des Pöbels Entſchuldigung be man kans doch nicht ändern. Von den Ki
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ſteht meiſtens darinnen, daß man das Glück, chen - Lehrern baben verſchiedene wider
„das Schickſal und die Nothwendigkeit vor
„wende, und dadurch Verzeihungſeiner Feh
„lerzuerhalten vermeine, weil nichts von un
„ſern Verrichtungen in unſerer Gewalt
und freyen Willen ſtehe: ", wie er denn dieſe
Rede kurz darauf höchſt üblich und genein

Lehre von den Fato und der fatalen Not
wendigkeit geſchrieben, als Terrullianu

welches man aus ſeinem Buchdeanimac
20.p. 323 ſchlieſſen kan, und Zieronym
de ſcriptoribus eccleſiaſt. cap. 58. meld
daß unter Minucii Felicis Nahme ei

nennet, und ſagt, „man pflege meiſtens dieſe

Schrifft de fato vel contra mathematic

„Sprüche des Zomeri im Munde zu ſüh
„ren: es iſt doch niemand dem Schickſal
„entrunnen, ingleichen der Lebens-Faden iſt
„einem ieden geſponnen: „ . Kommen wir

vorhanden geweſen, wiewohl es der Schre
Art des Minucti nicht beykommen. Er
bius in prepar. euang- lib. 6. cap. 6. ire
ſehr weitläufftig wider das Schickſal, w

von den hepdniſchen Weltweiſen auf die Ju ches auch Diºdorus Tarſenſts, Gregor
den , ſo berichtet Joſephus ºb. 2. cap. 7. Nyſſenus, Chryſoſtomus und andere
de bello iudaico von den Phariſäern, daß ſie than haben.

GOtt und dem Fato alles vºrgeleget hätten, Das vernünftige Fatum iſt, ſo ſei
und obſchon meiſtens in des Menſchen Ge Grund hat, und nichts anders iſt, als die

waltſtünde, ob er wolte gere oder uge GOtt nach ſeiner Weisheit und ſeinem fre
recht leben, ſothäte doch das Fatum zu gen: Willen geſetzte Ordnung, daß nach derſe
das ſeinige, wiewohl dieſer Geſchicht Schrei gewiſſe Erfolge nothwendig kommen n
ber nicht auf einerley Art davon redet, und ſert. Es iſt dieſes Wort auch in gutem S
bald vorgiebt, ſie hätten den Ä ſtand gebraucht worden. Minuctus H
überlaſſen, bald aber meldet, daß ſie nur in in OStauiocap. 36. n. 2. ſagt: qude

einigen Stücken das Schickſal ſtatuiret.
So viel kan man nicht undeutlich ſchlieſſen,

aliudeſt fatum, quam

"Ä

de unoz'no

noſtrum Deus fattas eſt ? und Bcety:1:e

daß ſie bey, dem Schickſl den Menſchen conſolat. philoſ. beſchreibt das Fattin a
ticht gänzlich ſeiner Freyheit beraubeth

lnhaerens rebus mobilibus diſpoſitio,

ben. Es hat ſich dieſer Irrthun auch in die quan prouidentiadiuina ſuis quequen
chriſtliche Kirche eingeſchlichen, welches man ordinibus, wie denn auch Voßius de ori
aus der Epiſtºl Jacobi cap. t. v. 13-mic & progreflu idololatrie lib. 2. cap. 5o. ei
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# und der Ä Colliſion ihrer Af

hat, und der Herr von Leibnitz erinnert in ecten, und des daher dependirenden Inter
der Vorrede ſeiner Theodicée, wenn man zu eſſe nicht zu hoffen; ſondern iemehr iemand

den Menſchen ſagte: thut nur eure Pflicht,
und feyd mit dem zufrieden, was hiebey ge
ſchehen wird,nicht allein deswegen, weil ihr
der aöttlichen Vorſehung, oder der Natur

in der Welt unternimmt ; deſto gröſſer wird
nach Proportion der Vielheit und Gröſſe ſol
cher Unternehmungen, die Anzahl derjenigen
ſeon, die da Urſach finden in Anſehung der

der Dinge nicht widerſtehen könnet, ſondern

Connexion , die ſich vermöge ſolcher Unter
nehmungen zwiſchen ſeinem und ihrem Inter
eſſe ereignet, ſorgfältig umzuſehen, und ſich

auch weil ihr mit einem guten Herrn zu thun
habt, ſo könte man dieſes Fatum chriſtianum
nennen. Wir theilen das vernünftige Fa
tum in ein natürliches, ſo in dem Reich der
Natur ſtatt hat, und aufdie von GOttange
ordnete Geſetze der Naturberuhet, und in ein
chriſtliches, welchesſich in dem Reich der
Gnaden findet, und auf die von GOTT ge
machte Ordnung unſers Heils ankommt.

theilsvor;theils wider ihn zu declariren. Es
iſt auch nicht einmahlgut, nachdem dasganze
menſchliche Geſchlecht in inehabituale Ver

derbniß verfallen, allzu viele Freunde, und
hingegen keine, oder doch wenige Feinde ha

ben. Denn ein ſolcher Menſch würde ſich

nur darauf verlaſſen, und mit deſto gröſſerer
Es könten noch viele Schrifſten von dieſer Sicherheit und Freyheit ſeinen Affecten den
Materie angeführet werden; es hat aber Zügel ſchieſſen laſſen. Einem Narren die
Petr. Fr. Arpe in theatro fati, ſue not nen ſeine Feinde zu nichts, als daß ſie ihm die
tia ſcriptorum de prouidentia, fortuna, & Galle rege machen, und ſeine Freunde zu
fºto, Rotterdam 172. 3. ſchon eine gute nichts, als daß er durch ſie in ſeiner Thorheit

Nachricht davon gegeben; welches auch Fa verſtärcket wird, maſſener auch keine andere,
als die hierzu capable ſind, vor ſeine Freude
gionis chriſtiane p. 393. ſqq. gethan. Vor erkennet. Einem Klugen aber können ſeine
andern verdienen geleſen zu werden. Gabrie Feinde zu gar vielem Guten dienen. Gra
lis TaudäiDiſſertatio de fato & fatali vitae cian ſagt in dem Orac. Max. 84. einem wei
terminoinpenrade queſt. iatro-philologiear. ſen Manneſnd ſeine Feinde mehr nütze,
Genev 1647. 8. und Zugo Grotius in den als einem Narren ſeine Freunde. Es
ſententiis philoſophorum de fato & de eo, zeigt ſich unter andern das Bemühen unſe
quodnam eſt in noſtta poteſtate, Amſter rer Feinde in zweyStücken: einmahl in dem
dam 1640. und 1648. 12: worinnen er die Widerſtand, den ſie uns in dem Guten, ſo
WReinungen der vornehmſten alten Philoſo wir unternehmen, zu thun bemühet ſind;her
phen Wuſammen getragen hat. Des Mat nach in einer Sorgfältigkeit, den Schimpff
thai Caymariota orationes 11. in Plerhonem
und Verluſt zu befördern und zu vergröſſern,
de fato hat 3ermann Samuel Reinarus welcher aus demjenigen erfolgen kan was
mit einer Lateiniſchen Uberſetzung zu Leyden wºrübels oder böſes, das iſt wider die Regeln
I72I. ediret,
der Tugend und Klugheitthun möchten. In
bricius in ſyllaboſcriptorum.de veritate reli

Faulheit,

Anſehung des erſten, oder des Wider
ſtands ſind einem klugen Manneſeine Fein

de nützlich, und zwar aus zweven Urſachen.
Beſtehet in einem Verdruß zu arbeiten, in Die eine iſt, daß erdadurchſehr gereitzet wer
dementweder die Arbeit an ſich verdrüßlich, denkan, ſeine Kräffte rechtſchaffen anzuſtren
und den Sinnen unangenehm, aus welchem gen und ein Unternehmen mit deſto gröſſerer
Grund die Wollüſtigen gern zu faulenzen Sorgfalt, Klugheit, Behutſamkeit, folglich
pflegen oder man erlangt nicht denjenigen in allen Stücken deſto vollkommener und ſo
Vortheil, den man ſich von der Arbeit ver lider auszuführen, welches Gracian in be
ſprochen, und da kan gar bald geſchehen, daß ſagter Maxime alſo ausdrückt: die Be
auch ein ſonſt fleißiger Menſch ben ſeiner Ar trachtung einer ſich wider ihn ſegenden

beit verdroſſen wird, von ſeinem Fleiſſenach Mißgunſt und Feindſchafft ſey fähig
läſſet, und ſich der Faulheit nähert.
zu veranlaſſen, daß er wohl ganze Ge
birge von Schwierigkeiten zu einer
Feind,
Ebene zu machen vermöge, an welche
ſich zu wagen er ſich wohl nicht ſolte
Iſt eine ſolche Perſon, die gegen den andern getrauet haben, wenn er viel Gewo

einen Haß hat und daher geneigt iſt, ihm an
ſeinem Glück hinderlich zu ſeyn, und aus ſei
nenunglück Freude zu ſchöpfen. Es iſt ein
Ä Glück für einen Menſchen, der viele und

genheit gegen ſich verſpüret hatte. Die

theils von andern dependiret. Allein ſo groß

andere Urſach iſt, daß ein ſolcher Wider
ſtand veranlaſſet, daß ein geſchickter Mann
endlich durch Uberwindung der ihm gemach
ten vielen und groſſen Difficultäten zu Be
ſchämung ſeiner Widerwärtigen deſto präch
tiger emergiret, ſtatemahl eine iede durch den
Widerſtand eines Feinds in Weg gelegts

auch der Nutzen ſeyn würde, wenn iemandal

Difficultät ihm eine neue Materie iſt, daran

bey ſonderlich groſſe und nächtige Perſo
nen zu Freunden hat, die ihn in der Weltpor

tiren können, weil Glück und Unglück mehren

le Menſchen zu Freunden hätte, ſo iſt doch er ſeine Geſchicklichkeit mit einem augemei
dieſes in Anſehung der Verderbniß der Men nen Aufſehen ſignaliſiren kan. Denn füUrt
U!! II
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man gleich was wichtiges, aber ohne dem ge

ringſten Widerſtand aus, ſo wird es von den
meiſten als etwas leichtes und geringesange
ſehen, weil die innerliche Schwierigkeit einer
Sache bey weitem nicht ſo in die Sinne fällt,
als die Schwierigkeit, die durch den äuſſerli
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nünftige aber aus Affeeten Zorn, Haß, Feind
ſchffatherkommt: b)in Anſehung

Ä

End

zwecks, indenene aufſeiten des Beleidig
ten auf ſeine künftige Sicherheit,undauſe
ten des Beleidigers auf eine Furcht, daße
davon in Zukunfft ablaſſe, zielet; dieſe hing

chen Widerſtand groſſer und mächtiger Foin gen die eitle Luſt zum Zweck hat, die man au
de verurſachet wird. Die Sorgfaltigkeit demTort, den man ſeinem Feind anthut,

aber der Feinde, unſere Fehler und Gebrechen empfinden hofft.

Die erſtere nennen wi

uns gehäßig auſzumutzen, und davon zu pro nun eine vernüufftige Rache, deren Ve

ſtiren, dienet einem klugen Manne dazu, daß nunftmäßigkeit auf die Liebe, die ich meine
er in allem ſeinem Thun vorſichtig iſt und Nechſten, und er mir wieder zu erweiſen ſchu
woermercke, daß er einen Fehler an ſich hat dig, gegründet, welche in gleicher Proportio
den ihm die Feinde aufmutzen dürfften, ſelbi undGrad ſtehen muß, daß ich meinen Mechſte
genableget, und hingegen von Tag zu Tag in liebe, wie mich, und wieder mein Nechſte
der Geſchicklichkeit zunimmt. Es ſind die Chri mich, wie ſich, welches nicht nur eine Reg
ſten im Lehrenſowohl als im Leben nie reiner des Chriſtentbums, die man bloßausheilig
und unſträfflicher geweſen, als wenn ſie ine Schrifft lernen unüſte; ſondern auch den
cleſiapreſſ gelebet ; dahingegen ſo bald die Recht der Natur, folglich der Vernunſtg
Kirche in äuſſerlicher Sicherheit, und ziemli gemäß iſt. Denn da ſie aus der Beſchaffe
cher Beqvemlichkeit zu blühen angefangen,

heit der göttlichen Providenz erkennet, daß

unddie Anfechtung, die zuvor aufs Wort zu
mercken gelehrthatte, nur ein wenig aufge
höret, ſo iſt ſolche Sicherheit fähig geweſen,
alſofort eine Menge von Schwärmereven im
Lehren, und vou Untugenden im Leben her
vorzu bringen. Dieſes ſtellet Gracian in
angeführter Marim. gar nachdencklich für
wenn er ſchreibt: ein Weiſer gebraucht

alle Menſchen gleich durch liebe, und ind
menſchlichen Geſellſchafft erhalten wiſſe
wolle ; wir aber GOtt zu gehorchen, das

ſich der 17ißgunſt ſeiner Feinde zu ei
nem Spiegel, welcher ſeine wahre Ge
ſtalt ihm weit getreuer vorſtellet; als
Er
der Spiegel der Gewogenheit.
kommt entweder denen Verleumdungen

ſeiner Feinde durch Vermeidung derer
Fehler, die ſie aufmutzen möchten, zu

unſern Willen mit ſeinem aus der Nature

kannten zu conformiren verbunden, ſo ſchlit
ſet ſeiesſey billigundrecht, daß man ſein
Nechſten, wie ſich liebe. Und dadurch ge
keinen etwas ab; oder geſchicht ihm zu vi
Denn was mir befohlen, iſt auch meine
Nechſten befohlen, was ich ihm thun mu
muß er mir wieder thun und wie er einRec
der Liebe an mich hat, alſo habeich dergleich
an ihm mithin entſtehet daraus eine mutue
Liebe und flieſſet ganz natürlich, daß ich m
nen Nechſten nicht mehr, auch nicht wenig

vor; oderaber er verbeſſert dieſelben. als mich lieben ſoll. Auf dieſen Grund. Sº

Denn man lernet ſich wohl aufs behut beruhet nun die vernünfftige Rache, dadur
ſamſte in acht nehmen, wenn man ſein man ſeinen Feind vor eine entweder wirckl
Leben im Angeſichte einer Alemulation zugefügte, oder auch nur zugedachte und de

einer feindſeligen Abgünſtigkeit zubrin mißlungene Beleidigung ohne Haß und a
gen muß, welche Materie mit mehrern einer vernünftigen Abſicht züchtiget, wo
ſehr wohl der Herr Müller in ſeinen An die unterſchiedenen Arten der Beleidigu
merckungen über Gracians Orac. Cent. 1. auseinander müſſen geſetzet werden: 1) k
eine Beleidigung aus Feindſchafft u
p. 66. ſqq. ausgeführet hat.

Bosheit geſchehen ſeyn, dergleichen m

mehr zu beſorgen, we
Wie ſich ein weiſer Mann ſeine Feinde zu ſichu Zukunfft noch ſtille
ſchweigen wolte,
ſeinem Nutzen zu gebrauchen bemühet; alſo man bey der erſtenwohl
Urſach hat, durch
ſuchet er auch durch eine vernünftige Auffüh welchem Fallinan
runges dahin zu bringen, daß ſie ihm nicht
mögen, beywelcher vernünfftigenAuführung er ſowohl die Regeln der Billig
feir; als der Klugheit ſtets vor Augen hat,

Ä

ne proportionirte Ahndung ihn des anget

nen Unrechts zu erinnern, daß er hinfüro
ne ſeinem eigneu Schaden dergleichen ſer

unternehmen zu dürfen, ſich nicht. Hoffn
und ſich darnach in Anſehung des Wider machen könne. Dieſes erfordert die verni

ſtands richtet. In Anſehung der Billigkeit tige Liebe ſein ſelbſt, welche mit der Liebe
iſt der Vernunftgemäß, daß man ſich den Be gen den Nechſten in gleichem Grad ſtehen n
leidigungen der Feinde widerſetze, und ſich uicht aber durch dieſe darf aufgehoben
an denſelben räche, wenn man nur zum Vor den, wie nicht weniger die allgemeine L

aus einen Unterſcheid unter einer vernünff des Nechſten überhaupt, damit man den

commoditäten, die endlich durch die Frech
tigen und unvernünfftigen. Rache ma eines
ſolchen Menſchen verganzen Ge
chet, welche in seven. Stücken von ein

ander unterſchieden: 2) in Anſehung ihres ſchafft zuwachſen können, vorbeuge: 2 )
Urſprungs, naſſen eine vernünftige Rache eine Beieidigung zwar aus Schºr
auf wohl bedachte und nach den Regeln der heit geſchehen, ſo aber daß der B

Gerechtigkeit abgefaßte Rathſchläge der ge diger in culpa, indem er etwas aus U
ſunden Vernunft gegründet; eine unver dachtſamkeit, Nachläßigkeit oder

"
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Trunckenheit gethan, ohne daß er ein feindſezwecke zu erhalten, richtet ein vernünfftiger
liges Gemüth gegen mich heget, welcher Fall Menſch, alles klüglich und behutſam ein.
nicht alle Ahndung ausſchlüſſet, indem er die- Vor allen Dingen hütet er ſich, daß er ſeinen
jenigen Fehler, womit er mich beleidiget, ab-Feinden keine Gelegenheit giebt ihm Tort
lesen und verbeſſern kan, und wenn ich ihm zu thun, und hält daher vor allen Dingen
darinnen zu ſehr nachgehen wolte, ſo würde ſein Herz und ſeine Abſichten vor ihnen ver
ich mich weniger, als ihn lieben, zugeſchwei-borgen. Manchem würden ſeine Feinde
gen, daß durch eine ſolche Conniventz könte keinen, oder doch nicht ſo groſſen Schaden
Gelegenheit gegeben werden, daß auch andere gethan haben, wenn er hätte ſchweigen kön
dürften incommodiret werden: 3) iſt dienen. Mancher hat noch nicht durch wirck
Beleidigung ſo beſchaffen, das der Belei liche Ablegung ſeiner Schwäche ſein Ge
digte nicht zu befahren har, es werde müth in gehörige Verfaſſung gegen ſeine
ſelbige aufs künfftige vor ihn von Feinde geſetzet, und da nimmt er durch die
Svite ſeyn, i. E. wenn ſie bloß Geheimhaltung ſeines Herzens und deſſen
urch Zufall oder aus Verſehen, welches Schwäche ſeinen Widerſachern die Fähig
wahrſcheinlich nicht continuiren wird, be keit, durch ſeine eigene Schwäche ihm Scha
gangen worden, ſo iſt man verbunden, alle den zu thun. Ein Spielerkan offt das
Ahndung und Rache zu unterlaſſen, indem al ſchwächſte Spiel, das er in der Hand hat,
leveknünfftige Rachedie Abwendung zukünf noch glücklich gewinnen, wenn er ſich nur
tigen ferterer Beleidigungen zum Endzweck nicht in die Karte gucken laſſet... Auf Sei
hat. Ebenſo verhält ſichs auch mit der Be ten des Feindes ſucht er in Anſehung ſeines
ſchüzung oder mit der nöchigen Abwendung feindſeligen Gemüths . vorher lieber alle
einer vonſeiten des Feindes intendirten Be Mittel, ihn zu beſänfftigen, als daß er ſich
leidigung. Dieſes iſt der heiligen Schrifft gleich ihm widerſetzet; wo aber dieſes nichts
nicht entgegen. Denn ſagt gleich Chriſtus helffen will, und die wirckliche Feindſelig
-

-

Ä

Matth. cup. S. v. 44. lieber eure Feinde, keiten erfordern einen Widerſtand ,

thut wohl denen, die euch haſſen, ſo nimmt er ſelbigenbehutſam für, und überle
wird zwar durch eine unvernünfftige; nicht get alle Umſtände des Beleidigers, der
aber vernünfftige Rache die Liebe gegen den Beleidigung und der Mittel, die dami
Nechſten aufgehoben, wie dieſes mit mehrern der anzuwenden. In Anſehung des Beleis
Müller über Gracians Oracul Mar,54 digers ſiehet er, ob er einen mächtigen und
ausgefhret hat, deſſen Gedancken wir hier groſſen .; - oder ſchwachen und geringen
Feind für ſich hat. Iſt er zu mächtig, ſo er
kürzlich berühret haben.
Doch ein vernünfftiger Mann ſtehet bev träget er das Unrecht mit Gedult, weil er
dem Widerſtand gegen ſeine Feinde nicht doch ſeinen Endzweck durch, eine Ahndung
bloß auf das, was er nach dem Recht der Na
turthun kan; ſondern beobachtet dabei auch
die Regeln der Klugheit, und richtet nach
der Behutſamkeit alles ſo ein, daß er ſeinen
Endzweck erlange, oder doch in Ermange

nicht erreichen, und das Ubel nur ärgerma
chen würde, ja er leidet über die erſte Belei
digung noch die andere, ehe er bey ſolchen
Umſtänden ſich entgegenzuſetzen vornimmt,
Eine artige Fabel finden wir bey dem Zes

lung deſſelben ein gröſſeres Unglück verhü ſtodopag: 229. edit: Clerici folgenden Inne
.. Er muß aber hier einen gedoppelten halts: „ein Habicht hatte eine gar lieblich.“
Endzweck haben. Der eine iſt ein innerli ſingende Nachtigall mitten in der Lufft zwi-“

cher und betrifft ſeine Gemüths-Glückſe ſchen ſeinen ſcharffen Klauen. Als er ſie“
igkeit, daß er ſich durch die entweder inten nun dergeſtalt verwundete, daß die arme“
dirte oder wircklich vollzogene, oder miß Nachtigall darüber lamentirte, fuhr er ſie“
ugene Beleidigung nicht aus der Gr deswegen mit folgenden Worten an: maº
mühs-Ruhe ſetzen laſſe. Denn die Gelaſ che nur nicht viel Weſens, denn der dichinº
ſenheit und Freymüthigkeit giebt uns groſſe ſeiner Gewalt hat, iſt viel ſtärcker als du“
Avantage wider unſern Feind; dahingegen Ä
Du magſt ſo ſchöne ſingen als du“
ein Menſch, der ſogleich über das feindſeli wilſt, ſo kanſt du doch ſonſt nirgends hin, alsº
ge Bezeugen ſeines Feinds allzuſehr erhitzet, wo ich dich hinführe. Was meineſt du nun,“

ſich in einen heftigen Zorn und andere Af-ſou ich dich auffreſſen, oder loslaſſen. „Der
fecten bringen läſſer, ſchon halb unterlieget, iſt wohl Ä dumm , fährt dar
und iſt zu Beobachtung ſeines Nutzens we-auf 5eſiodus fort , der ſich mit einem

in der Natur der Affeeten verblendet, mit-mächtigern zu ſtreiten unterſtehe den
in gewöhnt ſich ein jſer Mann beyeitener wird nicht nur verlieren, ſondern
eine kluge Kaltſinnigkeit, und ſuchet ſeine auſſer dem Spºtt nºch, dºzº Schmer
Gemüths Ruhe, die nicht nur wider den zen leiden müſſen. . . Wie aber ein ker
Feind
viel ſelbſt
beyträgt;
ſondern
auch in AnſeMenſch
mächtigern
Feind,
ung ſein
zuſtchen,
zu erhalten.
Der und
ihm ſeinen
vielmehr
zu entgehen
- alsſcheue
ſich zu
andere Endzweck iſt ein äuſſerlicher, daß widerſetzen ſuchet; alſo ſehet er auch
man ſich zu
gnugſame
Sicherheit
wider diever-lichen
in nicht einen
geringen
Feind der
mitandere
Ä
#
erwartenden
Beleidigungen
Augen an.
Chriſtº
Kö
ºffe und den Feind dergleichen mehr vor-nig in Dännemarck erwehte. " #

iunehmen
ſchüchj Soich End-Sinnbild Gg
einen Adler, der ein Schº
Philoſophiſch-Lexicon,
UIP.
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Feindſchafft

unter ſeinen Füſſen hatte, mit der Bev ne Klugheit und Courage iſt hahnb
ſchrifft : dimicandum, damit anzeigend Plumpheit und endlich Courage mit
wenn ein Feind dem äuſſerlichen nach gleich

jſ

könte er doch wohl durch
die innerliche Force einer Argliſtigkeit nach
Art der Schlangen einem viel zu thun ma
chen. Nicht weniger ziehet er die Umſtän
de der Beleidigung ſelbſt in Erwegung, ob
ſie bereits vollzogen, oder intendiret oder
inißlungen, ob es eine groſſe, woraus wo
nicht gleich Ä ; doch in Zukunft
Nachtheil für unſer Glück zu beſorgen; oder
eine geringe ; ob ſie aus Bosheit, oder aus
Unbedachtſamkeit, Ubereilung ... oder von
ohngefehr kommen, und achtet die Kleinig
keiten, die unverſehens ſich zugetragen,
nicht z macht auch aus ſolchen Beleidigun
gen, die der Beleidiger, wiewohl mit ſeiner
Schuld aus Ubereilung und Unbedachtſam

heit und äuſſerlicher Macht iſt ein Gu

hoher Wichtigkeit, ſ. Müller über
cians Orac. Mar. 4. p. 420 . Sieh
wa ein behutſamer Mann, daß ſeine M

nicht hinlänglich, indem es ihm entwed

der Courage, oder an der äuſſerlichen

fehlet, ſo bedienet er ſich anderer Leute
fe; oder erwartet eine beqvemere und
re Zeit zur Ausübung einer Ahndung

übereilet ſich alſo nicht. Man kan hier

nachleſen Thomaſium im Entwurf
politiſchen Klugheit cap.4-S. 94. ſqq
Wolff in den vernünftigen Geda

von der Menſchen Thun undLaſſen

ſqq. Rohr in der Klugheit zu leben
21. $. 18. ſqq. p.459.

keit vornimmt, im Anfang kein Weſens, es

Feindſchafft,
man auf ſeiten des Feindes keine freundli Iſt derjenige Zuſtand des Gemüths,
che Erinnerung und Vorſtellungen anneh cher der Freundſchafft entgegen ſt
men wolte. Bev boshaftigen Beleidigun Freundſchafft beruhet auf eine Uberein
gen aber ſolcher Feinde, denen man gewach mung zweyer Gemüther in Sachen, di

ſey denn, daß es zum öfftern geſchähe, und

en iſt, findet hier die allgemeine Regel der Billigkeit nicht zuwider ſind; und
lugheit Platz: principiis obſta.
Denn gründet ſich die Feindſchafft auf eine
eben daher, daß eine Beleidigung aus Bos ſion zwever Gemüther von einander.
heit herrühret, hat man Urſach gewärtig zu Ubereinſtimmung macht, daß zwey

ſeyn, daß aus dieſem Urſprungbey allen ſich Freunde einander lieben, daß folglich
ereignenden Gelegenheiten mehr dergleichen
des andern Glückſeligkeit Vergn
Folgerungen flieſſen werden, welche alle erſt aus
ſchöpffet, auch ihre Liebe gegen ein
nach der Reihe abzuwarten, weder billig, durch äuſſerliche Bezeugungen an Tag
nochrathſam iſt. . . So thut auch nichts zur wenn einer dem andern alle Schuldigk
Sache, wenngleich die erſte boshafftige Be und Gefälligkeiten willig und gern le
leidigung etwas gar geringes betrifft. Denn Die Averſion hingegen hebt
die Liebe
in Anſehung der Klugheit, iſt zu erwegen, der Feind betrübt ſich über des anderſ
daß malitieuſe Feinde nur deswegen erſt mit und freuet ſich über deſſen Unglück, läſt
Kleinigkeiten an uns ſetzen, weil ſie noch wohl äuſſerlich ſeine Feindſchafft
nicht wiſſen, wie es um die Courage halte, wirckliche Feindſeligkeiten ſowohl im
und wie viel man zu leiden im Stand ſey; den, als in der That ſehen, wenn er ſic
nachgehends aber , wenn es ihnen mit ein mühet, das gegenwärtige Glück zu ve
und andern kleinen Proben geglücket, nach gern, und das zukünfftige zu verhindern,
und nach auch Meiſterſtücke unternehmen che Feindſeligkeiten ſich zwar nicht al
und ablegen wollen, ſ. Müller über Gra-ſo offenbar ſehen laſſen, daher die F
cians Orac., Max. 54. p. 419., wo Gra ſchafft entweder eine heimliche , ode
cian ſagt: Wer den erſten, der ihn af offenbare
Eintheilung
frontiret, nachgiebt, muß gewißgnug nicht ſowohliſtauf,,diewelche
verſchiedene Arten
em andern auch nachgeben, und das Averſion ſelbſt als vielmehr der Fei
o nach der Reihe fort bis auf den let ligkeiten, wie ſie angebracht werden
ten. Endlich überleget ein kluger Mann det. Denn gleichwie die Freundſchafft
die Umſtände der Mittel, deren er ſich wi Liebe allezeit wirckend iſt; alſo verhält
der die Feinde bedienen will, ſowohl in An auch mit der Feindſchafft, daß man dabe
ſehung ihrer Natur, als der Application, lezeit begierig und bemühet iſt, dem a!
und überleget, wie weit ſich desfalls ſeine hinderlich zu ſeyn, welches zum the
innerliche und äuſſerliche Macht erſtrecket. lich; zum theil öffentlich geſchiebet,
Die innerliche Macht deruhet auf Klugheit heimlicher Feind ſtellet ſich wohl an a.
und Courage, die allezeit hevſammen ſenn er unſer Freund, oder läſt ſich doch we
müſſen, wenn eine nachdrückliche Revange Worten
noch in der That offenbar
ausgeführet werden, daben aber auch die feindſeliges mercken, und ſpielt ſeine E
#uſſerliche
Macht öthig. Denn Courage ſo, daß man wohl nicht ſogleich mercke
ºhne gnugſame äuſſerliche Macht iſt vergeb- ein und die andere Hinderniſſe unſers G
liche Hitze; Courage ohne Klugheit, Bru-herkommen, wenn er unter andern etwa
talität und Tollkühnheit: Klugheit ohne vermuthet, nach einer langen Zeit, durc

Courage iſt eine ſchwache und glei
kränckliche Tugend

Ä Ä

-

dritten Mann uns zum Tort vºr
woraus im Gegentheil leicht zu ſchlie
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was ein effenbarer Feindſey. Der Stºd
der Feindſchafft iſt nicht natürlich naſſ
uns GOtt zum Friede und zur Freundſchaft
erſchaffen, und wenn wir auch im Stand der
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keiten wären demnach, die man um ſeine
künftigen Sicherheit wegen uns um den
Feind in fernern Beleidigungen ſchüchtern

zu
machen, ºrninº
ohnedºnº
Liebe gegen ihn aufhebt, und aus ſeinem

Unſchuld geblieben, wären , ſo würde.
von keiner Feindſchaft was gewuſt haben. Schaden nur Vergnügen ſchöpfen wolle,
Auein durch den Fall hat ſich der Haß gegen welches bey der unvernünftigen Feindſelig
andere eingeſchlichen, und man hat angefan“ keit geſchicht. Dochkommts daraufan, wie
gen, ſich über ſie zu erheben, maſſen derjeni man das Wort nehmen wi... Verhet
ge, der den andern haſſet ihn nothwendigge Än durch Feindſeligkeiten ſolche Handlun

ringer, als ſich achtet, welche
in Anſehung gen, die nur aus Haß und Feindſchaft her
phyſiſchen als mora rühren, ſo ſind ſie allezeit unvernünftig,

der natürlichen ſowohl

liſchen Gleichheit aller Menſchen unter - ohnerachtet man auch überhaupt das Be
j die Göttnach ſeiner Weisheit und zeigen zwever Feinde in dem Krieg gegen
Feindſeligkeit zu nennen wege,
tigkeit geſezet hat, ganz unvernünftig. Die einander
bald vernünfftig; bald unvernünftig ſeyn

Regel,
ſo der Heiland gabe:ebcÄ
Liechſten, als dich Ä gehört nicht bloß

zu dem Chriſtenthum ; ſondern wird auch
von der Vernunfft , als höchſtbillig erkannt,
welche Erkenntniſ eines theils auf die

ſºll.

Feindſeligkeit im Kriege,

Inauch
der die
natürlichen
Gleichheit aller Menſchen untereinander wird
Lehre vonRechtsgelehrſamkeit
dem Kriege fürgedie GOTT geordnet; andernºtheis auf den tragen, und indem man auf das, was bey
göttlichen Willen gegründet iſt, indem wir dem Kriege ſelbſt vorgehet, kommt ſo bes
#
wie GOtt
der HErr
Vor
ehung einen
Menſchen
wiebey
denſeiner
andern lie rühret man die Materie von den Feindſelig
bet nach welchem göttlichen Willen wir keiten, welche daſelbſt ausgeübet werden
unſern einzurichten haben. Solte auch ie Denn alles dasjenige, was ein Feind zum
mand uns wider unſer Verſchulden feind Widerſtand gegen dem anderwºº
vornimmt, nennt man Feindſeligkeit,
ſeyn, ſokeine
ſollen
wir doch gegen
ihnſondern
als unſihn Kriege
welche alſo entweder bev, dem gemachten
Feind
Feindſchafft
hegen,

.

vielmehr lieben, in welcher Abſicht auch die Stillſtand der Waffen z oder nach dem ge

Frieden aufhöret. Daß ein Feind
andere Regelunſers Heilandes; liebe Ä troffenen
Feinde, vernünftig iſt, wie in kurz vorherge das Recht Feindſeligkeiten auszuüben habe,
daran iſt kein Zweifel, welche unmº
gangenem Artickelgewieſen worden.
Feindſelig,

. Zeigt dieenige Eigenſchaft des menſch
chen Gemüths an, da daſſelbige zu einem ho
hen Grad der Feindſchafft und Haß gegen
andere geneigt und begierig iſt, bevºllen
vorkommenden Beleidigungen, ſie mögen
beſchaffen ſeyn, wie ſie wollen ſich Ächº
Ein feindſelig Gemüth iſt unverſöhnlich,

jt dem Recht Krieg zu führen, verknüpft
fet, der ohne Ausübung der Feindſeligkeite
jcht ſeynkan; nur fragt ſichs: wie weit ſich
dieſes Recht erſtrecke ? Es müſſen hier die

Regeln der Billigkeit und Gerechtigkeit Är
jeit und die Gewohnheiten der Wº
kerjuseinandergeſetzet
werden.
Denneitle6
ein
anders
iſt, was man desfalls
vernloge
Rechtsthun kan, und vermöge einer

Vers

jndlichkeit thun muß; ein anders, wºm

esfragt ſich aber Ä
und iſt ſich daher nicht leicht durchdie Gº jkönte
jeit rathſam mithin muß dieſe Ä
te beſänfftigen und wenn man gleich durch djijet
ſowohl in der natürlichen Recht.“
die Länge der Zeit äuſſerlich ſeinen Groll in
als in der Politic Ä
etwas verſteller, ſo bleibt es doch in dem Her lehrſamkeit,
werden, worinnen es viele verſchº und
zen, wozu vor andern geldgeizige, auch ehr“ jeder iſt eine andere Frage, was desasd
jeführten Gewohnheiten der Wöcken
jringen, welche an ſich ſelbſt eineÄ
Feindſeligkeit,
jBilligkeit, noch der Klugheit ſº
man ſie beybehaltlºſ
Iſt diejenige äuſſerliche Handlung, die j
jhjh denſelben richtet, ſo geſchich
man gegen dem andern, der unſer Feind iſt, jfejs
vernünftigund
ſind.Gerechtigkeit
DÄ
äuſſerlich vornimmt, und dadurch ſeine Nº zu beobachtendeſieBilligkeit
che ausübet... Wir haben oben angemercket beruhet aufeinem gedoppelten Grund. Ents
daß die Rache entweder vernünfftig oder jttelbar das Recht der Ä
unvernünftig ... und daher könte man auch jeinen Ausſpruch, was man zu tº Und
die Ä in vernünftige und un
j und wircket ein Recht Ä als
pernünfftige eintheilen, wiewohl das Wort Ärbindlichkeit oder mal hºſº
eindſelig, wenn man ſagt, er hat in
eindſelig Gemüth ,,iſt, ein feindſeli gewiſſen Stücken, darinnend Geſetz nichts
durch ein Pactum vergchº:
ger ünenſch, meiſtens in böſem Verſand j
juwas Krafft des Geſe daß man
gebraucht wird, daß daſſelbige eine Rachgie jäge halten müſſe verhindlº
geizige incliniren,

rigkeit anzeiget.

Vernünftige Feindſelig
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macht. Im letztern Fall, wenn man gewiſ Politic gerichtet, und nach beyder Norm auf
ſº Pacta mit dem Feind macht, und ſich un drey Haupt-Umſtände, auf die Art und
ter andern wegen der Waffen, die man brau Weiſe, wie man die Feindſeligkeiten an
chen will, vergleichet, hats keine Schwürig bringt: auf die Objecta , gegen welche ſie
keit; weil man ſolche Verträgetreulich hal: gehen, und denn auf die Waffen, oder In
ten muß, und iſt die Ausflucht, daß man mit ſtrumenten, wodurch man ſie ausübet, geſe
dem Feind zu thun gehabt, nicht hinreichend, hen werden.
weil man ſonſt unter andern niemahls einen
Was anlangt, 1) die Art und Weiſe,

Frieden zu machen, oder die geſchloſſenen zu wie man die Feindſeligkeiten an
halten ſchuldigſen, woraus eine ſchöne Haus bringt, ſo theilet man ſolche in öffentliche
haltung werden könte. Im erſten Fall muß und heimliche, oder liſtige. Zu den öffent
man eine deutlichen, und hinlänglichen lichen aber gehört unter andern, daß man
Grund ſuchen, woraus in dieſer Sache der den Feind todtſchläget, welches an ſich ſelbſt
Wille GOttes zu erkennen, den uns die Be

nichts unbilliges, weil dieſes die Natur und

ſchaffenheit und der Endzweck des Kriegs an

der Endzweck des Krieges mit ſich bringt,

die Hand giebt. Es hat der Menſch durch
die natürlichen Geſetze unter andern das
Recht erhalten, ſich wider ſeine Feinde zu
#
und zu rächen, welches in dem na:
türlichen Stand durch den Krieg geſchicht,

und ſonſt nicht leicht ein Sieg wird erhalten,
und ein Ende des Streits können gemacht

werden, Doch iſt allezeit rathſam und der
Klugheit gemäß, wenn man ſo viel möglich

dhne ſo vielem Blutvergieſſen ſiegen, und ei
und weil nach eingeführten bürgerlichen nen Frieden ſchlieſſen kan, indem man auf
Stand, worinnen ordentlicher Weiſe pri-ſolche Weiſe nicht nur ſeine eigene Leute mit
vat-Perſonen an ihre Obrigkeiten gewieſen erhalten; ſondern auch mit weit gröſſerm
ſind, Regenten unter keiner menſchlichen Nutzen aufſeiten des Feindes, wenn Land
Qhtigkeit ſtehen, und ſich daher nochma und Leute zugleich geſchonet werden, den

türlichen Stand befinden, ſo müſſen ſie ihre Krieg endigen kan. Die liſtige und heim
Streitigkeiten, wo ſie ſich in der Güte nicht liche Feindſeligkeit hält man vºr erlaubt,
helffen können, auch durch den Krieg ausna wenn es nur nicht wider die Zuſage lauffe,
chen. Es zielet derſelbe überhaupt dahin,
daß man auf ſeiten ſein ſelbſt in Zukunft
ſicherſey, und aufſeiten des Feindes, ihn fer
Ä Beleidigungen fürzunehmen ſchüch
tern mache, indem man entweder ſich wider
ihn beſchützet, das iſt die von Seiten des
eindes intendirte Beleidigungen abwen
et; oder eine Rache wider ihn vornimmt.
dadurch man ſeinen Feind vor eine entweder

welche man etwa dem Feind gegeben, und
auch im Krieg zu halten ſchuldig ſey. Daß
man dem Feind mit Liſt Abbruch thut, iſt ei
ne Sache, welche die Klugheit mit ſich bringt,

wircklich zugefügte oder auch nur zugedach

de officio homin. & ciu. lib. 3. cap. 16. §. 5.

und daher muß man eigentlich in der Politic
von den ſtrategematibus belli handeln; da

ſelbſt aber aus dem Recht der Natur voraus

ſetzen, daß ſie mit demſelbigen nicht ſtreiten,

Der Herr Treuer in not. ad Pufendorf

te, und doch mißgelungene Beleidigung züch: p.55o. führet dreyUrſachen an, warum man
und im erſten Fall zur Erſetzung des wider den Feind liſtig handeln ſolte, weil
Schadens anhält. Iſt dieſes nach dem gött einem derſelbige eine uneingeſchränckte Ge
lichen Willen erlaubt, ſo iſt auch der Ge walt, facultatem in infinitum wider ſich
derjenigen Mittel, wodurch dieſer eingeräumet, welches zwar noch zu erweiſen
I1dzweck erhalten wird, erlaubt, nach der ſtü nde, indem ſolches weder ausdrücklich,

#
Ä

bekannten Regel: quivult finem, vult eriam

noch ſtillſchweigend geſchicht, und in Anſe
media, das iſt, will GOtt und erlaubt es, daß hung des letztern vielmehr zu vermuthen, es

wman Krieg führe, ſo erlaubt er auch, daß man werde ein ieglicher Feind gern ſehen, wenn
# ſeinen Feind Feindſeligkeiten ausſ er mit der Gewalt nicht weiter fortkommen
e; aber dabey nicht weiter um ſich greiffe, kan, daß man ihm alle Leutſeligkeit unt
als es der Endzweck mit ſich bringt, zwiſchen Barmherzigkeit erweiſe, als daß er eine ſol
welchem und den dahin zielenden Mitteln che facultätem in infinitum zugeſtehen ſolte

eine gehörige Proportion zu beobachten, mit hernach werde eine Liſt und Betrug alsdenr
hin würde man wider den Feind unrecht

erſt tadelhafft, wenn man dadurch die den

handeln, wenn man was fürnehme, ſo der Feind gethane Zuſage nicht halte - wovo
Endzweck des Krieges und deſſen Äeſchäfj aber hier die Rede nicht iſt - und ſetzt mar
heit, davon der Endzweck dependiret, nicht vielmehr zum Voraus, daß die Liſt wide
mit ſich brächte. Aus dieſem Grund kan einen Vergleich nicht ſeyn dürffe und den

man die Sache nach der Billigkeit

Ä

weil auf ſolche Art viel vortheilhºfftiger.de

hen, welches in die natürliche Rechtsgelehr äuſſerliche Friede wieder herzuſtellen, wel
ſamkeit gehöret; weil aber in den wirckli ches nur eine ratio politica, und nicht ºri
hen Handlungen auch aufdas, was dieKlug. iſt. Es muß dieſer Punct vielmehr aus de
heit und das Intereſſe mit ſich bringt, zuſe Natur des Betrugs, oder doli entſchieder
en, und das Billige mit dem Klugen in An werden, da denn nicht unbekannt, wie man
hung der Art und Weiſe, wie etwas anzu denſelben in dolum bonum und malum ein

sen, zu verknüpfen, ſo mußbey dieſer Ab theilet, nachdem man vorausſetzt, daß wen
handlung auch zugleich die Abſicht auf die mein Nechſter kein Recht habe, von

Ä
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Wahrheit zu wiſſen, und ich hingegen durch
Entdeckung derſelben vor mich allerhand

Nachtheil zu beſorgen hätte, ſo wäre es ver
nünfftig, daß ich damit hinter den Berg hiel:
te, mich zuweilen ſtellte und verſtellte, wel
ches wir in verſchiedenen Artickeln weiter

ausgeführet haben.

Hat man nun mit ie

manden, als ſeinem Feind zu thun, ſo hören
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ſen. Gegen die erſtern geht man mit Ge
walt, weil man von ihnen nichts als feindſe
liges und ſchädliches zu befürchten hat; go
gen die andern aber auf gleiche Weiſe zuver
fahren, wäre wider die Billigkeit nach dem
oben geſetzten Principio. Esſagen einige,
ein Feind habe die Macht, ſeinen Feind und
alles, was er auf feindlichem Boden antref

die officia ſocialitatis aufbeyden Seiten auf, fe, ums Leben zu bringen; oder wie ſich an
mithin kam der Feind von mir nicht verlan dere erklären, Weiber, Kinder, alte Leute,
gen, daß ich in Worten und Thaten gegen Gefangene und die ſich ergeben oder um
ihn mich aufrichtig tezeige, und wenn ich Qvartier bitten, würden zwar nach den Re
mich du.ch meine eiane Aufrichtigkeit und geln des Wohlſtandes und der Leutſeligkeit
Offenherzigkeit in Schaden brächte, da ich billig verſchonet; doch könne man nicht ſa
doch dazu nicht obligirtgeweſen, ſo wäre die gen, daß der Feind unrechtthue, wenn er ſol
ſes eine groſſe Einfalt. Salomon ſagt in che gleichfalls hinrichte, weil ſie ebenfalls zu
Sprichw cap. 29. v. 11. ein VIarr ſchiit dem feindlichen Volck gehörten, und denn

tet ſeinen Geiſt gar aus, aber ein Wei Feind zum öfftern auch dadurch geſchadet
ſer halt an ſich.

Hieraus erhellet ſo viel, werden könte. Allein man muß hierauf deu

daß man nicht unrecht handele, wenn man
entweder in Worten; oder in der That dem

Endzweck des Kriegs ſehen, und was demſel
bigen gemäß, iſt auch der Billigkeit und Ge
Feind heimlichen Abbruch thut; daß man rechtigkeit gemäß, mithin wenn man Leute
ſich aber der heimlichen Feindſeligkeiten ohne Noth, daß es der Endzweck des Kriegs
wircklich bediene, ſolches bringen die Regeln nicht mit ſich brächte, wolte ſo hinrichtenlaſ
der Klugheit mit ſich. Bey den Alten wird ſen, ſo wäre dieſes wohl wider alle Billig
dieſe Art zu ſtreiten ſehr gelobet, aus denen keit, angeſehn das Abſehen des Kriegs nicht
Grotius de iure belli & pacis lib. 3. cap. I. dahin gehet, daß nur Leute umgebracht wer
5. 6. n. 1. ſqq. verſchiedene Ausſprüche und

den Daß GOtt den Iſraeliten, wie ſie das

Erempel angeführet, an welchen letztern es gelobte Landeinnahmen, den ausdrücklichen
ſelbſt in der heiligen Schrift nicht fehlet. Befehl gab, ſie ſolten weder jung, noch alt
Denn mit Liſt bekam Joſua Aiein, nachdem ſchonen, geſchahe ausgerechtem Gericht, und
er ſich geſtellet, alsflöhe er vor den

Ä

die Innwohner hatten dieſe Kriege als harte

nern dieſer Stadt und einen Hinterhalt hin und ſchwere Straffen GOTTes anzuſehen.
ter derſelben geſtellet, die ſie einnehmen, und Auf ſolche Weiſe nimmt man billig aus die

anzünden muſten, nachdem die Innwohner Kinder, die Weiber , die alten Leute, die
berausgangen waren, Joſcap:8. Einenli Feld-Prediger, die Gefangenen, die ſich er
ſigen Streich machte Michal, wodurch ſie geben, die Handwercks-Leute, und derglei
David aus den Händen des Sauls und aus chen, es wäre denn einmahl, daßſie uns ſcha
der Lebens-Gefahr errettete, als ſie den Bo deten, und vieles zu den Feindſeligkeiten wi
ten, die ihn tödten ſolten, weiß machte erlä der uns beytrügen und hernach daß ſie wi
ge im Bette und wäre kranck, da ſie doch nur der unſere Abſicht von ohngefehr ums Leben
ein Bild ins Bette gelegt hatte, 1. Sam: 19. kämen, wie etwa bey einer Belagerung auch
So ſtellte ſich David raſend an und betrog unſchuldig: ihr Leben offt hergeben müſſen.
Achis, Ben König zu Gath I. Sam. 21, und Uberhaupt ſagt Cicero lib. 1. de offe. ſunt

durch einen zuläßlichen Betrugſöhnte Ioab quaedam officia etiam aduerſus eos ſeruan
den Abſalon mit David aus. 2. Sam 14. da, a quibus iniuriam acceperis. eſt enim
wie denn auch Jehudie Prieſter Baals um vlciſcendi & puniendi modus , und Sene
brachte, die er in heimlicher Abſicht zuſam ca lib. 2. cap. 4. de clem. hält diejenigen
men beruffen hatte, 2. Reg. 10. anderer vor grauſam, welche zwar Urſach zu ſtraffen
Exempel zu geſchweigen, conf Poet de iu hätten; aber keine Maſſe darinnen zu bal
remilit. cap. 1. n. 28. ſqq. Gentil. de iure ten wüſten. Was inſonderheit die Kinder
belli lib. 2. csp. 3. Lipſium in polit. lib, 5. betrifft, ſo ſagt benannter Seneca lib- 3
ºap. 17. Machiavellum lib. 3. diſp.40. Pu cap.24.de benef. puerum aetas excuſet, fe
fendorf de iure uature & gent. lib. 4.cap. minam ſexus, und Plinius lib.8. cap. 16
. . 9. 2) ſehen wir auf die Objecta ge ſchreibet; leo ybiſcuit, in viros prius
gen welche man die Feindſeligkeiten quam in feminas fremit, in infantes nº
im Kriege ausübe: , ſo entweder Perſo niſ magna fame, wie denn auch GOTT
unter die Kriegs
nen, oder Sachen und Güter des Feindes Devter. cap. 29. v. 13.

ſind. Die Perſonen des Feindes ſind wie Regeln ſetzen laſſen, daß man alles mani
der entweder dergeſtalt in dem Kriege impli che mit der Schärfe des Schwerdts ſchlage,
eiret, daß ſie den Vorſatz haben, uns zuſcha ohne die Weiber, Kinder und Vieh, welches
den; oder gehören zwar zum feindlichen La zwar hey einigen wie ſchon oben erinnert
r, ſind aber entweder nicht im Stand zu worden, nicht geſchehen, da es mit dem Krieg
reiten; oder nicht dazu beruffen, daß Ä auf eine Straffe, und auf eine gänzliche Ver
ffen mitführen ſollen, oder haben kei derbung angeſehen war. Und GOTT am
nen Vorſatz, uns Feindſeligkeiten zu erwei merte der Stadt Ninive, in welcher mehr
-
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denn hundert und zwanzig tauſend Men oder nicht ? Durchdie res ſacras verſte
ſchen waren, die nicht wuſten, was recht, oder man insgemein ſolche Sachen, welche gel
lincks, Jon. cap. 4. v. 11. Bey welchen riger maſſen zum äuſſerlichen Gottesdie
Erempeln Grotius de iure belli & pacis gewiedmet, wie die Tempel, und die dar
lib. 3. cap. 11. $. 9. n. 1. dieſe Anmerckurg nen ſich befindende Geräth, die entweder zu
machet: ſ haec Deus fecit ac ſtatur , qui bloſſen Zierath, oder zu einen gewiſſen G
qucſuis homines cuiuscunque ſexus aut brauch dienen, von welchen rebus ſacris ein
aetatis ſine vlla cauſſa non iniuſte poteſt oc

ge insgemein die res eccleſiaſticas, die K

cidere, vtpote vitae dator ac dominus - quid chen-Güter, wovon die Bedienten der K
homines facere equum elt, quibus ille nul chen unterhalten werden, und die res re
lum ius tribuit in homines , quod non ad gioſas, oder die Begräbniſſe der Todten u
hominum ſalutem ac ſocietatem conſer terſcheiden.
Diejenigen, welche die resſ
vandam eſſet neceſſarium.
In Anſehung cras von der Feindſeligkeit nicht ausnehme
des weiblichen Geſchlechts ſagte Alexander ſind in ihrer Meinung ſehr wohl gegründe
bey dem Curtio lib. 5. cum captiuis & femi Denn ſehen wir die Natur der ſogenannte
nis gerere bellum non ſoleo, armatus ſit heiligen Oerter und Sachen an, ſo dürffe

oporter, quem oderim, in welchen Worten wir uns nicht einbilden, als wenn ihnen dur
er auch die Gefangenen ausnimmt, derglei die Einweihung eine innerliche Heiligkeit z1
chen Zeugniſſe Grotius an beſagten Ort wüchſe, wie man ſich etwa in dem abcrglät
auch von den andern Perſonen, die wir aus: biſchen Pabſthumberedet, welches mit der
genommen haben, angeführet hat. Es Weſen der Sache ſtreitet, auch die Art de
dürfte zwar ſcheinen, daß man die Gefan Einweihung, ſie mag unvernünftig - ode
genen und diejenigen, welche um Pardon vernünfftig geſchehen, keine ſolche Krafft nii
bitten und ihre Waffen niederlegen, iureta ſich bringet und wircket. So erlangt auc
lionis, oder durch Art einer Straffe umbrin GOtt, wenn man ihm und ſeinen Dienſt et
gen könte, davon aber keines angehet. Denn was wiedmet dadurch kein beſonderes un
nach dem erſtern muß man nur wider diejeni gröſſeres Recht dazu , dergeſtalt daß keit
ge Perſon agiren, welche verbrochen, und Menſch einiges Recht mehr daran habe, in
da würde meiſtens der unſchuldige vor den dem er ſchon über alle Sachen in der Welt di
ſchuldigen leiden müſſen; die Straffe hin errſchafft hat, und können ihm die Men
gegen hat nur zwiſchen Regenten und Unter chen nichts geben, das nicht ſchon ſein wäre

thanen ſtatt. Geſetzt, daß ſich vorher ein Ge daher es uneigentlich geredet, wenn man ſa.
fangener uns ſehr widerſetzet , und unſerm get, daß man GOtt etwas jj ſchen

eind zu helffengeſuchet, ſo iſt dieſe Tapffer cke, welches eigentlich der Kirche geſchicht
eit und Treue an ihm vielmehr zu loben, Mithin wenn gewiſſe Oerker dem Dienſ
als daß man daher eine rechtmäßige Urſach GOttes gewidmet werden, ſo wird dadurch

ſeiner Hinrichtung nehmen wolte. So kö die Herrſchafft, die der Fürſt, oder die Repu
nen auch die Unterthanen des Feindes, wenn bliebisher darüber gehabt dadurch nicht auf
ſie ſich in dem Lande des dritten befinden, gehoben, ſondern man beſtimmet ſie nur zu
nicht umgebracht werden, weil man dadurch einem gewiſſen Gebrauch, daß ſie zu nichts
jenes Recht, das er in ſeinem Lande hat, belei anders dienen ſollen, und weilſie zum äuſſer
digen würde. Auſſer den Perſonen kommen lichen Gottesdienſt und Gebrauch göttlicher
auch die Sachen und Güter des Feindes und heiliger Sachen eonſecriret, ſo nennet
für, gegen welche auch Feindſeligkeiten kön man ſie von dem Endzweck heiliger Oerter,hei
nen gebraucht werden, und um deſtoweniger lige Sachen. Stehen ſie auf ſolche Weiſeun
davon auszunehmen, wenn man nicht ein ter menſchlicher Herrſchafft, ſo kan auch der

mahl das Leben der feindlichen Perſonen Feind währendem Krieg nach deſſen Umſtän
ſchonet. Wieweit ſich dieſe Feindſeligkeit den, wenn es der Endzweckſchlechterdings er
und Verwüſtung nach der Billigkeit erſtre fordert, feindſelig mit ihnen umgehen, oder

cke iſt ebenfalls aus dem Endzweck des als Sieger das Recht über ſelbige ſich an
Kriegszubeurtheilen, daß wenn ſie weder zu

Ä , weil ſie dem Feind

als Herrnzuge

unſerm Vortheil, noch zu des Feindes Ab ſtanden. So bringt auch die Beſchaffenheit
bruch etwas beyträget, oder der Sieg bereits der Religion nicht mit ſich, daß man derglei

erhalten, nicht nur wider die Regeln der
Billigkeit, ſondern auch der Klugheit iſt,
wenn man alles verwüſten oder verheeren
wolte , indem wir wohl dem andern aus

chen Dinge von den feindlichen Sachen aus
nehmen müſte. Denn wenn auch die menſch
liche Vernunfft die Nothwendigkeit desäuſ
ſerlichen Gottesdienſts auf das deutlichte er
Rachgierigkeit ſchadeten; uns aber nicht im kennte, ſo würde ſie doch auf keine Urſach
geringſten Nutzen verſchaffen, ſº Grotium
de iure belli & pacis lib. 3. cap. 12. §. 1. n. 1. 2.
und cap. 18. S. 4. Ziegler de iuribus majeſt.
lib. 1. eap. 33. $.72. Pufendorf de iur.na
ture & gentium lib. 2. cap. 6. §. 7. Zentgrav

kommen können, warum man damit eben an

die Tempelgebunden ſeyn ſolte, welche auch
nicht bey allen Völckern gebräuchlich gewe
ſen, ohnerachtet ſie ihren äuſſerlichen Gottes
dienſt gehabt haben, ja die Chriſtenindener
de origine iur. gent. art. 1. $. 6. ſq. In ſten Zeiten, welche den wahren GOtt verehr
kommt hier die Frage für; ob die ten, hatten keine Tempel und Altäre. Und
eiligen Sachen davon auszunehmen, wenngleich einige Heyden glaubten,

Ä
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Tempel zunu Gottesdienſt nöthig, auch von einrichtet, daherokein Wunder, daß unſere

den Göttern auf eine beſondere Art bewoh Art Krieg zu führen, von der alten ganz un
net würden; ſo hielten ſie im Gegentheil terſchieden. Inſonderheit aber fallen hier un
auch dafür, daß wenn die Städte eingenom terſchiedene Fragen zu unterſuchen für : a)

men und erobert worden, ſie die Altäre und obs recht ſey, wenn man die Waffen,
Tempel verlieſſen. Paullus 1 Timoth. 4. Brunnen oder andere Dinge, welche dem
v.5. ſagt, es werde alles geheiliget durch Feind zu ſeinem Unterhalt nöthig ſind,
das Wort GOttes und Gebet, und cap. vergiffret? welches viele behaupten. Denn

2. v. 8. Job.cap.4. v. 21. wird bezeuget. daß es meinet Grotius de iure belli & pacis

man an allen Orten GOtt anruffen könte, lib. 3. cap.4. § 5 könte man mit Recht ſei
welches nicht zu den Ende angeführet iſt, als
verwerffe man den Gebrauch, der Tempel,
ſondern daß man nach papiſtiſchem Sinn ih
nen keine beſondere Heiligkeit. beylege.

nen Feind umbringen, ſo läge nichts dran,
ob dieſes durch den Degen; oder durch Gifft

geſchähe, wenn man nur auf das Recht der
Natur ſehen wolte, welches über dies keine
Oſiander in notis ad Grotium de iure belli gewiſſe Art der Waffen, die man eben
&pacis p. 143. hat die gegenſeitige Mei brauchen müſte, determinire. Einige ſind
nung aus der Urſach vertheidiget, weil durch anderer Meinung. Oſiander in obſeruat.
die Conſecration GOtt ein beſonderes Recht ad Grot. p 409. behauptet wider Grotium,
erlanget, und die Menſchen daſſelbige, wel daß ein ſolcher Gebrauch des Giffts in dem

ches ſie vorhergehabt, verlohren, worauf aber Recht der Naturverboten, weil man niemah
ſchon oben geantwortet worden, daß GQtt len in der heiligen Schrifft fände, daß der
von den Menſchen kein Recht über etwas be gleichen Art wider den Feind zu ſtreiten wäre
kommen könne, und obſchon Jager in ºb verſtattet und üblich geweſen, welches Still
feruat. ad Grot. lib. 3. cap. 5. obſeru. 2. dieſe ſchweigen keinen Beweis an die Hand geben
Meinung auch behaupten will, indem dar: kan; hernach hätten ſelbſt vernünftige Völ

aus, wenn GOtt über alle Sachen gleiches cker dieſes für unrecht gehalten, welches ſie
Recht hatte, folgen würde, daßentweder gar aus keinem andern Grund, als durch die Ver
kein ſacrilegium ; oder ein. ieglicher Dich nunfft gewuſtunderkannt, dagegen ſich noch
ſtahl ein ſacrilegium ſeyn müſte, ſo iſt doch ein und das andere einwenden läſſet... Denn
dieſes ein gar ſchlecht Argument. Denn es überhaupt folgt nicht, das was vernünftige
giebt unterſchiedene Grade des Diebſtahls, Heyden dafür gehalten, ſolches Ausſprüche
und daher unterſchiedene Straffen vor die ihrer geſunden Vernunft müſſen geweſen
Diebe, welches Gelegenheit zu unterſchiede ſeyn, die man als ein Geſetz anzuſehen, indem
nen Nahmeu gegeben hat, von welcher Ma manches bey ihnen entweder aus Triebeines
terie insbeſondere gehandelt Schurtzfleiſch Ehrgeizes; oder wegen der Klugheit, oder
"de iure belli circa fana & ſepulcta pag. 993.

wegen anderer Urſachen zu einer ſolchen Ge

oper, hiſtor. polit. Buddeus in ſelect. wohnheit worden, die man als ein Geſetz be
iuris nat. & gent. exerc. de iure belli circa obachtet. Ja, wenn hierinnen ein natürlich
resſzeras und Schwartz ſpecim. 1. contro Verbot ſtatt hätte, ſo müſten dieſes alle Völ
verſar. iuris nat. & gent. ex hſtor.graeca cker erkannt haben, und gleichwohl finden wir

illuſtratar. Ebenſo verhält ſich die Sache von vielen, daß ſie ſich des Giffts und giffti
auch mit den ſo genannten rebus religioſis» ger Sachen wider ihre Feinde bedienet ha
indem dieſe nichtden Todten, ſondern den Le ben. Denn von den Geten, Scythen,India
bendigen und der hinterbliebenen Familie nern führt Loccenius ad Curtium lib. 9.

zugehören, daßwenn ſolche Oerter und Sa

cap. 8. Exempel an; der Aethioper geden

chen die Feinde einnehmen, ſie nicht mehr cket Claudianus in panegyr. in Stilicon.
res religioſe ſind. So kan man auch Sa v. 351. und der Parther Lucanus lib. 8. v.

chen wegnehmen, die dem Feind nicht gehö 394. Einige wichtigere Gegen Gründe bringt
ren, wenn es Contrebanden ſind, das iſt ſolche Coccejus in diſp. de armis illicitis für,
Waaren, wodurch dem Feind zur Fortſetzung wenn er unter andern S. 34. ſagt, es würde
des Kriegs geholffen wird als allerlev Ge- auf dieſe Art dem Feind alle Gelegenheit ſich
wehr, Eiſen, Bley, Holz und andere Mate-zuvertheidigengenommen, und da der Krieg
rialien zum Schiff, Bau, und dergleichen. dahin ziele, daß man ſeine Sache durch die

) müſſen wir ſehen auf die Waffen, wo-Macht ausmache, und demjenigen, der die
urch die Feindſeligkeit im Kriege aus-Oberhand behielte, das Rechtzufiele, ſo kön
eüber wird. Es determiniret das natür te auch dieſes nicht beobachtet werden, wel

iche Recht nicht, was man vor Waffen brau ches auch Willenberg in ſicilimentis iuris
chen müſſe; ſondern verſtattet überhaupt den gent, prudent. p. 457. berühret. Doch auf
Gebrauch aller derjenigen Waffen, welche das erſtere antwortet man, daß man nach dem
der Natur und dem Endzweck des Kriegsge-Recht

der Natur eben nicht verbunden ſey

mäß ſind, und weil derſelben ſo mancherley ſeinem Feind Gelegenheit zu ſeiner Verthei
Arten ſeyn können, ſo wird dieſes der Klug digung zu laſſen, ſondern müſſe vielmehrſe
Ä überlaſſen, daß man ſich ſolcher Waffen hen, wie man auf das kürzeſte die Gefahr ab
edienet, wodurch man deſto leichter zu dem wenden könne; und in Anſehung des andern
Endzweck kommen kan, und ſie nach der Be könte man aus dem Ausgang nicht urtbelen
ſchaffenheit der Feinde, der Zeit, der Oerter

was ein rechtmäßiger;
oder unrechtmäßiger
Gg 4
Kriça
--

Felapton

Ferio

Feriſon
Fern- Glas 944
Kriegſey, welches vielmehr aus den Urſa der erſten Figur, darinnen der erſte Satz allge
chen, warum er geführet werde, zu erkennen Ultin verneinend; der andere beſonders beja
ſey. Albericus Gentilis de iure belli lib. 2: hend, und der Schluß beſondersverneinend
cap. 7. führt neunzehn Argumentenan, daß iſt, bemercket haben. Denn die darinnen
der Gebrauch des Giffts im Krieg unrecht, fürkommenden Vocales zeigen die Bejahung
und wider das Recht der Naturſey, wiewohl und Verneinung der Sätze, und ob dieſelben
ſie ſehr ſchlecht ſind, und die meiſten nicht allgemein, oder beſonders ſind, an, ſo daß E
einmahl einer Antwort brauchen, dahin eine allgemeine Verneinung; 1 eine beſon
auch noch Röſer de venenoaduerſush ſtem dere Bejahung, Q eine beſondere Vernei
vſurpato cap. 2.3. gehöret, welche Contro nunabedeutet, z. E..
943

vers überhaupt Schwart; in ſpecim. 11. con
trouerſiar. iuris nat. & gent. ausgeführet und

FE Reiner, der ſeinen Begierden nach
hängt liebt die Tugend,
Menſchen hangen ihren
rI

eiz

mit mehrern zu erweiſen geſucht hat, daß
der Gebrauch des Giffts im Krieg nicht wi

Begierden nach, E.
O alſo lieben etliche Menſchen nicht

der das Recht der Natur ſey. Nach dem
Völcker-Gebrauch iſt dieſes nicht erlaubt, und

die Tugend,

daher hat die Frage an ſich ſelbſt ſo groſſen
Nutzen in Prari nicht; in der Theorie aber
kan man wohl keine hinlängliche Urſach,

Feriſon,

-

-

warum es verboten ſeyn ſolte, aufbringen:
Ein gewiſſes Wort, wodurch die Schola
b) ob man einen percuſſorem, oder ge ſticidiejenige Art der Syllogiſmorum in der
düngenen Mörder über den Feindſchi dritten Figur bemercken wollen, darinuender

cken darf, daß er ihn umbringe ? Sol erſte Satz, oder maior propoſito allgemein
der mittlere beſonders beja
iure nat. & gent. lib. 8. cap. 6. §. 18. und hend; der Schluß aber, oder die Concluſion
Becmann polit. parall. cap. 22. §. vlt. ver beſonders verneinend iſt. Denn E ſoll eine
neinet es; Grotius aber de iure bell&pa allgemeine Verneinung . I eine beſondere
cis lib. 3. cap. 4. § 18. macht einen Unter Bejahung und O eine beſondere Verneinung
ſcheid unter denjenigen, welche ihre aus anzeigen, z. E.
drückliche ; oder ſtillſchweigende Treue ver FE Kein frommer iſt unglückſelig;
letzen, als die Unterthanen Vaſallen, Sol
l. Einige frommen ſind arm, E.
arme nicht unglück
daten; und unter denen, die nicht dawider sOn ſind
ches bejahet ſchlechterdings Pufendorf de vereinend

-

handelten, da man denn dieſe; nicht eben jene

dazu brauchen könte, der auch Erempel,
die Sache erläutern, angeführet, conf. Al

Ä
Ellg«

Fern-Glas,

beric. Gentil. de iure belli lib. 2. cap. 8.

Schmids diſp.de percuſſoribus, Leip.1692, Tubus: teleſcopium, iſt ein Inſtrument,
mit welches aus einer von Blech, Pappe und der
Daß man eine Weihs Perſon im
Gewalt ſchänden dürffe, wird die geſunde gleichen genachten Röhre, und einigen dar
ernunft niemahls billigen, weil dieſes an inn verſetzten, nach der Kunſt geſchliffenen
ich ſelbſt ſchon verboten auch kein Mittel, Gläſern beſtehet, und dadurch man die weit
das zum Endzweck des Kriegs diente. Es entfernte Sachen klar und deutlich ſehen kan.
können noch nachgeleſen werden. Zentgrav Der erſte Erfinder iſt nicht gar gewiß. Denn

Ä

de armis in bello prohibitis, Groddeck de wenn gleich Borellus in ſeinem Tractat de
eo, quod iuſtum eſt circa tormenta bellica, veroteleſcopiiinuentore ſich darzuthun be

auch die übrigen, die unten im Artickel vom mühet hat, daß Zacharias Johnſon, ein
Krieg angeführet ſind.

Felapton,
Einſcholaſtiſches Wort, dadurch die Scho

laſtici diejenigen Syllogiſmos in der dritten
Figur bemercken wollen, worinnen die maior
propoſitio allgemein verueinend; die minor
allgemein bejahend und die Concluſion beſon
ders verneinend iſt. Denn E bedeutet eine
allgemeine Verneinung, A eine allgemeine
Bejahung, Oeine beſondere Verneinung zE.
FE kein gottloſer fan GOtt gefallen,
A alle gottloſen ſind Menſchen, E.

Brillenmacher zu Middelburg zuerſt von ohn

gefehr darauf kommen, ſo ſind doch andere,
welche die Ehre dieſer Erfindung einem an
dern Brillenmacher zu Middelburg Johann
Lipperſein zueignen, und Adrianus Me
tius giebt ſeinen Bruder Jacobum Me
tium dafür aus, ſo ſteht auch Janus vTi
cius Erythraus in den Gedancken, daß
Galiläumsa Galiläis ſelbige erfunden, wo

von Paſchius dº inuentis nou - antiquis p.
523 die Zeugniſſen angeführet hat; und
dabey Buddels in compendiohiſtorix.philo

ſophicx p.419. zu leſen. Der Herr Wolff
zeiget in ſeinem mathematiſchen Lerico
ptOn alſo ſind einige Menſchen, ſo p. 1366. daß Bacon davon nicht Urheber.
GOtt nicht gefallen.
Caſpar Sch9ttus lib. 1o. mag. part. 1.
cap I. giebt für, daß Joh. Baptiſt Porta
Ferio,
das Fern-Glas erfunden, von dem auch die
Ein ſcholaſtiſches Wort, womit die Scho camera obſcura zuerſt herkommen ſoll. ADoch
laſtici diejenige Art der Syllogiſmorum in wie bey allen Erfindungen eine Sache im
-

Anfang

Ferſe

945

Feſpanno

Feſtigkeit der Cörper

946

Anfang noch gar ſchlecht ausſiehet, woran Die Ariſtotelici, welche die vierte Sollogiſti
die nachkommende Künſtler noch vieles zu ſche Figur nicht leiden konten, haben dieſes

verbeſſern, und ſie in einen beſſern StandWWort in FApEſmO verwandelt, und daraus
zu ſetzen finden; alſo iſts auch mit den Fern einen indirecten Modum der erſten Figur ge
Gläſeruergangen. Man hatdreyerley Arten, macht,
als ) tubum aſtronomicum, das aſtronomie
ſche Fern-Glas, welches man in der Aſtrono
Feſtigkeit der Cörper,
mie zur Betrachtung des Himmels brauchet,
und aus einem erhabenem Objectiv-Glaſe
Iſteine derjenigen Eigenſchafften der Cör
und einem noch mehr erhabenem Augen per, welche gefühlet werden. Ariſtoteles
Glaſe zuſammengeſetzet iſt; weil man aber nennet ſie ſiccitatem, eine Truckenheit und
alles dadurch verkehrt ſiehet, zum Erempel braucht alſo hier das Wort in einer beſondern
den Kopff eines Menſchen unten, die Füſſe Bedeutung. - Feſte Cörpermiennet man, wel
pben, ſo hat man auf der Erden damit nicht che dem Gefühl widerſtehen, und ſich nicht
gern zu thun, um welche Fern- Gläſer ſich leicht, oder alsbaldzertheilen laſſen, viel we
unter andern Hugenius und Hevelius in ſei niger von ſich ſelbſtzerflieſſen, oder nöthigha
ner machina coelieſti ſehr verdient gemacht:
a) tubum Hollandicum, das hoüändiſche

en, mit Grenzen umgeben zu ſeyn. Man

ſezet drey Grade der Feſtigkeit; als erſtlich
Fern Glas, dergleichen zuerſt in Hollandge die arte, da ein Holz, Stein, Metalldem
macht worden, wird auch das Galiläaniſche Gefühl ſehr widerſtehet, im geringſtennichts
genennet, weil Galiläus a Galiläis dadurch nachgiebet, und deswegen am wenigſten ſich
zuerſt viele merckwürdige Sachen am Him zertrennen läſſet : hernach die Weichung,
mel entdecket, und iſt aus einem erhabenen die Weiche mollicies, da zum Erempel ein
Objektiv- Glaſe, und einem hohlen Augen geweichter Leim, warm gemachtes Wachs, ein
Gaſe zuſammengeſetzet: 3) tubum terreſtrem, Teig von Mehl den druckenden Finger zwar
ein Fern-Glas auf der Erde, welches auslau nachgiebt; aber doch nicht über ihn wie das

ter erhabenen Gläſern zuſammengeſetzet, und
die Sachen aufgerichtet vorſtellet. Vor die
beſten achtet man, welche aus einem Obje
ctiv-Glaſe und drey Augen Gläſern verferti
get werden, wovon eigentlich dieMathema:

Waſſer zuſammen flieſſet, ſondern ein einge
druckt Z:ichen betät; drittens die Elaſti

cität da etliche Cöper, wenn man ſiedrucket,
alshald zurückſchnellen, oderprellen, und alſo,
zwar nachgeben, ſich aber gleich wieder invo
rigen Stand ſetzen, wie man ſiehet an den
ählernen Federn und Bogen, aufgeblaſenen
zuſammen gedruckten Wolle, oder
F

ſici zu handeln haben.

Ä

Ferſe,

eDern.

Der hinterſte Theil des Fuſſes, deſſen Un Die Ariſtotelici leiteten alles von ihren
tertheil gegen hinten dick und ſtarckzugehet, vier Eigenſchafften der Wärme, Kälte, Feuch

Trockne. Die Mechanicigründen ſich
damit der Fuß feſte ſtehe, und der Menſch te, und
auf die Beſchaffenheit der Materie, deren
nicht rückwerts überſchlage,
Geſtalt, Structur, Zuſammenfügung. So.
ſagt Carteſius und ſeine Anhänger, daß die
Härtigkeit in einer Ruhe der kleinſten Theile

Fertigkeit,

F

eine ſolche Beſchaffenheit einer Krafft, bey und neben einander beſtünde, und wäre

da ſie durch die öftere Ubung in ſolchen Stand bey den harten Cörpern ein Widerſtand der

geſetzet worden, daß ſie ihre Wirckungen

gar leicht vollbringen kan.

Ä Theile, weilen ſie ſich wiederum aüf

Mau nennet andere unbewegliche, ſo hinter oder unter

dieſes im lateiniſchen ein Zabirum, unter ihnen wären, gründeten. Die Atomiſtenbo
Wortwir ausführlich davon gehan len die Feſtigkeit von der Stärcke der kleinſten
C.
Theile, und von der Kleinheit der darzwiſchen

Ä

liegenden Löchlein her.

Ä

ſtellet

Seſpamo,

ſich Gaſſendus drey Urſachen dieſer Feſtig
die atomi, oder kleine
keit für: einmahl,
Ein gewiſſes Wort, dadurch man diejeni Theilgen ſich durchdaß
ihre Häcklein aneinander
gen Syllogiſmos in der vierten Figur, welche hiengen, und indem die zwiſchen liegenden
Ä die Galeniſche geuennet wird, Räumlein ſehr klein, ſich nicht leicht bewegen
ercket, darinnen propºſitio major allge könten, hernach daß ſie mit den beweglichen
mein verneinend; minorallgemein bejahend, Theilen andere, ſo eineandere Geſtalthätten,
unddie Concluſion beſonders verneinend iſt. vermiſchten und jene in ihrer Bewegung
Denn E zeiget eine allgemeine Verneinung, hielten, da er ſich denn die Theilgen des Waſ
A eine allgemeine Bejahung, O eine beſon ſerseinbildet, als achteckicht; die Theile
dere Verneinung an,

#

z. E.

Eiſes aber, oder der Kälte als würficht; drit

FE Kein Geinziger iſt ein wahrertens daß bey der Ankunft der unbeweglichern
U1

ſpA alle wahre
1,

Chriſten
E

Theilen, als der würflichten, die bewegliche
ſind Men- als die runde ausgetrieben würden, wie hey
der Erkaltung der
Mctallen zu

Ä

mO ſind eijnenſchen nicht geizig. erſehen. Der berühmte Robert Boyle in
Gg
hiſto
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Feſt-Tag

hiſtoria fluiditatis & firmitatis erfordert zur

* sein Äändiger

Feſtigkeit eines Cörpers die Gröſſe und Dichte
der Theilen; ingleichen daß ſolche unter ſich
ſelbſt einig, oder ohne Bewegung einander
anrührten, auch ineinander eingewickelt und

thie

auf allerhand Weiſe zuſammengefüget wür

ſtl Einige

Äºten
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hochmü
ſind hochmü

thig, E.

nO Einige

Äeſandten ſind nicht ver

ſtändig.

den. Der Herr Perrault ein Mitglied der

academie des ſciences zu Paris will, daß nicht
mehr als zwey Urſachen zur Härte eines
Dings erſordert würden, als erſtlich eine
ſolche Tüchtigkeit, da ſich zwey oder mehr kleine
Theile artig und wohl auf einander legten

Feſt- Tag,
Feyer-Tag bedeutet in weiterm Verſtand

denjenigen Tag, an welchen man von ſonſt

ºöhnlichen weltlichen Geſchäften ruhet,
oder ſchickten; hernach eine äuſſere Kraft, ſo hº zum äuſſerlichen Gottesdienſt ausſejet,
ſie zuſammenhalte oder drucke, welches erin: und an dem man ſich von Gott und einem tu

ſonderheit aus zwey wohl abgeſchliffenen auf gedbafften Wandel unterrichten läſſet, nach
ein ander gelegten Marmeln beweiſet, die ºelcher Bedeutung auch der Sabbath und
durch das bloſſe Gewicht der Lufft alſo feſt zu der Sonntag ein Feſt-Tag kangenennetwer
ſammenhielten, daß ſie viel Pfund. Centner ºn. Eigentlich aber nennet man Feſt oder
aufhalten, ohne daß das untere Stück von dem Feyertag einen ſolchen Tag, an welchem man
ht nur von den ordentlichen Geſchäfften
obern ſich trennte. Wenn alſo alle Flächen
aller Theile eines Dings auf ſolche Weiſe ſich ºbet den äuſſerlichen Gottesdienſt abwar
zuſammen ſchickten, ſo oären die Cörperhart. tet, ſondern ſich auch inſonderheit einer be
Der Herr Jacob Bernoulli zeiget in ſeinen

ſondern Wohlthat GOtteserinnert, und ſich

davon unterrichten läſſet; dergleichen Feſt
oder feſte Zuſammenhaltung der Cörper nicht Tage in ordentliche und auſſerordentliche
könte erkläret werden durch die bloſſe Ruhe des eingetbeilet werden. Jene ſind die gewöhnli
Carteſi, noch durch Häcklein, ſo ineinander den Jahrs-Feſte, und werden wiedergethei
verwickelt, noch durch einen zähen Leim, noch en groſſe, wie das Weynachts-Feſt, Oſter
durch die ſchwer druckende Kraft der Lufft; Feſt und Pfingſt-Feſt, und in kleine, oder ſs
ſondern es müſſe nothwendig die ſchwere Krafft genannte halbe Feyer-Tage, wie auch in be
des Aetheris, oder der Himmels Lufft in Be wegliche und unbewegliche. Die beweg
trachtung gezogen werden. Der Herr New- ichen ſind, die nicht alle Jahr auf einerley
tonrechnet die Hürtigkeit zu den weſentlichen gewiſſen Monats-Tag eintreffen, von denen
Tractat de grauitate aetheris, daß alle harte

Eigenſchafften der Materie nebſt der Undurch-das Oſter-Feſt das vornehmſte, nach welchem
dringlichkeit der Atomiſten und will optic. p. ſich alle die andern richten und wird daher

#

daß alle Cörper aus harten Theilen be-die cocliſche Rechnung des Oſter-Feſts, com

ſtünden, indem ſonſt das Waſſer, Oehl, Eßig pÄccleſiaſticus, die Kirchen-Rechnung,
Wenn aber alle Cörper, die aus Stublein bewegliche Feſte von dem Oſter-Feſte depen
und Vitriol-Geiſt nicht gefrieren würden. auch die Feſt Rechnung genennet, weil alle

zuſammen geſetzet, folglich viele leere Räum diren, und alſo mit ihm zugleich ausgerech
net werden. Die unbeweglichen fallen alle

lein in ſich hätten, hart wären, oder hart wer
den könten, ſo wären vielmehr dieſe kleinſte
Cörperlein oder Stäublein, aus welchen
jene beſtünden, hart zu nennen, weil ſieoh
ne Löchlein wären. Die Urſach aber der Fe

zeit auf einerley beſtimmten Monats-Tag,
als Neu-Jahr, Weynachten, Johannis und
ſ. w... Die auſſerordentlichen ſind Danck
und Freuden-Tage, ſo bevHuldigungen, groſ
ſtigkeit führet er aus einer Zuſammendrü ſen Siegen, Friedens-Schlüſſen und derglei
ckung von der äuſſern. Gewalt her, oder viel chen angeordnet werden. Der Unterſcheid
mehr von einer Anziehung, welche die Cör Unter den gewöhnlichen und ordentlichen

per und Theile derſelben unter ſich hätten; wie Sonntagen, und unter den eigentlich ſo ge
ich aber die natürlichen Cörper in ihreuzu nannten Feyer - Tagen hat ſeinen guten
älligen Eigenſchaften gar ſehr verändern, Grund. Denn iegröſſer eine Wohlthat GOt
alſo geſchehe auch nanche Veränderung mit tes, ie wichtiger die dahin gehende und von
der Feſtigkeit derſelben, daß harte und feſte derſelben, dependirende Wahrheit unſerer
Cörper weich und flüßig zu machen, wie da Seelen iſt, ie gröſſer ſoll der Eyfferſeyn, mit
yon die beſondern Artickel weiſen.

welchem man diejenigen Tage, die zur Erin
nerung ſolcher Wohlthaten GOttes angeords
net worden, fevert, weil wichtige Lehren meh
rere Aufmerckſankeit erfordern, auch ſorg

Feſtino,
Zeigte bey den Scholaſticis diejenige Art fältiger überlegetzu werden verdienen. Von
der Syllogiſmorum in der andern Figur an, der Wichtigkeit der Sache dependiret die
darinnen die maior allgemein verneinend; Wichtigkeit der Lehre oder Wahrheit und
die minor beſonders bejahend, und die Con von der Wichtigkeit der Wahrheit die Wich
eluſion beſonders verneinend iſt. Denn E tigkeit des Nutzens, den wir in unſerm Wan
eiget eine allgemeine Verneinung, I eine del, und zum Beſten unſerer Seelen davon
eſondere Bejahung, und O eine beſondere haben. Bey dieſer Bewandniß hat man in der
Verneinung an, z. E.

alten Kirche wohlgethat, daß man

sº

et:
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Feſt-Tage angeordnet, und inſonderheit die
dren groſſe Feſte Weynachten, Oſtern und
Pfingſten, welche uns die dreygröſten geiſtli
chen Wohlthaten GOttes, die Geburt, Auf
erſtehung unſers Heilandes, und die Ausgieſ
ſang des Heiligen Geiſtes auf eine beſondere
Art zu Gemüthe führen ſollen, und daher
wenn ſie gleich von GOtt nicht eingeſetzet
norden, doch heute zu Tagebilligbenbehalten
werden; wie aber dieſe und andereFeſte nach

nerungen; die Hauptſache aber iſt nicht zu

billigen, welches mehr auf eine theologiſche;
als philoſophiſche Unterſuchung ankommt.

Seſtungs-Recht,
Feſtung, oder Veſtung iſt ein Ort, welcher

entwedervon Natur durch Waſſer, hoheFel
ſen u. d. g. oder von der Kunſt durch Mau
ren, Wälle, Bollwerck, Graben, und aller

einander aufkommen, iſtaus den Scribenten hand Auſſenwercke dergeſtalt verwahret iſt,
der Feind demſelben entweder gar nicht,
der Kirchen - Gebräuche zu erſehen. Aus daß
oder doch nicht leicht beykommen kan, von
eben dieſem Grund können wir erkennen, aus welcher Kunſt in der Mathematic, und zwar
was für Urſachen die weltliche Obrigkeit auſ
der architectura militari gehandelt wird.
ſerordentliche Feſt- Tage verordnet, die von in
Ein Philoſophus erweget in der natürlichen
alters her nicht geweſen, und entweder beſtän Rechts-Gelehrſamkeit das Feſtungs-Recht,
dig fortgefeyert werden, wie man das Frie wenn er von der Majeſtät und den Rechten
dens-Feſt, und an verſchiedenen Orten das derſelben handelt, welche man Regalien
Reformations-Feſt jährlich zu feyern hat nennet, und ſie in auswärtige und inner
es

oder man ſtellet ſie nur einmahl an, wie
theilet. Jene ſind, welche mit aus
zuweilen bey einer Huldigung, oder bey einem liche
zu thun haben, dahin
Sieg, Frieden u.ſ w.geſchiehet. Denn auch wärtigen Republicen
das Recht Krieg zu führen ge
hier ſoll man ſich einer beſendern göttlichen unter andern
höret, welches wieder beſondere Rechte in
Wohlthatingeiſtlichen ſowohl, wohin das Re ſich
faſſet, als das Recht der Krieges-Rü
formations-Feſt gehöret, als in zeitlichen, die ſtung,
Feſtungen zu bauen und zu erhalten,
er einem gewiſſen Lande erwieſen, erinnern. Das Äjºch
das Recht Soldaten
Ein Pºlcſophus kommt auf die Materie zu werden, Einqvartierungs-Recht u. ſ. w.
von Feſt-Tagen in einer gedoppelten Abſicht, welche ſich alle auf den Grund gründen, qui
einmahl in der natürlichen Rechts-Gelehr
finem, vult etiam media, das iſt, giebt
ſamkeit, wenn er darinnen von der Majeſtät vult
GOtt den Regenten die Macht, Krieg zu
in der Lehre von der bürgerlich:n Geſell führen,
hier als der Endzwect kan
ſchafft handelt und zeiget wie zu den Rech angeſehenwelches
werden, ſo giebter ihnen auch das
ten der Majeſtät auch das Recht über die Re Recht zu den
Mitteln, wodurch der End
ligion gehöre, aus welchem wieder das beſon
dere Recht. Kirch- Ordnungen zu machen zweck kan erhalten werden. Ein ſolches
iſt nun auſſer Streit eine Feſtung,
ſieſſet, daß der Fürſt entweder von den Mittel
welche wenn ſie von Natur nicht da iſt, von
Ceremonien, Lehrern und Kirchen - Gü dem Regenten kanangeleget, und erhalten
tern gewiſſe Verordnungen von neuem
und ſonſt von niemand anders, weil
vorſchreiben, oder die bey einer Gemeinde werden,
auſſer demſelbigen das Recht Krie
niemand
eingeführte Ordnungen verbeſſern oder bei ge zu führen
hat. Doch wie auch dazu ge
tätigen könne, wohin unter andern das wiſſe Mittel erfordert
werden, ſo iſt der Re
echt zu reformiren, das Recht Feſt- und gentebenfalls zu delbigen
berechtiget, und
Tage anzuordnen, und öffentliche Ge kan deswegen den Unterthanen
Befeſti
hets-Formuln vorzuſchreiben, gehöret. Her gung ihrer Schlöſſer verbieten,dieBeyſteuer
nachkommt er in der Politicdarauf, und un und Handreichung zum Feſtungs-Bau anbe
terſuchet, wie weit es einer Republic oder
ihre Schlöſſer, Häuſer oder Aecker, ja
einem Staat zuträglich und nützlichſey, daß fehlen,
man gewiſſe Feſt-Täge beybehält, oder von auch die Kirchen im Fall der Nothzur Befe
neuem anordnet.

Ä

anwenden. Man leſe hier nach
Denn ſetzet man hier ſtigung
Fritſchium de iure fortaiti ; 3iegler de iure

daß man aus der Vernunfft die
Nothwendigkeit des äuſſerlichen Gottes
dienſis nicht erkennen kan, und noch viel
weniger die öffentlich deswegen angeſtellten

fortaitorum; Samuel Stryck de iure pro
hibendi exſtructionem fortalitiorum, Halle

17o3. nebſt andern, welche in bibliothecaiu

ris imperantium quadripartita p. 278. anges
Verſammlungen, ſondern ſolche Sache die

Vernunfft als was Gutes anſtehet, die auch führet ſind.

Ä eines Staats und zur Beför
erung der äuſſerlichen Ruhe viel beytragen
kan; ſo iſt daher leicht zu urtheilen, daß die

Sett,
Iſt eine weißlichte, ſchmierichte unemº

ſer Punet mehr in die Politic, als natürli pfindliche Materie, welche in ſubtilen Wer
che Ächts Gelehrſamkeit gehöretj gaments-Häutlein verwahret lieget. Man

Articke von dem Gottesdienſt zu ſº macht ſonſt einen Unterſcheid unter Fett und
ein programma de incommodisfeſtorum ge iſt, leichter ſchmelzet, und nicht ſo leicht wies
ſchrieben; welches ſich bey ſeiner diſſertation der zuſammen gerinnet; dieſes aber härter
äe iure ſabbahi befindet. Man findet dar. iäſt ſich nicht ſo leichtfüßig machen und gº
innen verſchiedene gute und nützliche Erin ſtehet hingegen geſchwind indeſſen kan Ä
ſt. Der Herr Joh. Samuel Stryck hat Talck, oder Schmalz, indem jenes lockerer
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Feuer
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eine ſolche Beſchreibung machen, daß beyde
Feuer
Arten, das Schmalz und das eigentlich ſo
/
genannte Fett darunter begriffen werden. „So deutlich wir die Vortrefflichkeit und
Das letztere findet uan meiſtentheils beyden Nutzbarkeit des Feuers täglich wahrnehmen,
Menſchen; ſelten aber rechtes Schmalz und welches auch eben deswegen von den blinden
-

-

-

-

zwar in unterſchiedenen ſowohl innerlichen, Heyden unter die Stücke des Gottesdienſts
als äuſſerlichen Theilendes Leibes, am mei-gebracht worden; ſo dunckel bleibet uns deſſen
ſten gleich unter der Haut. Es wird mitun- Natur und Weſen, daß die Phyſei, oder Ma

terſchiedenen Pergament - Häutlein, wie turkündiger nicht ſagen können, was daſſelbe
Täſchlein umgeben, wodurch viel Blut- eigentlichſey, welches der Joh. Baptiſta du
Adern gehen, gleich einem Baum, wie ſie 3amel phyſic. gener, tr. I cap, 2.p. 74. be
ſonſt pflegen, in lauter AeſtleinÄ zeuge, wenn er ſchreibt: naturam ignis qui
deren Spitzgen die Fett - Bläsgen ſtehen. dem vulgo haberi notiſſimam, philoſophis
Die inwendigen Theile, welche viel Fettha-que nullum eſſe exemplumparatius, quo for

ben, ſind das Netz, Gekrös-Fell, Därme,
und die äuſſerſte Decken der Nieren. Das
Fett empfänget ſeine Blut-Gefäſſe von eben
den Puls und Blut-Adern, von welchen die

marum edudionem & generationen rerum
omnium explicent; atramen ſ rem acriori
animo perpendamus, nihilfere aequeinuolu
tum & explicatu arduum, quam ignis ipſius

Blut Gefäſſe der Haut ihren Anfang neh-genºſin, naturam & phenomena, wie ſolches
men; ob aber in demſelben Nerven, oder der Herr Auctor in ºbſeruat. Hal: tom. 4. obſ
Senn-Adern zu finden, daran wird noch ge343. weiter auszuführen geſucher.

“#

zweiffelt, weil es an ſich ſelbſt gar keine Em-„ Es fängt alle unſere Erkentniß in natüg
pfindung; in Anſhung der Häutlein aber lichen Dingen von den Wirckungen, die
faſt keine, oderdoch gar geringe Empfindlich unmittelbar unſere Sinnen berühren an,
keit habe. Das Weſen deſſelbigen iſt ſehr von denen wir auf ihr Weſen und die daher
öhlicht, und nach der Chymicorum Meinung dependirenden Urſachen ſchlieſſen.
Die
ſchweffelicht, wie aus deſſelben Anbrennen. Wirckungen zeugen von der Eriſtenz einer
erhelle; der Nutzen aber, daß es verhindere,Sache, und wir ſind gnugſsñº verſichert,
damit nichts ſo leicht durchgehe, und die un-daß ſowohl unter, als über der Erden Feuer
ten liegende Theile erwärme, oder dochwe-iſt. Das Feuer unter der Erden wird bewie

nigſtens vor Kälte bewahre; ſelbige durch ſen) aus den Feuer-ſpeyenden Bergen, den
ſeine ſchmierige Art geſchmeidigund zur Be- gleichen der Aetna in Sicilien, der Veſuvius
wegung geſchickter mache; was ledigſey, er in Italien, Hecla in Island und andere an
fülle - und alſo eine feinere glatte Geſtalt andern Orten ſeyn, daß wie ſich das Waſſer
verurſache; an ſtatt eines Küſſens und Vor- unter der Erde durch gewiſſe Brunnen hervor
burg wider das Stoſſen und Qvetſchen ſey,

#

alſo erweiſet ſich auch das unterirdi

und nach einiger Meinung die ſalzige und ſche Feuer durch allerhand Feuerſpeyende
andere beißige Theilgen hemme und binde, Berge: 2) durch die warmen Bäder, daß
ſº Verheyns Anatomie p. 80.ſqq.und Zei- wenn ein Waſſer Gang unter der Erden dem
ſteri compendium anatomic. p. 62. ſqq.
unterirdiſchen Feuer nahe liege, ſich daſſel
-

- -

-
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alſo Ä Ä
Urch ſolche Oerter, welche gegéll der

e

Ä Materie einen Rauch von ſich

Seuchtigkeit d Cörpers,

oſſen, oder wohl gar glimmen, dergleichen
Wird im weitern und engern oder eigent- Oerter Italien viel hat: 4) durch die Zeug
ichen Verſtand genommen. In weitermniſſe derer, ſo in den Bergwercken arbeiten,
Sinn nennt man einen Cörper feucht, ſo welche verſichern, daß ie tieffer man in die
-

-

-

-

-

-

-

ferner einen andern nicht nur naß machet; Eingeweide der Erden hineingrabe, ie mehr
ſondern auch flüßig iſt, und in denſelbenein- ſpüre man eine beſchwehrliche Hitze. Das
dringen kaninchem Verſtand das Queck-Feuer über die Erde theilen einige in ein ele
ſilber; welches ſich an Gold und Är mentariſche und in ein Küchen-Feuer: je
hängt, ingleichen das Feuer ſo alles durch-nes werde in allen natürlichen Cörpern ge
dringt feucht zu nennen. Insgemein aber funden, und zeige davon die Natur etwas in
und in engern Verſtand heiſt ein Cörper
wenn er einen andern , als unſern
eib, unſere Kleider naß machet, wiewohl
auf ſolche Art das Waſſer bald feucht; bald
nicht feucht zu nennen wäre. Denn feucht

#

den ſchwefelichten Dünſten, Donnern, Blitze,
und dann auch in den Feuer-Steinen, welche
viele ſchweflichte Dünſte mit ſich führten.
Won dieſem ſey das Küchen-Feuer nicht dem
Weſen, ſondern nur der Weiſe nachzuunter

wäre ſolches in Anſehung unſeres Leibes und ſcheiden, indem ein iedes Küchen Feuer das
unſerer Kleider, da hingegen, wenn Waſſerelementariſche in ſich begreiffe, doch ſey es
# Kohl-Blätter, auf die Feder der Waſſer- mit vielen andern Cörpern vermiſchet und
gel fällt, ſolche nicht näß werde. Die nachdem dieſelben unterſchieden, nachdem
echanic erklären dieſesaus der Beſchaffen-werffe das Küchen Feuer bald rothe, bald

heit der Theilgen des Waſſers, welche in die eine weiſſe, bald eine blaue, bald eine andere
Lºch in der Cörper, die naß gemacht würden, Flamme. Doch was das elementariſche
röchen,

euer betrifft, ſo wird davon bald

in Ä
re
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rers zu ſagen ſeyn. Inzwiſchen ſind die ge und Rauch-Zäpfflein, wiewohl etwas lang
meinſten Wirckungen des Feuers Leuchten ſamer ereignet; daß ein Faden, wie auch
und Wärmen, auch in der Nähe brennen, Schwefel-Faden, wenn er feſt um ein Ev,

verbrennen, zu Aſche machen, und das, was
gnau zuſammen gefüget iſt, auflöſen, ſo aber,
wie einige erinnern, daß Leuchten und Wär
wen nicht allezeit beyſammenſey. Denn die
Erfahrung bewieſe, daß man zwar ſcheinende
ader nicht mercklich warme Feuer habe, wie
die ſo genannten Johannes-Würmlein, die

Kannen oder Glasgewickelt iſt, nicht anbren
nen wird; daß ein Papier, ſo man es um
ein glatten Becher feſt umwickelt, nur an

ſchwärzet; daß ein blevernes Gefäß, wenn
es mit Waſſer angefüllet iſt, über dem Feuer
nicht ſchmelzen werde ; 4) daß wenn die

Cörper zu brennen angefangen, und man un
im Sommer des Nachts fliegen, die Irrwi terhält und vergröſſert das Feuer, ſolche eine

ſche, die man, weil ſie nicht brennen, ignes Flamme und Rauch von ſich geben, und nach
fatuos, und gleichſam dumme Feuer nennetz ihrer Beſchaffenheit entweder bald, oder lang

ingleichen die alſo benenneten igne lambentes ſam verzehret werden, bis von denſelben nichts
oder leckende Feuer zwar einen Scheingaben, mehr, als Aſche übrig bleibet: 5) daß flüſ
aber keine Wärme oder brennende Hitze ver ſige Cörper, wenn ſie fett, und etwas von
urſachten. So habe man auch Feuer, die der Natur des Weins an ſich haben gar leicht
nur warm wären, aber nicht leuchteten, wie in eine Flamme kommen,auch wie die übrigen

die Lebens-Wärme in dem menſchlichen Lei verzehret werden, wie denn alle fette Sa
be und Cörpern der andern lebendigen Ge chen am leichteſten brennen; bloſſes Waſſer

s

und die Hitze bey dem Kalckauswie
e. Es iſt nicht ohne, daß einige das Wort
im weitern Verſtand genommen, daß
e auch unter andern die Lebens-Wärme ein

Ä

aber, wenn ſichs in einem Gefäß, ſo nicht

verbrennen kan, befindet, nur über dem
Feuerſiedet, und nach und nach in der Luft

aufgehet, indem, nachdem das Feuer ſtarck,

Feuer genennet, ja etliche ſind auf die Ge immer Dünſte daraus aufſteigen: 6)daß ſehr
dancken kommen, daß dieſes Feuer bev dem feſte undharte Cörper, wie die Metallen, als
Menſchen leuchte, und gleichſam das Band Gold, Silber, Erz, Eiſen, Zinn, Blevim

zwiſchen dem Cörper und der Seelen ſey, wel Feuer ſchnelzen und aufgelöſet werden, wie
che Meinung unter andern Thomas Bar wohl immer eins leichter, als das andere:
tholinus in comment. de luce hominis &

7) daß die geſchmolzene Metallen, wenn ſie
brutorum weitläufftig vertheidigen und wei: ſtets über dem Feuer ſind, viel leichter wer

ſen will, daß Hippocrates, Plato , Ariſto den, auſſer das Gold, welchesie reiner es iſt,
teles, Galenus, Avincenna dergleichen geleh ie mehr widerſetzet ſich ſolches der Kraft des
ret, welches auch noch andere, als Joh.Rep Feuers und verlieret, wie die andern Metal
ler in harmon. mundi lib. 6. cap. 7. Thomas

ſen, ſein Gewicht nicht: 8) daß die Steine

Willis in tr. de febribus gethan. So iſt entweder ſchmelzen und in eine durchſichtige
auch bekannt, wie viele ſowohl ältere, als Materie, oder in Kalck und Staub durch das
neuere die Seele des Menſchen als ein feuri Feuer verwandelt werden.

#
und warmes Weſen angeſehen, auch der
elben ein Lichtbeygeleget , dergleichen vor
andern Joh. Baptiſta Zelmont in tr. de
diſtinäione mentis ab anima ſenſitiua, und

in ſeinen andern Schrifften , ingleichen
ſaac Voßius in tr. de natura lucis be

hauptet, welcher letztere meinet, es wäre
eins, ob man die Seele ein Feuer, oder ei
ne Wärme oder ein Licht nenne. Doch wenn
die Natur-Lehrer in ihren Phyſicen von dem
eigentlichen Feuer reden, ſo hat ſolchesalle
zeit die Krafft zu leuchten und zu wärmen,

Wie nun aus der Erfahrung klar, daß das
angezündete Feuer dieſe erzehlte Wirckungen
thue; alſo hatman weiter zu ſehen, wie das
Feuertheils angezündet und gezeuget,
erhalten, theils ausgelöſchet werde. Was
erſtlich die Zeugung des Feuers betrifft, ſo
iſt entweder ſchon Feuer da, oder es iſt keines

Ä

da: im erſten Fall wird ein Feuer von dem
andern angezündet, ſo, daß entweder das

Feuer die anzubrennende Sachen berühret,
oder nicht berühret, welches letztere aus der

Erfahrung bekannt genug und deswegenſon

und da nehmen wir wahr 1) daß, wenn Holtz derlich die naphta angeführet wird, welche

udem Feuer gebracht wird, oder eine andere die beſondere Eigenſchafft an ſich hat, daß ſie
ergleichen Materie, ſolches in eine Flamme die entfernte Flamme an ſich ziehet, und ſich
geräth: 2) daß, wenn die Materie, die wir von ſelbſt entzündet, wohin auch nach denn
zum Feuer bringen, locker, ehe eine Flam Zeugniß des Plinii lib. 37. cap. 3 das
me entſtehe, welches die Urſach, daß ein chryſeéarum und lib. 24. cap. 17. das Kraut
dres Holz viel ehe in eine Flamme ge aproxis genannt, ingleichen alle Sachen, die
räth, äls ein noch grünes, wäſſeriges und aus vielen Schwefel, Bitumine und Pech
naffes: 3) daß die Flamme, oder das Feuer, beſtehen, gehören, wiewohl es an dieſen et
wenn ſolches beſtehen, auch etwas verbren was langſamer hergehet, und das Feuer nicht
nen ſoll, überall denfreyen Zugang der Lufft ſoweit davon ſeyn muß. Iſt aber noch kein
haben müſſe, wie man desfalls aus der Er Feuer da, ſo kºn ſolches entſtehen und ge
fahrung hat, daß ein brennend Licht unter jeugetwerden, a) von den Sonnen Strahlen
der etwas evacuirten Glocke bald verlöſche, wie man von den Brenn-Spiegeln weiß, mit

dergleichen ſich auch beyden glüenden Kohlen welchen man brennen und anzünden
und Eiſen in Vacuo, und bey den Lunten wenn man ſie gegen die Sonne hält

º
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auch die hohlen, ja in gewiſſer Stellung auch Feuersofftmahls vieles bev, welches der aus
die flachen Spiegel, wie auch die zu beyden gelöſchte Kalckausweiſet, der uns keine Wär:
Seiten conver-geſchliffene Gläſer, wenn ſie me verurſachet , wenn rir ihn in Händen

auf einer Seite bedeckt werden, thun, und uehmen, ſo bald man aber Waſſer darauf
zu dem weiß man, wie bey ſehr heiſſen und gieſſet, rauchet er nicht allein, ſondern wirfft
warmem Wetter vermittelſt der Sonnen auch Feuer von ſich, welches nicht weniger da
Strahlen manche Flammen entſtanden: b) durch beſtätiget wird, daß wenn das Heu
von der heftigen Zuſammenſtoſſung und Be oder Getraide naßeingeführet wird, gar leicht
wegung der Cörper unter einander, welches ein Feuer zu entſtehen pfleget... In der hei

inſonderheit in verſchiedenen Sachen ſowohl, ligen Schrifft ſinden wir verſchiedene Exem
als auf verſchiedene Art angehet. Denn ver pelvom Feuer, welches auf eine wunderſame
mittelſt derZuſammenſtoſſung entſtehetFeuer Art entſtanden iſt, als Levit. 9. v. 24. Judic.

(1) ausden Feuer-Steinen, und ſollPyrodes, 6. v. 21, c.7. v. I: 1. Reg. 18. v. 38. welches
ein Sohn Cilicis zuerſt gewieſen haben, aus aber nicht in die Philoſophie gehört. Es hat
dieſen Steinen Feuer zu ſchlagen, ſº Pli von dieſer Materie überhaupt der ehcrahlige
nium lib. 7.cap. 56. Die Juden aber trau Profeſſor zu Jena Herr Caſpar Poſner ei
men, daß als Adam zum erſten mahl wahrge ne ſchöne Diſſertation unter dem Titel: de
nommen, wie es Nacht worden, und indem ignium generatione & huius variis modis

er die Finſterniß, als eine Straffe ſeiner be Jen. 1678. drucken laſſen. Aus dieſem iſt
gangenen Sünden angeſehen, ſich entſetzet; leicht zu erkennen, wie das einmahl ange
ſo habe ihm GOttder HErrgewieſen, wie er zündete Feuer könne erhalten werden, wenn
vermittelſt des Feuerſteines ein Lichtanſchla nemlich eines thcils Materie, die zu brennen
gen ſolte, welches Buxtorf in ſynagog. iu taugt, genug vorhanden, andern theils die

daic.cap. 11. erzehlet. Aus ſolchen Stei dabey benöthigte Lufft ihren freven Zugang
nen ſpringen Funcken, die wenn ſie auf eine hat, wodurches geſchicht, daßdas Feuer bis
Materie fallen, welche leicht brennet, ein weilen groß, bisweilen aber klein wird. Denn
euer verurſachen, wie man alle Tage an dem wenn fette, ſchweflichte, harzige Cörper ein
under ſiehet: (2) aus dem Holz und andern mahl in Flammen kommen, ſo brennen ſie fort,
feſten Cörpern, davon Plinius ein ſehr ſchö ohne daß man viel blaſens braucht, welches
nes Zeugniß ableget, wenn er lib. 16. cap 4o. aber bey dem ordentlichen Holtz nöthig, bey
alſo ſchreibet: calidae ſunt morus, laurus, deſſen Feuer, wo es ſoll erhalten werden, ſtets
edera , & omnes , ex quibus igniariafunt;
exploratorum hoc vſus in caſtris paſtorum

anzulegen und der freye Zugang der Lufftfleiſ
ſig zu beſorgen iſt. Es wird dasFeueraufver

quereperit, quoniamad excudendum ignem ſchiedene Art ausgelöſchet, wenn keine Mate
non ſemper lapidis occaſio eſt, teritur igi rie, die brennen kan, mehr vorhanden, wenn es

tur lignum ligno, ignemque eoncipit attri an der Lufft fehlet, wenn Waſſer darauf gegoſ
tu, excipiente materia aridi fomitis , fun
gi, vel foliorum - facillime conceptum.
Sed nihiledera praeſtantius, qua teraturlau

ſen, oder Sand und dergleichen Materie,
worunter die Flamme erſticken muß, darauf
geworfen wird. . .
ro aurumque terat; und von den Löwen
Dieſe Erkenntniß von dem Feuer, welche
Beinen berichtet Ariſtoteles hiſtor. animal. wir unmittelbar durch die äuſſerliche Sin
lib. 3: cap. 7. ſie wären ſo hart , daß wenn nen haben, ſetzen wir billig zum voraus und
man ſie zuſammen ſtöſſe, daher Feuergleich kommen nunmehro auf den Haupt-Punct,
als aus den Feuerſteinen ſpringe, desglei worinnen die Philoſophi und inſonderheit die
chen auch von den menſchlichen Zähnen Bar Phyſici nicht einig werden, auch darinnen
tholimus hiſtor. anat. rarior. cent. 2. hi durchgehends nichts deutlichesſagen können,
ſtor. 4, verſichert, und wie die harten Me was denn das innere Weſen des Feuers, wo
tallen ſonderlich der Stahl, wenn er geſtoſſen her die in unſere Sinnen fallende Wir
und geſchlagen wird, Funcken vonſich werffe, ckungen rühren, ſey? Und damit man erken?
iſt eine mehr als zu bekannte Sache. Es ne, wie das Feuer und ſeine Naturiederzeit
geweſen, wel
wollen einige auch hieher rechnen, daß wenn ein groſſer Stein des
man den Katzen den Rücken ſtreiche, Funcken ches auch die gröſten Meiſter der Weisheit
daſelbſt wahrzunehmen, dergleichen auch, mit ihren ſpeculiren nicht einſehen könne,
wenn man ſich mit der Fauſt derb ins Auge ſo wollen wir durchalle philoſophiſche Seeten
ſchlage offtmahls zu ſehen, wie nicht weniger gehen, und die Concepte, die man ſich davon
in den Haaren vieler Menſchen, wenn ſie et gemacht, fürſtellen, damit man ſehe, wie ſolº
wa gekämnut, oder geſtrichen worden, welche che zumtheil unrichtig, zum theil aber auch

Ä

Ä hingegen andere unter das eigentliche ſehr

dunckel ſind. Bey den ſogenannten

euer nicht zehlen. Doch es iſt zur Herfürbrin barbariſchen Philoſophen ſollen die Egyptier
#
des Feuers nicht allezeit nöthig, zwey das Feuer Sneis uva.or, belluamanimatan
arte Cörper hefftig an einander zu ſtoſſen, nach Stobäi ſerm. 123: Zeugniß genennet
und wir haben auch aus der Erfahrung, daß haben, weil ſie vielleicht wahrgenommen,
wo ſie aufeinander durch eine beſtändige und daß ſolches nach Art einer lebendigen Crea
ſtarcke Bewegung gerieben werden, eben der tur gezeuget und erhalten werde, auch wachſe
gleichen Wirckung daher entſtehet; c) trägt undgleichſamerſterbe, welches nicht nur dunº
die Feuchtigkeit zur Herfürbringung des cke, weil es eine verblümte

Mºtºrs

957

"

Feuer

Feuer

958

nen geben, anzeiget, wie der Herr D. Rü
ſie mag erkläret werden, wie ſie will, unrich diger
in phyſicadiuina lib. 1. cap.5. ſest. 1.

tig iſt. Die Perſer verehrten das js
was göttliches, und überhaupt iſt von dieſen verſchiedenes darwider erinnert ; der Herr
Philoſophen bekannt, wie ſie in natürlichen Autor aber in obſeru. Hal. tom. 4. obſ, 16.
Dingen die Tradition zu Hülffe genommen, n. 12:„p. 349, glaubt, daß Ariſtoteles in dem
und nicht dogmatiſch philoſophiret, ſondern angeführten Ort die Abſicht, das Feuer zube
die Sache bey einzeln Anmerckungen bewen ſchreiben, nicht gehabt. Was ſich die Stoi
den laſſen.„Unter den Griechen waren die ci für einen Begriff vom Feuer gemacht, iſt
Ioniſchen Philoſophen um den Urſprung der nicht bekannt, davon auch Lipſius in phy
natürlichen Dingebekümmert, dabald dieſes ſiolog. Stoic. diſſ. 12. der ſonſt in dieſem
bald jenes dafür ausgegeben wurde, daraus Stück ſich viele Mühe gegeben, keinerechte
man ſchlieſſen kan, was ſie ſich von der Natur Nachricht finden können. Epicurus mit
des Feuers müſſen für ein Concept gemacht ſeinen Anhängern ſatzte die Atomos, oder
haben. Thales , einer der ſogenannten ſie untbeilbare Theilgen zu den Principiis der

ben Weiſen, gab dafür das Waſſer aus, da ß natürlichen Cörper, und hielte das eUe
wenn dieſes das einzige Element und der An für nichts anders, als eine Zuſammenhäuf
fang aller Cörper, auch das Feuer daher muß fung vieler runden und in ſchleunige Bewe
entſtanden ſeyn, und alſo die Natut des gung geſetzten Theilgen, ſº Gaſſendum de
Waſſers an ſich haben, wie denn Plutar vita & morib. Epic.part. 1. p. 169. Was
chus de placitis philoſ I, 3. unter andern Laertius lib. 8. ſegm. 23. ſeqq. vom Py
Gedancken
die Urſach von dieſer Meinung mit anführet, thagora und deſſen

Ä

da ſich das Feuer der Sonnen und der Ster anführet, iſt ſo beſchaffen, daß wir darausſei
nen durch die feuchten Ausdämpffungen er ne Meinung von der Natur des Feuers nicht
hiclte. Der Ansximenes ſatzte zum Grund erkennen können. Empedocles, welcher
aller natürlichen Dinge die Lufft, woraus von einigen unter die Pythagoraiſchen Philo
Erde, Waſſer und Feuer, und von dieſen wie ſophosgeſetzet wird, ſtatuirte vier Elementen,

der die andern Cörper entſtanden wären, wel Feuer, Luft, Waſſer und Erde , was aber
ches Cicero acad. quaeſt. lib.4. n-37. bezeu das erſtere ſey, davon wiſſen wir ſeine Ge
get, wenn er ſchreibet: Anaximenes infini dancken nicht. Heraclitus meinte, es be
tum aätem: ſedea, qux exeo orientur, d-- ſtände alles aus Feuer, und werde auch alle
finita: gigniautem terram - aquam, ignem, wiederum darein reſolviret werden, von deſ

Ähisomnia, welche Meinung viele für ſen eigentlichen Meinung der Herr Olearius
atheiſtiſch angeſehen, weil er die Lufft für un
endlich ausgegeben, und alſo GOtt und Lufft
für eins gehalten, worinnen ihn Ä MIz
dere entſchuldigen und ſagen, daß er durch die

zwey Diſſertationes, die p.839. der lateini
ſchen Uberſetzung des Stanle hiſtorpho
ſophie zu finden, geſchrieben hat. Ausdie

ſem ſehen wir nun ſo viel, wie wenig die al
Lufft ein geiſtliches Weſen verſtanden, wel ten Philoſophen von der Natur des Feuers

dhes GOtt, der alle Dinge erſchaffen, conf. a ſegt, ja die meiſten, ſo viel ſich nach den von
Schmids phyſiolog. Anaximenis. Plato ihnenhinterlaſſenen Schrifften und Nachrich
hat zwar das Feuer unter die Elementen ge ten urtheilen iäſſet, davon ſtill geſchwiegen.
thlet, welche er Ä alſo concipirt, daß weil Zu den neuern Zeiten haben ſich in der Na
die Welt hätte müſſen geſehen und berühret tur Lehre ſonderlich die Ariſtotelici die Car
werden; nichts aber ohne dem Feuer ſicht teſianer, und Neo-Democriteiherfür gethan
barlich, und nichts ohne der Erden, als einen Beydenerſtern, als den Ariſtotelicis, war
en Cörper zu berühren, nothwendig zwey man darinnen einig, daß es ein hitziges, trock
Elementen, das Feuer und die Erde nöthig nes, und leichtes, auch, welches einige hinzu
geweſen, und damit die Welt auseinszuſam ſazten, ſubtiles Element ſey; und ob ſie
menhänge, ſo wären zwiſchen dem Feuer und ſchon in den Worten von einander zuweilen
der Erden die Luft und das Waſſer geſetzet abgiengen, daß einige ſagten ſ das Feuerſey
worden, welchen Elementen er geometriſche ein corpus ſimplex, cui per ſe &primocon
Figuren beylegte, ſ. Burnet in archäolog. veniat calor & ſiccitas; andere ein elemen“
Ä lib- 1- Cap. 13. p. 176. doch damit hat tum calidum & ſiccum, ingleichen calidiſſi
lato noch nicht geſagt, was das Feuerſey, mum, leuiſſimum & ſccum cholericae comple

a er ſoll nach dem Zeugniſ des Stobäi xioniidoneum, oder elementum caliditfimum
ſennon. 77. die Philoſophos ſeiner Zeit ver. &ſicciſſimum &leuiſſimum, & ſubtiliſſimum»
acht haben, welche von dem Feuer als einer ſ: obſeru. Hal. c. 1. 5. 14. p. 3so. ſo waren ſie
der unbekannteſten Sachen zu reden, ſich die doch in der Haupt-Sache einig und hatten von
genommen. Ariſtoteles nimmt de der Natur des Feuers nichts mehr erkannt, als
generat. & corrupt. lib. 2.

Ä die vier

ſchon Ariſtoteles geſagt hatte, daß das Feuer

Elementen an, Feuer, Lufft, Waſſer und ſeiner Natur nachwarm und trockenſey-Solº
Erde, und ſetzet die Natur des Feuers darin derlich erweckten ſie einen Streit, ºb das
nen, daß es warmund trocken ſey, womit
er aber noch nicht geſagt, was die Natur des
Feuers, indem er damit, daß ſolches erwär
ºne und trºckne nur gewiſſe Wirckungen,

die ſich unſern äuſſerlichen Sinnen zu erken
-

Feuer ein Element ſey, oder nicht? welches

die Peripatetici behaupteten,und den elemen
tariſchen Feuer ſeinen Platz unter der uern
Gegend des Mondsanwieſen, ſich auch die
ſer Meinung wegen auf unterſchiedene e
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len des Ariſtotelis als de coelo lb. 4.cap. 4. 5. exerc. philoſoph. exerc. 17.ſect 3. behauptet,

meteor. lib. 1. cap. 3. de mundo cap. 2. de davon mit mehrern Voßius de natura & pro
enerat. & corrupt. ſb. 2. cap.3. berieffen. prietate lucis cap. 2. der es auch vor ein Ac
enn nachdem ſie aus ihres Lehrmeiſters cidenshält, und Morhof in polyhiſt. tom.
Schrifften erlernet , es müſſe ein Element 2. lib. 2. part. 2. cap. 16. §. 2. nachzuſehen

twas einfaches ſeyn, und das Feuer, Lufft, ſind. Gaſſendus , wie er ein Verehrer des
aſſer und Erde als Elenmente angenommen Epieuri war , und die atomiſtiſche Philoſo
hatten, ſo kamenſie auf die Gedancken, daß phie wieder herfür brachte, alſo hält er auch
-

-

man in der Welt die Elementen nirgends rein in animaduerſion. in lib. 1o. Diogen. Laert.

anträffe, die man aber in dem Gemüth durch Wag: 169. dafür, daß die Atomi, oder kleine
eine Abſtraction in ihrer Reinigkeit betrach heilgen der Wärme und des Feuers leicht
ten könte, und mithin wäre die Unreinigkeit und rund wären, und dabey in einer geſchwin
nur als ein Accidensanzuſehen. Doch es ha den Bewegung ſtünden ; aber auch dieſer
ben hingegen andere erinnert, daß derglei Concept wird mit den Phänomens des Feu
chen elementariſches Feuer, welches ſich die ers nicht zuſammen ſtimmen, und wird we
Peripatetiet eingebildet, nicht zu finden, und der ein Ariſtotelieus, noch ein Carteſianer,
wie überhaupt ihre vier Elementen keine ein noch ein Gaſſendiſte ſagen können, wie nach
fache, ſondern zuſammengeſetzte Cörper ſeyn, ihren Grundſätzen das Feuer durch die Feuer
alſo wäre noch inſonderheit das Feuer ſo be Steine und durch die Brenn-Spiegel, wenn
ſchaffen, daß wenn man ſich ſelbigesalsetwas man ſie gegen die Sonne hält, gezeugetwerde,
reines und einfaches fürſtellen wolte man undwie man aufſolche Weiſe runde Theilgen
zugleich den völligen Concept deſſelben in herfürbringen, oder vermehren möge. Ja
Gedancken verlöhre, ſº Cardanum de ſub da aus der Erfahrung bekannt, wie das Feuer
tilit. und de rerum varietate lib. 1. cap. 1o. durch ſchwefliche Materie erhalten werde,
Gvil. Gilbertum de mundo ſubiunari und man insgemein dieſen äſtige Theilgen
philoſ. nouae lib. 1. cap. 7. Caſpar Bar zuſchreibet, welche von den runden feurigen
tholinum inſtit, phyſic. de elementis cap. 2. ſehr unterſchieden, ſo ſiehet man nicht, wie
Orton. de Gvericke in experiment. nou. ſich dieſes zuſammenreime. Auſſer dieſen hat

Magdeb: lib.5. ap. 6. nebſt andern, wel der Herr Thomaſius im Verſuch von Ve
ches auch einige der ächten Ariſtotelicorum ſendes Geiſtes das Licht für was geiſtliches
eingeſehen, und daher vermeinet, daß man ausgegeben, indem zwey dienſtbare Geiſter
den Ariſtotelem in den angezogenen Orten wären, davon der eine eine Krafft ſey, welche

nicht recht verſtanden habe. Was vors an

nicht nur den Raum, darinnen die Materie

dere die Carteſianer betrifft, ſo hat Carte bewegt werde, ſondern auch die Materie

ſius in princip.part.4, § 30, die Natur des

#
darinnen geſucht, daß die irdiſchen
articulgen, oder Theilgen von der Materie

ſelbſt durchdringe , beyde erleuchte und er

wärme; der andere aber ſey eine Krafft, ſo
die Materie umgäbe, durchdringe und er

des erſten Elements auf das geſchwindeſt: be halte, auch das Licht und die Wärme, die es

weget würden, und ſetzet alſo dasWeſen end ſelbſt von dem andern Geiſt empfang: , der
die Natur des Feuers in der Geſchwindigkeit ſelben mittheile. Es gedencket der Thomas
der Bewegung, worinnen es auch von der Broune in der pſeudodox. epidemic. eines
Lufft unterſchiedenſevals welches zwar aus gewiſſen Philoſophi, der ſchon gleiche Ge

irdiſchen Theilgen beſtünde, die aber mit dancken gehabt, wenn er ſchreibt: „daß das“
den himmliſchen Kügelgen, ſo langſamer gemeine Feuer mehr unter die Art der geiſt-“
als die Theilgen des erſten Elements bewegt lichen, als leiblichen Dingen gehöre, lehret“
würden, vermiſchet wären, conf. le Grand gleichfalls die Verunft. Denn wenn es
in inſtitut. part. 6. artic. 17. Rohault in leiblich wäre, ſo würde es für ſich ſelbſt ſo.“
tract.phyſic.part. 3. cap. 9. und Andalam wohl einen eigenen von andern unterſchiede- *

in exercitatiºn. academic in philoſophiam

nen Cörper haben, als die Erde, das Waſ“

primam & naturalem p. 519. Aber auch mit ſer, die Lufft und andere ſinnliche Naturen,“
dieſer Erklärung iſt man nicht zufrieden ge die ihre eigene Loiber haben, und damit um-“
weſen, indem mai ſowohl wider die Carte ſchräncket ſind, und in denſelben und durch“

ſianiſche Vorſtellung der Elementen über dieſelben ihr Weſen haben ihre Kräffte voll.“
haupt vieles eingewendet, alsauchimſonder bringen, und ſich den Sinnen vorſtellig“
heit gewieſen, wie nach dieſem Concept das machen; das Feuer aber hatkeinen eigenen“
Weſen des Feuers nicht beſtehen könne, ſ. ſichtbaren Leib und hält ſich nur in andern“
Aüdiger in phyſica diuina lib. 1. cap,5. auf, denn die Kohle iſt ja gar kein Feuer, ſon-“
ſelt. 2. §. o. ſeq. und da Carteſius gemeinet, djn ein feurig Holz auch iſt die Flamme“
es beruhe das Feuer bloß auf die geſchwinde nicht Feuer , ſondern ein angezündeter“
Bewegung, ſo hat man nicht allein die Ein Rauch, auch endlich friſſet dieſes Raub“

würffe von der Bewegung bey ſeinen mechani Weſen nur allezeit etwas fremdes auf, und“
ſchen Principien wiederholet, ſondern auch ebet bloß vom Raube, und wenn ihm die “
noch die Frage unterſuchet : ob das Feuer ein ſerermangelt, verliſchetes, weil es vor ſich“
Cörper und ein für ſich ſelbſt beſtehendes We nichts hat, davon ſichs mehren könte. Uber“
ſen, oder nur ein Accidensſey? welches letztere dieſes auch, wenn ein Cörper zu dem andern“
ſchon vor dem Carteſio David Gorläuis in gethan wird, -ſo vermehret er deſſelben“
Gröſſe

=–
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# auſſer den oben angeführten, noch eine an
„oder in den Rauchgebracht wird, ſo geſchie dere diſſertation de igne allhier 1696. ge
„Gröſſe, wenn aber das Feuer in das

„het ſolches nicht, ſintemal weder das Holz, halten worden. Im Jahr 1699. hat zu Wit
„noch der Rauch, wenn gleich dasFeuer da tenberg Georg Caſpar Kirchmaier eine
„zu kommt, der Gröſſe nach verzehret wird: kleine Schrifft unter dem Titul: noctiluca
„daraus zar Gnäge abzunehmen, daß viele conſtans & per vices fulgurans &c. drucken

„mehr ein Geiſt, als ein feuriger Leib, das laſſen und vorher darinnengehandelt, de luce,
„Holz oder den Rauch angefaſſet. Auch iſt igne &peemnibus lucernis.
„daher gnugſam z' ſchlieſſen, daß auch das Die Alten haben verſchiedene Dinge in den
„Feuer des Wettet Strahles eine geiſtliche euer Wiſſenſchafften gewuſt, die iezo unbe
Natur habe, daſ ſolches einen Degenzer annt ſind dahin das Geheimniſ gerechnet
„ſchmelzet ohne Verletzung der Scheide und wird, daß Moſes das güldene Kalb, das
„die Knochen zerſchmettert ohne Verſehrung Aaron den Iſraeliten zum Götzen-Dienſt ge

„des Fleiſches, wenn ſie von dem feurigen macht hatte, dermaſſen mit Feuer zu verbren
„Pfeile des Bliwes getroffen worden. Daß nen, und in Pulver zu zermalmen gewuſt, daß
„aber das Feuer nicht ganz uncörperlich ſey, er es auf das Waſſer zerſtäuben und den Kin
„iſt gleichwohl auch zu dekennen, denn es hat dern Iſrael alſo zu trincken geben können,
„gar eine ſubtile Materie, durch welche es

2 B. Moſz: welche Art Gold zu ealciniren

„der umſtehenden Luftanhänget, daher es, den heutigen Chymicis unbekannt ſey. Glei
„wem dieſelbe etwas dicke iſt, in ſelbiger chermaſſen wüſte man nicht, einimmerwäh
ſichtbar enthält. Doch muß man rendes Licht, wie die Alten gehabt, zu machen,
„ihm mehr den Nahmen eines Geiſtes, als davon das ſchöne Werck des Fortuni Liceti.
„eines Cörvers laſſen, weil es keine kennbare de lucernis antiquorum reconditis nebſt an
„Gröſſe hat, auch nicht zu erkennen iſt, wenn dern, welche der Herr Fabricius in biblio
„ſich nicht in einen fremden Leib begiebet.„ graphia antiqu. cap. 23. 5. o. anführet,
Der Herr D. Rüdiger, nachdem er in phy nachzuſehen iſt. Es hat ſonſt Gvido Pan
ſica duina zwey Elementen, den Aetherem cirollus eine Schrifft de rebus deperditis

und Aerem geſetzet und jenen als feurige geſchrieben, welche nachgehends Salmuth
Theilgen, dieſen aber als Bläsgen fürgeſtel mit Noten erläutert und weiter fortgeſetzet
let, ſo hälter lib. 1. cap.5. ſea. 4 dafür, daß hat, worinnen er erweiſen will, daß man
zweo erſtere mechaniſche Cörper wären, die
atmoſphäriſche Lufft und das Feuer. Das
Feuer könte man in weiterm Verſtand neh
men, undſey nichts anders, als ein aeriſch
Bläsgen , welches viele ſtrahlende Theilgen
in ſich faſſe aber nicht nothwendig ſeine
Krafft zu wärmen oder zu brennen haben

viele Sachen nennen könte, welche die Alten
gehabt, und davon heutzu Tage nichts mehr
anzutreffen; Olaus Borrichius aber in
oration. academic. n. 14. ſetzt ſich ihm ents

gegen, und will ihm von allen Arten der
jenigen Sachen, die er berühret, das Ges
gentheil weiſen. Inzwiſchen iſt nicht zu leug

müſſe, in welcher Abſicht auch die ſogenann: nen, daß in den neuern Zeiten die Naturkün
ten Irrwiſche zum Feuer könten gerechnet diger in dieſem Stück der Phyſicauch vieles
werden. In engerm Verſtand nenneters erfunden, welches vor Alters unbekannt ge

ein Bläsgen, welches ſo viel ſtrahlende Theil
gen habe, daß ein belebter Cörper die Wärme
empfinde, die er, ſofern ſie vor eine Sub
ſtanz genommen wird, von dem Feuer nicht

weſen, wennmanerweget, wieman ſº viele
chymiſche Erfindungen, die Deſtillir-Kunſt,
die Feuer-Wercke, den Phoſphorum, gewiſſe

lein die Cörper erwärmten, ſondern auch
verzehren und aufreiben könnten, bevwelchem
er die edelſten Bläsgen ſeon, die ſtrahlen
n Theilgen die Oberhandbaben, „welches
man aus einem Lichtſähe, und in beſtändiger

Londen vom Feuer verzehret worden, und
erinnert, daß wenn man denſelden noch hätte
ſo würden wir viele curioſa von dem Feuer

Holtz-Spar-Künſte, und dergleichen herfürs
unterſcheidet; in dem allerengſten Verſtand gebracht. Es gedencket der Herr Morhof
ſeves ebenfalls ein Bläsgen, in welchem ſich in polyhiſter. c. 1. des Robert Boyle Tr.
ſo viele Theilgen befänden, daß ſie nicht al vom Feuer, welcherin der Feuers-Brunſt zu

wiſſen, auf welche bis dato noch niemand ge

dacht habe. Der Herr Paſche deinuentis

Bewegung ſich befinden müſten, worauf die nou-antiquis cap. 7. S. 49. zweiffelt, ob die
und Herfürbringung des Lichts Alten ein ſolch immer brennendes Feuer ge
truhete, dabey höchſtnöthig, daß ſich die h abt, wie manvorgäbe, undgedencketeiner
Bläsgen ſtets zertheilten, damit nicht die Diſſertat. des Joh. Jac. Waldſchmids

Ä

-

Bewegung, folglich das Feuer gehindert de igne perpetuo, worinnen eine Art gezei
werde, und daß die ſtrahlende Theilgen der get werde, wie man ein beſtändiges Licht zu
feurigen Bläsgen von ungleicher Würde bereiten könne, welches zwar nicht an einem
ſeyn. Zu Venedig ſind 1686. herauskom Stück ſortbrenne wegen ſeiner Beſtändig
men Paulli Caſati diſſertationes phyſicaekeitaber doch den Nahmen einesbeſtändigen
deigne, davon man in den aas eruditorum Feuers verdiene.
1687.p.4os.ſ- einen Auszug findet; inglei
chen in Baylens nouvelles de la republique
de

Feuer-Löſchen,

Ä §Ä Ä

febr. p. 169-. Unter dem Herrn Poſner i
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»der ein
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abergläubiſches. Jenes gründt ſich auf
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Daß du nicht weiter kommeſt vor
dannen,

natürliche Urſachen, wenn man entweder

dem Feuer ſeine Materie, die brennen kan,

Sondern bchalteſt alle deine Funcken
und Flammen.

benimmt, oder durch Entziehung der Luft,
Zugieſſung des Waſſers verbindert, daß ſol

Amen! Amen! Amen! Im Jahr 172z

ches weiterbrennen kan, wie dieſes kurz vor
#
iſt erinnert worden. Das abergläubi
che iſt ſonderlich ben den Juden gewöhnlich,

hat Joh. Chriſtoph Schäffer eine
unter dem Titul: der von GOtt verfluchte

Ä

Feuer - Segen drucken laſſen, darinnen er
welche zweyerley Arten haben das Feuer zu von der Beſchaffenheit, vom Urſprung, von
löſchen, eine von ferne mit Worten, wenn Greuel und Thorheit, ernſtlicher Vermei

ſie das Feuer anſprechen, die andere in der dung des Feuer-Segens handelt. Von der
Nähe darch eine Schrifft, deren beyderſeits Schrifft: nouvelle maniere d'eteindre es

Krafft in den aus dem,4 B. Moſe

incendies avec pluſieurs autres inventions

beſtehen ſoll. Will einer nach der erſten Art

P. 1619.

cap. 11.
v.2. genommenen Ebräiſchen Worten: da utes à la ville de Paris findet man Nachricht
ſchry das Volck zu Moſe, und Moſebat in dem journal des ſavans 1726. ianuar. p. 22.
den 3Errn, da verſchwand das Feuer, und in den memoires de Trevoux 1725. ſept.
das Feuer anſprechen , ſo tritt er an einen
Ort, da er die
Flamme überſehen kan,

Ä

Feuer-Maal,

und läſt ſich eine Pfanne mit glüenden Kob
len, ſammt einer Gießkanne voll Waſſers
bringen, ſiehet das loderndeFeuer an, mur

melt die angeführte Worte Hebräiſch Sylden
weiſenacheinander her, gieſtbeyieder Solbe
ein wenig Waſſer über die glüende Kohlen,
und wenn er fertig iſt, ſo glaubter, das Feuer
müſſe augenblicklich verſchwinden. Nach der
andern Art ſuchen ſie mit Schriften ein

Hauszu retten, wenn es noch nicht angegan

Heiſt ein braun-rother Fleck im Geſicht,
oder am Leibe, ſodie Kinder mit auf die Welt
bringen... Die Gelegenheit dazugiebet, wenn
ſcheine ſchwangere Frau vor dem Feuer ent
ſetzet, und ſofort irgendswo ſich am Leibe
angreifft, da denn das Kind an demſelbigen
Ort, wo ſie hingegriffen hat, alſo gezeichnet
wird. Die Urſach iſt die Imagination, nach
welcher dasjenige Principium, ſo dieFrucht

gen iſt, da ſie mit Kreiden den ſogenannten

im Mutterleibe formiret als welches ſchwer

Magen Dauid, oder wie ſie es ausſprechen
Mögen D&uid, den Schild Davids, oder die
ieroglyphiſche Figur, welche David ihrem

nach den mechaniſchen Künſten und Grund
lehren zu erklären, wenn eine ſolche Idee für
geſtellet wird, agiret, . . Es werden ſolche

ürgeben nach ſoll auf ſeinem Schild gehabt Maale, wenn ſie nicht in den erſten Tagen

aben, anſchreiben; ſo es aber ſchon im nach der Geburt vertrieben werden, vorun
Brand, ſchreiben ſie dieſelben Worte auf eine heilbar gehalten.
Brot Rinde und gehen damit dreymahl ums

# herum, ehe ſie dieſelbige darein wer

Feuerſtein,

en, ſo nehmen ſie auch an ſtatt des Brots
zuweilen ein Ey, ſ. Schudts Jüdiſche „ Iſtein harter Stein, welcher, wenn man
Merckwürdigkeiten lib.6. ap. 6. §4.ſqq. ihn feſt an einen andern, oder an Stahlſchlä
get, Feuerfuncken von ſich giebt, maſſen ſich
Es iſt dieſes billig ein groſſer Aberglaube, da darinnen
Schwefel und brennbare Ausſtrö
ſie ſich einbilden., daß in den Worten die mungen
befinden, wovon ſchon in dem Artis
Krafft des Feuerlöſchens ſtecken ſoll, dabey ein
ſchändlicher Misbrauch des Nahmens GOttes ckel Feuer etwas angeführet worden.

und ſeines Worts vorgehet. Und obſchon zu:
weilen darauf das Feuer geſtillet worden, ſo

Feuer-Zeichen,

wird man doch keines Weges ſolches ihrem
Es tragen ſich in der Natur gewiſſe Lufft
abergläubiſchen Weſen zuſchreiben, zumal da
man weiß was für entſetzliche Feuers Brünſte Begebenheiten zu, die in der Luft geſchehen,

unter ihnen entſtanden, die ſie zu löſchen
nicht vermogt: Zuverwundern undzu bekla
# iſt es, daß auch unter den Chriſten welche
ieſem Aberglauben nachhangen, die, weil ſie

geſpürt, gehört oder geſehen werden, und im
griechiſchen meteora heiſſen. Die Natur Leh
rertheilen ſie in wahrhaftige, welchewirck,

lich dasjenige ſind, vor was man ſie hält, und
in ſcheinbare,oder meteora apparentia, die in

das Hebräiſche nicht wohl ausſprechen kön einem bloſſen Schein beſtehen,
und dasjenige
nen und fürchten, ſie mögten etwas nicht recht nicht
ſind, vor was man ſie anſiehet. Die
# wodurch denn das Udel gröſſer werdeu wahrhafftige
theilet man wieder in meteors
rffte, dafür ſagen:
aquea in wäſſerige , wenn die aus der Erden

Feuer ſtehe ſtill um Gºttes Will,
Um des 5Errn JEſu Chriſti willen,
Feuerſtehe ſtill in deiner Glut,

heraufſteigende Ausdämpffungen wäſſerig
ſind, wie die Wolcken, Nebel, Regen, Thau,
Hagel, Reiff,Schnee; in meteoraignea, in ſeu

rige, wozu man auch die meteora aërea, die
Err iſt geſtanden lüfftigen
ſetzet, welchedie Windeausmachen.
Feuer-Zeichen ſind ſolche Dünſteder Ew
Feuer und Glut , ich gebeut dir bey Die
dsn, die in dem untern, mitlern und #

Wie Chriſtus der

in ſeinem roſinfarbnen Blut.

GOttes Vahmen,
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Theider Lufftentzündet werden. Aus was nennet wird, hinzuthun, ſo aber die Peripate
vor Materie und Theilgen dieſe Dünſte beſte-tici nicht annehmen wie wir unten in dem Ar
ben, beſtimmen die Phyſici ſogenaunicht,undtickel vom Syllogiſmo weiter gewieſen haben.
wenn man gleich überhaupt ſaget, es waren. Man ſiehet die Lehre vonden ſhllogiſtiſchenFi

fette und ſchweflichte Dünſter, ſo ſchlieſſetguren insgemein als eine unnütze ſcholaſtiſche
man doch andere Arten der Theilgen, als des Grille an, die aber in der That,wo ſie rechtae
Salpeters, Vitriols, Alauns nicht aus, in-braucht wird, ihren Nutzen bat, und die Re
dem ſich ihre Beſchaffenheit nach dem Zu-geln zu den beſondern Arten der Vernmufft
ſtand des Erdreichs richte. Mehrere Mühe Schlüſſe in ſich faſſet, welche denn auch bey

finden ſie, wenn ſie unterſuchen ſollen, wo-dem Sologiſmo angeht, wenn erſonthetiſch
durch dieſe Theilgen in eine Bewegung ge-betrachtet wird, wie aus dem Artickel Ver
bracht werden. Carteſius ſtatuirte in dem nunfft-Schlußzu erſehen,

#Ä.# en Ä
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ſelhaftig und verdächtig fürkommt, daß„Es hat der Herr Wolf in den vernünf
wenn dasjenige wahr wäre, was Carteſiustigen Gedancken von GOtt, der Welt,

davon für gegeben, die Flammen längſt mü- und Seele des Menſchen p., 2. die ogni
ſten herfürgebrochen ſeyn und die Erde ver-tiºnem ſymbolicam, die figürliche Erkennt

Ä
haben. Andere meinen, eine unterſ und die Än eine anº
rdiſche Wärme bewege die in der Erde ſich ſchauende Erkenntniß genennet. Jene
befindende Theilgen; dawidermanerinnert, beſtünde darinnen, daß wir uns etwas durch
wennaber gleich die Wärme ein bewegendes Wörterund andereZeichen fürſtelleten; dieſe
Principiumſey, ſoſey doch nochnicht deut-aber, daß wir uns die Sache ſelbſtfürſtelleten
ſich, wie die Wärmeerreget werde. Einige Die erſtere habe vor derandern viele Vorzü
eben für, es geſchehe dieſes vermittelſt des ge, wenn dieſe nicht vollſtändig ſey , dasiſt
Ä der Steine und etliche ſchreiben dieſes alles deutlich gleichſam vor Augen läge, was

nur die Vermiſchung der unterſchiedenen ein Ding in ſich enthalte, und wie es mit an
und von ungleichem Weſen ſich befindendendern verknüpftſen und gegen ſie ſich verhal
iezund unſere Empfindungen
Artente. Denn daundeutlich
zu. Es giebtalsverſchiedene
Theilgen
und dunckel wären
Feuer
Zeichen, Irrwiſch, derſiegrößentheils
ſolcher
gende Drache, Donner, Blitz, Strahl, Erd-ſodienten die Wörter und Zeichen zur Deut
bebenu ( w. von denen die beſondern Arti-lichkeit, indem wir durch ſie unterſcheiden,
ckeln zuſehen, wodieſe Materie mit mehrern was wir verſchiedenes in denen Dingen und
unter ihnen anträffen. Weil nun aber hier
erläutert anzutreffen.
durch die Aehnlichkeit erhelle, die zwiſchen
verſchiedenen einzelnen Dingen anzutreffen;
Fibren,
ſo gelange man auf dieſe Weiſe zu allgemei
-

-

-

Ä oder Zäſerlein ſind Theilgen des nen Begriffen, und werde demnach die all
Leibes, länglich wie die Faden, ſehr ſchmalgemeine Erkenntniſ durch die Wörter deut
und dünne, dadurch die andern Theile ver-lich. Unterdeſſen könne die figürliche auch
bunden und die Bewegungen verurſachet zu einigem Nachtheil gereichen, wenn man
werden, aus welchen faſt alle Theile des Lei-nicht genug Acht darauf habe, indem wir
beszuſammengeſetzet werden. Nachdem ſie leere Worte, mit denen kein Begriff ver
unterſchiedlich zuſammen kommen, ſo entſte-knüpffet iſt, für Erkenntniß hielten und

het auch ein ungleiches Weſen, daß manches Wörter für Sachen ausgäben. Abſonder
fleiſchicht, manches haaricht, manches wie ich dienten die Wörter und Zeichen zur
enn da es
Saiten. Etliche liegen ganz gleich, etliche Deutlichkeit im urtheilen.
aberkrümmen ſich. Die gleichen liegen ent- hauptſächlich darauf ankomme, wenn man
weder gleich nach der Länge, oder überzwerg urtheile, daß man die Eigenſchafft, oder Ver
nach der Breite; oder ſchlim nach der Seiten äuderung, oder Wirkung, oder das Ver
Puz und die krummen machen entweder einen halten gegen andere, ſo einem Dinge zugeeig
Ring; oder einen Bogen, oder einen Winckel, net, oder abgeſprochen werde, von ihm un
oder eine Schnecken-Form, wovon die Ana-terſcheide, und dieſer beyden unterſchiedenen
Dinge Verknüpffung erwege, und daher zur
tomici mit mehrern nachzuleſen ſind.
Deutlichkeit des Urtheils in der anſchauen

Siguren des Syllogiſini,
-

den Erkenntniß nicht allein erfordert werde,

daß man ſich den Unterſcheid der Begriffe, die

Heiſſen die Ordnungen derdreven Termi-entweder getrennet, oder verknüpffet würden,
norum maioris, minois und medii in einem ſondern auch die Wirckung der Seelen, das

einfachen und categoriſchen Sollogiſmo, oder durch ſie dieſes erwege „ordentlich vorſtelle
die verſchiedenen Verknüpffungen des medii die Wörter aber die Verknüpffung und Tren“

Ä

an ſich zeigten; ſo zeigte
zermin mit dem Subjecto und Prädicatonung der
der Concluſion, wie die Ariſtotelici reden, ſich in der figürlichen Erkenntniß der Unter
welche derſelben drevuehlen, denen andereſcheid der Urtheile und bloſſer Begriffe klärer,
und ſey
Die vierte ſo insgemein die Galeniſche ge- als in

"Fºtº",
2.
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utlichkeit gröſſ
gebracht
werde, erlangt
man auf
ſol
vatiue, wenn
das Eigenthum
von einem
Deutlichkeit
gröſſer. Daher ggeſchähe es auch, djdej

daß ſobald wir uns entweder einen allgemei
nen Begriffvon einer Art Dinge, davon wir
jnsſähen oder ſonſten empfünden,formirten,
oder auch nur etwas deutliches merckten oder
von einem Dinge ein Urtheil für uns fällen
jlten, wir von deranſchauendenErkenntniß

zuder figürlichen ſchritten und zu uns ſelbſt
redeten; oder wenigſtens die dazu nöthige
Worte gedächten.

Filtzig,

Bedeutet diejenigeEigenſchafftdes menſch
lichen Gemüths, wenn daſſelbige im hohen
Grad zur Kargheit geneigt iſt. Die Kargheit

ches wiederum aufverſchiedene Arten, inde
ren Beſtimmung und Ordnung die Seriben
ten unterſchiedlich, weil man nicht einig, ob
das Eigenthum auch nach dem Tod desEigen
thums-Herrn auf einen andern könne ge
bracht werden; inzwiſchen geſchähe dieſes
bev Lebzeiten durch die Ubergabe, Theilung,
Occupation, und Präſcription, und werden
gleichfalls drey Arten der Occupation, die
Eroberungen im Kriege, das Jagen und das
Finden hieher gerechnet, .
Was nun inſonderheit das Findungs
Recht betrifft, ſo gründet ſich daſſelbige an
und vor ſich auf das natürliche und billige

iſt diejenige Schwachheit, wenn man weniger Principium, daß derjenige, der eine herrn

ausgiebt, als man könteund ſolte, mithin wer
den dazu zwey Stück erfordert. Einmal muß
man in
Umſtänden des Vermögens
ſtehen, daß man mehr ausgeben könte, und kan
daher ein Blutarmer Menſch keiner Kargheit
und Filtzigkeit beſchuldiget werden : hernach
muß es auch der Vernunfft gemäß ſeyn, daß
manmehr ausgäbe, als man in der That thut.
Dieſer Ausſpruch, oder Vorſchrifft der Ver
nunfftzielet ſowohlaufdie Billigkeit, daß man
nicht nur in Anſehungſeiner eigenen nach der
Nothwendigkeit, und Begvemlichkeit zu be
fördernden Erhaltung; ſondern auchinAnſe
hung anderer vermöge einer vernünftigen

Ä

loſe Sache zuerſt ergreifft, rechtmäßiger Ei
genthums-Herr davon wird, wenn es aber
zur Application auf dieſen , oder jenen Fall

kommen ſoll, ſo muß die Beſchaffenheit der
Sache, die man gefunden, betrachtet wer
den, ob ſie eine herrnlofe Sache ſey, und

man muß dabey auf den Unterſcheid unter

dem natürlichen und bürgerlichen Stand
ſehen. Die Sachen, die man findet, kön
nen auf eine zweyfache Art als herrnlos an
geſehen werden, a) ſofern ſie von Anbeginn

herrnlos geweſen, und noch keinen Herrn
gehabt, wie die Edelgeſteine, Muſcheln und
andere Sachen, die das Meer ausgeworffen,
Mitleidigkeit durch Wohlthaten ſo viel aus welche ieder im Stande der natürlichen Frey
giebt, als es der Endzweck mit ſich bringt; als heit, derſie zuerſt findet, ſich zueignen kan;
aufdie Klugheit und insbeſondere auf die Re in der Republic aber gehören ſie auſſer Zweiſ
elndes Wohlſtands, welche manche Ausga:

fel demjenigen, der die Herrſchafft über das

en erfordern, und deren Maaßnach einesie
den äuſſerlichen Umſtänden wollen eingerich
tet haben. Wider bevdes verſtöſſet ein karger
Menſch und giebt wenigeraus, als die Regeln
der Billigkeit und Klugheit mit ſich bringen.

Meer oder Ufer deſſelben hat, als Zubehö

rungen deſſelben, und da wäre die Invention
eine Art der Occupation, ſofern man durch
dieſes Mittel das Eigenthum von Anbe
giun erlangt : b) ſo fern die Sache zwar

Dochgiebts auch darinnen gewiſſe Grade, und vorher einen Herrn gehabt; nunmehro aber

wer zu einem hohen Grad ſolcher Thorheir herrnlos worden, daß derjenige, der ſie zu
und Schwachheit kommen, den nennet man erſt finde und ergreiffe, dadurch Eigenthums
eiuenfiltzigen Menſchen.

Herr werde, und zwar modo deriuatiuo,
wiewohl einige dieſes auch ad modum origi

narium rechnen. Solche Dinge können auf
eine zweyfache Art herrnlos werden: einmal
Es beſtehet dieſes Recht darinnen, daß der wenn einer etwas ausdrücklich verläſſet und
jenige, der eine herrnloſe Sache findet, ſich wegwirfft, auch dabey deutlich zuverſtehen
ſelbige eigenthümlich anmaſſen kan... Es giebt, wie er ſie nicht mehrhaben wolte, und
werden in der natürlichen Rechts-Gelehr einieglicher, der zuerſt dazu käme, ſich ſelbige
ſamkeit die Pflichten in Anſehung des Eigen anmaſſen könte, z.E.wenniemand beweinem
thums fürgetragen, da man unter andern Bau die Späne vom Holz, und in der Erndte
nach der Theorie weiſet, wie das Eigenthum die einzelnen Aehren auf dem Acker vor die

Sindungs-Recht,

von Principal - Sachen entweder originarie, Armen liegen läſſet, da muß demjenigen, der
oder deriuatiue erlangt werde: originarie, zuerſt etwas davon findet, und aufhebet, daſs

wie man von Anbeginn daſſelbige erlange,
geſchähe ſolches durch die Occupation oder
Einnehmung, wenn man Sachen, die keinen
Herrn haben, in Beſitz nähme , indem eine

ſelbige bleiben: hernach indem etwas verloh
ren wird, welches letztere zwar noch etwas
genauer einzuſchräncken. Denn eine verlohr

ne Sache iſt an ſich ſelbſt noch nicht herrnlos,

herrnloſe Sache demjenigen zufalle , der ſie wenngleich durch das Verlieren die Beſt
uerſt ergreiffe und in Beſitz nähme. Von die zung weggefallen, indem auch die Einwillis
gung des Eigenthums-Herrn , daß er ſolche
nicht wieder haben will, und ſie daher aban
die Eroberung oder Erbeutung, wenationem, doniret, wenn ihm etwa nicht viel darange
er Einnehmung pflegt man insgemein drey
Arten zu machen: occupationem bellicam,

die Jagd,undinuentionem,das Finden. Deri legen; oder gar keine Hoffnung ſelbige wieder
W
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zubekommen, hat dazukommen muß, daß wo Sachen, ohne ſie zwey oder dreymahl öffent
eins von den beyden fehlet, die Sache nicht lich ausruffen zu laſſen, behielte. Den Ab“

für herrnlos kan gehalten werden. Denn trünnigen wolte man die verlohrne Güter
declariret gleich iemand deutlich, er wolle nicht wiedergeben, und wenn man ſie den
diß, oder jenes verlaſſen; oder nichts dar Heyden wieder zuſtellte, ſo ſahe mans nicht
nach fragen, wenn er daſſelbige gleich ver als eine Schuldigkeit; ſondern als eine Ge
öhre, ſo kan man ſich aus der Urſach vor fälligkeit an, wovon mit mehrern Selde
der wircklichen Verlaſſung und Verlierung nus de iure naturae & gentium iuxta diſci

nichts anmaſſen, weil man nichtwiſſen kan,
obs ſein rechter Ernſt und ob er ſich nicht
anders reſolviren werde; und daß bey der
Verlierung und Wegwerffung die Einwil
ligung nöthig ſey, erhellet aus der Beſchaf
fenheit des Eigenthums, das man einem
nicht widerſeinen Willen nehmen kan. Hier
ausflieſſet, daß derjenige, der etwas geſun
den, entweder weiß, wem es gehöret, oder
weiß es nicht. Im erſten Fall kaner ſie nicht

Ä

ebrxor, lib. 6.cºp 4 P.714. ſqq zu

leſen.

-

Eine bekannte Frage iſt es: wem ein ge

fundener Schatz zukomme.

Es machen

hier einige ohne Noth viele Weitläufftigkei
ten, denenman leicht entgehen kann wenn

man ſich nur um die rechte Bedeutung des
Worts Schatzsbekümmert. Denn Schag
bedeutet in Rechten einen Vorrathan Gold
oder Geld, der an einem heimlichen Ort

mehr für eine Sache halten, die niemanden verborgen worden von einer ſolchen langen

gehöret, weil man nun weiß, wemſie gehö Zeit her, daß man nicht wiſſen kan weſſen
ret, nuithin iſt man verbunden, ſie ihm wie er geweſen. Auſ ſolche Weiſe wird er als ei
derzugeben in dem Stand, wie man ſie gefun ne herrnloſe Sache angeſehen - und wenn
denesſey denn, daß der Eigenthums Herrſel. man fragt: ob auch hier das Findungs-Recht
bige abandonniret-Weißers aber nicht, indem ſchlechterdings ſtatt habe? antworten viele
erwasſindet, wem ſolches zuſtehe, ſo hat er alle man müſſe ſowohl auf die Umſtände des
Mittelanzuwenden, denjenigen zu erfahren Orts, wo er gefunden werde als der Art und
deres verlohren, Älj ſelbſt verlangen, da Weiſe, wie manihn finde, ſehen maſſen es
andere ſomit uns verfahren, wenn wir etwas hier die bloſſe Einnehmung nicht ausmache
verlohren, und iſt allerdings unrecht, wenn ſondern man habe einen ſolchen Schatz als
man verſchweiget, oder auch nicht geſtehen eine Zubehörung von der Haupt-Sache oder
will, daß man etwas gefunden. . Solte aber des Orts, woer verborgen anzuſehen, daher
von dem rechtmäßigen Herrn nichts in Er ſey billig, wer einen Schatz fände aufſeinem
fahrung zu bringen ſeyn, ſo erlangt manver Boden, es geſchähe vonohngeſehr, oder daß
mittelſt der Uſucapion, oder Präſeription er ihn geſuchet, daß er ihn vor ſich allein be
ein Recht, das ſich auf eine ſtillſchweigende halte; fände er ihn auf eines andern Boden,
Verlaſſung gründet , dazu die Occupation ſo theilte er ihn mit dem Eigenthums“
oder das Finden nur Gelegenheit giebt. Denn Herrn und woferner darnach geſucht, ſo ha
wenn wir eigentlich reden wollen, ſo macht be er daran nichts zu fordern. Eine andere
die Occupation und das Findenbey Sachen, Bewandniß hat es, wenn etwa zu Kriegs
deren Eigenthum modo deriuatiuo erlangt Zeiten etwas vergraben, oder vermauret
wird nur in Anſehung des dritten, weil wir wirdvon Leuten, dienoch leben; oderdenLe
zuerſt dazukommen, ein Recht, nicht aber benden unbekannt ſind, und in Erfahrung

in Anſehung des erſten Eigenthums Herrn, können gebracht werden, da ein ſolcher Schº
deſſen entweder ausdrückliche , oder ſtil keineherrnloſe Sache iſt, ſº Ziegler eurº
ſchweigende Einwilligung, wodurch erſt die maieſ lib. 2. cap.ao, Peter Müller deiu
Sache herrnlos wird, hier das Rechterthei re inuenti theſauri Jen. 1686. Pufendorf
let, conf. Grotium de iure belli & pacis de iure natura & gentium lib.4.cap-6: -3

ib. 2. cap. 4, § 6 7. nebſt ſeinen Ausle
gern, nnd Pufendorf in iure naturae &
gentium lib 4. cap. 6. § 12. Jmalten Te
ſtament Exod. 23. v. 4. und Devter. cap. 22.

Treuer ad Pufend. de officio hop. & Ciu.
P. 258

Finger,

. . . 3:4. befahl GQtt den Juden, man
ſolte das verlohrne Vieh wieder zu ſeinem Dasäuſſerſte Theil der Hand dergleichen
Herrn bringen; oder ſolange den ſich behal an einer ieden ordentlich fünffe ſind. „D
erſte, welcher der dickſte iſt, und etwas.
ten, diserſolches ſuche, und da geben ſie für der
Ördnung ſtehe, wird der Daumen und
es gienge dieſes Geſetz nur die Iſraeliten,
und nicht die Heyden an. iedoch ſo, daß die lateiniſch, weil ervielvermag Pºle sº
e, wenn ſie der Eigenthums net der andereder Zeiger, indem man ſich
verlohrne
bedienet; der die
Herr abandonire, demjenigen zufiele, der ſie deſſelben in Bezeigungmaſſener
in der Mit
mittel-Finger,
zuerſt ergreiffe, wie ſie denn auch einen Un der
tenſtehet derjerte der Gold-Finger, ſo
terſcheid unter den bezeichneten und unbe daherkommt,
weil man daran, ſonderlich an
zeichneten Sachen machten, und präſumir der lincken Hand
güldene Ringe träget.“
ten, daß der Eigenthums-Herr ſich keine wohimandie Urſach
ſogenau nicht ſagen kan
Hoffnung gemacht , Dinge von der letztern warum dieſes mag geſchehen
ſeyn. . Denn
Art wieder zu bekommen. Man hielte auch daß
man hätte dieſes denn
vor unrecht, daß man gefundene bezeichnete aß einige vor
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ne, darnachiſter fleißig, weil ihm die Arbeit
muß bezahlet werden. Der änis operis iſt
wieder entweder naturalis, ein natürlicher,
oder accidentalis, ein zufälliger. Der na
türliche iſt dahin etwas ordentlicher und na
türlicher Weiſe abzielet, dazuesnemlich ſei
Ader nichts wiſſen will. Andere meinen, nem
nach beſtimmet iſt, z. E. der na
man habeangefangen, die Ringe aus der Ur türliche Endzweck des Hammers iſt, daß er
ſach an der incken Hand zu tragen, damit das Eiſen zerſchlage der Feder daß man
man ſie beſſer ſchonen möchte, weilman doch damit ſchreibe; Äujj Endzweck iſt,
die lincke Hand ſeltner, als die rechte brau da man ein Ding zu etwas brauchet, dazu es
che, und zwar an dem vierten Finger, der eigentlich ſeinem Weſen und ſeiner Natur
von dem Mittel- und Ohr-Finger auf beyden nachnichtzu brauchen, z. E. wennich mit dem
Seiten beſchützet werde, wiewohl man auch Hammer iemand umbringe, mit der Feder
ſchon zu den älteſten Zeiten, die Ringe an der meine Zähne reinige. Der finis operantis

Herzen, ſo auf der lincken Seite läge, zu Eh
ren, oder wegen einerſonderbaren Ader, die
zu dem
der Einbildung nach von dem
vierten Finger gienge, gethan, ſolches ſind
Muthmaſſungen, die wenig Grund haben,
zumahl man in der Anatomie von ſolcher

Ä
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rechten Hand, und durcheinander an alle aber iſt erſtlich entweder finiscuius, oder End

Finger getragen, wovon Kirchmann de zweck deſſen, oder finis cui , der Endzweck
annulis zu leſen iſt, und der fünffte iſt der dem... Der finis cuius ſind die Umſtände
kleine Finger. Es ſind funfzehn Beine und Urſachen einer Sache, warum manſie
der Finger, wenn man unter ſelbige das erſte verlangt : der finis cui iſt die Sache ſelbſt,
des Daumens mitzählet, ſo in drey Reihen die man verlangt, i. E. das Buch, welches ich
beſtehen, welche von den Griechen phalan kauffe iſt finis cui; daß ich aber ſolches zuei
ges genennet werden. Die Finger werden ner Diſputation brauchen will, iſt finis cu
gebeuget, ausgeſtrecket, und aufbeyde Sei ius. Im Griechiſchen heiſt es finis F & F.

teubeweget, und ſindvon den deugenden und
ausſtreckenden Finger-Muſculn etliche allge

Andere nennen den finem cui auch finem ob
icdiuum, und den finem cuius» finem for

meine, von denen nemlich einiedwedes mehr malem. Vorsandere iſt er entweder inter

Finger beuget und ausſtrecket; etliche aber aus, der innerliche oder externus, deräuſſer
eigenthümliche, von denen einieglicher einen liche. Der innerliche iſt der Effect, welchen
Finger inſonderheit beuget oder ausſtrecket, derjenige in ſeiner Gewalt hat, der ſich zu
wovon Verheyn in der Anatomie p. 796. bemühenpfleget, z. E. ein Schuſter kan alle
nebſt den andern Anatomieiszuleſen. Wie mahl einen Schuh fertig machen; der äuſ

man aus der Ordnung und Structur der Fin ſerliche iſt dasjenige, welches nicht in unſerer
ger eine ſonderbare Weisheit GOtteser Gewalt ſtehet, und das oftmahls
kennen könne, zeiget Donati in demonſtratio bleibt, wenn man noch ſo ſehr bemühetiſ

Ä

me dei exmanuhumana.

E. der Schuſter bekommt nicht allemahl
ſein Geld vor die Arbeit; es folgt auch nicht

Finis,
daß der Schuch allemal von einen Menſchen
ſoll angezogen und getragen werden. Drit:
Heiſt erſtlich das Ende, dasäuſſerſte eines tens iſt er entweder obiestiuus - oder forma
Dinges; dann der Endzweck, oder das Ab lis. Jener iſt die Sache ſelbſt , die uns an
ſehen mit einer Sache, welches die Ariſtote
treibt; dieſer das gute und qnſtändige We
lici cauſam finalem, die End-Urſachnen ſen, deſſentwegen wir der Sache nachhän
nen, weſſentwegen die cauſa efficiens, oder

z. E.bev einem Studenten iſt finis ob
die wirckende Urſach geſchäfftig, und wo gen,
die Gelehrſamkeit: der finis for
ieaiuus
durch ſie zu ihrer Wirkung bewogen und
angetrieben werde, z. E. ein Studenteſtudi malis die Beförderung. Dieſe ſtimmen mit
dem fine cui und cuius, wie ſchon erinner

et deswegen, daß er mit der Zeit gute Be iſt, überein. Viertens iſt er entweder pro
ſºrderung erhalten will und iſt alſo die Be xmus, der nächſte , oder remotus der ent

förderung ſein Endzweck, oder die End-Ur fernte. Der nächſte iſt, vor dem kein ande
ſach ſeines Studierens. In den gemeinen rerbeyeiner Verrichtung hergehet; der ent
ºrien kommen folgende Eintheilun
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fernte hingegen iſt, der ſchon einen andert

ſich hat, . E. der 6ns Proximus eine
Es iſt der finis entweder finis operis, des vor
Chriſten, der GOttes Wort höret, iſt, daße
Thus, oder ºperantis, des Thuenden. Je ſich
in Glaubens- und Lebens-Lehren wil
ner iſt, worauf die Arbeit und die Verrich unterrichten;
der remotus aber iſt die ewig
tung ſelbſt abzielet, und iſt nichtsanders, als Seligkeit. Wenn
ein Medicus einem Pa
der Effeet eines Dinges, z. E. wenn ich die tienten eine Purgantzeingiebet,
iſt der
Arbeit des Baumeiſters anſehe, ſo beſtehet nis proximus, daß die verderbtenſound
ſchäd
der finis darinnen, daß er ſein Haus gern lichen Feuchtigkeiten ſollen ausgetriebe

bald fertig haben will; dieſer aber iſt der
- der remous aber iſt die Geſund
Nutzen und die Ehre, welche man wegen der werden
Fünfftens iſt er entweder vltimus
Arbeit zu erwarten hat z.E. ein angehender heit.
oder intermedius. Der vltimus a oder de
Handwercks Mann iſt über ſeinem Meiſter
iſt die Haupt-Urſache ſelbſt, deren
Stück fleißig, weil er die Ehre haben jü, äuſſerſte
ſich ein Menſch demühet ; der inte
als wenn er was rechtſchaffenes machen kön wegen
medius, der mittlere oder ſubordinatus
EU
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zeucht ſich auf die Mittel, ohne welche man
zur Haupt-Sache nicht gelangen kan, z. E.
ein Bräutigam hat ſeinen finemyltimum in
der Vereinigung mit der Braut, daß er eine
Gehülffin ſeines Lebens bekommen möchte;

v

y/

der verliere; . E. eines Studenten finis ef
ficiendus iſt die Gelehrſamkeit ; der finis
obtinendus iſt ein öffentliches Amt und das

Vermögen, und der finis conferuandu iſt
die ſchon erlangte Gelehrſamkeit. Dieſe

iedoch er careßiret die alte Kinder Frau, er Eintheilung geht inſonderheit auf den finem

giedt einem Pferd-Händler gute Wort, daß obiestiuum. Zehndens iſt er entweder pro
er auf eine Viſite reiſen kan, er reſpectiret prius, der eigentliche, oder improprius der
dienechſten Freunde, und was dergleichen uneigentliche. Der proprius heiſt, darauf
mehr iſt, welches der finis intermedius iſt. man ordentlich das Abſehen hat, wenn ich
Denn dieſes würde alles zurück bleiben, Wein trincke, ſo iſt mein ordentlich Abſehen,
wenn der vornehmſte finis nicht ſolte zu er daß ich den Durſt löſche; wenn ich ein Haus
halten ſevn. Sechſtens iſt er entweder prin baue, ſo iſt mein Abſehen, daß ich darinnen
cipalis, oder minus principalis. Der prin wohnen will; der finis improprius iſt, wenn

cipalis , der Hauptzweck iſt derjenige, dem
zu gefallen das meiſte gethan wird, und bev
deſſen Entſtehung die Verrichtung wohl gar
nachbleiben möchte. So zeucht ein Stu
dent auf die Univerſität, daß er ſtudieren

etwas wider die Abſicht erfolgetröer Wein
trincket, der wird voll; wer ein Hausbauet,
hat allerhand Neid, verdrießlichen Zuſpruch,
Einqvartierung und andere Verdrüßlichkei
ten mehr. Dieſe Eintheilung iſt nicht viel

will, denn wofern die Eltern wiſſen, daß ſol nutze.

Uber dieſes geben die Metaphyſici

cher finis nicht allzuwohl an dem Ort zu er. noch allerhand Axiomata und Regeln von
halten ſer, ſo möchte die Reſolution garan dem fine, i. E. der Endzweck iſt eher, als die
ders gefollen ſeyn ; der minus principalis, Mittel; wer denſelben verlangt, verlangt
oder der Neben Zweck iſt derjenige, der nur auch die dazugehörigen Mittel; iſt der End
bev guter Gelegenheit mitgenommen wird, zweck einer Sache möglich, ſo ſind auch die
den aber allein zu gefallen nichts würde ge: dazu gehörigen Mittet möglich: der End
ſchehen ſein. So ziehet einer auf die Univer zweckſiehet allezeit auf ein gewiſſes Gut, u.ſf.
ſität, daſ er will fechten und tanzen ler ſ mit mehrern Scheiblers opus legic. p. 2.
nen, denn wofern man auſſer dieſen Ererci cap. 6. Schertzers manual. philoſophic.
tiis an dem Ort nichts zu hoffen hätte möch part. 1. pag. 88.part. 2. psg. 83. Micralii
ten die Eltern wohl mit ihren Unkoſten zu lexic. philoſophic. pag. 438. Velthems in
rücke halten. Man ſagt auch finis prima ſtitut. metaphyſic. p. 1. cap. 29. S. 8. ſqq.
rius und ſecundarius. Siebendens iſt er Joh. Weiſens compend. metaphyſic.re
entweder adaequatus , oder inadaequatus. cognit. part.gener. lib. 2. ſe&t. 2. cap. 4.

Der finis adaequatus oder totalis, der gänz Donati metaphyſic. vſual. cap. 29. Poſe
iche, iſt die ganze Sache, daraufiemand in witzs metaphyſic. theologic. p. 3. p. 1. c. 3.
philoſoph. prim.p. 3. ſeSt. 2.
ſeiner Verrichtung ſein Abſehen richtet; der
inadequatus oder partialis geht nur auf ei cap. 6. Clericum in ontolog. cap. 11. Lan
nen Theil derjenigen Sachen, dahin iemand gens nucleum logic. Weifanae cap. 5. Bud

Ä

in ſeiner Arbeitabzielet, z. E. der fins ada dei philoſ. inſtrumental. p. 4. c. 4. §. 19.
quatus eines Studenten auf Univerſitäten ſqq. Rüdiger in philoſoph. ſynthetie. p. 4o2
iſt, daß er will gelehrt werden; der inada ed. 3. Chauvins lexic. philoſophic. p.246,
Justus, daß er will diePhyſic, oderdie Ma ed. 2.
theſin, oder die Theologie ſtudiren.
Ach:
tens iſt er entweder directus, oder indire
äus. Der finis directus iſt, darauf bey ei

ner Sache am meiſten gezielet wird: der in
direaus, darauf nur zufälligerweiſe gezie
let wird, . E. daßeinGOttſev, iſt den Men
ſchen ins Herze geſchrieben; der finis dire

Wie man aber den finem in der Metaphy

ſie überhaupt in Abſtractobetrachtet; alſoer
weget man inſonderheit in der Phyſic den
Endzweck der natürlichen Dinge, und in der

Moral den Endzweck der menſchlichen Ver
richtungen. Was das erſte betrifft, ſo iſt uns
ter den Philoſophen die Frage fürkommen:

aus hievon iſt, daß die Menſchen ſollen an ob man ſich um die Endzwecke der natür
gereizet werden, mehr und mehr nach GOtt lichen Dinge zu bekümmern habe ; und

zu forſchen; der finis indireaus aber iſt, daß obs nicht vielmehr eine Verwegenheit
ſie keine Entſchuldigung haben ſollen. Man ſey, die von Gott bey der Schöpfung
ſagt auch finisper ſe, und finis per accidens. vorgeſetzte Endzwecké zu unterſuchen?
Neuntens iſt er entweder efficiendus, oder Von den Alten wollen wir nichts gedencken
obrinendus, oder conſeruandus; der finis | Denn diejenigen, welche die Ewigkeit der

efficiendus, der erſt zu verſchaffende End-Welt, und daß ſelbige vonohngefehr, und von
zweckiſt zwar in der That noch nicht da, der ſich ſelbſt entſtanden gelehret, wie Ariſtoteles

aber doch kan herfür gebracht werden; der und Epicuruokonten keine Entlrſchºn
finis obeinendus, der bloß - zuerlangende angeben. „Es iſt zum Endzweck einverſtän
Endzweck, iſt zwar ſchon wircklich da, aber diges Weſen nöthig, welches die Welt nicht
man muß ihn noch erlangen; und der finis iſt, folglichwenn ſie von ſich ſelber, kan man

<onſeruandus, der zuerhaltende Endzweck keine End-Urſachen der natürlichen Dinge
iſt, darauf man ſozuſehen hat, daß man ihn, zulaſſen; und wenn gleich Ariſtoteles ehr

nachdem man ihn ſchon erhalten nicht wie-it.

otzſie4. erſchaffen, ſo sa

C
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doch, es ſey dieſes von ohngefehr aus einer
Nothwendigkeit geſchehen; die Nothwen
digkeit aber, oder der Zwang reimt ſich mit
einem vernünftigen
der eine Frey
heit voraus # nicht zuſammen. So iſt

Weisheit. Sehen wir aber unſere Erkennt
niß, die wir von dieſen Abſichten haben, an,
ſo können wir zwar nicht ſagen, daß uns
ſelbige ſchlechterdingsunbekannt, indem wir
den Verrichtungen vieler Dinge ganz
aus
auch nicht n thig, hier des Benedicti Spi deutlich abnehmen können, wohin ſie zielen,
noza zu gedencken, welcher dieſes ein Vo s z. E. kein Menſch
wird zweiffeln, daß das
urtheil nennet, daß GOtt bey ſeinen Wer menſchliche Auge dazu Ä wozu wir
cken einen Endzweck habe. Denn ſein gan daſſelbig wircklich brauchen
Es kommen
e
tzes Syſtema, daß GOtt und die Welt eins aber vieltauſend Dinge für,. deren End-Ur
ſey brachte es nicht anders mit ſich. Lar ſachen wir nicht wiſſen, oder wenn man ſich
eſius hat zu den neuern Zeiten zu dieſer
eine Einbildung davon machet, ſo ſtehet
Frage den meiſten Anlaß gegeben, indem er ja
noch dahin, ob ſie gegründet. Ein vernünf
rt. I. n. 28.princip. phil. ſchreibet, MM!! tiger Mann treibt hier ſeine Unterſuchungſs
niemahls die Beweis. Gründe in natür weit, als ers bringen kan, und weiß gar wohl,
ichen Sachen von dem Endzweck, den ſich daß er vielmahl mit. Wahrſcheinlichkeiten
GOtt, oder die Natur in ihren Wercken für

Ä

-

-

#

verlieb nehmen hat aber von ſeiner Be
geſetzet, herleiten; und in medit. 4. beken muß
mühung nicht wenig Nutzen. Denn wir ſin
neter , es hätte die Unterſuchung der Ende den hier Gelegenheit, die Weisheit GOttes
Urſachen in der Phyſic keinen Nutzen, und zuerkennen, und zu verwundern, auch die Eis

hielte ers vielmehr vor eine Verwegenheit,
wenn man dieſes unterſuchen wolte; wohin
auch gehöret, was er principior. philoſophie
rt. 3. n.2 vorträget, worinnen ihn unter

Ä

genſchafften der Dinge einzuſehen, indemei
ne Geſchicklichkeit, oder Krafft einer Sache
zu wircken, nothwendig nach dem Abſehen,
dahin ihre Wirckung gehen ſoll, muß einge
Anhängern Andala in exercitation. richtet
ſeyn. Man leſe noch nach Röcher

academ. in philoſophiam primam & natura in not. ad Grotium deveritate religionis

lemp.233. ſqq. zuvertbeidigen ſuchet und er chriſtiane P. 57.,. Die End Urſachen in der
innert, er habe es nicht ſo verſtanden, als mans Moral gehen die menſchlichen Verrichtun
iusgemein annehme. Dieſer Meinung iſt en an, davon
wir oben in dem Artickel Abs
unter andern auch Chauvin in dem lexico icht gehandelt haben.
philoſp.246. edit. 2. welcher ſich aber andere

entgegengeſetzet, als der Herr von Leibnitz

/

der in den actis eruditor. 1682. p. 186. ſchrei

bet, es irren diejenigen gar ſehr, die mit Car
teſio in der Phyſic keine End-Urſachen an
nehmen wolten, da man doch daher Gelegen

eit hätte, die göttliche Weisheit zu verwunZ
ern, und die Eigenſchafften der Dinge zu er

kennen. Solches haben auch andere gethan,

Finſterniſ,
. Es wird dieſes Wort von den Philoſophen
in natürlichen und verblümten Verſtand
gebraucht. Nach jenem nennt man eine
Finſterniſ, wenn die Sonne und der Mond,
oder auch ein anderer Stern auf eine Weile
nach und nach ſein Licht verlieret, oder we
nigſtens zu verlieren ſcheinet. Und ob man
ſchon vor dem nur auf die Sonn- und Mond

als Samuel Parker de deo & prouidentia
diſp. 3-ſect. 15. p. 282. der ſelt. 16. P:283 er Finſterniſſen acht gegeben; ſo hat man doch
innert, daß vor dem Carteſio eben ſolche Ge
dancken von der Betrachtung der Abſichten heut zu Tage auch durch Hüſe der Fern-Glä

die Finſterniſſe des Jupiters-Monden an
in natürlichen Dingen Franciſcus Baco.de ſer
Verulamio gehabt. Ferner gehört hieher gemercket, wovon in derAſtronomie gelehret,
Joh. Ray, welcher in exiſtentia & ſapientia auch unten in den Artickeln von der Sonne
Mond gehandelt wird. Verblümt
dei manifeſtata in operibus creationispart. I. und demman
dieſes Wort von dem menſchli
p. 28. ebenfalls Carteſii Meinung widerle braucht
get; abſonderlich Robert Boyle in diſqui chen Verſtand in Anſehung deſſen Erkennt
ſitione, qua in finales rerum naturaliam cauſ niß, ſofern ſelbige entweder gar fehlet und
ſas inquiritur, an & ſi, quibus cautelis a Unwiſſenheit da iſt, oder ſelbige doch ſehr
, daher man auch zu ſagen pflegetz
Ä admittendae ? welche zu Londen 1688. dunckel
Engelländiſcher Sprache heraus kommen, esgehet uns ein Licht auf, wenn wir deut
und in aéliseruditor. 1688.p.490.recenſiret liche Gedancken bekommen. Es wird hier das
wird. Poiret incogitationib.de deo, anima Erkennen des Verſtandes mit dem Se
der leiblichen Augen verglichen, daß wir dieſe
& malolib. 3. cap. 15.5.9. p.516. hat Carteſi in
Ermangelung des Lichts, oder bey einer
Meinung Beyfall gegeben; ſich aber nach Finſtern
iß nichts ſehen können, alſo kan auch
gehends in den bevgefügten Anmerckungen
der Verſtand in Ermangelung Ä
anlange
# ndert. Die Sache Ä
nd, ſo
er Ideen, welche bevder ſſen
ſt gewiß, daß GOTT bey der Schöpffung deutlich
der Wahrhei
müſſen
ein Licht
falſchſey
odergeben
, wast wahr,
, W.
nichts ohne Urſachgethan, er fällt nicht erkennen
von ohngefehr auf etwas, oder erwehlet ei

ne Sache ohne Bewegungs-Grund, welches
wider ſeine Weisheit wäre. Ein verſtän
diges Weſenthut nichts ohne Urſach, wie

Firmament,
Heiſſet der ſichtbare Himmel, woran des

vielweniger GOTT nach ſeiner unendlichen Nachts die Sterne erſcheinen, ber "# #
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Alten wegen ſeiner Dauerhaftigkeit alſo ge keine Luſt haben, auch im Winter, wenn das

Denn nachdem man ſich Eis zugefroren, ſie häufig herbey kommen,
lenin einander geſchloſſenen ernſtallenen Ku aber die in den Löchern des Waſſers ſich auf
ln, daran die Sterne angeheftet, ſo hat man haltende Lufft in die Fiſch-Ohrenbinein; oder
nennet worden.

eingebildet, der Himmel beſtehe aus acht hoh wo man ein Loch in das Eis machet., Wie

ie achte davon, an welcher die Firſterne beſe durch dieſelbe ins Geblüt komme, hat man

ſtiget,das Firmament geheiſſen, welchesman
heut zu Tage vor nichts anders, als eine Er
anſiehet. 5evelmennet ſein Werck,
arinnen er alle Sterne, die mit bloſſen Au
genzuſehenſind, nach ihrer Länge und Brei
fe in beſondere Himmels-Charten eingetra

Ä

gen, firmamenturn

noch nicht entdecken können. Ihre Augen

ſind vielfacher, als der vierfüßigen Thieren,
es iſt aber die cryſtalliniſche Feuchtigkeit um

ſovielrunder, ja völligkugel-rund, weswegen
dorteine ſo ſtarcke Bruchſtrahlung geſchiehet,
daß obgleich die Lichts - Strahlen bey dem

Eingang in das Auae ſehr zerſtreuet ſind, ſie
gleichwohl in dem Grund des Augs ſich wie
derum ſammlen. In der mit Lufft angefüll
Fiſch,
ten, offt einfachen, auch gedoppelten Blaſe
benercket man eine ſonderbare Weisheit
Im weitern Verſtand verſtehet man dar GOTTes. Denn vermöge dieſer Blaſen
Sobieſcianum.

unter ein Thier, das im Waſſer lebt, in wel

ſchwimmen ſie über und unter ſich und weil

Ä

ſie
ſie über ſich ſchwimmen, er
lein tragen, darunter begriffen werden; ei weitern, und unterwerts zuſammendrücken,

chem Sinn auch die, ſo Schalen und Häut

entlich aber und im engern Verſtandheiſſen
iſche ſolche Thiere, die Blut haben, allein
Waſſer leben, mit Floß-Federn verſehen
und mit Schuppen - oder einer Haut ohne
bedecket ſind. Wie dieſe von den vier
ßigen Thieren und Vögeln unterſchieden,
zeigt manin der Phyſie. Einige und war die

ſo ſtehen ſie an allen Orten in gleichem Ge
wicht mit dem Waſſer, es mag ſolches hoch
über ſie ſtehenoder nicht. „Daher wenn die
Lufft-Blaſe durchſtochen iſt, die Fiſche als

ſen, als kauen, ſtehen auch nicht bey allen an
einerley Stelle - und haben nicht durchge
bends gleiche Geſtalt. Die Floß-Federndie
nen ihnen zum ſchwimmen, und ſind mit
farcken Mäuslein verſehen, um ſich nach Be
liehen zu bewegen, ſind auch von unter
ſchiedener Art ſowohl in der Anzahl als Lage,
und die gröſte Bewegungs-Krafft liegt in
dem Schwanz. Die Schuppen haben ſie

Claſſen getheilet werden, die der Herr
Scheuchzer in der Matur-Wiſſenſchafft
part. 2. cap. 36. kürzlich fürgeſtellet hat.
Zur weitern Erkenntniß dieſer Materie ha
ben wir dreyerley Scribenten. Einige ha

##

bald zu Grunde ſincken und nicht über ſich
ſchwimmen können. In Anſehung der Zeu

gung theilet man ſie in ouiparos, die aus
jenigen, welche ſich von dem ſchlammichten Evern gezeuget werden, und in viuipºros
Waſſernehren, haben keine Zähne; die mei welche lebendig zur Welt kommen. Man
ſten aber ſind damit verſehen, wiewohl mehr hat dieſe Arten der Fiſchen, welche von de
zu dem Ende, daß ſie die Speiſen damit faſ nen, die davon geſchrieben, in verſchiedene

ben überhaupt hiſtorias animalium geſchrie

ben, und darinnen zugleich von den Fiſchen
gehandelt, die wir ſchon oben in dem Ar:
tickel von den Beſtien angeführet. Andere
alleine vor ſich, und müſſen ihren Leib be haben beſondere Schrifften von den Fiſchen
decken, ſo nimmt man auch an den meiſten überhaupt verfertiget, als 1) Dubravius
eine gewiſſe zähe ſchleimichte Materie wahr, in fünff Büchern de piſcinis & piſcium, qui
welche zu unterſchiedenen dienen muß, daß in eis aluntur, naturis, worinnen er zeiget,
der Leib ſchlüpfferiger werde, vor dem Waſ wie die Teiche und Fiſchhälter zu bauen
er damit daſſelbige nicht ſo leicht in das und anzulegen, mit was vor Art Fiſchen ſie
Fleiſchkrieche beſchützetſen auch die Aus zu beſetzen, und beſchreibet dabey unterſchie
der natürlichen Wärmeverhindere. dener Fiſchen Naturen und Eigenſchafften;

Ä

ſie haben ein ſehr kleines Gehirn, welches 2) Rondeletius, welcher piſcium und aqua
dirn der Vögel überein kommt. Man hat Geſnero und Aldrovando für den beſten ge
war zur Zeit kein Werckzeug des Gehörs an halten wird, der etwas in hiſtoria anima
ihrem Kopff bemercket, gleichwohl aber erfah ſium gethan, wiewohl man bemercket, daſ
ren, daß ſie hören, wenn ſie ſich unter andern er ſich im Schreiben ſehr übereilet: 3) führt
in den meiſten innern Theilen mit dem Ge tilium hiſtoriam geſchrieben - und ſonſt nebſt

bey einer Muſic, oder Schall der Glocken ver der Herr Scheuchzer in der bibliotheca

ſammlen, daher man vermuthet , daß ihr ſcriptºr. kiſtor.natural. p. 101. unter Gre
Gehör nichts anders als eine ſubtile Em gorii unangolti Nahmen folgendes Werk
pfindlichkeit ſey. Die Fiſch Ohren haben ſie an: „Fiſch-Buch von der Watur und Ei
anſtatt der Lungen, daß ſie Athem holen kön jenſchafft der Fiſchen, inſonderheit de
nen, daher ſie beſtändig das Waſſer mit dem rer, ſo gefangen werden im Bºden- See,
Munde ein, und benden Ohren wieder heraus und geneiniglich auch in andern Seen
laſſen, auſſer den Wallfiſchen, die wie andere und Waſſern Item ein ander Büchlein,
Thiere durch die Lunge Athen holen. Daß wie man Fiſch und Vögel fangen ſolle,
die Fiſche auf gewiſſe Art Athem holen, kan mit 30. neuen und bewahrten Recepten,
man daher ſehen, weil ſie ſterben, wenn ſi auch zu was Zeiten im ganzen Jahr ein
Hh
zeder
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ieder Fiſch am beſten ſey. Es führet auch, ſich auch mitder Art zu fiſchen, und mit dem
der Herr von Aohr in der Haushaltungs

Zeuge darnach richten. In groſſen Flüſſen

Bibliothec p. 315. zwey Fiſchbüchlein an, bedienet man ſich der Netze und Zug-Garne,
ohne daß er weder Jahr, noch Ort davon und ziehet damit die Beute an das Ufer,
melden kan, und ſcheint, daß es eben das welchen bisweilen zwey, oder drev

Ä

jenige ſey, was der Herr Scheuchzer berüh-Kähne, die mit Auswerffung oder

egUllg

erck haben wir von dem des Netzes im Waſſer beſchäfftiget ſind, fol
Franciſco
illoughbejo : de hiſtoriagen, da denn ein anderer nachkommt, darin
piſcium libri 4. iuſſu & ſumptibus ſociet. nen die Fiſcher mit Stangen und Prügeln in
ret: 4) das Haupt

reg. Londin. editi, in quibus non tantum

das Waſſer ſchlagen, damit die in das Netz

de piſcibus in genere agitur, ſed & ſpecies gebrachte Fiſche über die gebrachte

Ä

omnes tum ab aliis tradita, tum & noux &
nondum editae bene multa naturae dučtum

ſung des Zug-Garns, vor welchen ein ſol
cher Tumult iſt, hinaus zu ſpringen, ſich
ſeruante methodo diſpoſitae accurate deſcri ſcheuen, in welchem Fall aber mit dem Zug
buntur, earumque icones, quotquot habe zu eilen, indem ſobald ſich die Fiſche einge
ri potuere, vel adviuum deineantur, vel ſperret vermercken, ſie mit Springen und
ad optima exemplaria impreſſe, cum appen Durchſchlagen ſich in ihre vorige Freobeit
dice hſtorias & obſeruationes in ſupple wiederum zu ſetzen ſuchen... Die Warff
mentum operis collatas complečtente, opus Garne werden meiſtens an tieffen Oertern
totum recognouit , coaptauit, & libros 1. & gebraucht, weswegen ſie nicht nur allein un
2. integros adiecit lo. Raius, fol. Oxon. ten breit und obenenge; ſondern auch ſchwer

1686. Es gedencket gedachter Scheuchzer mit Blen beladen ſind, da ſie denn hernach,
eines Straßburgiſchen Fiſchers, Nahmens wo ſie nur hurtig hinaus geſchmiſſen werden,
Leonhard Baltners, welcher im Manu ſchnell und geſchwinde zu Boden ſincken, ehe
ſcript eine Beſchreibung der Fiſchen und es die Fiſche vermerken können. Das An
Vögeln, die am Rhein und um Straßburg geln iſteine Arbeit müßiger Leute, die ſichdie
herum angetroffen würden, hinterlaſſen, ſo Gedult nehmen können, aus ungewiſſer Hoff
Willoughbejus an ſich erhandelt, und hin nung ein Fiſchgen zu überkommen, halbe, ja

und wieder ſeiner ornithologie und ichtyo ganze Tage darüber zuzubringen.

In den

graphie einverleibet: 5) hat Jonſtonus ei: Bächen, die nicht gar zutieff ſind, bedienet
ne beſondere hiſtoriam naturalem de piſci man ſich derer Reuſſen, die an ſelchen Oer
bus & cetis herausgegeben: 6) haben auch

tern eingeſencket werden, wo man weiß, daß

welche unter den ältern ſich über dieſe Ma die Fiſche gerne hinzuſtreichen pflegen, oder
terie gemacht, worunter ſonderlich Oppia auch nachdem es die Gewohnheit des Lan
mus berühmt, der in einem Griechiſchen he des oder Gelegenheit des Orts mitbringet,

roiſchen Gedicht fünff Bücher depiſcations groſſer oder kleiner Netzen mit engen oder

an den Kayſer Antoninum Caracallam ge weiten Maſchen; ſo pflegt man auch gerne

ſº

Mehrere führen an Athenaus
ib. I. p. 13. auch Lylius Gyraldus dialo
go 4. und Rittershuſius in den prolego
menis ad Oppianum: 7) führt Lipenius in
ſeiner bibliotheca philoſ. p. 1172. noch an
Salvianum de piſcibus und M. Aurel.

die Leiter-Garn zu gebrauchen, die man von

einem Rand des Fluſſes bis zu dem andern
ziehet, und alſo den ganzen Fluß in der Breite

mit überſtellt, dadenn vor dem Netze den
luß aufwärtsetliche in einem Kahn die Fi

che mit Schlagen und Poltern aus ihren Lö

Severinum dereſpiratione in genere & de
reſpiratione piſciumpriuatim. Noch andere

haben beſondere Arten von

Ä

chern und Höhlern heraus lagen indas Garn,
in welches ſie ſich verwickeln und gefangen
beſchrie werden. Die Fiſcherey kan eingethelet

ben, deren verſchiedene Morhof in poly

werden in die Fiſcherey der flieſſenden Waſ

hiſtore om. 2.ib2.pat. 2. Cap. 46. 5. 2. be ſer, und derer Teiche, oder derer ſtehenden
rühret hat, wie denn auch Borellus in ſei Seen, welche denn in einem und dem an

nem ſchönen Werck de motu animalium in dern unterſchieden ſind, Plato gedecket,
ſonderheit von der Bewegung der Fiſchenge daß einige, um die Fiſche ins Netz zu brin
handelt hat. Voigtius handelt in den de gen, an dem Ufer Feuer anzünden, derglei
iciis phyſicis cap. 5. p. 183. de piſcibus foſſi chen auch Scheffer von den Lappländern
libus.

Fiſcherey,
Iſt eine Wiſſenſchafft, Fiſche zu fangen,

welches gewöhnlicher Weiſe geſchiehet, ent
weder mit Hahmen und unterſchiedenen Sor
ten derer Netzen, oder mit Angeln, oder mit

Reuſſenlegen, nachdem der Ort, in welchem
man zu fiſchen, ſich entſchloſſen hat, beſchaf
feil. Derweil dieſer nicht einerley, ſon
dern an Gröſſe, Menge des Waſſers und der
Teiche mecklich unterſchieden, ſo muß man

und Olaus Magnus von den übrigen Nor
diſchen Völckern meldet. Die Braſilien
ſer ſchieſſen ihre Fiſche mit Pfeilen. Einige
der Americaniſchen Völcker ſchmeiſſen ge
wiſſe Wurzeln, Blätter und Baum Rinden
von allerhand ausländiſchen Gewächſen in
das Waſſer, wodurch man die Fiſche hernach
mit den Händen haſchen könne... Von den
Völckern, die an dem Fluß Darien wohnen,

erzehlet man, daß ſie den Fiſchen nachſchwöm
men, und ſie mit den Händen haſchten, ſo

könten auch die vrinatores aus der Tieffe des
len. Daß
die
Wgſſerss die
die Fi
Fiſche heran holen
Fiſche
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Fixſterne

Fleiß

Fleiſch
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Fiſcheren GOtt nicht zuwider, ſiehetmanaus drüſiate, ſo eigentlich das Weſen der Drüſen
der heiligen Schrifft, und bey dem allen iſt. Wenn man angefangen Fleiſch zu eſſen,
wurde ſie beo einigen wenig beoandern aber haben wir oben in dem Artickel von den Be
ſehr hochgehalten, wie denn die Römer, wenn ſtien berühret.
ſie auf ihren Land Gütern waren, ſich der
Fiſcherey gar ſehr befleißigten, wovon mit
Fleiß,
mehrern Rohrs Zaushaltungs-Biblio

theck cap-8. §: 18. ſqq. zu leſen, allwo auch
ſt nichts anders, als eine vernünftige
die hieher gehörigen Schrifften angeführet Luſt zu arbeiten. Es hat hier der Menſch
ſind. Dieſe Materie kommt in der Oecono zwev Abwege für ſich, daß er der Sachen zu
mie als einem Theil der Philoſophie für. Von viel und zu wenig thun kan, indem er entwe
den Fiſcherey-Rechten, und deren Verfaſſun der allzu fleißig, oder faul iſt. Bleibet er
gen handelt unter andern Seckendorf in dem in der Mittelſtraſſe, und arbeitet ſoviel, als
Fürſten-Staatpart. 3.cap.3. ſelt.7.
die Geſundheit und Kräffte der Seelen es

ertragen können, ſo iſt dieſe Luſt vernünfftig.
Fixſterne,

Sie wird durch die Vorſtellung desjenigen
Vortheils, den man von der Arbeit zu er

Sindhimmliſche Cörper, die ihr Licht aus warten hat, erreget und unterhalten. Wie
ſhnen ſelbſt haben, wovon unten im Artickel

aber die Beſchaffenheit der Vorſtellung groſ
ſentheils von der Beſchaffenheit der herr
ſchenden Neigung devendiret, ſo reizen in
gewiſſer Abſicht die Wolluſt, der Ehrgeiz
Slamme,
und Geldgeiz an. Findet ein Wollüſtiger
Iſt ein brennender Dunſt, oder Rauch, der eine Arbeit, die ihm eine ſinnliche Luſt zu
aus den flüchtigſten Theilendes Feuersbeſte: wege bringen kan, ſo nimmt er ſie als was

Stern ausführlich gehandelt worden.

bet und obenwertsſpitzig, dabey der Artickel

Ä für eben deswegen, weil er wol

von dem Feuer zu leſen.

lüſtig, und der zuerwartende Vortheil mit
der Wolluſt übereinſtimmet, folglich fliehet

er nicht überhaupt die Arbeit, ſondern nur
die, die ihm verdrießlich fället, mithin wenn
Bedeutet eine ſolche Beſchaffenheit und man ihm Luſt zur Arbeit machen will, muß
Aufführung des Menſchen, da nicht nur deſ man ihm auf alte Weiſe den Verdruß beneh
en Gemüth zu einer Leichtſinnigkeit und men, der aus der Arbeit entſtehen könte, und
nbeſtändigkeit geneigt iſt; ſondern auch es hingegen dahin bringen, daß er Luſt daran
die Glieder des Leibes einemit der Gemüths hat. Ebenſo gehts auch mit dem Ehrgeiz
Beſchaffenheit übereinſtimmende Bewegung und Geldgeiz, welche manchen Menſchenzum

Flatteriches Weſen,

angenommen haben, welchem Weſen die Fleiß anreizen, weil man von der Arbeit
Ernſthafftigkeit, oder die Gravität entge entweder Ehre oder Geld zu erlangen hoffet.

gen ſtehet. Leute, die einen ſolchen flattri Je gröſſer die Hoffnung, ie gröſſer wird der
gen Geiſt haben, ſind ſowohl bey dem Pöbel, Fleiß ſeyn, und hingegen wo man ſiehet, daſ
als bev vernünfftigen in ſchlechtem Anſehen, der vermeinte Nutzen ſich nicht einfindet, läſt
und kan man ſie zu nichts rechtes brauchen, man wohl in ſeinem Fleiſſe nach, wobey
wie ſie denn den Wohlſtand nicht ſonderlich Wolff in den vernünftigen Gedancken
in acht nehmen, weil ſie theils leichtſinnig, von der Menſchen Thun und Laſſen
theils unbeſtändig ſind. Inſonderheit ſind .384. zu leſen. Inzwiſchenkanman einen
die Wollüſtigen zu dergleichen flattrigem Ä Fleiß, der aus der Quelle einer verderb
Weſen geneigt, die Ehr- und Geldgeizigen ten Neigung herflieſſet eigentlich für keine
nehmen eine Gravität und Ernſthaftig Tugend halten, weil keine redliche und ver
#
nünfftige Abſicht dabeyiſt.

ſ!«

Fleiſch,

Fliege-Kunſt,

Es ſind einige Phyſici und Mechanici auf
Man pflegt das Fleiſch in der Anatomie
in drev Arten einzutheilen: als in das aus ein Inſtrument bedacht geweſen, vermittelſ
wendige harte, ſo eigentlich dieſen Nahmen deſſen ein Menſch ſich in die Höhe ſchwin
führet, und ein fäſeriges, weiches und röth gen, und wie ein Vogel durch die Lufft ſie

en könte, folglich haben ſie die Sache nicht

liches Theil iſt: in das inwendige weiche, ſo

das Weſen ſelbſt, woraus die inwendigen Ä für unmöglich ausgegeben,
weichen Theile entſtehen, als das Weſen der Der bekannte Italiäner Joh. Baptiſta
Leber, der Miltz, der Nieren, der Lungen, Porta hat in ſeiner magia naturali lib: 20.
wiewohl man anmercket, wenn dieſe Theile ap. 1o einen kleinen Vorſchlag gethan 3
recht unterſuchet würden, ſo befände ſich, daß Hieronymus Cardanus lib, 17. de ſubº
etliche aus dem wahren Fleiſche, etliche aber ſtate p532. führet verſchiedene Exempel
aus Drüſen, Häutlein beſtehen, undſeyal. an von denen, welche ſich ſchon zu ſeiner Zei
ſo unnöthig, ſolchen Theilen eine ſonderlich erkühnet, dieſe Kunſt zu verſuchen. So hat
Art vom Fleiſch zuzuſchreiben; und in da auch Friedrich Zerman Flayder ein be“
-

ſonde
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Ä Buch

de arte volandi herausgege ter bevfüget: “daß alles, was fliegen ſoll,“
en, worinnen er erweiſen will, daß ein ieg müſſe eine gröſſere vim elaſticam haben,“
licher Menſch ohne Gefahr leichter, als ein als es wieget, z E 10. Pfund Krafftthun.“
Vogel, wohin er wolte fliegen könte, dahin und nur ein Pfund wiegen, welche Krafft“
auch eine andere Schrifft, die 1640 in Hol gleichwie ſie in den ſtädlernen Federn iſt,“
land unter dem Titel: ars voland heraus alſo iſt ſie auch in den Nerven und Seh-“
kommen, gehöret, und gleicher Meinung iſt nen der Vögel, welches wir ſehen an den“
D. major in der Seefahrt nach der neuen Stoß- Vögeln , die mit ihren Flügeln ei-“
Welt p. 11. Zum Beweis ihrer Meinung nem Rehe die Rippen einſchlagen: einem“
bringen ſie allerhand Gründe bey. Erſtlich Haaſen das Genicke brechen, einer Ente“
ſagen ſie, müſſe die Kunſt der Natur ihnen den Kopff abſchlagen. Ja es giebt in deu“
zu Hülffe kommen, daßwasman von Natur Tyroliſchen Gebirgen Vögel, welche ein“
nicht habe, durch Kunſt-Griffe erſetzet wer Schaaf mit in die Luſt nehmen: wir ſe.“
de, wie denn ein Menſch von Natur die zum hen, wie erſchreckliche Krafft in dem Gebiß“
ſchwimmen nöthige Dinge nicht habe, und eines Löwens, und in den Tatzen eines Bä“
dennoch könte ers durch Kunſt ſo weit brin ren. Wie aber einem Menſchen die Krafft“
en, daßer ſchwimme, welchen Schlußandere ſeiner Nerven ſolcher Geſtalt zu ſtärcken,“
billig leugnen, und anmercken, daß zwiſchen daß ſie vierfach verdoppelt werde, und zu“
dem Schwimmen und Fliegen ein gar # er dem Fliegen die Kräffte gäbe, davon will“
Unterſcheid ſev. Vorsandere beruffen ſie ſich ich hie nicht handeln, denn der Platz iſt zu“
auf andere verſchiedene mechaniſche Inſtru enge. Es mag einem ſo närriſch vorkom.“
menten, und machen einen Schluß von gröſ men, wie es will, ſo behaupte ich doch, daß“
zum kleinern. Denn einmahl führen es möglich ſey auf ſolche Weiſe durch die“
ie an den Wind-Wagen, welches eine Er vim elaſticam. Doch die Erempel verdie
findung Graf Moritzens von Naſſau , oder nen noch eine Unterſuchung, und es fehlt
vielmehr des berühmten Mathematici Si auch an ſolchen nicht, da mans zu verſuchen
monis Stevizi war, welcher Wagen wohl vermeynet; aber gar unglücklich dabey ges
eine Räder und andere zu einem Wagen ge weſen: conf. Paſchede innentis non-antiquis
hörige Stücke hatte, aber daneben mit einem cap.7. 5. 27.

Segel verſehen war, welches den Wind auf
ſeng und von einer gewiſſen Perſon, ſo die

Fliegende Hitze,

Stelle des Kutſchers verwaltete, gleich als

auf dem Waſſer regieret wurde. Der Wa

Iſt eine Art des Zorns, wenn man itsar

gen ſoll an ſich ſelbſt ſo groß geweſen ſeyn, daß bald zornig, aber auch bald wieder beſänff
28. Perſonen darinnen Raum zu ſitzen ge tiget wird, daß daher keine ſonderliche Wir

habt, und doch auf dem flachen Felde ſo ſchnell ckungen entſtehen. So äuſſert ſich der Zorn
fortgangen, daß man innerhalb 2 Stunden vor andern bey wollüſtigen Gemüthern. Man
auf demſelben 14. Holländiſche Meilen auf leſe den ArtickelZorn nach.
der Ebenen fahren können. . Desgleichenha
be Archytas Tarentinus eine hölzerne Tau
Floß-Gerechtigkeit,
be verſertiget, welche fliegen können, da
von des Herrn Abt Schmids diſſert. de Ar Iſt ein Recht der Majeſtät, welches inſon
ehyta Tarentino zu leſen; und der Joh.

derheit von dem Recht der hohen Obrigkeit
Regiomontanus habe zu Nürnberg einen über
die in der Republic befindliche Güter
Adlergemacht, welcher dem Kayſer Carl dem
dependiret, wovon der der Lehre vºn der

fünfften entgegen geflogen. Wären nundie
ſe Machinen angegangen, und hätten ihren er Majeſtät in der natürlichen Rechts-Gelehr
wünſchten Effect gethan, ſo ſähe man nicht,
warum dergleichen mit dem Fliegen eines
Menſchen nicht practicabel wäre. Drittens
führen ſie verſchiedene Erempel derer, wel
che dieſe Kunſt practiciret, anderen etliche
Becher in ſeiner närriſchen Weisheit be
rühret, der auch die Eigenſchafften,
zu dieſer Kunſt erfordert werden, wenn ſie
anders ſoll practicabel ſeyn, unterſuchet, in
dem dabeo in Betrachtung # ziehen: erſt

Ä

ſamkeit pflegt gehandelt zu werden. Weil
offt die Herrſchafft des Holzes viel und in
groſſer Menge hui, ºnd ſolches in ihrem Lan
de nicht alles vertreiben kan , an entlegene
Oerter hingegen aufder Are zu führen, allzu
koſtbar und ungelegen, ſo iſt dazu das Flöſſen
auſ Bächen und Ströhmen ein gutes und
beqvemes Mittel. Dieſes Rechts darff ſich
niemand auſſer der Landes-Herr, und denen

ers verſtatten will, anmaſſen. Und wie ſich

lich, ob der Menſch den Athem im Fliegen an dem Holz, ſo daraufgeflöſſet wird beyho
werde gebrauchen können; zweytens was her Straffe niemand vergreiffen darff, ſo iſt
auch billig, daß der Floß - Herr denen, ſo

vor ein centrum grauitatis erhalten werde, durch das Holz an Ufern, Mühlen und Waſ
daß er nicht umſtürze; drittens, ob einige ſer-Bau
Schaden geſchehen, ſelbigen erſetze,
Thiere oder Cörper ſo ſchwer, als der Menſch,

von der Lufft getragen werden können; vier ſ. Seckendorf Teutſchen Fürſten - Staat

part: 3. cap. 3: ſect. 6. §-4: Es hat auch
tens, ob die Nerven des Menſchen ſo ſtarck Friſch
vom Floß- Recht einen Tractat ge
ſeyn, daß ſie die Bewegung ausſtehen kön ſchrieben.
nen, die dazu erfodert werde, worauf erwei

Fluch,
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wieſen, ſtreitet, maſſen man dadurchzuver

Fluch,
ſtehen gibt, daß man ſich über des andern
Unglück freue... Auf unvernünfftige Thiere
Iſt eine ſolche Rede, dadurch wir wün aber
fluchen, iſt deswegen ungereimt, weilſie
ſchen, oder ein Verlangen an Tag legen,
daß einen, der uns was zuwider gethan, die
ſes oder jenes Unglück treffe. Es rühret das
Fluchen allezeit aus einem Haß oder viel
mehr Zorn her, mithin muß diejenige Sache,
wider die daſſelbige geht, uns zuwider ſeyn,
und dieſen Widerwillen durch ein ſolches
äuſſerliches Bezeigen, ſo uns unangenehm,
erwecket haben, folglich fluchet man nur ei
entlich belebten Sachen, nicht nur Men
n und ſeinesgleichen; ſondern auch un
vernünftigen Thieren, wie man unter an

dern täglich wahrnimmt, daß man erſchreck

liche Flüche wider die Pferde thut, wenn ſie

wegen Mangel der Vernunft weder gutes,

Ä Ä

mithin

er ſelbige
nicht
erzürnen,
chen,
noch ſie
beſtraffen.

Ä ſich

noch
auf ſie flu
chauffief.

Flucht A
Iſt eine ſchleunige Entfernung, um einem

bevorſtehendem Ubel zu entgehen, dabey zu
unterſuchen, wie weit ſie vernünfftig, oder
Äernünfftig ſeyn kam. Eine vernünff
ge Flucht beruhet auf die Ubereinſtimmung
mit den Regeln der Gerechtigkeit und Klug
heit, daß man verbunden, ſich beyeiner auf

nicht recht gehen wollen. Würde man auch ſtoſſenden Gefahr eines Feindes in Sicherheit

lebloſe Sachen verfluchen, ſo wäre es fol
gends eine ganz ungereimte und abge
ſchmackte Sache, weil ihnen in Ermangelung
der Empfindung kein Unglück aufſtoſſen ka.
Dasjenige, was Gelegenheit zu einem Fluch
giebt, iſt bj dasjenige, was ſonſt

zu ſetzen, und allezeit am rathſamſten, das
ſicherſte Mittel nehmlich die Flucht zu erweh
len, welches dennangehet, wenn manvonei
nem Feind ſoll angegriffen werden, undder
ſelbige ſo weit entfernet iſt, daß man ohne Ge

fahr entkommen kan. In dieſem Fall iſt auch
Unver
nechſte Urſach des Fluchens iſt, daß wenn nünftig wird ſie, wenn ſie mit den Regeln
gleich nicht beyeinem eden Zorn ein Fluchen der Gerechtigkeit ſtreitet, als wenn ein Un
zu ſeon pfleget, welches durch verſchiedene terthan, der von der Obrigkeit ſolte geſtrafft
Urſachen kan gehindert werden, ſo iſt doch werden, ſich in die Flucht begäbe, um dieſer
kein wahrhafftiges Fluchen ohne Zorn, ſolte bevorſtehenden Straffe zu entgehen, womit
auch derſelbige gering und ſchwach, oder viel er dem Recht der Obrigkeit groſſen Eintrag
mehr nur ein Widerwille ſeyn. . Denn es thäte; oder dochden Regelnder Klugheit zu
finden ſich leider häuffig ſolche Perſonen, die, wider, indem man ſich ohne Noth auf di
Flucht
einen Zorn erwecken kan, welcher Zorn die die Nothwehr nicht zugelaſſen.

wie ſie ſich über alle Kleinigkeiten ärgern

und erzürnen; alſo ſich auch ſo an das Flu
chen gewöhnet, daß wennihnen was geringes
wider ihren Eigenſinn und böſen Willen
aufſtöſſet, ſie ſogleich allerhand Flüche aus
ſtoſſen. Solche Leute gewöhnen ſich meh
rentheils aus Trieb des Hochmuths daran.
Denn zu geſchweigen, wie Ehrgeizige voran
dern empfindlich und zum Zorn geneigt ſind,

ſo ſuchet man wohl in dem Fluchen ein Stück

machet, und das Ubel dadurch w
vergröſſert.

Slüchtigkeit der Cörper,
Iſt diejenige Eigenſchafft einiger Cörper,
deren Theilgen, die man auch mit dem Athem
einziehen kan, mehr fliegen, als flieſſen, wel

che unter andernderuntern Lufft, der dünnen
Himmels-Lufft dem Feuer dem Dampffedem
Rauch und dergleichen beygeleget wird.

der Autorität, nachdem man etwa in der Ju
gend an manchen Haus-Vätern, Kriegs-Be
dienten und andern wahrgenommen, daß

Flüßigkeit der CSrper,
. Die Fläßigkeit iſt diejenige Eigenſchafft
dazugefluchet, welchen man denn nachahmet eines Cörpers, daß er, wenn man ihn unter
und ſich einbildet, als zeige dieſes eine Tapf andern mit den Fingerndrucket, weichet und
ferkeit an und erwecke bey andern mehrere ſich gar leicht zertheilenläffet, aber auch bald
wenn ſie ihr Anſehen haben zeigen wollen, ſie

zuſammen flieſſet, welcher auch von
Furcht. Das Weſen ein Fuchs beſtehet wieder
darinnen, daß man in gewiſſen Worten wün ſich ſelbſt bald zerflieſſen würde, wenn er nicht

ſchet, es ſolte einen dieſes oder jenes Unglück eingeſchloſſen wäre. Ariſtoteles nennte
treffen; die Formalien aber differiren gar dieſen Zuſtand eine Näſſe und brauchte alſo
ehr und machenunter den Flücheneinengra dieſes Wort in einer beſondern Bedeutung.
ualen Unterſcheid.
Man bemercket in der Phyſic zwey Arten der
Ein ſolches Fluchen iſt wider alle Ver Flüßigkeit: die eine iſt die eigentlich ſo ge
nannte Flüßigkeit, lateiniſch fluidia, liqui
ºunft. Denn was die Menſchen
ſo zeigt daſſelbige ein rachgieriges Gemüth diras, da das Waſſer, Oehl, Queckſilber und
an, welches mit der allgemeinen Liebe gegen andere flüßige Sachen über abhängige Oer
andere, auch mit der Liebe gegen die Feinde, ter herabflieſſen; ſobald ſie aber auf die Ebe
dazu wir nicht nur nach den Regeln des Chris nekommen, ihre Theile gleichſam als nach ei
ſtenthums; ſondern auch der Vernunfft ver. ner Wageeinrichten; die andere iſt die Ver
bunden ſind, wie wir hin und wieder, und un fliegung, ſpirabilitas, da die untere Luft, die
ter andern oben in dem Artickel Feind ge dünne Himmels-Lufft, der Rauch,

#

Ä
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wohl oder übel riechende Waſſerehe über ſich trieben und unter einander in Bewegung ge
und aller Orten hinfliegen, als daß ſie ſich bracht werden, und zwar entweder durch die
niederwerts gegen der Erden zu ſencken ſol bloſſe flüßige Bewegung des Waſſers, oder
ten. Die Mechanici erklären die Flüßigkeit durch die kleinſten feurigen Theilgen. Das
aus der Beſchaffenheit der Materie und de Feuer macht auch feſte Cörper flüchtig, wie
ren Figur, daß die Theilgen des Cörpers ſolchesdie Ausrauchung des Waſſers bekräff
länglich rund, oder ausſähen wie Schläng tiget. So kan das Bley in der Chymie wie
ein und daher glatt wären; in deren Poris ein Rauch in die Höhe getrieben werden, und
ſich der Aether befände, welche die Bewe von dem Qveckſilber haben wir gleiche Er
gung verurſachte.
fahrung. „Es werden nicht alle Cörper mit
-

-

-

Man betrachtet aber die Flüßigkeit des gleichem Feuer und in gleicher Zeitgeſchmol
Cörpers nicht nur an ſich ſelbſt; ſondern auch zen, welches an den unterſchiedenen Arten
nach ihrer Veränderung, da flüßige Cörper der Metallen zu ſehen.
in feſte verwandelt werden. Hierzu werde

nichts anders erfordert, als daß die zertrennte

Fluß,
en und die flüßigſten ausgetrieben und die . Iſt ein Waſſer, welches durch gewiſſe ver
brige in ihrer Bewegung gehemmet und tieffte Gänge, ſo ſichs in dem Erdboden ge
Ä Rube gebracht würden. Solten die durch macht hat, ablaufft und immer gröſſer zu wer
as Feuer flüßig gemachten Metallen, das den pfleget. Von dem Urſprung derſelben iſt
Glas, die Butter, das Wachs, Pech feſte wer dasjenige aufzuſuchen, was wir oben in dem
den, ſo wäre gnug, wenn die groſſe Wärme Artickel von den Brunnen berühret haben.
oder Hitze nachlieſſe und etwa eine Kälte dar
auf komme. Das gemeine Baum oder an
Folgerung,
dere Oehlwürden im Winter ganz dick, ob ſie
chon nicht völlig gefrieren; ſo verwandelte Wird diejenige Wirckung des menſchlichen
ich das Waſſer in Eis, da hingegen die Käl erſtands genennet, wenn man aus einem
te bey den geiſtreichen Waſſern dazu nichts gewiſſen Satz einen andern leitet, da dennje
vermöge. So werde man auch wahrneh ner ein Principium z dieſer aber die Con
men, daß die Wärme zur Erhärtung eines cluſion, der Schluß heiſſet, wovon wir un
ſonſt weichen und flüßigen Cörpers was bey ten in dem Artickel von dem Vernunfftſchluß
trage, welches das Weiſſe von Ey, ſo durch ausführlich gehandelt haben.

Theilgen wiederum vereiniget, die flüchtig

langes Sieden ganz hart werde, bezeuge, in

denn die durch die Eyerſchalen eingedrungene
Eyertheilgen die wäſſerigen vertriebe, nach

Form,
Oder Geſtalt wird in der Metaphyſic;

deren Entfernung die übrigen faſerichten über
einander herfielen und in einander deſto fe oder Ontologie ſo wohl, als in der Phyſic er
ſter eingewickelt würden. Auchgeſchähe ſol kläret. Dorten ſiehet man dieſelbe in Ab
ches zuweilen durch die ſtarcke und lange Be ſtracto an ; hier aber fragt man: was die
der natürlichen Dinge?.
wegung, wie desfalls Proben zuſehen, wenn Form
Die Peripatetico-Scholaſtici machten ſich
Butter geſchlagen würde; ingleichen wenn
ihrer Metaphyſic und Phyſic die dunckel
zwey flüßige Cörper mit einander vermiſchet in
ſten und wunderlichſten Begriffe von der
würden, da denn wohl ein feſter herauskäme,

ſo die Zuſammenſchüttung des beſten oder Form, welches daher kam, daß ſie ſelbige als
rectificirteſten Branteweins und des ſtärck eine Subſtanz, oder ſelbſtſtändiges Weſen
ſten Harn-Geiſts bezeuge, anderer Arten zu anſahen. Es hatte Ariſtoteles drev Prin
cipien der natürlichenDinge geſetzet, die Ma
geſchweigen.
terie, die Form und die Privation, und damit

Slüßigmachungeines Cörpers,

die Sachemehr metaphyſiſch alsphyſiſch an
geſehen. „ Inzwiſchen weil ſeine Ausleger

In der Natur-Lehre, oder Phyſic zeigt man nicht wuſten, was er eigentlich mit der sie,

nicht nur, worinnen die Flüßigkeit und Här oder Form haben wolte ſo geſchahe, daß die
te eines Cörpers beſtehe; ſondern auch wie Lateiniſchen ſagten, die Form ſev eine Sub
darinnen eine Veränderung geſchehen kam, ſtanz; die Griechiſchen hingegen behaupte

daß harte Cörper flüßig, und flüßige wieder:
um hart werden können. Feſte und harte Cör
per werden auf verſchiedene Art flüßig, als
durch die Wärme, wie es bey dem Eiſen,
Schnee, Wachſe, Butter geſchiehet; inglei
chendurch eine ſtarcke Hitze als Metall, Glas,

ten, ſie wäre ein Accidens. Und eben daher
kams, daß ſie die Form und Materie gantz
von einander unterſchieden, undjene als eine
von der Materie unterſchiedene Subſtanz

anſahen, ſo daß die Materie was leidendes
die Form aber was wirckendes wäre. Sie
Kieſelſtein; ferner durch Vermuſchung ande theilten uemlich die Form in formam infor
mit der Materie vereini
verſüßtgen Dingen, wie an dem Salz und muntem, welche

#

Zucker zu erſehen, wenn Waſſer draufgegoſ ge, und etwas zuſammen geſetztes wircke und
en wird. Bey dieſer Veränderung mercken herfürbringe, wie die menſchliche Seele der
die Phyſician, daßnothwendig die Theilgen gleichen Form des Menſchen ſey; und infor
des feſten Cörpers auseinander müſtenge mam aſſiſtentems die zwar nicht mit

#
N,

Form

Form

Sachevereiniget, auch zu ihrem Weſen nichts
beytrage; aber gleichwohl einige Verwand
fft mit derſelben, auch eine Geſchicklichkeit
ibigezu bewegen und zu dirigiren habe, wie
ein Schiffer, der das Schiff regiere. Jene
wird wieder auf unterſchiedene Arteingeihei

ſchen: poſita forma, quoad eſſe abſolutum,

989
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non ſtatim ponitur formatum, das iſt wenn

gleich die Form an und vor ſich betrachtet,

da ſey, ſo ſey doch noch nicht gleich das for
matum - oder die Wirckung derſelben vor
handen, wobey zu mercken, daß man durch

et. Denn ſie ſey vors erſte entweder ſub das effe abſºlutum forma diejenige Beſchaf
ſtantialis, welches die Subſtanz und das We fenheit der Form verſtehet, ſofern ſie an und

ſeneiner Sache ſelbſtſey, und durch Verein vor ſich betrachtet werde: eſſe reſpectiuum,
gung mit der Materie was ſelbſtändiges und oder eſſe formale forme aber bedeutet, ſofern
weſentliches darſtelle, dergleichen alle eörper ſie mit der Materie vereiniget werde, ſº mit

liche Subſtanzen hätten, z. E. der Himmel, mehrern Velthems inſtit. metaph. p. 1603.
das Feuer, Metall, der Stein e. oder acci Micräliilexic. phil. p. 442. Schertzersma
dentalis, die eine zufällige Eigenſchafft wir nual. phil. P. 1. p. 89. Donati metaph. vſual,
c. 27. § 30. ſqq. Zebenſtreitsphil. prim.c. 8.

cke i. E. die Länge, die Farbe. Vors andere
ſeyſieentweder totalis, welche das Weſen ei
ner ganzen Sache mittheile wie die Seele
dem ganzen menſchlichen Cörperz oder par
talis, da ſie nur einem Theil einer Sachen
oder eines Cörpers das Weſen gäbe, . E. die

# des Fleiſches, des Beins, des Auges:c.

Die ſcholaſtiſche Lehre von der Form iſt,
wie gleich anfangs erinnert worden, ſehr un
richtig und verwirrt.

Denn haben wir zum

vorausgeſetzet 1) daß alle erſchaffene Sub
ſtanzen der Cörper aus der Form und Mate
rie beſtehen, da weder die Form von der Ma
terie noch die Materie von der Form kan
geſondert werden, folglich die ſubſtantielle
Form einpur lauteres Gedicht der Scholaſti

rittens ſey ſie entweder generica, welche
mache, daß eine Sache diejenige weſentliche
Äjen habe, die ihr mit andern ihr
ſonſtentgegengeſetzten Dingen, gemeinſind; corum iſt : 2) daß die Form das Weſen einer
oder ſpecifica, ſo dasjenige Weſen mittheile, Sache ausmache, ſie von andern Dingen
wodurch ſie von andern Dingen ſich unter unterſcheide, und daß ſie wircken könne, ver
ſcheide, conf. Jacob Thomaſ erotem. tne urſache, wie der oben angeführte Canon gar
taphyſic.c. 12. Scheiblers metaph. 1. 1. cap.
22. § 44-ſqq. Auſſer dieſen Arten von den
Formen pflegen noch andere angeführt zu
werden, daß ſiez. E.ſey 1)entweder formain
terna, die ſich ſehr gnau, und zwar von innen
mit der Materie vereinige; oder extern2, die
nur auf die Oberſäche eines Cörpers beruhe,

richtig iſt: 3) daß alles, was wir an den na

türlichen Dingen wahrnehmen, Wirckungen
ſind, ſie mögen nun zum Weſen gehören,
oder nicht, welche nothwendig von einer

wirkenden Urſach, oder Subſtanz herkou

men müſſen; ſo flieſſethieraus, daß man ſich
durch die Form keinen deutlichern und reel
z. E. die Farbe der Wand, oder der Tafel: lern Begriff machen kan, als wenn man
2) entweder formaſimplex, deſſen Theile von ſagt, daß es die Fähigkeiten zu wircken ſevn,
einerley Natur wären; oder compoſita, deſ die ſich an der Materie befinden, es wäre
ſen Theile von unterſchiedener Natur ſeyn: denn , daß iemand lieber die Wirckungen
3) entweder forma eſſentialis, die zum Weſen ſelbſt dieſer Fähigkeiten unter der Form ver
der Sache gehörte, z. E. die Wärme in Anſe ſtehen wolte. Man kam dieſes aus den Erem

hung des Feuers; oder accidentalis, die zum peln ſowohl natürlicher, als künſtlicher Din
Weſen der Sache nicht gehört, z E. die weiſſe gen gar deutlich ſehen. Nehmeu wir unter
arbe an der Wand: wiewohl andere dieſe andern in einem Garten viele Bäume wahr,
etztere Eintheilung auch unter diejenige, da ſo haben ſie eine Materie alle untereinander
ſie in ſubſtantialem und accidentalem ge gemeinz inzwiſchen ſehen wir gleichwohl, daß
theilet wird, rechnen. So werden auch von nicht ieder wie der andere beſchaffen, indem
der Form noch allerhand Canones, oder Re einer dieſe, ein anderer wieder andere Blät
geingegeben, z.E. formadateſſerei, diſtingui ter hat; einer trägt Aepffel, der andere V. -

& operari, die Formmacht, daß eine Sache ne, der dritte Kirſche u.ſ w. und da ſagt man,
ihr Weſen habe, von andern Sachen unter

was iſt die Form dieſes, oder jenes Baums?
ſchieden werde, und daß ſie wircke: forma memlich die in der Materie liegende Fähigkei
princi
eſt
materia
eſt principium aëtiuum,
tenzuwircken, daß daher unterſchiedene Wir
Piºn paſſiuum, d. i. die Form iſt ein wircken ckungen entſtehen, und den Unterſcheid der
des, die Materie ein leidendes Principium: Bäume verurſachen. Was aus einer Ma
forma materia eſt nobilior, welche mit der terie beſtehet, das muß auch eine Form haben,
gleich vorhergehenden verknüpft iſt, das iſt die und wo auch eine Form, da muß auch eine
Form iſt edler und vortrefflicher, als die Ma Materie ſeyn , daß alſo, die ſcholaſtiſche
erie: poſita forma in actu ſecundo, politur Lehre von der Form, als einem ſelbſtſtändi
fºrmatum, das iſt wenn die Form mit der gem Weſen, ſehr ungereimt iſt. Denn daß
Materie vereiniget wird, welches forma in ſie mit der menſchlichen Seelen als der Form

*au ſecundo heiſt, alsdenn kommt das for
Ä - ºder die Wirckung dieſer Vereini
gung herfür i. E. wenn die Seele des Men
n mit dem Cörper vereiniget ſey, alsdenn
ſähe man das formatum, oder den Men

des Menſchen aufgezogen kommen, dieſes
kat ihre Meinung nicht beſtärcken, weil die

Seele allein das Weſen des Menſchen nicht
ausnacht, ſonderu ſofern ſie mit dem Leide
Was
verknüpffet iſt.
/

92t Formale Formaliter ,
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Was aber dieſe Fähigkeiten zu wircken und da bedeutet materialiter die Sache
ſeyn, und woher ſie entſtehen, darinnen iſt formaliter das Weſen ſo ſich daran befindet
man nicht einig, wie wir in dem Artickel Phd..E. wenn man von etlichen Bretern ſagt,
ſie gezeiget haben. Der du Zameldeconſenſu hier wäre ein Tiſch materialiter, was die
ver&nouº philoſoph. b2.cap. 2. erzehlet Materie betrifft, daraus ein Tiſch kanve
und beurtheilet unterſchiedene Meinungen fertiget werden; aber nicht ſormaliter, das
von dem Urſprung der Formen, wobedauch iſt das Weſen iſt noch nicht da, das zu einem
Morhof in polyhiſt. tom. 2. lib. 2. part: 2. Tiſch erfordert wird: ingleichen mit dem
e. 1, § 7. ſqq. zu leſen, und der Boyle hat Wort virtualiter, , E. der Fürſt iſtanalen

i

ein beſonderes Werc de Vignearmaºmº Orten ſeines Landes nicht formaliterwgºgº
qualitatum geſchrieben. Sebaſtian Baſſo daß man ſeine wirckliche Gegenwart an allen
in philoſophia naturalis aduerſus Ariſtotelen Orten hätte; doch iſt er allenthalben ſeines
libr. p. 117 ſeqq. widerlegt die Ariſtoteliſche Landesvirtualiter, indem allemal ſolche Bt
- dienten vorhanden, denen die Macht und Geº
Lehre von der Form.
-

Formale,

walt ertheilet, in des Fürſten Nahmen was
fürzunehmen, conf. Öelthem in inſtinº
metaphyſ.pag, 27o.ſqq. Hebenſtreitinphi

Iſt das Abſtractum von der Form und loſoph. primapag- 184
zeigt diejenige Beſchaffenheit einer Sache
an, ſofern ſie die Sache iſt, dieſie ſeyn ſoll,
Formatum,
oder es bedeutet das eigentliche Weſen eines

Dings, z.E. das Formale der philoſophiſchen
Tugend iſt, daß der Menſch den Habitum
hat, ſeine Verrichtungen nach der geſunden
Vernunft einzurichten; das Formale eines
Hunds iſt, daß er bellet. Man pflegt es dem

Heiſt bey den Scholaſticis die Wirkung
der Form, oder die Subſtanz, die aus der
Materie und Form beſtehe, ſoſtrn dieſelbe
von der Form dependite. Andere wollen

Materiali entgegen zu ſetzen, da denn das

lieber die Materie nennen, ſofern dieſelº
mit der Form vereiniget ſey.

Materiale die Sache ſelbſt, daran ſich das
Formale befindet, anzeiget. So ſagt man:
Zorſt,
das Materiale eines Satzes ſind die Ideen;
das Formale, aber die Verknüpffung, oder Nennet man ein gewiſſes, beſchriebene
Abſonderung der Ideen untereinander, wel wund abgemeſſenes Gehöl von etlichen Beº
ches auch aus natürlichen Dingen angeht, da gen, Thälern oder Heiden, darüber beſo
die Materie und Form zugleich eine Sub dere Bedienten geſetzet werden, und datiº
ſtanz ausmacht. Doch beziehet ſichdasFors nen derjenige allein, dem die Forſt Gerº
male nicht bloß auf die Ideen, ſondern auch tigkeit darüber zuſtehet, Machthat, zuſagt,
auf die Worte, und bedeutet eine gewiſſe und das Holz Ä machen. DieForſt
Beſchaffenheit, Einrichtung und Zuſammen Bedienten müſſen dabin ſehen, daß der Fo
ſetzung derſelben, da denn das Raterialedie auf keinerley Weiſe Schaden leide daheſ
Sache ſelbſt, ſo die Wortebetreffen anzeiget, angewieſen werden, ihres Forſtes Grenzen
alswenn man ſagt, die Sache ſteht wohl in und Marckungen zu wiſſen, und acht Fah

heiliger Schrifft aber nicht das Formate

ben, daß daran nichts verderbet werden

das iſt in gewiſſen ausdrücklich deutlichen verſalle, und wo ſie dergleichen vermerckch
Worten, auch Ordnung derſelben , conf. ſofort denſelben abhelffen, wovon Secken
Muſäum de vſu principior.rat in Controu.

dorff in den Fürſten-Staat partzº

theoi. lib. 1. cap. 13. §. 40. Hebenſtreit in ſea. 6. ausführlich gehandelt, auch noch
rere von dieſer Materie in Rohrs aus
tungs-Bibliothec cap. 2. p. 278 angefüh
ret ſind.
Formaliter,

philoſ prim. p.168.178.

Frage,

Iſt von dem Formale nur Grammatiſch
unterſchieden, und bedeutet ebenfalls die
weſentliche Beſchaffenheit einer Sache, z. E

Iſt eine Rede, die alſo eingerichtet di

wenn man fragt: was iſt formaliter der darauf eine Antwort erwartet wird, dahe
Menſch, ſo heiſs ſo viel, welches iſt die we- wir ſowohl die verſchiedene Beſchaffen
ſentliche Beſchaffenheit des Menſchen, nenn-heit; als auch den rechten Gebrauch und

ich daß er einen belebten Leib und vernünffti: Lutzen der Fragen zu erwegen haben. In
ge Seele hat. Zuweilen bezieht ſichs nur auf Anſehung der unterſchiedenen Beſchaffen
das eigentliche Weſen, ſo einer Sache ganzheit können drey Umſtände betrachtet wer
allein zukommt, z. E. der Menſch iſt hierinnen deu, was, wie und warum man ſrage

formalite ein Menſch, das er eine vernünff SÄsjenige wövjmjgjder
tige Seele hat der Hund iſt formaliter von entweder Wörter und RedensArten; oda
dem Stein darinnen unterſchieden, daß er Sachen ſelbſt. Bey den Wörtern und Re
eine lebendige Creatur iſt.
dens- Arten will man entweder wiſſen wit

Es wird dieſes Wort einigen andern ent- eine Sachebenennetwerde und Äc
gegen seſezet, als dem Wort moraliter, ſey; oder man fragt jden Wörtern #
-

sesse

993.
Frage
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Redens-Arten, die man für ſich hat, eheils ſchen Mittler worden, und durch ſein Opffer

was ſie etwa für grammatiſche Eigenſchafften und Gebet die gefallenen Menſchen mit dem
haben.theis wie es mit ihren Bedeutungen erzörnten GOtt wieder verſöhnt; ſo könte man
ſtehe, dergleichen benllſterweiſung in einer bey dieſer gegebenen Antwort ſtehen bleiben,
Sprache zu geſchehen pflegen. Die Sachen, und nach Anlaß der darinnen enthaltenen
darüber Frage können angeſteller werden, Ideen folgende ſpecial Fragen anſtellen: was
ſindſowohlanſchſelb; alsin Anſehungder heiſt ein Mittler ? wie iſt Chriſtus ein Mitt
Erkenntniſ, die man davonhat, oder haben

er worden? was hat er geopffert ? wie iſt

kan, zu betrachten. An ſich ſelbſt ſind es
entweder göttlicht, oder menſchliche Dinge:
die göttlichen, ſie mögen entweder theore
tiſch oderpractiſch ſeyn, gehören bald zum

das Opffer geſchehen ? für wen hat er ge
opffert? Ä was Ende hat er geopffert? was
iſt alſo für ein Unterſcheid unter dem Opffer
des Hohen Prieſters im Alten Teſtament,

Reich der Natur bald zum Reich der Gna
de. In Aſchung aber der menſchlichen Er
kenntniſ gebl gemeine und gelehrte leich
te und ſchwere auszumachende und nicht
auszumachende Dinge; und die gelehrten
könte man wieder nach der gewöhnlichen
Ordnung der Facultäten in theologiſche, juri
ſtiſche, mediciiſche und philoſophiſche ein
theilen, wiewohl hier die Philoſophie in ei
gentlichem Verſtand zu nehmen, ſofern wir
obe die philologiſchen Fragen beſonders be
trachtet haben. Beyder Art und Weiſe, wie

und unter dieſem im Neuen Teſtament u. ſw

auf welche Weiſe man von der General-Ma
terie auf ſpecielle Sachen kommt. Wie aber
ſehr viele Sachen ſind, deren Weſen unsun
bekannt iſt und von denen wir nur gewiſ

ſe Accidenten wiſſen; alſo kan man nicht
allezeit auf die Frage: was iſt die Sache, in
der Antwort eine eigentlich ſo genannte De
finition verlangen, ſondern muß mit einer
Deſcription verlieb nehmen, welches inſon
derheit in der Phyſiegeſchicht. In hiſtori
ſchen Sachen machen die Umſtände, dieſ

man fragt, hat man wieder zu ſehen theils bey einer Geſchicht zutragen, die Erklärun

an welchen Umſtand der Sache die Frage ge
ichtet theils auf die Einrichtung, wie ſie
der Fragende äuſſerlichfürttdget. Die Um
ſtände, daraufdie Frage geht, und zwar bey

aus, welches entweder Haupt- oder Neben
Umſtände ſind . E. män ſtellte von der Ge
burt Chriſti Fragen an, ſo gehörte zu den
Haupt: Umſtänden: wer gebohren; vort

rellen Dingen, ſind überhaupt zweyerley wem er gebohren? ein. Neben - Umſtand
indem man ſich entweder um die Eriſtenz hingegen wäre es, was damals vor eine Ze
einer Sache bekümmert, z. E, ob Leute in
Die queſtio diuiſionis iſt, wen
dem Mond? ohes Teyſſe gäbe? odHeren ich die Rede ſo ſtelle, daß ich in der Antw
in der Welt wären? ob ein Menſch gelebet, wiſſen will, wie viel Stücke, oder Speeial
der
Magnus geheiſſen? oder es Begriffe ein ganzes, oder eine General-Idee
ºht die Frage die Beſchaffenheit und das unter ſich faſſe E. wie viel Stücke gehören
Weſen der Dingean, welches aufverſchiede zum Glauben? die Erkenntniß, Beyfall und
eArt geſchehen kan, indem man entweder Zuverſicht wie vielerley iſt die Sünde?
Aueſtionem definitianis, oder diuiſionis oder entweder Erb-oder wirckliche Sünde ; wie
pºpoſitioni anſtellen kan. Die queſtio vielerley iſt die Furcht GOttes? entweder
Äniſt, wenn ich in der Antwort zu eine knechtiſchet oder eine kindliche, daman

Ä

#

jahren erwarte, was das Weſen einer denn auch quaeſtiones ſubdiuiſionis anſtellen
Sache ſeh das ſie ſowohl mit den ihr entge kan, wenn man die unterſchiedene Stücke
ºſen Dingen gemein hat, ſo in Schu eines Theils in der Haupt-Diviſion ins be
das ents genennet wird; als auch ihr ſondere wiſſen will, zE. man fragte: wievie
ein und eigen zukommt, ſo die Differenz erley iſt das Amt Chriſti, und nachdem mart
Echfragte, was iſt die Tugend ſo geantwortet dreyerlen, entweder das prophe
ge ich durch dieſe Frage das Weſen der tiſche oder hoheprieſterliche, oder königli
Äd wiſſen, und könte die Antwort che, ſo könte man insbeſondere fragen: wie

Ä

Ä

Amt, nemlich ee
hat ein dreyfaches Reich, das Reich der
Macht, der Gnaden und der Herrlichkeit.
iſt. Solche Fragen vom Weſen Eine quaeſtio propoſitionis iſt, wenn man

ſie iſt eine ſºlchjhtjdºs
Ähimanſijnach
ÄWillen GºjÄt

vielerley iſt das

Äge können jejeräls von dem andern ein Urtheil von einer Sache
eatergeſchehen"Ärj bj verlangt, daß man etwas entweder bejahet
Ä, wenn man ſich das Weſen einer oder verneine, E. iſt die Welt von ſich ſelbſt?
iſt GOtt allmächtig? und ob ſchon die Pro

Ä Ä
ſºlij poſitiones auch ration quantitatis in vniuer
Ätºgleich
in gewiſſe ſales, particulares und fingulares eingetheilet
dari
gliedert, und nach Gelegenheitder werden, ſo muß doch dillig dieſer Umſtand in
Ä httnen Ideen neue Special Anſehung der Qvaltität mit in die Frage
Ä ºrtjédj gebracht werden: E. ſind alle Menſchen zur

Ä

das Hoheprieſterliche Amt Seligkeit berufen

werden alle Menſche

ſij ºdem man dieſe Gjeral-je ſelig? und daher kan der Antwortende in

Ä
iä
Ä wº er zwiſchen

# ## ält
ÄÄÄÄ
ſyyrten. Dochs
nicht ſo1erdings
ſchlech
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terdings bey den propoſitionibus comparati und ins Gedächtniß gefaſſet; oder man ſucht
vis und disiunctiuis an, daß man ſie allezeit dey ſolcher Prüfung Gelegenheit, einen et
beantworten wolte, es wäre was auf dieſe Weiſe deſoleichter und gründ
ſo categoriſch
eingerichtet i. E. iſt
Frage

darnach
denn die
icherbeyzubringen, welches eben von groſſen
der Wein, oder Bier beſſer; leidet oder Nutzen iſt, wenn dergleichen Fragen aufeine
wircket der menſchliche Verſtand? auf welche geſchickte Art angeſtellet wird. Man nimmt
beyde Fragen weder mit a; noch mit nein eine gewiſſe Materie vor ſich, läſt ſelbige den

zu antworten, würde aber die letztere Frage
ſo eingerichtet: leidet, und wircket der
menſchliche Verſtand zugleich? ſo könte man
agen ja. Es fallen hier auch ſolche Fragen
ür, die man gar nichtbeantwortenkan oder
och mit keiner Gewißheit, und wo ſich da
vonpro und contra diſputirenläſſet, ſo nennt
man ſie problemata. Bey der Art und Wei
ſe, wie man fragt, hat man auch aufdie Ein

Untergebenen durchleſen, worauf man die
General Frage: wovon hier gehandelt wer
de, anſtellet, und daraufwie es die Materie
mit ſich bringt, mit den Special-Fragen

fortfähret, daß man entweder queſtionem
definitionis, oder diuiſionis, oder propoſi

tionis thut, und bey der letztern ſich die Ur
ſach ſagen läſſet; bey der erſten aber auf die
Accurateſſe und Deutlichkeit ſiehet, wenn

richtung zu ſehen, wie die Frage uſſerlich man ſich gleich nicht an die Worte des Aucto
einzurichten, da man denn auf das Abſehen, ris bindet. So kan man ihnen auch Fragen
warum man Fragen anſtellet, und auf die
Beſchaffenheit deſſen, welcher gefragt wird,
zu ſehen hat. Denn unterweiſet man ie
mand, und will ihm durch Fragen etwas bey
bringen, ſo muß man vor allen Dingen gute
Ordnung, welche die Natur der Sache an
die Handgiebet, beobachten; das leichte von

fürlegen, die aus den Grundſätzen müſſen
entſchieden werden; und aus einer General

Antwort Special-Fragen zu formiren Gele
genheit nehmen. Antworten ſie nicht recht,
ſo ſoll man ſie nicht gleichanfahren, oder ih
nen alsbald widerſprechen, ſondern vielmehr
ſich die Urſach ihrer Antwort ſagen laſſen, und

dem ſchweren, das nöthige von dem unnöthi wenn ſie dieſes gethan, ihnen Gelegenheit
gem nach Beſchaffenheit der Lernenden abu
ſondern wiſſen. So wäre es eine Einfalt,
wenn man ein klein Kind in der Lehre von
Chriſto unterrichtete, und wolte daſſelbige

geben, daß ſie ſich ſeldſt widerſprechen müſ

ſen, worauf man ihnen weiſen muß, worauf
ihr Irrthum ankommt. Man muß ihnen
dabey auch verſtatten, daß ſie ſelbſt fragen,

fragen: worinnen beſteht die vnioperſonalis wenn ſie was nicht verſtehen, oder einige
der beyden Naturen? was iſt communicatio Zweiffel haben, und wo ſie dieſes gethan, h

idiomatum ? wie viel Arten pflegen die Theo
logen davon zu machen? oder es wolte ein
Prediger ſeine Bauren fragen: wird eine all
gemeine Bekehrung der Juden, geſchehen?
wer iſt der Antichriſt? wenn iſt das Triden
tiniſche Concilium gehalten worden oder
wenn er eine Erklärung aus ſeinem Catechi
hergeſaget, und man fragte ihn? was iſt

# Genus? was iſt die Differentz? Endlich

nen den Grund an die Hand geben wie ſie
ihre Zweiffelſelbſt heben können. Eine ſolche
Unterweiſung geht nur bey denen an, die
ſchon ihren Verſtand zu gebrauchen einiger
maſſen im Stand ſind, wie denn ihrer auch
nicht viel beyſammen ſeyn müſſen. Auf
Academien ſollen billig die ſo genannten
sollegia Priuatiſſima dahin eingerichtet ſeyn.
Eine ſolche Methode hat ſonderlich einen

muß man beyden Fragen auch erwegen: war dreyfachen Nutzen. Denn auf ſeiten der

um dieſes geſchehe ? die Fragenden kön
nen einen gedoppelten Endzweck haben,nem
lich aufſeiten anderer, indem ſie ſolche durch
dieſe Methode auf eine leichtere und beſſere
Art unterweiſen und prüfen wollen, wieweit
ſie in der Erkenntniſ einer Sache koſten ſind;

Materie, die man für ſich hat, iſt ſie leicht
plagen darf; gründlich, maſſen die Erkennt
indem man ſich mit dem memoriren nicht

niß judicieuſer Dingen nicht durch memoriº
ren, ſondern durch Nachdencken, erlanget

wird, und angenehm, weil bey einem ſol

und aufſeiten ihrer, wenn ſie ſich durch ande chen Geſpräch keinem die Zeit lang wird,

re auf dieſe Weiſe unterrichten zu laſſen ſu welches wieder einen neuen Nutzen ſchaf
ltet
chen und weil dieſe Abſichten auf die Erkennt fet, daß die Aufmerckſamkeit
niß einer Sache ankommen, ſo muß man in wird. Aufſeiten des Lernenden giebt ſie die
Anſehung ſolchen Endzwecks die nöthigen ſchönſte Gelegenheit, daß man nachdenckey

Fragen von den unnöthigen; die nützlichen und ſein Judicium ſchärffen lernet „unb
von den vergeblichen unterſcheiden, und alle auf ſeiten des Lehrers macht ſie zwiſchen
Ä vornemlich auf das, was nöthig und nütz ihm und ſeinen Zuhörern eine vertrauliche
Liebe, confer Thomaſium in der Ausü
Was den Gebrauch und Putzen der bung der Vernunft-Lehre cap. * 5.13 ſºg.
Fragen betrifft, ſo können ſelbige ſowohl bev Bey der ſchrifftlichen Unterweiſung, wenn
der Unterweiſung, als ben dem Diſputiren man zum Nutzen anderer Schriften verſerº
ich iſt, ſehen.

braucht werden. Die Unterweiſung ge tiget, iſt die Methode durch Frag und Ant
icht entweder mündlich; oder ſchriftlich. wort was ſehr gewöhnliches, wiewohldado
Gechicht ſie mündlich, ſo pflegt man das mancher Mißbrauch fürgehet, ſowohl in
Fragen in einem gedoppelten Abſehen zu ge Anſehung der Schrifften ſelbſt, wo man ſie
brauchen, maſſen man entweder bloßprfen braucht: als der Art und Weiſe, wie die
Denn

wu, wie weitiemandeine Sachesemercket Fragen eingerichtet ſind.

in Ä

A
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nen, es lieſſe ſichkein Buch ſchreiben, wenn darinnen ſie entweder ſtehet, und dabeiſtſie

die nicht in Frag und Antwort geſchähe, und auch eine Ehe-Frau, welche mit dem Mann,
bleiben daher bey dieſer Methode in allen ih oder Ehe-Herrn eine Geſellſchafft ausmachet;
ren Schriften. Es iſt kein Zweifel, daß oder, nachdem der Tod durch das Abſterben
man ſie den allen Materien und Büchern

des

Ä das Ehe-Bandgetrennet, darin

Ä
kºnze iſt abereine andere Frage: nen ſiegeſtanden hernach in derAbſicht auf die
dieſes auch allezeit rathſam und nützlich, Ä Geſellſchafft, da derjenige,
unt ob nicht beſſer geweſen, daßman ſich die em man ſich zu allerhand, oder auch zu ge
ſer
Mszuweilen enthalten hätte. Denn wiſſen Verrichtungen auf eine Zeit verdin
man hat hier auf die Umſtände ſowohl derer, et, der Herr, und wenn es eine Weibs
n Buch nutzenſoll, als der Mate erſon iſt, die Frau genennet wird; hingegen
, die darinnen enthalten iſt, zu ſehen. heiſſen diejenigen, welche ſich alſo verdingen,
Lernenden haben davon die wenigſten Knechte oder Diener und Maad, wenn es
le - ja wenn ſie ein wenig zu Verſtand eine Weibs-Perſon iſt, wiewohl auch in die

ten ſind, fällt ihnen ſehr verdrießlich, ſem Stand eigentlich nur denen der Nahms
Fragen und Antwort geſtellet raubeygeleget wird, welche im Eheſtand
zu leſen, und bey den Lehrern äuſſert ſich eini eben, oder darinnen gelebet haben.

#

ußen nur beydenen, die entweder nicht

Standſind; oder ſich keine Mühe geben
wollen, ſelbſt Fragen zu formiren. So iſt

Materien, die
Ä. Ä
öchſt unbeqvem, in
Anſehung daß dieſer Zuſammenhang durch
ÄÄ Ä
ragen,
Ädie zuweilen
Ä
dreymah länger, als die Antwort; mit aller
Ä-Arten
verblümten und abendtheuerlichen Re
angeſüllet ſind, und faſt nichts

dieſe Lehr-Art auch bey
ſt!

RIA

Er

r

Complimenten in ſich halten, daß wer ſich

Mühe geben wolte leicht ein vollſtändiges
mplimentir-Buch daraus zuſammen brin
könte. Will man ja Fragen machen,

Freſiſom,
Eingewiſſes Wort, dadurch man diejenige
Art der Syllogiſmorum in der vierten Figur,
ſo man insgemein die Galeniſche nennet,
bemercket; darinen propoſitiº maior all
gemein verneinend; minor beſonders beja
hend; und Concluſion beſonders verneinend
iſt. Denn E ſoll eine allgemeine Vernei

nung; 1 eine beſondere Bejahung O eine

beſondere Verneinung anzeigen, z.E...
FrE Keine Tugend iſt veränderlich,
sl. Einige Ä iche Sachen ſind,
On, E

ſchöne Sachen ſind keine
frage man ordentlich, kurz und deutlich. ſOm. Einige
Tugend.
e andere Gelegenheit, wo man das Fra Die Ariſtotelici,
welche dieſe vierte Figur
en brauchen kan, iſt das Diſputiren, welche nicht leiden konten,
dieſes Wort in
rt zwar heut zu Tage nicht mehr üblich; FrlsEmo verwandelt,haben
und daraus einen in
vor dem aber ſonderlich vom Socrate ge directum Modum der erſten
Figur gemacht.
braucht worden, wovon wir in der hiſtoria
ºscºp.804:parergor-acad. und oben in dem
Freude,
Artickel von der Diſputir-Kunſtgehandelt.
SonſtheiſtbeydenLogicis Oväſtion der
Wird vornemlich bey den Philoſophen it
Knige Satz, der ſoll bewieſen werden, oder gedoppeltem Verſtand
aenommen; einmahl
in Adſicht
den Syllogiſmum der Schluß,
-

-

Ä

ſie eine angenehme Vorſtellung eines ge
ºder die Concluſion, welche zwey Terminos
vergangenen und künftigen
in ſich hält: Der erſte heiſt terminus minor, genwärtigen,
Guts. Geht ſie auf ein gegenwärtiges Gut
welcher das Subjectum, der andere terminus ſo
rühret ſolche aus
gegenwärtigen und
maior, der das Prädicatum iſt: i. E. ein witcklichen Genuß dem
deſſelben her; beziehet

Edelmann ſoll was rechtſchaffenes ſtu

ſie ſich aber auf ein vergangenes, ſo entſtehe
diren, welches die Qväſtion, oder derjenige ſie
aus den ſinnlichen Phantaſien, wenn wir

Satz, der zu beweiſen iſt, geſchicht dieſesnun uns den vergangenen, aber dem Gedächtniſ
durch einen Syllogiſmumauffolgende Art:

eingedruckten Genuß einerguten Sache durch

Wer der Welt zu dienen ſchuldig iſt, der
muß was rechtſchaffenes lernen.

eine Erinnerung vorſtellen, daß ſie uns als
gegenwärtig vor den Sinnen ſchwebe und
Ein Edelmann iſt der übelt zu dienen ſelbige zu Ä ſcheinet. Zielet ſie hins
ſchuldig,
gegen auf was künftiges, ſo ſtellt mº ſich
E. Muß er was rechtſchaffeneslernen; heilseinnmögliches, theils entweder ein ge
Sd iſt ſie die Concluſion, oder

der Schluß, jeder doch wahrſcheinlich zu hoffende
2nd apſſer dem Syllogiſmo heißt ſie Qvä Gut für, vermittelſt der ingenieuſen und us
ſtion.

diejeuſen Phantaſien. In dieſer Abſichtſ
Srau,

gen Weſenfeld in patholog. prºcºPºº.
j. 17.45. und Thomaſius in der Auss

übung der Sitten Lehre ºp. 3: „7
Es wird dieſes Wort von einer Weibs at recht, daß die Freude nicht zum We!
on in einer gedoppelten Abſicht ge

Ä#####
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Hernach wird die Freude bey denen Philo ſind. Wolteman beyde mitbeſondern SYTa!
ſophen als ein Affect angeſehen. Alle Affe» men belegen, ſo könteuandie erſtere ſcfleck

eten ſind ein Verlangen, und eine Begierde, terdings die Freude, die andere die Frölich Fer
nennen, und einen Frölichen theils nach ſeine

folglich beziehen ſie ſich auf was künfftiges,
daß dasjenige, was man vermöge eines Af
fects verlanget, dem Genuß nach noch nicht
gegenwärtig ſeyn kan. In dieſem Fall muß
man ſagen, die Freude ſeo derjenige Affect

innerlichen Gemüths Beſchaffenheit : t Heil
nach ſeinen äuſſerlichen und nach der Frslich
keit eingerichteten Bezeugungen, ſofern e

frolocket, betrachten; wiewohl man auch das

welcher aus der Vorſtellung einer angeneh Wort Frölichkeit insbeſondere von derjeni

men Sache, deren Beſitz, oder Genuß wir gen Freude brauchet, welche entſtehet, wen
erſtlich zu bekommen ; oder wo wir ſelbe eine Unluſt; oder ein Unglück vorber und
ſchon wircklich beſitzen und genieſſen, die überſtanden, wie wir unten in einem beſon
Fortſetzung der Beſitzung und des Genuſſes dern Artickel angemercket haben. Eine heff
in Zukunfftzuhaben, uns Hoffnung machen, tige und dabey ſonderlich wider Vernmut her
entſtehet , ſ. Buddeum in inſtitut. heol entſtandene Freude hat offtmahls groſſe Macht
moral.part. 1. cap. 1. ſeSt. 6. § 19. Wenn in dem menſchlichen Cörper, ſ.Schelty«Trrrrtet:
de animiadfestibus p. 175. In Arſetzung
aber der moraliſchen Natur iſt die Freude ent

die Stoiſchen Philoſophen behaupteten, daß
ein weiſer Mann allezeit freudig; keineswe
es aber frölichſeynkönte, ſo machten ſie wi
chender Freude (gaudio) und der Frölichkeit

weder vernünftig; oder unverninffrig.

Vernünfftig iſt ſie, wenn man ſich über wahr

(jcis) einen Unterſcheid, und verſtunden hafftigaute Sachen freuet, und zwiſchen denn
vermuthlich durch die Freude die angenehme guten Werth derſelben und der Freude ſelbſt
Empfindung, das Vergnügen; durch die richtige Proportion hält; unvernünftig hin
rölichkeit aber den Affect der Freude, welchen gegen wird ſie, wenn man ſich erſtlich über
denn nach ihrer Meinung, daß man die Schein-Güter freuet, dergleichen die Freude
Affecten gänzlich ausräuten ſolte, ber einem eines Ehrgeizigen,. Wollüſtigen und Geld
weiſen Manne nicht dulten koſten, wovon geizigen iſt, hernach die gehörige Maſſe bem
Lipſius in manuduºtion.adphiloſoph. Stoic. der Freude nicht beobachtet, und ſich mehr
lib. 3. diſſert. 5. zu leſen.
freuet, als man ſich freuen ſolte, wohin auch
Die Freude in beodem Verſtande kam auf inſonderheit die Freude über eines anderer
unterſchiedene Weiſe eingetheilet werden. Unglück, oder die ſogenannte rx«e- «axiz,
nter andern theitet man ſein Anſehung der welche aus dem Neid entſpringet, gehöret,
chen, worüber man ſich freuet, in eine von welcher Materie man Lalium Peregri

eiſtliche, und leibliche Freude, ſofern die num deanini adfečtionib.p. 108. ſqq. Trier
entweder geiſtliche, oder leibliche in den Fragen von den menſchlichen Ge

Ä

ſind, als deren jene die innerliche dieſe aber nüths- Bewegungen p. 313. ſqq. nachle
die äuſſerliche Glückſeligkeit des Menſchen ſen kan.
angehen, welche Eintheilung aber auf das

Weſen der Freude nicht geht. Denn betrach
teich die Freudenach ihrer phyſiſchen Natur,
ſofern ſie entweder eine Bewegung des Ver

Freudigkeit,
Wir haben kurz vorher in dem Artickel von

ſtandes, oder des Willens iſt; ſo bleibt die der Freude angemercket, daß dieſes Wort
ſelbe unveränderlich, ich mag mich über geiſt von den Philoſophen in einem zweyfachen
liche; oder über leibliche Sachen freuen; be Verſtand gebraucht, und daher ſowohl zumt
trachte ich ſie aber nach ihrermoraliſchen Na Verſtand; als Willen gerechnet werde. Wie
tur, ſofern ſie entweder vernünfftig; oder nun Freude in gedoppelter Abſicht eine Wir
unvernünftig, ſo geht dieſe Eintheilung auch ckung der Seelenanzeiget; alſo köntemanſa
nicht unmittelbar auf dieſelbige, indem ja die gen, daß Freudigkeit denjenigen Zuſtand der
leibliche
ſowohl vernünftig als un ſelben bedeute, ſofern ſie ſich in der Freude

Ä

vernünfftig ſeyn kon, gleichwohl muß eine zur
Erkenntniß der Wahrheit dienliche Einthei
lung das Weſen der Sachen, welche einge
theilet wird, betreffen. Da man nun eine
gedoppelte Natur der Freude, die phyſiſche
nd moraliſche hat; ſo kan man ſie in Ab
Ä
auf die phyſiſche in eine mäßige und in

befände. Der Herr Rüdiger in der An
weiſung zu der Zufriedenheit der menſch
lichen Seele p. 87. ſagt, die Freudigkeit iſt
nichts anders, als ein Gedancke von einem

vergangenem, gegenwärtigem oder zukünf

tigem Gute, darinnen man meinet, Glück
ſeligkeit gefunden zu haben. Die Thiere

eine hefftige eintheilen, ſofern die durch die hätten zwar eine Luſt an dem gegenwärtigem

Phantaſten vorhergehende Vdrſtellung im die einige und andere Bewegung ihrer Glied
Verſtand und die Bewegung im Willenmaſ maſſen erreget; aber keine Freudigkeit, weil
oder allzu lebhafft und ſtarck iſt. Die Freudigkeit eine Gedancke von der Glückſelig
ſe letztere giebt ſich äuſſerlich offt gar ſehr zu keit ſen; was aber vergangene oder zuk ſ
erkennen, wenn man unter andern lachet in tige Dinge anbeträffe, davon hätten ſie nicht
die Händeklopfft, hüpfft und ſpringt, wel einmahl eine Luſt, geſchweigedenn eine Freu“
ches man Frolocken nennet, und dazu geizige digkeit, daher es auch komme, daßſiewe
und wollüſtige Gemüther vermöge ihres Gei lachtennoch weinten, auch ihr Geſichtenicht
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ves und ihrer souſ vor andern geneigt nach Freudigkeit und Betrübniß; nº#
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Frevel -

Freund ſchafft

Freundlichkeit

nach Begierde und Zorn, welche dende auf das
gegenwärtige gerichtet wären, verändern kön
ten. Anbey müſſe man die Begierden von
der Freudigkeit wohl unterſcheiden, z. E. ein
Hund ſcheine ſich zwarüberdie Wiederkunfft

IOO2

Natur eine freundliche Diſpoſition des An
geſichts hat; das Gemüth aber und deſſen

Affeeten nach den Regeln des Wohlſtandes ſo
gewöhnet, daß er bey vorfallenden Gelegen
heiten ſich ein freundliches air auf eine ange

ſeiues Herrn zu erfreuen; allein die Bewe nehme Art geben kan; dieſe hingegen iſt, da

gung ſeines Schwanzes und Kopffesbeweiſe iemand von Natur in ſeinem Gemüth wenig
es nicht, weil ſolche von der Begierde zu freſ- Menſchen-Liebe hat, und dahero von einem
Naturell iſt, und ſolches zu ge
ſen, deſſen erſchbey ſeines Herrn Gegenwart
erinnere, entſtehen könne, und daß ſie wirck wiſſen Zeiten zu verſtellen; und ein freundli
lich daher entſtehe, ſähe man daraus, daß wënnches Angeſicht zu affeetiren ſuchet, welchesei
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ein ganz Fren der ihm zu freſſen vorhalte, er ne tückiſche und intereßirte Freundlichkeit iſt,
eben die Bewegung der vermeinten Freude die nicht von Herzen geht, conf. Senec, lib. 1.
cap; 4. lib.6.de benef. cap.3o. Müllers
mache, welche doch aus nichts, als einer Be deira
inſtit.ethic. Ä 2 cap. 17. Eſprit de la fauſſ.
gierde zu freſſen herrühre..

-

des vertus huñ. t. 1. cap. 13. Philaret. in

Frevel,
Iſt dasjenige Laſter, da man geneigt iſt,
den andern vorſetzlich und boshaftig zu be

ethic. lib. I. part. 2. cap. 2o.

Freundſchafft,
Iſt eine ſolche Einrichtung und Geſchick

leidigen, ihn in ſeinem Rechte zu kräncken, lichkeit des Gemüths, da verſchiedene einan

und aus dem verurſachten Schaden, oder Be der diejenigen Schuldigkeiten und Gefällig
leidigungen bloß Vergnügen zu ſchöpffen, keiten, ſo die ſociale Liebe unter den Men
wienohl man auch die aus einem ſolchen Ge Ichen erfordert, willig leiſten. Alle Freund
müth herrührende That Frevel zu nennen ſchafft gründet ſich auf eine Ubereinſtim

pfleget. Die eine Idee, welche das Wort
Frevel in ſich faſſt, iſt die vorſetzliche und
boshafftige Beleidigung ; weil man aber
nicht eine iede Beleidigung ſolcher Art Frevel
zu nennen pfleget, ſo kommt noch die andere
Idec hinzu, daß es noch eine ſolche Beleidi
gung iſt, wovon der Beleidiger keinen Nu

der Billigkeit nicht zuwider ſind. Dieſe Uber
inſtimmung iſt nichts anders, als ein gleiches
Wollen von bevden Theilen, und daraus entpringeteinmutuelles Wohlgefallen und folg

zen hat, ſondern nur bloß ein unvernünffti

welle atque idem nolle, ea dem um firma

mungderGemüther, nemlich in Sachen, die

ich eine mutuelle Gewogenheit. Daheroſa
get Salluſtius de bell. lug. cap. 2o. idem

ges Vergnügen darinneu ſuchet, E. wenn amicitia eſt, ſº die Anmerck. über dieſe War
iemand dem andern aus ſeinem Garten was te in Waſſens Edit. p. 74. und Philareti
ſtöhle, ſo pflegt man das noch keinen Frevel ethic. p. I. ſ 2. c.5.
zu neunen; ſtieg er aber des Nachts in den
Es ſind zweyerley Arten der Freund

Gºrten, und verderbte alle Blumen, indem
er ſie herausriſſe niederträte oder zerhack
tt die kleinen Bäumgen, ſo hieß das eigentlich
ein Frevel; oder es hätte iemand ein Recht,
und der andere ſuchte ihn darum zu bringen,
ohne daß er für ſeine Perſon den geringſten

ſchafft, eine moraliſche, oder politiſche, tu

Sreundlichkeit,

Liebe und unter der Freundſchafft: jene ſey

gendhaffte, und eine natürliche. Die mo

raliſche . . oder tugendhaffte Freundſchaft,
gründet ſich auf eine mutuelle vernünftige
Liebe, und kam nur zwiſchen tugendhafften
Leuten ſeyn, ſie mögen nun vom gleichen oder
Nutzen davon hätte, ſo wäre diß auch ein ungleichen Geſchlecht ſeyn. ... Zwar macht
Frevel.
- man insgemein einen Unterſcheid unter der
diejenige Liebe, welche unter Perſonen von
ungleichem Geſchlecht ſich befinde, als werde

. Bedeutet das liebreiche äuſſerliche Weſen zu einer ieden wahrhafftigen Liebe die Ver
ſeine Ehren- und Liebes-Bezeugungen zu er-Sä ck erfordert: dieſe aber ſey die Liebe un
kennen giebet. Freundlich iſt ein Menſch ter Perſonen von einerlen Geſchlecht, als
erſtlich in ſeinem Reden, wenn erſeine Haupt wenn die wahre Freundſchafft in einer ge
mit Neben-Ideen, welche entweder
Gleichförmigkeit des äuſſerlichen
die Hochachtung, oder die Neigung einer Thun und Laſſens beſtehe, obſchon die Ge
Liebe an Tag legen, artig und angenehm ver müther unvereiniget blieben, und ein ieder
miſcht; hernach in der Einrichtung des Ge auf ſein eigen
ſähe, ſo ein gedoppel
ſich:s, welche Freundlichkeit entweder eine ter Irrthum iſt, ſ. Thomaſi Einleit zur
, ſo die ordentliche freundliche Sitten-Lehre cap.6. §7. Es hat dieſe tu
Diſpoſition des Angeſichts oder diejenige Ähe Ä auch bey. Perſonen
freundliche Geſtalt deſſelben iſt, die ein ſtatt, die von ungleichen Gemüths-Neigun
Menſch Ä ſichreichen Humeurnach, oh gen
wie man aus der Erfahrung hat, daß
me eine beſondere Abſicht zu machen pfleget; tugendhaffte Leute Freundſchafft pflegen, da:
oder eine angenommene, die wieder ent von die eine Perſon hitzig, die andere gelaſ
- eine ungezwungene, oder gezwungene ſen und gelinde iſt. So haben z E. kluge
Leute in den Geſchichten
angemercket,
daßwiÖ)
das
Jiz
-- eines Menſchen, mit welchem er dem andern miſchung der Leiber, wie ein weſentliches
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Ä
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Ä

Ä
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wichtige Reformations- Werck Lutherian

fangs mercklich gefördert worden durch das
gute Vernehmen Lutheri und Spalatini, de
ren der erſtere wie bekannt, äuſſerſt muthig;

Freundſchafft
1S04
terhalten. Und weil dieſe Freundſchafft au
die eitle Affecten der Menſchen beruhet
ſo werden nothwendig die Freundſchaffts
Beeigungen, die zu Erwerbung und Unter
haltung dieſer
erfordert wer
den, in Leiſtung desjenigen, was zu Vergnü
gung der Affecten eines Menſchen erforder
wird oder in Complaiſance und Diſcretio

Ä

der andere aber etwas furchtſam war , aus
welcher Verbindung ſo unterſchiedener Ge
müther durch GOttes weiſe Schickung gar
eislich eingerichtete Rathſchläge entſtan
en. Die Bezeigungen, welche in dieſer beſtehen müſſen, obgleich dasjenige, was diß
Freundſchafft geſchehen, zielen auf einen falls der eine dem andern leiſtet, offt eite
wircklichen Nutzen ab, und merckt Herr und närriſch iſt, wenn es nur nicht wider di
Rüdiger in inſtitution.erud. pag: 160.ed.3 Regeln der Billigkeitläufft. Solche Leute
an, daß gute Freunde gegen einander alle die die ihr eignes Intereſſe zum Grund de
jenigen Schuldigkeiten, ſo die Socialität Freundſchafft ſetzen, machen ſich öffters von
nach Anleitung des jäij Rechts unter der Beſtändigkeit in derſelben unrichtige Beº
den Menſchen erfordere, bezeigten. Denn griffe. Sie meinen, daß derjenige allererſ
ob man wohl meinen möchte, daß ſolche ein treuer und beſtändiger Freundſey, der ih
Schuldigkeiten ſchon ohne dem alle und iede ren Nutzen ſchlechterdings auch mit Ver.
Menſchen nach Anleitung des natürlichen ſcherzung ſeines eigenen Nutzens befördert,
Rechts einander zu leiſten verbunden wären, und daher bey ereignender Notb ſchlechter
und dahero tugendhaffte Freunde vermöge dings an ihrer ſtatt oder doch mit ihnen in
ihrer Freundſchafft doch wohl einander zu Geſellſchafft ſich ins Verderben ſtürzet; da
etwas mehrern verpflichtet ſenn ſolten; ſo hingegen ſie alle diejenigen Freunde vor fal
wird man doch bey reiffer Uberlegung be ſche Wetterhähne halten, welche ſich bever
nden,daß ſolches ohneAufhebung der tugend eignender Noth behutſamlich zurück bege
afften Freundſchafft nicht ſeynkönte. Denn ben. Nun finden wir zwar Exempel ſolcher
alles, was gute
einander zu ihrem Freunde, die Leib und Leben bey einander
Vergnügen erweiſen können , dienet entwe gewagt und gelaſſen, als in heiliger Schrifft
derzu ihrer unentbehrlichen Nothdurfft; oder des Moſs, Jonathans. Joſaphat; und in
u ihrer vernünfftigen Commodität oder zu der Profan-Hiſtorie lieſet man dergleichen
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einem von beyden, ſondern nur zu Kützelung von den Perſeru beym 3erodoto lib. 3.
Ä
Die erſtern beyden ſind eben pag: 217. Aenophonte in Cyropzd. ib.7.

dieSchuldigkeiten, welche das Recht der Na Aethiopiern beymDiodoro Siculobiblioth.
Nur vermöge der Socialität von den Mens hiſtoric. lib. 3: p. 147. von den Aegyptiern

ſchen erfordern, das letzte aber iſt dem We bevm Plutarcho in Anton. p249.954. der

ſen der tugendhafften Freundſchafft zuwider, Griechen, Römer, und alten Deutſchen zu
als welche nicht auf Affecten, ſondern auf geſchweigen. Allein ohne dieſe Exempel zu
Vernunft und Tugend beruhet, ſº Müllers prüfen und zu beurtheilen, da der Grundei
ac. Mar: 32. ner wahren und auf beyden Seiten unpaßio
2II. Auf ſolche Weiſe ſoltenfreylich al nirten Freundſchafft die mutuelle Liebe iſt, ſo

Anm. über Gracians

e und iede Menſchen vermöge des natür ſolget, daß in Anſehung derſelben ein Freund,
Ä Rechts wahre und tugendhaffte Freun der treu und redlich iſt den andern in Gefahr
e unter einander ſeyn, obgleich durch die und Unglück in ſo weit zu unterſtützen ver
Verderbniſ der Menſchen , die wenigſten bunden, in ſofern es möglich iſt, ihme
es in der That ſind. Es wäre dieſe Freund ohne zu beſorgende Erdultung eines glei
ſchafft was gar natürliches, und die Bezeigun chen, oder gar gröſſern Schadens und Ruins
gen darinnen müſten auf den gemeinen Nu zu helffen; und daß hingegen, wenn auch
zender Menſchen abzielen.
mein beſter Freund in ein groſſes Unglück
Die natürliche Freundſchaft gründet verfiele, in welchem ich allem menſchlichen
auf eine natürliche Gleichheit, und da Anſehen nach ihn entweder nicht treten kön
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entſtehenden Gleichheit der Gemü

te oder da ich mich doch inaugenſcheinliche

ther Leute von gleichem Naturell ſind or Gefahr ſtürzen würde ſelbſt unglücklich zu
dentliche Leute von gleichem Geſchmack, und werden, wenn ich mich ſeiner annehmen wol
Leute von gleichem Geſchmack können ein te, ich ſolches mit gutem Fug und ohne Vers
ander am liebſten leiden, weil alles, was der letzung unſerer Freundſchafft würde unter
eine redet, und thut, dem andern nach ſeinem laſſen, und dagegen auf meine eigne Erhal
Geſchmack iſt, und ihm wohlgefällt, welches tung bedacht ſeyn können. Denn wenn die
eben dasjenige iſt, welches man die Sympa Freundſchafft Liebe beyderſeitig iſt, und al
hie im moraliſchen Verſtandenennet. Sie ſo mein unglücklicher Freund auch in ſeinem
iſt aber entweder zwiſchen zweven Gemü Unglück nicht j wird, ſo muß er
thern, die beyderſeits durch das Intereſſe ih mein Unglück, daß mir durch ihn desfalls he
er Affecten zuſammen zu ſtimmen, getrie gegnen würde, eben ſo ſehr zu verhüten
ben, werden oder ſie wird von einem tu Ä als er will, daß ich das ſeinigever
gendhafften nach den Regeln der Klugheit hüten ſoll, folglich kaner mit ruhigem Ge

mit einem ſeinen Affectenergebenem Gemü müth nicht zugeben, viel weniger gar unter
the durch Complaiſince und Diſcretion un dem Titel einer Freundſchafts-Pflicht Ä
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mir verlangen, daß ichin ſeinem Unglück mich re könte gerechnet werden, und ob als eine
mit ihm, oder an ſeiner ſtatt unglücklich ma Tugend, oder Frucht derſelben anzuſehen ſoy?
chen ſolle. Die Poeten und Romanen Schrei ſ. Müllers inſtitut.ethic.part. 2. cap.a1.
ber haben gröblich angeſtoſſen, wenn ſie an ih

1. p.3o1: Meisner theilet die Freund

ren Helden wollen Muſter der Freundſchafft ſchafft in einebürgerliche, welche inſonder
vorſtellen, und von ihnen offt ſolche Thaten,

heit in dem Umgang und bürgerlichen Contra

die ſie aus Freundſchafftunternommen, erzeh cten gepflogen werde, in eine natürliche, die
len, die aller geſunden Vernunfft zuwider aus einer natürlichen Neigung und Verknüpf
lauffen, und wahrhaffte Thorheiten ſind, wo fung der Menſchen unter einander entſtehe,
von devm Virgilio die Hiſtorie vom Miſo und dieſe wiederum in die Bluts-Freunde
und Eurialoein deutliches Erempel ſeyn kan, ſchafft, dergleichen die väterliche, brüderli
ſ. Müller über Gracians Oracul Mar. 31. che und Anverwandſchaffts-Freundſchafft ſev,

p. 93, ſº - .

und in die eheliche, in eine moraliſche ſo ſich

Esſgir ein groſſer Unterſcheid unter der auf die Ubereinſtimmungeines tugendhafften
moraliſchen und der natürlichen Freund Wandelsgründe; und in eine geiſtliche wel
ſchafft. Jene iſt unangenehmer, als dieſe. chein der Einigkeit des Geiſtes und des Glau
Denn vermöge des Weſens derſelben muß bens, ſo ſonſt die Brüderſchafft in Chriſtoge
man ſeinem Naturell zum Vergnügen ande nennet werde, beſtehe, ſ.philoſº ſobr.part. 1.
rer, in die man ſich ſchicken muß, unauf ſ2.eap. 3. p279.34-

hörlich Gewalt anthun; man muß da man
ches, das man nach ſeinen eigenen Naturell

Die moraliſche Freundſchafft, wie ſie oben
vorgeſtelletworden, iſt von ungemeinen Nu
herzlich gernthäte, bleiben laſſen lernen, und zen. Alle Glückſeligkeit der Menſchen auf
manches, das man gern blieben lieſſe, zum der Welt wird theils durch Wiſſenſchafft,
Vergnügen des andern thun, hingegen aber Klugheit, und Geſchicklichkeit, theils durch
in Anſehung deſſen, was andere thun, man Glückerlanget, zu welchem letzterninſouder
chen Verdruß verbeiſſen und ſich zwingen heit der Grad äuſſerlicher Macht zu zehlen,
lernen, wohl noch dazu einen Wohlgefallen den ein Menſch beſitzet , ſich und andere

darüber zu bezeigen. Aber demohngeachtet glücklich zu machen. Wenn demnach ein
Menſch ſonder alle Geſellſchaft, ſonder alle
Freunde in der Welt leben ſolte, würde erei
ne geringe und unvollkommene Glückſelig
keit baben, die er hingegen mit Hülffe guter

iſt ſie weit nützlicher, da dieſe, als die na
türliche, nur ſchädlich iſt. Anſtatt daßdie na:
türliche Freundſchafft die Thorheiten der Af
feeten in einer gänzlichen Vertraulichkeit
durch eine niederträchtige Beluſtigung unter:
hält, ſo lernen wir hingegen durch eine täg
lich und mit vielen Leuten von unterſchiede:

Freunde, die ſich ernſtlich vor ihn intereßi

ren, verdoppeln könte. Deswegen iſt eine
Klugheit in Anſehung der Freunde nöthig,
nem Naturell unterhaltene politiſche und welche auf zweyen Haupt-Puncten beruhet,
tugendhaffte Freundſchafft mehr und mehr erſtlich auf einer Flingen Wahl: vors an

uns ſelbſt überwinden, und unſere Affecten dere auf einem klugen Gebrauch derſel
nützlich zähmen, die hingegen in der natürli ben. Bey der Wahlſiehet man theils auf
chen Freundſchafft nur geſtärcket, und verdop diejenigen, welche zu unſerem Freunde zuer
pelt werden, ſ. Müller d. 1. Mar. 102.. pag. wehlen ſind; theils auf die Mittel, vermit

53. Cent. 2. Es giebt noch eine beſondere
Art der Freundſchafft, die nemlich mit der
Einbildung einer natürlichen Pflicht, demie
nigen, den man liebettreulich und aufrichtig
zu dienen und folglich mit einer gewiſſenhaff
en Verbindlichkeit verknüpffet iſt, alſo daß in
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telſt welcher man ſeinen
bey der
Wahl erhalten mag. Ein kluger trachtet

hauptſächlich die Freundſchafft ſolcher Leute
zugewinnen, die in Anſehung ihrer Geſchicke

lichkeit, ihres Glücks und ihrer Macht ihm

etwas nützeſeyn könne doch verachtet und ver
Betrachtung ſolcher Pflicht das Gemüth des abſäumeter nicht etwan die Freundſchafft ei
nſchen krafft des damit verbundenen Lie: nes Menſchen, der etwa in einem und dem
ermaſſen empfindlich iſt, daß es andern Stücke nicht zu brauchen. Denn es
ſich ein Gewiſſen machet, denjenigen, wel wäre 1. E.thöricht gehandelt, die Freund
chen ſolcher geſtalt zu lieben es ſich verbunden ſchafft ſolcher Leute, die wenig Verſtand und
erkennet, durch Unterlaſſung eines geſälligen Geſchicklichkeit beſitzen, leichtſinniger Weiſe
Dienſtes zu betrüben. Die Lateiner nennen zu verachten, nur deswegen, weil ſie dumm
dergleichen Liebes-Trieb pietatem, ſ. Mül und ungeſchickt ſind. Denn ob man gleich
er d. 1. Mar. 12.pag. 2o. Die Altentheil von deren ihren Rathſchlägen wenig Vor
en die Freundſchaft in Anſehung des Zwecks theil, auch vielleicht in ihren Umgang wenig
in eine ehrbare, angenehme und nützliche, Vergnügen haben wird; ſo iſt doch offt hin
welche Eintheilung aber gar ſchlecht gegrün gegen dummer Leute ihr Glück und ihre
det iſt - und in Anſehung der Perſonen, in Macht eine Sache von groſſer Wichtigkeit
eine gleiche und ungleiche. Sie haben über vor diejenigen, die durch eine vernünftige
haupt von der Freundſchaft gar unordentli moraliſche Freundſchaft, ungeachtet ihrer
che und unrichtige Begriffe in ihren Schriff Dummheit ſich klüglich mit ihnen begehen
ten einflieſſeu laſſen, und zanckten ſich können. Und da ein vernünfftiger Menſch
um die Frage: wohin die Lehre von der nicht allein mit tugendhafften, ſondern auch
Freundſchafft gehöre ? ob ſie zur Sitten-Leh am allermeiſten mit eiteln und in ihren Af
-

–
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ſecten erſoffenen Gemüthern in der Weltle Äpas
ben muß, die ihm vielſchaden und nutzen kön- den
nen; ſo iſt es der Billigkeit uicht zuwider,

und der Klugheit ganz gemäß, daß er auchei
tele Gemüther durch eine ihren Affecten ge
mäffe Freundſchafft gewinne und dasjeni
geparpaſion von ihnen zu erlangen trachte,
was er parraiſon von ihnen nicht hoffen kan
ſº Müller d. 1. Mar. 59. Pag. 339. Die
Mittel, wodurch man ſich einentugendhaff
ten Freundmachenkan, beſtehen eines theils

ſtehe, kanauch nachgeleſen wer
Freygebigkeit,

Iſt diejenige Gemüths Beſchaffenheit, da
man dem andern von ſeinem Haab und Guth

etwas mitzutbeilen und zu ſchencken geneigt
iſt. Sie ſteht zwiſchen dem Geitz und der
Verſchwendung in der Mitten und gründet
ſich auf die Begierde zum Geld, welche Be
darinn, daß man bey ihm eine rechtſchaffene gierde theils zurückzuhalten, damit ſie ſich
Gewogenheit gegen ſich erwecke, welches auf in keinen Geitz verwandelt ; theils anzureis

die Kunſt ſich belicbt zu machen, ankommt; zen, daß daraus keine Verſchwendung ent
andernthels, wo es nemlich ſeyn kan, daß ſtehet, ſondern die Freygebigkeit ihren Platz
man ſein Intereſſe in das ſeinige wircklich behalte.
einflechte. Solche Leute, welche die Freund
Sie iſt entweder vernünfftig , oder un
nach ihren Affectenabmeſſen, kannan vernünffrig: jene gründet ſich auf die ſo

Ä
urch

Complaiſance gewinnen, daß man ciale Liebe, und zielet auf den wircklichen

nemlich etwas thut, was zu ihrem Vergnü Nutzen des Nechſtens; da hingegen dieſe
gen und Kützelung ihrer Affecten gereichet, auf die verderbte Eigen-Liebe ankommt, und
und etwas unterläſt, das ihnen unangenehm ihrAbſehen auf das Intereſſe der verderbten
ſevn möchte, welches die Bezeigungen der Affecten hat, welche man auch die Schein
Dienſtfertigkeit und der Diſcretion ſind, Freygebigkeit, als eine Art der Schein-Tu
Der andere Theil der Klugheit in Anſehung genden nennen kam. Einige ſind frengebig
der Freunde beſtehet in dem klugen Ge qus Trieb ihres Hochmuths, damit ſie da
brauch derſelben, daß wenn wir nun uns durch Ehre und Ruhm erjagen mögen; ans
unde, die uns nützlich ſeynkönnen, erle dere aus Wolluſt, vermöge welcher mancher

wir auch dieſelben, ſowºhl weiſe alsun ein gutherziger Narr iſt, und gern viele gute
weiſe, wozu ein ieder nütze iſt, mögen zuge
brauchen, demjenigen aber darinnen ſie uns
vielleicht auch in einige Wege ſchädlich ſeyn
können, uns
zu entziehen wiſſen.
Soll dieſes geſchehen, ſo muß man an einem

Ä

Wolluſts-Freunde haben will; noch andere
aus Geiz, wo ſie wiſſen, daß ihnen ihre Frey
gebigkeit weit reicher erſetzet werde. Sol

che ſchein-frevgebiſche Leute fallen mehren
theils mit ihrer Frevgebigkeit auf unwürdi

reund die Fähigkeit ſeines Verſtands, den de Perſonen, und iſt wohl einem hechmü

umeur ſeines Willens, die Beſchaffenheit higen Herrn nicht zu viel, ſeine Bedienten
eines Glücks in Betrachtung ziehen, daß in der gröſten Dürftigkeit ſtecken zu laſſen,
man wiſſe, wozu man ihn gebrauchen kau, und hingegen Fremden, bey denen es offt
und wie man mit ihm umzugehen habe.
Sind die Freunde Leute, deren Gemüths
Art der unſrigen ganzentgegengeſetzetiſt, ſo
ſind ſolche am beſten von weitem zu gebrau

mahls übelangeleget, ihre Freygebigkeit ſe
hen zu laſſen, aus der Meinung, daß ſelbige
viel Rühmens von ihnen machen werden. Es
machen einige vier Arten der Freygebigkeit,

chen, indem, wenn wir ſie ſtets in der Nähe als die beneficentiam, hoſpitalitatem, parſi
haben, und täglich mit ihnen umgehen ſol moniam, und vºreexuay, ſº Müller in inſtit

ten, das gute Vernehmen nicht von langer ethic.part. 2. cap.i. welche aber zum theil
Dauer ſeyn würde, weil entweder ſie uns, nicht wohl von einander unterſchieden, zum
oder wir ſte nicht wohl leiden würden kön thel auch zur Freygedigkeit eigentlich nicht
nen. Man ſehe nur zu, daß eine nützliche gehören. Die Barmherzigkeit , Dienſfer
Freundſchafft bey beſtändiger Dauer erhal tigkeit, Gewogenheit, Gutthätigkeit hat
ren werde, welches durch Bezeigungen der man nicht ſchlechterdings mit der Freygebig
Freundſchaffts Dienſten, die wir oben vor keit zu vermichen, ob ſie ſchon mit derſelben
geſtellet, ins Werck zu richten. Man leſe ſehr verwandt ſind: conf. Eſprit de la fauſ
iebey den Herrn Thomaſium im Entw, ſeté des vertus humaines part. 1. cap. 22.
der Polit. Klugheit cap. 6. und die Schrifft pag. 22o. Philaretum in erhic. lib. 2. par.
de l'amitié, ſozu Paris 1692.12. herauskom 2. cap. 10.pag. 58. Wolffinden vernünff
men, und darinnen von dem Weſen, Nutzen tigen Gedancken von der Menſchen Thun
und Pflicht der Freundſchafft gehandelt wird. und Laſſen p»g.657. und Thomaſium inn
Plato hat einen Dialogum Aus genannt, Entwurffderpolitiſchen Klugheit cap. 8,

oder rºt oxiac verfertiget, darinnen er un S. 40. ſh-

-

ter andern weiſet, wie die wahre Freund
ſchafft nur unter rechtſchaffenen Leuten an
Freyheit,
zutreffen; ſo hat auch Hochſtetter in coll.
Es wird dieſes Wort in einem allgemei
Pufendº exercit. 6.: 33. pag.272. etwas von
dieſer Materie einflieſſen laſſen; und des nen und beſondern Verſtand gebraucht.
SchuppensTr. Freund in der Vloth, In jenem wird die Freyheit aller Hinde
P
im erſten Theil ſeiner Lehrreichen Schiff rung und Beſchränckung entgegen
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nnd von allen lebendigen Creaturen, auchlebºgen der Menſchenſollen eingerichtet werden,
leſen Dingen geſagt, z.E.der Vogel iſt in ſei- und in Abſicht dieſer hat der Menſchſeins
nerFreoheit, ſofern er nichtangebunden oder Freyheit, die man ſowohl phyſice, als mora
eingeſchloſſen,ingleichen das Waſſer tat ſeinen liter in Anſehung des Verſands, Willens
freyen Lauff, wenn ihm kein Wehr , oder und der wircklichen Verrichtungen betrach
Schleuſe vorgebauet iſt. EinerſolchenFrenheit tenkan, daß wir alſo drey Arten der menſchli
des Menſchen wird deſſen Gefangenſchafftchen Freyheit zu erwegen, wovon die ſogen
entgegen geſetzet, wenn ihm ein gewiſſer den Artickeln ausführlich handeln. Sonſt

Raum zu ſeinem Aufenthalt vorgeſchrieben pflegt man die unterſchiedene Arten der
wird, und dadurch verhindert iſt, daß er ſich Freyheit auf dieſe Art vorzutragen, daß man
nicht hinwenden kan, wo er will. Es hat der ſie entgegen ſetzet a) der Nothwendigkeit
err Rüdigerin der Anweiſung zu der Zu- wenn man zu einer Sache durch ein anderes

edenheit der menſchlichen Seele p.375. Principium nicht determiniret ſey, ſondern
eine artige Vergleichung dieſer Frenheit mit nach eignem Gefallen was vornehmen könte,
den Gefängniß angeſtellet, und die Gleichheit welche Freyheit insgemein getheilet wird in

desguten und böſen gewieſen. Ein unſchuldig libertatem contradicionis oder exerciti,
Gefangener, wovon hier eigentlich die Rede, daß man etwas thun, oder nicht thun - et

könne nicht jedermann ſprechen, wie er wolte; was vornehmen oder unterlaſſen könte
dafür aber könten ihn auch die Narren nichtz-E, der Menſch habe eine ſolche Freyheit, daß
überlauffen und die Zeit verderben, ſowür-erkan in die Kirche gehen - oder zu Hauſe
den auch die boshaftigen von ihm durch Hül- bleiben, er könne ieko ſchreiben, oder auch
Obrigkeit abgehalten. Könte der Ge- nicht ſchreiben; und in libertatem contra
ngene nicht ſpazierengehen; ſo köntendie-rietatis oder ſpecificationis, wenn man beo

#
Ä der Freyheit lebende gemeinig-unterſchiedenen Arten der Dinge, da eben
den ganzen Winter nicht thun. Geſetzt, keines das andere aufhebe, nach Belie

daßer des Tages Licht nicht ſähe, ſo könte erben dieſes, oder jenes erwehlen, und auf
deſto beſſer dencken, und käme dadurch ſeiner dieſe oder jene Art fürnehmen könne, z. E. ein
wahren Glückſeligkeit näher, als durch das Studioſus habe ſeine Freyheit, ob er auf den

ſehen. Werde er mit Waſſer und Brot ge-Abend nach Tiſche in einem Buch leſen oder
ſpeiſet, ſoſey dieſes das einzige Mittel wider auf einem muſicaliſchen Inſtrument ſpielen,
das Podagra. Verurſache die düſtere Lufft, oder in der Stube herum gehen, und eine
daß er leicht in Geſchwulſt und Waſſerſucht Pfeiffe Toback rauchen wolle: b) ſtehe die
verſalie - ſo ſeyer hingegen vor den hitzigen Freyheit entgegen dem äuſſerlichen Zwang,
iebern ſicher, die aus der freyen Lufft entwenn man durch kein auſſerliches Mittel wo
ehen. „Könte er dem gemeinen Weſengroſ-zu genöthiget werde, als wennman ſagte, ein
Dienſte thun, wenn erſrey wäre, ſomöch-Student habe ſeine Freyheit, daß er Colle
ten dieſes diejenigen verantworten, welchegia hören könte, wo er wolte: c) der Dienſt
ihn hätten ſetzen laſſen, und würde ihm gleichbarkeit, da man einen andern nicht zu Ge
mit ſeinem Weibe, Kindern und Freundenbothe ſtehen dürfte, wie etwa ein Knecht
u ſprechen verwehret, ſo habe er doch die oder Magd auf ſolche Art ihrer Freyheit be
evheit mit GOtt und ſeiner Seelen zu raubet , und d) dem Unvermögen etwas zu
reden . . und was andere Vergleichungen thun, wie ein Patient keine Freyheit habe, ob
er bey gutem Wetter ſpazieren gehen wolle,
pmehr ſind. ..
In eigentlichem Verſtand wirddie Frey- oder nicht. Es ſind dieſe unterſchiedene Ar
-

bei allein dem Menſchen bevgeleget derten der Frenheit ebenſo ordentlich nicht aus
nach einer gedoppelten Natur, der phyſi-einander geſetzet. Denn obſchon das Wort
chen und moraliſchen zu betrachten. Jene Freyheit in verſchiedenem Verſtand ge

uhet aufdem natürlich belebten Leibe und braucht wird, ſo hat man ſich doch zu bemü
der Erhaltung vermöge einer gewiſſen und dene Gattungen ordentlich zu berühren zu
beſtändigen Bewegung - in Anſehung deren welchem Ende wir dieſen General-Artickel
deſſen Connexion mit dem Wachsthum und hen, nach einem gewiſſen Grund die verſchie

ein lebendig Geſchöpff, folglich auch der vorangeſetzet, damit man ſehe, wie die ieht
Menſch nicht eine Freyheit hat, und kanda-folgenden Special - Artickel an einander

der niemand nach ſeinem Gefallen das hängen.
Wachsthum entweder befördern; oder ver

dinder

oder mit dem Leibein Anſehung der

!
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Geſundheit und Kranckbeit diſponiren wie
er will. Denn obſchon hier ein wirckendes Bedeutet eigentlich ein Recht, ſo die Me
Principium, das ſich ſelber beweget; ſo iſt ſchen ihren Verſtand zu gebrauchen, vº
ihm doch von GOttein gewiſſes Geſetz, nach-GQtterhalten haben, wobeo wir ſowohl auf
dem die Bewegung anzuſteüen, fürgeſchrie-deſſen Grund als Grenze, wie weit h
erſtrecke
Es 9.
eigentlichen Concept
daſſelbige
ben,
ſo mit dem Diemoraliſche
Rechtzuſehen
Wil?
auf denhaben.
göttliche
ſich dieſes
be-det
Natur der
reyheitſtreitet.
-

- -- -

-

-

eher in den Fähigkeiten der Seelen, und dc-len, welchen wir aus der Natur und daher

ren. Correlation auf die menſchliche Glückſe-dependirenden Endzweck des menſchlichen
ligkeit, zu deren Erhaltung die Verrichtun- Vºrſtand erkennen, und zugleich da Ä
-
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Grentzen, dieſer Freyheit Ä phiſche und theologiſche Materien applicis
Denn es haben dieſe einen zweyfachen ren, und inſonderheit ſehen, wie weit ſich
Grund, einen phyſiſchen und moraliſchen, die Freyheit zu gedencken eines Philoſophen

weswegen man ſie in libertatem phyſicam und Theologen erſtrecke

ſo liegt in Anſe
hung der Philoſophie am Tag, wienach den
emſigen Bemühungen ſo vieler, auch ſehr
auf die natürliche Beſchaffenheit des Ver ſcharffſinnigen Philoſophen von ſo langen
ſtands, und erſtreckt ſich ſoweit, als ſich das Zeiten her eine groſſe Menge unerforſchli
und moralem eintheilen könte. Jene oder
die libertas cogitandi phyſica gründet ſich

natürliche Vermögen zu gedencken erſtre cher Dinge vorhanden. Denn wer weiß,

cket, woraus dieſe practiſche General-Regel worinnen das Weſen eines Geiſtes beſtehe ?
ſieſſet : gedencke, ſo weit du nach dem was unſere Seele vor einen Urſprung habe,
natürlichem Vermögen des Verſtands
gedencken kamſt. Doch damit man dieſes

wie ſie mit dem Leibe verknüpffet ? und vers
nünftige Natur Kündiger haben geſtehen
etwas genauer erkenne, ſo hat man zu unter müſſen es ſep die Phyſic eine Lehre der
ſuchenwieweit ſich dieſe natürliche poten Wahrſcheinlichkeit. Es würde auch alles
ia erſtrecke. Es iſt unſer Verſtand ein end
liches Weſen, und wäre er ſonſt kein menſch
licher, ſondern ein göttlicher Verſtand davon
einieder aus ſeinen Wirckungen, und der
Art zu wircken vermittelſ der eignen Em:
kan überzeuget werden. Denn es
at uns GOtt eine ſolche Ordnung zugeden

meditiren und ſpeculiren vergebens ſeyn,
weil uns GOtt in der Natur nichtalles hat
offenbaren wollen, folglich auch das Abſe
hen nicht gehabt4, daß der menſchliche Ver
ſtand alles jäbj ſolte. Wir baben
auch in der Natur Geheimniſſe, oder myſte
riaratonis, da wir zwar die Exiſtenz einer
cken fürgeſchrieben, daß wir niemahls ohne Sachen wiſſen; die Art und Weiſe aber, wie
Ideen gedencken können; alle Ideen aber dieſe oder jene Wirckung geſchicht, nicht er
urſprünglich von der Empfindung haben ſol forſchen können, in welchen Fällen ein Phi
len. Wie nun alle Idee von der Empfin loſophus vernünftig handelt, wenn er ſeine
dung dependiren, alſo präſupponiret die Em Unwiſſenheit bekennet, und daß ſich ſo weit
pfindung wieder Objecta , welche GOtt ge ſeine Frevheit nicht erſtrecke, geſtehet . Es
offenbaret und zu erkennen fürgeleget , wel fehlt zwar an neuen Erfindungen, Princi
che Entdeckung und Offenbarung entweder pien, Auflöſungen ſchwerer Fragen nicht,
nur die Eriſtenz oder auch zugleich die Ei wie weit ſie aber der Wahrheit allezeit ge
enſchafft der Dinge betrifft. Aus dieſem mäß, iſt eine andere Frage. Peter Bayle
gern wir zwey practiſche Special Regeln, hat in ſeinem dictionario hiſtor. critic.man
daß ein ieglicher ſeinen eignen Verſtand zu chem Weltweiſen wichtige Irrthümer ges“
gebrauchen, verbunden; im Gebrauch aber wieſen; es ſind aber auch Leute geweſen, die
deſſelben nicht weiter gehe, als es ſeinena dergleichen. Cenſuren mit ihm ſelbſt gar
türliche Beſchaffenheit und die von GOtt glücklich färgenommen. Ein Theologus
Ordnung zuläſet , mithin iſt ver braucht ſeine Vernunfft auch in göttlichen
nünftig 1), daß der Verſtand in ſeinen Ge Sachen, und bedient ſich ſeiner Frenheit zu
dancken nicht über die Exiſtenz GOttes ge gedencken. Denn die heilige Schrifftiſt uns
hen müſſe, indem, wenn die Idee von GOtt als vernünfftigen Menſchen, und nicht als
wegfällt, nothwendig alle Offenbarung der Beſtien gegeben, daß wir ſelbige ſollen ver
Dinge, und mit dieſer alle Empfindung ſtehen lernen, und fleißig darinnenforſchen,
nebſt den Gedancken wegfallen müſſen, da welches ohne Hülffe der Vernunft nicht ge
der es höchſt ungereimt wäre, wenn iemand ſchehen kan. Ein merckwürdig Exempelle
ausdencken wolte, wie die Welt, wenn kein ſen wir Aet. 17. v. 11. von denen Berrhoen
SOtt wäre, ausſehen dürffte , oder im Fall ſern, daß ſie täglich in der Schrifft geſor
kein GOtt ſey, was man vor ein Recht der ſchet, ob ſichs alſo verhalte, wie man nemlich
Natur hätte: 2) daß man ſolche Sachen, die ihnen geprediget hatte. Doch bleibt er bev
GOtt weder in der Natur, noch in der heili dieſem Gebrauch in den gehörigen Schran
gen Schrifft entdecket, mit ſeiner Vernunft cken, indem er die Glaubens-Sachen, welche
auszugrübeln, ſich nicht unterfange; ſon nicht in den Bezirck der Vernunft geſetze
dern vielmehr ſeine Unwiſſenheit bekenne, demüthig glaubet, das iſt er hält ſie f
maſſen wir keine Empfindung haben kön wahr, weil es GOtt geſagt , der nicht kan
nen, folglich wird alle Mühe ganz verge noch will betrügen und weiß, daß er als das
bens ſeyn: 3) da, wenn nach geſchehener unendliche weiſe Weſen ſolche Wahrheiten
Empfindung eine Idee vorhanden die Ge entdecken kan, die über alle menſchliche Ver
dancken nicht höher zu treiben, als ſich die nunft, und ſtellt daher keine Prüfung der
Natur der Sache oder Idee erkennen läſſet, ſelben nach dem philoſophiſchen Principien
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ſolglich ſuche man nicht überall eine Gewiß: an, die in ihrer Sphäre wahrſeyn und ihre

heit, undſeyin vielen, ja in den meiſten Sas gehörige Dienſte thun können; aber nicht
chen mit einer Wahrſcheinlichkeit zufrieden, weit müſſen ertendiret werden. Er begnü
und 4) daß man die Empfindung als das get ſich, daß er eine deutliche
Kennzeichen aller Wahrheiten annehme, von der Offenbarung hat und verſichert iſt,
und keinen weitern Beweis über dieſelbige was in der heiligen Schrifft ſtehe, oder nicht,

Ä

ſwºche. Wollen wir dieſes auf die philoſo wenn er gleich nicht von allen Sachen

ſº:
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die fürgetragen werden, eine deutliche Em
ndung hat. Er läſt es bey der deutlichen
kenntniß von der Exiſtenz einer Sache
bewenden - z. # daß drey Perſonen in dem
einigen göttlichen Weſen , daß CHriſtus
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in den Augen des Ciceronis ſo groß, daß
er auch bekennet: malo cum Platone erra.

re, quam cum aliis redeſentire, auf welchen

Schlag ein gewiſſer Medicus Bartholo
mäus Euſtachius in dieſe Worte ausge

wahrhaftiger GOtt, daß wir im Abendmahl brochen: magis expedire decerequeputan,
en wahrhaftigen Leib und Blut empfan dum eſt - Galeno duceerrare, quam hisillis

gen, wenn er gleich nicht begreiffenkan, wie es
*Ä
Wenn wir die Aufführung vieler Gelehr
ten nicht nur in den vorigen ; ſondern auch
u unſern Zeiten in dieſem Stück anſehen,

ve magiſtris hodie erudire ne dicam, cum

iis vera ſentire, wie Georgius Ent in der
Vorrede an ſeine apologiam pro circulatio

ne ſanguinis meldet. Sobald Ariſtoteles
anfeng, ſein Haupt empor zu heben, und
werden wir finden, wie ſchweresiederzeit ſeine Schriften als ſomboliſche Bücher denen
eſen, hierinnen auf der rechten Mittel Leuten in die Hände gegeben wurden, ſo
aſſe zu bleiben, und die zwey gefährliche benahm man durch dieſe Ariſtoteliſche Decke
bwege, die ſich hier angeben, zu meiden. den Augen des Verſtands alles Licht. Ris
inige thun der Sache zu wenig und verfeh chard Simon in bibl. crit. tom. 3. cap. 13,
len in defectu, wenn ſie den Gebrauch ihrer erzehtet, daß in Spanien auf der Univerſi
Vernunft, und inſonderheit des Judicii, tät Ä Salamanca die Profeſſores ſchwören

müſſen, bey dem Ariſtotele zu leben und zu
hrheit erkennen müſſen, gänzlich bey ſterben. Franciſcus Redus in obſeru.

s der Haupt-Fähigkeit, womit wir die

ite ſetzen, und ſich in allen Stücken mit deviperis tom. 1. ephem. nat. cur. berichtet

ſchlicher Auctorität behelfen wollen.
man ſucht aus einem intereßirten Abſe
mit Fleiß die Leute in ihrer Einfalt zu
erhalten, und dadurch einen ſichern Grund
des Aberglaubens zu haben. Wenn in dem
Herdenthum die Pfaffen die Philoſophie

von einem Peripatetico, er habe aus ſonder
barer Hochachtung gegen den Ariſtotelem

deswegen in keinen Tubumſehen wollen, da
mit er von der Wahrheit nicht überzeuget
werde, daß Galiläus a Galiläis neue und

dem Ariſtotele unbekannte Sterne entde
trieben, ſo ſuchten ſie nichts mehr, als den cket, vieler andern Erempel zu geſchweigen,

Leuten alle Freyheit zu gedencken zu de Und wie ſauer hat man doch denen, welche
neiden, und ihnen die Augen des Ver ihre Vernunft ſelbſt zu brauchen angefan
andsauszureiſſen, weil ſie wuſten, daß die # neue Wahrheiten entdecket, die alten
hre Philoſophie, und der Aberglaube nicht ehren

Ä

oder als irrig und unnütz

verworffen, ihre Mühe gemacht, und ihren
Fleiß mit Schmähungen und Verfolgungen
belohnet... Socrates muſte dieſes ſchon zu
ſeiner Zeit erfahren, wie er von göttlichen
Dingen vernünftiger, als bisher geſchehen
war, zu philoſophiren anſieng. Wenn Ver
tät, das ſectiriſche und ſelaviſche Weſen in gilius Biſchoff zu Bayern denen Kirchen
der Philoſophie, wodurch die edle und wahre Vätern widerſpricht, daß allerdings Anti
Freyheit zu gedencken viele hundert Jahr podes wären, wird er vom Pabſt Zacharia
nacheinander groſſen Schaden gelitten. In in den Bann gethan. Peter Ramus wur

vſammen ſtehen konten. Und wenngleich
das Licht der Philoſophie durch dieſe dicke
nſterniß durchbrach und in Griechenland
ehrempor kam, ſo zeigte ſich doch bald wie
ein neuer Stein des Anſtoſſes, und das
war das Anſehen der menſchlichen Auctor

von den Ariſtotelicis als ein philoſophi
der Schule des Pythagorä machte man de
die Schüler zu ehrerbietigen Sclaven ihres ſcher Ketzer bevHofe verklaget, quod Ariſto

Lehrmeiſters, daß wenn ſie was beweiſen, teli repugnando theologiam & artes ener
der eine Urſach von was geben ſolten, ſo varet, und ſie brachten es dahin, daß ſeine
ieß es; «gré s«, ipſedixit, welches höchſt beyden Bücherverbothen, und er dabey einer
unvernünftig war. Denn dieſe Leute hat unverſchämten und verwegenen Ignoranz
ten ja von der Natur eben den Verſtand, ſchuldig erkannt wurde. Gisbert Voes
wie Pythagoras zu dem Ende bekommen, tius ſuchte wider Carteſium alles aufzu
daß ſie die Wahrheiten erkennen ſolten, und wiegeln und ihn als einen Verräther von
er wuſte kein Privilegium aufzuweiſen, daß Holland und Atheiſten verdächtig zu ma
ſeine Ä untrüglich und göttlich chen, und wie iſt man nicht hinter den Herrn
wären. Denn rühmte er ſich gleich des von Pufendorfen geweſen, als er in ſeinem
mit den Göttern, ſo war doch die iure naturº nicht gnugſam Reſpect Ä
eine ſeiner Betrügereyen. Die vier die ehrwürdigen Scholaſtiſchen Häupterbe
Haupt-Secten in Griechenland der alten zeugen wolte ? Der gelehrte und fleißige
Mathematicus Galiläus wurde darum
Philoſophen ſtiffteten darinnen auch nicht ins
Ä geworffen, daß er durch Hül
piel gutes, deren Urheber um deſto mehr zu
beſtraffen, weil ſie für ihre Perſon Eclectici fe ſeiner Fern-Gläſer mehr ſahe, als andere,

Ä

#i

# # Ä alsmehrentheils
ohnerachtet iezo die Fern-Gläſer mit beſon
wurffen, derm Nutzen gebraucht werden. Wie der

UTC)

gt. Den

oder doch Gelegenheit gaben, daß ſie ſich ih berühmte Anatomicus Harväus die vor
rer Freyheit nicht, wie esſeyn ſolte, im Den Ä Erfindung von der Circulation des

cken bedienten.

Plato war unter andern Gebüts der gelehrten Welt vor Augen
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te, ſo muſteer wohl in die zwanzig Jahr den zu beſorgen hätte, woran aber nicht die Frey
bitterſten Urtheilen unterroorffen ſeyn, daß heit zu gedencken an ſich ſelbſt; ſondern der,
Io15
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er auch von den berühmten Zacharia Syl der Ä uicht vernünftig brauchet, ſchuldig iſt.
wio zu Rotterdam nicht verſchonet wurde, Es iſt ja vernünfſtig, wenn man ſagt: vſus
welcher offenherzig in praefst. in Haruxi non eſt tollendus propter abuſum. Eine

it

neue Hinderniß in der Frenheit zu gedencken
verurſachten die philoſophiſchen Syncretiſten,
ſcriptopublice teſtatus ſum; ſeddum poſtea von denen wir angehörigem Orte weitläufftig
exerc. anat. alſo
: primum mihi in
ventum hoc non placuit , quod & voce &

reſultando & explodendo vehementius in gehandelt. Denn wie ſie für ihre Perſon ih
cumbo, refutor & ipſe & explodor : adeo re Sclaverey gar ſehr verriethen, wenn ſie

ſunt rationes eius non perſuadentes, ſed gleich das Anſehen als Frevdenckende zuwei
cogentes ! diligenter omnes examinaui, & len haben wolten, indem die Lehrſätze ihres
in viuis aliquot canibuseum in finem ame Philoſophen, den ſie ſich ergeben hatten, zum
diffectis veriſſimum comperi, welches ein

richtigen Grundſazten, und darnach die Leh

Erempel einer redlichen und freyen Beken ren eines andern erklärten, oder vielmehr

nung ſeines Irrthums war. Rogerius
Baco wurde als ein Hexen-Meiſter ausge
ſchrien, dergleichen Urtheil noch andere über
ſich haben müſſen ergehen laſſen, von denen
Vaudäus ein beſonderes Werck zu ihrer

verdreheten; alſo hielten ſie durch dieſe Wei

ſeinder That andere ab, daß ſie anderer Phi
loſophen Schriften nicht laſen, noch prüfften.
Dochunter dem Prätert der Religion hat man
die Leute an meiſten dumm zu umachen,

Wertheidigung geſchrieben, vieler andern und ihnen alle Freyheit im Dencken zu beneb

Erempel zugeſchweigen. So ſehr konte das mengeſuchet. Esiſt bey vielen, welche nicht
Vorurtheil menſchlichen Anſehens die Frey leiden können, daß man von ihren Meinun
heit zu gedencken hemmen, daß man nicht gen , die ſie von Jugend auf gehabt, einen
einſehen wolte, was wahr oder falſch, ſo Nagelbreit abweiche die gewöhnliche Metho
höchſt unvernünftig iſt, denn in philoſophi de, daß man vorgiebt, die Religion unddie
ſchen und menſchlichen Sachen hat kein Theologie leide dadurch Schaden. Muſte der
Glaube ſtatt, weil irren nuenſchlich, und ein philoſophiſche Pabſt, das iſt Ariſtoteles, wie

Menſch ohne Irrthümer kein Menſch, ſon

ihn bereits Vaninus de admirandis nature

dern ein GOtt ſeyn würde, folglich werden arcanis dialogo 2. p. 9. ſapientum pontifi
bey einem ſo ſclaviſchen Weſen die Irrthü
mer mit fortgepflanzet... Und geſetzt, daß
derjenige, dem man nachbetet, auch Wahr
heiten hat, welches man gar nicht in Abrede,
ſo kan man ſie ja um deswegen nicht für

cem maximum geneunet, ſo viel hundert

Leuten eine Decke für ihren Augen ſeyn , daß

ſie das Licht der Wahrheit nicht ſehen konten ;
ſo trat ihm der Römiſche Pabſt in der Kirche
an die Seite, und führte die Leute in eine
Wahrheiten halten, weil ſie ein anderer ge noch gröſſere Finſterniß hinein. Man ſetzt
ſagt; - ſondern man muß ſich durch eigene derheiligen Schrifft die Ausſprüche der Kir
Empfindung davon verſichern. „Man be che, als eine Norm des Chriſtenthums gegen
geht in der That eine groſſe Sünde, wenn über; beredet das arme Volckson der Infal
man nicht den Verſtand, als eine ſo herrli libilität des Pabſts, reiſſet ihnen die Bibel
che Gabe GOttcs, zu dem Ende, wozu er uns aus den Händen, und benimmt ihnen dadur
gegeben, brauchet, und das Recht das unter alle Gelegenheit, die Irrthümer und Betrü
andern Ariſtoteles gehabt zu meditiren und gereyen ihrer Prieſter zu erkennen, man ver
eine Sache zu prüfen, haben ja auch andere. ſtattet in den Schulen keine eclectiſche Philo
Es meinet zwar Morhof in polyhiſtore ſophie, und bleibt in dem ſcholaſtiſchen Koth
litterario lib. 2. cap. 11. § 28. man müſſe die kleben, maſſet ſich höchſt unvernünfftig eine
ingenia nouaturientia mit Gewalt im Zaum Herrſchafft über das Gewiſſen an, und wenn
halten, damit allem beſorglichen Unheil vor man mit Gelehrten diſputiren will, hat nian
gebauet werde, wenn er ſchreibt: non male eine gar ſchöue Methode erdacht, daß man
ſuis rebus quedam academiae conſuluerunt, unter andern keine Schlüſſe annehmen will,
quae veteres peripatetice philoſophiae termi bey welchem Zuſtand die edle Freyheit zu ge
nosmoere prudenti inſtituto prohibuerunt,

dencken gar ſchlecht zurecht kommen muß.

quod etſ quibusdam aſperum nimis & durum Wir wollen zur Erleuterung nur zwev Erem
vdetur, quilibertatem philoſophicarn ſem pel anführen. Es iſt die Frage fürkommen?
Per crepant; ſciant tamen illi, publicam ob Maria, Lazari Schweſter - eine unter
philoſophandi formam neceſſario tenendam

ſchiedene Perſon von Maria Magdalena ge

eſſe - und Jacob Thomaſius verwirfft in weſen ſep, oder nicht? worüber ſich Franciſ

ſeinen Prºgramn. n. 41: p.469. die eclecti cus Turrianus den Kopff gewaltig zer
ſche Philoſophie in folgenden Terminis: brochen. Denn er ſahe, daß lib 3. cap.6.
retinendaſane forma regiminis monarchici, conſtitut. apoſtolic. ſie von einander unter
qua nulla poteſteſſe proſtatu corruptihomi ſchieden würden; die breuiaria aber romanº
nºmingenii litterarie 1eipublicae ſalubrior. eccleſiae ſie für eine Perſon ausgaben und

Es kommt daher ihr Beweis, warum man weil er die conſtitutiones apoſtolicas für ä
nicht eclectiſch philoſophiren und ſeine Frey hielt, und ſie keines Irrthums beſchuldigen
heit zu gedencken brauchen ſoll, darauf an, daß woitez gleichwohl aber von dem Ausſpruch
man dadurch allerhand ſchädliche Neuerungen der Romiſchen Kirche abzugehen, ſein Gº

-
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ſen nicht zulaſſen durfte, ſo wuſte der gute vernünftiger Menſch leugnen kan, und hin
Mann nicht, was er thun ſolte. Die Frey-gegen nichts unvernünftigers kanausgeſon

heit zu gedencken, wurde beyſeite geſeet und nen werden, als daß man hier keine Vernunft
man verfiel auf die Abſurdität , daß man Schlüſſe annehmen will. Geht uns doch die
contradicteria zulieſſe , das iſt Turrianusheilige Schrift ſelbſt für, wenn ſie aus vor

leugnete, daß Maria Lazari Schweſter einer her geſetzten Principien Schüſſe ziehet, und
leo Perſon mit Maria Ä ſey, weil mit was für wichtigen Beweis Gründen hat

die konſtitutiones apoſtolicae es ſo mit ſich man nicht auf ſolche Weiſe die Wahrheit der
brächten; behauptete aber auch, daß ſie eine chriſtlichen Religion erwieſen, und die göttli

Perſonaepeſen, indem dieſes der Reſpect.gt-che Wahrheiten wider die Ketzerverheidiger
gen die Römiſche Kirche erforderte, wie die- Es hat unter andern Werenfels in ſeiner l«
ſes Jrtig in ſeinen opuſcuis varisp. 32 oge diſſertation" theolºgicº dieſe Ma
erzehet. Das heiſt ja wider das klare und terie, daß die Religion, ſo auf Chriſtum, als
vernünftige Principium : impoſſibile eſ, den eintzigen Grund erbatet, die wahre ſey,
idem ſimuleſſe, & non effe, gedacht. Auf der durch deutliches raiſoniren ſchön vor Augen

geſtellet, und damit bey aufgeweckten Genü
ter den räbſtiſchen Lehrern über die Lehte von thern mehr erlangt, als andere, die ſich bevvie
der Gewißheit des Glaubens und der Selig en Zeugniſſen aufgehalten haben. So kön
keit ein Streit zwiſchen dem Dominico nen auch die materiellen Principien, wenn ſie

Tridentiniſchen Verſammlung entſtundeun

Soto und Ambroſio Catharino.

Je nur wahr, und nicht zu weit in der Application

nergab 1549. 4. zu Paris ein Werck de natura ertendiret werden, in theologiſchen Sachen
& gratia heraus, dedicirke ſelbiges der Ver ihre Dienſtethun, und was haben viele anders
ſammlung, und wolte es als einen Commen wider die Atheiſten für Waffen als die uns die

tarium über das, was deswegen in der ſechſten Vernunft an die Hand giebt, welche auch noch
Seßion wäre beſchloſſen worden, jej den Grund zu einer tüchtigen Auslegung hei
haben, daßder Menſch durch keine ungezwei liger Schrifft legen muß. Gehen wir von der
felte Gewißheit des Glaubensverſichert ſeyn heiligen Schrifft weg, und erwegen der Pari
könnte, daß ihn GOtt anädig anſehen werde. ſten Traditiones, und die Ausſprüche ihrer
Allein Catharinus verfertigte dagegen de Kirche, ſo ſehen wir nicht, warum das arme
fenſionem catholicorum pro poſſibili certitu Volck ſolche blindlings glauben und in einer

dine gratie, ſchrieb es gleichalls dem Conci Prüfung ihre Vernunft nicht brauchen ſoll,
lie zu, und gab für, er habe dasjenige weiter weil die Päbſtiſch Geiſtliche, auchdie Pabſte
ausgeführet, was ſeſſion. 6. can. 26. beliebet ſelbſt eben ſowohl Menſchen wie andere ſind,
worden, worauf nachgehends noch andere die dairrenkönnen, und wircklich irren: Es

Schrifften von beyden Theilen erfolget ſind. geht hier wie zu den Zeiten unſers Heilandes
Beyde konten ohnmöglich recht haben, und mit den Phariſäern und Oberſtendes Volcks.
man hätte nach der Freyheit zu gedenckenei

Denn als ihre Knechte ihn nicht greiffen

nen Ausſpruchthun ſollen, wer die Wahrheit
erkannt, oder wohin die eigentliche Meinung
des Concili gieng, welche freylich war. daß
man eine ſolche Gewißheit nicht häbenkönte.
Es iſt dieſes ein kahler Prätert, wenn man

wolten, und vielmehr antworteten: es hat

nie kein Menſch alſo geredet, wie dieſer

nnenſch, ſo hieß es: ſeyd ihr auch verführt,
Phariſaer an ihn ? Joh. 7. v. # ſqq.
vorgieht, man müſſe alle Freyheit zu geden welches ſo viel heiſſen ſolte: ihr müſt hier
cken hemmen, damitdie Religion und Theo nach dem praeiudicio aushoritatis handeln,
logie keinen Schaden nehmen. Denn ſagt und weil ihr ſehet, daß keiner von den Pha
glaubt auch irgend ein Obriſter , oder

Paulus, man müſſe ſeine Vernunft ge

riſäern und Oberſten an ihn glaubt, und

fangen nehmen unter dem Gehorſam
Chriſti 2 Cor 10.v.5. ſo hat dieſes ſeineRich
tigkeit in Sachen, die den Glauben angehen,
und alſo überdie Vernunft grſetzet ſind, wo

ſeine Dinge für wahr hält, ſo müſſet ihr dar
ausſchlüſſen, daß nichts dahinterſtecke, und
ihm alſo nicht folgen.

Das war nun eine

ſchöne Art, die Leute zu der wahren Erkennt

mit aber der gänzliche Gebrauch derſelbigen niß zu bringen. Es iſt dieſes keine Sache von

noch nicht unterſaget. Es iſt ja die Erbſün einer Kleinigkeit. Denn man erwege nur
de nur ein Accidens, wodurch alſo das Weſen unter andern, wieviel an den wahren und

der Vernunfft nicht aufgehoben; ſondern richtigen Glauben gelegen, und halte dº

nur verderbetworden; ſie iſt ein Licht blie gegen die pädſtiſche Lehre de fide imp
ben, aber nur ein verdunckeltes, womit man cita, von ihrem Köhler- Glauben, da man
gleichwohl noch manche Wahrheit erkennen, glaubt, was die Kirche glaubt, wenn man
und ſie auch in Religions-Sachen,iedoch in gleich nicht einmahl weiß, was dieſelbige

gehöriger Maſſe brauchen kan. Die Ver-glaubt. Am allerunvernünfftigſten iſt ihre
nunft ſubjective betrachtet, wie man in Schu-ſich angemaßte Herrſchafft über die Gewiſſen,
lenredet, giebt deutliche, wahre und hinläng-welches ſich durch deutliche und gründlich
liche Principia an, welche man die Vernunfft Vorſtellung ; nicht aber durch äuſſerliche
objectivenennet, und ſie formaliter nnd ma- Macht und Gewalt zwingen läſſet, wodurch

terialiter betrachtet. In der erſten Abſicht man zwar einen Menſchen dahin bringen kan
dienen ſie zu der richtigenArt einesVernunft-daß er aus Furcht äuſſerlich was ſaget , int
Spiuſſes und ſind ſo beſchaffen, daß ſie kein Herzen aber es dennoch anders Ä

zory Freyheit zu gedencken
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Franciſcus Colet. lib. 4.cap.3. initructiº cken das erwünſchte Glück fande, wenn ſich
nis ſacerdot. ſchreibet: ſ ruſticus circa arti nur die Philoſophen
in gehöriger

Ä

culoseredatſuo epiſcopoproponenti aliquod

Maſſe bedienet, und die Unterſuchung der

dagma haereticum, meretur credendo» licet Wahrheit ſich zum einzigen Zweckgeſetzet
fit error, quia tenetur credere, donec con

hätten. Aber hatteman ſich von dem prº

Rateſſe contra eccleſiam, und Paullus Sar iudicio antiquitatis frey gemacht; ſo verfiel

ius lib. a.p: 42.hiſtorie interdicti Veneti man auf das praeiudicum nouitatis, das iſt
erichtet, daß zu Padua viele Exemplarien viel wolten was neuesfürbringen und dach
von einer gewiſſen Schrifft wären geſunden ten, ſie könten ſonſt auf keine beſſere
worden, worinnen die dreyzehnde Regel rein Nahmen eine helklingende Schelle an
alſo geheiſſen: credendum eccleſia hierar hängen, wenn gleich das Alte an ſichnoch gut
chicx, etſ nigrum eſſe dixerit, quod oculis und brauchbar, wodurch ſie manches gute,
album videtur. Einen andern Stoß bekam ſo die Alten hatten, wegſchmiſſen, oder viele
die Freyheit zu gedencken durch die ſogenann mal, wenn ſie ihm eine neue ſcheinbare Farbe
ten Theoſophiſten, und Verehrer der unrei anzuſtreichen wuſten, den Leuten ein Blend
nen myſtiſchen Theologie, welche ſicheinbil werck für Augen machten, daß es hieß: mun
deten, esſen die Vernunfft durch die Erbſün dus vult decipi. War man ziemlicher maſ
de ſo verderbt und verfinſtert worden, daß ſen aus dem preiudicio auctoritatis heraus,
man ſie gar nicht, zumal in göttl. brauchen ſo verfiel man auf das preiudicium racipi
könte, als Robert Fluddus,Valentin Wei tantie, daßmanohne NachdenckeninTaghin
gel, Jacob Böhme, Zelnontii und ande ein urtheilte und raiſonirte, und wenn man

Ä

re, wie denn auch zu Heimſtädt Daniel Zºff etwa geſehen, wie Ariſtoteles ein und den
mann einen Lermen darüber anßeng, ob die

Ä begangen

ſogleich ihn ganz

Philoſophie was nütz wäre ? welchen Streit verwarff, und ihn vor einen ganz unnützen
ich kürzlich in der hiſtor.logic. p. 846. parer Kerl im philoſophiſchen Reich anſahe. Die

ſes alles muſte ſich unter der Decke einer
gor.acad. berühret habe.
Thaten dieſe und dergleichen Leute hierin Frenheit zu gedencken bemänteln laſſen.
nen der Sachen F wenig; ſo geriethen hin Man willmit der Vernunft hochhinaus, und
egen andere auf einen andern Abweg, und Dinge ergründen, die GOttniemahlsentdes
Ä
der Freyheit zu gedencken allzu weite cket, als unter andern von der Art, wie die
Grenzen, daß ſie mit der Vernunft Dinge Welt erſchaffen, wasvor ein Zuſtand vor der
erreichen wollen, die ſie zu begreiffen nicht Schöpfung geweſen, worinnen das eigent
fähig, und dadurch nicht nur vergebene Mühe liche Weſen des Geiſts beſtehe, woher die
anwendeten;
auch in allerhand Irr menſchliche Seele komme, wie ſie mit dem
thümer geriethen... Giebt die Sclavereydes Leibe verknüpffet, und wenn man etwa ver
Verſtands in Anſehung der Religion Anlaß mittelſt eines lebhafften Ingenii einenneuen
zum Aberglauben ; ſobahnet hingegen der und ſcheinbaren Einfallhat, man weiß ſeine
Mißbrauch deſſelben den Weg zur Atheiſte Einfälle plauſible zuſammen zu hängen, da
rey und zumNaturaliſmo. Man gehe die als mit muß das Syſtema gut und richtig ſeyn.
tenundneuern Philoſophen durch, welche ſich Verſteht iemand dabey etwas von der gelehr
wegen atheiſtiſcher Lehre verdächtig gemacht, ten Marckſchreyerev: ſehet, meine Herren,
ſo wird man finden, wie ſie Dinge mit der das iſt eine herrliche Waare, und hat von
Vernunft auszugrübeln, ſonderlich die Art Natur ein feines Talent , eine ſcherzhaffte
und Weiſe der Schöpffung zu erforſchen, ſich Perſon vorzuſtellen, und ſeine Gegner lächer
unterſtanden. Spinoza, einer der vornehm lich zu tractiren, ſo fehlt es an Verehrern
-

-
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ſten Atheiſten, hat ſeinen tradatum theolog. nicht, welches ſie in der That gerne ſehen,
politicum überſchrieben de libertate philoſo wenn ſie gleich ſo groß Weſen von der Frey

phand - und ob er ſchon darinnen ſeine ge heit zugedencken machen. Es iſt kein Götze
fährliche Lehre nicht ſo deutlich, wie in der grob geſchnitten der nicht ſeine Anbeter
ſie über die heili
Ethic fürgetragen, ſo haben doch welche ei at. Die Vernun
nen ziemlichen Gifft darinnen antreffen wol ge Schrifft oder philoſophrenſoin Tag hin
en, und Spinozakan es in ſeinen Epiſteln ein, als wüſten ſie nichts davon, bedienen
ſelbſt nicht leugnen, daß man ihn daraus der ſich auch wohl der Redens Art, das iſt theo
Atheiſterey beſchuldiget. Zudenneuern Zei logiſch raiſoniret, wir raiſoniren in der Phi
ten wurde durch die geſegnete Reformation loſophie ganz anders, als wenn ein Theolo
des ſeligen Lutheri Gelegenheit gegeben, daß gus eine andere Vernunfft als ein Philoſo
das Vorurtheil des menſchlichen Anſehens, phus hätte oder Vernunft und heilige
des philoſophiſchen und Römiſchen Schrifteinander entgegen. Ein vernünfti
abſts gar ſehr geſchwächet wurde, und es ger Philoſophus hütet ſich wohl, daß er die
gieng den Leuten nach und nach ein ſolches Vernunfft mit der heiligen Schrifft nicht
Licht auf, daß ſie wohl erkannten, wie die vermiſchet, welches vielmals geſchehen, indent
Wahrheit gar nicht auf ein menſchlichesAn man entweder aus den Grundſätzen der gött
ſehenankäme. Esfruchtete dieſesſoviel, daß lichen Offenbarung Schlüſſe ſo zur Vernunfft
man ſich allmählich von dem ariſtoteliſchem gehören; oder aus den Grundſätzen der menſch
Joch befrepete, und die eclectiſche Philoſo lichen Vernunfft Schlüſſe von Geheimniſſent
phie einführete daheydie Freyheit zu geden des Glaubens geleitet, gleichwohl aber
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er ſich als ein Chriſt an, und nimmt keinen tre raiſonnable, welches Werck zum andern
Ausſpruch der Vernunfftan, welcher der heis mal Franzöſiſch unter dem Titel: le«hriſtia
ligen Schrifft entgegen, daß wenn ihm ſelbige nifmeraiſonnabietelqu'inouseſtrepreſenté
auch was bedenckliches an die Hand geben dans l'ecriture ſainte zu Amſterdam 1715. 2.
ſolte, ſo prüfet er dieſes nach dem geoffenbar herauskommen, eigentlich aber Engliſch
tem Wort, und unterſtehet ſich nicht in Er geſchrieben iſt, und darüber der Auctor in
wegung, daß die Vernunfft gar ſehr verder ſonderheit mit dem Joh. Eduardo Streit
bet, ſelbigem zu widerſprechen. Wie viele gehabt, davon die acta eruditor. 1696. pag
haben ſich nicht die Köpffe über der Lehre vom 463. und 1698.p. 341. und Wolf de mani
Urſprung des Böſen zerbrochen, und wenn cheiſmo antemanichaeos p. 36o. zu leſen.
e ſich etwa ein Soſtema davon in Kopffger Johann Tolandi Buch: chriſtiana diſci

ezet, ſind ſie unbekümmert geweſen, ob ſol
ches der heiligen Schrifft entgegen ... oder
nicht, in welchem letztern Fall auch die ſub
tilſte Speculationes dem Spinn - Gewebe
gleichen. Es iſt ja einem Philoſopho keine
Schande, wenn er in Sachen, die nicht aus
n, ſeine Unwiſſenheit bekennetz und
o man dieſes aus hinlänglichen Urſachen

pinº myſeri expers -, ſo zuerſt zu konden
1696. ans Licht kam, iſt bekannt gnug, wel

ches aus dreo Sectionen beſtehet, in deren
erſten er aus derPhiloſophie zeigen will, was
die Vernunfft ſey; in der andern lehret er,
daß nichts in der chriſtlichen Religion der
Vernunfft entgegenſen, und in der dritten,
daß darinnen keine Geheimniſſe, oder etwas,

thut hat man weit mehr Vortheil, als wenn ſo über den Begriff der Vernunft ſey,

man ſeine Zeit in vergebenen und unnützen enthalten, von welchem Werck Mosheim
Speculationen zubringet: So iſts auch viele in comm.de vita, fatis & ſcriptis Jo. Tolan
mal mit der natürlichen Rechts-Gelehrſam di, die ſeinen windiciis antiquae chriſtianu
keit ergangen, daß man gemeinet, es habe rum diſciplina fürgeſeset, 5.8. ſqq. genauere
alles ſeine Richtigkeit, wie ſich etwa die Nachricht giebt. Wir können auch mit
Vernunft eine Sache fürſtellet ſie möge gutemRecht den Peter Bayle hieher ſetzen,
übrigens der Schrifft entgegen ſeyn, oder welcher hin und wieder den Glauben und
nicht. Dieſe ticentiacogitandi und die dar die Vernunfft vor zwey unverſöhnliche Fein
unter verſteckte unmäßige Begierde zu Neue de ausgegeben - und gemeinet, die Ein

rungen rühret aus dem Ehrgeiz her, welche würffe, ſo die Vernunfft wider den Glau
eine Mutter vieler ſeltſamer, neuer und pa ben machte, wären unauflöslich, womit er
radorer Meinungen wird, als könte man zwar das Anſehen haben wollen, als erhebe
nicht eher berühmt werden, und nach erlang er die heilige Schrifft, der ſich die Vernunft
tem Ruhm ſein Glück in der Welt machen, gleichſam ergeben müſte; es gieng aber ſein
als wenn man die paradoreſten Dinge ſtatui eigeutliches Abſehen dahin, daß er die Leh
ret, woraus nach und nach zugleich eine ren des Glaubens vor unvernünfftig ausges

Herrſchſucht und dictatoriſches Weſen entſte
het, gleich als wäre man von den Göttern zumu
Richter über alle Gelehrtengeſetzet Man
rühmet ſich deſſen, und macht ſich damit

ben wolte, welchen Streit ich kürzlich in
der hiſtoria logic. p. 726. parergor. acad.

berühret habe.

Peter Poiret urtheilet

uicht unrecht von ihm, wenu er in der Vor
ß, daß man an ſeinem Orte eine uneinge rede ſeines Buchs fides & ratio collata- p. 3o.
änckte Freoheit zu lehren und zu ſchreiben ſchreibet: vnde dum rationem videtur ſup

e. Vor Eigenliebe aber ſehen ſie den

primerevelle, vtfidei ſoli detur locus, hane

den nicht, der mit der Zeit unter den potius pudendum in modum deriſit & pro
Chriſten und in der Kirche daraus entſtehen culcauit, vt alteram omni molimine in altum

kan, beſonders wenn ſie nicht in ihren philoſo eueheret. Anno 1666, kam die bekannte
pdiſchen Grenzen bleiben, und die heilige Schrifft: philoſophia ſeripturae interpres zu
Schrifft als eine Ä Naſe brauchen, Eleutheropol, oder vielmehr zu Amſterdam
die ſie drehen und wenden, wie ſie wollen, heraus, deſſen Auctor Ludovicus IIleier
wozu noch zuweilen ein particulair Haß geuen ein Medicus zu Amſterdam ſich nicht genen

die Theologen kommt, die man für päbfiſch net, und daher im Anfang verſchiedenen bey
ſinnte, falſche Propheten, reiſſende Wöl- geleget wurde. Viele ſchrieben dieſes ſeinem
ausgiebt.
Andere haben die Freyheit zu guten Freund dem Spinozäzu: und andere
dencken inſonderheit in Anſehung der hei- hatten deswegen den Lambertum Velthu
n Schrifft und der darinnen enthaltenen ſium in Verdacht, wie Trenius part. 8.

ren der chriſtlichen Religion gemisbrau-animaduerſ. phil. & hiſt. p. 153. ſgq: berich
, welches aufeine dreyfache Artgeſchehen. tet, der welcher Schrifft ein groſſer Lernen
inige haben es auf ſehr grobe Art gemacht, entſtünde, davon Leibnitz in dem Diſcours
em ſie alle Geheimniſſe aus der Vernunfft von der libereinſtimmung des Glaubens
uleiten, und die Wunder aus natürlichen und der Vernunft $. 14. und Woldema
en zu erklären geſuchet, daher ſie in der nichaeiſmo ante ranich. p.357. handeln. Und

keinander Abſehen gehabt, als daß ſie was thun die Seinianer anders als daſs

º

die heilige Schrifft, und deren göttliche l- die Schrifft n
ihrer Vernunft drehen
t!! welches ein Moſſer und gefährlicher
it haben wollen verdächtig machen.
mpel haben wir an des berühmten brauch. A. ere wollen nicht ſo wohl die
Schrifftquels religion chretienne * Schrifftypn ihrem Auſehen ſtoſſen,
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vergehen ſich vielmehr darinnen, daß ſie nach und diſtinet begriffen habe, und darauf ge

ihrer Vernunfft in Glaubens-Sachen ſo ſehr
ſerupuliren, und dadurch in allerhand Irr
thümer gerathen, wovon wir ein Exempel an
den Reſormirten haben, daß wenn wir ihre
Gedancken von den mitgetheilten göttlichen

ſetzet, es ände auch dieſe Regel in der The
logie. Platz , als in welcher man nichts für
göttlich annehmen dürffte, bis man klar und
deutlich begriffen, daß es von GOtt geoffen:
baret ſev: . Dieſes verwirfft Engelſchall
Eigenſchafften der menſchlichen Natur und und ſchreibt, die Schrifft ſelbſt, wie auch die
von dem heiligen Abendmahl anſehen, ſie kei uralten ſomboliſchen Glaubens-Bücher wie
nen andern Grund gehabt, als daß die Leh ſen uns in geiſtlichen Dingen allein auf den
ren, wie ſiein der Lutheriſchen Kirchen vor Glauben, ſie wolten haben, daß was der Heis
getragen würden, ganz unbegreifflich wären, lige Geiſt in ſeinem Wort uns klar und deut
So hat man auch an den Carteſianiſchen lich geoffenbaret, darüber ſolten wir nicht
Theologen angemercket daß ſie der Vernunft denallergeringſten Zweifel hegen; allein es
zu viel in göttlichen Dingen einräumten, ſcheinet, daß ſiehier einander nicht verſtehen.
wie unter andern 1lareſius einen Tractat Denn Wittichius redet von der Deutlichkeit
de abuſu philoſophiae Carteſianae ſurrepente der Offenbarung, welche eine Richtigkeit has

& vitando in rebus theologicis & fidei, Grö ben muß, ſo auch Engelſchau ſelbſt in den an
mingen 167o. geſchrieben, und der Herr geführten Worten geſtehet ; er aber handelt
Engelſchall hat in den preiudiciis de capi von der Deutlichkeit der Sachen, die geoffens
tibusfidei p. 4or. ein beſonders Capitel von baret worden, welche wir glauben müſſen,
der Carteſianiſchen Theologie, worinnen er das iſt für wahr halten, weil es GOtt geſagt;
zeigen will, wie ſie ihrer Vernunfft miß könten wir ſie aber deutlich begreiffen, ſo
brauchten, und gefährliche Principien in der wäre kein Glaubenöthig, und der Grund un
Theologie hätten. Wir wollen zwar der ſerer wahren Erkenntniſ brauchte nicht das
Carteſianer Parthey nicht nehmen; es iſt Anſehen eines andern zu ſeyn, indem die Em
aber doch dieſes gewiß, daß in dieſen Strei pfindung ſelbſtvorhanden. Er kommtp.412.
tigkeiten viele Affecten mit untergelauffen, auf die Frage: ob die Philoſophie eine Magd
man hat nicht allezeit die Carteſianiſchen Leh von der Theologie ſey? und meinet, bierin
ren gnau eingeſehen, und ſie ſattſam vorher uen hätten ſich die Carteſianer ſehr verſtoſſen,
philoſophiſch geprüfet, den Unterſcheid zwi daß ſie die Philoſophie weder der Schrifft uns
ſchen Carteſio und den Carteſianern ,inglei terworffen , noch eine Dienerin derſelben
chen zwiſchen der Carteſianiſchen Philoſophie nennen laſſen, auch nicht zugegeben, daß die
und deren Verehrer aus den Augen geſetzet, göttliche Offenbarung viel gewiſſerſey, als
daß wenn etwa ein und der andere Carteſia alle Sätze und Schlüſſe der Vernunft, und

ner was anſtößiges geſchrieben, ſo hat man führt unter andern, aus dem Wittichio
an, daß er geſchrieben: man halte gemei

alsbald dieſes derCarteſianiſchen Philoſophie,
oder den Carteſianern überhaupt beygemeſ
ſen, welches man ſahe, als das oben berühr
ke Buchphiloſophia ſcripturae interpresher

niglich davor, daß die Philoſophie
eine Magd der Theologie ſey; aber
dadurch wird die Philoſophie allzu

aus kam, zu geſchweigen, daß man wohl ſehr niedergedruckt.

Wir geben gern

ſelbſt in theologiſchen Vorurtheilen ſtecket. zu, daß ſich einige Carteſianer in der Apº
Von der Carteſianiſchen Lehre, daß man an plication vergangen; die Frage aber an ſich
alles zweiffeln müſſe, wollen wir iezo nichts ſelbſt hat nicht viel auf ſich. Denn ver
gedencken, indem wir angehörigem Ort ſchon ſtehet nuan die wahre Philoſophie, welche
gewieſen, wie Carteſius zweiffeln und ver- ſich auf die geſunde Vernunft gründet, und
-

neinen vermiſchet ; nimmt man aber das die wahre Theologie, die aus dem richtig er
Zweiffeln in rechtem Verſtand an, und ſetzet lärtem Wort GOttesſteſſet, ſo kan man keis

demſelbigen ſeine gehörigen Gränzen, ſo

ne weder eine Magd, noch eine Frau nennen,

hat daſſelbige auch in theologiſchen Dingen Denn ſie ſind zwey Schweſtern, davon die eis

ſtatt. Man muß prüfen, und zwar über ne, als die Theologie nur mehrere Vollkom
haupt, ob die Schrifft, welche wir vor GOt menheiten hat. Sie ſind zwey Lichter, die bey

tes Wort halten, die wahre und rechte Offen derſeits leuchten, folglich weſentlich einan
darug, indem ſich auch die Heoden und der nicht entgegen ſind, ohnerachtet eines
Türcken Offenbarungen rühmen hernachin weit heller, als das andere leuchtet, das iſt die
ſonderheit, ob dieſes der rechte Verſtand der heilige Schrifft entdecket ſolche Wahrheiten,
Schrifft-Stellen, wie man vorgiebt, welches davon die Vernunfftentweder gar nichts oder
beydes ohne vorhergegangenem Zweiffel nicht nur was weiß; nur muß man das enige, was
geſchehen kan. Iſt man aber überzeuget, die Philoſophie ſelbſtlehret, und was ein und
daß die Schrifft GOttes Wort, und daß man der andere Philoſophus vorbringt, nicht vor
den rechten Verſtand begriffen, ſo hat man eins halten. Er ſetzet p. 415. noch weiter aus

weiter keine Urſach zu zweiffeln. Gedachter daß Carteſtus nebſt ſeinem Anhange davor
Herr Engelſchall ſetzet in dieſer Materie gehalten, der Heilige Geiſtrede in der Schrifff
P.409. an dem Wittichio einem Carteſiani zum öfftern nicht ſo wohl nach der wahren

ſchen Theologo aus, daß er in der theologia Beſchaffenheit der Sache, als vielmehr nach
Ä gelehret , man ſolte demjenigen der Meinung und dem Vorurtheil der Leute,
Wicht Beyfall geben, was man nicht deutlich und berufft ſich desſaſs auf den Carteſium
ſelbſt
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ſelbſt, welcher reſpºnſion. ad obieaion. e-werffe, den rechten Verſtand derſelben zu ent
eund. pag. 66. alſo ſchreibet: omnibus enim decken, damit man nach der Wichtigkeit und
eſ nota diſtinctio intermodos loquendi de Stärcke dieſer Gründe ſein Urtheil abfaſſen

Deoad vulg ſenſinn accommodatos, & ve- könne. Nachdem die Wichtigkeit und Noth
ritatem quidem aliquam, ſed vt ad homi-wendigkeit dieſer Freyheit und deren Ge
nes relatam continentes, quibus ſacraelitte-brauchs angezeiget, indem ſonſt allerhand ab
rae vri ſolent; atque alies magisnudam ve-ſurde Meinungen ſich einſchleichen müſten;
ºritatem, nec ad homines relatam exprimen- ſo ſagt er unter andern, es könne den Sin
tes, quibus omnes inter philoſophandum vtinen nichts mehr, als die Lehre der Papiſten

debent. Leſen wir aber was vorher gehet, und Lutheraner vom heiligen Abendmahlzu
daß in heiliger Schrifft GOTTAffectenauftpider ſeyn, daſchiene einbildeten, daß Ä
menſchliche Art bevgeleget würden; ſo er das Brot in den Leib, und der Wein in das
bellet gar leicht, daß hier Carteſius vielmehr Blut Chriſti verwandele ; dieſe aber ihren
darauf zielet, daß GOtt bisweilen menſchliche Anhängern vorſagten, daß der Leib und das

Eigenſchafften zugeſchrieben würden, um die Blut Chriſti unter dem Brot und Wein ver
Sache deſto leichter vorzuſtellen, welches aberborgen. Es könne dadurch die Macht des
mit dem, wenn man ſagt, die H. Schrifft re-Teuffels unvergleichlich beſſer zerſtöret wer
de ad captum vulg: noch nicht einerlev iſt. |den, als durch alle Erorciſmos, groſſe Anzahl
Doch iſt dieſesbey vielen eine angenommene von Predigten und andern dergleichen Mit
Hopotheſis, ſonderlich bey den Engelländern,teln. Man ſähe ſolches offenbar in den ver
unter denen ſie Burnet in archaeolog- lib.einigten Niederlanden , wo man niemahls
à.cap.9. und in theoria tellurisib: 1. Cap. a. hörte, daß der Teuffel als ein ſchwarzer
angenommen, auch der Auetor des Moſs vin-Mann, oder als ein Todten-Gerippe, oder
dicati p. 178. deſſen Gründe aber in den actis als ein Kater, oder unter einer andern Ge

eruditor: 1695 p. 25. widerleget worden, ſtatiemand erſchienen. In Engelland hin
und viele andere, von denen mit mehrern gegen, wo die Freyheit nicht im Schwangſey
Engelcke in differt.de ſententiis in ſcriptu- es ſchon weit anders, und höre man immer
ram iniuriisvel in traëtandaea minustutis über die Menge der Heren und Hexenmeiſter

dem collegio controuerfarum reklagen, da dochdie Macht des Teuffelstheils
s. 23. die Schorner
ianoÄ zule eine Betrügerey; thcils eine Leichtgläubig
centorum
ſen. Wenn man dieſe Meinung recht beurkeit zum Grunde habe, und die Beſtraffung

theilen will, muß man ſehen, was durch den der Heren eine rechte Mordthat, die vermein
eptum vulg zu verſtehen. Bedeutet ſolchesten Conqveten lauter Chimären. In der an
einen Begriff gemeiner Leute von einer Sadern Abtheilung wird dargethan, daß man
che, der zwar nicht hinlänglich; aber eben nicht allein befugt, ſrey zu raiſonniren,ſon
nicht falſch iſt, ſo kannan wohl ſagen, daßdie dern auch dazu verbundenſey, und zwar auch
heilige Schrifft ad captum vulg redet, wel-bey ſolchen Materien, die von der Natur und
"ches aber Ä Eigenſchafften GOttes, von der Wahrheit
griff, Irrthum und Vorurtheil dahinterſte und Auetorität der Schrifft, wie auch deren
cket. Es iſt kein Zweifel, daß Carteſius rechtmäßigen Erklärungen handeln. In

ſonderlich in der Phoſeofft in der Frenheit zu der dritten werden die Einwürffe , die man
gedencken, zu weit gegangen, und alltrhand wider die Freyheit zu gedencken fürbringen
mögliche Dinge vor wahrſcheinlich, auch vor könnte, mit ihrer Beantwortung angefüh
ganz gewiß ausgegeben hat; nur muß man ret. Wenn unter andern dürfte eingewen
vorher die Sache unterſuchen, ehe man ihndet werden, man könte durch dergleichen
etwas beſchuldiget.

Endlich haben welche Freyheit zu raiſonniren leicht in eine Athei

Ä
Dinge ausgrübeln wollen, die doch ſteren verfallen; ſo antwortet er, es ſtünde
Ott nirgends, auch nicht in der H. Schrifft noch dahin, obsſpeculativiſche Atheiſten gän
entdecket, als wenn der jüngſte Tag kommen be, und geſetzt, es fänden ſich ſolche Unge

werde, was wir würden in jenem Leben für heure, ſo müſte es ein rechtthörichter Menſch
eine Geſtalt haben, wo die Hölle ſey, an wel-ſeyn, der die Eriſtenz GOttesleugnen wolte,
chem Tagſie erſchaffen uſw.ſonoch die ſub-und wenn auch ſolche Freyheit Atheiſten ma
tilſte Art vom Mißbrauch der Freyheit zu geºchenſolte, ſo würde doch der Mangel derſele
dencken iſt. Wir haben von dem beruffenen den unzählich mehr abergläubiſche und fana
Antonio Collino einen Diſcours ſurlauber- jhe herfür bringen, welche wohl in einer
té de penſer, wovon wir eine kurze Nach-Republiemehr Schaden, als Atheiſten anſtiff
richt geben wollen. Es kam dieſe 713 zuteten. Diejenigen, die ſeiner Meinung
Londen in Engliſcher Sprache heraus, wor- uach ſich ihrer Freyheit zu raiſonnirenbedie
auf ſie 1714.
, und zum andernnet, ſollen folgende ſeyn, Socrates, Plato,

Ä

mahl 177. zu Amſterdam gedruckt worden. Ariſtoteles, Epicurus. Plutarchus, Varro

Sie beſtehet aus dreven Abtheilungen. In Cato, Cicero, Cato Uticenſis Seneca, Sa
der erſten wird die Freyheit zu raiſonnien lomo, die Propheten, Joſephus der Hiſto
beſchrieben, daß ſie einzugelaſſener Gebrauchrien-Schreiber, Origenes Minutius Felix

des Verſtandsſen, welcher ſich bemühe, durch Soneſius, Baco de Verulamio/Hobbeſius
Uberlegung der Gründe, womit man einen Tillotſon. Dieſe Schrifft machte gleich in
Satz unterſtütze oder über einen Hauffen Engelland groß Aufſehens, und hatte man

B.

loſophiſch-Lexicon.

Kºk

bald
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-ren,
und daraus noch einen Grund von den
bald mehr, denn zwanzig Antworten darauf,
zugeſchweigen, wie man faſt in allen Predig Grenzen zu gedencken erkennen können.
ten, auch bey den gröſten Solennitäten von GOtt hat uns freylich verſtattet, unſern Ver

nichts, als dieſem Buchehörte. Worunter ſtand zugebrauchen, indem er nicht um ſeinet,
inſonderheit Samuel Pycroft breuem diſ ſondern um unſertwegen iſt, abernicht, wie
quiſitionem delibertate philoſophandi in re wir nach unſerm Gefallen wollen; ſondern
bus ad religionem ſpectantibus, Cambridge wie es die Abſicht nach der göttlichen Weis
1713 und Richard Bentley, unter den Nah heit mit ſich bringet. Es iſt ein Unterſcheid
men Phileleutheri Lipſienſis in zwey Theilen, unter der Freyheit an ſich ſelbſt zugedencken,
animaduerſiones in nuperum diſcurſum de und unter dem rechtmäßigen Gebrauch der
cogitandilibertate, Londen 173 geſchrieben ſelbigen, und weil die Gedancken ihren ge
haben, von welcher letztern Schrifft die aëta wiſſen Endzweck haben ſollen, ſo folgt noch
eruditorum 1714 p. 32. und 1715. p. 5. zu nicht, daßwasmangedencken könne, ſey auch
leſen, denen vor einiger Zeit Crouſaz gefolget, recht zu gedencken. Vorsandere giebt er in
und cxamen dutraité de la liberté depenſer der Definition weniger an, als esſevu ſolte,
herausgegeben, Amſterd. 1713 und von den wenn er meinet, man müſſe die Beweis
Teutſchen haben wider ihn geſchrieben Bud

Gründe von beyden Seiten vorher wohl prü

deus in commentatione delibertate cogitan

fen, ehe man ein Urtheilabfaſſe. Denn wir
di, Jen. 1715. Treuerin diſſert.de limitibus haben unterſchiedene Arten der Gedancken,
libertats cogitandi,Boch in diſquiſitionephi als des Gedächtniſſes, Ingenii und Judicii,
loſophica de ſententia media in diſſertatio welche letztere Fähigkeit vornemlich mit den
nem nuperam de libertate cogitandi, beyde

Gedancken der Wahrheit zu thun hat. Ge

zu Helmſtädt 1714. und Pfaff in diſſert. dencken wir durch das Judicium und mediti
prior.de praeiudiciis theologic. §. 23. nor. (i) ren, ſo muß man allezeitden Unterſcheid un
Anfangs dachte man der beruffene Toland ter der Wahrſcheinlichkeit, und der ganz ge
ſey Urheber dieſes Buchs, es fande ſich aber, wiſſen Wahrheit vor Augen haben, und ſehen,

daß nicht er, ſondern ein guter Freund von obman eine Wahrheiterfinden, esſeyin ei
ihm Antonius Collinus, dem er den nem Urtheil; oder Vernunft-Schluß ; oder

adeiſdrmonem zugeſchrieben hat, daſſelbige prüfen wolle. Wenn man Collini Defini
aufgeſetzet. Aus dem ganzen Werck ſiehet tion genau betrachtet, ſo ſiehet man, wie er
man gar leicht, daß er nicht die wahre und hier das Dencken nurbloß in zweifeln ſetzet,

nachdem Willen GOttes eingerichtete Frey und konntet dahinaus, man müſſe an alles
heit; ſondern die Frechheit zu gedencken; zweiffeln. Es können alle Menſchen,
nicht libertatem; ſondern licentiam cogi fährt er fort, ſich das Recht frey zu rai
andi habe vortragen, und die Geiſtlichen, ſonniren anmaſſen, weil allen das
ſonderlich in Engelland aus einem gehäßigen Recht die Wahrheit zu erkennen, zu
Gemüthe durchziehen wollen. Die Materie, komme, welches in ſo weit richtig, wenn

wovon er geſchrieben, iſt vortrefflich und per man nur die eingeſchränckte Frevheit verſte
dienet auch eine beſondere Ausführung; ſagt
auch hin und wieder viele Wahrheiten, und
macht manche gute Anmerckungen, 3, die
Haupt-Sache aber und ſein eigentliches Ab
ſehen uutzen nichts, welches man gleichaus
derangegebenen Definition von der Freyheit
zugedencken ſiehet. Er ſagt, ſie ſey ein zu

Ä

gelaſſener Gebrauch ſeines
welcher bemühet ſey, durch Uberlegung
derer Gründe, womit man eine Pro
oſition unterſtütze, oder übern Zauf
werffe, den rechten Verſtand der
ſelben Ä entdecken, damit man nach
der Wichtigkeit und Starcke dieſer
Grinde ſein Urtheil abfaſſen Fönne.

het, daß ſie es nach der Beſchaffenheit ihres

Verſtands thun könten, undnach der Abſicht
GOttesthun ſollen. Er ſagt weiter: dieſer

freye, Gebrauch ſeiner Gedancken iſt
das einzige Mittel, ſich infreyen Kün
ſten und Wiſſenſchafften vollkommen

zu machen, und wer ſolches verlaſſe, ge
rathe auf einen Weg, dadurch er zu al
lerhand Abſurditäten verführet wer
de, wovon uns ein Exempel nicht als
lein die erſten Chriſten und die Zeyden,
ſondern auch diejenigen
welche
den „Conciliis eine Unbetriiglichkeit,
den Pfaffen die Macht ſelig zu machen

Ä

und zu verdammen, zuſchreiben: die
Bey dieſer Beſchreibung, worauf die ganze da nöthig erachten, die Heiligen, die
Abhandlung beruhet, iſt unterſchiedenes zu Bilder und die Reliqvien anzubeten,
erinnern. Denn zu geſchweigen, daß ſie die es vor eine Ketzerey halten, wenn
ziemlich dunckel abgefaſſet, ſo gedencket er man Antipodes glaube, die den Galie"
nicht der Grentzen, wie weit ſich dieſe Frey-laum ins Gefängniß ſteckten, als er
heit erſtrecke, welche doch nicht unendlich hin-lehrte, daß die Sonne ſtille ſtünde, und

ausgehen kan, ſo wider die Natur des Ver-die Erde, ſich bewege. Zur Erläuterung
ſtands; und indem er ſagt, esſey einzuge- dieſes Periodi dienetzum voraus, daßer hier
laſſener Gebrauch des Verſtands und damit auf Vergilium einen Bayeriſchen Biſchoff
einräumet, daß dieſe Zulaſſung und Freyheit zielet, welcher lehrte, daß es Antipodes gäbe

von dem Urheber deſſelben , oder von GOtt weswegen er von Bonifacio bey dem j
dependiret, ſo hätte er die göttliche Abſicht, Zacharia verklaget, und in die Rolle der Ke

warum wir unſern Verſtand haben, berüh- zer geſetzet wurde. Denn man machte Ä
-

l.
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ſen ſchönen Schluß, wo es Antipodes giebt, gions-Sachen Lehren fürtragen wolte, die wi
muß es auch Leute geben, die nicht von der alle Vernunfft, und meint er, daß die

nu herkommen, indem alle Kinder Adams chriſtliche Religion ſolche unvernünfftige Leh
aufgerichtet, und mit erhabenem Haupte ge ren in ſich faſſe, indem er bald darcufſaget,
ben, da hingegen die Antipodes die Beine in es könte den Sinnen nichts mehr zuwi

die Höhe kehren ... und den Kopff niederhan der ſeyn, als die Lehre der Papiſten und
gend haben.

Giebt es nun Menſchen, die Lutheraner vom heiligen Abendmahl.
nicht von Adam herſtammen, ſo iſt Chriſtus Allein darwider läſt ſich noch verſchiedenes
nicht Erlöſer des ganzen menſchlichen Ge einwenden. Es iſt wahr, daß wir uns eine
ſchlechts, weil er nur diejenigen erlöſet, die Sache nicht andersfürſtellen können, als wir
mit Adam gefallen; wer aber ſaget, daß ſie äuſſerlich empfinden und inſonderheit ſe
Chriſtus nicht ein Erlöſer des ganzen menſch hen, indem die äuſſerliche Sinnen, wenn ſich
lichen Geſchlechts, der iſt ein Ketzer. Mit dem alles in einen ordentlichem Zuſtand befin
Galiläo aber hat es dieſe Bewandniß. Er det uns nicht betriegen; und wird ſich da
lehrte, daß die Sonne ſtille ſtünde und die der kein vernünfftiger Menſch, wenn er ſiehet,
Erde ſich um ihre Aren bewegte. Pabſt Ur daß dieſe Wand weiß ſey, benbringen laſſen,
banus der achte ſehe ſolches als eine Ketzerey ſie ſey ſchwarz. „Gleichwohl aber hat auch
an, und befahl ihm dieſe Meinung fahren zu ein hiſtoriſcher Glaube ſtatt, daß wir die Er
laſſen; indem er aber demohngeachtet dabey zehlungen ehrlicher Leute für wahr halten, bis
bliebe, ſo kam er in dieInqviſition, und mu das Gegentheil erwieſen, wenn wir eine Sa
ſte nach fünffähriger Gefangenſchafft ſelbige che gleich nicht mit unſern Augen ſehen kön
widerruffen. In Anſehung der Sache ſelbſt nen, z. E. niemand wird zweiffeln, daß Rom
hätte Collinus die bevden Abwege bey der in der Welt ſey, wenn gleich die wenigſten
Freoheit zu gedenckenberühren ſollen, indem ſolchen Ort geſehen. Ebenſo verhält ſichs
man nicht nur der Sache zu wenig, ſondern auch mit dem Sehen und Erkennen unſers
auch zuvie thunkan, und durch das letztere Verſtandes. . Denn haben wir ein göttlich
ebenſo groſſen, ja wohl noch gröſſern Scha Zeugniß von einer Sache, ſagt GOtt, Chri
den, als durch das erſtere erregen. Allein ſtus ſey GOtt und Menſch wir genieſſen
er gedencket in ſeinem ganzen Buch kein im heiligen Abendmahl wahrhaftig
Wort von dem Mißbrauch dieſer Freyheit, Chriſti Leib und Blut, ſo müſſen wir ſie
und wie er den Papiſten ihre Sclaverey im für wahr halten, wir

mögen ſie mit unſern

Dencken hat fürwerffen können; alſo hätte er Augen des Verſtandes begreiffen können, oder
mit leichter Mühe ſolche Erempelbevzubrin nicht. Gäbe Collinus zu, daß die heilige
gen gehabt, welche ihrer Freyheit gemißbrau Schrifft GOTTes Wort ſey, daß man den
chet and indem er dieſes nicht gethan, ſiehet wahren Verſtand derſelben erforſchen könte,
man leicht, wo ſeine Abſicht hingehet. Da daß GOTT keine Wahrheiten wider, wohl
mit er dieſes noch deutlicher mache, ſo ver. aber über die Vernunfft, als ein unendliches
gleicht er ſolche mit der Freyheit zu ſehen, und und allmächtiges Weſen offenbare, ſo würde
erdichtet dieſen Caſum: geſetzt, es kämen er nicht ſo in Tag hineingeſchrieben, und die
einige Perſonen auf die Gedancken, daß Freyheit zu gedencken, auch auf Geheimniſſe
ur Erhaltung der Ruhe in der Republic
haben. Doch dieſes iſt ihmnie
Ä nöthig, daß alle Leute von ge ertendiret
mahls in Sinn kommen. Dennſcheint er
wiſſen Objectis des Geſichts einerley gleich an einigen Orten das göttliche Anſehen
Gedancken hegten, geſetzt, ſie machten heiliger Schrifft zuzulaſſen, ſo verwirfter ſie

Ä Glaubens- Artickel: ein Ball doch wieder an andern Stellen, und weiß dage
an durch ein Bret Ä werden; gen weiter nichts einzuwenden, als daß die
aus einem kleinen
ll können zwe

Theologen unter einander uneins, ſo dem An
Ä ſich ſelbſt derH.Schrift nichts beneh
verſchwinden, worauf man die Leu menkan. . Indem er keine Geheimniſſe ſta
te, ſolches zu glauben, zwingen wolte, tuiret, ſo kan er auch nichts von dem Unter
roſſe entſtehen, ein Steinkam von ſº

Ä

und beſtellte Perſonen, die um einen gu ſcheid wider, und über die Vernunft ſeyn
ten Gewinſt ſolche Sachen lehren under wiſſen, und fällt daher auf ſolche Extremitä
Flären müſſen, ſo würde man alsbaldſe ten, daß er die wichtigſten GlaubensArtickel
hen, daß dieſe Perſonen die Glaubens für ungereimte Lehren ausgiebt. Das Gleich

Artickelbereicherten, mit ihren Gloſſen niß, welches er von dem leiblichen Auge brau
und Erklärungen erläuterten, den Leu-chet, kan wider ihn ſelbſt gerichtet werden.
ten weiß machten, man müſte ſeinen Denn wie auſſer Streit demſelbigen gewiſſe
fleiſchlichen Augen micht glauben; ſon: Grenzen zu ſehen fürgeſchrieben ſind, und
dern ſein Gewiſſen zu beruhigen, den zwar ſowohl phyſice, daß der Menſch nicht
Lehrenden einfältig trauen. Wohin dieſe mehr und nicht weiter, als das natürliche
Vergleichung gehen ſoll, iſt nicht ſchwer zuer Vermögen zulaſſet, ſehen kan; als auch mo
rathen. Denn er will ſo viel ſagen: in leib kaliter, daß er ſie zum guten anwende, und
lichen Sachen wird ſich kein vernünfftiger brauche, ſo hat auch unſer innerliches Auge
Menſch etwas weiß machen laſſen, welches

der Verſtänd ſeine gehörige Grenze. Unter

wider den klaren Augenſchein, und alſo wäre die Vortheile der Freyheit zu gedencken, ſetzet
es auch unvernünfftig, wenn man in Relir Collinus inſonderheit,
des
daß die Macht
Teuffels
Kk º

1oz

Freyheit zu gedencken

Freyheit zu gedencken

Teuffels dadurch könne unvergleich
lich beſſer zerſtöret werden, als durch
alle Exorciſmos, groſſe Anzahl der
Predigten und andere dergleichen Mit
teln. Durch den rechten und wahren Ge
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und ihre unterſchiedene Meinung von Bi
bliſchen Sachen als eine ſattſame Probe die
ſer Obligation angeſehen werden, wobever
Gelegenheit nimmt, vieles von den Streitig
keitenunter den Theologen anzuführen. Es

brauch dieſer Freyheitkaninſoweit dem Teu wären welche unter ihnen, die geſtünden, daß
fel Abbruch geſchehen, daß der Aberglaube in der Chriſtlichen Kirche ſolche Lehren vor

ſeinen Abſchied nehmen muß, wofern man getragen würden, die einander ſelbſt entge
aber ſelbige durch eine Frengeiſterey mißbrau gen, und mit der geſunden Vernunfft ſtritten,
chet, ſie allzuweit ertendiret Himmel und anbey nicht in Abrede wären, daß in der Kir
Hölle unter die Vorurtheileder Pfaffenoben h viele Mißbräuche, Mängel und falſche
an ſetzet, und wie Balthaſar Berker, die Lehren anzutreffen. ,ingleichen welche die
Wirckung des Satags auf Erden gänzlich Freydenckenden gleich in die Rolle der Athei
leugnet, ſo wird wahrhaftig ſein Reich nicht ſten ſetzten den Canonem der heil. Schrifft

zerſtöret; ſondern vielmehr vermehret.

Es

ſelbſt verdächtig machten u.ſ w. Wer Co

verſichert Bayle in der continuation des lini Abſicht nicht wüſte, noch die erſte Abthei
penſées diverſes ſur les cometes P; 678. daß lung geleſen, der ſolte faſt auf die Gedancen

Berker etliche mahl, in Geſellſchaft dieſe
Worte von ſich hören laſſen : , ich habe den
anzen Winter über mir angelegen ſeon aſ
# wider die Gewalt, die man dem Teuffel
zueignet, zu ſchreiben; hätte er die geringſte

kommen, daß erhier einen vernünfftigen Vor
trag der Sache gethan.

Alleiu erwägetman

ſeinen Concept von der Freyheit zu gedencken,
und wie er die Geheimniſſe verwirffet, ſo
wird man bald ſehen, wo er mit dieſen

Krafft, ſo würde er mich wohl darüber ver Diſcours hinaus will. Es ſoll der Menſch
ſtöret haben, allein weilers nicht gethan . ſo über alles, auch Religions- Dinge raiſonni
habe daraus den Schluß gemacht, daßſeine Ä Ä was er nicht be
Gewalt eine bloſſe Chimäre. Jedoch weil efen ka“ und indem er die Geheimni
dem Teuffel an der Sicherheit der Menſchen für ſolche Wahrheiten hält, die der
vielgelegen,ſo können wir mit beſſerm Grund entgegen, ſelbige als ungereimte und unver
alſo ſchlieſſen: weil der Teufel Bekkern ganz nünftige Sachen verwerffen. An ſich ſelbſt

Ä

ruhig und ungeſtört ſein Buch wider ſich hat das ſeine Richtigkeit. daß man bey den

hatſchreiben laſſen, ſo hat er ihn dadurch vol Offenbarungen prüfen müſſe, welche unter
lenſicher machen, und ihn ehe in ſeine Stri ihnen die göttliche, indem wir ſelbſt in heili
cke zu kriegen geſuchet. In der andern Ab ger Schrift vermahnet werden, die Prophe
theilung will er darthun, daß man nicht al en, die Geiſter zu prüfen; es muß aber die
lein wohlbefugt freyzu raiſonniren, ſondern ſes in gehörigen Schrancken geſchehen, und
daß man auch darzuverbunden ſen. und zwar nothwendig vorausgeſetzet werden, daß dar
bey ſolchen Materien die von der Natur und innen göttliche und die Vernunfft überſtei
Eigenſchafften GOTTes, von der Wahrheit gende Wahheiten enthalten. Was er von
und Auctorität der Schrifft, wie auch deren den theologiſchen Streitigkeiten anführer,
rechtmäßigen Erklärung handeln. Sobald zeiget wohl ſeinen bittern Haß gegen dieſelbi
einem die Frenheit zu gedencken genommen gen ſonderlich in Engelland; beweiſet aber in
werde, ſebald werde auch die Obligation auf der Tht nichts. Denn die theologiſche
gehoben, einem gewiſſen Syſtemati zu folgen Streitigkeiten, Irrungen und Spaltungen
ja ſo bald werde dem unanſtändigen Aber können, an und vor ſich die Wahrheiten der
glauben Thür und Thor aufgemacht. Es chriſtlichen Religion nicht umſtoſſen, und
hätten aber inſonderheit diejenigen einegroſſe rechtſchaffene Theologen nehmen daran ke
Obligation der Freyheit im urheilen ſich zu nen Theil, dergleichen Unruhe gewiß noch
bedienen, welche eine göttliche Offenbarung weitehe zu beſorgen wäre, wenn man allen
annehmen. Denn indem ſich viele einer Leuten eine ſolche Freyheit, wie ſich Coui,
göttlichen Offenbarung rühmten, ſo müſte us in Kopffgeſetzet, verſtatten wolte. Bev
man ja mit gebührender Freyheit unterſu

ſolchen Streitigkeiten muß man prüfen; ſind

chen, welche wahrhafftig, und welche aufeine
Betrügereyhinauslauffe, woraus auch ſatt
ſam erhellet, daß diejenigen Mißiones, ſo die
Engelländer vornähmen, die Heyden zube“
kehren, nothwendig eine Freyheit zu urthei
len von geiſtlichen Sachen zum Grund ſei
ten, indem ſonſt die Herden nicht erfahren

aber Glaubens-Artickel, ſo darff ſich das
Prüfen, Meditiren und Dencken nicht weiter
als auf einen deutlichenund wahren Verſtand
der heiligen Schrifft erſtrecken. In der drit
ten Abtheilung, worinnen er die Einwürffe
wider die Freyheit zu gedencken beantworten
will, giebt er nicht undeutlicher ſeine Abſicht
zu verſtehen: wenn er unter andern fürgiebt,
es ſtünde noch dahin, ob manſpeculativ
Atheiſtenhabe, wenigſtens ſeyder Ä
nicht ſo ſchädlich als der Aberglaube; und daß

könten, ob ihre oder der Mißionariorum ihre

Religion die beſte ſey, und wer den ganzen
Endzweck des Evangelii anſähe, und die Art
und Weiſe betrachte, deren ſich Chriſtus und
die Apoſtel in ihren Lehren bedienten, werde er unter die Freydenckende auch den Salo
attſam erkennen, wie ſehr er verbunden, die nion und die Propheten ſetzet, und zwar je
reoheit im Urtheilen zu brauchen, ja endlich nen deswegen, weil er ſeiner Meinungnach
önne anch die Aufführung der Geiſtlichen, im Prediger - Buchcap. 1. v. 4. ſqq. ſº
eden,
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eben die Art, wie Manilius von der Ewig
keit der Welt raiſonniret ; cap. 3. v. 18. ſqq.
die Unſterblichkeit der Seelen. ap.7. v. 14.
c.9. v.5. ſqq. ihren künftigen Zuſtand geleugnet habe; dergleichen Dinge aber dem Salamon niemahls in Sinn kommen, und haben
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erwolte, und ſind ihm durch den angezeigten
Endzweck gewiſſe Grenzen geſetzet, daß er 1)
nichts vergebenes und unnützes dencken
-

--

ſoll, welches ſowohl vermittelt des Ingenii,
als Judicii geſchehen kan. Denn mancher,
der mit einem lebhafften Ingenio verſehen,

die Ausleger ſchon längſtensdenrechten Wer-macht ſich allerhand ſinnreiche und mögliche
ſtand der angeführten Stellen gewieſen. Die Vorſtellungen, die entweder an ſich ſelbſt zu
Propheten hält er deswegen für eſpritsforts, nichts nutz ſind; oder die der Denckende
weil ſie wider die danahls bey den Juden doch nur als ein Spielwerck brauchet, und

eingeführte Religion geprediget und geſchrie damit die Zeit verderbet, in welcher erwas
ben hätten, und zwar aufeine ſolche Art, daß beſſers hätte dencken können. Der End
es ſchiene, wie ſie ſelbige für bloſſe Betrüge zweck, zu welchem GOtt dem Menſchen das
rey geachtet, auch der Prieſter und falſchen

Ingenium verliehen, iſt dieſer , daß der

Propheten Laſterſreyentdecket, welches aber
mahl in Tag hinein geſchrieben iſt. Denn
die Propheten haben nicht die ganze Jüdiſche
Religion - wie ſie GOtt durch Moſen anord

die er vermittelſt des Judiciiweder durch die
Sinne, noch durch nothwendige Folgerun

Menſch diejenigen Conneronen der Dinge,

gen zu erkennen vermag, durch ingeuieuſes,
nen laſſen, verworffen, ſondern der Juden ih oder ſinnreiches Herumrathen, oder Verſu

re Aufführung, dabey ſie alles auf das äuſ chung allerhand möglicher Connexionen zu
ſerliche ankommen laſſen, predigten auch wi ſeinem groſſen Nutzen zu finden, möge fähig

der das üble Verhalten der Prieſter und der ſeyn, auf welchem Fundament denndie gan
falſchen Propheten, woraus aber noch nicht tze Lehre von der Wahrſcheinlichkeit, und
folget, daß man aus Haß alle undiede Lehrer wieder auf dieſe eine gute Anzahl der ſchön

und Prediger durchzuziehen habe, wie etwa

ſten Diſciplinen der Gelehrſamkeit beru

Collinus intendiret. Es iſt eine groſſe Ver het, wie der Herr D. Müller über den

wegenheit und Gottloſigkeit, daß er dem Sa Gracian Cent. 1. p. 602. wohl angemer
lomoni und deren Propheten ſolche Heiden cket hat. Vermittelſt des Judicii verfällt
an die Seite ſetzet, welche durch das freye

man auf vergebliche und unnütze Gedan

Dencken ſich zwar von den Aberglauben cken, wenn man ſich mit unnützen Gril

losgemacht; hingegen aber auf das andere len und Subtilitäten aufhält - und da
Ertremum oder auf die Atheiſterey verfal durch in der That dieſe Freyheit mißbrau
en ſind, und ſolche Leute will eben Collinus chet. „Man hat zwey Gattungen ſolcher
Kl.

Subtilitäten. Einige ſind wahr, und ha

Die andere Art der Freyheit zu gedencken ben ihren Grund, die man aber an ſich ſelbſt
haben wir libertatemcogitandi moralem ge ſo ſchlechterdings nicht verwerffen kan,

nennet, welche ſich auf den Endzweck, warum Denn in Anſehung, daß der Menſch nach der
uns GOtt den menſchlichen Verſtand gege göttlichen Intention durch die Wahrheit ſei
ben, gründet, gleichwie die libertas phyſica ne Glückſeligkeit willkührlich befördern ſoll,

sogitandi auf deſſen natürliche Beſchaffen ſo iſt die Wahrheit an ſich ſelbſten gut; Irr
heit ankam. GOtt thut nichts vergebens, thum aber iſt ein Ubel. Es meinet zwar der
welches mit ſeiner Weisheit ſtritte, mithin Herr Thomaſius in cautelis circa „pra
iſts auch nicht von ohngefehr, oder ohne ei cogn. iurisprud. cap. 1. S. 6. ſqq. daß die
nigen Bewegungs- Grund geſchehen, daß er Wahrheit an ſich ſelbſt weder gut, nochböſe,

unſere Seele mit der Kraft zu gedencken daß folglich weder der Irrthum, noch die U
ausgerüſtet, ſondern hat uns ſelbige zu unſe wiſſenheit an ſich ſelber weder gut, noch böſe
rer Glückſeligkeit mitgetheilet, da wir da wären, und gleichwohl nicht zu leugnen, daß
durch die Wahrheit erkennen, und durch die es viele ſchädliche und unnützliche Wahrhei

erkannte Wahrheiten die menſchliche Glück, ten, und viele nützliche Unwiſſenheiten und
ſeligkeit befördern mögen. Aus dieſem End Irrthümergäbe. Allein es kan eine Wahr
zweck flieſſet die General-Regel: brauche heit, Unwiſſenheit und ein Irrthum auf eine
deinen Verſtand ſo, wie es das Abſehen
GOttes mit ſich bringt, mithin laß deinen

gedoppelte Art betrachtet werden; einmahl
zufälliger Weiſe, in Anſehung eines gewiſ

Gedancken nicht überhaupt den Lauff, ſon ſen beſondern Gebrauchs, und in dieſer Ab
dern dirigire ſie allezeit zu einem guten und ſicht hat Thomaſi Meinung ihre Richtig
nützlichen Objecto. Cicero lib. . de off keit, daß bisweilen, aber nur accidentaliter
eiis ſchreibet: curandum ett , vt cogitatio einem eine Wahrheit ſchädlich, und hin
me adres quam optimas vtamur; ingleichen gegen ein Irrthum nützlich;hernach in Anſe
omnis cogitatio motusque animiautin con hung des natürlichen Zwecks, welchen GOtt

ſiliis capiendis de rebus honeſtis & perti
neatibus ad benebeatequeviuendum, autin
ſtudiis ſcientix cognitionisque verſabitur,
und kurz vorher hatte er geſagt: veri in

intendiret, da er den Menſchen zur Erkennt
niß der Wahrheit fähig erſchaffen; und da iſt
ſie allezeit was gutes. Inzwiſchen wenn :
wir erwegen wie die Menge der höchſtmöthi

veſtigationis ſtudio a rebus agendis abdu gen und nützlichen Wahrheiten ſehr groß,
ci contra officium eſt. Es hat der Menſch und das Lebens. Ziel der Menſchen kurz, ſo
Unrecht, wenn man
nicht die Freyheit, daß er dencken könte, was thut ulan

***
3
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in ſolche Subtilitäten einläſſet, womit man
eben keinen ſonderlichen Nutzen ſchaffet, und
hingegen ſich umnöthige und weit nützliche
re Dinge nicht bekümmert. Einige Grillen
und vergebene Meditationes lauffen auf eine
pure Curioſität hinaus, die entweder noch

ungegründet, oder doch nicht können ausge
macht werden. Von dieſer Materie ließ
ſich vieles ſchreiben, daß man inſonderheit
das Verderben der Menſchen in Anſehung
der Gelehrſamkeit zeigte, wenn es hier die
Umſtände des Raums litten.

Freyheit in Anſehung des Geſetzes 1e36
wahr, indem ſich die Herrſchaft eines Mens

ſchen nicht über des andern Gedanckener
ſtrecket zwo mans aber auch von dem foro

diuino verſtehen wolte, als werde GOtt von
den ſündlichen Gedancken der Menſchen kei
ne Rechenſchafft fordern, ſo iſts falſch, wek
ches mit mehrern die Theologen in ihrer
Morale ausführen. Wenigſtens haben die
ehrbaren Heyden zum theil gelehret - ein
Menſch müſſe ſeine Gedancken allezeit ſo eins
richten, daß er gleich im Stand ſey, wenn

Der Menſch man ihn frage, was er gedencket, ſolches ohne

kan ſich Tag und Nacht die gröſte Müheum Scheu herauszuſagen.
eine nichtswürdige Subtilität geben; und
die wichtigſten Wahrheiten, woran wohl un
Freyheit in Anſehung des
ſere Seligkeit hänget, läſſet man als gemei
ne Dinge, die man längſt in der Jugend ge

Geſetzes,

leruet, liegen. Von dem, was zu unſern
Zeiten geſchehen, und noch geſchiehet, wol
en wir nichts ſagen. Man ſehe nur die
ſcholaſtiſchen Lehrer ſowohl in der Theolo
gie als Philoſophie an, ſo wird man Grillen
und Subtilitäten, die nichts auf ſich haben,
und eurieuſe Fragen, welche nicht auszuma
chenſind, gnug finden, wovon man inſonder

Dieſe Art der Freyheit ſteht der Verbind
lichkeit entgegen, und bedeutet ein Vermö
gen zu thun, oder zu unterlaſſen, was man
will gleichwie die Obligation, die aus den
entſtehet, das Vermögen einſchränkt,
daß man nicht nach ſeinem bloſſen Willkühr.
handeln kan. Cieero in paradox. 5. ſagt:

#

heit des Herrn Abt Fabricii Diſputat. de quid eſ enim libertas? „poteſtas viuend
moderatione theologic. p. 185. amoenitat. vt velis, dergleichen Freyheit ſich niemand
theologic. leſen kan. In der Philoſophie rühmen kan, daß ſeine Verrichtungen an gar
trieben ſie ihre Abſtractiones ſo hoch, daß keine Geſetze gebunden, und wenn er auch

auſſer den Wörtern kein reeller Coneept dieſesthäte, wäre er nicht klug. ... Denn
übrig bliebe. So iſt inſonderheit in ihrer GÖtt hat über alle und icde Menſchen auf
Metaphyſic viel unnützes Zeug von Diſtin: dem ganzen Erdboden, ſie mögen ſeyn, wer ſie
ctionen und philoſophiſchen Regeln, und hat wollen, die Herrſchafft, darzu er nicht nur
in gewiſſer Abſicht der Herr Thomaſius rechtmäßige Urſach, ſondern auch hinlängli
nicht unrecht, wenn er ſchreibet: honori ches Vermögen hat. Moſes Amyraldus
reputandum eſt, ignorare ſtultes ſcholaſti in diſſert. de iure dei in creaturas leitet den
corum ſubtilitates, introd. ad phil. aulic, Grund dieſer Gewalt von dem Vorzug der
Cap. 15. § 17. wie ſie denn auch in ihren Lo göttlichen Eigenſchafften her, die zwar kein
gicen viele unnütze Speculationes hatten. vernünftiger Menſch leugnet, und vielmehr
So nutzt auch die Lulliſtiſche Philoſophie auf das deutlichſte erkennet, daß GOtt das
nichts, und wenn man die srtem combina

allervollkommenſte Weſen ſev; deswegen

oriam - davon der Herr Leibnitz einen be aber billig dieſer Meinung beyzufallen, an

ſondern Tractat geſchrieben, gnau einſehet, ſtehet, daß die gröſſere Geſchicklichkeit, die
ſo findet ſich auch wenig nutzbares, wie er einer für den andern habe ihm das Recht

denn ſelbſt in den actis erudit. 1691 p. 63. über ihn zu herrſchenertheile, weil nach die
aus dieſer Schrift nichts machet. Und wie ſem Principio offtein Unterthan über ſeinen
viel unnütze Wiffenſchafften haben wir nicht Fürſten herrſchen müſte. Thomas Hob
noch heut zu Tage, dahin wir das Nativi beſius führt dieſes Recht von der Macht
tät-Stellen, die Geomantie, die Chiroman GOttes her, indem er cap. 31. in Leuiathan

tie und Phyſiognomie, die Traumdeuterey p. 67. ſchreibt: das Recht GOttes, daß“
Und dergleichen rechnen, womit man ſich

er diejenigen, welche ſeine natürliche Geſeº

in der That gar ſehr verſündiget , und ſei überſchreiten, ſtraffet, hat man nicht daher,
ne Freyheit zu gedencken mißbrauchet. Es zu holen, weil er ſie erſchaffen, ſondern weil
bat Zenricus Cornelius Agrippa ein man ſeiner göttlichen Macht ohnmöglich“
Buch de inçertitudine & vanitate ſcientia widerſtehen kan;“ und de Äue eap
. . .
rum geſchrieben, welches Sorberius, wie p. 113. in dem natürlichen Reich hat GOttº
aus den Sorberianis zu erſehen, ſehr hoch das Recht zu regieren und die Ubertreter,

ehalten... Er hat darinnen auf eine ſatyri des Geſetzes zu ſtraffen, alleinvon ſeiner unº
che Art die Eitelkeiten der Wiſſenſchafften widerſetzlichen Gewalt.“ Es iſt wahr, wen
urchgezogen, bringt viel gutes bey, iſt aber einer über den andern herrſchen will, ſo muß
in vielen zu weit gegangen: 2) iſt die mo er mit hinlänglicher Macht verſehen ſev
raliſche Freyheit zu gedencken in ſo weit ein daß er dem Ungehorſam widerſtehen und
geſchräncket,

daß man nichts ſündliches das Anſehen ſeiner Geſetze erhalten kan, wels

dencken ſoll. Man ſagt im Sprichwort: ches aber allein noch nicht hinlänglich und
die Gedancken ſind Zollfrey. Verſtehet würde nach dieſer Meinung des Hob
man, dieſes von dem foro humano, ſo iſt es gen, daß ein Stärckerer ſich

änion,
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über einen Schwächern anmaſſen könte, ſchuldigen folglich daß er ein Atheiſt, macht
ſten Folgerungen entſtehen würden. In ſich aber das zuſammenreimen, wenn GOtt

evoraus die gröſten Unruhen und gefährlich-die Bosheit ſeines Herzens. Wie würde

Anſehung deſſen gründen andere die Herr- als ein heiliges und gerechtes Weſen der
ſchafft GOttes über die Menſchen darinnen, Bosheit eines Menſchen nachgäbe, und von

daß ſie in ihrem Urſprung und Erhaltung ſeinem Recht abſtünde ? Es wendet zwar
einzig und allein von ihm dependirten, daß Hobbeſius noch weiter ein, ein Atheiſte habe
weil wir ſeiner Hände. Werck und er uns ja niemahls dareingewilliget, daß GOttüber
täglich verſorge, er billig ſich deswegen die ihn herrſchen ſolte; eskan aber dabeyzwever
Herrſchafft anmaſſen und unſern Willenley wider ihn erinnert werden. Einmahlwi
dem ſeinigen unterwerffen könte. . Es iſt derſpricht ſich hier Hobbeſius, wenn er eben

dieſer Grund nicht nur ſo feſtgegründet, ſon-die göttliche Herrſchafft von der Macht GOt
dern auch ſo deutlich geoffenbaret, daß ſelbi-tes hergeleitet, undiezo einen andern Grund
gen alle, die ihre Vernunft brauchen wollen, davon, die Einwilligung angeben will.
miſſen, und daher den Schluß machen kön- Doch wenn wir auch auf dieſen Wider
nen, daß ſie unter der Ä GOttesſpruch nicht ſehen wollen, ſo iſt zwar die Ein

ſtehen, und wenn gleich die meiſten Heydenwilligung eine Urſach, welche die Herrſchafft
in der Materie vom Urſprung der Welt, und einführet als zwiſchen Herren und Knechte,
inſonderheit der Menſchen grobe Irrthèmer Regenten und Unterthanen; ſie iſt aber
ehabt, auch zum theil die göttliche Vorſe- ich die einzige Urſach, und geht hier bey
unggeleugnet, ſo ſchadet doch dieſes weder GQtt deswegen nicht an, weil wir vermöge

der natürlichen Wahrheit noch dem göttli unſerer Dependent ſein eigen ſind, und er
Recht, indem ſie es beſſer hätten wiſſen
nnen. Iſt dieſer Satz richtig, daß GOtt
über alle Menſchen die Herrſchafft habe, und
alſo die Menſchen ſeine Unterthanenſind. ſo
folgt daraus, daß er allen Geſetze geben kön
ne, und wenn er Geſetze gegeben, die alle an

gehen, auch alle darnach zu leben verbunden,
mithin durch dieſe Obligation ihre Ä

erieren. Solche allgemeine göttliche
ührliche, oder, wie andere die Sache für

Geſetze pflegt man in natürliche und will

tragen, in abſolute und hypothetiſche einzu
theilen, wie in dem Artickel vom Geſetzge
wieſen worden, in Anſehung deren kein ein
ziger Menſch ſagen kan, er habe ſeine Frey
heit. Inſonderheit aber fragt ſichs 1) ob
auch die Atheiſten, welche leugnen, daßein
GOtt ſep. unter den allgemeinen göttlichen
Geſetzen ſtehen, daß dadurch ihre Freyheit
eingeſchräncket werde? Scbbeſius de cue

cap. 5. 5. 2. ſagt, „indem Reich GOttes hat

mit uns machen kan, was er will, wir mögen
dazu einſtimmen, oder nicht, wobey noch zu
leſen Pritii Diſſertation de iure dei in
atheos: 2) ob auch weltliche Regenten, wel
che die höchſte Gewalt in einer Republic ha
ben, unter der Herrſchafft GOttes ſtehen?
woran gar nicht zu zweifeln, weil ſie ebenſo
wohl, wie andere Menſchen in ihrem Ur
ſprung, und in ihrer Erhaltung von ihm de
pendiren, unddaher müſſen ſie ihm, als ihrem
Obern gehorchen, und ſich ſeinen allgemei
nen Geſetzen unterwerffen. Ein Fürſt iſt
eben ſo wohl, wie der geringſte ſeiner Unter
thanen verbunden, nach den göttlichen Ge
ſetzen zu leben, welches Hobbeſius abermahl
ohne Grund leugnet. Denn de ciue cap.6.
§ 13. legt er einem Fürſten eine abſolute
und eine uneingeſchränckte Herr
ſchafft, zu thun, was ihm beliebte, bey, wel
cher determiniren müſte, was gut oder bös,
recht oder unrecht, ehrbar oder unehrbar, ja.

Ä

„man weder die lebloſen, noch die unver S. 16. ſchreibt er: ceterum quid in ciue fur

"nünfftigen Creaturen als Unterthanen an tum, quid homicidium, quid adulterium:
szuſehen, indem ſie die Befehle und Dro quid denique iniuria appellandumſit »id.
shungen GOttes nicht verſtehen, ohnerach non naturali , ſed ciuili lege determinan

„tet ſie der göttlichen Macht unterworffen, dum elt. Es ſcheint zwar, daß er bisweilen
„auch nicht die Atheiſten, weil ſie keinen einen Fürſten, als einen Unterthanen GOt
„GOtt glauben, welches er auch in Leuiath. tes anſehe, indem er deciuecap. 14. § 3-leh

ºp 3 wiederholet.

Es iſt eine ſchlechte ret, was im göttlichen Geſetz verbothen, das

Urſach, die Hobbeſius anführet, weil ein könne in dem bürgerlichen nicht, erlaubet
Atheiſt keinen GOtt glaubt, ergo hat ihm ſeyn; er hat ſich aber von dem göttlichen,
GOtt nichts zu befehlen. Denn ſein Irr- und inſonderheit von dem natürlichen Geº
hº kanja dem göttlichen Recht nicht nach ſetz einen ſolchen Concept gemacht, daß ſich
theilig ſevn, ſo wenig rebelliſche Untertha daſſelbige beſſer für ein unvernünftiges
Men, die den Fürſten vor ihren Regenten

Licht erkennen wollen dadurch von der
ihrer Unterthänigkeit befrevet wer
Daß er in dem Irrthum ſteckt, esſey
GOtt, daran iſt er ſelbſt, und nicht GOtt
d, welcher ſich ſo deutlich geoffenba
daßeneder Menſch, der nur die gering
ſeine Exiſtenzaus der Na
Sº erkennen an, und daher mag er ſich mit

#

Ä

Vieh, als einen Menſchen ſchicket. „I der
That ſtatuirte er keine natürliche Geſetze,
und hielte dafür, daß die Macht der Grund
der Herrſchafft, und wenn iemand ſelbigeer
langt, ſo könne er durch Geſetze determini
ren, was recht und unrecht, welches nicht
nur ein gottloſes, ſondern auch recht abge

ſchmacktes Softema. Denn zugeſchweigen -

wie dadurch allen gröbſten Laſtern die Thür

der Schwachheit ſeines Verſtands nicht ent eröffnet wird, daß wenn Fürſten inHurerev.
Kk 4
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Trunckenheit, Ungerechtigkeit leben, ſie die
vat-P
angeſehen werden, woran gar kein
erſon
anzuſ

ſes für keine Sünde

ehen haben; ſo
dabevgewiß eine Republic nicht lange weiffel; daß er aber als Fürſt ſich als einer
kam
beſtehen, indem kein Fundament da iſt, war rivat-Perſon Geſetze fürſchreiben könne, iſt

wohl nicht zu behaupten, indem hiereben der
um Unterthanen dem Fürſten gehorchen ſol Wider
ſpruch, daß der Geſetzgeber ſich ſelbſt
len, wenn die natürlichen Geſetze wegfallen.

befehlen, und ſich ſelbſt ſtraffen müſte,
Ein Fürſt braucht auchals ein Fürſt keine ab was
bleibet mithin hat er keine andere Obligation
ſolute Gewalt, wenn er nur ſo viel als der aufſic
als welche aus den allgemeinengött
Endzweck, oder äuſſerliche Ruhe in der bür lichen h,
Geſet
zen entſpringet. Lebet ein Fürſt
gerlichen Geſellſchafft mit ſich bringt, zu in dem natürl
ichen Stan ſo kaner garke
ihun Macht hat. Wäre ſeine Gewalt auf nen menſchlichen Geſetzend,unterworffen weri
keine Weiſe eingeſchränckt, ſo blieb er kein den, und daß er eine Privat-Perſon fürſtellet,
rſt, indem er eben dadurch ein Fürſt iſt, kommt von der Beſchaffenheit der Handlun
ß er ſich verbindlich gemacht, die äuſſerli gen,
er vornimmt, und derjenigen, mit
che Ruhe in ſeinem Lande zu erhalten, folg denendie
er zu thun hat, worinnen er ſich bloß
lich wenn er dieſes nicht thäte, und unter nach den göttlichen Geſetzenrichtet Eini
e
.
ließ nach einer uneingeſchränckten Gewalt
daſſelbige, und ruinirte vielmehr Land und der Geſetzgeber muß die Macht, auch die Ab
haben, die Ungehorſamen zu ſtraffen,
Leute, ſo wäre er kein Fürſt. Es verſtoſſen ſicht
welches niemand wider ſich ſelbſt thun kan
ſich auch diejenigen, welche dafür halten, es noch
thun wird. Es iſt ſonſt über dieſe Ma
brächte bisweilen des Staats Intereſſe mit
ſich, daß man nicht allezeit ſo gnau auf das terie von den Theologen und Rechts-Gelehr
ldiſputiret worden, wovon Ziegler de
Recht ſähe, wohin man die Machiavelliſten tenvie
iuribu maieſt

at. lib. 1. cap. 1. §. 26. zu leſen,
s
zu rechnen pfleget. Wie aber ein Fürſtſelbſt Die meiſt
en haben gemeinetz am beſten aus
in ſeinen Handlungen an die göttlichen Ge

der Sache zukommen, wenn ſie die Kraft des

# gebunden; alſo kam er auch ſeinen Un Geſetzes in vim direétiuam und coactiuam
erthanen nichts befehlen, oder verbieten, einthe
ilten und behaupteten, daß ein Fürſt
was denſelbigen entgegen, welches abermal
Hobbeſio nicht in Kopffwill, indem er in Le bey den bürgerlichen Geſetzen zwar durch die
viath. cap. 42. ſchreibet: fiiubeamura prin erſtere; nicht aber durch die andere verbun

cipe noſtro legitimo dicere, quod non cre den werde, welches aber in der That nichts
heiſſet. Denn in der ſogenannten vidirelli
damus in Chriſtum, obediendum illieſt.
va liegt ja auch eine Verbindlichkeit, welche
Auf
Freyh

ſolche Weiſe fällt die
eit in An
ſehung der allgemeinen göttlichen Geſetzen vom Geſetz, und dasGeſetz von einem Obern

herkommen muß. So wird auch ein Fürſt
ganz weg, welche aber beyden bürgerlichen durch
keine Fundamental-Geſetze verbindlic

und menſchlichen Geſetzen gewiſſermaſſen gemacht, indem ſelbige eigentlich keine Geh
att hat. Von Natur haben alle in ſoweit
ſind, und wenn er ſich darnachrichtet, ſo
hre Freyheit, daß keiner dem andern was zu ſetze
befehlen, indem ſie alle einander gleich ſind: geſchiehet ſolches wegen des Vergleichs und
nen Verſprechens. Die ſo genannten
eskan ſich aber iemand vermittelſt eines Ver: getba
hierinnen ſeines Rechts begeben, und Kirchen-Geſetze ſind eigentliche bürgerliche

Ä;
er Herrſchafft eines andern unterwerffen, Geſetze, und daher wird auch durch dieſelbige

welches unter andern bey bürgerlichen Geſell der König nicht obligiret. Der Regent kan
ſchafften geſchehen, darinnen die Untertha zuweilen gewiſſe Perſonen von den bürgerli

chen Geſetzen ausnehmen, und ihnen eine
nen auch den menſchlichen Geſetzen gehor Freyh
verſtatten, wovon mit mehrern
chen müſſen. Ein Regent, der die höchſte Ge Buddeit
ei Diſput. de principe legibüs huma
walt hat, iſt von dieſer Obligation ausgenom

diuinisſoluto, Halle 1695. zu
men, und hat hierinnen ſeineFreyheit, ſofern nis, ſed non
es eigentlich bürgerliche Geſetze ſind. Denn leſen iſt.
alle Verbindlichkeit entſtehetaus dem Geſetz,
Freyheit des Verſtands,
ein iedes Geſetz aber erfordert einen Obern
und Untern, folglich wenn der Regentſch Man kan die Freyheit des
durch ſeine eigene Geſetze verbinde, ſo müſte Verſt
ands in einer zweyfachen Abſicht bes
folgen, daß er über ſich ſelbſt wäre, ſo aber un tracht
en, abſolute und relative. In der
ereimt iſt. Es meinen zwar einige man müſſe erſten Abſicht, oder abſolute ſiehet man
einen Unterſcheid machen, ſofern der denſelbigen
an und vor ſich in Anſehung
ürſt entweder als ein Regent; oder als eine
nes Weſen, der ihm mitgetheilten Fähigkei
Privat-Perſon angeſehen werde, da er ſich ten
und der daher dependirenden Wirckun
zwar nicht in der erſten, wohl aber in der an
an, und erweget die Freyheit wieder auf
dern Abſicht ſelbſt verbinden könne, wohin die gen
eine phyſiſche und moraliſche Art. Phy
bekannte Frage geht: ob der Fürſtin den Ver ſice,
wenn man auf die von GOtt geſetzte
trägen, die er mit ſeinen Unterthanenauf Ordnung,
wie der Verſtand etwas empfin
richte, naturaliter, oder ciuiliter verbunden
et, ſtehet, geſchiehet alles noth
werde ? ſ. Grotium de iure belli & pacis det und erkenn
lib. 2. cap. 14: 5. 5. Es kan ein Fürſt nicht wendig. „Entweder empfindet er etwas, und
*

Ä
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da verhält er ſich leidend; oder gedencket,
erwirckend, in
welchen bey den
Not
h
inw
eine

nur als ein Fürſt; ſondern auch als eine Pri und

1e41

Freyheit des Verſtands

Frevheit des Verſtands

IO42

Nothwendigkeit vorhanden, daß wenn alle Sprichwort ignoti nulla cupido richtig, es
nöthige Eigenſchafften vorhanden, er noth an ohne vorher gegangener Erkenntniß kei
wendig empfinden, oder dencken muß. Wird ne Begierde im Willen entſtehen; alſo kan
ihm ein Objectum, es ſey ein äuſſerliches, nach der göttlichen Abſicht der Wille weder
was gutes verlangen; noch was böſes avzr

oder innerliches, ſo in der Seelen ſelbſtvor

gehet, für geſtellet, ſo muß er daſſelbige em ſtren, esſen denn vorher von dem Verſtand
pfinden, und wenn es gleich ſcheint, es habe auf eine judicieuſe Art als was gutes; oder
der Menſch ſeine Empfindung in ſeiner Ge böſes erkannt worden. Doch der auſſerna

walt, daß erſie erregen, oder verhindern kön türliche Stand, darein der Menſch durch den
ne, ſo geht dieſes nicht ſo wohl die Empfin Sünden-Fall geſetzet worden, hat hierinnen
dungs-Krafft ſelbſt, als vielmehr die Sachen, eine Anordnung verurſachet. Denn anſtatt
die man empfindet, an, daß ſie von denäuſ daß der Wille dem Verſtand ſolte unter
Sinnen können entfernet werden. worffenſeyn, ſo geſchichtsofft, daß ſozureden
uf die Empfindung Ä die Gedancken der Verſtand dem Willen nachgeben muß,
entweder des Gedächtniß, oder Ingenii oder wenn er ihn zu dieſen und jenen Gedancken

Ä

Judicii, dabey ſich abermal eine gewiſſe und antreibt, und von der Erkenntniſ des wahren

nothwendige natürliche Ordnung befindet. und falſchen abhält. Es geſchicht vielmals,
Es iſt nothwendig, daß keine Gedancke ohne daß wir uns, nach der Beſchaffenheit unſerer
vorhergegangener Empfindung ſey kan, weil Neigungen, Vorſtellungen und Urtheile von

das Objectum der Gedancken Ideen ſind;

Sachen machen, wie denn unter andern ein

alle Ideen aber von der Empfindung herrüh gewiſſer Gelehrter ſehr wohl angemercket,
ren. 'Es iſt nothwendig, daß wenn die Enn daß nuanche falſche Begriffe in göttlichen
pfindung geſchehen, die Ideen durch das Ge und Religions-Sachen daher entſprungen,

dächtnißaufbehalten werden, damit man ſich als wenn Origenes ſich GOtt ſo barmherzig
bey Gelegenheit ſelbiger wieder erinnern kan, eingebildet, und die Erlöſung der Verdamm
indem ſonſt das Judicium in der Erkenntniß ten aus der Höllenſtatuiret, ſo habe dazu ſein
des wahren und falſchen ſein Werck nicht wollüſtigundmitleidig Gemüth Anlaß gege
hun könte, folglich

muß das Judicium den ben, und man würde auf ſolche Weiſe den Ur
Beyſtand des Gedächtniſſes haben. Soll ſprung mancher Irrthümerbeyden Reformir
daſſelbige ein Urtheilabfaſſen, ſo muß es zwey ten erläutern können, wenn man das Tempe
deenhaben, undnacherkannter Beſchaffen rament des Calvini gnau einſähe. Es iſt ei

eit derſelben, entweder bejahen oder vernei
nen. Es iſt nothwendig, daß er einer er
kannten Wahrheit Beyfall giebt, und kan
ihm niemand das Gegentheil bereden, noch
piel weniger ihn äuſſerlich zwingen, daſſelbi
ge für wahr zu halten. So ſind auch dem

ne ausgemachte und mehr als zu bekannte
Sache, daß die Menſchen nach ihren Neigun
gen und Affecten urtheilen, und wenn man
zuweilen ſogar verſchiedene und ungleiche
Meinungen von einer Sache wahrnimmt,
ſo iſt nicht allezeit die Schwachheit des Ver
ſtands, als könten ſie es nichtbeſſermachen als vielmehr die Schwachheit des Willens
ſchuld, das iſt ſie könnten wohl eine Sache

menſchlichen Verſtand gewiſſe Grenzen zu
encken geſetzet, die er nicht überſchreiten
an, und da iſt das letzte Punctum die Em:
ndung - über die er nicht hinaus gehen beſſer einſehen, und die Wahrheit erkennen,
rff, maſſet ſich auch nicht an über ſolche Sa wenn ſie nur allzeit wolten und das liebe
chen zu nieditiren, welche nicht zur Empfin Intereſſe nicht im Weg ſtünde. Der Hei

dung können gebracht werden. Solche noth land ſagt Matth. 15. v. 19. aus dem 3er
rgen, das iſt aus dem Willen kommen Ja
Aºyº erorneo, ſchlimme und falſche Ver

wendige natürliche Ordnung hat GOtt nach
ſeiner Weisheit gemacht. Denn er erwehlet
nicht aus Eigenſinn, oder gleichſam nach
dem Looſe, noch aus einer bloſſen Gleichgül
tigkeit. Sehen wir die Freyheit unſers Ver
ſtandes moraliter an, ſo kommt ihm ſelbige
u, und iſt diejenige Beſchaffenheit deſſelben,
er in ſeinen Wirckungen keiner Dire

j - Schlüſſe, ſo bezeugetauch Paullus
Epheſ. 4. v. 22 der Menſch ſey verderbt
«ara rei: irSvzia: ri exeira, in Irrthum
und zwar durch die Lüſte, das iſt durch die
böſe Neigungen des Willens, welches Via

tringa an dem Erempel der alten griechi

ction einer höhern Krafft unterworffen, und ſchen Philoſophen in diſſert.de philoſophia
daher ſein ius cognoſcendi ſich ſoweit erſtre-Graecor. vitio affectuum corrupta lib-3-cap

ke, ſo weit ſich nur ſeine potentia erſtrecket,
das iſt, er kanthun, was er nur zu thun ver
mag. Hierinnen hat er einen groſſen Vor
ug vor dem menſchlichen Willen. Denn
ieſer iſt von Natur der Direction oder Re
gierung des Verſtandes unterworffen, und iſt
daher in Anſehung deſſelben falſch, was Spi

2. obſeru.ſacrar. p.633 mit mehrern gewie

ſen hat, woraus ganz natürlichfolget, daßur
Erkenntniß der Wahrheit ein ganzes Geº
müthnöthig iſt. Dieſes köntemanverblümt
eine Sclaverey des Verſtandes heiſſen, da
von man ihn durch eine Verbeſſerung deſ

Willens, ſo viel als natürlicher Weiſe möge

noza tr. theol. polit. cap. 16 wider alle (ch iſt, zu befreyen hat.
Principia einer geſunden Moral ſchreibet:
Betrachten wir die Freyheitdes Verſtandſ
quod vnius cuiuscunque hominis ius eo
vsque ſe extendat, quousque «ius potentia
ſo beziehet ſich ſelbige auf den
ſchlichen j
Gebrauch derſelben und hedcus
ſe extendir... Denn wie überhaupt dat menſchlichen
(et
-

„Ä

º

-
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tet daher nicht ſo wohl eine aewiſſe Eigen ten gegen denjenigen, der die Wahlanſtellet.
ſchafft der Beſchaffenheit des Verſtands; als Er nimmt einen, und läſt den andern liegen,
vielmehr ein gewiſſes Recht, ſo die Menſchen, weil derjenige, den er genommen, ihmnäher
ſelbigen zu gebrauchen, haben, wovon der be zur Hand war, folglich iſt die Beqvemlichkeit

Ä“
Artickel Freyheit zu gedencken han
k.
-

der Bewegungs- Grund. Es ſchreibt der
Herr von Leibnitz in ſeiner Theodicéepart.
I. $, 46. gar recht: es giebt keine indiffe
rentiam aequilibrii, das iſt eine

Ä

Freyheit des Willens,

differenz, da auf beyden Seiten alles
Es iſt ſowohl von den Philoſophen, als vollkommen gleich ſey, ohne daß man
Theologen über dieſe Materie viel diſputiret zu einem geneigter ſey,

als zum an

worden, und darüber manches Wort-Ge dern. Es concurriren unendlich viel
zänck entſtanden, weil man ſich vorher nicht groſſe und kleine, innerliche und äuſ
verglichen, was durch dieſe Freyheit zu verſte ſerliche Bewegungen mit uns, die wir
hen. Einige haben ſolche in einer indifferen meiſtentheils nicht gewahr werden.
ria ad oppoſitageſetzet, daß ſich der Wille ge So lang man im Zweifel ſtehet, ob die Be
gen zwey einander entgegen ſtehende Dinge wegungs Gründe von einer Seite die ande
leichgültig verhalte, welches die gemeinſte re überwiegen, oder nicht, ſo lang kommt
dee, die man ſich davon zu machenpfleget, man zu keinem Schluß, welches der Herr
Andere nennen ſie eine Abweſenheit der Hin Wolff in den Gedancken von GOtt, der
derniſſen, wie Zobbeſius in Leuiathan cap. Weltund Seele des Menſchen cap.3.S509,
14. Becnann in lineis doctrin.mor.cap. 6. P; 275. mit einem Gleichniß von der Wage
$.5. le Grand in inſtitut. phil. part.9. art.5. ſchön erläutert hat. Die andere Defini
Der gemeine Begriff von dieſer Freyheit tion, daß dieſe Freyheit in einer Abweſenheit
iſt nicht richtig, daß ſie ein Vermögen ſey, der äuſſerlichen Hinderniſſen beſtehe. iſt
aus zwey einander entgegen geſetzten Din nicht hinlänglich. Es gehört zwar dieſes
en eines ſo wohl, als das andere zu erweh mit zur Freyheit, daß uns von auſſen kein
en, ohne daß ein Bewegungsgrund vorhan Hinderniß im Weg ſtehet und hat alſo ein
den, warum man eins für dem andern er krancker Lehrer keine Freyheit, ob er leſen,
wehle. Denn eine ſolche Wahl muß allezeit ſpazieren gehen will, oder nicht; es iſt aber
ihren Grund haben, und iſt ohnmöglich, daß dieſer Begriff nicht hinlänglich. Denn zu
man ohne Bewegungsgrund etwas wollen, geſchweigen, wie ſchon der Herr D. Bud

Ä

deus in inſtit. theol. moral.part. 1. cap. I.
oder nicht wollen könne, daher man auch
lig bev den wircklichen Handlungen der ſeet. 4S. 1.P. 129. erinnert, daß die unver
-

Menſchen, warum ſie dieſes gethan, oder nünftigen Thiere keine Freyheit haben, ohn
unterlaſſen, den Grund zu wiſſen verlangt, erachtet ſie durch kein äuſſerliches Princi

Es zeigt ſolches die Erfahrung, indem man pium zu einer gewiſſen Art zu wircken deter
čein einziges Erempelanführen kan, da man miniret werden; ſo muß ja der Grund der
etwas entweder gewolt, oder nicht gewolt, Freyheit nicht ſo wohl von auſſen als viels

und kein Bewegungs Grund zugegen gewemehr von innen in der Seelen ſelbſt geſuchet
en wäre, ohnerachtet diejenigen, die
rffſinnig gnug ſind, ihn nicht

Ä

Auf ſolche Weiſe müſſen wir uns

ºeet bemühen, uns einen beſſern und gründlis

wahrnehmen, zumahl wenn ſie zuweilen ſochern Begriff von dieſer Sache zu machen,
verſteckt ſind, daß ſie nur von einem ſcharff- dazu wir durch Betrachtung derjenigen

ſinnigen können bervor geſucht werden... Ja Handlungen, die wir freye nennen und der
es lauffen wohl ſolche Bewegungs- Gründe Beſchaffenheit des Willens nebſt Ä
mitunter, die auch die ſcharffſinnigſten nicht Verhalten gegen den Verſtand gelangen
gewahr werden und empfinden, z. E. warum können. Bey einer Handlung hat man zu

man, wenn man zu einer Thür hinaus gehet, erwegentheils den vorhergegangenen Schluß
den rechten Fuß vor den lincken, oder den lin- im Willen, oder die Determination, welche

cken vor den rechten geſezet, es ſeydenn alle-allezeit von einem Bewegungs- Grund de
eit ein Sclave vorhanden, wie in dem Hau-pendiret, ſie mag auf einen Endzweck, oder
Ä
Trimalcionis bey dem Petronio, der auf die dazu gehörige Mittel gehen; theils
uns zuruffte: den rechten Fuß voran. Man die Handlung, ſofern äuſſerlich durch gewiſſe

ſetze den Fall, es würden zwey Ducaten von Bewegungen des Leibes der Schluß vollzo
gleichem Schlag und Werth, die wenigſtens gen und ausgeübet wird, und da fragt ſichs,
dem Anſehen nacheinander gantz gleich wä- worauf die Freyheit auf beyden Seiten an

ren, auf den Tiſch geleget und Titius ſolte ei- komme? Wir wollen, um voraus, ein geº
nen davon nehmen. Nachdem er ſie genauge- mein Exempel geben. „Es iſt die Frage, ob
prüfet, und nicht den geringſten Unterſcheid ich das Haus kauffen ſoll, oder nicht folglich
wahrgenommen, ſo nimmt er einen, und da babe ich darinnen meine Freyheit oder nicht:

meinet man, es ſey ohne Urſach, ohne Be- ich habe von allen dabey vorkommenden Um
wegungs-Grund geſchehen, daß er einen dem ſtänden eine Erkenntniß, wie das Haus be
ändern vorgezogen. Allein iſt gleich in der ſchaffen, wie theuer es iſt, und wie es mit

Sache ſelbſt kein Bewegungs-Grund da ge-meinem Beutel ſtebet; befinde ich nun, daß
weſen, ſo findet ſich einer in ihrem Verhal- mir daſſelbige ſehr dienlich und nützlich

#
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auch im Stand mich befinde, die Zahlung rück ziehet, wenn ſie ihm mißſallet. Doch
zu thun, ſo ſind dieſes Bewegungs-Gründein muß man den Grund dieſer Freyheit in dem
dem Willen, die ihn determiniren und Verſtand, und deſſen Bewegungs Gründen

ſchlüßig machen, den Kauff vorzunehmen; ſuchen, wodurch der Wille bald da, balddort
fragt ſich daher, wieweit dieſer Schluß noth hin kan gelencket werden, und ſo weit der
wendig, oderfrey zu nennen, ingleichen wenn Menſch dergleichen Vorſtellungen in ſeiner
nun der Schluß gefaſſet , man wolte das Gewalt hat, ſoweit hat er auch ſeine wirckliche
Hauskauffen, ob die deswegen anzuſtellen Begierden in ſeiner Gewalt. Betrachtet
de äuſſerliche Handlung nothwendig vor ſich man hier den Willen moraliter, und unter
gehen muß, oder unterbleiben kan? Dieſes ſuchet ſeine Freyheit, ſohatesden Verſtand,
giebt nun Anlaß, mit Unterſcheid zu erwe ob nach der göttlichen Abſicht derſelbige der
gen, wie ſich der Wille in ſeinen Wirckun Direction einer höhern Krafft unterworffen,
gen und die äuſſerliche Handlungen in An oder nicht? welches eine ganz andere Frage.
ſehung der Freyheit verhalten? Was den Denn ein anders iſt, daß er wircket, ein anders

Willen betrifft, ſoiſtzu unterſuchen: ob der

aber, ob die Wirckungen vernünftigoder uns

ſelbige in ſeinen Wirckungen von einem an vernünftig ſind. Er iſt von Natur und nach
dern Principio dependire, auch von demſel der göttlichen Abſicht der Direction, oder
bigen determiniret werde? Es kan der Wille Regierung des Verſtands dergeſtalt unter
ſowohl phyſice, als moraliter betrachtet wer worffen, daß er weder was gutes verlangen,

den. Phyſice, in Anſehung ſeiner natür noch was böſesaverſiren ſoll; esſey denn vor
lichen Beſchaffenheit, daß er dasjenige Ver her vom Verſtand auf eine judicieuſe Art als
mögen der Seelen ſev, welches allezeit zum ein wahrhaftig Gut, oder als ein wahrhaff
guten geneigt, und hingegen vor das böſe tig Böſes erkannt worden, und iſt daher nicht
einen Abſcheu hat, dependiret er allezeit gnug, daß es der Menſch dafür hält; ſondern
vom Verſtand. Denn in dem Willentref obes an ſich ſelbſt ſo beſchaffen, wie man ſichs
fen wir die Neigungen, und die beſondern einbildet. Durch den Fall iſt dieſe von
Begierden als wirckliche Actus an. Die GOtt gemachte Ordnung, daß der Wille

Neigungen ſind entweder natürliche, bev dem Verſtand ſoll unterworffen ſeyn, verder
deren Erregung nur eine bloſſe

Ä

wicht aber Determination des Verſtandsn

bet worden. Denn an ſtatt daß ſich der
Wille nach dem Verſtand richten ſolte , ſo

thig, an deren Stelle der natürliche Trieb muß der Verſtand offt dem Willen nachges
lbſt da iſt; oder durch den Fall der Men ben, welches wir ſchon in dem vorhergegan

chen erregte und auf alle Menſchen, als erb genem Artickel von der Freyheit des Ver
ich fortgepflanzte, wie der Ehrgeis, Geld ſtands gezeiget haben. Es hat der Wille da
geiz und die Wolluſt, die ihren erſten Ur durch ſo zu reden eine ſolche Gewalt erlangt,
ſprung auch vom Verſtand, und zwar deſſen daß wenn ſich gleich die Vernunfft den böſen
entgegenſetzet,und eine ſogenann
Determination haben, welches inſonderheit Begierden
tepugnarationis und appetitus ſenſitiui ent
bey den beſondern Begierden und Actibus

des Willens geſchehen muß... Denn er muß ſtehet, die Macht derſelben viel zu ſchwach iſt,
das gute lieben, und das böſe haſſen, wel daß der Wille nachgeben müſte. Kommen
ches nach dem richtigen Sprichwort: igno wir auf die äuſſerliche Verrichtungen ſelbſt,
zi nulla cupido, ohne vorhergegangener Er ſo hat hier keine Nothwendigkeit ſtatt
Fenntniß nicht geſchehen kan, es mag dieſel als müſte man dasjenige, was man in ſeinem
bige wahr, gründlich und hinlänglich ſeyn, Willen innerlich beſchloſſen, äuſſerlich zur
ºder nicht, gnugdaß man etwas für gut, oder Vollziehung bringen, und alles dasjenige
bösanſiehet. So haben wir auch ſchon oben thun, was einem gefällt hingegen unter
erwieſen, daß kein Schluß im Willen ohne laſſen, was einem mißfällt. Denn wenn
ungs-Grund vorgehen mag. In die gleich Bewegungs-Gründe vorhanden, was
ſer Abſicht pflegt man den Willen facultatem rum eine Handlung beliebet wird, ſº können
neceſſariam, ein nothwendiges Vermögen ſie doch in den zur Ausführung derſelben ni
zu nennen, und ihm die Freyheit abzuſpre thigen Umſtänden keine Veränderung ma
chen, die aber deswegen nicht ganz und gar chen, noch eine Nothwendigkeit verurſachen,
auſgehoben werde. Denn wäre gleich eine ſondern es bleibt alles, wie vorhin. Es ent
innerliche Nothwendigkeit da, daß er nach ſtehet zwareine Gewißheit, ſobald man den
ſchehener Erkenntniß allezeit das gute lie Schluß gefaſſetz aber keine Nothwendigkeit
en, und das böſe haſſen müſſe; ſo ſey doch daher manajchaus der Erfahrung weiß, daß
eine äuſſerliche Nothwendigkeit da, die den ein feſtgeſetzter Schluß dennoch wieder kan
Willen, auf dieſe oder jene Art zu wircken, geändert werden, wenn etwas darzwiſchen
zu dieſem oder enem Objecto nöthigen kön kommt. So können wir auch an einer Sache
ne, folglich müſie man dieſe Freyheit des einen Gefallen haben, ohne die damit ver«
Willens ſelbſt in einer Dependent von ei: knüpffte äuſſerliche Handlung vorzunehmen
ner äuſſerlichen abſoluten Nothwendigkeit oder zu unterlaſſen, welchesſich auf das oben
chen. Es kommt auch noch hinzu, daß ſich berührte Erempel von Kauffung eines Haus
Wille durch eigene Krafft zu einer Sache, ſes alſo deuten läſſet. Das Haus, das mir
Tie ihm gefället, neiget, und ſich davon zu

zu kauffen angeboten wºrden, gefällt

Ä
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habe mich auch entſchloſſen, ſolches zu kaufen, ſtimmung der Handlung mit dem Geſetz, ſon

welches Wohlgefallen, welcher Schluß be dern auch eine gute Abſicht, mithin einen
ſondere Actus des Willens ſind, die inſofern verbeſſerten Willen erfordere, folglich könte
war nothwendig, weil ſie ſich auf gewiſſe man die philoſophiſche oder natürliche Tu
Bewegungs- Gründe ſtützen aber auch in genden, die bey den Heyden waren, für keine,
dieſer Abſicht, daß ſich der Wille durch ſeine wahre Tugenden halten. Es beſtätigetdie
eigene Krafft lencket, und durch keine äuſſer ſes nicht nur die heilige Schrifft; ſondern
liche Nothwendigkeit kan genöthiget und ge auch die eigne Empfindung und die tägliche
zwungen werden, frenwillig, ja in Anſe Erfahrung, ſo ſich auch nach der obigen
hung, daß das ietzige Wohlgefallen und der Theorie gar wohl erklären läſſet. Denn ſagt
ietzige Entſchluß durch gegenſeitige Vorſtel man, der Menſch hat keine Freyheit im geiſt
lungen kan geändert werden, ſind ſie vielmehr lichen, ſo fällt dieſe Freyheit deswegen weg,
gewiſſe als nothwendige Wirkungen
zu nen weil die Wirckungen, die zu einer wahren
gleich den Schluß, das Haus Tugenderfordert werden, nach dem ſo groſs
Nell.
zu kauffen, gefaſſet, ſo ſolgt noch nicht, daß ſem Verderben, ſo durch den Sünden Fall
ich hingehe, undden Kauffrichtigmache, wo entſtanden, unmöglich worden, was aber
zu mich nichts nötbigen kan, ſondern es ohnmöglich, daheykan keine Freyheit ſtatt
kommt alles auf meinen eignen Willen an, haben. Unmöglich ſind ſie, weil die böſe
mithin kommt dieſe Freyheit der Handlung Neigung im Willen ſo habituell undſo ſtarck,
darauf an, daß ſie von meinem Willen depen daß keine Vorſtellungen des Verſtands ſel

Ä

diret. Sollen wir alles, was von der Frey bige zu dämpffen binlänglich, auch der Ver
heit des Menſchen und des Willen zu ſagen iſt,

ſtand von Natur ſo verfinſtert, daß er nicht

kurz zuſammenfaſſen, ſo kommts auf dren allezeit dasgute und böſe voneinander unter
Stücke an: 1) auf das Weſen der Freyheit, ſcheiden kan.

welche nichts anders iſt, als ein Vermögen der
Seelen, krafft deſſen der Wille bald da, bald

Die Hiſtorie dieſer Lehre iſt zwar etwas

dorthin kan gelencket und zu etwas determi weitläufftig, aber von groſſem Nutzen, weil

niret werden: ?) auf ihren Grund, der die Erkenntniß derſelben in vielen andern
nicht in dem Willen; ſondern in dem Ver Stücken ein groſſes Licht geben kan. Wenn
ſtand und deſſen Worſtellungen zu ſuchen, man aber die verſchiedene Meinungen der
durch welche der Wille bald auf dieſe, bald Philoſophen von dieſer Materie einſehen will,
auf jene Seite kan bewogen werden: 3) aufſo muß man wiſſen, daß davon auf unter
die Aeuſſerung derſelbigen, die allezeit im ſchiedene Art iſt gehandelt worden, indem
Willen durch eine Determination geſchiehet, einige überhaupt dieſe Freyheit berühret, und
daß derſelbige entweder zudieſem, oder jenen zwar entweder directe, oder indirecte, wenn
gelencket und determiniret wird. Aufſolche ſie ſolche Principia angenºmmen, daraus
Weiſe habe ich die Sache weiter ausgeführet ihre Gedancken als Schlüſſe von dieſem
in der Einleitung in die Religions-Strei Punct leicht zu folgern andere hingegenin
tigkeiten der Evangeliſch-Lutheriſchen ſonderheit von der Freyheit in Anſehung der

Kirche part3 p. 60. und zwar widerMelo guten Verrichtungen geurtheilet, dabeyman
dium. Dieſer giebt vor, die Freyheitſeyeine nicht nur beyden Philoſophen ſtehen bleiben;
beſondere Facultät der Seelen, welche vomſondern auch aus der Kirchen- Hiſtorie die

Verſtand und Willen unterſchieden, daß da merckwürdigſten Umſtände berühren muß,
her drey unterſchiedene Kräfften der Seelen ſofern die philoſophiſchen, oder vielmehr der

zu behaupten wären. Hieraus können wir heydniſchen Weltweiſen Lehren zu allerhand
die Frage entſcheiden: ob ein natürlicher Irrungen bey den chriſtlichen Lehren Anlaß
Menſch ſeine Freyheit habe, tugendhafft gegeben. Machen wir den Anfang von den
zu leben, undalſo das tugendhaffte Leben ältern Zeiten, ſo erinnert Jaqvelot in dem
eine willführliche Sache ſey ? man examin. theol. B-liipart. 2. cap. 4. pag-223.

pflegt darauf zu antworten, im geiſtlichen habe
der Menſch gar keine Ä und ſtünde
nicht beyihm, ober wahrhafftig, das iſt mit
reinen Herzen fromm leben wolte, folglich
wäre die Bekehrung, auch die Heiligung ein

ſehr wohl, man werde keinen Weltweiſenan

treffen, welcher die Frevheit des Menſchen
verworffen, ohnerachtet die meiſten von ihnen
ſolche Principiaangenommen, die derſelbigen
ſchnurſtracks entgegen. Cicero de fato cap

Werck GOttes, ſo daß dorten die gratia 17. ſchreibet: ac mihiquidem "idetur, quum
operans, dabey ſich der Menſch nur leidend due ſententice fuiſſent veterum philoſopho

verhalten müſte; hier aber die gratia coope-rum, vnaeorum, quicenſerent, omniaitafa
rans ſtatt habe, und wenn er auch gleichbeytofieri, vt idfatumvim neceſſitatis afferret, in

der Heiligung wasbeytrage, ſo geſchähedoch ua ſententia Democritus, Heraclitus, Empe
dieſes nicht aus eignen; ſondern als den in Ä Ariſtoteles fuit: alteraeorum, quibus
der Bekehrung bekommenen neuen geiſtlichen viderentur ſine vllofatoeſſe animorum motus
Kräften. „So viel habe der Menſch in ſei voluntati; Chryſippus tanquam arbiter ho
ner Gewalt, daß er äuſſerlich den Schein ei norariusmedium ferirevoluiſſe; ſed applicat

ties tugendhafften Wandels annehme, und ſe ad eosporius, qui neceſſitate motusani
civiliter ehrbar lebte, ſo aber noch keine Tu mos liberatos volunt, und zeigt damit an."
getd. die uicht nur eine äuſſerliche Uherein daß einige geglaubet, esſey alles dem

es
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ſal dergeſtalt unterwerffen, daß daſſelbige ſal und GOtt geleitet; es ſcheinet aber, weil
da andere hingegen davorgehalten die Be vorhanden, daß, wo er keine Urſach von den
wegungen des Gemüths geſchähen freywillig Wircugen angebe kennen, er GOtt und
und ohne Schickſal. Wie aber dieſes ei: das Schickſal zu Hüiff genommen, ohne
gentlich auf die natürliche und phyſiſche dadurch die natürlichen Urſachen auszuſchlieſs
Krafft ſich zu bewegen gehet; alſo hat man ſen, vielweniger die Seele dem Schickſal zu
auch zu unterſuchen, was ſievon dermorali unterwerffen. Plutarchus de placit.phil.
ſchen Freyheit, oder von der Freydeit gute ib. : cap. 27. druckt die Sache am aller
zu thun, gelehret, auf welche beyde wirber deutlichſten aus, wenn er ſaget: „Plato“
dieſer hiſtoriſchen Nachricht ſehen wollen. mengt zwar die Krafft des Schickſals mit“
Den erſten Punct betreffend, ob die Seele in das menſchliche Leben, und die Wºr“
folglich auch der Wille die Krafft habe, ſich ckungen der Seelen, doch behauptet er zu.“
owohl, als den Leid zu bewegen, ſo theilen gleich, daß auch wir ſelbſt mit Urſachan Ä
ch die alten Philoſophen deswegen in zwei chen Bewegungen ſind.“ Cicero nimmt
Theile. Einige legten dem Gemütheit auch dieſe Meinung an. Denn nachdem er
freiwilligeBewegung bey, wie denn Ariſto einſt Platonis Beweis Gründe, womit er
eles de anma ib. . cap. 2. bezeuget, daß die Bewegungs-Krafft der Seelenvertheidi
verſchiedene dafür gehalten, es wäre die gen wollen, angeführet, ſo thut er Tuſcul.
Seeſe die vornehmſte bewegende Urſach. quºli... 3. hinzu, es empfinde dem
Plutarchus de placitis philoſoph. bº
nach das Gemüth, daß es demegt werde, und
cap. 2. berichtet, daß Thales zuerſt dieſe es empfinde zugleich, daß die Bewegung
Meinung angenommen, wenn er ſchreibt, durch ſeine und nicht durch fremde Krafft ge
daß er der erſte geweſen ſey, der ſich ſchehe, wie dieſes mit mehrern in den Teut
zu beweiſen Mühe gegeben - wie die ſchen actiseudit. part. 57. p. 632. in einer
Seele allezeit in Bewegung ſey , und beſondern Obſervation, davon Herr Carl
ſich ſelbſt bewege, ſo auch Ariſtoteles Franciſcus Buddeus, ein Sohn des Herrn
... und Stobaus ecog-..phyſic ºp. 49. D. Budde Auctor iſt, ausgeführet worden.
pag. 93. bekräfftigen. Es führet zwar Dio Doch die Anzahl derjenigeu iſt nicht geringer,
gencs Laertius lib. 1.n: 35. unter eine die im Gegentheil die Seele aller Betve
Sprüchen an, daß er geſagt, die VIoth gungs-Krafft beraubet, und ſie in allen ihren
wendigreit ſey das ſtärckſte, indem ſie Verrichtungen die Herrſchafft eines Schick
alles beherrſche; es iſt aber nicht zuver ſals unterworffen haben, welche wir hier
mutben , daß er ein unvermeidliches Schick nicht anzuführen, weil ſchon oben in dem
ſal, ſondern vielmehr eine zufälligeäuſer Artickel vondem Fato davon gehandelt wor
iche Nothwendigkeit, die zuweilen unſere den. Hätten dieſe Ä nach ihren
hemmet, verſtanden habe. Nach Principiisraiſonniret, ſo hätten die letztern
lurarchie. 1. Zeugniß hat Pythagoras die moraliſche Freyheit gänzlich aufheben,
ie Seele vor eine ſich ſelbſt bewegende An und behaupten müſſen, es ſtehe in keines
zahl angeſehen, wovon Marſilius Ficºs Menſchen Gewaltgutes, oder böſes zu thun,
de immortalit. anim: lib. 18. cap.2. ausführ und könne er für nichts Rechenſchafft geben.
lich handelt, und weiſen will, wie ſich dieſer Allein, wennſie auf den Punct von der Frey
Weltweiſe die Seele als eine Zahl fürgeſtel heit des Menſchen in den moraliſchen Ver
let; es iſt aber alles ſehr dunckel und wir richtungen kamen, ſo gedachten ſie nicht an
halten dafür, daß wirs heut zu Tage nicht ihre Principia von der fatalen Nothwendig“
wiſſen können, was er darunter verſtanden. keit, und ob ſie gleich den Urſprung des Bö
Yemeſius de nat. hom. cap. 2. ſchreibet: ſen von der Materie, und von einem beſon
Pythagoras animam numerum eſſe ſeipſum derm Principio herführten, ſo behaupteten
mouentem definiuit , non quod numerus ſie in Worten doch dieſe Freyheit. Von den
firanima, ſed in iis, quae numerantur & mul Stoickern iſt bekannt, daß die Vertheidigung
tiplicata ſunt, reperiatur & quoniam anima des unumgänglichen Schickſals einer von
eſ, que res inuicem ſecernat, formascui ihren vornehmſten Lehrſätzen geweſen, und
que & notas imprimat. Von dem Anapa gleichwohl können ſie groß Weſen von der
gora bezeuget Laertius ib. 2. n. 9. daß Macht und Freyheit des Menſchen gutes zu
er gelehret, das Gemüthſey der Urſprung thun, und tugendhafft zu leben / machen.

die Krafft habe, alles nothwendig zu machen, ſeine Beſchreibung der Seelen allzudeutlich

#

aller Bewegung, und nach dem Plutarcho Senecaſagtepſt. 41.„esſeynärriſch, wenn“

deplacit philoſoph: lib. 4. cap. 2. hat Pla
to die Seele durch ein vernünfftiges und
von ſich ſelbſt bewegtes Weſen beſchrie
ben, welches auch aus ſeinen Schriffe
ten, ſonderlich aus dem Timäo Ä erſehen.

man ſich von GOtt ein gutes und recht“
ſchaffenes Gemüth ausbitten wolte/ wel.“
es ein ieglicher vor ſich ſelbſt erlangen“
könte,“ und Horatius bittet auf Stoiſche

Manier ſich zwar von den Göttern das Leben

Es ſchreibt zwar von ihm Proctus lib. 2. und Reichthum aus; die Ausübung der
ad Timaeum Platonis p. 8o. er habe darin Tugend aber wolte er ſelbſt auf ſich nehmen:
nen den Pythagoräern gefolget, daß er ge ſed ſatis eſt , orare louem, qui donat &au

ehret, es komme alles, was geſchehe von

fert, det vitam, detopes; acquum mihian

einer Urſachher, und habe alles vom Schick.

munipſe parabe, lauten ſeine eigene Wº
O
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Verbeſſerung
des Gemüths, und da war das
lib. 1. cap. 18. wie denn auch der gedachte
Seneca an einem andern Ort. ep. 20.ſ ch Abſchen au ſich ſelbſt ganz gut ; Ariſtoteles
alſo vernehmen läſſet , »dahinlaßalle deine aber wolte nur einen Staats Mann, der ſich
jedanckengehen das ſchaffe, das wünſche, in die Welt ſchicken könte, zuſchneiden. Das
jund die andern Wünſche überlaſſe GOtt, her lehrte er vielmehr eine Politic, als eine
„daß du mit dir ſelbſt, und mit dem aus dir Ethic, und ſeine Tugenden beſtunden nur
jkommenden Guten zufrieden ſeyſt, derglei in einer äuſſerlichen Einrichtung der Ver
chen Ausſprüche auch bey dem M. Antonino richtungen nach dem , was die bürgerlichen
Philoſophode ſeipſo adſe ipſum fürkommen, Geſetze und die Regeln des Wohlſtands mit
wobey Gatakeruns in not. lib. XI. S. 11. zu ſich brachten, dergleichen tugendhafftes Les

leſen iſt. Das alles klingt nun ſehr prächtig;
riecht aber garſehr nach dem Stoiſchen Hoch
muth, und wenn man philoſophiſch davon
reden will, ſo kommtalles ſehr einfältigher

benfreylichin eines Menſchen Gewalt ſtehet,
und Ariſtoteles hatte bey dieſer Meinung
nicht nöthig, ſichum denUrſprung des Bö

ſen, und um die Freyheit des menſchlichen
aus, indem ſie ſich ſelbſt widerſprechen Willens groß zu bekümmern, wovon ich mit
Sie lehrten ein ſolches Schickſal, wodurch mehrern in der exercitat. de atheiſmo Ariſtos
der Menſch aller Freyheit beraubet würde, telis, die in den parergis academicis ſtehet,
und doch legten ſie ihm ſelbige in hohem gehandelt habe. „Epicurus ſcheint zwar,
Grad zu. Doch das war bey ihnen was ge daß er mit dem Fato nichts zuthun gehabt,
wöhnliches, daß ſie Principia annahmen, und die Freyheit des Menſchen behauptet.

und denſelben ſchnurſtracks entgegen philo Denn er gieng darinnen von ſeinem Lehrmei
ſophirten, welches ſchon Plutarchus re ſter dem Democrito ab, daß er den Atomis,
X-raxS revauer«er» de Stoicorum repu oder untheilbaren Cörpergen auſſer der ver
gnantiis tom. 2 opp. p. 1033 ſº3 gezeiget. pendicularen Bewegung, dazu ſie durch ihre
Cicero ſetzet in dem oben angeführten Ort tatürliche Schwere angetrieben würden, den
den Ariſtotelem auch unter diejenigen, wel. II1OTUIn decinationis bevlegte, und zwardess
che der Lehre von dem Schickſalbeygefallen, wegen wie Cicero berichtet, weil er ſich
und wenn gleich Voßius in fragm. de Ma befürchtet, daß man aus den natürlichen und
nichaeis & Stoicis tom. 6. P. 33. opp. erin nothwendigen Bewegungen eines ieden klei
nert, man fände in den ethiſchen und andern nen Theilgens ſchlieſſen könte, daß wir gar
Schrifften dieſes Philoſophen nichts davon, keine Freyheit hätten, indem ſch unſer Ge
ja vielmehr das Gegentheil, daher ſich ent müth in ſeinen Verrichtungen nach der Be
weder Cicero müſte geirretz oder davon et wegung der untheilbaren Cörpergen richten
was in den ſo genannten eroteriſchen Bü
chern geſtanden haben, worinnen er der ge
meinen Meinung nachzugehen pflege, ſo
brauchen wir doch dieſes nicht. Denn
wenn wir Ariſtotelis Lehrſätze von der Be
wegung, und von dem Weſen der Seelenan
ſehen ſo kommen ſie ſehr wohl mit dem
Schickſal überein, wovon ein mehrers oben
in dem Artickel von dem Fato zu ſinden iſt.
Dem ohngeachtet behauptet. Ariſtoteles
dieſe Freyheit, und wem iſt unbekannt, was
in allen ariſtoteliſchen Sitten-Lehren von der
edoppelten Freyheit des menſchlichen Wil
ens in Beſtreitung der Affecten, delibertate
contradičtionis und contrarietatis vorgege
ben und gelehret wird, daß durch dieſe

Frevheit der Menſcd von den unvernünff
figen Thieren hauptſächlich unterſchieden
werde; daß ſich in dieſer Freyheit alle

Imputation gründe, Krafft welcher man

müſte. Lucretius, der Epicuri Lehren
fürgetragen, ſagt lib, 2. v. 257. de rerum
natur. »wenn immer die Bewegungen alſo“

an einander hangen, daß eine neue alle-“
zeit aus der vorhergehenden nach einer un-“

umgänglichen Ordnung entſpringen muß,“
und wenn nicht diejenigen Dinge, die ſich“
zuerſt bewegen, zuweilen aufdie Seite aus-“
weichen, und dadurch einen Grundlegen,“

den Zwang des Schickſals zu unterbrechen“
und zu verhindern, daß nicht unendlich eines

bewegende Urſache aus der andern entſte“

hez ſo ſehe ich nicht, wie es zugehe, daß“
auf dieſem Erdkreis ſo viele Thiere mit ei-«

nen freyen und von dem Schickſalgantzent-“
nommenen Willen begabet ſind, nachwel-“
chem wir uns bewegen können, wie einenie-“
den ſeine Begierden antreiden. Nachdem“
uns ſeine Meinung mit dem Erempel der“
ferde, wenn ſie aus ihren Schrancken aus-“

einen Menſchen vor den Urheber, ſeines gelaſſen werden, erläutert, ſo beſchlieſſeter“
Thun und Laſſens halte, und ihn deswegen mit folgenden Worten: “
nach Gelegenheit lobe, oder ſtraffe. Nun
en es die Ariſtotelici beſſer, als Ariſtote

vt videas, initium motus acordecreari,

ex animique voluntate id procedere
ſelbſt gemeinet haben, welchem es aber
primum.
cht ſo ſehr als den Stoickern zu verargen,
daß er ſich habe widerſprochen.
nn we
Es
iſt
aber
ungereimt
und
in
nigſtens iſt nicht glaublich, daß er mit ſol der abweichenden Bewegungabgeſchmackt,
die Freyheit zu
chem Eiffer, wie die Stoici, die Lehre vom ſuchen, welche eine Eigenſchafft
eines Geiſts,
Schickſal angenommen, hat auch mit ſeiner und inſonderheit des Willens, nicht
aber ei
Moral und der Tugend Lehre ein ganz ander ues Cörpers, oder der Atomorum. So
wur
Abſehen gehabt. Die Pythagoräer, Plato den auch bey den Epicuräern alle Verrich
nici und Stoici drungen auf die innerliche
ungen por indifferent angeſehen,
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bekümmerte ſich um das moraliſche Ubel gleich hinzu, weil er nicht wiſſe, was ihm gut

nicht. Die andern, welche der Seelen eine ſey, womit er aneigt, er habe nur auf dieje
freywillige Krafft ſich zu bewegen bevlegten, nigen geſehen, die von ihm noch nicht gelernt,

konuten noch ehe die Freyheit des Willensbe was ihnen heilſam ſey. So lang wir dieſe
haupten, wiewohl ſie in der Lehre vom Ur Lehren nach den Worten anſchen, ſo klingen
ſprung des Böſen eine ſolche Meinung an ſie äuſſerlich ſehr fein kommt man aber et
nahmen, daß daſſelbige von der Materieher was tieffer hinein und ſiehet den Grund an,
rührte, dabey ſie nicht wohl wären auskom woraus ſie gefloſſen, ſo werden ſie ſich in einer
men, wenn man die Sache hätte genau neh andern Geſtalt darſtellen. Es machte ſich
men, und einen Satz gegen den andern halten Pothagoras einen irrigen Concept von der

wollen.

Doch auf ſolchen Zuſammenhang höchſten Glückſeligkeit, als beſtünde ſie in

ſahen ſie eben nicht, und es fällt einem ſchwer, in einer ſolchen Gleichheit und Vereinigung

wenn man aus ihren noch auſgezeichneten mit GOtt, da die Seele als ein Weſen wie
Lehren ein ſoftematiſches Gebäude aufrichten der hineinflieſſen müſte; von dem Urſprung
will. Pyrhagoras hielte die Seele vor eine des Böſen, als käme daſſelbige von der Mate

ſich bewegende Zahl, er und ſeine Anhänger rie , deſſen böſen Affecten die Seele zu wi
recommendirten den ihrigen die Sorge für

derſtehen nicht vermögend; von der Tugend

ein gutes Gewiſſen, welches man täglich prü
fen und dahin ſehen müſte, daß daſſelbige
nicht beflecket werde, wovon Huettus in
auxſtionibus Alnetan. lib. 3. eap. 1o. Me

und von der Reinigung, daß ſich die Seele

von dem Cörperabſondern müſſe, u.ſw. wor
aus leicht zu ſchlieſſen, wie weit ſeine Lehre
von der chriſtlichen unterſchieden ſey. Eben

mage in not. ad Laërt. p. 53. 11o. 362. dieſen Grnmd hatte auch die Platoniſche Mo
de conſtir. philoſ. Ital. cap. 14. ra, da Plato nicht weniger, wie wir obenge

Ä

die Zeugniſſe zuſammen geleſen haben, wel zeiget, der Seelen eine freywillige Krafft ſich
che Gewiſſens-Sorge ſie gewiß nicht würden zu bewegen beylegte, und in Menone die Tu
auf ſich genommen haben, wenn ſie nicht gend als ein Geſchenck GOTTes angeſehen,
durch die Erfahrung an ſich und andern wä dazu weder die Natur, uoch die Ubung was

ren überzeugt geweſen, die ſie als ſchuldig beytrüge, daß man ebenfalls ſagenkönte, er
das Gewiſſen anklage überführe und ver. habe zwar eine phyſiſche, aber keine morali
damme. Paullus ſagt Röm. 2. v. 15. von ſche Freyheit, das Guke zu erlangen, und das
den Heyden, daß ſich ihre Gedancken unter Böſe zu fliehen, zugelaſſen. Gleichwohl le
einander verklagten; dem ohngeachtet ſuch: ſen wir bey dem Alcinoo de doëtrina Plato

ten ſie die Schuld von ſich abzulehnen, wenn nis cap. 3o. daß ergelehret, wie der Menſ
ſie zwey Principia ſtatuirten, daß von dem bloß darum ſündige, weil er durch den Trie
einen das Gute; von den andern aber das

der zornigen und begierigen Seele das Böſe

Böſe herrühre, welche Materie Wolff de vor gut anſähe, und ſo ſündige er allezeit wi
Manichaeiſmo ante Manichaeos weitläufftig der ſeinen Willen; wenn er aber gutesthue,

ausgeführet hat. Es ſcheinet zwar, daß in ſo thue ers aus frevem Willen. Nun hän
dieſem Stück Pythagoras der chriſtlichen gen zwar Platonis Lehren nicht allezeit wohl
Lehre ziemlich nahe gekommen ſey, daß wenn zuſammen, und ſteht auch dahin, ob Alcinous
ergleich die Seele eine ſich ſelbſt bewegende

des Platonis Sinn ſo accurat getroffen, der

Krafft genennet, er ſolches vielmehr von der ohne dem die platoniſche Philoſophie nach
phyſiſchen; als moraliſchen Krafft verſtan dem ariſtoteliſchen Fuß fürgetragen; man
den und gemeinet ,,die Seele bewege ſich könte aber doch ſagen, daß Plato mit dieſer

ſelbſt, und werde nicht von einem andern Freyheit auf denenigen Zuſtand der Seelen
auſſer ihr ſich befindenden Principio bewegt; gezielet, ſofern ſie auſſer der Gemeinſchaft
daß ſie ſich aber moraliter zum Guten deter des Leibes ſich beſindet, oder betrachtet wird.
miniret, ſtehe nicht bevihr. Denn er lehrte, So viel haben wir von den heydniſchen Phi
niemand könne ſich reinigen aus eigner loſophenanführen wollen. „..
Krafft, ſondern bedürffe dazu göttliche Hül
Was desfalls in der chriſtlichen Kirche zu
fe, welche er daher durch ernſtliches Gebeth den altern Zeiten fürgegangen, haben wir ſo
erlangen müſſe, ſ. Scheffer denat. & conſti weitläufftig nicht auszuführen, und iſt gnug,

Ä

anmercke, daß die heydnis
tut.phil. leatic.p.75. und bey dem Zierocle wenn wir
in aurea carmina Pythag. p. 173.heiſt es: „man ſchen Irrthümer ſich auch bey denen, welche

»muß nicht meinen, daß man ſelbſt ohne GOt Chriſten heiſſen wolten eingeſchlichen. Es
»tes Hülffe was gutes verrichten könne, noch

theilen ſich hier die Meinungen in dreoClaſ

»auch bey dem bloſſen Gebeth es bewenden

ſen. Einige heben die Freyheit des Willens
-laſſen, ſondern zugleich auch zum Wercke gänzlich auf, als die Valentinianer, Marcio
ſtſchreiten.» Die pythagoriſche Philoſo niten, Hermogenianer und andere, von denen
e verglich den freyen Willen mit der Voßius de Manicheis & Stoicis tom: 6.
Hand, welche der Menſch um etwas anzuneh
men, ausſtrecken; das gute ſelbſt aber ſich
nicht geben könte, ſondern durchs Gebeth von
GOet erlangen müſte. Es berichtet zwar

oppp.834. zu leſen, und dahin inſonderheit

die Manichäer gehören, welcher Irrthum aus
dem irrigen Grundſatz, daß das Böſe von ei

nem beſondern Principio herrühre, floſſe, da
Laertius b. . ſegm. 9. daß Pothagoras her die Kirchen-Lehrer wider ſie diſputirten,

Beinem vor ſich zu bethen erlaubet; fügt aber deren verſchiedene Stellen Petavius Ä
-

Q
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dogmat. theol. tom. 3. lib. 3. cap.13. und Ja Menſchen im geiſtlichenfielen auch Diſpüten
velot in examin. theol. Balii prafat. ange

# Ä der Ä

D. Buddeus in

Ä:

hret haben. Andere erhoben die Freyheit Ä. gmarb. 3:cap.2. p.g54. ſq: kür
es Menſchen im geiſtlichen ſo ſehr und mein ich berühret hat. Kommen wir auf die Ä
ten, daß der Menſch auch aus natürlichen ernZeiten, ſo müſſenwir dasjenige, was un
Kräfften wasgutesund GOtt wohlgefälliges ter den Theologis in der Materie von dem i
thun könte, welches man den Pelagianiſmum bero arbitriºfürgefallen, bey ſeite ſetzen, weil
nennet, der
Urſprung aus der Stoi wir ſchon oben den Grund gezeiget, woher
ſchen Schule hatte. Doch wie einige de Spi der Irrthum kommen, daß der Menſch eine

Ä

noziſmoante Spinozam; andere de Manichaei natürliche Freyheit im geiſtlichen habe, und
könte bleiben daher nur ben dem, was desfallsun
man auch ein nützliches Werck de Pelagia ter den Philoſophis fürgegangen. Es hat an
niſmo ante Pelagium verfertigen. Denn ſolchen nicht gefehlet, dieindieſem Stück ge
ſmoante Manichaeos geſchrieben;

ſchon vor dem Pelagio waren einige in der fährliche Meinungen gehabt, und dieſe Freys
Ä Kirche mit dieſem Irrthum ein heit, wo nicht directe, doch indirecte geleug
genommen. Origenes ſoll zuerſt mit dieſer net - und wo dieſes andere nicht gethan, ha
Lehre dem Pelagio ſeyn fürgegangen, wie ihn ben ſie ſich doch einen beſondern Concept da
denn Zieronymus lib. 3. dial. aduerſus Pe von formiret, deren vornehmſten wir iezoan
lagianos tom. 4. opp.part. 2.p. 546. nennet: führen wollen. Der erſte mag Benedictus
Pelagianorum amaſium, und in epiſtol. ad Spinozaſeon, welcher nach ſeiner Art, damit
Cteſiphontem Pelagiani erroris principem, er Uuvorſichtigen einen blauen Dunſt vor die

Augen mache, in zweydeutigen Worten dieſe
Freyheit zuzugeben ſcheinet. Denn er erfor
dert zu der Freoheitzwen Stücke, daß man
vors erſte eine Erkenntniß ſeiner Handlungen
habe, und dann ſelbige thun wolle. Es be
deutet aber bey ihm das Wollen nichts an
mern verführen laſſen. Nach dem Origene ders, als drein willigen, daß die Handlung,
rechnet man hieher deſ Theodorum Ä die man nicht hindern könne, geſchehe. Da
Antiochien, und die Haupt-Perſon ſelbſt war her beſtehet nach ſeiner Meinung die Frey

die Lehre aber des Pelagii Origens ramuſeu
lum, welches auch Zuetius in den Origs
nianis , worinnen er ſeine Lehren gar genau
unterſuchet, nicht in Abrede ſeyn kan, und
überdies von ihm bekannt iſt, daß er ſich durch
die heydniſche Philoſophie zu andern Irrtzü

der Pelagius, wovon Joh. Latius in beit darinnert, daß der Menſchenpfände und
commentar, de Pelagianis & Semi-Pelagia

überzeuget ſey, daß er ſich ſeiner Bewegung

nislib. Voßius in hiſtoria Pelagiana, Vio bewuſt, wenn er gleich die Urſach, wodurcher

zu ſolchen Bewegungen determiniret worden,
nicht wiſſe, welches ein recht läppiſcher Con
tibus nebſtandern zu leſen, unddabeywiruns cept, der in der That nichts heiſſet. Doch
nicht aufhalten dürffen. Noch andere blei was brauchts weiter Zeugniß? er geſtehetja
ben hier in der Mittelſtraſſe, und dieſe befan ausdrücklich, daß er keine Freyheit zulaſſe.
den ſich auf dem rechten Weg, indem ſie dem Denn part. I. propoſ 32. ethic. ſchreibt er:
riſtus in hiſtor. Pelagian. Garnerius in
diſſertationibus ad Pelagianiſmumpertinen

menſchlichen Willen nicht alle Freyheit gänz voluntas non potelt vocari cauſa libera, ſec.

lich abſprachen; aber doch behaupteten, daß tantum neceſſaria, welches er alſo beweiſen
maningeiſtlichen kein liberum arbitrium hat will, voluntas certus tantum cogitandimo
be... In den mittlern Zeiten hatten die Scho duselt, ſicut intellectus, adeoquevnaque
que volitionon poteſt exiltere, neque ad
laſticidasphiloſophiſche Regiment, unter de operandum

determinari, niſi ab alia cauffa
nen die wahre Lehre von dieſer Freyheit auch
angefochten wurde. Denn, philoſophiſch determinetur & hec rurſus ab alia, &ſicpor
leugneten einige die Freyheit überhaupt, Und ro innfinitum. Aus dieſen Worten ſehen wir,
zwar ſowohl directe als indireete. Von den wie Spinoza den Willen nicht vor eine von
jenigen, welche dieſes directe thaten, führt dem Verſtand unterſchiedene Fähigkeit ge
Bellarminus lib.4. cap. 5. de liber. arbitr. halten, wenn er ihn cogitandi modummen
den Joh. Buridanum lib. 3. ethic. gueſt. net, daher ſchreibt Cr epiſt2. adOldenburgium
1. und Andream de Caſtro ſent. 1. dift. 25. p.399. der Wille, als eineFacultät betrachtet,
an, und daßdem Buridano nicht unrecht ge ſey nichts anders alseinens rationis, der kei
ſchehe, könte man aus ſeinem bekannten ſo nesweges als eine Urſach dieſes, oder jenes
phiſmate von dem Eſelſchlieſſen, wenn man Wollens anzuſehen. Wie er aber den Ver
nur wüſte , was er eigentlich damit habe an ſtand auch nur als einen cogitandi modum
deuten wollen, und erinnert Bayle in dem ausgiebt; alſo ſehet man, daß er die Seele
diéionar. tom. 1.P742. weil man nichts ge vor keine vom Cörper unterſchiedene Sub
wiſſes davonbey glaubwürdigen Scribenten ſtanz gehalten, und das war eben der Grund
anträffe, ſo habe man noch daran zu zweiffeln. ſeines Syſtematis, daß nur eine Subſtan
Indirecte thaten dieſes diejenigen, ſo dasſe ſey, ſo daß die Bewegung deseinen Cörpe
genannte ſyſtema cauſarum occaſionalium von der Bewegung des anderndependire, und
annahmen, daß GOtt alles unmittelbar wir dieſes auf das Unendliche hinausgieuge, mit
cke und bewege; die Creaturenaberihm nur hin müſie alles nothwendig geſchehen. Fällt
Gelegenheit darzugäben und ſich leidend ver. nun ſein Haupt- Principium weg, welches
hielten. Theologiſch von der Freyheit des aber hier zu widerlegen, die Umſtände
Es
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Artickels nichtzulaſſen, ſo gieht ſich das andere gar leicht, wiewohl auch die Hypotheſis,
von der Freyheit, daß der Wille ein cogitandi modus - ſo beſchaffen, daß ein ieder von
deren Abſurdität durch eigne Empfindung
der Wirckungen des Willens leicht überzeuget wird, wie nicht weniger, daß der Verſtand
von einer andern Urſach müſſe determiniret

Jerobeam gehorchte dem Volcke nicht,
denn es war alſo gewandt von dem
ZErrn. Röm. 9. v. 16, ſo liegt es nun
nicht an iemands Wollen oder Lauffen,
ſondern an GOttes Erbarmen, und v1.
ſo erbarmet er ſich nun, welches er will,
und verſtocket, welchen erwill; v. 19. wer
kan ſeinem Willen widerſtehen ? u.ſw.
werden. In der propoſ 48.part. 2. Ä woraus zu erſehen, wie er die Sprüchenicht
läſſet er ſich alſo vernehmen: in mente nul- verſtehet oder nicht verſtehen will, undſie zu
Ia eſ abſoluta . ſue libera voluntas, ſed einer gottloſen Meinung verdrehet, daß

mens ad hoc vel illud volendum determina- GOttauch Urſach der ſündlichen Verrichtun
tur a cauſfa, quz etiamabaltera determina gener. Er ſagt, es ſeynicht gut, wenn man
taelt, & haec iterum ab alia, & ſic in infini

die WahrheitſgewieGOtt das Böſewolte,

tum. Dieſem ſetzen wir den Thomam Zob weil dieſes nicht rühmlich wäre, und ſtellt ſich
ſium an die Seite. Von dieſem kan man alſo GOttals einen Menſchen für deſſen Ab

ch leicht die Rechnung machen, was er von ſichten und Handlungen man offt verheelen
der Freyheit des Menſchen ſtatuiret, wenn muß. Es hat der Herr von Leibnitz An
man erwºget, daß er im Leuiath. cap.4. aus-merckungen über dieſe Schrifftgemacht, wel
drücklich fürgiebt, es wären keine uncörper- che ſich bey ſeiner Theodicée befinden, darins

liche Subſtanzen, und cap. 34. Cörper und nen er gleich anfangs eine kurze Nachricht
Subſtanz bedeuteten einerley, ja ſubſtantia von dieſem Streit giebt. Beyde aber den
incorporea bedeutete nichts, und wäre eben Spinozam und Hobbeſium hat Clarck in

ſo viel als wenn man ſagte corpus incorpo oration, de demonſtratione exiſtent, & attri
reum ein uncörperlicher Cörper. Und wenn bºtor. Dei. prop. 9. widerleget. In dieſe
er ſich inºppend. ad Leuiath. cap:3. den Ein Claſſe gehöret auch Peter Bayle, welcher
wurff macht: Leugnet man, daßuncörperli zwaran einigen Orten dieſe Freyheit verthei
che Subſtanzen anzutreffen, ſo mußmanent diget, ſonderlich in dem commentaire philo
roeder leugnen, daß ein GOtt ſey, oder zuge ſoph. tom. 2. cap. 6:p. 383. und 423 in an
ben, GOtt ſey ein Cörper; ſo antwortet er, dern Stellen aber ſelbige wieder aufhebet,

GOttſey.freylich ein Cörper, welches ja ſchon
Tertullianus behauptet hätte. Er hat über
dieſe Materie von der Freyheit mit dem Joh.
Bramhall, Biſchoffen von Derry, Streitig
keiten gehabt, und ſind dieſe deswegen ge

daß er ſich entweder aus Unvorſichtigkeit;
oder mit Fleiß widerſprochen, welches letztere

vielehe als das erſtere zu glauben. Denn
wenn wir ſeine hieher gehörigen Principia
anſehen, ſo warihm wohl niemahls in Sinn
koſien eine Freyheit zu ſtatuiren; zum Schein
aber that er bisweilen auch , als glaubte
er ſolche. Wir treffen in ſeinen Schrifften
ſonderlich drey Umſtände an, daraus wir ſei

wechſelte kleine Streit-Schrifſten 1656. in 4.
zu Londen heraus kommen, unter
em Titel: Fragen über die Freyheit, die
YTothwendigkeit und den Zufall, die zwi
chen dem Doctor Bramhall,Biſchoff von
erry, und Thomas Zobbes de Malmes
bury ſind unterſucht und abgehandelt

freye Handlungen vorher ſehen könne; weil

worden, wie denn auch 1684. ein Werckedtrt,

aber gleichwohl GOtt alles vorher wiſſe, und

Ä

ne Meinung ganz deutlich ſehen können: 1)
leugnet er , daß GOtt die willkührliche und

darinnen ſein Buch von der menſchlichen Na er ſich darinnen nicht betrüge, ſo müſte der
tur, ſein Tractat de corpore politico, ſeine

Menſch vorher von GOtt zu der Haudlung,

Schrift vender Freyheit und der Nothwen:
digkeit zu finden iſt. Seine Meinung geht
hier, wie leicht zu erachten, dahin, daß alles
aus einer abſoluten Nothwendigkeit geſchä
he, und der Wille GOttes mache die Noth

die er vorher ſehe, ſeyndeterminiret worden
welche Gedancken wir in ſeinem dictionario
unter dem Artickel von den Manichäern,und
tom. 3. cap. 142. der reſponſ ad quaeſt. ho“

min.ex Prouinc. antreffen... Doch darauf

wendigkeit aller Dinge, und es ſcheint nicht läſt ſich leicht antworten. Es iſt ein ſchlech
undeutlich, daß das, was er GOtt nennet, ter Schluß, den Bayle macht : ich kan nicht
vielmehr nur die blinde Natur des Klumpens begreiffen, wie GOtt könne futura contin

der materialiſchen Dinge wäre, die nach den gentis vorher ſehen, er ſieht aber gleichwohl
mathematiſchen Geſetzen zu Folge einer ab die künfftigen Dinge vorher, folglich müſ
ſoluten Nothwendigkeit wircke, wie die Ato ſen ſie alle nothwendig ſeyn ; indem ja nie
mi in dem Syſtemate des Epicurig und da mand von ihm verlanget hat, daß er die Art

läufft die Sache auf einen Spinozſnumhin und Weiſe dieſer Vorherſehung begreiffen
ſoll, und wenn dieſes gleich kein Menſch
thunkan, ſo bleibt es doch eine Wahrheit, daß

aus. Er führt unterſchiedene Sprüche an,
welche vor ſeine Meinung ſeyn ſollen, und
die GOtt die Urſach unſers Willens zuſchrie
ben, alsz.E. Erod.7. v... ich will Pharao
rg verbarten, 2 Sam. 6. v. 10. ſage
vid zu Simei laſt ihn fluchen, denn

GQtt futura Sºntingentia vorher ſehe. Auf
dieſe Weiſe fällt die Freyheit des Menſchen

weg. Andere kamen bey dieſem Punct auf
den andern Abweg. Denn damit ſie weder

der 5Errhats ihm geheiſſen, fluche Da die Freyheit des Metiſchen aufhöben, noch
ſ 4. ſo leugnen
Uß
Äſie

Fºrs

vid. B. der Könige 2. v.15. der König dieſecontingentia
Philoſophiſch-Lexicon.
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daß GOtt futura contingentia vorher ſehe, der Freyheit, und in examine theologiae Ba
wie die Socinianer, und ein gewiſſer Gelehr
ter in der hiſtoire critique de la republique
des lettres tom.7. art. 4. p. 131. deſſen Mei
nung Buddeus.de atheiſmo & ſuperſ. P.

liipart. 2. cap.7.p. 271. ſqq. widerleuet. 3)
giebt Banle tom. 3. reſponſ ad quaeſt. ho
min. ex Prouinc. c. 142. p. 8o4. für, die Tbo

miſten und Jeſuiten wären in der Lehre vom
596 unterſuchet. . Es kommt auſſer Streit freyen Willen nicht in der Sache ſelbſt ſondern
die Erkenntniß ſolcher künfftigen Dinge nur in den Worten unterſchieden, welches aber
GOtt zu, welches nicht nur die Vernunffter falſch. Denn Thomas de Agvino war in

kennet, ſondern auch die H. Schrifft beſtätiget. dieſem Stück wohl unterrichtet, und hatte ei

Denn erkennet die Vernunfft, daß GOttdes ne weit beſſere Meinung, als man ſie heut zu
allervollkommenſte Weſen ſomuß ſie ihm auch tage in der Römiſchen Kirche vomfreven Wil
die allervollkommenſte Erkenntniß beylegen, len hat, welches Dorſchäus in einem beſon
dern Buch: Thomas de Aquiao confeſſor

welche aber nicht die vollkofenſte wäre, wenn

er die künftigen möglichen Dinge nicht wüſte. veritatis euangelice gewieſen hat, daher auch
Wüſte ſie GOtt nicht vorher, ehe ſie geſchä die Dominicaner, die ſich für ächte Schüler
hen, erkennte ſie aber, nachdem ſie geſchehen, des Thomä de Aqvino ausgeben, dieſes den
welches niemand leugnen wird, ſo würde fol Jeſuiten, durch welche in der Römiſchen Kir
gen, daß GOtt in ſeiner Erkenntniſ wachſe che der Pelagianiſmus überhand genommen,
und zunehme, ſo offenbar ein Stück ſeiner

fürwerffen, daß ſie von dem Thoma de Aquino

Schwachheit und Unvollkommenheit. Die und deſſen Lehre abgegangen, wovon aufſei
- heilige Schrifft beſtätiget dieſes nachdrücklich ten der Dominicaner Jac. Zyacinthus
durch deutliche Zeugniſſe Geneſ. 18. v. 17. Serrius in hiſtor. congregat. de auxilis

ſqq. Deutz. v. 16.20. Pſalm 19. v. 2. 3. gratix diuinº lib, 1. cap. . pag: 6. und auf
wodurch GOttehen von den falſchen Göttern Seiten der Jeſuiten Livinus de Meyer,
und den heydniſchen Götzen will unterſchie
den ſeyn Eſ 41. v. 22. c. 42. v. 9. c. 43. v. 12.
doch leidet dabey die Freyheit des Ä
keinen Schaden. Denn ſagen ſie, was vor

hergeſehen worden, das muß geſchehenſoha
benſierecht, es folgt aber nicht, daßesnoth
wendig ſev. Denn die nothwendige Wahr
heit iſt, deren Gegentheil unmöglich iſt, oder
einen Widerſpruch in ſich faſſet. Siehet

der ſich Theodorum Eleutherium genen
net, in hiſtor. controuerſ dediuine gratie
auxiliis lib. 1. cap. 2. pag. 3. zu leſen ſind.
Uberhaupt kan man hier, was Bälii Mei
nung betrifft, Wolff de manichziſmo ante
Manichaeos p.412. ſqq. aufſuchen. Der vier
teiſt Joh. Lockius, welcher de intellectu
humano lib. 2. cap. 21. die Frage, ob der
menſchliche Wille ſeine Freyheit habe? vor

GOttwas vorher ſo mußſolches geſchehen, ungereimt und lächerlich ausgieht, weil der
nemlich, daßeseriſtire, weil es vorhergeſehen Wille ſowohl, als die Freyheit eine Facultät,
worden, und GOtt nicht irrenkan, und das eine Facultätaber der andern nicht könne bey
nennet man eine hypothetiſche Nothwendig geleget werden, welches aber erſt zu erweiſen,
keit, davon hier nicht die Rede iſt, wenn man daß die Freyheit eine von dem Willen unter

einenothwendige Handlung der freyen Wahl ſchiedene Facultät , oder Vermögenſey,,ſo
entgegenſetzet. Es hat auch der Herr Leib ihm niemand leicht einräumen wird, wie der
mitz in ſeiner Theodicée part. 1. § 37. ſql. Herr D. Buddeus in inſtitution, theoog.
von dieſer Materie gehandelt. 2)mächt Bä moral.part. 1. cap. 1. ſect. 4. § 11. bereits er
e auch Clericus,
lius groſſen Staat von dem ſyſtemate cauſ innert hat. Eben dahin
ſarum occaſionalium, daß GOtt unmittelbar welcher in pneumatolog.ſečt. 1. cap. 3. $. Io.

alle Bewegungen verrichte; und die Creatu ſqq. die Freyheit vor ein Vermögen hält, da
ren, unter denen auch der Menſch, ihm nur das Gemüth einer Propoſition beyfallen, und
als ein Inſtrument Gelegenheit zu dieſer oder nicht beyfallen; etwas gutes oder böſes wün

jener Bewegung gäben, dabey ohnmöglich die ſchen, und nicht wünſchen ; an etwas geden
Freyheit des Willensbeſtehen kan, ſo Bayle ken, und nicht gedencken könne. Von die

Ä nicht in Abrede iſt.

Denn tom. 3.re ſer Freyheit merckter drey Stücke an. Ein

ſponſ. ad quaeſtion. homin. ex Prouincia p.

1296. ſchreibt er, es habe dieſes Syſtema vor
allen andern einen beſondern Vorzug, nur
fände ſich dieſe Schwierigkeit, daß man dabey
mit der Freyheit des Menſchen nicht zurecht
kommen könne; gleichwol ader bezeugt er ſo

mahl, daßer ſolche nicht dem Willen, ſondern
dem Gemüthbeylege, indem der Wille eben
wie die Freyheit eine Facultät, oder ein Ver
mögen ſey, ein Vermögen aber dem andern
nicht könne beygeleget werden, wenn mart

eigentlich reden wolte, maſſen er anbeſagtemt

groſſe Hochachtung dafür und giebt damit zu Ort 5.2 ſiebenfacultates des Gemüths ſetzet,
verſtehen, daß er ſich nicht viel um die Frey als den Verſtand, den Willen, das Vermögen
eit des Menſchen bekümmere. Wir haben zuempfinden, die Freyheit, die Phantaſie das
chon oben in dem Artickel von der Bewegung Gedächtniß , die Habitus oder die Fertigkei
die Materie berühret, und die Streitigkeiten, ten, welche Anzahl wol ohne Noth vermeh
des Herrn Leibnitzens und Sturms aus ret wird, wie wir an einem andern Ort gezei
führlich erzehlet ; wider Baylen aber inſon get haben. Man kan wohl die Freyheit ein
derheit hat ſolche Hypotheſin Jaqvelot in Vermögen nennen, ſo der Seelenzukommt,
confºrmitate fidei rationisp. 25. ſg in dem ſofern ſie durch den Willen wircket; deswe-,
angefügten appendice von der Seelen und gen aber heibt ſie doch nur eine

einſ.

–
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und keine vom Willen unterſchiedene Faeul von den Objectis, noch vom Verſtand deter
tät, welches erſt Clericus auch hätte beweiſen miniret werde, und ſich gegen die Objeetain
ſollen. Vors andere meint er, man habe different verhalte, welche Indifferenz bloß
nicht nöthig, die Freyheit in libertatem con durch die Wahl verlaſſen werde, die das Ob
tradictionis, und contrarietatis zu theilen,

jectum angenehm mache. Dieſe Hypotheſin

ildie Actus der letztern ſchon in der erſtern haben Wolff de manichaeiſmo ante mani

egriffen, und denn daß man die Spontanei
tät, die der Wille ſelbſtſen, mit der Freyheit merckungen über Kings Schrifft de origine
nicht zu vermiſchen habe. Vor einigen Jahren mali, die ſeiner Theodicee angehänget ſind,
chaeosp. 446. ſqq. und Leibnitz in den Ana

kam eine Sammlung einiger kleinen Wer unterſuchet. Daß in dem Leibniziſchen Sy

cken des Leibnigens . Clarcks, New temate vieles enthalten, welches der wahren
tons und anderer die Philoſophie, Hiſtorie, Freyheit des Willensentgegen, hat unter an
Matheſiu betreffend heraus, worunter ſich dern Herr D. Weismann in ſchediaſmatib
auch recherches philoſophiques ſur la liber academic. p.241. und P.462. ſqq. angemercket,
té de l'homme befanden, welche Diſſertation Der Herr Fabricius erzehler in ſyllabo ſcri
1717. Lollinus in Engliſcher Sprache edi ptorum deveritate religionis chriſtianaec. 16.
ret hatte. Der Auctor ſucht darinnen zu er p: 397.
Scribeuten von dieſer
weiſen, der Menſch thäte alles aus einer Materie. Eine der neueſten Schrifften da
Nothwendigkeit und habe gar keine Freyheit, von iſt Friedr. YVagners Verſuch einer
welches er mit unterſchiedenen Gründen er gründlichen Unterſuchung, welches der

Ä

weiſen will. Er berufft ſich auf die Erfah wahre Begriff von der reyheit des Wil
rung, welche beſtätige, daß bey dem Men lensſey, Berlin 17zo. Man kan auch nach

ſchen die Empfindung, das Judicium, das leſen Cany de philoſophiae Leibnitianae &
Wollen und die Ausübung, oder die Hand Wolffianae vſu in theologia - pag. 242. ſqq
lung ſelbſt nothwendig geſchähen. Den an Diejenigen, welche ein Aſtrologiſches
dern Beweis nimmt er daher, daß die Frey tum ſtatuiren, und in der Aſtrologie ſo weit

Ä unmöglich, und mit der Atheiſterey ver

gehen, daß ſie von dem Einfluß der bimm

nüpfft, und ſchlieſſet alſo alle Handlungen liſchen Cörper auch moraliſche Wirckungen
der Menſchen haben einen Anfang, was einen herleiten, müſſen auch der Freyheit zu nahe
Anfang hat, hat ſeine Cauſam, welche alle treten, wovon wir oben in dem Artickel von
zeitnothwendig, weil ſie allezeit eine beſon der Aſtrologie gehandelt haben. Zuletzt mer
dere Relation gegen ihre Wirckung habe. cken wir noch an , daß der Herr Thoma
Drittens will er darthun, daß die Frenheit ſius in der vierten Auflage ſeiner funda
was unvollkommenes, die Nothwendigkeit mentor. iuris naturae & gentium pag. 62. ſqq
aber was vollkommenesſey, maſſen beyener hart wider den Herrn Doct. Buddeumge

der Menſch mehrerer Gefahr und Unglückſe ſchrieben, und ihm unter andern eine Con
ligkeit unterworffen als bey dieſer, wenn er tradiction in der Lehre von der Freyheit des

ſo determiniret , daß er allezeit der Vernunfft menſchlichen Willens in den elementis phi
folgen müſte, welches man an GOtt und den loſ pract.part. 1. fürzuwerffengeſuchet, wor

Ä

Engeln ſähe. Viertens berufft er aufer aber kurz und auf das beſcheidenſte, oh
chauch auf die Vorſehung GOttes, beywel ne den Herrn Thomaſium zu nennen, in inſtits

cher die Freyheit nicht beſtehen könne; fünff theol. dogmatic. lib. z. cap. 2. pag- 822.ge
tens meint er, die Belohnungen und die

antwortet:

Straffen wären vergebens, wenn der Wille
nicht nothwendig durch die Luſt zur Erhal

Freymüthigkeit,

tung einer Belohitung angetrieben, und durch

den Schmerzen von der Straffe abgehalten

würde, und ſechſtens ſchlieſſeter auf ebendie

Siehetman hierbloßaufdas Wort, ſo

ſe Art von der Natur des moraliſchen Gue getdaſſelbige einen gewiſſen Zuſtand des Ge
müths an, ſofern daſſelbige von was bes
ten und der Tugend. Es iſt nicht nöthig,daß freyet
ſich im Stand ſeiner Freyheit befindet;
wir uns in weitläufftiger Erzehlung und
Widerlegung dieſer Meinung aufhalten, wollen wir aber die Idee, die darunter anges

indem dieſes in zwey Diſſertationen Joh: deutet wird, genauer erkennen, ſo müſſen wir

Eberhardi Ä de libertate hominis dasjenige in Erwegung ziehen, wovon das
Tübingen 1722. geſchehen. Der Biſchoff Gemüth beſeeyet ſeyn ſoll. Es ſind ſolches
Bing trägt in ſeinem Buch de origine mal nicht die habituellen Neigungen noch die

auch eine beſondere Meinung von der Frey wircklichen

ordentlichen Begierden, oder

heit für und iſt mit denen nicht zu frieden, Wirckungen des Gemüths davon man ſich
welche ſelbige darinnen ſuchen, daß ſie von nicht befreyenkan; ſondern vielmehr die Af
dem äuſſerlichen Zwangſreyſey, oder von feeten, das iſt die auſſerordentlichen und heffs
der Nothwendigkeit ausgenommen. Er Ä tigen Gemüths - Ä nicht über
ſchein, GOtt und die

Ä Creaturen wä

en bloß und allein activ, und wenn man aetiv
ſeyn wolle, ſo dürfte man bloß von ſich deter
miniret werden. Es beſtünde eben die Frey
beit in einem ſolchen Vermögen, das nicht

haupt und ſchlechterdings, als müſte man ſie
nachdem Stoiciſmo ganz ausreuten und der
tiigen, welches eine unmögliche und videº
die Abſicht GOttes lauffende Sache wäres
ſondern

FT-

-

Ä

deſ nenſch?
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lichen Verſtand einnehmen und verfinſtern;
n Willen aber als einen Scaven hinlen
ſie wollen, und das Gemüth ver
juhigen, welches inſonderheit ben ver“
drießlichen Objectis zu geſchehen pfleget.
Daher die Nothwendigkeit und der Nutze
einer Freymüthigkeit darauf ankommt, daß
man ſich ſein Gemüth, zumahl bey uangc
nehmen Sachen, durch die ſinnliche Pha

Ä

je nicht ſo ſehr einnehmen läſſet, damit
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netz als auf Seiten der Neigung zu dem
Nechſten, mit dem man im Friede lebet,
maſſen man ſich gegen ihn friedlich bezeiget,
entweder bloß aus Furcht für dem
YH

Ä

mit ſich zuweilen ein Ehrgeiz verknüpffen
kan , daß man ein und die andere Schande,
welche aus Zänckereyen entſtehen können,
vermeiden will; oder zugleich aus wahrer
Liebe gegen ihn, welche denn verurſachet, daß
man alle Schuldigkeiten willig und gern lei

man im Stand bleibet durch judicieuſe Uber ſtet. Nach dem natürlichen Stand, da ſich
legung einer Sache ſich zu helfen und den die Menſchen entweder durch die Wolluſt;
Willen nach der Vernunft zu lencken vermö oder durch den Ehrgeiz, oder durch den Geld
geiß regieren laſſen, ſind die erſtern am mei
gendſey,
ſtet zum Frieden geneigt; her den beyden

Friede /

letztern aber geben ihre herrſchende Neigun

gen mehr Anlaß zum Unfrieden und zu Unei
s wird dieſes Wort ſonderlich in einem nigkeiten, weil wegen Beſchaffenheit der Ob
gebraucht, daß es ent jeckorum , worauf ſolche Neigungen fallen,
weder einen gewiſſen Stand ºder eine Ä nehrere Colliſiones zwiſchen ihrem und an

ÄÄ

wiſſe Handlung und Schluß bedeutet. Ä derer Leute Intereſſe zu entſtehen pflegen.
der erſten Abſicht iſt der Friede der eige
Stand, dadie Menſchen in der Geſellſchafft
einander nicht beleidigen . . und ein iegcher
den andern ſein Recht ruhig und ungekrän

cket genieſſen läſſet, welches denn in Ä
türlichen "ſowohl als bürgerlichen. Geſell
ſchafft geſchehen kan, auch nach der göttlichen
Äbſicht billig geſchehen ſolte. Denn GQtt
hat den Menſchen zum Frieden und zur Ei
nigkeit erſchaffen, und dieſen ſeinen Willen
deutlich in der Natur des Menſchen geof
nbaret, mithin gar rechtin der natürlichen

Iſt der Friede eine Handlung, ſo verſtehet
man darunter dasjenige Pactum, wodurch

der Krieg geendiget wird, indem die ſtrei
tende Partheven ſich verbinden, einander nicht
mehr zu beleidigen, das angethane Unrecht

zu vergeſſen, oder alle mögliche Gugthuung
desfalls zu leiſten, und ſo heiſt es eigentlich
ein Friedens-Schluß, davon ein beſonde
rer Artickelhandelt. Wolte man dieſes Wort

in ſolcher Bedeutung wieder in weiterm
Sinn nehmen, ſo könte man den Frie
den in pubicam pacem, wenn Regenten
Rechtsgelehrſamkeit gelehret wird, man müſ die bisher miteinander Krieg geführet, zum

ſº ſocialiterieben, welches wider 5obbe gemeinen Beſten Friede machen, und prua
ſium deciue cap. 1. und LÄP3.
zumercken. Er ſiehet den natürlichen Stand
für einen kriegeriſchen Stand an welcher
dergeſtalt beſchaffen, daß immer eine Hand

am, wenn auf ſolche Art Streitigkeiten zwi
ſchen Privat-Perſonen beygeleget werden, theilen, ohnerachtet nicht zu leugnen, daß

die Redens Art Friedens-Schluß eigentlich
wider die andere ſey, und ein ieglicher von der erſtern Art gewöhnlich, ſofern da

Menſch, ſo langer ſich auſſer der bürgerli durch der Krieg geendiget wird. Andere
chen Geſellſchafft befände, den Willen, das
und das Recht habe, den andern
zu ſchaden, und habe einer ſo viel Recht über
alles, als alle über eins, und habe ein ieder
die Freyheit, zu thun, was ihmgelüſte, auch
dasjenigeeinzunehmen, zu genieſſen und zu

Ä

theilenden Frieden, ſofern er als ein Stand
anzuſehen iſt, in einen allgemeinen und
natürlichen, wenn die Menſchen nach ihrer
natürlichen Verbindlichkeit friedlich mit
einander leben , und keiner den andern he
leidiget; und in einen beſondern und bür

beſitzen, was er wolle und könne, ſolange ſich gerlichen, wenn hohe Häupter vermöge eines
die Menſchen durch gewiſſe Pacta nicht ver getroffenen Vergleichs ſich gegen einander
lichen, wiewohl ihnverſchiedene zu entſchul friedlich bezeigen, ſº Zentgrav de origi

# geſucht. Ein ſolcher Friede kan nach neinr. gent. art. 3. § 18. art. 1. §. 59. und
dem äuſſerlichen und innerlichen betrachtet Willenberg in ſiciliment. iuris gent. prud.
werden. Aeuſſerlich, ſofern man gegen ein lib. 3. cap. 18. queſt. 4. In beſondern Schriff
ander diejenigen Pflichten, die man auf ſich ten haben vom Frieden gehandelt Brunne
hat, erweiſet, indem man entweder etwas un manmus in diſſertationibus de pace, Conring
terläſſet , daß man niemanden auf einige depace ciuili, Schoockius in traa.de pace,

eiſe beleidiget; oder wircklich etwas lei

nebſt andern, welche in der bibliotheca iuris'

ſtet, wenn man dasjenige thut, was man ver imperantium quadripartita p. 285. ſq. ange

ſprochen, oder darum man ſich verglichen hat. führet werden. Man thue hinzu. Keſtners
wird der Friede in Anſehung der prudentiam iuris naturalis p. 127. da er in ei
emüths - Diſpoſition betrachtet ſowohl ner eigenen Diſputation depace handelt.
auf Seiten der Neigung zum Frieden ſelbſt,
daß man ſolchen entweder zu erhalten oder
Friedens-Bruch,
wo Uneinigkeitentſtanden, ihn wieder herzu
ſtellen ſich bemühet , welches man einfried
Iſt diejenige Handlung, wodurch man

Ä

liebendes, ein friedfertiges Gemüthnen dem geſchloſſenen und beſtätigten Frieden
zuwi
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zuwiderlebet. Es iſt nicht eins, wenn man will; oder nicht, dabev des Volcks Einwilli
den Frieden bricht, und von neuem Urſach gung ſeyn muß. Von Privat-Sachen, die
zum Krieg giebt, indem jene Beleidigung den Unterthanen gehören, kan zwar vermöge
aus der vorigen und alten; dieſe aber aus der hohen Herrſchafft etwas vergeben wer
einer neuen Urſach herrühret, wie Grotius den; doch bringt die Billigkeit mit ſich, daß
de iure belli & pacis lib. 3. cap. 2o. §. 27. der verurſachte Schaden wieder erſetzet wer

wohl angemercket. Und ob man ſchon mei de, ſº Grotium de iure belli & pacis lib. 3.
nen ſelte, es habe dieſer Unterſcheid keinen c. 2o. $.5. ſqq. Pufendorf de iure naturae &
ſonderlichen Nutzen , weil doch mehren gentium lib.8.cap. 8. §. 3. Teptor in ſynopſ

theils den einem Friedens-Schluß alle und iuris gentiumcap. 2on22. ſqq. Es müſſen
iede Beleidigungen in Vergeſſenheit geſtel die Friedens-Artickel deutlich abgefaſſet wer
let würden, ſo kan ſich doch zutragen, daß den, und wo ſich dem Verſtand nach einige
dieſe Amneſtie nicht ſo allgemein eingerich Bedencklichkeiten äuſſern, muß man ſie nach
tet wird, zumahl wenn ein Regent mehrere den Regeln der Auslegungs-Kunſt erklä

und von einander unterſchiedene Reiche hat,

ren, wovon Grotius c. l. §. 11. ſqq. nebſt

da denn die Beleidigungen nur in Anſehung ſeinen Auslegern handelt, der hier dieſe Ge
des einen Reichs können vergeſſen werden, neral-Regel ſetzet: quo quid plus habet fa
ſ. Zenniges ad Grotium c. l. p. 1oza und voris, eo laxius accipiendum ; quo longius
Teptor in ſynopſi iuris gentium

2«

abit, eo reſtrictius.

n. 17. und 18. Es bemerckt Grotiſis am
angeführten Orte an, daß der Friede auf ei
ue dreyfache Art könte gebrochen werden

1) faciendo contra id, quod omnipaci inelt,

indem man die wiedergebrachte Ruhe muth

Friedens-Schluß,
Eigentlich verſtehet man darunter dasſe
nige Pactum, wodurch der Krieg geendiget
wird, indem die ſtreitenden Partheyen ſich
verbinden, einander nicht mehr zu beleidi
gen, das angethane Unrecht zu vergeſſen,

willig ſtöret, und ohne gegebene Urſach neue
Feindſeligkeiten verübet, dabey man die Um
ſtände derer, welche ſolche Feindſeligkeiten
fürnehmen, und derjenigen, die ſie erdulten oder alle mögliche Satisfaction desfalls zu
müſſen, zu erwegen, wenn man urtheilen thuft. Von dieſem Friedens-Schluß kan ei

will, ob dieſe oder jene Beleidigung als ne gedoppelte Betrachtung, eine theore
ein Friedens-Bruch anzuſehen: 2) facien tiſche und practiſche angeſtellet werden.
do contra id , quod in pace dičtum eſt Nach der Theorie unterſachet man das
aperte, wenn man dem zuwider handelt, Weſen und die Beſchaffenheit eines Frie
was in der Friedens - Stifftung klar und dens Schluſſes mit allen ſeinen Umſtänden,
deutlich iſt verſprochen worden, indem man

deren ſonderlich drev fürkommen, daſ man

entweder was thut, oder unterläſſet, das ſiehet auf die Perſonen, die dabey fürkom

nicht ſeyn ſelte, ohne Unterſcheid es mag men; auf das eigentliche Weſen, worinnen
was wichtiges oder geringes ſeyn, es wäre ein ſolcher Friede beſtehet, und auf die Art
denn ausbedungen worden, daß man dieſes und Weiſe, wie ein dergleichen Friede ge

für keinen Friedens-Bruch anſehen weite, ſchloſſen wird. Den erſten Punct, oder
wenn man noider geringe Bedingungen han die Perſonen, die dabey fürkommen, be
delte , welches auch das rathſamſte, wenn

treffend, ſo ſind ſelbige entweder Haupt

esgeſchiehet: 3) faciendo contra id, quod oder VIeben - Perſonen. Jene ſind die

Principalen, welche Macht haben Krieg zu
führen, folglich auch Friede zu ſchlieſſen, das
der Natur eines ieden Friedens nothwen iſt denen diehöchſte Gewalt aufgetragen, da
dig flieſſet, i. E. wenn einer dem andernoh von das Recht, Friede zu ſchlieſſen, ein Stück
ne Urſach mit ſeiner Macht dräuet, wenn iſt, maſſen ſonſt niemand befugt oder ver
expacis caiusque natura debet intelligi,
wenn man dem zuwider handelt, was aus

man Grenz-Feſtungen aufrichtet, wider pflichtet iſt, zu urtheilen, was zur Wohlfahrt

des gemeiuen Weſens dienen könne, folglich
wenn gleich ein General Friedenzuſchlieſſen
tianop. 189. und Willenberg in ſiciliment. gezwungen worden, ſo iſt doch ſolcher nicht
iuris gentium prudent. p.534. nebſt den Aus gültig, bis er von dem Regenten ratificiet
Doch muß der Regent im Stande ſeyn, daß
legern des Grotti zu leſen.
Gewohnheit und Noth ſtarck wirbet , wo
von mit mehrern Rulpts in colleg. Gro

-

er Frieden ſchlieſſen kan, wozu man zuwei

len entweder phyſice; oder moraliter nicht
Friedens-Inſtrument,
geſchickt, noch hinlängliches Vermögen hat.
Nennt man die ſchrifftlich verfaſte Frie Das erſte geſchicht, wenn der Regent dienº
dens Bedinge, wie ſie von allen und ieden thige Fähigkeit des Verſtandes nicht hat, und
Theilen unterzeichnet worden ſind. . . Die nicht überlegen kan, was zu der Republic Be
Sachen, worüber man ſich hier vergleichet, ſten dienet, indem er entweder noch zu uns;
müſſen ſich in der Gewalt des Regenten be oder ſonſt eine groſſe Schwachheit des Ver:
finden, und ſind entweder Public- oder Pri ſtandes hat, mithin müſſen diejenigen, wel
vat-Sachen. Beyjenen muß man ſehen, ob che ſeine Perſon vorſicllen, in ſeinem Nah
es regnum patrimonialeſey , womit der Re men den Frieden tractiren. Das andere
gent nach ſeinem Geſallenthun kan, was er äuſſert ſich, indem der Regententweder ge?

Llz

fangen
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fangen, oder ins Elend gejagt worden. Iſt) wäre. Inzwiſchen hat man hier groſſe Be
ergefangen, ſo muß man die Beſchaffenheit hutſamkeit zu gebrauchen und zu ſehen, wie
ſeines Reichs anſehen, daß wenn ſelbiges ein weit man einen Mediateur öffentlich ver
Erbreich, er deswegen auch in der Gefangen werfen ſoll. So haben die Evangeliſchen
ſchafft Friede machen kan, welches hingegen Stände ſonderlich in dem wichtigen Reli
nicht angeht, wenn er das Reich vom Volckgions-Frieden zu Osnabrück durchaus nicht
hat, welches vermuthlich ihm die Herrſchafft zugeben wollen, daß die Mediation nebſt der

nicht
aufſeheºrt auſgetragen. ºerſe. Renºble Venedig auch von den Äſtch
ge auch auſſer ſeiner Freyheit behalten undte übernommen werden, obgleich ſolches
ausüben könte.

Iſt aber der Regent ins in der ſummariſchen Friedens- Handlung

geſchicht ihm entweder zwiſchen dem Kapſer und Franckreich geſche
recht, daß er das Reich verlohren, und da kanhen war. Und wenn man den Mediateur
er keinen Frieden machen; oder es geſchicht nicht ganz vor verdächtig halten wolte, ſo
ihm unrecht, und hat ſein Reich noch, in welmüſte man ſich nicht zu tieff einlaſſen, und
chem Fall er die Macht Frieden zu ſchlieſſen, allezeit was zurück behalten, wie es gieng
annoch hat, ſº Grotium de iurebelli &pacis zwiſchen Franckreich und Spanien, als Ca
Elend vertrieben,

Ä

lib. - cap. 2o. $. 3. Tertor innopſ urisrolus Königin Engelland Mediator war,
gentium cap. 2o. n. 14. ſqq. und die obſeru.

in groſſer Vertraulich

Hallenſtom. 5. n. 13. Die Veben Perſo-kei
e, und dabey ſich Spanien wohl in
nen werden nur als Werckzeuge bey dieſer achtnahme. Fragt man aber: obs rathſam
Handlung gebraucht, welches die Abgeſand-ſey , daß man Mediateurs darzu laſſe ? ſo
ten und Mittels-Perſonen ſind.

Daß die iſts wol allezeit beſſer, wenn man ſich eh

Principalen ſelbſt zuſammen kommen, und ne deren Hülffe ſelber vertragen kan, zumal
in eigner Perſon den Frieden ſchlieſſen könwenn man ihnen die arcana des Staats nicht
nen, daran iſt kein Zweiffel. Wir haben das gern will wiſſen laſſen, wovon zu leſen Gro

Erempel an Ferdinando Catholico, der mittius de iure belli & pacis lib. 3. cap. 20. 5.
Ludwig dem eilfften perſönlicheinen Frieden46. ſqq. nebſt ſeinen Auslegern , Textorin
eſchloſſen, und ein anders im Chur-Hau-ſynopli iuris gent. cap. 2o.n. 52. ſqq. Cocce

Ä

an Friederico ll. dem Churfür-jus in diſſerr. de iure & officio mediator.
ſten, und Wilhelm ſeinem Bruder Landgra-pacis, Scligmann in exercitat. academieis

fen in Thüringen, die ſich 1454. bey vollern. 5. p. 13. und die Einleitung zum iure
Schlacht Ordnung mit einander verglichen natura & gent mit Titi Vorrede part. 2.
haben. Obs aberrathſam, daß die Potenta-cap. 2. § 8. ſqq. Es geſchicht auch, daß ein
ten in eigner Perſon zuſammen kommen, arbiter, oder Schieds Richter erwehlet wird,
iſt eine andere Frage. Denn wenn man der den Streit nach Anweiſung der Rechte
gleich meinen wolte , es könte auf dieſe Art entſcheide, mitdem Verſprechen, daß dieſtrei
mancher Punet leichter abgethan und viel beſ-tenden Partheyen bey ſeinem Scheideſpruch
ſere Freundſchafft geſtifftet werden, ſo ſtün-beruhen wollen, davon Willenberg in diſ
de doch dieſes noch dahin, wenn es zur ſertation.de arbitr. & mediator. beligeran

Application kommen ſolte; da ſich hinge-tium, und in ſicilim. iurisgent.prudent. ib.
gen viele andere Schwierigkeiten und Hin-3. cap. 13. queſt. 42. ſqq. zuſehen iſt. Vors
derniſſen hervorthun würden. Ein einziges andere müſſen wir das eigentliche We
Wort oder ſonſt eine Kleinigkeit könte offtſen dieſes Friedens, worinnen er beſtehet, er
die ganze Sache verderben, dahingegen Ab-wegen, welches daraufberuhet, daß man ſich
verhüten können, daß ſie nichtal-vergleicht alles dasjenige, was bisher bey

Ä
s ſo ſcharff erfahren;

und keiner will dem derſeitsfeindſeliges fürgefallen, in Vergeſs

andern, was nachgeben. Ein Abgeſandterſenbeit zu ſtellenund einander nicht mehr zu
kan weiter nichts thun, als was ſeine Voll- beleidigen, welches die
C
macht mit ſich bringt, damit er muß inſtrui-nes ſolchen Vergleichs, ſo entweder unter:
etſeyn, und der Friede hat nicht ehe ſeine oder ohne gewiſſe Bedingungen geſchehen
Krafft als bis er von dem Principal ratifi-kan , wiewo das erſte insgemein geſchicht,

Ä

ciret iſt. Führen gleich gewiſſe Geſandtendaß gewiſſe Artickel aufgeſetzet werden, dar
den Titel als plenipotentiarii - ſo wird doch innen die Friedens-Conditiones enthalten
ſolcher nicht zu ihrer Freyheit ſondern zu ſind. Ein Friede und Stillſtand der Waf
des andern Theils Sicherheit gegeben. Dieſen ſind unterſchieden. Denn bev jenem
Mittels-Perſonen, oder Mediateurs, durch wird die Feindſeligkeit ſelbſt auſgehoben, und
wclaye zuweilen der Friede geſchloſſen wird, man nimmt ſich für den andern an ſeinem
haben nur die Macht, bey den Friedens-Tra-Recht nicht mehr zu beleidigen; dahingegen
taten den Vortrag zu thun 3 nicht aber die bey einem Stillſtand nur auf eine Zeitlang

Partheyen zu zwingen, es ſey denn nachdem die feindſelige Handlungen unterbleiben,
Friedens - Schluß, wenn ſie die Garantie dahero ſchreibt Cicero lib. 1o. epiſt. 6. pa
Äj ſich genommen, dürffen es auch von cem non eſſe in armis poſitis, ſedin abiedo
rechtswegen mit keiner Parthie halten, wies armorum & ſeruitutis metu, und ſo lang die

wolman faſt ſchwerlich einen ſolchen Poten-Feindſeligkeit ſelbſt durch die Vergeſſenheit
taten antreffen ſollte, der nicht mehr auf die deſſen, was vorher geſchehen, nicht wegfällt,
eine 3 als q

andere Seite

geneig, ſo lang kan man ſolches für keinen

Ä
Q
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halten, welche Vergeſſenheit entwederanne geſchicht vielmahl, daß gewiſſe Potentaten die
ſtia generalis iſt, die ſich auf alle Perſonen Gvarantie eines Friedens über ſich nehmen,
und Sachen erſtrecket ; oder ſpecialis, ſo und ſich gleichſam durch ein öffentlich Pa
nur in Anſehung gewiſſer Perſonen und ctum verbinden, dem andern Theilbeyzuſte
Dinge ſtatt hat , ſ Boxhorn in diff.de ben, wenniemand den Frieden brechen wolte,
amneſtia und Coccejum de poſtlim.in pac.

wiewohl man darauf, ſo ſchön es in der Theo

& amneſt. ſeSt. 4. Griebner in iurisprud.
natur. 1b. 3. cap. 14. $. 3. Einige machen
einen Unterſcheid unterarmiſtitia - wenn die
feindſeligen Handlungen, nicht aber die Zu
bereitung zu dem Krieg aufgehoben werden;
inducias, wenn ſowohl die Handlungen, als

rie klingt, in Prari nicht zu bauen hat. Ein
deutlich Erempel haben wir in der Tripel-Al
liance 1668. da ſich Engelland, Schweden

und Holland verbindlich machten, Spanien

beyzuſtehen, wenn Franckreich etwas wider
den Ackiſchen Frieden vornehmen wolte; doch

e man der Gvarantie der
die Zubereitung; aber nicht die Urſach deſſel in vier Jahren
ben wegfielen, und pacem, wenn die Urſach geſtalt vergeſſen, daß Engelland ſelber mit

des Kriegsgehoben werde, ſº Treuer in „no Holland Händelanfeng, wovon angehörigem

es ad Pufend. p. 559. Drittens müſſen Orte weiter nachzuleſen, ſº Grotium de iure
wir auch erwegen die Art und Weiſe, wie belii & pacis lib. 3. cap. 2o. §. 52. Buddeum
ein Friede geſchloſſen wird. Es geht offt in elen. phil. practic.part. 2. ap. 5. ſečt. 7.

mit den Friedens-Traetaten langſam und § 11. Coccejumn in diſſert.de guarantia pa
weitläufftig zu, ehe die Sache ſelbſt zu ihrer cis, Pufendorf de iure nat. &gent. lib. 8.
Richtigkeit gedeihet. Denn da ſind erſtlich cap. vlt. Einleitung zum iure nat.part. 2.

Präliminar- Tractaten, wenn man ſich we

cap. 2. § 29. ſqq.

-

-

gen des Orts vergleicht, da die Friedens

Die practiſche Betrachtung unterſuchet,
Handlung ſoll angeſtellet werden, maſſen der wie man ſich in Anſehung des Friedens
Platz von einem Hofe ſo weit liegen ſoll, als Schluſſes nach den Regeln der Gerechtigkeit
von dem andern, damit niemand in der ge: und Klugheit vernünfftig zu verhalten, daß
ſchwinden Correſpondenz einen Vortheil dabev die Wohlfahrt des gemeinen Beſtens be
hat, und kein Potentatſtehet gern, daß er in fördert werde. Ehe man noch zum Friedens
ſeines Feindes Lande durch ſeine Gevoll Schluß ſchreitet , müſſen die Potentaten
mächtigte was ſchlieſſen ſolte, und deswegen ihr einziges Abſcheu auf den Friedenrich

hat Hollandſovielmahl die Ehre gehabt, daß
daſelbſt unterſchiedliche Friedens-Conferen
zen angeſtellet worden. Es iſt auch wegen
der allgemeinen Seeurität, ein wichtiger

ten, indem man auch zu keinem andern En
de den Krieg führet, als daß man in Friede
und Ruhe in ſeinem Lande; keinesweges aber
mit dem andern in continuirlichem Zanck

Punct, weil ein ieder Geſandter über ſeine und Streit leben möge, welches der Abſicht

#

Leute frey gebieten will, zu welchen Prälimi GOttes ganz entgegen wäre. Daher
narien auch noch gehöret, daß man ſich wegen man niemahls billige Friedens- Vorſchläge
eines armſtiti vergleicht, indem ſonſt der verwerffen, ſolten auch gegenwärtig die Um

ſchönſte Artickel, wo man ſich alle Tage neue ſtände des Kriegs für einen zum allerbeſten
Händel zu beſorgen hat, gar leicht ein Loch ausſehen, welches nicht nur die Billigkeit in
bekommen kan... Wenn die Conferenzen Anſehung des Feindes z. ſondern auch die
Ä angehen, ſo iſts der Billigkeit gemäß, Klugheit in Anſehung ſein und der Seini
aß ein ieder Theil ſeine Beſchwerung vor gen ſelbſt mit ſich bringen, indem der Vors
bringt, wie weit aber nachzugeben, iſt nach theil, den man ſich von dem Frieden zu ver
den Regeln der Klugheit zu beurtheilen. ſprechen, allezeit gewiſſer und gröſſer, als der
Dieſe giebt den Rath, wenn ein Schwäche von dem Krieg zu erwarten iſt, aus welcher
rer mit einem Mächtigern zu thun hat, daß Urſach auch mitten im Lauf des Sieges der
jener an keine Satisfaction gedencke, und angebotene Friede nicht gänzlich abzuſchla
wenn die Perſonen gleich ſind, ſo liegt viel gen. Hat man ſich dazu reſolviret, und iſt
an der Conduite der Gevollmächtigten. Die an dem, daß Friede geſchloſſen werden ſoll,
verglichenen Artickel, wenn ſie zu Papierge ſo müſſen von benden Theilen die Friedens
bracht werden, ſollen deutlich ſeyn, indem Tractaten vernünftig, das iſt der Gerechtig
ſonſt der ganze Vergleich keine ſonderliche keit, und nach Beſchaffenheit der Umſtände
Wirckung hat. Obwohl gewöhnlich, daß der Klugheit gemäß eingerichtet werden, wo
auch die Friedens Artickel ſolenniter beſchwo von die beſondern Artickel

Ä

ren werden, ſo hält doch dieſes dasRecht der ment und Friedens-Tractaten zu leſen ſind,
Natur nicht vor nöthig, weil ein Eyd keine Es erſtreckt ſich aber die Klugheit nicht nur
neue Obligation bey ſich führet und keine auf die Sache ſelbſt, und deren Bedingun
mehrere Verſicherung giebt. Hat es mit gen, was man einzugehen, und worinnen
dem Frieden ſeine Richtigkeit, ſo giebts offt man nachzugeben; ſondern auch auf die Per
wegen der Erecution groſſe Schwierigkeit, ſonen, die man entweder als Gevollmächtig
wenn etwa ein und der andere Artickel nach te, oder als Mittels-Perſonen brauchet, wen

theilig zu ſeyn ſcheinet. Soward nach dem man inſonderheit darzu erwehlen und anneh
Oßnabrückiſchen Frieden x65o. eine groſſe men ſoll. Iſt der Friede zu Stande, ſo er
Zuſammenkunft angeſtellet, da der Execu fordert das natürliche Recht, nachdemrich
uons-Receß erſt recht zu Stande kam. Es tigen Princi, da man die Pacta Ä
LI 4
müſſe,
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maſſe, daß man auch demſelben beilig und un
verbrüchlich halte, und alle Artickel treulich
zur Ausübungbringe, wenn ſie dieFurcht vor
der göttlichen Straffe und dem natürlichen
Ubel, ſo der Krieg mit ſich führet, auch die
Gvarantie, Krafft welcher diejenigen Poten
taten, ſo dieſelbige geleiſtet haben, befugt
Ä , die Partheyen zur Feſthaltung des Frie
ens zu zwingen, verbinden ſollen. #
gleich die Republic durch den Frieden eini
en Schaden erlitten, ſo muß man ihn doch
alten, weil dieſer durch die hergeſtellte Ru:
e und Sicherheit gnugſamerſetzet wird und
dem er mit der ganzen Republic, welche
der Regent präſentiret, und nicht mit ſeiner
Perſon geſchloſſen, ſo erſtreckt ſich die Ver
bindlichkeit auch auf die Nachfolger, welche
in alle die Rechte und Verbindlichkeiten tre
ten, die auf der Republic hafften, ſº Bec
mann in politic. parallel.cap. 23. Buddeum
in elem. phil. practic.part. 3. cap.5. ſed. 7.
Glafey in dem Vernunft- und Völcker

Rechtlib.6. p.211.ſqq. Diejenigen, welche
insbeſondere dieſe Materie und was damit
verknüpffet iſt, abgehandelt, werden in der
bibliotheca iuris imperantium quadripartita
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den Krieg anfängt, oder unvermeidlichen An
laß dazu giebt, verbunden, dem andern den

Schaden, den er durch den Krieg an Volck
und Geld erlitten, zu erſetzen. Nach dieſem
Grund der natürlichen Billigkeit ſolten die
Friedens-Tractaten eingerichtet werden, daß
man demjenigen Theil, der bisher von den

andern Unrecht leiden müſſen, zu ſeinem
Recht und dabey zugleich zur Erſetzung des

verurſachten Schadens verbeiffe, ſº Wolffs
Gedancken von den geſellſchaftlichen Le
bender Menſchen, p. 612.613. Doch die

Klugheit lehret, bisweilen von ſeinem Recht
was nachzugeben. Die Feinde, die man vor

ſich hat, ſind mächtig und dabey hartnäckig,
und weil ſie auf Erden keinen Obern über ſich
haben, der ſie zwingen könte, zu thun, was
recht iſt, ſo muß man nach der bekannten Re
gel: ex duobus malis eligendum eſt minus,

aus Noth von ſeinem Recht wohlabweichen,
wodurch aber dasjenige , was der andere
thut, noch nicht recht wird.

Friedfertigkeit,

Iſt diejenige Beſchaffenheit des menſchli
chen Gemüths, da daſſelbige mit iederman
in Friede zu leben geneigt iſt. Ein friedfer
tiger Menſch iſt dahin befliſſen, daß er nie
Friedens-Tractaten,
manden beleidige, ſondern läſt einen ieden
genieſſen, und wo ja eine
Heiſſen diejenigen Handlungen, die man das ſeine in Ruhe
wider Wermuthen geſchehen,
zu dem Ende vornimmt, daß ein Friedens Beleidigung
ſich mit ſeinem Feind auszuſöhnen, be
Schluß zu Stand komme, und die ſtreiten iſter,
er ſelbſt deleidiget wor
en Partheyen auseinander geſetzet werden. gierigz, und im Fall Verſöhnung
bereit und
den, läſt er ſich zur
sgiebt Präliminär-Tractaten, da man ſich willig
finden,
ſolte
auch
er
wegen des Orts vergleichet, da die Hand dern etwas nachgeben. in ein und dem an
Nachdem natürli
lung ſoll angeſtellet werden; wie nicht weni
chen Stand ſind die Wollüſtigen am meiſten
ger wegen der allgemeinen Securität, weil friedfertig,
weil ſie gerniederman zum Freund
ein ieder Geſandter über ſeine Leute frey ge
bieten will, und wegen eines armſtitii, da haben wollen, und allzu furchtſam ſind.
von ſchon in den kurz vorhergegangenem Ar
tickel gehandelt worden. Kommt man zu
Fröhlichkeit,
er Sache ſelbſt, daß die Conferentzien ange
en, und man die ſtreitenden Puncten, wor Wenn dieſes Wort
dem Wort Freu
über man krieget unterſuchet, damit ein de unterſchieden wird,von
ſo zeiget daſſelbige ei
Vergleichgetroffen werde, ſo muß man das ne gewiſſe Art der Freude an, ſofern ſie heff
jenige, was hier der Billigkeit gemäß iſt, mit tig iſt, mithin ſich äuſſerlich weit deutlicher,
dem, was aus Klugheit geſchiehet nicht ver als eine gemäßigte odergelinde Freude vor
miſchen. Denn in Anſehung der Billigkeit nemlich in dem Geſicht ſehen läſt. Es kan
ſezet man zum voraus, daß ein ieder verbun dieſer
Unterſcheid zwiſchen einer nuäßigen
den, dem andern den Schaden zu erſetzen, undgroſſen Freude von zweyen Urſachen ber
den er verurſachet. Denn ſonſt würde das rühren, entweder von der Beſchaffenheit des
natürliche Verbot : beleidige niemanden, Objecti und der Sache, darüber man ſich
vergebens ſevn. Regenten und Potentaten freuet; oder des Subjeeti und deſſen, der
ſtehen zwar unter keinen menſchlichen Geſe ſich freuet. Denn in Anſehung der Sache
en; doch haben ſie GOtt als ihren Geſetz iſt natürlich, daßie gröſſer das Guth, deſſen
eher über ſich, und ſie können ſich von der Vorſtellung den Affecterreget, ie gröſſer und
Verbindlichkeit der natürlichen Geſetze nicht
der Affect, und hier die Freude ſevn
ausſchlieſſen. Derowegen weil Kriege viel hefftiger
werde, welche Gröſſe aber nicht nach der in
Geld und Volck koſten, und derjenige, wel nerlichen Beſchaffenheit der Sache ſelbſt, als
cher Krieg anfängt, oder unvermeidlichen vielmehr nach
Vorſtellung zu nehmen.»
Anlaß darzu giebt, den andern dadurch in maſſen bekannt,der
daß mancher über eine Klei»
groſſen Schaden ſetzet; Potentaten aber ge nigkeit eine groſſe Freude haben kan daraus
geneinander ſich wie einzelne Perſonen ver ſich hingegen ein anderer nichts macht, und
halten, ſo folgt, daß auch derjenige, welcher wenn ſich wahre Kinder GOTTes

p. a86. ſg erzehlet.

-
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eiſtlichen Wohlthaten ſehrſreuen, ſoiſt die hiermit viele Vorzüge vor andern Creaturen
#
wohl den Kindern der Welt zuwider, gegeben, indem der Menſch allein den göttli
und wenn jeneſtch über ihre Sünde betrüben, chen Willen auszurichten hat, ihm allein
ſo freuen ſich dieſe darüber, welches alles aus Ott ſeine Eriſtenz kund gethan und ein
der unterſchiedenen Beſchaffenheit der Vor je gegeben, vermittelſt deſſelben ſeine
ſtellung herrühret , und Gelegenheit giebt, Glückſeligkeit zu befördern; der Menſch al
daß man die Fröhlichkeit in eine vernünff lein nach dem Ebenbild GOttes erſchaffen,
tige und unvernünfftige eintheilen kan. und der Menſch allein wahrhafftig glückſelig
n Anſehung des Subjecti, oder deſſen, der ſeyn kau; vors andere, daß er ihn bishero
chfreuet, thut viel ſeine Beſchaffenheit des

zwar durch natürliche, aber von ihm ur

erſtandes und Willens dazu, daß man ſich
ntweder mäßig; oder ſehr über etwas er
enet. Leute von einen ſchwachen Judicio
und von einer ſtarcken Imagination können

ſprüngliche und von ſeiner allgemeinen
Vorſorge dependirende Mittel erhalten, daß
wenn er dieſe ſeine Vorſorge nicht erwieſe, er

ſogleich verderben müſte. Durch dieſe ande
ſich über nichtswürdige Sachen eine groſſe re Judicieuſe Betrachtung von der Liebe
Freude machen, welches wir an den kleinen Ottes gegen ihm muß der Wille wieder zur
Kindern täglich ſehen, und wie die Imagi Gegen-Liebe aufgemuntert werden, folglich
ation durch eine gewiſſe Diſpoſition des kommt der Menſch zu dieſer Gemüths Diſpo
emüths kan erreget, geſtärcket und unter ſition, da er mit der Furcht und Liebe ge

halten werden, ſo trägt auch dieſe das ihrige
u einer Fröhlichkeit mit bey. . Denn zu ge
chweigen , daß über 1pt ſich geizige und
wollüſtige Menſchen, wenn ihnen was ange
ehmes, oder widriges aufſtöſſetz in ihrer

aenGOtt eingenommen iſt,in ein Verlangen
GOtt zu dienen, welches Verlangen eben die
wahre Frömmigkeit iſt, ſo die Haupt-Tugend
aller andert Tugenden gegen GOttiſt,und die

Bewegung, die desfalls geſchehen, nennt man

reude oder Traurigkeit nicht mäßigen kön überhaupt den Gottesdienſt. Die Schein
nen, ſo iſt abermahl natürlich, daß ie ge Frömmigkeit rühret keinesweges aus der
nauer die Connexion zwiſchen dem Objecto Furcht und Liebe gegen GOtt, ſondern aus
nd unſerer Neigung iſt ,ie hefftiger die den verderbten Neigungen, entweder aus
ſeyn werde, daher ein Ehrgeiziger ſich Hochmuth, da man durch ſeine Frömmigkeit
ber etwas eine groſſe Freude machet, das nur einen Vorzug vor andern iutendiret;
hingegen ein Geiziger und Wollüſtiger we ºder aus Wolluſt, wenn einige an dem bloſſen
nig achtet. Der Herr Wolff in den ver äuſſerlichen Gottesdienſt ihre eigene Luftha
ünfftigen Gedancken von GOtt, der ben; oder aus Geitz, welche Schein-Fröm
cſt und der Seele des Menſchen, p.248. migkeit ſich auf die bloſſe knechtiſche Furcht
tzet die Fröhlichkeit darinnen, daß ſie die GOttesgründet, dageizige Leute nur deswe

#

reude über das Ende der Unluſt, oder daß gen GOtt fürchten, damit ſie nicht um das ihre
sjenige, ſo uns Unluſt und Verdruß ge kommen mögen.
-

-

macht, vorbevſey, daher ſagte man : ich bin Es fragt ſich aber billig: was von der phi
nun froh, daßes vorbeyſe, oder: ich bin loſophiſchen Frömmigkeit, oder derjenigen,
nur froh, daß es ſchon überſtanden iſt; die ein bloß natürlicher Menſch nach der Vor
auf welche Art auch dieſes Wort pflegt ge ſchrifft ſeiner geſunden Vernunfft hat, Ä
halten? Es beruhet die Entſcheidung dieſer
braucht zu werden.
Frage auf den Punct: ob ein natürlicher
Menſch GOtt recht lieben kan? welches da
Frömmigkeit,
her nicht geſchehen mag, weil ein natürlicher
Iſt
Gemüths-Beſchaffenheit, da Menſch, da er GOtt ſonſt beleidiget , und
Mittel weiß, wie er mit ihm auszuſöh
der Menſch alles dasjenige, was zum Got kein
tesdienſt gehöret zu beobachten, bemühet iſt. nen, ihn als einen ſtrengen Richter, von dem
Sie iſt entweder eine wahre , oder eine er alles Ubel zu erwarten, anzuſehen hat, ob
Schein - Frömmigkeit: jene gründet ſich er ihn wohl wegen ſeiner Allmacht, wiewohl
auf eine knechtiſche Art fürchtet: hinge
auf die Furcht und Liebe gegen GOtt da den nur
Menſchen ſeine Vernunft überzeuget, wie gen die chriſtliche Frömmigkeit gründet ſich
er GOtt einen gewiſſen Dienſtleiſten müſte, auf die durch Chriſti Verdienſt geſchehene
welche Uberzeugung durch die Vorſtellung Ausſöhnung der Menſchen mit GOtt, von
der göttlichen Allmacht und Liebe gegen die welcher Materie die Scribenten der natür
lichen Theologie und Ethic nachzuſehen.
Menſchen geſchicht. „Denn erkennet der Es
pflegt auch ſonſt die Frömmigkeit Gott
die göttliche Allmacht, wie alles von
und im lateiniſchen pietas genennet
in dependire , wie er den Menſchen höchſt ſeligkeit,
werden, wiewohl das lateiniſche Wort
glücklich und unglücklich machen könne und zu
wie er ſolches auch nach Beſchaffenheit der pietzs auch in weiterm Verſtand gebraucht
daß ſolches die Ehrerbietung und den
menſchlichen Verrichtungen thun wolle, ſo wird,
Reſpect der Untern gegen die Obern über
erwecket ſolche judicieuſe Vorſtellung in dem haupt
anzeigt, ſº Ezechiel Spanheim de
Gemüth allerdings eine Furcht. Hiebeybe
& vſu numiſmat. diſſ. 8. pag.723.
dencket er, wie GOtt ſeine Liebe ſo deutlich preſtantia
Ä
gegen ihn geoffenbaret, erſtlich, daß er ihn zu Buddeum in ſelect. iur.
in dem angeführten Ort aus
einem Menſchen werden laſſen, folglich ihm ſqq. welcher
L 15
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Furcht
Froſt Fungibiles Res
führlich de pierate philoſophica gehandelt. brauchen kan, ohne daß man ſie verzehren,
Es iſt auch zu Wittenberg 171r. Cnoblachs oder vernichten darff, welche Termini, die
diſp. de pietate philoſophica herauskommen. nicht füglichteutſch auszudrücken ſind, in der
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Froſt,

eſtarckeempfindliche Kälte, wel

natürlichen Rechts - Gelehrſamkeit bev der
Lehre von demEigenthums Recht und beyder
Eintheilung der Haab und Güter fürkommen,
ſ Pufendorfde iurenaturx & geatium lib.5.

Heiſtein
ehe den Cörpern ihre natürliche Wärme und cap. 7. $. I. 3.3.
Bewegung wo nicht benimmt doch ſchwächet,
und ſie wohl, woer ſehrgroß iſt, unempfind:
lich machet, wovon mit mehrern der Artickel
von der Kälte zu leſen iſt.

Furcht,
Bedeutet denjenigen Affeet, der durch die
Vorſtellung einer guten, aber dabey ſchwer
zu erhaltenden; oder einer böſen, oder ſchwer
abzuwendenden Sache erregt wird. Trier

Frucht,
meint p. 45. von den menſchlichen Ge
Wird in phyſiſchem und moraliſchem müths - Bewegungen, es gehöre weder
Verſtand genommen. Nach jenem wird Furcht, noch Hoffnung unter die Affeeten,
es in einer dreyfachen Abſicht gebraucht. welches aber wohl in Anſehung der Natur ſo
Denn man verſteht darunter überhaupt al wohl der Furcht, als eines Affects ohne Grund
les, was die Erde zum Gebrauch der Men dehauptet wird, wie man denn die Furchtalle
ſchen und Vieh hervorbringt; inſonderheit zeit im Willen wahrnimmt, da eine auſſeror
aber, was die Erde zur Erhaltung des Men dentlicheBewegung vorgeht, bis auf ein künf

ſchen träget als das Getreide, allerlev Kü tig anzuſehendes Objectum zielet. Es ſteht
chen-Gewächſe, und das Obſt, oder die Erd derſelben die Hoffnung entgegen - welche zu
Garten-und Baum-Früchte; und dann nennt weilen in dem menſchlichen Gemüthe mit eins
man auch die Leibes - Frucht, oder ein im ander zu ſtreiten ſcheinen, daß bald die Hoff

Mutterleibe empfangenes Kind ſchlechter nung, bald die Furcht ſelbiges eintimmt,
dings die Frucht. Im moraliſchen Sinn jwjej mit ungleicher Macht,
heiſſet Frucht ein ieder Vortheil oder Nutze, daß bald die Furcht klein; die Hoffnung aber
der von einer Sache erwächſt, erwartet oder groß, bald die Furcht groß, und die Hoff
genoſſen wird.

Frühling,

nung klein iſt; oder mit gleicher force, daß
Hoffnung und Furchteinander die Wage hal
ten, welches man zwiſchen Furcht und Hoff
ning ſchweben heiſſet. Daß ſich die Furcht

Iſt die Zeit, welche ihren Anfang nimmt, auchbey der Hoffnung äuſſert, kommt daher,

wenn die Sonne, indem ihre Mittags-Höhe weil ſich eigentlich die Hoffnung auf eine
täglich zunimmt, im Mittage die mittlere Wahrſcheinlichkeit gründet, und auf etwas
Höhe zwiſchen der gröſten und kleinſten hat, künfftiges gehet, eine iede Wahrſcheinlich
welches beo uns geſchichet, wenn ſie in den keit aber eine contraire Möglichkeit bey ſich
Widder tritt, ſº Wolffs mathem... Leric. hat, und das künftige ungewiß iſt. Da ſich
p.1451. Es iſt der Frühling, indem die Son nun der Willetheils von einem geſunden Ju

ne von ihrer Entfernung wiederkehret und dicio, theilsponder verderbten Phantaſie re
eine gemäßigte Wärme verurſachet, die al ieren läſt, ſo kan dieſe Gemüths-Diſpoſition
n Anſehung der Furcht und Hoffnung theils
lerangenehmſte Zeit.

vernünftig, theils unvernünftig ſeyn, daß
man ſich zuweilenzu viel Hoffnung, und zu
Fühlen,
wenig Furcht; oder zu viel Furcht, und zu
Iſt eine Art der äuſſerlichen Empfindun wenig Hoffnung macht. Es muß die Furcht
man insgemein nach der Anzahl der vom Schrecken unterſchieden werden. Denn
#
liedmaſſen, vermittelſt welcher ſolche geſche Schrecken iſt eine Bewegung der Sinnen
en, als des Augs, des Ohrs, der Naſe, der und des Leibes, dabey die Gedanken nichts
unge, und der Nerven durch den ganzen zu thun haben, als wenn man über einen
eib , fünffe zehler, nemlich ſehen, hören, ählingen Blitz , oder Donner- Schlag er
riechen, ſchmecken und fühlen. Man fühlt ſchrickt. Es kan die Furcht vernünftig,
aber eine Sache, wenn man ſich die Bewe und unvernünfftig bey dem Menſchen
gung der Nerven im Verſtand fürſtellet, wenn ſeyn. Wollen wir recht erkennen, was
eine vernünfftige Furcht ſey, ſo müſſen
cºrperliche Dinge ſelbige berühren,
wir das Abſehen GOttes daben betrachten,

Fungibilcs Res,

daß ſie nemlich ein Mittel wider die Sis

cherheitſeyn ſoll, folglich muß man die Sa
n man ſich fürchte, nebſt dem
Bedeuten ſolche bewegliche Güter, die che, weswege
h der gehörigen Mittel danwider in
an nicht gebrauchen kan, ohne ſie zu ver Gebrauc
Die Sache, weswegen
rauchen , dergleichen alle Eß- und Trinck Erwegung ziehen.
, betrachtet man 1)als was
Waaren ſind. Im Gegentheil heiſſen res man ſichfürchtet
nun fungibiles ſolche Güter, die man wohl künftiges, weil aber künftige Dinge ºn er

1c77

Furcht

der gewiß, wenigſtens nach einer moraliſchen
Gewißheit 3 oder wahrſcheinlich, oder nur
möglich, ſo hat man aufdieſe unterſchiedene
Arten bey der Hoffnung ſo wohl, als Furcht
zu ſehen. Denn wegen gewiſſer Ding die

Furchtſamkeit
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teur Sicherheitſenn, ſo müſſen wir ſelbige
nicht bloß das Gemütheinnehmen laſſen, ſon
dern auch die Mittel, das gefürchtete anzu
wenden. brauchen, wovon Rüdiger in der
Anweiſung der Zufriedenheit der menſch

erfolgen werden, hat man ſich nicht zu fürch ichen Seele cap. 9. ausführlich handelt.
ten, indem hier die Furcht kein Mittel wider Hieraus iſt leicht zu ſchlieſſen, was eineunver
die Sicherheit ſeyn kan, und alſo nur verge nünftige Furchtſen. Es pflegen auch einige
bens, folglich ſolte man ſich nicht fürchten, die Furcht einzutheilen in eine Furcht der Un
daßmaneinmahl ſterben muß. Boßmögli möglichkeit, der Schwierigkeit und des

che Dinge hat man auch nicht zu befürchten, Schadens, da man ſich wieder entweder der
welchenemlich entweder gar keine Umſtände
vor ſich haben oder doch ſo viel wider ſich,
als vor ſich. Denn beydenbloſſen Möglid
keiten kan eins und ſein Gegentheil ſo leicht,
als das andere geſchehen, mithin können ke
ne vernünfftige Mittel ergriffen werden,
weil ſie auch, wie die Möglichkeit einander
müſte entgegen ſenn, folglich hübe eins des
andern-ſeine Kräffte auf, und die Anwendung
wäre aanz vergeblich, z. E. wenn man ſich bev
der Möglichkeit des Regenswolte zu Mitteln

Verlierung des Guten, welches man habe;
oder die Erlangung des Böſen befürchte, da
von man dieſes damnum poſitiuum, jenes

aber damnum priuatiuum nennet. In An

ſehung der Qvantität iſt die Furcht biswei
len ſtarck und hefftig , bisweilen aber
ſchwach , welcher Unterſcheid herrühret
theils aus Beſchaffenheit der Sache, wes
wegen man ſich fürchtet, indem es ganz na
türlich, ie gröſſer oder ie kleiner das zu be
ſorgende Ubel vorgeſtellet wird, ie gröſſer

beqvemen, ſo müſte man zugleich pflanzen, und kleiner iſtauch die Furcht, es magnun

und nicht pflanzen wollen. „Es ſind auch die dieſe Vorſtellung vermittelſ des Judicii.oder
Möglichkeiten faſt unendlich, und müſte einer verderbten Phantaſie geſchehen;theils
man nichtsthun, als aufMitteldencken, die aus der Beſchaffenheit des Naturels des
doch alle vergeblich wären, ja man könte auf jenigen, der ſich fürchtet ſowohl in Anſehung
dieſe Art keinen frohen Augenblick in der des Verſtandes; da ſich Leute von ſchlechtem
Welt haben. Eben deswegen ſind auch Gei Judicio mehr zu fürchten pflegen, als dieje
sige ſo unglücklich, weil ſie immer Möglich nigen, ſo damit verſehen ſind, wie man an
keiten fürchten, und in Sorgen ſtehen, ſie kleinen Kindern undgemeinen Leuten wahr
würden noch Hungers ſterben, und um alle nimmt, als auch in Anſehung des Willens,
das ihrige kommen. Jedoch wenn man durch da gewiſſe Perſonen vor andern entweder
eine Furcht möglicher groſſen Ubel vermöge von Natur, oder vermittelſ einer beſon
eringer Mittel, die in unſerer Gewalt ſte dern Neigung, als der Wolluſt und des Gei
en, was in Sicherheit ſetzen ka, ſo iſt eine zes furchtſamer ſind, conf Lälium Pere
ſolche Furcht auch nicht unvernünftig, z. E. grinum deanimiadfectionib. p. 185. We
daß eine Feuers Brunftentſtehen kan, iſtwas ſenfeld in patholog. pract. 2. cap. 20.5. 20.
mögliches, gleichwohl iſt gut, daß man ſeine Buddeum in inſtitut. theolog. moral.part. r.
beſten Sachen in eiſerne Kaſten im Gewölbe cap. 1. ſelt. 6. §. 19. Bomteckoe de animi
als durch ein geringes Mittelverwahret. „Es & corpor. paſſion. part. 1. S. 15. und part.
bleibt daher nichts, als die Wahrſcheinlich: 2. S.39; .
keit übrig, nach deren Grade man ohngeſehr Gleichwie aber dieſes alles von der natürli
-

ine Furcht einrichten muß; iedoch dabey chen Furcht zu verſtehen, alſo giebt es noch ei
ehen, ob Mittel, die in unſerer Gewalt ſind, ne moraliſche, welche die Untern gegen die
vorhanden. Denn iſt gleich ein Ubel wahr Obern, alle Menſchen gegen GOtt, die Unter
ſcheinlich zu beſorgen, ſolches aber abzuwen thanen gegen ihre Obrigkeit, die Kinder ge
den, nicht in unſerer Gewaltſtehet, ſo iſt die gen ihre Eltern, das Geſindegegen
Her
Furcht gleichwohl vergeblich. : E. iſt gleich ren haben, und nichts anders, als derihre
Reſpect
wahrſcheinlich, daß man künfftiges Jahr der iſt, ſo ferner durch die Vorſtellung des Rechts
Obrigkeit mehr Gaben geben werde; ſo müſ der Obern, die Fehler der Untern zu ſtraffen,
ſen wir hier doch die Furcht aus dem Gemü erregt
wird, der zuweilen mit der Liebe ver
the verbannen, weil ſie uns nur beunruhigen
knüpfft, zuweilen aber von derſelben abgeſons
und nichts helfen kan: 2) muß man das dert iſt, conf. Thomaſiifund. iur. nat.&gent,

Ubel, weswegen man ſich fürchtet, auch ſei lib. I. cap-2.
ner Natur nach auſehen, obsein wahrhafti
gesſen, wenn die Furcht ſoll vernünfftig und
Furchtſamkeit,
dem göttlichen Endzweckgemäßſeyn. Wir
ſollen uns vor nichts fürchten, als was ein Iſt eine ſtarcke Neigung zur Furcht, da
ahrhafftes Ubel iſt, mithin muß man hier man von Natur geneigt iſt, ſich allerhand
Phantaſie nicht von einer verderbten widrige Dinge, die ſich ereignen können
eigung; ſondern von einem geſunden und viele Schwierigkeiten bey einem Unter

#

Judicio regieren laſſen.

Thäten dieſes die

nehmen vorzuſtellen, und folglich dadurch

Ä

ſo würde manche Furcht wegſal den Muth, etwas anzugreiffen, oder auszu"
en, und viele Leute viel vergnügter und ru führen, ſincken läßt. Iſt bey der Furchtſame

higer leben. Sou aber die Furcht ein Mit keit eines Menſchen Verſtand Wnd

e

1079

Fürhaben

Fuß

1OZO

lichkeit, ſo iſt dieſes eine ſchädliche Verbin heit wegen in ein Bad zu reiſen ; zu ſeiner
dung, indem das letztere durch das erſte utt Erbauung die Kirche zu beſuchen; ein nütz
kräfftig wird. Denn wenn ein Menſch, der lich Collegium dieſen Winter mit anzuhören;

Verſtand hat, und dabey furchtſam iſt, etwas eine Reiſe zu einem guten Freund zu thun:
unternehmen ſoll, ſo wird er ſeine Zeit mit b) weil es practicable und in eines Vermö
furchtſamen Speculationen, und mit Zau gen ſteht, das Fürhaben ins Werck zurich
dern vergeblich hinbringen, und ſich zu nichts ten, z; E. ein junger, geſunder und reicher
entſchlieſſen. Indem er recht ſcharfſinnig Menſch, der nichts zu verſäumen, hat ſich
iſt, unterſucht er weit gnauer alle Schwü fürgenommen, aufs künftige Jahr fremde

rigkeiten, als die dagegen ſtehende Vortheile, Länder zu beſehen. Das unvernünftige
und will in Anſehung ſciner darob entſtehen Fürhaben beſtehet darinnen, wenn über
den beſorglichen Vorſtellungen immer war haupt die Bewegungs-Gründe unvernünff
ten, bis er alles ſozuſagen an einem Schnür tig ſind, und zwar inſonderheit a) wenn man
gen haben kan, darüber er denn mehrentheils ſich was fürnimmt, das entweder moraliter
die beſten Conſuneturen vorbey ſtreichen läſt. ſündlich, z.E. man wäre Willens, morgen
Zur Furchtſamkeit ſind, ſonderlich die wollü mit iemand zu duelliren; ſich bev dem heuti
ſigen und geizigen Gemüther eneigt, da gem Schmauß truncken zu trincken; oder
hingegen ein Ehrgeiziger einen Muthzuha politice unſer zeitliches Glück verhindert, z.E.
ben pflzget. Von den Mitteln wider die ein Student hätte für, auf der Academie eine
Furchtſamkeit handelt Wolff in den ver Frau zu nehmen: b) wenn die Sache nicht
nünfftigen Gedancken von der Menſchen practicable, z. E. es wolte ein Fürſt eine Aca
Thun und Laſſen p.434.
demie in ſeinem Lande anlegen, oder eine
groſſe Armee auf den Beinen halten, und
wäre doch kein Geld da: c) wenn ſie weder
Fürhaben,
gut oder rathſam, noch practicable, z. E. ein
Determination
Iſt der Schluß, oder die
ſehr armer Student, der wenige Zeit auf
des Willens, eine Handlung zu vollbringen, der Academie gelebet, nehme ſich für bey
oder zu unterlaſſen. Eine bloſſe Begierde der bevorſtehenden Promotion in Doctorem
wgszuthun, oder zu unterlaſſen, iſt noch kein zu promovtren.
Ä
ſondern eine ſolche modiſierte
wird manches Fürhaben verhindert,
egierde, daß man Willens iſt, wircklich daßEses nicht zu ſeiner Wircklichkeit
kommt,
was vorzunehmen, oder zu unterlaſſen. Es und zwar durch äuſſerliche und innerliche
beruhet dieſer Schluß auf gewiſſe Bewe Urſachen. ... Die Ä ſind auſſer
gungs-Gründe, die vorher durch den Verſtand dem Menſchen, der ſich was fürgenommen,
fürgeſtellet werden, daß man die Sache und kommen theils auf den Widerſtand an
dazu man ſich determinirt, entweder als
Leute; theilsaufcontraire Conſunctu
was gutes und practicables; oder als bö derer
ren des Glücks an, die damahls, als der
ſes, und impracticables anſchet ohne wel Schluß gefaſſet worden, entweder noch nicht
che hinlängliche Erkenntniß das Gemüthim geweſen; oder von uns nicht angemercket
Zweiffel bleibet, daß man ſich zu nichts ge worden. Die innerlichen dependiren von
jenſchlieſſet. Eine ſolche Erkenntniß uns ſelbſt, ſofern wirfreywillig, ohne von auſ
iſtjuweilen vernünfftig und wohl gegründet: ſen genöthiget zu werden, unſern Schlußän
zuweilen aber unvernünftig und ungegrün dern, und von demſelben abſtehen, welche
det, welches letztere auf eine dreyfache Art Veränderung von einer Ä Vor
geſchehen kan. Denn bald iſt eine Sache ſtellung, die die
erſtere überwieget, herrüh
wohl practicable ...aber nicht gut, und wer et, und daher vernünſtig, oder unvernünff- hindert nnſere Glückſeligkeit, welche man tigſevakan. Vernünftig ändert man ein
ſich aber als was gutesfürſtellet; bald iſt ſie Fürhaben, wenn man noch by Zeiten ein
wohl gut; aber nicht practicable, und da ſehet, wie man ſich dadurch würde geſchadet,
ſtellet man ſich ſelbige als was leichtes für, oder doch vergebene Mühe angewendet haben,
bald iſt ſie weder gut, mochthulich, und da E, ein junger Menſch, der auf die Academie
bildet man ſich von bevden das Gegentheil ziehet,
hätte für , die Theologie zu ſtudie
ein, woraus leicht zu ſchlieſſen, was die ver ren; erkennte er aber,
wie dieſes dasjenige
nünftige und wohlgegründete Erkenntniß Studium nicht ſey, wozu
ihn GOTT und
iſt, welche wieder eine Erkenntniſ des Guten die Natur beruffen, ſo handelt er vernünff
und Böſen nebſt einem guten Geſchmack in tig, wenn er ſein Fürhaben ändert. Unver
moraliſchem Verſtand, und eine politiſche nünfftig iſt die Anderung, wenn man vor
Erfahrung voraus ſetzet. Dieſes giebt An was gutem abſtehet und ſich daſſelbige als
aß, daß man das Fürhaben überhaupt in ein
vernünftiges oder unvernünfftiges (Ilz was böſes oder allzuſchwer und wohl unmög
theilen kan. Jenes iſt, wenn die Bewe lichesfürſtellet.
gungs-Gründe, warum man was für hat
Fuß,
vernünſtig ſind, und zwar a) weil dadurch
die wahre Glückſeligkeit ſein ſelbſt ſowohl in Man braucht dieſes Wort im phyſiſchen
moraliſchen, als politiſchen Verſe und moraliſchem Verſtand. Nach jenem
fördert wird, i.E.nan iſt Willens, Geſund iſt es ein groſſes Gliedmaß des maſº
EVf
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Fuß

Gáogonie Galanterie

Gaben

Leibes davon man eigentlich in der Anato-ie auſſerordentliche Ausjj
mie handelt. Es wird der Fuß anatomiceſten von den
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betrachtet in drey Theilegetheilet: als in den

Äe der Kürſt da iſt, billig müſſen gegeben

Schenckel, das Schienbein, und deuäuſſer werden. Doch iſt es eben der
ſten Fuß.

Der Schenckel beſtehet aus einen

Ä und

gheit gemäß, daß man bey Anlegung ſol

einzigen Beine, ſo aber das gröſte und läng

er Gaben eine ſolche Maaſſe trifftje
Uterhane an ſeiner Nahrung nicht j
beſteet aus zweylangen Röhr-Knochen, dar geſehet werde, noch an dem nöthigenÜj
an die Wade lieget, und die oben durch das hat Mangel leiden darff. Es ſind hier nach
Knie mit dem Schenckel, und unten durch den zuleſen Lonring in diſputae de conjbj
Knöchel mit dem untern Fußverbunden. Zu ºbus, Helmſt. 669., Böhmer in iur. publ.
ſte des ganzen Leibes iſt. Das Schienbein

dem äuſſerſten oder eigentlich ſo genannten Yºu. P. 44. nebſt andern, die in der biblio

uß gehören die Ferſe, das Fußblat und die
gen. Auf dem Fuß beruhet der Cörper,

theca

Ämperantium quadripartitap. 216.

ſº berühret ſind. Manuennt auch die n

und dienet zum ſtehen und zum gehen, oder ürliche Fähigkeiten und erlangte Geſchick,
lauffen, und weil die Menſchen aufwerts ge ichkeiten des Leibes ſowohl, als der Seelen

- hen, ſo hat ſeGOtt nach ſeiner Ä

IUr

mit zweyen Füſſen verſehen, wie auch die Vö.

gel, die ihren Kopff auch mehr, als andere
Thiere in die Höhe tragen, auch ihr Cörper
ſo beſchaffen, daßerfüglich aufzweven Füſſen
rudenkan, da hingegen andere auf Erden ſich

aben, als wenn man ſagt, er hat eine gute
Gabelehren, zu predigen, etwas deutlich
vorzutragen.

Gäogonie,

#

ein griechiſches Wort, und bedeutet den
befindende unvernünftige Thiere ihrer vier
und die Gewürme ſechs, acht, zwölff und etli Urſprung der Erde, davon in der Phyſicge
che noch mehr haben. Im moraliſchem und handelt und zur Erläuterung aus der gelehr
verblümten Verſtand verſtehetman darunter
Hiſtorie gezeiget wird, wie ſich manche
einen gewiſſen Grund worauf was ruhet, Philoſophi den Urſprung der Erde eingebil
als wenn man ſagt, ſeine Handlung ſteht det, auchdie Hiſtorie der Schöpffung, die uns
auf ſchlechtem Fuß; ingleichen ein geſetztes Moſes aufgezeichnet, mit der Vernunfft und
Maaß, oder Ordnung der Dinge, als im
Grund-Säßen zu vereinigen
Münz-Weſen den angenommenen Halt und geUC)l.
innerlichen Werth der Münzen in Schrot
Gäologie,
und Korn; im Kriegs- und Policey-Weſen
ſagt man, daß die Verfaß-und Verpflegung ei
nes Regiments - E. nach dem Kayſerlichen Ein Griechiſches Wort, ſo die Lehre von
der Erde bedeutet, welche bey den Philoſo
Fuß eingerichtet.
phis in der Phyſtevorkommt, da man dieſel
be als ein Element, und als einen Planeten
anſiehet , wie angehörigem Ort gezeiget

#zºº

wordet.

Gaben,
Galanterie,
Es wird dieſes Wort in unterſchiedenem

Verſtand gebraucht. Man verſteht darunter Iſt eigentlich ein franzöſiſches Wort, wel
dasjenige Geld, welches die Unterthanen ches die Teutſchen behalten haben, weil noch
ihrem Fürſten abtragen müſſen, deren Gaben kein anders, das demſelben gleich wäre, in
man unterſchiedene Arten hat. Denn man Schwang kommen. Die Franzoſen Mr.
befielet den Unterthanen auf gewiſſe Termi Vaugelas und Mr. Coſter ſagen, die Ga
ne von ihren liegenden Gründen und was ih lanterie ſey etwas gemiſchtes, ſo aus dem
nen anhängig iſt, was zu gehen, welches man je ne ſai quoi, aus der guten Artetwas zu
ſchlechterdings Steuren, auch Landſteu thun aus der Manier zu leben, ſo am Hofe
ren nennet. So hat man auch Kopffſteu gebräuchlich iſt, aus Verſtand, Gelehrſam
ren, wenn man etwas auf den Kopff einer keit, gutem Judicio, Höflichkeit und Freu
ieden Perſon leget; Vermögens- Steu digkeit zuſammen geſetzet werde, dem aller

ren, wenn man etwas von dem Vermögen,
ſonderlich in beweglichen Gütern abgeben
läſſetz ingleichen die Acciſe, wenn was auf
die Victualien und andere Waaren, die der
Menſch uſeiner Nothdurfft ſowohl, als Be
qvemlichkeit brauchet, geleget wird, u. ſ w.
Solche Abgaben an ſich haben ihren richtigen
Grund. Denn ein Fürſt muß ſeinem Stande
gemäß eineu Staat führen, gewiſſe Bedien

Zwang, Affectation und unanſtändige Plump
heit zuwiderſey u.ſw... Die berühmte Ma
dame de Scudery hält in einer Conver
ſation von der Politeſſe dafür, die wahre
Politeſſe, oder Galanterie beruhe darinnen,
daß man wohl und anſtändig zu leben, auch
geſchickt und zu rechter Zeit zu reden wiſſe,

daß man ſeine LebensArt nach dem guten
Gebrauch der vernünfftigen Welt richte, daß

"ten halten, deren Mühe jchjſ zu ver man niemand einige Grobheit und Unhöflich

angen, und daher ſind zu Salarirung derſel keit erweiſe, daß man den Leuten niemahls
bengewifft Einkünffte nöthig, hat auch vie dasjenigs unter Augen ſage, was

"

-

.
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ſelbſt nicht wolle geſagt haben, daß man in
Geſellſchafft das aroſſe Maul nicht allein ha
be und andere kein Wort aufbringen laſſe,
daß man bev Frauenzimmer nicht gar ohne
Rede ſitze, als wennman die Sprache verloh
ren hätte, oder das Frauenzimmer nicht eines
Worts würdig achte, hingegen auch nicht

IO84

Exterieur gezieret wird, kan entweder der
Leib ſeyn, wie auch alles dasjenige, was zur
Erhaltung und Bequemlichkeit des Leibeser
fodert wird; oder die Eigenſchafften des Ge

müths, inſofern nemlich bevde den Augen
der Leute äuſſerlich vorzuſtellen ſind. Die
bloſſe Zierde des Leibes ohne die geringſte

kühnſey, und ſich mit ſelbigem, wie gar viel Abſicht auf einige Gemüths Geſchicklichkei
fältig geſchicht zu gemein mache, uſw. ſ.ſ:
Thomaſii Diſcours von Aachahmung
der Franzoſen. An welchen Beſchreibungen
gar vieles könteausaeſezet werden.

ten, dadurch obgedachte Zierde unterhalten
werden ſolte, iſt vor keine wahrhaffte Art der

Galanterie zu achten. In Anſehung der in
nerlichen Gemüths-Eigenſchafften giebts

Von dem Wort Galanterie hat eine andere zweyerley Arten der Galanterie, und folglich
Idee der Pöbel, der eine Sache nach dem galanter Leute: erſtlich eine gemeine und
uſſerlichen, und dem was in die Augenfällt, ſuperficicle , welche in einer Geſchicklich
beurtheilet; eine andere ein verſtändiger und keit beſiehet, die zu Unterhaltung einer müßis
kluger Mann. Denn es giebt eine Schein gen Converſation erfoderten gar gemeinen
und eine wahre Galanterie. Dasjenige was
alſofort bey dem erſten Anblick an wircklich
alanten Leuten einem ieden in die Sinne
ällt, iſt ein angenehmes Exterieurvon Sit

Gemüths- Tugenden nach den Regeln des
Wohlſtandes artig und manierlich vorzuſtel
len; dergleichen Eigenſchafften ſo gemein,

und der Fähigkeit eines jeden auch nicht gar

ten, Reden und Gebehrden darinnen eine edlen Gemüths ſo gemäß ſind, daß ein icder
ſich, leicht durch die bloſſe Gewohn
Miſchung von Artigkeit und Pracht, nachde ſelbige
nen durch die Gewohnheit galanter Leute heit geläuftigmachen kan, ohne daß er vielen

eingeführten Regeln des äuſſerlichen Wohl
ſtandes hervor leuchtet. Dieſes Erterieur
galanter Leute muß etwas reelles unter ſich
verborgen haben, deſſen wirckliche Auszie
rung allererſt dasjenige iſt, was man wahre
Galanterie nennet: daß demnach die wahre
Galanterie nichts anders, als eine Geſchick
lichkeitſey, alles dasjenige, wodurch ein klu

ger Menſch ſich vor der Welt ſehen läßt nach
den durch die Gewohnheit politer Welt Leute
Manieren und Geſetzen der
Ä
ohlanſtändigkeit artig und angenehm dar
zuſtellen. Die Manieren an ſich ſelbſt, wel
che durch die Gewohnheit geſchickter Leute
der Wohlanſtändigkeit wegen in allgemeinen
Brauch gebraucht werden, können füglich der
materielle Theil der Galanterie genennet
werden; die wirckliche Auszierung aber, wel
che iede dieſer Manieren derjenigen That
oder Geſchicklichkeit, dadurch ſich ein Menſch
vor der Welt ſehen läßt, zuwege bringt, iſt die
eigentliche Formalität, oder das Leben der
Galanterie; beydes muß beyſammen ſeyn,

Verſtand dazu brauchen ſolte, dahin unter
andern zurechnen die Klugheit, bey dem Ein

tritt in eineConverſation gewiſſe Kennzeichen
des Reſpects gegen die bereits anweſenden
an den Tag zu legen, die Klugheit, wenn man
etwas fodert es nicht Befehls-Weiſezu thun,
die Klugheit vor eine gewiſſe Wohlthat ſeine
Erkenntlichkeit nach Proportion der Sache
zu bezeigen uſw. Denn dieſe und derglei
chen gar bekannte und gemeine Stücke der
Complaiſance in Converſation haben alle ei
nen innerlichen entweder wahrhafften, oder
doch ſimulirten Gemüths-Affect zum Grun

de welcher wenn er nach den Gebräuchen des
Wohlſtandes manierlich an den Tag geleget

wird, unter die Stücke der Galanterie zuz
len iſt gleichwie hingegen diejenigen, die
eben dieſelben Gemüths Affecten nicht nach
den hergebrachten Manieren zu erkennen zu
geben wiſſen, unmanierliche und plumpe
Leute genennet werden. Pors andere iſt eine

höhere und ſolide Galanterie, dadurch
ein Menſch von höherer Geſchicklichkeit und

wenn es eine wahre Galanterie heiſſen ſoll. Klugheit die Wirckungen derſelben at den

Man erfordert . E. heut zu Tage bewuns an Tag leget, dazu eine galante Gelehrſamkeit
einem galant hommedie Kenntniß der fran erfodert wird, deren Grund nichtdie ſolidité,
zöſiſchen Sprache, und dieſe wird von Leu ſondern die Mode, und zwar nicht ſo wohl die
ten, die an einer Sprache auf etwas mehres, Mode gemeiner Leute, als vielmehr derjeni
als auf den Klang der Worte ſehen, fürnehm gen, die ſich an Wiſſenſchafft diſtinguiren iſt.
lich deswegen hochgehalten, weil ſich in der Sie beſtehet theils in einer galanten Wiſſen
ſelben mehr, als in einer andern, ſonderlich ſchafft des Verſtands, theils in einergalanten
was politiſche Materien betrifft, ſcharfſinni Morale. Eine galante Wiſſenſchafft des Ver

ge und ingenieuſe Gedancken juſt nett und ſtandes iſt eine gute Erfahrenheit in allen,
lebhafft ausdrücken laſſen, und kan man da was heut zu Tage unter galanten Leuten zu
heroſagen, daß die franzöſiſche Sprache, nach wiſſen und zu kennen Mode iſt, dahin unter
dem ſie unter galanten Leuten Modewor andern eine ſinnreiche und artige Bereds
den, ein Stück wahrer Galanterieſy inſo ſamkeit gehöret, indem ein wohl an einan
fern derjenige, der ſie redet, bev erſcheinender der hangender Diſcours gleichſanu die Seele
Gelegenheit ſcharffſinnige und artige Gedan einer galanten Converſation iſt. Weil aber
cken in ſolcher Sprache wohl und nett vorzu eine Rede nichts anders, als eine Abbildung
der Gedancken iſt, ſo folget, daßzu Unterhal»
tragen vermag.
Die Haupt Sache, die durch eingalantes jujünfj
-

-
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ſes erfordert werde ein ſolider reicher und ſchen Wort galant und einer lateiniſchen
wohlgeübter Verſtand, dem es nie anguten Endung zuſammengeſetzet iſt, haben bishero
Gedancken mangeln möge, nebſt der Klug- einige gebraucht, und demſelbenkeine derbe
heit, ſich ſolcher Gedancken zu dieſem Zweck ſten Bedeutung bevgelegt. Wir haben noch
dergeſtalt beſcheidentlich zu bedienen, daß viele andere Wörter, die ſich auf ein iſjus

man anfänglich nur ſolche Gedanken zur endigen, und allezeit eine gar ſchlimme Idee
Materie ſeines Diſcourſes erwelle, die man ausdrucken, als Thraſonismus Machiavel
nach Beſchaffenheit der Umſtände, die Con-liſinns, Spinoziſmus, Pedantiſmus, Achi
verſation mit Anmuth zu unterhalten, vor toph.liſmus, Syncretiſmus, Scepticiſmus,
dienlich befindet; hieneben aber nicht etwan, Oſtraciſmus, worunter auch das Wort Gas
wie ein Lehr Meiſter nur immer allein reden antiſmus gerechnet worden. Denn nach
und ſeine Weisheit ſehen laſſen wolle, ſon- dem man ſolches auf die Wiſſenſchafften,
dern vielmehr dem andern, der auch wohl von und auf die Manier ſolche zu erlernen, gezo
ſo vielen Einfällen nicht iſt, immerfort zu ge ſo hat man darunter den Misbrauch der
eichmäßigen Gedancken Anlaß zu geben galanten Gelehrſamkeit, die ſich auf die Mode
iſſe, damit alſo die Unterredung von beyden galanter Leute, ſofern ſie ſich durch Wiſſen
eilen immer munter und lebhafft fortge-ſchafften diſtinguiren, gründet, verſtanden,
führet, und folglich Zeit währender Conver da nehmlich die andern nöthigen und nützli
ſation den Leuten nicht Zeit und Weile lang chen Stücken der Gelehrſamkeit verachtet,
werden möge... Dieſes iſt anfänglich die und bey ſeite geſetzet worden. Die meiſten
reelle Geſchicklichkeit, die zu Unterhaltung urtheilen hievon nach ihren Vorurtheilen.
eines klugen Diſcourſes in Converſationen Die ſich ſchlechterdings an Schulſüchſereyen
erfordert wird; das Anſehen aber der Galan und an einer pädantiſchen Wiſſenſchafft ge

terie erlanget ein ſolcher reeller Diſcours, wöhnet, verwerffen die galante Gelehrſam
wenn ein Menſch, der disfalls ſeine Gedan keit überhaupt: und diejenige, ſo nach der
cken an den Tag giebet, in der Manier ſolches gemeinen Mund-Art zu reden, cavaliere
zu thun, diejenigen Regeln des Wohlſtands ment ſtudieren, und von der wahren Gelehr
wohlbeobachtet, welche die Gewohnheit ga: ſamkeit keinen Geſchmack haben, perachten
lanter Leute eingeführet, um eine gleiche Art auch die höchſtnöthigſten und nützlichſten
der Gedancken, die man vorträgt, auf eine Diſciplinen, conf. Lilienthal de Machia

angenehme und von allem Schulfüchſiſchen velliſm. literar p. 117. ſqq. Miſcellanea Li
Eigenſinn. Zanckſüchtigkeit, Hochmuth e. pſienſ. tom. 4. obſ. 77.p.72.
entfernte Art zum Vergnügen des andern Man hat auch beyden Gelehrten einen Ga
vorzutragen. Eine galante Morale hingegen lantiſmum, wenn ſie ihren Büchern nach
Mode Titulzuſchneiden. Franckreich hat
hat mit den äuſſerlichen Thaten eines Men der
vielfältig beluſtiget an ſeinen remarques,
chen, zu ſchaffen, ſo fern nemlich dieſelben ſich
öflich und manierlich ſeyn können, oder memoires, melanges, reflexions, Penſées
nicht. Mit einem Wort, die wahre Galan judicieuſes u.ſf. Teutſchland hat an manni
terie gründet ſich auf die innerliche Galan faltigen Geſchichts-Calendern ſeinen Ä
terie des Gemüths, die theils in einer Artig ſten Gefallen getragen; eine andere Nation
keit der Wirckungen des Verſtands, theils in hat zu vieler Völcker angenehmen Neubegie
einer Artigkeit der Bewegungen des Willens rigkeit unterſchiedliche racolei zum Vorſchein
gebracht, wobey aber die ſchönen Gedancken
beſtehet ,
Nachdem die Galanterieheut zu Tage aller des Auctors obſ. 2. t. 2. der auserleſ. An
dings in den fürnehmſten weltlichen Ständen merck. pag-157. zu leſen ſind.
in nicht geringe Betrachtung gezogen wird,
Galeniſche Syllogiſtiſche
und alſo diejenigen, die von derſelben eine
hohe Meinung hegen, darinnen eben nicht
Figur,
irren; ſo iſt ſonder Zweiffelnöthig, daß man Iſt die gewöhnliche Benennung der vier
ſich mohl und aründlich unterrichte, worin
eigentlich das Weſen wahrer Galanterie be-ten Figur der Syllogiſmorum. Die Ord
-

ſtehe, theils damit man nicht an ſtatt derſel-nungen der drey

rminorum maioris, mi

ben einen bloſſen Schatten davon ergreiffen nois und Än einen einfacheºdº
möge, theils auch, daß man urtheilen könne, tegoriſchen Syllogiſmo, oder die verſchiedene
wie weit ſich eigentlich der Nutze derſelbener Verknüpffungen des meditermin mit dem
ſtrecke, damit man weder zuviel, noch zuwe-Subjecto und Prädicato der Concluſion hº
nigNuzen zur Beförderung ſeiner Fortun ſich ben die Ariſtotelici Figuren genennet und
von derſelben verſprechen, und des hierinnen derſelben drev Arten bemercket, wo noch
von den meiſten jungen Politicis gehegten die vierte kommen iſt, ſo darin beſtehe,
Jrrthums nicht allererſt aus der Erfahrung, daß der medius terminu dasPrädicatum in
allzuſpät überzeuget werden möge, ſº Müllers der maiore und Subjectuºn er Ä

2nmerck. über Gracians Gracul Mar. 4. wird. Die Ariſtotelico Scholaſtie dulten
p. 341- nebſt Gracian in ſeinem diſcretoGalanti

ſolche nicht; einige derneueru aber haben ſie
angenommen. Sie heiſt insgemeingº

alantiſmus,

Galenica, wiewohl von den Urſpruug dieſer

Dieſes Wºrt, welches aus dem franzöſ-

Benennung nichts gewiſſes zu ſetzen. Aver
LOC3

Galle

Io37

Gang

Gattze
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giebt zum Ur hat, wie man denn auch aus der Beſchaffen
heber derſelben den Galenum an, daß aber heit des Gangs die menſchlichen Gemüther
darunter der berühmte Medicus dieſes Nah Ät erforſchen will, daß Ehrgeizige lang
mens verſtanden werde, daran wollen einge ſame, aber große Schritte; Geizige und Me
deswegen zweiffeln, weil man hievºn in ſei“ chºici langſame, aber kurze Schritte;
nen Schrifften nichts antreffe, Joh. Zoº Wollüſtige kurze und geſchwinde Schritte
roes libr. 1. prior.anal. c. 8.

ſpinianus neunet, als Erfinder derſelben thäten: in Anſehung der Wohnſtändig
den Scotum. ſ. Roetenbeccium in diſ.de keit, wenn der Gang entweder geſchickt Ä
modis ſyllogiſm. indirect-ſect-3- S. 17. und artig nach dem Exempel geſchickter Leute ein

djojčaramuel hat angeſnercket, daß gerichtet; oder ungeſchickt, indem er ent
dieſe Figur ſchon dem Platoni bekannt gewe weder affectiret, oder bauerhafft und plumb
ſen, daran andere billig zweiffeln, ſ. Lange herauskommt, und in Anſehung der Sicher
in additam.ad nucl.logic. Weiſianc. 2. n. 79. heit - wenn einige ſicher; andere hingegen
236.
ſicher gehen. Der auſſerordentliche
Gang iſt, der nur zu gewiſſen Zeiten, ſonders
lºh wegen ein und des andern Affects, oder
Galle,
Wohlanſtändigkeit angenommen wird, als
Ein gelber, ſcharffer und bitterer Safft, Pent enland in Trauer - Kleidern nicht ge

P.

welcher voller Oehl und flüchtigen Salzes. ſchwind gehet, welches herkommen kan,ent
Sie hat aus dem Geblüt ihren Urſprung von weder aus einer innerlichen Traurigkeit, die
welchem ſie durch eigne Drüſen in der Leber keine Munterkeit in Minen und Geberden
abgeſondert und in die Gallen-Blaſe geſamm leidet; oder bloß aus Wohlanſtändigkeit, da
let wird. Es iſt aber das Gallen-Bläslein ein manchem es nicht umsHerz iſt, daß er traurig,
häutig Gefäſſe, wie eine Birn geſtalt, lieget gehen ſoll.
im unterſten Theil der Leber, faſſet die Galle,

behält ſie und führet endlich ſolche zur rechter

Gantze,

eit in die Gedärme. Viele haben von ver
chiedenen Thieren geglaubet, als hätten ſie

keine Galle, es hat ſich aber bey genauer Un

Wird in der gemeinen Metaphyſe, oder

terſuchung das Gegentheilgezeiget. Man re Ontologie in das uneigentlich, und in das
det auch von einer ſchwarzen Galle, welche eigentlich alſo benennte, und jenes wieder

ein überflüßiger ſcharffer Safft,der ſich in dem

in vier Arten getheilet: a) ſey totum per

Gekröſeſammlet, in denÄ feºtionale, wenn das Weſen einer Sache ihre

ergieſſet, und mit ſeinerübermäßigen Schärffe Vollkommenheit habe und ohne Theile beſte
und Säureſchadet, wovon Verheyn in der he, dergleichen GOtt, die Engel, die vers

Anatomiep. 2o5. ſqq. auch Franciſcus nünfftige Seele wären: b) totum poteſta
Gliſſonius, ein Engelländer in anatomia tiuum, welches aus vielen Kräften und Ver
hepatis, Marcellus Malpighius in exerc. mögen etwas zu thun, beſtünde, i. E. unſere
de hepat. nebſt den andern Anatomicis zu Seele, als ein Geiſt könne in keine Theile ge
leſen. In den actis eruditorum 1682. p. 2o. theilet werden, doch weil ſie mehr als ei
befinden ſich obſeruationes quaedam anato nerley zu verrichten vermögend, und die Krafft
micae ſtrukturam vaſorum biliariorum & mo etwas zu faſſen, zu verſtehen, zu begehren
tüm bilis ſpectantes; in dem journal des ſca u. ſ. f. habe, ſo ſey ſie in Anſehung dieſes un
vans aber 1719. decembr. p. 674. wird von terſchiedenen Vermögens ein ſolches Ganze :

einer Diſſertation de naturaliſecretione bilis

c) toturn vniuerſale, dasjenige, was andere

in iecore Nachricht gegeben.

Dinge unter ſich begreiffe, wie das Genus
die Speciem, die Species das Individuum,
welches man auch das Logiſche Ganze, weilin
der Logie von deu ſogenannten Univerſilien
geredet werde, nennet: d) totum indu

Gang eines Menſchen,

Iſt die auf gewiſſe Art eingerichtete Be duale, oder numerate, welches eine iegliche

wegung der Füſſe eines Menſchen, um ſich beſondere Sache ſey, dieihr Sevu und Weſen
von einem Ort
den andern zu begeben.

vor ſich habe, z. E. der Engel Raphael, die
Die Bewegung ſelbſt der Füſſe nennet man Seele Lazari, Plato, Terentius, dieſer Hund,
Löwe u.ſf.
das Gehen dazu einem war die Natur die
Kräffte verleihet, ſie müſſen aber durch ge Das eigentliche Ganze wird dasjenige
hörigen menſchlichen Fleiß appliciret und zu gemennet, welchesaus ſeinen gehörigen Theis
einer Fertigkeit gebracht werden, daher eben len beſtünde, und in dieſelbe könne getbeilet
die unterſchiedene Arten von dem Gang ent werden, ſo man in vulgare in ein gemeines,
ſtehen, welche entweder ordentliche; oder und in myſtieum in ein geheimes heilet«
auſſerordentliche. Der ordentliche Gang, Das vulgare faſſe zwey Arten wieder unter
deſſen man ſichin den gemeinen und gewöhn ſich a) totum eſſentiale, das weſentliche

des

-

lichen Fällen bedienet, kan wieder in unter Ganze, welches aus ſeinen weſentlichen Thti

ſchiedener Abſicht betrachtet werden, als in len beſtünde dergleichen einieglicher natürlis
Aiſchung des Gemüths, wenn man einen cher Cörperſey. Einige theilen dieſes in das
folgen, dechmüjjjj phyſiſche weſentliche Ganze, welches

Ä;

-
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entliche natürliche Theile habe, und in das erwarten habe. Es werden die Gärten ei
ogiſche weſentliche Ganze, ſo etliche auch gentlich getheiletin die Luſt-Küchen-Baum
totum formale nennen, wenn eine Sache ih und mediciniſche Gärten, und wer die
re weſentliche metaphyſiſche Theile, welche Gärtnerey gründlich verſtehen will, muß in
das Genus und die Differenz wären, an ſich allen dieſen viererley Sorten eine Erkennt
hätte : b) torum integrale, welches aus un niß und Erfahrung haben. Die Kunſt Luſt
terſchiedenen gaugen Theilen beſtünde, wie Garten anzulegen, iſt die weitläufftigſte,

der menſchliche Leibin Anſehung des Kopffs, indem ein ſolcher Luſt Gärtner nicht nur von

der Hände, der Füſſe. Sonſt nennet man den Gewächſen, ſo in ſeinem Boden gezeugt
dieſes das mathematiſche Ganze, und wird und gepflanzet werden, eine Erkenntnißha
wieder getbeilet in ſimilare, oder homoge
aeum, und in diſſimilare, oder heteroge

ben, ſondern ſich auch auf die fremden und
ausländiſchen wohl verſtehen, vornemli

neum. Das totum homogeneum ſey, wenn aber im Zeichnen und der Mathematic g

# in den Theilen, oder Stücken eben das betÄ”
ſeyn muß, daß er dasjenige, ſo zu Aus
eines Gartens erfordert wird, ges
eſen, ſo an dem Ganzen ſev4 befinde, wie
zwar ein Faß Wein aus vielen Kannen beſtün chickt anzugeben und zu reguliren wiſſe.
de, doch ſes eine lede Kanne der andern ähn Insgemein pflegt man die Luſtgärten, wenn
lich, und wären unter einander von glei man ſie zu einiger Vollkommenheit dringen
chem Weſen. „Das heterogeneur hingegen will, auszuputzen mit Luſt-Stücken, wel

eiſt, wenn die Theile, daraus das Ganze hier und da mit Blumen und geſchnittenen
ſtehe, von einander unterſchieden, und Tarus Bäumlein beſetzt und in allerhand
nicht gleiches Weſen unter einander hätten, ſchöne Figuren eingetheilet ſind; mit terraſ

als wenn man den Menſchen nach den Bei ſen, welches erhabene Plätze vonErden, die
nen, nach den Adern, Muſculn, Fleiſch, entweder mit Stein, oder mit Raſen einge
Haut, Blut u. ſ. f. betrachte. Man findet faßt ſind; mit Waſſer Künſten, alléen,
auch noch inden metaphyſiſchen Büchern den ereillagen - welchen Nahmen entweder die
Mnterſcheid zwiſchen dem toto integrali und Wände, und andere Zierrathen, ſoin Gar
dem toto integro. „Jenesſey, welches aus ten aus creuzweis über einander genagelten
gemacht verden, und der
Theilen deſtünde, es mögen nun die gehobelten
elbe alte ſeyn, die es haben ſoll, oder nur Architectur, ſo viel möglich, nahe kommen,
einige davon - das grum integrum aber ſey, oder die hohe, geſchnittene Hecken führen;
kein Stückfehle, ſo eigentlich da mit Lauben, eſpaliers, ſo fruchtbare Bäu

#

#

Ä
n müſſe, und alſo ſey das totum integrale

me ſind, welche entweder an Latten Ä
nicht gleich integrum; das totum integrum bunden, oder alleine durch den Vortheil in
aber allezeit heterogeneum. Das totum
chneiden alſo gezogen werden, daßſie blo

myſticum, oder das geheime Ganze ſey ent
weder perſonale: ein perſönliches, welches
s, der aus der göttlichen und menſch
Natur, die perſönlich mit einander
deteiniget ſind, beſtehet; oder ſacramenta

nach der Breite aneinanderhinwachſen,
ganze Hecken zur Bordirung der Alleen mas
chen; mit Irr Gärten, Garten-Sälen, Ber

gen, Grotten, Orangerien, theatris, tria

nons ſo niedrige Gebäude im Schatten und
le, wie das Sacrament, ſo eine irdiſche und Buſchangeleget, um deſto friſchere Luſt dar
himmliſche Sache, die ſacramentirlicher innen zu haben und vom rechten Luſthauſe
Weiſe vereiniget wird, in ſich begreiffe, wo abgelegen, und denn mit eremitagen, parcs
die Philoſophie nichts weiß. Aus und menagerien, Eremitage iſt ein kleines

##

endes Ganzen folget, daß das Gan Ä welches in einer rauhen und mit
§e gröſſer ſen., als ieglicher Theil davon; Holsbewachſenen Gegend lieget, darinnen
daß wo das Ganze, auch alle ſeine Theile zwey Behältniſſe, in dem einen iſt des Ein

ſeon müſſen, daß die Ermangelung eines ſiedlers Küche, in dem andern aber ſein
Theils das totum integrum, nicht ader in Stübgen, darinnen ein Bett und Altarſte
tegrale aufhebe, ſ mit mehrern Donati hen muß; parc heiſt ein in ſchöne Alleen ein

Ä

und mit einem ſtarcken Gehäge be
metaphyſic. vſual. cap. 19. pag- 124. Zeben
ſtreits philoſoph. prim. p. 899. Velthems chloſſener Luſt - Wald, in welchem allerley
inſtitution. metaphyſic.part. 1. cap. 37. Joh. Wild aufgezogen wird; menagerie iſt ein
Weiſens compend. metaphyſic. recognit. in verſchiedene Höfe eingetheilter Ort, in
und Gevögel
cap. 12. pag-225. Scheiblers opus logic. denen allerhand
part. 2.pag. 28. Clerici ontolog. c.7. Bud Ä werden. Bey den Küchen-Gärten
dei obſeruation. in elementaphiloſophiae in müſſen alle Luſt-Stücke, alle Borduren der
ſtrum. p. 2og. nebſt den andern Büchern der Alleen, alle Bäume und Gebüſchein nutzb
Metaphyſic. Titius in arte cogitandiºaps. ten Dingen beſtehen, und gar niedrig gehal

Ä

hat wider dieſe gemeine Lehre unterſchiede ten werden, daß kein ſtarcker Schattenſen, ob
Mes erinnert.
ne gegen Abend und gegen Mitternacht we

durch groſſe Büſche und Bäume die Äj
ſo daher kommen, müſſen aufgehalten weto

Gärtnerey,

Garten-Kunſt iſt eine Geſchicklichkeit des den. Baum-Gärten laſſen ſich von frucht
Gemüths, einen Garten ſo

Ä

ſein Beſiger Anmuth und Nutzen
Philoſophiſch-Lexieon.

zW.

barett einheimiſchen Bäumen mit ſolcher

Veränderung und Schönheit angehen, daß
Mrt
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Frucht und Nach-Geburt beqvemet. Das

geben darf, und mediciniſche Gärten müſſen Weſen derſelbigen iſt häutig und etwas flei
mit allen Vegetabilien, die man in der Me ſchicht. In den ſchwangern iſtes viel weicher,
dicin braucht, wohl verſehen werden, darin vornemlich wenn es ſehr ausgedehnet wird.
nen ein Haus mit guten Kellern, Gewölbern Insgemein ſagt man, daß es aus dreyen
Häutlein beſtehe, aus der äuſſern, mittlern
und Böden, auch einem laboratorio, daß man Häut
die Kräuter darinnen trocknen, verwahren und innern. Etliche aber wollen nur die er
und zu mediciniſchem Gebrauch zubereiten ſte und letzte vor Häute erkennen, die mit
möge, nöthig, ſ. Ritterplatz part. 1. in der telſte aber, weil ſie ſehr fleiſchicht iſt, nennen
Baumeiſter Academie im 4.diſe.c. 3. p.133. ſie das eigentliche Weſen der Gebähr-Mut
----

Es können bey der Garten-Kunſt noch aller

ter: „Sie wird mit vier Bänden gehalten,

hand Experimente verſuchet werden, wie ºßſºhre Ruhegerade bleiben muß, und
davon Baconis de Verulamioſua ſluar. ihre Theile ſind der Boden, der Hals und
und Vallemonts Merckwürdigkeiten der die Scheide, ſº Verheyn in der Minatomie
YNatur und der Kunſt nachzuleſen. So p. 276. nebſt den andern Anatomicis,

kan die Methode aus allerhand Bäumen und
Pflanzen Säffte zu ziehen von den Phyſicis
noch beſſer unterſuchet werden, wie denn
Mariotte und Perauſt in der königlichen

Geberde,
Es kan dieſes Wort im weitern unden

Aeademie der Wiſſenſchafften angemercket gern Verſtand gebraucht werden. In je
haben, daß der Nahrungs- Säſſt bey den nem verſtehet man dadurch überhaupt eine

Pflanzen von der Wurzel nach den Aeſten, gewiſſe Bewegung und Einrichtung der
und von den Aeſten nach der Wurzel eircu Gliedmaſſen des Leibes, ſofern man dadurch
lire, ſ. hiſtor.reg. ſeient. acad. dü Hamel gewiſſe Neigungen und Affecten an Tagle
pag. 70. Die Alten alaubten, daß unter gen will, welche Geberden entweder freye
den Gewächſen viele ohne Saamen gezeugt ind, wenn die natürliche Beſchaffenheit der

würden, welcher Meinung heut zu Tage kein Gliedmaſſen und der Zuſtand desGemüths
vernünftiger Phyſicus beypflichten wird. zuſammen ſtimmen; oder gezwungene,
Was die Auflöſung und Anatomie der Pflan wenn man ſie wider die natürliche Beſchaf
en und Gewächſe zu einer genaueren Et fenheit des Leibes machet, ſelbige auch den
eckung deren Eigenſchaften beytragen, iſt Gemüths. Neigungen und Affecten zuwider

den Geehrten bekannt, ſºvon Rohrs 3äus-ſind. In engerm Verſtand heiſſen Geber
haltungs-Bibliothee cap. 7. wo die Seri-den Bewegungen, die im Geſicht vorgehen,

benten ſo von der Gärtnerey geſchrieben, deren Unterſcheid die Franzoſen durch die
angeführet worden. Man hat dergleichen enden Wörter ºmine, 'air wohl auszu
Bücher ſowohl in der teutſchen ; als franzö drücken wiſſen, die wir angehörigem Ort
«
ſiſchen und andern Sprachen. Von einem, ſo erkläret haben.
Joh. Laurent. in Engelländiſcher Sprache
- -

zu Londen 175. 1716. in zwey Theilen her.

- -

Gebet,

ausgegeben, findet man in der bibliotheque
angloiſe t. 1. p.533. und tom. 2. p. 18. und . Wenn wir das Wort in eigentlichem Ver
vou cinigen Franzöſiſchen in dem journal des ſtand nehmen, ſo iſt ſelbiges eine Rede, die
ſcavans 1710. 2pril p. 458. und 17.12. mart. wir zu GOtt richten, und darinnen ihn den

Zuſtand unſers Gemüths in Anſehung ſeiner
Wohlthaten zu erkennen geben. Es pflegen
Nachricht. Dieſe Materie gehört in die Oe viele das Wort Gebet in ſolchem Verſtand zu
conomie, die zur Lehre von der Klugheit zu nehmen, daſ ſie darunter überhaupt die Er
hebung des Gemüths zu GOTT, da der
leben gerechnet wird.
Menſch die göttliche Hülffe verlangt, oder
Gebähr-Mutter,
ein zu GOtt gerichtetes Verlangen des Guten
Iſt in der Anatomie das innoendige Theil verſehen, womit auch dieenigen Beſchrei
in dem Leibe der Weiblein unter den Thie bungen ziemlich überein ſtimmen, die bey
p. 27o. ingleichen in Bernhards nouvelles
de la republique des lettres 1710. mai. p.519.

ren, in welchem die Frucht empfangen und dem Spida in resevº

anzutreffen, und

bis zur Geburt behalten wird.

Bey den ſolches in ein innerliches und äuſſerliches
Weibern liegt ſie in untern Schmeer-Baucheintheilen. Doch wenn wir den eigentlichen
zwiſchen dem Maſt- Darm und der Harn- Gebrauch dieſes Worts anſehen, ſo iſt das
Blaſe. Ihre Lagerſtatt iſt in der Höhlewel-Gebet allezeit eine Rede, die man mit dem
che das Becken genennet wird, iſt alſo allent- Mund durch Worte vorbringet, ſie mögen
halben mit Beinen umgeben, vorn mit dem nun laut und vernehmlich oder leiſe und
Scham-Bein, hinten ſtehet das heilige Bein, heimlich geſaget werden. Solche Rede wird

auf den Seiten iſt das Darm mit dem Hüfft zu GQtt gerichtet und wir geben ihm da
Bein. Ihre Geſtalt iſt bey denen, ſo nicht durch den Zuſtand unſers Gemüths in Anſe
ſchwanger ſind, gemeiniglich dreyeckicht,hung ſeiner Wohlthaten zu erkennen. – Der

oben zu breit, unterwärts ſchmäler. Ihre Zuſtand des Gemüths iſt, daß ſolches ein
Groſſe verändert ſich, ſonderlich in den Verlangen nach der Hülffe GOttes hat. Sol
ſchwangern, da ſie ſich nach der wachſenden ches Verlangen wird durch eine

"Ä:
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Wahrheit in dem Willenerreget. Dennauf . Dieſer innerliche Zuſtand des Gemüths
ſeiten ſein ſelbſt fühlet der Menſch, daß er in Anſehung der göttlichen Wohlthaten wird
nicht im Stand, weder durchſich, noch durch äuſſerlich an den Tag geleget, und das nennt
andere Menſchen ſich zu erhalten, in den man eigentlich das Gebet, und da fragt ſichs:
Stand der wahren Glückſeligkeit ſeiner See ob man die Nothwendigkeit deſſelben aus
lenzuſesen, und wenn er ja in der Weltwas dem Licht der Natur erkennen könne? wel
gutes zu genieſſen, ſelbiges ſo lang als er will, ches wieder darauf ankommt: ob ein natür
zu behalten. Aufſeiten GOttes aber erken licher Menſch durch ſeine Vernunft über
net er, daß er nicht nur nach ſeiner Allmacht haupt von der Nothwendigkeit des äuſſer
ihm alles, was ihm nützlich iſt, geben könne; lichen Gottesdienſts könne überzeuget wer
ſondern auch, indem er ihn zur Glückſelig den? davon wir unten in dem Artickel von
keit erſchaffen, wolle, mithin da dem Men den GOttesdienſt unſere Gedancken geſagt

ſchen von niemanden, als GOtt kan gehol: undgewieſen, daß man ſchwerlich ſolche
ſen werden, ſo erwecke dieſe Erkenntniß Nothwendigkeit mit tüchtigen Gründen aus
ein Verlangen nach der göttlichen Hülffe, ſo der Vernunft darthun könne. Ein natür
daß daſſelbige mit einem deuüthigen Ver licher Menſch hält dafür, es ſey gnug, wenn
trauen verknüpffet. Denn das Vertrauen, er GOtt in dem Innern Grund ſeiner Seelen
oder die gewiſſe Hoffnung, GOtt werde uns anruffe ; verwirfft aber darum das Gebet
nicht in der Nothlaſſen, wird erreget, wenn nicht, ja ſiehet es vielmehr als was gutes an,
wir erwegen, wie er nicht nur könne, ſon uud bedienet ſich deſſen. Unter andern hat ſich
dern auch wolle helffen; die Demuth aber, Herr Wolff in den Gedancken von der
ſºfern wir von unſerm Unvermögen ſowohl Menſchen Thun und Laſſenpart. 3 cap.5.
alsUnwürdigkeit überzeugetſind. Iſt GQtt § 74. ſqq. bemühet, zu erweiſen, daß das
die einzige Urſach unſererwahren Glückſelig Gebet als eine Rede nöthig ſey, nicht in An
keit, und weiß nach ſeiner Weisheit am be ſchung GOttes, ſondern in Anſehung des
ſten, was uns nützlich, oder ſchädlich iſt, ſo Meuſchen und bringt deswegen überhaupt
Einmal mercketer an, daß
müſſen wir uns ſeinem Willen gänzlich über
laſſen, und wenn wir nicht alles bekommen, die innerliche Anruffºlg GOttes, dazu man
warum wir gebeten, wider ihn nicht unge verbunden ſey, ohne den Gebet nicht ſtattfin
dultig werden, indem ers in der That zu un den könne, welches er wieder daher beweiſen
ſerm Beſten thut,. wann er uns manchmahl will, weil wir iñerlichGOtt anrufften,ſoſtelten
nichtgiebt, was wir wollen. Es thut GOtt wir uns die Wohlthaten GOttes vor, und hät
alles nach ſeiner Weisheit, und wie er daher ten ein Verlangen darnach; da nun dieſe Vor
der natürlichen Ordnung ihren Lauf läſſet, ſtellungen vermittelſ der Worte geſchähen,
und ohne höchſte Urſach nichtleicht Wunder und das Gebet eine Rede mit GOttſey, ſo
-

thun will, ſo dürfen wir auch in Kleinigkeiten

Ä

müſten wir diejenigen Worte gedencken, die

nicht eine ſolche Hülffe verlangen, die ohne

zum Gebet erſordert würden. So bald wie

Wunder nicht kann geleiſtet werden, aus wel

uns Worte gedächten, entſtünde auch im Ge
hirn eine gewiſſe Bewegung, die mit ihr zu
ſammen ſtimme, und aus dieſer Bewegunger
folgten die Bewegungen in den Gliedmaſſen
der Sprache, daß wir reden, was wir gedäch

chemdenn zu ſchlieſſen, daß unſerGebet, wo
es der göttlichen Weisheit gemäß eingerich
tet iſt, allezeit kräfftig wird, daß daſſelbige
GOTT bewegt, uns mit der verlangten

Hülffe wircklich bevzuſtehen. Es erhellet
daher, daß bey dieſem innerlichen Grund die
Gedancken und Bewegungen des Willens
ſammen ſtimmen müſſen; jene gehen vor
r, und ſtellen für aufſeiten unſerer, daß
wir im Elend ſtecken. Mittel dawider be
nöthiget ſind, und ſelbige von niemanden,
auſſer GOTT erlangen können; aufſeiten

ten, wofern nicht ſolches gehindert werde, in
welchem Fall wir bloß eine Bemühungzuredé
hätten. Da nun aber bey den Vorſtellungen
der Wohlthaten GOttes ſowohl die Liebe, als

Vertrauen gegen GOtt entſtünden, welche
beyde Affecten auch mit Bewegungen der

ſüßigen Materien im Leibe vergeſellſchafftet
wären, ſo fänden wir nichts, was der Bemü

GOttes aber, daß er allmächtig und uns hung zu reden widerſtehen ſolte, vielmehr

helffen könne; gütig und uns helffen wolle,
doch ſo, wie es ſeiner Weisheit gemäß ſeyn
werde. Iſt von allen dieſen Stücken eine
wahre und gründliche Erkenntniß vorhan
den, ſo muß nothwendig im Willen ein ſol
ches Verlangen entſtehen, das mit einem

hätten wir in dieſen Affeeten einen Grund,
warum wir redeten, ſelbſt nach dem gemeinen
Sprichwort: weſſen das Herz voll iſt, das
von geht der Mund über. Ob alle dieſen

Schluß des Herrn Wolffs begreifen,

Ä

geben werden, daran zweiffeln wir ſehr, es ſey

Vertrauen und nuit Demuth begleitet wird. denn, daß iemand den luſum ingenii, oder
Auf ſolche Art iſt der innerliche Zuſtand des die ſogenannte harmoniam przſtabilitam

Gemüthsbeſchaffen, ſofern das Gebet in dem billigte. Denn auſſer dem Fall werden alls
Verſtand genommen wird, daß es ſo viel, einwenden, daß nian vieltauſend Jdeen unter
als eine Bitte iſt Faſſet man darunter auch den Worten ſich vorſtellete deswegen aber
das Loben und Dancken, ſo erfordert dieſes folge noch nicht, daß man reden müſte, wenn
einen ſolchen Zuſtand der Seelen, daß ſelbi man ſonſt nicht wolte. Und geſetzt, daß man

Ä

die bereits empfangene

hlthaten ein Vergnügen hat.
---

-

-

º
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bey hefftigen Affecten angetrieben werde, die

Gedancken in Worten auszudrücken, ſo iſt
-
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das eine natürliche Folge des Affects, darzu

einen

wir nicht moraliter verbunden ſind. Denn

ºxº hinterlaſſen, darinnen gewieſen wird,

wüſten, was ſie beteten,
natürliche Handlungen werden durch das Ge wie die meiſten nicht
htigkeit böſe Dinge verlang
ſetz nicht dirigiret. Den andern Beweisnifft undaus Unvorſic
en wie GOttbey dem Gebet auf
er daher, daß das Gebet viele Vortheile brin ten, ungleich

ge, ſowohl andern, wenn ſie dadurch aufge

das Herz ſähe, welches Geſpräch einige dem

Menſch leugnen wird.

empfange. Denn weil wir von ihm ſind.“
und der Gottheit theilhafftig worden, ſo“
kommt es uns allerdings zu, ihn zu ehren.“
Weil aber GOtt gerecht, ſo iſt biüig, daß“

Xenophonti haben zuſchreiben wollen. Dem
muntert würden, als dem Menſchen ſelbſt, Diotoge
n, einem alten Philoſopho, wird die
ſofern es die Andacht und Inbrünſtigkeit be ſer
Satz bevgeleget: “esſtehet wohl, wenns
fördert, welches allesſeine Richtigkeit hat, der
Schluß aber, daß daher das Gebet ſchlechter man GOtt vor dem Abend- und Mittags-“
dingsnothwendig wäre, folget noch nicht, und Mahl anruffet; nicht als wenn GOttdeſſen“
iſt weiter nichtszuſchlieſſen, als daß daſſelbige benöthiget wäre, ſondern nur damit das Ge“
nützlich und gut, welches kein vernünfftiger müth durch dieſe Erinnerung eine Zierde“
DieheydniſchenPhiloſophenhaben hin und
wieder von dem Gebet gelehret; ſie waren
aber ſonderlich in dem Punet; ob man die
Tugend von GOttzuerbitten, unterſchieden.

auch wir in allen gerecht handeln.“ Juve

Es hat zwar Cotta bey dem Licerone dena nalis ſatyr. 1o. v. 354. ſqq. ſchreibet: “wenn“

rura deórum lib. 3. cap. z6. fürgeben wollen,
alle Leute wären der Meinung, daß man die
Tugend nicht alsein Geſchenck GOttesanzu
hen, und ſelbige von ihm nicht zu erbitten
abe. Die Worte heiſſen bey dem Cicero

duum wasbetenwilſt, ſo bete, daß dir GOtt“

eine weiſe Seele in einem geſunden Leibe“
verleihen wolle. Beteumein Gemüth, das“
tapffer iſt und ſich vor dem Tod nicht fürch-“
tet, welches den Tod unter die Schuldigkeit“
das alle Schmerzen ausſtehen kan, ſich nicht“
erzürnet, nichtsbegehret, ja alles das Unge«

ne alſo: atque hoc quidem omnes mortales rechnet, womit wir der Natur verbunden:«
ſic habent, externas commoditates, vineta,

ſegetes, oliueta, vbertatem frugum & fru
&uum, omnem denique commoditatem pro mach, ſo Hercules ausgeſtanden, allen Wol-“

ſperitatemque vitae a Diis habere, virtutem

lüſten Begvemlichkeiten und Delicateſſen“

des Sardanapalus vorziehet.“ Andere lehr
welchem unter den neuern Arnaldus in ſei ten das Gegentheil, wenn man alles von den
nen reflexions ſur le nouveau ſyſteme de la Göttern zu erbitten hätte, ſo wäre doch in An
nature & de la grace tom. 1. p. 212. und Bay ſehungder Tugend kein Gebet nöthig, die ſich
autem memo vnquam acceptam Deoretulit,

le in der continuation des penſées ſur les co der Menſch ſelbſt geben könte. Von dem Cot
Rnetes
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beyſtimmen. Allein es hat der ta haben wir vorher eine Stelle aus dem Cice

Herr Ä e in einer Diſputat.de virtute rone angeführet. Origenes lib. 2. cap. 68.
precibus impetranda ex ethnicorum quo; contra Ceſum gedencket, daß die Peripateti
rundam ſententia, Jen. 171o, das Gegentheil ſchen Weltweiſen das Gebet für vergebensge

darzuthun und zu erweiſen ſich bemühet, daß halten. Marimus Tyrius will in der 39.
weiſen, "nuan habe nicht nöthig, daß“
nicht alle Heyden dieſer Meinung geweſen, Diſſert.
wie denn auch desfalls in der bibliotheque man zu GOtt bete. Denn der Menſch iſt«
germanique tom: 1.art.7.p.189. ein Brief von deſſen, warum er bete, entweder würdig.“

dem Herrn Lenfant wider Baylen anzutrefs oder unwürdig. Iſteres würdig, ſo wird“
fen. Denn ſoviel man aus ihren Schriften, ers erlangen, wenn er ſchon nicht darum bit.“
und ihren von andern aufgezeichneten Lehrſä tet. Iſters nicht würdig, ſo wird ersnicht“
wenn er gleich drum bittet.“ 5os
zen ſiehet, ſotheilten ſie ſich in drey Claſſen. bekommen,
Einige behaupteten, die Tugendſey eingött ratuuslib. 1.epiſt. 18. ſchreibet:
lich Geſchenck, und man müſſe darum GOtt Sed ſatis eſt, orare louem, qui donat &
aufert,
bitten, wie Pythagoras, nach Jamblichi
Bericht in vit. Pythagor.ſea. 37. daß die Py Det vitam, detopes: aequum animummi
-

thagoräer, die ſonſt ihres Lehrmeiſters Sprü

ipſe parabo.

welche, die ſich hier wider
cheheilig hielten, dafür gehalten, man müſſe So finden ſich auch
alles gute, mithin auch die Tugend von GOtt Ä wohininſonderheit die Stoicker ge
erbitten, davon Scheffer denatur. &

Ä ören, deren Widerſpruch auf zweyerlev Art

ſtitur. phil. Italic. cap. 2. p.75 zu leſen. So geſchehen. Denn einige haben ſich offenbar
erates ſoll nach dem Zeugniß des Valerii contradiciret, als wenn Senecaepiſt. 1o.ſa
Marimi lib.7.cap.2. gleiche Gedanckenge get.“bitte GOttum die Tugend, um die“
habt haben, wie nicht weniger Plato, der rechte Geſundheit des Gemüths, und dennº
in Menone die Tugend eine Gabe GOttes erſt um die Geſundheit des Leibes“ ſoſchreibt
epiſ. 41. “der iſt ein Narr, der um die“
genennet, die man weder von Natur Ä er
Tugend betet,“ und epiſt. 107. heiſſenſeins
noch durch menſchlichen Fleiß erlangen könte, Worte
: hanc rerum conditionem mutare
und zu Ende ſeines Geſprächs, Phädrus ge
s, id Poſſumus, magnumſume
nannt, bittet er die Götter unter der Perſon non poſſumu
um & virobono dignum, quoforti
des Socratis um die innerliche Schönheit, reanim
ter forruitapatiamur & nature conſentiamus
dadurch er ſonderlich die Weisheit und die

Tugend verſtanden. Dieſer Weltweiſe hat Andere haben ſich eben nicht ſo "Ä:
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derſprochen, aber gleichwohlhierinnen ihre an-nigkeit des Herzensankommt, wirckt alleine
dere Principia aus den Augen geſetzet, daß GOtt. Doch hat man auch bei der fäfürſ

wºnman die Stoiſche Lehre von dem unum- chen und philoſophiſchen Tugend des Gejs
glichen Schickſal und von dem freyen nöthig; ſofern GOtt die natürliche Kräffe
Willen in Guten und von der Tugend gegen erhalten und unſere angewendetjühej
einander hält ſie einander entgegen iſt und nen muß. Auſſer den bereits angeführten
nicht bevſammenſtehen kam. An einem Tbeil handeln von dieſer Materie auch j
lehrten dieſe Weitweiſen der Menſch können ſelectis iuris nat.&gen. p. 23. Hoch
durch eigne natürliche Kräfte tugendhafft le-ſtetter in colleg. Pufendorf exerci.4...
ben. Denn bey dem M. Antonino Philo-Stolle in diſput. de neceſſitate & efficacia
pho dº ſepſoadſepſum lib. 3.5.2 klingtsprecum Jen. 713. Joh. Chriſtian Clau
recht Stoiſch es ſiehtbeymir, daß in mei-ſius in differt. mora.de precibus ex natura
»nem Gemüth keine Bosheit, keine Begier- cognitis Leipzig72.

Ä ÄÄ
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Unruhe
ha
und gerecht
fromm
„daß
ein und
nun zwar das
Ob handelſt,
Gewalt.
„du indudeiner

Gebes Formel,
-

-

der andere aus dieſer Schule dasGegentheil Heiſt ein auf gewiſſe Maſſe ordentlichein
gelehret, maſſen Poſidonius, derzwar in eingerichtetes Gebet, deſſen ſich auchandere be

und andern Stücken von der Stoiſchen Sectedienen können. Fragt man: ob Gebets
abgewichen im Haupt-Werck aber doch ein Formeln was nützen und nicht vielmehr beſſer
Stoicus geblieben, nach Laertni lib.7.ſegm.ſey, wenn einieglicher ſich ſelbſt nachdem Zu
124. Bericht, indem erſten Buch de «fficisſtand ſeines Gemüths ein Gebet machte ? ſo
ieben, ein Weiſer werde beten, und das iſtwohlauſſer Streit vernünfftiger, wenn ein
Sute von GOtt bitten; ſo waren doch die ſieglicher ſo betet, wie es die Beſchaffenheit ſei

meiſten der Meinung, der Menſch habe übernes Gemüths in Anſehung der göttlichen

Ä

Gewalt,daßerdaſſelbe zur Wohlthaten mit ſich bringt, weil ein ieder
gend gewöhnen könne. Am andern Theil ſich ſeines eigenen Zuſtandes am beſten be
kamen ſie mit dem unumgänglichen Schickſal wuſt, und daher auch am beſten ſein Anlie
in

aufgezogen, dem ſie alles unterworffen mitgen vortragen kam, welchesnichtweniger für
binden Menſchen ſeiner Freyheit beraubeten, ille Menſden, ſie mögen gelehrt oder unge
welches dem erſten ganz entgegen war, wie lehrt, klug oder einfältig ſeyn, eine thuliche
tynter andern Buddeusinanalečt. hiſtor.phi-Sache iſt. Denn einmahl ſagt man gar recht

loſ p. 44: ſchon angemercket. Doch ſolche im Sprichwort: Noth lehrt beten, indem
Widerſprechungen ſind bey den Scribenten, vermöge der Vereinigung zwiſchen Leib und
die nicht ſyſtematiſch ſchreiben, nicht zuver Seele bev hefftigen Begierden und Affecten
wundern, zumahl bey den Stoicis, wie wir die Gliedmaſſen des Leibes, und unter denen

eben in dem Artickel vonderFreyheit desWil- uch die Zunge mit bewegt und nach Beſchaf
ensgewieſen. Es war bey dieſen Philoſo. fenheit des Affects zu einer gewiſſen Redean
folglich wenn die Menſchen ihr
Ä ein groſſer Hochmuth, welcher verbin | Metriebenrechtwird,erkennten
und fühlten, und ein
ert, daß ſie das innere Verderben des menſch-Elend
lichen Herzens nicht erkannten, und vielmehr ſehnliches Verlangen # der göttlichen Hül
meinten, es ſey ſelbiges von Natur nicht ſofe hätten, würden ſie ſchon beten können
bös, daß man vor ſich nicht tugendhafft leben wenn ſie gleich keine einzige Gebets-Formel
könne, davon man zur Erläuterung Vitringävor ſich hätten. Vors andere ſiehet GOtt
diſſert.de philoſ.graecorum vitio affectuum auf keine künſtliche und weitläufftige Gebets

corrupa ib. 3. ap. 12. obſeru.ſacrar. leſen Formel, und iſt zufrieden, wenn er nurun
kan. Es kam auch Pythagoras nicht wohlvonſer Vertrauen auf ihn ſiehet, daß daher ein
einem Widerſpruch befreyet bleiben. Denn aus rechtſchaffenem Herzen aufgeſtiegener
hateraufder einen Seite dafür gehalten, daß Seufzer bey ihm mehr vermag, als wenn
unſere Seele ein Theil des göttlichen Weſensein ſcheinheiliger Phariſäer mit gehängtem
und GOtt mit der Natur vermiſchet; auf der Kopff, niedergeſchlagenen und verkehrten
andern Seite aber das Gebet zur Erlangung Augen auf die Knie fällt, die Hände viel

der Tugendfürgeſchlagen, ſo reimen ſich dieſe mahl zuſammen ſchläget, und ein langes Ge

Ä nicht wohl zuſammen.bet herſaget. Doch damit verwerfen wir die
Man kan überhaupt von dieſer Materie in Gebets-Formel und die Gebets Bücher nicht

zweyerley

Anſehung der alten Philoſophen nachleſen änzlich, welche, wenn ſie wohl eingerichtet
zufälliger Weiſe nützlich ſeyn können,
Muretum pag. 164.ad Arithotel. ethieam,

#

Spanhem adCallimach. in Iouem v. 96.dabeyman

wohl auf die Sache als Worte

und "ulian. p. 99. Es kommt die ganze zu ſehen hat. In Anſehung der Sachen ſind

ache darauf an, wie man die Tugendnimmt, # wofern ſie von allen, oder doch den mei
ITugend, die nur auf eine ten ſollen gebrauchet werden, generalabzu
Ä
liche Ehrbarkeit gehet, kan man einen faſſen, daß man darinnen allgemeine Anliegen
itumdes Gemüths nennen, welchenman und Wohlthaten GOttes berühret,wozu denn

Ä
Shººte erlange

lche Worte und Redens-Arten auszuleſen

die theologiſche und ſind, welche mit den ordentlichen Bewegun

wahre Tugendader die auf eine innerlicheRe- gen des "
-

die beym Gebetſtyn m
M 3

Ä

s

1099

Gebot Geburts-Glieder

übereinkommen.

Gedächtniß

11OO

Werden dergleichen Ge
bets-Formel von Leuten, die ſolche verſte
hen, und darauf acht haben, gebraucht, ſo
können ſie Anlaß geben, daß ſie ſich manche
Sache vorſtellen, die ihnen ſelbſt nicht bewae
fallen wären, und vielleicht in beſſerer Andacht

dem männlichen Glied beqvemet. Es hat ſo
wohl die Gebähr Mutter, als auch, was ihr
anhängig iſt, ſowohl obenas unten ihre Puls
und Blut-Adern. Jene werden eben wie

erhalten werden.

dem Ort, als die männlichen, nenlich von der

-

-

ben den Manns Perſonen Saamen und zu
bereitende Gefäſſe genennet, gehen auch von
groſſen Puls und Hohl-Ader, wovon Ver

-

heyn in der Anatomie p.238. ſqq-"Heiſter

Gebot,

in compend. anatomic. p. 83.. ſqq.ncbſt den
Heiſt ein ſolches Geſetz, darinnen etwas zu andern
Anatomicis zu leſen iſt.

thun anbefohlen wird; da hingegen wenn

der Geſetzgeber will, daß die Unterthanen
Gedächtniß,
etwas nicht thun; oder unterlaſſen ſellen
dieſes ein Verbot heiſſt. Man muß hier Insgemeinverſtehetman darunter eine b
den Artickel Geſetz nachleſen.
ſondere Krafft des menſchlichen Verſtandes,
die Ideen anzunehmen und ſie zu verwahren:
Geburt,
ben welchem letztern ſich wieder drey Actus
äuſſerten: 1) derjenige, den man eigentlich
Im phyſiſchen Verſtand verſtehetmanda memoriam, oder das Gedächtniſ nenne, ſo ei
durch den natürlichen Ausgang der Frucht ne Behaltung der Ideen, die mauempfunden:
aus der Mutter Leib, welche entweder eine 2) die recordatio, oder die Erinnerung, wenn
zeitige, wenn der Ausgang zu rechter Zeitge man
ſich die Ideen, die man bishero verwah
ſchiehet oder eine unzeitige Geburt iſt, wenn ret, wieder vorſtelle und3)reminiſcentia oder
er ſich zu früh begiebet. Ordentlich iſt die Zeit
Beſinne welches diejenige der Erin

Art
n,
einer reiffen Geburt 9. Monat; auſſeror das
wenn die Ideen einigermaſſen ſchon
dentlich kansehe und ſpäter geſchehen. In nerung,
vergeſſen, wiewohl einige nur zwey Actus, das

Rechten ſiehet man die Geburt als eine Ab
n und Erinnern ſetzen, ſo auch accura
ſtammung des einen von dem andern an, da Behalte
Mit dieſer gemeinen Erklärung des
durch man ein Recht bekommt, daher der Un teriſt.
Gedächtniß iſt der Herr Wolff in den Ge
terſchei
eheliche
deiner
und
n
unehelic
entſtehet
helich
Ge
hen
.
burt
dancken von GOtt, der Welt und der
Seele des Menſchen cap. 3 S.250 nicht zu
frieden, weil man die Einbildungs-Krafftit
Geburt
-

s-Glieder,

dem Gedächtniſ vermiſche, und daher müſte

man vielmehr ſagen, das Gedächtniß ſey das
Hierdurch verſtehet man diejenigen Theile, Vermög
en, Gedancken, die wir vorhin g
welche zur Fortpflanzung des menſchlichen habt, wiederz
uerkennen, daß wir ſie ſchonge
Geſchlechts müſſen gebraucht werden. Bey habt haben, wenn
ſie uns wieder vorkommen,
Manns-P
teſtes,
erſonen
ſelbige
die
ſind
den
Gedächtniß-Krafft,
wenigzu
womit
ſehr
er
Geburts
-Geilen, welches dieje und nichts anders, alsder
oder Hoden,
Beſinnen rechnet.
ein
nigen Theile, ſo auſſerhalb des Leibesin dem Es muß doch in der Seele eine Kraftſt
wº
oden-Sacklein ſich befinden; man nennt durchverhindertwir daß wir die Ideenyunicht
ie aber teſtes, weilſie ein Zeugniſ der Maun gleich vergeſſen, undd,daß wir uns lange Zeit
heit ſind; die Beyſteher, die abführende Ge
der Empfindung ſelbiger erinnern kön
fäſſe, die Saamen-Bläslein, die Vorſteher, nach
die männliche Ruthe nebſt den Blut- und nen. Der Einwurff manvermiſche die Im
gination mit den Gedächtniß, hat wohl nicht
Waſſer Gefäſſen, darzu auch noch die Senn viel auf ſich. Denn mit was Grund Herr
Adern kommen, die zu dieſen Theilen gehö wolff die Einbildungs-Krafft von dem Ge
ren. Zu den weiblichen Geburts-Gliedern dächtniß will unterſchieden haben; mit eben
gehört die Gebähr Mutter, ein hohler Theil, dem
Grund kan ein anderer Philoſophus ſie
der im untern Schmeer-Bauch zwiſchen dem als eine
Krafft des Gedächtniſſes anſehen:
Maſt-Darm und der Harn-Blaſe lieget, dar Man trifft
bey den Thieren, wiewohl
innen die Frucht beherberget wird. An den nicht beyallenauch
, noch in gleichem Grad ein Ge
Seiten der Gebähr-Mutter ohngeſehr zwey dächtniſ an, daß
ſie was behalten und ſich deſ
Ä weit davon
befinden ſich zwey
erinnern können, daß wenn ein Hund mit
üglichte oder runde Theileaufieder Seiten ſen
Prügel Schläge bekommen, und man
eines, die man insgemein die weiblichen Ge einen
iauſſt mit demſelben wieder auf ihn los, ſo
burts-Geilen, auch die Ever-Stöckenennet. ſängter
anzuſchreven, ehe man einmadl auf
Ä
ſind die tube Fallopiana, welche
änge Geilheits wegen Trompeten genen ihnlosſchläget, welches eine Erinnerung de

Erinnerung aber ein Behalten anzeigetº
net werden, deren erſter Erfinder Fallopius, auch
noch diejenigen Künſte bezeugen, die man
beſchrieb
wenigſte

en. ewiſſe Thieren lehren kan. Doch iſt zwi“
ns zuerſt
oder ſie doch
An dem Hals der Gebähr-Mutter iſt die Ä
Uudet
der Erinnerung eines
Scheide angemacht, welcheeine häutigeläng nes Thierse
in mecklicher Unterſcheid. Denn
liche Röhre iſt, die ſich bis zur Schaam oder ein
kan ſich einer Sache erº
weiblichen Schooß erſtrecket, und ſich nach wennMenſch
ſie gleich nicht gegenwärtig und Ä

Ä
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von ciner Jdee auf die andere kommen; wenn ſen iſt. Wenn man von der Güte des Ge
ſich aber bey einem Thiere eine Erinnerung dächtniß urtheilen will, muß man ſelbige

äuſſern ſoll.; ſo muß ihm das Objectum ge nicht in der Lehhafftigkeit an ſich ſuchen, daß
genwärtig fürgeſellet werden, z. E. hat ein man im Stande ſey, viele Dinge auf eine
Hund nach der Kunſttanzen gelernet, ſo wird geſchwinde und leichte Art zu behalten; ſott
eruiemals vor ſich tanzen, ſobald er aber die derndabey die göttliche Abſicht, warum GOtt
Spitz-Ruthe nebſt deren Bewegung und die den menſchlichen Verſtand mit dieſer Fähig
Stimme, nach denen er gewöhnet worden, keit verſehen, vor Augen haben. Wir haben

wahrnimmt, ſo tanzet er. Die Naturkün
diger haben angemercet, daß der Sitzdes Ge
dächtniſes ſey in den hintern Theil des
Haupts, und daß diejenigen ein beſſer Ge
dächtniſ hätten deren Hintertheil des Haupts

den Verſtand zu dem Ende bekommen, daß
wir die Wahrheit erkennen mögen; die Er
kenntniß der Wahrheit aber iſt eigentlich ein

Werck des Judicii, welches wir daher vor
die Haupt-Fähigkeit alten und auf deſſen

gröſſerſey, als es gemeiniglich zu ſeynpflege; Verbeſſerung die meiſte Sorge wenden müſ
in Segeutheil, wenn es platt und klein, ſo hät: ſºn. Das Judiciumkan ſeine nützliche Wir
ten ſelche Perſonen kein allzugutes und ferti ckungen nicht zeigen, wenn es nicht die ge
ges Gedächtniß. Wenigſtens ſen es gewiß, hörigen Materialien, das iſt Ideen hat;
daß die aute oder die ſchlimme Diſpoſition des alle Ideen haben wir von der Empfindung;
Hiutetheils des Haupts viel zu einem guten es würden aber ſogleich ſelbige verſchwinden,
und ſchichten Gedächtniß beytrage. Wenn wo nicht ein Gedächtniß vorhanden wäre,
Lohenſtein in ſeinem Arminiopart. I. lib.7. welches daher dem Judicio als ein Inſtru
p. 1102. ſchreibet: „Das Gedächtniß ruhet ment in Anſehung der Materialegn die
„im Hintertheil des Haupis, wie der Ver Hand gehen muß, folglich ſoll das Gedächt
„ſtand im vörderſten, weil dieſer auf das ge niß nicht lebhafter, als das Judie um ſeyn,
„genwärtige und künftige Aufſicht haben; weil ſonſt das Judicium nicht alle Ideen be
„jenes aber auf das vergangene zurück ſehen ſtreiten kan, und nur an ſeinen Wirkungen
„und aus dem Menſchen gleichſam einen verhindert wird... Iſt aber das Gedächt
„zwcofachen Janum machen muß ſo ſind dieſe niß mit einem lebhaften Judicio verknüpf
Gedancken mehr oratoriſch als philoſophiſch. fet, ſo befindet ſich daſſelöge n einct! der

Der Herr Tentzel erzehlet in den monatli göttlichen Abſicht gemäſſen Zuſtand, wobey
chen interredungen 1689. p. 619, aus den Rüdiger de ſenſu ver & falſib., 1. cap: 2.
ephemer. nat. curioſor. daß ein betagter

S. 26. ſqq. zu leſen iſt. In Anſehung die

Mann auf der Reiſe mit dem Wagen geſtür:
et, und ein nicht gar ſchwehres Käſtlein auf
ſeinen Kopffgefallen, dadurch er das Gedächt
niß gänzlich verlohren, und als er deswegen
wieder umgekehret und auf der Rück-Reiſe
auf den ſteinigten Wegen ſehr gerüttelt wor:

ſer gedoppelten Beſchaffenheit des Gedächt-.

niß, ſofern ſolches entweder lebhafft ohne
Judicio, oder gut, und mit einem Judi

cio verknüpffet, findet man zweyerlev Ge
lehrten. Einige ſind Gedachtniß - Gelehr
ten, die bey ihrer Erkenntniß keinen andern
den, es in einer halben Stunde unverſehens Grund als die Auctorität der Menſchen ha
wieder bekommen und bis an ſein Ende behal ben, viel leſen, darüber nicht nieditien, wor
ten, anderer Exempel zu geſchweigen, wovon

aus eine Confuſion entſtehet, daß wenn ſie

ezolds diſput. de obliuione memorab. was mündlich oder ſchriftlich vortragen, hals
eipzig 1703-, zu leſen iſt, welcher auch 1699. ten ſie keine Ordnung, und fallen bald auf
eine andere dememoriamemorabili heraus diß, bald auf jenes, das zur Sache nicht ge

gegeben, darinnen er viele Erempel von ganz höret.

Andere haben ein gut Gedächtniß

bcſondern lebhafften Gedächtniſſen angefüh mit einem Judicio, welche was gründliches
ret. Von dem Cyro ſchreibt man, ſein Ge thun können, zumahlwenn ſie ſich auf ſolche

dächtniß wäre ſo vortrefflich geweſen, daß er Sachen legen, die vornemlich ein Gedächtniß
alle Soldaten ſeiner zahlreichen Armee mit erfordern als Sprachen und Hiſtorien,
Rahmen ruffen können. Der Cardinal du und bey eigentlich Judicieuſen Dingen ver
Perron ſoll 2oo. Verſe , welche von einem mögen ſie vermittelt der Beleſenheit in al

berühmten Poeten von Henrico dem vierten len ein ſolchesTemperament zu treffen, daſ
waren recitiret worden, und welchen er vor ihre Sachen wohl zu leſen ſind: Es erhellet
her niemahls geſehen und kein Wort von ſei zugleich daraus, daß diejenigen irren, die die
uen Verſen gehöret, ohne eine Wort auszulaſ wahre Gelehrſamkeit als ein Werck des Ge
ſen, ohne Anſtoß wiederhergeſaget haben, wel dächtniß anſehen, und bey der Jugend einen

ches zwar ſchwehr zu glauben ſcheinet. Der zum Studieren geſchickten Kopf daher bei
Herr Richey hat i766. zu Stade angefan urtheilen wollen, wenn ſich ein lebhafftes
get, in zwey Programmatibus die Exempel Gedächtniß äuſſert. Man pflegt ſonſt das
derer die duiniorem memoriam gehabt, nach gute, oder vielmehr das lebhaffte Gedächtniß
alphabetiſcher Ordnung zuſammen zu leſen, einzutheilen in ein natürliches, wenn ie

und 17o8. kam zu Altorff unter dem Herrn maud von Natur darinnen einen beſondern
Bayer eine Diſputation heraus, worinnen Wortheil hat, und in ein künſtliches - ſo
auch Exempel von herrlichen Gedächtniſſen fern die natürliche Fähigkeit durch Fleiß und
Angeführet worden, dabey Struv in ſup Mühe verbeſſert, und in einen beſſern

Plement-ad notit. rei itter. pag. 134. zule Standgeſetzet worden, wovon der gleich ſol
M!f 4
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Gedächtniß - Kunſt
nro
Gehächtniſ - Kunſt
gende Artickel handelt, von welcher Materie ven Gedächtniß Kunſ, cav,éinziemlicher
noch zu leſen Clericus in pneumatolog EMenge angeführet werden. Doch wollen an

ſelt. I, cap.4. Crouſaz in ſyſtem; de reflex, dere davon nichts halten, und rathen wenig

part. 1. cap. 12. pag, 147. auch Voßius.de ſtens damit behutſam umzugehen, indem man
origin. & progreſſ, idololatr.

e

Cap. 2.

aus der Erfahrung habe, daß wenn die natürl

nebſt den andern gewöhnlichen logiſchen Bü che Kraffte abzunehmen angefangen, das Ge
chern. Zu Paris iſt 1798.heraus kommen dächtniß ſich dergeſtalt abgeleget, daß ſicd
nouus traàatusdememoria in quo eius eſſe mancher auf
eignen, oder ſeiner Haus
Ötus maxime ſtupendi mechanica ratione ex genoſſen Nahmen nicht mehr habe beſinnen
plicantur, auctoie de Billy, in franzöſiſcher können, welches man von dem Franciſco

Ä

Sprache, davon man in den actiseruditorum Barbaro Trapezuntio , Daniel Heinſo,

17o2: p. 73. eine Receuſion findet. In den

Sleidano, Samuel Schmid berichtet. Ato

Gundlingianis part. 31. p. 91. ſteht eine An dre Mittel gehen gewiſſe Kaffte der Seelen
merckung über die Frage: Was man Gedächt an, dadurch man dem Gedächtnißzuſtatten

nißnenne? Der Herr Gundlingpertheidige kommen will, als vermittelſ der Imagina
Meinung, daß das Gedächtniß wiederum tion und des Judicii. . Was die Imagi
, was man erkannt und alſo ge nation betrifft, ſo iſt aus der Erfahrung bei
kannt, daß wirdiejenigen Dinge, die wir uns
lebhafft, ſonderlich durch eine ſinnliche Vor
ſtellung einbilden, länger mercken, zumal
*
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#

Ä

wenn die Eindrückung der Sache in die auſſer
Man verſtehet dadurch eine Erkenntniſ, liche Sinne hefftig geſchiehet und ſich damit
Wiſſenſchafft, Geſchicklichkeit durch gewiſſe ein und der andere Affect verknüpffet, welches
Mittel die natürliche Kräffte das Gedächt eben die Urſach, warum wir uns der Dinger
ni zu verbeſſern und zu verſtärcken, welche die in unſerer Jugend fürgegangen, da am
daher das künſtliche Gedächtniß pflegt ge meiſten die ſinnliche Imagination herrſchet,
ames, unvermutete,
nennet zu werden, davon man insgemein die als was neues,
vier Arten machet: 1) iſt merhoria medicas ſich zugetragen, ſolange erinnern können und
wenn man allerley das Gehirn ſtärckende überhaupt alle ſinnliche Gedanckenlänger als
und die äuſſerliche Sinne, ſonderlich aber die judicieuſen behalten. Aus dieſem Grund
den Geruch erweckende Dinge bräuchets) hat man vermeinet durch Bilder vermittelſt
memoria ſchematica, wenn man ſich durch der Imagination dem Gedächtniſ zuſtatten
Bilder eine Sache auf eine leichtere Art ins zukommen, welches dahermemoriaſchema

Gedächtniß zu faſſen bemühet ; ) memoria tica genennet worden. Es iſt eine ziemlichs
technica, wenn man ſich gewiſſer Kunſt Menge von ſolchen Büchern vorhanden,
Wörter und

Ä bedienet, und

darinnen durch Bilder etwas fürgetragen
indem man nicht nur den ganz kleinen Ä
dern das A. B, C, auf ſolche Weiſe fürge
mahlet ; ſondern auch andere Dinge in al
lerhand Wiſſenſchafften auf eine leichtere
vortragen, wenn man alle Mittel, deren Art jungen Leuten ins Gedächtniß zu brin
man ſich dabey bedienet, inzwey Claſſen ein gen geſucht. Man hat allerhand Bilder
theilet. Denn einige geben auf die Kräfte Bibeln darinnen die bibliſchen Geſchichte vor
4) memorialogica, ſofern man ſichdurchgu
te Ordnung, und geſchicktes Nachdencen
darinnen helffe. Doch die Sache und ihre
unterſchiedene Arten kan man ordentlicher

des Leibes, mit dem die Seele auf das genau geſtellet werden, dergleichen Arbeit auch

ſte verknüpffet, daß man ſelbige in einer

B uno, und vor ihm Winckelmann, der
einem guten Gedächtniß nöthigen Diſpo z in einer General-Tabelle einen Adriß desal
ion entweder erhält, oder dahin bringet. ten und neuen Teſtaments gemacht unter

Denn man mercketan, daß vornemlich eine dem Titel: Sonntags-Arbeit, übernoms

dreyſache Beſchaffenheit des Leibes und des
Gehirns einem guten Gedächtniſ entgegen
ev, als wenn ein Menſcheines auſſerordent
chen kalten Temperaments wäre eine all
wie in Trunckenheit. Unmaſ

Ä

men. Eben dieſe beyde Männer haben die
Rechts-Gelehrſamkeit und die Hiſtorie au
ſolche Art leichter machen wollen, ja man

mit dieſer Bilder. Luſt auch auf die philoſo
phiſchen Diſciplinen verſallen. Denn ge

igkeit und in Flüſſen das Gehirn umgäbe, dachter Winckelmann hat in einer Tabelle
die ariſtoteliſche Logic Ä und eine

und ein auſſerordentlich trocken Gehirn vor

Ä
, aus welchen Umſtänden zu ſchlieſ
en ſey, wie die Diät anzuſtellen, wenn man

Erklärung dazu unter dem Titul: logica
memoratiua, cuius beneficio compendium

dem Gedächtniſ wohl rathen wolte. So logicx peripatetica breuiſſimi temporis
hat man auch allerhand Medicamenta vor ſpatio memorie mandari poteſt, Hall.
gewiſſe Puder, Schnupfftodack, 1659. 12 herausgegeben, worinnen er unter

Ä

Pflaſter auf die Schläfe, oder andere Stellen

andern die Definition von der Logic alſo ab

es Hauptes zu legen, Bäder, gewiſſe Ge bildet: es ſitzet Ariſtoteles in einer Medita
träncke, Früchte, Sachen zum riechen, Rei tion begriffen, welches anzeigen ſoll, daß die
nigungen, Olitäten und ſo ferner, womit man Logie eine Geſchicklichkeit des Gemüths und
das Gedächtniß ſtärcken könte, dergleichen nicht des Cörpers in ſeiner rechten Hand
Mittel in Marit d'Aßigny wahrhaffti hältereinen Schlüſſel, dasiſt,

º

– =====

rey

eedstnis-sun

Gedächtniß-Kunſt

keine Wiſſenſchafft, ſondern ein Schlüſſel zu
den Wiſſenſchafften; in der lincken einen
Ä das iſt, die Loaieiſteinhabitus in
entalis, und verhält ſich als ein Werck
zeug, und indem auf demAmboſeineganze
und geſpaltne Klaue lieget, ſo ſoll dieſesan
deuten, daß die Logic zeigte, wie man das wah
re von dem falſchen zu unterſcheiden habe.

ne“

denen Behältniſſen und Plätzen ſo einbilden

müſſe, als hätte man ſiegemahlet vor ſchwie
Repoſitoria darein man die Dinge, oder J
deen, welcherman ſichzu erinnern wünſchte
eintragen müſſe, und zwar unter einer Ä
würdigen Phantaſie. Andere haben anſtatt

des Hauſes. Gebäudes oder Pallaſts ſolche
Thiere ausgeleſen, deren Nahmen in der la

Auf eben die Art hat Thomas Murner teiniſchen Sprache mit dem Buchſtaben des
chartiludium logicae; ſeu logicam poéticam Alphabeths übereinkommen. An ſtatt der

vel memoratiuan herausgegeben, von wel Stuben haben ſie derſelben Glieder erweh
chen beyden Schrifften wir in der hiſtoria

let, die Ideen daraufzuhefften, um ſich alles

logicaepag. 823. parergor.. acad. gehandelt deſto beſſer zu erinnern. Ein iedes davon

haben, anderer hieber gehörigen Bücher zu theilen ſie in fünff Theile, ins Haupt, die
weigen, die Morhof in polyhiſt.lutter. Förder-Füſſe, Leib, Hinter-Füſſe und den
ib. 2. cap.6. und Paſchius deinuentis nou Schwanz, welches dienatürliche Ordnung.
antiquis cap. 2. pag. 134. mit groſſem Fleiß Auf ſolche Weiſe habe die Einbildung 150.
angeführet haben.
Oerter, die Bilder von merckwürdigen Din
Die beſten Regeln bey der Gedächtniſ gen ſich wohl einzubilden. Es iſt aber bey
Kunſt ſind wo dieſe, die ſich auf das We dieſer Methode viele Schwierigkeit. An
n des Gedächtniß ſelbſt gründen; wie nun ſtatt der Bilder haben ſich andere gewiſſe
vorher ſchon angemercket worden, daß | Wörter, Verſe und dergleichen erwehlet.
-

ie ſinnliche Imagination viel zu einem leb Von den Wörtern, die man nacheinander
Gedächtniß deytrage, ſo iſt die Me mercken wolte, müſte man den erſten Buchs

thode, durch Bilder demſelbigen zu beffen, ſtabennehmen, ſelbige zuſammen ſetzen und
nicht ſchlechterdings zu verwerffen, wenn ſehen, daß ein Wort daraus käme damit man
nur die Vorſtellung durch Bilder vernünff ſich den Gelegenheit eines ieden Buchſtabens
gerichtet, und zwiſchen den Lernenden des Wortserinnere, z-E. man wolte in einer
Unterſcheid gemacht wird... In Auſe Bibliothee dieſe Auctores: Aurelium Vi
des erſten Punets iſtsaufviererlev Art ctorem, Livium, Lucanum, Eutropium, Sal
dieſem Stück verſehen worden, indem luſtiuu nachſchlagen, ſo dürffte man nur bey
man entweder ohne Unterſcheid alle undiede ſeiner Einbildung dencken, man wolte alles
Sachen ſinnlich hat vorſtellen wollen, a uch nachſchlagen, ſo werde einieglicher Buchſtabe
geiſtliche, moraliſche und abſtraete Dinge, den nachſchlagenden Auctorem wieder vor
welches nicht wohl angeht, und Gelegenheit ſtellen; oder man wolte folgende Nahmen

Ä
und unrichtigen Concepten geben
, auch eine weitläufftige Erklärung, die
denn das Werck doppelt ſchwer machet, er
Ä "Äezwungene
auf
# Ä
Vorſtellutigen
a(T€

len, und

Ä die Deutung # ſie

Alexander, Romulus, Mercurius, Orpheus

mercken, ſo bilde man ſich das Wort armo ein,

wiewol auch dieſe Art nicht ſo leicht und pra
eticableiſt. Denn es koſtet Mühe, ehe man

ſolche Wörter herausbringet und wenn man
gleich in der Theorie die Regeln mit ſehr leich

den ſollen, ſehr verſtecket. Alſo iſt bey ten Exempeln pflegt zu erläutern, ſo geht doch
Bunone in ſeiner Univerſal - Hiſtorie dieſes nicht ſo in der Praxian, wo man keine
ſehr weit geſucht, wenn in dem erſten Seculo ſolche freve Wahl hat. So haben auch einige
ein brennendes Herz den Livium bedeuten unter andern die Hiſtorie , Geographie,
, indem man einem ſolchen Kinde erſt bey Grammaticingebundene Rede gebracht, ſie
ringen muß, daß das brennende Herz die nachgewiſſen Melodevenals Liederabſingen
Liebe anzeiget, zwiſchen dem Wort Liehe aber laſſen, damit junge Leute dieſe Dinge deſto
und Livius eine Aehnlichkeit wäre. Bey leichter mercken mögen, welche Kunſt aber ſo
Leuten, die einigermaſſen nachzudencken, herrlich nicht iſt, als man ſich wo einbilden
und ihr Judicium zu brauchen anfangen, ſoll dürffte. . Denn wenn gleich die Erfahrung
man ſich dieſer Methode nicht bedienen, und ſattſam beſtätiget, daß man durch das Sin
ihnen vielmehr weiſen, wie ſie vermittelſt en vermittelſt der Melodeven durch die

des Judicii dem Gedächtniſ zu Hülffe kom

Ä

nation eine Sache gar bald mercken

Ä

z ſo erſtreckt ſich doch ſolches
men können, maſſen eine ſolche ſinnliche Er
kenntnis der judicieuſen gar hinderlich ſeyn nur ſoweit, daß man ein Lied mitſinget, adeB
an, ſolglich da die wahre Logic und deren nicht ohne Melodey herſagen kan, welche
gleichfalls mehr als zu bekannt, folg
ernung kein Werck des Gedächtniſ
djidjeij eine Einſät ſei je lich wenn ein Knabe noch ſo fertig ein geos
nd durch Bilder beyzubringen. Doch graphiſch Lied abſingen könte, ſo würde er
vor dem meinte man, wenn der Ariſtoteles doch wol nicht
was darinnen ſtehet

# Ä

Ä

ins Gedächtniſ geſaſſet würde, ſogriffe man und die in dem Lied enthaltene Oerter nicht
die Philoſophie der dem rechten Zipffel an. herſagen können. Eben Ä
von der
Noch künſtlicher machen es diejenigen, wel Arbeit zu ſagen, welche auf ſolche Weiſe

ZÄ
, daß man ſich ein gewiſſes
oder eine Stadt nach den unterſchie

heilige Schrift bekannter zu machen geſucht
und den Inhalt der Capitel ſowol in tent
Mm 5
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che; als lateiniſche Verſe gebracht. Ein geweſen, ſoſever unter dem Verwand, daß
erzeichniſ von ſolchen Büchern hat Iob. ein paar junge Leute mit ihm ſprechen wolten,
Wiedemann ſeinem bibliſchen Gedächt von der Tafelgeruffen worden, worauf er auf
niß-Redner angehänget; dabey auch Chriſt. geſtanden und hinaus gegangen , da er aber
Alberti Ermelii Furrztefaſte Yachricht niemanden angetroffen. Unterdeſſen ſey das
von bibliſchen Gedächtniß-Verſen 1728. Zimmer, darinnen ſie geſpeiſet, eingefallen,
zu leſen. Unter andern hat Jºb. Joachim und habe alle, ſo an der Tafel geſeſſen, erſchla
Hundius eine bibliſche Denck- und Sin gen; wie man nun die Todten begraben wol
ge-Luſt heraus gegeben 1724. Sonſt hat en, und einen vor dem andern nicht kennen
derPere 2Birſfierpratique de la memoire arti könen, weil ſie ſo ſehr zerſchmettert worden,
ficielle pour appendre & pour retenir aiſé ſo hätte Simonides ſich erinnert, wo einieder
ment la chronologie & l'hiſtoire cdiret, davon geſeſſen, und hätte ſie ihren Freunden ange
man eine Nachricht in dem journal des ſºgavans wieſen: hac tum readmonitus inueniſſe fer

1705. p.792 und 1706.p.928.findet. Wenn tur.ordinem eſſe naxime, qui memoriae lunen
man was aufgeſetzet und gern memoriren will, ºfferret, ſetzet Cicero hinzu, deſſen er auch de
ſohilfft man ſich auch durch die Imagination, finibus lib. 2. cap. 32. gedencket. Doch hat ſich
wenn man alles wohl und diſtinct ſchreibet, in von den Alten niemand die Mühe gegeben, dic

gewiſſe Abſätze theilet, im Anfang groſſe Sache genau zu unterſuchen. Ariſtotelis,
Buchſtaben machet, welches letztere ſehr viel Schrifft de memoria &reminiſcentiakandar
thut, daß man ſich das erſte Wort eines ieden innen wenig Licht geben. In den neuern Zei
Periodinohl einbildet, und memoriam loca ten hat man ſolcher beſſer nachgedacht, wie

lem hat,drf man weiß, aufwelcher Seite die wohl ſehr viel einſältige und abgeſchmackte
ſes, oder jenes ſtehe, mit welchem Wort ſich Einfälle mituntergelaufen, ſowohlbey de
eine iede Seite anfange, und damit man der nen, welche die Sache in Praxiſogleich vorge
Einbildung zu ſtatten komme, kam man die ſteller, alsden andern, die theoretiſche Regeln
vornehmſten Wörter im Anfang eines Sa davon aufgeſetzet. Uiorhof hat ſich in dem
tzes, einer Seite mitrother, oder grüner Din polyhiſtore litterario lib. 2. cap. 6. die Mühe
teunterſtreichen, auch einen ieden Periodum gegeben, ein groß Verzeichniſ von ſolchen
von vorne anfangen. ... Diejenigen, die den Büchern zu machen, daher wir uns daben nicht
Gebranch ihres Judiciierianget, können durch aufhalten: Die neueſte, auch zugleich beſte
das Judicium, zumahl wenn ſie ſich an keine Schrifft iſt Marii d'Aßigny wahrhaftige
Worte bilden, ſich in dem Behalten am be Gedächtniß Kunſt, welche aus dem Engli
ſten helffen. Je deutlicher der Begriff vonei ſchen überſetzet, und mit Anmerckungen era
ner Sache iſt, ie leichter werden wir uns ſel: äutert herausgegeben Mauritius Caſcns,
bige wieder vorſtellen können, daher judicieu

Leipz 172o. 8. Unter Caſp.Poſneroiſtall

ſe Leute ſich durch deutliche Vorſtellung einer hier 1699. eine Diſputation dememoria ad
Sache zu ſtatien kommen, und indem verſchie miniculis gehalten worden. In den memoi

dene Ideen, die zumercken ſind, vorhanden, es de Trevoux 1706. iun. p. 933 iſtJoh.
Brancaccii ars Ä recenſiret.
Connexion für, und wenn man ſich auf ſelbige
beſinnen kan, ſo thut man mit den Neben
Gedancken,
deen, die eine iede Haupt-Idee unter ſich
Durch die Gedancken verſtehen wir alle
ſſet, dergleichen, und wo man ſiehet, daß
unan die Sache in ihrer Ordnung gefaſſet, kan Wirckungen des Verſtandes, und unterſcheis
man auch etliche mahl die Worte überleſen; den ſie alſo von der Empfindung, welche eine
im Fall man einer Sprache noch nicht ſo Paßion, oder Leidenſchafft des Verſtandes iſt.

ſoſtellt man ſich fleißig die Haupt-Ideen ihrer

nächtig iſt, welches ſonderlich zu der Zeit, In dem menſchlichen Verſtand treffen wir
wenn wir zu Bette gehen, oder nicht ſchlaffen dreyerlen Haupt-Facultäten oder Fähigkeiten

töneien, geſchehen mag, auch an einem ſolchen zugedencken an, daher wir auch dreyerley Ar
Ort, wo es ſtille und ruhig, und die Seele in ten von Gedancken haben, das Gedächtniß,

dieſen ihren Verrichtungen durch andere Ob Ingenium und Judicium. Durch das Ge
jecta, welche die Sinne berühren, nicht möge Sachrniß gedencfen wir, wenn wir etwas
geſtöret werden, wie nicht weniger beyeinem mercken und uns einer Sache erinnern, da
ruhigen Gemüth. Doch muß ein ieglicher denn in Anſehung der unterſchiedenen Ideen
die Grenzen, Schwäche und Kräffte ſeines die wir von der Empfindung haden, und durch
ſ5jedächtniſſes wohl wiſſen, daß er den dem das Gedächtnißnercken, auch uns derſelben
siemoriren das Maaß darnach nehmen kan, erinnern, daß die Gedancken des Gedächtniſſes
vauch der Unterſcheid, ſofern er ſich an die unterſchiedlich ſind, doch nicht in Anſehung
Worte zu bilden, oder nicht, vor Augen ha

#ömerEsaufhaben
ſchon die alten Griechen und
die Gedächtniß - Kunſt gedacht,

ihrcs Weſens, ſondern nur in Anſehung des
Objecti. Durch das Ingenium dencken
wir, wenn wir etwas erfinden - das vielleicht

«Cicevo berichtet de orat. lib. 2. cap. 86. daß möglich wäre, oder auch artig iſt; dahinz. E,

Simonides Ceus zuerſt ſolte darauf gefallen die Vermuthungen, Lügen, oder Erdichtun
und zwar bey der Gelegenheit; als erzu gen, und der Scherz gehören. Mit dem

kº
Crotone in Theſſalien bey einem vornehmen

Judicio aber deuckt man, wenn man ra

Andreichen Manne, Scopagenannt, zu Gaſt ſonniret, das iſt, erfindet oder

den
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was wahr iſt. Nachdem wir nun dieſe drev ſollen, als der Menſch ſelbſt, demſie gehören.
natürliche Fähigkeiten des Verſtandes, worauf Aeuſſerhch, ſonderlich die dickere, ſind ſie
alle unſere Gedaticken ankommen, entweder

ſehr fett, damit ſie geſchmeidiger und daher

durch Fleiß und Ubung in guten Stand ſetzen, Ä Bewegung geſchickter ſeyn mögen. Die
oder aus Nachläßigkeit verſchlimmern und Anatomicitheilen ſie in bünnere und dicke
verderben laſſen, ſo entſtehen drererley Ge

re. Die dünnere ſind enger, mit dünnern

ſchicklichkeiten und Ungeſchicklichkeiten deſſel äutlein umgeben, und mit dem beſten
en, folglich haben wir geſchickte und unge Safft der Speiſe angefüllet, deren man dren

ickte Gedancken. Die Geſchicklichkeit in ehlet. . Der erſte iſt duodenum, der zwölff
nſehung des Gedächtniſſes iſt die ſeine Ord Finger lange Darm, der ſeinen Anfang von
nung, und wenn wir durch ein ſolches Ge der Hinter Pforte des Magens nimmt, ſich
ºdächtniß dencken, ſo ſind unſere Gedanckenor rückwerts nach dem Rück-Grad zulencke,
dentlich welchem die Confuſion oder Unord und ſich in der lincken Seite endiget, wo die
nung entgegenſtehet, unddie Gedancken ſind Gedärme ſich zu krümmen anfangen. Der
alsdenn unordentlich, wenn nemlich das Ge andere heiſſet ieiunum, der leere Darm, weil
dächtniß lebhaffter, als das Judicium iſt. er vor allen am meiſten leer gefunden wird,
Die Geſchicklichkeit des Ingenii heiſ die Ar und den dritten nennt man leum, den krum
tigkeit, und wer ein ſolches Ingeniumbeſi men, der unter dem Nabel lieget, und bis
zet, das nemlich mit dem Judicio temperiret zum untern Schmeer-Bauch gehet. Die di
iſt, deſſelben Gedancken ſind artig; dahinge ckere Gedärme ſind weiter, haben dickere
gen die Gedancken eines Menſchen von einem Häutlein, und nehmen das gröbere, ſo aus

ſtarcken Ingeniound ſchwachen Judicionär dem Magen kommt, zu ſich, deren man auch
riſchund abgeſchmackt herauskommen. Die drey zehlet, alscoecum, den blinden Darm,
Geſchicklichkeit des Judicii iſt das erlangte wiewohl die Anatomici noch nicht einig ſind,

Vermögen das wahre und falſche zu er was man darunter eigentlich verſtehen ſoll.
kennen, in welcher Abſicht nuan wahre und Am ſicherſten meinen einige, nenne man das

falſche Gedancken haben kan.

den blinden Darm, was am dicken Darm
Da wir zu den Gedancken bloß die Wir wie ein Säcklein - oder kugelicht ausſähe,
ckungen des Verſtandesrechnen, ſo gehen wir liege auf der rechten Seite des Grimm
von denen ab, welche auch die Leidenſchaften, Darms, ſey auch daſelbſt der Nieren ange
als die Empfindung darunter begreiffen. Was hefftet. Hernach iſt colon, der Grimm
der Herr Chomaſius davon lehret, findet Darm, der von blinden anfängt, mit welchem
-

man in ſeiner philoſoph.aulic. cap. 3. - 29. er auch an die eine Niere gewachſen iſt, und
fqq.und in der Einleitung der Vernunft denn inteſtinum rectum den Maſt-Darn, der
Lehre cap.3. § 22. Er meinet, wenn man am Grimm Darm anfängt, und bis zum

edäch:e, ſo rede man allezeit innerlich mit ſich Ausgang richt. Er hat weder Krümmen,
elbſtvon denen Bildungen, wodurch die Be noch ſäckige Höhlen, damit der Stuhlgang
wegung der äuſſerlichen Cörper vermittelſt nicht aufgehalten werde, wovon mit mehrern
der andern Gliedmaſſen dem Gehirn einge Verheyn in der Anatomie pag. 129. 5ci
drucket würden. Carteſiusſetzet das Weſen ſter in compend. »natom.p. 69. nebſt den an
der Seelen in den Gedancken, und machet deru Anatomicis zu leſen iſt. ſich von denſelben einen gar unrichtigen Be
- griff, die er mit dem Wollen und der Empfin
Gedult,

dung vermiſchet. Denn das Wollenſteheter
als eine Art zu gedencken an, und durch die

Wird auf eine gedoppelte Art genommen,

Gedancken ſelbſt verſtehet er die Empfindung und muß dahero auch in einer zwenfachen Ad

der Wirckungen der Seelen ſelbſt, und ob er ſicht erklärct werden. Einmahl iſt ſie eine
ſchon auf ſolche Weiſe die Gedancken für eine Art der Gelaſſenheit, da der Menſch über
Leidenſchafft des Verſtandes hält; ſo wider. ſeine Affecten in Anſehung der Beleidigung,
chter ſich doch nachgehends, wenn er zwey die ihm der andere angethan, zu herrſchen
rten der Gedanckenſetzet, davon die eine die weiß, das iſt, daß er ihm ſolche verzeihet.
Wirckangen, die andere die Leidenſchaſſten Ein Philoſophuserkennet gar wohl, daß man
der Seelen wären, conf. Rüdiger in phyſica in gewiſſen Beleidigungen die Gedult aus
diuin. lib. 1. cap. 4- ſelt. 2. § 14. ſqq. In zuüben habe, und zwar in ſolchen, da einer

Herrn Zanſchii ſeiečtis moraib, die 172o. gegen den andern die Pflichten der Mäßig
herauskommen, wird p. 23. ſqq.de moralitate keit, es geſchehe nun ſolches in Anſehung des
Hochmuths, oder des Geldgeizes, oder der
cogitatioaum humanarum gehandelt.

Wolluſt, nicht in acht nimmt, und ſich alſo
unter andern gegen ſeinen Nechſten aufge
blaſen bezeiget ihn verachtet, zornig gegen
ihn iſt, unanſtändige Reden ſcurriliſche
Scherzen führet, ſich dem Laſter der Waſch
Magen-Pforte bis zum Geſäſſe erſtrecken, haftigkeit ergiedet u.ſf. es mögen nun der
den Nahrungs-Safft weiterführen, und was gleichen Beleidigungen aus Schwachheit,
º untauglich iſt - auſſerhalb befördern. Unbedachtſanket oder aus einer Bosheit,
Ihrer ſindſo viel, daß ſie ſechsmallänger ſeyn herrühren, ſo hat doch dieſe Gebul ſtatt, und
Gedärme,
Sind lange hin und wieder gekrümmte
bäutige Röhren, die ſich von der hintern

znar

inn

Gedult

Geduf

zwar ſo lange, bis der Beleidiger ſolche nicht denen man ſowol ihren Junhalt, was vorge
mißbrauchet. Der Grund, worauf ſie ſich ſtellet wird, als ihre Kraft, was ſie bey dem
gründet, iſt theils die Billigkeit, theils die beunruhigten Gemüth wiicken, erwegenkan.
Klugheit. Die Billigkeit beruhet auf dem Einnatürlicher Menſch, wenn er in ein Un
Endzweck der Geſellſchafft, ſofern wir darin glück kemmt, kan ſich allerhand Vorſtellun
uen auch beqvem leben ſollen. Denn wenn gen machen, und auf Urſachendencken, warum
wir hierinnen nicht nachſehen wollen, ſo wür man nicht nöthig habe, bevdem aufgeſtoſſe

den ſich viele Verdrießlichkeiten und Unruhen nen Unglückſo ſehr zutrauren, und das Ge
ereignen, wodurch die Begvemlichkeit aufge“ nüth zu beunruhigen. Er denckt zuförderſt
hoben wird. Andere leiten die Gedult aus

auf den Grund des Unglücks, ob er ſelbſt

der allgemeinen Gleichheit des menſchlichen ſchuld dranſev oder nicht. Iſt er nicht ſchuld,
Geſchlechts, da wir auch öffters andere belei oder es iſt nur eine menſchliche, und faſt uns
digten, und uns wohlgefiele, wenn ſie uns ſol umgängliche Schwachheit dabey geweſen, ſo

ches verzeihten; und einige aus der Liebe des könteman, wie Herr Wolff in den Gedan
Nechſtens, da ich ihn, als mich ſelbſt liebte, cken von der Menſchen Thun und Laſſen
welchebende Meinungen mitder erſtern nicht Part. 2. cap. 5. $.644. meinet, ſein Gemüth
ſtreiten, ſondern gar leicht zu vereinigen ſind.

zufrieden ſteilen , wenn man überführet ſey,

Der andere Grund iſt die Klugheit, inde.„ es daſ auch Glücks- und Unglücks-Fälle göttliche

# offt unſer Nutzen und Intereſſe erfºrdert,

Abſichten wären, und das Unglück von GOtt

n Beleidigungen nachzuſehen, und krine Ra über uns verhänget werde, als ein Mittelunche zu ſuchen. Ein Menſch mußfreylich was ſer Beſtes zu beſördern - es ſteht aber dahin,
in der Welt leiden aber der Beleidiger iſt ob ein natürlicher Menſch bey dem Unglück,ſo
öffters mächtiger, und der Beleidigte hat keine überihn verhänget wird ſich GOttſdlieb
Macht, eine Rache auszuführen, da es denn reich vorſtellen und ſich überführen kan, er
rathſamer und klüger iſt, mit den Augen der meine es damit gut. Dieſes iſt ein Haupt
Geduit ſeine Beleidigung anzuſehen. Es Grund der chriſtlichen und nicht der philoſo
ſtreitet dieſe Gedult keinesweges mit der phiſchen Gedult, das iſt, wenn wahre Chriſten
Großmuth, ſondern die wahre Großmuth iſt Creutz und Unglück auszuſtehen, ſieader eines
mit der Gedult, gleichwie die wahre Gedult gnädigen GOttes verſichert, der es auch in
mit der Großmuth verknüpffet. Denn der dem zugeſchicktenCreutz mit ihnen gutmeinet,

Großmuth ſtehet die Furcht entgegen, und
ein Großmüthiger träget das Unrecht eines
andern mit groſſem Muth, da hingegen die
Furchtſamen niedergeſchlagen ſind, weswe
gen ein kluger Mann ſowol großmüthig

oſehen ſie ſelbiges als was gutesan, und ſtel
en daher ihr Gemüth zu frieden. Ein dloß

natürlicher Menſch aber, der ſich ſeiner un
vernünftigen Thaten bewuſt, und ſeinen
Richter, das iſt, das Gewiſſen innerlich bey

als gedultig ſeyn wird. Seneca ſagt de pro ſich hat, der ihn GOtt nicht anders, als einen vid.cap. 2. nonquid, ſed quemadmodum fe beleidigten und erzürnten fürſtellet, zumahl
ras - intereſt. Zur Bezähmung des Zorns da ſolche Beleidigungen ſoofft und täglich ſich
wird nicht geringere Großmüthigkeit erſor ereignen, kan die Unglück-Fälle nicht anders,
dert, als zur Dämpffung der Feinde, und alsgöttliche Straffenbetrachten, die das Ge

ſagt Seneca in angeſührten Ort ſehr wohl:

müth natürlicher Weiſe beunruhigen müſ

tunc apparet, quantaſit, (virtus) quantu“. ſen, welche Unruhe um ein merckliches ver

valeat, quantumquepolleat cum quidpoſſit, gröſſert wird, wenn man die Urſach ſolcher

patientia oſtendit. . Auf einer Seite ſtehet
der Gedult die Rachgierigkeit; auf der an
dern die Eſels-Gedult entgegen, welche
tere Gedult wider die vernünfftige Liebe ſei
uer ſelbſt läufft, ob ſie ſchon gor öffters mit
dem Tituleiner Sanfftmuth bemäntelt und
unter den Tugenden gezählet wird, wobey

Fälle handgreiflich bey ſich ſelbſt findet. Es
muß bey der Gedult die Traurigkeit gemäßiget
werden. Die natürliche Affecten werden
durch lebhaffte Vorſtellungen vermittelſt der
Imagination in dem menſchlichen Gemüth
erreget, und wenn man ſelbige zu mäßigenge

dencket, muß man das Werck gleichfalls durch /

Thomaſius in der Einleitung der Sitten die Imagination oder Gegen-Vorſtellungen
Lehre cap. 5. 5.59. Kidiger in inſtitut.eru angreiffen, und wo ſelbige an ſich nicht hin
dit. pag-558 edit.3. Müller in Anmerckun reichend, einen Gegen-Affect erwecken, wels

genüber Gracians Oracul Mar 54 p.494. ches die natürliche Cur. Alſo könte man ſich
nebſt dem, was wir von der Rachgierigkeit hier vorſtellen, was einmahlgeſchehen, ſtehe
und von der Rache berühret haben zu leſen, nicht zu ändern; man ſeyja nicht allein, des
3er:ach wird die Gedult auch in Anſehung ſolches Unglück habe, ja es fänden ſich wel
des Creutzes, oder des Schadens, den ein che, die noch gröſſere Unglücke erlebet: man
Menſch an ſeinen Gütern, die er beſitzet, mache ſein Elend durch Ungedult nur gröſſer,
durch allerhand Unglücks-Fälle erleidet, aus und wer wiſſe, wie es zum Guten ausſchlüge.

eübt
Ä

und beſtehet in einer Beruhigung des Man findet aber in dieſem Stück ſon

bey dergleichen Unglücks- Fällen, lich in Anſehung der Gemüths-Art zwever
man muß aber zwiſchen einer natürlichen lev Perſonen. Einige ſind leichtſinnig, die
und chriſtlichen Gedult einen groſſen Un zwar beym Anfang eines aufgeſtoſſenen Un
machen. Denn jene gründet ſich glücks ſich ſehr niederſchlagen laſſen; indem
auf bloſſe Vorſtellungen der Vernunft, den ſie aber leichtſinnig, und ihre Gedancken

Ä

nicht

Gedult
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nicht ſonderlich darauf richten, ſtellenſie ſich Ungemach, ſo ihm begegne nichteinmahlem
bald wieder zufrieden. Denn

Ä ſonſt, pfinden,

indem er ſchreibt: hoc inter nos

die Länge der Zeit ſey das beſte Mittel wider (Stoicos)&illos (Megricos) intereſt, noſter
die Traurigkeit, ſo hat dieſes ſeinen ganz na-ſapiens vincit quidem incommodum omne,
türlichen Grund, maſſen ſich nach und nach ſed ſentit: illorum ne ſentit quidem. Die

das Andenckender unangenehmen Sachever-Stoiſchen WeltWeiſen haben hier gar präch
lierer, undie weniger man daran gedencke, ietige und ſtolze Lehren, darüber man aber
ſchwächer wird der Schmerz im Gemüth; wohl ſchreiben möchte: tinnit, inaneeſt: es
weil nun wollüſtige ſich eine Sache, zumahlſiehetleer aus, wenn man ſiegnau betrachtet.
wenn ſie unangenehm iſt, gar leicht aus dem Denn weil ſie den Schmerz allein zu dem Lei
Sinn ſchlagen können, ſo wiſſen ſie ſich auch berechneten, und dieſen als ein Gefängniß der

dald wieder zu faſſen, und brauchen daher ſo Seelen anſahen, der zu des Menſchen Weſen
nachdrückliche, judicieuſe Vorſtellungen zur eigentlich nicht gehöre, ſo ſchloſſen ſie dar

Beſänfftigung ihres Gemüths nicht. Ande-aus, der Schmerz gehe das Gemüth, oder
re ſind tieffſinnig, die nicht nur länger, ſon- den Menſchen gar nicht an, ſondern ſy was

dern auch umſtändlicher an eine Sache den fremdes, welches die Seele weder glücklich,

cen und dieſe müſſen hingegen Judicieuſe noch unglücklich mache. Daher ſagte Zeno,
Vorſtellungen erregen, und imFall der Noth der Schmerz ſey nichts böſes, ſCiceronem
die Force ihrer derrſchenden Neigung mit zu in queſt. Tuſculan. lb. 2. cap. 12. und ein
Hülffe nehmen, welche philoſophiſche Gedult weiſer Mann könne vor das Vaterland, vor
gar ſehr von der chriſtlichen unterſchieden. ſeine Freunde, oder wenn er in hefftigen
Es hat ſonſt dieſe Materie der Herr Rüdiger Schmerzen läge, wenn ſeine Glieder
in ſeiner Anweiſung zu derZufriedenheit met wären, oder er eine unheilbare Kranckheit

Ä

der menſchlichen Seele ſehr gründlich ad habe, nach den Regeln der Vernunft und
Gerechtigkeit ſchon in den Tod gehen,
Wir wollen aber kürzlich ſehen, wie ſich die Laerium lib.7. n. Ä Dieſes war au
alten Philoſophen bey dieſem Punct in der der Ausſpruch des Chryſippi: ein weiſer

gehandelt.

-

Lehreſdwohi, alsin dem Leben und Wandel
aufgeführet. Als Solon einen ſeiner Freun
ſehr jäbtſähe, führte er ihn aufeinener
en Ort, und hieß ihn alle darunter gele

Mann fühle zwar Schmerzen, er werde aber
darüber nicht zornig, weil ſein Gemüthdem
Schmerzen nicht nachgäbe. Epictetus hiel
te nach Gellii Zeugniß lib, 17. cap. 19. das

gene Häuſer betrachten. Als es nun dieſer für die zweo gröſten und ſchändlichſten La

hat ſººººººººººººº weit die Ungedul ºdemagº
wie vielTrübſal unter dieſen Dächern vor demkeit. Es kam bey dieſen Weltweiſen noch

Ä annoch wohne, und ins künftige da ihr irriger Wahn von dem unvermeidlichen

einkehren werde, und alſo wolte er durch die Schickſal hinzu, davon Seneca epiſt. 107.

Vorſtellung, daß das Unglückallen Menſchen ſein philoſophiſch Bekänntniß abgeleget:
eigen ſev, ihm ſeine Wehmuth ausreden, hanc rerum conditionem murare non pas

Er ſagte auch: „ wenn alle Menſchen ihr ſumus: id poſſumus, magnum ſumereani
„Creuz an einem Ort zuſammen trügen, und murn & viro bono dignum , quofortiter
„einem frey ſtehen ſoite, entweder von dem fortuita patialnur & naturae conſentiamus»

„gemeinen Hauffen nach gleicher Eintheilung naturaautem hoe, quodvides, regnum mu
„ſeinen Antheil hinzunehmen, oder mit dem,tationibus temperat. nubilis ſerena ſucce
„was er zuvor gehabt, nach Hauſe zu kehren, dunt: turbantur maria, quum quieue
„ſo würde ein ieder ſich ganz gewiß das letzte ruat : fant inuicem venti : nočtem dies
„erwehlen, wie Valerius Mapimus lib 7- ſequitur :-pars cali conſurgit , pars mer
cap. 2. berichtet. Gleichen Troſt-Grund ſoll gitur: contrariis rerum aeternitas conſtat.
Democritus gegen den König Darium, dem ad hanc legen animus noſter aprandus eſt:
ne Gemahlin geſtorben, gebraucht haben, hane ſequatur, huie pareat : & quacunque
man in keinem Alter der Menſchen ei- fiunt, debuiſſe fieri putee ,nec velit obiur

nen antreffen könne, der nicht ſein Unglück garenaturam. Was aber vor Betrügerev
zu tragen gehabt , welches Julianus in ei- hinter dieſer Stoiſchen Gedult und Stand
nem Troſt-Schreiben an Ameriumumſtänd-hafftigkeit geſtecket, zeiget das Exempel des
icherzehlet. Es heiſt ſonſt im Sprichwort: Poſidonii, der in der Haupt-Sache ein
ſolamenmiſeris ſocios habuiſſe maiornm-und Stoicus war, maſſen Cicero quaeſt. Tuſcu

in der That ſchöpffen daraus die Menſchen an, lib. 2. cap. 5. voi ihm meldet, er
einen Troſt, wenn ſie ſehen, daß ſie uicht hätte nicht leugnen können, daß ihn die
allein vom Unglück betroffen worden, worun. Schmerzen beunruhiget, er hätte ſolches
er aber, wenn man die Sache gnau einſie aber nicht geſtehen wollen, damit ſeine Stois
bet, eine groſſe verderbte Eigen- Liebe her ſche Standhaftigkeit und einmahlangenom

für leuchtet. Unter den Sprüchen des Pe-mene Meinung in Ehren bliebe.

Den

anders wird auch dieſer mit angemercket: Grund, worauf Epicurüs die Gedult wider
derhebe dich nicht im Glücke und laß im die Schmerzen ſagte, war: wenn ſie groß
Unglück den Muth nicht fallen. Seneca ſind, machen ſie bald ein Ende; ſind ſie aber
ºpiſt. 2-. meldet, daß die Megariſche Seete langwierig, ſo ſind ſte nicht groß, ſº Laer
der Meinung geweſen, ein Weiſer müſſe das tium lib. o. n... und Ciceronemde Ä
-

-
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moditäten für uns daher entſtehen ſolten,
falſch angeſehen. In der Aufführung haben ſelbige auf andere Art erſetzet werden. Er
viel Weltweſen einen groſſen Schein der kennet die Vernunfft, daß GOtt der Men
Gedult blicken laſſen, die aber, wenn man ſchen Glückſeligkeitiutendieet, und zu dem
die Sache beym Licht beſiehet, auf eine ſca Ende in Anſehung anderer befohlen, geſellig
yiſche Niederträchtigkeit, oder einen ſubtilen zu leben, ſolche Glückſeligkeit aber bey den
Ehrgeiz hinauslauffet. Socratis Exempel bloſſen Pflichten der Nothwendigkeit gar
bey ſeiner Fantippe iſt bekannt, und daß er ſchlecht beſtehen würde, wenn einer nicht auf
nicht wahrhafftig tugendhafft geweſen, haben des andern Commodität ſehen welte, ſo
einige angemercket... So war Ariſtippus in ſchlieſſe man daher, daß GOtt ein ſolch ge
manchen Stücken ſelaviſch gedultig , von ſelliges Lebenintendiret, darinnen man ein
dem Laertius lib. 2. ſegn: 68. erzehletal ander die Pflichten der Nothwendigkeit ſo

ihm Dionyſius einſt ins Geſicht geſpien, und wohl, als der Beqvemlichkeit erwieſe, zumal
ihm dieſes von einem veraraet wordenbüt. man ſeinen Neben Menſchen als ſeinesglei
te er geſagt: laſſen ſich die Fiſcher mit Waſ bensanzuſehen hat; ein ieglicher aber ver
ſer beſpritzen, damit ſie nur eine Gründe langt, daß man ihm ſein Leben möge beqvem

fangen, warum ſolte ich mich nicht mit Sº machen. „Wenn aber auf ſolche Weiſe der
j beſprengen laſſen, um einen Waſſt gleichen Pflichten zu des andern Glückſelig
keit abzielen ſollen, ſo muß von ihm die Ge
zu
erhaſchen,
philoſºbſ.
geſprochen
war.welchesebennicht
Antiſhnes von
dem ſich fälligkeit nicht nach ſeinen eitlen und vers
die Coniſche Seete berſchreibet, wolte es derbten Affecten, ſondern nachden natürlich
dem Socrati in der Gedult nachthun, ſC eingepflanzten Begierden, ſo fern ſie nach
ceronem de oratote lib. 3. Cap. 17. und dem Fall durch die Vernunfft dirigiret ſind,
aertium lib. 6. ſegm. 2. Diogenes be abgemeſſen werden.…
kam einſt eine Ohrfeige, worauf er weiter
Es ſind ſolche Pflichten der Gefälligkeit
jchts ſoll geſagt haben, als: fürwahr ich überhaupt zweverley. Einige gereichen zu.
habe eine gar wichtige Sache nicht gewuſt, des andern Gefallen, ohne daß derjenige, der
j ich meinen Kopffhätte mit einem Helm ſie erweiſet, die geringſte Incommodität da
verwahren ſollen. Cleanthes litte mit Ge von hat, z. E.ichweiſe einem irrenden Wan
jß ihn ſeine Mitſchüler einen Eſel dersmann den rechten Weg, laß dem andern
nennten, ſ. Laertium lib.7. ſegm. 70. at ſein Lichtbev meinem anzünden, Waſſer aus
dj Erempel zu geſchweigen. Man leſe meinem Brunn ſchöpfen, in meiner war

hier Eſprit de la faufe devertºº men Stube ſchwärmen u. ſw. Es finden
jes tom. 2. cap. 22. Was aber uetius in ſich aber auch Gefälligkeiten, die mit unſern
quaeſtion. Alnetan. lib. 3. cap. 18. davon zU Incommoditäten geſchehen, und weil der

ſammengeleſen, muß mit Behutſamkeit nach Nechſte weiternichts von mir verlangen kan,
den hier gemachten Anmerckungen angenom als daß ich ihn liebe, als mich, und alſo ſeine
ten werdel.

s

Glückſeligkeit mit meinem Schaden zu be
fördern von mir zu verlangen nicht befugt
iſt, indem ich auch dergleichen von ihm prä

Gefälligkeit,
Iſt das Wohlgefallen, das ein anderer tendiren könte, ſo iſt billig, daß dieſe Income
über demjenigen hat, das ich zu ſeiner Be moditäten erſetzet werden, auf welchem
qvemlichkeit fürnehme. „Man hat gegen Grund das Intereſſe, das man von ſeinen
den Nechſten zweverley Pflichten zu beobach Capitalien nimmt, der Lohn, den ein Arbei

ten, die von einigen officianeceſtatis, die ter vor ſeine Mühe bekommt, beruhet. Es
ſchlechterdings nöthig, und ohne denen die bemercket der Herr Rüdiger in inſtitut. eru
Pag: 42. edit: 3 vier Arten der Gefäl
Geſellſchafft nicht beſtehen kan, und officia

ºommoditatis, wodurch das begveme Leben ligkeit, ſofern ſelbige erwieſen würde durch
befördert wird, genennet werden, ſº Rü freundliche und liebreiche Geberden: durch

diger in inſtitut. erudit. p. 474. Andreſa die Rede, dahit ſonderlich der gute Rath
gen nur, einige Pflichten hätten eine voll den man andernertheilet, gehöret; durch
komnmene; und etliche eine unvollkommene ſeine Dienſte vermittelſ der Dienſtfertigkeit,
Verbindlichkeit, wie denn auch bekannt, daß
man unter dem lege iuſtitiae und caritatis

und durch ſein Vermögen, wenn man gegen

ihn gutthätig ſey. Appliciret man dieſe
einen Unterſcheid machet, ſ. Grotium de Materie auf ganze Völcker oder ihre Regen
ihre belli &pacislib.2.cap. 17. § 9. uud lib. teu nach dem Völcker Recht, ſo fallen hier
unterſchiedene Fragen wegen des Durchzugs
3-eap. 135.4;n. 1. wovon unten in der Lehre fremder
Leute und Durchfuhre fremder
von den Pflichten gegen andere mehrers für
kommen ſoll. Die Pflichtender Begvemlichkeit Wagen durch unſer Land, wegen der Zölle,
begreiffen wieder verſchiedene Arten in ſich, Aufnahme vertriebler Leute, Handel und
dahin abſonderlich die Pflichten der Gefäl Wandel der Unterthanen mit einem frenn
ligkeit, oder die officia humanitatis gehören, den Volck, wegen verſagter Heyrath, ſich
wenn man ſeinen Nechſten ſolche Dinge er entweder mit einer einzigen Privat - Per
weiſet, die zu ſeiner Begvemlichkeit gerei ſon, oder mit einem ganzen Volck ſich nicht

chen und ihm angenehm, uns aber nicht be zu befreunden u. i die aus den vorherge
ſchwerlich ſind, im Fall aber einige Incom ſetzten Prineipiis müſſen entſchieden

"Ä
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he, daß ihre kleinſte Theilgen von einer durch
worden. ... Im natürlichem Stand können oder zwiſchen flieſſenden ſubtilen Materie in
die Pflichten der Gefälligkeit zuweilen noth beſtändiger Bewegung erhalten würden;
wendige Pflichten werden, wenn die Nothſo alſo die ſubtile Bewegung ausgetrieben, mit
groß, daß er ſich nicht retten kan, wobeydas hin die Bewegung verhindert werde, indem
jenige, was wir oben von dem Diebſtahl erin ſolche ſubtile äuſſerliche Theilgen entweder
und von denen an gehorigen Ort gehandelt

nert, zu leſen. Im bürgerlichem Stand kan von ſich ſelbſt ausflögen, oder von der auf ihr
durch ein Geſetz eine natürliche Wflicht der liegenden ſchweren Lufft ausgedrucket wür
Geiſtlichkeit zu einer nothwendigen Pflicht den ... und wegen allzu ſchwacher Sonnen
werden, wenn die Obrigkeit unter andern Krafft keine andere an deren Stellen kämen.
ihren Unterthanen Allmoſen zu geben, beſie Hieraus ſey nun leicht zu erkennen, wie es
let. conf. Thomaſius in iurisprud.diuina komme, daß die Gefrierung allezeit von der

b. 2. cap. 6. und in der Einleitung zur obern Fläche des Waſſers unter der Geſtalt
Sitten-Lehre cap. 6. 5. 3. Pufendorf de eines dünnen Häutleins anfange, ſo hernach
bey anhaltender Kälte immer dicker werde,

iurenat. &gent. lib. 3.cap. 3.

Denn die ſubtilen Theilgen der Ober-Fläche

konten ehe ausfliegen, als die, ſo tieffer unten
wären, folglich ſeyes ganz natürlich, daßſel

Gefangenſchafft,

Iſt derjenige Stand eines Menſchen, wenn bige zuerſt gefröre.
Gegen-Verſprechung,
heit hat, ſich zu begeben, wohin er will. Sie
er dermaſſen eingeſchloſſen, daß er keine Free

hat ſtatt ſo wohl zu Friedens- als Kriegs

Zeiten. Dorten wird einem von der Obrig . Iſt diejenige Handlung, wenn der andere
keit ſelbige auferleget entweder zur Büſſung für dasjenige, was ich ihm verſpreche, etwas
der Straffe; oder nur zur Sicherheit, bis dagegen verſpricht, und alſo in meine Erklä
die Sache weiter unterſuchet wird, es ſey rung williget, welches auch ſonſt die Anneh
nun, daß man einen in wircklichen Verhafft
niment; oder Wache ins Haus ſetzet; oder au

mung genennet wird, die nebſt dem Verſpre
chen ein Pactum, oder einen Vergleich aus

befielet, nicht aus dem Häus zu gehen. Im Tiachet; man rettnt ſie aber eine Gegen
Krieg entſtehet die Geſängenſchafft, wenn Verſprechung, weil ſie gegen ein anderes
gn über welche von dem überapundenen Verſprechen geſchiehet, z. E. mein Nachbar
eil die Herrſchafft erlangt und ſie in Ver verſpricht mir, ſein Haus vor 1ooo. Thaler
hrung nimmt. Die Scribenten, welche zu laſſen, und mir das Eigenthum davon ab
eignen Schriften davon gehandelt, wer

zutreten; erkläreich mich dagegen ihn die

der in der bibliotheca iuris imperantium qua verlangte Summe dafür zu zahlen, ſo iſt dieſe
dripartita p. 283. ſqq- angeführet. Des Erklärung eine Gegen-Verſprechung.
Antonii Bombardini tr. de carcere & anti

quo eius vſu achtec tempora deducto, der in
Gegenwart,
zwev Theile zu Padua. 1713. heraus kommen,
wird in dem journal des ſavans 1720, mai.
Kan entweder in Anſehung der erſchaffe
p. 51I. undiun. p.597. recenſiret.
tten Dingen oder des Schöpffers betrachtet
werden. Die Gegenwart der erſchaffenen

Dingen, oder der Creaturen beſtehet inder
Gefrierung,
jenigen Relation, da eilie Sache mit der an
„Iſt diejenige Wirkung der Kälte, da das dern ſo ungleicheriſtiret, daß ſie ſich mit ih
ſer und audere flüßige Cörpergerinnen,
zu einer Dichtigkeit gedeihen und auch gar
in Eiß verwandelt werden. Die
Uttd
Stärcke hievon dependiret von der Gröſſe
der Kälte - daher in den warmen Oſt- und

Ä

rem Weſen beyderſehen entweder nah, oder
nicht nah befindet. Der Grund dieſer Ge

genwartkommtdarauf an, daß weil die Crea
turen ihrer Eriſtenz nach nicht nothwendig
ſind, und ihr Weſen endlich und einge

Weſt- Indiſchen Landen, die Gefrierung der ſchränckt iſt, folglich ein iedes vor ſich exiſti
Waſſer was ganz ſeltſames, indem die um ret, aber auch zugleich mit einem andern Ob
ſtehende warme Lufft ſolche verhindert. Es jecko eoexiſtiret, eine Sache in Anſehufaei
gefrieret, aber nicht allein das Waſſer, ſon ner andern mit ihrem Weſen bald näher,
Ä auch andere Sachen, ſofern ſie Feuchtig bald entfernter durch die Bewegung ſeyn
in ſich haben, als das Obſt, Käß, Fleiſch, kan. Iſt die Rede aber von der Gegenwart

in gleichen das Holz, wie denn in j GOttes, ſo iſt der Grund auch ſeine Eriſtentz
ºndºndern Nordiſchen Ländern die Balcken und Coexiſtenz mit den Sachen in der Na
der Häuſer beſtändig knallen, und die Bj Ä oder auſſer ſich, welche von ſeiner Un
ne des Winters ſo hart frieren ſollen, daß endlichkeit Thei nimmt, und in Anſehung
man ſie mit keiner Art, noch ſonſt einem an derfeiben die Allgegenwart genennet wird,
dern Inſtrument entzwey bringen kan, wo daß alſo die Idee der Allgegenwart drey
Ä man ſie nicht vorher durch die Wärme Ideen, die Idee der Exiſtenz, der Coeriſtenz
etwas auſdauen laſſen. Die Mechanici und der
in ſich faſſet: conf.
erklären die Gefrierung auf ſolche Art, daß AabnersUnendlichkeit
diſput, de duratione & praeſentia

wie die Flüſſigkeit der Cörper darinnen bej j, Leipz. 1703.

i
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Geheimniſ

Geheimhaltung

Geheimhaltung,
ſº zu gewiſſen Zeiten ein ſehr nöthiges
Stück der Klugheit, indem alle Menſchen
auch ſogar die vernünfftigſten Leute ihre
Feinde in der Welt haben, und niemand vºn
denjenigen, die ietzo ſeine Freunde ſind, wº
Ä evnkan, ob ſie nicht über lang oder
ber kurz noch ſeine Feinde werden möchten,
dieweil die beſtändige Fortſetzung unſerer
Freundſchafft mit andern Menſchen nicht
jn uns allein, ſondern eben ſo groſſenthes
auch von ihnendependiret. Beode bekom
mendurch unzeitige Entdeckung unſerer vor
jenden Sache Gelegenheit uns zu ſcha

Gehirn
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ihren Willen, ihm in Beförderung ſeines
Nuzenshinderlich zu ſeyn, ins Werck zu
richten ; theils eine Hochachtung der Mens

ſchen zu erwecken... Der Grund der Hoch
achtung der Menſchen iſt die Verwunde

rung alle Verwunderung aber iſt mir Auf
merkſamkeit verbunden und alle Aufmerck
ſamkeit
Begierde
zu wiſſen.
Ämitnuneinergehet
allezeitetwas
auf etwas,
das
zukünfftig iſt, folglich muß derjenige, der ſich
chachtung zu erwecken ſuchet, die Men
chenin Erwartung zukünftiger Dinge, die
ſienoch nicht wiſſen, und mit einem Wort
in ſteter Curioſitezu erhalten ſuchen. Man
h

verringert um ein groſſes die Schätzbarkeit

den, es geſchähe nun unmittelbar oder ſeiner Unternehmungen, wenn man ſie durch
mittelbar, daheroein Kluger ſein Herz, das unzeitige Entdeckung alt und gemein ma

jen innerlichen Zuſtand ſeines Gemüth
ſeine herrſchende Affecten und überhaupt al
ie zu ſeinem Schaden gereichende Gebrechen
heim hält, damit ſeine Feinde nicht fähig

j ehe ſie einmahl vollführet werden, und
chet,

iſt hierauszuſchlieſſen, daß vorläufftige Pra
lerev gar nicht ein Mittelſev, hoch geachtet
zu werden. Ein Klugerhält die Heimlich
yn mögen, ihm von innen bevzukommen. keiten, die ihm anvertrauet werden, geheim,
Denn obwohl alle Arten unſerer eigenen damit er durch ihre Kundmachung die Re
Schwäche uns auch an und vor ſich ſelbſt geln des Geſetzes und der Klugheit nicht
Ändehne Abſicht auf unſere Feinde ſchädlich bertrete. conf. Müllers Anmerck. über

ſeyn können ſo iſt doch ſolcher Schaden bev Gracians Orac. Mar.9s. p. 75s. Max.z.
weiten nicht ſo groß, als wenn hingegen
Argliſtigkeit

die
Ä Feinde durch ihre An

ſchäge die Wirckungen unſerer Fehler und
Affecten nach ihren Lüſten zu dirigiren ſºg
undgeſchäfftig iſt, welches alsdenn unſchl
bar geſchiebet, wenn ein Feind, der mit Verº
ſtand und Macht zur Gnügeverſehen iſt, von
unſerer eigentlichen Schwäche. gnugſam
Kundſchafft einziehen kan, als welche wirck

pag-s6.

Geheimniſ,
Iſt diejenige Beſchaffenheit einer Sache,

da wir das Weſen derſelben nicht empfinden
und begreiffen können. Bey ſolchen Din
gen hat man die Exiſtenz und das Weſen
derſelben auseinander zu ſetzen; jene wiſſen
lich einzuziehen, unſere Feindeedereien“ wir dieſe aber nicht, unddawir die Exiſten
ſig bemühetſind. Auch die gröſe Schw ſolcher Sachen entweder aus der heiligen

de unſer Gemüths iſt an ſich ſelbſt beywe

Schrifft oder durch das Licht der Vernunft

tem nichtein ſo groſſes Unglück vor uns, als aus der Natur erkennen, ſo kan man alle Ge
die Kundſchafft, die wir unſern Feinden das heimniſſe in theologiſche und philoſo

von erlangen laſſen. Unſer Freude ºb

phiſche einteilen. „Jene ſind, von denen

dienet eine eigentliche Wiſſenſchafft unſerer die heilige Schrifft redet, als das Geheimniß
Schwäche, und unſerer Gemüths-Gebre der heiligen Dreyfaltigkeit, der Menſchwer
wiſſen, daß dr
chen zu nichts, und zu Unterhaltung guter dung Chriſti, da
erſonen in einem göttlichen jej
und beſtändiger Freundſchafft kan ſie nicht

Ä

oder ſehr wenig bevträgen nemlich aufs hriſtus wahrhaftig Menſch worden; die
höchſte ſo viel, daß wenn wir in unſern Affe Art und Weiſe aber iſt uns unbekannt. Die
cten ſehr eigenſinnig ſind, ſie denſelben mit philoſophiſchen Geheimniſſe beruhen dar
Diſcretion weichen und nachgeben können; innen, daß wir viele wunderſame Wirckun

unsaber den demſelben, alsbewunſerm Foible gen in der Naturwahrnehmen, ohne ihre eis
zu faſſen, iſt kein Freundſtück, ſondern eine gentliche Beſchaffenheit, und wie ſie herfür
Fineſſe. Des erj uns nicht gar nützli gebracht werden, zu erkennen, und dahin ge
chen" Zwecks können wir leicht entbehren hören die Witckungen der natürlichen Mae
wenn wir uns den Eigenſinn, oder die Hart gie der Geiſter 4 der menſchlichen Seele in
näckigkeit in unſern Afferten abgewöhnen, ja ſonderheit. Dieſe Materie habe ich weiter
die Freundſchafft wird, wenn es deſſelben in der Einleitung in die Philoſophie lib,
auf unſerer Seite nicht bedarff, weit reiner 3 p. 693.ſqq- ausgeführet. Zu Leipzig iſt

ſeyn, und von dem andern iſt nicht allein in von dem Herrn Wolle eine Diſp. de myſte
billigen Dingen eben dieſes zu ſagen, ſondern riis tationis ad myſteria reuelationispazda
es kan uns auch derſelbe, wenn die Freunde gogicis 172a. gehalten worden.

chafft mit der Zeit ins Stºcken gerathen
ite, welches oft und leicht geſchiehet, zum
empfindlichen Schaden gereichen... Ein

luger hat ſeine Gedancken und ſeine Ab
ten auf gewiſſe Maſſe geheim, theils ſeie
nen Widerſachern die Macht zu entziehen,

Gehirn,

Iſt dasjenige weiche Weſen, womit die
rnſchale angefüllet wird, welches in dreo
heilsgetheilet wird, in das eigentliche ſo
CTIUS
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Gehirn

Gehör

- nannte Gehirn, in das Gehirnlein und in das

it2s

Gehör,

lange Marck, welche alle mit zwev Häutlein,

Einer der äuſſerlichen Sinnen, welcher
meninges tennet, umgeben. Das eine iſt macht, daß der Menſch vermittelt des Ohrs
menin« dura, das dicke, oder harte Hirn allerhand Thone, Stimmen und Reden em
Häutlein, das nechſt unter der Hirnſchale, pfinden kan: Wenn auſſer dem Ohr etwas
leget; das andere iſt meninx tenuis, das einen Schall, oder eine ſolche Bewegung in
innerſte, oder dünne Hirn-Häutlein, welches der Lufft erwecket, die zu einem Schatins
weit zärter, als das äuſſerte, und aus ſehr thig, ſo erſtrecket ſich ſolche Bewegung bis an
die man die Gehirn-Häutlein, auf Griechiſch

ſubtilen Zäſerlein zuſammengeſetzet iſt. Die das Ohr deſſen Beſchaffenheit man hier vor
Geſtalt des eigentlich ſo genannten Gehirns allen Dingen wiſſen muß. Es beſtehet ſol
iſt einigermaſſen rund, wird aber eben biszu ches aus äuſſerlichen und innerlichen Thei
der Hirn Schwüle in zwey Seiten-Theile, len. Der äuſſerliche iſt die Ohr-Muſchel,
oder gleichſam in zwev halbe Kugeln von der da der untere herabhangende Theil eigentlich
darzwiſchen kommenden Sichel getbeilet. das Ohrläpplein genennet wird. Er beſie
Es beſtehet aus einem Ä Weſen, bet mehrentheils aus einem Knorpel, der
deren das eine aſchenfärbig, welches das rin. mit etwas Fleiſch und Haut bekleidet, und in
dichte heiſſet, und das andere weiſſer iſt, ſo der Mitte iſt die Höhle oder Schnecke oder
einwendigen Theile ſind
das marckichte genennet wird. Man be das Ohr-Loch.
merckt in den Gehirn vier ventriculos, oder der Gehörs Gang, welcher von der Schnecke
hlen, zwey in dem vördern und obern krumm hineingehet, und am Ende mit dem
eil, die dritte und vierte in dem langen Trommel“ Häutlein bedecket wird, worauf
Marck. Es iſt daſſelbige die Werckſtatt der die innendige Schnecke oder Höhle der Trom
Lebens-Geiſter, durch welche die Bewegung mel folget, und in derſelben vier kleine Beine

ü-lein, darauf noch andere Höhlen und Gehör
des ganzen Cörpers, dem ſie durch das Rü
cken-Marck mitgetheilet werden, geſchiehet, Mekven kommen. Wenn nun durchgewiſſe
und man hält dafür, daß auch alle Eindrü Cörper eine Bewegung der Luffterregetwor
ckungen der äuſſerlichen Sinnen vermittelſt den , ſo wird ſie von dem Ohr Ä.
des Gehirns empfunden werden. Unter den welches vºn der Natur zu dem Ende hohl und
Anatomicis haben inſonderheit von dem Ge ſchneckenförmig geſtaltet worden, damit der
hirn geſchrieben Marcellus Malpighius Schall ſich darein ſtoſſen und hiedurch ver
in exerc. anat. de cerebro; Carolus Fra ſtärckern möge, da er denn in das innere des
caſſatus epiſt. anat. de eerebro; Anto Ohr hinein dringt und die innere Theile
nius Paſchioni in diſquiſ anat. de fabri deſſelben trifft, die als Werck jedes Gj.
ca. & vſu durx meningis; Raymundus hörs dadurch in
kommen, darin
Vieuſſens in neurologia ; Thomas Wil nen die anatomiſchen Bücher ein Licht geben
liſius in anatom. cerebri. Die gemeine können. Der Herr Morhof inpºiyhiſtor

Ä

Meinung, daß das Gehirn derjenige Ort ſey, amba.prizeºp4s. z. Ä eite
wo die Lebens-Geiſter verfertiget, und durch Schrift des Täcilii Foliunter dem Titel
die Nerven in die andern Theile des Leibes noua internae auris delineatios ex rationé

verſchickt würden, ſogar daß man auch daſ ſtructurae modum auditus demonſtrans, die
ſelbe der Seelen zum Sitz und Wohnung zu Venedig 1645. herauskommen, an, und it
eingeräumet wurde zweifelhaft gemacht, den actiseruditorum 1683. p. 3o1. iſt Ä
als in Franckreich ſich ein ſeltſamer Fall er der Tractat : tr. de auditus organo, ſtru
eignete, da man in einem geſchlachteten Och Sturam -vſus &affectus cunatarum auris par
ſen ſtatt des weichen Gehirns eine harte ſtei tium complettens, der zu Paris 1683. edi
nerne Materie gefunden. Der Herr Ver ret, recenſiret worden, dahin auch diejenigent

Ä
ſtellte darüber eine Betrachtung an, die können genommen werden, welche wir unten
nebſt dem ganzen Verlauf der Sache in der
in dem Artickel Schall angeführet.

hiſtºire de l'academie royale des 17o3ten

Jahrsp.314. zu finden.

Es

leuchtet nicht nur eine ganz beſondere Weis

Er war der Mei heit GOTTes, daraus, wie der Herr Abt

tung, es ſey nichts anders, als ſelbſt das Ge Schmid in Helmſtadt ehemahls in einer be

hirne, welches, da der Ochſe noch gelebt, zu ſondern Diſputation unter dem Titel:auris
Stein worden. Der Herr Hällisnier Jºsé-Äroe Jen. 1694.gezeiget, daß man aus“
hat 171o zu Paduaeine Italiäniſche Schrifft der Structur des Ohrs Ä deutlich die Eri

dagegen heraus gegeben: conſiderazioni ed
eſperienze intorno al Creduto cervelle di

ſtetz GOtteserkennen könne; ſondern auch

eine groſſe göttliche Gütigkeit. Denn wie

bue impietrito - vivente ancor l'animale, GOtt der HErr uns die äuſſerliche Sinnen
worinnen er ſich bemühet zu erweiſen, daß mitgetheilet, daß wir zu unſerer Glückſelig

das, was der Heer Verney vor ein in Stein keit dadurch die von ihm erſchaffene Dings
vernandeltes Gehirn angeſehen, vielmehr erkennen und ſelbige zu unſerm Nutzen an
vor ein concreturn offeo - lapideum, ſo zwi wenden mögen alſo dienet uns inſonderheit
ſchen der Hirnſchale und dem Gehirn aus. das Ohr zu der Erkenntniſ der lebendigen

em dahin gefloſſenen ſuceo ofloo gewach Geſchöpfen, daß wir bey den unv
n, zu halten ſey.

Philoſophiſch-Lettet

L

#

# Ä#

dur ch
ſenºtyon ſich geben, bemercken ut
N,
folglich
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Gehorſam

folglich die verſchiedenen Arten derſelben von
einander unterſcheiden; bey den Menſchen
aber ihre Reden verſtehen mögen. Doch
was die bloſſe Krafft, den Thon oder Schall
zu empfinden, betrifft, ſo hat darinnen eben
der Menſch vor einem unvernünftigen
Vieh keinen Vorzug , ja man findet welche
die weitſubtiler, als der Menſch hören kön
nen. Es iſt das Gehör allerhand Schwach
heiten und Gefahr unterworffen. Einigen
fehlt das Gehör völlig und verlieren daſſelbi
geganz; etliche hören ſchwer, daß ſie einen
ſtarcken Schall nicht leicht; und einen gelinº
den wohl gar nicht vernehmen können; und
einige haben in ihren Ohren das Sauſen,

Geilheit
I124
men, wenn er ſich nur auf die Furcht grün
det. Jener heiſt auch der kindliche, dieſer
der knechtiſche Gehorſam. Viele Sittens
Lehrer nennen ihn eine Eigenſchafft der wah
ren Tugend und ſetzen ſolcher Eigenſchaff
-

-

ten viere, als den Fleiß, Gehorſam, Gerechtig--

keit und die Demuth, ſ. Buddeum in elem.
phil. pract.part. 1. cap. 4. § 56. und inſtitut.

hed. moral.part. 1. cap. 1. ſect, 4. $. 131.
Philaretechic. lib. 1.part. 2. cap. 2.p. 149.
GOttiſt eigentlich der einzige Geſetzgeber,

daher der Gehorſam gegen ihn eigentlich der

Gehorſam iſt.

Auf Erden ſind die Fürſten

und Obern an GOttesſtatt, die entweder ſei
de auditus vitis zu leſen iſt. Man hat auf und Weiſe zeigen, wie dieſelbe in Obacht zu
allerhand Inſtrumenten und Erfindungen bringen daher zwar dieſen auch der Gehor
gedacht, wie man dadurch einem übeln Ge ſam gebühret, doch iſt der Grund davon der
hör könte abhelffen. Einige bedienen ſich Gehorſam gegen GOtt, daß, wenn man ſich
eines mit einem aus Horn oder Metall in der weltlichen Obrigkeit widerſetzet, man
Form eines Poſthorns gemachten Inſtru ſich auch GOtt widerſetzet. So iſt es auch
ments, welches ſie mit dem Mundſtück dicht in den andern menſchlichen Geſellſchafften
auf das Ohr ſetzen und dadurch auch ganz zwiſchen Eltern und Kindern, Herren und
leiſe geſprochene Worte hören können. An Knechte, davon in der natürlichen Rechtsge
dere haben ein von dünnem Blech in Geſtalt lehrſamkeit gehandelt wird. In dieſer Ab
davon des jüngern Herrn D. Wedels diſput, ne Geſetze wiederholen, oder gewiſſe Arten

eines Ohrs gemachtes Gefäß, welches an das ſicht nennt ihn Thomaſius ein Band der
Ohr kan gehängt und unvermerckt getragen Freyheit, Krafft deſſen der Menſch eine Ver
werden, confer Paſchium deinuentis nºn pflichtung in ſich befindet, daß er ſeine Ver

antiquisp.614. dahin gehöret auch, daß ſol richtungen, vornehmlich die äuſſerlichen nach
che Leute, wenn man ihnen in den Mund re desjenigen Willen, welcher in der Geſell

det, das ausgeſprochene vernehmen können, ſchafft der vornehmſteiſt,einrichten ſolle, iuris
welches unmittelbar durch das Ohr nicht an Prud.diuin. lib-3. cap.4.S. 46. ſqq.

gegangen wäre, davon der Herr Schelham

» merin ſeinem Tractate Ämevºr

Geilheit,
pel anführet; ingleichen daß welche die Ge
ſchicklichkeit gehabt, vermittelſt ihrer Augen Iſt derjenige moraliſche Fehler des menſch
die Bewegungen der Lippen zu bemercken, lichen Gemüths, da man der veneriſchen
und daraus die ausgeſprochene Wörter zu er

Wolluſ, nachhängt und durch fleiſchliche

kennen, und zu verſtehen, desfalls unter Vermiſchung ſeine Sinnen zu beluſtigen ſu
ſchiedene Erempel angeführet werden, ſiehe chet. Der Trieb zur fleiſchlichen Vermi

ſchung iſt zwar an ſich ſelbſt natürlich, aber
obſ. 23. Joh. Andr. Schmid in diſputa menſchliche Geſchlecht möge fortgepflanzer
nebſt

Tulpium obſeru. medic. lib.4.cap. 18. Bo

rellunn in obſeruat. medico-phyſic.cent. 4.

die göttliche Intention iſt daben, daß das

Mor werden, worauf ein geiler Menſch keineswe
tione ſurdus de ſono. iudicans,
hofen in diſſert, deparadoxis ſenſuum, wel ges ſichet, ſondern nur dencket, wie er die
che in ſeinen diſſertationibus academicis p. Sinnen kützeln und beluſtigen möge welches

oz. ſtehet, und zwar cap.3. Des vorherge ſowohl in, als auſſer der Ehe geſchehet. Der
Schelhammerstr.de auditu iſt zu Herr Thomaſius in der Einleitung der
Leyden 1684. herauskommen. ... Joh. Jac. Sittensehregap.4. $.3.mercket drey Ar
Scheuchzer hat eine Diſputation de ſurdo ten der unvernünfftigen Liebe, welche hier
audiente gehalten, wie in den deutſchen aêtis ſtatt hat, an: 1) eine mehr als beſtialiſche,
Vett! Utat1 Ä unvernünfftigen Triebbey
eruditor.part. 119. P.761. gemeldet wird,

Ä

ſich befinde, ſeinen Leib mit dem Leibe der

Perſonen einerley Geſchlechts, oder mit Crea
Gehorſam,
turen von ganz unterſchiedener Art zu ver
Iſt eine Wirckung des menſchlichen Ge miſchen, wofür auch die Beſtien einen Ab

müths, welche aus der Liebe und Furcht ge

ſcheu haben: 2) eine beſtialiſche, oder Hu
gen den Höhern, der uns zu befehlen hat, ent ren-Liebe
, wenn man ſeine Begierden mit
ſtehet, ſo daß daſſelbige von dem einen, als allerley Perſonen ohne Anſehung der Bil
der Liebe angereizet; von dem andern, oder dungen, oder Gemüths-Bewegungen zu ſtil
len, oder vielmehr zu vermehren und iüſtern
zuthun, was der Höhere befohlen und zu Ä trachtet: 3) eine bey nahe beſtia
unterlaſſen, was er verbothen. Er iſt ent iſcher wenn man zwar einen Unrerſcheidun
weder vollkommen, wenn mit der Furcht ter den Perſonen entweder ihrer Bildung,
die Liebe verknüpffet iſt; oder unvollkom vder ihren Gemüths-Neigungen
von der Furcht angetrieben wird, dasjenige

"Ä
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chet; aber doch alſobald bey denjenigen, auf "loſophen, geſtehen müſſen, es wären Gei
die man mit ſeiner Liebe fällt, zugleich auf ſter. Ob aber auſſer GÖtt und der menſch
die Vereinigung des Leibes , oder wohl gar lichen Seele noch andere Geiſter, die Ät
einig und allein auf dieſe ohne Vereinigung keinem Cörper vereiniget ſind, vorhanden?
des Willens oder der Seelen zielet. Ein ſolches iſt eine neue Frage, zu deren Ent
geiler Menſch wird durch dieſe Neigung an: ſcheidung ein Unterſcheid zum voraus zu ma
getrieben zu geilen Gedancken Worten und chen: ob der Beweis aus heiliger Schrifft,
Wercken, und iudem der Beyſchlaff nicht oder aus der geſunden Vernunft zu neh

bloß der Luſt wegen darff vorgenommen wer
den, ſo ſündiget ein geiler Menſch wird
auch durch die ſchlimme Erfolge geſtraffet.
Der Herr Oſterwald hat in ſeiner Franzö
ſiſchen Schrifft wider die Unreinigkeit ſea. .
cap. 1. ſqq. mit gründlichen Beweiſen ſo
wohl aus der Vernunfft, als heiliger Schrifft
dargethan, daß alle Arten der Unreinigkeiten
den göttlichen Geſetzen entgegen ſtehen.

men? Soll das erſte geſchehen, ſo iſt die Eri

ſtenz ſolcher Geiſter aus vielen Schriftſtel
len darzuthun, wofern man ſelbige ohne Vor
urtheilen anſiehet, als worinnen von den
Engeln, deren Unterſcheid. Eigenſchafften,
Wirckungen auf ſolche Weiſe gedacht wird,
daß man ſie allerdings für beſondere Subs

ſtanzen zu halten hat. Will man aber aus
der Vernunfft die Eriſtenz ſolcher Geiſter
darthun, ſo ſind in Anſehung des Beweiſes

-

drep Grade zu beobachten einmahlobsmög

Geiſel,

ich ; hernach obs wahrſcheinlich, und drit
Pfands - Mann, iſt eine ſolche Perſon, tens obs gewiß, daß ſolche Geiſter zu finden?
die bey Capitulationen, oder Tractaten, und Daß die Eriſtentz derſelben möglich, wird
leugnen, angeſehen die Idee derſel
Friedens Schlüſſen dem einen Theil in ſeine niemand
Gewalt gegeben wird, damit er ſich, falls ben und der göttlichen Allmacht gar wohl
wider die Accords - Puncte gehandelt wür bepſammen ſtehen können, und niemand
de, an demſelben erholen könte, ſº Schilter wird ſagen können, warum es nicht möglich

de iure obſid. cap. . num.3.4. Geiſeln wer ſey, daß ſolche Subſtanzenexiſtiren möchten,
zumahl da einen ieden die Exiſtenz ſeiner ei
den entweder mit ihrem Willen, oder des, genen
Seelen davon überführen kan. Daß
der die Regierung hat, gegeben, daher einige
obſides ſuo conſenſu, andere obſides inuiti

auch das Sevn ſolcher Geiſter wahrſchein

heiſſen, ſº Grotium de iure belli & pacis

chkanin Menſch nach dem Licht ſeiner

man ſolche
part. 3 c- 2o. $. 52. und Kulpiſium in col Vernunfft daber ſchlieſſen, weil
rotian. pag. 192. Derjenige, der die Wirckungen wahrnimmt, die weder GOtt,
noch der menſchlichen Seele; noch viel weni
Ä Gewalt hat, kan ſolche geben, und wo ger
dem Cörper können beygeleget werden
ſolches von den Feldherrn im Kriege geſche
hen ſoll, ſo müſſenſie dieſe Macht von ihrem folglich müſſen beſondere Subſtanzend
Principal bekommen haben. Zu Geiſeln ſeyn, welche ſolche Wirckungen hervorbrin
können die Unterthanen ohne Unterſcheid gen, da man denn die Zeugniſſe derjenigen,
, nicht
des Geſchlechts, Alter und Würde, nicht ſo ſolche Wirckungen wahrgenommen
aber Vaſallen, wenn ſie nicht zugleich Unter ſchlechterdings und ohne Unterſcheid vers
thanen ſind, gemacht werden. Die Wir werfen kan. Daß man ſich eine gewiſſe
ckuugkau auf Seiten des, der Geiſeln giebt, Ordnung der Creaturen, wie immer eine
der ſie bekommt, und der als Geiſel gegeben edler, alsdie andere, und in Anſehung deſſen
mird, betrachtet werden, wovon unter an ſtuffenweis auf einander folgten, fürſtellen
dern Willenbergs ſicilim. iuris gent, prud. und dabey meinen wolte, daß wenn man au
lib. 3-cap. 13.qu. 55. ſqq-Pufendorf deiure den Menſchen käme, und von demſelben
natuke & gentium hb.8. s.8. n. 6. Becmanns gleich auf GOtt fortgehen müſte, ſo wäre der
meditar. politic. cap. 22. §. 6. Buddeus in

Abfall allzugroß, und daher vielmehr zu vers
GOtt und dem Menſchen vorhanden, ſol

elem. philoſºpract.part. a. c.5. ſelt. 7. $.1t.12. muthen, daß nochÄ Creaturen zwiſchen

zu leſen ſind.

ches giebt keinen wahrſcheinlichen Beweis

Geiſt,

ab. Denn man mag ſich auch vor Crea
ren, die weitedler ſind, als der Menſch ein
Ehe man ſich um das Weſen der Geiſter bilden, wie man will, ſo bleibt doch zwiſchen
bekümmert, hat man erſtlich die Exiſtenz ihnen und GOtt der gröſte Unterſcheid, an
derſelben, ob ſolche Subſtanzen, die keine geſehen jene endlich dieſer hingegen unend
Erper ſind , vorhanden ? zu unterſuchen. lich iſt. Der ganz Ä und demonſtrati
Wer nicht offenbar leugnen will, daß ein ve Beweis von der Eriſtenz ſolcher Geiſter
GOtt ſev, noch den Menſchen zu einer bioſſen aus dem Licht der Natur kam nicht ſtattha

Machine zumachen ſich unterſteht, der wird ben, weil die Schöpfung derſelben auf den
an der Exiſtenz der Geiſter nicht den gering bloſſen. Willkühr des Schöpffers beruhet,
und alſo ſelbige nicht nothrbendig haben eri
Der Herr Andalá in ſyn
den, die unmöglich einer eörperlichen Sub tagra. thetl. phyſic. metaph. part. 3. cap. 4.

ſen Zweifel haben angeſehen ſolche Wir,

kungen in der Natur wahrgenommen wer-ſtiren müſſen,

ſtanz, als der wirckenden Urſach bewule § 9.pag: 3, glaubet, weil es Cörper gäbe
Seelen, ſo wäre es wahr
stn ſind, wie denn auch iederzeit die Phi ohls

Är

ſcheins
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ſcheinlich, daß auch vernünfftige Geiſter von etliche die menſchliche Seelen, wenn ſie vom
GOtt ohne Cörper erſchaffen worden, wor Cörper abgeſchieden, zudem obern Sitz, oder
aus aber weiter nichts, als eine Möglichkeit zu GOtt bringen müſten, ſ. Clericum in in
folget.
Wenn

nun auſſer GOtt und der menſchli dice philolog ad Stanlei hiſt. phil. oriental.
-

voce éré: «Yes, welcher auch in ſeiner pneu

chen Seelen noch andere Geiſter in der Na matolog- ſeet. 2. cap. . $. 4.p.68 von ihnen
tur ſind, ſo fragt ſichs: ob nur eine oder anmercket, daß ſie nebſt den Griechiſchen Phi
verſchiedene Arten derſelben vorhan loſophen dieſen Geiſtern einen ſubtilen Cörper
den ? Aus der heiligen Schrifft erkennen bygelegt, adaß ſie den Unterſcheid unter den
wir, daß gute und böſe Engel ſind, und daß böſen und guten Geiſtern gemacht, hat Stan
gewiſſe Ordnungen unter denſelben ſtattha ley am angeführten Ort gnugſam dargethan,
ben; bey der Erkenntniß aber, welche ſich auf und der Herr Syrbius hat in philoſophi

die bloſſe Vernunfft gründet, hat wohl dieſes PÄ2. ap: 2. S. 7. p.381 gewieſen, wie
eine Richtigkeit, daß wir die Eriſtenzderbö weit die Chaldäiſche Lehre mit der Kabbaliſti
#
Geiſter, in Anſehung ihrer Wirckungen ſchen könne vereiniget werden. Die alten
wahrſcheinlich erkennen, ob man aber von der Werſer hatten mit den Chaldäern gleiche Ge
wdrſcheinlichen Exiſtenz ſolcher Geiſter auch dancken, und wie ſie überhaupt zwey Princi-,
auf die wahrſcheinliche Eriſtenz der guten pien ſaßten, daß von dem einen das gute, von
Geiſter ſchlieſſen könne? da ereignen ſich al dem andern aber das böſe herkäme; ſo iegten
lerdings mehr Schwierigkeiten, wenigſtens ſie auch einem ieden Menſchen zwei Enge
würde die Wahrſcheinlichkeit von dieſer Er bey einen guten und böſen, daß der eine ſie zu
ſten gar zweiffelhafftig ſeyn, ingleichen obs den Tugenden ; der andere aber zu den Lindifferente Geiſter - die weder zum guten ſtern anleitete,davon 5yde in religione vere
nochzum böſen des Menſchen abzielen, gäbe, um Perſarum cap. 19.2o. zu leſen. Von den

wovon man die Artickel Engel, Teuffel. Da Phöniciern, Sabäern und Indianernäſſcd
mones, Kobold, Genii, Heroes, nachleſen nichts ſagen, weil uns die Nachrichtejdaj
kan. Wenn man die philoſophiſche Hiſtorie
durchgehet , ſo findet man in der Geiſter
Lehre der Philoſophen allerdings Nachrich
ten von ſolchen Geiſtern, wobev man aber

innen fehlen, auch ſelbige ſich nicht auf ande
re Wiſſenſchafften geleget, was aber nai
monides - und zu den neuern Zeiten Spen
cer delegibus ebraeorum rituaibus, & earum
nicht alles für Früchte der Vernunft anſe Äon Ä. von den Sabäern desſals anfüh
hen, ſondern wohl vieles der Tradition mit ren, iſt billig in Zweifel zu ziehen. Vonden
zuſchreiben mag. Bey den Hebräern war Egyptiern und deren Pnevmatologie iſt auch
anfangs unter den Patriarchen, Propheten nichts zuverläßiges vorhanden, ſo viel man
und andern heiligen Männern dieſe Lehre aber aus den Lehren derjenigen Philoſophen,
gans rein, davon ſie aus heiliger Schrifft uns welche beyihnenſtudiretſchlieſſen kanſohat
terrichtet wurden; nach der Babyloniſchen ten ſie mit den Chaldäern von den verſchiede
Gefangenſchafft aber und zu den Zeiten Chris en Arten der Geiſter gleiche Meinungſta
ſti wurde der Glantz ſehr verdunckelt, ſo daß uirten auch die Schutz-Geiſter der Mens
auch einige, als die Sadducäer ſchlechterdings

ſchen, wie man davon mit mehrern Jaj

leugneten, daß es ſolche Geiſter gäbe Actor. chum dº myſteriis Aegyptiorum nebſt Tho
cap 23. v. 8. und was die Kabbaliſten und mäGale Noten ſehen kan. Die Griechiſchen
Rabbinenron der Natur, den Nahmen, Ver Philoſophen, zu welchen auch verſchiedene
richtungen ſolcher Geiſter geträumet, iſt zur den Pythagoram rechnen, hatten vieles von
Gnüge bekannt, ſº Buddeum in introd. ad

den Barbariſchen, angeſehenThales Mileſius,
Chaldäern und Aegyptiernſtudiret haben, ja

hiſt. phil. ebra-orp. 67. 333.343. ſqq. nebſt Pherecodes, Pvthagoras und andere bejden
andern, welche Fabricius in bibliograph. an

tiquar. c. 8. § 26. L. 277. angeführet. Bey Plutarchus de defect.oracul. p. 86. be
den alten heydniſchen Philoſophen ſindet

zeuget , daß die Lehre von den demonibus

man verſchiedene Arten, Nahmen und Eis

etweder von den Magis, oder Thraeiern,
ºder Aegyptiern, oder Phrygiern herkomme,
Auſſer dem Epicuro ſtimmten ſie alle darin
en überein, daß auſſer GOTT und der
menſchlichen Seelen noch verſchiedene Gat

genſchafften derſelben. Unter den Barbarn
waren die Chaldäer beſonders wegen ihrer

Philoſophie in groſſem Anſehen, worinnen
aber ihre Geiſter - Lehre eigentlich beſtanden,

kan man ſo gewiß nicht ſagen. Wenn man unge der Geiſter wären, und waren nur in
den Oraculis, welche unter Zoroaſtris Nah den Arten der Eintheilung und Benennung
men vorhanden, trauen darff, ſo haben die ºn einander unterſchieden. Es bildeten
Chaldäer ſolche Geiſter geglaubet , und ge ſich die Heyden ein gewiſſes Band ein, ver
wiſſe Ordnungen derſelben gemacht, davon möge welches alle Creaturen ſowohl in der
die vornehmſten waren die hyperarchii, azo ſinnlichen, als verſtändlichen Welt ganz ge-ni dii, zonae dii, angeli, daemones, ſ. Stan nau mit einander verbunden, ſo daß immer
ley in hiſt.philoſoph. orientalis lib. 1. ſeět. 2. eine Sache von der andern herkäme, und foig
cap. 3. ſqq. deren Verrichtungen darin be lich in der Natur ein iedes mit dem andern
ſtünden, daß einige die Beſorgung und Auf verknüpft ſey, welches Band ſie x EI PAN
ſicht über die ganze Welt andere nur über enneten, wie ſolche Benennung ausdrücklich

einen gewiſſen Theil derſelbigen hätten, und bey dem 5omevo Iliad. 5. Princ. fürkommt deſſen
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deſſen auch Macrobius in ſomn. Scipion. che Meinung Auguſtinus lib. 8. cap. 5. de
lib. 1. cap. 14. und Proclus in theol. Platon ciu. dei, und Lactantius inſtitut. diuinar.
VI,2. gedencken, daher die Eintheilung der ib. 2. cap. 15. 16. unterſuchen. Nachdem
Geiſter in gemiſſe Claſſen, welche auf verſchie Pythagora war Plato der vornehmſte, der da
dene Art eingerichtet werden, kommen. Eu

von philoſophirte. Ertheilte die Geiſter wel

ſebius de prºparat. lib. 3. cap. 9. ſagt, ſie che nach den unſterblichen Göttern folgen, in

würden in vier Arten und Claſſen eingethei drey Claſſen. In der erſten waren die En
gel, in der andern die guten Dämones und

let: in der erſten wäre GOtt, der ſonſten von

den Philoſophen uyro: Jaguar,re, r' y«Sör, in der dritten die Heroes, wovon Ficinus in
Auer-c, rs Tea«rve genennet wird; in der an commentar is ad Pſotini Enneades mit meh
dern die Gotter, welche die ſogenanntenau rern nachzuſehen iſt. Auf ſolche Weiſe waren

rea carmina Stee Saverse nennen; in der Pythagoras und Plato einigermaſſen ſowohl
dritten die Dämones, wie ſie auch bepm in Anſehung der Eintheilung ; als Benen
Jamblicho genennet werden; oder die He-nung von einander unterſchieden. Denn
roes, wie ſie in den gedachten aureis carmini-Pythagoras ſatzte nach ºOTT ausdrücklich
bus heiſſen; oder die Engel, nach dem Zie-viererlen Arten der verſtändlichen Weſen, und
rocle: die vierte begriffe die Seelen der verwieſe in die erſte Claſſe die unſterblichen
Menſchen, welche ſie auch -i-ev«exx-raxSo Gotter, in die andere die Engel und die guten
vier nennen. Die in der dritten Claſſe wur

Dämones des Platonis, welche er zuſammen

den wieder eingetheilet: als nach dem Hiero

Dämones nennte, in die dritte die

Ä

clein die Engel, Dämones und Heroes nach welche Plato als die dritte Art der Dämo
dem Jamblicho in die Heroes und Dämo num anſahe, und in die vierte die Menſchen,
nes, oder in die Dämones und in die Engel, ſo in den aureis carminibus da u-rs. ««TaxSé
conf. Plutarchum de defest. orac. pag. 186. re, genennet werden, welche Eintheilung

Doch damit wir die vornehmſten Griechiſchen auch Jamblichus de myſteriis Aegypt. hat.
Philoſophos nach der Reihe durchgehen, ſo Ob aber auch Plato die Eintheilung der Dä
berichtet Plutarchus de placit philoſ. lib. monum in die gute und böſe ausdrücklich ge
1. c p. 8. von dem Thalete Mileſio, daß er ſetzet ? wie man ſolche dem Porphyriode

mit dem Pothagora, Platone und den Stoi

abſtinentia lib. 2. pag. 276. Chalcidio in

ckern dafür gehalten, daß die GeniiSubſtan commentar. ad Platonis Timaeum, Proclo in
zen wären, welche eine Seele hätten, die He Alcibiad. Platon. Jamblicho de myſteriis
roes die von den Cörpern abgeſonderten See findet, daran zweiffelt Ficinus ad conuiu.
len, die nach Beſchaffenheit der Seelen gut Platoniscap. 26. und hält dafür, daß ſelbige

oder böſe. Athenagoras in apoſp. 25.mel
det, daß Thales dreyClaſſen der Geiſtergeſetzet,
und in die erſte die unſterblichen Götter, in
die andere die Dämones , und in die dritte
die Heroes verwieſen. Er glaubte, daß die
ganze Lufft mit Dämonibus jet wä
re, welcher Meinung nicht weniger Pytha

nicht ſowohl vom Platone, als einigen Pla
tonicis und Chriſten herkäme; andere aber
beruffen ſich auf zwev Stellen des Platonis,
darinner der böſen Geiſter gedächte, als in
Phaedropag. 447. und lib. Io. de legibus p.

88. in welchem letztern Ort Plato von einer
gedoppelten Welt- Seele rede . einer güti

goras nach Aaertii Bericht lib. 8. ſegm. 32. gen und einer widerwärtigen, die nach Cle

und Zeſiodus depfielen, die einige zu den

mentis Alexandrini ſtromat. lib. 5. p. 593.

neuern Zeiten nicht für allzu ungereimt an Erklärung, der fürnehmſte und oberſte der
geſehen, zumal nicht alleinPaulusEpheſ2.v2 Teuffel ſey. Bevm Ariſtotele findet man
bezeuge, daß der Fürſt derFinſterniß in derLufft von den Geiſtern wunderliche und irrige Be
herrſche ; ſondern auch aus dem, was man griffe, wenn man hier einigermaſſen ſeine Leh

von den Kobolden, Pogmäis. Bergmann re von den Intelligentien herziehen will. Es
chen, Waſſer-Niren, Nickel Männern erzeh meinet zwar Conring in den Conringianis
le, und nicht ſo ſchlechterdings zu leugnen p. 127. daß durch die Intelligentien die Dä

ſen, guugſam abzunehmen wäre, daß ſich die mones nicht verſtanden würden; welcher
Geiſter an einigen Orten lieber, als an an Meinung aber verſchiedene Umſtände entge
dern aufhielten, conf. Stanley in hiſtor. gen ſtehen. Denn einmahl hält Ariſtoteles
philoſoph. pag. 11.ed. lat. Ob die Nachfol die Intelligentien für mittlere Subſtanzen
ger des Thaletis der Anarimander , Anari zwiſchen GOtt und den Menſchen, indem er

menes, Anaragoras und andere ſolche Lehre ſolche von GQtt als dem erſten Beweger un
fortgepflanzet haben, ſolches weiß man aus terſcheidet; ſie aber gleichwohl für edler, als
Mangel der dazu benöthigten Nachrichten, die menſchlichen Seelen hält, daherowenn er
nicht. Pythagoras ſatzte nach GOtt als ſie zuweilen Götternennt, ſo nimmt er allhier
dem höchſten Weſen noch vier Arten der ver das Wort GOtt im geringern Verſtand, wie

ſtändigen Subſtanzen, oder der Geiſter als denn auch die andern Philoſophen nach GOtt
die Götter, die Dämones, dieHeroes und die als dem allerhöchſten Weſen noch andere Göt
Menſchen, welches man aus ſeinem Gebet ter geſetzt; hernach werden die Ausleger des
abnehmen kan, da er meinte, daß man in der Ariſtotelis einſtimmig, wenn ſie nach ſeinem

Verehrung die Götter den Dämonibus, die Sinn reden wollen, die Ä BO
Heroes den Menſchen vorziehen müſſe, ſº Dämones ausgeben. Es ſatzte aber Ariſto
Diogenem Laertium lib. 8. ſegm. 23 wel-teles die Intelligentien über die
Nn 3

rmº
phä
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Sphären, als welche ſie bewegen und herum verknüpfften. Zu den neuern Zeiten haben treiben müſten, da denn über die oberſte und einige, welche nicht ſectiriſch philoſophiren
erſte GOtt, über die andern die Intelligentien wollen, beſondere Gedancken von der Eriſtenz

die Aufſicht hätten, deren er an der Zahl 17. und ven den unterſchiedenen Arten ſolcher
ſtatuirte, conf. Jacob Thomaſium de Stoi Geiſter gehabt. . Etliche haben ſelbige wohl
ca mund.exuſt. diff. 2.5. 17. diſſ. 4. $. 1. diſ nicht ſchlechterdings, doch Folgerungs-Weiſe

ſert. 14. § 139. ſqq. und Buddeum in the geleugnet, wenn ſie ſolche Principia angeuom
fb.deatheiſm. & ſuperſtit. cap. 1. § 15. p. 4. men, dabev die Eriſtenz der Geiſter nicht be
wo er deutlich vorgeſtellet und gezeiget, wie ſtehen kan, wohin wir Spinozam und cb
weit dieſe Ariſtoteliſche Gedancken mit der beſium rechnen. Der erſte, als Spinozakon

Atheiſterey verknüpffet ſind. Auſſerdem ge te devdem erſten Grundſatz ſeines Syſtema
dencket zwar Ariſtoteles in ſeinen Schriften tis, daß nur eine einzige Subſtanzwäre, keine
n und wieder der Dämonum, ſcheint aber Geiſterzulaſſen, weilder Geiſt und der Cörper
as Wort in einer andern Bedeutung, als zwep weſentlich von einander unterſchiedene
ſºlches von andern Philoſophen gebraucht, ge Subſtanzen ſind, daher erbev ſeiner einzigen
n“ mmen zu haben. Wenn Zeiſold de Ari Subſtanz nothwendig leugnen muß, daß
Hotelis cum ſcriptura ſacra conſenſu diſp. 4. zwey weſentlich unterſchiedene Subſtanzen
107. iemandMereden will, daß Ariſtoteles oder Geiſter und Cörper ſind, folglich alles in
er Schrifft gemäß von dieſen Geiſtern phi der Weltfür eörperlichausgeben, und wenn er
loſophiret, ſo muß er eben, wie er einen ſo gu ja den Wortennach einen Geiſt ſtatuiret, ſo iſt
ten Ariſtoteliſchen Geſchmack haben. Die er doch nichts anders, als ein Cörper, zu ge
Stoiſchen Philoſophen lieſſen auſſer GOtt ſchweigen, wie er die Erzehlungen von den Ge
und der menſchlichen Seele auch Mittel Ä oder Erſcheinungen der Geiſtergar
Subſtanzen oder Geiſter zu und heilten ſie eutlich in Zweiffelziehet epiſt. 36.58.6o. Es
ſaß eben ſo, wie die andern Philoſophen ein, hat zwar Baylein diäionar. hiſtor.& crit.voc.

welches Lipſius in phyſiol. Stoic. lib. 1. diſſ Spinºz P.279 ſqq dafür gehalten, es könne
weiſet. Sie ſtatuirtenzweverley Genios, das Spinoziſtiſche Syſtema nicht beſtehen,
einen allgemeinen, der über ganze Völcker wenn man keine Geiſter, oder Dämones zu
und Provinzen geſetzet, und einen beſondern, lieſſe, meinte auch, daß nach ſolchen Principiis
Ä über die Menſchen; gar wohl die Lehre von der Unſterblichkeit der
ald über gewiſſe Städte und Oerter hätte, Seelen und von der Hölleihre Richtigkeit be
und Thomaſius in den Lehrſätzen von hielte; es ſcheinet aber alles, ſo Bayle vor
dem Laſter der Zauberey § 38 p. 45. giebt bringt, auf ein Blendwerck, ſo er andern ma

für, daß ſie die Geiſter in die guten und böſen chen will, hinauszulauffenzumahl weder Spi
eingetbeilet, welches andere in den Stoiſchen no3a, noch ſeine Anhänger etwas davon ſtatui
Schrifften geleſen zu haben, ſich nicht beſin ren... Der andere iſt Zobbeſtus, der nichtal
nen können.
Epicurus, da e. ſich einen ein in Leuiahan.cap.4. ausdrücklich leugnet,
lchen Concept von GOtt machte, daß er daß utcörperliche Subſtanzen zu finden, ſon
eswegen die Vorſehung GOttesleugnete, ſo

dern auch ºp. 34 fürgiebt, daß ein Cörper und

oß daraus die ungereimte Folge, daß es keine eine Subſtanz gleichgültige Wörter wären,
mones, deren ſich ſonſt GOtt bey dem und die Benennung ſubſtantiaincorporea ein

Werck der Vorſehung nach der andern Phi leeres Wort ohne Bedeutung, und nicht beſſer.
loſophorun Meinung bediene, gäbe, davon ſey, als wenn man corpus incorporeumſagen
Gaſſendis inſyntagn. phil. Epicur. ſečt. 2. wolte, ja in dem appendicead Leuiath.cap. B
cap. 6. p.295. Stanley in hiſtor, philoſoph. ſcheueter ſich nicht zu ſagen,daßGOtt einCör
art. 12. cap. 6. p. 997. edit. latin. zu

#

per ſey, aus welchen Princiriis nothwendig
ev den Römiſchen Philoſophenphiloſophir flieſſet, daß keine erſchaffene Geiſter oder ſolche,
te man auf GriechiſcheArt, und wenngleichei erſchaffene Subſtanzen, die vom Cörper we
nige Eckecticiſeyn wolten, ſo brachten ſie doch ſentlich unterſchieden, vorhanden wären;conf.
nichts beſonders für, wie man aus des Cice Grapium in theol. recens controv.part. 2.
ronis Tuſculanis quaeſtionibus, ſomnio Sci cap: 3- Quaeſt. 2. p. 65. ſqq. Ob man dieſen
ionis und denatura deorum abnehmen kan. beyden dem Spinoza und Hobbeſio auch

n des Apuleji Buchde deo Socratis wird den Balthaſar Bekker mit Recht bevfügen

auf Platoniſche Art von den ſo genannten
Schutz-Geiſtern traetiret. Das vornehmſte
und weitläufftigſte Stück des alten Römi
ſchen Gottesdienſtes beruhete in der Vereh
rung ſolcher Geiſter davon die Seribenten, ſo
die Römiſche Gebräuche unterſuchet, Nach
richt geben können. „Die meiſten Kirchen
Lehrer waren in dieſer Lehre platoniſche Schü
ler. Die Scholaſticibrachten zum Theil ah
geſchmackte Dinge von den Geiſtern für, wel
che ſich dem Ariſtoteligewidmet, den ſie nicht

könne, daß er nicht weniger die Exiſtenzſol

cher Geiſter ſonderlich des Teuffelsgeleugnet,
daran dürfte iemandfaſtnweifeln, weil erſol
che ſonderlich in den andern Buch der bezau

berten Welt behauptet, und ſich deswegen,
auf die heilige Schrifft berufft, wie er denn uns

ter andern ap.9. - 1. nachdem er wegen des
Falls der Engel Zeugniß angeführet, ſaget:

mit dieſen zweven Zeugniſſen des HErrn“ Ä
ſelbſten,und ſeinesliebſtenApoſtels,die“

lar und deutlich reden, daß der Teuffel von“
verſtanden, und die heilige Schrifft nebſt den dem Stande, darinnen er von GOttgeſcyaf-“

Lehrſätzen der Kirchen-Päter mit demſelben fen war, abgefallen ſey, gebühret unszufrie.“
Hel
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„den zu ſeyn, ob auch ſchon nichts dabey koñt. dafür gehalten, wenn die Seeleetwas wirck
„Allein es giebt der HErrauch von dieſer ſei- liches ſeyn ſolte, ſo müſte ſie ausgedehnet,
„ten zu erkennen, daß eine Menge der Engel folglich materiell ſeyn, dochſen Materie und

„mit dieſem einen, den er den Teuffenennet, Cörper nicht vor eins anzuſehen. Dieſes
„gefallen ſev e. Doch wer die Sache genau vorausgeſetzet, ſo iſt die Frage : ob die er
einfiehet , und erwäget, wie Bekker alle ſchaffene Geiſter, welche mit keinem Cörper
Macht der böſen Geiſter geleugnet und von verknüpffet ſind, gleiche phyſiſche Beſchaffen
übernatürlichen Wirckungen derſelben in den heit mit der menſchlichen Seele haben? oder
Cörpern der Menſchen, auch von den Geſpen-obſie in gewiſſen Stücken, und zwar entwe
ſtern gar nichts wiſſen wollen, wie er deswegen der ohne, oder mit einigem Unterſcheid unter
die deutlichſten Schrifftſtellen verdrehet, zum ſich ſelbſten edlerſeyn? Was die Meinungen
Grund ſeines Syſtematis die ungereimte und der alten Philoſophen desfalls anlangt, ſo iſt
höchſtgefährliche Meinung des Carteſi, daß aus dem obigen zu erſehen, daß ſie verſchie
das Weſen der Seelen im bloſſen Denckenbe-dene Arten ſolcher Geiſter, als die unſterbli

# , geſetzet, als welche Mcinung bereits inchen Götter, die Dämones, die Heroes und
einer admonitione candida & ſincerade ph, die Seelen der Menſchen ſtatuiret, und

loſophia Carteſianap 99;ſqq. vor unſchädlich viel man aus ihren Schriſten ſehen kan, ſo
angeſehen und vorgeſtellet wird, der dürfte Än dieſe Geiſter nach der gewöhnlichen
Gegentheil zu zweifeln anfangen, ob Bef Meinung alſo von einander unterſchieden:

kerniemahlsein Ernſt geweſen, einen Teufel die unſterblichen Götter, welche auch ſonſt
zu ſtatuiren, ja ob er vermöge# GrundſaDämones heiſſen, wären die Oberſten und
zes vom Weſen der Seelen, ſelbigen vor eine ſtünden in der Mitten zwiſchen dem höchſten
beſondere Subſtanz halten können. Wenig-Weſen oder GOtt und zwiſchen den eigentli
ſtens ſteht Thomaſius in den Lehrſagen chen Dämonibus, welche letztere und eigent
vom Laſter der Zauber. 58.p.15 in derMei-liche Dämones Apulejs de deo Socratisp.
nung, daß er die Exiſtenz des Teufelsgeleugnet,78 alſo beſchreibet: demones ſunt genereani
und alſo in die Claſſe der Adämoniſten gehöre.malia, ingenio rationalia , animo paſſiua,
Wie wir uns bishero um die Eriſtenz ſol-corpore aéria, tempore etherea, und Chalci
cher Geiſter bekümmert haben, ſo folgt nun die dius ad Tumaeum p. 227. ſagt: dazmon eſtani
Unterſuchung ihres Weſens, da man denn mal rationabile, immorrale, patible, ethe
um voraus einen Unterſcheid unter den uner reum,diligentiam hominib. impertiens. Neh
chaffenen underſchaffenen Geiſtern zumachen men wir nun dasjenige hinzu, was Ziero
hat.

Das Weſen des unerſchaffenen Geiſtes, cles ad aursa carmina p. 4o. von dieſem Uns

oder GOttes, kan die menſchliche Vernunfft terſcheid ſetzet, ſo kommt derſelbe darauf an:
nicht begreiffen, weil ſie ein endliches Weſen, 1) kämen den Dämonibus gewiſſe Leidens
jener hingegen unendlich iſt; es kommen ihm ſchafften zu, von denen aber die unſterblichen
aber die Eigenſchafften eines Geiſtes, was der Götter ganz entfernet wären, als welche ſich
Verſtand und Willen betrifft, in dem höchſten um gar nichts bekümmerten, ſondern nur
Grad zu, und vermöge ſeiner Unendlichkeit auf mit ihrem Gemüthſtets auf das höchſte We
eine ſolche Weiſe, die derſich ſelbſt gelaſſener ſen, oder aufGOtt gerichtet wären, da hinge
Vernunft unerforſchlich und unbegreiflich gen die eigentliche Dämoncs zum Wehlſeyn
bleibet. Bey den erſchaffenen Geiſtern muf der Menſchen dienten, welche ſelbige verehren

Ä

man desfalls
Erkenntniß von der menſch und amruffen müſten, ſo ohne gewiſſe Ge
lichen Seele, die uns am näheſten iſt, und de mäths-Bewegung auf ihrer Seite nicht abge
ren Wirckungen von ollen auf das deutlichſte hen könte, wohin die Worte des Apuleji am
empfunden werden, anfangen, und von den angeführten Orte gehen: differuntadis im
Wirckungen auf das Weſen ſelbſt kommen. mortalibus daemones paſſione : ſunt enim

Wir nehmen aber an der Seelen die Gedan iisdem quibus nos perturbationibus obnoxiº,
cken, und die Begierden nebſt den Averſatio vnde & religionum diuerſis obſeruationibus
nen, auch nach der gemeinſten Meinung di & ſacrorum variis ſuppliciis fides impertien

Bewegung der Glieder des menſchlichen
da eſt. . Von dem Unterſcheid dieſer Geiſter,
pers wahr, welches ſolche Wirckungen wären, da ſie in Anſehung der Leidenſchafften in

die ein wirckendes Weſen anzeigten, folglich rasie, welche ohne Affeeten und grºSie,
dem Cörper keinesweges könten beygeleget die der Affecten theilhafftig ſind, getheilet
werden. Doch dieſes ſind nur Wirckungen werden, findet man noch viele Stellen bey den
der Seelen, woraus wir zwar ſo viel ſchlieſſen, alten, davon man M. Tyrium diſ. 26. p. 272.
daß ihr Weſen, als der Grund derſelben, von und Plutarchum de Iſide & Oſirid. p. 267.
dem Weſen des Cörpers müſſe unterſchieden leſen kan; 2) hätten die unſterblichen Götter
ſeyn, woraus wir denn weiter nichts, alsden einen ſubtilen ätheriſchen, die eigentlichen
verneinenden Concept, daß die Seele kein Dämones aber einen ſubtilenäeriſchen Cör
Cörper ſey, bekommen. Da nun die MÄ per. Die Chaldäer, Pythagoräer und Pla
rie und der Cörper vor eins angeſehen werden, tonici - welche das ihrige von den Chaldäern
ſo iſt die Seele immateriell, und da man das haben ſollen, ſcheinen allen Geiſtern, ausge
Weſen des Cörpers in der Ausdehnung oder nommen dem oberſten GOtt, einen ſehrſub
Extenſion geſetzet, ſo iſt auch ſolche Ä
dig der Seelen abzuſprechen. Andere haben Meinung
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Scribenten, und einige von den Scholaſticts dern Bedeutung auch gewöhnlich war. In
gefolget ſind. Dieſen Cörper ſtellten ſie der zwiſchen wurden ſowohl die abgeſonderten,
maſſenſubtil vor, daßer leiblicher Weiſenicht als diejenigen, ſo ſich noch bey dem Leibe be

könte begriffen, oder empfunden werden, wie finden, auch deuove genennet... Den Unter
denn unter den Eigenſchafften, ſo ſie den Gei ſcheid aber Ä den eigentlichen Dämo
ſtern zuſchrieben, auch dieſe war, daß man ſie nibus und den menſchlichen Seelen anlan
nicht empfinden könte, ſº Porphyrium de gend, ſo ſiehet man ausdem Apulejo de deo
abſtinentia lib. 2. §. 39. Plotinum ennead. Socratis p. 72. daß die eigentlichen Dämones

Z: ibº ºp. 6. und wenn ſchon unter andern von den bey dem irdiſchen Leibe ſich befinden
Jamblichus zweyerley Götter, die Sie den Seelen in Anſehung des aeriſchen ſubti
<sse und -s«rer ſetzet, ſo verſtehet er doch len Cörpers, ſo jenen zukomme, unterſchie
durch die letztern nur die Geſtirne, angeſchn den, der aleichen auch die abgeſonderten See
er auch in ſeinem Werck de myſteriis Aegy len der Menſchen hätten, doch mit dem Un
ptiorum darinnen einen Unterſcheid unter den terſcheid, daß derſelbe bey den eigentlichen
Dämonibus und den unſterblichen Göttern Dämonibus unverändert bliebe, den hinge
machet, daß jene wären es vºr den Sinnen; Ä die abgeſonderten Seelen, nachdem ſie
dieſe aber der Intelligenz. Dem ohngeach ch aufführten, verlieren und wiederbekom
tet legten ſie ihnen eSaºries, zu welcher die men könten. Aus dieſen bisher kürzlich zu
S«regis, oder die Unſterblichkeit gehöre, ſammen geleſenen Nachrichten iſt nun ſo viel
dey, die nicht allein in einer immerwähren abzunehmen, daß dieſe Geiſter alsdie unſterb

den Daurung, ſondern auch in einem geiſtli lichen Götter, die Damones und Heroes
chen und vernünfftigen Leben beſtünde, wie überhaupt verſtändliche Weſen ſeyn, und ei
denn der Widerwillen gegen GOtt für den

Tod gehalten wurde, ſº Zieroclem ad aurea
Änina P., 4. Doch beruhete ihre Unſterb
lichkeit nicht in der Beſchaffenheit ihres We
ets als vielmehr in dem freven Willendes

öchſten GOttes, wie Plato ſagt, Cyrillum
contra Iulian lib. 2. p. 58. 3) wären die ei

gentlichen Dämones von den unſterblichen
Göttern auch darinnen unterſchieden, daß

jene den Göttern die menſchliche Angelegen

heiten bey ihrem Gebet und Opffern hinter
bringen, den Menſchen aber der Götter Ge

Ä

en ſubtilen theils ätheriſchen, theils acri
ſchen Cörper haben; inſonderheitaber kämen
den Dämonibus und Heroibus gewiſſe Be
gierden und die Krafft die Cörper zu bewegen
zu. Unter den Kirchen - Vätern hat Ter
tullianus ein Buch de anima geſchrieben,
worinnen er ebenſalls lehret, daß die Seele
cörperlich, wie denn viele andere, ſo in den
heydniſchen Schulen die Philoſophie ſtudiret
hatten, gleicher Gedancken geweſen. Die
Scholaſtici vertiefften ſich bey der Geiſter
Lehre in abgeſchmackte und unnütze Fragen,
E. wievieltauſend Engel auf einem Nabel

und Anordnungen kundthun müſten; da
ingegen die unſterblichen Götter von ſolchen kopff ſitzen könten ? was die Engel vor eine
Verrichtungen völlig befrevet wären, und mit Sprache redeten? auf was Art und Weiſe
den Menſchen gar keine Gemeinſchafft hät die Engel gedächten, u.ſf. in der That aber
ten, davon Plato in ſympoſ Porphyrius.de

brachten ſie nichts nützliches vor. Aus den

ºdtin lib. 2. § 38. Plutarchus
de Iſid.
& neuern Zeiten führen wir Rüdigern und
geben und
in der
Thomaſium an, welche auf eine beſondere
Mythologie wird dieſes dem Mercurio und Art in der Geiſter-Lehre philoſophiret. Jes
Oſirid.

Ä

der Iſidibeygelegt, welche Euſtathius ad ner hats in ſeiner phyſicadiuina lib. 1. cap. 4.
ºmer p.127. Sarx«tº u. Sováyyº ernenet. ſelt. 4. $. 35. ſqq. gethan, wo er erſtlich aus
Sº finden wir auch bey den Alten, daß ſolchen der Einrichtung des Cörpers., dahin, alle
Dämonibus die Wahrſagungen, Prophezey mechaniſche Künſte nicht hinlänglich wären,
ungen, verſchiedene Arten von den Erſchei beweiſet, daß ein Geiſt, oder ein ſolches We
ungen zugeſchrieben werden, von welchen ſen, welches die Ideen annehmen könne, ſev,
lebtern ſonderlich Jamblichus viel geſchrie und zeiget, daß ein ieder Geiſt verſtehe, daß
ben. Diebende andere Arten der Geiſter, wel der Geiſt allein verſtehe, und daßdieſes Ver
che oben
warendie Heroes, und mögen alle Eigenſchafft eines Geiſtes in ſich
die Menſchen, da man ſich denn erinnern faſſe. Den Geiſtheileter in mentem, wel
muß wie das Wort Heroesin verſchiedenem cher ſich gegen die bekommene Ideen, die er
Verſtand genommen, auch in der Eintheilung ferner zuſammenſetze, und voneinanderthei
ſelbſt ein und anderer Unterſcheid bemercket le, wirckend verhalte, und in animam, die
worden. Wofern man dieſe vier Claſſen ſetzet, nach den Ideen ihre organa einrichte, und nur
ſo kan man die Seelen in einem gedoppelten einen leidenden Verſtand habe, auch archaeus
uſtand betrachten, einmal ſofern ſie von dem könne genennet werden. Der erſtere Geiſt,

Ä

eibe abgeſondert oder mit demſelben noch oder mens habe die Krafft zu gedencken und zu
verknüpffet ſind. In der erſten Abſicht waren urtheilen, welches der anima nicht zukomme,
die abgeſonderten Seelen eben die Heroes doch habe dieſe eine beſondere Empfindung,
nach dem Sinn des Thaletis, Pythagora Pla ohne dem ſinnlichen Werckzeug wider wiſſen
tonis und der Stoicker, wie Plutarchus lib. vieles zu erkennen, wie bey den Nachtgängern
I. cap. 8. de placit philoſophor. berichtet, abzunehmen, die mit geſchloſſenen Augen
ohnerachtet diß Wort nach Zieroclis ad die Wege unterſcheiden, und auf und ad
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me leget er das Vermögen, gegenwärtige tºnaen reisten, welches bey dem teuffeliſchen
Dinge zu weiſſagen, bey, davon man durch Geiſt eine weſentliche und natürliche Eigen

die tägliche Erfahrung gnugſame Probenſä ſchafft ſev. Der andere, als der Herr ge
he, wenn unter andern die Mutter den Tod heimte Rath Thomaſius hat ſeine Gedan
ihres abweſenden Sohnes an eben dem cken vom Geiſt in dem Verſuch vom Weſen
Tage, ja in eben derſelbigen Stunde, da er des Geiſtes vorgetragen. In dem dritten
geſtorben, empfinde, daß ſie darüber in eine Hauptſtück dieſes Werckgens ſuchte er zu be
tieffe innerliche Traurigkeit geſetzet werde. weiſen, daß ein Geiſt in allen leiblichen We

An und vor ſich ſey ſie gegen alle Verrichtun
gen indifferent, und richte ſich bloß nach den
ihr vorgeſtellten Ideen, davon einige vom
Gemüthe entſtünden, einige aber in den Cör
pern ſelbſt wären; ſofern entweder ihre Ge

ſen und auſſer denſelben ſey, welches geiſtli
che Weſen der Materie ihr Seyn und Dau
rung gäbe, ſie ausſpanne, zertheile, vereinige,

zuſammendrücke, bewege, den Raum erfül
le, darinnen die Materie bewegt werde, die
ſtalt oder Bewegung dieſer Seele eine Idee Anziehung verurſache, von ſich ſtoſſe, die
BewegungsKrafft der Materie ſey. Hier
eindrücke, und unter andern unter den un
terſchiedenen Saamen unterſchiedene Bil ausſchlieſſet er in dem vierten Hauptſtück,
dung anſtelle. Aus dieſem Begriffe meinet daß der Geiſt ein thätiges Weſen ſey, gleich
der Herr Rüdiger könten viele wunderſame wie die Materie ein leidendes, und giebt
Dinge in der Natur erkläret werden, warum heſ 56. folgende Beſchreibung von dem
z. E. bisweilen was männliches, bisweilen Geiſt: “der Geiſt iſt eine Krafft, das iſt,“
was weibliches, ja auch ein Hermaphrodite ein Ding, welche ohne Zuthuung der Ma.“
ans Licht käme: was es vor eine Beſchaffen terie beſtehen kan, in welchen alle materia“
beit mit den Wundergeburthen und andern liſche Dinge beweget werden, und welches“
ſeltſamen Creaturen, die von unterſchiedenen auch dieſen die Bewegung giebt, ſie ausſpan-“
Arten gezeuget würden, habe, davon die Ur net, zertheilet, vereiniget, zuſammendrückt,“

ſach dem Unterſcheid der Ideen des unglei anziehet, von ſich ſtoſſet, erleuchtet, erwär“
chen Saamens zugeſchrieben wird, welche die

met , erkältet, durchdringet, mit einem“

Seele in der Formirung des Cörpers aus der Wort in der Materie wircket, und ihr die“
Ordnung brächten, daß ſie bald dieſen, bald gehörige Geſtalt giebet.“ Dieſen Geiſttheilet
jenen folgte. Den andern Geiſt, welchen er der Herr Thomaſius in einen oberſten und
mentem nennet, theilet er ineinen menſchli dienſtbaren Geiſt. Der oberſte Geiſt ſey ein
chen und viehiſchen, davon der letztere ent pur thuendes Weſen, eine pure Krafft, eine
weder nur allein das Gedächtniß, wie bey Krafft aller Kräfte, die alles bewege, auch die
den meiſten Thieren zu ſehen, oder auch zu allerſubtilſten Geiſter durchdringe, aber an
gleich das Ingenium, oder die Zuſammen ſich unbeweglich ſev, ein Licht ohne Finſterniß,
reimungs-Krafft, wie bey den Affen beſize: das alles erleuchte, eine Wärme ohne Kälte,
der erſtere aber , oder der menſchliche das die alles erwärme. Ein dienſtbarer Geiſtſev
dreyfache Vermögen ſich zu erinnern zuſam eine Krafft, die von dem Obergeiſt ihr Seyn
men zu reimen und zu urtheilen habe, weil und Weſen bekomme und geſchickt ſey, ſeinen
das dritte das andere, und das andere das er Willen zu thun. Wie vielerley aber derſel

ſte voraus ſetze. Das Ungezieffer ſchiene kein ben zu finden, ſey der ſich ſelbſt gelaſſenen
Gedächtniß zu haben, weswegen er ſolches Vernunft ſchwer zu begreiffen, auſſer daß ſie
den andern Thieren darinnen entgegen ſetzet, wohl erkenne, daß in Anſehen der Materie

daß ihm allein die Krafft des andern Geiſtes, dieſe dienſtbare Geiſter zweyerley Art ſeyn.
oder der animz mitgetheilet worden, daheres. Der eine ſeyeine Krafft, welche nichtnur den
zwiſchen dem Vieh und Gewächſe, wie die Raum, darin die Materie bewegt werde; ſon
Syrenen, Satyri und dergleichen zwiſchendern auch die Materie ſelbſt durchdringe,
dem Vieh und den Menſchen in der mitten beyde erleuchte und erwärme. Der andere
inne ſtehe. Gleichwie aber dieſes von demſey eine Krafft, ſo die Materieumgäbe, durch
Geiſt in der Natur, ſo in die Sinue fällt, dringe und erkälte, auch das Licht und die
natura ſenſibili) zu verſtehen; alſo ſchlieſ: Wärme, die es ſelbſt von dem andern Geiſt
et der Herr Rüdiger wahrſcheinlich, daß empfange, derſelbigen mittheile. Der wär
auch in der Natur, die wir nur mit dem Ver-mende Geiſſey ein männlicher; der kalte ein
ſtand begreiffen (natura intelligbil) ein ſol-weiblicher Geiſt. Die Materie ſey gleichſam

cher gedoppelter vernünfftiger und unver- die Frucht. In dem fünfften Häuptſtück will
nünfftiger Geiſt anzutreffen; ſo daß unterje-; er dartbun, daß dieſe Geiſter in der Natur
nem die guten und böſen Engeln; unter die- anzutreffen: GOttſey der oberſte Geiſt: Licht
ſem aber die Dämones, die weiter nichts als
ein Gedächtnißhätten, gehörten, und in Vergleichung auf die andere Natur die Engel den
- Menſchen, die Dämones dem Vieh gleich
kämen. Unter die Dämones rechnet er
die ſogenannten Berg-Männchen, welche
weder gute, noch Ä Engel wären, weil
ſie, was dasletztere beträfe niemanden zum

der männliche, und Lufft der weibliche Geiſt.
Durch das Licht verſtehet er dasjenige, was
zwar in der Materie z. E. der Sonnenſey,
aber doch nicht Materie ſey, ſondern auſſer
derſelben abſonderlich beſtehe i. E. die Son
nenſtrahlen. Durch die Lufft verſteheterdie
ſelbe in ihrer höchſten Reinigkeit ohne Ah
ſehen aufdie darin ſchwebenden irdiſchenwäſ

Haß, Zanck und andern ſündlichen Verrich- ſerichten
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denn ferner zu beweiſen ſich bemühet, daß eipien der Geiſter-Lehre nicht nöthig, dahero
Lufft und Licht Geiſter ſind, daß das Weſen die neuert. Schrifften, ſs zur Pnevmatic ge
der Geſchöpffe, ſo uns Menſchen bekannt ſeyn, hören, beſondere Materien erklären, daß man
aus dieſen dreyen Urſprüngen aus Licht, Lufft entweder gewiſſe Irrthümer von der Exiſtenz
und Materie oder Erde beſtehe, wobeyer in und Wirckung der böſen Geiſter widerleaet;

der Notey theſ 31. erinnert, daß zwar ſchon oder von dem Welt-Geiſt geſchrieben, oder
längſt Comenius in ſeiner phyſic. pag: 23. ſich ſonderlich bey dem Geiſt des Menſchen
ſqq drey Principia aller Geſchöpffe die Ma aufgehalten. Aber wieder auf die Haupt
terie, den Geiſt, welcher eben das, was er Lufft Frage: ob die erſchaffenen Geiſter, die mit kei
nenne, zuſeynſchiene, und das Licht geſetzet, nem Cörper verknüpffet ſind, gleiche phyſiſche
er beſchreibe aber dieſe Principia ein wenig Beſchaffenheit mit der menſchlichen Seele ba
anders, als er, erkläre auch die Miſchung der ben? wie wir ſolche oben berühret, zu kont

ſelben in den Creaturen anders, nach welchem men; ſo iſt wohl auſſer Streit, daß wenn man
allener auf den Nutzen dieſer ſeiner Lehre und die göttliche und menſchliche Nachrichten
auf den Geiſt des Menſchen inſonderheit von den Wirckungen der mittlern Geiſteran
kommt. Dieſer Verſuch vom Weſen des ſehet, ihnen nothwendig ein Verſtand, ein
eiſtes iſt 1699. und hernach 1709. zu Halle Wille, und die Krafft die Cörper zu bewegen
in 8 herauskommen, deſſen Vorrede eine Hi zukomme. Nur bleibt der menſchlichen Ver
ſtorie dieſer Schrifft in ſich hält. Wie er nunft verborgen, auf was Art und Weiſe die
aber viele beſondere Meinungen darinnen vor Gedancken und Begierden bey ſolchen Gei
getragen, und ſonderlich die Carteſianer vor ſtern gezeuget werden? obs auf eben die Art,
andern darinnen widerlegt werden; ſo iſt wie bey der menſchlichen Seele, oder auf eine
leicht zuerachten, daß es ohne Widerſprechen andere Weiſe geſchiehet ? wie der Habitus
nicht abgegangen, Esſazten ſich nennlichdawi der guten und böſen Engel, wovon die heili
der M. Albrecht Chriſtian Rotthe, ein ge Schrifft redet, entſtanden? auf was Weiſe
Prediger in Leipzig, der atheiſtica Thoma die Bewegung in die Cörper vor ſich gehe ?
ſana e ſcriptis Thomaſianis illuſtrata & con welches alles Dinge ſind, davon weder die
firmata ediret, ſich aber allzuſehr an die ſcho Vernunfft, noch die heilige Schrifft etwas ſa

Jaſtiſche Philoſophie gewöhnet, viele Sophi get, daß alſo die ganze Frage billigunter die
ſteresen gemacht, und den Thomaſium nicht philoſophiſche Geheimniſſe zu zehlen iſt. Zur
allemahlverſtanden, obſchon das Abſehen die Hiſtorie dieſer Geiſter Lehre, ſonderlich die äl
ſes Mannes gut mag geweſen ſeyn; wider tern Zeiten betreffend, können Eugubinus
welchen Herr Andreas Stübel in extremo Steuchus de perenni philoſophia lib. 8.
labore cirea Rotthianti-Thomaſiana extrema Cherbury in ſeinem Tract, dereligion gen
geſchrieben hat. Ferner war hierinnen wider tilium p. 223. ſqq. Balthaſar Bekker in

Thomaſium
kurze

Elias Camerarius, deſſen
Ä
über Thomaſii Ver

der bezauberten Welt lib. 1. cap. 2. ſqq.

Mourgves in ſeinem plan theologique de
ſuch 17or. 8. zu Tübingen ohne Bevſetzung Pythagoriſme, Buddeus in theſibus . de
eines Namens heraus kommen, und denn atheiſm. & ſuperſtit. cap. 3. §. 3. Zuetius
ealis de Vienna, oder wie ſein eigentli in quaeſtion. Alnetan. lib. 2. cap. 4. Olearius
cher Nahme iſt, Gabriel Wagner, deſſen de genio Secratis §.3. ſqq. pag. 132. hiſtor
Prüfung des Verſuchs vom Weſen des philoſ. Stanlei edit.latin. Syrbius in phi
Geiſtes 1707.8. gedruckt iſt, der ſich hinge ioſoph. prim.part. 2. cap. 1. 2. Rabner in
gen wieder von einem, welcher ſich lucun zweyen wohl ausgearbeiteten Diſſertationen
dum de Laboribus genennet, in den freyen de dxmonib. Leipz. 17o6. 1707. Breit

Gedancken von Realis de Oenna Prü haupt in diſſ hiſt. philoſmetaphyſ.de dº
fung des Verſuchs vom Weſen des Gei monibus Helmſtädt 719. dienen. Aufſolche
ſtes 1709. und 171o. 8. hat müſſen herum neh Weiſe haben wir das Wort Geiſt in der

men laſſen. In der Vorrede zu den kleinen gewöhnlichen philoſophiſchen Bedeutung ge
Schriften hat der Herr Thomaſius dem nommen. Es wird aber daſſelbe, ſonderlich
Camerario ſelbſt zu antworten verſpro das lateiniſche ſpiritus noch in anderer Bedeu
en, wenn er vorhero eröffnen wollte, was tung gebraucht, da inſonderheit die ſpiritus
er vor Principia von GOtt, Weſen des Gei animales bekannt ſind, davon in der Lehre
ſtes, den unterſchiedenen Arten des Geiſtes, von dem menſchlichen Cörper zu handeln iſt,
von der Natur und dem Weſen der Materie auch zugleich in Anſehung des menſchlichen
und des Cörpers habe, es iſt aber wohl dar Weſens von den griechiſchen Wörtern rräus
innen noch nichts geſchehen. Sonſten kan und ºxº, und deren Bedeutung was vor

#

man auch noch das 12. Cap: §. 8. ſqq. ſeiner kommen wird,
çautel. circa praecogn. iurisp. dabeyleſen.

Viel iſt von den neuern Philoſophis in der
Geitz,
Lehre von den Geiſtern nicht vorgenommen
Iſt
eine
unordentliche
und unerſättliche
worden. Die Urſach iſt leicht zu begreiffen.
Die Ariſtotelici machten kein groß Weſen Begierde nach Geld und Gelds-Werth, ohne
on den Geiſtern und begnügten ſich, ihre Abſicht auf die Beförderung eines wirckli
hoſic metaphyſiſchzutreiben, und die Car chen und wahren Nutzens. Daß ein Menſch
teſtaner und Mechanici haben hey ihren Prin ein Verlangen nach ſolchen Sachen, die zur
Haab
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aabſeligkeit gerechnet werden, habe, iſt an Ä „die Geizigen ſind wie die Waſſer
fchnicht unrecht, weil er auf ſeine nothwen ſüchtigen. Denn ohngeachtet jene an Sil.“
dige ſo wohl, als beqveme Erhaltung ſehen ber, wie dieſe an Waſſer vollauf haben, ſo“
muß, welcher Endzweck ohne den dazu nöthi verlangen ſie dennoch immer nach mehreren,“
gen Mitteln nicht kan erhalten werden; in und zwar bevde zu ihrem Verderben.“ Un

Anſehung der Art und Weiſe aber wie man ter den Sprüchen des Publii Syriheiſtes:
ſich in ſeiner Bemühung nach ſolchen Dingen der Geizige thut niemanden was zu gute,“
verhält, kan ein Unterſcheid unter einer ver am wenigſten aber ihm ſelber.“ Menander
nünffrigen und umvernünftigen Begierde ſügt: ein Karger lade ſich noch einmal ſo“
nach Geld und Geldes-Werth entſtehen, viel Haß auf den Hals, als er Reichthumer.“
Dennvernünftig wird ſie, wenn man ſo viel werbe, und befände ſich in ſteter Unruhe,“
verſich zu bringen ſuchet, als die Nothdurfſtſ Clercsreliqu. Menandr. & Philem.pag.210.
und Beqvenlichkeit wohin auch die Utnſtände Cicero de offic. lib. 1. cap. 1o. ſchreibet: ni
des Wohlſtands gehören, erfordern und man hilelttamanguſti animi, tamqueparui, quam
erwerben kan, dahingegen zu dem, was hier: amare diuitias: nihil honeſtus magnificen
innen unvernünfftig iſt, einen zwev Ab tiusque, quampecuniam contemnere, ſinon

wege führen können. Der eine iſt die Sorg habeas ;
loſigkeit, wenn man der Sache zu wenig

ſi habeas, ad beneficentiam libera

tatemque conferre, beywelchen und andern

thut, und ſich um den Erwerb und um das Er
Ä gar nicht bekümmert; der andere iſt
r Geiz, wenn man der Sache zu viel thut,
und mehr verlangt, als man zu ſeiner Noth
durfft und Beqvemlichkeit brauchet, und nach
ſeinen Umſtänden erwerben kan. Zu denje

Zeugniſſen aber zu mercken, daß wenn die
alten Weltweiſen ihren Schülern die Eitel
keit des Reichthumsſo ſehr einſchärfften, ſie
auchzum Theilinder That «wieſen, daß der
ſelbige in ihren Augen wenig gelte, dar.'ter
offt ein Irrthum, als könte Reichthum und
nigen Sachen, darauf der Geiz fällt, gehören Weisheit nicht beyſammenſtehen, oder doch
alle Dinge, die zum Haus-Weſen und Reich ein ſubtiler Hochmuth gelegen. Doch die

thum dienlich ſind, darunter das vornehmſte Wahrheit des Satzes: Der Geiz ſey die al
das Geld, weil man damit alles bekommen lerſchändlichſte Neigung, liegt in der Sache
kan; wo aber ſolches nicht iſt, fället dasſelbſt. Denn Geld und Gut nutzet an ſich

Herz auf die Erde, auf den Ackerbau, auf keinem Menſch nicht, und ſo lang ein Geiz
die Viehzucht und deraleichen. Mit ſolchen hals ſein Geld in den Kaſten verſchlieſſetoh
Sachen ſucht ſich ein Geiziger ſo zu vereini ne ſelbiges zu ſeinem und des Nechſten Nu
en, daß er die eigenthümliche Gewalt dar zen zu gebrauchen, ſo iſt es eben ſo gut, als
ber bekomme, und wo dieſes geſchehen, wenn es in der Erden ſtäcke, und was kan
ſucht er das erlangte ſorgfältig zu erhalten. unvernünftiger auf der Welt ſeyn, als mit
Daher iſt er in Anſehung ſeiner Ausgaben groſſer Mühe und Arbeit Geld und Gut zu

karg, und giebt weniger aus, als er könte ſammen ſcharren, dabey Hunger und Kum
die Umſtände ſo fügen, ohne Noth Gºldaus Schatz wohl lachenden Erben überlaſſen.
und ſolte, gleichwie ein Sorgloſer, wenn es mer leiden, und denn zuletzt den ganzen

giebt, welches man könte andſolte erſparen;
ein vernünfftiger Menſch aber iſt ſparſam.
Eine ſolche geizige Neigung wird in dem Ge
müthſonderlich durch eine zweyfache Einbil
dung unterhalten. Denn einmal bildet man
ſich ein, man werde noch allerhand Unglücks
Fälle erleben müſſen, und da reichte das ge:

GOtt hat ja die Sachen, die zum Haab und
Gut gehören, nicht zu dem Ende erſchaffen,

daß wir ſie nur anſehen und nicht brauchen
ſollen, und gleichwohl ſchöpffet der Geizige
ſein einziges Vergnügen aus dem bloſſen

Anſehen, weswegen Salomon im Pred.cap.
4. v. 8. artig ſagt: Augen eines Gei
genwärtige Vermögen nicht hin, daß ſie alſo zigen werden des Reichthums nicht
ſtets mit Furcht geplaget, und daher hört ſatt, an welchem Ort er ihn nach ſeiner Lieb
man ſie immer klagen; hernach dencken ſie loſigkeit, Arbeitſamkeit, Unvergnüglichkeit
das höchſte Gut auf Erden beſtünde in dem ſehr wohl caracteriſtret. Dieſes giebt auch
Reichthum, und weil ſie alſo ein Vergnügen der Stelle 1 Joh. 2. v. 16. ein Licht, alles
daraus ſchöpffen, ſelbiges aber nach dem ge was in der Welt iſt, Fleiſches - Luſt»
genwärtigen die Begierde des Willens nicht Augen - Luſt, und hoffjes Leben,
illen kan, ſo geſchichts, daß iemehr ſie ha daß durch die Augen-Luſt der Geld Geitz kön
en, iemehr verlangen ſie. Es iſt der Geiz ne verſtanden werden. Es giebt dieſe Nei
ie allerſchändlichſte Neigung, welches wir gung Gelegenheit zu vielen Laſtern, wodurch
erſt mit einigen Zeugniſſen der alten Welt Geizige unnütze und ſchädliche Glieder in ei
Weiſen erläutern wollen. Bion ſagte: ner Geſellſchafft werden. Denn ſie ſind un
z der Geisſey dieHaupt-StadtallerGottloſig darmherzig, mißtrauiſch, ungerecht, grau
„keit, beynn Stobäoſerm. 8. ingleichen die ſam, neidiſch, rachgierig, bey ihren Got

„Geizigen trügen vor ihr Vermögen ſo ängſt-tesdienſt abergläubiſch.

Solchen Leuten

lich Sorge, als wenn es wircklich ihr eigen muß man fürſtellen, wie ſie keine Urſache
„wäre; ſie nähmen aber keinen Nutzen das ſich zu fürchten hätten, wie man hey, der

ºvou, gleich als wenn es andern zugehörte, Furcht nicht auf eine Möglichkeit, ſondern
ſ. Stanleyum in hiſt philoſpag. 26S. Dio-Wahrſcheinlichkeit ſehen müſſe und wieder
zencs Lynicus ſaget bey dem StohäoReichthum an ſich, ohne
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brauch deſſelbigen, niemanden was nutze,
und im Fall ſolche Vorſtellungen nicht bin
reichend, muß man entweder den Ehrgeiz,
oder die Wolluſt mit zu Hülffe nehmen, ie
doch ſo, daß man nicht von einem Abwege
auf einen andern gerathe. Es ſind dabey zu
leſen Thomaſius in der Ausübung der
Sitten-Lehre cap. 11. Rüdiger in inſtit.
erudit. pag.629.704. Wolff in den Gedan

Ähe
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welche mit dem Weſen des zuerlangenden Gu
tennothwendig eine natürliche Verknüpffung

haben müſſen; und dann drittens eine Er
kenntniß der vielfältigen angenehmen Folge

rungen des Guten. Dannenhero wird noth
wendig ein Vernünftiger bey Empfindung
und Begierde des Guten immerfort freudig
und vergnüaſam, niemahis aber unruhig ſeyn,
indem er alles zu erlangen weiß und wircklich

Thun und Laſſen erlanget, was er wünſchet, dieweil er nenn
part. 2. cap. 5. $.538. ſqq.. Trier in den Fra lich nichts wünſchet, als wahre Güter
cken von der

gen von den menſchlichen Teigungen

und wenn er nun ein Guterlanget, wird ſol

part. 1. cap. 3. Rohr von der Erkenntniß ches Gut durch ſtete neue Folgerungen dir

der menſchlichen Gemüther cap. 7. $. . vernünfftige Hoffnung und das Vergnügen
Sonſt wird bey einigen Scribenten der Geitz des Menſchen unterhalten, bey welcher Be
im lateiniſchen cupiditas genennet, ſº obſeru. wandnißer dann im Guten undinſeiner Freu
Hal. tom. 4. obſ. 6. pag-66.
digkeit von Tag zu Tag zunimmt und beſtär
cket wird. Solchergeſtalt kan das Gemütz
eines Weiſen bey Empfindung und Verlan
Gekröſe,
gen des Guten niemals unruhig ſeyn, ſondern
M-ſenterium . . wird derjenige häutige muß vielmehr iederzeit vergnügſam und ge
und ſehr breite “Theil genennet, der die Ge laſſen ſich bezeigen. . Hingegen wenn ein
dä.* :
hält, aus einem zwevfa Menſch einem unvernünftigen Affect in ſei
chen Häutlein beſtehet, darinnen viel Senn nem Gemüthenachhänget, das iſt eine Sache,
Puls, Blut- und Milch- Adern mit einge die kein wahrhafftes Gut oder Ubel iſt, ſich
wircket ſind, iſt auch mit vielem Fett und moraliter als ein Gut oder Ubelreizen läſſet,
Drüſen verſehen. Man macht ein gedop ſelbiges zu begehren, oder zu fliehen, ſo kan es
peltes Gekröſe: das eine, darandie dünnere nicht anders ſeyn, als daß ſolcher Affect das
Gedärme hängen, und das andere meſoco Gemüth aus aller Gelaſſenheit bringen und
lon, welches die dickere Gedärme zuſam ſelbiges ſehr verunruhigen müſſe.
men hält. Die Geſtalt des Gekröſes iſt bev Der klugen Gelaſſenheit ſind zwey unter

Ä

nahe rund, wiersohl es am äuſſerlichen Rand ſchiedene Laſter entgegen geſetzet, und zwar
erſtlich die faule Unempfindlichkeit oder der
dem Mittel-Punct zu allgemach vergehen. Mangel aller Lebhafftigkeit, theils der mo

viel Runkeln und Falten hat, welche nach

Es dient vornemlich dazu, daß es die Gedär raliſchen Empfindlichkeit der Sinne, da
mein ihrer Ordnung und Verrichtung, indem nemlich ein Menſch durch nichts, ob es gleich
Ä anu Gekröſe herum hangen, füglich ſeinen groſſen Nutzen, oder Schaden betrifft,
erhalte.
ſich ſonderlich afficiren läſt; theils auch der
Begierden, indem dieſe bev ſolcher Bewand
Gelaſſenheit,
niß weder in Anſehung des Böſen, noch des
Guten, von gehöriger Lebhafftigkeit ſevn kön
Iſt eine Unempfindlichkeit und Unbeweg nen, woraus eine unartige Faulheit des
lichkeit des Gemüths in Anſehung deſſen, Menſchen in ſeinen Thaten entſtehet. Her
wodurch die eitlen Affecten der Menſchen ge nach iſt der Gelaſſenheit die Gemüths-Unru
reizet werden. Ein gelaſſenes Gemüth iſt he und Hitze der Affecten entgegen geſtellet,

#

nicht unempfindlich in Anſehung eines wahr wenn der Wille den Verſtand regieret, und

hafften Gutes oder Ubels, welche Unem
pfindlichkeit eine Faulheit und Schläfrigkeit
des Gemüths zu nennen. Die Lebhafftigkeit
der Empfindung und der Begierde deſſen,
was wahrhafftig gut iſt, iſt niemahls fähig,
das Gemüth des Menſchen unruhig zu ma
chen, und muß
Gelaſſenheit zuſetzen,
wohl aber die Lebhafftigkeit der Empfindun
gen und Begierden deſſen, was bös oder ei

Ä

der Menſch begehret oder fliehet, ehe er ur
thellet, folglich die unvernünftigen Affecten

des Willens Meiſter über ſich werden läſt
und ſich den hitzigen Reizungen derſelben mit

Hindanſetzung wahrer Güter überläſt, ſ.
Müller über Gracians Oracul Mar. 52.
p. 338.

Geld /

tel iſt, als welche ihrer Natur nach mit Ge

müths Unruhe verbunden ſind. Denn eine
vernünfftige Begierde des Guten iſt noth
wendig mit vernünfftiger Erkenntniß des Gu
ten verbunden; eine rechtſchaffene Erkennt
niß des Guten aber involviretallezeit erſtlich
ine Erkenntniß und innerliche Uberzeugung,
Ä
ſolches Gut auch wircklich zu erlangen
hernach eine ebenſo gründliche Erkennt
ib der Mittel, durch deren Hülffe ſolches

Iſt der hohe Werth der Sachen, welcher
dem gemeinen Werth entgegen ſtchet, und

darinnen beruhet, daß er den Werth aller
übrigen
Sachen in ſich begreifft, und daher
gleichſam zur Richtſchnur dienet,
Iſt

Ä

alle üdrige Sachen darnach ſchätzenkan, wo
von man in der natürlichen Rechtsgelehr
ſamkeit bey der Lehre von dem Werth der

Ä

„oder wahrſcheinlich zu erlangen, als Preis, da eine Sache, oder Arbeit gegen die

Sachen zu handeln pfleget.

Der gemeine
(
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andere gehalten, entweder höher oder gerin
ger, oder von gleichem Werth geſchätzet wird,
iſtälter, als das Geld, und ſcheinetſolang im
Gebrauch geweſen zuſtyn, als die Menſchen
in der erſten Einſait geblieben. Nachdem
man aber davon abwiche, und nicht mehr mit

II46

Gelegenheit des Gelds zum Schaden der

Menſchen zu entſtehen pflegen, zu verwahren,
in Anſehung, daß ſich hier zwey geſährliche
Abwege, die Verſchwendung und der Geld
Geitz zeigen. Bev jenem thut man der Sa
che zu wenig, wenn man das erworbene vor
demnsthdürſtigen wolte zufrieden ſeyn,ſon der Zeit liederlich durchbringt, und wie man
dern auf Antrieb des Ehrgeizes und der dasjenige, ſo man gegenwärtig hat, nicht er
Wolluſt noch viele andere Sachen zur Eitel hält ſich auch alſo etwas zu erwerben, nicht
keit verlangte, ſo waren die Wechſelungen bekümmert - wodurch man nicht nur wider
und Vertauſchungen nicht mehr hinlänglich, die Regeln der Gerechtigkeit; ſondern auch
ſomancherlev Sachen anzuſchaffen, und man Klugheit handelt. Bey dem Geizthut man
muſte auf eine Sache bedacht ſeyn, die von ſol der Sache zu viel, wenn man das Geld als ei
chem Werth, daß man alle andere dafür be nen Endzweck anſiehet , da es doch nur ein
kommen konte, welche eben das Geld genennet Mittel ſevn ſoll, und einen ſolchen Uberfluß
worden. Die alten Teutſchen haben lange zuſammen zu bringen ſuchet, den man zwar
#rtauſchen
ihren Handel und Wandel durch das nach der Möglichkeit, nicht aber nach der
getrieben, von denen Tacitus Wahrſcheinlichkeit brauchen könte. Es hat
demoribusgerman.cap. 5. ſchreibet: interio derHerr Aidiger in der Anweiſung zu der
res ſimplicius & antiquius permutationemer Zufriedenheit der menſchlichen Seele
cium vtuntur,wobey Hachenberg inGerman ºp:1o. ſe8.3., § 23. ſqq. einen ſehr artigen
med. diſſert. 1o. $. 2.kangeleſen werden. Es Diſcours von dieſer Materie. „Er machtei
habenenigegerathen, daß man das Geld ab nen Unterſcheid unter viel Geld haben und

ſchaffen, und die Sache auf den alten Fußſe reich ſeyn, indem das letztere einen Uberfluß
zen möchte. Nun hat zwar daſſelbige Gele bedeute, und derjenige reich genennet werde,
genheit zu ein und den andern Incommoditä der mehr beſitze, als er wahrſcheinlich zu ſeiner
ten gegeben; es wäre aber wohl zu beſorgen, und der ſeinigºn vernünftiger Zufriedenheit
daß durch dieſe Abſchaffung noch wichtigere bedürffe, welches wider die göttliche Abſicht.
denjenigen Dingen, welche den Reich
widrige Erfolge entſtehen würden, indem Unter
nicht ſowol das Geld, als vielmehr die Eitel thum ausmachten, wäre das vornehmſte das
keit der Menſchen an den dabeyim Schwang Geld und da machte ebenfalls der Uberfluß,
gekommenen Laſtern Schuld. Ordentlich der keinen Nutzen habe, den Reichthum und
ſoll die Materie, die man zudem Geld brau nicht die Summe darum könteman Tonnen
chet, rarſevn, und noch rarer, als andre Sa Goldes und Millionen mit gutem Gewiſſen
chen, damit es den Werthanderer Dinge in beſitzen, wenn man dadurch nicht reich wer

ſich halten kan; hart und feſte, daß ſie durch de. Es wären drey Arten von Menſchen, die
den täglichen Gebrauch nicht ſo leicht abge ohne Bedencken Geld oder Vermögen haben
trieben werde; ſich in keine Stücke zerthei könten, ſo viel ihnen zu erhalten möglich, der
en laſſe, daß man damit koſtbare und ſchlechte König, oder alle hohe Obrigkeit im Namen
Sachen erhandeln kam ; auch beqvem zu ver des Ä Weſens, der Kauffmann und
nies
wahren und fortzubringen ſeyn, weil ſonſt im der Wohlthäter. Denn der König
Handel und Wandel einige Hinderniſſe dar mahls, der Kauffmann und Wohlthäter ſel

aus entſtehen würden, welche Eigenſchafften
man inſonderheit an dem Gold und Silber
antrifft. Es bekommt das Geld ſeinen Werth
von dem Regenten, welcher in der Republic
Macht bat, auch auf die übrigen Sachen einen
ordentlichen Werthzuſetzen, und daher ſein

tenreich. Nemlich ein Königſey nicht ehe

vor reich zuſchätzen, bis er von allem Vermö
gen, das auf Erden ſev, ein anſehnliches über
die Helffte habe.
n wenn er nur ſoviel
hätte, ſo könnte ihn die andere Helffte der

Königen bekriegen wäre auch wahrſcheinlich,
daß ſie es thun würden, und er hingegen ſey
Bildniſ und Waren daraufprägen läſſet, um nicht
ſicher, ſie zu überwinden, es habe aber
ſolchen Werthgültig zumachen, wovon mit
mehrern Grotius de iurebelli &pacis lib. 2. niemals ein König die Helffte der Erde beſeſ

#

Weil nun alles, was ein König haben
cap. 12. S. 17. nebſt ſeinen Auslegern, Pufen
dorff in iurenatura & geotium lib. 4. cap. 1. önnte, zum Nutzen des gemeinen Weſens
$-12. ſqq- 3iegler de iurib.maieſtat. lib. 1.

dienlichſen, ſo dürfteein Könis, oder einige

cap. 49. Boeclerin difſ demenſurapretii; hohe Obrigkeit ſich ein Gewiſſen machen,
, ſo viel deſſen zu haben ſev,
Thomaſius in iurisprud.diuin.lib. 2. cap.11. Geldbeyzulegen
iedoch müſte er ſich bey dem Gebrauch als ein
zu leſen ſind.

Geld-Kunſt,

Statthalter GOttes aufführen. Setze man
zum voraus, daß die Kauffmannſchafft einem

Lande nützlich ſey, ſo könne der Kauffmann,

Hierdurch verſtehen wir überhaupt die Ge ie mehr er Geld habe, ie mehr die Handlung
Ä
ſichin Anſehung des Geldsver der Stadt, worinnen erlebe, befördern, und
nftig aufzuführen, und theilenſtein eine wo er dieſesthäte, ſo habe das Geld, welches
moraliſche in engerm Verſtand, und in eine er beſitze, ob es auch ſchon ſehr groß, ſeinen
politiſche. Jene ſucht das Gemüth vor öffentlichen Nutzen, folglich mache es keinen
die unvernünftigen Neigungen, welche bey Uberfluß, und ſep daher, ſo langer "Ä.
-

Kl
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nicht reich. Weil ein Wohlthäter allezeit be
reit ſer, andern Leuten, ſo es verdienen, von
dem, was er vor ſich und die ſeinigen nicht
braucht, beyzuſtehen, ſo habe ſein Vermögen
einen GOtt wohlgefälligen Nutzen, und alſo
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die Unterthanenzureich, und dadurch zur Up
pigkeit verleitet werden möchten, ſo kaner
dieſen Uberfluß zu ſich nehinen, und ihn alſo
anwenden, daß davon Wayſen-Häuſer, In
validen-Häuſer, Kirchen und Schulen geſtiff

ſeyer nicht leicht reich, wenn er auch gleich tet, gebeſſert, wohlverdiente Männer beloh
net, und im Fall noch was übrig bleiben ſolte,
der Staat vermehret werden, welches denn
dem armen Handwercks-Mann wieder zu ſtat
ten kommen kan. Iſt demnach die Schatz
Kammer des Fürſten einerley mit der Schatz

eine ziemliche Summe beſitzen ſolte. Denn wä
re gleich vor ihn, die ſeinigen und alle wür
dige Arme, ſo erkenne, verietzo zuviel Ver
mögen da, ſo könne er doch nicht wiſſen, wie
vielnothdürftige ſichzu andern Zeiten finden
möchten. Hierauf weiſeter ferner 1) daßei
nige andere ſehr viel Geld haben mögen ohne
daß ſie ſündigen, doch nicht allezeit ſoviel als
ſie haben können, nemlich diejenigen, die zu

Kammer des Landes, ſo werden beyde das
Land und der Fürſtin dieſem Anſehen zugleich
reich, unddie Mittel, die ein Land reicbma
chen, machen auch einen Fürſtenreich. Sel

ihrem hohen Stande viel brauchen, um das bige ſind folgende: 1) muß man daraufden

Anſehen deſſelben zu behaupten und der Welt cken, daß alles Geld im Lande in ſteter Bewe
dadurch zu dienen, wie hohe Miniſtri. Denn gungſey, welches wie ein Bothe iſt, deſſen
daß man nach Unterſcheid des Standes mehr Ruhe keinen, die Bewegung aber, oder das
aufgehen laſſen müſſe, weil es ein Mittelſey, Lauffen allein Nutzen bringet und daher ſoll
ſich vor der Verachtung der Unwiſſenden zu kein einziger Thaler in Ruhe liegen, welcher
bewahren, bey welcher man ihnen nicht die bey weiten nicht ſoviel nutzet, als ein Dreyer,
nen könne, ſeynicht unter die Eitelkeit zu zeh der rouliret. Darauf pflegt man insge
len, und darum mögen auch andere, iedweder mein wenig zu ſehen, und man denckt, es
nach ſeinem Stande, wenn er mit demſelben ſey dem Landes-Herrn gleich viel, wer das
der Welt dienen könne, ſoviel haben, als ſie Geld habe, wenn es nur im Lande bleibe.
brauchen, indem ſo lange das Vermögen ſei Allein wenn mandie Sache genau überleget,
nen vernünfftigen Nutzen habe es kein Reich wird ſich ein anders zeigen. Denn dependi
thumſey : 2) daß einige auch reich ſeynmö ret das Wohl eines Fürſten, von dem
en, iedoch nur auf eine gewiſſe Zeit, und da Wohlſeyn ſeiner Unterthanen, ſo iſt ja na
gehörten alle unverheyrathete, ſo lange türlich, daß es beſſer um die Unterthanen
e Luſt Ä heyrathen hätten, weil ſie nicht ſtehen müſſe, wenn das Geld rouliret, als
wiſſen könten, wie ſtarck die Familie werden wenn daſſelbe ſtillelieget, indem von einem
möchte, auch die Verheyratheten, die noch Thaler, ja von Millionen Millionen, wenn
im Stand ſind, Kinder zu zeugen, aus eben ſie ruhen, kein einziger Menſch leben kan,
der Urſach, und alle diejenigen, die geden dahingegen von einem einzigen Thaler, der
cken, in einem höhern Stande der Welt beſſer in Bewegung iſt täglich zehn Menſchen
zu dienen, als in dem vorigen. Auf ſolche leben können. Es würden auf dieſe Art viele
Weiſe könne man beyeinerley Summereich von den Unterthanen unvermögend werden
ihre Handthierung zu treiben, Handel und
und nicht reich ſeyn.
Die politiſche Geld-Kunſt ſiehet auf die Wandel muß in Abnahme kommen, und
äuſſerliche Glückſeligkeit, ſofern ſelbige durch die Gaben werden mit vieler ſchmerzlichen
das Geld befördert wird, und zeigt daher,wie Empfindung und Klagen gegeben. Dieſes
man Geld erwerben und daſſelbige klüglich kan füglich geſchehen, wenn man im Lande
brauchen müſſe. Sie geht entweder Ä Sicherheit im Ausleihen verſchaffet, da
Wohlſeyn einer Republic überhaupt, und be mit niemand aus Furcht betrogen zu wer
trifft alſo den Regenten, oder einerieden eine den, das Capital liegen laſſe ; es müſſen rei
elnen Perſon, welche man die privat-politi che Leute im Eſſen, Trincken, Wohnung,
che Geld-Kunſt nennen könte. Jene weiſet Kleidern und andern Stücken mehr aufge
inſonderheit, wie ein Fürſt ſoll reich werden, hen laſſen, wodurch andere was verdienen
welches eine practicable Sache iſt, indem wir konnen, das Geld kommt ſo unter die Leute,
dieſes aus der Erfahrung wiſſen: Das einzi und man hat nicht einen ſo groſſen Anlauf
ge vernünfftige Mittel darzu iſt, daß er ſein von Bettlern. Es müſſen die Landwirth
Land reich mache, indem natürlich, wennein ſchafften wohl getrieben, die Manufacturen
Regent durch ſeine Klugheit die Einkünffte in Auftlahme gebracht werden, da denn ein
des Landes vermehret, daß auch dic Schatz Mittel dem andern die Hand bietet. Wenn
Kammer davon wachſe und zunehme, und der Regent ſo viel von dem Uberfluß der Ren
hingegen wenn das Land arm , der Regent ten geſammlet, als zur Werbung einer an
Armee nöthig, ſo ſoll er weiterart
niemahlsreich ſeyn könne. Bey ſolcher Ver

Ä

mehrung kan er ſich ſo viel zueignen, als der eine Sammlung der Schätze dencken, und
wahre Nutzen der Regierung erfodert, ja nach auch für ſeine Perſon keinen Thaler ruhen laſs

Beſchaffenheit der Umſtände, als zur Zeit der ſen, und wenngleichdas Geld vor die Armee
Noth, noch ein weit mehrers, worinnener nichtrouliret, ſo ſchafft es dochin ſeiner Ruhe
nichts unbilliges begehet, wenn es zum Nu gröſſern Nutzen, als wenn es in Bewegun

zen des augemeinen Weſens muß angewen wäre; alle andere Ruhe aber des Gelds
det werden. Ja, wenn ein Fürſt ſiehet, daß den allgemeinsun Weſen, welches

":
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beſizet, ſchädlich: 2) ſoll dieſes Mittel, daß auf welche Weiſe man zwar das Geld im
das Geldroulire, zum rechten Nutzen ange Lande behalten hätte; man bekäme aber
wendet werden , ſo muß man veranſtalten, keine tüchtige Leute , die einmal dem ge
daß das Geld nicht aus den Lande zu deſſen meinen Weſen rechtſchaffene Dienſte thun

Schaden gebracht werde, welches auf unter könten, welcher Schaden weit gröſſer,

ſchiedene Art geſchehen kan. Denn es ge als derjenige, wenn das zum Studieren
ſchicht dieſes durch den Pracht mit auslän nöthige Geld aus dem Land auf eine frem

diſchen Waaren , wodurch das Geld zwar de Univerſität gebracht wird. Soll aber
rouliret, aber nicht zum Vortheil der Repu iemand wider ſeinen Willen auf eine Uni
blic , weil es aus dem Lande kommt: den verſität ziehen, da er in den Gedanckenſte
Pracht aber, den man mit innländiſchen bet, er könne auf einer andern ſeine Stu
Sachen treibet, ſoll man ebet nicht verbie dien glücklicher treiben, ſo macht dieſes in
ten, indem Pracht wenn er eine bloſſe Nach dem Gemüth Verdruß, und dieſer Verdruß

ahmung anderer Leute unſers gleichen iſt, im Studieren Hinderniſſe. Das Reiſen in
welche der Wohlſtand erfordert, und Hoffart fremde Länder läſt ſich ſo ſchlechterdings
nicht einerley ſind, wodurch das Geld ſo rou nicht verbieten. Denn obgleich viele in ih
liren kau, daß die Reichen etwas erſchöpffet, rem Vaterland klug worden; und hingegen
und von deren Uberfluß den Armen etwas mancher, der viel Geld aus dem Lande ge
ugewendet werde. Es kommt das Geld ſchleppet, und in der Fremde ſitzen laſſen,
erner aus dem Lande, wenn viele in fremde nicht klüger worden, undhingegen wohl neue
Länder reiſen, und da das Geld durchbrin Laſter und Thorheiten zurück gebracht, ſo iſt
gen, mithin muß der Fürſt auch auf die Min doch dieſes ausgemacht, daß man auf der Reis
derung dieſes Ubels dencken, welches aber ſe manches anmercken kan, welches zum Nu

nicht die Abſicht hat, daß er ſeinen Lands

ßen des Vaterlandes kan angewendet wer

Kindern, wenn er ſelbſt keine Univerſität den, und kommt alſo nur daraufan, was für
hat, verbieten ſolte, Studierens wegen auf

eine Perſon reiſet, und ob ſie im Stand, ſich

Univerſitäten zu ziehen, und alſo das Geld auf der Reiſe vernünftig zu regieren, und mit

nicht aus dem Lande zu tragen, maſſenman dem Geld wohl hauszuhalten; hievon aber
in der Republic verſtändige und tugendhaffte zu urtheilen, iſt eine ſchwere Sache, auch in
Leute braucht, die nachgehends dem Lande Anſehung, daß viele erſt auf der Reiſe ſelbſt
mchr einbringen können, als dasjenige aus liederlich werden, nicht wohl practicable.
macht , was ſie auſſer demſelben verthan; Solte aber das Reiſen ſo ſehr überhand neh
ſelbſt aber eine Univerſität anzulegen, iſt men, welches zwar deviezigen Zeiten nicht
nicht allezeitthunlich, und wenns auch pra zu beſorgen - und man wüſte wahrſcheinlich
cticable, nicht rathſam, mithin iſts vielmehr vorher, daß man in Zukunfft ſo viel gereiſte
vor ein Land, wo keine Univerſität iſt, ein Perſonen zum Dienſt der Republic nicht
Vortbei, daß die Lands Kinder auſſerwerts brauchenkönte, ſo hat der Regent wohl Ur
Gelegenheit, was nützlicheszu erlernen, ſin ſach durch ein Verbot dem häuffigen Reiſen
den. Hat der Fürſt in ſeinem Lande ſelbſt Einhalt zu thun... Zu denjenigen Arten,
eine Academie , ſo ſcheints zwar, daß man wie das Geld aus dem Lande gebracht wird,
dadurch bevdes 4. die Erlernung der guten gehört auch, wenn man dasjenige, ſo man
Künſten und Wiſſenſchafften, und die Er an Speiſe, Tranck, Kleider, Wohnungzu
haltung des Gelds im Lande erlangen könte, ſeines Leibes Nothdurfft brauchet, anders
wenn man den Lands-Kindern auf fremde woher holen und mit baarem Geld bezahlen
Univerſitäten zu reiſen verböte, oder wenig muß, daher man die Urſachen zu unterſuchen,
ſtens verordnete, daß ſie einige Jahre auf warum das Land in ein und dem andern
der einheimiſchen zubringen müſten. Eine Mangelhabe und wo man ſelbiges gefunden,
ſolche Anſtalt ließ ſich wohl machen, ob aber auf Mittel bedacht ſeyn, wie demſelbigen
in der That ſo groſſer Nutzen dabey ſeyn durch Verbeſſerung des Feldbaus, der Hol
wird, laſſen wir dahin geſtellt ſeyn. Denn zung der Viehzucht, Jägerey, Fiſcherevab
ſetzen wir zum voraus, daß an der gründli zuhelffen. Bey gutenJahren muß man einen
chen Erlernung guter Wiſſenſchaften, und Vorrath an Victualienſammlen, damit wir
eiuem tugendhafften Leben der Bedienten nicht von einem Mißwachs, den zu verhin
in einer Republic mehr gelegen, als an dem dern wir nicht vermögend ſind, das denöthig
Geld, ſo dadurch im Lande erhalten wird, ſo te aus fremden Ländern holen, und das
ſtehet dahin, obs mit der einheimiſchenUni Geld dahin bringen müſſen. Die gröſte
verſität in Anſehung der Lehrer, der Wiſ Urſachdie ein Land arm macht, iſt der Krieg,
erſchafften und der Diſciplin allezeit ſo be abſonderlich, wenn er in entlegenen und
chaffen, daß man den wahren ſich vorgeſetz fremden Landen muß geführet werden, ins
ten Endzweck erlangen kan, wie nicht weni dem ſolchergeſtalt das Geld aus dem Lande
er, ob iemand auch Luſt hat, daſelbſt zu ſtu kommt. Wird er im Lande ſelbſt geführet,
ieren. Denn wie leicht kan ſichs auf ver ſo bleibt wohl das Geld, ſo die Armee ver
ſchiedene Art zutragen, daß wohl die nöthig zehret, im Lande, eskan auch dadurch frem
en Wiſſenſchafften auf einer einheimiſchen des Geld durch die feindliche Armee ins Land
Aeademie ſchlecht traetiret werden, und alſo gebracht werden; allein der Feind kantheils
niemand darinnen was rechtes lernen kan, durch Plündern, theils durch Eºni
M86,
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nes , theils durch Verwüſtung des Landesman ſagen, es hätte das Geld an beſſere Din
groſſen Schaden, und dadurch groſſen Man-ge können gelegt werden, ſo könte es zwar
gelänrichten. Am erträglichſten iſt noch der vielleicht in Anſehung der Gewercken ſyn,
Frieg, der an den Grenzen ſein Lager auf- nicht aber in Anſehung der Republic. Denn

ſchläget, weil die Unterthähen von dem Auf- wenn dieſelbe eins ins andere gerechnet von
gange deſſelben wieder etwas Ä 1oo. Thalern 119. Thaler bekommt, ſo ſteht

Qvackſalber, Marckſchrever, Comödianten, ihr Handel wohl, es müfte aber ein elend
Seil-Tänzer, Spieler, Glücks-Töpffer, und Bergwerck ſeyn, da 190. Thaler Unkoſten
andere Landläuffer können auch viel Geld nicht jährlich vor 1o. Thaler Metalle, oder
bisweilen aus dem Lande ſchleppen, und wo andere Berg Arten ſolten ans Licht bringen,

man ſehet, daß ſie nicht ebenſovielverzeh- und die aufgewendeten 100. Thaler kriecden
ren, als ſie verdienen, oder nicht den gering- nicht in die Erde hinein, ſonſt wäre der Han

ſten Nutzen ſtifften, welchesdann und wann del ſehr ſchlecht, ſondern ſie bleiben auf der
von einem Qvackſalber und Marckſchreyer Erde in den Beuteln der Berg. Bedienten,

geſchehen mag, niemahls aber von Comd-darinnen ſie doch wie bekannt, ſich auch
dianten, Seil-Tänzern, Glücks Töpffern, nicht lange aufzuhalten pflegen. Eins der
ſo ſollman ſie im Lande gar nicht dulten, und vornehmſten Mitteln, das Geld im Lande zu
das wenige, ſoſie der Obrigkeit wegen erhal-vermehren, iſt auch der Handel und Wandel,
tener Erlaubniß abtragen müſſen, nicht an - wenn man an auswärtige mehr Waaren ver
ſehen. 3) es iſtnicht genug, daß das gegen-handelt, als man von ihnen zu nehmen nö
wärtige Geld im Land bleibe, und in ſteterthighat, mithin muß der Regentſoviel, als
Bewegung ſtehe, undroulire; ſondern man möglich iſt, darauf dencken, daß der Handel
muß auch darauf bedacht ſeyn, wie noch mehr und Wandel in Flor komme. Man treibt
Geld ins Land gebracht werde, das vorher denſelben entweder mit rohen Materialien,
noch nicht drinne geweſen. Dazu dienen oder mit daraus verfertigten Waaren, dazu
die Bergwercke, indem wie viel jährlich von die Natur ſowel , als die Kunſt den Grund

Metallen aus der Erden gegraben wird, um legt, und es entſtehen daraus unterſchiedene
ſoviel das Land reicher iſt, maſſen dasjenige, Grade von dem Vermögen des Landes. Die
was unter der Erden war, den Einwohnern Materialien, damit man handeln kan, wer
nichts halffe, nun aber zu deren Nutzen kan den entweder aus den Bergwercken genom

gebraucht werden, man mag aus dem Metallmen, oder von dem Garten und Acker-Bau,
Geld ſchlagen, oder ſonſt Handel und Wan- oder von der Viehzucht. Aus den Bergwer
del damit treiben. . Jedoch weil die Berg-|ckenkommen die Metalle, Mineralien, Stei
wercke nicht alle einerley Art ſind, noch ne und Stein-Kohlen. Der Acker- Bau
allezeit allein von den Innvohnern gebauet giebt allerhand Arten vom Getraide ; wo

und genutzet werden, ſo müſſen hier die be-hin manauch die Weinberge rechnen kan: aus
ſondere Umſtände in Betrachtung gezogen dem Garten nimmt man das Obſt, Holz von
werden, wenn man urtheilen will, wieweit Bäumen, ſo man verarbeitenkan, allerhand
die Bergwercke einem Lande nützlich ſind. Kräuter und Gewächſe und vonder Vieh
Glücklich iſt dasjenige Land, wo die Berg- zucht hat man nicht nur das Vieh ſelbſt, ſon

wercke gute Ausbeute geben, und die Gewer-dern auch Butter, Käſe, Wolle, Talch, Bor
cke Innwohner ſind; am glücklichſten aber,ſten, Häute, Felle, und dergleichen, wohin
wenn Silber- und Gold-Bergwercke da ſind, man auch noch den Handel mit dem Holz,
die reiche Ausbeute geben. Denn dadurch mit den Fiſchen, den Wild und ſo ferner
wird es um ſo viel reicher, als die auf den rechnen kan. Auf ſolche Weiſe muß die
Baugewendete Koſten und die Ausbeutezu-Landwirthſchafft fleißig getrieben und unter
ſammen ſich belauffen, indem einmahl der ſuchet werden, worinnen und an welchen Or

Gewercke ihr Geld rouliret, ſo dem Landeten ſich zum Beſten des Landes darinnen et
nützlich, hernach vermehrt das ausgegrabene was vornehmen läſſet. Diejenigen Sachen

Metall , ſo man vorher noch nicht gehabt, nun, welche die Natur dem Lande gegeben,
den Reichthum. Sind die Gewercke aus-haben den erſten Grad des Werths von der
wärtige Perſonen, und die Bergwercketra-Natur. Zu ſolchen Materialien kommt die
gen Ausbeute, ſo geht zwar ſo viel Geld aus Kunſt, wodurch man ſolche Waaren verferti
dem Lande, als die Ausbeute, die ſie zu ih-get, die man Manufacturen nennet, welche
rem Autheil bekommen, werthiſt; weil aber den uatürlichen Preis, oder den erſten Grad

daenige ſo aus der Erde gegraben wird, des Werths gar ſehr erhöhen können, indem
vorher niemanden eigenthümlich gehöret, dadurch eine ſolche Sache kan bereitet werden,
wegen der Unkoſten hingegen der Gewercke die leicht noch zweyunal ſo viel gilt, als
ihr Geldrouliret , auch bey dem Fall, wenn ihre Materie, wennſie der Kauffmann dem
ſie nichts tragen, ſo hat doch das Yand davon Handwercker bezahlt, welcher denn wieder
mehr Nutzen als Schaden, welches auch ge-feinen anſehnlichen Profit haben kan, er mag
ſchiehet, wenn die Gewercke Innwohner ſind, die Waare an einheimiſche, oder auswärtige
und vte Bergwercke keine Ausbeute tragen, verkaufen, und das macht den dritten Grad
aus eben der Urſach, daß doch wegen der Un-des Werths. Es iſt aber hier zum Voraus
koſteu das Geld nicht ſtille lieger, und viel zu überlegen ob man gar keine

Ä
#

mehr unter die Leute kommt. Denn wolte auſſer Land führen, und alles verarbeiten
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ſen ſoll, welches einige dafürhalten, es müſſe element. philoſºpract. part. 3. cap. 5. ſea.7.
nemlich der Regen, wenn er ſich und ſein Ä in der Runſt zu leben und zu
Landbereichern wolte, befehlen und verord herrſchen pag-294. ſqq der nach des Herrn
nen, daß keine unverarbeitete Materialien
aus ſeinem Lande giengen, indem was die
Ausländer daraus machten, erauch in ſeinem
Lande bereiten laſſen, und die Materialien
viermahl höher nutzen könte; allein wir hal
ten dafür, daß man mit Unterſcheid darauf

lichen Leben der Menſchen c. 6. §.476. ſq.
p. 45 verdienen geleſen zu werden, die wir

an die Innwohner, oder an Auswärtigever

rečte inſtituendo, augendo & conſeruando,

Buddei Principisgeſchrieben, und Vol
in den Gedancken von dem geſellſcha
auch hier berühret haben.

Andere haben be

ſoudere Schriften von dieſer Materie aufge
antworten müſſe. Denn in Theſ iſt das ſetzet, welche der Herr von Rohr in ſeiner
wohl richtig, daß ein Land weit gröſſern Vor Haushaltungs-Bibliotheckc. 2. $.2o.ſqq
theil hat, wenn daſelbſt die Materialien kön eriehlet hat. Die vornehmſten ſind 1) 5er
nen verarbeitet, und die Waaren entweder mann Tonring in differt. de aerarioprincipis
handelt werden; ob ſichs aber allezeit appli worinnen er von dieſer Sache ſchon gar me
eiren und practiciren läſſet . iſt eine andre thodiſch gelehret : 2) Chriſtian Zenelius
Frage. Wenn es mit den einheimiſchenda in traët. politic.de aerario, ſiue de ratienibus
hinkangebracht werden, daß ſie die im Lan acquirendi Principi pecuniam , worinnen er
de verarbeitete Waaren nehmen müſſen, und von Zöllen, Tributen, Münz-Weſen, Berg
die Einfuhre fremder Waaren, dafür man wercken, Adminiſtrirung unbeweglicher
baar Geld zahlen muß, verhütet wird, ſo iſts ter, montibus pietatis, monopoliis, Zucht
ein groſſer Vortheil, wodurch das Geld nicht
nur im Lande bleibet, ſondern auch in ſteter

Ä
u.ſw. handelt: 3) Joachim Be
er in dem politiſchen Diſcoursvon den
Ä Urſachen des Auf- und Ab

Bewegung iſt. Ja wenn ſolche Waaren zu
gleich an Auswärtige für baar Geld können nehmens der Länder, Städte und Repu
verhandelt werden, ſo iſts doch weit beſſer, bliqven, worinnen viel feine Entwürffe von
weil hiedurch zugleich viel Geld ins Land Commereien, Manufacturen, Seiden-Han
konnmt, wiewohl ſich weder das erſte, noch
das andere allezeit practiciren läſſet, und er

del unddergleichenzu leſen, wiewohl er auch
zuweilen ſolche Vorſchläge gethan, die ſich
eignen ſich nach der Beſchaffenheit der Län in Wrari nicht ſo leicht appliciren laſſen, als
der und Oerter allerdings Fälle, da es beſſer er ſich eingebildet: 4) Freyherr von Schröder
die Materialten, als die darans verarbeiteten in der Fürſtlichen Schatz- und Rent-Cam

Waaren aus dem Lande zu führen. Denn mer, darinnen er Vorſchläge thut, wie ein
bisweilen finden ſich an einem Ort die Fürſt der Unterthanen Güter vermehren ſoll,
Materialien in ſo groſſer Menge, daß man

und iſt eins der beſten Bücher von dieſer

nicht genug Arbeiter dazu haben, und nach Materie : 5) ein gewiſſer ungenannter Ca

Proportion des Landesunterhalten kan; oder valier in der Fürſtlichen Macht-Kunſt, oder
diejenigen, die mit uns handeln könten, ver unerſchöpflichen Gold-Grube, wodurchein
langen nicht ſowohl die verarbeiteten Waa Fürſt ſich mächtig und ſeine Unterthanen
ren, als vielmehr die Materialien; oder ſie reich machen kan, darinnen viele gute An
werden nicht ſo auf die Art, wie an andern merckungen, ſonderlich das Cofmmereien- und

Orten, verarbeitet, und was andere Fälle
mehr ſind. Jnzwiſchen muß hierinnen der
Regent das möglichſte thun laſſen, und wo
man ſiehet, daß die Manufacturen mit gröſ

Manufactur Weſen betreffend, enthalten
ſind. Es hat dieſe Schrifft Heinrich Bodi
mus mit des Cavaliers Gutbefinden herauss

gegeben, dawider aber des Jahr drauf 17o4.

ein anders heraus kommen unter folgendem
itto brauchen, wodurch ſie nicht nur in Titel : das Gold des publicen Credits,
Flor zu bringen, ſondern auch darinnen zu welches der vornehme Auctor der Fürſt
rm Vortheil könnenangeleget werden, alle

Ä

erhalten, wovon unten bey der Materie von lichen Macht-Kunſt und
Manufacturen mit mehrern gehandelt wor Gold-Grube durch Zerrn Heinrich Bo

den. Es ſind noch andere Arten, dadurch dens Gütigkeit und Vermittelung pu
das Agrarium kan vermehret werden, wenn blice beſchauen laſſen, wird auf dem Pro

ein Fürſt die in ſeinem Lande geworbenen bierſtein der Ä Vernunfft zum
Soldaten an einen andern verkauffet, oder Commercio untauglich befunden von ei
von einem andern Fürſten , daß er ihn zur nem Lübeckiſchen Rauffmann : 6) Joh.
eit der Noth beſchützen möge, Penſion be Georg Leib in vier Proben, wie ein Re
ommt, oder wenn er ſeine überflüßige Cam gent Land und Leute verbeſſern, des Lan

mer-Gelder auf Zinſen ausleihet, oder die

des Gewerbe erheben, ſeine Gefalle und

Cammer - Güter mit gutem Vortheile ver Einkommen ſonder Ruin der Untertha
kauffet, oder verpachtet. Von dieſer Mate nen billigmäßiger Weiſe erhöhen, und
rie können zweyerley Schrifften nachgeleſen ſich dadurch im Macht und Anſehen ſetzen

werden. Einige ſind general politiſche Bü könne, worinnen er allerhand Anſchläge er
cher, worinnen dieſe Materie zugleich mit öffnet, wie ein Fürſt vor den Ackerbau, Ber
abgehandelt worden, worunter inſonderheit wercke, Manufacturen, Commercien, Uni

die Gedancken des Herrn von Secken verſitäten, Künſtler u. ſw. ſorgen, und auf
dorffs in dem Fürſten-Staat, Buddei in deren Verbeſſerung bedacht ſeyn ſoll: 7) Joh.
O9
QHeo
Philoſophiſch-Lexicon.
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Georg Döhler in der Unterſuchung des
heut zu Tage überhand nehmenden
Geld- und WTahrung. Mangels nach ſei
nem Urſprung und Urſachen, auch ſichern
und gewiſſen Zilfs-Mitteln, anderer zu
geſchweigen , die der Herr von Rohr an be

ſagtem Ort ſchon angeführet hat.
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Geld bekommen will. Denn bey dieſem
Handel, wenn man eine Frau zu nehmen ge

ſonnen , muß nach der Klugheit vornemlich
die Wahl dahingerichtet werden, daß man
eine vergnügte Ehe haben möge, welches das
Geld an ſich nicht macht, und nur Gelegen

heit ſowohl zu vielem Guten; als Böſen ge

Die privat-politiſche Geld-Kunſt geht ben kan: Ein unvernünfftig Weib bey ih

einen ieden privat Menſchen und deſſen pri rem vielen Geld kan dem Mann Drangſal
vat Intereſſe an, welche zeiget , wie man gnug machen, daß er wenig Vergnügen beo

nicht nur küglich Geld eigenthümlich erlan ſeinem erhevratheten Gut hat, und wenn
gen; ſondern auch brauchen ſoll. Wir re iemand vor ſich einiges Vermögen beſitzet, ja
den hier von einer Kunſt, die ſich auf eine wenn er auch nichts hat, und ſein: Umſtän

gewiſſe Geſchicklichkeit gründet, und die de leiden es nicht länger auſſer der Ehe zu
theoretiſchen Reaen vorausſetzet mithin leben, ſo thut er viel beſſer, er nimmt ein cr
haben wir mit den Mittelf, die vom Glück mes ehrlich und tugendhafftes Mädgen, als
dependiren, nichts zu thun, weil ſie nicht in
unſerer Gewalt ſtehen, und daher keine Re
geln leiden, folglich wenn iemand reiche El
tern hat, einen Schatz findet, durch den Tod

eine reiche und in der Eitelkeit und Bosheit

erſoffene. Ka man beydes beyſammenha
ben, eine geſchickte und tugendhrffee Per

ſon, und nebſt dem Geld, ſo war man wun

eines Anverwandten eine aute Erbſchafft derlich, wenn man eine reiche der armen nach
bekommt, ſehr beſchencket wird, oder unver ſetzen wolte, da ſie alle beyde gleiche Qvalitä
dienter Weiſe eine reichliche Penſion hat ten und gute Eigenſchafften hätten. Denn
alücklich in Lotterien iſt, ſo kan er wohl viel das Geld iſt nu, wenn es in die Hände einer
Geld zuſammen bekommen, niemand aber vernünfftigen Perſon kommt: 2) muß man
kan ſagen, daß es durch ſeine politiſche Klug etwas verdienen, wenn man nach erlangter
heit geſchehen ſey. Die wahre Klugheit hat Geſchicklichkeit im Stand iſt, andern nützli
mit keinen verbotenen und ungerechten Mit che Dienſte zu leiſten, und ſelbige einem be

teln zu thun, und fallen hier alle unrecht zahlt werden, folglich muß man ſich nicht nur
mäßige Mittel weg, welche ihre Grade ha in einer Sache eine nütztiche und gründliche
ben. Einige fallen nach ihrer Schändlich Wiſſenſchafft erwerben; ſondern auch klüg
keit andern Leuten gleich in die Augen, wenn lich zu appliciren wiſſen, woraus einige be
man einen groben Diebſtahl begehet, ver ſondere Marinten flieſſen. Man muß nemlich

mittelſt der Hurerey was verdient, indem was nützliches lernen, welches ſo viel heiſ,
man entweder ſelbſt huret, oder Huren hält, man richte ſich nach dem Geſchmack ſiner
und dadurch die Leute an ſich zu ziehen ſuchet. Zeit, darinnen man lebet, wodurch man ſeine
Etliche ſind zuweilen verdeckt, daß mans Profeſion beliebt machen kau. Wenn einer
nicht ſo leicht durchgehends mercket, als ſich mit den gröſten Fleiß auf die ſcholaſtiſche

wenn man unter andern übermäßige Inter Philoſophie geleget, und wäre geſonnen auf
eſſe von den Capitalien nimmt, unter dem Academien zu leben, und ſein Brot mitleſen
Schein des Rechtens anderer Leute Vermö. zu verdienen, der würde um des wegen
gen an ſich ziehet im Handel und Wandel wenig verdienen, weil ſeine Wiſſenſchafft

Schinderey und Betrügeren treibet, unrech nicht mehr Mode, und hätte er damit vor
te Geſchencke annimmt, welches privilegirte hundert Jahren kommen ſollen. Hat man

Ä

bey deren Gut kein Segen, und eine nützlich Profeßion erwehler, ſo erlerne
es muß endlich eintreffen : unrecht Gut man ſie nicht nur gründlich, ſondern auch

Diebe

kommt nicht an den dritten Erben. Was nach der Mode, und verknüpffe das gründli
die rechtmäßigen Mittel betrifft, Geld zu be che mit dem, was artig und galant iſt, wor
kommen, ſo gehört dahin 1) daß man eine auf ſonderlich bey dem Studieren zu ſehen.
reiche Heyrath thue. Vor dem muſte derje Denn man hatmit zweverlev Leuten zu thun.
nige, der die Tochter haben wolte, dem Va Einige ſind verſtändig und ſehen vornemlich
ter ein Stück Geld geben, und ſie alſo ab. auf Realitäten; alidere und zwar der meiſte
kauffen. Von dem Jacob wiſſen wir, weil Theil gehen nur auf das äuſſerliche, und
er kein Geld hatte, ſo muſteers abverdienen,

haben einen gemeinen Geſchmack, daher es

und wurde ihm dieſe Sache ſauer gnug ge nöthig iſt, daß man auch ſeinen innerlichen
macht, worauf Salomon zielet, wenn er in Geſchicklichkeiten eine gute Apparence nna
den Sprichwörtern cap, # v. 29. ſaget: chen, und den lüſternden Augen der Welt
viele Töchter bringen Reichthinn, und deſto anſehnlicher fürſtellen kan. Man fin
bey den alten Teutſchen hieß es nach den det dreyerley Leute, die es hierinnen verſe

Zeugniſ Tacit. de moribus Germanor. cap

hen. Einige ſtudieren weder gründlich, noch

18. dotem non vxor marito, ſed vxori mari

nach der Mode auf eine galante Art unter

tus offert. Heut zu Tage iſt die Sache um: denen diejenigen ſehr thöricht handeln, wel
gekehrt, und man kan wohl ſagen: viel che hinlängliche Mittel haben, daß ſtelange
Töchter machen arm. Doch iſt eine beſonde Zeit auf Academien bleiben, und wasgründ

re Klugheit nöthig, wenn man dieſes Mit liches ſtudieren könten, aus Geiz aber ſich
kel appliciren und durch eine reiche Heyrath nur etliche Jahre da aufhalten, und oben hin
-

alles
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ullestractiren. Denn hat man nichts rech Geſchicklichkeit ; es herrſchet in dem
kes gelernet, ſo muß Ä nicht allein lange ſelben der Weid, als in Ä natür
warten, ehe man befördert wird, ſondern lichen Heymnath. Man laſſet ſich da
bekommt auch einen ſchlechten Dienſt, da mehr die Unvollkommenheit, die et
bev man lebenslang bleiben muß, mithin wa den erſten Anfang eines Menſchen
eht das ohnedem wohl drauf, was man zuer noch begleitete , im Gedächtniß ſchwe
geſuchet da hingegen ein anderer, bcn, als die Gröſſe, die er nachhero

Ä

er an ſeinem Studieren nichts erinangeln erreichet. Eine WTadel hat wohl ehe
laſſen, und damit was rechtſchaffenes erler vor eine Sache von hohem Werthe

net, ehe und beſſer befördert zu werden, ſich gelten können, wenn ſie aus einer Welt
die gegründete Hoffnung machen kan, wodurch in die andere geführet worden, und
er mit groſſen Wucher wieder einerndtet, ein Glas, das man in unbekannte 2än
was er reichlich ausgeſäet hat. Und ge der gebracht, hat wohl einen Dia

ſetzt, daß ſich offt nach dem Glück das Gegen mant an Schägbarkeit beſchanet. Was
heil äuſſerte, indem einer, der ſchlechte Ge hier Gracian ſaget iſt ſo wahrhafftig, daß
ſchicklichkeit hat, ehe und beſſer ankäme, als

dieſes auch die Schrifft mit dem Erempel

einer, welcher gründliche Gelehrſamkeit hat, Chriſti beſtätiget, der in ausländiſchen
ſo richtet ſich doch ein vernünfftiger Mann Gegenden als ein groſſer Prophet angeprie
nicht nach dem, was das Glück thut, ſondern ſen wurde, in ſeinem Vaterlande aber nichts
was die Wahrſcheinlichkeit mit ſich bringt, galt, daß er auch ſagte, ein Prophet gilt
indem man ſich auf dieſe ehe, als auf jenes nirgends weniger, als in ſeinem Oa
verlaſſen kan. Andere lernen zwar etwas terlande, Marc. 6. v. 4. Hat iemand eitt
bey ſeiner Profeſs
gründlich, laſſens aber etwa aus einem Ei Amt erhalten, oder

genſinn an den äuſſerlichen fehlen, welches,
wenn es gleich Kleinigkeiten ſind, offt an der
Beförderung hinderlich ſeyn kan, wie denn
auch welche ſind die zwar um das äuſſerli
che, womit ſie ſich den Augen der Welt dar

ſtellen, beſorgt gnug ſind, es fehlt ihnen aber
an der innerlichen Realität, deren Glück ſo
gewiß nicht iſt. Sind die gehörigen Ge
ſchicklichkeiten da, ſo muß es ferner heiſſen:
loquere, vtte videam, daß man ſelbige in
wircklichen Unternehmungen zeiget, und da

durch ſich bey andern in Hochachtung und
guten Credit zu ſetzen ſuchet. Denn wenn
iemand, der allergeſchickteſte Menſch wäre,

wolte aber ſo zu reden, immer hinter dem
Ofen ſitzen bleiben, daß niemand was von

ſion ſo weit gebracht, daß er durch Arbei
ten was verdienen kan, ſo iſt kein beſſer Mit

tel, ſich dabey zu erhalten, als daßer ſeine
Sachen fleißig abwarte. Auſſerdem Arbei
ten und Heyrathengiebts noch andere Wege,
etwas, wenigſtens darneben zu erwerben, die
aber nicht durchgängig auf gleiche Art allen
und ieden anſtändig. MancherHandwercks
mann kan nebſt ſeinem Handwerck viel ver
dienen, wenn er einen Gaſthof hat und die
Wirthſchafft treihet, welches hingegen für
einen Gelehrten eine unanſtändige Profeßion
wäre, und iſt daher keineswegeszu billigen,
daß auf manchen Dörffern der Herr Pfarr
zugleich Wirth ſeyn muß. Doch leidet auch
dieſe Regel ihre Einſchränckung. Denn

ihm hörte, oder ſähe, ſo würde er damit in weil ſolche Handkungen nur nach der Wohl

der Welt ſchlecht fortkommen, und wahr anſtändigkeit zu unterſuchen, ſolche aber auf
hafftig wenig für ſich bringen. Es ſind der der Gewohnheit anderer Leute beruhet, und iir
Leute heutzu Tage ſehr viel, die Beförderung Anſehung des Orts, des Stands, der Pro
ſuchen und was verdienen wollen, daß man feßiongarſehr unterſchieden ſeynkan, ſokön

an die unbekannten nicht dencket. „Doch nen davon keine beſondere abſolute Regeln
kommts nicht allemahl auf die bloſſen Ge gegeben werden. Eine öffentliche Wirth
ſchicklichkeiten an, indem offt die Conſun ſchafft treiben, wird wohl durchgehends bev
cturen des Glücks gegenwärtig ſo beſchaffen, uns für eine Sache gehalten, die einem Ge
daß daſſelbige einem entgegen, auch keine lehrten unanſtändig; ſpeiſen ſie aber auf
beſſere Aſpecken deſſelbigen aufs künfftige zu Academien nur Studierende und halten Ti
erwarten, daher demſelben nachzugeben, und

ſche , ſo iſt dieſes vielmehr was Lobens- als

Unter andern denjenigen Ort, wo man bis

was Tadelns-würdiges, und damit läſt ſich
auch, weun die Zeiten gut und die Victua

dero das Glück vergebens erwartet, zu ver
laſſen , rathſam iſt. Ein gutes Gewächs lien wohl einzukauffen ſind, was verdienen.
will bisweilen in demjenigen Erdreich, in An manchen Orten iſt die Gewohnheit, daß
welchem es zuerſt aufgegangen, nicht recht alle ohne Unterſcheid, Vornehme undGeringe,
fortkommen, und man hilfft ihm wohl, Gelehrte und Ungelehrte , Bier oder Wein
wenn es in eine andere Erde verſetzet wird, verſchencken, und ſich öffentlich in der Stadt
in welcher es offt weit beſſer bekleidet, und ausruffen laſſen, welches hingegen an einent
zur Zierde des Gartens aufs anſehnlichſte andern Ort einen vor unanſtändig würde

hervoraachſet. Ein kluger Menſch bindet ausgelegt werden. Es finden ſich für Ge
ſich aus blinder Liebe an ſein Vaterland, lehrte Handwercke und gemeine Künſte, da
darinnen er auſgewachſen, nicht. Gracian durch ſie ohne Schaden ihrer Reputation

ſtellet dieſes in dem Öraeul Mar. 198. ſehr Gelderwerben können, wenn ſie ſelbige ticht
ſchön für das Vaterland, ſpricht er, iſt ſelbſt verrichten , ſondern durch andere die
eine Stieff - Mutter auch der gröſten Arbeit thun laſſen. Alſo kaneiner mit Eh
-
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inieder zu ſehen, weil das gemeine
renden Ackerbau treiben, wie die Land-Jun woraufe
cker und Pachter; und ein Medicuskan ſeine Beſte daran hänget; hernach directe ,wenn
ten austhei
eigene Apothecke haben, wenn er ſie durch ſei. erben ſeinem Uberfluß Wohltha
nen Proviſor beſtellet. So hatten ehemahls et, welches auch mit gehöriger Klugheit ge
muß. Rüdigermachtinder Anwei
die Stephani ihre eigne Buchdruckeren, und ſchehen
ſung zu der Zufriedenheit der menſchli
verlegten ihre Bücher ſelbſt, ob ſich aber ſol chen
Seelecap.10. ſelt. 3. S. 29. p. 27o.ſol
ches heut zu Tage füglich mit Nutzen nºch
Anmerckung biebey: was ein ieder vom
thun lieſſe, ſtünde dahin. Das andere Stück gende
dieſer Geld-Kunſt beſtehetdarinnen, daß man Uberfluß habe, wäre nicht ſein; ſondernd des
er zwar als ein Vormun der
mit dem erworbenen Geld klüglich umgehe. andern, welches
Es kan das Geld an ſich ſelbſt niemanden Armen haben möge , die entweder wegen der
glücklich machen, und wenn man viel Millio Macht der Reichen zunichts kommen können,
wegen ihres liederlichen und boshaftigen
nen in den Kaſten legen hätte, ſo könten ſie oder
keinen Menſchen einen einzigen Tag erhal Weſens nichts eigenthümlichn haben ſolten, da
wenn es nöthig befunde werde er beyden
ten, wenn ſie nicht in eine Bewegung kom mit
wenig oder viel, nachdem es der Zuſtand er
men, mithin muß man daſſelbige nur als ein
Mittel, und nicht als den Endzweck anſehen, fordert dabey auch hundert und tauſend Tha
das iſt, ſich für den Geizhüten. Ein Ver ler nicht müſten vor zuviel geachtet werden,
nünfftiger geht wohl mit dem Geld um a) zahlen möge. Es müſſen aber, fährt er ſort, die
durch einen verminfftigen Gebrauch deſ Armen von denen Wohlthätern, bis zu ihrer

elben, als eines Mittels, in gegenwärtigen
ällen ſich und andern zu nutzen. Wir ſa
gen hier mit Fleiß, ſich und ſeinem Nechſten
ſoll man damit gutes thun, und gedencken
des lieben GOttes nicht, von dem wir viel
mehr alles haben, und der unſerer Hülffe, oder

vernünftigen Zufriedenheit verſorget wer
den: denn GOtt habe die Kräffte der Natur
zu aller Menſchen Zufriedenheit erſchaffen,
nemlich denen Armen müſſe ſo viel gegeben
werden, daß ihnen der Mangel des Vermögens

kein Gutes nehme, dasſie nach GOttes Wil

Beyſtandes mit dem Geld nicht bedarff, wor len haben ſollen. . Eitelkeiten ſollen ſie nach

nicht haben, ſo iſt ihnen dann
aus zu ſchlieſſen, was von der Anwendung GOttes Willen
ſeines Geldes zu den ſo genannten piis cauſ der Wohlthäter auch nicht dazu verpflichtet:
ſis zu halten, wenn man unter andern den Al einem von ſtarcker

Ä foll

lichen
tar oder die Cantzel bekleiden läſſet, womit er weniger geben, als einem Schwäch
Boshafftigen weniger,
man keinem Menſchen nutzet. Eraſmus und Krancken: einem
ſchreibet in ſeinem conuiuio religioſo alſo: als einem Fronºmen, doch auch dieſem nichts,
mihi videntur, vix excuſari poſſe a peccato was ſeine Eitelkeitreißen kan: einem geſchicke
capitzli, qui ſumtibus im modicis autexſtru

ten Menſchen, der wahrſcheinlich das gemeine

vnt, autornant monaſteria ſeu templa, quum
interim tot viua Chriſti templa, farne pe
riclitentur, nuditate horreant, rerumquene

Beſte befördern kan, ſoll er mehr, und nach
Gelegenheit der Umſtände, vielmehr geben,
als einem andern , weil ſolches ein Mittel

ceſſariarum inopia diſcrucentur. Am jüng iſt die allgemeine Zufriedenheit zu befördern,

ſten Tage will Chriſtus diejenigen Wohltha weswegen auch der Statd der Armen ſoll in
ken, die man den Gläubigen, als ſeinen Glied Betrachtung gezogen werden, wenn es ein
an:
maſſen erwieſen, dergeſtalt rühmen und an Stand iſt damit man der Welt dieneuk
nehmen, als wären ſie ihm ſelbſt geſchehen, weil der Pöbel gleich pflegt denjenigen, der
gedenckt aber nichts von piis cauſfis, die ih nach ſeinem Stande nicht leben kan, zuver
Pet! Urſprung aus dem Pabſtthum haben, und achten, und ſein gutes nicht anzunehmen:
elbſt von einigen Kirchen-Vätern verwor b) führt ſich ein weiſer Mann bey dem Geld
fen worden. Alſo ſoll man mit dem Geld wohl auf durch eine vernünfftige Samm
ſtch und ſeinem Nechſten nutzen. Es findet lung deſſelben in Anſehung derküfftigenZei
der Menſch für ſeine Perſon zweverley

# ten.

Es haben die Alten recht geſagt: es

gaben: nöthige, welche die Nothdurffterfor-müſſe der Menſch allezeit drey Pfennige in ſei
dert, und nicht ſo nöthige, die die Begvem- Ä Beutel haben, einen Zehr-Pfennig,Noth
lichkeit und der Wohlſtand mit ſich bringen, Pennig und Ehren Pfennig. Der erſte
welche letztere den erſtern nachgeben müſſen, geht auf die gegenwärtige Verſorgung, und
Ergiebt nicht mehr aus, als die Nothdurfft; muß den beyden andern vorgezogen werden,

wegen einer künftigen
die Commodität und der Wohlſtand erforºd weil der andere
,
fennig

dern, und vermeidet dadurch zwey ſchädliche

Nothbenzulegen der Ehren-P

aber nur

Abwege, den Abweg der Verſchwendung, da wegen des Wohlſtandes bevHochzeiten, Ge
man ohne vernünfftige Urſach das Geld aus-

Äerſhºffen und

dergleichen ausgegeben

giebt und den Abweg des Geizes, wenn man wird, ſo geht der Noth-Pfennig dieſem für,
ohne vernünfftige Urſach weniger ausgiebt, den man, ſo viel möglich, zu ſammlen und in
als man könte und ſolte. Seinem Necdſten Sicherheit Ä bringen hat. Denn es können
nutzeter auf eine zweyfache Art : einmahlin ſich ſolche Fälle ereignen, da entweder auſſer
directe, wenn durch die Ausgaben, die er für ordentliche Ausgaben nöthig ſind, als bey
ſich und die Seinigen thut, das Geld derge-Kranckheiten, Todes-Fällen, KriegsZeiten;
ſtalt in Bewegung ſtehet und rouliret, daßes oder wenn iemand durch Feuer, Waſſer, Die
unter die Leute kommt und im Lande bleibet,

be, Krieg zum theil um das Seinige kommt;
oder
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ºder megen langwieriger Kranckheit, hohen Umſtand fehlet, daß die Verrichtung wenig
Alters nichts verdienen kan; oder wenn man ſtens nicht begvem ins Werckkangeſtellet wer
hevrathen will, nicht weiß, wie ſtarck die Fa den: c) in eine geſuchte, die einem nach an

miliemerden dürffte, dergleichen auch, wenn gewendeten Fleig, und durch Hülffe anderer
man ſchon verheyrathet, aber noch im Stan an die Hand gegeben wird, und in eine unver
de iſt, Kinder zu zeugen ; oder gedencket in ſehene, die wider Vermuthen einem aufſtöſ
einen höbern Stand zu kommen, und wenn ſet. Bev der Lehre von der Ä
man denn nichts geſparet, ſo kommt man kommt dieſer Punct mit für, ſ. Hochſtet
bey einem ſolchen Fall gar ſchlecht zu recht. ter in colleg. Pufend. exerc. 2. §. 46. p. 106.
Ein weiſer Mann aber ſammlet und ſparet Pufendorf de officio hominis & ciuis lib..
auf eine vernünfftige Art das Geld, das iſt, cap, 1. § 22. erfordert vier Umſtände zu der
errichtet ſich hier nicht nach der Möglichkeit, Gelegenheit, das Objectum der Handlung,
was er in Zukunft brauchen könne, ſondern die Umſtände des Orts, der Zeit und hin
nach der Wahrſcheinlichkeit, was ervermuth längliche Kräffte, wohey Treucrsnot.p. 36.
lich branchen werde. Denn ſammlet man nach zu leſen.
der Möglichkeit, ſo darf man niemals auf

hören, wie es eben die Geizigen machen, jaes
kandaben keine vernünftige Wirckung, wie
bey der Wahrſcheinlichkeit geſchehen. Nach
dieſer kan derjenige, der eine Million beſitzet,
nichtſo leicht arm werden, als wer nur eine
Tonne Goldeshat, nach der Möglichkeithin
gegen iſts einerley, weil unter andern der
Krieg der eine Tonne Goldesraubt auch eben

Gelehrſamkeit

/

Man kanbier ſowohl eine theoretiſche, als
practiſche Betrachtung anſtellen, und nach
jener das Weſen der Gelehrſamkeit unterſu
chen; nach dieſer aber die menſchliche Verrich

tungen gegen dieſelbe halten. . . . . .“

Was die Gelehrſamkeit ſey, hierinnen hat
ſowohl eine Million hinnehmen kan. Es kön man zweverley Begriffe, oder Concepte; der
nen von dieſer Materie Thomaſiusim Ent eine Begriff iſt ein gemeiner, da insgemein
wurff der politiſchen Klugheit cap. 8. derjenige vor einen Gelehrten gehalten wird,
Heumann im politiſchen Philoſopho cap, der erſtich in der lateiniſchen Sprache etwas
- 6. Wolff in den vernünfftigen Gedancken begriffen und dann nach der gewöhnlichen
YOrderThun und Laſſenpart. Manier eine Zeitlang auf Academienſtudiret

Ä

2.cap. 4: Rohrin der Einleitungzur Klug

hat. Der andere Begriff iſt ein eigentlicher

heit zu leben cap.910. 11. und in der Haus und wahrer, da man die Gelehrſamkeit nach

ihrem wahren Weſen anſiehet, und ſie füreine
haltungs- Bibliothec cap. . nachgeleſen Erkenntniß
der Wahrheiten, welche einem

werden. Ein gewiſſer Frautzoſe, Nahmens
Paliſſy, hat ein Buch unter dem Titel: nicht ſo gleich in die Augen fallen, und uns
moyens pour devenir riche, geſchrieben, wor. zeigen, wie wir unſer Thun und Laſſen nach
innen er aber nur zeiget, wie man durch Hülffe dem Willen GOttes einzurichten haben. Der

des Salpeters und aufandre Art den Getraid Herr Thomaſius in der Einleitung zu der
Vermunfft Lehre cap. 1. § 1:ſagt, es ſey die
Saamen ſo fruchtbar machen könne, daß es Gelahrtheit
eine Erkenntniß, durch welche ein

vielfältige Frucht bringe. Man hat auch des
Jellrvingers explicationem politicam ratio Menſch geſchickt gemacht werde, das wahre
nis diteſcendi, worinnen er aber ebenfalls nur vom falſchen, das Gute von dem Böſen wohl

einige Arten berühret, wie die Menſchen in zu unterſcheiden, und deſſen gegründete, wah
Haushaltung, Kauffmannſchafft ſachen zu geben, um dadurch ſeine eigne als
auch anderer Menſchen im gemeinen Leben
U-. MB,
und Wandel zeitliche und ewige Wohlfahrt zu

der Republic etwas zu erwerbenÄ , als re, oder nach Gelegenheit wahrſcheinliche Ur:

##“

Gelegenheit,

befördern.

Herr D. Buddensphiloſ. in

ſtrum.p: 1. C. j. 5. 2. nennet ſie eine wahre und
Iſt ein Begriff der vorhandenen Umſtän gründliche Erkenntniß der zur wahren Glück

de", die zur Ausführung einer vorhabenden ſeligkeit dieulichen Sachen, conf. Lange in
Verrichtung nöthig ſind, als inſonderheit des

prvtheor.erudit. c. I.

Wir nennen die eigentliche undwahre Ge
letſte 2) in eine gute, welchezu was Gutes lehrſmkeit erſtlich eine Erkenntniß derWahr
heiten, welche Erkenntniß denn judicieus
zu einer böſen Verrichtung ausſchlagen kan, Und gründlich ſeyn muß, da wir vermittelſt
als wenn man ſagt, Gelegenheit macht Die des Judicii die Wahrheiten erkennen. Die
be, wiewohl manauchſagen muß, Gelegen Gelehrſamkeit iſt eigentlich ein Werck des
beit macht Hurerey, Trunckenheit, wenn Judicii, welches vor die dazu erforderte
memlich ſolche Objecta dem Menſchen fürge Äij zu achten, und worinnen die
ſtellet werden, wodurch ſeine böſe Neigun gemeine Erkenntniß von der gelehrten un
gen zureiten, die mandeswegen ſorgfältig zu terſchieden iſt. Denn die gemeine beruhe
meiden: b) in eine vollkommene, wenn auf die Sinnen, aufdas Gedächtniß und auf
alle Umſtände, die zur Ausführung einer das Ingenium, doch kam ſie beyderudicieu
Verrichtung nöthig, vorhanden, undin eine en oder gelehrten nicht ausgeſchloſſen wer
unvollkommene, wenn ein pder der andere en, indem das Gedächtnis, und das Inge
Orts, der Zeit und dergleichen. Mantheis

kangebraucht werden, und in eine böſe, die

Oo 3
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nium dem Judeio die Materialien, an wel
chem es ſeine nützliche Wirckungen zeigen mö
e, an die Hand geben müſſen. Soll aber
iche Erkenntniß ihren wahren Nutzen brin
gen, ſo muß man auch einen Geſchmack im

Dieſe unterſchiedene Wiſſenſchafften können

Wahrheiten hat, und dadurch die Gelehrſam
keit zu einer thätigen Gelehrſamkeit macht.
ieraus iſt leicht zu ſchlieſſen, was von der
treit-Frage zu halten: ob die Gelehrſam
keit ihrer Sikim Verſtand, oder im Willen
habe? Die Grenzen der Gelehrſamkeit ſind
weder allein im Verſtand noch allein im

mit die Wiſſenſchafften umgehen, welche ent
weder theoretiſche oder practiſche ſind wes
wegen man ſolche gar wohl in Betrachtung
des Objecti in theoretiſche und practiſche eins

auf verſchiedene Art betrachtet werden. Ein
mahl in Anſehung ihrer Natur, ſofern ſie

Wiſſenſchaften ſind und da ſind ſiealle theo*

retiſch, das iſt, ſie beſtehen aus Principien und
moraliſchen Verſtande daran haben, daß man den daher geführten Schlüſſen: hernach in
beſtändig ein Wohlgefallen an den erkannten Anſehung des Objecti, oder der Sachen, wo

theilen kan, angeſehen das Objectum das We4
ſen einer Wiſſenſchafft ausmacht, und dahcro

die Eintheilung nichtunbrauchbar iſt: Drit

Willen zu ſuchen, wie verſchiedene dafür ge tens in Anſehung ihrer Subordination unter
halten. Denn ſie erfordern ein ganzes Ge einander; da einige als weſentliche, andere
müth, weil die wahre Gelehrſamkeit den aber als auſſerweſentliche Stücke des ganzen
glückſelig machen muß: die bloſſe Cörpers können betrachtetwerden. Die we

FÄ

kennruiß aber ſo gar des wahrhaffteſten ſentliche Stücke der Gelehrſamkeit ſind, ohne
Guten dieſes nicht ausrichtenkan, und nie welche der geſamte Cörper der Gelehrſamkeit
Hand an einer Sache ein Vergnügen haben nicht beſtehen kan, und die auch an und vor ſich
mag, wo er dieſelbe nicht vorhero erkannt. unmittelbar zu der Glückſeligkeit des Mens
Es muß die Erkenntniß in dem Verſtand mit ſchen etwas beytragen dergleichen die Philoſo
dem Vergnügen darüber in dem Willen alle phie, Theologie, Medicin u. die Rechtsgelehr*
ſind; die auſſerweſentliche Stücke
Ä ſeyn. Der Endzweck der wah ſamkeit
en Gelehrſamkeit beſtehet darinnen, daß man aber ſind, ohne welche der geſamte Cörper der
Ott und der Welt rechtſchaffne Dienſte lei wahren Gelehrſamkeit beſtehen köute, und die
en und ſich glückſelig machen ſoll. Soll an und vor ſich zur Beförderung der menſch
unſere Gelehrſamkeit nicht auf eine eitele Cu lichen Glückſeligkeit etwas beyzutragen nicht
rioſität ankommen, ſo muß ſie einen End vermögend ſind, ſondern nur dazu dienen,
zweck haben. In allen unſern Verrichtun daß ſie in den weſentlichen Stücken und in
gen müſſen wir vltimo dahin ſehen, daß wir derErkenntniß derſelben ein ſolches Werckzeug
uns nach GOttes Willen richten, weil wir abgeben, daß man durch daſſelbe darinnen
einzig und allein von ihm dependiren. Weil glücklicher fortkommen kan. Zu den letztern
er tun dem Menſchen die Vernunfft mitge
theiler, ſo hat er dadurch zu verſtehen gegeben,
daß er notle , es ſoll den Menſchen wohlge
hen. Damit er ihren Nutzen nicht auf eine
wunderſame Art befördere, ſo ſoll ein Menſch

gehören nun dic ſogenannten litteraebuma .

niores, welche man, wenn mandas Wort Gea
lehrſamkeit im weitern Sinn nimmt, die
werczeugliche Gelehrſamkeit nenuen kan«

Wegen des Zuſammenhangs der gelehrten
dem andern dienen, wie denneben deswegen Diſciplinen unter einander finden ſich vera
die Menſchen die Sprache haben, und die ſchiedene Gedancken ; doch ſucht man ins
geſellige Liebe ihnen eingepflantzet iſt. Will gemein den Grund derſelben in den unter
er, daß es den Menſchen wohlgehe, ſo will er ſchiedenen Arten der menſchlichen Glückſelig
auch, daß es mir wohlgehe. Hieraus läſt ſich keit, zu deren Beförderung ſolche abzielen,
nun gar leicht ſchlieſſen, daß das der Endzweck und weil eben dieſelben gar gnau mit ein
er wahren Gelehrſamkeit ſey, damit wir ander verknüpffet ſind, ſo flieſſet hieraus die
Ott und der Welt rechtſchaffene Dienſte lei Verknüpffung der Diſciplinen, da immer ei
ſten, und uns glücklich machen, wie wir oben ne der andern hülffreiche Hand bieten muß.
Auf Academieniſtzwar offtmals Streit we
geſagt haben.
Es kan die Gelehrſamkeit in Anſehung ih gen unterſchiedlichen Wiſſenſchafften, welche
es Cörpers . und in Anſehung der unter bald dieſe bald jene Facultät an ſich ziehen
iedenen Glieder, woraus dieſer Cörperbe will. Das natürliche Recht wird von den
ehet, hetrachtet werden. Der Cörper bleibt Herren Juriſten und Philoſophen ; das cano
ein einiger, und man muß ſagen, daß nur niſche von den Herren Theologen und Juri
eine einzige wahre Gelehrſamkeit , weil die ſten; die natürliche Theologie von den Herren
Wahrheit und judicieuſe Erkenntniß derſelben Philoſophen und Theologen ein ander bin
nur einfach und obſchen verſchiedene Gelehr und wieder ſtreitig gemacht. Es wird auch
ten mit verſchiedenen und ungleichen Sachen dieſer Streitniemahls aufhören, wenn man
Umgehen, ſo verhalten ſie ſich doch gegen die dieſe Grenze ſo genau ſetzen will, und dabey
ſelbe als Gelehrte auf einerley Art, indem neidiſch iſt. Die Wiſſenſchafften überhaupt
ſie die Wahrheit zu erkennen ſuchen. Der ſind auf Academien in die ſo genannte vier
Glieder aber, oder Wiſſenſchaften, daraus Facultätengetheilet in die Theologiſche Ju
dieſer Cörper zuſammengeſetzt iſt, giehts eine riſtiſche, Mediciniſche und Philoſophiſche,
Menge, durch deren iede die Gelehr da denn unter die Philoſophie auch die lite
Mºll eit einer beſondern Unglückſeligkeit und rac humaniores, mit begriffen werden. Der
angel bey den Menſchen zu helffen ſucht. Herr Thomaſius in cautel. circa ptxxoga
U113
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jurisr. e. 3. § 6. nºt nercket an, daß dieſe allen beſondern Arten der Gelehrſamkeit nö
Eintbeilung eine Erfindung der päbſiſchen thig und nicht zu entbehreniſt dergleichen vor
Ceriſen wäre, um dadurch die Herrſchaft übernehmlich die philoſophiſche Gelehrſamkeitſepn
die andere zu erlangen. Und der Herr Ridi- mag; die beſºndere Gelehrſamkeit iſt, da
ger deſenſu veri & fiſ. 1. c. 9. § 36. erin, ein ieglicher Theil derſelben ein beſonderes
nert, daß dieſe Entheilung unrichtig - weil Objectum vor ſich hat, und dahin gehört die
man die Philoſophie, als die Gelehrſamkeit Theologie, Rechtsgelehrſamkeit und Medicin.
ſelbſt, der Theologie Rechtsgelehrſamkeit und Die galante Gelehrſamkeit begreiſſt diejeni
Medicin, ſo nur gewiſſe Species und Arten aen Wiſſeuſchºfften, die zu der Kunſt, den
von der Gelehrſamkeit wären, nicht könte ent- Leuten in Geſeüſchafft zu gefallen, erfºrdert

gegen ſetzen, und werde alſo das Genus in die werden.
Glieder der Eintheilung oder in die Species
nicgenuſch. t. Es iſt frey.ich die Gelchrſam
keit an dieſe Facultäten nicht gebunden,
und war die wahre Gelehrſamkeit vorhe:
ro, ehe man dieſe Nahnen und Grenzen
wuſte. Ob es aber rafhfm ſey, denen hu

Man nennt dergleichen Wiſſen

ſchafften auch ſonſt curieuſe Wiſſenſchafften,
weil man dadurch die Curioſität der Leute

vergnügen kan... Der Grund einer ſolchen
Gelehrſamkeit iſt nicht die Gründlichkeit, ſon
dern die Mode und zwar nicht ſo wohl die

Modegemeiner Leute, als vielm:hr derjeni
maniobus und der Matheſ eine beſondere gen, die ſich an Wiſſenſchafften diſtinaviren,
acultät einzuräumen, wie einige dafür ge: Doch muß auch zuweilen was gründliches mit
alten, kam wohl daher geſchloſſen werden daß dabev ſeyn, weil der galanten Welt dann und
die humaniota und Matheſis ein beſonderes vann ein und andere gründliche Wiſſenſchaff

Objectum undein beſonderes Adſehen haben, tei wohlgefallen, doch werden dergleichen
und daßmas unbeqpenes, das Wort Philoſo Dinge in der galanten Gelehrſamkeit nur als
phie, wenn auch die humaniora darunter ge: Sachen, die artig ſind, und der Welt wohlge
hören, in gedoppelten Sinn zu nehmen. Al fallen, betrachtet. Exempel galanter Wiſ
le wahre Gelehrſamkeit bedienet ſich eines ge ſe ſchafften führet Gracian in ſeinem Diſcre
doppelten Lichts, als des Grundes der Er to an, conf. Müllers Voten überGraciaus
keltituiß , nenlich des Lichts der Natur uld Dracul Map. 22. p. 138. ſqq.
-

der Gnade, oder der heiligen Schrifft. Man
verſtehet aber durch die Offenbarung heiliger

Beyder practiſchen Betrachtung der Ge

Schrifft nicht das ganze Bibel - Buch, ſon lehrſamkeit hält man das menſchliche Thun
dern nur dasjenige daraus, welches wir ver und Laſſen, theils in Anſehung der Regeln
möge des natürlichen Lichts, wenn es nicht der Gerechtigkeit, theils der Klugheit gegen
der Heilige Geiſt den Männern GOttes geef dieſelben. Nach den Regeln der Gerechtig
ſenbaret, nicht hätten wiſſen könne:. In keit fragt man: welches die Pflichten der
heuiger Schrifft ſtehen auch Wahrheiten, di Menſchen in Anſehen der Gelehrſamkeit, wel
aus der Vernunft ebenfalls zu erkennen

#

he neinlich zum Studieren verbunden, und
Ob aber das natürliche Licht der menſchl was vor Wiſſenſchafſtet man zu ſeiner

chen Vernunft dem Licht der göttlichen Of. Haupt-Profeßion zu erwehlen habe ? Das
Schrift entgegen ? ſol erſtere anlangend, ſo iſt der Menſch zur Aus

fenbarung

Ä

ches iſt bey der Lehre vom Verſtand unterſu beſſerung ſeines Leibes und ſeiner Seelen
chet. Die Gelhrſamkeit kan man erſtlich wohl verpflichtet, als welche Verpflichtung
eintheilen in Anſehung des Principii in die ſich auf die Beavemlichkeit ſolche zu einer Ge
göttliche und in die menſchliche. Die ſellſchafft zu befördern und füglichpervöge
göttliche Gelehrſamkeit iſt, deren Materia derſelben glücklich zu leben, mit gründet, ſ.
lien einzig und allein aus der heiligen Schrifft Pufendorf de iure nat. & gentium 2,4» 13
müſſey genommen werden ... und die kein Thomaſ urispr. duin. 1.2. c. 2. Buddeuun
Menſch mit dem natürlichen Licht der menſch in diſſert. de cultura ingenic. 1. $. 2. ſqq.
lichen Vernunft erkennen kan. Doch in Be und in inſtitut. theol. moral. p. 2. c. 3.ſz. § 6.
trachtung der Schüſſe und Folgerungen, die Rüdigerin inſtitut.erudit. p. 538. ed 3 zunal
ein Menſch aus den in heiliger Schrifft vor da die gelehrte Künſten und

Ä

geſchriebenen Sachan ziehet, und auch aller

zum Wohl einer Geſellſchafft aar vieles dev

dings daraus zu ziehen ſind, kan man einer tragen, ſ. Barbeyracs Diſcours ſur l'utige
reinen Geſchicklichkeit der Vernunfft, bündig des lettres & des ſciences par rapport au bien
und richtig zu ſchlieſſen , nicht entbehren. de l'état, welche zu Anſterdam 1715. heraus
Die menſchliche Gelehrſamkeit iſt, welche kommen, und davon in den deutſchen
in der Erkenntniß der Wahrheit einzig und actis eruditor.ratt. 37. p. 43. ein Aufzug ge

allein auf die menſchliche Vernunft gegrün-macht worden : wobey auch zu conſerie
det, und deren Principien daher müſſen ge-ren Pritii Diſputation quantum conferat
monumen werden. Man kan ſie auch die eruditio ad felicitatem humanam ; und
Weltweisheit in engern Verſtand nennen. Proelei de eruditonis pretio & men
Hernach kan die Gelehrſamkeit eingetheiletſura, 701.
ur Erkenntuiß der gelehr
werden in Anſehung der Sachen, womit ſteten Wiſſenſchafften ſind nun alle diejeni
umgehet, in die allgemeine und in die be-gen überhaupt, die ein Naturell dazu ha

ſondere. Die allgemeine iſt diejenige, de-ben, verpflichtet, das iſt, ſo die natürliche
ren Objectum ſo allgemein iſt, daß Karenz ist "g Gemüths, welche º Ä
04
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Kräften des Verſtands und Zuneigungen durch er am nützlichſten ſich in der Geſell

des Willens entſtehet, beſitzen.

Denn alle chafft erweiſen kan, oder die ſich zu der leb

Habitus, die man in einer Profeſion er

affteſten Fähigkeit ſeines Verſtands ſchickt.

angt, müſſen die natürliche Kräffte zum
Grund haben. Doch leidet dieſe Regel,
wenn man ſein Abſehen auf ein beſonderes
Individuum richtet, vermöge der Klugheit
Einſchränckungen. In Anſehung
es Geſchlechts iſt überhaupt bender Gelehr
kein Unterſcheid zu machen. Daß
as Frauenzimmer ſtudieren könne darau
wird niemand zweiffeln, indem ſich die Na
in Austheilung der na
tur offt gegen

Befinden ſich aber die verſchiedene Fähig
keiten des Verſtandes in gleicher Lebhafftig
keit und Munterkeit, ſo daß das Gedächtniſ,

Ä
Ä

Ä

das Ingenium und Judicium in Anſehung

der Lebhafftigkeit in gleichem Grade ſtehen,
ſo iſt man verpflichtet, eine judicieuſe Pro
ſeßion, und wenn derſelben zwey ſind, dieje
nige, damit man andern mehr nutzen kan, zu

erwehlen.

Sehr viele erwehlen ſich eine

Profeſion entweder auf Anreizung der uner

türlichen Fähigkeiten eben ſo gütig als ge dentlichen Affecten, oder auf unbedachtſa

mje

Geſchlechterweiſet. „Aus
gen das
dieſem natürlichen Vermögen einer Weibs

mes Einrathen anderer, inzwiſchen thunder
gleichen Leute wohl, wenn ſie benreifferm

Perſon läſt ſich auf ihre Verbindlichkeit zu Verſtand befinden, daß ſie nicht dasjenige er

der Erkenntniß der gelehrten Wiſſenſchaffe griffen, wozu ſie GOtt und die Natur be
ſtimmet habe, wenn ſie, da ſie können, ben Zei
daben ereignenden Umſtänden mit gewiſſer ten umkehren, und ſich auf eine Wiſſenſchafft
Einſchränckung in Anſehung der Wiſſen legen, dazu ſie von Natur geſchickter ſind.
ſchafften ſelbſt. Ein Frauenzimmer, das ge In ſolchem Fall führen ſie ſich dem Willen
ſchickt zum ſtudieren iſt, ſoll ſtudieren, aber GOttes gemäß auf. Zwar pflegt man ins
ſo wie es ihrem Stande gemäß iſt, ſº Buddei gemein aus dem Lue. 1. v. 26: damider ein
diſſert. de cultura ingenii c. 2. §. 2. dabey inwenden, daß wer die Hand einmal an dem
auch der Schurmannin problem. practic. Pflug geleget, der ſolle ſich ein Gewiſſen ma
num feminae chriſtianse conueniat ſtudium

ten ſchlieſſen; iedoch wegen allerhand ſich

chen, ſie wieder davon abzuziehen, ſo abſon

litterarium ? inſonderheit aber die bibliothe derlich wider die, welche von der Theologie
que des dames, die zu Amſterdam 1718. ber abfallen, erinnert wird. Aber das Sprich

auskommen, kan geleſen werden. Das Al wort überhaupt iſt gar ungereimt, indem
ter in Anſehung der gelehrten Wiſſenſchaff man die Hand an dem Pflug ſowohl mit
tenanlangend, ſo kan man keine allgemeine

Ä,

als auch ohne Vernunft legen

Regel von dem zu der Gelehrſamkeit nöthi kan; inſonderheit aber, ſofern man ſolches
gen und richtigen Alter ſetzen, maſſen ſich aus dem Luca anführet, und hier appliciren
die natürliche Fähigkeit an keine gewiſſe will, thut man dem ganzen Context greſſen
chtech
eit binden laſſen, und bey einem eher, bey Tort. Das enige Unſatteln
em andern aber ſpäter zur Reiffe gedeihen, terdings aus Antrieb der böſen Neigung vor
auch die Wiſſenſchafften ſelbſt ſo beſchaffen, genommen wird, iſt nicht zubilligen. Man
daßbeyeinem ſonderlich das Gedächtniß, hey kan von dieſer Materie leſen Linckens

Ä

andern aber das Judicium nöthig iſt.

In difſert. de apoſtaſia ſtudiorun, Lehmann

Abſicht auf den Stand, ſo ſind Fürſtliche und de mutatione ſtudiorum , Lilienthal de
adeliche Perſonen noch mehr verbunden, ſich machaueiſmo litterar. p. 133. 1ayer in
in den gelehrten und nützlichen Wiſſenſchaffe exercit.de queſtione: vtrum theologiae flu
ten umzuſehen, als die vom bürgerlichen dioſus ſalua conſcientia theologie ſtudium
Stande, wo ihnen ſonſt die Natur die nöthige deſerere & iurisprudentix, aut medicina ſe

Ä mitgetheilet.

Befindet ſich bey conſecrare poſit; Thounaſium in diſere.

rmen ein gutes Naturell, nemlich die nö de deſertione ordinis eccleſiaſtici , Olea
thige Fähigkeiten des Verſtands, und eine rium in diſſert. de Luthero ex iuris ſtudioſ
ſonderbare Neigung zum Stubieren, ſo ſoll theolog. & Zieglero ex theol. iure conſul.
man ſie billig dazu anhalten. Denn wer woman auch Erempel von ſolchen gelehrten
ſich in Erwehlung einer Profeßion nach der Abtrünnigen finden wird. Diejenigen Wiſ
lebhafteſten und munterſten Fähigkeit ſei ſenſchafften, die ſich in dem andern nur als
nes Naturells richtet, der folget dem natür Werckzeuge verhalten, muß man nicht höher,

lich göttlichen Beruff. „Zum andern hat als ihr Weſen, und der von uns daraus zu
der Menſch auch ſeine Pflicht in Anſehung
ieſel
der Wiſſenſchafften zu betrachten.
ben ſind nicht von einerley Gattung. Es
giebt nothwendige, werckzeugliche, galante,
auch eitele Wiſſenſchafften. Die nothwen

erwartende Nutzen mit ſich bringt, halten folglich auch ſeinem Fleiß, den man darauf
wendet, ſolche Grenze ſetzen , daß zwiſchen

bej Nu
zen eine Proportionſey... Diejenigen Wiſ
digen machen das Weſen der Gelehrſamkeit
ſo zur Beförderung der menſch
aus, und dadurch ein Menſch geſchickt wird, ichen Glückſeligkeit nicht den geringſten
in einer Geſellſchafft GOTT und ſeinem Nutzen beytragen, und aus Antrieb der un
Nechſten rechtſchaffene Dienſte zu leiſten, ordentlichen Affecten erlernet werden, ſind
und weil auch von dieſen verſchiedene Arten die unnützen Wiſſenſchafften. „In dieſe
ſo iſt er verpflichtet, eine ſolche Art zu Claſſe gehören die ſcholaſtiſche Philoſophie,
demſelben und dem daraus zu

Ä.

Ä

einer Haupt-Profeſion zu erwehlen, wo das Nativität-Steuen, die einen:
-
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Chiromantie und Phyſiognomie, weswegen gehören.

Von einzeln dergleichen Schriff
die, ſo ihre Zeit auf ſolche Künſte wenden, ten gedencken wir vor andern des Claude
ſich dem Willen GOttes nicht gemäß auf Fleurytraité du chois de la methode des
führen. Die Klugheit in Anſehung der Ge etudes, des Mabillons traité des etudes

lehrſamkeit oder zu ſtudieren anlangende, ſo monaſtiques, des Clercs in Parrhaſanis,
kommt dieſelbe darauf an, daß man mit den Poirets tr. de trplicieruditione, ſolida,
Wiſſenſchafften und den Mitteln, die zur Er ſuperficiaria & falſa, Buddei diſſert. de cul
langung ihrer Erkenntniß nöthig und nütz tura ingenii, Langens protheor.erudit.hu
lich ſind, ſo umgehe, damit mon den dabey manae vniuerſae, des Herrn Thomaſi cautel.
intendirten Endzweck glücklich erreiche. circa precogn. iurspr. die andern aber über
Wer vollkommen wohl ſtudieren will, muß gehen wir, weil ſolche von uns ſchon im
ſowohl auf die innerliche Geſchicklichkeit, als Entwurff der allgemeinen Gelehrſamkeit
auf die äuſſerliche Wohlanſtändigkeit der ib. 1. cap.4. angeführet worden. Es ha
Studien ſehen, damit er ſich vermöge, der er ben auch einige hie und da in ihren philoſo
ſtern zu einem Amt in der Geſellſchafft ge phiſchen Schrifften dieſe Materie zugleich

#
mache; durch die andere aber der mitgenommen, als Thomaſius in der Ein
eitaefallen möae, und folglich durch bevde leitung der Vernunft - Lehre c. 1. Bud

ſeine Glückſeligkeit befördere. Von beyden densinphiloſoph. inſtrumental.part. 1. c. 3.
Arten zu ſtudieren ſchreibet die Klugheit ge Lange in der medicima mentis, Gerhard
wiſſe Regeln für, die in acht zu nehmen. In in philoſ, rational. 1. 1. c. 1. Syrbius in
Anſehung der innern Geſchicklichkeit in dem philoſophiaprimapart.1.cap.4 $.5. ſqq. Von
Studieren kommt das ganze Werck auf die der Schrifft: cogitationes de eruditione,

vernünftige Wahl und Anwendung derje

cuius imperfectioper diuerſas eius claſſes ex
inde vtilitatem &
welche in Engellän

nigen Mittel an, die zur Erlangung einer penditur, adcolligendam
neceſſitatemreuelationis,

gründlichen Gelehrſamkeit dienlich ſind. Zu

den Mitteln rechnen wir die niedrigen und diſcher Sprache zu Louden 17oo. zum andern
hohen Schulen, den Umgang mit gelehrten mal heraus kommen, findet man in den aºtis

Leuten, den wahren Gebrauch der Bücher, eruditorum 17o: p. 49. Nachricht. Sonſten
wird in der natürlichen Rechts-Gelehrſam
Mitte in zwey Claſſen können gebracht der keit ber der Lehre von der Majeſtät undder

das Ercerpiren und die Meditation, welche

den, ſofern wir erſtlich durch Hülffe und

ſelben Rechte gefragt: was ein Fürſt vor ein

Beoſtand anderer und hernach durch unſere Recht über die Studien habe? wenn ein ie
eigne Bemühung gelehrt zu werden ſuchen. der Hausvater ſeine Kinder privatim in ſei
on iedem iſt ein beſonderer Artickel aufzu nem Hauſe unterrichten läſt, ſo wird da bil
uchen. In Anſehung der äuſſerlichen Wool lig einem ieden ſeine Freyheit gelaſſen, wie
anſtändigkeit bev den Studien erfordert die

wohl dennoch der Für einige Aufſicht darü

Kugbeit ſich in der Welt auch um den Beo ber halten kan, weil der Republic daran gele
ll ſolcher Leute, die nur auf das äuſſerliche gen, daß die Kinder wohl erzogen werden.
eben, und eine Sache nicht nach ihrer inner Wenn aber öffentliche Geſellſchafften und
ichen Güte-, ſondern nach der äuſſerlichen Collegien, das iſt, Schulen undAcademienzunt
Apparence ſch
zu bemühen. Denn Nutzen der Republic ſollen aufgerichtet wer
man muß unter Mchen Letten leben, und den, ſo äuſſert ſich dabey die höchſte Gewalt
vermittelſ derſelben ſein Glück machen, de deſto mehr, und der Fürſt hat faſt eben die
ren Verſtand ſich nicht weiter als auf das, Rechte dabev zu beobachten, die ihm bevan
was die Sinnen unmittelbar erreichen, nem dern Geſellſchafften und abſonderlich in Re
ich auf das äuſſerliche erſtreckt. Es ſind ligions-Sachen zukommen.
verſchiedene Schriften vorhanden, worin
nen ſonderlich von der allgemeinen Gelehr
Gelindigkeit,

amkeit und derſelben Diſciplinen über
aupt, und von der Methode einem eine

Wiſſenſchafft geſchickt beyzubringen, und die

Iſt eine Art der Gedult, da wir über die

Fehler und Mängel derjenigen, ben welchen
wir leben, und die uns auchofft ſelbſt mit be
leidigen, wenig Verdruß und Qvaal empfin
den. Sie iſt eine Tugend, wofern ſie aus
dem reinen Brunnen der wahrhafften Liebe
aviüet, und iſt mit der Wahrheit verknüpf
fet, oder wird von dem Glanz des Verſtands
neuern haben einige von dergleichen Schriff erleuchtet.
Denn ein verſtändiger Menſch
ten gewiſſe Sammlungen gemacht, dahin die
Collectionen gehören, die zu Baſel 1533. ſiehet auch die verborgene Urſachen der Feh
und Ubertretung der Menſchen ein,
und 1539. heraus kommen, welche Stro ler
und findet einige Entſchyldigungen vor Ull
bandiºs zu Thoren in Preuſſen in drey zehlige
Thaten, welche ihn vormals ſehr sº
Theilen 1586,87, 83. ediret, die zu Amſter
und böſe zu ſeyn geſchienen haben. Er
dam 1645. 12. und zu Utrecht 1658. 12. ans ſtößig
zum Erempel, daß er ſich darüber be
Licht getreten, die Trenius in drey Theilen fiehet
unruhiget hat, wenn man bey tinigen Gele
elbe zu erlernen, gehandelt wird, wovon
orhof in polyhiſt. litter. 1. 2. c.7. Lange
ge
in protheor. erudit. human. praef. und p.
4oo. ſonderlich Herr Struve in der Vorre
de zu des Baptiſta Gvarini Werckgen de
ordne docendi & ſtudencinachzuſehen. Von

-

-

unter verſchiedene Tituln herausgegeben,

Oo 5
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billig einführen ſcite. Unter den hevdniſten

che er vor Worte der Verachtung gehalten, Philoſophen ſcheint Pythagoras der erſte zu
weil er entweder den Vorſatz, oder die gerin ſeyn, der in ſeiner Schule eine ſolche Gemein
ge Vernunfft derjenigen Perſonen, welche ſchafft der Güter angeordnet, daß diejerigen,

dieſelben vorgebracht, nicht gewuſt hat, und die ſich unter ihm begaben, ihr Vermögen her
daßerofftmahls dasjenige, was man ihm ohn hev bringen und zum gemeinen Gebrauch
gefehr und ohne einigen Vorſatz zuwider ge überlaſſen muſten, iedoch daben die Freyheit
than, der Bosheit zugeſchrieben hat. Doch behielten, daß wenn ihnen, ehe die Prüfungs

ſehe man zu, daß man dieſe Tugend mit der

Jahre aus maren, ſolche Lebens-Art nicht an

Schein-Tugend, oder dem Laſter nicht ver
miſchet, wenn man aus Hochmuth, oder ver
derbter Licbe ſich gegen andere gelind bezeu
get,ſ. Eſprit de la faufſeté des vert. humain.

ſtunde, ſie das ihrige wieder zurück nehmen,

T. I. C-12

und ſich der eignen Herrſchafft darüber bedie
nenkonten, welches Gellius noCt.Attic. lib.I.

cap. 9. Jamblichus in vit. Pythag cap. 18.
und Diogenes Laertius lib. 3. ſegm. 1o.de
zeugen.

Gemächlichkeit,

Iſt diejenige Beſchaffenheit eines wollü

Plato billigte dergleichen Gemein

ſchafft; ſeine Gedancken aber inſouderheit
von der Weiber-Gemeinſchafft werden auf
unterſchiedene Art ausgeleget, davon der Herr

&eumann in actis philoſoph. part. 5. p. 809.
ſtigen Gemüths, da man vor allen demjeni weitläufftig
gehandelt. Epicurus wolte es
gen, was den äuſſerlichen Sinnen beſchwer

ich ſcheinet, einen Abſcheu hat, und demſl mit der Gemeinſchaft der Güter nicht halten,
ben zu entgehen ſuchet. Ein ſolcher Menſch indem er meinte ſelbige einzuführen, ſcy ein
des Mißtrauens, unter rechten Freun
ſchätzet zwar vor, es geſchehe alles ſeiner Ge Zeichen
undheit wegen; das eigentliche Abſehen aber den aber ſey kein Mißtrauen, wie Maertius
ſt vielmehr, ein und der andern unangeneh lib. 10.ſegm. 11. berichtet, dabey auch tech
zu le
p.
men Empfindung zu entgehen, und wenn man Buddeus in analect. htt. phil. 44o.
die Sache genau unterſuchet, auch die Erem ſen. Unter den Juden ſollen auch die Eſſäer,
Joſephus antiquitat. iudaic.ib. 18. c. 2.
el ſolcher commoden Seelen anſtehet ſo be wie
det ſichs, daß ſie ihrer Geſundheit mehr meldet, ihre Güter unter ſich gemein gehabt
zu allererſt
ſchaden, als nutzen. Es iſt zwar natürlich, haben, und als das Chriſtenthum
in die Welt ausgienae, ſo war die Frënnig
daßman vor dasjenige, was einem an der Ge keit
und Liebe der Chriſten ſo groß daß ſie ei
ndheit, und am Leben ſchädlich iſt, einen
waren im Herzen und in der Seelen. Ei
bſcheu habe, und ſelbigem zu entgehen ſuche; nig
man muß aber nicht aus einer bloſſen ſinn neFrucht und Probe ihrer hertzlichen Liebe un
tereinander, wie auch der Gemeinſchaft, da

en Einbildung etwas für beſchwerlich und
die Ländereven, Häuſer und was ſie ſonſt
chädlich anſehen, das es in der That nicht iſt, ſie
hatten, verkauften das Geld den Apoſteln
wie dieſe Wellüſtige thun. „ Es erſtreckt ſich darbrachten
und die Eintheilung ſo machten,
ſolche Gemächlickeit auf alle äuſſerliche Sin wie es ein icglicher
vonnöthen hatte. Man
ne, daß man bald ein ſo ºrtes Gefühl an Füſ
hat aber dieſe Gemeinſchafft nicht für all
ſen, Händen und andern Gliedern des Leibes; gemein
zu halten, als Ä bey allen Chri
bald eine zarte Naſe, Zunge, Gehör hat, da ſten üblich
ſelbige nur die
geweſen, i

von zu mehrern Erläuterung der Artickel von Gläubigen zu Jeruſalem eingeführet hatte
der Wolluſt kan geleſen werden.

und aus der heiligen Schrifft ſehen wir, da

die andern Kirchen, ſo die Apoſtelgepflanzet,

Gemeines Weſen,
Iſt eine Geſellſchafft vieler Menſchen, die
ſich vereiniget, daß ſie bey einander bleiben,
und ſich auf eine gewiſſe A:t wollen regieren
laſſen, damit ſie ſicher und vergnügt leben

können, wovon ausführlich unten in dem Ar
tickel Republic gehandelt worden.

dieſem Erempel nicht gefolget, wie denn Pau
lus die Theſſaloniervermahnet, ſie ſolten mit
ihren Händen arbeiten, und ſich den nöthigen
Unterhalt erwerben, 1. Theſſal: 4. v. 11., 12
Eben dieſes iſt auch von der Antiochiſchen
Kirche Actor. 11. v. 29.3o. und von der Co
rinthiſchen 1 Cor. 11. v. 2o. bekannt, und man

lieſet nicht, daß auf Angeben der Apoſteln ſol
che Gemeinſchafft der Güterſey eingeführet
worden, wenigſtens da ſie ſolle andern Kir
Man verſtehet darunter ein Recht, da ihrer chen nicht recommendiret, haben ſie ſelbige

Gemeinſchafft,

etliche eine Sache untertheit beſitzen und
gebrauchen können. Was es im Anfang der
Welt, ehe das Eigenthum eingeführet wor
den, damit vor eine Bewandniß gehabt, iſt
ben in dem Artickel von den Eigenthums
echt unterſuchet worden. Nachdem aber
das Eigenthum eingeführet ſind verſchiedene
und
wieder auf die Gemeinſchafft
--

-

nicht vor nöthig geachtet, wovon Clericus
in not. ad Hammond. in aët. c.4. v. 35. Zart
mann degeſtis chriſtian.jſub apoſtol. p. 287.

Cave in dem erſten Chriſtentlyum pag: 663.
ſonderlich Gottlieb Schelwigs diſput.de
communione bonorum imprimis aetatelapo

ſtol. Gedan. 1715. zu leſen, dabey als einer

Ä
eingeführet,

Sache, die hieher eigentlich nicht gehöret wir
oder uns nicht aufhalten. Der Herr Thomaſius
haben ſelbige entweder
doch in der Lehredafür gehalten, daß man ſie handelt in der Einleitung zur Sitten
Lehre
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Lehre cap. 6. S. 32. ſqq. weitläufftig von Menſchentweder in den bereits wircklicher
dieſer Materie und zeiget , daß die unzer langten, oder vernünftig und mit Grunde ge
trennliche Gemeinſchafft alles Vermögens,

hofftenGenuß desjenigen Guten, deſſen erf
ingleichen alles vernünfftigen Thun und Laſ hig ſt,freudig und mit ihmſelbſtvergnügt iſt,

ro die vernünfftige Liebe ihre Vollkommen

und von keinen unruhigen und unordentli
chen Affectengeſtöret wird.

heit erlangt, anzuſehen, merckt aber dabey

Der Grund der Gemüths-Ruhe iſt das

ſens als die völlige Bezeugung, daß nunmeh

wohlan, ſo lang keine vernünfftige Liebe un wahre Gute, welches man entweder ſchon
ter den Menſchen, ſo lang könne ſie nichtein

wircklich genieſſet, oder mit Vernunft hoffet,

geführet merden. Es iſt auch dieſes eine daher dieſelbe als eine Frucht entſtehet, und
ganz vergebene Frage: ob nicht rathſamer, eben weil hierinnen die Vernunfftmäßigkeit
daß man dieſes Eigenthum abſchaffe, und die die Richtſchnur iſt, ſo wird die Beunruhigun
Gemeinſchafft einführe?. Denn nanſche nur der unordentlichen Affecten davon ausgeſchloſs

vorher, ob die Sache practicable, oder nicht, ſen. Hieraus läſſet ſich nun gar leicht ſchlieſs
ehe man unterſuchen will: obſierathſam ſev, ſen, was die wahre und Schein: Gemütbs
oder nicht. Seßet man ſie als eine 1hunliche Ruhefev, welche letztere aus dem falſchen Be
Sache voraus, ſo ließ ſich noch erwegen: ob griff, den ſich die verderbten Menſchen von

die vernünfftige Liebe nicht eben ſowohl bey den Gütern, da ſie die Schein-Güter den

dem Eigenthum, als bey der Gemeinſchafft wahren vorziehen, machen, rühret, daß alſo
ſtatt haben könte.

Das Eigenthum an ſich natürlicher Weiſe niemand, als ein Weiſer,

macht keine Unruhen in der Welt, ſondern welcher vernunfftmäßiglebet, und nicht dem
die böſen Affecten der Eigenthums-Herren. Trieb der verderbten Affectenfolget, wahr
So vernünftig und chriſtlich ein Reicher hafftig geruhig in ſeinem Gemüthe leben kan,
bey ſeinem Reichthum leben kan, ſo unver conf. Rüdiger in inſtitutionib. erud. p.657.
uünfftig und gottlos kan ſich ein Armer bev ed. 3. Anno 1714. hat Samuel Pycroft
ſeiner Armut aufführen. Man findet in Engelländiſcher Sprache cogitationes de

niemahls in heiliger Schrifft , daß die Ge

tranquillitate & oblectatione animi, & quo

meinſchafft als ein nothwendiges Kennzeichen modo in ſingulis vitae humanae circumſtantiis
der wahren Liebe angegeben wird. Ein ge obtineripoſfit, herausgegeben, welche in den

wiſſer Auctor hat unter dem Schein, alsober
ein neu entdecktes Volck.daser die Severam
bes nennet nach ihrer Regiments-Art und
Sitten hiſtoriſch beſchreiben wolte, die Ge
ſtalt einer Republic, darinnenalle Güterge

ſich eingedildet, die Grmüths Ruhe könnte
durch einen beſtändigen Zweifel und Zurück

meinnvären, vorgeſtellet.

haltung ſeines Judicii, ob etwas gut, oder bö

ačtis eruditorum 1716. p. 115. recenſtret wer

den, wiewohl er die Sache meiſtens aus der

H. Schriftausführet. Die Seeptici haben
ſe ſey, erhalten werden. Den Ungrunddie

Gemüth,

Man braucht dieſes Wort ſºwohl in wei
term Verſtand vor die Seele überhaupt; als

ſer leeren Einbildung haben gezeiget Ville
mandy in ſcepticiſmode bellato cap. 11.p.59.
Buddeus in analectis hiſtoriae philoſophicae
pag-23

auch in engerm vor diejenige Krafft, die man

ſonſt den Willen neunet, als wenn man ſagt,
er hat ein gut, ein bösGemüth, welche letztere
Bedeutung die gewöhnlichſte, daher von der

Gemüths-Unruhe,

Iſt hingegen derjenige Zuſtand des menſch
Sache ſelbſt unten der Artickel vom Willen lichen
Gemüths, da ein Menſch ſich von den
aufzuſuchen.
verderbten Neigungen und Affecten regieren

Gemüths-Bewegung,

läſſet und ſein Verlangen eben deswegen, weil
ſolches unvernünftig iſt, nicht ſtillen kam.

Der Grund dieſer Gemüths Unruhe iſt das
Dadurch verſtehet man mehrentheils einen Verderbniß des Willens, daß ein Menſch
Affeet, dabey das Gemüth, oder der Wille ſolche Sachen verlangt, die keine wahrhaffte
außerordentlichundhefftig beweget wird, wie Güter ſind, und deren Genuß folglich den
pben in dem Artickel von den Affecten gezei Willen nicht befriedigen kan. Es äuſſert
get. wordell.
ſich aber dieſer elende Zuſtand auf eine gedoy
pelte Art: 1) gradu, daß das Verlangen ei

Gemüths-Pleigung,

nes verderbten Willens unendlich fortgehet,
und niemahls beveinem Punct ſtehen bleiben
Dieſes Wortpflegt man mehrentheils von kan. Denn einmahl ſind die Sachen, woran
dem ordentlichen und gelinden innerlichen unvernünfftige Leute ihr Vergnügen ſuchen,
Trieb der Willens zu einer Sache zu gebrau ſo mancherley, und hiernächſt ſo beſchaffen,
(den, davon unten der Artickel Veigung des daß das Verlangen des Willens auch bey dem
Gemüths mit mehrern zu erſehen iſt.
wircklichen Genuß deſſelben nicht kangeſtil
let werden, wodurch man endlich derſehen,
Gemüths-Ruhe,

wenn man ſie eine Zeitlang gehaht, über
Iſt derjenige Zuſtand des Gemüths, da der drüßig wird, und fällt aufwas, welches Ä
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für beſſer hält, und ſo gehts unendlich fort. Figur gemacht haben, nach ihrem Stamm
Man ſiehet diß gantz klar an Leuten, deren und Geſchlecht darſtellet. In der General
Hertz entweder an der Ehre, oder an der Wol Abhandlung werden Regeln ven dieſer Wiſ
luſt, oder an den Geitz hängt.

Ein ehrgei ſenſchafft, inſonderheit was die Ausrechnung
und Vorſtellung der Ahnen anbelangt; in

tziger Menſch denckt anfangs, wenn er nur
unter andern ein Canzeliſte wäre, ſo wolte er
völlig damitvergnügt ſeyn; iſter ſolches eine
zeitlang geweſen, ſo kommt ihm die Luſt zu
einem Secretariat an: nachdem wolle er

gerne Rath ſeyn, hierauf ſteht ihm die Naſe
nach einem Hof Rath, geheimen Rath u.ſw.
Ein Geiziger denckt anfänglich, wenn er
nur etliche hundert erworben, ſo wolte er ſich

der Special. Betrachtung aber die Geſchlechter
der vornehmſten Herren vorſtellig gemacht.
Sie giebt in der alten und neuen Hiſtorie ein
groſſes Licht, weil man die vornehmſten und
wichtigſten Geſchichte nicht recht verſtehen
kan, wo man nicht von der Haupt-Perſon
und derſelben Urſprung und Geſchlechte eine
zulängliche Nachricht hat. Die allerwich
tigſten Controverſen , ſonderlich von Suc

um weiter nichts bekümmern, und wenn er
ſie hat, fällt er wieder auf eine neue Sum eßions-Sachen in Königreichen und Für
me, und iſt, ſo lange er vom Geiß geplagt ſtenthümern bekommen aus der Genealogie
wird, nicht zu erſättigen, welches ſich mit ihr gröſtes Licht, und können ohne dieſelbe
einem Wollüſtigen eben ſo verhält. - Hinge nicht entſchieden werden. Auch hierinnen
gen bey der wahren Gemüths-Ruhe, da ſie geht groſſer Mißbrauch für, da man die Ge
ſich auf wahrhaſſteGüter und vornemlich auf ſchlecht-Regiſter
ſo weit hinaus führet, und
das höchſte gründet, bleibt der menſchliche auf der einen Seite ſich bevhohen Häuptern
Wille in ſeinem Verlangen ſtehen, weil er beliebt zu machen; auf der andern ihrem Ge
des höchſten Guts, über dem ſonſt kein an ſchlecht am Alterthum und Hoheit einen Vor-ders zu finden, geneuſt: 2) äuſſert ſich dieſer zug für andern zuwege zu dringen, bemühet
elende Zuſtand pugna, indem eine Neigung iſt. Wer ſich in dieſer Wiſſenſchaft umſehen
mit der andern Neigung, ein Affect mit dem will, der dat ſich über den Mangel hieher ge
andern Affect ſtreiten, und das Gemüth bald höriger Schrifften nicht zu beklagen. Herr
dahin, bald dorthin lencken. Denn es ſind Reimmann hat hiſtoriamlitterario-genealo
diedrey haupt-verderbte Neigungen Ehrgeiz, gicam geſchrieben; von der Charlatanerie aber
Geldgeitz und Wolluſt , in unterſchiedenem der Genealogiſten gedencket Mencke decla
Grade ihrer Lebhafftigkeit bey den menſch mat de chaufäan.eruditor, p. 13. ed. 3.
lichen Gemüthern vermiſchet, welche dann
offtmahls wider einander wircken, daß unter
Geneſimantie,
andern ein Ehrgeiziger, vermöge ſeines Ehr
geizes von manchen abgehalten; durch ſeine
Wolluſt hingegen wieder darzu angetrieben Bedeutet diejenige Art der Weiſſagung,
wird. Dergleichen widerwärtige Bewegun da man aus den monſtröſen Geburten und
gen in dem menſchlichen Willen die Gemüths auſſerordentlichen Mängeln der Kinder
was künftiges ſchlieſſen will, wovon Jemi
Unruhe mit heſſfen ausmachen.
Man findet vier Arten der Menſchen, wel chens Diſput.de geneſmantia, Leipzig 1699.
chein der Gemüths Unruhe ſtehen. Einige zuleſen iſt.
leben ſchlechterdings nach ihren verderbten
Genius,
Neigungen und Affecten, wie das unver
nünfftige Wieh. Etliche aber leben ſodar
nach, daß ſie die Verrichtungen, welche da: In den Schulen der alten hevdniſchen Phi
her flieſſen, verſtellen, in Anſehung des loſophen wurde ſehr vieles von den Geniis
Wohlſtands, nicht aber daß fie ihre Unver ſowohl überhaupt, als inſonderheit von dett
nunſtmäßigkeit erkennen ſolten. Andere erken Geniis der Menſchen geredet , da man ſta
nen wohl die Unvernunftmäßigkeit ihrer bö tuirte, es hätte einieder Menſch einen gedop
ſen Neigungen und Affecten; wollen aber pelten guten und böſen Genium , davon
ſelbigen nicht widerſtehen, ſo ſind auch wel der erſte ihn beſchirme und ſeine Glückſelig
che, die nachdem ſie den elenden Zuſtand ih keit befördere, von dem andern aber käme
res Willens erkannt, ſich erſtlich, ſolchen zu alles böſe, ſo bey einem Menſchen anzutref
widerſtehen , angclegen ſeyn laſſen, auch ſen, conf. Zuetium in quaeſtion. Anetan
ſchon wircklich ihren Anfang ihres Wider lib. 2. cap. 4. S. 3. Eugubinum de perenni
ſtands gemacht. Die erſten ſind Narren: philoſophia Vil, 23 3. 40. Pfanner in
die andern ſtehen zwiſchen der Narrheit und theologia gentilip. 8o ſeq und die obſeru
Thorbeit mitten inne; die dritten ſind auf in Natal. Comitis mythologiam tit.genius
dem Weg der Weisheit, und die vierten ſind Eben dieſe Gedancken von dem gedoppelten
Genio eines Menſchen hatten auch viele von
Schüler der Weisheit,
-

Genealogie,
Hder Geſchlechtskunde nennet man die

den alten Chriſten, ſ. Huetium in Orge
nian. lb. 2. queſt. 5. wiewohl Jamblichurs
demyſteriis Aegyptior.ſec.9.cap.7. behaup

tet, daß man ieglichen Menſchen eigentlich

jenige Lehre, welche die Perſonen, ſo auſ nur einen Genium oder Dämonem bepzule
bem Schauplatz dieſer Welt eine vornehme gen habe.
."
Es
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Es gründet ſich dieſe ſehr alte Meinung quinobis addantur, alterum ad maladepraua
größentheils auf die Geiſter Lehre der Pytha re, welches Zernes in Poem. cap. 1. Griev
goräer und Platonicorum, welche verſchie sie

„ouia», und Pindarus Pyth. od. 3. ic

dene Claſſen der geiſtlichen Subſtanzenſatz z««èv 7erergieht, ſo fügte er auch dem Men
ten, daß nach dem oberſten und höchſten GOtt,
die unſterblichen Götter, dann die Dämones,
und auf dieſe die menſchlichen Seelen, ſofern
ſie entweder von dem Cörper getrennet, oder

fchen manches Ubel zu. Daß aber nach die
ſen Begriff Jaxx» und genius gleichgültige
Wörter ſind, bezeuget Apulejuis de dogm.
Platon.pag. 42. und de deo Socratis p. 79.

mit demſelben verknüpfft wären, folgten. ohnerachtet ſie beyderſeits noch andern Be
Die Dämones, denen ſie einen aeriſchen Leib deutu"gen unterworffen ſind, ja daß man auch
gebraucht

zuſchrieben, ſahen ſie als Unterhändler an, das Wort genius im

Ä

vermittelſ welchen die Gemeinſchaft zwiſchen habe, zeiget Deſd. Heraldus in Arnob.libi.
den unſterblichen Göttern und den Menſchen pag. 15.
unterhalten würde, daß ſie niemlich den

Dieſe Geiſter Lehre gab bey den Alten Ge

Menſchen die göttlichen Befehle andeuten; legenheit zu der Theurgie und Goetie, da man
und hingegen jener ihr Gebet und Orffer den durch gewiſſe Ceremonien in dieGemeinſchafft
Göttern hinterbrinaen müſten, dabey ſie der guten, wohin die Theyrgiezielte, und der
glaubten, daß dieſe Dämones den Menſchen böſen Dämonum vermittelſt der Goetie zu
auf unterſchiedene Art erſcheinen könten, kommen ſuchte, daß man ſolche ſehen, hören
auch derſelben zweyerley Arten, gute und böſe und mit ihnen umgehen könte, welches auch
wären. Denn daß die Heiden den Fall der Ammianus Marcellinus lib. 2t. p.36e. zu

Engel zuden älteſten Zeiten einigermaſſen ge
wuſt haben, ſolches weiſen verſchiedene deut
liche Stellen ihrer Schrifften aus, ſie mögen

verſtehen giebt, wenn er ſagt: ferunt theoto
gi, in lucem editis hominibus cunêtis ſalua fir
mitate fatali, huiusmodi quaedam velur aêtus
nun dieſe Erkenntniß aus den Wrckungen die rečturanumina ſociari, admcdum tamenpau

ſer Geiſter, oder aus der Tradition gehabt ha: ciſſimisviſa, quos multiplices auxere virtutes.
ben. So kommen beym Plurarcho de vit. Und hieraus wurdeu dann die ſogenannten
ſpritus familiares, welches die Geniiwaren,
ſofern man eine Bekanntſchafft und einen Um

aere alien. p. 4o5. die Dämones des Empe
doclis für, welche Sexars «a e«verrer
heiſſen; Porphyrius de abſtinentia lib. 2.
pag. 8o. gedencket der ay«Sºv «azaúa«.» Jau
uér»»; Jamblichus de myſter. Aegyptior.
ect. 2. cap.7. der -2-Sºyx« rºu«gay , ſex«»,

Julianus orat. 2. pag- 90. der «vxa ««.
resºr-v, anderer Stellen zu geſchweigen,
Der gute Dämon wurde auch genennet Ja
Au-, eSee, welche Benennung bey dem Call
macho hymn: in Cerer. v. 32. fürkommt, und
von dem berühmten Spanheim über den
angeführten Ort ſehr wohl von dem guten
Dämone ausgeleget wird; der böſe hitgegen
hieſſe Jetz««r Teer, .e. aduerſarius beym
Pindaro Pyth. Od. 3. Fauer rvyvée, ben
dem Sophocle Eelt. v. 98. o2ese ««
vº-Se-ree , bey dem Marimo Tyro in
Diſſert. 26. Wenn dieſer Unterſcheid der

gang mit denſelben durch allerhand Ceremo

nien erlangt hatte, und die auf verſchiedene
Weiſe den Menſchen erſchienen - auch die
Geſtalt kleiner Thiere, als einer Weſpe. Gryl
le, Fliege annähmen, und ſich in Ringen,
Cryſtallen, Gläſern, Kapſeln und dergleichen

einſchlieſſen lieſſen, ſ. Sperlings inſtitut.
phyſis. Ib-2.cap. 3. queſt. 6. Clodium de
ſpiritibus familiaribus §. 9. Es werden ſowohl
aus der alten, als neuern Hiſtorie verſchiede
ne angeführet, die dergleichen ſpiritus fami
lares ſollen gehabt haben. Unter den alten
iſt voritemlich Socrates mit ſeinem Genio
bekannt, welcher ſich dergleichen ſelbſten zu
eignet, und offtmahls darauf beruffet, wie
bey dem Platone in Euthyphrone, apolo“

gia, Theseteto, und Theage zu erſehen, dar

Dämonum eigentlich bekannt worden und aus die Stellen der Herr Olearius de genio

aufkommen ſey, ſolches kan man ſo genau Socratis §. 4. anführet, und die auch die an
nicht ſagen, und meinen die meiſten, daß deren, ſo davon geſchrieben, als Apuleus,
Plato für ſeine Perſon davon nichts gedacht, Plutarchus, Marimus Tyrius, Proclus,
und ſtamme alſo vielmehr von den Platonicis Cicero, Minutius Felir, Tertullianus,
her, wiewohl andere aus dem Platone gewiſſe Clemens Alexandrinus, Chaleidius, Euſe
Stellen anführen wollen, woraus dieſer Un bius, Lactantius nebſt mehrern, vor Augen
terſcheid erhellet.
gehabt haben. Wenn man aber die Nach
richten von dem Soeratiſchen Genio genau
Dieſe Dämones waren nun die Genii, die anſiehet, ſo wird man verſchiedener Umſtän
Tat vor
uud von der menſchlichen den, die ſonſt beyandern Geniis nicht bemer
Seele abgeſonderten geiſtlichen Subſtanzen cket werden, gewahr, dergleichen vors erſte
mehrentheils hielt. Von dem guten hielte iſt, daß Socrates ſeinen Geuium nicht geſe
-
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man dafür, daß er die Menſchen beſchütze, hen, ſondern nur gehörethade; vors andere,
und auf deren Verrichtungen Achtung gäbe, daß der Genius den Socraten wohl zuweilen
wie wir in dem Artickel Schutz-Engel mit von ein und dem andern Vorhaben abgehal
mehrern gezeiget haben; hingegen von dem
böſen Genio glaubte man, daß er den Menſchen zum döſen anreize, wie Servius ad
Aen-libº-6. v. 44o. bezeuget, ex duobus geniis,

ten, niemahls aber zu etwas angemahnet,da
von Apulejus de-deo Socratis folgende Ur
ſach anführet: enimuero Socrates vtpots
vir apprime perfectus ex ſeſe & ad omnia
COTA
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congruentia ſibi officia promtus-nulload laſſen, welche unter des Plotini Bette hin
hortatore, nunquam indigebat-at verºprº und in ein Loch, ſo in der Wand geweſen, ge
hibitore nonnunquam; drittens, daß dieſer krochen ſy, worauf er alſobald ſeinen Geiſt

Dämon aus der Claſſe der obern Dämonum
geweſen, und viertens, daß auch dieſer Ge
nius andern, wenn es nöthig geweſen, bey
geſtanden, welches Maximus Tyrius diſ
ert. 26. bemercket. Was man nun von den
Genio des Socratis zu halten habe, darüber
ſind allerhand Gedancken unter den Gelehr
ten entſtanden. Einige haben, die Sache

aufgegeben; nun aber weiß man, wie die
Heyden in der Einbildung ſtunden, daß A
pollo in der Geſtalt eines Drachens zu erſchei
nen pflege, daher auch ſeinem Sohn dem

Aeſculapio ein Drache, oder eine groſſe
Schlange zum Wahrzeichen bengeleget wor
den. Ja im roten Capitel bekräftigetPor
phyrius mit den eigenem Zeugniß des Plo

überhaupt als ein Gedicht anſehen wollen, tini, daß er einen GOtt, und keinen gemeinen
welches eutweder vom Socrate ſelbſten, ſich Geiſt zum ſpiritu familiari gehabt habe. Es
deſto mehr in ein Anſehen zu ſetzen, kommen, wäre nemlich ein Egoptiſcher Mönch nach
oder von ſeinen guten Freunden, welchen Rom konnten, und als er mit Plotinobe
ers vielleicht vorher weiß gemacht, unter die kannt worden, habe jener zu dieſem geſagt, er
/Leute gebracht worden. Andere laſſen die wolte ihm ſeinen ſpiritum familiarem in ſicht

Erzehlung an und vor ſich in ihrem Werth, barlicher Geſtalt zeigen, zu welchem Ende ſie
ſondere geiſtliche Subſtanz, ſondern bald Egyptier habe den ſpiritum familiarem citi
ein gewiſſes Geſtirn, von welchem Socrates ret. Allein esſeykein gemeiner, ſondern gar
verſtehen aber durch den Genium keine be it den Tempel der Iſidisgegangen, und der

einen Einfluß bekommen, wie Pompona
tius de incant. cap. 11. bald ſeinen klugen

ein Gott erſchienen, worauf der Egyptierge
ſagt: o glückſeliger Plotinus! der du nicht

und geſchickten Verſtand, wie Vaudäus einen ſchlechten Geiſt, ſondern einen Gott
in apolog. pro vir.mag-ſuſp-cap. 13- S-4 zum Schutz bekommen haſt. Doch daß die

ſen Erſcheinungen wenig Glauben bevzumeſ
ſen, ſiehet mannicht nur ausden Umſtänden
der Geſchicht ſelber, ſondern auchdes Plotini
und Porphyrii, welchesleichtgläubige, melan
choliſche, chrgeizige Leute geweſen, wie auch
357. bald eine gewiſſe und beſondere heimli aus der Beſchaffenheit der damahligen Zeit,
che Zuneigung des Gemüths, wie Carte da man dem mit Gewalt überhandnehmen
us lib. 1. epiſt. 15. Noch andere achten es den Chriſtenthum Einhalt thun, und der das
was hartes, dem hiſtoriſchen Glauben, mals florirenden Platoniſchen Philoſophie eis
ſonderlich aufſeiten des Platonis, der ſoge ne neue Stütze zugeben geſucht: conf. Zeus
nau mit dem Socrate umgegangen, dieſen manns acta philoſophor.part. I. p. 144. feq.
Tort anzuthun, und die Sache gänzlich zu anderer Erempel von dem Genio des Auguſti,
leugnen oder durch den Genium gewiſſe Antonii, Bruti, Conſtantii aus den ältern.
Eigenſchafften und Fähigkeiten der Seelen Zeiten zu geſchweigen. Von den neuern
zu verſtehen, da doch Plato den Dämonem werden auch verſchiedene augegeben, die be
ausdrücklich von der Seelen unterſcheide ſondere ſpiritus familiares gehabt hätten,
daher ſie vor wahrſcheinlicher halten, daß und gehören dahin Chicus Aeſeulamus,
Socrates einen eigentlichen Dämonen oder ein Florentiner, welcher ſich in commenta
Geniumgehabt habe, wie die berühmte Diſ rio in ſphaeram de Sacrobuſtoſelber berühmt,
Richard Simon in hiſtor. crit. veter. teltam

lib. 1. cap. 14. p. 95. Gaſſendus in ſyntagm.
phil. Epicur. part: 2-ſeºt. 2. cap. 6r
audor du Platoniſme devoilé p. 56. Fabri
cius biblioth.graec. lib.4: cap. 11-not- P
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ſertation des Herrn Olearii mit mehrern daß er einen ſolchen Geiſt beſäſſe, wie Wau

ausweiſet. Ob es aber ein guter, oder böſer däus in apologa cap. 13 p. 24. berichtet,
Geiſt geweſen? darinnen iſt man auch nicht wiewohl er in ſeiner Erzehlung ſich ſehr dun
einig, und obſchon einige als Dacier und
Charpentier in dem Leben des Socratis,
ingleichen Poiret in oeconom.lib. 3. cap.
ihn für einen guten Engel ausgegeben; ſo

ckelerklärt, ingleichen der GvilielinPoſtel

lus, der auch ſelbſten fürgegeben, daß ihm
der Engel Raziel welcher nach der Rabbini
ſchen Tradition Adams Lehrmeiſter ſollgewe
haben doch andere in Anſehung, daß Socra ſen ſeyn unterſchiedene Geheimniſſe geoffene
tes als ein Heyde im Unglauben, und noch in baret habe

ſo von einigen dahingedeutet

groſſen Sünden gelebet habe, mit mehrerm wird, als habe ſich dieſer Manneingebildet,
Grund behaupten wollen, daß es ein böſer daß Adams Geiſt vermittelſ der Pythagoräis

Geiſt geweſen ſey. Auf den Socratem fol ſchen Seelen-Wanderung in ihn gekrochen
get billig Pldtimus, von deſſen Spiritu ſey. Doch wer von Poſtelli Genie nureini

familiari in ſeinem Leben, ſo Porphyrius ge Erkenntniß hat, und weiß, was er ſonſt
beſchrieben, vieles gedacht wird; daß er für abendtheurliche Phantaſien gehabt, der
aber einen Gott, vermuthlich den Apollinemu, wird ſeine fürgegebene Gemeinſchafft mit
zum ſpiritu familiari gehabt habe, ſolches dem Engel gar leicht als eine Frucht ſeiner

giebt Porphyrius cap. 2. dadurch zu erken allzuſtarcken Imagination anſehen, ſ. Itº
nen, wenn er ſchreibt, es hätte ihm Euſto tigs opuſeula varia p. 235. Ferner wird
dhius, der bey des Plotini Tod geweſen, er hicher gerechnet Facius Lardanus, von
ehlet, daß kurz vor des Plotini Abſterben dem ſein Sohn Hieronymus Cardanus
ich ein Drache, oder groſſe Schlans ſehen de varietate lib, 16. cap. 43. alſo ſchreibett
Daane
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Demonem aethereum, vt ipſe dicebat, diu Olearius in deſſert. de genio Socratis $. 10.
famiarem habuit; qui quam diu cºnium meldet, daß er von einem bekehrten Juden
Ct one vſus eſt, vera illi dabat reſponſa. gehöret, wie er mit einem Genio verſehen

quum autem illum excuſſet, veniebar qui geweſen, der in Geſtalt eines ſehr ſchönen
denn, ſed reſponſafaſadabat: tenuit igitur Jünglings, mit weiſſen Kleidern angethan,
annis viginti oSto cum conunctione , ſou erſchienen und ihu nach Beſchaffenheit der
tum sutem circter quinque. dum adſtrictus vorſeyenden Sachen treulich vermuhnet, oder
eſſer, conmodnam ſe ſatis exhibebat, neque gewarnet habe. Doch wie einige eine Gemein

ſoas enter, licet plerumque, ſed aliquan ſchafft mit einem beſondern Geiſt oder Genio
docun ſociis etiam veniebat: und an einem zu haben vermeinet; alſo ſind uuch welchege
gndern Ort berichtet er, daß ſeinem Vater weſen, die überhaupt mit den Geiſtern, und
Geiſter erſchienen wären, welche mit zwar nach ihrer Meinung mit den guten Dä
ihn von unterſchiedenen und wunderſamen monibus in einer äuſſerlicheu Bekanntſchafft
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Dingen diſputiret ihn auch aus des Aver
rots Büchern die geheimſten und unbekann

zu ſtehen vorgegeben, dahin alle heydniſche
Prieſter, ſofern ſelbige mit der Theurgie zu

teſten Sachen erkläret. Und obſchon dieſer thun gehabt; insbeſondere aber Pythagoras,
jängere Cardanus hin und wieder in ſeinen Apollonius Tyaneus, Julianus der Abtrün
Schrufften, ſonderlich de vita propria ſeines nige, Jamblictus, Andeſius und andere
eigenen Genti und Däinois gedencket, ſo Platonici gehören; und von den neuern hat
hält doch dieſes VNaudaus in apolog. pro

vor andern der Engelländer Joh. Dee groß

virs mag. ſuſpect. cap. 13. p.245. ſowohl als Aufſehens durch ſeinen vorgegebenen Um
Morºyof in poyhitt. tom. 2. lb. 2. cap. 14. ang mit den Geiſtern gemacht; dasjenige,
$. 2. p. 255. für eine bloſſe Einbildung, zu ſo Arnold in der Kirchen- und Reger-Zi
mahl da Cardanus de varietat. lib. 16. opp.

ſtorie part. 3. cap. 2o. ſeq- berühret, zu ge
P. 334 ſolches gar deutlich von ſich leugnet. ſchweigen. Ja man führet Erempel derer
er bekannte Thomas Lampanella hat an, die mit den böſen Geiſtern leiblicher Weiſe

in ſeinen Büchern deſenſu rerum & magia
lib. 3. cap 10. von ſich bezeuget, wenn ihm
etwas böſes bevorſtehe, ſo pflege er entweder
wachend oder ſchlaffend eine Stimme zu hs

umgangen wären, unter denen 5enricus
Cornelius Agrippa vornehmlich bekannt
iſt, der einen ſchwarzen Hund mit ſich her

um geführet, den er Monſieur genennet, wel

ren, die ganz deutlich zu ihm ſage: Cam cher der Teuffel ſoll geweſen ſehn. Es erzeh
panella, Campanella ! bisweilen höre er let dieſes Jovius in elog.p. 121. dem andere
auch andere Worte dabev. und ob er gleich darinnen gefolget; wird aber von Joh.
gnau Achtung gäbe, ſo könne er doch nicht Wievo lib. 2. de prxſt.daennon. cap. 5. wi
mercken, wer es ſey: und gewiß, wo es kein derleget, als der Agrippam gekannt, und er
Engel wäre, ſo müſſe es werigſtens ein Dä fahren, daß es ein natürlicher Hund gewe
mon, oder ein Geiſtſyn, wie etwa dem So ſen; wie denn auch Vaudaus in apolog.
erati einerben geſtanden, oder auch der Affeet

cap. 15. und Bayle in dem diºionairehſtor.

deſſen, ſo etwas böſes bedeute, conf. Can & crit. voce Agrippa dieſe Beſchuldigung
panella epitto.adCaſp. Scioppium in Stru von ihm ablehnen. Eine andere dergleichen
vens 2êtis ſitterar.exmanuſcript. edit. faſcic. Begebenheit ſoll ſich mit dem erinolao

2. p. 39. Aber es iſt auch dieſes eine Phanta 2Barbaro zugetragen haben, der ſich wegen
ſie des Campanellä geweſen, der ohne dies der Ariſtoteliſchen Entelechia vom Teuffel
in Ausſinnung allerhand Chimären ſehr Unterricht ausgebeten, und was andere ſol
glücklich mar, doch verdienet er deswegen cher Hiſtorien mehr ſind, die man hin und
unter den Atheiſten oder Heren- Meiſtern wieder antrifft.
noch keiuen Platz. Julius Cäſar Scali
Will man dieſe Materie von den Geniis
ger de arte poétic. lib. 3. cap. 25. eignet ſich und ſpritbus familiaribus gnauer unterſu
--

auch ſelbſt eine Stelle unter denjenigen, die cden, ſo muß man ſein Abſehen erſtich auf
ſpiritus familiares haben, zu, und verſichert, die Sache ſelbſt, hernach auf die hiſtoriſche

daß er nichts zu ſchreiben für ſich nehme, wo Nachrichten haben. In der erſten Abſicht
ihn nicht der Genius dazu antriebe, und die iſtdie Frage gedoppelt, einmal: ob ein ieder
zu der vorhabenden Arbeit nöthige Erkennt Menſch einen beſoudern guten Genium, oder

niß und Erleuchtung in ihm erweckte; allein Schutz-Engel habe? welche entweder nach
die wenigſten werden ſich an dieſe Verſiche denheydniſchen Principiis von den Dämoni

rung etwas kehren, nachdem die meiſten wiſ dus, oder nach dem Begriff, den wir von
ſen, wie heftig der Ehrgeiz den Scaliger den guten Engeln aus der heiligen Schrifft
geplaget... Von dem Bodino leſen wir in haben, zu unterſuchen, und im erſten Fall
den Patinianis pag-3. daß er ſich gegen einige gänzlich zu verneinen, im andern aber als
herausgelaſſen, er ſtünde mit einem ſolchen ein theologiſches Problemaanzuſehen, da auf
Geiſt in einer gnauen Gemeinſchafft, wie er beoden Seiten die Wahrſcheinlichkeit zweif
denn auch ſelbſt in den onoman. lib. 1. cap. felhafft. Hernach aber fragt ſichs: ob ein
2. dergleichen von einem ſeiner guten Freun ieder Menſch zugleich einen gedoppelten Ge
den verichtet, welche Geſchicht auch Iiorus nium, einen guten und böſen habe? welches
in ant»d »to aduerfacheſn-ib. 3. cap. 11. p. keines weges zu behaupten, auch niemals
128-tom. 2. oPP- anführet, und der Herr mit Grundkan behauptet werden, und wo es
geſchähe,
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geſchähe, ſo würden viele abſurde Folgerun
gen daher flieſſen die hinreichend gnug wä
ren, den Satz an ſich ſelbſt über den Hauffen
zu ſtoſſen. In der andern Abſicht wird ein
vernünfftiger Menſch, welcher den Grund
der Ä Wahrheit verſtebet, die an
gebrachte Nachrichten von den ſpirbuſ
miliaribus nicht alle ſchlechterdings für wahr
halten. Denn einmah haben viele andere da

Genus

I184

fünffe ſetzen, als das Genus, die Speciem,
die Differenz, das Proprium und das Acci
ders, wodurch die unterſchiedene Wirckun
gen der Subſtanzen in Abſtracto fürgeſtellet
werden. Es haben die Ariſtoteliei zwiſchen
dem Genere und der Specie einen ſolchen
Unterſcheid gemacht, daß jenes nur auf die

der Art nach unterſchiedene Dinge; dieſe
aber nur auf verſchiedene einzelne Sachen,

mit bintergehen und betrügen wollen, um oder Individua von einer gewiſſen Artgien

ſich und ihre Verrichtungen deſto anſehnli
cherzumachen, oder einfältige Leute zublen
den, und ihnen eine abergläubiſche Furcht
einzujagen. So brauchte. Numa Pompi
lius, das Römiſche Volck deſto beſſer im

Zaum zu halten, und ſich eingrºſſes Anſehen
zu erwerben, die Marime, daß er fürgab,
er wäre mit der Göttin Aegeria bekannt, die
ihm des Nachts entdeckte, wie er nach der
Götter Wohlgefallen den Gottesdienſt anzu

ge, dergeſtalt, daß unter dem Genere die
Species und unter der Specie das Indivi

duum ſtünde, i. E. das Wort animaſey ein
Genus, als darunter die unvernünfftigen
Thiere und die Menſchen, und unter jenem
wiederum allerhand Arten von den Beſtien
gehörten; das Wort Pferd hingegen ſey eine
Species, worunterman die Individua, oder
dieſes und jenes Pferd zu rechnen habe, da
her heiſt es in den gemeinen Logicen: genus

j, und was er einem ieden Gott für eſt id, quod de pluribus ſpecie differentibus
Prieſter zu beſtellen, ſ. Livium ibº ºp. predicar potelt in quid, wovon man Por
Plutarchum in vita Nume, Valer.
Inarim. lib. 1. cap. 2. Dergleichen Strei
che ſich auch Mahometbey Auſrichtung der
Muhametaniſchen Religion bediente wie
aus der Kirchen-Hiſtorie bekannt iſt. Vors
andere haben ſich etliche ſelbſt betrogen, die
vorher ihren Kopf mit theurgiſchen und na

phyrium in Iſagog. cap. 2. § 8. Ariſtotel.
lib. I. topic. cap. 5. S. 8. Chauvin in lexic.

philoſp.277.edit. 2.leſen kan.
Eigentlich iſt das Genus ein Abſtractum,
welches dasjenige Weſen, ſo alle eintzele
Sachen, oder Individua von unterſchiede
ner Art gemein haben, anzeigt: oder es iſt

giſchen Grillen angefüllet und hierauf bev dasjenige Abſtractum, welches nicht nur al
der Schwäche des Judicii der Imagination
zuvieleingeräumet, mit welchem Tempera
ment des Verſtandes ſich noch zuweilen eine
gewiſſe Gemüths Diſpoſition, Ehrgeiz oder

len und ieden Individuiseines gewiſſen Ob
eeti, ſondern auch allen und jeden Indivi
duis des Objecti, ſo dieſem ſonſt entgegen

ſtehet zukommt, i. E. das Genus von der

Melancholie, und das aus dem letern ent Tugend iſt, daß ſie ein Habitus des Gemüths

ſtehende leichtgläubige oder furchtſame We ſeo, welches allen Arten der Tugend, der
ſen verknüpffet hat, in welchem Zuſtand ein
Menſch geſchickt gnug iſt, ſich allerhandfal
ſche Einbildungen zu machen, wie nur die
oben angeführte Erempel vom Poſtello und
Campanelia ausweiſen können. Dem ohn

Gottesfurcht, Gerechtigkeit c. und allen be
ſondern Individuis der tugendhafften Leu

ten zukommt, aber nicht nurdieſen; ſondern
auch allen Arten und

Ä

der Laſter

und Laſterhaſſten, daß man nemlich ſagen

das Laſterſey ein Habitus des Gemüths,
geachtleugnet man nicht ganz und gar, daß kan,
gewiſſe Geiſter leiblicher Weiſe erſchienen, da ſonſt das Laſter und die Tugendeinander
die man vor ſpiritus familiares gehalten; wo
ſich aber dergleichen wahrhaftig zugetragen,
da hat mandie ganze Sache nicht anders als
ein Werck des Satans anzuſehen. Denn
wenn man mit ſolchen Geiſtern zuerſt will be

entgegen ſtehen, dieſes aber mit einander
gemein haben, daß ſie Habitus des Ge
müths ſeyn. Der Herr Thomaſius in der
Einleitung der Vernunft- Lehre cap. 4.

S. 19. ſagt: wenn die Individua, die ein ge

kannt werden, ſo bedienetman ſich abergläu mein Weſen hätten von unterſchiedenen
biſcher und gottloſer Ceremonien, die ſich Speciebus wären, ſo hieſſe dieſes gemeine
gute Engel nicht ſchicken, und zu dem Weſen das Genus.Iſt aber das Genus ein Ab
ſo muß daraus
haben die Beſitzer derſelben mehrentheils ſtractum von den
mehr Schaden, als Nutzen von ihnen, conf. folgen, daß ſichdie ganze Natur des Generis
Clodium defpiritibus familiaribus § 10. ſq. hey einer ieglichen Specie, und bey einem

Ä

Ä

Stöckhart in oxauaziz ſpiritus eruditifa ieden Individuo befindet, z. E. wenn eine
miliaris, Bodinunn in daemonom. lib-2.c-3 lebendige Creatur däs Genus; ein Menſch

Delrionen in diſquiſ.magic. lib. 6: cap-2 die Species, Johannes und Paulus Indivi
ſea. 3. Goldaſtum von Lonſiſcation der dua ſind, ſo muß das völlige Weſen einer
Zeren-Güter § 10. p. 36. und was wir in lebendigen Creatur beyallen Menſchen, folg
bbſeruationibus in librosnoui forderis P.72. lich auch bey allen einzeln Menſchen anzu:
treffen ſeon, woraus zugleich zu erſehen, daß
ſqq. angemercket haben.

man nicht nöthig habe, zwiſchen dem Genere
und der Specie einen ſogenauen Unterſcheid
mit den Ariſtotelicis zu ſetzen, indem man
der Lehre von den das Genusſ wohl von den Specien, als

Genus,

Wird in der Logie des

Prädicabilien erklärt, deren die Ariſtotelici Individuen ſagen kan. Ferner flieſſet

Ä

MUs,
-
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aus, wo aewiſſe Arten von Sachen, oder phiº generalis, Weigel in dem Erdſpiegel,
Speeies, folglich Individua vorhanden, da Liebknecht in den elements geographie
muß auch ein Genusſeyn, z. E. ſind Beſtien generalis - inſonderheit Ricciolus in geo
und Menſchen da, und von beyden einzelne graphia reformata, Vened. 1662. fol. Anlei

Subjeeta, ſo haben die Beſtien und Men tung geben: Die hiſtoriſche läſſet ſich wie
ſchen dieſes mit einander gemein, daß ſiele der in die ältere, mittlere und neuere theilen.
bendige Creaturen ſind; betrachtet man aber In der alten dienen unter den ältern Seri
dieſes allein in Gedancken, ſo heiſs das Ge benten Strabo, Ptolemäus, Dionyſius,
Doch befinden ſich auſſer dieſem we Wlinius, Solinus, Mela; unter den neuern
ſentlichen Begriff, ſo das Genus fürſtellet, Bertius, Cluver, Cellarius. In der mitt
noch andere weſentliche Concepte, welche die er plagt uns der Mangel der dazu dienli
Sachen, ſo im Generemiteinander überein: chen Bücher allzuſehr, und haben wir auch nur
kommen von einander unterſcheiden, daß von Teutſchland auſſer den wenigen Schriff

nus.

alſo der Begriff von der Specie und dem In ken des Conrings Hachenbergs, Paullini,Fre

dividuo weiter, als der vom Genere gehet. hers, Meiboms. Junckers faſt gar nichts auf
Es wird das Genus eingetheilet a) in genus zuweiſen ; da hingegen von der neuen viele
remotum, in das entfernte, dazwiſchen ihm gute Schrifften vorhanden ſind. Wer hier
und der Specie, oder Individuo noch eins innen was vor ſich bringen will, thut wohl,
ſtatt habe z. E. Ens, Creatur, in Anſehung wenn er anfangs alle Weitläufftigkeit mei
der Menſchen, oder Pauli, Petri und rude det, und vielmehr, wenn man das erſtemahl
rer einzeln Menſchen, und proximum, in das die Welt durchwandert, auffolgende Punete

nahe, welches ſichzu der Specie oder Indivi ſein Abſehen richtet: was der alte und neue
duo ſo ſchickt, daß kein näheres zu finden, Nahme eines Landes, oder Stadt: was ein
wenn ich ſage, der Menſch iſt eine lebendige Land vor Grenzen habe: was vor Flüſſe dar
Creatur: b) in genusſummum, in das aller innen zu mercken: was vor eine Haupt

höchſte, welches alle andere Genera unter ſich Stadt, und etwa vor wenige Plätze in dem
habe, und keines über ſich, und dieſes iſt das Lande, und endlich wasvor Grenz-Feſtungen
Ens, indem alle Sachen, ſo der Menſchem in demſelben ſind, dabey man ſich gute Char
pfinden kan, darunter gehören; und in infi ten und ein gutes Handbuch zuleget.

Will

mum, in das unterſte, ſo alle andere Genera man die Welt noch genauer durchſehen ſo rei
über ſich habe, und keines unter ſich. Jenes ſet man ſie nocheinmahl durch und betrach
oder das Enskan wieder in die Subſtanz und tet alle Plätze mit groſſer Sorgfalt, darinnen
in das Accidens eingetheilet werden. Die ihm, die ſogenannten delices, ſo von un
Peripatetici nennen das erſtere genus genera terſchiedenen Ländern heraus, die Reiſe Be
liſſimum, dasandere genus ſubalternun, wel ſchreibungen und Topographien zu ſtatten
ches bald als ein Genus, bald als eine Spe kommen können, ſº Langlet du Fresnoy
ries könne betrachtet werden.

inmethodeponretudier'hiſtoire cap. 2. und
in catalogue des hiſtoriens, Robbe in me

Geographie,
Welt. Beſchreibung, iſt ein Theil der Coſ
mographie, und eine Wiſſenſchaft von den
Eigenſchafften der ganzen Erd-Kugel und
derer darauf gelegenen Oerter nach den Ab

thode pour apprendre facilement la geogra
phie in 2. vol. Par. 1658. introduktion à la
geographie par Mr. Sanſon, ſo unter andern
zu Paris 1689. 12. gedruckt: nouvelle me
thode pour apprendre facilement a geogra
phie univerſelle par le Sr. de la Croix 12. vol.

theilungen der Herrſchafften und Länder. 4. Lion 1691. Es iſt unmöglich, daß iemand
was recht erzehlen, oder der hörende von der
beſondere; davon jene die Erd-Kugel über Sache einen rechten Grund faſſen könne,
haupt; dieſe aber die verſchiedene Stücke, wenn ihm die Oerter, wo ſolches geſchehen,
Länder und Gewäſſer der Erden betrachtet. das iſt die Geographie nicht in etwas bekannt.
Bepdeskanaufzweyerley Art geſchehen, ent Ein reiſender kan derſelben ohnmöglich ent
weder mathematiſch, wenn ich die Erd-Kugel rathen, und einer, der in Gedancken reiſet,
und ihre Theile nach der Gröſſe anſehe; oder oder ein Hiſtoricus würdeofft nicht wiſſen, wo
hiſtoriſch, wenn man die Erde und die ver erieBo zu Hauſe wäre, wenn er dieſe Wiſſen
ſchiedene Länder in Anſehung des politiſchen ſchafft nicht bey ſich hätte.
Mantheilet ſie in eine allgemeine und in eine

Regiments, und der mancherley merckwür

digen Sachen, ſo ſich darinnen zugetragen,

Geomantie,

beſchreibet. Die mathematiſche theilet nicht
Iſt eine Kunſt, künfftige Dinge ausgewiſ
allein die Erd-Kugel nach der Gröſſe und
Figur, und in Anſehung des Himmels nach ſengeſetzten Zahlen, oder durch Entwerffung

gewiſſen Puncten, Circkeln und Linien ab;
ſondern lehret auch univerſal und particular
Land-Charten verfertigen, worinnen Sturm
in der kurzen Vorbereitung zu rechtſchaffener

gewiſſer Puneten aufs Papier vorher zu ſa
gen. Eigentlich iſt ſie die Weiſſagung aus

der Erde, weil vordem die Puncten mit Ste
cken in den Staub oder Sand entworffen
Erlernung der Geographie, der ſonderlich vor wurden, wie man denn unterſchiedene Arten
Anfänger dienlich iſt, Varenius in geogra die Puncte zu machen hatte, daß man dazu
hia generali, Dicelius in Pardia geogra nicht allein

Philoſophiſch-Lexicon.

# Fºt

ſondern

auvºr
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und Steine, worauf man mit einem ſpitzigen nicht leben kan, und auf die Beqvemlich
Griffel die Puncte bezeichnete, brauchte und keit, wodurch er begvemlebet, gehen. Eben
erſt nachgehends zu beſſerer Beqvemlichkeit deswegen, weil ſie ſich auf die geſellige Lie
Papier, Feder und Tinte dazu genommen be, da wir unſern Nechſten als uns ſelbſt zu

wurde. Es ſtack aber etwas mehrers als liebeſchuldig ſind, gründet wird ſie die wah
di: bloſſen Puncte darhinter, zumahl da ſie re Haupt-Tugend in Anſehung aller Pflich
beym practiciren dieſer Kunſt eine gewiſſe ten, die man gegen andere beobachten muß,
Entzückung des Gemüthserſorderten, daß ſich

daraus ſich auch alle beſondere Tugendenge

ſolches von allen andern Sachen abſonderte,
zu dem göttlichen Wiſenſchwünge, und von
dºr erleuchtet würde, durch welche Erleuch
tung ihm ſich dasjenige, was es zu wiſſen
verlinaete, offenbarte.
iſt eben,

gen den Nechſten leiten laſſen, genennet.
Philaretus ethic. lib. 1.part. 2. c.9. p. 24.

#

nennet dieſe Gerechtigkeit die Billigkeit und
thelet ſie in die Gerechtigkeit und in die Bil
ligkeit in engern Verſtand. Gundling in via

was die Verehrer dieſer Wiſſenſchaft von º veritat. Part.acap. 2. pag.64. machtdrey

dem Genio ſagen, daß man deſſelben dabey Arten der Tugenden gegen andere, die Be
nöthig habe, und es kommt allerdings das ſcheidenheit, Wohlgewogenheit und Gerech
anze Werck auf die Geiſter-Lehre, und auf tigkeit, wobey Geulinc in ethic. p. 87.29s.
von der falſchen, oder Schein-Gerechtig
# theurgiſche Weſen der alten eigentlich an, und
und einige meinen daraus ſo viel zu profiti keit, Eſprit de la fauſſeté des verrus humain.
ren, daß ſie nicht nur die künfftigen, ſondern tomº I. eaP. 24. 247 zu leſen.
auch vergangenen und gegenwärtige Bege Die Gerechtigkeit der Handlungen ſetzet
benheiten dadurch zu erfahren ſich getrauen. mainsgemeindarinnen, daß ſie eine Über
Viele haben geurtheilet, daß die Geomantie einſtimmung ſolcher Handlungen, die wir in
aus der abergläubiſchen Aſtrologie entſprun Anſehung eines Rechts, das der andere hat,

gen. Von dieſer Kunſt haben geſchrieben vorzunehmen, mit dem Geſetzſey. Diejeni
Robert Fludd de anima intellectualis ſci gen, welche in der Moral die Principia des
entia, ſeugeomantia hominibus appropriata, gerechten ehrbaren und deswohlanſtändigen
quorum radii intellectuales extrinſecus, hoc von einander unterſcheiden, verſtehen durch
eſt circa negotia mundama verſantes, & e

men, deren Morlof in polyhiſt. tom. 2.
antiqu. cap. 12. 9. 2. p. 414. und Paſchede

die Äerechtigkeit eine ſolche Beſchaffenheit
der Verrichtung, ſofern ſie vermöge einer
äuſſerlichen Verbindlichkeit nach der Richt
ſchnur des eigentlich ſogenannten Geſetzes ein
gerichtet. Es iſt dieſe Gerechtigkeit, ſonder
lich nach dem gemeinen Sinn, da ſie nur auf
die nothwendige Pflichten gegen andere ge
bet auf unterſchiedene Art eingetheilet wor

inuetis nou-antiqu. cap.7. §. 19. p. 6oo.ge

den.

centro diſſipati in centrum recolliguntur, Mr.

de Peruchio in dem Tractat: la chiroman

ce, la phyſionomie & lageomance Par. 1657.
. So iſt auch eine Sammlung verſchie
dener geomantiſchen Schrifften herauskom

Ariſtoteles theilte ſelbige lib.

cap. I. ſqq.ad Nicomach. in eine allgeme
ne, und in eine beſondere, und dieſe wieder
in eine austheilende, oder iuſtitiam diſtribu
tiuam, und in eine verwechſelnde, oder iuſti
er, als von der Geomantie handeln, zumahl am cºmmutatiuam, wiewohl er keine deut
# es eine eitele und abergläubiſche Sacheda lich beſchrieben, daher nicht nur unter ſeinen

dencken. Die Verehrer derſelben ſuchen ſie
auch aus der heiligen Schrifft und zwar aus
dem 8.e. v. 8. des Buchs der Weisheit zu er.
weiſen, welche Worte aber von nichts weni

mit iſt: confer Agrippain de vanitate ſeien Auslegern und Anhängern verſchiedene Meis
tiarum cap: 36. Peucerum de Yaris diui ungen entſtanden ſind, wie die ariſtoteli
nat. generb. pag. 22o. J. A. Schmid in
diſſert.de geomantia, Klauſing in diſp.de

ſchen Arten der Gerechtigkeit zu verſtehen:
ſondern man hat auch zum theilgewieſen, daß

pſeudo-mathematic. $. 22. ſq. Buddeum dieſe Eintheilungen nicht viel taugen, davon
deatheiſmo & ſuperſtit. cap. 9. p. 763.

Jacob Thomaſius in philoſ. pract. tab

23. 24. Zornejus in philoſoph. mor. lib.3.
cap. 11. §. 6. Pufendorf de iure natur. &
gent. lib. I cap. 7. S. 12. Hochſtetter in
Es wird dieſes Wort in einem zweyfachen colleg- Pufendorf. exerc. 3. § 15. und de
Verſtand genommen, ſofern ſelbiges entwe iure_poenar. ſect. 6. zu leſen ſind. Pufens
der eine Eigenſchafft der Perſon, oder einer dorf de officio hominis & cius lib. 1. cap.a.
Verrichtung bedeutet. Von der Gerech § 14. und de iure nat. & gent. lib. 1. cap.7.

Gerechtigkeit,

teit der Perſonen handelt man in der § 8., und andere neuere mit ihm ſind zwar
Ethic , welche wir diejenige Geſchicklichkeit bey dieſen Gattungen der Gerechtigkeit ge
des Gemüths nennen, da man ſeinen Mech blieben; haben ſich aber ſelbigeauf eine weit
ſten als ſich ſelbſt liebet, und ihm alles, was deutlichere Art vorzuſtellen, angelegen ſeon
man ihm zu leiſten ſchuldig, zu erweiſen alle laſſen. Die allgemeine Gerechtigkeit wº
zeitwillig und bereit iſt. Dasjenige, was re, da man alle Pflichten gegen andere, auch
Äe dieſer Bemühung ſeinem Nech diejenigen, die ſie vermögeeines Rechts von
ſten erweiſet, ſind alle Pflichten, die man uns nichtfodern könten, in acht nebme; die

ihn ſchuldig, und bevdes auf die Nothwen beſondre aber jenjr auf ſolche Pflichten,
digkeit, ohne denen er in der Geſellſchaft, welche der andere vermöge eines Rechts Ä
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uns zu verlangen befugt wäre. Dieſe letztere nem vollkommenen Recht gehöre. Die iu
ſey entweder iuſtitia diſtributiua, da man ſtitia attributrix ſey, wenn man einem die

einem ieden gäbe oder auflege nach dem Pflichten der Begvemlichkeit und Gefälligkeit
ers werth ſey und verdiene, z. E. es wären erwieſe, die er von einem nicht mit Gewalt
600o. Thaler unter Sempronio Cajo und fordern könne, welche man auch vniuerſalem
Titioauszutheilen:"Titius aber überträff an nennet, die ein ieder gegen den andern, es
MeritenCajumzweymahl, und Sempronius möge unter ihnen eine vollkommene Ver
hätte auch nocheinmal ſo viel Verdienſte, als bindlichkeit ſtatt haben, oder nicht zu beob
Cajus vor ſich, auf welche Weiſe nach dieſer achten, ingleichen legem caritatis, ſofern ſele
Gejchtigkeit Titiusjºoo Sempronius biges dem legi iuſtitiae entgegen ſtehe; attri
2ooo. und Cajus 1ooo. bekäme; oder iuſti butrix aber beiſt ſie, weil man aus Gefällig
tiacommutatiua wenn zwiſchen zweven Hand keit einem dasjenige zueigne, das man ihm
lungen und Sachen eine richtige Gleichheit vermöge eines vollkommenen Rechts nicht
beobachtet werde, als im tauſchen, kauffen wäre ſchuldig geweſen. Die iuſtitiamexple
und verkauffen, miethen und vermiethen. tricem theilet man wieder in restoriam und
Aber auch damit ſind verſchiedene nicht zu aequatoriam: jene habe zwiſchen ungleichen,
frieden. Denn wenn man die Sache gnau als Regenten und Unterthanen, Eltern und
einſtehet, ſo wird hierbeyder Eintheilung in Kindern, Herren und Knechten; dieſe zwiſchen »
die allgemeine und beſondere Gerechtigkeit, gleichen Perſonen ſtatt. Von den Auslegern
nicht die Gerechtigkeit der Verrichtungen, des Grotii können hier Velthem in introd.
ſdern der Perſonen eingetheitet, die daher ad Grot. p. 138. Oſiander in obſeru. ad
t in die natürliche Rechts-Gelehrſamkeit, Grot. p. 151. Henniges in obſeru. in Grot.
ſondern in die Ethic gehöret. Und die Ein p. 69. Boecler comment. ad Grot. pag-141.
theilung in iuſtititiam commutatiuam und Kulpiſius in colleg. Grotian, exerc. I. p. 14.
diſtributiuam geht nicht das Weſen der Ge geleſen werden. Es erinnert Thomaſius
rechtigkeit, ſondern deren Objecta nur an, in der iurisprud.diuin. lib. 1. cap. 1. § 106.
ſ. Grotium de iure belli & pacis lib. 1. cap. daß man dieſer Eintheilung des Grotii in der
r. S. 8. n.2. 3. Titium ad Pufendorf obſ. 72. Rechts-Gelehrſamkeit gar leicht entbehren
ſqq. Treuerad Pufendorf.p. 65. und Grieb könne. 5obbeſi Gedancken von der Ge
ner in iurisprud. natur. proleg. cap. 1. pag-6 rechtigkeit de ciue cap. 3. S.6. und in Leuiath.
Gedachter Grotiustheilet ſie im
cap. . als beſtünde ſie nur darinnen, daß

Ä

ten Ort in iuſtitiamexpletricem, die ihr Ab

man Treu und Glauben hielte, und ſein Ver
ſehen habe auf die Macht, oder auf das Ver ſprechen leiſte, hat Pufendorf de iure nat.
mögen, und ſey diejenige, die in eigentli: & gent. lib. I. Cap. 7. § 13. gründlich unters
cherm und engerm Verſtand die Gerechtigkeit ſuchet. Herr Wolff ſagt in den Gedan

hieſſe: und in iuſtitiam triburicem, wel. cken von GOtt, der Welt und der Seele
che ihr Abſehen auf die Fähigkeit habe, und des Menſchen S., 1o84 p.574. die Gütig
eine Begleiterin derjenigen Tugenden wäre, keit, welche nach den Regeln der Weiss heit ſich richtet, iſt dasjenige, was wir

ſoandern Menſchen Nutzen ſchafften, als ,E.
der Freygebigkeit, Barmherzigkeit und der
Vorſichtigkeit vermöge deren man ſich
in dem Regierungs - Stande der Wohl
fahrt des gemeinen Weſens annähme. Es
verſtehet aber Grotius durch das Vermö

Gerechtigkeit nennen; ſolche Beſchreibung
vertheidiget Herr Lanz in philoſophiae Leib
nitianae & Wolffanse vſu in theologia p. 342.

ſq. und meinet, ſie käme aufeins mit der ge
meinen hinaus, daß die Gerechtigkeit dar

n das vollkommene Recht, und durch die

innen beſtünde, daß man allezeit geneigt ſev,
#ſich hierdasetwas
unvollkommene Recht, und
dunckel erkläret, daher
einem ieden ſein Recht wiederfahren zu
laſſen.»

einige neuern, die bey ſeiner Eintheilung
bleiben, die Sache deutlicher geben, wenn ſie

Ä
die iuſtitia expetrix ſey, wenn man
m andern dasjenige leiſte, was er von ei

Gerechtigkeit GGttes,
Dieſe Gerechtigkeit müſſen wir uns inge

nem iure perfeº- oder vermöge eines voll wiſſen Stücken anders vorſtellen, als die
kommeren Rechts fordern könne, z. E. ich Gerechtigkeit der Menſchen... Denn da die
miethe ein Zimmer des Jahrs vor zehn Tha letztere ſich nach dem Geſetz richtet, undei
ler, wenn ich nun dem Hauswirth dieſe Sum Recht voraus ſetzet, das der andere hat, ſo
er 1ultit1a
wir bey
ſagen,
daßnicht
GOttes
me zahle, ſſo handele ich nach der
iuſtitia ex
ex müſſen
geht dieſes
GOtt
an. Gerechtig
Vielmehr
pletrice , und leiſte ihm dasjenige, was er
von mir mit Recht, daß ihm durch den Con keit beſtehe in einer ſolchen Vollkommenheit,

tract zugewachſen iſt, fordern, und im Wei- da er ſich gegen vernünftige Creaturen nach
gerungs-Fall mich dazu zwingen kan. Dieſe ihren Wercken ſo verhält, wie es ſeine

nennen einige auch iuſtitiam particularem, Weisheit, folglich ſeine Ehre erfordert. Le
weil ſie nur unter denjenigen ſtatt habe, zwi-ben ſolche Creaturen bös und übertreten #
ſchen denen ein vollkommenes Recht und eine Geſetz, ſo bringt ſeine Ehre mit ſich, da
vollkommene Verbindlichkeit ſey;enpletri-er offenbare, erſey ein heiliges Weſen, wel
<em aber nennet man ſie, indem man durch che nicht anders als durch die Strafe gº

dasjenig erfülle, was dem andern nach ſei-ſchehen

v.“ hergegen eine Ä

/
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eine Ehre
nach ſeinem Geſetz, ſo erfordert ſeine
daß er dabey ſeine Liebe und Gütigkeit zei
ge, welches durch die Belohnung geſchiehet.
In Anſehung deſſen theilet man ſie in eine
Straff und Belohnungs-Gerechtigkeit.
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pag: 29 lit. e; - Die Perſonen, welche bey
einem Gericht ſeyn müſſen, ſind der Richter
und die ſtreitende Parthenen, ſo der Kläger
und der Beklagte ſind. Es finden ſich auch

verſchiedene Unterſchiede der Gerichte. Der
eine iſt genommen von den Verrichtungen,

-

Gericht,

Es wird dieſes Wort in unterſchiedenem
Verſtand genommen, entweder vor den Qrt,
wo Gericht gehalten wird, odervor die Ver
ſammlung der Richter und Beyſizer des Geº
richts, oder vor die Gerichtbarkeit ſelbſt, wel
che in einem Recht und einer Gewalt, Ge
richt zu halten beſtehet, oder vor die ganze
Handlung, die zwiſchen Kläger und Beklag
ten vor dem Richter vorgehet. Ein ſolches
Gericht iſt diejenige Handlung, da die freie

ſofern man darinnen entweder die Streitig

keiten der Inwohner entſcheidet, und ihnen
zu ihrem Recht verhilfft; oder man unterſu
chet die Verbrechen und beſtraffet ſie. Die
erſte Gerichte nennet man Civil- oder bir

gerliche Gerichte; die andern aber criminal
oder peinliche Gerichte. So hat man auch
Unter- Gerichte, die unter andern ſtehen,

dahin ſich die Partheyen, welche durch das
Urtheil beſchwert zu ſeyn vermeinen, wenden
können; und Ober- Gerichte, worunter
andere ſtehen. Es werden zu einem Gericht

tende Partheyen dem Richter ihre Sachen drey Stücke erfordert: die Erkenntniſ der

jortragen und nach geſchehener Erkenntniß Sache, das Urtheil, oder der Ausſpruch des
derſelben und ge:hanem richterlichen Aus
ſpruch gezwungen werden einander da.“
nige zu leiſten, was der Richter dem Recht,
und der Billigkeit gemäß befunden, um der
geſtalt ihren Streit zu endigen. Wenn eſ

Richters, und die Erecution oder Wo

hung des Urtheils, wovon zu leſen Grofis
de iure belli & pacs lib. 2. cap. 23. nebſt
ſeinen Auslegern; Pufendorf de iure na
ture & gent. lib. 5. cap. 13. Hochſtetter in
colleg. Pufendorfan. exerc. 9. §. 6. Zuber
de iure ciuitat. lb. 3. cap. 4. 5. Becmann

ner dem andern ſein Recht verſaget, ſo ent
ſtehet ein Streit. Die Mittel, ſolchen zu he
ben, ſind entweder gelinde, als der gütliche medit. polit. cap. 14. politic.parallel. cap. 14
Vergleich und eine Arbitrage; oder ſcharfe Wolff in den Gedancken vom geſell
wie die Gerichte und der Krieg. Der Krieg ſchafftlichen Leben der Menſchen p.506.
gehöret vvr den natürlichen Stand; die Ge
richte vor die bürgerliche Geſellſchofft; der
gütliche Vergleich aber und die Arbitrage vor
beyde. Es Ä daher die Gerichte der Ge
ſetze wegen nöthig. Denn es kann'ohl ein
Geſetz vernünftige Leute ohne Straffe regie
ren, und wenn ſie ja was verſehen, hilft bey
ihnen eine gute Erinnerung eben ſo viel, als
ein äuſſerlicher Zwang, wozu man aber keine
Öbrigkeitliche Perſonen brauchet, ſondern es
heiſt da, wie Plutarchus an einem Ort
ſpricht: quilibet vir bonus magiſtratus eſt.
Doch die meiſten Leute ſind unvernünftig,
und wollen bev ihnen die bloſſe Erinnerun

ſqq. Conring in diſputat. de iudiciis in re

publicarecte inſtituendis, 1661. Böhmer in
iure public. vniuerſ p. 499. ſqq.

Geruch,

-

-

Kan auf eine gedoppelte Art betrachtet
werden; einmahl an und vorſich; hernach

in ſeiner Veranderung. An und vor ſich
anlangend, ſo braucht man das Wort Geruch
in einer dreifachen Bedeutung. Einnahl
heiſt Geruch derjenige unter den äuſſerlichen
Sinnen, welcher durch die Naſen die riechen

den Sachen empfindet, und ſolche Empfin

gen nichts helfen, weswegen man mit der dung durch das Gehirn der Seelenzuführet,
nach welcher Bedeutung man zu ſagen pflegt:
er hat einen guten Geruch; ich habe Reinen

Schärffe ſie zur Beobachtung der Geſetze an
halten und zu dem Ende Gerichte anordnen
muß. Sind ader die Gerichte der Geſetze
wegen, undohne Befehl und Zwang nicht zu

Geruch verlohre. „ Zernach bedeutet der

Geruch die Ausdünſtung, die Ausdämpffung

halten, ſo folget, daß die Macht, Gerichte zu der Theilgen, welche in der Naſen die Em
halten, ein Stück der Majeſtät und unter die pfindung des Geruchs verurſachen, als wenn
innerliche Regalien gehöret. Solche Gewalt man ſagt: es iſt ein übler Gernch in dem
wird ausgeübet entweder unmittelbarer Wei Zimmer. Was die riechende Schen, die
ſe, wenn die hohe Obrigkeit ſelbſt in Perſon einen Geruch von ſich geben, betrifft, ſo ſind
den Unterthanen Recht ſpricht, oder mittelba ſelbige in verſchiedenen Umſtänden von ein
rer Weiſe, wenn ſie Gerichte im Land anord ander unterſchieden. So breitet ſich wohl
net, welche im Nahmen derhohen Obrigkeit zuweilen der Geruch unter der Geſtalt eines
Recht ſprechen müſſen, welches ebenfalls ein Rauchs ſichtbarlich aus, welches man an Ma
Stück der höchſten Gewalt. Die Unter-O ſtir, Weyrauch ſiehet; mehrentheils aber
brigkeit aber übt die Jurisdiction nicht an wird der Geruch unter keiner Geſtalt geſehen;
ders, als im Nahmen und auf Befehl der ſondern nur bloß mit der Naſe empfunden,
hohen Obrigkeit aus, daher ſie ſich nicht eigen Ferner haben die Sachen bisweilen einen ſtar
mächtig derſelben anmaſſen darf auch Re cken; zuweilen aber einen ſchwachen Geruch,
chenſchafft davon zu geben ſchuldig iſt, wel wie denn der Geruch empfindlicher wird,
ches wider Paräum, Brutum, Danäum wenn man die Cörper, die da riechen ſollen,
zu mercken, ſ. Kulpiſtum in colleg. Grotian. reibet, beweget oder auch durch das

sÄ
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und andere Wärme auflöſet, da er hingegen aus den riechenden Cörpern keine und recht
durch die Kälte und Feuchtigkeit, wie auch ſubtile Theilgen ausdämpffen, welche den
durch allzuſtarcke Bewegung ſich verringert. Geruch erweckten, ſo nicht nur der ſichtbare
Es können zu dem Ende aus der Erfahrung Rauch einiger riechenden Cörper; ſondern
viele Proben angeführet werden. Roſen und auch noch andere Phänomena bekräfftigten,

andere wohlriechende Blumen riechen bey die man ſonſt nicht auflöſen könte. So ſey
ſchönem und warmen Wetter beſſer, als wenn bekannt, daß manche Corper, ſofern ſie eini
die Witterung kalt und feucht. Die Jagd ge Feuchtigkeit bey ſich hätten, röchen; oder
hunde können nicht ſo gut bey feuchter, als ſie aber ausgetrocknet würden, verlöhren ſie
trockner Lufft ſpüren. Ein wohlriechendes ihren Geruch entweder ganz und gar ; oder
Holzriechet ſtärcker, wenn man ſolches anet doch das meiſte davon, indem durch die
was hartes reibet... Starcke Weine, woblrie Wärme der Lufft die feuchten Theilgen her
chende Waſſer, Eßig riechen ſtärcker, wenn ſie aus gezogen würden, welche in der Naſen
ausgegoſſen werden. Aber hier fragt ſichs: eine Bewegung und folglich die Empfindung
was dieſer Geruch eigentlich ſey und worauf des Geruchs verurſachten; ſo bald nun die
er beruhe? Ariſtoteles hat davon gar einen feuchten Theilgen fehlten, ſo hörte auch der
metaphyſiſchen und abſtracten Concept ge Geruch auf. Eben dieſes werde auch dadurch
macht, wenn er de ſenſu & ſenſ. cap. 5. ſagt: beſtätiget, daß feſte und harte Cörper keinen
ſicut ſapidum naſcitur, dum ſiccum agit in Geruch von ſich gäben; welches aber geſchä
humidum, illudque inſpiſſat, vt deguſtari he, wenn man ſie reibe, ſtarc bewege, und
polſit, fic odorabile fieri, quatenus illud durch das Feuer auflöſen lieſſe, indem da

ipſum ingeſtum ſccum iterum expurgetur & durch die den Geruch erweckenden Theilgen
euaur, indem überhaupt die vier Eigen ausgetrieben würden. Der Herr D. Rüdi

ſchafften der Cörper, womit ſich die Ariſto ger in phyſicadiuina p. 576. erinnert, daß
telici durch die ganze Phyſic ſchlagen, ſo ab man auch feſte Cörper hätte, die einen Ge
ſtracte Begriffe ſind, daß ſie die beſondern ruch von ſich gäben, ohne daß man ſelbige
Naturen der Cörper nicht beſtimmen können, reiben und bewegen dürffte, und wenn ſie
wie denn Herr D. Rüdiger in phyſica diui auch viele Jahre lang nach einander ganz

na p. 571. unterſchiedene Einwürffe dawider
gemacht. „Wir haben oben berühret, wie
ſich zuweilen der Geruch ſichtbarlich durch
einen Rauch ausbreite, daher auch Plato
geſagt, der Geruchſey ein Rauch, oder ein
Nebel; und Ariſtoteles gedencket welcher,
die den Geruch für eine feuchte Ausdämpf
fung gehalten, ſº Gaſſendum in phyſic. ſect

ſtille lägen, dieſen ihren Geruch einmahlbe
hielten, wie das andere mahl, wie desfalls un

ter andern ein Erempel an dem Saſſafras zu
erſehen, woraus zu ſchlieſſen, daß aus den

feſten Cörpern keine Theilgen giengen, weil
ſonſt mit der Zeit der Geruch ſowohl, als die
Qvantität des Cörpers müſten verringert

werden; ſo aber nicht wahrzunehmen. Da

cap. 9. p. 4I. t. 1. opp: . Darinnen her ſey der Geruch nicht ſowohl in dem feſten
kommen die Carteſianer, Gaſſendiſten undan Holz, als vielmehr in deſſen Mercurio und
dere Mechanici überein, daß man den Geruch Atmoſphärula zu ſuchen, und daß die Feuch

I. lib. 6.

von den kleineſten Theilgen, deren Gröſſe, tigkeit daran ſchuld, ſehe man daher, daß Cör
Geſtalt und Bewegung herleiten müſſe; wenn per, wenn ſie ausgetrocknet, ihren Geruch zu

ſie aber die Sache genau determiniren ſollen, verlieren pflegten. Inzwiſchen bemühen
ſo ſind ſie unter ſichnicht einig, und können ſich die Mechanici ſehr, die Gröſſe und die Ge
die Sache nicht klar anzeigen. Denn die ſtalt der Theilgen, von denen der Geruch her
Haupt-Frage, diezuerſt bey gnauer Unterſu käme, zu erklären. Carteſitis, de homine
chung fürkommt, iſt: aus was vor Materie part. 3. § 34. läſts dabey bewenden, daß er
dieſe Theilgen beſtehen, die einen Geruch von ſagt, es hätten dieſe Theilgen eine gewiſſe
ch geben? Die Chymici führen allen Ge Gröſſe, von deren Beſchaffenheit der angeneh
ſchmack von dem Salz; und allen Geruch me und unangenehme Geruch dependirewie
von dem Schwefel her, daß wenn derſelbige wohl er dazu auch eine gewiſſe Figur erfordert:
fehle, auch kein Geruch geſchehen könte, und conf. Rol)ault in tr. phyſic.part. 1. cap. 25.

dahin gehen auch die Gedancken des Gaſſendi in dem oben angezogenem Ort p. 44.
daß alſo der Geſchmack und der Geruch nicht
auf einerley Grund beruheten. Denn ob

p. 164. Williſius de anima brutorum c 12.
ſetzet,daß die Theilgen der ſüſſen Sachen glatt,
rund oder kugelicht wären, oder wenigſtens
weiche und bieghaffte Spitzen hätten, damit

man wohl Cörper antreffe, die zugleich ſie auf ſolche Weiſe die Zäſerein der Nerven
ſchmackhafft und riechend; ſo käme doch die ſanfft und gelind beſtreifen köuten; da hin
ſes aus der Vermiſchung des Salzes und gegen die Theilgen der ſauren Dinge faſt vier
des Schwefels, da die Theilgen des erſternſeitig, und von allen Seiten geſpitzt und ſteiff;
den Geſchmack; des andern aber den Geruch der ſcharffen ſtachelicht, faſt wie die Brenn

verurſachten. Du 5amel de affectionibus Neſſein; der bittern gabelicht; der ſalzigen
Corporum lib. 1. cap. 9. p. 88 leitet ſowohl ſpitzig; der rauhen mit vielen ſpißigen Häck
den Geſchmack, als Geruch von dem Salz, ein verſehene; der herben gleiche aber ſtumpf
Ä und Geiſt und deren vielfältigenfere Häcklein habende; der ſchmierigen fet
Wermuſchung unter einander her; und we-ten und unſchnackhafften kugelicht, glatt /
nigſtens ſind die meiſten darinnen einig, daß oder auch rund und lang, dabey bieghaftig
Pp 3
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wären, auf welche Weiſe ſich die Sache mit dung-Inſtruments, daher man manche Sa

Äºnen Arten des Geruchs auch

chein der Ferneriechet; manche aber der Na

ſen etwas näher muß gehalten werden; und

Verhalte.

Drittens bedeutet der Geruch die Em-mancher riechetwas in der Ferne, das hinge
pfindung ſelbſt vermittelſt der Naſen. Die-geneinander in der Nähe haben muß. Denn

ſe befindet ſich nicht nur bey den Menſchen;
ſondern auch bey unvernünftigen Thieren,
welche wohl zuweilen in dieſem Stück einen
Vorzug vor dem Menſchen haben, wie denn

bev der Empfthdung des Geruchs kommts
nicht nur auf die Beſchaffenheit des Cörpers
allein; ſondern auch des Werckzeuges oder der
Naſen an, welches daher zu erſehen, daß derGe

bekannt, daß ein Hund weit ſchärffer, als ein ruch eines riechenden Cörpers durch die andere

Menſch riechen kan. . Man ſchreibt dieſes Sinnen, als durch das Gefühl, oder durch den
der LebensArt zu, daß weil die Menſchen al- Geſchmack nicht empfunden wird: auch bey
lerhand Speiſen unter einander zu ſich näh-einerleySache ungleiche Empfindungen durch
men, wodurch die Naſen immer mit vielen die Naſegeſchehen, indem dasjenige, ſo einem
fremden ausgedämpfften Theilgen erfüllet lieblich riechet, einem andern wohl unange
würden, ſich hierdurch die Krafft zu riechen nehm vorkommt. Wer ſich aber die Art und
nothwendig verringerez die hingegen bey den Weiſe, wie die Empfindung des Geruchsge
Hunden, weil ihre Speiſen ſimpler wären, un ſchiehet, nachdem der Förperin gehöriger Di
verletzt bliebe, welches noch daher zu erſehen, ſtanz iſt, ordentlich fürſtellen will, dermuß
daß die Menſchen weit ſchärfſer riechen könten, vor allen Dingen auf die Beſchaffenheit des
wenn ſie nüchtern wären. Du Zamel de dabey nöthigen Werckzeugs oder der Naſenſe
corporum affectionibus lib. 1. cap. 9. und hen, wie ſelbige unterandern durch den Knor
Morhof in polyhiſt. tom.2.lib.2.part.2.cap. pel, ſo die Scheidewandheiſſet, inzweyGän
48. § 4: gedencken eines Menſchen, der ſich geoder Naſen-Löcher unterſchieden, die ſich in
eine Zeitlang in Wäldern aufhalten und von zwey Oeffnungentheilen, davon die eine auſ
Wurzeln der Bäumen. Eicheln und andern werts nach dem Gehirn; die andere nieders
rüchten erwehren müſſen, wodurch er einen werts durch den Gaumen in den Mund füh
o ſcharfen Geruch bekommen, daß er faſtei ret. Dieſe Naſen-Löcher ſind inwendig mit

nem Spür Hund gleich geweſen, und durch einem zarten Häutlein überzogen, wodurch die

den Geruch gleich vermercken können, wenn Empfindung ſo man den Geruch nennetan
etwa Menſchen oder inſonderheit Jäger vor-genommen und ferner durch die Geruchs Ner
handen wären, ohnerachtet er ſie nicht geven zu dem Gehirn gebracht wird. Iſt das
ſehen. Es iſt auch nicht zu leugnen,
in gehörigem Stande, ſo iſt zu der

Ä

zwiſchen dem Geſchmack und Geruch eine ge-Empfindung ſchlechterdings die Reſpiration
naue Berwandſchafft iſt, wie denn die mei-nöthig, ohne welche der Geruch nicht kanem
ſten Thiere die Speiſen durch den Gerucher-pfunden werden, welches ſchon Ariſtoteles
kennen und wir ſelbſt von dem Wein nachde anima lib. 2. cap.9. erkannt; der gelehr
dem Geruch urtheilen. So nehmen wir auch te Bohn aber in circulo anatom.p.386.wei
wahr, daß die Verſtopfung der Naſen Gän-ter und gründlich ausgeführet. Endlich ge
ge den Geſchmack gar ſehr verhindern, und ſchicht der Ausfluß der Theilgen in die Mae

eben daher geſchichts, daßmancher Geſchmackſen Löcher, nach deren beyden unterſchiedener
mit dem Geruch vermiſchet wird, und ſich Äeſj auch die Empfindung des
viele einbilden, als röchen ſie etwas, da es Geruchs unterſchieden wird, daß er zuweilen
doch eigentlich geſchmecket wird. Was die angenehm; zuweilen aber unangenehm iſt.
Art und Weiſe betrifft, wie die Empfindung. Und dieſer Unterſcheid rühret von der Pro
ſchicht, ſo iſt vor allen Dingen der Unter-portion zwiſchen dem Häutlein und Geruchs
eid zwiſchen dem Geſchmack und Geruch Nerven, und zwiſchen der Gewalt, wie die

zu bemerken, daßbey dem Geſchmack der Cör Eindrückung, der Anfall der riechenden Theila
per, welchen wir koſten wollen, ganz nahe an gen geſchiehet, da es ganz natürlich, wenn
die Zunge müſſe gedrücket werden, welchesſolches gelind und ſanft zugehet, dieſes der
aber bey dem Geruch nicht nöthig. Denn Seelen wohlgefallen; aber hingegen mißfal
riechende Sachen können auch von weitem len müſſe, wenn die Eindrückung mit einer
gerochen werden, wie denn der auf den Kü ziemlichen Gewalt vor ſich gehet. Doch de

ſten von Provence in groſſer Menge wachſen pendiret dieſes vielmahl von der Einbildung

de Rosmarin auf die 26. und 39. Meilen der Menſchen, welches man mit der wirckli
weit über das Meer ſeinen Geruch ausbrei chen Empfindung an ſich ſelbſt nicht vermi
tet; ja viele wohlriechende Sachen müſſen in ſchen muß. Denn es geſchichtofft, daß zwey

die Ferne gehalten werden, weil ſie in der Perſonen, die wohl einerley Geruchs-Inſtru
Nähe ſtincken, oder wegen ihrer Stärcke der ment haben, und an einerley Sachen riechen,

Naſen unangenehm fürkommen, welches an einen ungleichen Geruch zu haben fürgeben,
den Lilien, Tuberoſen, ſonderlich an Biſem, indem der eine unter andern ſaget, der Biſcm
und Zbeth wahrzunehmen. Die Diſtanzrieche angenehm; dem andern aber kommt
aber, die zwiſchen dem Cörper und der Na-er unangenehm für, welches denn vielmehr

ſen ſeyn muß, kan ſo gnau nicht beſtimmet ein ungleiches Urtheil, als ungleiche Empfin
werden - wegen unterſchiedener Beſchaffen-dung, die ſich phyſice aufeinerley Artverhal
heit ſo wohl der Cörper, als dieſes Empfin- ten kan ; der Unterſcheid aber des

un
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aus verſchiedenen Urſachen herrühren mag. Zu Venedig iſt 1592. heraus kommende ſapo

Der Geruch kan unterſchiedliche merckliche
Wirckungen verurſachen und dazu Gelegen
heitgeben,wenn wir E von ſtarckriechenden
Sachen, ſo wir in die Naſe geſchnupffet haben,
nieſen; vom Geruchder Zwiebeln, des Meer
rettig, Senfs uns die Augen übergehen, in

rum & odorum differentiis, cauſſis & effečtio

nibus liber vnus, audorelo. Brauo.

Geſammt-Kauff,
Emptio per auerſionem, iſt diejenige Art

gleichen von koſtbaren Balſamen unſer Haupt des Kauffs, wenn verſchiedene Sachen auf
geſtärcket, hingegen von ſtinckenden Sachen einmahltariret und dem Käuffer zuſammen
verderbt wird.
zugeſchlagen werden, als wenn in einem Hau
Daß der Geruch ſich verändern kan, iſt of ſe, welches ich gekauft,die darinnen ſich beſin
fenbar , welches aus verſchiedenen Urſachen denden Meublen mit einander und überhaupt
herzurühren pflegt, als1) durch die Wärme, um einen gewiſſen Preis angeſchlagen werden,
welche , wenn ſie mäßig iſt, die Gerüche nach daß man nicht ein iedes Stück insbeſondere
ihrer Natur verſtärcken kan; gleichwie ſie hin tariret, wovon in der natürlichen Rechts-Ge

gegen, wenn ſie allzuſtarck iſt, eine ſonſt wohl lehrſamkeit bey der Lehre vom Handel und
riechende Sache ſtinckend machet, indem ſi Wandel und inſonderheit von dem Kauff
die feineren und ſubtileren Theilgen, welch Contract pflegt gehandelt zu werden, ſº Her
durch ihr angenehmes und gelindes Anſtoſſen tium ad Pufendorf. de iurenat. &gent. lib. 5.

den Sinn des Geruchskützenkönten, austrei
be, daß alſo die gröbern zurückbleiben müſten:
2) durch die Kälte, welche den Geruchzuwei
len verringern, zuweilen verſtärcken kan, wel
ches letztere ſich zuweilen bey geiſtreichen Sa

chen zuzutragenpfleget, danachder Mechani
corum Meinung durch die Kälte und Froſt die
wäfferichten Theilgen gleichſam gebunden

würden, wodurch hernach die geiſtreichen
deſto gröſſere Kraft erhielten: 3) durch die
Wärme und Feuchtigkeit zugleich, wie unter

eap. S-$. 6. pag.692.

Geſandter,
Iſt in dem eigentlichen Verſtand eine ſol
che Perſon, welche von einer Republic zu der
andern geſchicket wird, um öffentliche Ge
chäffte zum beſten der Republic mit derſel
bigen vorzunehmen. Wicqveſort macht
in ſeinem Ambaſſadeur eine umſtändlichere
Beſchreibung: „er ſey ein hoher Staats“

andern geſotten Fleiſch ganz anders riechet, Bedienter, welchen ein ſouverainer Herr“
als das gebratene, weil durch die Wärme und an Fürſtlicher Hoheit und Gewalt unº

die ſonſt unangenehme Theilgen ſtumpff; und umſchränckter Prinz an einen dergleichen“
der Waſſer-Theil hohen Potentaten abgefertiget, um beydem“
gen angenehm gemacht würden : 4) durch ſelben ſeine hohe Perſon zu vertreten, krafft“

durch die Untermiſchung

die Feuchtigkeit allein, als wenn unter an einer zu dem Ende ertheilten Ober- Ge-“

dern das ſonſt unrechbare getrocknete Mehl
einen Geruch erhält, wenn man ſolches mit
Waſſer vermiſchet, indem verborgene riech
bare Theilgen die man vorhero nicht ver

walt, vermittelſ eines darneben ausgehän.“
digten Creditivs, oder anderer Commißion,“

welche dieſes ſein angehängtes Mahlzei-“
chen zur Gnüge und deutlich zu verſtehen“,
ſpüret, gleichſam aufgeweckt und herfürge giebt: Bey andern findet man wieder an
zogen würden: 5) durch die Fermentation dere Erklärungen, die in der Haupt-Sache
oder Gährung, welches man täglich in den auf eins hinaus kommen. Denn Alberi
Kellern, wenn das Bier, der Moſt gähret, cus Gentilis de legation, lib. I. cap. 2.
ſtehetund wahrnimmt, was davor eine Ver ſagt: legatus eſt is, qui non modopublice
änderung mit dem Geruch vor ſich gehet. ſed publico etiam nonine & publica in
Denn durch die Gährung ſollen die ſpitzigen dutusperſonamiſuseſ; und Frieder. Mars
und ſtachelichen Theilgen hauffenweisheraus ſelaer de legato lib. 1. diſſert. 2. legatus eſt
ſteigen, und nur die zahmeren und ſüſſern in quipublice leItus, publice etiam miſſus, ne
dem Wein und Bier übrig bleiben, welche gotium publicum auMoritate publica peregre
daher einen lieblichern Geruch verurſachten: Ägit. Es werden daher unter dieſem Nah
%) durch die Fäulung, wie an dem faulen men nicht begriffen die Deputirte oder
Fleiſch, Eyern und andern Speiſen zuerſe Abgeordnete der Untertanen an die Obrig
ben, die nicht nur alle übel ſchmecken; ſon keit, noch die Commiſſarii, ſo von der Obrig
dern auch riechen, dahin auch alle ſtinckende keit an die Unterthanen abgeſchickt werden,
Waſſerzu rechnen, indem durch die Fäulung noch die Gevollmächtigtet, welche privat
die geiſtreichen und ſubtilen Theilgen, ſo den Perſonen an auswärtige Herren ſenden, ºder
angenehmen Geſchmack und Geruch mach den Titel eines Geſandten aus einer beſon

ten, ausgetrieben würden, daß die groben dern Gnade bekommen, aber wegen der Re
und ſpitzigen Theilgen zurückblieben, welche public nichts zu verrichten haben und ſich in
rſach an dem unangenehmen Geſchmack und ihren eignen Geſchäften an einen fremden

Geruch wären. Es kan dergleichen Verän Hofbegeben. Die Geſandten, wenn ſie ge“
derung noch auf viele andere Artengeſchehen, ſchickt werden, ſind ſowohl in ihrer Digni
und ſehet man ſonderlich in den Apothecken tat als Verrichtungen unterſchieden. Denn

täglich viele Proben wie eine Sache bald in Ä der Dignität theilet man ſie
erſten und andern Rang.
wohl baldübelriechend kanzubereitet werdeu. in GeſandtePPvom
4
Jene
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Jene haben den caračterem repraeſentati der drey Perſonen, die dabey fürkommen,
vum, die man im Franzöſiſchen ambaſſa als der ſendenden, der Geſandten und derje
deurs, Abgeſandte, auch legatos, Geſandte nigen, an welche man ienand ſendet, ins
in engern Verſtand nennet, umd wieder ent

beſondere nach der zweyfachen Richtſchnur

weder ordentliche, oder atmſſerordentliche der Gerechtigkeit und Klugheit zu erwegen,
ſind, wiewohl dieſer Caracter ſich weiter mithin wenn man von der Sache wohl ur
nicht erſtrecket, als auf das Ceremoniel, hat theilen will, hat man ſich umrichtige Prin
auch keine andere Wrckung, als daß einem cipia, daraus man zu urtheilen hat, zu beküm
ſolchen Geſtudten ganz beſondere Ehren mern. Denn wenn man von den Rechten
Bezeuaungen ſowohl in den Titeln und in der Geſundten redet, ſo muß ein gewiſſer

dem Rana als auch ſonſt bevdem Einzuge, Grund vorhanden ſevn, daher ſelöige flieſ
bey den Viſiten, bey der Audienz und bey ſen. Insgemein führt man ſelbige aus dem
andern Geleaenheiten müſſen ernwieſen wer Völcker-Recht; es kommt aber darauf an,
den. Solche Ehren Bezeugungen kommen was man ſich für einen Concept von dieſem
einem Ambaſſadeur deswegen zu, weil der Völcker Recht mache. Denn hält man die
beyaelegte Caracter machet , daß er die Per ſes vor ein beſonderes und von dem natürli

ſon ſetes Principalen vorſtellet, er auch chen unterſchiedenes Recht, ſo aufdem Wil
unter ſolchen Caracter von den auswärti
gen Potentaten angenommen worden. Die

len der Völcker beruhe, und daher ſeine
Krafft habe, wie unter andern Grotius ge

Geſandten vom andern Rang kommen ohne than, ſo iſt ein ſolches Völcker-Recht eine
caraôere repreſentatiuo, und werden inn

Chimäre; verſtehet man aber darunter das
Franzöſiſchen envoyés genennet, daß wenn natürliche Recht, ſofern ſolches auf die Völ

ſºgleich im Nahmen ihrer Principalen Ver

cker appliciret wird, daß ſelbige darnach ihre

richtungen für ehmen, und dabey die Per öffentliche Handlungen zum Beſten der Re
ſon derſelben fürſellen, doch dieſes nichts publicen und Staaten einrichten, ſo kan man
mehr, als eine Vollmacht iſt, die von den ſagen, daß die Rechte der Geſandten zum
earactete repraeſentatiuo der erſtern Geſand Volcker Recht gehören, wie ſie denn noth
ten unterſchieden iſt. Mantheilet ſie gleich wendig aus dem natürlichen Recht müſſen
falls in ordentliche, welche mit einer ſol geleitet werden; die Ceremonien aber an ſich

chen Gewalt geſchickt werden, daß ſie lange ſelbſt rechnet man zu den Gebräuchen der
eit an dem Hof eines Potentaten verblei

Völcker. Es iſt hier voraus zu ſetzen, daß

en, und ohne Unterſcheid daſelbſt alle An die Republicen, oder die Völcker in einer

Ä

ihrer Principalen beobachten Gemein- und Verwandſchafft mit einander

ellen; und in auſſerordentliche, in deren ſtehen, welches wenigſtens von den Europäi
Creditiv-Schreiben nur eine gewiſſe Urſach ſchen Ländern bekannt gnug iſt, dergeſtalt,

bene't . darinnen ſie negotiiren ſollen. daß man ſie als Glieder einer einigen Repu
Der Rösiſche Hof hat dren beſondere Grade blie anſehen kan, und deswegen keine merck
in dt. Titein, die den Geſandten, welche liche Veränderung an einem fürgehen mag,
an fremde Höfe geſendet werden, zukom die nicht vernogend, die Ruhe aller andern

men. Der erſte iſt legitusaatere, ſoieder zu ſtöhren. Es iſt daher nöthig, daſ Poten
zeit et Cading! , dem der Pabſt groſſe und taten ſchleunige und richtige Nachricht von
ſich weit erſtreckende Vollmachten gebet; der dem, was in einem Lande vorgeht, bekom
andere iſt der ordentliche und auſſerordent men, damit wenn ſchlimme und gefährliche
ich: Nuntius, der fett iemand anders, als Anſchläge gemacht werden, man ſelbigen den
- Pratten ae.ebº wird, be zu Erz-Biſchö zeiten vorbaue, indem man leicht die allers

fer, eder Biſchöfen gewenhet ſind, und der gröſten Unternehmungen hindern kan, wenn
dritte iſt der Inter Nuntius, ſo eine Art
Päbſtlicher Refdenten. Es ſind die Geſand
ten auch unerſchieden in Anſehung ihrer
Verichtungen, müſſen einige, wie Stier

lich, daß man ſie vor einem klugen Geſandten,

in dem Europäiſchen Zof - Ceremoniel

der ſtch an dem Ort befindet, wo ſie geſchmie

man in Zeiten dahinter kommt - und gleich

wie vielerlev Mittel ſelbige ins Werck zurich
ten, erfordert werden, alſo iſt faſt nicht mög

part. 3. cap 1. di Sache für trägt, functior es det werden, ganz geheim halten ſoite. Es
excubotiss, Sraals - Sachen zu verrich: iſt nöthig, daß man, weil die innerliche Ruhe
te!", uif unter ankern Allianceit, Eon von den guten Anſtalten dependiret, welche
merce: Tractaten, Frieden zu ſchlieſſen; man auswerts machet, auf ſolche Weiſe gu
andere hingegen funktiones officioſas

j

te Freundſchafft ſifftet, die geſtifftete unter

ſich haben, daß ſie wegen einer Vermäh hält, die unterdrochene wiederherſtellet, und
lung Geburt, Siegs, Nachfolge in der allerhand vortheilhaffteſte Dinge auf die
Bahn bringet. Was wir von der Connexion
ker Treuer Fälle zu condoliren. Denn ohn der Republicen untereinander geſagt, bezeu
geachtet konnte, ſie alle darinnen überein, gen unter andern Zenniges ad Grotium
daß ſie gleiche Abſichten und gleich Rechten de iure belli & pacis p. 7oI. und Thomas

Regierung zu gratuliren, oder wegen erleb

haben, es ſey nun iemandeit Ambaſſadeur, ſtus in urisprud. diun. lb. 3. c. 1., S. 45. ſq.
oder Envoyé.
und daß daher rathſam ſey , daß ſich ein
Gerechtigkeit und Klugheit muß hier das Staat um den andern bekümmere, bewieſe
ganz Werck regieren, wºlches in Anſehung Richelieu mit ſeinem Exempel, der in

Ä
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hand Ländern ſeine Negotianten bielt, da der Geſandtſchaft zu erkennen, daß es ein
durch er denn dem Franzöſiſchen Reit ſehr Stück der Majeſtät, und alſo dieſes der ho
groſſen Nutzen verſchaffte. In dem politi
ſchen Teſtament, welches man ihm mehren
theils zuſchreibet, und nach ſeinem Tod in
Holland franzöſiſch gedruckt worden, und

hen Obrigkeit, weiche die Rechte der Maje
ſtät hat, zukomme, indem damit auf die
Wohlfahrt des gemeinen Weſens geſehen

wird. Zur Zeit eines Interregni in Wahl

zwar part. 2. cap. 6. p. 33-35. nach der vier Reichen, wenn kein anderer geſetzet worden,
ten Auflage 1691. zu Amſterdam wird gezei

get, daß die Staaten viele Vortheile von dem
immerwährenden Negotiiren, wenn dieſes
mit Klugheit geſchähe, erhielten, wenn gleich
ſelbige ſich nicht alſobald äuſſerten und erſt

und in Erb-Reichen, wenn es wegen der
Nachfolge noch zu keiner Richtigkeit kom
men, hat die Republic das Recht, Geſandte
zuſchicken. Wenn ein Fürſt ſein Regiment
freywillig niedergeleget , ſo hat er nichts

aufs künfftige müſten erwartet werden. Iſt mehr zu befehlen, und zugleich mit andern
aber ein Fürſt verbunden, alles was zum Potentaten nichts zu tractiren; iſt aber ie
Wohl ſeines Landes dienet, beſtens zu beſor mand durch Gewalt unrechtmäßiger Weiſe
gen, ſo iſt er auch verbunden, ſich desjenigen vom Thron geſtoſſen, ſo hat er zwar noch ſei
Mittels zu bedienen, ohne welchem dieſer ne Rechte, es kºmmt aber darauf an, wie

Endzweck nicht zu erhalten, und wo verſchie weit er ſich derſeiven zu bedienen im Stand
dene Mittel zu ſeinen Endzweck abzielen, ſey, und muß daher ſehen, wie er mit den

nach der Klugheit die beſten zu erwehlen und Potentaten, an welcher er Geſandten ſchicken
will, ſtehe. Erfordert es die Wohlfahrt der
Republic, daß man in andern Ländern ſeine
weder die Potentaten reden ſelbſt mit einan Geſandten hat, ſo muß dieſes ein Fürſt
der oder ſie ſchreiben aneinander; oder ſie thun; aber mit gehöriger Klugheit die Wahl
zu brauchen.
Es könnten hier vielleicht
dreyerley Mittel angewendet werden: ent

ſchicken ihre Bedienten, als Geſandten, desjenigen, der darzu könte gebraucht wer

unter welchen aber ſich keines, als das letztere den, anſtellen. Solche kluge Wahl ſetzet
appliciren läſſet. Denn ſolten die Potenta voraus, daß man auf dasgnauſte weiß, was

ten perſönlich zuſammen kommen, ſo wür in der gegenwärtigen Geſandtſchafft, wenn
de dieſes nicht nur weit gröſſere Unkoſten er ſie zum Intereſſe des Staats ablaufen ſoll,

fordern, ſondern auch zuweilen eine gefähr vor eine Perſon erfordert werde, und ſodann
iche und misliche Sache ſeyn, ja ſie können ohne Paßon die Schwäche und Kräffte ei
ſo lange Zeit, alsofftmahls nöthig iſt, nicht nes Miniſters einſehen und urtheilen kan,
von ihrem eignen Lande ſeyn. Mit Brie ob er ſichdazu ſchicke, oder nicht. Von den
fen iſts auch eine bedenckliche Sache, keiner Eigenſchaften eines Geſandten muß man
Ä
andern
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en, ſie können nicht ſo gnau abgefaſſet wer- ſchafften verſchiedene Abſichten ſeyn können.

den, welches groſſe Weitläufftigkeit verurſa. Denn zuweilen zielen ſie nur auf eine bloſſe

chet und man erfähret die Umſäde und Geremonie und einen äuſſerlichen Pracht
ÄgÄffhºung Le
leicht, mithin bebt da einige Mitte Ä chen Begängniß ſoll vollzogen, oder ſonſt ei

vorſeyende Anſchläge auf ſolche Art nicht

den Geſandten übrig. Aus dieſem Abſehen ne Gratulation und Condolenz abgeſtattet

ÄÄ Ä Ä
elliger Die
Ä RKLC)Tellle!!
Ä ÄDesÄWertanlDß
ÄUNDÄ
WUens Ä
UOlhi
fft!

f!

ſelbſt die den Geſandten zukommen, nebſt
ihrer Inviolabilität, ſofern ſie die Perſon ihrer Principalen fürſtellen, indem der andere
an den ſie geſchickt werden, dencken muß,

ſind; der Pracht aber und der Ä
gemacht werden. Weil nun der Reſpect des
Potentaten damit verknüpffet ; und man
immer gern die Cammer Ät , ſo ſind zu

was du wilſt das dir die Leute nicht hun ſolchen Geſandtſchaften Leute vom hohen
ſºllen, dº hºhenºch nicht. Dieſe Stande oder Ärºeter, und die daben ſoviel
Nothwendigkeit iſt die Urſach, daß man nicht Vermögen haben, daß ſie etliche tauſend Tha
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ler zur Ehre # Ä #
den We-nen, zu erwehlen. Auetn, wenn wichtige
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tet werden, daß man den zuerwartenden den ſo gehoret ein Mann, und kein Götzen
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auf ſowohl der ſendende, als der Geſandte ſchicklichkeit j einen in dieſem Stück ge
-
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ſelbſt, und derjenige, an welchen er geſendet ſchickten Mann zugeſellen wolte, welcher
die Staats-Geſchäffte tractire, dahingegen
Doch wir müſſen nach den ietzt angegebe die unerfahrne Stands Perſon ein anſehn
nen Principiis die Sache umſtändlicher be liche Figur mache, welcheszwar angeht, es
wird, zuſehen haben.

trachten und ſehen, was dabey zu beobachten finden ſich aber mehr Hinderniſſe, als wenn
erſtlich auf Seiten des Principals, der einer das Werck allein unter Händen hat.

einen Geſandten ſchicket, da ſichs zum vor Die Eigenſchafften eines guten Geſandten
aus fraget: wer einen Geſandten ſchi können von innen, und von auſſen erwogen
cken fonne ? welches leicht aus der Abſchl werden. Denn innerlich, was den Zuſtand
Pp 5
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ſeines Gemüths betrifft, müſſen gewiſſe natür Sachen ſelbſt, die man tractiret, undau den
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liche Qualitäten und erlangte Geſchicklichkei Perſonen, mit welchen man umgehen muß,
ten vorhanden ſeyn. Die natürliche Qvalitä ſolche Umſtände fürfallen, die eine ſcharff
ten kommen auf ein zu dieſer Sache geſchicktes finnige Beurtheilung erfordern, und da man
Temperament des Verſtands und Willens an. täglich probable practiſche Vernunfft-Schlüſ
In Anſehung des Verſtands iſt ein lebhafftes ſe machen muß. Auf Seiten des Willens
und mit Judicio verküpftes Ingeniumnö muß der Geſandte auch ſein beſonderes Tem
thig, welches weit gröſſere Dienſte, als das al perament haben. Er darff nicht geizig oder
erſchärffſte Judicium ohne Ingeniothun kan. intereßirt ſeyn, wodurch er ſich und ſeinen
Denn vermittelſ eines ſolchen Ingenii müſſen Principal nicht nur proſtituiren, ſondern auch
allerhand Anſchläge geſchwind ausgeſonnen

manchen glücklichen Lauff ſeiner Affairenver

werden, zumahl wenn man ſichin einer Ver hindern würde, der hingegen durch die Frey
wirrung ſiehet, daraus man durch judicieuſes gebigkeit zu befördern, welches auf unterſchie
Nachſinnen, oder durch Widerſtand nicht dene Weiſe geſchehen kan. Denn durch wohl
wohl kommen dürffte, auch einem nicht Zeit ausgeſonnene Geſchencke, durchklügliche For
dazugelaſſen wird, und damit man gleichwohl mirung des Staats kan man offt die Zunei
nicht ſtecken bleibe, ſo kan man ſich durch die gung des Potentaten, bey dem manſich befins
Lebhafftigkeit des Ingenii, welche die Frantzo det gewinnen; man muß allerhand Leute,
fengarartig lapreſence d'eſpric nennen, ver: als Spionen aufſeine Seite bekommen, durch
mittelſt eines unverſehenen artigen Einfalls welche man hinter geheime Dinge kommen
elffen. Es zeigt ſich dieſe Munterkeit des kan , welches ohne Unkoſten nicht abgehet,
ngenii erſlich in Diſcourſen, wenn man auf gleichwohl aber nichts ſo kräfftig iſt - ein wich
eine bedenckliche Rede eines andern antwor

ten ſoll, wie denn die Geſandten offt mit Sti
chel-Reden und ſpitzfündigen Fragen übereilet
werden. Gracian führt in ſeinem Buch
Agudeza diſcorſo 49.p. 186. folgendes Erem

tiges Vorhaben übern Hauffen zu werffen, als
einzurechter Zeit entdecktes Geheimniß. Da
mit dieſes deſto beſſer geſchehen möge,muß ein

kluger Potentat auf ſeiner Seite nicht unter
laſſen, ſeinen Geſandten zulängliche Mittel

pel an: „ſehr galant wuſte ehmahlsein Spa zu geben, wodurch ſie in den Stand kommen,
„niſcher Ambaſſadeur König Henrich dem durch die Freygebigkeit ihrer Principalen In
„Groſſen in Franckreich zu begegnen. Denn tereſſe auf alle Wege zu befördern; und ge
„als dieſer kurz vor ſeinem unglückſeligen To ſetzt ein Geſandter müſte was von dem ſeini
„de ſich gegen ihn, den Ambaſſadeur, verneh gen zuſetzen, und er habe ſich keiner Wieders
„men ließ, er gedencke mit der zahlreichen erſtattung zu getröſten, ſo ſoll er doch in Er
„Armee, die er eben damahls zuſammenge wegung, daſ darunter nicht nur der gemeine
»bracht hatte, in Italien zu gehen, da er Nuzen; ſondern anch ſeine eigne Avantage
„denn in Mapland frühſtücken in Rom die verſiret, nichts anſehen. Das wollüſtige
„Meſſehören, und in Neapolis das Mittags Temperament hat zwar vor dem geizigendie
„Mahl einnehmen wolte, replierte der Spa ſes, daß man dabey nicht intereßiret; in Anſea
„nier: Sire, wenn Ew. Majeſtät ſo hurtig hung aber, daß wollüſtige unachtſam, nachläſs
„ſeyn wollen, ſo können ſieben guter Zeit in ſig, allzuoffenherzig, leichtgläubig, ſich leicht
„Sicilien zur Veſper zu rechte kommen, wo durch die Liebe des Weibs-Volcks einnehmen
mitergarpiqvant und ingenieusauf die Tra und blenden laſſen, ſo können ſolche wollü
gödie zielte, welche die Franzoſen in vorigen ſtige Geſandten es in vielen Stücken zum
Zeiten in der bekannten Sicilianiſchen Ve Nachtheil ihrer Principalen verſehen. Es
ſper mit ſich muſten ſpielen laſſen. Hernach ſind bey ſolchen wichtigen Handlungen viel
eigt ſich dieſe preſence d'eſprit auch in mahls Liebes-Comödien geſpielet worden,
Ä bev. Geſandten. Als dem Busbe davon man unter andern die hiſtoire amou
qvio am Türckiſchen Hofe unvermuthet kein reuſe du congreſs d*Vtrecht, davon ſich in
Stuhl bey der Audientz präſentiret wurde, dem 3rten Stück des Bücher- und Staats
ſo machte er ſeinen Mantel zum Seſſel, und Cabinets ein Auszug befindet, und die lettres
daerbey dem Abſchied erinnert wurde, ſei hiſtoriques & galantes par Madame de Noy
nen Mantel mitzunehmen, ſagte er: in ſei: ers leſen kan. Das ehrgeizige Tempera
nem Lande pflege man die Stühle, darauf ment hat viele gute und zu einer Geſandt
mangeſeſſen, nicht mitzunehmen, womit er ſchafft nützliche und nöthige Eigenſchafften
gar ſinnreich ſich zu entſchuldigen, und den an ſich, indem man nicht intereßiret, fleißig,
hochmüthigen Türcken durch den Sinn zu verſchwiegen iſt und inſonderheit dabey Cou
fahren wuſe. Es giebt auch Leute, welche rage, Standhafftigkeit und Reſolution hat
nebſt der Scharffſinnigkeit des Judicii mit als drey nothwendige Stücke.

gnugſamen Ingenio verſehen, aber keine
preſence d'eſprit, das iſt kein hurtiges In
Ä
beſitzen, und dieſen fehlt auch an
en beſten Einfällen nicht - wenn ihnen nur
gelaſſen wird; in Affairen hingegen,
ie eine geſchwinde und hurtige Reſolution
Ä
ſind ſie nicht glücklich. D och
n:ußdgbey ein Jüdicium ſeyn, indem in den

#

Denn was

die Courage betrifft, ſo ſoll zwar einem Ge

ſandten das natürliche Recht gnugſame Si
cherheit geben: es finden ſich aber doch viele
Gelegenheiten,daß er ſich in Gefahr ſiehet zu
mahl wenn man ſich bey einen tyranniſchen
Potentaten aufhält. Iſt man nun furchtſam,
daß man ſich nicht wohl ſtellen und verſtellen

kan, ſo können durch das Geſicht, welches die
Ver»

-
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Verwirrungfürſtellet, viele Geheimniſſe verratben werden, ja man ſinnetaufkeineMittel,
chaus der Gefahr zu ſetzen, und wenn man
elche gleichbey der Hand hat, iſt man nicht im
Stand, ſelbige anzuwenden, welches vielmals
zu groſſer Beſchimpfung und zum Schaden
des Principals ausſchlagen unddenGeſandten
in die äuſſerſte Ungnade ſtürzen kan. Dieſes
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niſſe bleiben ſolte, indem manleicht durchei
nige Worte oder andere äuſſerliche Zeichen im
Geſicht ſeine Gedancken verrathen kan, wo
durchofft die wichtigſten Anſchläge zu Grun
degehen, ſo muſs in dieſem Stück ein Geſand
ter ſo viele Macht über den Affeet des Zorns
haben, daß ſelbigerdie Freymüthigkeit nicht
ſtöhre, oder den ſreven Lauff der Gedancken

empfunde jener Prälat, der von dem Könige hindere. Bey dieſen natürlichen Qvalitäten

Franciſco I. in Franckreich als Abgeſandter
nach Rom war geſchickt worden. Denn weil
er nicht mit gnugſamen Nachdruck in einem
gewiſſen Conſiſtoriogeredet hatte, darinnen

müſſen noch gewiſſe durch Fleiß und Müheer
langte ſowohl theoretiſche, als practiſche
Geſchicklichkeiten ſeyn. Jene, die theore-.
tiſchen, betreffen ſonderlich den Verſtand, und

Kaoſer Carl der fünffte alles Unglück des ſind die Gelehrſamkeit, Weisheit und
Kriegs auf beſagten König warff und ſich dar- Klugheit. Es fragen die Politici: ob ein
neben berühmte, daß er dieſem zuendlicher Geſandter ſollgelehrt ſeynoder nicht ? Denn
Entſcheidung ihrer Streitigkeiten einen man meint einige Exempel angemerckt zu ha
Zwey-Kampfangeboten, den der König Fran- |ben, daß Gelehrte bey Geſandtſchafften ſich

ciſcus .ausgeſchlagen hätte, ſo entrüſtete ſich ſchlecht auſgeführet haben. Als der Cardinal
dieſer Potentat dergeſtalt darüber, daß er den Beſſarion von dem Pabſt zu Ludwig den XI.

Kapſer öffentlich Lügen ſtraffen ließ, tadelte in Franckreich geſchickt wurde, hielte er eine
auchgegen iedermann desAbgeſandten furcht- Rede, deren Eingang ſchon länger war, als
ame Aufführung, und entſchloß ſich in Zu- die Staats-Gedult zu vertragenpfleget, und

anfft allezeit ſolche Abgeſandten nach Rom als er noch in der Propoſition verſprach, daß
zuſchicken die vom Degen Profeßion machten. ſeine Rede aus vierzehn Abtheilungen beſte
Mehr Courage bezeigte ein Engliſcher Ge-hen ſolte, gieng der König davon; und ließ
andter. Denn als er bey der Audienz vor dem den Pedanten allein ſein Zeugherſagen. Ca

zaar Ivan Baſilowitz den Hut abnehmen
ſolte, und ſich deſſen weigerte , ließ ihn der
Czaar bedrohen, daß wo erſich nicht beqvemte,
ſo ſolte ihm der Hut mit zwey Nägeln an den
Kopffangehefftet werden. Hier beſonneſch
der Geſandte nicht lang, ſondern ſagte: auch
mit zehn Nägeln ſolten ſie ihn anhefften, wenn
etwa zwev nicht ſolten hinlänglich ſeyn: er
würde aber doch deswegen der Ehre ſeiner Königin nichts vergeben, welcheswahrhafftig ei-

rolus Paſchalius hat ein Buch de legato ge
ſchrieben, nichtsdeſtoweniger, als man ihn
wircklich in Geſandtſchafft brauchte, verwal
tete er ſein Amt gar ſchlecht, und Wicqvefort
will Grotium unter die gelehrte Männer und
ungeſchickte Geſandten rechnen. Dieſe und
andere Exempel können die Frage an ſich
ſelbſt nicht entſcheiden. Denn einmahl läſt
ſich noch verſchiedenes dawider einwenden,
und denn kan man ſelbigen gegenſeitige

negroſſe Courage war, weil alle Welt wuſte, Exempel von gelehrten und zugleich geſchick

das dieſer Monarch ein grauſamer Herrten Geſandten entgegenſetzen. Somercken
war, die ihm auch wohl gelunge. Es giebt einige an, daß Hugo Grotius, als ein ſehr ge

wohl Leute, die zwar herzhafft, aber nicht lehrter Mann ſich bey ſeiner Geſandtſchafft
ſtandhaft gnug ſind, und deswegen iſt bey nicht wohl aufgeführet ſey nicht von ſeiner
einem Geſandten auch die Standhaftigkeit Gelehrſamkeit herkommen, als hätte er nicht
nöthig,daßerbeveinem genommenen Schluß, beſſer gekonnt; ſondern, wie aus der Hiſto
nachdem er vorher die Sache reiflich überle-rie bekannt, weil er nicht beſſer gewolt, indem
get, beſtändig bleibe , und ſich nicht ſo ereigenſinnnig, und gegen den Cardinal Ri
veränderlich finden laſſe, welches ſehr nach- chelieu, der ihm in vorigen Zeiten ſeine Kö
ſevnkan. Aus dieſem herz- und ſtand-nigliche Penſion hatte eingezogen ,paßieni
en Weſen entſpringt ein reſolutes Ge-ret geweſen. Haben auch gelehrte Geſand
wüth, welches nach reiffer Erwegung dieſesten ſchlechte Ehre bey ihrer Geſandtſchafft
und jenes zu beſorgenden Ubels ſeinen Ent-eingeleget, ſo iſt doch die Schuld nicht von
ſchluß zu faſſen, und bey demſelben ſteiff und der Gelehrſamkeit; ſondern von den Geſand
feſt zu bleiben weiß.
ten ſelbſt herzuleiten, welche damit nicht recht

Ä

-

Doch weil der Ehrgeiz einen Vorzug über umzugehen gewuſt , indem ſie entweder nur
andere ohne Grund, und mehr Ehre, als ſichs ſolche Dinge gewuſt, die eben keine Conne
gebühret, verlangt, ſo muß derſelbige durch pion mit den Staats-Geſchäfften und deren

das Judicium dirigiretz und das ehrgeizige Tractirung haben; oder man hat brauchba
Gemüth vielmehr in ein ehrliebendes ver- re Dinge und Sachen des Verſtands nur

wandelt werden, zu welchem Ende ſehr gut, durch das Gedächtniß, und nicht durch das
wenn etwas von der Wolluſt mit untermi-Judicium erlernet, und nebſt dem dasjenige,
ſchet iſt, und dadurch Ernſthaftigkeit und was in einer Wiſſenſchafft artig und galant

Freundlichkeit in einer ſehr nützlichen Ver-iſt, gänzlich aus den Augengeſezet. Galan
indung ſtehen. Ehrgeizige erzürnen ſich te Wiſſenſchafften müſſen nach der Mode ein
leicht, weil aber auch ſchwer iſt, daß ein gerichtet ſeyn. So mochte der oben ange

Ä

Äſchjj
und ſich da-führte Cardinal Beſſarion die Rede - Kunſt
durch beunruhiget, Herr über ſeine Geheim- zwar ſtudieret haben ; man ſahe aber gar
Wohl
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wohl, daſ überall die Pädanterey und das innen mehr Verſtand als Worte zu finden,
ſchulfüchſiſche Weſen, und hingegen nichts aber doch alles nach der Art, wie Leute von
von der galanten Oratorie herfürleuchtete. ſeinem Caracter zu reden pflegen eingerichtet
Hätte er auf einem Schul-Catheder geſtan iſt, zu ſtatten kommen kam. Eine galante Lo-,

den, ſo würde mans ihm nicht ſo übel ausge gie und Moral ſind ganz unentbehrlich. Die
legt haben; am Hofe aber in Gegenwart ei
nes groſſen Herrn nach der Schul Art zu re
den, ſchickt ſich nicht. Eben dieſer Cardinal
begieng einen andern Staats Fehler. Denn

Kunſt zu gedencken unterſtützet die Kunſt zu
reden, und ein Geſandter mußtäglich aus al
lerhandUmſtänden Muthmaſſungen anſtellen.
Er nuß die Schwäche und Kräffte ſeines eige
wie er als Geſandter zu Paris ankam, und ſein nen Gemüths, auch die Kunſt anderer Gemü
Logis dem Herzog von Orleans näher gelegen her zu erforſchen wiſſen, um ſolche eriangte
war, als dem Könige, gab er ſeine Viſite zu Erkenntniß zum Grund der Klugheit im Con

erſt den Herzog, und hernach dem Könige. verſiren zu legen. Eine ſolche Gelehrſamkeit
Dannatt ihn nun deswegen befragte, führte er muß nicht bloß in dem Verſtand ihren Aufent

zu ſeiner Entſchuldigung die Worte aus dein halt haben, ſondern die ganze Seele, Ver-,
Ariſtotele an: qui prior loco, prioriure, wo

ſtand und Willen einnehmen, wodurch ſie

ausnian ſahe, daß der gute Cardinal etwas zur wahren Weisheit wird, und ſie ſtellet uns

aus den Ariſtotele gelernt hatte, aber durch

einen Mann dar, der ſeinen Verſtand wohl»

das Gedächtniß, und nicht durch Verſtand, brauchen, und ſeine Affectenzähmen kanwel-,
daß er hätte urtheilen ſolleu, wo ſich dieſe Re ches denn in der Klugheit den ſicherſten Grund

gel anbringen lieſſe, oder nicht. Esfehlt an leget, daß man die beſten Mittel zur Beför
gelehrten Männern nicht, die ſich zugleich in derung eines Intereſſe anwendet und alle Hin-,
Staats-Verrichtungen ſehr geſchickt erwieſen, derniſſe aus dem Weg zu räumen ſuchet. Mit
welches unter andern der Cardital d’Oſſat ſolchen theoretiſchen Geſchicklichkeiten müſſen

mit ſeinem Erempel beſtätigen kan. Denn ſich die practiſchen verknüpffen, welche auf
ſeine Send-Schreiben, welche unter andern eine dem Geſandten wohlanſtändige Condui
1708 mit Amelots Anmerckungen und Neu

te ankommen. Ein Geſandtermuß das Ce

en Zuſätzen zu Amſterdam nachgedruckt wor remoniel wiſſen, und vornemlich die Kunſt
den, ſind ſo beſchaffen, daß man ſie nicht gnug ſich zu ſtellen und zu verſtellen zu practiciren
loben kan, haben auch die vornehmſten Politi

im Stande ſeyn. Er läſſet gegen diejenigen,
cos gemacht, die ſeit der Zeit ſich hervor ge mit welchen er zu thun hat, einige Offen
than haben. Es iſt ein Vorthetl vor einen herzigkeit blicken, und zwar in ſolchen Dingen,
Geſandten, wenn er gelehrt, und ſich ſeiner die ſeinem Unternehmen zuwider lauffen,
Gelehrſamkeit klüglich bedienen kan. In indem er ſie dadurch dahin bringen kan, daß
ſonderheit ſoll er die gangbaren Sprachen ler ſie gleiche Vertraulichkeit, und wohl in wich
nen, und darunter vornemlich die lateiniſche, tigern Dingen gegen ihm blicken laſſen, daß
die allen chriſtlichen Völckern gemein iſt, da eraiſo den gröſten Vortheil zu erwarten hat.
mit er ſich nicht auf die Dollmetſcher, die Nach Beſchaffenheit der Umſtände weiß er
vielmahls untreu und unwiſſend ſind, verlaſ ſeine Perſon auf allerhand Art vorzuſtellen,
ſen darff, auch der Beſchwerung überhoben und wird allen allerley. Mit jungen Her
ſeyn kan, die man zu führen pfleget, wenn ren, welche die Freude und Ergötzlichkeit lie
man ſelbige bey den Audienzen mitnehmen, ben, iſt erfrölich und luſtig, mit den ernſt
und ſie zugleich die wichtigſten Geheimniſſe hafftigen ernſthafft, und gleichwohl zielen
mitanhören laſſen muß. Er muß ſich um alle ſeine Figuren auf den einzigen End
die Staaats-Wiſſenſchafften bekümmern, daß zweck, daß er ſeine anvertraute Sache glück

er weiß, worinnen die Macht, Einkünfte, ich verwalte. Die widrigen Bewegungen
Herrſchafft eines ieden Fürſten und einer Re-des Gemüths verſtellet er äuſſerlich, ſo offt
public beſtehe, und wie weit ſich ſolche erſtre-ſolches die Klugheit erfordert. Der Car
cke , wie nicht weniger um die Regiments-dinal Mazarin hatte es in dieſem Stück
Form, um diejenige Anſprüche, welche ein weit gebracht, daß er über ſeine Gemüths
ieder von ſolchen Potentaten über die Länder Neigungen und Affecten in ſo weit regier
zu haben vermeinet, die er nicht beſtzet, und te, daß ſie ſich äuſſerlich nicht zu erkennen ge
um die neuere Europäiſche Hiſtorie, ſon-ben durfften, und man weder aus ſeinen Re
derlich um die Genealogie groſſer Potenta-den, noch aus der Veränderung ſeines Ge
ten, um die Vermählungen, welche Haupt-ſichts noch aus einem andernZeichen ſchlieſſen
Qvellen ſind, daraus ihre Rechte und An-konte, wohin ſeine Abſicht gieng, welche
ſprüche auf verſchiedene Länder entſpringen, Geſchicklichkeit ihn unter andern ſehr in die
um die Geſetze, Gewohnheiten der Länder, Höhe gehoben hat. Dieſes ſind bisher die

um die Sitten der Wölcker, um das Privat- innerlichen Eigenſchafften eines Geſandten
Intereſſe und Haupt-Paßionen der Fürſten geweſen, nach denen wir auch die auſſerli

und ihrer Favoriten. Ein Geſandter mußchen kürzlich erwegen wollen, nachdem er
einen geſchickten und artigen Vortrag thun, in Anſehung ſeiner Profeßion, ſeines Alters,
und richtige Red und Antwort gebenkönnen, äuſſerlichen Geſtalt, Vermögens und Her
daher man ſie ehedem oraores genennet hat, kommens kan betrachtet werden. Denn

Ä welchem

Ende die Erkenntniß einer ga- was die Profeſsion betrifft, ſo finden ſich
anten und dabey kräftigen Oratorie, wor- ſonderlich viererley Leute, die der Fürſt zu ſei
(t
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nen Geſandten brauchen könte, indem es ent Kriegs- Mann, geſtalt jener, indem er des
weder Geiſtliche, oder Kriegs-Leute, oder

Ä
oder Rechtsgelehrten ſind, da
ragt ſichs: welcher aus denen nach den Re

Hof Lebens gewohnt iſt, ſich beſſer zu inſinui
ren weiß, wiewohl wenn der Kriegs und Hof
mann nicht bemühet geweſen, ſich in den

geln der Klugheit zu einem Geſandten zu er Staats Sachen, und allen einem Geſandten
wehlen ? es läſt ſich dieſe Frage nicht ſo nothwendigen Wiſſenſchafften zu unterrich
ſchlechterdings beantworten, weil die Geſchick. ten, ſo gereichen offtmahls des einen Erfah
lichkeit einen Geſandten abzugeben, eben an rung im Kriege, und des andern politiſche
keine Profeßion ſo genau verbunden, und man Kunſt-Griffe ihrem Principal zu keinem Nu
weiß, daß wo mancher Rechtsgelehrter bey zen. Zu den äuſſerlichen Umſtänden, die

dieſer Sache ſeine Perſon beſſer, als ein bey der Wahl eines Geſandten in Erwegung
Kriegs-oder Hof- Mann ſpielen kan; inzwi
ſchen fiehet man auf das, was ſich insgemein
ereignet, und ſetzet voraus, daß wenn ein Firſt
geſchickte Kriegs-und Hof-Leute hat, die hiezu
können gebraucht werden, ſo ziehet er ſolche
billig den Geiſtlichen und Rechtsgelehrten für.
Es giebt wenig Länder, in welchen die Geiſt
lichen zu Geſandtſchafften gebraucht werden

zu ziehen, gehört auch das Alter. Ein fun
ger Geſandter iſt mehrentheils ſtoltz, leichtſin
nig unvorſichtig, und daher bedenckich, ihm
eine wichtige Sache aufzutragen, erſey denn

eine Perſon von gar ſonderlichen Meriten,
die vor den Jahren diejenige Geſchicklichkeit
erlangt, welche man ſonſt durch die Länge der

Zeit zu erwerben pfleget. Ein alter hinge
können, maſſen man ſelbige mit Wohlanſtän gen iſt verdrießlich, ſcrupulös, kan ſich nicht

digkeit nicht in alle Läuder, wo Ketzer und leicht zu etwas entſchlieſſen, iſt auch in ſeinem
Ungläubigen ſind, ſchicken kan. Auf Seiten Umgang unangenehm, und kan ſich daher
eines Catholiſchen Fürſten können ſolche Ge. ben dem Potentaten und deſſen Bedienten

ſandtenu Rom leicht in Verdacht fallen, daß nicht ſonderlich inſinuiren, weswegen ſich
ſie, um ſich ben dem Pabſt beliebt zu machen, das mittelmäßige Alter am beſten zu den Ge
und einen geiſtlichen Fuchsſchwanz zu ſtrei ſandſchafften ſchicketben dem man dasjenige,

ſo ſowohl jungen, als alten fehlet, antrifft.
Der dritte äuſſerliche Umſtand iſt die Ge
u ſehr nachgäben. Die Rechtsgelehrten be ſtalt. „Ein gutes Erterieur hat beydenmei
zwar insgemein aröſſere Gelehrſamkeit, fien Menſchen eine groſſe Krafft, einen bey
ind auch fleißiger, führen ein ordentlicher ihnen in Anſehen und Liebe zu ſetzen. Gra
Leben, werden auch unter ſelbigen viele ge: cian ſagt in ſeinem Orac. Mar. 14. ein an
funden, denen die Staats-Handlungen wohl genehmes Ertorieur iſt der Putz des Le
von ſtatten gegangen - ſie ſchicken ſich aber bens. Dieinnerliche Realität iſt auch nicht
nicht ſo gut vor Königliche und FürſtlicheHöfe, allezeit mit einem guten Erterieur ver
da man die Kriegs-und Hof-Leute lieber will, knüpffet, und daher hat der Fürſt bey der
weil ſie ſich beſſer in das Hof-Leben ſchicken Wahl eines Geſandten auf eine ſolche Per
können, und bey den Damen zu inſinuiren ſon vornemlich ſein Auge zu richten, in der
wiſſen, die an den meiſten Höfen gemeinig ſich das Erterieur und die innerliche Geſchick
lich im Credit ſind. Ein Rechtsgelehrter, lichkeit beyſammen befinden. Ein ſehr vor
weil er im Rechtſprechen mit Clienten zu thun theilhaftiges Erterieur iſt , welches die
chen, den Päbfiltchen Marinnen, die wider
der Potentaten Rechte im Schwange gehen,

#

Franzoſen aſcendant nennen, oder das hohe

hat, gewöhtet ſich nach und nach an ernſt
haffte und obrigkeitliche Geberden, und das
Gemütb iſt nicht ſo verbindlich, da hinge
gen Hof-Leute, welche mit ihren Obern und
ihres aleichen zu leben gewohnt ſind, allezeit

den Augen leuchten, worinnen Ernſthaftig

mit Höflichkeit vorzukommen pflegen. Je

und der übrigen Bewegung des Leibes her

Weſen, das einigen Leuten von Natur aus
keit und Gravität mit Freundlichkeit gemäſ

ſiget, und aus der Modification des Geſichts

doch muß auch unter den Kriegs- und Hof-Leu vor leuchtet, davon wir unten ausführlicher

ten ein Unterſcheid gemacht werden. Denn

gehandelt haben.

Endlich kommt das Ver

in Kriegs-Angelegenheiten und in einem Lan mögen und das Kerkommen in eine Erwe
de, das mit einem andern Krieg führen muß, gung. Es iſt beſſer, man nimmt zu Ge
ſchickt ſich ein guter General ſehr wohl, wel ſandſchafften reiche und unintereßirte Leute,
cher ſichandem Hofe, woer ſich aufhält, tref welche bloß auf ihre Ehre ſehen, und im

lich inſinuirenkan, wenn er nützliche Nach Fall der Noth von dem ihrigen nicht nur kön
richten von dem, wasſeine Profeßion angeht, nen, ſondern auch wollen nachſetzen, als daß
giebet, gute Anſchläge zu dem gegenwärtigen man ſolche erwehlet, die bey dergleichen Sta

Kriegertheilet, die gemachten Abſichten be

tionen reich zu werden ſuchen.

In Anſe

urtheilet, wodurch er ſeinem Principal, hung des Herkommens iſt ſchon oben erin

Ä

ſofern er mit dem Potentaten, an den er ge nert, wie man in gewiſſen Fällen
ſchickt worden, in Freundſchafftlebet, in ſei dings darauf zu ſehen, daß der Geſandte von
ner Angelegenheit viel Mutzen, und einen hohem Stand und Caracter ſey; welches
glücklichen Fortgang befördern kan. Wenn überhaupt bey, allen Geſandtſchafften gut,
aber im Gegentheil ein Geſandter an einen wenn zugleich die andern Eigenſchafften da
rſten, der die Ruhe und Ergötzlichkeit lie ſind. Philippus Cominaus bemercket
bet, ſoll abgeordnet werden, ſo ſchickt ſich ein ſehr ſcharffſinnigan König Ludwig dem eilff
guter Hof-Mann viel beſſer darzu, als ein ten, in deſſen Lebens- Beſchreibung lib. 5.
cap.

-
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nhalt ſo beſchaffen, daß man ſie auf bedür

fredi, den Fehler, welchen er begangen, als enden Fall auch andern Leuten zeigen kan,
er ſeinen Barbier Olivier le Daim genannt, oder ſecreta, die niemand auſſer dem Ambaſ
zu der Prinzeßin von Burgund nach Gent ſadeur und Envove ſehen darff, welche ihm
ſchickte, der ohne was in ſeiner Negotiation zu einer Regel dienet, wie er ſich in ſeiner
auszurichten, verachtetund bald umgebracht Bedienung aufzuführen habe, indem er in
worden. Auf ſolche Weiſe haben wir bis ſelbiger angewieſen wird, mit wem er es bal
her die Geſchicklichkeit eines Geſandten von ten, weſſen Parthic er ergreiffen, was für
innen und auſſen fürgeſtellet darauf allein Demarches er nehmen, was und wieviel
aber eine Wahl noch nicht zu gründen, wenn Spionen erhalten, auf welche Sache er feſt
ſie in allen Stücken der Klugheit gemäß ſenn beſtehen, in welcher er etwas nachgeben, was
ſoll. Denn wenn gleich eine Perſon, alle für ein Ceremoniell er verlangen ſoll u.ſw.
Eigenſchafften, die zu einer Geſandtſchaft welche Art der Inſtruction ein Ambaſſadeur
nöthig, in vollkommenſten Grad beſäſſe, daß oder Envoye nicht leicht überſchreiten ſoll,
niemand an ſelbiger was auszuſetzen, ſo iſt iedoch wenn des Principals unvermeidlicher
doch eine andre Frage: ob ſolche auch an Nutze darunterlieget, und ein Miniſter nur
dem Hof, wohin ſie gehen ſoll, werde ange weiß, wie er mit ſeinem Herrn ſtehet, kan er
nehmſevn? auf welchen Umſtand zuförderſt zu Zeiten wohl etwas wagen, wenns nur der
zu ſehen. Man kan zwar keinen Potenta Inſtruction nicht entgegen iſt: b) ein Cre
tea nöthigen, einen gewiſſen Miniſterin ein ditiv oder Credenz-Schreiben, durch wel
fremd Land zu ſchicken ; es bringt aber die ches ſich ein Geſandter rechtfertigen kan, ei
ſes die Klugheit mit ſich, daß man einen, den ne gewiſſe Sache zu tractiren und abzuhan
man wohl leiden möge, dazu nimmt, indem deln. Dieſes muß er demjenigen, zu wel
leicht zu erachten, daß bey einer unangeneh chem er geſendet worden, noch für der Au
men Perſon, die Sachen langſamer auch dienz einhändigen ; bey einem Friedens
wohl unglücklicher gehen. Hierbey ſiehet Congreß aber dem Mediateur, im Fall einer
man auf den Unterſcheid der Regiments vorhanden, wo aber keiner da, nur unmittel
Formen, der Neigungen ſo in iedwedem har dem Miniſter, mit welchem er zu thun
ande herrſchen, auf die Religion und vorige hat, fürlegen, meiſtens durch einen Cavas
Aufführung des Geſandten, wenn er ſchon lier oder Geſandtſchaffts - Seeretarium zu
einmahl da geweſen. Im vorigen Zeiten geſchehen pfleget, da denn der Mediateur her
trieb man über des
Hofs Auf nach das Creditiv mit in die Conferenz
führung ſeinen Spott, als ſelbiger einen Bi nimmt und ablieſet, und wennſolches geſche
ſchoff zum Abgeſandten nach Conſtantinopel, ben, herumfraget, ob iemand etwas darwi
und einen ſchlimmen Catbolicken in eben der der einzuwenden habe, und wenn niemand
Qvalität nach Rom geſchickt hatte, indem wasdarwider zuerinnern, wirdder abgeſchick
man Anlaß nahm, zu ſagen, daß der eine hin te Miniſterbev Hofe zur Audienz beyeinem
gieng, den Groß-Sultan zu bekehren, und Friedens-Schluſſe aber zur Conferenz gelaſ
der andere, daß er vom Pabſtſolte bekehret ſen. Die gemeinſten Stücken, ſo den Cre
werden. Hat ſich eine Perſon ſchon bey ei ditiven einverleibet werden, ſind, daß man
nem Potentaten unangenehm gemacht, daß die Perſon des Sendenden meiſtens mit ſei
ſie in keinem guten Credit ſtehet, ſo wäre es nem ganzen Titel, deſſen, an welchen man
wider die Klugheit, wenn man ſolche in der iemand ſendet, des Bedienten mit ſeinem
Geſandtſchafft wieder brauchen wolte. Denn Nahmen und Titel, den man ſendet, ſetzet,
wenn gleich ein kluger, Regent oder deſſen die Qualität und Character des Abgeordne
Bedienten ſich mit dem Geſandten in keine ten, die Urſachen, warum man ihn ſendet,

Ä

vertraute Freundſchafft einlaſſen werden, ſo und den Ort, wo er ſich hinbegeben ſoll, bey
können ſie doch nicht Umgang haben, mit füget, welches letztere aber nur bey Friedens
demſelben politiſch zu converſiren, folglich Congreſſen bräuchlich, auch vielmals auſſen
wenn ſie eine unangenehme Perſon vor ſich gelaſſen wird.
haben, darff ſich der Fürſt, der den Geſandten
Das andere Hauptſtück, ſo hier zu be
geſchickt, nicht wundern, wenn die Erpedi trachten, betrifft die Perſon des Geſand
tiones langſam, odergar nicht vonſtattenge ten, was derſelbige nach den Regeln der Ge
hen. Es liegt auch viel dran, daß der Regent rechtigkeit und Klugheit zu beobachten habe.
gegen die Perſon, die er geſchickt, ein Ver Ein Geſandter muß ſich bey ſeiner Verrich
trauen habe und ſolches ſehen laſſe, wenn tung treu erweiſen, daß er das Intereſſe ſei
man dasjenige, ſo ſie in ſeinem Nähmen an nes Principals, folglich der Republic ehrlich
bringet, achten ſoll, maſſen es einem Geſand beobachte, und alſo den Endzweck ſeiner Ge
ten ſehr ſchwer fällt, an einem fremden Hof ſandtſchafft ſtets vor Augen habe, daß er alles
ſich in Creditzuſetzen, wennman nicht gänz dasjenige thue, was demſelbigen gemäß, und
lich verſichert, daß er bey ſeinem Herrn und hingegen alles dasjenige unterlaſſe, was ihn
deſſen vornehmſten Miniſtern in gutem An davon abhalte. Es geht aber ſein Endzweck
Ä ſteht. Iſt die Wahl des Geſandten hauptſächlich auf zwey Dinge, daßer ſeines
üglich geſchehen, ſo muß derſelbige von ſei Herrn Sachen verwalten, und anderer Leute
nen Principal empfangen a) eine Inſtru
Ction, welche entweder Publiga, wenn deren

ihre auskundſchafften ſoll, mithin würde er
wider ſeine Pflicht handeln, wenn er "#

as
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der durch Nachläßigkeit ſeines Principals angenehm zu machen, und zu einem guten
Angelegenheit verſäumte, oder wohl gar in Vernehmen zwiſchen ihren Herren alles bey

dem fremden Lande wider ſeinen Herrn die
geheimen Dinge andern entdeckte, es geſchehe
aus Unvorſichtigkeit, oder aus Bosheit. Er
iſt verbunden acht zu geben, daß allda nichts
unter die Leute gebracht, oder ſonſt vorge
nommen werde, welches der Ehre ſeines Po
tentaten zuwider iſt, die er auf alle Weiſe
zubeſchützen und zu vertheidigen hat. Aller
Unterthanen ſeines Herrn, die in ſelbigem
Lande ſind, muß er ſich annehmen, ihnen in
ſeinem Hauſe die freve Ubung der Religion,
welcher ſein Herr zugethan verſchaffen, wenn

zutragen, welchem er auch zu verſtehen ge
ben kam, daß er keine Gelegenheit vorbeylaſ

ſen werde, ſeine gute Aufführung ſo wohl,
als die Hochachtung, die er bey ſeiner Ge

ſandtſchaft erworben, an dem Hof ſeines
Principals zu rühmen, wodurch er ihn dahin
gewinnen wird, daß er in ſeinen Brieffen
von ihm bey ſeinem Principal eine gute Idee
erreget, welches von groſſem Nutzen ſeyn kan.
Nebſt dem muß er ſolche Bedienten ausſu

chen, welche vernünfftig ſich aufzuführenpfle
gen, damit man ihm ihrentwegen nichts vor
werffen könne, unter denen am meiſten auf

ſie in Unglück ſind, und unrechtmäßiger
Weiſe verfolget werden, ſeine Wohnung einen treuen und klugen Secretarium zu ſe

zum ſichern Aufenthalt gönnen, alle unter hen, deſſen Wahlmit der gröſten Behutſam

ihnen entſtehende Streitigkeiten beylegen. keit anzuſtellen. Denn wenn er einen lie
Der Geſandte ſelbſt muß in dem ſremden derlichen, betrügeriſchen, oder unbedachtſa
Lande ſich ruhig und friedlich aufführen, und men annimmt, ſo iſt er vielerley Inconve
ein wachſames Auge auf ſeine Bedienten ha nienzien unterworffen; weil aber offt die
ben, daß keine Klage über ſie gefähret wer Geſandten die benötbigten Koſten nicht auf
de , und wo dergleichen ja geſchehen ſolte, wenden, ſichere und geſchickte Leute an ſich
muß er nach Befinden mit ihnen nach der zu bringen, ſo iſt hier das beſte Mittel, daß
Gerechtigkeit verfahren.
er gemeſſene der Principal die Legations - Secretarios
Ordre . ſo darff er ohne Vorbewuſt ſeines ſelbſt annimmt und beſoldet, wodurch das
rn ſelbige nicht überſchreiten, wo eraber Geheimniß der Geſandtſchafft ehe in Sicher
reye Gewalt hat, in allem aufdeſſen Nutzen heit geſetzet wird. Kommt der Geſandte an
ehen, und damit er ſein G wiſſen deſto beſ dem fremden Hof an, ſo muß er nach der
er verwahre, muß er eine richtige und treue Klugheit dadurch den Grund zu einer glückli
achricht von allem was vorgehet, abſtat chen Erpedition legen, daß er ſich bey dem
ten, ſowohl was die Negotiation betrifft, die Potentaten und ſeinen Miniſtern beliebt
man auf ſich genommen, als auch alle andere mache, welche Kunſt aber, ſich zu inſinuireu,
Sachen, welche ſich binnen der Zeit, da man die Erkenntniß der menſchlichen Gemüther
ſich allda aufhält, ereignen. Doch das al voraus ſetzet. Daher muß er mit Ernſt dran
lermeiſte, muß durch die Klugheit regieret ſeyn, den Fürſten und deſſen Neigungen aus
werden, daß man durch geſchickte Mittel ſei zuſtudieren undzu erkennen, was er für Tu
ne Sache leicht und glücklich ausführe. Ehe genden und Schwachheiten an ſich habe, wel
noch der Geſandte abreiſet, ſoll die vornehm ches nicht nur anmittelbar, wenn er ſelbſt
ſte Sorge dahingehen, daß er ſich die Schriff bey dem Fürſten iſt, ſondern auch mittelbar
ten desjenigen Miniſters, der zuletzt vor ihm der Miniſter am Hof, die ihm ein Licht geben
in eben dem Lande geweſen iſt, communici könuen, geſchehen kan. Eben aufſolche Art
ren laſſe, damit er ſehe in was für einem Zu ſuchet er, die vertrauteſten Bedienten des
ſtand er die Angelegenheiten gelaſſen, welche Potentaten auszuforſchen, und ergreifft alle
Srkenntniß des vorhergegangenen in dem Gelegenheit, ihre Affecten, vorgefaſte Mei
künfftigen ein gar groſſes Licht geben kan. nungen und Intereſſe zu erfahren. Iſt ihm
Indem er ſolche Schrifften hat, muß er ſie darinnen ein Licht aufgegangen, ſo muß er,
mit Aufmerckſamkeit durchgehen, und was was vor beſondere Mittel, ſich zu inſinuiren,
etwa nach den darinnen angemerckten Um anzuwenden, indem man ſichin dieſem Stück
ſtänden vor Schwierigkeiten in ſeiner Nego überhaupt nach des andern Paßion zu rich
tation wahrſcheinlich entſtehen dürfftengnau ten. Fürſten und Herren, wenn ſie auch
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überlegen, es betreffe nun das Ceremoniell, gleich durch das Glück über andere noch ſo
oder die aufgetragene Sache ſelbſt, und des ſehr erhaben ſind, ſind doch Menſchen, und
wegen ſich vorher auf das guauſte inſtruiren alſo menſchlichen Schwachheiten unterwor
laſſen. Ein kluger Geſandter bemühe ſich fen, ja offt noch gröſſere Sclaven ihrer Affe
auſſer dieſem vor ſeiner Abreiſe von allen nö cten, als Leute von geringem Stand. Die
thigen Umſtänden desjenigen Landes, wohin ſes weiß ſich ein kluger Geſandter wohl zu
ergehen ſoll, und wo er vorher noch nicht tra Nutze zu machen, wenn er ſeine Reden, Ge
etiret, Nachricht einzuziehen, und erkundi berden und alles, wodurch er ſich äuſſerlich
ge ſich desfalls bey denen, welche ſich ſchon den Augen anderer darſtellet ſo einrichtet,
da aufgehalten, oder mache mit dem Miniſter wie es angenehm iſt. Fürſten werden von
von eben dieſem Lande, der ſich an dem Hof, Kindheit an durch die Unterthänigkeit und
von welchem er abreiſet, aufhält, ſonderbare Lobs-Erhebungen derer, die um ſie ſind, zu
Freundſchafft, und ſuche ihn zu überzeugen, einem zärtlichen Ehrgeiz gewöhnet, und
daß er groß Verlangen trage, ſich bey dem deswegen muß man auf das behutſamſte mit
Fürſten oder Staat, dahin man ihn ſchicket, ihnen umgehen, daß man ihnen keine
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Ausfertigung
und Unwillen erwecke. iedoch ſo , daß man ſo ſoll er bev Zeiten auf diedie
Correſpo
dringen, und ohne Unterlaſ
ſeinem Principal an Ehre und Reſpect nichts denz
n, daben auch
Hof
ſeinem
mit
unterhalte
vergebe. Ein geſchickter Geſandter nimmt
ſich in acht, daß er den Potentaten weder auf aroſſe Behutſamkeit zu gebrauchen, daß die
Princi
eine abgeſchmackte und niederträchtige Art Einrichtung ſolcher Schreiben dem n,
ſelbige nicht aufgefange oder
lobet, und eine Gelegenheit vorbey läſſet, palangenehm,
dieſes geſchähe, nicht können geleſen
ihn mit wahrhafftigen Loh-Sprüchen in Sa wenn
werden, und was andere Special-Regeln
chen, darinnen ſich nur Fürſten über andere
vermöge ihres Standes erheben können, auf mehr ſind, davon diejenigen, die in ſolche

eine ſinnreiche Art zu beehren. Er nimmt Verrichtungen gebraucht werden, am beſten
alle diejenigen Bemühungen ſorgfältig für, urtbeilen können. dritte Stück dieſer Meterie geht
von welchen er weiß, daß ſie ihm angenehm aufDas
den Potentaten, zu den der Geſandt
fallen, und erweiſet nach Gelegenheit einen geſchickt
wird, was derſelbige gleichfalls nºch
gemeinen Geſchmack, daß er auch in ſolchen
Gerechtigkeit und Klugheit zu tun, oder
Sachen, welche andere nach dem Judicio der
n hat. Es iſt der Billigkeit ge
unterlaſſe
vor närriſch und eitel halten nachzugeben zu
weiß. Alles dieſes läſt ſich auch auf die vor mäß, daß ein Potentat einen Geſandten.
-

mittiret, oder annimmt, weil oben aus deſ
nehmſten Miniſtres appliciren, daß der Ge Endzweck der Geſandſchafften gezeiget rºt
Mittel ſelbige dahin zu

ſandte durch gute
bringen, ſich befleißiget, daß ſie ſich des glück
lichen Fortgangs ſeiner Staats - Handlung
annehmen, weswegen er auf ihr Privat-In
tereſſe ſo bedacht iſt, daß ſie darüber in keine
Ungelegenheit kommen: Was die Negotia
tion ſelbſt betrifft, ſo geſchichtſolche entweder
mündlich oder ſchrifftlich, wiewohl die erſte
Art an den Königlichen und Fürſtlichen Hö
fen gewöhnlicher ; die andere hingegen wird
mehr gebraucht, wenn man mit Republicen
oder in gewiſſen Verſammlungen tractiret;
es iſt auch einem Geſandten weit zuträgli
cher, wenn er mündlich tractiren kan, maſſen
er mehr Gelegenheit findet, nicht nur die

den, daß indem ſie auf das gemeine Bei

zielen, und das Band der Republicen.
einander unterhalten können, ſelbigetöth,
Grotiusſchreibet.de iurebelli & pacis ib.

cap. 18.5.3. n. 1. das Völcker-Recht wºlle
nicht haben, das alle und iede ohne Unte
ſcheid angenommen würden, ſondernverla“
ge nur niemanden ohne Urſach abzuweith
dergleichen Bewegungs- Gründe aber t“

mandabzuweiſen, aufſeiten des Sendende
des Geſandten und der aufgetragenen
chen ſtatt haben könnte, aufrechem Schlºß
3 ſei
auch Zuberus de iureciuitatis lib.ile
Es
Cap. 2 S. 19. von dieſer Sacheurthe
Meinungen und Abſichten derjenigen, mit iſtfrevlich kein Potentat verbunden, alleGe
ohne Ausnahme zu admittire
welchen er zu thun hat, zu erforſchen, ſondern ſandten
hkeit aus dem Abſche
ſich auch beſſer zu inſinuiren, und den Vor dem dieſe Verbindlic
fft, ſofern ſie auf den gen
Geſandſcha
der
trag geſchickter einzurichten: Dieſe Ge nen Nützen zielet,
mithin woſolche
flieſſet,
ſchicklichkeit läſt er darinnen ſehen, daß er im
wegfällt, ſº fällt auch die Verbin
Anfang die Urſachen ſeiner Geſandtſchafft Abſehen
undman hat erhebliche Urſachend.
nicht weiter vorſtellet, als es nöthig, um erſt lichkeit,
abzunehmen,wie man etwa möchte geſinnet Geſandten abzuweiſen, welches in verſchied
kan, als wenn E.
Fällen
nen
ſeyn, und hört das, was man zu ihm ſaget, wiß iſt, daßgeſchehen
um Auſruhr!!!“
mit der größten Aufmerckſamkeit an, bemerckt regen kommt,derundGeſandte
Gemüther der Ull
die
daneben alle Minen Geberden . den Ton
und die übrigen äuſſerlichen Umſtände. Er

thanen an ſich ziehen will, wenn er nicht

Geſandter; ſondern als ein Spion, der
ſucht denjenigen Hof an welchem er negotii ein
ins weite Feld zu ſpielen und
ret unvermerckt nach und nach zu gewinnen, nur die SacheVerzug
ſeinem Herrn nüch
dieſen
daß er ſo zu reden immer nähere Schritte durch
n aberjuwelchem er geſtº
Potentate
dem
thut, und wo ſich ja Schweirigkeiten herfür det worden, ſchädlich
zu ſeyn gekomme
thun, ſo läſt er weder den Muthſincken, noch
ſchon Ä durch derglei
beſtehet er auf einem ſchädlichen Eigenſinn, wenn er anderebetrogen
oder doch auf.“
Practicken
chen
und wo man beygerechten Sachen durch ver
dere Art verdächtig iſt. Wolte man aber ſº
nünfftige und wohlgegründete Vorſtellun mand
er vom Feind
weil
abweiſen,
deswegen
gen nichts ausrichten kan, ſo ſteckt man ſich
kläglich hinter die Affecten, und agirt durch komme, ſo wäre dieſes keine erheblichel
ſeinem Vortheil, wenn man den ſach, weil ohne Geſandten weder Frieden
ſelbige
die Einbildung bringt, daß deſſen ei-Stillſtand der Waffen, noch andere Vert
Hofau
Intereſſe damit verknüpffet wäre. Ei-ge zwiſchen ſtreitenden Wartheoen leicht kön:
gen
-

- -

je hitzige Härtnäckigkeit, daß man ſich mit nen geſtifftet werden, auf welche Weiſe
denFürſten und Bedientenin ſcharfe Wort Hoffnung eines Friedens verſchwinden
die Beſchaffenheit
Wechſel einläſſet , und das letzte Wort be ſte. Es giebt auch
halten will, nutzet hier nichts, und die Klug Religion keine hinängliche Ürſache an, ſº
heit erfordert, daß man nach gegenwärtigen wenn man einen, weil er ein Ketzer, oder
Umſtänden von der Sacheabſtrahire und auf Heyde wäre, abweiſen wolte, indem die G
eine beſſere Conſtellation warte. Hat er was andten hier als Menſchen, die derRepu

wichtiges zu ſeines Herrn Intereſſe erhalten, zu Dienſten ſind, anzuſehen.
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hinein zu laſſen.

Denn

nach der Politic dahin zu

ſam mit der Admiſion des Geſandten ver ſehen hat, daß bey dieſem freven Religions
ſahren, zumahl wenn er aus einem ſolchem Exercitio unter ſeinen Unterthanen keine

Lande kommt, da Verſchlagenheit und Arg Unruhe entſtehen möge, ſo kan doch dieſes

liſtigkeit nicht als Gerechtigkeit und Kug nicht verboten werden, eben weil der Poten
heit gilt. Man ſagt nicht unwahrſcheinlich, tat dem Geſandten nichts zu befehlen hat,
daß der Franzöſiſche Geſandte alle die Con Es begreift die Immunität ferner, daß nicht
ſpiration, die beo der Gefangenſchaft der nur der Geſandte für ſeine Perſon, ſondern
Schottländiſchen Königin Mariä in Engel auch ſein Haus und ſeine Domeſtigven von ,
landageſponnen worden, ſouteniret, weswe der Jurisdiction deſſen, an welchen er geſen

eueraachans dem Königreich weichen mu.
e. Nimmt ein Potentat einen Geſandten
an, und hat alſo keine Urſach, ihn abzuwei
ſen, ſo muß er ihn auch dieRechte, die einem
Geſandten zukommen, genieſſen laſſen, weil
er nicht nur die Perſon des Principals, den
man nicht zu befehlen hat, fürſtellet, ſon
dern dieſes auch der Endzweck der Geſandt

det worden, beſreyet, indem er als der Fürſt
das Haus als ein Haus des Fürſten und ſ

ne Hausgenoſſen als des Fürſten Bedienten
anzuſehen ſind, und mithinbleibtseinfreyer
Ort, wiewohl einige dafür halten, daß die
Qvartiers-Freyheit von der Gewohnheit oder
beſondern
herzuleiten ſey, daher
ſelbige an einem Ort weitläufftig an einem
ſchafft mit ſich bringt. Dieſe Rechte beſte andern ſehr eingeſchränkt, und am dritten
den in der Immunität und Inviolabili gar nicht im ſchwang wäre, oder
tät, wiewohl einige unter dem letztern Wort worden, worüber unter andern zu Rom vi
alle Rechte begreifen. Jene, die Jununu Streitigkeiten entſtanden ſind. Der Miss
mitätſeſſet das.enige Recht in ſich, daß der brauch, den hier zuweilen Geſandten fürges ,
Geſandte, indem er die Perſon ſeines Prin nommen,kandas Recht, ſo auf einem natür
rpasfürſtellet, keiner weltlichen Herrſchafft, lichen Grund beruhet, nicht aufheben, wenn
ſolglich auch nicht der Macht des Potentaten, man etwa böſe Leute aufgenommen, und da
anwelchenergeſchickt iſt, unterworffen, mor durch die Obrigkeitſelbiges Orts an der Aus
aus denn flieſſt, daß er ſeine Religion fre übung der Gerechtigkeit gehindert worden.
des Geſandten als das
und ungehindert ausüben, den Gottesdien Denn wird das
in ſeinem Hauſe halten, und alle Untertha Haus ſeines Fürſten angeſehen, ſo kan es
en ſeine Herrn, die ſich da befinden, wo er nicht anders als frepſeyn, daß weder der
ſchauſdät hinein laſſen kan. Es können Richter, noch ihre Bedienten hinein dürffen.
dieſes Principium die Papiſten nicht wohl Es bringt die Immunität mit ſich, daß der
leiden, wenn Proteſtantiſche Geſandten zu Geſandte ſowohl auf der Reiſe, als an dem
ihnen kommen wicqvefort erzehlet in Ort, wo er die Verrichtungen ſeines Princi
ſeinem Ambaſſadeurlibi. p. 67. daß 1603. pals treiben ſoll, die Freyheit im Reden und
ch der zu Venedig reſidirende Nuntius Schreiben habe, auch von allen Zöllen und
über die ahngroſſe Freyheit, deren ſich der Beſchwerungen - ausgenommen, welches

Ä

Ä

Ä

Enländiſche Ambaſſadeur anmaſſete, daß
er öffentlich in ſeinem Haus predigen lieſſe,
beſchweret und ºb man war iezo in Engel
nºch Sprachepredigte, ſo könte es doch
cht geſchehen, daß man ſich der Italiäni
hen bediente unddenn würde man ieder
Änen Zutritt verſtatten, daher der
ºſtdeur dahin zu vermögen, daß er ſich

Recht der Zoll Freyheit ein kluger und ver

Äſehr viel gelegen, und deswegen könte
Än Ambaſſadeur an dem freven Reli
Ärercitio nicht hinderlich ſeyn, man
Ähnaberhöchlichbitten
laſſen, den Aus
ändern den Zutritt dadeo nicht zu verſtat
Ä welche Auctor noch andere Exempel

Geld giebt dieſen Misbrauch zu verhin

nünftiger Geſandter nicht misbraucht, wie
manche gethan, daß ſie unter dieſem Vor
wand viele andere Dinge vor Kauff-Leute

frey einführen laſſen, von denen ſie Geldzie
hen, und hingegen dem Potentat, an den
geſendet ſind, betrüglicher Weiſe Eingri

thun. Daher iſt nan in Spanien veranlaſ
i Müran, oder an einemandern gelegenen ſet worden - dieſe Accis Freyheiten aller
Ort auſhalten möchte. Der Rath antwor fremden Miniſter, ſo zu Madrit reſidiren,
auf dieſe Klage, er wäre der Republic auf einen gewiſſen Fuß zu ſetzen, da man nem
der Freundſchaft des Königs von Engel lich einemieden unter ihnen nach dem Maſſe
landa eines groſſen und mächtigen Poten. ihres Characters. jährlich eine Summe
dern, und die Republic Genua macht es auf
gleiche Artmit den Miniſtern der Cronen, ſo
ſich allda aufhalten. Die Inviolabilität,
welche auch ſanctitas legatorum genennet
wird, beſtehet in einem ſolchem Recht, daß
anführet. Callej der Geſandte beyden, an welchen er geſen
Ä es ſouverains cap. 9. iſt hierin det worden, ſeine völlige Sicherheit habe,
„vernünftig, wennerſchreibt jeAh und auf keine Weiſe kan, beleidiget werden,

"ººt Geſandten und Äſidentenjº welches Recht ſeinen natürlichen Grund hat
"º da Recht in ihren Häuj Denn wie man überhaupt nach dem Re
"eſ des Fürſten oder Sºjs, dem ſie der Natur niemand zu beleidigen, als Ä
# Ä Ä Ä auch dieſ inſonderheit bey den Geſandj

"Ärn,
die ſich in dem Lands eſinden,
Philoſophiſch-ºrioon

nicht geſchºben,
zumal, wenn dieſes Verbºt
QM
ticht
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nicht ſtatt haben ſolte, keine Geſandtſchaft wenn der Abgeſandte einen Spion abgäbe,

könte ausgeführet werden. Es erſtreckt ſich
ſolches Recht erſtlich auf die Perſon des Ge
ſandten, wenn man aber erklären will, wie

ein los Maul habe, dem Fürſten mit an
züglichen oder Drohworten begegne, wie
wohl auch einige die Meinung haben,

weit ſich ſolches erſtrecke, muß man die un wenn ein geringes Verbrechen wider eine

Privat-Perſon begangen ſey, ſo ſolte mans
terſchiedene Fälle auseinanderſetzen. Denn nach
der Klugheit verſchmerzen, wenn es
ein Geſandter iſt entweder ſchuldig ; oder
begangen, ſo ſolte
unſchuldig, kommt entweder von einem aber wider den Fürſtcn
den Geſandten aus dem Lande weiſen,
Freund, oder Feind, er defindet ſich entwe man
der bey dem, an welchen er geſchickt worden, und ihn ohne Antwort von ſchloſſen. Vors
oder bey dem dritten. Was unſchuldige Kind andere fragt man: wie ein grobes und offen

hen an einem Geſandten zu
zwar Friedens-Geſandte anlangt, ſo rührt bares Verbrec
aber nicht zu beſtraffen, weil bey ei
wie ſchon gedacht, ihre Sicherheit aus dem rächen,
natürlichen Verbot her, man ſolte niemand nem Geſandten keine Straffe ſtatt hat, wenn
er die Perſon ſeines Principals fürſtcüet.
beleidigen, man mag nun den Fürſten zu Man
pflegt hier einen Unterſcheid zu ma

welchem er geſendet wird, oder die dritte
ſofern das Verbrechen entweder di
Perſon betrachten, und iſt daher kein Zweif chen,
recte den Staat und das Anſehen des Für
el, wenn einem ſolchem unſchuldigen Ge
oder nur eine Privat-Perſon angehet.
ändten eine Beſchimpffung, Schade, oder ſten,
In jenem Fall, wenn der Geſandte entweder
onſt eine Beleidigung wiederfahren, dieſes der
Unterthanen Gemüther zum Aufruhr
durch einen Krieg könte gerochen werden,

oder den Aufrührern mit Rath bev
weil ſonſt kein ander Mittel, ſich in ſeinem erreget,
ſehet , oder mit den Rebellen zugleich die
Recht zu ſchützen, vorhanden. Was die Waffen
ergreiffet, oder ſeine Leute wider die
Kriegs - Geſandten betrifft, ſo hat man ſie
c
entweder angenommen, oder nicht. Im er Republi bewehrt macht, könte das Verbre

ſten Fall hat man durch die Admißion in ihre chen gerochen werden, auch alſo daßnian den

Sicherheit gewilliget; in andern aber iſt Geſandten umbringe, und zwar als einen
chon oben gewieſen worden, daß man aller Feind, weil auch ſein Principal, wenn er der

dings dergleichen Geſandten anzunehmen, gleichen vornehmen ſolte, kein beſſer Tracta
weil ſonſt kein Friede , oder Stillſtand der ment zu erwarten hätte, und im Fall, daß ein
Waffen iemals zu hoffen wäre. Beyſchul ſolcher Geſandter freo davon käme, könte
digen Geſandten hat man zun voraus zu er man deſſen Ausliefferung von ſeinem Prin
n. Wenn er aber ein grobes
wegen, daß deren Verbrechen auf dreyerley epa verlange
Art zu betrachten. Denn ſie haben entwe Verbrechen an einer Privat-Perſon verübet,
der ſelbſt ohne ihres Principals Befehl etwas ſey er nicht gleich als ein Feind des Fürſten,
verbrochen - oder ſie nehmen etwas für das zu dem er geſendet worden, antuſchen, ſon

e ſein Principal ſebſt, wenn er
ihnen ihr Prineipal befehlen ; oder es wird dern gleichwi
hen
n hätte, wegen gutwilli

begange
davon gehandelt, daß man ihnen allein ihres dergleic
Principals Verbrechen zurechnet. Im er ger Gnugthuung beſprochen werden müſſte,
ſten Fall fragt man zweyerley „einmahl was ehe man ihm einen Krieg anzukündigen ha
es vor ein Verbrechen ſeyn müſſe, dadurch be, alſo fey es ebenfalls hier billiger und ier
ein Geſandter ſeine Sicherheit verlieret? Klugheit gemäſſer, daß der Fürſt, bey we
worinnen es dreyerley Meinungen giebt, chem er das Verbrechen begangen, ihn mit
Einige halten dafür, man könne einem Ge einem Elogio ſeinem Herrn zurück ſchicke
und begehre, daß er ihn entweder ſtelle, oder
ſandten wegen eines ieden Verbrechens, es darum
beſtraffe, und alſo der Principal die
möge Nahmen haben, wie es wolle, die Sie
cherheit abſprechen. „Andere hingegen hal Wahl habe, welches von beydener thun wol
e
tenjuſt das Gegentheil dafür, daß er gar kei le. Im andern Fall, wennlsder Geſandt
hen

nes Verbrechens wegen die Sicherheit ver auf Befehl ſeines Principa Verbrec
liere, und dann ſtehen zwiſchen den beyden ausgeübet , halten einige dafür, man könte

,
erſten Meinungen einige in der Mitten, daß den Geſandten ſo lange in Arreſt behalten
,

nemlich das Recht der Sicherheit eines Ge bis ſein Herr ſowohl wegen des Unrechts ſo
ſandten nicht durch ein iedes Verbrechen, der Geſandte, und er ſelbſt gethan, gnugſa
aber auch nicht durch gar keines aufgehoben me Verſicherung gegeben. Wenn aber etli

,
werde. Das Verbrechen, wodurch die Sie chemeinen, ein Geſandter habe die Freyheit
l
cherheit Schaden leiden ſolte, müſſe ein of alles zu lhun, was ihm ſein Principa befoh

fenbares und ein grobes Verbrechen ſeyn. len, und das Verbrechen müſte allein ſeinem
Unter die groben Verbrechen rechnen einige

Fürſten zugerechnet werden, ſo iſt dieſes un

dieſe , welche auf Zerrüttung der Republic
abzielen, den Unterthanen des Fürſten, bey
dem ſich der Geſandte aufhält, das Leben
nehmen, oder ſelbige ſonſt an Ehre und Gut
röblich verletzen, beſonders wenn ſolche Per

gereimt, maſſen auf ſolche Weiſe der Geſand
te an einem fremden Ort mehr Freyheit, als

der Principal, wenn er ſelbſt da wäre, dätte,

und im Gegentheil hätte der Fürſt nicht ſo
viel Machtin ſeinem eigenen Lande, als ein
onen dem Fürſten lieb ſind und unter die Hausvater in ſeinem Hauſe. Im letzten
geringen könte man auchetliche rechnen, die Fall, wenn der Principal wider des Abge
wider den Fürſten ſelbſt begangen ,

als

ſandten Wiſſen etwas wider einen

Ä
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Herrn vorgenommen, iſt ein ſolcher Geſand Naſe machen, ſo muß man doch wiſſen, daß
ter, wie nicht weniger, wenn er was ſchlin

der Verführer nach ſeiner Verſchlagenheit
ms vornehmen ſoll ſehr übel dran. Er ſolches wohl vorhergeſehen und die Sache ſo

ſteht für ſeinen Fürſten, und befindet ſich da eingerichtet, daßÄ die Ausführung der
her in der gröſten Gefahr, ohnerachtet man Untreue vor den Miniſter das einzige Mittel
die Billigkeit daben zu beobachten, und nach ſeiner Erhaltung wird. Es iſt dieſes eine
derſelben unterſcheiden muß, was man in ſol Sache der Affecten, da der angegriffene
chen Fall mit der Perſon des Geſandten, und Theil weit ſchlimmer dran iſt, als der an
mit dem Fürſten vorzunehmen. Es erſtreckt greiffende, indem bey jenem der Affect un
ſich die Sicherheit eines Geſandten auch auf vermuthct gereitzet, und dadurch eine Wer
Bedienten, Gefehrten, Mobilien, an wirrung erreget wird. Dieſer aber hat Zeit
enen man ſich nicht vergreiffen darff. Sol gehabt, das Vorhaben ſeines Affects ohne
che Rechte muß der Potentat den Geſandten Reizung vorher zu überlegen. Es gehöret
welcher zu ihm kommt, ruhig genieſſen laſ inſonderheit die Kunſthieherben einen ver
ſen, und wo er dieſes nicht thut, handelt er drießlichen Anbringen die Sache dahin zu
wider die Regeln der Gerechtigkeit, auch dirigiren, und unter andern den Geſandten
wider die Klugheit zu ſeinem eignen Scha durch allerhand Intrigven ſo lange abzuhal

Ä

den.

Denn hat er mit einem höhern und ten, bis man eine honette Entſchuldigung

mächtigern Fürſten zu thun, ſo kan er an ſei wider ſein verdrießliches Anſuchen findet, und
nen fünf Fingern abzehlen, was er vor Sci wenn man was abſchläget, muß daſſelbige auf
de dabey ſpinnen werde, in welchem Fall, eine angenehme Art geſchehen, daß ſolches
wenn man mit groſſen und mächtigen Herren den Geſandten nicht verdrießlich fällt, und
zu thun hat, auch nicht allemahl rathſam, ſie den guten Willen vor die That annehmen
wenn ein grobes Verbrechen fürgegangen,

können, und was andere beſondere Regeln

mit der Schärffe Satisfaction zu ſuchen, der Klugheit mehr ſind, die man an den Hö

wenn gleich ſolche Forderung noch ſo recht fen beſſer, als auf Schulen weiß.
mäßig, wie man denn überhaupt in dieſem Ehe wir dieſe Materie ſchlieſſen wollen
Stück, was die Satisfaction wegen Belei wir zu weitern Nachleſen noch einigeSeriben
digung, die der Geſandtegethan hat, betrifft, ten davon anführen, die man in zwey Claſſen
den Unterſcheid, was man nach der Gerech theilen kan... . Einige haben in beſondern
tigkeit thun könne, und was nach der Klug Schrifften dieſe Materie überhaupt abzu
zu thun rathſam iſt, nicht nur ſtets vor handeln geſuchet, als 1 ) Franciſeus le
ugen haben, ſondern auch zu einer Thät Vayer delegatione legatorunnque priuile
lichkeit kommen laſſen muß. Ein kluger giis, officio acmunere, 2) Albericus Gen
Mann giebt zuweilen von ſeinem Recht et: tilis delegationibus, welcher zugleich in den

#

was nach. Iſt des Geſandten Principal ge Antiqvitäten ein und das andere Licht giebt,

ringer und ſchwächer, ſo kaus wohl ſeyn, daß 3) Fried.de Marſelaer de legato : 3) iſt
der Potentat , wenn er einem ſolchen Ge das vollſtändigſte Werck, ſo wir in dieſent

ſandten die ihm zukommende Rechte neh

men will, ſich nach gegenwärtigen Umſtän
den nichts widriges # beſorgen, wer weiß

Stück haben, des Wiegreforts ambaſſa
deur, welches Buch zu verſchiedenen mahlert
gedruckt worden, und haben die beyden erſten

aber nicht, wie veränderlich die Umſtände Auflagen dieſe Uberſchrift: memoires tou
des Glücks ſind, und daß auch ein ſchwäche chants les Aabaſſadeurs, die dritte aber:
ter den mächtigern ſchaden kam, ſolte es über l'Ambaſſadeur, & ſes fonctions, in 4to, bey

kurz, oder lang, auf dieſe oder jene Artgº der es auch bisher geblieben, wie man denn
chehen, welches ein ſolcher Fürſt, ſobald ſich ſolches auch beo uns nicht nur Franzöſiſch
elegenheit weiſet, nicht unterlaſſen wird, nachgedruckt, ſondern auch in die Teutſche
in Anſehung daß die dr: aus zu ſchlieſſende Sprache überſetzet hat. Der Herr Thoma
Verachtung beyderaleichen Stands-Perſo ſius giebt in dem ſpecimine iuris prt
nen die Rachgierigkeit gar ſehr reizen kan. dentiae iudicialis cap. 3. p. 32. einige Nach
Ein Potentat zudem ein Geſandter kommt, richt davon: 5) Walſinghamus in den
hat überall Gerechtigkeit und Klugheit zu memcires & inſtructions pour les Ambaſſa

verknüpffen. Kommt derſelbige an, ſo muß deurs, Amſterd. 17oo. 4. ſo auszuvey Theis
das Creditiv wohl unterſuchet werden, daß len beſtehet, in deren erſten die Briefe ent

man die in demſelben vor des Potentaten halten, welche er mit den Staats-Leuten ge
Abſichten favorable Redens-Arten nicht ſo wechſelt, im andern aber befinden ſich politi
gleich vor ſich erkläre, ſondern gnau unter ſche Regeln und eine Vorſtellung, wieinſon

#

was etwa vor eine Zweydeutigkeit da derheit die Bedienten Eliſabeths geartet ge
weſen, von welcher Schrifft Mencke in

interſtecke. Man erweiſet den Geſandten
zwar alle Freundlichkeit und Höflichkeit,
man läſt ſich aber von ihnen nicht treuherzig
machen, und ſiehet inſonderheit dahin, daß
die Bedienten am Hof nicht mögen gewon

ſchediaſmate de commentariis hiſtoric. p.

47. handelt: 6) die neuſte und

Äs

Schrifft haben wir von dem Herrn Fran
ciſco von Callieres unter dem Titel: de

nen werden. Denn wenn gleich ſonſt treue la maniere de negocier avec les ſouverains»

Miniſter meinen, ſie wollen Geld nehmen, welche zu Paris 7.6. in 12. gedruckt und
und dem Verführer zur Untreue eine lange mit groſſem Beyfall aufgenommen wurde.
Q. 2
Denn
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Denn es druckten ſelbige nicht nur die Hol Anmerkungen heraus kommen. Alle und
länder in gleichem Format alsbald nach, ſon
dern es kamen auch in eben dem Jahr die
Teutſchen mit drey Auflagen, einer Fran
zöſiſchen zu Hannover bey Förſtern, und zwey
Deutſchen Uberſetzungen, welche in einer
Meſſe zu Leipzig zugleich ans Licht kraten.
Die eine in 8vo faſſet weiter nichts, als den

ide hieher.gehörige Schrifften anzuführen,
iſt unſer Fürhaben nicht, welche auch ſchon
zum theil nebſt anderu hier nicht berührten
von Martino Vipenio in bibliotheca phild
ſoph. p. 8oo. Joi). Georg Rulpiſio in der
Vorrede ſeines Tractats de legatonibus ſta

tuum imperii und Struvio in biblioth. iuris
Tert des Auxtoris in ſich; die andere aber in ſelect.cap. 6. und in biblioth. philoſoph.cap.g.
12. unter dem Titel: der Staats- erfahrne S. 12. ingleichen von dem Auctore bibliothe

Abgeſandte, iſt nicht nur mit einer kurzen Leiuris imperantium quadripartitx 9.25o.ſq.
Nachricht von dem Auctore, ſondern auch ſind erzehlet worden. In den Politicenhan
mit nützlichen Anmerckungen, die mehren: delt man von der Klugheit in Anſehung der
theils zur Hiſtorie gehörig, verſehen, und Geſandten, unter denen wir uns hier des

rühret von Joh. Erh. Kappio her. Es Herrn Rüdigers Klugheit zu leben und zu
wird darinnen von

der Nutzbarkit der

herrſchen cap. 14.5. 19. ſqq.bedienethaben.

Staats Handlungen, von den Eigenſchafften
eines Geſandten, von ihren Verrichtungen, V
Geſchencke,
Freyheiten, Ceremonien, Credentz- Schrei
ben, Inſtructionen, den wircklichen Verrich
Heiſt diejenige Sache, deren Eigenthym
tungen der Geſandten, von der Wahl derſel vor einem andern uunſonſt, oder ohne Ent
ben in einer angenehmen Kürtze gehandelt. geld überlaſſen. Auf ſolche Weiſe iſt ein All
Es ſind die Regeln, die der Auctor von der moſen eine Art derGeſcheucke, wenn name
Kunſt Staats Geſchäffte zu treibengiebet um nem Dürftigen das Eigenthum von einer
deſto höher zu halten, weil er die eigne Etfah Sache, die uns zugehöret, zu ſeiner Noth
rung zu ſeiner Lehrmeiſterin gehabt, und feinen durfft umſonſt überläſſet; weil wir aber von

Unterſcheid unter einen geſchickten Geſandten den Allmoſen ſchon oben gehandelt haben, ſo
und wahrhaftig ehrlichen Mann machet, daß

bleiben wir hier bey denjenigen Geſchencken,

wir uns auch deſſen bey dieſem Artickelofft be die man denjenigen, welche es nicht benöth
dienet haben: 7) An. 1715. gab Gottfried get ſind, giebt, und ſie offt ſchlechterdings
Stieve das Europäiſche Hof Ceremoniell in Geſchencke zu nennen pfleget. Man hat hier
8. heraus, worinnen er ſonderlich part. 3. cap. auf zwey Stücke zu ſehen: 1) wie man ſich
I. ſqq. viele Sachen, die die Geſandten betref bey dem ſchencken ſelbſt zu verhalten hat

fen, berühret.

Es hat auch der bekannte be? Geſchencke geben iſt an ſich was indiſ

UGregorit Leti 1685. herausgegeben il cere ferentes, wenn man aber in Préri wircklich
moniale hiſtorico & politico, worinnen er

Geſchencke giebt, ſokan dieſes in

Ä

aber mehr eine allgemeine Hiſtorie, als ein Ce der Abſicht und der andern dabev fürkem
remoniel geſchrieben. Andere haben nur be menden Umſtänden bald eine vernünftige

ſondere Umſtände von den Geſandten, ſen. bald unvernünfftige Haudlung werden,mit
und unverminff
derlich wasihre Rechte betreffen, ausgeführet, din hat man
wohin die Scribenten des natürlichen Rechts tige Schenckungen. Jene ſind den Regeln
gehören, als Grotius de iure belli & pacis der Billigkeit und Klugheit gemäß, folglich
lib. 2. cap. 18. nebſt ſeinen Auslegern, Pu gereichen ſie weder zu unſerm , noch eines

Ä

fendorff in iure nature & gentium lib. 2.
cap. 3. 9. 23. Hochſtetter in co leg. Pufend.
exerc. 11. § 13. Textorin ſynopſ uris gen
tium cap. 14. Thomaſius in iurisprudent.di
vin. lib. 3. cap. 9. Griebnerin iurisprudenr.
naturali lib. 3 cap. 6. Glafey in den Ver

andern Schaden, ſondern vielmehr zu bey

derſeits. Nutzen. Nachden Regelnder Bil
ligkeit ſchenctmandem, der dasjenige hat
was die Nothdurfft erfordert aber eines beſº
ſern Glücks werth: , etwas, wodurch er ſei
ne Beqvemlichkeit haben kan, oder wenn er

1 nunft und Völcker-Rechtlib.6 p.228.ſqq. nicht hinlängliche Mittel hat nach ſeiner Luſ
So ſind auch viele Diſputationes von dieſer und Geſchicklichkeit der Welt zu dienen, biſ
Materie herauskommen, als Jacob Tho ihm durch Geſchencke fort, daß er ſein Glück
maſi de legato inuiolabili, Coccejide le deſto leichter finden kan. So iſt auch der
gato ſančto, non impuni, Speners de ſacris Billigkeit gemäß , daß man bisweilen eine
legatorum , Simonii de violatione legati,

Arbeit, wobev beſonderer Fleiß und Geſchick

Conringsdelegatis, Chriſtian Thomaſit lichkeit gezeiget worden, reichlicher beloh
de iure aſyli legat.aedib. compet. YVillen als ſonſt gewöhnlich iſt, welche Art der Ge
bergs de iurisdiction.legati in comites ſuos, ſcheincke auch dieſer Umſtände wegen an
Dornsdeeo, quod eſtiuſtum circa legativ Klugheit zu beobachten, weil nicht nur e
nes aſſiduas, Joh. Jac. Lehmanns de ve Arbeiter dadurch aufgemuntertund erſeº
roatque certo fundamento iurium, ac ſpe künfftigen Arbeit vergnügt gemacht wird:
ciatim ſanctitatis legatorum, Böhmers de ſondern wir auch ſelbſt auf ſolche Weiſe um
priuatis legatorum ſscris, und von dem Ri einen guten Nahmen unter den Leuten

chardo 3oucheo hahen wir einen Tractat langen können.

Vielmahl haben wir vºn

Ä

delegati delinquentis iudice competente, dem andern beſondere
der 177. allhier in Teutſcher Sprache mit älligkeiten geneſſen, und wenn wir bal
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unſer ductoares und erkenntliches Gemüth, türliche Vollkommenheit, oder Geſundheit
an Tag legen wollen, ſo kan dieſes durch Ge deſſelben, und die Wohlanſtändigkeit erfor
ſchencke geſchehen. Insbeſondere erfordert derk. Es hat zwar immer ein Menſch vor
die Klugheit zumeilen Geſchencke, wenn ſie den andern von Natur einen geſchicktern Leib,

als Mittel, uns in des andern Gunſt zu ſe wo aber die fleißige Ubung unterbliebe, wäre
tzen, oder darinnen zu erhalten gebraucht den ſolche gutenatürliche Fähigkeiten gleich

werden, damit wirunſere Wohlfahrt deſto ehe ſam verwildern: 2) die Geſchicklichkeit des
befördern können, dergleichen Mittel, wo ſie Verſtandes , wenn man wohl gedencken,
ein vernünftiges Abſehen haben, und alſo den und alſo die Wahrheit im Erfinden und Be
Regeln der Gerechtigkeit nicht entgegen ſei urtheilen erkennen kan , welches ein Werck
ben, gar wohl anzuwenden ſind. Doch müſ der geſunden Vernunfft. Von Natur haben
ſen eben auch nach derKlugheit die Gröſſe und alle Menſchen einen Verſtand, das iſt eine
die Art des Geſchencks determiniret, und die Krafft zu gedenken, welche Krafft durch ſte
Unſtände der Perſon, welche man beſchencken tigen Fleiß im Meditiren, auch vorhergegan
will, des Geſchencks, worinnen ſelbiges beſte gener Theorie in eineGeſchicklichkeit mußver
, und wie angenehm ſelbiges vermuthlich wandelt werden; weil wir aber den Verſtand
eyn dürfte, und denn ſeineseigenen Zuſtan zu dem Ende von GOtt bekommen, daß wir
des genau überleget werden. Aus dieſem iſt das wahre und falſche erkennen mögen, ſo
leicht zu erkennen, worauf eine unvernünftige ein Werck des Judicii, ſo muß das Gedächt
Schenckung ankomme, wenn ſelbige den Re iß und Ingenium mit einem Judicio ver

#

geln der Billigkeit und Klugheit entgegen, knüpſſt ſeyn, das Judicium aber ſelbſt zur
und daher entweder zu unſers Nechſten, oder Erkenntniß der Wahrheit fertig gemacht wor

uuſernu eignenSchaden abzielet undausſtld den ſeyn. Es entſtehen daher wieder drey
get; 2) was man bey Annehmung der Be beſondere Geſchicklichkeiten, des Gedächtniß,
ſchenke zu beobachten? Aus den Abſich Ingenii und
3) die Geſchicklich
ten und Umſtänden derjenigen, die Geſchencke eir des Willens, welches derjenige Zu
bringen, iſt zu ſchlieſſen, wie weit Geſchencke ſtand, daß er ſich in ſeinen Bewegungen ünd

Ä

anzunehmen eräubt. Will der andere durch Begierden nach der Vernunft richtet, wel
ſeine Gſchencke uns eine Eraötzlichkeit ma ches die moraliſche Tugeudimphiloſophiſchen
chen, oder ſine Liebe, Freundſchaft, Danck Verſtand iſt.

barkeit, für entweder bereits erwieſene oder
doch zu hoffende Gefällig - und Dienſtfertig
Geſchlecht,
keiten an Tag legen, wir wiſſen auch anber,
daß er nach ſeiner Vermögen und Zuſtand
Iſt der Unterſcheid der männlichen und
gar wohl etwas verſchencken könne und dürffe, weiblichen Art, von dem man in der Sitten
ſo iſts der ſochen Umſtänden, Geſchencke an. Lehre anzumercken pfleget, daß er einen Un

zunehmen erlaubt. Hingegen wäre es un terſcheid in den Sitten der Menſchen verur
recht wenn iemand durch Geſchencke einen ſache. Denn man werde mehrentheils an den
wider ſeine Pflicht zu handeln, gewinnen will, Weibs-Bildern wahrnehmen, daß ihnen mit

Recht der Nahme eines ſchwachen Werck
widerzuhandeln gewinnen läſſet; wie nicht zeugs, wie ſie in der heiligen Schrifftgenen
weniger, wenn ſolche Leute, die ſelbſt nichts net werden zukomme. Schwach wären ſie
übrig haben, oder durch Geſchencke, das ihrige an den Kräfften des Leibes, des Vºrſtandes,
verſhwenden, Geſchencke brächten, und man und des Willens, ſofern ſie zu geſchwinden
welches eben ſo unrecht, als wenn man ſich da

-weite ſie annehmen, wobey Wolff in ver Affecten geneigt, ſich leicht erzürnen, freuen,
nünfftigen Gedancken von der Menſchen betrüben hoffen, fürchten können, welches
Thun und Laſſenpart. 4.cap. 3. p. 651. ſqq. von der ſtarcken Einbildungs-Krafft und dem
ſchwachen Judiciokomme. Sie wären mei
zuleſen iſt.

ſtens von einem ſangviniſchen Temperament,
und deswegen zärtlich, neugierig, leichtgläu
big veränderlich, unbedachtſam luſtig, er
diejenige Eigenſchafft der natürlichen liebt, dabey auch ehrgeizig, icdoch daß ſie ihre
Kräfte, ſofern man ſie durch fleißige Ubung Ehre nicht in groſſen Dingen, ſondern in Klei
in einen ſolchen Stand geſetzet, daßmanſel nigkeiten der Schönheiten und des Putzes
bige zu ſeiner Glückſeligkeit brauchen und ſuchten, welches aber von allen nicht kange
damit auf eine leichte und fertige Art was ſagt werden. Denn wenn man von den un
nützliches ausrichten kan. So vielerley na terſchiedenen Sitten der Menſchen in Anſt
türliche Kräffte man hat, ſo vielArten kön hung gewiſſeräuſſerlichen Umſtänden redet,ſo
nender Geſchicklichkeitſeyn. Man hat Kräff verſtehet man nur dasjenige, was insgemein
te des Leides, der Seelen, inſonderheit des geſchiehet. Es verändert ſich auch die S
Verſtandes und Willens, daher eine dreyfa che, ſonderlich was die wollüſtige Neigung,
che Geſchicklichkeit entſtehet: 1) die Geſchick und die daher dependirende Special-Neigun
lichkeit des Leibes, welche dasjenige erlang genaulangt, nach dem Unterſcheid des Alters
te Vermögen, da der Menſch die Glied Die Urſachen ſind theils von einer natürlichen
maſſen des Leibes in eine ſolche Bewegung Beſchaffenheit des Leibes, theils von der Auf

Geſchicklichkeit,

herzuleiten.
und Stellung bringen kan, wie es die na, erziehung
zieh Qq
3
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de, ſ. Carteſium in tr. de homine part. 3
v

-

Geſchmack,

„Dieſes Wort wird im phyſiſchen und mora

§ 32. Rohault in tr. phyſic. part. - cºp. 24
Gaſſendum in phyſ ſelt. 1. lb. 6. cºp-9

Ä deanima brutor. cap

32. will die

liſchen Verſtand gebraucht. Der phyſiſcheGe unterſchiedenen Geſtalten, welche tiefe Theil
chmack hat eine

Ä mit dem

gen hätten, und dabey die verſchiedenen Ar

eruch und weil kurz vorher von dem letz ten vom Geſchmack dependirten, gar genay
fern weitläufftig gehandelt worden; ſo wollen auzeigen, dawider aber der Herr D. Rudi
wir deſto kürzer von dem Geſchmack reden. ger in phyſica diuina lib. 3 Sap 5-ſeºt, Es hat das Wort GÄ auch eine drey 5.55o. ſqq. allerhand Einwürffe gemacht:

fache Bedeutung.

Einmahl heiſt es derſe Er ſeines Hrtsbät dafür, daß der Geſchmack
eine gewiſſe Beſchaffenheit einiger Cörper
durch die Zunge als ſein Werckleug und ei-ſen, daß ſie mit dem Speichel der Zunge
niger maſſen auch durch die Gaumen die, vermittelſ einer elaſtiſchen Bewegung kon
nige unter den äuſſerlichen Sinnen, welcher

Schmackhaftigkeit der Cörperempfindet und tenvereiniget werden, und eben dadurch die
durch das Gehirn der Seelen mittheilet. papillulaspyramidales bewegten, welche in den
Zernach bedeutet dieſes Wort die Beſchaſ Speichel-Bläsgen herfütragten, und dadur
enheit der Cörper ſelbſt, ſo fern ſie ſchmack das Gemüthafficirten, daß es den Geſchm
afftig ſind, woraus nun ſelbige herzuleiten, der Cörper empfinde und von einander un
azu haben die Phyſici nach ihren unterſchie terſcheide. Endlich verſtehet man, durch
denen Principiisungleiche Meinungen. Man den Geſchmack die Empfindung der ſchmack
immt unter andern in Anſehung des Ge hafften Cörper , da denn zwiſchen dem Ge
chmackswahr, daß nicht alle Cörper dieſe Be ruch und dem Geſchmack dieſer Unterſcheid,
affenheit an ſich haben, ſondern vicinohr ei: daß man bey dem Geſchmack der Corper
ae unſchmeckhafft ſind, und zwar ſo wohl welchen man ſchmecken will, nahe an das
wie die Lufft, das reine Waſſer als Empfindungs-Inſtrument, oder Zunaedru
eſte, wie die Steine, Metallen; ingleichen cken muß, welches aber bey dem Geruch
daß ſolche Cörper, die ordentlich keinen Ge nicht nöthig, indem man auch Sachen in

Ä

ſchmack haben, den ſchärfſten Geſchmack be der ferne riechen kan. Was übrigens vor
kommen können, wie die Metallen, wenn ſie Veränderungen bey den Geruch vorgchen
durch Scheide: Waſſer pulveriſiret werden; können, ſolche haben auch bey dem Geſchmack
und daß warme Speiſen ſchmackhaffter ſind, ſtatt, daß alſo dieſes aus dem obigen zu er
als kalte, auch unterſchiedene Arten und Gra ſehen iſt. Laurentius Gryllus hat einen
de des Geſchmacks wahrgenommen werden. Tractat deſapore dulci & amaro ; und Jo
Denn was das letztere betrifft, ſo haben die hannes Bravuslibrum deſsporum & º-do
Phyſici geſucht, die verſchiedenen Gattungen rum differentis,caullis &affečtionibus, Vene
vom Geſchmack in gewiſſe Claſſen zu theilen; dig 1592. deſſen wir ſchon oben gedacht ha“

dergleichen wären der ſcharffc Geſchmack, als ben, geſchrieben.

Es hat auch Gerhard

in Pfeffer, Knoblauch, Mer Rettich, Urin; Blaſius des Laurentii Bellini exercita
der bittere in Wermut, Coloqvinten, Mor tones anatomix duas, de ſtructura & vſu

Ä

rhen, Aloe, Galle; der
in allen Ar renum, vt & de guſtus organo &c. Levden
ten des Salzes, Salpeter: der ſaure in Ci 1711. cdiret, davon in dem journal des ſca
tronen, Sauer - Brunnen : der rauhe in vans 1711. aug. p2g. 81. ein Auszug zu fin
Gall Aepffel Alauu, Vitriol: der herbe in den. Von dem Fortunio Liceto iſt eine
unreifen Früchten : , der durchdringende Schrifft, de iis, quiſine alimento vuunts
in Wein, Birn- Moſt: der ſüſſe in Honig, vorhanden.

Ä Milch, Moſt:

der fette in den
Was den moraliſchen Geſchmack aus
arr von Thieren, anderer zu geſchweigen.
Dieſe verſchiedene Arten des Geſchmacks wer langt, ſo iſt er derjenige Habitus der ſinnl
den gar ſehr untereinander gemiſchetalsſauer chen Empfindlichkeit, wodurch einen Men
und ſüß in candirten Citronen-Schalen, und ſchen eine Art von Sachen beſtändig wohl
in Salat mit Zucker angemacht; ingleichen gefällt. Er iſt entweder ein verderbter,

ß und zuſammenziehend in eingemachten wem einem ſolche Dinge wohlgefallen die
chlehen; ſalzigt und ſcharff in eingeſalze in der That ſchädlich ſind; hingegen nützli
nem und gepfefferten Fleiſch. Ariſtoteles che Sachen eine Unluſt erregen 3. oder ein
de ſenſu cap. 4. ſagt: id vero ſapor eſt, paſ
welcher eben das, was die Franko
fie in humido guſtuspotentia, faëta a dicto en bon gout nennen. Er iſt ſein, entwe*
ſicco, alterans in actum, welches eine ſehr der auf eine ſittliche Art, wenn einem das

Ä

abſtracte und metaphyſiſche Definition iſt,
die vielmehr anzeiget, wie der Geſchmack ge
euget werde, als was derſelbe eigentlich ſey.
Die Mechanici, Carteſianer und Gaſſendi

jenige, ſo in der That gut, und zu der wa

rührten, dadurch dieſe Empfindungenijün

anderer mit ſich bringet.

ren Glückſeligkeit der Menſchen was bevträ

get , beſtändig wohlgefällt; oder auf eine
politiſche Weiſe, wofern ciu Menſch einen
ſen., hebſt andern - ſuchen den Grund des Geſchmack nach der Wohlanſtändigkeit hat
Geſchmacks in der Geſtalt der Theilgen, daß und ſich dasjenige gefallenläſſet, was in äuſ
wenn ſolche die Drüſelein in der Zunge be ſerlichen Dingen die Gewohnheit und Mode
An.

"?
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den
philoſophiſchen Menſchen
GOtt
dieſe Erkenntniß
vor ſich,Betrachten
ſofern ihmwir
an undhaben.
urſn Gedancken vom philoſophiſ
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kommen.
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ſo viel
dadurch er
ſtand,Ä
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auchWahrheiten
einen Trieb erkennen
zur Ge
kam,
Geſelligkeit,
Iſt eine allgemeine dem menſchlichen Ge-ſellſchaft eingepflanzet, ſo ſchlieſſet man bil
-

-

-

ſchlecht von GOtt eingepflanzte Neigung,wo-lig, esſen der göttliche Wille, daß man in der

durch der Meuſch Verlangen trägt, mit an- Geſellſchaft lebe, welches mit mehrern unten
dern Menſchen ruhig und glückſelig zu leben, in dem Artickel vom Geſetz der Naturbey Ge
ſ. Thomaſit urisprud. diuin. lib. 1. cap: 4. legenheit des Principii: ſocialiter eſt viuen

§ 55. Die Geſellſchafft iſt eine Vereini-dum, gezeiget worden. ... Welte auch ein

ung vieler Perſonen zu einem gewiſſen Ad Menſch in der Einſamkeiten ſo würde er
ehen, und überhaupt ihre Glückſeligkeit zu ſehen, wie dieſes ohne göttlichen Wunder
befördern, folglich ruhig und vergnügt zu nicht angehe. Wenn ein Kind, ſobald es

leben. Dieſen Endzweckzuerhalten, hat der von Mutterleibe kommen, aus der menſch
acht zu nehmen, und wer dieſes thut, von kein Menſch ſich deſſen annehmen wolte, ſo
Menſch die Pflicht gegen ſeine Mitgeſellen in lichen Geſellſchafft ſolte geſteſſen werden, und

dem ſagt man, daß er geſeuſchafftlich, geſel“ müſte ſelbiges verderben, dagegen die weniº
lig lebe oder die Rechte und Pflichten der gem Erempel ſolcher Kinder, die ihre Nahrung

Geſellſchafft beobachte. Daß alſo die Ge- von den Thieren erhalten, nichtshu. Denn
ſelig zu leben, theils die Beobachtung ſelbſt ſo verhalten, als man für liebt, und geſetzt, die

ſelligkeittheils die Neigung, ruhig und glück einmahl ſteht noch dahin, ob ſich dabey alles
der Rechten und Pflichten der Geſellſchafft er;ehlten Geſchichten wären wahr, ſo kºnda
bedeuten kan, dabey 3ochſtetter colleg Pu-ben eine ganz beſondere göttliche Vorſehung
fendorf an. pag. 154 zu leſen, und ob die auſſerordentlich ſtatt haben, davon aber die

in dem ua Vernuofft nicht weiß, ob GOttººeit ºf
Socialität der wahre Grundſatz
handeltder
viel

türlichen Rechtſey? davon
ckel vom Geſetz der Natur.

-

Arti- ſolche Art handeln wolle, ja ſie ſchlieſſet
mehr aus vielen Umſtänden das Gegentheil,
wie GOtt zwar könne, aber nicht wolle.or

Geſellſchafft
dentlich den Menſchen durch Wunder erhal
Es wird die Geſellſchafft auf unterſchiedeten. Ein erwachſener Menſch würde in der
ne Art beſchrieben. Einige ſagen, ſie ſeye-Einſamkeit ohne alle Hülffe anderer auch
ne Vereinigung vieler Perſonen zu einem ſchlecht zurechte kommen, und wenn er auch
gewiſſen Abſehen, ſ. Thomaſium in iuris zur höchſten Noth was zu eſſen und zu trin
prud.duin-1b - Cap. 1. § 91. Andere be- cken fände, ſo wäre er doch nicht ſicher und
ſchreiben ſie, daß ſie ein Stand der Perſo-könte diejenige Glückſeligkeit, dazu ihnGOtt
-

-

- -

-

/

uenſen, der in ihrer Vereinigung, oder erſchaffen, nicht genieſſen, welches Pufen“
Ordnung beſtehe, ſº Jac. Thomaſium phildorf de iurenat. & gent. lib. 2. cap. 2. 3.
pract. tab-33. Der Herr Wolffin den Ge- und de officio hominis & cius lib: 1. Cap: Z
dancken, von dem geſellſchafftlichen Le weitläufftig dargethan hat. Soll die Geſell

ben der menſchen per 1. cap. - 2. ſpricht ſchafft ein Mitte zur Beförderung der menſch
Vertrag einiger Perſonen, mit vereinigten auch darinnen ſo aufführen, daß die äuſſerli

die Geſellſchafft iſt nichts anders, als einlichen Glückſeligkeit ſeyn, ſo muß man ſich
Kräften ihr Beſtes worinnen zu befördern.che Ruhe undder Friede, folglich der inten
Noch andere haben dieſe Beſchreibung ge dirte Endzweck erhalten werde, woraus das

macht: ſie ſey eine Verſammlung der Mengeſellige Leben entſpringer. Auf dieſe Grund
folglich, durch einerley Geſetze, oder einerley Geſellſchaft, die wir erſtlich eine Vereini
ſchen, welche einerley Endzweck hätten, undſätze beziehet ſich unſere Definition von der

Rechte und Pflichten untereinander verbun-gung gewiſſer Perſonen nennen. Damit wir
den wären, die gemeine Wohlfahrt zu be- aber dieſes genauer erklären, ſo iſt voraus zu
fördern. Es muß hier vorausgeſetzet wer-ſetzen, daß der Stand des Menſchen zweyers
den, daß der Menſch von GOtt zur Geſell-levſen, entweder ein natürlicher oder ein

ſchafft erſchaffen, weil dieſes das einzige Mit-eingeführter. Der natürliche Stand iſt
tel, wodurch er glücklich leben kan, mithin wenn ein Menſch ſich in der groſſen und all
da nach dem göttlichen Abſehen die Geſell-gemeinen Geſellſchaft der Menſchen befin

ſchafft ein Mitte dermenſchlichen Glückſelig-det, und dazu durch das Geſetz der Natº
chen Concer zu machen, welcher dergöttli- keinen Vertrag geſchichet. Den Ä
hat man

keitſeon ſoll, ſo haben wir uns davoneinen ſol-angetrieben wird, welche Vereinigung durch
chen Jutention gemäß, und ſelbige ſo zu be-Geſetz bereits determiniret, darüber

ſchreiben, wie ſie ſeyn ſoll,daß ſie nemlicheine nicht nöthig, ſich zu vergleichen. „Der ein
Vereinigung gewiſſer Perſonen, welche unter geführte Stand iſt, wenn die Menſchen in
einander ihr Beſtes zu befördern ſuchen. Daßgenauern und abſonderlichen Geſellſchaften
aber der Menſch zur Geſellſchafft erſchaffen, eben, welche von ihnen ſelbſt eingeführet
und er dadurch unter und neben andern Men-ſind, weil man ohne denſelben entweder gar
ſchenleben ſoll beweiſet die Beſchaffenheit ſei nicht, oder doch nicht beqven hatleben kön
ner Natur, welche der Grund iſt, daraus wir

–

nen, daher Ä

billig ſchlieſſet,
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GOtt zum theil beſohlen, zum theil aber nengleiches Weſen hätten, und keine deran
billiget und zuläſſet und ſolche ſind der dern
befehlen könte, undin die vermiſchte,
Stand der Eheleute, Eltern und Kinder, welchwas
e ſich zwiſchen Perſonen von gleichem
erren und Knechte, Regenten und Unter
Weſe befänd da aber eine der andern befeh
anen. In allen dieſen iſt eine Vereinigung le, n dieſee,beyde
menſch

und
letzte wären
liche
gewiſſer Perſonen, welche, wenn man die Geſell
ten. Dabeyſey eine menſchliche
Geſellſchafft zwiſchen Eltern und Kindern Geſellſchaff
ſchafft entweder eine natürliche, zuwel
ausnimmt, durch einen Vertrag oder bev cher der Menſc
h ausgöttlichem Befehl, oder
Einwilligung geſtiftet wird.

Ä
Es
aben daher alle diejenigen Geſetze, welche

aus einer Begierde, dem aantzen menſchlichen

Geſchlecht Nutzen zu ſchaffen, angetrieben wer
aus der Beſchaffenheit eines Vertrags, und de; oder eine willfü
hrliche, welche die Msn
Verbin
deſſen
dlichkeit überhaupt flieſſe

n,

eines beſondern Nuzenswegen auſrich
hier ſtatt. Iſt man verbunden, einen Ver ſchen
ten, und die unzehlich wären Die natürli
trug zu halten, und dadurch ſeine Treue zu chen aber würden eingetheilet.in einfache, un
erweiſen, ſo muß dergleichen ben den Ehe ter Mann und Weib, Herrn und Geſinde,
ſtand, zwiſchen Herrn und Knecht, Regen Elter
n und Kindern, und in zuſammenge
ten und Unterthanen geſchehen. Hält der ſetzte. Aus den einfachen Geſellſchafften wür
eine Theil nicht, was er verſprochen, ſo iſt
unmittelbar zuſammen geſehet ein Haus,
auch der andere an ſein Verſprechen nicht ge den
oder eine Familie, aus vielen Familien bald

halten, mithin wird der Mann gegen die
ein Dorf, bald eine Stadt bald eine Repu
Frau, der Knecht gegen den Herrn untreu, blic,
und was aus vielen Dorſſchafften und

und vice verſa, ſo iſt die Frau und der Herr Flecken beſtehe, werde bald eine Republic,
nicht gehalten, länger in der Geſellſchaft zu
bleiben. Kan ein Vertrag durchbcyderſeiti bald eine Provinz genennet, und was aus
vielen Republicen zuſammen geſetzet, beiſſe
en Diſſens aufgehoben werden, ſo kans auch eine
Geſellſchafft der Völcker, welch letzter
ierbey dieſen Geſellſchafften geſchehen, wie unter den natürlichen Geſellſchafftenein deme
wohl bev dem Eheſtand noch zu unterſuchen, Stand in welchem wir nach dem
Fall Adams
ob derſelbige als ein bloſſer Vertrag, der lebte ,
n, die einige gleich Geſellſchaff

e
t. Es
nach menſchlicher Willkühr könne eingerich ſind die Scribenten in Erzeh
lung der unter
tet werden anzuſehen ſey, davon wir oben ſchiedenen Arten der Geſellſchaff
t gar ſehr von
in dem Artickel von dem Eheſtand weitläuff einander unterſchieden, indem man
bald die
tig gehandelt haben. Iſt kein Vertrag recht, ſe, bald jene Eintheilun mache

Tho

g
t, wie
darinnen entweder von beyden ſeiten, oder maſius an berührtem Ort
angemercket hat.
nur von einer ſolche Dinge bewilliget, die Bleib man nur bey
den menſchlichen Geſell
t
dem Geſetz der Natur zuwider, ſo fan auch ſchafften,
ſo kannan ſagen, ſiewären entre
keine Geſellſchafft rechtſeyn, die etwas zu ih:

der natürlich, oder willkührlich; die natür
rer Abſicht hat, was dem Geſetz der Natur liche entwe
eine allgemeine, welche die
entgegen, als wenn ſich iemand in eine Diebs groſſe Geſcllder
ſchafft aller Menſchen, ſofern ſie
Geſellſchafft begeben wolte, ja wenn er ſich unter einander, als Menſchen leben; oder
darein begeben, ſo iſt er uicht verbunden, beſondere, wohin die Geſellſchuſſt zwiſchen
darinnen zu bleiben. Einen Vertrag, dazu Maun und Frau, Eltern und Kinderu, Herrn

man durch Furcht und Betrug verleitet wor
den, iſt man zu halten nicht verbunden, daher
auch nicht ſchuldig, in einer Geſellſchafft zu
verbleiben darein man durch Furcht und

und Knechte, Regenten und Unterthanen ge
hörte, welche beyde letztere inſoweit natürli
che Geſellſchaften wären, weil die Menſchen

nach dem Fall durch den natürlichen Trieb
Betrug gezogen worden. Wir haben ferner gegen
Erhaltung dazu angetrieben wor
in der Erklärung die Geſellſchafft eine Ver den. ihre
Dieſe vier Arten lieſſen ſich wiederbe
verſch
einigung
iedener Perſonen genennet, trachten entweder als einfache, oder als zu
welche Perſonen, wo ſie ſich durch einen ſammengeſetzte, wiewohl ſich
dieſe Sach
Vergleich vereiniget, mit zuſammengeſetz auf vielerlevArtfürtragen läſſet, und kommte
ten Kräften ihr Beſtes zu
Vor etle
darauf an, was man für einenGrund der Ein
Perſon anzuſehen, daß ſie ein gemeinſchafft theilung
. Von dem Contract der
liches Intereſſe haben, und kein Theil vor Societät,nimmt
oder Maſcopey haben wir unten in

Ä

dem andern ſich was heraus nehmen darf, dem Artickel Societat gehandelt.
auch das gemeine Beſte dem privat-Intereſſe
vorzuziehen ſey.

Es werden die Geſellſchafften auf unter

Geſetz,

ſchiedene Art eingetheilet. Thomaſius in Ein Philoſophus hat in ſeiner Moralnoth
urisprud.diuin. lib. 1. cap. . § 92. ſqq. er wendig die Lehre vom Geſetz vorzutragen, weil
innert, wenn das WortGeſellſchafft in wei alle Moralität vom Geſetz rühtet und wenn
tem Verſtand genommen werde, ſo könte er gleich eigentlich nur mit dem natürlichen
man ſie theilen in die ungleiche, welche zw
Ä Perſonen von ungleichem Weſen un

Geſetz, welches durch die Vernunfft erkannt
wird, zu thun hat; ſo findet er doch in der

a einer der andern befehle, wäre, und das natürliche Rechts-Gelehrſa
ſo ºd;
ſey allein die Geſellſchafft zwiſchen GOtt und als in der nPolitie Gelegenheimkeit
t, ein und das

Menſchen, in die gleiche, wenn die Perſo

andere von den menſchlichen

es. Ä
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führen; wie man aber die Arten einer Sache Vernunft, welche anzeige, ob eine That gut
nicht deutlich und gründlich erkennen kan, oder böſe ſev in derArt der Sitten. Grotius
wenn man nicht die Beſchaffenheit einer Sa- de iure belli & pacis . . e. . .9. nennet das
cheüberhaupt weiß, ſo hat er auch Urſach, ehe Geſetzeine Richtſchnurder ſittlichen Verrich
er auf das Geſetz der Natur kommt, die Mastungen, ſo die Menſchen zu demjenigen, was
terie vom Geſetz überhaupt vorzutragen. Es nützlichſey, verbinde. Pujend. in iurenat. &
theilet ſich ſelbige inzwey Theile, indem erſt-gent. 1. 1. c. 6. 5.4 und de officio hominis &
lich zu unterſuchen: was ein Geſetz, und ciuis. 1 c. 2, 5.2. hat die Sache deutlicherge

vor das andere, wie vielerley daſſeldige ſey? macht, daß das Geſetz ein ſolches Decretſey,
Fragt man erſtlich: was ein Geſetz ſey? ſo wodurch ein Höher denjenigen, der ihm unter
erinnert Thomaſius in fundaments ur.nat. tbänigſey, verbinde, daß er nach deſſen Vor

& gent lib. 1. cap. 5. 5. 2. 3. es werde das ſchrifft ſeine Handlungen einrichtebeywelcher

Wort Geſetz in einer weitern und engern Beſchreibung man insgemein geblieben, auſ
Bedeutung genommen: in jener bedeute esſer daß man eins und das andere, welches die

die Doctrinal Gebote, Rathſchige, die Be- Haupt-Sache nicht betrifft, geändert. Denn
fehle der Königen und Herren, väterliche Er- anſtatt daß Pufendorf das Geſetz einde
innerungen, die Bedingungen der Verträge;tum ſuperioris genennet hat, ſo nennt daſſel

in dieſer der herrſchenden, oder Herren, oderbe Thomaſius in iurisprudent. duin lib. :
Königen und Obrigkeiten Befehle, und in cap. 1. §. 29. iuſſum imperantis - und will

eineraantzengernBedeutung werde es vor der durchs Wort imperans die Idee des Geſe
Gebietenden allgemeine Befehle in der Re-gebers deutlicher machen, indem das Wort

public gebraucht, und aufbevderlev Artdem ſuperior wegen ſeiner weitläufftigen Bedeu

Rath und Pactoentgegengeſetzet, wovon mittung, maſſen einer über den andern nicht nur
mehrern die obſeruat. Hal. tom. 6. n. 27 p. in Anſehung der Herrſchafft; ſondern auch
255 zu leſen. Hier nehmen wir das Wort der Ordnung der Dignität u.ſw. ſeynkön
Geſetz in eigentlicher Bedeutung, wie daſſelbi-ne, die Sache nicht ſo füglich ausdrücke.
auch insgemeingebraucht wird, in deſſen Buddeus in inſtitut, theol. mora pºrt. 5ſchreibung aber die Gelehrten nicht über-eap. 1, § 3 beſchreibt das Geſetz durch ein
einſtimmen. Ariſtoteles lib. io. ethic.cap. Deeret des Regenten, dadurch er ſeine Un
vlt. nennet das Geſetz rationema prudentia & terthanen verbinde, daß ſie etwas thun oder

- mente profectam, welche Erklärungnicht nur unterlaſſen müſten, welche Erklärung auch

ſehr dunckel, ſondern auch das Weſen eines der heiligen Schrifft gemäß, wenn die Rede
Geſetzes gar nicht berühret, und wenn er von den eigentlichen Geſetzen iſt. Titius
gleich in ſeinen Rhetoriſchen Büchern aufei-ad Pufendorf. de officio höminis & ciuis ob
ne andere Art davon redet, ſo bat man ſich ſeruation. 5. und Barbeyrac ad Pufend.
doch keiner deutlichen und hinlänglichen De- de iure nat.&gent. lib. 1. cap. 6 S. 4. p. 89.

finition zugetröſten. Cicero hat hin und wie- und S. 15. p. 109: wiſſen an Pufendorfs Dº
der verſchiedene Beſchreibungen gegeben, die finition weiter nichts auszuſetzen, als daß ſie
aber ebenfalls nicht hinreichend. Denn wenn nur auf diejenigen Geſetze gieng, welche eine

er 1b. 2. de natura deorum ſagt: lex eſ re Verbindlichkeit zuwege brächten, nicht aber

ai Preceptio prauique depulſió, ſo hat dieſe auf ſolche, die die Rechte oder iura wirck
Erklärung viele Fehler, indem einmal wasten, welches die legespermittente oder zu

drinnen ſteht, ſo nicht hinein gehört, wenn aſſende Geſetze thäten; es wird aber unten
er von dem aerechten und ungerechten re-Gelegenheit zu unterſuchen ſeyn, ob man
det, welche Eigenſchafften der Verrichtun-leges oermittentes habe? Das Geſetz nun,
gen aus dem Geſetz entſtehen, und als Wir-wodurch der Regent ſeine Unterthanen ver
ckungen anzuſehen ſind; hernachiſt der wich- bindet, iſt von dem Rath und Vergleich, oder
tiaſte Punct von der Obligation auſſen ge-Pacto unterſchieden, aufwelchen Unterſcheid

laſſen, und die beyden Wörter pºceptiomangar ſehr zu ſehen, damit man die Mei“
Ä ſtehen. In den erſten Buchdelegbus väterliche und wohlmeinende Rathſchläge
auten hievon ſeine Worte alſo: lexeſt iu- deſto gründlicher beurtheilen kan: Denn ein

und depulſio können nicht wohl einander ent-nung, alswären die natürlichen Geſetze nur
ſtorum iniuſtorumque diſtinctio ad illaman-mahl wird das Geſetz von demjenigen, der zu
tiquiſſimam & veram omnium principemex- befehlen hat, dem Unterthanen gegeben; ein

preſſº naturam, ad quam leges hominum Rath aber kan bald von einer höher

bald

dirigantur, quae ſupplicio improbos afficiunt, von einer gleichen, bald von einer geringern

defendunt & tuentur bonos, mit welchen Perſon kommen, daß entweder ein Herr ſei
Worten er aber nur auf die menſchliche Ge-nem Knecht, oder ein Bruder dem der
-

ſese zielet, und die Sache abermahl verwirrt
und unrichtig fürträget, welches man den
Alten nicht ſo übel auszulegen, zumal ſie nicht.
alteeit eine eigentliche Definition zu machen,
die Abſicht gehabt haben. Die Schul-Lehrer
martern ſich hier auf eine recht wunderliche
und Ä Manier, deren einige ſagen,
ein Geſetz ſev ein Unterricht der geſunden
-

oder ein Bedienter ſeinem Fürſten Anſchläge
wie etwas klüglich anzufangen, erthelena.
Ein Geſetz hat weiter die Krafft der Verbind
lichkeit bey ſich, daß man thun oder laſſen
miß, was es haben will, und im Fall man
nach demſelben nicht leben will, kangezºº
geºwerden. Ein Rath hingegen hat keine
Kxafft zu sº, oder zu zwingen, Ä
-

( §

wird
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wird nur demjenigen gegeben, der ihn anneh cap. 15. ſchreibet: iis, quorum potentiae reſiſti
men will, folglich behält man ſeine Freyheit non poteſt, & per conſequens Deo omnipo
dabey, wozu einige noch dieſen Unterſcheid ſe tentiius dominandi ab ipſa potentiaderiua

zen, daß der Grund eines Raths die Liebe und tur, und kurz vorher hatte er geſagt: in re

Freundſchafft; des Geſetzes aber die Herr

gno naturali regnandi & puniendi eos, qui

ſchafft wäre, ſº Jacob Gabr. YPolfsinſtitut. leges ſuas violant, ius Deoeſt aſola potentia
inrisprud.natur. patt. 1. cap. 2. §. 16. pag. 4o. irreſittibili, und in dem Leuiath. cap. 31. regni
Ein Pactum oder Bergleich geſchiehet unter diuini naturalisius, quo Deusillos, qui leges
gleichen Perſonen, und erfordertzweyerPer naturales violant, affigit, non abeoderiua
ſonen Einwilligung, deſſen Obligation nicht tur, quod illos creauerit, quum non eſſent;
aus dem Vergleich ſelbſt, ſondern aus dem Ge ſed abeo, quodpotentiaediuine reſiſtereim

et, daß man die Pactahalten müſſe entſtehet. poſſibile elt. Dieſe Philoſophie ſchickt ſich
usgemein pflegt man zuſagen, die Verbind: für ein unvernünfftiges Vieh; aber vor kei
lichkeit entſtünde entweder unmittelbar aus nen Menſchen. Wenn ein kleiner Hund von
dem Geſetz, oder mittelbar durch den Ver einem gröſſern angefallen und ſeines Knochens
gleich; es darff aber keinesweges der Ver beraubet wird, ſo muß er ſichsgefallen laſſen,
gleich als eine Urſach der Obligation angeſe weil kein ander Mittel, als die Macht ſich zu
hen werden, dieweil er nichts, als eine Gele helffen, vorhanden. Ein mächtiger kan den
genheit dazu giebt, wovon Thomaſius in iu geringern wohl mit Gewalt zwingen, daß er
risprud.diu. lib. 1. cap. I. § 29. not.f, und in etwas thun muß, welches wir an den Straſſen

diſſert. procem. §. 38. zu leſen. Es mercken Räubern ſehen, aber nicht über ihn bloß we
hier etliche auch noch den Unterſcheid zwiſchen gen der Macht herrſchen, welches beydes hier

dem Geſetz und dem Recht, oder ius an, ſo

«Hobbeſius unter einander miſchet. Und

fern dieſes ein gewiſſes Vermögen einer Per wenn dahin die göttliche Abſicht ſoltegegan
ſon bedeute, als welches eine Wirckung des genſeyn, wie ſie denn dahin muß geogen wer
Geſetzes iſt, wie wir bald zeigen wollen; ſon den, indem die Herrſchafft ein Recht, ein

ten aber bedeutet ius beyden Moraliſtenofft Recht aber vom Geſetz kommt, ſo müſte GOtt
was beliebet haben, welches mider ſeine Weis
Doch wir müſſen alle Stücke, die beweinem heit und Gütigkeit wäre, in Anſehung bey die
Geſetze fürkommen, insbeſondere betrachten, ſem Grund der Herrſtafft ein recht viehiſcher
und zwar 1) den Urheber des Geſetzes, wel Zuſtand, und nthin die gröſte Unglückſelig
ſoviel als ein Geſetz.

ches der Geſetzgeber genetnet wird, ohne dem keit entſtehen würde. Es hat Pufendorf.de
kein Geſetz ſtatt haben kan, mithin wenn einige iure nat & gent. lb. 1. cap. 6. § 9. die Sache
gemeinet haben, daß im Fall kein GOtt wä weit gründlicher unterſuchet, und gewieſen,

re, gleichwohl ein natürliches Geſetz ſen. ſo iſt es beruhe die Herrſchaft und die Macht. an
dieſes eine lächerliche und ungereimte Grille; dern Geſetzeſärzuſchreiben... aufzwer Stücke,
wie nicht weniger, weil alle Verbindlichkeit einmahl auf eine rechtmäßige und hitiätgli
aus dem Geſetz entſtehet, ſo kan keine Obliga che Urſach, warum man von dem anderu, ci

tionohne dem, derzu befehlen hat, ſeyn, und nem in gehorchen, verlangen könne, und denn
iſt daher die Meinung derer, daß gleiche Per gehörige Macht, die Widerſpenſtigen zu zwin
ouet durch das Plctum einander verbinden gen, welchem auch andere gefolget ſind. Die

önten, welche auch Zuberus de iure ciuit. rechtmäßige UrſachbeyGOtt, daß er uns Ge
lib. 1. ſeSt. 1. cap. 1. $. 2. hat, ungegründet. ſetze fürſchreiben kan, beruhet auf unſere De
Es fragt ſich aber : worauf ſich die Macht, pendenz von ſeiner Allmacht, Weisheit und
Geſetze zu geben, gründe, und wer alſo deman Gütigkeit, indem wir nicht nur unſern Ur
dern
fürſchreiben könne? Einige wol ſprung; ſondern auch unſere Erhaltung von
len dieſes Recht von dem Vorzua, den einer ihm haben, folglich ſind wir ſein eigen und er

Ä

über den andern an Verſtand, Weisheit und kan mit uns machen, waser will, welches auch
Klugheit habe, herleiten, wie vielevon den der heiligen Schrifft gemäß iſt. Denn als
Reformirten Theologen und inſonderheit erErod cop. 2o. die zehn Gebote kund mach
1Noſes Anyvaldis in diſſert. de iure dei in te, ſo wolte er gleich den Juden anzeigen, wer
creaturas, welcher Umſtand aber nicht hinläng der Geſetzgeber wäre und ſprach: ich bin der

lich. Denn wenn einer klüger, als der ande «5Err dein GOtt, dem er gleich bevfügte:
re, ſo verdienet er zwar die Herrſchaft über der dich aus Aegyptenland, aus den

ihn zu haben, deswegen aber hat er ſie nicht Dienſthauſe geführet hat, womit er alſo
wircklich; er iſt zwar innerlich verbunden, ihnen ſeine Herrſchafft ſo wohl, als deren
ihm Vorſtellungen zu thun und zu rathen; Grund, der auf die Wohlthaten ankam, vor
äuſſerlich hingegen kam er ihn nicht zwingen, Augen legte. Noch deutlicher redet hievon
welches um deſtoweniger geſchehen könte, Jeremiasep.to. v. 7. 12. daß man GOtt und
wenn er keine hinlängliche Macht hätte, wor nicht der Heiden Götter fürchten ſolte, indem

aus auch noch folgen müſte, wenn Untertha er Himmel und Erden gemacht, welches die
ent an Weisheit und Tugend ihren Fürſten Götter nicht gethan, mithin wird hier die
überlegeu wären, ſie demſelbigen Geſetze für Schöpfung als ein Grund der göttlichen Herr
zuſchreibe befugt wären. Hobbeſius grün ſchafft angeführet. Hat GOtt hinreichende
allen Menſchen Geſetze zugeben, ſo
Urſachen,
det dieſe Recht auf die Macht, welcher andere wird
kein vernünfftiger Menſch wohl
cht widerſtehen könuen, wenn er de ciue
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daßer vermöge ſeiner Allmacht, auch hinläng ches letztere aber das erſtere ſchon in ſich faſſet,
liche Kräffte habe, die Ungehorſamenzu zwin daß wenn ein Menſch unter des andern

#

gen und im Zaum zu halten, wobey Buddei ſchafft ſtehe, dieſer nothwendig ſeine Frey
diſput.de principe legbus humanis, ſed non heit haben müſſe, Treuer in not. ad Pu
diuioisſolutoaxiomat. 2. zu leſen iſt. Beyei. fend. p. 50. erinnert dagegen, daß die Frey

ner weltlichen Herrſchafft beruhet die recht
mäßige Urſachaufdie Einwilligung, daß man
einen Vergleich getroffen, und ſich einem an:
dern untertänig gemacht. Ausdieſer bisher

heit des menſchlichen Willens deswegen
kein tüchtiger Grund der Unterthäniakcitwä

re, weil auch GOtt einen freyen Willen in
höchſten Grad habe, ohne daß man an ei
gezeigten Wahrheit, daß ein iedes Geſetz ſei ner Obligation, dazu ergeſchickt ſev, dencken
nen Geſetzgeber habe, der dem andern befehlen dürffe, und dem andern von Pufendorfer
könne, folgen noch andere Wahrheiten als angeführten Umſtand ſtünden die Erempel
Schlüſſe. Denn iſt dieſes richtig, ſo ſelget, von den unvernünftigen Thieren entgegen die
das GOttgarkeiem Gſetz unterworffen, weil keine Verbindlichkeit auf ſich hätten, ohner
erkeinen andern über ſich hat, und wenn die achtet ſie einem Herrn zugehören, nud alſo
ſesſey, könte er nicht GOttſyn, mithin iſt unter deſſen Herrſchafft ſich befinden könten,
dasjenige, was die Schul-Lehrer von dem ſo daher ſchiene ihm der wahrhafftige Grunddie
genanntenewigen Geſetz geſchwatzet, einen ſer Sache darinnen zu liegen, daßiemanddas
gereimte Sache, oder man muß das Wort Ge Vermögen habe, aus dem Verhalten ſeiner
ſetz in uneigentlichem Verſtand annehmen. Handlungen gegen das Geſetz ſich Furcht und
Es flieſſet weiter daher, daß ein Fürſt zwar un Hoffnung zu erwecken, wiewohl wider dieſe
ter den göttlichen, nichtaber menſchliche Ge. Erinnerungen ſich noch verſchiedenes erin
ſetzen ſtehe. Denn in Anſehung GOttes iſt nern läſſet. Denn was er wegen der Frey“
er ein Unterthan; in Anſehung anderer Men heit des Willens einwendet, als müſie daher
ſchºn aber hat ihm niemand was zu befehlen, GOttauchfähig ſeyn, eine Obligation aufſich,
und ſich ſelbſt ein Geſetz fürſchreiben wollen, zu nehmen, geht zwar einiger Ä wider
wäre ungereimt. Es leben Fürſten und Re den Vortrag des Pufendorfs, daß er zuerſt
genten im natürlichen Stand, worinnen kei die Freyheit, und denn den Stand der Unter
er dem andern was zu befehlen hat. Von thänigkeit erfordert, welches letztere hier dem
er Macht Geſetze zu geben handeln Conring erſtern fürgehet, auch ſolches ſchon in ſich be
in diſputat.de maieltatis ciuilis autoritate & greiffet; aber nicht wider die Sache ſelbſt,
officio circa leges, Helmädt 1664. Lyſer indem allerdings zur Annehmung der Obliº
in dſſert. de iure legum, Wittenberg 1658. gation die Freyheit nöthig iſt, und der Satz
Roesler de poteſtate imperantium legislato muß vielmehr alſo eingerichtet werden: wo

ria, Tübingen 1721. Boehmerin introduct ein Geſetz den andern verbinden ſoll, da muß
in ius publicum vniuerſale p. 374. anderer eine Freyheit vorhanden ſeyn, nicht aber:
zugeſchweigen, welche in bibliothecaius im wo eine Freyheit des Willens iſt, da kan eine
perantium p. 194. angeführet ſind. 2) Haben Obligation geſchehen. Die Inſtanz mit den
wirzuſehen aufden Unterthanen, dem das unvernünfftigen Thieren ſchwächt die andere
Geſetz gegeben wird, welcher unter der Herr Urſache, der Menſch könne eine Obligation auf
ſchafft des Geſetzgebers ſtehen, folglich auch ein ſich nehmen, weil er unter der Herrſchafftei
vernünfftig Weſenſeyn muß, das vor dem Ge nes Höhern ſtünde, auch nicht in Anſehung
ſez ſeine Freyheit hat, die ſonſt durch das Ge daß das Eigenthum, welches man über die
ſei, wenn ſie nicht da iſt, nicht kan eingeſchrän unvernünfftigen Thiere hat und die Herr
cket werden, woraus abermahls verſchiedene ſchafft über die Menſchen von einander un
Schlüſſe zu ziehen. Denn es giebt ſich gar terſchieden ſind. 3) Betrachten wir die ei
leicht die Folgerung an die Hand, daßdie Be gentliche Beſchaffenheit des Geſetzes.
ſtien keinem Geſetze unterworffen, weil ſie we Es erfordern einige zum Weſen eines Geſe
gen Mangel der Vernunft nichtnur nicht ver zes drey Stücke: den vorhergehenden Rath
ſtehen können, was im Geſetz enthalten und ſchluß der Regenten, welcher durch die Pu
wer daſſelbige gegeben; ſondern auch keine blication den Unterthanenmüſſe kund getan
Frenheit haben und alles was ſie thun, als werden: den Befehl ſelbſt, der in einem Ge
ncthwendige Wirckungen anzuſehen, wie nicht bot, oder Verbot beſtehe, und die ange
weniger, daß alleund iede Menſchen, wenn es hängte Clauſul, wer dawiderhandele, ſolte
auch der größte Monarch und der gröbſte ſpe geſtrafft werden. Andere ſetzen zwey weſent
culativiſche Atheiſte wäre, durch die allgemei liche Theile eines Geſetzes: partem definiti
Geſetze eine Verbindlichkeit auf van, ſofern daſſelbe uns vorſchreibe, was wir
#ch göttliche
haben, indem ſie alle unter der göttlichen thun oder laſſen ſollen, und partemvindica
Herrſchafft ſich befinden. Pufendorf.de off tiuam, ſo die angehängte Clauſel iſt, wer das
cio hominis & cius lib. 1. cap. 2. §. 4. führet widerhandele, ſolte geſtrafft werden, die von
Rechtsgelehrten ſanctio poenalisgenen
# Gründe an, darauf die Geſchicklich den
eit eines Menſchen, daß könte obligiret net wird, ſº Pufendorf de iure nat&gen.
werden - deruhe, einmahl daß er einen lib. 1. cap. 6. $. 14. wo er auch die Meinung
Cumberlands deleg. nat.prooom. §-14
freyen Willen habe, den er nach Gefallen len des
cken könne, und denu von der Herrſchafftei und cap. 5. § 40: daß auch die Gehorſamen
nes Höhern nicht ausgenommen ſey, wel vermöge des Geſetzes Belohnungen Ä
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Ä der Herr Rüdiger in inſtitut erudit. p.

wirfft. Es kan ein Geſetz unſerm Bedürcken 453. ſagt, ſie wäre die unangenehme Wir
nach materialiter und formaliter betrachtetckung des erkannten Geſetzes, wodurch das

werden, wenn man mit der Schule reden will. Gemüth diſponiret werde, in Faveur eines an
Materialiter iſt es eine Vorſchrift gewiſſer dern entweder was zu thun, oder zu unterlaſ

Verrichtungen, die entwederzuhung oder zuſen. „Es muſ die Verbindlichkeit in einer
laſſen ſind, folglich müſſen es ſolche Verrich-zwepfachen Abſicht betrachtet werden: ein
tungen ſeyn, die in unſerm Vermögenſtehen, mal auf Seiten des Geſetzgebers, der ſeine Uns

daß wir ſie entweder thun, oder laſſen können. Äſºgitº dº
Denn ein Geſetz, dasuns unmögliche Dinge die Obligation derjenige Actus, dadurch er ih
fürſchreibt, iſt vergebens, weil wir nicht nach nen zu verſtehen giebt, wie ernothwendig die
demſelben leben können, und bleibt alſo dabey:ſes oder jenes wolle gethan, oder unterlaſſen
vltra poſſe memo poteſt obligari, wenn nur haben, und dadurch ihnen die Frerheit darin

dieſe Ünmöglichkeit nicht durch unſere Schuld nen benimmt, welches er je ſeiner Herr
entſtanden, in welchem Fall gleichwohl eine ſchafft thut und zu thun befugt iſt, hernach auf
Zurechnung ſtattfindet. So iſt uns nachdem ſeiten deſſen, der obligirt wird, da ſie eine lei
Sünden Fall unmöglich, daß wir das göttli dende moraliſche Eigenſchafft iſt, vermö ede
che Geſetz halten können, dem ohngeachtet ren ihm die Freyheit dieſes oder jenes zu thun
werden uns alle Handlungen wider daſſeldige oder zu unterlaſſen benommen, undhingegen
als Sünden zugerechnet, weil wir ſchuld zu dieſem oder jenem genöthiget iſt, welche
dran ſind, daß wir die darzugehörige Kräffte man alſo obligationem paſſiuom, und die erſte
nicht mehr haben. Der Endzweck der Geſe re obligatiºnem actuam nennen kan. Die

Ä
die Beförderung der menſchlichen Glück letztere gründet ſich auf die Dependenz des
eligkeit, folglich müſſen die darinnen vorge Unterthanen in Anſehung ſeiner Verrichtun

ſchriebene Verrichtungen den Nutzen der gen von dem Befehl ſeines Regenten, daß
Menſchen betreffen, durch deſſen Vorſtellung wenn er unterdeſſen Herrſchafft ſtehet, erbil

auch der Wille, dem Geſetz nachzuleben, be
wogen wird. Erweget man die Geſetze for
maliter, ſo ſind ſie ſolche Vorſchrifften gewiſ
ſe Verrichtungen, die mit einer Nothwendig:

lig in dieſe Verbindlichkeit, dadurch man ihm
die Freyheitnimmt, willigen muß, er mag im
übrigen Luſt darzuhaben oder nicht, wie denn

den Menſchen nach ihrer verderbten Natur

keit verknüpffet, daß ſie entweder müſſen ge unangenehm fürkommt, wenn ihre Freyheit

than, oder unterlaſſen werden, welche Noth eingeſchränckt werden ſoll. Es geht aber bev
wendigkeit denn die Freyheit, die man vorher ihnen die Obligation nicht ehe an, bis ihnen
gehabt, aufhebet, ſo man eben die Obligation das Geſetz bekannt gemacht worden, daß ſie
nennet, von welcher nuan ſaget, daß ſie die ſehen, wer ſolches gegeben, und was darinnen
Form der Geſetze wäre. Es ſind in dieſem enthalten, und damit das Gemüthdiſponiret
Stück die Scribenten des natürlichen Rechts, werde, in die Obligation zuwilligen und dem

wenn ſie darauf kommen unterſchiedener Geſetz gemäß zu leben, muß man ſelbigem
Meinung und tragen vielmahls die Sache theils deſſen Nothwendigkeit, theils die daher
verwirrt für. Einige ſagen, die Obligation entſtehende Wirckung, wenn man ſelbigem
ſey die Form eines Geſetzes, welches aus zweventweder gemäß oder zuwider ledet, fleißig
en Theilen beſtünde; andere hingegen geben vorſtellen. Aus dieſemſchlieſſen wir, daß die
die Verbindlichkeit als eine Wirckung des Ge-ſanäiopenalis kein weſentlicher Theil eines
ſetzesan welchesdaherkommt, daß man ſich Geſetzes ſey. Denn giebt derRegent ein Ge

von der Obligation ſelbſt unterſchiedene Conſetz, ſo iſt vor ſich klar, daß er die Ungehorſa
ceptemachet, und daher in ein Wort-Gezänckmen und Widerſpenſtigen könne und werde
fället. wenn man unter andern diſputiret: ſtraffen, indem aus dem obigen zu
was für ein Unterſcheid zwiſchen der äuſſerli-daß ein Geſetzgeber eine Herrſchafft habe,

Ä

chen und innerlichen Obligation ſey, ob nur muß; die Herrſchafft aber ſich auf rechtmäſ
die Geſetze oder auch die Rathſchläge einen ſige Urſachen und hinlängliche Macht grün
verbinden, und wenn das letztere ſey, was vordet; wolte er aber die Ubertreter des Geſetzes
ein Unterſcheid zwiſchen dem Geſetz unddem ungefje hingehen laſſen, ſo würden die Ge

Rathſchlag bleib? Insgemein nennt man die ſee vergebens ſeyn. Es befinden ſich über
Obligation in vinculum iurs, quo neceſitate diß unter den Unterthanen allezeit vernünff

adſtringimuralicuius repreſtande, mit wel-tige Leute, die durch judicieuſe Bewegungs

eher Definition andere nicht zufrieden, und Gründe ihren Willen dahin bringen, daß er
erinnern, daß nicht nur das Genus in derſet-in die Obligation williget, und ſie alles gern
ben,vinculum iuris verblümt gegeben, ſondern und willig thun, was das Geſetz haben will
auch die HaupIdee in derſelben, daß ſie eine für welche alſo die ſandiopaenº gar nicht
Nothwendigkeit ſey, nicht hinlänglich erklä-nöthig. Sehen hingegen die Widerſpenſti
ret worden,ſ Pragemann in urisprudentia Ä ein und andere Erempel, wie der Unge“

natu. exec. a. $.7.p. 27. Pufendorf nen-horſam beſtraffet wird, ſo iſt dieſes ſchon hin
net ſie de iure natür. &gent.lib 1. cap.6. 5.länglich ihnen eine Furcht einzujagen, und ſie
eine qualitatem moralem operatiuan, wie-wenigſtens dahin zu zwingen, daß ſie ihre böſe
wohl er de officio homnis & ciuis lib. . c. 2.Affecten äuſſerlich nicht ausbrechen laſſen,

$ - die gemeine Beſchreibung hingeſetzet, welches bey menſchlichen Geſetzen ſchon s
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iſt. Dochiſtrathſamer, nur nicht ſchlechter innen aber von ſelbigem unterſchieden ſey,
dings nöthig, daß die Clauſul: wer damider daß es keine nothwendige Verknüpffung mit
ſündiget , ſolte geſtrafft werden, angehänget der menſchlichen Natur habe, und alſo durch
werde, man mag die Straffe ausdrücklich de die Vernunft nicht könne erkannt werden.
terminiren oder nicht, weil dieſes beydem ſo Ob nun ſolche allgemeine willführliche
groſſen Verderben der Menſchen mehrere Geſetze vorhanden ſind darinnen iſt
Furcht erwecket. Man pflegt auch ſonſt hier man nicht einig. Die Scholaſtici nebſt de
von der Auslegung des Geſetzes zu reden, und nen, die ihnen folgten, wuſten von keiner
als daß ſel
ſie in eine authentiſche, doctrinaliſche und andern Eintheilung des
uſualiſche einzutheilen. Die authentiſche biges entweder ein moraliſches, oder cere
wird von dem Geſetzgeber ſelbſt geholet; die monialiſches, oder politiſches ſey, und be
doctrinaliſche kommt von den Richtern und griffen daher unter dem moraliſchen Geſetz
Rechtsgelehrten, welche die im Geſetz fürkom die natürlichen und allgemeine willkührliche
mende Schwierigkeitenrecht erklären müſſen, Geſetze , ja den Decalogum hielte man vor
weil ſichsaicht allezeitthunläſſet, den Geſetz eins mit dem moraliſchen und natürlichen

#

geber deswegen zu fragen, die man wieder in

Geſetze, wie aus den gemeinen ſyſtematiſchen

interpretationem ſimplicem, extenſiuam und

Büchern der Theologie als Zuttercompen
reſtria uamtheilet; und die uſualiſche beru do, Dieterici inſtitutionibus, auch Bayers
het auf die Gewohnheit der Gerichten, da eine compendio theologix poſitiux und andern zu

gewiſſe Auslegung des Geſetzesdurch dieſelbi erſehen, welches eine groſſe Verwirrung und
# eingeführet und angenommen iſt, wovon Unrichtigkeit war. Dennſoll der Decalogus
ccmann in med.polit. c.13 $.8. und Wern nur natürliche Geſetze in ſich faſſen, ſomüſſen
her in eement. iur.natur. cap. 3. § 1o. p.73 auch das dritte , neunte und zehnte Gebot

nachzuſehen ſind. Es gehöret auchdie Lehre dergleichen ſeyn, davon man aber nimmer
von der Colliſion, oder Wiedereinanderlauf mehr einen Grund aus der Natur angeben
fung der Geſetze dahin, davon Zertius de col wird, wie denn bekannt, daß in Anſehung
liſion. legum tom.1. opuſcul. und 5ochſtetter deren die Scribenten des natürlichen Rechts
in collegio Pufendorfianop. 144.handeln.
uochdiſputiren, ob man die Nothwendigkeit
Der andere Theit dieſer Abhandlung hat des, äuſſerlichen Gottesdienſts aus dem
zu unterſuchen: wie vielerley die Geſetze Licht der Natur erkennen könne? und unſere
ſind? Man findet hin und wieder allerhand Theologen ſelbſt nicht einig, ob das Geſetz
Eintheilungen, davon wir die vornehmſten von der Sabbaths- Feyer ein moraliſches

anführe und nebſt der dabey vorkommenden
Sache ſelbſt prüfen wollen. Es werden ſel
bige vornemlich getheilet in Anſehung der
Geſetzgeber in die göttliche und menſchli
che. Ein göttlich Geſetz iſt, das unmittel:
bar ſeinen Urſprung von GOtt hat, und
entweder in dem Buch der Natur, oder der
heiligen Schrifft geoffenbaret worden, in deſ
ſen Eintheilung die Gelehrten nicht mitein
andet übereinſtimmen. Einige theilen ſie
in das moraliſche - ceremonialiſche, forenſ
ſche, oder weltliche Geſcz, welche Einthei

#
, welches im Neuen Teſtament die
Chriſten verbinde, ſey ? und was die inner
lichen Lüſtebetrifft, ſagt Paulus Röm.7. v. 7.
die Sünde erkannte ich nicht, ohne
durchs Geſetz. Denn ich wuſte nichts

von der Lüſt, wo das Geſetz nicht hätte
geſagt: laß dich nicht gelüſten, mit
hin iſts keinesweges richtig geredet, wenn
man ſagt, der Decalogus ſey ein complexus
legum naturalium, der vielmehr ein comple
xuslegum vniuerſalium zu nennen. Andere
theilten das göttliche Geſetz in das moraliſche

lung weder ordentlich-, noch hinlänglich iſt. und willkührliche ein, indem man aber durch
Zuberus de iure ciuit. lib. 1. ſečt. 1. cap. 5. das letztere die beſoudern
des Jüdi

#

theilet das göttliche Geſetz in das chriſtliche ſchen Volcks, das ceremonialiſche und politi
und moſaiſche: das letztere in das ceremo ſche verſtunde, ſo kam die Sache aufeins mit
nialiſche und moraliſche, dieſes in das Sit den erſtern hinaus. Grotius als er ſahe,
ten- und politiſche Geſetz, welche Eintheilung daß nicht alle göttliche Geſetze, welche allge
ganz beſonders iſt, davon Thomaſii Noten meinverbindlich ſind, aus der Natur könten
in Huberampag 27. können geleſen werden. geleitet werden, machte de iure belli & pacis
Insgemeintheilet man ſie in legesnaturales, lib. 1. cap. 1. §. 15. einen Unterſcheid unter
in die natürliche, und pºſitiua, in die will dem iure naturali und voluntario, welches
kührliche. Das natürliche flieſſet nothwen allen und ieden Menſchen fürgeſchrieben, un
dig aus der Beſchaffenheit der menſchlichen terließ aber die beſondere und gnauere Unte
Natur, und wird durch die Vernunfft er ſuchung ſolcher willkührlichen Geſetzen, wel
kannt, iſt auch in heiliger Schrifft wieder ches auch von ſeinen Auslegern nicht geſche
holet, davon der beſondere Artickel Geſetz hen. Einige verwerffen vielmehr dieſen von
der Watur ausführlich handelt. Das will Grotio angemerckten Unterſcheid. Veltheit
kührliche oder legem poſitiuam - theiltman in introduct. ad Grotium p. 7o. mags nicht
mehrentheils in ein allgemeines und beſon mit ihm halten, geſtehetaber gleichwohl, daß
deres. Das allgemeine poſitive Geſetz der Decalogus alle Menſchen verbinde , und
ſev ein ſolches, welches darinnen mit dem das dritteGebot aufkeinen natürlichen Grund
natürlichen übereiukomme, daß es von GOtt oeruhe; wie denn auch Oſiander in ob

herrühre,

und alle Menſchen verbinde, dar

ſeru. ad Grotium paga4o Grotii Unter
ſcheid
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kührliche anzuſehen, wie er dieſes ſelber be
zeuget, wenn er in praeft. peniorishiſt. iuris

natur. P. 19. 5. 4. von ſich ſchreibct: ergo

ipſe tentauiinprxſentibus inſtitutionibuspi
mus (quod absque iactantia dictum fit) ius

num poſitiuum vnuerſale genennet hat, und diuinum poſitiuum vniuerſales ure naturali

Täulpiſius in collegio . Grotia o. exerc. 4. exacte ſeparare. Er machte damit den An
.6.pg. 55. indem er zeigt, wie die Polyga fang in ſeiner Diſputation de crimine bigs
mie nicht zugelaſſen wäre, beruft ſich eben mir die 685 zu Leipzig heraus kam, deren
auf dasallgemeine willkührlichegöttliche Ge Junhalt Ludovici in der delineat. hiſöriº
ſetzund verſpricht in der Note r) dieſe Mate iurisdiuini naturalis & poſitiui vniuerſalis
rie insbeſondere auszuführen und zu wei § 114; pag. 182. edit. 2. erzehlet, welches
ſen, daß man dergleichen Geſetze habe, wel er nachgehends in der iurisprudentia duina
ches aber nicht geſchehen: Ziegler hingegen weiter ausführte und zeigte nicht nur über
ad Grotium pag: 272. ohnerachtet er lehrct, haupt die Beſchaffenheit dieſes Rechts und
esſey die Vielweiberey nachdem iure poſitiuo deſſen Unterſcheid von dem natürlichen, ſon
verboten, läſt ſich doch nicht heraus, was er dern gieng auch die beſonderen Geſetzen, die
darunter verſtehe, und ob er ein allgemeines dahingehörten, durch. Es wurde dieſe Leh
und vom natürlichen unterſchiedenes will re nicht von allen auf gleiche Art aufgenom
nen,. wiewobl viele ſich fanden, welche die
kührliches Geſetz ſtatuire. „Eentſtunden in Principia
davon an ſich ſelbſt vor gegründet
zwiſchen nach und nach allerhand Streitig:
keiten, welche Gelegenheit gaben, daß man hielten, und ebenfallsieges duinaspoſitiuas
dieſer Sache weiter nachzudencken anſienge. vniuerſales behaupteten, als unter andern
Denn es wurden verſchiedene Controverſen der Herr D. Buddeus in den eement, phi
in der Materie von der Ehe erregett.E.ob man loſoph. practic-part. 1. cap. 1. $. 28. und
ſeiner verſtorbenen Frauen Schweſter heyra: part. 2. cap. 2. $. 13. auch in der Diſſerta
then könne?ob die Vielweiberey erlaubt? was tion de principe legibus humanis ,,ſed noñ
von der Ehe eines Evnuchi, von der Eheſchei diuinis ſoluto, Titius in obſeru. 91. ad Pu

dung zu halten ? wie die Grade der Blut fendorf.de offic. hom. & ciu. pag: 144. ſqq.
freundſchafft Lev.cap. 18 anzunehmen u.ſw. und von den neuſten, die theologiſche Syſte
wovon unter den beſondern Artickeln um mata geſchrieben, Pfaffininſtitution. theol.
ſtändlich iſt gehandelt worden, und weil man dogmatic. & moral.part. 2. cap. 3. §. 3. pag
in der heiligen Schrifft ganz deutlich ſahe, daß 3 5. Man bemercket von ſolchen Geſetzen
GOtt darinnen allgemeine Verordnungen, folgende Kennzeichen an: 1) wenn ein will
die alle Menſchen angehen gemacht; gleich kührlich Geſetz, das ſeinen Grundin der Na,
wohl aber das natürlicheRecht nicht hinläng tur nicht habe, vor dem Bund mit dem Abra
lichſeyn wolte, und man keinen Grund in der ham, ehe alſo der Unterſcheid zwiſchen Ju
Natur finden konte, warum dieſes oder e den und Heyden gemacht worden, gegeben,
nesailgemein verbotenſiv, wie es in der hei und dahin gehörten die Geſetze von der Sab
ligen Schrifft wircklich allen und ieden ver: baths-Fever, von dem Eheſtand, in welchem
boten worden, ſo gab dieſes Gelegenheit, daſ weder die Polygamie, noch die Eheſcheidung
man auf die leges poſitiuºs vniuerſales fiel, ugelaſſen, von der Herrſchafft des Mannes
und ſie etwas gnauer, als bisher geſchehen über die Frau, von der Straffe des Todtſchlä

jr, jon dem natürlichen Geſetz unterſchei gers : 2) wenns im Neuen Teſtament wäre
dete. Bisher hatte man in den gewöhnlichen
theologiſchen Handbüchern keineandere Ein
theilung des Geſetzes gehabt, als daß ſelbiges
entweder ein moraliſches oder ceremonili

wiederholet worden, nachdem der Unter
ſcheid oder die Scheidewand zwiſchen Juden
und Heyden weggethan, welches bey dem

Verbot der Polygamie und Eheſcheidung

ſches oder politiſches ſey; man ſeng aber geſchehen und 3) wenn in den Büchern
jähÄ das moraliſche Geſetz in ein Moſis ſtünde, daßGOttwegen der ubertre
natürlich - und willkührlictes einzuheilen, tung eines Geſetzes die Heyden geſtraffet ha
wie aus Schertzers ſyſtemate theologia loc. be, dergleichen ſich von der Blutſchande fin

9. § 9. p. 266 und breuiario Huſemannie de. Es nercken auch einige an, es habe das
Cenſo cap. 8. theſ. 16. pag-475- wie auch mit GOtt ſeine abſolute Herrſchaft über alle
ZDannhauershodoſoph. phaenom. 6. 5. 11.
pag. 464. zu erſehen. Grotius hatte dieſes
Recht genennet ius voluntarium vniuerſale;
Scherger ius morale poſitiuum; andere ius

Menſchen weiſen wollen, indem dieſes eine
weit gröſſere Art des Gehorſams wäre, wenn
der Menſch abſolute gehorchen müſſe, ohne

daß er mit ſeiner Vernunfft die Urſach des

naturale ſezundarium, Zenniges ius diui Geſetzes erkennen könne, gnug daß es GOtt
num poſitiuum vniuerſäle, welche letztere Be befohlen. In der Anzahl ſolcher Geſetze iſt

nennung am gewöhnlichſtet worden - nach man nicht einig, indem etliche deren weniger,
Ä Thomaſius ſelbige behalten, andere hingegen mehrere zehlen. Man rech
der ſich zuerſt die Mühe gegeben, dieſe Ge ttet nemlich dahin a) das Verbot von dem
ſetze gnauer zu unterſuchen, und die Kennzei Baum der Erkenntniß zu eſſen Geneſ, cap. 2
chen derſelben zu zeigen, damit man wiſſe, "welche kein natürlich Geſetz geweſen,
welche Geſetze als allgemeine göttlich will alshätte der Baum ein anſteckendes Gifft#

dem
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ſichgeführet, und alſo deſſen Frucht mit der nach der Röm.7. v. 7. ſtatt habe. Es iſt hier

#

menſchlichen
geſtritten, ſondern viel nicht nöthig ... dieſe angeführte Geſetze aus
mehr ein lex Bofitiua, und zwar vniuerſalis, führlich zu erklären, weil dieſes in den be
weil Adam das ganze menſchliche Geſchlecht ſondern Artickeln von der Blutſchande, Ehe
vorgeſteüet, folglich, was ihm verboten, ſey ſind Eheſcheidung, Polygamie, Todt
auch allen ſeinen Nachkommen verboten, da

ſchlag u. ſw geſchehen iſt. Doch ſo groſſe

herobezeuge Paulus Röm. 5. v. 12. alle Men Mühe ſich Thomaſius gegeben, die Lehre
ſchen hätten in Adangſündiget, wären auch von dieſen Geſetzen in eine Ordnung zu dritt
alle geſtrafft worden : b) Ä Einſetzung des gen, ſo hat er doch nachgehends dieſes Ge
Sabbaths im Paradies Geiſeſ 2. v. 3. welches bäude gleichſam wieder umgeriſſen, und die
kein natürlich Geſetz, weil die Vernunft kei Sache, oder die Concluſionies aus audern
nen Grund in der Natur findet, warum man Gruttdſätzen herzuleiten geſucht. Das Ge

zum äuterlichen GOttesdienſt cbcn einen ge ſez der Natur hält er vor das eigentliche Ge
wiſſen Tag ausſetzen müſſe, ja man diſputi ſeß , welches die Grundſätze des Gerechten

ret gar in der natürlichen Rechts-Gelehrſam in ſichvniuerſales
faſſet, undgettenuet,
was er bisherachtet
leges erpoſiti
vor
keit, ob man die Nothwendigkeit des äuſſer
V3S

lichen Gottesdienſts aus der Natur erkennen Schlüſſe aus den Grundſätzen des ehrbaren

könne, geſchweige, daß man mit der Vernunft

und wohlanſtändigen, wie aus den obſerus

auf den ſiebenden Tag fallen ſolte, folglich ionib. ſelect. tom. 6. num. 27. ſonderlich
iſts ein lex poſitiua , obs aber ein lexpº-fi deſſen fundamentis iuris nat. & gent, die auf
riua particularis, das nur die Juden angc dicſen Grund erbauet ſind, zu erſehen, der
gangen, und im neuen Teſtament keine Ver auch in capite procemiaii dieſer fundamen
bindlichkeit mehr habe ; oder vniuerſalis torum, und in der hiſtor.plenior. iur. natu

ſey,
alle Menſchen verbinde, darinnen ral. prºf, die Urſachen eröffnet, warum er
ſind die Gelehrten nicht einerley Meinung: dieſe Veränderung vorgenommen, und die
c) das Verbot von der Polygamie Geneſ. 2. atürlichen Geſetze nicht mehr vor eigentliche
- 22. ſqq. Denn daß man nur eine Frau, Geſetze, ſondern vor wohlmeinende Rath
und nicht zwey , oder mehrere zugleich in der ſchläge GOttes halte , worinnen ihm ver
Ehe haben ſolte , könte aus dem Recht der ſchiedene gefolget; andere hingegen ſich wi
Natur nicht erwieſen werden, weil aber derſetzet, und ſeine erſtere Gedancken den letz

gleichwohl der Heiland Matth. 19. die erſte tern vorgezogen. Denn dem Herrn Gent
Einſetzung des Eheftandes zur Norm odcr zum ken in ſchediaſm. moral. de principiis iuſti

Geſetz ſetzet, nach welcher er die vorgelegte prol. §-24. ſtehen dieſe fundamenta gar nicht
Frage entſcheide, ſo erhelle hieraus, daß es an, und ziehet denſelben die inſtitut. iuris
ein allgemein göttlich willkührliches Geſetze prud. duin weitvor; der Herr Weber hat
ſey, auf welche Art ſich auch die Sache mit
der Eheſcheidung verhalte: d) die göttliche
Verordnungen, daß der Mann die Herrſchafft
über die Frau haben ſolle Geneſ, cap.3. v. 16.

ſich gleichfalls in einer Diſputation de le
gibus diuinx pofitions vniuerſalibus wider

dieſe neue Meinung geſetzet, dem Thoma
ſius in capit.prooem. fundament. § 16. not.
welche in der Natur keinen Grund hätte, in p. 1o. edit. 4. geantwortet, wie nicht weni
den der Mann und die Frau als gleiche Per ger Hochſtetterin colleg. Pufendorf. exerc.

ſonen anzuſehen, und wenn ja zwiſchen den

3. §. 21. ſqq. und Grammlich in vindiciis

Eheleuten eine Herrſchafft ſeyn ſolke, ſo mü legum duinarum poſitiuarum 1716, wovon
ſte ſie durch einen Vergleich eingeführetwer in dem folgenden Artickel vom Geſetz der
den, mithin habe man dieſes als ein willkühr Natur ein mehrens folgen ſoll; auſſer wel
liches Geſetz anzuſehen, und zwar als ein chen auch Glaſey in dem Vernunfft- und
allgemeines, weil daſſelbige im neuen Teſta Völcker-Recht p. 178. ſqq. die allgemei
ment 1 Cor. 1. v. 3. ſqq. Epheſ. 5. v. 22. nen willkührlichen Geſetze wider Thoma
wiederholet worden: e) die Geneſ. 9. v. 6. ſium behauptet. In dem actor. ernditor.

verordnete Straffe der Todtſchläger. ,, die
ebenfalls in der Natur nicht gegründet:
meil aber gleichwohl die Worte auſſer Streit
ein Gebot in ſich faſſen, und zwar das vor
den Zeiten Abrahams gegeben, ſo müſſe
man daſſelbig als ein allgemein göttlich

ſupplem... tom.4, p.419. befindet ſich eine
Obſervation von dem Herrn Heumann de
diſtinčtioneiuris naturalis in abſolutum & hy
potheticum, item de diſcrimineiuſti,honeſti,

equiac decori, ſo hier kan nachgeleſen wer

den. Es hat auch der Herr D. Buddeus ſeine

willkührliches Geſetz annehmen: f) die bey vorige Meinung von den allgemeinen gottli

der Ehe verordnete Grade der Bluts-Freund chen willkührlichen Geſetzen in den inſtitutio
fft Levit. 18. und cap. 2o. indem GOtt nibus theologiae moralis, wiewohl auf eine an

ezeuge, er habe deswegen die Heyden ge dere Art, als der Herr Thomaſius, geändert.
frafft, folglich müſten ſie hierinnen eine Denn part. 2. cap. I. §.10, ſqq. geſtehet er,
Obligation auf ſich gehabt haben, die aber daßerehmahls in den philoſophiſchen Schriff
durch ihre Vernunft die verbotenen Grade ten der Meinuug von den willkührlichen Ge
nicht hätten erkennen können, mithin wäreu ſetzen, die alle Menſchen verbinden, zuge
dieſes leges poſitiux . vniuerſales geweſen: than geweſen; nachdem er aber geſehen, wie

g) das Verbot, laß dich nichtgelüſten Exod. man keinesweges die Promulgation derſel
ao-v« 17- Welches auch im neuen Teſtament ben, ohne welche ſie niemanden verbinden,
zeigers
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zeigenkönte, ſo ſeyer aufeine andere Art die
Sache auseinander zuſetzen, bedacht gewe
ſen, und da dieſes füglich angegangen, habe
er um deſto weniger die vorige Meinung fah
ren zu laſſen, angeſtanden. Es ereignet
ſich nemlich bey dieſen Geſetzen dieſe Schwie
rigkeit: auf was Art und Weiſe alle Men
ſchen dieſe Geſetze, die doch keine Verknüpf
fung mit der Natur hätten, haben erkennen

I248

durch ungegründete und von andern an die

Hand gegebene Vorſtellungen erregten Affect
gefloſſen, ihn nur durch zu ziehen geſuchet
habe. So hat auch Grammlich in den
oben angeführten vindiciislegum diuinarum

Pºſitiuarum . . ſqq. ſich dem Herrn D.
Buddeo widerſetzet: ſcheint aber, daß er
ſeine Meinung nicht recht eingeſehen habe,

wenn er ihm use andern ſchuldgiebt, als
enbarung oder Kundma
und wiſſen können. Denn daß einige fürge hätte er die

ben, ſie wären anfangs dem Adam , hierauf
dem Noah kundgethan, unddenn von Chri
ſto wiederholet worden, iſt theils anſtößig,
theils ungewiß. Sagt man von Chriſto, er
ſey ein neuer Geſetzgeber geweſen, oder zu
dem Ende kommen, daß er die göttlichen Ge

chung ſolcher Geſetze ſchlechterdings geleug
net, da er doch nur von derjenigen redet, die
nach dem Fürgeben der Rabbinen dem Adam

und Noah ſoll geſchehen ſeyn. Das beſon
dere poſitive Geſetz hat nur die Juden obligi

ret, und iſt entweder ein ceremonialiſches,
Jenes hat mit den Ord
und ein Irrthum der Socinianer, als wel nungen wegen des Jüdiſchen Gottesdienſts

ſetze von neuen kundthäte, ſo iſt dieſes falſch oder politiſches.

cher nicht kommen iſt Geſetze zu geben, ſo zu thun gehabt und hat, nachdem Chriſtus
ſelbſt ins Fleiſch kommen, aufgehöret; die

dern das Geſetz zu erfüllen, und uns von

dem Fluch deſſelben zu befreyen; er hat keine ſes aber handelt inſonderheit von Erörterung
promulgiret, ſondern ſie nur von den fal weltlicher Gerichts-Händel unter den Jüden,
ſchen Auslegungen derPhariſäer undSchrifft auf deren abſonderliche zeitliche Glückſelig
gelehrten gerettet. „ Was man von dem keit GOtt ſahe,4, welches zugleich mit dem
Noah fürgieht, daß GOttihm ſolche geoffen Untergang der Jüdiſchen Republic, und Zer
baret, iſt ſehr ungewiß, und wenn man auch ſtreuung der Juden in alle Länder erloſchen.
die ſogenannte ſieben Noahidiſche Gebote in Daher darff man ſich nicht einbilden, als
ſeinem Werth läſſet, ſo kan doch dasjenige, wenn die ceremonialiſche und politiſche Ge

ſetze an ſich ſelbſt zur Vollkommenheit der

was hier zu erweiſen iſt nicht erwieſen wer
den , weil dieſe Gebote aus dem natürli menſchlichen Natur gehörten, indem ja un
chen ſowohl, als willkührlichen Recht beſte ter andern offenbar, daß weder die Beſchnei
hen, auch eins darinnen enthalten, das die dung, noch das Opffern, noch die äuſſerliche
recte zu keinem kan gerechnet werden, und Reinigung dazu etwas beytragen können.

was man desſalls von dem Adam fürgiebt, Die ganze Zeit von Adam bis auf Abraham
davon findet man in der heiligen Schrift und Moſen haben die Heiligen ohne Be
nicht die geringſten Spuren. Dieſen Schwie ſchneidung, Opffer, und was ſonſt nachdem
rigkeiten hat nun der Herr D. Buddeus auf ceremonialiſchen Geſetz des Moſs zu beob
ſolche Art zu entgehengeſuchet, daß er einen achten, GOttgefallen können, zu dem auch
Ünterſcheid unter den legibus abſolutis und klar iſt, daß dieſe Gebote an ein gewiſſes
hypotheticis geſetzet und die letztern dieje Land und Republic gebunden, daß die Pro
nigen genennet, die ſich auf ein gewiſſes In pheten denen, ſo ſich aus den Heyden bekehr
ſtitutum, oder Verordnunggründeten, wel ten, ſolche nicht auferleget, daß GOtt ſelbſt
che Verordnungen entweder göttliche oder ſolche Gebote nicht dafür gehalten 2 Moſ.
menſchliche wären. Zu den letztern gehör 20. v. 25. auch dahero Eſ cap. 1. v. 11. Je
ten das Eigenthum, der Werth der Sachen rem.7. v. 21-Oſ cap.6. v. 6. Mich. 6. v. 6.

u. ſ. w. zu den erſtern aber der verbotene 8. Pſ. 4o. v. 7.50. v. 9. 51. v. 18. ſich vers
Baum, der Eheſtand, der Sabbath und nehmen laſſen, daß er Ean Opffernan und
Sacramenta alten und neuen Teſtaments, vor ſich ſelbſt keinen Wohlgefallen habe, zu

und weil ſie zu der Glückſeligkeit der Men- geſchweigen, daß zu der Zeit, da dieſe Sa
ſchen abzielten, ſo ſey man nach dem natür- chen noch gelten ſolten, die Diſpenſation in
lichen Recht dazu verbunden, auf welche gewiſſen Fällen ſtattgefunden. Die Seriden
Weiſe den Schwierigkeiten viel füglicher ab-ten aber von dieſen Geſetzen führet Fabricius

geholfen wird, als wenn man allgemeinen bibliograph. antiquar cap. 1. §2. ſqq
willkührliche Geſetze ſtatuiret, oder daoeni-ſehr fleißig an, deren beſondere Ausführung
e, was ein Geſetz iſt, vor einen natürlichenden Theologiszu überlaſſen.
äth ausgiebt, wie wir ſchon oben in der . . Wie wir nun bisher von den göttlichen Ge
Materie von der Blutſchande gewieſen ha-ſetzen gehandelt, ſo kommen wir auf die
ben. Es hat zwar der Herr Thomaſius menſchliche. Ein menſchlich Geſetz iſt ein ſol
in dem capit.prooem. ſeiner fundament. iurisches, welches von der menſchlichen Obrigkeit,

naturae & gent. pag. 12. ſqq. allerhand Ein- ſo die höchſte Gewalt hat, ihren Unter
würffe dagegen zu machen geſuchet, die aberthanen als eine Richtſchnur vorgeſchrieben,
der Herr D. Biddeus bisher nicht beant- daß ſie ihr Thun und Laſſen darnacheinrich
norten mögen, zumal einieder leicht ſehen ten, und dadurch die Wohlfahrt der bürger
fönte, was dieſelbigen auf ſich hätten, und lichen Geſeuſchafft befördern. Man pflegt
wie er überall in den Noten der vierten Auf ſie in die geiſtlichen und weltlichen einzutdei
cge ſolcher fundamentor, welche aus einem len, und die letztern auch nur die

Ä.e
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chen in engerm Verſandzunennen, welcher die natürlichen Geſetze nicht hinreichen wol
Unterſcheid aber bloß von dem Unterſcheid len, iſts allerdings nöthig, in der Republic
der Materie in den Geſetzen hergenommen bürgerliche Geſetze zu geben, und dadurch
iſt, der kein weſentlicher Umſtand, weswe die äuſſerliche Ruhe zu erhalten. Denn ein
gen auch die Eintheilung an ſich ſelbſt nichts mal ſchreibet das natürliche Recht nur über
hütz iſt, und man kan gar wohl alle Geſetze, haupt für , alles dasjenige zu beobachten,
die von weltlicher
herkommen, wodurch der Nutzen der Geſellſchaft beför
bürgerliche Geſetze neu
Denn die Kir dert wird; es determiniret aber nicht die Ar
chen-Ordnungen und die
nes der geiſtli ten, wodurch der von GOtt intendirte End
chen Verſammlungen können an ſich vor kei zweck, das beqveme Leben durch die Geſell

ne Geſetze angeſehen werden, ſolange ihnen ſchafft erhalten wird, die auch nach dem Un
der Fürſt die Krafft der Verbindlichkeit nicht terſcheid der menſchlichen Geſellſchafft gar
beyleget.

Beſtehen die Canonesin richtigen unterſchiedlich ſind, welches denn durch die

Auslegungen der Schrifft, ſo haben ſie das bürgerliche Geſetze geſchehen muß, folglich
Vermögen zu verbinden nicht von Menſchen, liegen die natürlichen Geſetze allezeit zum
Ä von GOtt. Begreiffen ſie aber Ur Grund, und die bürgerlichen kau man mo
eile der Lehrer von dem, was der Kirchen doslegum naturalium nennen, welche ſich
nützlich und heilſam iſt, ſo haben ſolche Leh auf jene entweder unmittelbar, daß es die
rer keine Macht, etwas zu befehlen. Der natürliche Billigkeit mit ſich bringt, oder
Römiſche Pabſt maſſet ſich zwar die Gewalt mittelbar, ſofern es nach der abſonderlichen
an, der ganzen chriſtlichen Kirche Geſetze Beſchaffenheit dieſes oder jenes Volcks ratio
ſürzuſchreiben, es haben ihm aber nicht nur ſtatus erfordert, gründen. Vors andere hat
die Gelehrten in ihren Schrifften; ſondern auch das natürliche Geſetz bey dem Pöbel, der
auch die Fürſtenproteſtantiſcher Seite in der von keinem Nachdencken iſt - und hinge
That gewieſen, wie ſchlecht ſeine ſchange gen in den unvernünftigen Affectenerſoffen,
tmaſte Gewalt gegründet, und wie wenig keinen ſolchen Nachdruck, daß man demſelbi

man niehr drauf zu geben habe. Ein Bi
ſchoff muß lehren, aber nicht befehlen 1 Petr.
3.v. 3., So ſind auch die ſogenanntenFunda
mental-Geſetze keine eigentliche Geſetze, und

gen folgte,
in der Geſellſchafft ſich ge
ſellig aufführte, meſſen zu deſſen Erkennt

niß in Anſehung des Innhalts ſowohl als der

natürlichen Straffen eine Vernunft erfor

werden daher billig zu den Verträgen gerech dert wird, die mehrentheils den dem gemei
net, wovon Ziegler de iuribus majeſtatis nen Volckin gar geringem Grad anzutreffen,
lib. I. cap-5. §. 6. und Becmann in me
ditat. polit. cap. 13. S. 9. und in polit. paral

und weil ſelbiges nur auf das gegenwärtige

und ſinnliche ſiehet, ſo achtet es die natürli

lel.cap. 13. 5.8. zu leſen ſind. Sobbeſius chen Straffen, welche die Ubertreter des na
türlichen Geſetzes zu erwarten haben, gar
nicht. Dieſer Sache wegen iſt nöthig, daß
natürliche Geſetze durch den Befehl des Re

in Leuiath. cap. 26. gieht von dem bürgerli
chen Geſetz folgende Beſchreibung: 1.exciui
lis vnicuique ciui eſt regula, qua ciuitas ver
bovel ſcripto, vel alio quocunque volunta

genten den Unterthanen aufs neue einge

tis ſigno idoneo, ad diſtinctionem boni &

ſchärffet, und auf deren Ubertretung beſon

mal - vti imperat, worinnen er nicht un dere Straffen geſetzet werden, dder daß man
deutlich zu verſtehen giebt, daß der Unter ſonſt durch richterlichen
denſelben zu

Ä

ſcheid und die Erkenntniſ des guten und bö ſtatten kommt. Aus dieſem läſſich der Unº
ſen vom bürgerlichen Geſetz komme, und erſcheid zwiſchen dem natürlichen und bürº
mithin er von dem Recht der Natur nicht gerlichen Geſetz gnauer erkennen, der ſich
viel ſtatuire. Doch damit wir die Materie ſonderlich in vier Umſtändenzeiget: )in An
von den bürgerlichen Geſetzen etwas gnauer ſehung des Geſetzgebers. Denn bey demt
Ä
ſo haben wir überhaupt zwey natürlichen Geſetz iſt derſelbige GOttº,der
tücke zu erwegen: einmahl die Macht bür eine abſolute Herrſchaft von ſich ſelbſt über
gerliche Geſetze zu geben, wovon in dem alle Menſchen hat, in Anſehung, daß er der
Recht der Natur geehret wird, und denn die Schöpffer und Erhalter iſt bey den bürger
dabey zu beobachtende Klugheitnach der Po lichen hingegen iſt es derenige, der die höch
itic. Was die Macht, bürgerliche Ge ſte Gewalt in der Republic hat, welche ihm
ſºg zu geben, betrifft, ſo iſt ſelbige ein nicht an ſich ſelbſt, oder von Natur die viele
Stück der Majeſtät und kommt denjenigen mehr eine Gleichheit unter allen Menſchen
zu welcher die höchſte Gewalt hat, vermö geſtifftet; ſondern vermöge eines mit den
ge deren er alles thun kan, waszu dem End Unterthanen getroffenen Vergleichs, zu

zweck erfordert wird, und weil dieſe Macht kommt, und daß er dadurch ein Recht erlan
in Recht; ein Recht aber von dem Geſetz get, hat er GOtt zu dancken, der im na
ommt, und zwar hier von demjenigen, daß

türlichen Geſetz verordnet , daß man die
an die Pacta halte, und nachdem man dem Pacta halten ſolle, mithin iſt ſolche Gewalt
ſehr eingeſchräncket, theils daß er noch einen
et, es dabev bewenden laſſen müſſ e, ſo Höhern über ſich hat, und vermöge der Ver
daß daſſelbige

Fürſten einmahl die höchſte Gewalterthei
get,

von GOtt
# urſprünglich
des unvollkommenen

ordnung deſſelben, wenn er ſich nicht als ein
Regent aufführet, und auf ſeiner Seite das
und verderbten Zuſtandesder Menſchen, daß wiesº nicht hält, die Majeſtät sº
rrühret.

Philºſophiſch-Lexicon.
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enkan; theils daß er nicht allen und ieden, ben, wenn der Menſch wider die durch die
ondern nur ſeinen Unterthanen Geſetze für Geſetze der Natur gemachte Ordnung lebet,
ſchreiben kan: 2) in Anſehung der Unter und entweder phyſiſche oder moraliſcheſlnd,
anen. Denn unter dem natürlichen aber nicht ausdrücklich determiniret ſind,
Geſetz ſtehen alle und iede Menſchen, auch die welches hingegen beyden bürgerlichen zu ge
allergröſten Potentaten in der Welt; wie ſchehen pfleget. Man beunercit drey Arten
nicht weniger die ſpeculativiſche Atheiſten, der Straff-Clauſel, daß etwas könne gebo
werden bey einer Leibes
wenn ſichwelche finden ſolten; die bürgeri ken, Oder verb
welches in ei
chen Geſetze aber verbinden nur die weltli Lebens- oder
chen Unterthanen, und nicht die Regenten, gentlichem Verºid eine Straffe genennet
die ſich ſonſt ſelbſt ein Geſetz fürſchreiben und wird ; bey Straffe der Mullität, dergeſtalt,
zugleich einen obern und untern fürſellen daß der ,ſodawider handelt, zwar keine
müſten, welches ungereimt wäre. Denn Sünde wider das Gewiſſen begehet, die
wenn gleich die bürgerlichen Geſetze auf die Handlung aber null undnichtig Ä und int
natürliche gegründet, oder doch gegründet bürgerlichen Gerichten ſich keiner Hälffe
ſeyn ſollen, auchofft nur dasjenige mit einer und Beoſtands zu getröſten habe, und denn
angehängten und determinirten Straſſe wie bev Straffe des richterlichen Zwangs zur Er
derholen, was das natürliche Recht bereiis ſtattung und Bezahlung deſſen, was man
verordnet, ſo lebt zwar ein vernünftiger den andern ſchuldig iſt. Die Klugheit,
Fürſt darnach - aber nicht deswegen, weil die bey den Geſetzen zu beobachten, betref
ersbeſohlen, ſondern ſofern ihn GOtt dazu ſend, ſo iſt zum voraus zu ſetzen, daß ein Re
verbunden, da hingegen ſeine Unterthanen gent, wenn er ſeinen Staat klüglich regieren

Ä

eine gedoppelte Verbindlichkeit, von GOtt, will, nicht alles auf die Geſetze darff ankom
und dem Regenten auf ſich haben. Die Ap menlaſſen, indem dieſe die Leute nichtfromm

plication und die Ausübung des natürlichen machen; gleichwohl aber iſt gewiß, daß die
Rechts gehört nur vor weiſe Leute, die nicht Frömmigkeit, oder doch nur die Entwöh
nur einen ſolchen Grad der Vernunft erkan tung der Affecten, nach welchen ſie ihre Ei
et, Ä ſie aus der Natur den Willen GOt telkeiten ihrem eigenen Wohl und dem ge
es durch allerhand Schlüſſe und Folgerun meinen Beſten vorziehen, mehr nutzen kön
gen zu erkennen vermögend ſind; ſondern nen, als die beſten und ſchärffſten Geſetze,
auch durch ein geſundes Judicium vermittelt welches Tacitus von unſern alten Teut
vernünftiger Vorſtelluugen und Bewe: fchen rühmet, wenn er ſaget: plus ibi va
gungs Gründen ſich dergeſtalt regieren, daß lent boni mores, quam alibi leges. Die
ſie ihr Thun und Laſſen nach dem Willen Affecten und Gemüths.Neigungen ſind bey
GOttes einzurichten, allezeit bereit und machen ſo heftig und unbändig, daß wenn
willig ſind. Wären alle Leute weiſe - ſo man ihnen den Hencker mit den Schwerdt
brauchte man gar keine bürgerliche Geſetze, vorſtellte, ſie ſich nicht enthalten könten
daher das natürliche Recht ohne dem bürger denſelbigen zu folgen. Zu dem Ende iſt
lichem : das bürgerliche aber nicht ohne den gut , daß die Gemüths-Neigungen der Un

natürlichen beſtehen kan... Die Applica terthanen von Jugend auf mögen geſchwä
tion hingegen und die Ausübung der bür chet .und ſie zu einem vernünftigen Leben
gerlichen Geſetzen ſchickt ſich für alle ver angführet werden, und weil dieſesam füg
und unvernünfftige. Denn jene lichſten durch eine gute Kinderzucht geſchehen
lencken ihren Willen durch vernünftige kan , ſo ſollen die Regenten im Lande das
und dahin ſchen, daß geſchickte
Vorſtellungen, ſofern ſie ihre Billigkeit und für
Nothwendigkeit erkennen; dieſe aber aus Leute in die Schulen und Kirchen geſetzet
Furcht für der Strafe, durch deren Betrach werden, welche nicht nur die Moral gut in
tung, weil ihnen ſelbige ſo deutlich für Au der Theorie verſtehen, ſondern auch wohl le

Ä

Ä

gen geſtellet wird ſie die wilden Affecten ei ben. „Plato, Zenophon, Lycurgus und an
nigermaſſen zurück halten. Cicero de of der kluge Leute haben eine gute Kinder
ficiis lib. 3. cap. 17. ſagt ſehr artig: leges Zucht vor ein Haupt-Principium einer gu
aſtutias tollunt, quatenus tenerimanu poſ ten Regierung gehalten , darauf man aber
ſunt, philoſophi quatenus ratione & intel heut zu Tage wenig ſiehet. In den Schu

##

ligenta : 3) in
der Materie.len findet man mehrentheils Gedächtniß
Das natürliche Recht, ſofern
ſo
es die Pflichten Gelehrten; man läſſet zu, daß die Prediger

gegen andere dirigiret befielet vieles Ä
mit unnütz Zeig vorbringen, ihren philologiſchen

Il Ä
Einſchränckungen Und
Sack ausſchütten, allerhand unnütze Contre
ſen,
ohne die Modosafftdaſſelbige
erlangen,
Äh
ch Moraliſiren
ſ
zu thun,zuoder
zu laſ- aber
verſen berühren,/ an das rechte
# nicht gedencken, wozu noch foſſit, daß
zu determiniren, welches hingegen durch das man die offenbaren Sünden, wofern ſie nicht
-

bürgerliche Recht geſchicht, das auch billig unmittelbar die äuſſerliche Ruhe ſtöhre,
wegen ſeines klaren Buchſtabens keiner Ein
ſchränckung brauchen ſoll: 4) in Anſehung

als Trunckenheit, Verachtung des Gottes
dienſts, Fluchen, übermäßigen Pracht #

der Straffe. Denn bey den natürlichen w. nicht beſtraffet. Denn macht man glei

Geſetzen ſind die Straffen natürliche ſchlim durch eine ſolche Diſciplin die Leute wahr
me Folgerungen, welche nothwendig entſte- haftig nicht fromm, wozu eine höhere

#
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nöthig iſt, ſo werden doch die Leute dadurch werden, ſo muß man den Zuſtand des gemei

-

augewöhnet, äuſſerlich ehrbar zu leben, wor nen Weſens an demjenigen Ort, wo ſie üb
aufnachgehends die Bekehrung deſto leichter lich ſind, oder geweſen, unterſuchen, und da
wird, und man dadurch manche Gelegen gegen die Beſchaffenheit des geeinen We
eit 1U andern Sünden verhindern kan, ſens an demjenigen Ort, wo ſie ſollen einge
e Erempel haben in den menſchlichen Ge führet werden, halten, damit man urtheilen
müther eine beſondere Krafft. Der Menſch möge, ob ein gleicher Grund, oder doch ein
iſt ein Geſchörff, das vor allen andern, wenn anderer, der eben ſo tüchtig iſt, vorhanden,
man den Affen ausnimmt, zar Nachahmung folglich wo keiner von beyden ſtatt findet,
geneigt iſt ; man muß aber einigen Reſpect undman leicht vorherſehen kan, daß ſich die
vor denjenigen haben, den man in beſchwerli Geſetze nicht ſchicken werden, ſo führe man
chen Dingen nachahmen ſoll. Weil nun ſie nicht ein. Thomaſius de natus iuris

der Fürſt die größte Hochachtung in der Re pruden ºbſeru:2. P. 158. hat gewieſen, wie
public, nach ihm die hohen Bedienten, und unglücklich die Römer geweſen, daß ſie ihre
denn alle, die mit den Geſetzen zu thun ha Geſetze aus Griechenland geholet haben.
ben, beſitzen, ſo können ſie ein ganzes Land Esiſtauch daher zu ſehen, obsrathſam, daß
zur Nachahmung bringen, und folglich die
Unterthanen am beſten mit ihren Erempeln
ziehen. Plinius in panegyr. cap. 56. ſagt
gar ſchön : vita principis cenſura eſt, eaque

man in Teutſchland den alten Sachſeu- und

Schwaben-Spiegel wieder einführe, nach
dem ſich von der Zeit an, als ſie zuſammen
geſchrieben worden, ſo viel in Teutſchland an

perpetua, ad hanc dirigimur, ad hanc con der Regiments-Form, Religion, Sitten der
vertimur - nec tam imperio nobis opus eſt, Leute geändert, wiewohl nach einiger Mei
quam exemplo. quippe infidelis rectima nung ſich dieſer Spiegel noch beſſer ſchicken
giſter eſt metus. melius homines exem ſolte, als das bey uns leider eingeführte Rö

plis docentur , quae nprimis hoc in ſe boni miſche Recht, zugeſchweigen, daß mehren
habent, quod adprobant, quae praecipiunt, theils alte Geſetze dunckel, und ſo vielen Aus
fieri poſſe, und Livius lib. 26. cap. 36. erin legungen unterworffen, obs aber nunmehro
nert ſehr weislich, ſiquid iniungere inferio beyietzigen Umſtänden practicable und rath
rivelis, id prius in te actuosſ ipſe iuris ſam, das Römiſche Recht abzuſchaffen, iſt ei
ſtatuers, facilius omnes obedientes habeas, ne andere Frage. 2) will man neue Geſetze
und von Lycurgo, der ſehr viel bey den Lace geben, ſo muß man vorher, ehe man ſiebe
dämoniern ausgerichtet, ſchreibt Juſtinus kannt machet, wohlüberlegen, obman durch
lib. 3. cap. 2. nihil lege vlla in alios ſanxt, ſie die vorgeſetzte Abſicht erreichen werde,
cuius non ipſe primus in ſe documenta da

und bedencken, daß ein Geſetz die Bosheit

ret. Ja wenn man die Sache civiliter anſte zwingen ſoll, und wenn dieſe mit Argliſtig
bet, ſo iſt Heuchelen noch beſſer, als wenn keit verknüpfft, ſelbiges wohl ausſinnen, wo
man die Ausübung ſeiner böſen Affeeten vor fern es den erwünſchten Effect thun möge,

Galanterie und Klugheit, die Bezähmung

mithin muß derjenige, der die Geſetze verfer

derſelben hingegen vor Pädanterey und Ein tiget, bey einem ieden, nachdem es gemacht
ſalt halten will. Doch deswegen darff man iſt, einen der übrigen Geſetze recht kundigen

die Geſetze nicht aus den Augen ſetzen, wel Böſewicht ſich vorſtellen und ſehen, wie er
che, wie vorher gezeiget, allerdings uöthig das Geſetz misbrauchen könne, und dem
und nützlich bleiben, wenn nur die gehörige Misbrauch durch Einſchränckung, oder auch

Klugheitdabeybeobachtet wird, welche pru generalere Verfaſſung vorkommen, weswe
dºtiº legislatoria ohngefehr auf ſolgende gender Geſetzgeber, oder doch derjenige, der
Stücke ankommt: 1) ſind die Geſetze nach ſie verſertiget, nicht allein verſtändig, ſon
dem Zuſtand desjenigen Staats, dem ſie ge dern auch ſinnreich ſeyn muß, daß ihm die
gehen werden einzurichten, weil ſie dahin ſchlauen und boshafftigen Räncke bevfallen.
gehen, daß die gemeine Wohlfahrt und Si Giebt man ohne ſolche Bedachtſamkeit Geſe
herheit mögen erhalten werden. In unter tze, und wird genöthiget, ſelbige wieder ein
ſchiedenen Ländern finden ſich unterſchiede gehen zu laſſen , oder ſie immer zu verän
ne Mängel. Labbadie meinet, GOtt ha dern, ſo iſt dieſes ſehr ſchädlich. Denn das
beim ſechſten Gebot zwar allerhand Unmäſs gemeine Volck ſchlieſſet daraus, man wolle
ſigkeit verboten, aber den Ehebruchgenen mit keinem rechten Ernſt darüber halten,
Met, weil wegen des hitzigen Temperaments und glaubt nach dieſem gleich, es werde mit
das Volck Iſrael ſonderlich hierzu geneigt andern Anſtalten eben wieder ſo gehen dil
geweſen, hingegen habe er ihnen auch die det ſich auch ein, man habe bey Verfertigung
Polygamie verſtattet. Wie ſich nun mit der der Geſetzen nicht verſtanden, was dem Lan

eit viel ändert ſowohl in der Regiments de zuträglich, womit die Hochachtung fället,
Form, als in der Religion, Sitten der Men und wo dieſe wegfällt, ſo iſt es um die Helffte
ſchen, alſo müſten auch die alten Geſetzeklüg des Gehorſams geſchehen. 3) bey den Geſe
lich den Zeiten nach geändert werden, wor tzen muß man ſich der möglichſten Deutlich
aus man denn urtheilen kan, wie behutſam keit befleißigen, wodurch man allen argliſti
man zu verfahren, wenn man fremde Geſetze gen Ausflüchten vorkommen, und die Pro

einführen, oder alte wieder hervor ſuchen ceſſe verkürzen kan, zu welcher Deutlichkeit
will. Sollen fremde Geſetze angenommen nöthig iſt, daß man die Zweydeutigkeiten
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vermeide und die Sache nicht abſtract , ſon ſchon oben mit fürkommen. So iſt auch be
dern ſinnlich vorſtelle, und in Anſehung des kannt, wie man vielmahl diſtingviret unter
letztern die Thatenſelbſten genau nach allen denn natür- Völcker- und bürgerlichem Recht,
Umſtänden determinire: 4) wie niemand welche Eintheilung einen zweyfachen Fehler
durch ein Geſetz kan verbunden werden, er ha hat. Denn das Völcker-Recht iſt kein be

bedenn ſolches vorher gewuſt alſo iſt beyder ſo ſonderes, oder von dem natürlichen unter
groſſen Nachläßigkeit und Bosheit der Men ſchiedenes Recht, und das bürgerliche kan
ſchen rathſam, daß man die Geſetze aufſchrei dem natürlichen nicht unmittelbar entgegen
ben, und beſondere Geſetz Bücher zungenei geſetzet werden. Viele ſtatuiren einzulaſ
nen Gebrauch verfertigen laſſe damit einieder ſendes Geſetz, und machen einen Unterſcheid
leicht in ſeiner Jugend lernen könne, was er
vor Geſetze in ſeinen Handlungen in acht zu
nehmen, welches geſchehen kan, ohne daß alle
Leute Rechtsgelehrten werden dürffen, noch

unter 1egem permittenten und obligantem,
als Citius in obſeru.5o. ad Pufend. der das
zulaſſende Geſetz alſo beſchreibet: esſey ein

Decret, wodurch der Regent ſeinen Unter
eine Weitläufftigkeit zu beſorgen. Denn 5) thanent ein Recht erthcile, etwas, wenn ſie
muß man ſich der Wenigkeit derGeſetze defleiſ wolten, frey und ſicher zu haben, zu thun,
ſigen, indem nicht iedermannsWerck iſt zu oder von andern zu fordern. Es haben aber
mahl eines armen Mannes, der mit ſeiner andere billig angemercket, daß das ſogenann
Nahrung zu thun hat, viele Geſetze in Kopff zu te zulaſſende Geſetz eine Chimäre ſey, weil
faſſen. An dieſer Kranckheit liegt inſonder das Weſen eines Geſetzes darinnen beſtehe,
heit die Rechtsgelehrſamkeit in Teutſchland daß es den andern zu einer Handlung verbin
hart darnieder, da man ſo vieltauſend Geſetze de und alſo kein Geſetz ohne der Obliga
in der gröſten Unordnung hat, welches die Un tion ſeyn könne, als Grotius de iurebel &

wiſſenheit des Rechts der Natur verurſachet. pacis lib. I. cap. 1. S. 9. Pinſendorf in iure
6) ſollen die Geſetze ſo an einander hängen, nature & genrium lib. 1. cap. 6. S. 16. Thomas
wie in einem accuraten Syſtemate und einan ſius in obſeru. Halenſ. tom.6. obſ. 27. § 25.
der weder unmittelbar, noch durch gewiſſe und in fundament. iur. nat. & genr lib. 1.

Conſeqventzen widerſprechen, zu welchem ºp5 56, wobey auch zu leſen Barbeyrac
uſammenhang ein bloſſes pragmatiſchesJu in diſcours ſur la permiſſion des loix; ou l'.
icium nicht hinreichet, ſondern es muß ein on fait voir , que ce, qui eſt permis par es

theoretiſch Judicium ſeyn, welches der ſubti loix, n'eſt pas toüjours juſte & honnère,
len Meditation gewohnt iſt, und das ſind die Genev 1715.4. Ehedem ſchleppte man ſich
vornehmſten General-Marinnen, die ein Ge auch mit einem Geſetz, welches man das

ſetzgeber zu beobachten hat, wovon man die ewige Geſetz nennte, und darunter, wie ſich
Politieen, ſonderlich Zertium in elem.prud. einige erklärten, die in dem göttlichen Ver
cul.part. 2. ſec. 1. § 44. ſqq. Buddeun in

ſtand von Ewigkeit vorgeſtellte Art oder Maſ

element. philoſ. praët. part. 3. cap. 5. ſec.4. ſe, nach weicher GOft die ganze Welt re
Wolff in den Gedancfen von dem geſell gieren werde, auch wircklich in der Previ
ſchaftlichen Leben der Menſchen cap. 4. denß alles einrichte, verſtande, wovon uns
Ridiner in der Klugheit zu leben und zu ter andern ausführlich ! Teiſner in differt. de
herrſchen cap. 8. leſen kan. So ſind auch ei egbus lib. 2.p. 85. ſqq.und Jäger intr. de
nige beſondere Schriften von dieſer Materie egbus p. 65. ſqq. handeln, welches aber ei
heraus, als Conring in differt. de rectale ne Grille, ſofern man das Wort Geſetz in
gum ferendarum ratione & in ſpecie dee eigentlichem Verſtand nimmt, indem GOtt

keinen Höhern über ſich hat, und niemand
ſich ſelbſt ein Geſetz vorſchreiben kan, mit
hin ſteht er unter keinem Geſetz. Es gefte
Thomaſius in diſput. de morum cum iure hen zwar die Scribenten davon ſelbſt, daß

gum conſtitutione; Keſtner in conſpeStu
prudentiae legislatoriae, und in diſſertat. de
iurisprudenria in pauciora capita redigenda,

ſcripto contentione, Joh. Domat in dem hier das Wort Geſetz in uneigentlichem Ver
Franzöſiſchen Werck : les lois civiles dans ſtand genommen werde, gleichwohl aber be
leur ordre naturel , worinnen er geſucht, die

gehen ſie in der Eintheilung einen Fehler,
bürgerliche Geſetze nach den Regeln der na da ſie das Geſetz in ein natürliches, ewiges,

türlichen Rechte und der Klugheit zu prüfen, und willkührliches eintheilen, mithin das
wiewohl es noch eine genauere Unterſuchung Wort Geſetz in einem zweyſachen Verſtand
verdienet. ... ..
nehmen müſſen. Es wollen auch einige das
Dieſes iſt bisher die Haupt-Eintheilung Geſetz in ein geſchriebenes und ungeſchriebe
der Geſetze, daß ſie entweder göttliche, oder nestheilen, und durch das letztere die Ge
menſchliche ſind, geweſen, auſſer der man hin wohnheiten verſtehen, welche Eintheilung
-

-

und wieder noch andere findet, die aber nichts ſich auf das bürgerliche Recht beziehet; weil
auf ſich haben, und entweder unordentlich, ſie aber einen auſſerweſentlichen Umſtand be

oder ungegründet ſind. Denn auſſer der trifft, ſo iſt ſie nicht viel werth, ſ. Sagit
aupt - Eintheilung in Anſehung des Ur tarium in otio lenenſp.371. Auſſer den
rungstheilen ſelbige einige in natürliche bereits angeführten Seribenten ſind noch vie
und willkührliche, welche Eintheilung aber le andere vorhanden, die aber hier zu berüh
füglich unter der erſten ſtehet und ihr nicht ren zu weitläufftig, auch um deswegen uns
entgegengeſetzet werden kanwie ſie denn auch nöthig ſeyn würde, weil ſattſam
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daß indem die Theologen in ihren dogmati- rannten Lehre von dem principioiuris na
ſchen und moraliſchen Cempendiis von den tura - oder Grund-Satz des natürlichen

göttlichen; die Juriſten in den HandB-Aechtsſtehe?
chern von den bürgerlichen, und die Philoſophen in der Moral von den natürlichen Ge-. Der erſte Theil dieſer Abhandlung betrifft
ſetzen handeln, ſie allerſeits Gelegenheit neb-die Exiſtenz der natürlichen Geſetze, ob
men, die Lehre von Geſetz überhaupt durch- ſie wircklich vorhanden ſind? Wenn nicht
zugehen, ohnerachtet ſie eigentlich in die Phi- aus der Hiſtorie der Gelehrſamkeit bekannt
-

loſophie gehöret. Die Geſetzgeber unter den wäre, wie ſich in dieſem Stücke manche von
alten Weltweiſen führet Fäbricius in bi-den Weltweiſen und Gelehrten aufgeführet,
bliotheca graeca ib. 2. cºp. 4. p.545. an, ſo dürfte dieſe Frage einem vernünftigen
der auch in dieſem Werck ſowohl ...als in der Menſchen ungereimt und überflüßig fürkom
bibliotheca latina diejenigen berühretz dienen, daß man von einer Wahrheit, die ſo

von den Geſetzen aeſchrieben haben. Anno klar voriedermanns Augen läge, noch fragen
1722. iſt Alberti Ripcri diſſertatio de legenwolke, ob ſie ihren Grund habe, oder nicht?
ac legbus diuimis in genere, & de legibus Larnºades, ein Nachfolger des Platonis hat
duinis poſitiuis vniuerſalibus in ſpecie j einen Tag der Gerechtigkeit, den andern der

potihuºnum in 8. heraus kommen, davon U:gerechtigkeit das Wort geredet, und er
wir in dem gleich folgenden Artickelhandeln zehlt Lactantius b.5. cap. 16. ſeine Grün
Woücil..

de wider die Gerechtigkeit , daß er fürgege

"

ben, der Nutzen ſey der Urſprung aller Rechten
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und Geſehen unter den Menſchen, daher ſie
auch nach den Sitten unterſchieden und ge
– Wirhaben in dem gleich vorhergegangenen ändert worden; das natürliche Recht aber
Articke vom Geſetz überhaupt gehandelt, und ſºn ein Unding. Denn es würden alle Men
kommen nunmehro auf diejenige Art deſſel ſchen und Thiere von Natur angetrieben, ih
ben, von der inſondereit die Philoſophiit ei rei Nußen zu ſuchen, und aſoſey keine Ge
er beſondern Diſciplin der natürlichen rechtigkeit, oder wenn eineſen, ſoſey es die
Rechtsgelehrſamkeit handeln. Es heiſt daſ höchſte Thorheit, weil, indem ſie anderer Nu
ſilbige ein Geſetz der Natur in Anſehung des zen ſuche, ſie ſich ſelbſt ſchade. Er legte
rundes, worausdaſſelbige muß erkannt wer den Römern unter andern dis Argument vor:
en, wie wir bald zeigen wollen, wird auch ius wein die Römer gerecht ſeyn, und alſo alles,
nature, oder das natürliche Recht genennef, ws ihnen nicht gehöre, wiedergeben ſolten, ſo
indem das Wortius,oder Recht unterſchiedene würden ſie wieder in Hütten kriechen, und
Bedeutungen hat, und unter andern auch ein in Dürftigkeit und Elend leben müſſen.
Geſetz anzeiget; wenn man aber zwiſchen bev DenCyrenaiſchenPhiloſophen giebt man auch
den, dem natürlichen Recht und Geſetz tilien die Lehre ſchuld: es gebe von Natur keine
Unterſcheid machen will, ſo muß das Wort Gerechtigkeit, Ehrbarkeit, noch Laſter, als
Recht in einem andern Verſtand, und zwar welche von der Gewohnheit und dem Geſe
pro attributo perſona genommen werden, da ze herkämen, wie laertius lib. 2. ſegm. 93.
denn daſſelbige als eine Wirckung des Geſe berichtet, wiewohl einige, als Stolle in der
zes anzuſehen, wiewohl mit mehrentheils das Hiſtorie der heydtiſchen Morale p. 61.
natürliche Geſetz darunter verſtehet. Es ſe“ dafür halten, man thäte ihnen hierinnen zu
nzwar einige zwiſchen dem Recht und Ge- viel. Epicurus ließ auch keine andere Ge
ºtz der Natur dieſen Unterſcheid, daſ ſich je ſeie, auſſer die bürgerlichen zu, welche die
nesaufſolche Verrichtungen, die an ſich ſelbſt Menſchen ihres Nubenswegen, nachdem ſie
ohne Abſicht des Geſetzes ſchändlich und undurch Vergleiche unter ſich Geſellſchafften
-

- -

-

--

anſtändig wären, dieſes hingegen auf die wel: aufgerichtet, und Städte angeleget, verord

che durch den Befehl des Geſetzgebers deter-net und angenommen, welches 5oratius
miniret, bezöge, und diſtingviren unter derb. 1. ſatir. 3 artig vorgeſtellet , und daß
reellen und geſetzlichen Obligation, ſ. Fer- Ariſtoteles gleiche Gedancken gehabt, haben
ber in philoſoph, uris nat, proºm. § 4 wir in den Parergis academic. p. 323. gezei
welcher Unterſcheid aber ſich auf die uuge get... Es iſt natürlich, wenn man keinen
reimte ſcholaſtiſche Lehre von derinnerlichen GOttglaubt, daß man die natürlichen Geſe
WRoralität gewiſſer Handlungen gründet, die ze vor Chimären halten muß, folglich da
heut zu Tage bey denen, die nur ein wenig man zu den neuern Zeiten Atheiſten gehabt,

Nachdencken haben, nicht mehr Mode iſt. ſo iſt leicht zu erachten, wie auch dieſe Wahr
Doch damit wir zur Sache ſelbſt kommenheiten, das natürliche Recht betreffend, nicht
- ſo nehmen wir hier das Geſetz in eigentlichem unangefochten blieben, deren wir nur zwey
Verſtand, welches GOtt in der Naturgeof anſühren wollen. Der eine iſt Benedictus

fenbaret und durch die Vernunfft kaner Spinoza, der zum Grund dieſes Rechts der
kanntwerden, dabey wir drey General Stü Natur die bloſſe Kräfte ſazte, wenn er recht
cke abhandeln wollen, einmahl: ob Geſetze erſtaunend in ſeinem tr. theol.polit. ſchreibet:
der WTatur wircklich vorhanden; hernach exquibusſequitur, ius & inſtitutum naturae,
fub quo omnes naſcunturhomines, & maxi
und denn wie es mit der be maexparte viuunt, nihil niſi quod nemocu
Rr 3
pit

- worauf ihre eigentliche Beſchaffenheit
ankomnue
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pt. & nemopoteſt prohibere : non conten der die Ubertreter der natürlichen Gebote
riones» monodia , non iram , non dolos,

äuſſerlich mit willkührlichen Strafen belege,

nec abſolute aliquid, quod appetitus ſua

vorſtellen müſſe, weil ſie ſähe, daß alle Straf

det - auerfar, in welchen Worten er die
Richtſchnur der Verrichtungen der unver
nünftigen Thiere und der Menſchen unter
einander vermiſchet. Ein unvernünftiges
Vieh folgt bloß ſeinem natürlichen Trieb ,

fen, welche diejenigen, ſo wider das natür
liche Recht handelten, und keiner menſchli
chen Herrſchaft uterworffen wären, bekä

men, natürlich, und daher für keine eigent
liche Straffen anzuſehen. Eine Straffe wä
und kanweiter nichts ausrichten , als es ſein re was willkührliches , und werde allzeit
natürlich phyſiſches Vermögen zuläſſet; ein von einem weltlichen Regenten verordnetz
Menſch aber iſt mit einer geſunden Ver das natürliche Recht aber zeige nur an, daß
nunft und einem freyen Willen verſehen, man Straffe verdienet, wie denn die weltli

welche erſtere dem letztern anweiſen muß, chen Regenten, und die im natürlichen Stand
was zu thun und zu laſſen. Der andere iſt lebten, nur durch den Krieg, und nicht durch

Ä , der auf eben die eine Straffe könnten gezwungen werden, zu
Art, wie Epicurus, hier philoſophiret hat, geſchweigen, daß eine Straffe äuſſerlich und
daß man keine andere, als menſchliche Ge ſichtbarlich dem andern angethan werde; die

Thomas

ſetze habe, und das Recht und Unrecht nach natürlichen Ube hingegen kämen verborgen,
den Nutzen der Menſchen zu beurtheilen, daß man deren Zuſammenhang mit der Sün
welches inſonderheit Otto !!7encfe in diſput. de nicht ſehen könte. Zu dieſem Beweis,
de Thomas Hobbeſiepicureiſmo 1668. gewie den er von der Straffe hergenommen, ſetzet
ſen, und unten mit mehrern ſoll ausgefüh er noch einen andern, der ſich auf die Beſchaf
ret werden. Es iſt dieſe Lehre nicht nur gott fenheit GOttes beziehet, daß man ſich ſelbi

los; ſondern auch höchſt ungereimt, daß ſie gen nicht als einen Geſetzgeber, ſondern als
Denn einmahl einen Lehrer des natürlichen Rechts vorzu
ſetzen ſie den Nutzen und das Recht einan ſtellen habe, und wenn man ihn ſich auch als
gar nicht zuſammen hängt.

der entgegen, und geben damit zu verſtehen, einen, der uns zu befehlen habe, einbilden
daß ſie entweder von dem Nutzen, oder von wolte, ſo müſte man ihn doch mehr für ei
dem Recht keinen richtigen Begriff haben, nengütigen Vater, als ſtrengen Regenten an
oder doch nicht haben wollen maſſen das ſehen. Dieſe Meiuung haben verſchiedene
natürliche Recht auf die Glückſeligkeit und nach den Herrn Thomaſio angenommen,
den Nutzen der Menſchen zielet, daß wer ſonderlich Gerhard in delineatione iuris na
nach demſelbigenlebet in derThat glücklich iſt, turalis, und der Herr Wolff ſchreibt in den
welche Glückſeligkeit aber nicht nach den ver vernünftigen Gedancken von der Mien
derbten Affecten, ſondern nach der geſunden ſchen Thun und Laſſen part. 1. cap. 1. S. 59.
Vernunfft muß abgemeſſen werden. So wenn wir GOtt als einen Geſetzgeber
können auch die bürgerliche und natürliche betrachten, ſo erblicken wir ihn unter
Geſetze einander nicht entgegen geſtelletwer dem Bilde eines gütigen und liebreichen
den , in Anſehung, daß jene allezeit dieſe Vaters, der uns warnet für dem , ſo
voraus ſetzen, und wie will man doch durch Schaden bringet, und crmahnet zu deut,
Pacta Geſellſchafften aufgerichtet, Städte an was uns glückſelig machen ran, auch

geleget, und bürgerliche Geſetze gegeben ha alle ſeine Kraffte anwendet, von jenem
ben, wenn man die natürliche Geſetze, und uns abzuhalten, und zu dieſem unsan
mit denſelben die Obligation, die Pacta zu zuhalten, welches der Herr gehcime

halten, aufhebet, daß gewiß auf dieſe Art ei Rath Thomaſius nach ſeiner Einſicht in
neRepublic nicht lange beſtehen würde, wo dieſe Art der Wahrheiten langſt erin
von Grotius proieg. de iure belli & pacis nert, welches auch Herr Cantze in ſeinem
S. 5. 18. Pufendorf de iure nat. & gent. lib. Tr. de vſu philoſophie Leibnitiana & Wolf
2. cap. 3. §. 10. 11. Rachel de iurenatur. § 21. fianae in theologia p.435. vertheidigen will.
ſqq. Buddeus deſcepticiſmo morali §.9. Es iſt Anno 1722. Alberti Riperi diſſerta-T
ſg. und in inſtitut. theol. moral.proleg.part.2. tio de lege ac legibus diuinis in genere, &

§ 3 zu leſen ſind. Ob nicht durch die Mei de legibus diuins poſitiuis vniuerſalibus in
nung, daß die natürlichen Geſetze keine ei ſpecie, opus poſthumum "zu Hamburg in8.
getitlichen Geſetze, ſondern nur wohlmeinen zum Verſchein kommen, worinnen psg. cz.
de Rathſchläge wären, das natürliche Recht ſqq. dieſe Hypotheſis widerleget und gezei
aufgeboben werde, kam einieder, der die Sa get wird, daß wenn Thomaſiusfürgebe, er
che ohne Vorurtheil anſiehet , leicht urthei widerſpreche mit dieſer Lehre den Theologis

len... Der Herr geheimde Rath Thomaſius nicht, ſelbige allerdings der heiligen Schrifft
hat bisher dieſe Lehre fürgetragen und ver und zwar Röm. 2. v. 14. 5. entgegen ſey,
fheidiget, als in den obſeruationib. Halen wo der Apoſtel auf das deutlichſte zeige, daß

ſb. tom.6. obſeruat. 27.pag. 255. ſqq. und in die Heyden ein natürlich Geſetz gehabt, da
fundament. iuris nat. & gent. lib. 1. cap.5. wider gehandelt , und deswegen geſtrafft

34. ſqg: an welchem letztern Ort er zum

worden, welches nicht hätte geſchehen kön

Beweis ſeiner Meinung anführet, wie die ſich nen, wenn die natürlichen Geſetze keine ei»
ſelbſt gelaſſene Vernunft nicht wiſſe, da ß gentlichen Geſetze wären. Soſen auch in der
man ſich GOtt als einen König, oder Herrn, Erkenntniß GOttes, als eines Geſetzgebers
W;

1261

Geſetz der Natur

Geſetz der Natur

I262

wiſchen der Vernunft und Offenbarung hei-mntuellen Pflichten nicht glücklich leben kön
liger Schrifft kein Unterſcheid. Denn ſagene und ſich daher den Geſetzen derGeſellſchafft,
GOtt Exod. 20 v. 2, als er die zehn Gebote die durch eine ſtillſchweigende Einwilligung
und unter denſelben auch natürliche Geſetze beſtätiget wären, unterwerffe, welche Richt
kund machen und wiederholen wolte, ich ſchnur aber eigentlich zu reden kein Geſetz ſen.
bin der Err deip GOtt, und declari-Denn man habe keinen Grund, daher man
re ſich als einen Regenten und Geſetzgeber, dieſes Geſetz erweiſen könte, wie denn hier der

der die Herrſchaft über alle Menſchen, ver-Auctor dasjenige, was Grotius, Hodbeſius,
möge der Schöpfung und Erhaltung habe ; Seldenus und Pufendorf angegeben, unter

Ä ja dieſes auch der Vernunft bekannt, ſuchet und widerleget;

es wären die ſo ge
ß GOtt alles erſchaffen, alles erhalte, und nannten natürlichen Geſetze nicht ſo deutlich,
ihm deswegen die Herrſchaft über alle Men-daß ſie alle wiſſen könten, ſo doch zu einem
ſchen gehöre, ſolglich auch das Recht Ge Geſetz nöthig, welches man aus den vielen
ſetze zu geben, habe. Ja, da die natürlichen Diſpüten und ungleichen Meinungen der
Geſetze in den Decalogo eben ſo beſchaffen, Seribenten des natürlichen Rechtsſähe, und

wie ſie die Vernunft begreiffe und erkenne, denn fehle es auch hier an den Straffen;
ſo erhelle daraus, daß aufbeyden Seiten der welche Diſputation Herr Glaſey in dem
Urheber, als ein Geſetzgeber anzuſehen. ſev. Vernunft- und Völcker-Recht pag. 207.
Er kommt darauf auf die Beweis-Gründe ſqq. unterſuchet. Anno 1719.kamen zu Halle

des Thomaſiſelbſt, und erinnert wegen der
Straffen des natürlichen Rechts, daß Tho
maſius ſelbſt geſtünde, wie daſſelbige ſeinen
Ubertretern ankündige, daß ſie Straffen ver
dienet, folglich müſſen diejenigen, die ſich
bloß nach dem natürlichen Geſetz richteten,
-GOtt als ihren Richter anſehen, daß diena
türlichen Straffen eben ſo wohl, als die
menſchlichen willkührlich und von dem Wil
len GOttes dependirten, daß ſie aber nicht

dubia iuris naturae in 4. heraus, worinnen

man allerhand Zweiffel wider die bisherige

Lehre von den natürlichen Recht, wie man
daſſelbige nach ſeiner Eriſtenz bewieſen, nach
ſeinem Weſen beſchrieben, und ſich um ge
wiſſe Grund. Säße bekümmert, vorgeſtellet,
und die ganze Abſicht, wie man leicht ſtehet,
dahingerichtet, daß man mit all das natür
iche Recht gar zu leugnen ſuchet. Es iſt
dieſe Schrifft einem ungenannten wohlge

ſo ſichtbar und auf die Art, wie die menſch bohrnen Herrn zugeſchrieben, und man hat
ichen ausgeübet würden, gieng das Weſen nach ihrer Herausgabe verſichert, es werde
der Straffen nichts an. Bey dem andern eine Antwort darauf zum Vorſchein kom
Beweis, man müſſe ſich GOtt nicht als ei
nen ſtrengen Herrn, ſondern als einen lieb
reichen Vater einbilden, werden dren An
merckungen gemacht. Erſtlich könne ſich ein
natürlicher Menſch durch die bloſſe Vernunft
GOtt nicht als einen Vater und Lehrer vor

men, welches ſo viel mr wiſſend, zur Zeit
noch nicht geſchehen, doch iſt 172o. zu Leipzig
eine Diſputation, examen dubiorum contra
exiſtentiam atque eſſentiam iuris naturaemo
torum, praeſide M. Hanouio, ediret worden.

Unter die Feinde des natürlichen Rechts ge
hört vornemlich der Auetor des ſo genann
nen müſte, in der auch GOtt den Heyden ten Lichts und Rechts, der in der erſten
niemahls als ein Vater und Lehrer vorgeſtel Entdeckung cap. a. daſſelbige ſchlechterdings
let werde; vors andere geſetzt, es ſähe die verwirfft, und dergleichen auch in der dritten
Vernunft ihn als einen gütigen Vater an, Entdeckung cap. 2. mit dem Völcker-Recht
deswegen aber folgenoch nicht, daß ſeine Ge thut; wenn man aber erweget, wie er in
bote keine Geſetze, ſondern nur wohlmeinen eben dieſer Schrifft ſich angelegen ſeyn laſ
de Rathſchläge wären, indem ſeine Gütig ſen, uns die geſunde Vernunft zu nehmen,
keit die Herrſchafft uicht auſhebe, und Tho ſo hat man ſich darüber nicht zuverwundern,
ſtellen, welches man aus der Schrifft erken

maſius ſelbſt in fundamentis iuris nat: & gent. indem uns, wenn wir der Vernunft berau
ib. 3. ep. 4. $.4.5. geſtünde, es könte die bet werden von der Philoſophie und dem
Auferziehung, welche die Eltern nach dem Recht der Natur nichts übrig bleiben kan.

„natürlichen Recht auf ſich hätten, nicht oh-Esbatihm Titius geantwortet. So will auch
ne der Herrſchafft beſtehen, man müſſe ſich der Herr Thomaſius in ſeiner plenor. hiſtor.
nur drittens nicht einbilden, als wenn eine uris natur.cap. 6. § 52. p. 127. den Praſchium

##
an ſich ſelbſt, und ein deſpoti-in dieſe Claſſe gebracht wiſſen, der, wenn
ches Regiment, da man nur auf ſeinen eig-gleich nicht offenbar, doch heimlich dieſe herr
nen, und nicht der Unterthanen Nutzen ſte-liche Wiſſenſchafft verachtet, wenn er ſie zu
het, einerlev wären, Anno 1711. kam zu Ä Ende angeprieſen, daß ſie aus den PrinLeipzig eine Diſputation von Herrn M. Fri-cipiis der chriſtlichen Religion abgefaſſet wer

derico Meng unter dem Titel: normarn.de. Aus dieſer kurzen hiſtoriſchen Nachricht
aäionum humanarum in ſocietate improprieſtehetman, daß das edle Recht der Naturauf

dici legem naturae, heraus, worinnen man zu zweyfache Art angefochten worden, indem ei
erweiſen geſucht, es habe zwar der Menſch innige offenbar und gerade darauf losgegangen,
ſeinem Thun und Laſſen eine Richtſchnur nach und ſich unterſtanden, ohne Scheu in Tag
der er ſich zurichten, und das wäre ſein ver-hinein zu ſchreiben, es ſey kein natürliches
nünfftiges Weſen, dadurch er erkenne, wie er Recht vorhanden; andere hingegen ihre Sa
auſſer der Geſellſchaft und Beobachtung drºhe
-

etwas

"Äs
und ſubtiler mºtº,
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und ihre eigentliche Abſichten verſtecken kön ſen verknüpffet, daß ohne denſelben ſolcher
nen. Doch die Wahrheit, daſ ein wahrhaf nicht zu erlangen ſtchet; die brigen hinge
tiges Geſetz der Natur da ſen, ſiehet ſei, und gel eine ſolche mothwendige Relation nicht
hat einen unbeweglichen Grund, das iſt die haben. . Der Gebrauch des ſchlechterdings
Beſchaffenheit der nenſchlichen Natur, dar: nothwendigen Mittels iſt von GOTT gebo
aus die Philoſophi daſſelbige, wiewohl auf ten, weil ſonſt der Endzweck nicht konte er
unterſchiedene Art - bisher geleitet. Gro* halten werden; die übrigen hingegen ſind
tius in prolegom. de iure belli & pacis §- 6. zugelaſſen, und ſieh: vey uns, ob wir uns de
ſqq. führet dieſes Recht her aus dem aner ren bedienen wollen, oder nicht, die man na
ſchaffenen und nach der Vernunft einge türliche, göttliche Anſchläge nennen kan, und
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richteten Trieb der Menſchen zu der Geſel in der Politic abzuhandeln hat. Hat GOtt
Gebrauch des ſchlechterdings notwen
ſchafft, darinnen ruhig zu leben und nie
mand in dem Gebrauch des Seinigen zu ſtö digen Mittels befohlen, ſoiſt ein Geſetz da;

Ä

ren, welcherauch § 12 13 noch einen andern hat er aber dieſen ſeinen Willen durch den
Grund, den freyen göttlichen Willen hinzu: intendirten und aus der Beſchaffenheit der.
ſetzet, nicht in der Meinung, als wenn daher menſchlichen, Natur zuerkennenden End
hauptſächlich das natürliche Recht flöſſe, ſon zweck geoffenbaret, ſo heiſts ein natürlich
dern nur beſtätiget und gleichſam heller vºr Geſetz, und weil beyallen Menſchen einerlev,
Augen geleget werde, ſofern nemlich GOTT Abſicht ſtatt hat, ſo geht ſelbiges alle undiede
der HErr dieſe natürliche Gebote in dem Menſchen in der Verbindlichkeit au , die
durch die Schrifft geoffenbartem Geſetz be auch durch ihre Vernunft den göttlichen

kräftiger und uns damit verſichert, daß ſie Endzweck und aus demſelben das Mittel er
ſeinem Willen gemäß wären, dahe: er nicht kennen können. Auf ſelche Weiſe iſt das
undeutlich einen Unterſcheid nachet unter Geſetz ein Mittel, mithin verfahren diejeni
dem natürlichen, welches er auch ius ſºciale gen nicht gründlich, welche entweder zum
nennet, und göttlichem Recht, und dafür Grundſatz des natürlichen Rechts dieſe Pro

hält, im Fall auch kein GOtt wäre, ſo habe poſition annehmen: man ſolte ſich glückſe
doch das natürliche Recht ſtatt, worinnen ihn lig machen, indem dieſes der Endzweck E.Ot
einige widerſprochen; andere aber entſchul tes; oder: man ſolte thun was der göttli
diget haben, wovon wir bald ein mehrers bei chen Abſicht gemäß und unterlaſſen, was der
richten wollen. Wenigſtens ſind ihrer nicht ſelbigen zuwider , maſſen dieſes allzu gene
viel, die ſich dieſer Methede, den Grund der ral, und eben noch kein Mittel, welches dazu
natürlichen Geſetze zu zeigen, bedienen. nach diente... Determiniret man das Mittel in
dem man geſehen, daß der bloſſe 1atürliche einer Propoſition, ſo pflegt man dieſes das

Trieb zur Geſellſchafft zum Beweis, es ſey principium iuris nature zu nennen, ſodasall
ein natürliches Recht, wicht hinlänglich, und gemeine natürliche Geſetz in ſich faſſe, aus
keinesweges zu behaupten, daſ ſelbiges, wenn dem die Vernunſſt-Schlüſſe, als beſondere
auch kein GOtt ſey, wäre. Pufendorf iſt natürliche Geſetze gefolgert werden. Doch
de iure natura & gentium lib. 2. cap.3. und das iſt eben der Punet, worinnen die Philo
de oſficio hominis & ciuis lib. 1. cap. 3. der ſophen ſehr ungleicher Meiuungen ſind, deren
Sache näher kommen, wenn er aus der Be Diſpüten aber die Sache an ſich ſelbſt nicht
ſchaffenheit der menſchlichen Natur, den ungewiß machen, oder gar umſtoſſen können,
Grund der natürlichen Geſetze hergeführet, wenn man erwäget, wie viele ganz faiſche
welchem auch die meiſten nach ihm gefolget Wrincipia angenommen, eine Falſchheit aber
ſind. Es kommt der ganze Beweis, daß der Wahrheit an ſich ſelbſt nichts ſchaden
man natürliche Geſetze habe, auf die zwey kan; und wiederum ſehr viele in den Wor

Sätze an: daß GOtt könne dergleichen ge: ten von einander abzugehen ſcheinen, die in

ben, woran niemand, der die Herrſchafft
GOttes über alle Menſchen zugießt, zwei
feln wird, und dann daß er auch wircklich
ſelbige geben und ſich mit der Macht der
Wille und die wirckliche That verknüpffet,

der That auf eines hinauslaufen, daß ſich
hierinnen die Wahrheit gar wohlzu erkennen
und zu zeigen iſt, wie wir bald weiſen,
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hin und wieder in dieſem Artickel, na

Beſchaffenheit der Materien, die Unzuläng

welches letztere auf ſolche Weiſe kürzlich zu lichkeit der Einwürffen wider das natürliche
–T
erweiſen ſtehet. GOtt hat den Menſchen zu Recht bemercken wollen.
einem gewiſſen Endzweck erſchaffen, weil er Iſt ein natürlich Geſetz da, ſo haben wir
vermöge ſeiner Weisheit nichts vergebens nach dem andern Theil dieſer Abhandlung,
thut, auch ſolches Abſehen leicht aus der B uns um deſſen Umſtande und eigentliche
ſchaffenheit der ihn verliehenen natürli Beſchaffenheit zu bekümmern. Der er-cten Kräften zuſchlieſſen iſt. Hat GOttei ſte Umſtand, den man bey einem Geſetz zu
nen gewiſſen Endzweck, und zwar, wenn wir erwägen, betrifft den Geſetzgeber, der daſ
die Sache determiniren wollen, die menſch ſelbige gegeben, welcher hier GOtt, daher die
liche Glückſeligkeit geſetzet, ſo hat er auch natürlichen Geſetze billig göttliche Geſetze
nach eben der Weisheit gewiſſe Mittel, wie genennet werden, woran kein vernünfftiger
der Endzweck zu erlangen, intendiret. Die Menſch wird zweiffen, daß wenn man Ge
ſe Mittel können unterſchiedener Gattung ſetze der Natur hat, ſelbige von GOTTher

feyn, ſodaßeins mit dem Endzweck dermaſ kommen, der über alle Menſchen,
-

inºº, ſie
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Herrſchaft ſtehen, ſo kan GOtt allen Geſetze

ſchafft hat, aus welcher Wahrheit zwev Feh fürſchreiben: indem er aber bev allen gleiche
ſer ſelgetüngsweiſe können erkält werden. Abſicht hat ... ſo intendireter auch gleiches
Der eiſe
der Menſch die Mittel, folglich ſollen die natürliche Geſetze
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ſes Geſetz ſo genlein haben, daß jener dadurch alle und iede verbinden. Aus dieſem erhel
eben ſo, wie dieſer verbunden werde, welches let, daß auch der erſte Menſch im Paradies
ungereimt iſt.

Denn iſt GOtt Urheber die

demſelbigen unterworffen geweſen, weil glei

ſes Geſetzes, ſo iſt er auch billig Urheber der che göttliche Abſicht, das iſt die menſchliche
daraus flieſſenden Verbindlichkeit, welche Glückſeligkeit, und gleiches Mittel, ſofern
allezeit einen Höhern erfordert, und Ä deſſen Grund ebenſo im Paradies, wie nach
gleich GOtt dasjenige thut, was dem natür: dem Fall beſchaffen war, ſtatt gefunden.
lichen Geſetz gemäß iſt, ſo geſchicht doch ſol Denn geſetzt, das allgemeine natürliche Ge

ches nicht aus einer Verbindlichkeit, ſondern ſetz hieſſe, man ſolte geſellig leben, welches
aus einem ſreyen Willen, welches Puſcn wir vorießonoch nicht als das richtigſte Prin
dorff de iure naturae & gentium lib. 2. cap. 3. epium annehmen, ſo beruhet ſolches auf un
§ 6- gezeiget hat. Der andere Irrthum iſt, terſchiedene Gründe der menſchlichen Na

geſetzt, es wäre kein GOtt, ſo habe doch das tur, daß man das Vermögen zu reden, einen
Geſetz der Natur ſtatt, ſo eine ſcholaſtiſche
Lehre, wie Ziegler in nor. ad Grotium p. 7.
und Rulpiſius in collegio Grotiano exer
cit. 1. $. 3. p. 8. 9. anmercken, welchem auch

eingepflanzten Trieb zur Geſellſchafft habe,
welche alle auch in der Natur vor dem Fall

Grotius in prolegom. de iure belli & pacis

nachgekommen, und hätte vieler beſondern

geweſen, nur wäre man wegen Mangel der
Bosheit in allem dem Willen GOttes beſſer

S. 11. geſolget zu ſeyn ſcheinet, weni er Geſeze, die der Fall der Menſchen veran
ſchreibt: harc quidem, qua iam diximus, laſſet, nicht nöthig gehabt. Hätte der erſte
locum aliquem haberent, etiamſi daremus, Menſch unter keinem Geſetz geſtanden, ſo
quod ſoe ſummoſcelere dari nequit - non hätte er nicht ſündigen, noch geſtrafft werden
eſſe Deum, aut non curari abeo negotia hu

können, ja wider das geoffenbarte Geſetz

mana, daher ihn auch Pufendorf de iure wäre keine Sünde geſchehen, wenn man
natura- & gentium lib. 2. cap. 3. §-19. und nicht zugleich das allgemeine moraliſche Ge
2Buddeus in inſtit. theol. moral. part. 2.

bot : man müſſe GOtt gehorchen, über

cap. 2. $. 3. widerlegen; Thomaſius aber ſchritten hätte, ſº Oſiander in typo leg. na
in fundam. iur. nat. & gent, lib. 1. cap. 6. S. 8. tur.p. 167. und Thomaſium in iurispr. di
erinnert, daß man dergleichen Redens-Art

vin: bb. 1. cap.2. S. 61.woraus leicht der über

gclind könte annehmen, es verbinde nemlich dieſe Materie vom Recht der Natur im

das Geſetz der Natur glle Menſchen ſie Stand der Unſchuld entſtandene Streit zu
beurtheilen ſtehet, Es ſchrieb Wilhelm
möchte ſich einen Conce von
chüre ſie molten und läge nichts dran, von der UIuelen 1684. zu Utrecht eine
eh ſie wahrhaftig fromm , oder abergläu Diſputation de origineiuris naturalis, dar
biſch, oder Atheiſten wären, welches einiger innen er vorgab, daß im Stand der Unſchuld
maſſen zur Entſchuldigung des Grotii dienen keine natürliche Geſetze geweſen wären, wel
könte. Doch wenn man die Sache gnau un: chem 1686. Simon Heinrich Muſaus
terſuchet, ſo beruhet dieſe Meinung auf ei windicias iuris natur. paradiſiacas entgegen
-

neun andern Irrthum, daß eine moralitas ob ſetzte, worauf ſich Muelen in defenſione diſ
- iediua , antecedenter ante voluntatemdi ſertationis de origine iuris nat. 1637. ver
vinam ſtatt habe, oder gewiſſe Verrichtun antwortete, und Muſäus that in reſponſio
gen an ſich ſelbſt gut, oder böſe wären, wenn ne ad G. V. M. defenſionem 1689. derglei
auch GOtt kein Geſetz gegeben, daher Wolff chen, welche Controvers Beyer in ſpecimi
in den vernünftigen Gedancfen von der ne I. not. auêt.iurid. p. 23 berühret. Es iſt

Menſchen Thun und Laſſen Part. 1. cap. I. noch weiter daher zu erkennen, daß noch die
S. 20, ſchreibet : , weil dieſe Regel wegen weltlichen Regenten und Fürſten eben ſo,
der Verbindlichkeit ein Geſetze wird wie andere Menſchen, die ihre Unterthanen
die Verbindlichkeit aber von der Yatur ſind, die Verbindlichkeit aus dem Geſetz der
kommt, ſo iſt das Geſetz der Natur Natur auf ſich haben, wie nicht weniger die
durch die VIatur feſtgeſtellet worden Atheiſten, wenn auch iemand in ſeinem Her
und ſindet ſtatt, wenn auch gleich der zen, daß ein GOttſey, leugnete, ſo oben in

Menſch einen Obern hätte, der ihn dem Artickel von der Freyheit in Anſehung
dazu verbinden könte , ja es. wºdedes Geſetzes erwieſen und ausgeführet wor

Ä

ſtatt finden, wenn auch gleich kein den... Muß aber der
dieſes na
º Gºtt wäre. Der andere Umſtand.be-türlichen Geſetzes eine vernünftige Creatur
trifft die Unterthanen, denen das natürli-ſeyn, die den Gebrauch ihrer Vernunfft er
-

che Geſetze gegeben, ſo alle Menſchen, ſofernlangt, und die Geſchicklichkeit hat, aus der
ſie ihrer Vernunft mächtig und im Stand Natur, als dem Grund den Willen GOttes

ſind, durch dieſelbige den Willen GOttes zu ſchlieſſen und zu erkennen, ſo ſind daher
aus der Natur zu erkennen, ohne welche Er-wey Frägen, die man ſonſt fürgebracht, leicht
kenntniſ kein Obligation ſeyn kan... Dennu entſcheiden. Einie iſt, ob auch die Be
wenn alle Menſchen unter der göttlichen ſtien, oder

zÄnis
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natürlichen Rechtſtehen, daß ſie durch deſſen lich und deswegen von dem Geſetze zu dirigi
Krafft zu gewiſſen moraliſchen Verrichtungen ren, dadurch ſie auf eine moraliſche Artnoth
verbunden würde!! ? welches, wofern man

dasRecht der Natur in eigentlichem Verſtand
nimmt, und nicht mit Spinoza und 3obbe
ſo einen natürlichen Trieb darunter verſie
het, ſchlechterdings zu leugnen, und keines

wendig werden. Von ſolchen freven Hand
lungen dirigiret das Geſetz der Natur diejeni
ſen, die eine Connexion mit der menſchlichen
Natur, und deren ſo wohl nothwendigen, als
beqvemen Erhaltung haben, die man denn,

weitläufftigen Beweiſes brauchet, indem ſatt wenn ſie gegen der aus dem Geſetz entſprin
genden Obligation gehalten werden, Pſichten
neunet, und insgemein deren drey Claſſen,

ſam bekannt und ausgemacht, daß ſie weder
eine Vernunft, noch einen freyen Willen ha
ben, welches gleichwohlzur Annehmung einer
Obiiaation zwey ſchlechterdings höchſttöthige

als gegen GOtt gegen ſich ſelbſt, und gegen
andere ſetzet, wiewohl die Seribenten der na

Stücke ſind, wovon wir bereits oben in dem

türlichen Rechtsgelehrſamkeit, in dieſem

Artickel von den Beſtien geredet. Die ande
ob auch die kleinen Kinder unter
dieſer Geſetze ſtehen? Es hatten die Schola
ſtici die Meinung, daß in den kleinen Kindern
auch von Natur in Gelt eines angebohrnen

Punct, was vor Pflichten dazu gehören ſollen,
nicht einig ſind. Pufendorf, als er ſeine
Geſelligkeit zum Grund legte , bekümmerte

Ä

ſich anfangs um die Pflichten gegen GOtt
nicht. So ſind auch viele, ſo die Pflichten

Habitus einige moraliſche Grund- Sätze wº gegen GOTT in die Theologie, gegen ſich
ren, welche ſie unterrichteten, was ſie nach ſelbſt in die Ethic und gegen andere in das
dem Recht der Naturthunoder laſſen ſolten: natürliche Recht verweiſen, an welcher Ord
es wären aber ihre Gedancken ſo hoch und ſo nung zwar ſo viel nicht gelegen, wenn nur der

Ä
daß ſie ſelbſt nicht wüſten, woran ſie ſich
altenſolten, ob nemlich dieſer angebohrne

Haupt-Punct allezeit richtig bleibet, daß es
Pflichten ſind, und käme deſſentwegen die

Habitus in den Kindern nach Art einer Wir Sache darauf an, ob man das Wort Recht
ckung ſtecke? etliche ſind ſo weit kommen, der Natur im weitern, oder engern Verſtand
daß ſie geſagt, der angebohrne Habitus wäre nehme, wovon unten der Artickel von den
weder ein Vermögen, noch eine Wirckung, Pflichten mehrere Erleuterung geben kan,
ſondern etwas zwiſchen bepden im Mittel. wie wir denn auch ſchon oben von den Beſtien
Es ſind dieſes leere und unnützeGrillen. Klei unterſuchet, ob wir ſelbigen gewiſſe Pflichten
ne Kinder, ſofern ſie ſich noch nicht im Stand ſchuldig ſind? und in dem Artickel von der

befinden, ihre Vernunfft zu gebrauchen, das Straffe die Materie von den natürlichen
wahre vom falſchen zu unterſcheiden, und aus Straffen, die hier könte angeführet werden,
fürgetragen. Aus dieſem angegebenen Inn
halt flieſſet, daß das Geſetz unverändert, was

einem vorher geſetzten Grund zu ſchlieſſen,
können noch aus der Natur den Willen GOt
tes nicht erkennen, und ſo lang es ihnen an der
Erkenntniß fehlet, können ſie nicht obligret
werden, welches auch von den raſenden Per

ſowohl die allgemeine Grund-Sätze, als die
daher gezogene Folgerungen betrifft und dar

innen nicht könne diſpenſiret werden, welches
Bringt man ihnen gleich letztere oben von der Diſpenſation weiter aus 4
durch die Unterweiſung die Grund-Sätze des geführet worden. Der Vierte Umſtand iſt
natürlichen Rechtsbey, daß ſie ſelbige ins Ge die Promulgation, an welchen Punct ſich
dächtniß faſſen, ſo iſt doch noch keine Empfin manche geſtoſſen und daher Gelegenheit, das
ſonen zu ſagen iſt.

dung von der Währheit da, daß man alſo ihre Recht der Natur zu leugnen, genommen.
Erkenntniß nicht ſo wohl für eine eigene, als Einiegliches Geſetz mußſchlechterdings kund

fremde anzuſehen hat, woraus zu urtheilen iſt,

gemacht werden, welches auch hier bev dem

auf was für Grund-Säße Weidners Diſpu Geſetz der Natur, wenngleich nicht mit Wor
tation: ius naturae ad modum habitus omni ten, doch realiter geſchehen, da GOtt ſeinen

bus congenitum arque ſic inſitum , vt nec Willen in der Beſchaffenheit der menſchlichen
infantibus , nec a partu ſurds & coecis id Natur entdecket und auf das deutlichſte geofs
inſte denagetur, Roſtock 1712. geſetzet ſev. fenbaret hat. Man muß hier den Grund der

Drittens hat man den Innhalt dieſes Sache ſelbſt, die ſoll erkannt werden, von dem

eſetzes zu erwägen. Es ſchreibt gewiſſe
Verrichtungen, die zu thun und zu laſſen ſind,
für, ſolglich müſſen ſie vermöge der Freyheit
des menſchlichen Willens in unſerer Gewalt
ſtehen, daß wir ſelbige thun, oder laſſen kön
nen. Wie aber der Menſch aus einer gedep
pelten Natur, einer phyſicaliſchen, und mo
ratiſchen beſtehet, ſo flieſſen die Verrichtun

Grund unſerer Erkenntniß, wie ſie erlangt
wird, unterſcheiden.
Jener iſt die von

GOtt geordnete Beſchaffenheit der menſch

lichen Natur ... und der damit verknüpfte
Endzweck, welche als reelle Zeichen des gött
lichen Willens anzuſehen; dieſer aber iſt die

geſunde Wernunft, welche aus der ange
merckten Beſchaffenheit der menſchlichen Na

en jener, daß erlebt, iſſet, trincket, wächſet, tur und deren Endzweck den Willen GOttes,

ich von einem Ort zu dem andern beweget, als ein Geſetz ſchlieſſet, ſo daß ſie zur ordent
aus einer natürlichen und mechaniſchen Noth ichern und deutlichern Erkenntniß des ge
wendigkeit, und gehören daher nicht unter ſammtei Rechts der Natur, erſt einen all

das Geſt: bey dieſer aber, ſofern die Natur gemeinen Grund-Satz erkennet, und daraus
des menſchlichen Gemüths an keine determi Schlüſſe, als beſondere Geſetze folgert:
nurte Bewegung gebunden, ſind ſie willkühr Weil aber die Vernunft die Anſchläge
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den Umſtänden der Sache, die man vor ſich ichen Verſtand, welche letzte Bedeutung
hat, erkennet und beurtheilet, welche der ſich am beſten ſchicket, daß ſie durch die Ver
Grund der Klugheit ſind, ſo iſts nicht accurat nunfft auf das deutlichſte den Willen GOttes
geredet, wenn man ſaget: wer nach der ge erkennen könte , wie denn auch ſonſt das
ſunden Vernunfft lebe, der lebe nach dem Ge Wort Herz in ſolchem Sinn bisweilen ge

ſetz der Natur, esſey denn, daß man von dem
Unterſcheid zwiſchen dem Geſetz und dem Rath
nichts wiſſen wolte. Aus dieſem iſt zu erſe
den, wie eszu verſtehen, wenn es heiſt es ſev
uns dieſes Geſetz von Natur bekannt, nicht in
der Geſtalt eines angebohrnen Habitus nach
der ſcholaſtiſchen Lehre, ſondern daß man

durch das Licht der Vernunfft zu deſſen Er
kenntnißgelangen kan und einige Grund-Sä
Be darinnen ſo hell und klar, daß ſie gleich

können erkannt werden, und dabev ſowahr
hafftig , daß ſie niemand, wenn es auch der
gottloſeſte Menſch wäre, leugnen kan. Da

hinzielet der Apoſtel Paulus, wenn er Röm.
2. v. 15. von den Heyden ſaget, des Geſetzes

braucht wird. Es ſtimmen auch damit die
folgenden Worte überein: ſintemahl ihr
Gewiſſen ſie bezeuget, dazu auch die Ge

dancken, die ſich unter einander verkla
gen, oder entſchuldigen, welche der Apoſtel
seinen Beweis, daß das Geſetzin ihr #
beſchrieben ſey, anführet, und einen Schlu
aus ihrem Gewiſſen, und deſſen Verklagen,
welches ohne Geſetze nicht beſtehen kan, ma
chet. Einige wollen mehr; andere aber we
niger, als ſichs gehöret, aus dieſen Worten
ſchlieſſen. Denn diejenigen, die den Men
ſchen die angebohene Erkenntniß des natürli
chen Geſetzes in Geſtalt eines Habitus beyle
gen, wollen ihre Meinung daraus erweiſen,

Werckſey beſchrieben in ihrem Zertzen, da man doch aus andern Schrifft-Stellen Je
und darunterdas Geſetz der Natur verſtehet. rem. 17. v. 1. Ä 33. Prov. cap.7. v. 3.
Denn in dem vorhergehenden Vers hatte er erſiehet wie das ſchreiben von ſolchen Sachen

geſagt, die Heyden hätten das Geſetz nicht gebraucht wird, da keine natürlich angebohr
memlich das geſchriebene Moſaiſche Geſetz, ne Erkenntniß ſtatt hat, auch aus der Epiſt.

und thäten noch von Natur des Geſetzes an die Römer cap. 1 v. 19. 29. erhellet, auf
Werck, durch welches Geſes er das natürli was Art die natürliche Erkenntniß müſſe
che verſtehet, und daſſelbige dem Moſaiſchen, verſtanden werden, wenn gewieſen wird,
dem geſchriebenen entgegen ſetzet; dieſel daß man die Erkenntniß von GOtt durch
ben, fährt er fort, dieweil ſie das Geſetz Vernunfft - Schlüſſe aus ſeinen Werckener
kenne. Clericus hingegen hat in arte
nicht haben, ſind ihnen ſelbſt ein
das iſt ihre eigne menſchliche Natur, die ſie critica part.2 ſelt. 1. cap. 1. S. 9. fürgegeben,
an ſich haben, iſt der Grund des natürli es zeigten Pauli Worte weiter nichts, als
chen Geſetzes, und wenn ſie gleich kein daß die Geſetze der Natur auch ohne Lehrer
Moſaiſches Geſetz haben, ſo finden ſie doch könten erlernet, und ins Gedächtniß gefaſſet
eines an ſich ſelbſt, daß wenn ſie nur ihre Na werden, wovon mit mehrorn Pufendorf
tur anſehen, ſo werden ſie ein Geſetz wahr deiurenat. & gent. lib. 2. cap. 13. de officio
nehmen. Er ſetzt darauf hinzu: ſie bewei hominis & cius lib. 1. cap. 3. S. 12. in apo
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ſen, daß des Geſetzes Werck in ihren Zer log. S. 24-p. 33. und in ſpecimin. controu.
gen beſchrieben ſey, bey welchen Worten, cap. 4. §. 23. Thomaſius in iurisprud.di

damit ſie recht verſtanden werden, auf zwey

vin, lib. 1. cap. 2. §. 67. Oſiander in typ.

de
Umſtände zu ſehen, einmahl daß er ſpricht, leg. nat. p. 355. Cumberland in diſquiſ
in inſti
esſey beſchrieben, nicht in eigentlichem, leg nat, proleg. cap. 5. Buddeus

ſondern verblünften Verſtand, um dadurch tut. theol. moral.part. 2. cap. 2. §.5. Zoch
in colleg. Pufend. exerc. 4, S. 16.
ihre deutliche Erkenntniß , die ſie haben ſtetter
Treuer ad Pufend. pag. 88. ſqq. Titius

oder doch haben könten, anzuzeigen, indem
GOtt in der Naturſeinen Willen ſo deutlich ad Pufendorf. obſeruat. 84. zu leſen ſind.
geoffenbaret, als hätten ſie ihn geſchrieben Fünfftens haben wir noch den Endzweck
vor Augen, mit welcher Redens-Art der Apo dcs nariſtlichen Geſetzes zu erwägen,
ſtel vielleicht auf die Tafeln darauf das Mo über welchen Punct die Philoſophi nicht ei
ſaiſche oder Römiſche Geſetz geſchrieben nerley Meinung ſind, und ſcheint, daß viele
geweſen, ſiehet. Der andere Umſtand be den unterſchiedenen Verſtand, den dieſe
trifft das Wort ertz, welches in einem Frage: was GOttbev dem Geſetz der Natur
dreyfachen Verſtand kam genommen werden, intendiret? haben kan , aus den Augen ge
daß daſſelbige bedeute entweder den menſch ſezet. Denn das Geſetz kan hier angeſehen

lichen Willen, als ſen der Menſch von Na werden entweder als eine Richtſchnur in An
tur geneigt, den Willen GOTTes aus der ſehung unſerer Verrichtungen, und da geht
Natur zu erkennen, und den natürlichen die Abſicht dahin, daß wir darnach vernünff
moraliſchen Wahrheiten Beyfall zu geben, tig leben mögeu; oder alsein Mittel zu ei
in welchem Sinn viele principia immata ſta nem „gewiſſen Endzweck, welcher unſere
tuiret, als Muſaus introd. in theol. cap. 2.

Glückſeligkeit.: ob aber GOTT, damit nur

$. 19. Baier in theol. poſitiu.part. 1. cap. I.

auf die zeitliche; oder auch auf die ewigege

z-Hülſemann, Schertzer und andere : oder ſehen, iſt eine neue Frage. Einige, als
berhaupt die menſchliche Natur, durch de YVilhelm Grotius in enchirid. princi
ffenheit und Abſehen GOtt eben pior. iuris natur. cap. 3. $. 7. Pufendorf
ren
ciu. §-8.
dies Geſetz kundgemachet; oder deumenſch in pracfat. libr.de officio homin. &Thoma
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Thomaſius in iurisprud.diuin. lib. 1. cap. . nert, es ſev nicht nöthig, dieſe Eigenſchafft

und andere meinen, ſie giengen nur auf die insbeſondere zu erfordern, indem vor ſich
zeitliche Glückſeligkeit; Leibnitz hingegen ausgemacht, daß ein Principium wahr ſeyn
in epiit.de libro Pufend.de officiohounins & müſſe: b) denntlich, daß die Verknüpffung
ciuis, Buddeus part. 2. phil. practic. cap. I. der Schlüſſe mit demſelben augenſcheinlich
§.9.und in diſert.de pietate ſeureligiºnena- und handgreiflich ware. Denn indem es

tur. 5.49. nebſt mehrern halten dafür, daß ſie gleichſam einen Richter abgeben ſolte, der allen
auch ein Abſehen auf die ewige Glückſeligkeit Streit in dieſem Recht entſcheide, ſo müſſe
hätten, welche beyde Meinungen aber gar daſſelbige ſo deutlich und offenbar ſeyn, daß es

leicht zu vereinigen ſind. Denn die erſternſe- nicht dürffe in Streit gezogen werden, wie
hen die Sacº nach dem wircklich verdºrbten man denn aus einem dunckeln Satz nichts des
eiſen und erläutern könne: c) ein einziges,
Zuſtand der Menſchen an, in welchem ſie oh

möglich vermittelt der natürlichen Geſeen welches die Natur der Demonſtration und
etwas mehr, als eine zeitliche Glückſeligkeiter des Syſtematis erfordere, ſchickte ſich auch
langen können; die andern aber rief ihre beſſer vor die Natur des Verſtandes, der nicht
Gedancken auf die eigentliche Abſicht, die viel Dinge auf einmahl faſſen und begreiffen
GOtt damit gehabt, die auf etwas höhers könne, daß man von einzelen anfange, und
gieng, auch dadurch wenn der Fall nicht das hernach ordentlich auf vieles fortfahre. Wo
zwiſchen kommen, wäre zu erhalten geweſen, nut ein ſolches einziges zu haben, ſo könte
auf welche Weiſe beyde recht haben, dabev mans mit annehmen, ein anders wäre, wenn
Schwartzs diſquiſitio2: problematun urs keine zu bekommen; d) zulänglich, daß es –
nature & gentum zu leſen. Aus dieſen be alle Gebote des naftlichen Rechts unter ſich
rührten Umſtänden fiſſet folgende Erklä begreiffe, und doch keine andere Gebote, als
rung des Geſetzes der Natur: es iſt dasjenige des natürlichen Rechts. Denn ſolte daraus

göttliche Geſetz, welches alle Menſchen zu die Frage geſchlichtet werden, was das natür

ſolchen Handlungen, die eine Verknüpfung liche Rechtſen? und es wäre gleichwohl nicht
mit der menſchlichen Natur haben, verbin hinlänglich, ſondern begreiffe mehr, oderne
det, und aus deren Beſchaffenheit und End nigere Schlüſſe, als ſichs gehöre, ſo würde

zweck durch die Vernunft erkannt wird daſ der andere nicht eine Ausflucht ſuchen können,
dadurch ihre Glückſeligkeit möge beſördert die vorhabende ſtreitige Materieſey auch viele
werden.

-

-

leicht eine von den überflüßigen, und zudem

T. Der dritte Theil dieſes Artickels begreifft würde man vielmahls den Grund der Denon
die bekannte Lehre von dem Principtº des ſtration in dem Grand-Satz vergebens ſu
natürlichen Rechts, da wir erſtlich deſſen chen, wenn nicht alle Schlüſſe in ſelbiaemſte
Eigenſchaften zeigen, dann die vornehm cen müſſen, gleichwohl aber ſelte daſſelbe den
ſtem Principia, welche angenommen wor Grund der Demenſtration im natürlichen
den hiſtoriſch erzehlen und zum theil beur Recht abgeben. Was aber vor Princtpia
heilen; hierauf aber einige allgemeine An von den Moraliſten angenommen worden,

merckungen über dieſe Materie bepfügen

ſelbige ſind zwar zum Theil von denjenigen,

wollen. Den erſten Punet, oder die Eigen welche die Hiſtorie des natürlichen Rechtsbe
ſchafften des Principii, welche insgemein ſchrieben haben, als Thomaſius in hiſtor.

pflegen angemerckt zu werden, betreffend, plenior. iur.natur. Buddeus in hiſtor. iur.
ſo iſt zum voraus zu wiſſen, daßgleichwie das nat. die ſeinen ſelectis iur. nat. & gent. fürge
Prineipium einer philoſophiſchen Diſciplin, ſetzet; Ludovici in delineat.hiſtoriur.duin.
die Logie ausgenommen, entweder ein gemei - eimmann in hiſt. litter. der Teutſchen
nes; oder ein beſonderes iſt, davon enes ent part. 3.ſea. 4. Stolle in der Ziſtorie der
weder ein theoretiſches, oder praetiſchesiſt; Belahrheit tom. 3. cap.2. nebſt mehrern, die
das gemeine Principium des natürlichen wir im Entwurf der allgemeinen Gelehr
Rechts und zwar das theoretiſche die geſunde ſamkeit p219. berühret; zum theil von eini
Vernunfft; das practiſche der ſchuldige Ge gen Seribenten des natürlichen Rechts, als
horſam gegen GOTT welches aber das be 3ochſtettern in colleg. Pufend. exerc. 4.
ſondere ſey, ſo dem natürlichen Recht eigen § 12. Gundling in via ad veritat.part. 2.
iſt, und daraus man die beſonderen Geſetze, cap. 2. p. 23. Griebner in iurispr.natur
als Schlüſſe folgert, wie denn auch dieſes prolegom. d. 4. Gerhard in delineat. iuris
Principium lex fundamentalis genennet nat. lib. 1. cap. 9. Pragemann in iurisprud.
Soll natur exercit. 3. p. 49. der darinnen groſſen
es einen Grund. Satz abgeben, daß daher Fleiß angewendet , Glafey in dem Ver
die natürlichen Geſetze durch richtige Folge nunft und Völcker-Recht p.246.ſqq. Ja

wird, darinnen iſt man nicht einig.

rungen können geleitet werden, ſo erfordert mo in Differt. de iudiciiseruditorum de prin
unan insgemein ſolgende Eigenſchafften, daß cipio iuris naturalis, Wittenb. 1711. auch

es ſeyn müſſe a) wahr, das iſt, es müſſe kei Buddeo in theol. moral.part. 2. cap. 2. § 53
nen falſchen Satz in ſich begreifen, ſonſt kötte und Proeleoin diſ.de origin.diuerſer. iuris

man nichts wahres daraus leiten; die Schlüſ natur, principior. angeführet, wir wollen aber
ſe aber des natürlichen Rechts ſolten gleich dem ohngeachtet, dieſe Materie hier mitneh
wohl Wahrheiten ſeyn, wiewohl Griebner in men, und unſere Nachricht etwas ausführ
ittrisprud.natur. proleg. cap. 4. 5. 2. erin

licher machen und in eine richtige eirº

-
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diejenigen, die gar keine Principia ſind, auch
dahinſtehet, ob ſie durchgehends von denjeni
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wenn man determiniren ſoll, welches Volck
darunter gehöret, wie Thomaſius in fun

damentis iuris nature & gentium lib. 1.
cap-5. §. 72. angemercket hat. 2) infin
stum naturalem, den natürlichen Trieb,
worden, gleichwohl aber meiſtens darunter ge welches Ariſtoteles rhetor, lib. 1. cap. 13.
ehlet werden, welche wieder ºnerº ºd, S. 3- und lib. 5. cap. 1o. ethic. ſoll angeſtom

indem einige von der eigentlichen Beſchaffen: men haben, wiewohl er auch die Abſicht,
heit des Geſetzes und Principii; etliche aber ein Principium des natürlichen Rechts zu
der menſchlichen Natur abweichen. Zu den ſetzen nicht gehabt. Man köste auch dahin
erſtern könte man rechnen 1) conſenſungen, die Beſchreibung des Triboniani, oder
tium, die Ubereinſtimmung der Völcker, daß vielmehr des Ulpiani, ius naturae eſt,
dasjenige Rechts der Naturſey, worinnen die quod natura omnia animalia docuit, rech
Völcker übereinſtimmen, worauf ſich Cicero nen, wenn ſelbige nicht aus einem andern
Tuſcul. quaſtion.lib. 1. cap. 30. orat. pro Mi Grund, der Stoiſchen Philoſophie müſteer
kone cap.4. n.10. beruffet, auch von den nemern kläret werden. Doch dahin gehet die Phi
Grotius de iure beili & pacis ib. 1. cap.. loſophie des Spinoza und Hobbeſti, wie

.12. n. 1. wiewohl er erinnert, daß dieſer

aus dem obigen zu erſehen, daß man das

Beweis nur a poſterior geſchähe, und eine Recht nach den menſchlichen Begierden ab
groſſe Wahrſcheinlichkeit mache, daß dase meſſen müſte. Die natürlichen Begierden,

nige Rechts der Natur ſen, worinnen alle ſofern ſie nach dem Fall von der geſunden
Völcker, wenigſtens die wohlgeſitteten über Vernunfft regieret werden, geben wohl den
einſtimmten. Selden shatte dagegen lib. 1. Grund von den erlaubten Verrichtungen
cap. 4. und 5. iuris mat & gentium uxta di
ſeplinamebreor verſchiedenes eingewendet,
welches auch Pufendorf de iure nat. &
gent. lib. 2. cap. 3. §. 7. thut, es vertheidi
gen aber den Grotium Boeclerin comment.
ad Grot. p. 16o. und 5:11tgrav de origine
verit. & immutabili redit. iuris natur art. 6.

ab, nicht aber von dem, was recht, oder

unrecht, deſſen Determination in dem Ge
ſeB zu ſuchen, wie man denn auch den na
türlichen und von der Vernunfft dirigirten
Begierden nicht ehefolgen darff, bis das Ge
ſe3 nichts beſtimmet, z. E. wäre ich durch
das Geſetz vermittelſ eines Paeti verbun

pag: 2oo. Wenn eine allgemeine Uberein den, nach Mittag um zwey Uhr ein Colle
ſtimmung aller Völcker in der Moralität gium zu leſen - und ich hätte gleichwohl eine

gewiſſer Handlungen vorhanden, ſo bewei: Luft zu ſchaffen, ohne daß ſolche von der
ſet dieſes ſehr warſcheinlich nur ſo viel, es Wolluſt wäre gereizet worden, ſo gieng hier
müſſe ein gewiſſes Geſetz da ſeyn, dos in

dieſe für ich müſte leſen, und meinem

Schlaf widerſtehen; im Fall aber ich in die
Beſchaffenheit der moraliſchen Verrichtun ſer Stunde Pflichtshalber nichts zu thun
en, worinnen ſie mit einander überein hätte, und alſo das Geſetz nicht im Weg ſtün

der Natur ſeinen Grund habe, und aus der

mnen, ſchlieſſet man, daß dieſes oder je de ſo könte ich dieſer Luſt folgen, und das
eine erlaubte Handlung. 3) conforma
nes müſſe geboten, oder verboten ſeyn; wäre
allein dieſe Ubereinſtimmung an ſich ſelbſt tionen. Creature rationalis cum creatore,
hält den Grund der Moralität nicht in ſich,

die Gleichförmigkeit der vernünfftigen Crea

daß man ſagen wolte, dieſes iſt recht, weil tur mit ihrem Schöpffer, welchen Grund
die Völcker darinnen übereinkommen, und Zentgrav de origine, veritate & immuta
muß auf ſolche Weiſe anderswo hergeleitet bili rečtitudine iuris natur. art. 5. p. 150.
werden, der aber gleichwohl in einem rich und art. 9. pag, 311. auch Ferber in phil.
tigen Principio liegen muß. Es wird auch uris natural. cap. 1. § 74. erwehlet haben,
ſchwer fallen, eine ſolche Ubereinſtimmung dabey aber, wie man leicht ſiehet, des rech
darzuthun, und geſetzt, ſie hätte an ſich ten Wegs verfehlet. . Denn zu geſchwei

ihre Richtigkeit, ſo würde doch der andere, gen, daß dieſes nicht ſo wohl ein Gebot, als
dem man daher was beweiſen wolte, viele vielmehr die göttliche Abſicht, wohin das
Ausflüchte dagegen wiſſen. Und wenn man Geſetz als ein Mittelgerichtet, in ſich faſſet,
auch die Sache genau anſtehet, ſo hats ei ſo gehört dieſe Gleichförmigkeit nicht vor
gentlich niemand als ein Principium erweh die Natur, und erfordert etwas höhers, als
let. Ciceroni iſt wohl dieſes niemahls in die Vernunfft und die natürlichen Kräfte
ſich zwar Zentgrav viel Mühe
Sinn kommen.
Grotius hats e ebenfalls ſind. Es

#

ſehr eingeſchräncket, und wie er überhaupt gegeben, ſeinen Satz aus den heydniſchen

zu erläutern, als hätten ſie dieſe
ſich keines gewiſſen Grund. Satzes bey ſei Büchern
Wahrheit ſehr wohl erkannt; wofern er aber
er auch daſſelbige in der Arplication eben ſolche heydniſche Ausſprüche von der Gleich
nicht, als das einzige und richtigſte Prin heit mit GOtt nach ihren Grundſätzen, da
cipium. Wilhelm Grotius de princip. herſte gefloſſen, unterſuchet hätte, ſo würden
ſie ſich in einer ganz andern Geſtalt darge
imr. nat. cap. 1. S. 9. bedienet ſich auch der ſtellet,
und er ſich Bedencken gemacht haben,
uen Demonſtrationen bedienet, alſo braucht

Einſchränckung, daß man die Ubereinſtim

anzuführen. Denn ſie ſtacken indes
mung nur von geſitteten Völckern anneh ſelbige
men könne; es iſt aber eine ſchwere Sache, höchſtunvernünfftigen und

sºººº
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thum, daß die Seele ein Stück des göttlichen den, welches aber ſehr dunckel, wie unten mit
Weſens, die in dem Leibe, als in einem Ge mehrern ſoll gezeiget werden, und Coccejus
fängniß ſich befände, und wieder mit GOtt hätte auch ſeine Meinung etwas deutlicher
müſte vereiniget werden: 4) voluntatemdi und ordentlicher vortragen ſollen, weil die
vinam, oder den göttlichen Willen, ſo das meiſten ſie in dem Verſtand, den wir vorher
Principium des Herrn Samuels Cocceji, berühret, annehmen. Eben dahin geht auch
der 169o. eine Diſputation deprincipio iuris Reſtner in dem iure natural. &gentum, nur
naturalis vnico, vero & adaequato heraus

daß er die Hypotheſin des Cocceji in etwas

gab, die nicht nur 1712. zu Halle wiederge verändert hat. Er macht einen Unterſcheid
druckt; ſondern auch 17o2. in Form eines unter dem Willen GOttes, ſofern er durch
Tractats heraus gegeben worden, welcher Worte, und durch die That ſelbſt wäre kund

auszweyen Theilen beſtehet. Der erſte faſſet gethan worden, da denn jener das geoffenbar
beſagte Diſputation, die was anders einge te, dieſer aber das natürliche Recht inſich
richtet und vermehret worden, in ſich; der faſſe. Anno 17o5. gab Joh. Senſtiusſche
andere aber die Beantwortung auf die dage daſma iuris naturn heraus, darinnen er ſich
gen gemachte Einwürffe eines ungenannten einen gedoppelten Concept von dem natürli
in den monatlichen Auszügen 17oo.p. 371. chen Recht macht, ſofern daſſelbige objective
ſo der Herr von Leibnitz ſeyn ſoll; des Herrn genommen werde, und da ſey der Grundſatz
Ludovici in delineat. hiſtor. iur. nat. §. IO1. ſuum cuique; oder formaliter, in welcher Ab

17o1. 4. und Zertii in diſſ. de ſocialitate ſicht das Principium hieſſe: wer zu befehlen
primo iuris natur. principio vol. 1. tom. I. hat, demmuß man gehorchen, aus welchem

opuſcul. p. 88. Hierauf antwortete der Herr er wieder drey neue Principia: ehre GOtt,
Ludovici in einer neuen Schrift unter dem führe dich mäßig auf, und lebe geſellig, ſol
Titel: dubia circa hypotheſin de principio gert, damider man ebenfalls einmendet,
iuris naturae eiusdemquevindicias viri cuius

daß der Satz, man müſſe GOtt, als dem
Obern gehorchen: kein eigentliches Princi

dam celeberrimi 17o3. worinnen er ihm noch
andere Zweiffelentdeckte, dawider aber Coc
cejus 17o5. reſolutionem dubiorum circahy
potheſin ſuam drucken ließ, und Ludovici
verſprach in der neuen Edition ſeiner hiſtor.

ſoll gehabt und in dem cultudiuino beſtan

iuris natural. p. 169; darauf zu antworten.

den haben, welches vielleicht eben ſo viel

pium für das natürliche Recht wäre. Rul
piſius in collegio Grotiano exercit. 1. § 6.

p. io. gedencket des Principii, ſo VTitſchius

Nimmt man dieſes Principium in dem Ver heiſſet, als was das vorher angeführtegeſagt,
ſtand an: man ſoll alles thun, was dem man ſolte GOtt gehorchen. Dem Coccejo

göttlichen Willen gemäß, und unterlaſſen,

folget auch Willenberg in ſiciliment. iur.

was ihm entgegen, oder welches einsiſtman natur. & gent. lib. I.cap. 1. quaeſt. It. p. 1o.
ſoll GOtt gehorchen, ſo iſt ſolches nicht ſo 5) den durch die Viatur und Zweck der
wohl ein eigentlicher Grundſatz des natürli jenigen Dinge, womit der Menſch in
chen Rechts,als vielmehr der geſamten Moral, dieſer Zeitlichkeit umgehet, geoffenbar

und wenn mans in der natürlichen Rechts ten Willen GOttes, welchen zum Grundſatz
gelehrſamkeitbrauchet, ſowird manbefinden, der Auctor des meditirenden Eclectici
daß esnicht adäqvat und mehr, als ſeyn ſolte, p.207.geſetzet, und darinnenvom Herrn Coc
daraus flieſſet, weil auch die Geſetze in der cejo abgehen wollen, daß er mit ihm nicht
Offenbarung heiliger Schrifft auf den Wil den Willen GOttesbloß, ſondern mit gehö

len GOttes beruhen, auch nicht deutlich und rigen Einſchränckungen zum Grundgeſetzet,
helle, indem ſo man iemanden hieraus eine und dadurch dem Einwurff als wenn es unzu

beſondere Folgerung ziehen wolte, er gleich
einwenden könte, woher man aber erkenne,
ob hier der Wille GOttes ſo beſchaffen, Äd
alſo müſte.man doch noch ein ander Princi
pium zu Hülffe nehmen, wie denn einige noch

länglich wäre, geholffen. Wolte man aber
auch hiereinwenden, es bliebe doch dieſes nur
ein principium eſſendi, und nicht cognoſcen

di, ſo erinnert er, es wäre hier

Ä

ſpruch enthalten, daß ein Ding, ſo ein prin
dieſes dagegen erinnert, daß der Wille GOt cipium eſſendi von einem andern wäre, auch
es zwar das principium eſſendi, aber nicht ein principium cognoſcendi davon wäre, z.E.
Cºgnoſcendi des natürlichen Rechtsſey. Es wenn man Feuer Ä ſo ſchlöſſe man ganz
ſcheint aber, daß man nicht allezeit Cocceji vernünfftig, es müſſe auch Rauch oder Hitze
Meinung recht eingeſehen, indem er nicht vorhanden ſeyn, wenn man gleich daſſelbige
ſchlechterdings den Willen GOttes zum Prin nicht ſähe, mithin ſey das Feuer nicht nur

cipio des natürlichen Rechtsſetzet, ſondern das principium eſſend von der Hitze und vom
Gründe der Erkenntniß an die Hand giebt, Rauch, ſondern auch zugleich das principium
woraus man den Willen GOttes im Recht cognoſcendi, daß man von der Erkenntniß
der Natur erkennen könne, und bemercket des Feuers auf die Erkenntniß der Hitze und
alſo die Grenze der Vernunft und der Offen des Rauchs komme. Allein es läſſet ſich hier

barung; wenn er aber ſºgen ſell, welches noch vieles erinnern. Denn wenn iemand
man hier vor den Willen GOttes halten kön aus der Exiſtenz des Feuers ſchlieſſen will, es

e, ſo ſeiet er unter andern als ein Kennzei ſey Hitze und Rauch vorhanden, ſo muß er
chen die Natur und den Endzweck einer Sa das Feuer ſehen, und ſchon aus der Erfahrun
be, uwelchem ſie von Gott beſtimmetwor dieſe Wirckung deſſelhengelernet

sºn, Ä
M.)
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daher nicht zu vermuthen, es werde iemand, werden. Die andere Art der falſchen Princi
wenn er niemals den Rauch des Feuers geſe-pierum iſt, wenn die Grundſätze zwar Geſetze
hen, oder deſſen Hitzeempfunden, indem er in ſich faſſen, aber keine Geſetze der Natur, die

ein Feuerſiehet, urtheilen, daß auch Rauch in der menſchlichen Natur ihren Grund hät
und Hitze vorhanden wären. Es merckt auchten, wohin man rechnen kan 1) die ſieben

noch der Auctor der Gedancken über die Gebote der VIoachiden, von der Idolola
Journale part. 6.p. 493. an, daß dieſes Prin-trie, Entheiligung des göttlichen Nahmens,
cipium von des Cocceji ſeinem, wenn man vom Blutvergieſſen, von der Aufdeckung der

daſſelbige recht verſtünde, nicht unterſchieden Scham, vom Stehlen von Recht und Ge

ev. Der Auctor ſelbſt, welcher der Herr Wºlg-rechtigkeit vom Fleiſcheſſen in ſeinem Blut,
yiſt, hat nachgehends in ſeinem Vernunft- welche Gebste, indem ſie zumtheil natürlich,
und Völcker-Recht p. 258. umſtändlich da-zum theil willkührlich, nicht als ein Grund
von gehandelt. 6) conuenientiam cum ſančti ſatz des natürlichen Rechts können angeſehen
tate diuina, die Ubereinſtimmung mit der werden, der weder allgemein, noch hinläng
göttlichen Heiligkeit, oder alles, was jt er lich wäre. Es ſtehet auch dahin, ob ſie ie

öttlichen Heiligkeit übereinſtimmet, das iſt nand dafür ausgegeben hat. Denn hat ſie

Ä Recht der Natur geboten, undalles, ſo da

gleich Seldcnus in ſeinem Werck de iure

mit nicht überein kommt, iſt in Recht der naturx & gentium iuxta diſciplinam ebraro
Natur verboten, welches Principium die um zum Grund geleget, ſo iſt doch ſeine Ab
Scholaſtici hatten, auch noch von vielen ge ſicht nicht ſo wohl geweſen, ein Recht der
billiget wird. Sie machen einen Unterſcheid Natur zu ſchreiben, als vielmehr dieſe Gebote
unter der göttlichen Heiligkeit und dem gött nach den Rabbiniſchen Meinungen zu erk
lichen Willen, und leiten diejenigen Hand ren, daß man alſo dieſe Schrift mehr vor ein
lungen, die zum Recht der Natur gehörten, hiſtoriſch, als dogmatiſch Buch anzuſehen
aus der Heiligkeit, welche an ſichſelbſt und hat. Einen Auszug hat davon Buddeus
ihrer Natur nach ehrbar oder unanſtändig gemacht in ſynopſ iuris naturae & gentium

wären, ſoauch ſonſt moralitasobieltiuagenen iuxta diſciplinam ebra-orum, die Vitriarit
net moird; diejenigen Verrichtungen aber, die inſtitut. iur. nat. & gent.beygefüget.

Pu

das willkührliche Geſetz unter ſich faſten, kä fendorf urtheitet davon in eride Scandica
men von göttlichen Willen. Hierinnen bekam p. 2oo. weitläuftig, und überhaupt handeln
Pufendorfgroſſen Widerſpruch, nachdem er von dieſer Materie Buddeus in hiſt. iuris
dieſe einfältige und ganz ungereimte Lehre mat. § 25. p. 32. Ludovici in delin. hiſtor.
der Scholaſticorum widerleget und gewieſen iur. nat. §. 44. pag.72. Schneider definib.
hatte, daß alle Moralität vom Geſetz, folg- iurisprud. nat.regend.cap. 2. § 6. Thomas

lich vom Willen GOttes rühre. Grotiusſius in plenior. hiſtor. iur. nat. cap. 6. $. 13.
blieb bcy dieſem ſcholaſtiſchen Sauerteigp. 88. Zentgrav de origin. iur.natur. act.

auch noch de iure belli & pacis lib. 1. cap. 1. 6. $. 38, p. 99: 2) ſtaturn integratis, den

ºn

dem unter andern geſoget Oſt-Stad der

hºd, welches der Grundſatz

ander in obſeruat. ad Grot. prolegom. ob-des Herrn D. Alberti war, der compendi
ſeru. 5. Velthem in introd. ad Grotium lib. vm iuris naturn orthodoxe theologiae con
I. cap-I- quaeſt. 1. und 4. Jager in notis ad formatum heraus gab, darinnen er ſich be

Gro obſeru. 4. P.39., wovon mit mehrern mühete, das Principium des Herrn Aufen
aufſeiten deren, die ſolche Meinung wider- dorfs über den Hauffen zu ſtoſſen, und hinge
leget haben, Pufendorf de iure natur. &gen das Recht der Natur aus dem Stand

gent. lib. 1. cap. 3. $.4. in ſpecimine con- der Unſchuld zu leiten, unddenſelben zu einer
treuers. cap. 4: §3. und cap. 5. Thomaſius Richtſchnur des Zuſtandes im gegenwärti
in iurisprud.diuina lib. 1. cap. 1. §. 31. Lui-gen Leben zu machen, woraus weidliche
dovici in delineat. hiſtor. iur. natur. §. 68.

Streitigkeiten entſtunden. Schon vor ihm

p. 112. 113. Gricbner in iurisprud. nat.prole iſt David Mevius in dem prodromo iuris
gom.c4:8 zu leſen ſind. Es iſt dieſes Prin prudentie gentium communi, der nachge
cipiun nicht allein falſch,
man einen hends unter dem Titel nucleus iuris naturalis

Ä

Unterſcheid unter dem göttlichen Willen und
der göttlichen Heiligkeit machen will, hiemit
der heiligen Schrift widerſpricht, und Din
ge, die mit der geſunden Vernunfft ſtreiten,
daß eine Obligation ohne Geſetz ſeyn könne,
annimmt, ſondern auch dunckel, weil wir von

& gentium zum Vorſchein kommen, dieſer
Meinung geweſen, welches auch Alberti in
der Vorrede des erſten Theils ſeines Wercks

p. 1o. nicht in Abrede iſt, und geſtehet, er
äbe nichts, als die bloſſe Methode vor ſeine
rfindung aus. Er bekam mit Strimeſio

GOttes Heiligkeit entweder nichts, oder doch einen Streit, der zwar nur die Frage be
nur etwas verworrenes aus dem Licht der Na traff: ob man den Stand der Unſchuld aus
turwiſſen, über dies auch unzulänglich, weil dem Licht der Natur erkennen und beweiſen
es eines theils zu viel, andern theils zu wenig könne? weiches Alberti leugnete, Strime
unter ſich faſſet. Der Herr Leibnitz hat ſius hingegen in einer beſondern Diſputation,
„

dieſe alte ſcholaſtiſche Meinung, wiewohl
aufeine andere Art, auch vertheidiget deſſen
Gedancken in der 3alliſchen Hibliothec
part. aa p"g. 109. ſq deutlich fürgetragen

die Herr Seligmann auf ſeiten des Alberti
beantwortet, bejahete, und ſich desfalls auf
die vielen Zeugniſſe der griechiſchen und latei
niſchen Poeten berieff, Pufendorf aber iff
1?
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die ganze Sache an, der mit Alberti einige ſchediaſm. mor. deprincipiis iuſticap. 1. S. 22.

harte Streit Schºten gewechſelt und Tho

und Ludovici in delineat. hiſtor. iur. nat.

maſiusfieng daſ "ſt wieder an, wo er es ge
laſſen hatte. Den in der urisprudent.diuin.
und in dem vorgeſetzten Programmate hat
er dieſe Albertiſche Meinung gnau unterſu

ſem Grund-Satz die gröſte Verwirrung der

§ 47 p. z bey, weil allerdings nach die
theologiſchen und philoſophiſchen Morale,

der natürlichen und chriſtlichen Pflichten ent

chet, und gründlich gewieſen, was vor ein ſtehen muß, und wie will ein bloß natürlicher
Unterſcheid zwiſchen dem Stand der Unſchuld Menſch etwas von dieſer Liebe ohne der Of
und dem ietzigen Zuſtand nach dem Fall ſy; fenbarung wiſſen: 4 ) den decalogum, oder
ingleichen, daß der Stand der Unſchuld un die zehn Gebote, wohin Georg Calixtus in

möglich eine Richtſchnur des Rechts der Na

theol. mor. cap.de legib. p. 6o. Zennntin

tur ſeyn könne, weil es nicht möglich, daß gius in apodictica methodo de lege nature
wir durch die Mitur den geringſten Grad der und Boecler pracfat. comment. ad Grotium

verlohrnet. Vollkommenheit erlangen könten, gehen, die ſich aber fälſchlich einbilden, als
auch im beſagten Stande willkührlich: Ge wäre der Decalogus ein Begriff der natür
ſetze geweſen, und ſich da Dinge befanden, lichen Geſetze, maſſeu weder das dritte, noch
die im gegenwärtigen nach dem Fall nicht das neunte und zehende Gebot aus der Na

mehr anzutreffen, und hingegen aus dem tur durch die Vernunft können erkannt wer
verderbten Stand Sachen entſtanden, die den, daher auch Paulus von ſich Röm.7. v. 7.

dorten nichtſtattgehabt, zugeſchweigen, daß bezeuget, er hätte nicht gewuſt, daß die Luſt
das Recht der Natur den Heyden ſoll ins Sünde, wo ihn das Geſetz, nemlich das ge
Herze geſchrieben ſyn, die aber nachdem ei ſchriebene nicht geſagt hätte, laß dich nicht
genem Geſtändniß des Herrn Alberti vom gelüſten. In die andere Claſſe ſetzen wir
Stand der Unſchuld nichts gewuſt. So diejenigen Principia, die ſich auf die Natur,
mercket er auch an, daß zur Behauptung

als den Grund des natürlichen Rechts, bezie
deſſen, es ſey etwas wider das Recht der hen, aber gar unterſchiedlich ſind. Denn

Natur, nicht hinlänglich ſey, wenn man aus einige nehmen dafür dasjenige an, welches
den heydniſchen Philoſophenanführe, daß ſie ſonſt der Grund iſt, daraus die Vernunft
es auch vor verboten geachtet, weil die Heh den göttlichen Willen als ein Geſetz ſchlieſſet,
den vieles aus dem Umgang mit dem Jüdi und halten den natürlichen Grund und das
ſchen Volck und auch durch die Tradition vön principium des natürlichen Rechts vor eins,
ihren Vorfahren erhalten hätten, das nicht wenn ſie ſagen, man müſſe alles thun, was
zum natürlichen, ſondern zum göttlich allge der Ordnung, dem Endzweck der Natur

meinen geoffenbarten Geſetze gehöre. Dem überhaupt, oder des Menſchen inſonderheit
ohngeachtet haben dieſes Principium Lanius gemäß, und unterlaſſen, was ihnen zuwider.
in diſſert. de principio iuris natur. Paſche Beywelchen Principiis man nicht unterſchei
de immentis nou - antiquis cap. 4. §. 11. Se det den Willen GOttes ſelbſt, den er als
ckendorf im Chriſten-Staat addit. ib. 3. ein Geſetz geoffenbaret, und die Sache, da
cap. 8. §. 6. gebilliget, wovon mit mehrern durch die Offenbarung oder Promulgatiön

Pufendorf in ſpecirn. controuerſ cap. 4. geſchehen, wie ſie denn auch gar zu meta
§. 1o. ſqq. Thomaſius in iurisprud. diuin. phyſiſch und abſtraet ausſehen, daher weder
lib. 1. cap. 4. §. 40. ſqq. in plenior. hiſt. deutlich, noch hinlänglich, wenn man ſie ja
iuris nat. cap. 6. 9. 23. 31. ſqq. Ludovici als eigentliche Principia wolte gelten laſ
in delin.hiſt. iur. nat. § 62.pag. 105. zu leſen ſen. Dahin gehört 1) finis dei, der von
ſind. 3) die Liebe, die Chriſtiis ſo ſehr GOTT bey der Schöpffung intendirte End
treiber, welchen Satz Joh. Ludwig Pra zweck, des Herrn Pritit in einer Diſſer
ſche, ein gelehrter Bürgermeiſter zu Regen tat. de princip. iur. natur. Müldeners in
ſpurg, zum Grund des natürlichen Geſetzes poſit. inaugur. de iur. nat. definit. & fund
legte, und erhärten wolte, daß die Liebe die und Wahls in acroamatico iurispr.vniuerſ.

Wurtzel ſey, aus weicher alle Pflichten des typo tab. 5. §. 11.p. 76. welcher

Ä

natürlichen Rechts müſten hergeleitet wer mehr in ſich begreifft, als nach dem Recht
den, dazu der Menſch ſowohl in, als auſſer der Natur nöthig, auch dunckel iſt, indem
der bürgerlichen Geſellſchafft verbunden, wie man einem vorher, cheman ihm was daraus
wir dieſes aus ſeinem ſogenannten lege cari demonſtriren oder beweiſen will, erklären
tätis. Und aus der deſignat. iuris natur. ex muß, was dieſer Endzweck ſey, und woriºt
diſciplin. chriſtianor. ſehen, danwider ihm nen er beſtehe: 2) finismundi, der Endzweck
Thomaſius in den freymithigen Gedan der erſchaffenen Welt, welches Velthuºſent
cken von allerhand neuen Büchern 1639. de principiis iuſt & decorip. 964. angenom

p. 79. bis 99. und 286. bis 230 allerhand Ein men, und mit dem kurz vorhergeganº:em

ºürffe machtenndober ſich gleich durch eine auf eins hinaus könmt, daher auch Pufens
klare und gründliche Wertheidigung des na dorf de iure nar. & genr: 1b. 2: cap. 3. S. i12
türlichen Rechts nach chriſtlicher Lehre wider angemercket, es ſey ſehr dunckel und könte
die hieraus ſolten ge
die getrachten Einwürfe, die er in eben dem den beſten
ſelben Jahr drucken lieſſe, vertheidigen wol zogen werden, kein Licht geben: „3) die

Ä

Ke, ſo finde er doch nºcnig Beifall, und hinge ubereinſtimmung und nicht Ulberein
Bei Pflichteten Thºuaſto Jr. Gengren s ſtimmung mit ſeiner Vatur, des errt
ohs
-

-
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Joh. Georg Wachters in ſeinen oigini ben, unſere Güter, unſers Nechſten Gü

bus iuris naturr, welcher das Recht der Na
tur mathematiſch weiſen will, und in der
Vorrede diejenigen auslachet, ſo die Wahr
beit durch eine Hypotheſin zu erlangen ver
meinen, die ſie an und vor ſich nicht ergreif
n könten; meldet aber, daß er von dieſer
iſſenſchafft keine neue Meinung auf die

ter eine iegliche Creatur ins beſondere,
auf welche Weiſe wir die von GOttgemach
te Ordnung unter den Geſchöpffen nicht
leicht zerrüttet. noch uns an den Geſetzen

der Natur verfündigen würden. Es iſt dies

Ä Principium von wenigen gebilliget wor
en, und hat unter andern Thomaſuisitt

Bahn bringe, ſondern nur die alte, die der der Diſſertation de fundamentorum definien
Marcus devm Cicerone de legbus mit dicauffas matrimoniales hadenus recepto
Beyfall des Qwinti und Attici vorgetragen, rum inſufficientia 1698. dem Herrn Bodino
wieder hervor ſuchen wollen. Er führt ſeine viele Einwürffe gemacht, und daß dergleichen

origines von GOttan, undſezet; E. daß die mit Grund geſchehen, und geſchehen können,
Krafft, dadurch die natürlichen Dinge ihr wird wohl niemand in Abrede ſeyn. Denn
Seyn und ihre Wirckung hätten, eine Krafft einmal iſt ſolches Principiuni nicht adäqvat.
GOttes ſey, daß die Krafft GOttes gantz Die Ordnung der Natur geht auch die unver

freo, und daß daher das Recht GOttes von nünftigen Thiere an, die aber gleichwohl
eiue

Ä , ſondern die kein Recht der Natur haben, und man kan

Krafft ſelberſey, ſofern dieſelbe als ganz und

manches wider die Ordnung der Natur

abſolut freh betrachtet werde; daß aus der thun, als unter andern vomiren, ſo nicht

unendlichen Krafft GOttes unentliche Din
ge auf unendliche Art folgten, und daß alſo
durch die Krafft GOttes nichts entſtehen kön
te, aus deſſen Natur nicht auch zugleich eine
älj öſſe; daß die Gerechtigkeit GOt
tes eben auch ſeine Krafft ſey, ſofern ſie ei
wem ieglichen das ſeinige mittheile, das iſt,
ſofern ſie einem ieglichen Dinge ſein Weſen
und Seba mitzutheilen begriffen werde c.
woraus er endlich ſchlieſſet, wenn man der
menſchlichen Naturgemäß lebe, lebe man
nach dem natürlichen Recht. Wenn man
die Sache gnaueinſiehet, ſo läufft ſie auf die
Stoiſche Lehre hinaus, wiewohl er ſehr dun
kei ſchreibet, und mancher nicht abmercken
kan, wo er hin will. Doch eben die Dunckel:
eit in einer an ſich deutlichen Materie iſt

mit dem Geſetz der Natur ſtreitet. Es iſt
daſſelbige auch dunckel, daß ein ieder, dem
ich einen beſondern Schluß daraus ziehen
wolte, fragen wird: was iſt aber die Ord
uung der Natur? 6) die von GOtt zu
einen gewiſſen Endzweck eingerichte
te, und nach dem freyen Willen dis
ponirte menſchliche VNatur , welchen

Grundſatz Titius in obſerü. ad ſuj
offic.hom. & ciu. lib. t. cap, 3. obſ 73. n. 1:

hat der daraus drev andere Sätze, man
müſſe GÖtt lieben, die Eigenliebe ausüben

und geſellig leben, folgert. Andere haben
bey ihren Principiis nicht ſo wohl auf die Be
ſchaffenheit und den Endzweck der Natur
ſelbſt, als vielmehr auf den dahey von GOtt
intendirten Endzweck auf Seiten der Men

ein gutes Kettnzeichen: 4) prouidentia di ſchen geſehen, und gemeinet, der erſte
vina, die göttliche Vorſehung, des Sa Grundſatz ſey, der Menſch müſſe alles das
muels Rachelii in iur. nat. & gent. diſſ 1.

jenige thün, was ihn glückſelig mache, und
unterlaſſen / was ihn jäcj
$. 39.pag: 27., welche er hier ſo erkläret, daß hingegen
er darunter die Einrichtung einer ieglichen machen könte, als thjs in funda
Sache nach dem einerieden Natur gemäſſen ment. iur. nätur. & gent. lib. 1. cap. 6. §. 2f.
Endzweck begreiffet: ) drdo nature, die Gerhard in delin. iur. nat. lib. 1. cap. 7. §:
nach dem göttlichen Willen eingerichtete 32. Remmerich in Pufend. enucleat: lib. I
Ordnung der Natur, welches das Vrincipium cap. 3. S. 36. p. 6o. Treuer in not. ad Pu
des Herrn Bodini iſt, der eine Diſſertation fendpag: 35. Man muß aber wiſſen, daß ſie
unter dem Titel; ius mundi ſeu vindicia iu bey dem Grundſatz das natürliche Recht in
tis naturze Rintel 169o. und zu Halle 1698. weiterm Verſtand nehmen, ſofern darunter
und eine andeke de obligatione forenſi iutis nebſt den Principiis des gerechten, auch die
diuini 1696 herausgegeben. Er behauptet, Prineipia des ehrlichen und wohlanſtändi
gen, dahin noch einige die Principiadesgott
daß die Erkenntniß des natürlichen
nichts anders, als eine Ä er ſeligen rechnen, gehören, weil aber die Prin
Schöpffung, und der darausflieſſenden Ord, eivia des ehrlichen in die Ethic, des wohlatt
nung und Gebrauch der Geſchöpffe, ſo daß wir ſtändigen in die Politie, und des gottſeligen

#

wüſten, in was vor einer Ordnungeine Sache in die Theologie gehörten. ſo blieben nur die

Ä ſey, und dieſelbe auch in der Ord Principia des gerechten für das natürliche

ung, und zu dem Zwecke brauchten, darin Recht in eigentlichem und engern Verſtand,

nen und dazu ſie geſchaffen ſey. Er hält vor
ewiß, daß die Liebe das einzige Band der
atur, auch der einige Affect des Menſchen
v, in deſſen rechtmäßiger Regierung alle

da ſie denn einen deſoudern Satz zum Grund

der aus dem allgemeinen flieſſet, legen der
auf die Socialität hinauskommt, wovön

wir bald mit mehrern handeln wollen,.An

ugend und alle Ehrbarkeit beſtehe, und will ſtatt daß dieſe gefagt, man ſolte ſich glückſe
daher, wir ſolten lieben GOtt, unſere Seele, lig machen, ſo ſetzet Proeleus in den An
ble Seele des Nechſten, das geſammte Welt merckungen über den
14.
ſ
Un
bäude, unſer Leben, unſers Nechſten Le conferuationem ſuiz oder die vernünftige
Ss
ers
Philoſophiſch-Lexicon.

Ä

\
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damit der Friede erhalten würde, wo

dorſiſchen Principio oder der Geſelligkeit
nicht entgegen wäre, und vielmehr der
Grund davon ſey. Auf dieſe Unterhaltung
ſein ſelbſt liefen alle menſchliche Verrichtun

von Jacob Thomaſiis in pref. n. 52. pag.

ten eingeführet worden, und beklagte man

hiſt. iur. nat. §. 25. Ludovici in delineat.

3ot. n. 57. pag. 335. Chriſtian Thomaſius
in jurispr.diuin. lib.i.cap. 2 $. 49. 52. Pu
fendorf in iure nat. & gent. lib. 2. cap. 2. $.
gen hinaus, auch wären desfalls alle Rech 15. Buddeus in theol. mor. p. 575. und in

ſich billig über das Unrecht, wenn einem was hiſt. iur. nat. § 35. Zochſtetter in colleg.
zugemuthet werde, welches ihm an der Er Pufend. exerc. 4. pag. 66. Griebner in iu
haltung ſeines Gemüths, des Leibes, oder rispr. natur. prcl. cap. 4. §. 6. und Proe
der nötbigen Lebens-Mittel Schaden zufüge. leus in diſſertat. de origine diuerſ. iur. nat.

Weil alle Menſchen gleiche Verbindlichkeit princip§ 8. handeln. Man kandäben auch
Joh. Friedr. Zombergk zu Vach Diſſet

ſich zu erhalten hätten, wegen ihrer gleichen

menſchlichen Natur, ſo flöſſe daraus, daß

tation de pace & ſocietate humani generis

man einemieden das leiſten müſte, was man natura conſtituta, exipſis principiis Hobbeſii
zu ſeiner Erhaltung nöthig hätte, z. E. probatä, Marpurg 1722. leſen. Es iſt das
principium iuris naturae nichts an
einer ſoll den andern verletzen, man ſoll alle

Ä

als Menſchen halten, man ſoll einem, was ers, als das allgemeine natürliche Geſetz,
zu ſeinem Nutzen verſprochen worden, nicht weil aber die Geſetze als Mittel der göttlichen
verſagen, woraus man weiter folgerte, daß Abſicht anzuſehen, ſo haben andere vermei

wer da ſuche, ſich und andere vernünftig zu net, man müſſe in dem Principio nicht ſo
erhalten, der erhalte die Geſelligkeit. Beydes wohl den göttlichen Endzweck, als vielmehr
ſucht der Herr Carl Otto Rechenberg in in d, allgemeine göttliche Mittel angehen.
ſtitut. iurisprud.natur. lib. 1.tit. 6. §. 5. p. 20.

uvereinigen, daß die Erhaltung der Endzweck
es Menſchen und der Grund dieſer Erhal
tung der eigene Nutze wäre, welcher Meinung
dieſes entgegenſtehet, daß indem GOttaller
Menſchen Glückſeligkeit intendiret, und er

Ä
aber GQtt die menſchliche Glück
eligkeit, und die Glückſeligkeit vieler gien
gedem Wohlſeyn einer einzelnen Perſonfür,

ſo müſte die Vernunfft ein ſolches Geſetz an
die Hand geben, welchesals ein Mittelju die
ſer Abſicht diente, ſo nach vieler Meinun

einen liebet, wie den andern, nothwendig ihm ſocialiter eſt viuendum heiſſen ſoll. Es
an der Glückſeligkeit vieler mehr gelegen, als wohl kein Principium, worüber mehr Strei
an der Glückſeligkeit einer einzigen Perſon, tigkeiten entſtanden ſind, als eben dieſes,
die aus verſchiedenem Grund herkommen,

mithin geht der gemeine Nutzen dem privat

Intereſſe für.

Zobbeſius ſatzte auch den nachdem ſelbige ſich ſowohl, und zwar am

meiſten zuden Z:iten Pufendorfs, als auch
nach den ereignet haben. Im Anfang war
man mit hefftigen Affectenwider Pufendor
fen eingenommen, und man dachte, es könte
kein ſchlimmer und ſchädlicher Principium,
als dieſes ausgedacht werden, wie ſich aber
der Lermen ein wenig geleget und vernünff
* Heinrich Bredelou verſprach eine Schutz tige Leute unterſuchten die Sache ohne Paſ
eignen Nutzen zum Grund, machte aber die
eſunde Vernunfft nicht zur Richtſchnur deſ
elben, und wolte eigentlich gar nichts von
den natürlichen Geſetzen wiſſen, wie wir
ſchon oben gezeiget haben. Es haben ſich
zwar verſchiedene gefunden, die ihn zu ver
theidigen, oder zu entſchuldigen geſuchet.

Schrifft vor ihn, wovon Beyers notitia ſion, ſo erkannte man wohl durchgehends,
auctor. iurid. ſpec. 1. p. 25 zu leſen. Bec daß der Satz wahr, nur haben ihn verſchie
zmann ſetzet in ſeinen medit. polit. diſſ1.9. 2. dene vor unzulänglich gehalten. Kulpiſius
"Zobbeſium Grotio und Pufendorſen an in colleg. Grotian, exerc. 1. §.7.pag. 11. erin
die Seite, und in ſeinen parall. polit. diſſ 1. $. nert, es hätten dieſe Meinung ſchon Ari
5. lobet er ſeine Gründein der Moral. Lan ſtoteles in ſeinen politiſchen Büchern, Ci

bertus Velthuyſen hat in ſeiner diſſ. epiſt. cerode officis, und von den Kirchen-Leh
de principiis iuſti & decori tom. 2. p. 955. rern Auguſtinus doctr. chriſt. tib. 3. cap.

opp. eine Schutz-Schrifft für Hobbeſio auf 14; und Ambroſius de offic. lib. . cap. s.

º

,. und der Herr Gundling ſchrieb gehabt, die man auch den Stoicis beyleget,

17o6. eine Diſſertation de ſtatu naturali wie denn Kuhnius eilte Diſputation de
Hobbeſii in corpore iuris ciuilis defenſo & Stoicorum ſocialirate philoſophica zu Straß
defendendo. Allhier aber iſt 1724, heraus burg 17oo. gehalten. Doch aus dem, was
kommen Sturmti differt. de Hobbeſio ſocia in den alten Schrifften zerſtreut anzutreffen,
li, hoc eſt, de genuino principio iuris na läſt ſich nichts gewiſſes ſagen. Denn wenn

turalis Hobbeſi. Man führt zu ſeiner Ent
ſchuldigung an, ſein Abſehen wäre dahinge
gangen, die damahligen Unruhen unter dem
König Carl zu beſänfftigen, und da ergewie
ſen, wie aus der innerlichen Begierde des
Menſchen ohne Abſicht der Vernunft jeder
manns Krieg wider iedermann entſtünde,
ſowieſe er weiter, wie die Vernunft haben
wolte, daß man dieſer Begierde widerſtehen

ſie gleich das geſellige Leben, und das ver
tünftige Verhalten in einer Geſellſchaft an

geprieſen, ſo wird man doch nicht ausdrück
lich finden, daß ſie die Geſelligkeit zum Grund
des natürlichen Rechts geleget, an deſſen
ſyſtematiſcher Einrichtung ſie wohl wenig ge
dacht haben.

Unter den neueru iſt Grotius

darauf gefallen, wiewohl er deſſen in

Ä
fs

–

1235

Geſetz der Natur

Geſetz der Natur

1236

beſondern Materien gar ſelten gedencket, wuſt iſt; denn der von Natur eingepflanzte
worauf Pufendorf ſolches beſſer unterſu Trieb zur Geſellſchafft, weswegen Ariſtote

chet, und auffeſtern Fußzu ſetzen, ſich bemü les den Menſchen recht ein animal politi
het. Denn obſchon Grotius das natürliche cum genennet, und diejenige Beſchaffenheit

Recht in der Natur des Menſchen ſelbſt, unſers Verſtands, daß er zur Erkenntniß
und in der allgemeinen friedlichen Geſell ſo vieler Wahrheiten, davon wir die we
ſchafft ſuchte,
wolte er es doch nit den nigſten in der Einſamkeit auſſer der Geſell
Scholaſticis und dem menſchlichen Anſehen

ſchafft brauchen, geſchickt iſt.

Thut nun

nicht ſofort auf einmahl verderden, ſondern GOtt in Anſehung ſeiner Weisheit nichts
bedunge ſich bald anfangs, daß er zuweilen vergebens, es beziehen ſich aber alle dieſe drey
auch der Ubereinſtimmung und Beyfalls der Umſtände auf andere Menſchen, daß ſie als
alten heydniſchen Philoſophen in Herleitung Mittel anzuſehen ſind, wodurch der Menſch
der Lehren des Rechts der Natur und des zur Geſellſchafft ſoll angetrieben und zur Un
Völcker-Rechts ſich bedienen wolte. Dieje terhaltung derſelben geſchickt gemacht wer

nigen, welche das Principium ſocialiter eſt
viuendum - angenommen haben, ſind Pu

den, ſo folget daraus, daß GOtt die Ge
ſellſchaft zur Glückſeligkeit der Menſchen in

fendorf de officio hominis & ciuis lib. 1. tendiret, zumahl ſolche ohne Hülffe anderer
cap. 3. § 9. und 13. und de iurenat. & gent. Menſchen nicht kan erlanget werden, es ſey
lib. 2. cap. 3. Thomaſius in iurisprud.di denn daß GOtt Wunder thun wolte, davon
vina, Ludovici in delineat. hiſt. iur.na
tural. Weber in not. ad Pufend. und indiſ

ſert.de lege naturali, Sibrandus in differt.
de princ. iuris natur. Rulpiſius in collegio
Grotiano, Hochſtetter in collegio Pufend.

nebſt einigen andern. Doch ſind ihrer ſehr
viel, welche daſſelbige nicht billigen wollen,
und entweder Pufendorfen widerleget, oder
doch andere Principia erwehlet, wie aus
dem, was wir bisher angeführet, zu erſehen,
welches wieder auf unterſchiedene Artgeſche

die Vernunfftnichts weiß, ja vielmehr wahr
ſcheinlich das Gegentheil ſchlieſſet. Allein
man hat wider das Principium eingewendet,
esſey nicht der erſte Grundſatz, weil man die
Geſelligkeit als eine Folgerung anzuſehen,
die man darum nicht beleidigen müſte, weil
der Natur hiedurch Schaden zugefüget wür
de. Wäre man hievon nicht gewiß, ſondern

glaube, daß man das Recht habe,

Ä Und

des andern Natur zu zerſtören, ſo falle auch
die Geſelligkeitweg zugeſchweigen, daß kei

hen. Ehe wir aber die vornehmſten Ein ner ſelbige zu beobachten ſchlechterdings ver

würffe berühren, ſo müſſen wir uns den Ver bunden, ſondern nur ſoweit ſie ehrbar, ver
ſtand dieſes Principii recht bekannt machen. nünftig und zugelaſſenſey, indem auch ſonſt
Es wird damit nicht ſchlechterdings angezei

Räuber und Diebe zu ihrer Geſellſchafft und

get, daß der Menſch nur verbunden ſey, in Erhaltung derſelben verbunden ſeynwürden;
der Geſellſchafftzu leben, indem ſocietas und welche Geſelligkeit nun und wie weit dieſelbe
ſocialitas allerdings unterſchieden, wenn zu erhalten ſey, ſolches müſſe man aus der

gleich das letztere das erſtere voraus ſetzet,
maſſen jenes die Geſellſchafft ſelbſt; dieſes
aber die Gefliſſenheit iſt alles dasjenige zu
thun, wodurch die äuſſerliche Ruhe zu erhal:
ten, und zu unterlaſſen, was dieſelbige ſtö

geſunden Vernunfft und gewiſſen Demon
ſtrationen wiſſen. Doch der Haupt-Ein
wurff beruhet darinnen, daß dieſes Princi
pium nicht adäqvat ſey, und begreiffe weni

ger, als es ſeyn ſolte, unter ſich, maſſen die

ret, damit die Menſchen glücklich leben mö Pflichten gegen GOtt und gegen ſich ſelbſt
gen, ſolglich ſoll die Socialität nach der gött nicht daraus flöſſen, welches auch Pufen
lichen Intention ein Mittel zu der menſchli dorf wohl ſahe, und daher in ſeinem Werck
chen Glückſeligkeit ſeyn, ſo verſteht ſichs, de iure naturae & gentium die Pflichten gegen
daß man in einer ſolchen Geſellſchafft leben GOtt bey ſeite ſazte, auch ib. 2. cap. 3 S.
müſſe, die ſeinem Willen gemäß, und der 13. anzeigte, daß ſein Principium nur zum
Endzweck kan erhalten werden, womit der Grund bey den Handlungen gegen andere

wider Pufendorfen gemachte Einwurf weg Menſchen liegen ſolte; nachdem man ihm
fällt, als hätte er mit ſeinem Principio auch aber ſchuld gab, er hielte von den Pflichten
die Mörder und See-Räuber unter einander, gegen GÖtt nicht viel, ſo ſatzte er ſie in ſei

und andere gegen ſie zur Socialität angewie-nem Buch dººfichomºn. Scºubinzu, und
ſen. Es müſſen alle vernünftige Leute, die gab für ſie flöſſen aus der Geſelligkeit, aber
nur das geringſte Nachdencken haben zuge auch hier fehlt es an neuen Einwürfen nicht.
ben, daß dieſes ein wahres Principium des Denn man wendete ein, ſollen die Pflichten
natürlichen Rechts. Denn der Grund dagegen GOtt aus der Geſelligkeit flieſſen, ſo
von liegt in der menſchlichen Natur beyder müſte folgen, daß dieſelben in der Colliſion
wir ſonderlich drey hieher gehörige Umſtände der Socialität nachzuſetzen, weil ſie nemlich

antreffen, als das Vermögen zu reden, welches der Menſch weder in Anſehung GOttes,
noch ſein ſelbſt brauchet, weil GOtt vermöge ſeiner Allwiſſenheit ſchon unſere Gedan-

alsdenn der Grund von ihnen wären, wes
wegen ſolches in thun, und zu unterlaſſen,
wenn aber der Grund des Geſetzes mit dem
Geſetz ſtreite, ſo müſſe das Geſetz weichen.

ºken und Begierden ohne einer äuſſerlichen Es würde dergeſtalt ferner folgen, daß wenn
Rede wiſſen kan; und ein ieglicher ſelbſt ſich der Fürſt etwas beföhle, davon GOtt das
deſſen, was in ſeiner Seelen vorgehet, be-

Genial“,

man den göttlichen
2
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Herrn Georg Bayers in delineat. iur. di

Gebot weit vorziehen müſte, wie nicht weni vin.cap. 9. § 22. ſqq. 6) omne, quod pacem

ger, daß man ehe GOtt und alles verleugnen externam ſocietatis humanae neceſſario & di
turbat stque impedit, illud eſt vitan
# ehe man der Geſelligkeit etwas zu nahe recte
thäte. In Anſehung der Pflichten negen ſich dum , des Herrn Schwartzens indiſquiſ. 1.
wendet man ein, daß, wenn auch “Sociali problem. iur. nat. & gent, wohin man auch
tät der Grund von dieſen ſeyn ſolte, viele unge 7) den Grundſatz des Herrn Thomaſi:
reimte Folgerungen daher kämen, es könnte was du willſt, das dir die Leute nicht
ſich der Menſch um das Leben bringen, im thun ſollen, das thue ihnen auch nicht,
Fall er der Republic nichts mehr nutze, man rechnen kan... wiewohl der Herr Schwarz

dürffe ſich bey einem gewaltſamen Anfall ei in der angeführten Schrifft p. 13 verſchiede
nes, der der Republicnützlicher, nicht verthei nes dagegen erinnert. Alle dieſe Principia
digen, im Fall der Menſch auſſer der Geſell lauffen auf das Pufendorfiſche ſocialiter eſt
ſchafft ſich befände, ſo habe er keine Pflichten viuendum hinaus, und man hat nur, weil das
gegen ſich zu beobachten, und wenn man vor Wort ſocialiter etwas dunckelſeyn dürfte, die
giebt, eskönne der Menſch gegen ſich keine Sache deutlicher ausdrücken wollen; in der
Pflichten auf ſich haben, weil er ſich nicht ſelbſt Abhandlung aber ſelbſt der beſondern Mate
könte verbunden ſeyn, ſo antwortet man dar rien gehen ſie einigermaſſen von ihm ab.
auf, es ſtyfrevlich der Menſch nicht ſich ſelbſt, Denn ſie ſuchen daher die Pflichten gegen
ſondern ſeinem Geſetzgeberverbunden, in An GOtt und gegen ſich ſelbſt nicht folgerungs
ſehung deſſen dieſe Verrichtungen gegen ſich weiſe zu leiten, ſondern nehmen das natürli
ſelbſt Pflichten wären. „Ja, es ſtünde dahin, che Recht in engerm Verſtand, daß dahin nur
ob man auch von allen Pflichten gegen andere die nothwendigen Pflichten gegen andere ge
aus dieſem Grund die hinlängliche Urſachen hören, die Pflichtenaber gegen GOtt verwei
leiten könte, und ſelbige nicht bisweilen noch ſen ſie in die Theologie; gegen ſich ſelbſt in
gründlicher und deutlicher aus andern Um die Ethic und des Wohlſtandes, wenn man
ſtänden der menſchlichen Natur her zu füh andern Gefälligkeiten erweiſet, in die Politic.
ren, wovon mit mehrern Schwartzsdiſqui Wenn die Sache bloß auf die Ordnung an
ſitio 2. probemat. iuris nat. &gent.probl. . kommt, wo man von dieſer, oder jener Mate

wo er auch Pag.4. die hieher gehörigen Scri rie an begoemſten handeln kan, ohne daß in
benten Ä zuleſen iſt. Es ſind die be den Wahrheiten ſelbſt was geändert wird,
rührte Einwürffe wegen der Pflichten gegen und man die Pflichten gegen GOtt und gegen
GOtt und gegen ſich ſelbſt ſo beſchaffen, daß ſie ſich für eigentliche Pflichten, die aus dem na
nicht wohl anders zu heben, als daß man un türlichen Geſetz entſpringen, gelten läſſet, ſo
ter das natürliche Recht nur die Pflichten ge iſt an dieſem Unterſcheid nicht viel gelegen,
gen andere faſſet; die Pflichten aber gegen und die Sache kommt auf eins hinaus. Noch
GOtt und gegen ſich ſelbſt in andere Diſcipli einen andern Weg hat hierinnen Rüdiger in

nen verweiſet, welches auch viele neuere ge inſtiterud. pag. 447. edit: 3. indem er zwar
than, die in der That Pufendorfs Principium die Socialität zum Grund ſetzet, daraus aber
angenommen, und nur in den Worten von ihm zweyerley Pflichten der Nothwendigkeit und
abgewichen, als 1 ) pacem externaan ante Beqvemlichkeit folgert, auch die Lehre von
omnia ſectare, vbi haberi poteſt, ne prorſusad der Tugend zu dem natürlichen Recht rech
vitam cum alits traducendam virtutemque net. . Die Pflichten gegen ſich nennet er
acquirendam inutilis fias, welches das Prin Pflichten gegen andere, welche gegen ſie in

cipium des Herrn Gundlings in via adve directe beobachtet würden, und die Pflichten
ritat. part. 3 cap. 2. § 18. 2) omne illud, gegen GOtt ſiehet er für ein Stück der Theo
quod pacem externam humani generis neces

logie an. Es gehören auch diejenigen hie

ſario impedit, illud euitandum, ſo der Grund her, welche die Liebe gegen den Nechſten zum
ſatz des Herrn Gerhards in delin. iur. nat. Grund ſetzen. Richard Cumberland war
lib. 1. cap. 9. §. 19. iſt: 3 ) quilibet ex volun dem 32bbeſio entgegen, und weil dieſer
tate Dei in ſocietate humana alteri obliga das natürliche Recht aus der Furcht gegen
tur, adea facienda, que tranquillitatem & einander und iedermanns Krieg wider ie
pacem inter homines neceſſario conſeruant manden herleiten wolte, ſo ergriff er in dis

& ad contraria vitanda, des Herrn Böh quiſitione philoſoph. de legibus natur.cap. I.
mers in introd. in ius public. vniuerſ §. 54 den Gegen-Satz, und ſagte, die Liebe
37. 4) man ſoll alles dasjenige, was und Wohlgewogenheit gegeneinander ſender

zur Erhaltung friedlicher Geſellſchafft Grundſatz des natürlichen Rechts.
unter den Menſchen mothwendig erfor
dert wird, thun; und hingegen alles,
was ſelbige verunruhiget, oder gar auf
hebet, laſſen, des Herrn Genzkens in
der Anleitung glückſelig zu leben cap. 2.
S. 2. 5) quicquid ad tranquillitatem gene

Eben

dahin gehen die Gedancken des Herrn Mül
lers über Gracians Orac. Mar. 54. p. 4o5.
Cent. . daß die Liebe gegen den Nechſten,
als uns ſelbſt, das Principium des natürli
chen Geſetzes ſey. Denn da vermöge der

rº prxcipitur, und quicquid hanc vnionem

generalſten Grund- Regel der natürlichen
Sitten-Lehre wir GOtt zu gehorchen, das
iſt unſern Willen mit ſeinem durch die Ver

diſſoluit, illud iure natura prohibetur, des

nunfft erkannten Willen zu confirmiren ſchul

ris humani neceſſarium eſt, illud iure natu

dig,
-
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dig, ſo folge, daß auch die Liebe, die wir uns muß daher ein erſteres da ſeyn, das die an

ſerm Nechſten ſchuldig, dem Willen GOttes dern unter ſich begreifft. Wie nun das er
gemäß ſeyn müſſe. Nun erkenne die Ver ſtere falſch, daß dieſe drey Regeln einander
nunfft aus dem Weſen der beſondern Vor entgegen geſetzt ſeyn ſolten, alſo haben ei
ſehung GOttes, die er durchgehends vor das nige in Anſehung des letztern vermeinet, ſie
ganze menſchliche Geſchlecht habe, daß er alle ſtünden unter dem allgemeinen moraliſchen
Menſchen gleich durch, und meinen Nechſten Grundſatz: man müſſe GOtt gehorchen oder
ſo wohl, als mich liebe, und in der Geſell damit man dem natürlichen Recht näher
erhalten wiſſen wolle. Alſo da unſer komme: man müſſe der menſchlichen Natur
ille und unſere Liebe, wenn ſie vernünfftig gemäß leben. Auf ſolche Weiſe haben wir

Ä

ſeyn ſolle, den Willen GOttes zur Richtſchnur

bisher die vornehmſten Principia des natür

haben müſſe, ſo ſey der Vernunfft und na lichen Rechts angeführet, dazu wir noch ei
türlichen Billigkeit gemäß, daß wir unſern nige allgemeine Anmerckungen fügen wol
Nechſten lieben, als uns ſelbſt, und alſo ei len. Es iſt keine vergebene Mühe, wenn
nen ſolchen Grad mutueller Zuneigung gegen man ſich um ein tüchtiges Principium be

einander hegen, daß einer des andern Wohl
laſſe. Eben
ſey auch leicht folgender
geſtalt zu erweiſen: diejenige Liebe, die i ch
meinen Nechſten zu erweiſen ſchuldig ſey,
dieſen er auch mir zu erweiſen verpflichtet,
und alſo eine iede Schuldigkeit, die ich ihm,

kümmert, weil dieſes die Ordnung. Deutlich

ergehen, als ſein eigenes ſich anbefohlen ſeyn keit und Gründlichkeit derErkentniſ des Wah

#

ren mit ſich bringt, wenn man in der Kürze
zeigen kan, wie eine Wahrheit aus der an
dern, ein Geſetz aus dem andern flieſſet, und

auf dieſe Art allezeit ſeinen Grund vor ſich
hat, warum man was bejahe, oder verneine.

in Kraft meiner Liebe gegen ihn, erweiſen Und weil die Principia unſerer wahren Er
ſolle, die müſſe er hinwiederum in Regard
ſeiner Liebe gegen mich auch prätendiren zu
können, berechtiget ſeyn. Daherodependir
ten auf einer ſeiten die Pflichten, die ich
meinen Nechſten erweiſen ſolle, und auf der
andern Seiten die Befugniß oder das Recht,
ſolche Pflichten von mir zu fordern, auf ei

kenntniß entweder allgemeine, oder beſondere

ſind, welche letztere einer beſondern Diſciplin
eigen ſind, ſo iſts weit beſſer, wenn man in

einer ieden Wiſſenſchafft, ſolglich auch in der

Rechtsgelehrſamkeit ein eignes Principium
haben kan, um dadurch vieler Weitläufftig
keiten zu eutgehen, mithin können wir die
nerley Grund, nemlich auf der mutuellen Meinung derjenigen, welche auſſer der ge

Liebe der Menſchen gegeneinander. Es hat ſunden Vernunfft, die nur das allgemeine
ſchon Benedictus Wincler, welcher noch theoretiſche Principium iſt, keinen andern
vor dem Grotio de principiis iuſti geſchrie beſondern Grundſatz annehmen wollen, nicht
ben, gelehret, was die wahre und aufrich billigen. Man pflegt in den Schulen noch
tige Liebe gegen GOtt und den Menſchen be einen Unterſcheid zu machen, ſofern die Prin
fielet, das iſt Rechtens der Natur, und cipia wären entweder incomplex2 , welches
Zugo de Roy de eo quod iuſtum eſt lib. hier die in der Natur ſelbſt gegründete Sa
1. tir. 3. 5.5. ſagt gleichfalls, es gründe ſich che iſt, oder complexa, wenn ſie in forma
das Geſetz der Natur darauf, daß man GOtt len Sätzen beſtehen, die aus den erſtern, als

liebe, und ſeinen Nechſten als ſich ſelbſt, dem Grund gezogen werden, welches um
wiewohl dieſe zugleich die Pflichten gegen deswegen zumercken, damit man ſich in den
GOtt und gegen ſich ſelbſt zum natürlichen unterſchiedenen Vortrag der Scribenten ſchi
Recht rechnen. So baben auch verſchiede cken möge. Es trifft hier ein: quot ſyſte

ne dafür gehalten, man gäbe ſich vergebene mata iuris nature, tot principia iuris natu
Mühe, wenn man ein einiges Principiumſu re, zu welcher Vielheit verſchiedene Urſa

chen wolte, und da man dreyerlev Pflichten chen Anlaß gegeben haben. Eine Urſachiſt,
im natürlichen Recht hätte, ſo müſte man daß man was neues hat ſagen wollen, und
auch nach dieſem drevfachen Obſecto drey ſich damit groß zu machen geſucht, daß man
Principia ſetzen, wie der Herr Doctor Bud ein neu Principium des natürlichen Rechts
deus in element. philoſºph. pract. part. 2. erfunden, ohnerachtet beyvielen nicht ſo wohl
cap.4. ſect. 1. welcher dieſe drey Grund-Re die Sache, als vielmehr die Worte und der
geln Deum cole, temperanter viue, ſociali

Titel neu geweſen, wodurch zwar Unverſtän

ter viue hat. Anns 1697. wurde unter ihm dige betrogen worden; Verſtändige hinge

eine Diſputation deprimo iuris naturz prin gen können die Maſqve bald vom Geſicht
ºpº gehalten, darinnen man die ordentliche nehmen und ſehen, daß ſie nichts anders dar
Liebe ſeiner eigenen Glückſeligkeit zum Grund geſtellet, als was nicht ſchon Pufendorf oder
dieſes Rechts machte. Auf gleiche Art
ein anderer vor ihm geſagt. Eine andere

Ä

men Pagenſtecher in ſyllog. diſſert. diſſ. 1. Urſach iſt das ſtudium contradicend man
iſt mit Affecten eingenommen, die Wahrheit
P. 39. und Becmann polit. parall: Cap.

5. 1. die Liebe gegen GOtt, gegen ſich ſelbſt will man nicht erkennen, und behauptet aus
und gegen andere, als Principia an. Es Haß ſolche Dinge, die offt ganz ungereimt
haben einige dieſen Einwurff dagegen ge wie es zu Zeiten Pufendorfs ergieng, daß
macht: dieſe drey Principia ſind entweder weil man einmahl ſo hefftig wider ihn einge
einander entgegengeſetzet, und alſo muß eins nommen war, ſo muſten allerhand Principa
davon falſch ſeyn, oder ſubordiniret, und

herfürkommen ſolten ſie auch aus dem Pa
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radies geholst werden, um nur Pufendorf- Es bedeutet aucheinen der fünff äuſſerlichen
fen zu widerſprechen. Drittens hat man Sinnen, welcher durch das Auge das Sehen
ſich keinen rechten Concept von einem prin- verrichtet, davon man eine phyſiſche, oder
cipio iuris nature gemacht, welche Urſachun-viclmehr mathematiſche, und eine moraliſche
ter andern die Streitigkeiten mit dem

Ä Betrachtung anſtellen kan.

Nach jener zeigt

Coccejo unterhielt, wozu noch kam daß man man die natürliche Beſchaffenheit und den
an einem Theil die Grenzen der Natur und Grund des Geſichts. Einige der Alten ha

Gnade nicht vor Augen gehabt: am andern ben vermeinet, daß das Sehen per emº
Theil ſich einen ungleichen Begriff von Ä nem radiorum , oder Auslaſſung gewiſſer
natürlichen Recht gemacht, und daſſelbige Strahlen aus den Augen geſchehe, welches die
bald in engern, bald weitern Verſtand

j

neuen Natur-Forſcher widerlegen, wenn ſie

men, auf welchen letztern Umſtand man nicht ſagen, daß wenn die Geſichts-Nerven von dem
allezeit geſehen, und daher manchen Wider-äuſſerlichen Licht in ihrer Maſſe beweget wür
ſpruch vergebensgethan, ſo vielleicht nichtge-den, ſolche mancherley Bewegung eine gewiſſe
ſchehen wäre, wenn man vorher gefragt: wie
auf dem Boden des Auges an der

Ä

nimmts der Herr? Es haben einige erinnert, Netz-formigen Haut, oder retina erweckt,

es lieſſen ſich dieſe verſchiedene Grund-Sätze welche zu dem Gehirn geführt, und daſelbſt
unter einander vereinigen, ſ. Kulpiſium in der Seelen mitgetheilet werden, ſo ſie ſo
colleg. Grot. exerc. 1. §.5. und Buddeum in wohl durch die Zerlegung
inſtitut. theolog. moral.parr. 2. cap. 2. S. 53. als durch künſtliche Zurichtung eines gläſer
p. 575. wie ſich denn auch Pragemann iniu nen Auges, vornemlich durch die ſogenannte

Ä

risprud natural. exerc. 3. die Mühe gegeben,
eine ſolche Vereinigung anzuſtellen. So viel
iſt gewiß, daß in den beſondern Materien
und Concluſionen nicht ſo viel Streitigkei
ten ſind, als in der Lehre von den principiº
iuris naturz, und iſt daherkein Zweiffel, daß

cameram obſcuram beweiſen. Die Mathe
matici haben eine beſondere Diſciplin dazu,
die ſie Optic nennen. Es gehört hieher die
Lehre von dem Auge, von den Farben, und

von dem Licht, davon die beſondern Artickel
aufzuſuchen, weswegenwir unshier der Kür
wenigſtens viele können vereiniget werden, ze befleißigen. Auſſer den ordentlichen ma
und wenn noch ein Unterſcheid vorhanden, thematiſchen und phyſiſchen Hand - Büchern

ſo käms darauf an, daß man durch einen kür kan man noch leſen lettreseſcrites ſur le ſujet

zern und deutlichern Weg zu ſeinem Zweck
gelangen könte., Alle aber unter ſich zu ver
einigen, geht nicht an, und wie ein tüchtiges
Principium nicht nur wahr, ſoudern auch
nach ſeinem formalen Concept deutlich und
hinlänglich ſeyn muß, ſoläſt ſich zwiſchen ei
nem wahren und falſchen, einem deutlichen
und ſehr dunckeln, einem zulänglichen und
unzulänglichen nicht wohl eine Vereinigung

d'une nouvelle decouverte, touchant le veuê,

faite par M. Mariotte Paris 1682. 4. davon
in den asts erudit. 1683. p. 67. gehandelt
wird, und ſyſteme de la viſion fondé ſur les

nouveaux principes par Sebaſt. le Clerc Pa
ris 1712. 8. Zu Greifswalde iſt von Jere
mia Papken eine Diſſertation de vilionis

oeconomia 1792 herauskommen. „Die mo
raliſche Betrachtung zeiget, weil ſehr viel an

ſtiften, wenn man in Anſehung des letztern dem Geſicht gelegen, ſo habe nuan zu ſorgen,
das natürliche Recht ineinerley Verſtandan daß ſolches nicht verſchlimmert werde, oder
nimmt. Wenn aber einige drey, anderehin: ſich gar verliere, welches ſchon oben in dem
gegen nur ein Principium haben, ſo iſt dieſer Artickel Auge gewieſen worden. Allhier iſt

Unterſcheid leicht zu heben, maſſen man gar
leicht eines finden kan, darunter die drey
Principia ſtehen, und kommt die Sache dar.
auf an, ob man in den Demonſtrationen auf

1692, Bartholomat Diſp. de unaieſtate vul
tus ediret worden.
-

-
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das allererſte hinaus gehen will, oder nicht.

Man ſetze zum Grund: lebe deiner Yatur
gemäß, wie es dero Beſchaffenheit und
Abſehen mit ſich bringet ſo wird daraus
flieſſen: ehre GOtt, lebe mäßig, lebegeſellig.
Es verſtoſſen ſich diejenigen billig, welche aus
den Dſpütenvon dem Grundſatz des natürli
chen Rechts eine Ungewißheit des Rechtsſel
ber ziehen wollen, wie in dubis iuris naturae,
die zu Halle herauskommen ſind, geſchehen,
weil dieſe Uneinigkeit nicht die Sache ſelbſt,

Iſt eine Benennung derjenigen Perſonen,
die ſich andern zur Arbeit verdingen, und in

den Stand der Knechtſchafft begeben, welche

Manns- und Weibs-Perſonen ſeyn können,
davon man jene die Knechte; dieſe aber die
Mägdenennet, wie dieſes mit mehrern unten
in dem Artickel von der Knechtſchafft gewieſen
w0rden.

Geſpenſt,

ſondern dieſe Lehr-Artbetrifft, und daherei
gentlich zu der Vernunft-Lehre gehöret.

Heiſt im Lateiniſchen ſpectrum, und ſagt Ci
cero lib. 15. epiſt. 16. n.3. qua Democritus

éijax«, Catius Epicureus ſpectra nominat;
Geſicht,
das iſt ſichtbarliche, empfindliche Geſtalten,
Man verſtehet dadurch das vordere Theil weil ſich die Geſpenſter in verſchiedenen Ge
des Hauptseines Menſchen, davon oben un ſtalten unſern äuſſerlichen Sinnen darſtellen.

fer dem Artickel. Angeſicht gehandelt worden. Im Griechiſchen iſt das Wort »asºa,

Ä
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chen e-rras u« bekannt, welches eigentlich auf daß dieſe abgeſchmackte Lehre nichtsdeſtowe
die Empfindung, ſofern wir die Geſpenſterſe niger von dem Zenr. Moro lib.2. deimmor

en, gehet, wie denn auch im Teutſchen das

tal.anim. cap. 16. und von dem Glamwil in

ort Geſpenſt im engern und weitern Ver Sadducaciſmo triumphatopart. 2. ſečt. 24. 26.

ſtande genommen wird, nachdem man ſolches wieder aufgewärmet aber mit keinem Beweis,
entweder nur bloßſiehet, oder auch höret und weder aus der H. Schrifft, noch aus der geſun
fühlet. Als gleichgültige Wörter braucht man den Vernunft, ſondern mit ebenden Einbil
im Teutſchen auch zuweilen Kobolt, Polter dungen, Muthmaſſungen, Platoniſchen Gril
Geiſt, Ungethüm, Ungeheur, ſpücken, und len erwieſen worden. Denn es widerſpricht
wenn viele Geſpenſter zugleich erſcheinen, das dieſer Meinung ſchnurſtracks die H. Schrifft,
wütende Heer, und ſo weiter.
Uberhaupt ſind die Geſpenſter geiſtliche
Subſtanzen, die von deu Menſchen geſehen,
gehörct, auch durch das Anrühren und Fühlen
empfunden werden, durch welche Empfindung
ſie aber in eine Furcht und in ein Schreckenge
- ---

rathen. Lavaterus ſagt in ſeinen Tr.de

welche erſtlich von den Seelen der Frommen

und Gerechten bezeuget, daß ſie in Ruhe und
Friedeleben, folglich muß es eine unſtreitige
Wahrheitſeyn, daß ſie nicht herum wandern,
oder Boten-weiſe lauffen: der Gerechten
Scclen ſind in GOttes Hand, und keine
Ovaal rühret ſie an, heiſt es Sap.3. v. 1.

ſpetris, worinnen er mit groſſer Mühe die und unſer Heiland ſprach zu dem Schächer:
Exiſtenz der Geiſter erweiſet, lib, 1. cap. 1. Heute wirſt du mit mir im Paradis ſeyn,
theologiaccipiunt (ſpectrum) pro ſubſtantia Luc 23. v. 43. das iſt, gleich nach deinem Tode
incorporea, qux conſpečtu vel auditu homi

wirſt du an den Ort der Seligen kommenda

nibus terrorem infert; wozu denn noch eini ſelbſtenbev mir bleiben, und ein Glied dieſes
ge die Empfindung des Fühlens hinzuſetzen, meines Königreichs ſeyn. Wenn nun aber

indem man verſchiedene Erempel der Ge die Seelen der Frommen nach ihrem Tode
auſweiſet, die man weder durch das alſobald an dem Ort der Seligen ſind und bey
Schen, noch durch das Gehör, ſondern Chriſto bleiben, als Glieder ſeines König
durch das Fühlen wahrgenommen habe. Es reichs, ſo fahren ſie ja nicht hier bey uns her
iſt aber bey dieſer Definition vornemlich zu um. Hernach zeiget ſie dergleichen von den
unterſuchen: was es vor geiſtliche Subſtan Seelen der Gottloſen, da unter andern der
zen ſind, die man für Geſpenſter hält ? Tert Luc 16. v. 22.23. deutlich ſagt, daß der
worüber unter den Gelehrten verſchiedene reiche Mann gleich nach ſeinem Tode in der
Gedancken entſtanden ſind. Erſtlich haben Hölle und in der Qvaal geweſen ſey, und nicht
einige dafür gehalten, daß die an und vor ſich einmahl wieder hieher habe kommen können,
unſterbliche Seelen der Verſtorbenen zurück ſeine Brüder zu warnen, er würde ſonſt Abra
kämen, und ſich zuweilenden Menſchen auf ham nicht gebeten haben, daß er Lazarumſen

Ä

Erden zeigten. Vor Altersſtunden die Pla den ſolte. Es ſey nun dieſes eine wirckliche

tonic in dieſen Gedancken, wie aus dem Geſchicht oder Parabel, ſo muß doch die geiſt
Phardone des Platonis ſelbſten, ingleichen iche Meinung und Intention unſers Heilan
aus dem Porphyrio, Athenäo, Maximo des unbetrüglich wahr ſeyn, daß augenblick
Tyrio, Funapto und andern zu erſehen, lich nach dem Tode die Seelen der Gerechten
welches auch beyden Heyden verurſachte, daß von den Engeln in Abrahams Schooßgetra
ſie beſondere Solentitäten und Feſt-Tage gen werden, der Gottloſen aber ihre ſtracks

die Seelen der Verſtorbenen betreffend an: hinunter zur Hölle wandern, woraus denn
ſtellten, damit ſolche durchihre Erſcheinungen keine Erlöſung iſt. Und wer mag wider die
die Menſchen nicht
mögen, und Worte Davids, eines Mannes nach dem Her
gleiches haben die Cabbaliſten und Rabbinen zen GOttes, etwas einwenden, wenn er, da
geglaubet, welches aus dem, was R. MIe ſein Kind geſtorben war , 2 Sam. 12. v. 23.
naſſe Ben-Iſrael de reſurrea. mort. lib. 2. ſpricht; nun es todt iſt, was ſoll ich fa

Ä

cap. 6. aus den Buch Zoar anführet, zur ſten ? kam ich es auch wiederum holen?

Gnüge kam erſehen werden; wie denn auch ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt
nicht weniger ſolche Gedancken die Türcken aber nicht wieder zu mir; und Hiobcap. 7.
haben. Dieſe Meinung ſteht den Papiſten v. 9. 10. eine Wolcke vergehet und fäh
über die Maſſe wohl an, unter denen ſich Del -ret dahin; alſo wer in die Hölle hinun
rion diſquiſit. magic. lib.2 qu.26.ſect4. und ter fähret, kommt nicht wieder herauf,
Caſpar Schottusphyſic. curioſ lib. 2. c. 19, und kommt nicht wieder in ſein Haus und
viele Mühe ſelbige zu behaupten und auf feſten ſein Ort kennet ihn nicht mehr. So iſt es

#
zu ſetzen gegeben haben: Denn ſie
n.endabev die ſchönſte Gelegenheit, dasar

gewiß auch eineſehr ſchlechte Ausflucht, wenn

me Volck in ihrem blinden Aberglauben zu be
ſtärcken, und machen demſelben weiß, wie ſie
ſichgegen ſolche erſcheinende Seelen zu ver
halten, damit ſie aus dem Fegefeuer befreyet
würden, mit einem Wort, esbringt Geldein,

ſtorbenen Seelen nicht vor ſich natürlicher

man ſagen wolte, daß ob ſchon der Ver

Weiſe zurückkommen könten, ſo wäre es doch
wohl durch eine beſondere göttliche Zulaſſung
möglich. Denn es iſt nicht einerley, ob

GOtt etwas könne, und ob er etwas wollege

dahin des Thyräi Werck deadparitionibus ſchehen laſſen, welches letztere hier auf keine
ſpirituum gehöret, welches Cöln 1605. ge Weiſe zu erhärten iſt, und wird derjenige bl
drucktworden. Zuverwundern hat man ſich, lig ſich vergebeus Mühe machen, der nur ein
Ss 4
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einziges Erempel einer ſolchen erſchienenen chene Erſcheinung geſchehen eingebildet hat
Seelen fürbringen wolte, ja aus der Hiſtorie ten, es wäre ſein Geiſt. Doch nachdem ein
vom reichen Manneſehen wir gar zu klar, daß mahl die Meinung, daß der Verſtorbenen
erdergleichen nicht verſtatten wolle. Inzwi Seelen hier auf Erden andern erſcheinen kön
ſchen laſſen ſie es an ihrer Seite an Erem nen, ſchlechterdings falſch und mit den kla
peln, die ſowohlaufmenſchliche, als göttli ren Ausſprüchen H. Schrifft ſtreitet, ſo kön
che Zeugniſſe gegründet ſind, nicht erman" uen die angebrachten Erempel weder zur Er
eln; und was die erſternanlangt, ſo führen läuterung und Beſtärckung des angenomme
ie ſo gar Exempel der durch ein ausdrücklich nen Satzes, noch zu einem Grund, woraus
Pactum cbgeredeten Erſcheinungen der See“ dieſe Meinungflöſſe, dienen, angeſehen ſich
len nach dem Tode an. Baronius er ſonſt die H. Schrifft ſelbſt widerſprechen mü
zehlet, wie der Marſilius Ficinus mit dem ſte, wie denn auch noch die Umſtände der an
Michael Mercato, ſeinem guten Freund, ein gegebenen Hiſtorien das Gegentheil ausweis
ſolch Bündniß geſchloſſen, und als einſt der ſen... Denn was die Geſchicht mit dem
letztere ſeinen philoſophiſchen Meditationen Weibe zu Endor anlanget , 1 Sam. 28. ſo
habe er unvermuthet gehöret, wird ſich ja niemand leicht bereden, daß

Ä

daß ein Pferd vor ſeiner Thür ſtille gehalten, GOtt die Seele Samuels zu Saul werde
und der Marſilius geruſfen : o Michaël, o geſchicket haben, nachdem er gänzlich von ihm
Michaël, vera ſunt illa, dannit zu verſtehen gewichen war: ſo hatte auch GOtt Deut.
ebend, daßes wahrſey, was man von dem 18. v. 11. das Fragen der Todten ausdrücklich
Zuſtand der Seelen nach dem Tod ſage. Hier verboten, und wie hätte Samuel zu Saul v.

auf ſeo er aufgeſtanden, habe zum Fenſter 15. ſagen können: warum haſt du mich un
hinaus geſehen und den Marſilium auf ei ruhig gemacht, daß du mich herauf bringen
nem weiſſen Pferde reitend erblicket, dem er läſſeſt? wenn er von GOtt aus dem Stand
auch bey ſeinem Nahmeu nachgeruffen, ſey der Seligkeit auf Erden zu Saul wäre geſen
aber vor ſeinen Augen verſchwunden, und det werden, zu geſchweigen, daß falſche Din
nachdem er ſich des Marſiliiwegen, welcher gein der Prophezeyung zu dem Saul enthal
ſichzu Florenz auſgehalten, erkundiget, habe ten, welche ſich vor den wahrhafften Samuel
er in Erfahrung gebracht, daßer in eben der nicht geſchicket hätten. Daß Moſes und E-X
Stunde geſtorben, in welcher erihn auf die lias bey der Verklärung Chriſti erſchienen, <
ſe Weiſe gehört und geſehen. Der Eraſ Matth. 17. und Luc. 9. thut zur Sache auch
mus Franciſci erzehlet in ſeinem hölli nichts, und obſchon allerhand Erklärungen
ſchen Proteus p. 17. von den Marggraffen wegen des Puncts: woher Moſis Leib kom
von Rambouillet und von Preci, daß Ä ein men? zufinden, indem einige ſagen, erſeyauf
ander Verſprechung gethan , welcher unt.c erwecket, mit der Seele vereiniget und in
ihnen am erſten ſtürbe, derſelbe ſolte ſeinem Himmel genommen worden; Joſephus
guten Freund von dem Zuſtand des andern aber dafür halt, daßer wie Henoch und Elias
Lebens Nachricht bringen : . als nun der gen Himmel gefahren; und Grotius mei
Marggraf von Rambouillet im Kriege ge net, Moſis Leib wäre nicht verweſet; auch
blieben ſey, wäre, da ſrüh Morgens um ſechs einige in den Gedanckenſtehen, daß Moſein
Uhr der Marggraf von Preci ſich noch im neuer Leibformiret worden, worinnen er hier
Bette befunden , jähling der Vorhang des erſchienen; ſo kan man doch am allerwahr

Bettes weggeriſſen worden, worauf er den ſcheinlichſten behaupten, daß nur Moſs See
Marggrafen von Rambouillet in Stieffeln le hier erſchienen auf die Art, wie ſonſt die
der H. Engelgeſchehen, ohne
und Sporen erblicket, der zu ihm geſagt: er
wäre geſtern Abends in einem Scharmützel daß die Gegner für ihre Meinung dadurch
geblieben - und ſey nichts gewiſſers, noch etwas gewinnen. Denn was hier geſchahe
wahrhafftigers, alsdasjenige, was man hier das war was auſſerordentliches, dabev GOtt
in dieſer von der andern Welt ſagte, darum eine beſondere Abſicht hatte, damit Chriſtus
ſolte er bedacht ſeyn, ſein Leben anders zufüh ein Zeugniß des Geſetzes und der Propheten
ren, als er iezo noch thate, und ſolches ja habe, er werde durch ſein Leiden zur Herrlich
nicht aufſchieben, ſintemahl daſſelbe hey dem keit eingehen, und daßeben Moſes und Elias
erſten Treffen darauf gehen würde; anderer dazu auserwehlet worden, ſolches hatte nicht

Ä

Erempel zu geſchweigen, davon Schelwigs weniger ſeine beſondere Abſicht. Denn Mo
diſputat-deapparitionibus mortuorum vi-ſ es und Elias waren GOtt ſehr angenehm;

vis ex pačtofadis, Danzig 17o8. nachzuſe
hen iſt. Aus der H. Schrifft aber führt man
an, wie der Prophet Samuel nach ſeinem
Tod dem Saul erſchienen, wie Moſes und
Elias bey der Verklärung Chriſti auf dem
Berge geweſen; wie Lazarus von Bethanien
aus ſeiner Ruhe wäre erwecket worden, der
gleichen auch nech anderen wiederfahren, ja

mit jenem hatte er geredet ; dieſen gen Hims
mel genommen, ſolglich befanden ſie ſichdep
derſeits in dem Stand einer groſſen Herrlich
keit; allein er wolte dadurch eine Verglei
chung anſtellen, daß ihre Herrlichkeit gegen
die Herrlichkeit Chriſti nichts zu rechnen
wäre. Die Todten, die Chriſtus auferwecket
undmit ihm auferſtanden, ſind nicht bloß der

wie Chriſtus ſelbſten ſeinen Jüngern ver Seelen, ſondern auch zugleich dem Leibe

ſprochen, er wolte ihnen nach ſeinem Tode nach wiederkommen, welches auch bey
erſcheinen, die ſichauch, nachdem die verſpro Auferſtehung unſers Heilandes geſchahe,

der
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auf ſolche Weiſein H-Schrifft kein Exempel che, als der andere, nachdem ſie ſich mehr
zu finden, wovon die Meinung, daß die See rein oder unrein befänden ; ingleichen ſagt

len der Verſtorbenen auf Erden zurückkom er, daß diß derſelbe Geiſtſey, welcher die Ge
men können zu erweiſen ſey. Zwar wendet un dancken, die Begierden und Einbildungen,
ter andern Zeinrich Morus ein, daß die ſo dem Gemüth im Tode eingepreget wor
geiſtlichen und erbaulichen Diſcourſen, wel den, nebſt der facultate concupiſcibili & ira
che die erſcheinende Geiſter mit denen, ſo ſie eiblibey ſich behalte. Er ſetzt hinzu, daß es
erſchienen wären, gehalten, nicht vom Teuffel dieſer Geiſtoder Cörperſey und nicht die See
kommen könten, wenn ſie ſolche zur Bekeh le, der da erſcheine, und gemeiniglich ſich be
rung ermahnet, die Zeit und Artihres Todes Ände an ſolchen Orten und ben ſolchen Ge
nach allen Umſtänden vorher verkündiget; ſchöpffen, an welchen das Gemüthderjenigen
# Gedult aufgemuntert, die Gerechtigkeit Perſon, derer Geiſter war, bey Lebzeiten ſehr
Ottesfürgeſtellet und dergleichen. Doch gehangen, abſonderlichaber beyſolchen Din
er beſinnet ſich nicht, wie ſich der Satan, gen, welche dieſem Geiſt in dem Augenblick
nach dem Ausſpruch des Apoſtels, in einen des Todes am meiſten ſeyn eingedrucket wor
Engel des Lichts verſtellen könne, und unter den. So bekennetTheophraſtus auch an an
der Larve der Heiligkeit deſto ehe die Leute in dern Orten, daß die Aſtral Geiſter der Men
ein Netz auf eine argliſtige Art zu bringen ſchen die Geſpenſter wären, nur iſt er nicht
uchet. So wird auch dasjenige dem Moro allezeit mit ſich ſelbſt einig in dem Punct,
bev ſeiner Meinung nichtshelffen, daß gleich worauf das Weſen dieſes Geiſtes ankommen
wohl der erſcheinende Geiſt demjenigen, da ſoll? Dieſem folgt, wie in andern Stücken,
fürer ſich ausgäbe, ganz ähnlich ſähe, indem alſo auch hierinnen der beruffene Jacob
dieſes zu bewerckſtelligen, in des Teuffels Böhme, der in ſeinen epiſtolis theoſophicis
Macht ebenfalls ſtehet, daß er den menſchli epiſt 24:p. 2o5: alſo ſchreibet: „ſo esnun iſt,“
chen Augen gewiſſe Geſtalten fürſtellen kan. daß die Seele hat ihre Begierde etwan in“
Sonſt iſt anno 17o7. in Paris eine Diſſerta zeitliche Dinge eingeführet, und ſich damit“
tion ſur ce qu'on doit penſer de l'apparition gepreſſet, ſo hat ſie deſſelben Dinges Eigen“

ſchafft in ihre Begierde eingepreſſet und hält“
es magiſch, als hätte ſie es leiblich. Den“
innen auch unterſuchet wird, ob die Seelen Leib kan ſie zwarnicht halten, verſtehe den“
der Verſtorbenen wiederkommen? und meint elementariſchen: aber den ſyderiſchen Leib“
der Autor, mit der Seelen der Gottloſen gien hält ſie, bis ihn das Geſtirne auch verzeh“
ge es nicht au, davon nuan in Bernards nou ret. Undgeſchichtofft, daß ſich Leute laſſen“
velles de la republique des lettres 1707. ia nach ihrem Tod ſehen in Häuſern mit ih“

des eſprits, à l'occaſion de l'avanture , qui
eſt arrivée à ſaint Maur herauskommen, wor

nuar. p. 34. einen Auszug findet.

-

rem eigenen Leib, aber der Leib iſt kalt, todt“

. Die andere Meinung, was es vor geiſt und erſtarrt, und der Seelen-Geiſt ziehet“
liche Subſtanzen ſind, die als Geſpenſter er den nur durch den Sternen-Geiſt an ſich.“
ſcheinen, iſt derer, welche meinen, daß der alſolange bis der Leibfaulet. Es wird auch“
Menſch aus dreyen Theilen, aus dem Leib mancher Leib von Sternen Geiſt alſo ſehr“
und zwey Seelen, oder wie andere reden, aus eingenommen durch der Seelen Begierde,“
Seele, Geiſt und Leib beſtünde, und die daß er langſam verweſet. Denn der See“
Geſpenſter für die Geiſter, welche auch Aſtral len Begierde führt den ſyderiſchen Geiſt“
Geiſter genennet werden, die nach dem Tode darein, daß die Elementen gleichwie mit el-“
erſchienen, halten. Dieſes ſind die Gedan nem Stern-Leben geimpreſſet werden: ſon“
cken des Theophraſt Paracelſt, welcher derlich ſo die Seele noch nicht zur Ruhe kom“
ausdrücklichſetzet, daß in dem Menſchen ſich men iſt, und daß ſie ihr bevLeben des Leibes“
drey weſentliche Theile befänden, die er hat etwas zu hart eingebildet z und iſt ihr“
die dreygroſſen Subſtanzen nennet, und daß der Leib indeſſen, ehe ſie hat ihre Begierde“
ein iedes von dieſen dreven nach dem Tode, aus dem Dinge wieder ausgeführt, abge-“

da ſie getrennet ſeyn, zurück kehre: als die ſtorben, ſo laufft ihr Wille noch immerdar“
Seele ſo von GOtt eingeblaſenſey,kehre wie in derſelben Impreßion, und wolte gerne“
der zu GOtt, der ſie gegeben habe: der Leib ihre Sache in Recht verwandeln, kanaber“
ſey ſo zu reden der grobe Theil, welcher aus nicht, ſo ſucht ſie Urſach ihres Haltens und.“
den zwey untern Elementen aus Erde und wolte gern in der Ewigkeit in Ruhe ſeyn,“

Waſſer zuſammengeſetzt zu ſeynſchiene, kehre aber das geimpreſte Ding mit dem Stern-“
wieder zur Erde, und verweſe endlich darin Geiſt hat ſein treiben, bis es das Geſtirn ver“
nen: der dritte Theil aber, oder der Aſtral zehret. Vor Zeiten im Pabſtthum iſt etwas“
Geiſt, weil er dem Firmament gleichſey, und davon gehandelt worden, aber nicht mit“
aus den zweyobern Elementen aus Lufft und gnugſamen Verſtand.„ Auſſer dieſenapplici
Feuer beſtehe, kehre auch wieder zu ſeinem ren ihre Hypotheſin von dem Aſtral Geiſt als
Grad, nehmlich zur Lufft, da er auch mit der dem dritten Theil des Menſchen auf die Ge
Zeit vergehe, aber längere Zeit zur Verwe ſpenſter Robert Jludd, Sebaſtian Wirdi
fung, als der Leibbrauche, weil er aus weit gius, und Joh. Sophronius Rozack in
reinern Elementen, als dieſer beſtehe, und diſcurſ, phyſic.tract. 1. §. 7. Unter den neuſten
daß auch einer von dieſen Aſtral-Geiſtern oder aber iſt der Herr D. Rüdiger, der in ſeiner
Leibern längere Zeit zur Zernichtung gebrau phyſica diuina Kb. 2. cap. 4. ſelt. 6. S. 99
s5
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Geſpenſter zugiebt, daher auch nichtin Abrede
iſt, daß der Teufelmit im Spielſeyn könne,
nur ſeves nicht wahrſcheinlich, daß dieſesofft
geſchähe, weil GOtt dieſem Geiſt nicht leicht
den Zügel laſſe oder einige Macht über die
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folglich fiele der Artickel von der Auferſtehung
und Vereinigung des Cörpers mit der Seelen

weg, wie denn auch noch überdies auf dieſen
Grund Paracelſus ſeine ganze Magie gegrün

det habe, ſ. Franciſci in dem hölliſchen
Menſchen einräumte, zumahl dieſe Erſchei Proteus p.735.
nungen aus natürlichen Urſachen zu leiten
Die
von Geſpenſtern iſt,
wären. Denii dqer dem Menſchen ebenfalls daß ſie nichts anders als die Ausdünſtungen
-

Äinung

einen gedoppelten Geiſtmentem und animam
bevlegt, ſo glaubt er, daß mensgleich nach dem
Tode von demCörper getrenntund ſich in den
Stand der Ewigkeit verſetzet ; der andere

der verfaulenden Leichnamme waren, die ſich
zur Nachtzeit, wenn die Lufft dicker, zuſam

men ſetzten, und die äuſſerliche Geſtalt des
verſterbenen Menſchenfürſtellten, auf welche

aber, oder die anima in Geſellſchafft des Cör Weiſe Cardanus de ſubtilit.lib. 18. Julius
pers dem Untergang zu theilwerde, doch ſo, Laſar Vaninus in dialog: deadmirandis na
daß er nicht atſobald von demſelben ſcheide, turae reginae dexque mortalium arcanis dia
ſondern bisweilen um denſelben herum log: 5. p.37o. und Jac. Gaffarellus in cu

ſchweiffe , und mit einem zarten Leib umge
ben, noch unterſchiedene Verrichtungen nach
denin dem Leben geiſtlichen und cörperlichen
eingedruckten Ideen herfür bringe. Ziehe
dieſer Geiſt ſeinen zarten Leib zuſammen, ſo

rioſit.inaud. c.5.S. 29. philoſophiren. Etwas
anders aber erklärt ſich darüber David von
der Becke in experimentis & meditationibus
circa rerum naturalium principia p.242. ſqq

daß die Signaturen, welche in dem Saamen

erſchien er den Menſchen, dehne er ihn aber eines ieden Cörpers lägen, durch eine Cen
aus, ſo verſchwindeer, und wenn ſich die einge tral- Hitze ſich hervorthäten, und

druckten Ideen ganz und gar verlohren hät
ten, ſo bliebe von demſelben nichts mehr
übrig. Wider dieſe Geſpenſter, meineter,
diene nichts beſſer als das Licht, welches ſie
insgemein nicht vertragen könten, weil viel

Ä

Geſtalt, die der ganze Cörper gehabt hätte,

annähmen, dabeyaber auch zuweilen der Teu:
felſein Spiel haben könte, davon Franciſcº
in den hölliſchen Proteus p.744. ſqq. mit

mehrern nachzuſehen iſt. Doch man hält die

leicht ihr allzuzarter Cörper hierdurch ſo aus ſes für nichts neues, indem ſchon die alten

gedehnet würde , daß ihm dadurch Wehe ge
fchehe, wie ſie ſich denn auch anfinſtern und
wüſten Oertern aufbielten, und ſich mitten in
der Nacht ſehen lieſſen; ja er glaubt, daß
wenn man ihn zugleichmit dreiſten und uns
erſchrockenem Gemüthentgegengiengeſieda
durch allezeit köntenvertrieben werden. Der

Heyden auf die Gedancken kommen, daß die
Erſcheinungen üm die Gräber der Verſtorbe

nen herumlufftige Cörper der Seelen wären,
und dahin gehöret was Seneca in Troad.aºt
2. v. 372. ſage:
verum eſt? antimidas fabula decipit
vmbrascorporibusviuere conditis ?

Herr Webſter in der Unterſuchung der und bald darauf v. 379.

verneinten und ſogenannten Hexereyen an totimorimur ? nullaquepars manet
cap. 16. ſtatuiret ebenfalls den Aſtral-Geiſt, noſtri; cum profugoſpiritus halitu
und meinet, daß derſelbe den Menſchen als immiſtus nebulis ceſſit in aëra.
ein Geſpenſt erſchiene, wie er denn auch die wobey auch zu leſen, was Plinius hiſtornº
Urſachſey,daß die Cörper, welcheboshafftiger tural. b.7. cap. 55. davon ſchreibet: Wi
Weiſe von andern ermordet worden, ſowohl der dieſe Hypotheſin werden auch viele Ein
in Gegenwart, als Abweſenheit des Mörders würffe gemacht. Denn einmahl ſtiegen von

einige Zeit nach der Mordthatzu bluten ange- dem Menſchen, wenn er noch lebe keine ſol
fangen davon er § 27-35. verſchiedene Exem-che Dünſte heraus, die eine menſchliche Ge
pelanführet... Er macht darüber unterſchie-ſtalt vorſtellen ſolten, geſchweige, daß ſolches
dene Anmerckungen, daßnemlich dieſes Blu-bey einem todten ěšj angehen könte , da
ten etwas auſſerordentliches und nur ande-alles Leben und alle Bewegungen aufgehöre
nengeſchehe, ſo durchvorſetzliche Bosheit ums Solte aber das meiſte allhier auf die Fäulnß
Leben gebracht worden, ſonderlich wenn der ankommen, ſo wäre wieder nicht j
Mörder nicht gewiß könne entdecket werden, fen, warum ſich Geſpenſter gleich nach den
Tode eines Menſchen ſehen lieſſen, da der

welches denn aus keiner andern Urſach, als
vom Aſtral Geiſt wahrſcheinlich herzuleiten
ſtünde. Was wider dieſe andere Meinung
von Geſpenſtern eingewendet werde, iſt leicht
zu erachten; einmahl leugnet man, daß der

Ä

Cörper noch nicht
faulen, wie
ſich denn auch mit dieſer Meinung der Um
ſtand nicht reinte, daß die Geſpenſter ſich
nicht allezeit bey dem Grab des verſtorbenen

Menſchus dreven Theilen beſtünde und Menſchen, ſondern auch in den entfernten
daß der Aſtral-Geiſt eine vom Cörper und von Oerternſehen lieſſen, da ſich denn gar nicht
der Seelen unterſchiedene Subſtanz ſey;enbilden ließ, daß die Dünſte ſich von einem
hernach ziehet man gefährliche Schlüſſe dar- Ort zudem andern begeben, beſondern Men
aus, indem dieſe Meinung auf eine Atheiſte-ſchen erſcheinen, mit ihnen reden, und andere
rev hinaus lieffe. Denn wenn dieſer Geiſt ſeltſame Dinge vornehmen könten, welches
zum Weſen des Menſchen gehöre, und doch alles vielmehr ein geiſtlich Principium an

gleichwºhl endlich wieder in ſeine erſte Prin-zeigte. Hierzu käme noch, daß wenn die
Pia reſolviret werde, ſo würde er zunichts, Dünſte dieſe Krafft hätten, man

ºst
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hen könte, warum an denjenigen Orten, wo zehlungen von Geſpenſtern betrifft, ſo kan
die Cörper der todten Beſtien lägen, nicht man ſie nicht alle vor richtig und wahr an
auch ſolche Ausdünſtungen, und durch dieſel nehmen, aber auch nicht alle ohne Unter
ben Erſcheinungen der unvernünfftigen Thie ſcheid als Fabeln verwerffen, indem gar nicht
regeſchehen könten?
zu vermuthen, daß alle Leute, welche zu un

Die vierte Meinung von den Geſpenſtern
kommt darauf an, daß es gewiſſe Geiſter der
Elementengabe, welcher Meinungauch Pa
racelſus war, und darinnen ihm Zenr.VIol

terſchiedenen Zeiten und an verſchiedenen
Orten gelebet, ſich entweder durch falſche
Einbildungen ſelbſt betrogen; oder durch
fabelhaffte Erzehlungen von andern betrü

lius in ſeiner phyſ hermet. gefolget, worinnen gen laſſen, dergleichen Erempel Franciſci

er lib. 3. cap. 1. ſqq. von den Feuer- Luft in dem hölliſchen Proteus in groſſer Menge
Waſſer- und Erden-Geiſtern handelt, und da zuſammen getragen hat, die man aber billig
ſelbſten ſchreibet, daß ein ieglich Geſtirn am nach dem Kennzeichen der hiſtoriſchen Wahr
Himmel eine Wohnung und Behältniſ vieler heit zu prüfen hat; zu geſchweigen wie dieſes

dergleichen Salamander, oder euer Geiſter
ſev, daß den Lufft-Geiſtern die Direction der
meteororum von GOtt anvertrauet, daß die
Nomphen oder Waſſer Geiſter dieSchätze des
Waſſers, die pygmaei aber oder Erden-Geiſter
die Schätze der Erden unter ihrer Bewahrung
und Aufſicht hätten, und daß dieſebenden letz
tern Arten der Geiſter männliches und weibli
ches Geſchlechts wären, welche ſich durch die

Zeugungvermehrten, und auch dem Todeun
ierwürfig wären. Dieſe Geiſter ſollen nun
die Geſpenſter ſeyn, wie aber die Eriſtenzder
ſelben vorhero noch zu erweiſen ſtehet,alſo fällt

vor ſichdieſe Meinung weg. ..
Fünfftens folgt die gewöhnlichſte, aber da
beo ſicherſte Meinung, daß die Geſpenſter

alles die tägliche Erfahrung noch beſtär
cket. Da es alſo Geſpenſter giebt, ſo ſteckt
dahinter niemand, als der Teufel, welcher
aus der Lufft einen Corper formiret, ſelbigen
annimmt, und durch denſelben ſeine vor

babende Verrichtungen vollziehet, welche
Meinung deſto gewiſſer, weil 1) das Weſen
der Geſpenſter aus keinem andern Grund
füglicher kan hergeleitet werden, wie aus
dem obigen zu erſehen iſt; 2) weil der Teu
fel leiblicher Weiſe ſonſten erſchienen, wie
unter andern die Hiſtorie von der Verſu
chung Chriſti ausweiſet, mithin einen Leib
annehmen kan, wie wir denn keine Urſachſe
hen, daß wenn vor dem dieguten Engel leib
licher Weiſe erſchienen, warum ſolches die

nichts anders, als ein Teufels-Werck ſey. böſen Engel, oder die Teufel nichtauchthun
Wir ſetzen zum voraus, daß es Geſpenſter könten, beſonders da dasjenige, was einige
giebt, wovon uns die hiſtoriſche Nachrichten, hier voraus ſetzen, als die Erſcheinung der
mpelche ſich ſowohl aufgöttliche, als menſchli guten Engel durch eine dazu kommende gött

che Zeugniſſe gründen, verſichern, und daher liche Kraftgeſchehen - noch zu erweiſen: 3)
weil ſich die Beſchaffenheit der Geſpenſter
am beſten mit den Eigenſchafften des Teu
auch nachdem eine hiſtoriſche Nachricht zufin fels zuſammen reinet. Denn er iſt ein
den, ſeine Richtigkeit hat, ja ſolange das ei Fürſt, der in der Lufft herrſchet, Epheſ 2.
gentliche Weſen des Satans unbekannt, ſo v. 2. von dem lügenhafftige Kräfften kom
lange können diejenigen, welche die Eriſtentz men, 1 Theſſal. 2. v. 9. und von demalle Lü
der Geſpenſter leugnen, daher keinen Schluß gen herrühren, Joh. 8. v. 44. 4) weil in
machen, weil mans nicht begreiffen könte, wie dem 2 Sam. 28. nach allen Umſtänden des
es damit zugehen müſte, alſo habe man die Terts der Teufel in der Geſtalt des Sa
Sache ſelbſt nicht zu glauben. In der heili muels dem Saul erſchienen, wie unten in
gen Schrifft aber iſt dieStelle Luc. 24 v. 37. dem Artickel Hererey gezeiget iſt. Denn da
allzudeutlich, da Chriſtus nach ſeiner Aufer ohnmöglich die Seele Samuels kan erſchie
den Jüngern erſcheinet, die ſich ein nenſeyn, noch ein bloſſer Betrug des Wei
ildeten, ſie ſähen einen Geiſt in einem ange bes dahinter geweſen, ſo flieſſet ganz natürº
nommenen Cörper, oder ein Geſpenſt, wel lich, daß der Teufel die Geſtalt des Samuels
dhemeropponiret, und weiſet, daß er kein ſol angenommen, und ſichdem Saul darinnen
cher Geiſt, ſondern ſeinenwahrhafften Leib, repräſentiret. Sirach ſagt zwar cap. 46.
der Fleiſch und Beine habe an ſich trage, wo v. 23. dieſes von dem Samuel, daß er dem
mit er ihnen keinesweges einen Irrthumpor Könige ſein Ende verkündiget, und ſich aus
rücket, welcheser aber ſonder Zweifel würde der Erden hervor hören laſſen: allein es
gethan haben, wo ſie ſich die Geſpenſterfälſch ſteht noch dahin, oberhier nicht den Samuel
lich eingebildet. Gleiche Begebenheit leſen nennet uatº earrazia», wie ihn der Teufel
wirbev Marc.6. v. 49.5o. da ſich die Jünger fürgebildet, und wenn auch dieſes nicht wä
ihren Meiſter auch als ein Geſpenſteinbilde re, ſo gehöret a der Jeſus Sirachunter die
billig der Beweis, weil ihre Eriſtenz vor ſich
nicht nothwendig iſt, muß genommen werden,

Ä

ten, zu denen er aber nur ſagte : ſeydge
troſt, ich bins, fürchtet euch nicht, welches
ſo viel anzeiget, daß die Jünger danahls Ge
geglaubet, und daß dieſes an und vor

apocryphiſchen Scribenten, wovon mit meh
rern Walther in harmon.bibl. pag-369

Waldſchmid de pythoniſſa Endorea ;
Joh. Henr, Zeidegger in pſeudo-Samue
ich keine falſche Einbildung geweſen, weilſie leapythoniſſa in Endör excantato tom. 1. diſ
er Heiland ſonſt aus dieſem Irrthum wür ſert. ſelect. dſ. 1o. p. 265. Gerhard in
de geriſſen haben. Was die menſchliche Er diſſert. de ſpectro Endoraco, Pfeiffer in #

Ä

113

------- - -

-

1303

Geſpenſt

Geſpenſt

1304

biis vexat. centur. 2. loc. 77. p. 377. der noch ſehen haben wollen, daß ſie di: Erſtens der
hieher gehörige Scribenten anführet, Teufel zugeben, aber alle Macht auf Erden
leugnen, und dahin gehöret vornemlich der
zu leſen.
Doch es hat auch nicht an ſolchen gefehlet, Balthaſar Beffer in ſeiner bezauberten

Ä

-

welche die Exiſtenz der teufliſchen Geſpenſter
geleugnet, und zwar Folgerungsweiſe indem
ſie ſowohl von den Geiſtern überhaupt, als von
dem Teufel inſonderheit ſolche Principia an
genommen, woraus die Verneinung dieſer
Geſpenſter natürlicher Weiſe flieſſen müſſen.

Welt, darinnen erſtatuiret, daß der Teufel
mit den Ketten der Finſterniß gebunden, und

könne alſo auf Erden nichts thun , woraus
denn nothwendig flieſſet, daß es keine teufli
ſche Geſpenſter giebt, davon lib. 2. cap. 14.

und 32. der bezauberten Welt zu leſen. In

Es können dieſelben füglich in drey Claſſen ge der dritten Claſſe ſind die, welche auch eine

bracht werden. In der erſten ſtehen die
welcheden Unterſcheid unter einem Geiſt und
Cörper gänzlich aufheben, wie Spinoza ge
than, der bev ſeinem erſten Principio, daß nur
eine einzige Subſtanz wäre, keine Geiſter zu

Macht des Teufels auf Erden zugeben wol

len, aber ſchlechterdings leugnen, daß der
Teufel könne einen Leib annehmen - aus
welchem Principio die Exiſtenz der teufli
ſchen Geſpenſter, die den Leuten ſichtbarlich
laſſen konte, wie Herr D. Buddeus in theſ erſcheinen, über einen Hauſſen fällt, von wel
bus de atheiſmo & ſuperſtition. cap. 3. $. 3. p. chem Haupt-Satz in dem Artickel Zeyercy

273. ſqq. deutlich gewieſen, daher er auch weitläufftig gehandelt worden. Wasinſon
epiſt. 56. 58. und 60. gnugſam zu verſtehen derheit desfalls den Herrn geheimden Rath
giebt, j er von den Geſpenſtern und Er Thomaſium anlangt, ſo iſt bekannt, wie
der Geiſter nichts halte. Dieſem er in der Materie von der Hererey ebenfalls
Thomas Hobbeſius beyzufügen, welcher den Satz annimmt, daß der Teufel keinen
im Leuiath. cap. 4. ausdrücklich ſagt,daßkei Leib annehmen könne, mithin muß er die
neuncörperliche Subſtanzen zu finden, auch Geſpenſter als teufliſche Erſcheinungen leug
cap. 34. die Idee des Cörpers und der Sub nen. Zwar hat er ſich in den cautelis circa
ſtanz vor einerley hält, welcheserin append. praecognit. iurispr. cap. 12. §. 79. erkläret,
ad Leuiath. cap. 3. noch deutlicher thut, folg daß er die meiſten Reden, folglich nicht
lich muſte er auch die Geſpenſter leugnen, alle, von Geſpenſtern vor erdichtet halte.
welches der Auctor, der ſein Leben beſchrieben, Und in ſeiner Diſputation de non reſcin
nicht in Abrede iſt, und es ihm vielmehr vor dendo contračtu conductionis ob metum ſpe

Ä

was löbliches ausleget, ohnerachtet er zugleich ctrorum §. 11. leſen wir folgende Worte:
mit berühret, daß er beyeinigenin Verdacht quid ergo dicemus ? an negauimus exiſten
kommen wäre, als fürchte er ſich vor die Ge tiam ſpectrorum ? abſit. credimus vtique
ſpenſter: necminus, ſagt er pag. 26. falſo a dari ſpectra , partim quodad exemplum ex
quibusdam inſimulatus eſt, tanquam ſolitudi Daniele nihil ſit, quod regeri poſſit, par
nem fugeret, ſpectrametuens & phantaſmata, tim etiam, quod non deſint experimenta
vana ſtultorum terriculamenta, quae philoſo aliorum, de quibus nulla eſt ſuſpicio fraudis
hiae ſuae lumine diſſipauerat. Zwar meinet aut falſe imaginationis. interim credimus
ayle in dictionar. hſt. crit. voc. Hobbeſ ex mille, quae referumtur, exemplis - pau

p. 574. es habe Holbeſius, wenn er gleich ein

ciſſima vera eſſe.

Allein, es iſt hier keiness

Atheiſte geweſen, oder die Exiſtentz der Geiſter

weges die Frage: ob man überhaupt Ge
geleugnet, dennoch Geſpenſter glauben und ſpenſter glaube ? ſondern was man ſich vor
ſich für ſelbigen fürchten können, indem viele einen Concept von denſelben mache ? wie
unſichtbare und zum Schaden der Menſchen denniemand gar wohl leugnen kan, daß der
abzielende Subſtanzen ſeynkönten; a wenn Teufel einen Leib annehme, ohne daß er auch

auch dieſes nicht wäre, ſohabe dochdie Ima die Geſpenſter leugnet, ſofern er ſolche für
gination zuweilen ein ſolche Macht, daß auch andere geiſtliche, als teufliſche Subſtanzen
einMenſch der an und vor ſich
hält. Inzwiſchen meint doch der Herr Thos
Ä ſich dergleichen einbilde, und ſich dar maſius in der angeführten Diſſertation S. 5 berentſetze. Allein, was das erſte betrifft, ſo 10. man könte wider diejenigen Argumen

Ä

müſſen dergleichen unſichtbare Subſtanzen ten, wodurch man die Eriſtenz der Geſpenſter
entwedergiſlich, oder cörperlich ſeyu: die er darthun wolte, verſchiedene Einwürffe nua

ſtere giebt Hobbeſius nicht zu; die andernchen, und wenn er gedencket, er ſey ſeines
aber, indem ſie unſichtbar ſeyn ſollen, können Orts durch die Hiſtorie von der Hand bevm
nicht eörperlich ſeyn, und eine corperliche Daniel, die das Mene Tekel an die Wandge
Subſtanz ſchickt ſich nicht zu einem Geſpenſt, ſchrieben, wie er nochmahls in der Vorrede
welches unter andern durch verſchloſſene Thü- zu dem Webſter meldet, überzeuget, daß es

ren kommen kan, weichts mit dem Weſen ei-Geſpenſter gäbe, ſo verwundern ſich viele
nes Cörpers ſtreitet. Wegen des andern darüber, warum er eine ſo zweifelhafftige
werden es alledem Hobbeſio, der ein ſo groſ-Stelle vor gewiß, und die gewiſſe in dem
ſer Philoſophus ſeyn wolle, verdencken, daß Neuen Teſtament vor ungewiß annimmt.
er mehr der Imagination, als dem Judicio So giebt auch der Herr Webſter in der Unº
Raum gegeben, daheres Bayle nicht einmahl terſuchung der vermeinten und ſo ge
hätte berühren ſollen. In der andern Claſſe nannten Zepereyen cap. 16. allerhand Er
bcñuden ſich diejenigen, die zwar das At ſcheinungen zu, führet ſie aber von

º
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liſchen Krafft her, ſondern nimmt darinnen den. In jenem beziehet ſich ſolches nur auf

den Aſtral-Geiſt zuhälffe.

den menſchlichen Cörper, und bedeutet denje

Dieſe geiſtliche Subſtanzen nun oder Ge nigen Zuſtand deſſelben, daß kein Theil davon

ſpenſter geben ſich den Menſchen auf dreyer verletzt und auſſer der natürlichen Ordnung
lev Art, wie man aus der Erfahrung hat zu gebracht, daß er ſeine natürliche Verrichtun
gen ungehindert ausüben kan. Im nei
ſelbſt, wenn ſie ſolche ſehen; hernach durch gentlichem Sinn aber braucht man ſelbiges
den Thon undStimme, wenn ſieſolche hören, auch von der Seelen, und wird dem Verſtand
und dann durch das Anrühren, wenn ſie ſolche verblümt eine Geſundheit beogeleget, wenn
fühlen. So hat man auch angemercket, daß ſich ſolcher in einem ſolchen Zuſtand befindet,
ſich die Geſpenſter zuweilen an keinem gewiſ daß er das wahre und falſche erkennen kan;
ſen Ort, noch auch zu einer gewiſſen Zeit; öff und dem Willen, ſofern er nach den Vorſtel
erkennen: einnahl durch die Erſcheinung

ters aber in den wüſten und einſamen Oer lungen des Judicii zu wircken, geſchickt ge
macht worden. Von der Geſundheit des

tern; ja in einem beſondern Haus, auch wohl
an einem gewiſſen Ort des Hauſes; inglei
chen zu einer gewiſſen Zeit mercken laſſen,
Die Wirckung, welche die Empfindung eines

menſchlichen Cörpers handelt man zwar ei
gentlich in der Medicin; iedoch werden in
ſonderheit auch in der natürlichen Rechts

Geſpenſtsuach ſich ziehet, iſt mehrentheilsei Gelehrſamkeit und Politic einige General
ne Furcht und ein Entſetzen, welches nachge“ Fragen davon berühret, da man zum voraus
hends allerhand gefährliche Zufälle des Lei zu unterſuchen: ob die Geſundheit ein

des nach ſich ziehet,ſ Wedels diſſert. mic wahrhaſftiges Gut ſey? an ſich ſelbſt, ſo
de ſpectris, Jena 1693. Auſſer den angeführ fern ſie in einer phyſicaliſchen richtigen Ord
ten Scribenten aberkan man hier noch leſen nung und Bewegung beſtehet, iſt ſie nur eine
Joh. nleißner differt. de apparitionibus phyſiſche Vollkommenheit und wird alsdenn
demonum, Frenzelium in diſput.de ſpectris, ein moraliſches Gut, wenn ſie durchvernünff
Joh. Samuels Strykii differt. de iure ſpe tigen und tugendhafften Gebrauch mit An
&trorum, Romani ſchediaſma polemicum, muth von den Menſchen genoſſen und em
expendens quaeſtionem: an dentur ſpestra, pfunden wird, oder doch genºſſen und empfun
magi & ſage ; Job. Michael Sonntag den worden, und zwar ein wahrhafftes Gut,
de ſpectris & ominibus morientium; Phil. dadurch wir nach der göttlichen Abſicht glück
Camerarium horar. ſubciſiu. cent. 1. cap. ſelig werden ſollen, ſo wir ganz deutlich aus
7o. G. J. Voßium in theol. gentil. lib. 1. der Natur der eörperlichen Fähigkeiten, und

eap. 6. Gisbert Voetium diſp. ſelectar. deren Relation mit der Seelen ſchlieſſen kön
dieſen Artickel mit den vernünftigen Wor: zu des Menſchen Glückſeligkeit was Ä
ten des frommen Bapters in der ewigen gen ſoll, ſo muß nothwendig das Gemüth
Ruhe der Heiligen part. 1. cap.7. ich weiß auf eine angenehme Artaffiertwerden, und
„daß viele hierinn recht unglaubig ſind, und im Fall dieſes nicht geſchieht, oder das Ge
„ſchwerlich glauben werden, daß ſolche Er müth wohl gar einen Ecke davor empfindet,
„ſcheinungen geſchehen ſind. Was mich an ſo gehts ihn entweder nichts an, oder wird
„langt, ob ich gleich in ſolchen Fällen ſehr arg ihm wohl gar eine Laſt und Materie ſeiner
„wöhniſch bin, und glaube, daß das meiſte Unruhe. Diejenigen alſo, welche ihre Ge
„davon Fabeln und Blendwerck ſen ; doch ſundheit nicht vernünftig als ein Stück der
„weil ich in ſolchen Sachen ſehr fleißig nach Glückſeligkeit brauchen, und darüber keine
„geſorſchet hade , ſo habe ich ohnfehlbare angenehme Empfindung haben, können ſel
„Zeugniſſe von der Wahrheit ſolcher Erſchei bige nicht als ein moraliſches Gut,
z-nungen bekommen, theils aus dem Mund nur als eine phyſiſche Vollkommenheit an
„ohnſtreitig ehrlicher und fro? „ner Leute, ſehen. Seneca ep. 92. ſchreibet: quid er

tom. 2. di6. nebſt mehrern. . Wir ſchlieſſen nen. Denn wenn eine Sache als ein Gut

Ä

stheils auch aus der Erzehlung vieler Perſo gos inquis - ſi virtutem nihil impeditura ſit

„nen, die es ſelbſt gehöret oder geſehen.

bonavaletudo, & quies, & dolorum vaca

„Schickte es ſich allhier, dieſelbe Leute mit tio-non petes illa ? quidnipetam ? non
„Namen zu nennen, ſo könte ich den Leſer quia bona ſunt , ſed quia ſecundum natu
„an ſelbige, indem ſie noch am Leben ſind, ram ſunr, & quia bono a me iudicio ſu

»verweiſen, bev welchen denn derſelbe eben muntur. bonumi de illis eſt itudicium
- die völlige ſatisfaction als ich erlangen wür nºm- non ipſa, welcher ſich aber in eben
sºde: ich weiß Häuſer, in welchen ſich der dieſem Brief darinnen vergeht, daß in der
Poltergeiſter ſo offt und viel haben Gegeneinanderhaltung eines tugendhafften

Ä

dabey geſunden Mannes und eines ebeu
- ſehenlaſſen, daß diejenigen, ſo nacheinan ſºundtugendhafften
und krancken

»der darintten gewohtet, Zeugen davon gewe
»ſen ſind.

Menſchen, die
Glückſeligkeit des einen nicht vor vollkom

Geſundheit,

mener als die Glückſeligkeit des andern zu
achten ſey. „Denn wenn gleich ein krancker
Meñſch in Anſehung ſein ſelbſt

Ä an Ücks

Güter bey der Kranckheit glückſelig ,

Dieſes Wort pflegt in eigentlichem und hºchſtglückſelig ſeyn kan; „ſe kan doch in
uneigentlichem Verſtand gebraucht zuder Wiöſitän mit der Glücklijt j
9lt,
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gen, die auch alle dieſe Güter und zugleich und ſchöner zu machen. Von der Vermeh
noch die Geſundheit beſitzen, ſolche Glückſe rung des Getreidshandelt er inſonderheit in
ligkeit, wo die Geſundheit fehlet, nicht vor

# ſechſten und

ſiebenden Capitel.

die allerhöchſte und vollkommenſte geachtet führt zum Voraus verſchiedene Exempel an,
werden, ſ. UMüller in den Ammerckungen daß aus einem Körnlein ſo viel Aehren ge

über Gracians Oracul Mar. 90.

Doch wachſen.

In den ephemerid. natur. cu

Seneca war ein Stoicker , der nach den rioſur. 1671. wird erzehlet, daß in Schleſien
Grund- Sätzen der Stoiſchen Philoſophie eine Gerſten Aehre gewachſen, welche aus
aus dem Leibe nicht vielmachte. Die ſoge 5. groſſen und 9. kleinen Aehren beſtanden,
aus
nannten Cyniſchen Philoſophen, welche ſich die alle voll Körner geweſen, die man
von dem Antiſthene herſchrieben, hielten da Curioſität nach Wien gebracht, um ſelbige
für, zu einem glückſeligen Leben werde nichts

den Kaoſer zu überreichen. Einige Natur

mehr als die Tugend erfordert, und daher Kündiger waren der Meinung, daß dieſes
Gewächſe aus viel groſſen Körnern, die ſich
war bevihnen die Geſundheit kein Stück der ohngefehr
an einem Ort bepſammen geſun
Glückſeligkeit, und wie ſie das der Tugend
entgegen geſetzte Laſter allein als was böſes den, hervorgekommen; der Herr Adt von
anſäben, ſo hielten ſie die Kranckheit, den Vallemont aber hält nicht davor, daß aus
Schmerz vor nichts böſes. Hielte man den vielen Keimen nur eine Aehre werden kön
Leib vor kein weſentliches Theil des Men te, welche die andern in ſich hielte. Er ge
ſchen, ſondern nur für ein Gefängniß der dencket weiter, es habe der Herr Denis, Leib
Seelen, die darein zur Straffe geſtecket wor“ Medicus des Königs von Franckreich, in den
den, ſo konteman auch deſſen Geſundheit und zum öfftern angeſtellten Proben mehr als

Kranckheit nicht großachten, und das thaten zwey, hundert Aehren aus einem einzigen
die Platonici und Stoicker.

Plato nennt Körnlein getrieben, ingleichendaß die patres

den Leib in Cratylo ein Grab der Seelen, und
ein Gefängniß, worinnen ſie die Straffe ih
rer Sündenerdulten müſſe, und im Phºdo
ne wird behauptet, der Leib ſen dem Wen

dočtrinae chriſtiana in Paris einen dicken

Gerſten-Buſch von 249. Halmen beſäſſen,
die alleaus einem Körnlein entſproſſen, und
daran man über 1gooo. Körner zehlet, ande

ſchen im philoſophiren hinderlich. . Dieſer rer Erempel, die er aus den memoires de l'a
Meinung waren ebenfalls die Stocker zu cademie royale des ſciences 17oo.pag-20;.
gethan, und hielten deswegen dafür der 294: beybringet zugeſchweigen. Die Vor
Schmerz des Leibes mache die Seele weder ſchläge, die er ſelbſt zur Vermehrung des
glücklich, noch unglücklich. Es iſt der Ver Getraides thut, kommen meiſtens darauf an,
nunft gemäß, daß der Menſch die Geſund daß man den Saamen vorher mit Miſt-Pfü.
zen und Salpeter - Waſſer einweichen ſoll,

heit, als ein hohes Gut zu erhalten, verbun
den ſey, folglich muß er ſich aller derjenigen
Mittel bedienen, wodurch ſie zu erhalten,
und hingegen dasjenige unterlaſſen, das den

ehe man ihn auf den Acker ſtreue, da er denn
annimmt, daß die Aehren, die in tauſend und

mehr Jahren aus einem Körnlein nach ein

Leibkranck machen kan, wohin inſonderheit ander wachſen, völlig in kleiner Abbildung
die Diät gehöret, wovon ſchon oben gehan in dem einigen Körnlein fläcken, mithin ſtä
cken ſchon in dem einzigen Körnlein, das
delt worden.
man in dieſem Jahre in die Erde thäte, alle
Aehren , welche in den künftigen Jahren
Getreide,
daraus kommen ſolten, und hält deswegen
Dadurch verſtehet man allerley'Korn an davor, es könne in einem Jahr herausgetrie
Weizen, Rocken, Gerſten, Haber, es ſey ben werden, was die Natur in mehrern Jah
auf dem Halm,in der Scheune, oder aufdem TE!! "? einander herausbrächte, wenn man
Der Herr
Boden. Zu den neuern Zeiten haben die den Saa2 :n einweichete.
Natur-Kündiger angefangen, ihr Nachſin Schelhammer in ſeinem Tractat de nitro
nen auf die Vermehrung des Getreids zu verwirfft die Meinung, daß die Fruchtbar
richten.

Der Abt Vallemont hat curioſi keit der Erden nur von dem Salpeter her

tes de la natute & de l'art ſur la vegetation,

rühre, welche Meinung Kemelmus Digby

ou l'agriculture & le jardinage dans leur ausgebracht hätte. Anno 1718. als Herr
perfektion, Par. 17o8. heraus gegeben, wel Wolff Entdeckung der wahren Urſache
ches Werck nicht nur 714. teutſch heraus von der wunderbaren Vermehrung des

kommen ſondern man hat auch in der ent Getreids in 4 heraus, deſſen Erfindung
deckten Grufft natürlicher Geheimniſſe, darinnen beſtehen ſoll, daß in einem Kornlein
die 171o. zum Vorſchein kommen, einen Aus Getreide, der Keim nicht mehr als einen
zug daraus genmacht, ohne den Auctorem zu

Halm mit einer Wurzel in ſich faſſe hingegen

nennen. Es hat ſich hierinnen der Abt groſ überall, wo ein Blat ſtehe im Marck eben
ſolcher Keim, wie im Saainen verborgen
ſe Mühe gegeben, den Acker-Bau nach der ein
Phyſe zu unterſuchen, und zu zeigen, wie liege, welches ſich auch ſo überhaupt bey allen
man den Saamen des Getreides ſo zuberei Pflanzen und Gewächſen verhalte, woraus

ten könne, daß es vielfältige Früchte trage,in
wie die Blumen, Früchte auſ unter
Ä
chiedene Art zu vergröſſern, zu vermehren,

denn folge, wenn aus einem Saamen: Körn

lein viele Aehren wachſen ſolten, daſſeldige
tief gnug unter die Erde kommen und

Ä
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Gewalt
1309 , Gevollmächtigter
Vermögen
nöthige
fehlet,
nicht zunahe ſtehen, und gnug Nai angºor rung einer Sache
handen ſeyn müſſe. Hiewieder kam bald folglich, was in unſerer Gewalt ſtehet, kan
die
wir
wenn
heraus: kurtze und wohlgemeinte Erinne ſeine Wircklichkeit erlangen,
rungen über des Zerrn Zof- Kaths und Kräffte appliciren wollen. Hernach verſte
Profeſſor Wolffens vor weniger Zeit het man inſonderheit dadurch den äuſſerli
herausgegebene Entdeckung der wahren chen Zwang, der entweder rechtmäßig, und
Urſache von der wahren Vermehrung ſich auf ein gewiſſes Recht gründet ; oder

des Getraidigs, als die erſte Probe 1718.

unrechtmäßig, der ohne Recht aus Bosheit

4. worauf Herr Wolff antwortete in der ausgeübet wird, welches die ſtrafbare Ge
Erläuterung der Entdeckung der wahren waltſamkeit.
Urſache von der wunderbaren Vermeh
rung des Getreides, als in der andern

Gewißheit,
Es wird dieſes Wort ſowohl von unſerer
robe 1719.4 dagegen der Gegenpart auch Erkenntniß;
als unſern willkührlichen Ver
eine Verantwortung that. Die ſonſt hieher
gehörigen Seridenten führt Aohr in der richtungen gebraucht. . In Anſehung der

daſſelbige diejenige
Haushaltungs-Bibliothec cap.4. P. 49. Erkenntniß bedeutet

Beſchaffendeit derſelben, daß bev derſelbigen
Ä völlig von der Wahrbeit über
iſt und nicht den geringſten Zweiffel
euget
Gevollmächtigter,
hat, daß ſich die Sache nicht ſo verhalten ſol
Heiſſeteine ſolche Perſon, der im Nah te, als man ſich ſelbige vorſtellet... Einer
men einer andern etwas zu thun und auszu ſolchen gewiſſen Erkenntniß ſteht die wahr
richten aufgetragen worden. Der Gevoll ſcheinliche entgegen, bey der in Anſehung
mächtigte bat entweder eine General-In daß das Gegentheil noch möglich, ein und
ſtruction mit der ſreven Macht, alles zu der andere Zweifel zurück bleibet, wiewohl
ſqq.

Ml,

das

ihun, was er vor gut befindet, in welchem der höchſte Grad der Wahrſcheinlichkeit,
au wir verbunden ſind, alles zu halten, was wenn durch deren Umſtänden das Gemüth
erſelbige in unſerm Nahmen ſchlieſſet; in einer Bewegung geſetzt wird, pflegt cer

vder hat er gemeſſenen Befehl deſſen Gren titudo moralis, oder die moraliſche Gewiß
ener nicht überſchreiten darf, und wo die heit genennetzuwerden. Wir erkennen aber
es geſchicht, da iſt man an dem getroffenen etwas entweder unmittelbar durch die Sin
Vergleich nicht gebunden, und der Gevoll nen, ſo eine Art der gemeinen Erkenntniß
mächtigte iſt ſchuldig, den verurſachten iſt oder durch die Vernunft vermittelt des
Schaden zu erſetzen, weil er durch ſeine eige Judicii. Dorten beruhet die Gewißheit der
ne Schuldeine Beleidigung verurſachet, wo Erkenntniß auf die Gewißheit der äuſſer
von man in der natürlichen Rechts-Gelehr lichen Sinnen, daß wenn ſich alle zu einer
ſamkeit bey der Lehre von den Pactis han Empfindung nöthige Umſtände in einem
ordentlichem Zuſtand befinden, wir uns
delt.
völlig auf der Empfindung, daß ſie mit der
Gewächs,

Sache ſelbſt übereinkomme, verlaſſen kön
nen, welches unten mit mehrern gezeiget

Bedeutet überhaupt alles dasjenige, ſo worden. So weiß ich ganz gewiß, daß ietzo
die Erde hervor bringt, und entweder durch Nacht, daß es kalt, daß ich ſchreibe, daß ein
dieſe natürliche Krafft, oder zugleich mit Licht auf dem Tiſche brennt, indem ich die
Applicirung der Kunſt aus derſelben kommt, ſes alles aufs deutlichſte empfinde, und mich
das man auch ſonſt eine Pflan enennet, un auf meine äuſſerliche Sinnen verlaſſen kan.
ter welchem Wort davon ausführlich gehan Gleiche Bewandniß hats mit der innerlichen
delt werden.
Empfindung, wodurch man von dem, was in

der Seelen vorgeht, verſichert wird, daß man
Gewalt,

gewiß wiſſen kan, ob und was man gedencke,
in was für einem Zuſtand ſich der Wille be

Wird in verſchiedenem Verſtand genom ſinde, ob er ruhig, oder unruhig, welches
men:

einmal verſtehet man darunter ein

auch der unmittelbare Grund, anderer

Vermögen, etwas zu thun, welches ſich ent Wahrheiten ... die unmittelbar begriffen,

weder auf gewiſſe Kräffte des Leibes, der und nicht erſt dürffenbewieſen werden, als
Seelen und des Glücks; oder auf ein gewiſ wenn man ſagt, das Ganze iſt mehr als ein
s Recht gründet, daß man dem andern was Theil, es iſt unmöglich etwas zugleich ſeyn,
efehlen, und ihn daher zu etwas zwingen und nicht ſeyn können. Jederman muß hier
kan, daraus wir die Redens-Axt, in unſerer geſtehen, es ſey dieſes ganz gewiß wahr, in
Gewalt ſtehen, nicht in unſerer Ge dem, ſo bald man dieſes höret , man gleich
walt ſtehen, leicht verſtehen können. Es durch die unmittelbare Empfindung über
ſteht etwas in unſerer Gewalt, wenn wir

zeuget wied.

Die Gewißheit derjenigen

durch den Gebrauch unſerer Kräffte etwas Wahrheiten, die durch die Vernunft ver
thun oder nicht thun, erhalten oder vermei mittelſt des Judicii erkannt werden, und da
den können; und hingegen ſteht etwas nicht her nicht ſo gleich in die Sinne fallen, beru
- zu unſerer Gewalt, wenn das zur Ausfüh het auf der Natur der Ideen, daß man ſie

#
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her veritates ideales, wie die erſten veritates tern Sinn es anzunehmen, wenn man von
ſenſuales nennen kan.
Denn wenn man einen Menſchen ſagt, er habe kein

Ä

durch Definitionen und Diviſionen die Na-| Denn ein ieglicher Menſch , wenn er Pl
tur der Ideen erkannt hat, ſo ſiehet man, wie noch ſo tumm und einfältig iſt, hat von Na
zwey Ideen entweder in einem Principio, tur ſoviel Vernunfft, daß er die allgemeinen
oder in einem Schluß ſich gegen einander Geſetze der Natur erkennen, ſich der Ver
verhalten, und wo man desfalls eine Noth- richtungen erinnern, und Gewiſſens-Refle
wendigkeit empfindet, daß ſie entweder bº

one darüber anſtellen kan. “Chauvin

ſammen ſeyn, oder von einander ſtehen Ä ſagt de religione natur. part. 1. cap. 14.pag.
ſen, ſo bekommt der Verſtand in ſeiner Er: 58. das Gewiſſen ſey deus menti npſtra in
kenntniß eine Gewißheit, die aber

ebenfalls ſdens, um eaque intime differens, in wel

zuletzt auf die Empfindung hinaus kommt. chen Worten er ſich nicht nur ſehr dunckel,

Es
hat Anno 1704 Procleus eine Schrift ſºndern auch gar irrig und gefährlich desfalls
unter dem Titel: demonſtratio de certitu

erkläret. Denn das Wort deus kan er nicht
dine ſenſuum, rationis & fidei herausgege in eigentlichem Verſtand nehmen, woferner
ben, worinnen er aber vornemlich die Ge dem Vorwurff der Spinoziſterey entgehen
wißheit, die auf das innerliche Zeugniß des will; nimmt ers in uneigentlichem Sinn

Heiligen Geiſtes ankommt, unterſuchet, ſo und verſtehet darunter die göttlichen Geſetze,
ieher nicht gehöret. Die Gewißheit in An
ehungder menſchlichen Verrichtungen bezie“
hetſch auf den innerlichen Schluß des Wil
lens, wenn ſich ſelbiger wegen gewiſſer Be
wegungs-Gründe zu was determiniret, wel:

ſo ſind ſelbige wohl nöthig zum Gewiſſen; ſie
machen aber daſſelbige nicht aus. Doch es
muthmaſſet Buddeus in animaduerſ in
Chauuin.librum de relig. natural. cap. 5.
§ 6. ſqq. pag.49o. parerg. hiſtoric. theolo

ches aber noch keine Nothwendigkeit, daß gic. ſehr wohl, daß ſich Chauvin bey dieſett
nachgefaßtem Schluß die äuſſerliche Hand Worten auf den Irrthum von dem wirckert
lung nothwendig erfolgen müſte,maſſen wir dem Verſtand, als wäre ſelbiger eine von
garofft denſelben ändern, und mit der Ver dem Menſchen unterſchiedene Subſtanz,
gründe den die Alten vor GOtt ſelbſten hie
richtung ſelbſtzurückhalten können.
ten. Es wird aber hey, einem bloß natürli
chem Menſchen dies Urtheil über die morali

Gewiſſen,

ſche Verrichtungen angeſtellet, ſofern ſelbige
Man kan davon eine gedoppelte, eine
theoretiſche und Ä Betrachtung
anſtellen: underſtlich nach jener die Natur
und unterſchiedene Arten des Gewiſſens be
trachten. Eigentlich iſt das Gewiſſen das

nach der Vernunft dirigiret werden, daß ſie

den natürlichen Geſetzen untejej
es mögen nun ſelbige von uns unmittelbar,
oder mittelbar, wenn wir bey anderer Ver
richtung concurriren, vorgenommen werden.

innerliche Gericht, welches die Vernunft Hieraus iſt leicht zu erkennen, wie zur Voll
von des Menſchen Thun und Laſſen anſtel iehung eines Gewiſſens 3. Stücke nsthig

let, dabey nicht nöthig zu unterſuchen, ob nd: erſtlich die Erkenntniß der Regeln des
daſſelbige ein Vermögen oder ein Actus, Geſetzes , welches erres genennet wird,
oder ein Habitus ſey, indem alle drey Stücke hernach die Application dieſer Regeln auf die

in gewiſſer Abſicht ſtatthaben können. Denn

Verrichtungen, ſo voye. »re heiſt, und den

wie ein ieder Habitus öffters vorher ange das Urtheil ſelbſt, ſo der Verſtand von der
ſtellte einzelne Actus, und die Actus ein na moraliſchen Beſchaffenheit der Verrichtun
türliches Vermögen voraus ſetzen, auch ein genabfaſſet. JAnſehung deſſen haben die
Menſch nach einem erlangtem Habitu wie jenigen nicht übelgethan, welche das Gewiſ
der einen Actum vornehmen kan; alſo kan ſen einen Syllogiſmum oder Vernunft
es nach dem Unterſcheid der Menſchen mit Schluß genennet, darinnen der erſte Sätz in
dem Gewiſſen die unterſchiedene Bewand ſich faſſet das Geſetz, z. E. wer ſich truncken
niß haben, daß einige in einem ſolchem Zu rrincket, begeht eine groſſe Sünde ; der
ſtehen, daß ſie gleich ihre Handlungen, andere die That, z. E. ich habe mich trim

#
ie mögengethanſeyn, oder nicht, ohne groſſe

cken getruncken, und der Schluß das Ur

Mühe beurtheilen, und beydenen iſt das Ge theil ſelbſt, . E. E. habe ich eine ſchwere
wiſſen ein

Ä

andere beurtheilen die Sünde begangen, woraus leicht zu verſte

Moralitätihrer Verrichtungen wircklich, ſie hen, warum das Gewiſſen bisweilen eine
mögen einen Habitum haben, oder nicht, und Richtſchnur ; bistdeilen aber ein Buch, ein
da iſt das Gewiſſen ein Actus; und noch an Zeuge, ein Richter genennet werde. Denn
dere urheilen zwar nicht wircklich davor, ſie eine Richtſchnur heiſt ſolches in
des
könten es aber doch thun in welcher Abſicht erſten Satzes, welches uns das Geſetz als eine
ſolches ein Vermögen. Aus dieſem läſt ſich ichtſchnur darnach wir unſer Leben einzu
leicht die Frage entſcheiden: ob alle Men richten fürſtellet; ein Buch oder ein Zeuge
ſchen ein Gewiſſen haben? nemlich ſie haben in Anſehung des andern Satzes, der uns
alle ein Gewiſſen potentialtter, dem Vermö gleichſam aus einem Buch vorlieſet, was wir

Ä

Sea nach, aber nicht alle actualiter, oder in gethan, oder unterlaſſen, und zeuget entwe
That, daß ſie ihre Handlungen

ber

nach der der vor, oder wider uns, und ein Richter in

WRoralität beurtheilten, nach welchem letz Anſehung der Concluſion,

sºººº
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was er von der Moralität der Verrichtun

ſpruchthut, und uns dadurch entweder abſol
viret, oder verdammet.: . Beſtehet aber gleich gen urtheilen ſoll - wiewohl andere, welche
das Gewiſſen eigentlich aus dieſen dreven das Wort Gewiſſen in eigentlichem Ver
Stücken, ſo geſchehen doch nichtallezeit im ſtand nehmen, daß ſolches das Urtheil von
That in ſich faſſe, dieſe Art nicht zu
Verſand, wenn er damit beſchäfftiget, for
maliter dieſe dreyerley Gedancken, indem ſºll.
vielmahl der erſte Satz, der vor ausgemacht Die practiſche Betrachtung des Gewiſ
gehalten wird, wegbleibet, und ein Menſch ſens zeiget , wie man ſich dabey vernünfftig
alſoutheitet, ich habe Hurerev getrieben, aufzuführen, welches darauf ankommt, daß
folglich habe ich mich ſchwerlich verſündiget. man fleißig eine richtige Prüfung des Ge
Man kan das Gewiſſen auf eine gedoppelte wiſſens anſtellet, und ſolches in dem Leben
Art eintheilen: einmahl in Anſehung der und Wandel zu einer nützlichen Kraft kom
Verrichtungen ; hernach in Anſehung der men läſſet. In Anſehung des vorhergehen
unterſchiedenen Beſchaffenheit des Urtheils, den Gewiſſens bemercken die Moraliſten ſol
ſo von demſelben gefället wird. Erſtlich in gende beſondere Regeln: 1) wider das rich
Anſehung der Verrichtungen wird ſolches in tige Gewiſſen, es mag nun ſolches gewiß, oder
das vorgehende ( conſcientiam antece wahrſcheinlich ſeyn, müſſe man nichts thun;
dentem) und in das nachfolgende (conſe doch ſev das gewiſſe dem wahrſcheinlichem
quentem) eingethelet. Jenes heiſt, wenn vorzuziehen. Denn die Wahrſcheinlichkeit
man die Moralität einer Verrichtung, ehe iſt auch eine Art der Wahrheit, und folglich
ſie vorgenommen wird, prüfet, und erkennet, muß man ſich davon keinen Concept wie die
-

-

und wird wieder von einigen in ein rathen

Jeſuiten machen, welche lehren, man könne

des (ſudentem) wenn man von der Ver mit gutem Gewiſſen einer ieden wahrſchein
nunfftmäßigkeit einer vorzunehmenden Ver lichen Meinung folgen, ob ſie gleich irrig,
richtung überzeuget wird, und in ein wi ſchlüpffrig, und nur auf eines einzigen Leh
derrathendes (diſſuadentem ) wenn man

rers Anſehen gegründet wäre; wie ſie ſich

verſichert wird, daß dieſe, oder jene That un aber überhaupt einen elenden Begriff von
vernünftig ſeo, und man alſo davon abzuſte der Wahrſcheinlichkeit machen, alſo nutzt
hen habe, ertheilet. Das nachfolgende auch ihr wahrſcheinliches Gewiſſen nichts,
Gewiſſen iſt, wenn man die geſchehenen Tha welchen gefährlichen und abgeſchmackten
ten nach den Geboten GOttes unterſuchet Irrthum ſelbſt einige unter den Papiſten er
und dabey überzeuget wird, daß ſie entweder kannt haben, davon der Artickel Probabi
vernünfftig, wenn ſie den göttlichen Gebo liſmus zeiget : 2) diewahrſcheinlichere Mei
ten gemäß; oder unvernünftig, wenn ſie nung ſey der unwahrſcheinlichern vorzuzie
denſelben zuwider. Das erſte heiſt das hen: 3) ſey aber eine ſo wahrſcheinlich, als
gute, dasandere das böſe Gewiſſen. Her die andere, ſo gienge man in dieſen Fällen
nach iſt das Gewiſſen in Anſehung der unter nach den Grund Sätzen der erlaubten Ver
ſchiedenen Beſchaffenheit des Urtheils ent richtungen: 4) wider das zweiffelhaftige
weder ein wahres oder ein falſches Je Gewiſſen müſſe man nichtsthun, welches
nes, als das wahreiſt, wenn man die Mora auch Cicero verſtanden, wenn er ſagt de
lität einer Verrichtung erkennet, wie ſie an offic. lib. 1. cap. 9.„die Regel derjenigen iſt“
gut, die da ſagen, man ſolle nichts hun,“
daran man zweiffelt, obs recht, oder un-“
recht ſey.„ Zwar meinet Titius in obſer

ſich ſelbſt beſchaffen; hingegen das falſche,
wenn man ſich einen irrigen Concept davon
macht, welches aufeine gedoppelte Weiſe ge
Ä kan: entweder man irrt in den mora
iſchen Principiis, oder ſtellt ſich die Ver
richtungen anders für, als es ſeyn ſolte. Es
wollen einige kein falſches Gewiſſen zugeben,

vat. ad Pufend.de offic. homin. & ciu. lib. I

Ä

cap. 1. obſeru. 19. pag. 64. daß dieſe
nicht ſchlechterdings und ohne Einſchrän
ckung anzunehmen, und ſchlieſſet : wer da
ſdider welche Wirſiinspart. 2. miſcellan. zweiffelt, hat die Abſichtſowohl gutes, als
ſacro. exerc. 18. diſputiret, und der Herr böſes zu thun, dahero iſt er ſo denn allererſt
D. Buddeus mercket in theol. moral.part, einer Sünde zu zeihen, wenn die vorgenom
- cap-I. ſect. 3.5.8. wohl an, daß die ganze mene Handlung dem Geſetz wircklich zuwi
Sache auf einen Wort- Streit, wie das der iſt. Alleineswendet der Herr D. Bud
Wort Gewiſſen genommen werde, ankom deus in inſtitut. theol. moral.part. 2. cap
me Bevdes das wahre und falſche iſt wie 1. § 25. not. ſehr wohlein, es habe doch der
der entweder ein gewiſſes, wenn man in jenige, ſo da zweiffele und ſeines Zweifels
den moraliſchen Regeln und in den Umſtän ohngeachtet etwas thue, die Abſicht da Ge
den der Verrichtungen eine Gewißheit hat; ſetz zu übertreten, wenn ihm gleich ſelbiges
oder ein wahrſcheinliches, wenn von den auf allen Fall ſolte zuwider ſevn. So wer
Principiis und Beſchaffenheit einer Verrich de auch nicht hier die That ſelbſt, ſondern als
tung nur eine wahrſcheinliche Erkenntniß lein die Abſicht des Thäters in Betrachtung
vorhanden iſt. Hiezu ſetzen einige noch das gezogen, welches auch der Herr Barbeyrac
über pufendorfs Werck de iure naturº .

Ä# Ä # Ä gentium lib. 1. cap. 3, §

Wegen-Unzulänglicher Wiſſenſchaft theils

der inoraliſchen Grund- Sätze; theils der §) was

8 angemerct
die Verbindlichkeit des irrigen Ge

Khad in Zweifel iſt, da er nicht wei wiſſens hetrifft, ſo haben einige behaupten
FT
Philoſophiſch-Lexicon.
wollen,

-
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wollen, daß ſelbiges den Menſchen in geº nichts wider ſein Gewiſſen, oder wider den
ringſten nicht verbinde, weil es vom Geſetz Ausſpruch der Vernunft von der Moralität
abgehe, und alſo etwas thun heiſſe, was un einer Handlung zu thun, auch wenn etwas
rechtſey. Andere hingegen wollen, das irri bereits geſchehen, eine fleißige Gewiſſens

ge Gewiſſen verbinde den Menſchen aller Prüfung anſtellet - daher man zu ſagen
dings, welche Materie alſo auseinander kan pflegt: mein Gewiſſen laſt das nicht zu,
geſetzet werden: iſt der Irrthum zu vermei das iſt, die Vernunft hat mir die Sache ſo
den geweſen, und betrifft entweder eine gute, fürgeſtellet, daß ich unrecht handeln würde,

oder böſe Sache, ſo ſündigetman, wenn man
ſowohl nach dem Gewiſſen, als wider daſ
ſelbe handelt, denn man hätte es beſſer riſſen
können, und man iſt ſchuld, daß man ſeinen
Irrthum nicht abgeleget... Wennz. E. einge

wenn ich dieſes thun wolte; oder ich mache
mir darüber ein Gewiſſen, ich kan das mit
utem Gewiſſen nicht thun, welches ſo viel

iſt, wenn ich dieſe Handlung vornähme, ſo
würde die Vernunft einen Ausſpruch wi

meiner Mann im Pabſtthum ſich irrig ein der mich thun und mich verdannien. Ein
bildet , daß GOTT die Leſung der heiligen gewiſſenhafter Mann giebt den böſen Nei

Schrifft verboten, und geht nach dieſerſeiner gungen und Affecten keinen Raum, und ſol
Einbildung, daß er nicht in der Bibel ligſet, get hingegen den deutlichen und Judicieuſen
ſo ſündigeter, indem er ſich von dieſem Irr Vorſtellungen ſeiner Vernunft, wiewohl
thum gar leicht hätte befreven können, doch man die gewiſſenhaffte Leute anders ingeiſt
iſt er auch nicht von aller Schuldfrey, wenn lichem z anders in natürlichem Stande an

er aus Trieb ſeiner Curioſität die Leſung der zuſehen, hat. Denn ein wiedergebohrner
heiligen Schrift färummt wie denn alle und gläubiger Menſch macht ſich nicht nur
zeit auf die Abſicht des Thäters zu ſehen iſt, über alle äuſſerliche ſündliche Handlungen;
der zwar, wenn er wider das irrige Gewiſ ſondern auch über die böſe Regungen ſeiner
ſen handelt, was thun kan, ſo an und vor Seelen ein Gewiſſen; da hingegen cin ge
ſich nicht aber in Anſehung ſein ſelbſt gut wiſſenhaffter natürlicher Menſch nur in ſo
iſt, indem er jabey ſeinem Gewiſſen den gött weit den unordentlichen Neigungen und Aſ
lichen Willen, oder das Geſetz zum Grund fecten widerſtehet, damit ſie äuſſerlich in
leget, und hat eben deswegen, wenn er wº groben Sünden nicht ausbrechen nögen, ja

der das Gewiſſen handelt, auch die Aſicht, es erſtreckt ſich ſolches Gewiſſen nicht einmal
wider den göttlichen Willen zu handeln, da auf alle und iede äuſſerliche Thaten. Ein
hero die Moraliſten zu ſagen pflegen: con Wollüſtiger macht ſich ein Gewiſſen, wenn
tra conſcientiam errantem agens bonum er den andern um einen Pfennig betrügen

agit, ſed non bene. Iſt aber der Irrthum ſelte, wenn er aber ſeine Zeit in Freſſen und
nicht zu vermeiden geweſen, ſo muß man viel Sauffen hinbringt, darüber macht er ſich kein
mehr nach dem Gewiſſen, als wider daſſelbe Gewiſſen. Ein Geiziger macht ſich was ein
thun, indem da keine Imputation oder Zu Gewiſſen, wenn er ein einzigmehl aus der Kir
rechnung ſtatt haben kan. Betrifft der Irr chen bleiben ſoll, nicht aber weil er andere

thum eine indifferente Sache, ſo verfehltder, vervortheilet und betrüget, wernnen groſſer
nach demſelben handelt, indem man bey ſol hen kan, daß ſie aus einem ſolchem natürlich
chen Fällen ohne dies ſeine Freyheit hat, ſº ſcrupulöſen. Gewiſſen ein zartes Gewiſſen
Buddeum in inſtitut. theol. moral.part. 2. machen, und daſſelbige als ein Kennzeichen
c. 1. $ 25. In Anſehung des nachfolgenden ihres wahren Chriſtenthums anſehen.
Gewiſſens, ſo fern die Handlungen bereits
geſchehen, muß hier die Prüffung fleißig an
welcher wider das Gewiſſen, nicht aber, der und dabev höchſt ſchädlicher Betrug fürge

geſtellet werden, und wenn man hier deſſen
Züchtigung fühlet, ſolche annehmen, und
ich darnach in Zukunfft beſſern, wovon bald

Gewiſſenlos,
Heiſt derjenige, der nicht nur aus einer

ein mehrers.

Es können von dieſer Mate Sclaverey, der unvernünftigen Neigungen
und Affecten wider das Gewiſſen handelt,
den Gedancken von der Menſchen Thun ſºndern ſich auch über ſeine böſe Thaten
kein
und Laſſenpart: 1. c. 2.p.45, wo er einige be
wiſſe machet. Ein ſolcher Menſch ver
Eintheilung vom Gewiſſen machet, ſtöſſet ſich ſo wohl wider das vorhergehende,
ilherr in diſput. de conſcientia tom. 2. als nachfolgende Gewiſſen. Denn bene
rie überhaupt nachgeleſen werden Wolff in

Ä

diſput.phil. p. 18.p. 5o8. Sanderſon de con em weiß er, oder kans doch wiſſen, daß die
ſcientia, Jager intr. de conſcientia, Sa es und jenes unrecht, dem ohngeacht aber
ittarius indtio lenenſi pag.771. Rechen: handelt er darwider, wenn ihm gleich die
in hierolex. pag..352. ſqq. nebſt den Vernunfft davon abgerathen; und bevdem

Ä

Scribenten der natürlichen Rechts Gelehr achfolgendem liegt er in einem Gewiſſens
ſamkeit, und welche von Gewiſſens-Scru Schlaff, daß ſeine Vernunfft die Anklage der
peln geſchrieben.
unvernünftigen Thaten unterläſſet. Er hat
war ein Gewiſſen potentialiter oder dem

Gewiſſenhafft,

Vermögen nach, daß er ſich ein Gewiſſen ma
chen könte; aber nicht actualiter, indem er

Heiſt derjenige, welcher ſich bemühet, die wirckliche Prüffung ſeiner Verrichtun
- -

-
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der Moralität unter dem Gewiſſen, wenn man etwas nach einem

eſ.

wahrſcheinlichen Gewiſſen gethan, und nach

vollbrachter That eigt ſichs, wie man zwar
bey der Wahrſcheinlichkeit verfehlet habe;
menſchlicher Schwachheit aber zu kei
Nennt man die Unruhe und das Mißver wegen
ner völligen Gewißheit habe gelangen kön
gnügen des Gemüths, welche aus der An nen,
auch erweiſen ſtehet, die That, ehe ſie
klage des Gewiſſens wegen einer vollbrich vollbracht zuworden, habe mehr Wahrſchein

Gewiſſens-Biſſe,

ten böſen, oder unterlaſſenen guten That
vor ſich gehabt, als das Widerſpiel,
entſtehen. So lang das Gewiſſen ſchläft, ſ.lichkeit
Wolff in den vernünftigen Gedancken
unterbleibet die Anklage, und man fühlt auch von
Menſchen Thun und 2aſſen cap.
folglich keine Gewiſſens- Biſſe. Zuweilen 2. §. der
1o2. 103. Es ſagt Paullus Röm. 2.
iſt ein bloſſes Mißvergnügen vorhanden;
v. 15. von den Heyden, daß ſich ihre Gedan
zuweilen aber kommen noch andere Regun cken
unter einander verklagten und entſchul
gen und Affecten hinzu - als eine Reue digten, welche Entſchuldigung aber darin
Scham, Furcht.
, daß alſo nen beſtehet, daß wenn einen das Gewiſſen
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die Gewiſſens-Biſſe ihre Grade haben, wel.
und verdammet, man durch Trieb
dher Unterſcheidater von der Beſchaffenheit verklaget
des böſen Herzens allerhand Schein-Grün
der Anklage und der Vorſtellung des Un de aufzubringen ſuchet, wodurch man ſich
glücks, darein man ſich, oder andere bereits wider ſolche Anklage vertheidigen und wei
geſtürzet, oder uns bevorſtehet herrühret. ſen könne, daß man keine Schuld an einer
So lang die Gewiſſens-Biſſe bleiben, ſolang
döſen That habe, mithingehtſol
iſt das Gemüth mit Unluſt und Mißvergnü vollbrachten
nur
Thatſeibſt.
gen eingenommen, und ſo lang lebt der che auf die
Menſch in einem unglückſeligem Zuſtand,
Gewiſſens-Fr

eyheit,

mithin hat man ſich dafür zu hüten, ſo nicht

anders geſchehen kan, als durch Vermeidung

Iſt dem Gewiſſens-Zwang entgegenge

des böſen Gewiſſens. Sind die Gewiſſens. ſetzet, und beſtehet darinnen, daß eine welt
Biſſc da, ſo können ſie durch kein natürliches iche Obrigkeit
einem ieden ſein Gewiſſens
Mittel gehoben werden. ... Denn ſolten ſie Recht, das iſt in Gewiſſens-Sachen nach ſei
änzlich wegfallen, ſo müſte die Urſach der nem Gewiſſen zu handeln, ungekränckt laſſe.
elben, oder die Schuld wegkommen, mithin Der Grund beruhet darinnen, daß das Ge

etwas geſchehenes ungeſchehenes werden wiſſen keiner weltlichen Herrſchafft unter
welches ohnmöglich; oder man müſte das worffen iſt, und ein ieder Gewiſſens- Zwan
jenige, was man gethan, in eine gänzliche wider alle Vernunfft ſtreitet. Der weiſe
Vergeſſenheit ſtellen, ſo auch ohnmöglich, Seneca ſagt lib. 3. cap. 2o.de benefic. cor

zumahl der Menſch alle Tage von neuen pora obnoxia ſunt & adſcripta dominis »mens
böſe Thaten vornimmt. Ein natürlicher quidem ſui iuris , quae adeo vaga & libera
Menſchkanſich mit weiter nichts helffen, als elt, vt ne abhoc quidem carcere - cui in
daß er dencket, was einmahlgeſchehen, ſtehe cluſa eſt, teneri queat. Doch hat ein Regen
nun nicht zu ändern, und daher ſey aller Ver te dahin zu ſehen, daß ein ieder ſeine Gewiss

druß vergebens, welches aber dem Gemüth ſens-Freyheit ſo brauche, damit er die äuſſer
einen gar ſchlechten Troſt gebt.., Hieraus iche Ruhe der Republic nicht ſtöhre. Denn
ſehen wir den Vorzug der chriſtlichen Reli wo dieſes geſchehen ſelte, ſo kan ein ſolcher
gion für der Welt - Weisheit und allen an Menſch zur Straffe, als ein Stöhrer der
dern Religionen, weil ſie ſich allein eines ſo: Geſellſchäfft gezogen werden, woraus auch
chen Mittels, das wider die Gewiſſens. Biſ zugleich zu urtheilen, wie die Straffe eines
ſe hinlänglich, neinlich der Rechtfertigung Atheiſten anzuſehen ſey. Man leſe hier das
aus dem Glauben rühmen kan, ſº Wolff in jenige nach, was wir vom Gewiſſen übers
den Gedancken von der Menſchen Thun

haupt und von dem Gewiſſens Zwang, nebſt

und Laſſenpat. 1. cap. 2. S. 109. ſqq.

den daben angeführten Scribenten erinnert

Gewiſſens-ſEntſchuldigung,

haben. Des Woodts Diſcours von der Frey
heit des Gewiſſens hat Herr Barbeyrac
nebſt einem andern zum zweytenmahl Fran

Man pflegt offt zu ſagen, daß einen das zöſiſch 1714, vermehrt drucken laſſen, davon
Gewiſſen entſchuldige. Wenn der Menſch man in dem journal litteraire tom. 4. p. 62
nach dem vorhergehenden wahren Gewiſſen eine Nachricht findet.

Ä
daß das nachfolgende Gewiſſen gut
, ſo giebt ſelbiges einem das Zeugniß, daß

Gewiſſens -Prüffung,
man recht gehandelt, mithin beſtehet dieſe Iſt eigentlich der Gebrauch des Gewiſſen,
Entſchuldigung darinnen, daß das folgende daß man wircklich ſeine Handlungen - ſie
Gewiſſen mit dem vorhergehendem überein mögen geſchehen ſeyn, oder nicht, nachdem
ſtimmet, und indem das letztere gewiß wahr, Gjſſenprüffet um deren Moralität zu erº
In Anſehung des vorhergehenden
ſo können wir demonſtriren, daß die voll kennen.
brachte That gut; die unterlaſſene aber böſe Gewiſſens zielet ſolche Prüfung dahin daß
geweſen.

Man entſchuldiget ſich auch mit

manjin gutes Gewiſſen erhalte und bev
T! 2

dem
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Geronens - Schlaff

dem nachfolgenden, daß man den ſchädlichen
Gewiſſens-Schlaff verhindere, und hingegen
durch die Anklage und Züchtigung des Ä
ſens zu mehrerer Vorſichtigkeit und Bemü
hung, ſelbigen in Zukunft uentgehen, aufge
muntert werde. Von dieſer Materie treffen
jr hin und wieder ſchöne Sprüche der alten
Weltweiſen an, worinnen ſie die Gewiſſens
Prüfung auf das nachdrücklichſte recommen

Gewiſſens-Serupel
1320
Lebens, und kanhieher gezogen werden, was

Paulus 1. Timoth. 4. v.2. von dem Brand
mahl im Gewiſſen haben, (xx«vºrngasuſ
wer Tºr dia» zereins) ſagt, wobey Beza in
annotat. in h. 1. p.353. ſehr wohl ſchreibet:

ſignificatautem 7é «ºne-Ze cauterio par

tem aliquam (putrem videºcet) amputare,
itaque hae: ſententia eſt eiusmodi, illorum
conſcientiam ita obdruiſſe , vt callum ob
aure
ſogen
diret haben. In den
isºr
enten
t, deinde cancrum illum inuaſiſſe, po
nibus des Pythagoräoder vielmehr der Pytha duxeri
ſtremo iam eſſe cauterio amputatam.
Es
Verm

goräer leſen wir folgende
ahnung: Fes ſchläfft aber nicht nur das nachfolgende Ge
ſolte ein Menſch, ehe er ſich zur Ruhe jäbe, wiſſen
, wenn etwas geſchehen, oder
„alle Sachen, die den vergangenen Tag ge ſen
worden, ſo unrecht iſt; ſondern au
„ſchehen, gnau unterſuchen und ſich fragen: das vorhergehende, eheetwas geſchiehet,
und
„was habe ich unterlaſſen ? was habe ich ge“ wenn
ſich nach langer Zeit das nachfolgende
than? was habe ich Böſes gethan ? und al einſtellet,
daß man anfängt, auf ſein bisheri
„ſo alle Verrichtungen von Anfang bis En ges Thun und
Achtung zu geben, und
„de durchgehen, damit er ſich wegen ſeines die Vernunft Laſſen
eilet, was gut oder böſe
„üblen Verhaltens betrüben, und wenn er geweſen, ſo ſogtbeurth
man: das Gewiſſen wa
„recht gehandelt, erfreuen möge, welches auch
chet auf Ehe der wirckliche Schlaf erſol
Laertius undPorphyrius in dem Leben des #
geſchiehet die Einſchläfferung des Gemiſ
Pythagord beſtätigen, und Jamblich's in
ens, indem man entweder aus einer Leicht
vita Pythagor.cap. 29. bezeuget, daß dieſes al ſinnig
keit auf die Moralität ſeiner Handlun
le Pythagoräer genau beobachtet hätten, das gen gar
nicht Achtung giebt, und vielmehr ſel
bey Scheffer denatur. & conſtit. phil. aliº bige
der gegenwärtigen ſündlichen Luſt,
j Ij58. zu leſen. Unter den Ausſprü oder nach
t nur beurtheilet, ohne auf eineju
chendes Cleobulihat Laertinslib..ſegm.92. dicieuUnluſ
auch dieſen aufgezeichnet: ehe du aus den h ſe Art auf den künftigen Erfolg zu ſe
Gewiſ
-5auſe geheſt , ſo überlege vorher, was en; ºder wenn man die Anklage des
aus einer wollüſtigen Commodi
du vorhaſt, und wenn du wieder zurück ſens fühletSchei
n-Gründe den böſen Thaten
kommſt, ſo beſinne dich, was du ge tät durch
than. Seneca ſchreibt ſib:3-cap. 4.deira: den Schein des Guten zu geben ſuchet, und
quotidie apud me cauſam dſco, quum ſub indem dieſesofft geſchiehet, ſo wird daraus
1stum e conſpedu lumen eſt, & dormit vxor, eine Gewohnheit, welche denn endlich gar den
moris iam mei conſcia , totum dem me Gewiſſens- Schlaff verurſachet. Es iſt eine
cum ſcrutor, facta ac dičta remetior» und gefährliche Sache mit dieſem Gewiſſens

Ä

kurz vorher: faciebat hoc Sextius, vt con Schlaff. Denn weil man keine Anklageem
ſummato die, quum ſead nocturnam quie pfindet, ſo kommt man wol auf die falſche Ein
tem recepiſſet, interrogaret animum ſuum. bildung, es ſtünde alles wohl mit dem Gewiſ
uod hodie malum tuum ſanaſti? cui vi

to obſtitiſti ? quaparte melior es ? und
epiſt. 28. initium eſt ſalutis notitia peccati,
egregie mihi hoc dixiſſe videtur Epicuru,
nam qui peccare ſe neſcit, corriginon vult,

ſen, und fährt deſo ſicherer in den böſen
Thaten fort, worauf hernach die Gewiſſens
Biſſe, wenn das Gewiſſen aufwachet, deſto

ſchmerzhafter ſind, wobev Wolff in den Ge

dancken von der Menſchen Thun und
deprehendaste oporter , antequam emen Laſſenpart. 1. cap. 2.S. 116. ſqq. zu leſen iſt.
des &c. ideo, quantum potes, te ipſe car
Gewiſſens-Scrupel,
gue. inquire in te, accuſatoris primula par
tibus fungere, deinde iudicis, nouiſſime &

Welcher auch ein Gewiſſens-Fall, und im
precatoris, aliquando & offende, welche Re
caſus conſcientiae genennet wird,
geln ſo beſchaffen, daß ſie wahrhafftig man Lateiniſchen
iſt ein Zweiffel, den man wegen der Vernunfft
könne
Chriſt beſch

chen
ämen
n, anderer mäßigkeit, oder Moralität einer Handlung,
en
Zeugn
geſch
iſſen
weige
davon
zu
n,
inquaeſtion.Alnetan.lib. 3.cap. 10. undºetis
Me die man entweder vollbracht; oder vorneh

men ſoll, hat, daß man nicht gewiß weiß, ob
nagius ad Laërt.lib. 1. ſegm.92. p. 53. zule
recht; oder unrecht ſey. Das Haupt
was
ſind.
ſen
Werck kommt hierbey auf das wahrſcheinliche
Gewiſſen an, welches viele nicht deutlichprü
Gewiſſens-Schlaff,
fen, noch die Grade der Wahrſcheinlichkeiten
Iſt derjenige Zuſtand des Gemüths, da unter einander unterſcheiden können. Das
Gewiſſen geht nothwendig dem wahr
die Vernunfft den Affecten des Willens der
cheinlichen; das mehr
den?
maſſen unterworfen iſt, daß ſie die Anklage ſchlechtern
wahrſcheinlichem für... Wenn aber
unvernünftiger Thaten, welche wider die
zwey gleiche gewiſſe, und zwey gleiche wahr
Regeln desGeſetzes ſtreiten, eine Zeitlangun ſchein
liche Gewiſſen zuſammen kommen, ſo
Schlafbefi
terläſ

Ä
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ndet ſich zu handelt man nach den Gründen des erlaubten,
ſt. Ein ſolcher
weilenbey einem Menſchen lange Zeit ſeines wenn
es ſonſt mit den übrigen

um

-
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ſeine Richtigkeit hat.

Gewiſſens, Zwang
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Wenn man allezeit Beſchaffenheit kan ein anderer nicht wiſſen,

von den Gründen des gerechten und erlaub
ten einer Verrichtung wohl unterrichtet wä
re, und wüſte, was gewiß und wahrſcheinlich
ſen, auch die Umſtände einer Verrichtung in
genaue Betrachtung zöge, ſo würden ſich ſo

es iſt daſſelbe keiner äuſſerlichen Gewalt und

Straffe fähig, und die Menſchen habennie
mahls einiges Recht über das Gewiſſen be
kommen, und wenn man inſonderheit auf die
Religion ſiehet, worinnen viele den Gewiſ

viele Gewiſſens-Scrupel nicht ereignen, und ſens Zwang vornehmen, ſo ſtreitet derſelbe

dieſelben leicht zu entſcheiden ſeyn. Wir ha ebenfalls wider die Natur der Religion. Quis
ben eine ziemliche Menge Schrifften von Ge imponat mihi, ſagt Lactantius inſtitut.di

wiſſens-Fällen, dergleichen von unſern Theo
logen ediret Balduin in vier Büchern de
caſibus conſcientiae ; König in caſibus con
ſcientiae catecheticis; Danhauer in theolo
ga conſcientiaria; Mengering in informa

vin. lib. 5. cap. 13. neceſitatem vel colendi,
quod nolim, vel quod velim non colendi;
und Bernhardusſerm. 66. in cantic. ſchrei

bet: fidem ſuadendam, non imperandam eſſe.
Denn nihil elt tam voluntarium, quam reli

torio conſcientiae, Bechmann in theologia g", ſagt abermahl Lactantius. Dieſes be
conſcientiaria, nebſt vielen andern auch von ſtätigetauch gnugſam die Fortpflanzung der
der Römiſchen und Reformirten Kirche, da ganzen chriſtlichen Religion in den erſten Zei
von man Buddei ſagogen ad theol. vniuer ten, da weder Chriſtus noch ſeine Apoſteleini

ſam lib 1. cap. 4. p.715. ſqq. und inſtitut. mo ge Gewalt dabey gebraucht, noch iemahls zum
ral. theol. Part.proleg. §.19. leſen kan.Wir ha Gebrauch derſelben angerathen haben,

benachunten, als wir vom Probabiliſmoge
bandelt, gezeiget, wie gefährlich der Jeſuiten
Lehre von dem wahrſcheinlichen Gewiſſen und
Probabiliſino ſey, dawider nicht allein Pri

So klar dieſe Wahrheit iſt, ſo liegt doch am

Tig, wie derſelben nicht nur in der Theorie
und in Schriften, ſondern auch in der Praxi

pat:Scribenten geſchrieben, worunter des und Ausübung widerſprochen wird, welches
berühmten Ludovici Montaltii litterae man aus der Aufführung der Pabſtler zur
prouinciales de morali & politica ieſuitarum Änüge abnimmt. Sie haltenden Gewiſſens
diſciplina bekannt ſind, welche Samuel Ra Z dang vor eine rechtmäßige, löbliche und nö
chel mit einem examine probabilitatis ieſui thige Sache, und führen zum Beweis ihrer

ticz zu Helmſtädt herausgegeben; ſondern Meinung allerhand Gründe an, die aber ihr
Pabſt Innocentius XI. hat auch 679. dieſe Gewicht nicht halten. Anfangs beruffen ſie
und dergleichen moraliſche Lehr-Sätze ercom ſich auf die Worte Chriſti Luc.cap. 14. v. 23.
It! UllClk.

nöthige ſie hereinzukommen, «vºyxarov

“Jir, als werde damitangezeiget, das man
die Leute mit aller Macht zwingen ſolte; da
Gewiſſens-Zwang,
doch der ganze Zuſammenhang zeigetdaß dieſes
Iſt die Ausübung der Herrſchafft über das der Verſtandſev, und kein leiblicher, ſondern
Gewiſſen der Menſchen, da man demſelben ſei ein liebreicher Wort-Zwang verſtanden wer
ne Freoheit benimmt, und ſolches durch äuſ de, wie etwan Jacob den Eſau nöthigte, daß
ſerlicheGewalt zuregieren ſucht vermögewel er die Geſchencke annahme, Geneſ 33. v. 1.
cher man ſolche Verrichtungen von deren Wer und die Emauntiſchen Jünger den HErrn nö
nunfftmäßigkeit man nicht überzeugetiſ, aus thigten ben ihnen zu bleiben, Luc. 24. v. 29.
übe undvornehmenmuß. Man kan es auch, nicht mit Schleppen und Zerren , ſondern
die Gewiſſens Herrſchaft nennen. Es iſt wi mit freundlichen und liebreichen Worten, zu
der alle Vernunft, das Gewiſſen einer äuſſer geſchweigen, wie an ſtatt, daß Lucas ſagt,
lichen Gewalt und Herrſchafft der Menſchen «vºyx«sor isaI m - nöthige ſie herein
unterwerffen, welches man aus der Natur zukommen; Matthäus cap. 22. v. 9.xaxisars
theils des Gewiſſens, theils der menſchlichen :: rsc Yaºue, ladet ſie zur Hochzeit, ge

errſchafft abnehmen kanderen bevden Ideen ſezet, Ä in claue ſcript. part. I. p.
chgarnicht zuſammenreimen. Denn erſt 194. Dorſcheun comment. in Luc. cap. 14
lich bringt es die Natur des Gewiſſens, oder pag- 867. ſqq. Rechenberg in hierol.real.
vielmehr der Krafft zuurtheilen, und das wah p. 14oo. Der berühmte Bayle hat einen
reundfalſche zu erkennen, in der menſchlichen ºmmentare philoſophique ſur cesparoles
Seele, welche das Gewiſſen elgentlich zuberei de Ieſus Chriſt, contrains les d'entrer, her

tet mit ſich daß ſolche durch keine äuſſerliche ausgegeben, welcher zu Canterbury 1686 in
Gewalt, ſondern durch deutliche Vorſtellung 12. herauskam, und Ä Tituls aus dem
und Empfindung der Ideen einer Sache und Engliſchen des lean Fox.de Brugg durch M.
ihres Zuſammenhangs untereinander kanre. F. in die Franzöſiſche Sprache ſolte über
geret und gelencket werden. Kein vernünff- ſetzet ſeyn, worauf 1687. 12. ein ſupplement
tiger wird unter andernglauben, daß man die folgte, das ganze Werck aber 1713 zu Ro
verſtorbenen Heiligen deswegen mit Recht an terdam mit Beyfügung des Tractatsee que
bete, weil es die päbſtiſche Kirche bey hoher c'eſt, que la France toute catholique ſous le
Straffe zu thun, gebietet. „ „Hernachſtehet regne de Louis le grand wieder aufgeleget

man gar leicht aus dem Weſen der menſch wurde. Daß Herr Bayle Urheber von die

ÄÄÄÄchÄ
nicht
gehöre. Denn des Gewiſſens innerliche zöſiſcher
abgefaſſet habe, iſt sº.
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Gewohnheit

I314

aber es haben ſchon längſt verſtändige Män ºemiſſens Zwang ausgeübet , von welcher
ner angemercket, wie er ſich darinnen allzu
Materie überhaupt zu leſen Saurin dans

weite Grenze geſetzet habe, und auf einen an ſes reflexion: ſur les droits de la conſcience,

dern Abweggerathen ſey. Hiernächſt ſagen
die Papiſten, um den Gewiſſens-Zwang zu
rechtfertigen, es ſep das Gewiſſen allerdings
einer Herrſchafft unterworffen. Es iſt wahr,

welcher gleichſam die Mittelſtraſſe zwiſchen
dem Bayle in dem angeführten commen
tºire philoſophique, und dem Peter Ju
riet in droits des deux ſouverains &c. der das

daß ſolches unter der göttlichen Herrſchafft, Recht allzuſehr eingeſchränckt, hält. Ger
nicht aber unter menſchlicher Bottnäßigkeit bard VIoodt in diſſetation. dereligione ab
ſtehe, welches ja in Anſehung des letztern gar imperio iure gentium libera, und in orat.de
nicht angeht, und wenn ſie ferner meinen, es poteſtate ſummorum imperºntium; Puſen
erfordere das Intereſſe der chriſtlichen Reli dorf de habitu religionis advitam ciuilem,
gion, dem Gewiſſen gewiſſe Grenze vorzu Rechenberg in diſſertation. ancuius regio,
ſchreiben, ſo hat zwar die Obrigkeit, ſofern die eius ſit religio. ? und de religione armis
Religion mit dem äuſſerlichen Staat und deſ defenſa nebſt vielen andern. Anno 1689.
ſen Wohlfahrt eine Verknüpfung hat, folg famin 4. auch heraus diſquiſitio theologica
lich die Lehrſätze derſelben ausgeübet werden, de ſententia Auguſtin,an haeretici & ſchiſma
desfalls ein Recht; es erſtrecket ſich aber ſol tici viadfidem ſint cogendi?aučlore Elia Vei
ches nicht über die innerliche Gedancken des

wie weit aus
Verſtandes, die ſie zu wiſſen, nicht fähig iſt, ºo, worinnen er unterſuchet,
ſolcher Zwang könne er

Auguſtini Zeugniß
folglich kan niemand dem andern mit Gewalt wieſen
werden,
fürſchreiben, was er glauben oder nicht glau
ben ſoll. Wenden ſie noch inſonderheit ein,

Gewohnheit,
daß die Regenten freye Gewalt, in geiſtlichen
Dingen zu reformiren, und ihren Unterthanen
Bedeutet erſtlich eine durch öfftere Wie
einen gewiſſen Gottesdienſt fürzuſchreiben, derholung gewiſſer Bewegungen entſtandene
beſäſſen; ſo kommen ihnen in ReligionsSa Beſchaffenheit der natürlichen Kräften, daß
chen gewiſſe Rechtevermöge der Majeſtät,zu, ſie zu dieſem oder jenem gerichtet und geſchickt
ſ. Ziegler de iurib. maieſtat. lib. 1. cap. 18. gemacht werden. Die wichtigſte Urſach, wo
Pufendorf de habit. religion. chriſ. $. 53. durch eine Gewohnheit entſtehen kan, iſt die
2Buddeum de concordia religion. chriſtian. öfftere Wiederholung, davon man nicht deter
ſtatusque ciulis, wie wir auch angehörigen miniren kan, wie vielmahl dieſes hinter ein

Ort weiter ausgeführet haben; daſ aber ander geſchehen müſſe, indem ſie bey manchem
darunter das Recht, die Gewiſſen zu zwingen, etwas bald; bey einem andern aber ſpäter zur
begriffen werde, muß erſt erwieſen werden.

Gewohnheit werden kan, nachdem einenatür

Paulusſaat 2. Cor. 1o.eap. v. 4. die Waffen liche Diſpoſition vorhanden.

Gelegenheit

unſerer Ritterſchafft waren nicht fleiſch aber kandurch unterſchiedene Umſtände darzu
lich, conf. 2. Cor. 6. v. 4. ſqq. Coloſſ. 1. v. 23.
25. 2. Theſſal. 3. v. 13. 14. 15. und woher
kommt über diß dem Pabſt zu Rom das höch
ſte Recht in geiſtlichen Dingen eigen zu?
Mögen doch nur die Papiſten bedencken, daß
das Amt eines Biſchoffs nicht im Herrſchen,

ſondern im Lehren beſtehe, 1. Petrº. v. 2.3.
daß nirgends in der heiligen Schrifft weder

dem Römiſchen, noch irgendeinem andern
Biſchoffe eine Gerichtsbarkeit oder Recht in

gegeben werden, davon einige innerlich; an
dere aber auſſerlich ſind. Denn innerlich

veranlaſſet die natürliche Neigung zu etwas,
daß man ſich daran gewöhnet, daß wenn bev
einem Wollüſtigen das Sauffen zur Gewohn
heit worden, und er nunmehro alle Tage
zwanzig Kannen Bier vor ſeinen Magen ha
ben muß, ſohat ihm dazuſeine wollüſtige Be
gierde Anlaß gegeben. Aeuſſerlich gehören
dahin die Auferziehung, ſofern man die Kin

Religions-Sachen zugeſtanden; und daß die der entweder anhält, daß ſie zum öfftern ei

Worte Joh. 21. v. 13. zu Petro: weide nerley thun, oder unterlaſſen müſſen; oder
meine Schaaffe, gleichfalls von der Lehre in einer Sache zum öfftern ihnen ihreneignen
u verſtehen. So erfordert weder das We Willen verſtattet, welches Bezeigen der El
ender chriſtlichen Religion, noch der Kirche, tern gegen die Kinder Gelegenheit zu einer
daß das Recht in geiſtlichen Dingen iemand
anders zuſtehen ſolte, als der hohen Obrigkeit,
wie ſolches von vielen zur Gnüge dargethan,
ſ. Grotium de imperio ſummarum poteſta
tum circa ſacra, Vedelium de epiſcopatu

Gewohnheit machen kan; ingleichen der Um

gang mit andern Leuten, welche Occaſion um
deſto kräfftiger, iemehr mau von Natur Ä
Nachahmung anderer geneigt iſt, daß man ſich
auch beyſolchen Fällen an was gewöhnenkan,

Conſtantini magni, ſonderlich Herrn Caro dazu man eben von Natur keine Neigung hat,
li Franciſci Buddei Unterſuchung des als an das Tobacks Rauchen, wie nicht weni
wahren Grundes, aus welchem die höch:

ger der Stand und die Profeſſioneines Meu

ſte Gewalt eines Fürſten über die Rirche ſchen, als wenn Handwercks-Leute, die ſchwere
lherzuleiten iſt. Am einfältigſten klingts, und harte Arbeitthun müſſen, ihre Gliedmaſ
wenn ſie ihren Satz mit Erempeln zu befeſti ſen des Leibes hart, ein Nachtwächter zum
en ſuchen, indem nicht nur dic Exempel an wachen und in Anſchung des Gemüthes ein
ich ſelbſt nichts beweiſen, ſondern noch die Fra Kauffmann zum Geiz, ein Soldat zu einem
geiſt, ob diejenigen recht gethan, welche den wilden und unbarmherzigen Weſen eine
Weibs
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Weibs-Perſon zu einer beſondern Zärtlichkeit nicht wohl zuſammen reimet. Denn da ei

ſich gewöhnen können. Wir gedencken aber geich eine Here eine ſolche Perſon anzeiget,
in der Beſchreibung, es entſtünde dieGewohn welche ſich in ein leibliches Bündniß mit dem
heit durch öftere Wiederholung gewiſſer Be Satan eigelaſſen; ſo kan wohl iemand ein
wegungen, welches um deswegen geſchehen, Gifftmiſcherſeyn, da ſeine Wirckung, was die
weil wir uns an etwas ſchwohl in Anſehung un Vermiſchung des Giffts ſelbſten anlanget,
ſers Leibes, als der Seelen gewöhnen, da ſich ganz natürlich zugehet; die Application aber
unſere natürliche Kräfte bald leidend, bald um Schaden des Menſchen ausbleſſen inner
wirckend verhalten, iedoch ſo, daß allezeit eine lichen Antrieb des Teuffels vorgenommen

gewiſſe Bewegung geſchehet. Denn auf ſei wird. Es kan ſeyn, daß man den Heren dieſen
ten des Leibes haben Gewohnheiten beyden Nahmen bengeleget, weilman ſagt, daß ſie
Bewegungen der Gliedmaſſen, bey den Em heimlich und doch plötzlich einen Menſchen
pfindungen, bey der Diät und Lebens-Art in vergeben können, conf. Webſter in der Un
Anſehung des Eſſens, Trinckens, Schlaffens terſichung der vermeinten und ſo ge
u,ſw. ſtatt. Aufſeiten des Willens kan ei nannten Zexereyen cap. 2. $.9.10.
ne Begierde durch gewiſſe Umſtände öfftersge

reitet werden, wodurch eine viel gröſſere Mei

Glätte der Cörper,

gung zu dieſer, als zu andern Begierden ver

urſachet wird. Die Gewohnheit hat vielmal
eine groſſe Krafft, daher man auch im Sprich
mortſaget: conſuetudo fit altera natura; wie

aber Gewohnheiten nach und nach entſtanden,

alſo muß man ſie auch nach und nach ablegen,
und zu einer Aenderung, wenn ſie böſe ſind,
Zeit nehmen, und weil gewiſſe Dinge Gele

Iſt in der Phyſic diejenige Beſchaffenheit
einigerCörper da ſie dem Gefühl ganzzartfür
kommen, als ein politer Marmel, ein Spiegel,
Glas, dahinmau auch alseine Art die ſchlüpf
rigen Cörperrechnet, welche, wenn man ſie
angreiffet leicht aus den Händen entwiſchen,
als ein Aal, Eis Zarff feucht und maßgemach
te Seiffen. Die Mechanici leiten dieſesaus
der Beſchaffenheit und Stellung der Theilgen
eines ſolchen Cörpers, daß ſelbigt aufgleiche

genheit dazugegeben, ſo muß man ſelbigemei
den. Vors andere verſtehet man durch die
Gewohnheiten gewiſſe Gebräuche, davon wir
oben in dem Artickel von den Ceremonien ge Weiſe an einander gefüget, und keines über
handelt haben. Von dem Eraſmo Bartho das andere herfürrage.
lino halen wir quaettiones academicas de
poris corporum & conſuetudine.
Glas, . . . . .

Gifft,

Iſtein harter, durchſcheinender, aus Salz,
weiſſem Sande, oder Kieſelſteinen und Aſche
durch die Kunſt bereiteter Cörper, woraus

Bedeutet überhaupt alles, was dem menſch allerhand Dinge zum Nutzen der Menſchen
lichen Leibe, wo nicht gleich den Tod, doch ſehr gemacht
Durch das Feuer wird es
roſſen Schadenthunkan, wenn deſſen Theile weich, werden.
daß man ſolches in allerhand Formen
nnerlich, oder äuſſerlich damit berühret wer ſo
bringen kan; ſobald es aber erkaltet, wird es

den.

Man ſoll mehr als 5oo. Arten Gifft

ausgeſonnen haben. Die Zeichen eines bey hart und zerbricht leicht. Man hat dazu die
gebrachten Giffts ſind gemeiniglich ein jählin gehörigen Glas-Hütten, wo dreyerley Defen
ger Eckel vor Speis und Tranck, ein kalter ſind. In den erſten werden di: zum Glas
Angſ-Schweiß, groſſes Reiſen im Leibe, ſtar machen gehörige Materien gebrennet und
ckes Zittern, Schwindel, Kopff-Weh, bleiche bereitet; in dem andern ſelbige in groſſen Tie
Nägel, nach den Tode wird der Leichnam bald geln geſchnioltzen, und in dem dritten, wel

den Kühl-Ofen nennet, das ver
gelbe, und darauf ſchwarz und dergleichen, chen manGlas
eingeſetzet, daß es nach und
Die Mittel, die man dagegen braucht, damit fertigte
nach erkalte. Das Alter des Glaſes wollen
man ſich entweder vor den Gifft verwahre,

aus dem Job. 28. v. 17. beweiſen, wo
oder des bekommenen ſchädliche Wirckungen einige
die vulgata die hebräiſchen Worte alſo geges

hindere, nenet man Gegeil-Gifft. Zu Ley
den iſt 17og Joh. Linder exercitatiode ve ben hat: aurum & vitrum non acquabitur ei;
nenis in genere & in ſpecie herauskommen, es mercken aber andere an, daß man nicht nö
welche in dem journal des ſcavans 17c8.mart. thig habe, das hebräiſche Wort durch Glas

p.565.recenſiret wird. In eben dieſem jour zu überſetzen. Plinius hiſtor. natur. lib.
mal 1717. ium.p.603. kommt auch für Gaſtal 36. cap. 26. erzehlet, esſey das Gerücht, daß
Oldiſſertatio an venena unter ſe eſſentialiter gewiſſe Kauffieute am Ufer des Fluſſes Beli
differane & aliquoddeturremedium omnibus in Syrien das Glas erfunden: famaeſt, ap

naue mercatorum nitri, cum ſparſ per
venenorum generibus indiſinaum cunue pulſa
litus epulas parerent, neceſſet cortinis attol
IIIEI5,

Gifft-miſcherin,
Wird insgemein als ein gleichgültiges

lendis lapidum occaſio, glebas nitrie naue
ſubdidiſſe, quibus accenſis permiſta harena
litoris, translucentes nobilis liquoris fluxiſ
ſeriuos, & hanc fuiſſe originem vitri, laufen

ſeine Worte. In eben dieſem Capitel berich
Wort mit der Benennung einer Here ge tet
er, daß man zu den Zeiten des Kayſers
braucht, welches ſich aber mit der Sache ſelbſt
Tt 4
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weiter nicht, als wahrſcheinlich, iedoch im

Tiberii die Kunſt gewuſt, das Glas ſo weich
zu machen, daß es ſich allezeithämmern laſſe, unterſchiedenen Grade wiſſen, woraus denn
wiewohl man dieſe Erfindung nicht aufkom ſchon folget, daß wir in hiſtoriſchen Dingen
men laſſen, damit das Metall, Erzt Gold, weiter nichts, als eine Wahrſcheinlichkeit von
Silber nicht ins Abnehmen kommen möge, unterſchiedenem Grade erlangen, wie aus
doch ſetzt er hinzu: eaque famacrebrior diu, dem folgenden deutlicher werden wird, wenn
quam certior fui. Es iſt des Antonii VTeri wir die Kennzeichen zum Theilanführen wor--

ars vitriaria in Italiäniſcher Sprache heraus, aus ſich das Wollen und Können die Wahr
welches Werck auch lateiniſch mit Noten heit zu ſchreiben eines Scribenten erkennen
des Chriſt. Meretti, eines Engelländers und vermuthen läſt. Waserſtlich das Wol
1668. zum Vorſcheinkommen. Joh, Kunckel len betrifft, ſo iſt zu vermuthen, wenn einer
hat 1674. die vollkommene Glasmacher etwas zu ſeiner Zeit geſchehenes beſchreibet,
kunſt ediret deren erſten Theil einen Com-daß er die Wahrheit ſagen
mentarium über gedachten Antonii Ferider Schande einer Lügen
-

-

werde, damit er
entgehe; welches

Schrift; der andere aber viele Experimenteber nur ein Wermuthe eine Wahrheich

#

Kunſt betreffend, in ſich faſſet. Mor-keit, und keine demonſtrativiſche Gewißheit
iſt, indem die Affectenbev dem Menſchenvie

hof handelt in ſeiner Diſſertation de ſcypho
vitreoper certum vocis humanae ſonumfrado
cap. 2. ſqq. p.337. diſſertat. academic. weit
laufftig von der Beſchaffenheit des Glaſes.

lerley und veränderlich ſind. Vielleicht kan
man das Wollen daher erkennen, wenn der

Auctor von der Auſſage einen Nutzen hat,

Paſchius de inuentis nou-antiquis cap. 7. und es ihm gleich gilt, ob die Bejahung, oder

S. 52. p. 723. bringt unterſchiedenes ber, ſo Verneinung wahr iſt: aber woher kan man
zur Hiſtorie dieſer Materie dienet. Des wiſſen, daß er kein Intereſſe habe, welches
Herrn von Tſchirnhauſens intimatioſngu ſo vielerlev und ſo heimlich kan verſtecket wer
laris nouarque emendationis artisvitriaria iſt den? wolte man aber weiter gehen, und das
in den actiseruditorum 1696.p.345 zu leſen. Wollen daraus ſchlieſſen, wenn ein Geſchicht

In dem journal des ſcavans 172 febr. p.188. Schreiber von ſeinem Freunde etwas böſes,
findet man von einer Diſſertation*de vitro von dem Feinde aber etwas gutes berichtet,
ſo ſcheinet hieben der Umſtand wohl zu mer
cken, daß macher aus politiſchen Urſachen
von den ſeinigen, denen er wohl will, zu Zei
Glaube,

einen Auszug,

ten nicht das beſte, und von ſeinen Feinden

Wird in unterſchiedenem Verſtand ge was löbliches redet. Beſtätiget ein Auctor
nommen, nachdem die Theologen, Juriſten etwas mit einem Eyd, ſo ſieht dieſes nur
und Philoſophen, auch die Medici vom Glau eine ſchlechte Wahrſcheinlichkeit; und wie
ben reden, ſ. Thomaſium in diſp. defideiu ſich Leute an ſchwören im Reden gewöhnen
ridica cap. I. und in cautel. circa praecognit. können, ſo kan ſolches auch aus der Feder
iurispr.cap. 5. § 29. ſqq. Buddeum in in flieſſen. Gleichwie hieraus nun dieſes fols
ſtitut. theol. moral. lib. 1. cap. 1. ſect. 2. cap. 5. get, daß es wahrſcheinlich, er habe was

not. Wir bleiben bey dem Philoſophiſchen wahres aufzeichnen wollen; alſo kan man
Glauben, der mit wahrſcheinlichen Dingen aus den Kennzeichen, woraus man erkennen
beſchäfftiget iſt, indem man von ganz gewiſſen will, daß er die Wahrheit habe nicht ſagen
Wahrheiten nicht ſagt, daß man ſie nur glau wollen, auſſer der Wahrſcheinlichkeit nichts
be, ſondern man weiß ſie. Sovielerlev Arten erhalten. Iſt gleich einer ein verlogener
nun der Wahrſcheinlichkeit ſind, ſo viel Gat Kerl, ſo kan man doch nicht gewiß ſagen, daß
tungen hat man vom Pdiloſophiſchen Glau er in allen Stücken werde gelogen haben,

ben, darunter vornehmlich der Glaube der und daß zum Erempel Varillas pur lautere
hiſtoriſchen und der practiſchen Wahrſchein Lügen aufgezeichnet. Diejenigen, die von
lichkeit zu mercken iſt.
der wahrhafftigen Bekänntniſſe Schaden
Der Glaube der hiſtoriſchen Wahr oder Schande haben, die werden frevlich
ſcheinlichkeit iſt der hiſtoriſche Glaube, wel
drangehen; aber woher kam man die
cherin geſchehenen Dingen ſtatt hat, die wir es allezeit ſo gnau wiſſen gleichwie man
nicht unmittelbar begreiffen, ſondern von auch nicht iederzeit eines Scribenten Affe

Ä

andern erzehlt bekommen. Geben wir einer cten ergründen mag.

Was das Können

Erzehlung Beyfall; ſo heiſtes der Glaube,wel-anlangt, ſo geſtehen wir, daß hier die Kenn
cher ſich theils auf die Zeugniſſe, da man ſo zeichen viel gewiſſer als die, ſo wir bevm
wohl auf ihre Ubereinſtimmung, als drºn Wollenbemercket, aber eben deswegen, weil
Werth zu ſehen hat; theils auf die Umſtände ſie zugleich mit denerſtern, oder das Können
der Sachen, von der was erzehlet wird, grün- mit dem Wollen muß verknüpffet werden,

den muß; die Zeugniſſe aber gründen ſich bleiben allezeit Zweiffel von unterſchiedenen
aufdie Glaubwürdigkeit der Auctorum, daher Grad übrig. Es kan einer die Wahrheit wiſ
denn die Wahrſcheinlichkeit entſtehet. Die ſen, wer eine That mit eignen Augen recht
Glaubwürdigkeit eines Seridenten kommt geſehen, und eine Rede mit eignen Ohren ge
auf zwey Puncte an, daß er erſtichkan, und höret und verſtanden hat; dieſes kan aber ie

zum andern, daß er auch will die Wahrheit mand mit dem Zweiffel, obers auch, wie er
ſagen. Dieſes können wir von einem Auctore ſolches geſehen und gehöret,

anssº
zweif
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zweiffelhafftig machen. Zwar kan derjenige ſtatt hat; hernach daß der Ausgang aufbew
die Wahrheit ſagen, der es von dem, deſſen den Seiten nur möglich, und entweder ſo
Augen und Ohren dabey geweſen ſind, zuve - und ſo geſchehen könne. Der Glaube hatbey

läßlich erfahren und ihnrecht verſtanden nur den erſten ſtatt, ſo daß man einen Ausgan
kan wegen des Wollens ebenfalls ein Zweif wahrſcheinlich vermuthet, und dennoch au
fel auffſtoſſen ; hingegen kan ein Scribent daſ Gegentheil noch vor möglich hält,
die Wahrheit nicht ſchreiben, wenn beyalten und dieſes heiſt hierinnen Glauben. Durch
Geſchichten es an Zeugen, die zu ſelbiger Zeit die Behutſamkeit in ſolchem Glauben kan
geledet, mangelt, und ſich eine That auf ein Menſch die Reiffe ſeines Verſtands zei
bloſſe Tradition und Rede gründet, conf. get nemlich wenn ein Menſch, der in unge
Zeinmann in aºtis philoſ parz-p.381, ſag wiſſen Fällen etwas glauben, oder nicht
Nun fragt ſichs abſonderlich: ob wir in glauben ſoll, vermittelſ ſcharffſinniger Ge
hiſtoriſchen Dingen zuweilen eine demon geneinanderhaltung undUberlegung allerUm
ſtrative Gewißheit haben können ? dieſes be ſtände wohlzu unterſcheiden weiß, was wahr
hauptet Herr Heumann d. l. p.384. auch ſcheinlich oder unwahrſcheinlich und bloß
der Auctor artis cogitand. p.4.c.7. andere hin möglichſey und was er alſo mit Grunde glau

gegen ſagen, man könte es weiter nicht, als ben, oder nicht glauben könne und ſolle. Denn
auf eine Wahrſcheinlichkeit bringen, ſº Tho zurechtſchaffener Beurtheilung aller Umſtän
maſii diſp. de fide iuridic. c. 2. §. 31. in der de und deren Gültigkeit oder Ungültigkeit,
Vernunft-Lehre p. 1. c. 1o:in cautel. circ. als worinnen das Weſen der Wahrſcheinlich
praecogn.iurisprud.c.5. §.36. Aüdigerin in keit beruhet, wird guter Verſtand erſodert,
ſtit: erudit. p. 17o. ed.3. und deſenſu ver& conf. Millers Anm. iiber Gracians Ora
falſ lib. 3.c. 2. welche letztere wichtige Gründe cul Mar. 154. p. zog. Cent. 2. add. Clericum
vor ſich haben. Denn die Erkenntniß, die in logic.part. 2. c. 10. Buddeum in philoſ.
man von der Scribenten Glaubwürdigkeit inſtrum. p. 1. cap. 3-5.41.ſqs.
hat, iſt nicht demonſtrativ, wie ſchon ange Dem Glauben ſowohl hiſtoriſchen, als
mercket worden, und wenn wir auch davon practiſchen ſteht in der Ubermaſſe die Leicht
ſonſt verſichert wären, ſo kan man doch nicht

gläubigkeit, und im Mangel der Unglaube

wiſſen, ob ſie iederzeit und in allen Stücken
wahr geſchrieben, es liege nun die Schuld an entgegen, davon an ſeinem Ort nachzuſehen
iſt - wobey auch noch der Artickel Vertrauen

Können oder an Wollen. Daherothut man aufzuſchlagen.
am beſten, man nimmt mehrere Zeugniſſe
ſolcher Scribenten, die wenigſtens in Ruff
Gläubiger,
einer Glaubwürdigkeit ſtehen, zuſammen,
und betrachtet zugleich dieUmſtände der Ge Heiſt eine ſolchePerſon, die einemandern
chicht, wodurch man zu einer Wahrſchein Geld leihet, oder ſonſt Vorſchub thut, daß er
ichkeit kommen mag. Man kannoch hiebev dieſes nach ſeinem Gefallen brauchen kan, da
leſen die Scribenten, ſo von der Natur, von hingegen derjenige, der das Geld borget, oder
dem Nutzen und Leſung der Hiſtorien ge Äº erhalten, der Schuldener genennet
eben, davon viele in zwey Theilen. Unter

IVITD.

m Titulpenus artis hiſtorica zuſammen
getragen ſind. Voßium de arte hiſtorica Gleichförmigkeit mit GGtt,
Clericum in Parrhaſan. Eiſenhart defide
hiſtorica, an dem zwar der Herr Thomaſius
Man pflegt auch in der Philoſophie von der
in beſagter diſp. defide iuridica unterſchiede: Gleichförmigkeit eines Menſchen mit GOtt
nes ausgeſetzet; Bierling diſp. de Pyrrho zu handeln, und indem man hier die bloſſe
nimo hiſtorico, nebſt Struven in bibl.hi
ſtoric. cap. 1. S. 6.
-

Vernunfft und keinesweges die Schrifft zum
Grund der Erkenntnißſetzen muß, ſo hat man

Der Glaube der practiſchen Wahr ſich aufphiloſophiſche Art einen andern Con
ſcheinlichkeit hat mit zukünfftigen und cept von dieſer Gleichförmigkeit zu machen,
zwar mit ungewiſſen Dingen zu thun. Er iſt als wenn ein Theologus nach der Schrifft von
ein vernünfftiges Vermuthen in ungewiſſen dem Ebenbild GOttes redet. Denn zeiget
Fällen nach den Regeln der Wahrſcheinlich: er, wie der erſte Menſch im Paradies das E
keit. Solche Dinge zu glauben, deren gänz benbild GOttes an ſich gehabt, wie ſolchesin
liche Gewißheit bereits unmittelbar in die der anerſchaffenen Weisheit, Gerechtigkeit
Sinnefällt, iſt keine Kunſt, denndaskanauch und Heiligkeit beſtanden, durch den Fall
ein Narr. Es muß ſich die Behutſamkeit verlohren worden, und wieder in uns durch
fm Glauben zu der# da wir die Wahr die Gnaden Mittel zu verneuern ſey, wenn
heit gewiß nicht wiſſen können, ſondern die wir die Seligkeit erlangen wollen, ſo ſind das
ſelbe bloß nach den Regeln der Wahrſchein ſolche Ideen, davon ein natürlicher Menſch
lichkeit vermuthen müſſen, zeigen. Unge. nach der bloſſen Vernunfft nichts wiſſen
wiſſe Fälle können auf eine gedoppelte Art kan, und daher aufeine andere, wiewohl un
ungewiß ſeyn: erſtlich daß der Ausgang auf zulänglichere Art ſich die Sache vorſtellen
dieſe oder jene Art auf einer Seite wahr muß. Er ſetzet zum voraus, daß die Gleich
ſcheinlich. icdoch daß auf der andern eine formigkeit auf eine Ubereinſtimmung einer
Möglichkeit eines gegenſeitigen Ausgangs Sache

mººn in gewiſſen eine
§

M
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daß eine was an ſich habe, wodurch ſie der an dran liege, ob man ſolche im Weſen der See- .
dern gleich wird, beruhe, ſind ſuchet darauf in len ſelbſt, oder in gewiſſen Kräfften und Ei
derNatur des Menſchen einen Grund, daraus genſchaften derſelben ſuche, weil dieſe von
er ſolche Gleichförmigkeit leitet. Der Menſch demerſtern dependiren, inſoweit aberkandie
beſtehet aus Leib und Seele. Iſt GOtt ein Unſterblichkeit nicht mit darunter gerechnet

Geiſt, ſo darf man auf Seiten des menſchli werden. Nenne ich GOtt, ſo nenne ich ſo
chen Cörpers die Gleichheit nicht ſuchen, und gleich ſeine Unſterblichkeit; nenne ich aber die
menſchliche Seele, ſo folgt noch nicht ſchlech
Grundlegen, beywelcher man ihr Weſen, ihre terdings ausihrem Weſen, daß ſie unſterblich
Kräfte und Eigenſchaften erwegenkau. Ei ſeyn müſſe. Es kan auf ſolche Weiſe ein Phi- nige haben die Gleichförmigkeit überhaupt in loſophus was weniges von dieſem Ebenbild,
- dem Weſen derſelben geſucht, daß wie GOtt oder Gleichförmigkeit ſagen ja es dürfte noch
ein Geiſt, alſoſey auch die menſchliche Seele mancher gar anſtehen, von einer Gleichför
eines geiſtlichen Weſens, welcher Umſtand migkeit zu reden, weil, wie bereits erinnert,
vielmehr die menſchliche Seele desfalls zum

aber allein keine ſonderliche Gleichheit aus die Ungleichheit gar zu groß bleibet. Wolte
machen kan, eben als wenn man ſºgenwolte, man auf die moraliſche Beſchaffenheit des
zwiſchen einem Stein und einem Holz iſt eine Menſchen ſehen, ſofern er durch die Tugend
Gleichförmigkeit, ſofern ſie beyderſeits Cör GOtt gleich zu werden, ſich bemühet; ſo iſt
per ſind. Andere haben die Sache etwas
genaner deterniniren wollen, und ſärgegeben,

doch auch hier ein groſſer Abfall vorhanden,
wer nur weiß, oder ſelber empfunden, was
der Menſch trage das Ebenbild GOttes an eine philoſophiſche Tugend ſen. Es können

ſich, weil er ein vernünftiges Weſen, das vor hier geleſen werden Prilippi Tacobi Spe
memlich auf das Vermögen zu abſtrahiren und ners philoſophema de conformatione crea
zu urtheilen beruhe, darwider aber einige cin turx ra:ionals ad creatoren, und Job.Con
wenden, es ſeyzwiſchen der Art der Erkennt rad Sv3erlg dp. de imagine dei in homine,
niß in dem göttlichen Verſtand, und derjeni quatecus philoſophice conſiderationis eſt,
gen, die in dem menſchlichen Verſtand vorge Jen. 1722.
he, gar keine Gleichheit, und meinen, man

Diehendniſche Philoſophen haben mehren

thcils viel vo!! der Gleichheit mit GOtt gere
ſuchen, als in gewiſſen Eigenſchafften der det, welche Materie, wo ſie recht nach ihren

könne das Ebenbild GOttes in nichts beſſers

Seelen, und das wären die Independenz Grundſätzen verſtanden und ausgeleget wird,
und die Unſterblichkeit, wiewohl auch darwi ein groſſes Licht in ihren andern Lehren geben

der ein und der andere Zweifel entſtehen dürff kan, und daher eine kurze Ausführung ver
te. Denn zugeſchweigen, daßdas WortIn dienete. Diejenigen, die in ihrer Moral auf
dependentz ſich zu der Frenheit des menſchli eine innerliche Glückſeligkeit der Seelenſa
chen Willens nicht wohl ſchicket, weil daſſel hen, waren die Pythagoräer, Platonie und
bige nach ſeiner gewöhnlichen Bedeutung Stoici, und dieſelehrten von einer Gleichheit
mehr unter ſich faſſet, alshierſeyn ſoll, ſo kan mit GOtt; Ariſtoteles aber bekümerte ſich bey
man hier eben das, was einige bey der Ver ſeiner Moral nur um die zeitliche und äuſſerli

nunfft und deren Gleichheit mit GOtterin che Glückſeligkeit, und war deswegen um die
nert, einwenden, es wäre zwiſchen der Frey Lehre von der Gleichförmigkeit mit GOttun

heit des menſchlichen Willens und des göttli beſorgt. Die Pythagoräer betreffend, ſo lehr
chen Willens die allergröſte Ungleichheit vor te Pythagoras, daß der letzte Endzweck der
handen. Der menſchliche Wille iſt der Dire: Philoſºphie wäre, GOttgleich ſenn, welches
ction des menſchlichen Verſtandes unterwor Scheffer denat. & conſtit.philoſoph. Pytha
fen, und hat in Anſehung deſſelbigen keine goric. cap. 6. und 7. aus dem Pſello, Jambli
Freyheit, welches man hingegen von dem gött cho, Juliano, Stobäo und andern beweiſet,
lich:n Willen nicht ſagen kan, und wie der daher es auch bey dem Zierocle comment. ad
menſchliche Wille von allem äuſſerlichen aur. carmin.p.1o. heiſſet: man müſſe erſt ein
Zwang fen iſt, alſo muß man auch dieſes von Menſch, und denn Gott werden. Zuſol
dem Verſand ſagen. Die Unſterblichkeit der cher Gleichheit mit GOtt gelangte man durch
Seele iſt zwar eine Eigenſchafft der Seelen, die Weisheit, welche eine Erkenntniß göttli
dadurch ſie in einige Gleichheit mit GOttcher Dinge, die aber niemand erkennen kön
kºnnt;
die aber gröſſer ſeyn,dnit mehrerer ne er habe ſich denn zuvor gereinigetwerch
Gewißheit erkannt werden würde, wenn ein aber reinigen wolte, der müſſe ſein Gemüth
natürlicher Menſch aus dem Weſen der See- von dem Leibe abſondern, das iſt von den bö
len ſchlieſſen könte, daß ſie unſterblich, wel-ſen Bewegungen, welche in dem Leibe ihren
ches aber nicht angehet. Setzen wir voraus, Sitz hätten, losreiſſen, in ſich ſelbſt kehren daſ GOtt unendlich; wir hingegen edh oder verborgen leben und dann zu GOtt auf

ſind
da man hier auf dieſe weſentliche Ei- ſteigen oder ſichzur Betrachtung der Götter,
genſchaften und Kräfte der Seelen, die von ja des höchſten GOttes ſelbſt erheben. So
dem Weſen derſelbendependiren, zu ſehen, ſo lehrte auch Plato, daß das höchſte Guth

ſicſſet daraus, daß man auch eine Gleichför-darinnen beſtünde daß der Menſch GOtt
migkeit der menſchlichen Seele unit GOtt ein- gleich, oder in das Geſchlecht der Götter auf
rätmet dabey doch noch eine weit gröſſere genommen werde, auſſer daß er ſolche Gleich

Ungleichheit bleibet, und hiernächſt nicht viel heit einigermaſſen eingeſchräncket "Ä
Unzu
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hinzu geſezet: «ar 2 7. Fºrster. Sears, da den des Leibes loszureiſſen, damit ſichs wie
hingegen Pothagoras ſein. Abſehen auf eine der mit dem göttlichen Weſen, woher es ge
vollkommene Gleichheit gehabt zu haben ſchei-nommen, vereinigen könte. Wir haben alle
net. Die Mittel zur Gleichheit waren auch dieſe Sätze von dem Pythagora und Platone
die Erkenntniß ſein ſelbſt die Reinigung, die ſattſam in der exercit. deatheiſmo Ariſtotelis
in ſich Kehrung und die Betrachtung GOttes, pºg. 21. ſqq. parergor. academicor ausge
oder kurz der philoſophiſche Tod, welcher dar- Ä dargethan. Es erhellet aber dar

innen beſtehe, daß ſich das Gemüthie mehr aus, daß man die Gleichheit mit GOtt, welche
und mehr von dem Leibe und allen örperli-ſie geehrt, nach ſolchen Grund-Säen mehr
chen Dinge losreiſſe und ganz auſſer ſich geſephoſiſch, als moraliſch erklären müſſe, daß
tzet,GOtt betrachte, wovon, auſſerdem bereits nemlich die Seele, als ein Stück des göttli
angeführten Scheffer dena: & conſtit. phil.chen Weſens wieder in das göttliche Weſen
Italice, mit mehrern zu leſen Omeis in ethica gleichſam müſſe eingeflöſſet, und damit ver
Pythagor. p. 7. Zentgrav de origine, veri-göttert werden, worauszugleichzuſchlieſſen,
tate & immutabilirectitudin. iuris natural.ar- wenn ſie von der Unſterblichkeit der Seelen
tic.9.p.311. Sonntag indiſp. deſim litud. geredet, was ſie ſich vor einen Concept davon
noſtr. cumdeo Pythagorico-Patonica, Bud gemacht, indem nach ſolchen Principiis die
deusinanalect. hift.philoſoph.pag-367. Pa Seele ihre Subſiſtenz verlieren muß. Hät
ſchius deinuentis nou-antiqu.cap.4.pag-169. ten die Stoici ſyſtematiſch nach ihren Prin
Und in introdu0t. adrem litterar. mor. veter.

cipiis philoſophiren wollen, darunter der

cap. 1. 5. 13. p.548.bey ſeinem Tractat de va wichtigſte Grund-Satz war, daß GOtt und
riis modis moralia tradendi, Zamſchius dej Welt eins, ſo hätten ſie eigentlich von

enthuſiaſmo Patonico ſea. 6.
Stolle in der Hiſtorie

6. pag, 82. keiner Gleichheit des Menſchen mit GOttre

der heydniſchenden können, da

ſie aber das erſte nicht tha

Moralep. 73. und 238. Crellius indiſp:deten, ſo darff man ſich über die vielen Wider
fimilitud.de & vnion um ºdem § 24:.ſqq;ſprechungen dieſer Weltweiſen nicht wun
welche viele Zeugniſſe der Alten angeführet dern, welche wir ſchon hin und wiederange
aben. Wie die Stoiſche Secte in vielen mercket haben.
auch
ſolches
alſo geſchahezum
folgte,
atonis
Ä
Ä
# ſatzte
Ä
Endzweck
Pythagoras
Denn
hier.

Gleichheit,
Hievon handelt man in der Ontologie, da
der Weisheit die Gleichheit mit GOtt, ſo be
kennet Sencca epiſt. 49. er verſpräche ſich man eine Sache auch nach der Gleichheit in
-

von der Philoſophie, vtparem deo faciat, und Anſehung einer andern Sache, mit der ſie

epiſt. 41. ſezeter die höchſte Glückſeligkeitei überein kommt, betrachtet. Den Grund,
muß man in den
nes Menſchen in der Vereinigung mit GOtt, worauf dieſelbe ankommt,
ja # ſchreibt er, das rechtſchaffene Ge Accidentien ſuchen, nach denen wir nur die
inüth könne man nicht anders, als deum in Sachen erkennen. Denn obſchon die En
humano corpore hoſpitantem nennen, dahin tiaz oder Dinge auch was die Subſtanz be
dasjenige mit zu rechnen, was Epietetus in trifft, unter einander überein kommen, ſo
ſeinem enchirid. cap. 21.37. und M. Anto Ät ſich doch unſere Erkenntniß nicht
minus de ſe ipſoadſe ipſum hin und wieder dahin.
davon hat. Doch der wichtigſte Pudet. Da wir aber zweyerley Accidentien haben,

kommt darauf an: in was vor einem Ver- indem einige mit einer Gewißheit von einer
ſtand dieſe Wettweiſen die Gleichheit mit Sache können geſcat werden, und das We
GOtt genommen? Wenn man ſolche Lehr-ſen derſelben betreffen einige aber nur zu
Sätze ſo einzeln und nicht in dem Zuſammen-fäig ſind, und zum Weſen nicht gehören
bang mit ihren Principits anſchet, ſo ſolte folglich auch mit keiner Gewißheit zu prädi
man meinen, wie weit ſie es in der moraliſchen ciren ſind, ſo kan man die Gleichheit der

Erkenntniſ gebracht hätten, und wie ihre Dinge untereinander einhºlen erſchºn
Vhiloſophie der heiligen Schrifft ſehr ähnlich eine weſentliche und zufällige jene iſt
ausſehe. Es ſind daher viele geweſen, welche wenn zwey Dinge in einem weſentlichen B
die Sache nicht genan unterſuchet, unddes- griff einander gleich ſind, welcher weſentli
wegen mehrern Staat von dieſenheydniſchen che Begriff entweder die differentiam ſpeci
Ausſprücheng:macht, als ſie in der That ver-fcam betrifft, wie z. E. Paulus und Petrus
dienen, ja aus einer Unbedachtſamkeit ſelbige einander darinnen gleich, daß beyde ver“
in eine Vergleichung mit den Sprüchen der nünfftig ſind; oder das genus», wie ein
heiligen und göttlichen Männer gebracht. Menſch und ein unvernünftiges Vich in
Es wird ſich der wahre Verſtand bald zeigen, den weſentlichen Begriff einander gleich
wenn wir dieſe ihre Principia vorausſetzen; ſind, daß ſie beydelebendige Geſchöpfe ſind.
daß die Seele ein Stück des göttlichen We- Die erſtere Gleichheit wird auch miº
, daß ſelbige vom Himmel auf die Erde abſolutä, oder omnimoda; die andere aber
#
mmen, und mit dem Cörper, worinnen das ſimilitudo ſecundum quid a genennt
Böſe läge, vereiniget, und durch dieſe Ver-beyde aber kan man im lateiniſchen gar wohl
einigung verderbet worden, daher man ſich identitaten nennen. Dieſe aber, oder die
bemühen müſte, das Gemüth von den Ban-zufällige Gleichheit iſt, wenn zwey Ä
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einem zufälligen Begriff, der nicht zum We einander alle gleich, worausdennfolget, daß
ſen gehört, einander gleich ſind, als wenn zE. keine menſchliche Herrſchafft, keine Gerichte

wey Menſchen in Anſehung der Statur, der von Natur ſind, wie Grotiusdeiurebel &
Farbe, der Kleidung, gewiſſer Geſchicklichkeit pacis lib. 1. cap.3. § 1, n.2. angemercket, wok:
u.ſfeinander gleich ſind.
innen ihm von ſeinen Auslegern Simon,
Hernach kan man das ſimile in das ſimile Henniges und Graswinckel beyfallen;
ſpecie, und in das equale eiutheilen: jenes Boecler, Ziegler, Oſiander, Kulpis Fel:
iſt, wenn zwev Sachen in der Qvalität über den hingegen von ihm abgehen; wie nichtwe
einkommen; bey dieſem aber betrifft die niger, daß die Knechtſchafft wider die Natur
Gleichheit die Qvalität der Sachen, davon ſ Pufendorf de iure naturae & gentium

#

man das erſtere das philoſophiſche ; das an cap. . . 8. auch der eigentlich natürliche
dere das mathematiſche nennen kan, ſ. Rüdi Stand von dem beſondern Eigenthum einer
ger in ontol. cap. 8. p. 392 inſtitut erudt. Sache nichts wiſſe. In auſſerweſentlichen
nebſt Donati metaphyſic. vſual. c. 16. nebſt Dingen, und ſºfern die natürliche Kräfte

den andern metaphyſiſchen Büchern.

Gleichheit der Menſchen,

nach ihrer Qvantität angeſehen werden, ſº
detſich eine groſſe Ungleichheit, daß ſie nicht
alle von einerley Gröſſe und Stärke desLei:

bes, von einerley Kräften des Verſtand und
Iſt diejenige Beſchaffenheit der Menſchen, Wiüens ſind, und an meiſtenzeigetſchſ.
ſofern ſie in gewiſſen Stücken wit einander Ungleichheit in den Glücks-Gütern der Ehre
übereinkommen. Es können dieſelben nach und des Vermögens, welche aber durch
dem Stand der VIatur und Gnade be Bosheit der Leute eingeführet worden, ſº
trachtet werden. Nach dem natürlichen nebenſich noch eine groſſe Gleichheitha d

Stand erweget man entweder weſentliche,
oder zufällige Eigenſchafften nach welcher
unterſchiedener Betrachtung ſich eine Gleich
heit ſowohl als Ungleichheit zeiget. Dem
Weſen nach ſind alle Menſchen einander
gleich, man mag ihre phyſiſche oder morali
ſche Natur anſehen. Denn ſehet man den
Renſchen nach der phyſiſchen Natur als ein
lebendig Geſchöpff an, ſo kommen ſie alle von

nichts beſtändigers, als die Unbeſtändigkeit,
Es iſt der Herr Thomaſius indenfundamen.
ur. nat. &gent.cap. prooem. und lib. I.cºP

ſonderlich aber in ſeinen orationibus acaº
micis, die 1723; 8. heraus kommen. PÄ
ſqg auf die Gedancken kommen, daß
die Menſchen voneinander ſpecie unterſchie

den wären, an welchem letztern Ort er de
wegen den Herrn von Leibnitzen wideº
ene Zeugniſſe vor ſeine Meº.

einem Stamm, werden alle auf einerley Art und verſchie

gezeuget, gebohren und erhalten, die Bewe
ung des Geblüts, die Verdauung der Spei
engeſchehen auf gleiche Weiſe, den Uberfluß
der Natur giebt der eine von ſich, wie der
andere, ſind auch alle dem Tode auf gleiche
maſſe unterworffen. Die Structur des Lei
bes, die Anzahl , Ordnung, Beſchaffen
heit der Gliedmaſſen deſſelbigen kommen bey

anzuführen ſich bemühet. Nach dem Stand

der Gnade findet ſich eben eine ſolche Gle

heitin
weſentlichen
Stücken,
ordenArt
cher Weiſe
die Menſchen
auf daß
einerlºº
wiedergebohren, in ihrem geiſtlichen W
thum erhalten, und durch einerley Mit
dasiſt den Glauben, ohne Unterſcheiddes

ſchlechts, der Macht, Reichthuinum

allen überein. Die moraliſche Natur beſte werden, wiewohl davon die Philoſophienhº
het in dem Gemüth und deſſen Correlation WL.
mitſolchen Verrichtungen, dieauf des Men Aus dieſem natürlichen Grund von
ſchen willkührlichen Glückſeligkeit zielen, ſo Gleichheit der Menſchen unter einand“
ferner den natürlichen oder allgemeinen gött kennet die Vernunffein natürliches Geſe
lichenGeſetzen unterworffen, da ſich denn eine man ſolte ſeinen Äeben Menſchen als ſeine
zweyfache Gleichheit zeiget in Anſehung der gleichenstractiren, welches nachiedermº
Obligation ſo wohl, als des Rechts. Denn Geſtändniß ein Geſetz der Natur, wie tº
es ſtehen alle und iede Menſchen unter dem aber mit den andern natürlichen Geſetzel

Geſetz der Notur und werden dadurch ver ſammen hänge darinnen ſind die eribe
bunden, daß niemand, wenn es auch der ten der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit nicht
gröſte Monarch auf Erden wäre, ſich einer einig. Denn Pufendorf.de officio Ä

Änzlichen moraliſchen Freyheit rühmen kan Äcius ſib. jſezet erſt die Regel
jewir oben in dem Artickel von derFreyheit
in Anſehung des Geſetzes gewieſen haben.
Doch indemalle Menſchen eine Verbindlich:
feitaufſchhaben, und daher gewiſſe Pflich
ten zu leiſten, ſo habenſie auchdurchgehends
gewiſſe Rechte vermöge desGeſetzes zu genieſ
ſen, daß ein ieder von dem andern die noth
wendigen Pflichten zu verlangen, befugt iſt.
Steben ſie aber gleich alle unter der Herr
ſchafft GOttes, ſo hat doch in dem natürli
dhen Stand niemand mehrere Macht und

daß manniemanden beleidigen ſoll, und her
lach cap.7. die andere, daß man alle Melis
ſchen ſich gleich achten müſſe, welche Ord"
nung er auch de iur. nat. & gent. lib. 3. Cº?

1. 2 beobachtet, und nebſt ihm Budden
in elem. phil. prac.part. 2. cap.4. ſe. 4
Es haben aber andere erinnert, Ä
Satz, man müſſe die
als ſeine
gleichens anſehen, die andere Lehre nieº

Ä

ſey zu beleidigen, als eine Concluſio

mithin müſſe ſie ehe abgehandelt werden. Gerdalt über den andern, und ſind darinnen Proeleum in den Anmerckungen überde
pufen
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Pufendorfp. 179. Kemmerich in Pufen ordentlichenGlücke zu verſtehen,conf.Freins
dorf enuclear. pag. 91. Thomaſius ſetzet hem. ad Flor: prolog. p. 4. Ubrigens ſind
den Saß von der Beobachtung der Gleich uns dieſe Umſtände entweder von Anfang un
heit auch zum Grund der Pflichten gegen an ſerer Unternehmungen bekannt, daß wir uns
dere, und folgert daher zwey Verbote, daß darnachrichten können; oder ſie ereignen ſich
man ſich nicht mehr, als einem andern zu wider unſer Wiſſen und Vermuthen, welche
eigne, welches durch Hochmuth geſchehe, letzteren an caſus fortuitos, oder uuverſehene
und daß man einem andern nicht zu wenig Zufälle nennet. Beyde entſtehen entweder
thäte, vermittelſt der Beleidigung, und zwey bloß aus einem gemeinen Lauff der Natur oder
Gcbolt, daß man andern ohne vorhergegan ſie werden, ob ſie gleich natürlich ſind, dennoch
genem Pacto dasjenige erweiſe, was man von GOtt als dem Erhalter der Natur durch
ſich ſelbſt wolte erwieſen haben, nemlich die ſeine ſpeciale Providenz zu beſondern - und
Pflichten der Gefälligkeit, und dasjenige offtmahls unbegreiflichen Abſichten dirigiret,
halte, wasman zugeſaget, in iurisprud, diuin. welches letztere in geſundem Verſtand das
lib. 2. cap. 3. . 29. ſqq. wobey noch zu leſen Schickſal kan genennet werden. . Da hinge

Gerhardin delinear. iur. nat. lib. 1. cap.3. gen eine Begebenheit, die gar nicht mit den
Gundling invia 2d veritat. part. cap. 5. 6. Principiis der Natur zuſammen hängt, ein
Hochſtetter in colleg. Pufendorf exerc. 6.
§ 17. Rechenberg in inſtitut. iurisprudent.
natur. lib. I. tit. 1o.

göttliches Wunderheit ...
In Anſehung des Glücks iſt groſſe Klugheit
-

Kranewitter in diſſerr.

vonnöthen ſolches nemlichzu erlangen, zu be
de ſeruanda inter homines rqualit. Witten urtheilen, ſich bevdemſelben wohlaufzuführen

und zu mäßigen. Was die Regeln des Glücks,
oder die Kunſt glücklich zuſeyn betrifft, ſo wird
niemand leugnet, daß das ordentliche Glück
Glück,
allerdings ſeine Regeln habe, dieweil die Mi
Bedeutet insgemein einen guten Fortgang tel des ordentlichen Glücks in unſerm Ver

derg1713.

unſerer Thaten, einen Vortheil, den man genſtehen, und der gute und übele Gebraud
erlangt. Im Anſehung der Mittel, wodurch ſolcher Mittel von unſerer Geſchicklichkeit
dieſer Fortgangbefördert wird, iſt es entweder oder Ungeſchicklichkeit dependiret alſo, daß
ein ordentliches oder auſſerordentliches, aus wohl überlegten Anſtalten der intendirte
Das ordentliche Glück iſt dasjenige, welches glückliche Ausgang einer Unternehmungent
GOtt unddie Natur in Anſehung der Mittel weder gewiß erfolgen muß, oder wahrſchein

da zu gelangen, in die Grenze unſerer Fl ich zu hoffen ſtehet. Die Mittel aber des auſ
higkeit geſetzet, alſo daß ordentlicher Weiſe ſerordentlichen Glücks ſind nicht in unſerer
ÄGlück in natürlicher Effect kluger Gewalt und es kam keine Klugheit noch Dum
Thaten, Unglück aber ein Effect thörichter heit des Menſchen etwas beytragen, daß ſie
Thateniſt. Indieſem Verſtand pflegt man ſeyn, und nicht ſeyn ſolten. Nichtsdeſtowe
dWortGlückzunehmen, wenn man ſgt niger, wenn einige gute oder böſe Conjunctu
ein jeder ſey der
ſeines Glück, ren ohneunſerZuthun oder Verſchulden wirck
Auſſerordentlicher Weiſe kanman glücklich lich vorhanden; ſo giebts auch allerdings Re
ºderunglücklich werden, wenn ſichallerhand geln der Klugheit, wie man ſichdabey zuver
natürliche Umſtände und Zufälle, die nicht halten habe, wie man das Glück zu beurthei
vºn unſerm Willen dependren, und dennoch len, erwarten, gebrauchen, in Faveurdeſſel
mit dem Verlauff unſerer Thaten eine Ver benwagen das Unglück durch Tumheit nicht
ereignen. Vermittelſtſel vermehren ſolle e. Sein Glück beurtheilen
ber gewinnt bald ein kluges Unternehmen heiſt nichts anders, als die bey ſeinen Unter
einen noch beſſern Fortgang, als man vermei nehmungen ſich ereignende Umſtände alſo
net bald auch einen ſchlimmern ; baldver computiren, daß man urtheile, welche undwie
urſchen gedachte Umſtände einem thörlich viel derſelben uns in unſerm abgezielten Um
und verwegen angefangenem Wercke einen ternehmenbeförderlich, oder hinderlich ſeyn

Ä

Ä

unverdienten glücklichen Fortgangz baldtra werden, und ob die mit ordentlicher Klugheit

gen ſie noch darzu etwas zu dem übeln Lauff zuſammengeſetzten favorablen Umſtände des
unbeſonnener Anſchläge ben. . Von dieſer Glücks denen ſich vielleicht dabey auch zeigen
verſtehen. E.pºſſibus ambiguisfortuna voll ſen ſeyn. Folglich gehöret zu dieſer Beur
ºisertat. Und man kan gar leicht begreif theilungdes Glücks ein guter Verſtand um
wie das Glück unbeſtäudig
Denn von der Wichtigkeit eines ieden. Unuſtands
eſ ereigneten Umſtände bleiben ſelten ins recht zu urtheilen, und zu unterſuchen, was
reinerley, und offt fügen ſich wohl wider vor Folgerungen er entweder gewiß, oder
ºuthen zu den bisherigen ein und andere wahrſcheinlich nach ſich ziehen werde. Es
eueUmſtändehinzu, ſo die vorige Connerion muß ein Kluger ſich auch in dasGlück nemlich
ºSäcks gänzlich verändern. Wenn man indas auſſerordentliche mäßigen, nicht aber in
beyden alten Seribentenſeſet, wie ſie das dem ordentlichen, wenn man nemlich durch
lückder Tugend entgegengeſetzet, und den Klugheit und Geſchicklichkeit ein und andere
glücklichen Ausgang einesünternehmen uut wichtige Vortheile erlangt, da man nicht Ur
Jenem zugeſchrieben, ſo iſt es von dem auſſer ſachhat inne zu halten, ſondern vielmehr das

Art des Glücks ſind viele Sprichwörter zu den widrigen Affecten wohl dürfften gewach

plus
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lus vltra vor Augen zu haben, welches

Olu Cr le 11gte T

134o

eGQtt oder eine Göttin, bald das SÄ

egel des ordentlichen Glücks iſt. Die nach dem heydniſchen Sinn, bald die Glück
Klugheit aber ſich in dem auſſerordentlichen ſeligkeit, bald den Reichthum unddas Ver
Glück zu näßigen, kommt auf die Klugheit mögen, bald die unverſehene Zufälle, bald
ſein Glück zu beurtheilen an. Wenn ſich eine zufällige Urſach dererjenigen Dinge, die
einſt eine Connexion favorabler Umſtände ſich bey einem Vornehmen unvermuthet zu
des Glücks ereignet, ſo iſt bekannt, wie ſo-trügen und nach der letztern Bedeutung
chegar ſelten immer, oder zu lange anzuhal-beſchreibt Ariſtoteles . 2. c. 5.phyſ das
ten pflege. Hieraus entſpringt erſtlich die Glück.Lipentusgedencket inbiblioth.pkioſ.
Klugheit, ſein Glück zu rechter Zeit zu ge p§ 6 unterſchiedener Scribenten, die vom
brauchen, daß man nemlich ſelbiges al“denn Glücke geſchrieben. Zu Paris ſind 1723. des
und ſo lange gebrauche, als die favorablen Poggii hiſtorie de varierate fortunx libri
Conjuncturen währen. Wenn nun aber die quatuor mit Noten erläutert herauskommen,
ſe entweder bald, oder nach langer Zeit aufzu davon man in dem journal des ſavans 1724.

hören beginnen, alsdennfänget die Klugheit iun. P.636. einen Aukzug gemacht.
ſich mäßigen zu können, ſtatt zu haben, an,
welche darinnen beſteht, daß man durch den
Glückſeligkeit,
ſeithero verſpürten glücklichen Succeß ſich
nicht zu unzeitiger Kühnheit und Muthigkeit Die Glückſeligkeit des Menſchen iſt ein
verleiten laſſe, den Abgang und Manael de Begriff der wahren Güter, deren ein Menſch
rer nun aufzuhörenden Umſtände des Glücks, nach der Natur in ſeinem Leben fähig iſt, und
durch welche man bisheroſecundiret worden,

durch deren Genuß ſein Leben freudig und

durch tollkühnes Wagen erſetzen zu wollen, vergnügt gemacht wird. Das formale unſe

und ſolcher geſtalt die bishero erworbene Vor
theile und Ehre wieder auf das Spiel zu ſe
zen. Unter den Menſchen ſind ſehr viele un
terſchiedenen Grad des Glücks. Einige : E.
ſind von keiner ſonderbaren Geſchicklichkeit,

rer Glückſeligkeit beſtehet in der Empfin
dung des guten mit einer Beluſtigung, in
denn dieſe nichts anders, als ein Genuß des

wahren Guten, ſolcher Genuß aber nicht
anders als eine angenehme Empfindung deſ -

werden aber durch das auſſerordentliche Glück ſelben iſt. Epicurus ſatzte das höchſte Gut
ſecundiret, und ſie wiſſen ſich deſſen ſo zu be in der Wolluſt, welche darinnen beſtunde,
Und das Ge
dienen, daß ſie noch ziemlich wohl in der wenn der Leib ohne
Welt fortkommen. Andere hingegen haben müth ohne Unruhe ſey, und ſagen viele, daß
theils gute Geſchicklichkeit, ſich ordentlicher dieſes eben die angenehme Empfindung des
Weiſe glücklich zu machen; theils werden ſie Guten wäre. Ein Gut des Menſchen, und
auch auſſerordentlich vom Glück ſecundiret: ſeine Glückſeligkeit iſt nicht einerley, ſondern
wenn dieſe ſowohl ihre Geſchicklichkeit recht ſind alſo von einander unterſchieden, daß ein
anzuwenden, als auch ihr auſſerordentliches Gut des Menſchen ein ieder Theil ſeiner
Glück zu beurtheilen zu gebrauchen, auch Glückſeligkeit genennet wird. Wenn wir
wohl in Faveur deſſelben zuweilen mit Urſach die Natur des Menſchen überhaupt betrach

Ä

etwas zu wagen wiſſen, können ſie es nach

ten , ſo haben alle einerley wahre Güter,

Proportien ihres Standes, zum höchſten
Punet ihreszeitlichen Glücksbringen. Der
gleichen Claſſen ſind noch weit mehr. Denn
es giebt Leute, die zwar klug und geſchickt
ſind, aber vom Glück keinen Benſtand ha

nemlich die natürliche Fähigkeiten, die Fa
higkeit der Geſundheit in Anſehung des Leis
bes, die Fähigkeit das Wahre zu erkennen,
was den Verſtand betrifft, und die Fähigkeit

der wahrhafften Liebe ; oder der Tugend in
ben. Es giebtkluge und geſchickte Leute, de Anſehung des Willens. Aber es giebt unter
nen das Glück wohl gar zuwider iſt. Andere den Glückſeligkeiten der Menſchen gewiſſe
eſchickte Leute haben wohl Glück, ſie wiſ Grade, die ebenfalls mit den Graden der
es aber nicht zu gebrauchen. Einige ſind Güter nicht zu vermengen. Die natürliche
ungeſchickt und unglücklich zugleich, wie die Fähigkeiten muß der Menſch durch Kunſt,
ſes Müller in Anm. über Gracians Orac. Klugheit und Geſchicklichkeit zu ſeinem Ge
Cent. 1. p. 64. 131.243.206. 133. gewieſen: brauch aptiren, und ſolcher geſtalt allererſt
conf. Rohrs Klugheit zu leben c. 23. Man eigentlich zu wahren Gütern, oder Stücken
macht ſich insgemein die verwirrteſten und ſeiner Glückſeligkeit machen, daß er zu der
dunckelſten
von dem Glück; und es Geſundheit, zu der Wahrhelt, zu derwahr
iſt bekannt, daß die Alten ſelbſt nicht gewuſt, hafften Liebe, oder zu der Tugend gelange.
was ſie daraus machen ſollen, und wie bey Dieſes ſind die Güter, die unmittelbar von
den Lateinern das Wort fortuna mehr einen dem Menſchen genoſſen werden, welche alſo
leeren Klang von ſich gegeben, als daß es an und vor ſich ſelbſt als Güter, die der End

#

etwas bedeutet hätte: conf. Clericum in zweck des Schöpffers ſelbſt ſind, müſſen ver
arte critic.part.2. ſ. 1. c. 9. §.3. ſqq. Demo langt werden. Nun ſind aber noch andere,

critus ſagt beym Euſebio praep. euangel. die nicht an und vor ſich ſelbſt, ſondern als
1. 14. c. 27. ySearo 7 vx" id exoy iraesaro, Mittel zur Erlangung eines der obigen un
7?é: «gºy Jinc ayvé«, homines finxerunt
idoum fortune, propria ignorantiae vela

als Reichthum, Ehre Vergnügen, und an

mentum. Bald bedeutete fortuna einen

dere unzehlige Arten, die daraus

mittelbaren Güter verlangt werden können,

sº ((ſ,
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dentliches.
Die Begebenheiten des letztern,
ſtehen. Alſo ken die Glückſeligkeit des einen
in einem Begriff und mehrer wahrer Güter und zwar wenn ſie ſich wider Vermuthen
beſtehen, als die Glückſeligkeit des andern : äuſſern, nennet man Glücks-Fälle. Sie ha
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es kam einer geſund, weiſe und tugendhafft ben entweder bloß ihre natürliche Urſachen,

ſeyn, dahingegen dem andern bey den zwey oder werden durch GOttes ſonderbare Provi
ieztern Gütern das erſtere fehlet, ºbſchon denz dirigiret , der nach ſeiner Weisheit ſich
ein tugendhafter Menſch bey ſeiner Krancº derſelben zum Beſtender Menſchen, wenn er
heit wahrhaſtig glückſeligiſt. Ja, wenn ein ſelbige zum Guten leucket, bedienet. Denn
Menſch die wahrhafte Liebe, oder die Tu ſtoſſen ſolche einem Menſchen auf, und erken“
gend, als das höchſte Gut beſitzet, ſo folget net, daß er ſelbige nicht ſeiner Geſchicklich
nicht, daß er deswegen auch den höchſten keit, ſondern allein der göttlichen Gütezuzu
Grad aller Glückſeligkeit beſitze, indem i. E. ſchreiben habe, ſo erwecket dieſes eine Liebe
kein Zweifel iſt, daß ein Menſch, der nebſt und Hochachtung gegen GOtt.

der Tugend auch alle Ecmºodite dieſes Le
bens beſitzet, nicht vor glücklicher ſolte zu

Glücks-Topff,

achten ſepn, als trenn er bey ſeinen tugend

hafften Wandel aller Begvemlichkeit dieſes
Wird in der natürlichen Rechtsgelehrſam
Lebens beraubet iſt. Man kan die Glückſe keit bey der Lehre vom Handel und Wandel
ligkeit des Menſchen in die innerliche und unter diejenigen Contractenaezehlet dabey
äuſſerliche eintheen, deren jene ein Begriff etwas ungewiſſes, ſo aufs Glück ankommt,

und Geuuß der Güter iſt, die der Menſch wenn man nemlich aus einem gewiſſen Ge
durch ſich ſelbſt erlangt; dieſe aber ein Genuß fäß, darinnen eine Anzahl beſchriebener und
und Begriff der Güter, die er von andern unbeſchriebener Zettel lieget, vor Geldeinen,
in der menſchlichen Geſellſchaft eriaggen oder mehr Zettci herausziehen darff, undals
nuuß. Denn kein Menſch iſt von Natur fa denn dasjenige, was auf dem Zettel
beſchrie
hig , einen ſo gar vetkºnnenen und allge ben, bekommt, ſteht aber nichts drauf, muß
meinen Beglºſfailer Gſchicklichkeiten zu er man ſics auch gefallen laſſen.
werben, daß er zur vollkommeiſt n Glückſe
ligkeit, deren ihn GOtt durch die Natur ſä
Gnade,
ig erſchaffen, aller Benjüiffe anderer Men
ben ſolte extehren können. „Es ſoll der
Menſch ſeine Giückſeligkci: willkührlich er Iſt nichts anders, als eine Art der Liebe,
langen, welches aus der Natur einer ver ſofern ſie von einem Höhern gegen einen Ge
nünftigen Creatur, dergleichen der Menſch ringern erwieſen wird, und die er nicht ver
iſt, othwendig f:cſſet. Denn zu den Ende möge eines Rechts erlangen kan, daher ſteht
hat GOtt den Menſchen mit Verſtand und der Gnade das Verdienſt entgegen. Man
Wilieu begabet, daß er vermittelſt dcser nennt ſowohl dergleichen Leibes - Neigung
ſtern die Geſetze der Natur, ſo viel zu ſeinem eine Gnade, als wenn man ſagt: er ſteht
Zweck dienet , erkennen, vermittelſ desan bey dem Fürſten in Gnaden; als auch die
Liebes. Beweiſung, oder die Wohl
dern aber nach ſelter Erkenntniß ſeitie Tha wirckliche
tet zu ſeiner Glückſeligkeit einrichten ſoll. that, als wenn es hciſt, man habe die Gnade
gehabt, man habe groſſe Gnade genoſſen.
In dieſem Genuß und angenehmer Empfin Die
Theologen brauchen dis Wort, wenn
dung ſoll das Gemüth des Menſchen ruhen, ſie ſolches
Natur entgegenſetzen, in einer
daßes freudig und mit ſich ſcioſt vergnügt iſt. beſondern der
die aber auch in heili
Hieraus ſtehet man, was vºr ein Zuſam ger SchrifftBedeutung,
gegründet, wovon ihre Syſteman
menhang der Güter, der Glückſeligkeit, der
Gemüths - Ruhe des Menſchen ſey, conf. und einzelen Schriften von dieſer Materie
Müllers VToten über Gracians Craculp. zu leſen,

374.713.737. und attandern Orten der erſten
Centuric, und i'art de vivre heureux, for
mé ſur les idées de plus claires de la raiſon

& dubonſens, ſo unter andern zu Par. 169o.

Gnugthuung,
Iſt eine Erſetzung deſſen, wovon man den

12. herauskommen; ingleichcn teflexions ſur ändern durch neue geſchehene Beleidigung
la felicite dans cette vie mortelle, davon in

verletzet hat. Hat GOtt verboten, daß man

dem journal des ſsavans 178. febr. p. 123. einen beleidigen ſoll, ſo hat er zugleich gebo
ten, daß man den verurſachten Schaden er
gehandelt wird.

ſetzen müſſe. Denn ſonſt wäre das Ver
bot vergeblich. Die Erſetzung geſchiehet

Glücks-Fälle,

entweder durch Reſtitution ; oder Satis
faction, wie wir in dem Artickel Schade

Nennet man diejenigen Begebenheiten, gewieſen. Man pflegt auch das Wort Sa
die von dem auſſerordentlichen Glück depen tisfaction im weitern Verſtand zu nehmen
diren, und ſich wider unſer Vermuthen zu und ſelbige in publicam und piuatam eitl
unſerm Vortheiläuſſern. Der vorhergegan zutheilen, ſo daß jene dem Geſetzgeber und
en Gerechtigkeit geſchiehet und die Straf
gene Artickel vom Glück zeiget , wie daſſel
bige entweder ein ordentliches, oder auſſeror

er ſich faſſe.
unterſchieſſt.

Gold,

I343

Gold

GOtt

Gold,
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Zwiſch-Gold iſt das auf der einen Seite
weiß ausſiehet. Es wird entweder aus den

-

Wird vor das edelſte unter allen Metallen Erz-Gruben geholet, oder in gewiſſen Flüſ
gehalten, indem es an ſich ſelbſt das allerrei-ſen unter dem Sand gefunden. Der Flüſſe
neſtedauerhaftigſte, dichteſte und ſchwereſte und Bäche, welche unter dem Sand Gold
iſt. „Man hält dafür , daß das Weſen des Körner führen, giebts in Teutſchland um die
Golds aus dem reiffeſten und reineſten Elbe, Rhein und Donau, in Böhmen und
Qveckſilber mit einem lauteren und feſt ge-

Oeſterreich, indem Südlichen Thetl Franck

diegenen Schwefel durch die Krafft der Son-reichs, in Savoyen , in Spanien, ſonderlich
nen, oder des unterirdiſchen Feuers durch im Tago, ferner in Africa an der Gvineiſchen

gnugſames Kochen alſo mit einander ver-Küſte, in Aſien, Perſien, Indien, vornem
bunden, daß keine Auflöſung geſchehen kön-lich in dem Ganges. Die reicheſten Gold
ne, und das Gold in Feuer und in allen Ar-Gruben in Europa ſind heut zu Tage die in
Die Far-Ungarn. Unter dem gegrabenen wird das
beiſt gelb von unterſchiedlicher Höhe, doch Arabiſche vor das feinſte gehalten, hiernechſt

ten der Scheide-Waſſer beſtehe.

mehrentheils ins Mittel. Man gedencket folgt das Ungariſche, und dann erſt das Rhei
zwar auch von einem weiſſen Gold, welches niſche. Das durch Kunſt zubereitete, oder
voniedermann ſolte vor Silbergehalten wer ſo genannte philoſophiſche Gold ſoll röther
den, wenn es nicht ander Schwerigkeit, Ge und feiner ſeyn, als das natürliche, wovon
ſchmeidigkeit - und andern dem Gold allein der Artickel von der Alchimie zu leſen iſt.
zukommenden Eigenſchafften erkannt wür
de, dergleichen in Böhmen um Prag herum
ſoll gefunden werden, und von Balbino in
hiſtor. Bohemiae part. 1. cap. 14.

Ä

worden. An der Schwere übertrifft es alle
andere Metalle, und die beſondere Eigen
ſchafften deſſelben ſind, daß es nicht roſtet,
noch anläufft, auch nicht ſchmutzet, weil es
keine Unſauberkeit bey ſich hat, weder Ge
ruch noch Geſchmack hat, und wegen ſeiner
Dichte einen dümpffigen Klang von ſich
giebt. Es findet ſich das Gold entweder
ganz pur oder gediegen, oder ſteckt noch in ſei
nenmineris und Gold-Erzen, welche gemei

Auſſer denen, die überhaupt von den Metal
len gehandelt, hat Joh. Franciſcus Pi
cus Mirandulanus drey Bücher deauro
geſchrieben. In Morhofs oration. ſteht
p. 255. eine Rede de auro eiusque audibus,

dergleichen auch Majoragius gehalten.
Valentini in muſeo muſeor. Part. 1. cap. 25.
pag. 68. handelt auch von dem gemeinen ge

ſchlagenen und gemahleten Gold. Sveng
verdin phil. natur.part. 3 pag-.365. unter

ſucht die Frage: wie man das ächte von dem
unächten unterſcheiden ſoll.
GCPtt,

niglich grau und aſchfarbig ausſehen, wie
beym Agricola lib.5. dere metallica p. 26.

Ein Philoſophus kanſich von GOtt keinen
zu ſehen, wiewohl ſelbige zuweilen auch von andern Concept machen, als daß er das voll
anderer Farbe ſind, nachdem viel oder wenig kommenſte Weſen und die Urſachaller Din

von andern Metallen, als Silber, Kupffer geſey, von welchem man eine dreyfache Be
und dergleichen drunter ſtecket. Man prüfft trachtungnachſeiner Exiſtent, nach ſeinem
Weſen und Eigenſchaften, und nach ſei
das Gold, ob daſſelbigeächtoderunächt, ent nen
YVercken anſtellen kan.
Den erſten
weder durch den Strich, welcher Art ſich die
Goldſchmiede bedienen, die das Gold auf Punet, oder die Exiſtenz GOttes betref
den Probier-Stein gegen ihre Strich Nadel fend, da ſichs fragt: ob ein GOtt ſen? ſo
prüffen oder durch das Feuer, welche Pro ſolteman meinen, esſen unter vernünfftigen
be die Münz-Meiſter brauchen; oder durch Leuten, geſchweige unter den Chriſten nicht
die Waſſer-Wag, welche von Archimede er nöthig, weitläufftige Beweiſe von dieſer ſo
funden, und darinnen beſtehen ſoll, daß wenn klaren, und jedem natürlichen beygeſundem
zwey Stück Golds, oder zweygüldene Mün Verſtand ſich befindenden Menſchen in die
zen, die auſſer dem Waſſereinerley Gewicht Augen fallenden Wahrheit anzuſtellen. Doch
haben, und nachmahls entweder mit zwey ge die häuffige Schrifften, die von dieſer Mate
meinen Wagſchalen , oder dem gläſernen rie an Tag liegen, ſtatten ein Zeugniß von

Waſſer-Wäger, deſſen ſich die Salz-Factors dem groſſen Verderben der Menſchen ab,
bedienen, unter dem Waſſer gewogen wer wider welche die Wahrheit, daſ Ät
den, dasjenige Stück, ſo unverfälſcht iſt, das ſey, zuvertheidigen, und andere vor derlei
andere, ſo ſchlechtere Metallen bey ſichfüh Än Irrthum zu verwahren nöthig geweſen,
ret, mercklich überwieget. Das rechte und wiewohl nicht alle gleiche Abſicht und Wir

unverfälſchte Gold ſuchen, ſonderlich die ckung bey ihren Bemühungen gehabt. Denn
Gold-Arbeiter und Goldſchläger, deren jene viele haben nicht ſowohl der Wahrheit we“
aus dem dritten Theil eines Grans vermit gen, als ihrem eitelen Hochmuth zu gefallen
telſt ihrer Drat -Zügen, oder Modellen ei geſchrieben, und ihre groſſe Scharffſinnig
nen Gold-Drat von 134. Schuhen ziehen; keit ſehen zu laſſen ſich bemühet; in derThat
dieſe aber aus ſehr wenigem Gold viele Blät aber vielmahl die Sache noch dunckler Ä
ter ſchlagen können, daher das aurum folia macht, und den Atheiſten wohl ſelbſt Waffen
wider die Exiſtenz GOttes in die Hände ge
Ä oder das geſchlagene Goldentſprin
gehen. Man pflegt insgemein die
welchescutweder geſchlagen fein Gold,

ad:
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Erkenntniß, die man von der göttlichen Eri man in der Logie die Ideen unter andern
ſten5 hat, in notitiam inſtam und acquiſi
ſehr wohl einthelet in ideas immediatas und

tsm, in eine angebohrme und erlang

s: weicher Urſprung auch bey der
te einzutheilen. Jene oſtünde in einer in mediata
Idee von einem vollkommenen Weſen ſtatt
nerlichen Empfindung, dieſe aber bernhere findet,
ſelbige das Gemüth bey Gele
auf gewiſſeud unumſtößliche Gründe, die genheitdaßderſie unvollk
ommeneu und einge
man in drev Claſſen, in die metaphyſiſche ſchränckten Dinge in der Wºlt Ä
formi
phyſiſche und hiſtoriſch eintheil:t, wiewohl ret, Aſſurniret er aber in dem andern Satz,

- andere nur dreverley Beweis-Gründe, ine daß den Menſchen wi.cklich eine Idee von
taphyſiſche, phyſiſche und noraliſche ma GOtt angebohren war ſo kner dieſes nicht

chen, und zu den letztern die innerliche Em erweiſen, weiß auch ſelbſt Licht, wie er ſich
pfindung nebſt der allgemeinen Ubereinſtm mit ſeinen
angebohrten Ideen drehen und
mung aer Völcker rechnen , mercken auch wenden ſoll, welches ihm ſonderlich Zue
theilan,

dabey zum
daß man die erſtern gegen tius in der cenſura phloſophiae Carteſianae
die ſo genannten eſpritsforts; die andern ge dargethan. Uberdis will er aus ſeinem
gen diejenigen, die nach ihren fünff Sinnen Criterio der Wahrheit: qudquid clare &
iebten, und die dritten gegen ſich ſelbſt wenn diſtnºte percipio, illud eſt verum, alſo

einem ein Zweifel dieſer Wahrheit wegen auf ſchlieſſen: was ich deutlich und diſtinet be
ſtöſſe, brauchen konte.
greiffe, daß es der Suche davon ich eine
Wir wollen nach der erſten als der ge Idee im Gemüthzuhabe,
gehöre, das gehöre
wöhnlichſten Methode die vornehmſten Ge wahrhaftig zu der Sache, nun begreiffeman
dancken der Philoſophen, und was dabev vor ganz deutlich und diſtinct,
daß die Erfſtenz
Diſjüten fürgefallen, berühren. Man thei zu dem vollkommenen und unendlic
hen We

let demnach die natürliche Erkenntniſ von
das iſt GOtt, davon die Idee im Ge
der göttlichen Exiſtenz in eine angcbohr“ ſen,
müthſeo, gebore, ſolalich müſſe dieſes
ne, und in eine erlangte. Jene leitet ſen auch wircklich ſeine Erſtens haben. We
Es
man aus der notione deiinſita, daß man von
aber das Carteſianiſche Principium keines
Natur einen Begriff von GOtt habe, fragt kan
weges auf die Eriſtenz der Dinge gezo
man aber, worinnen derſeldige beſtehen ſol gen werden, indem man ſich
manche Sache
te? ſo iſt man darinnen nicht eilig. . Etli ganz deutlich fürſtellen kan, die aber deswe
che von den Scholaſticis ſagten, mir hätten gen ihre Eriſtenz nicht hat. Carteſius ſetzte
eine natürliche Erkenntniß in der Geſtalt ei hier zum voraus, wäre ein GOtt, das
nes actus, daß man wircklich urtheilte und doch erſt zu erweiſenes
. Dieſes Beweiſes we
erkennte, was zu thun und zulaſſen; andere gen iſt viel von beyden Theilen vor und dar
hingegen gaben für ſie verhielte ſich permo gegen geſchrieben worden, davon die Aueto
dum doctrine, ingleichen ſpecietum impreſ res Graptus in

ſarum, welches aber nunmehro abgebrachte
und altfränckiſche Lehren find, dabeymanſich
nicht aufzuhalten. Zu den neutrn Zeiten
hat man den von Natur eingepflanzten Be
riff GOrtes und die daher rührende natür

Ä

recens controuerſ

ºm. cºpt gueſt. 3.pºg. 11.9. in groſſer
Menge angeführet, darunter

Ä

wider Carteſium Maſtricht in gangraena
aouit. Carteſianar. p2g. 198. YVerenſels in
iudic.de argum. Carteti pro exiſtentia Dei

iche Erkenntniß in dreyfachem Verſtand ge abeus idea petito, welche part. 2. ſeinerdiſ
nommen. Denn Carteſius philoſ. prin ſertationum varii argumenti pag. 28. ſtehet,
cip.part. 1.5. 13. 17.medit.de philoſºptim-3: allwo auchp. 63. dievindicia- udiciide argu
und in andern Stellen ſeiner Schriften will mento Corteſi zu leſen. Zuer in cenſurs
ans der angebohrnen Idee von GOttdeſſen phi oſoph. Carteſcap.4. pag. 58. Buddeus
Eriendºmeſºſ
Ä in ſeledis iuris nat. &gent.psg. 2o6. inſtitut.
noir in nnſern Gemüth eine ºſ
Idee von einer theo. dogmat. ib. 2. cap. 1. §. 5. undtheſib.
unendlichen und vollkommenen Sache, wel deatheſino & ſuperſtitione cap. 5. §. t. pag.
deeben GOtiſt, ſo muß GOtt wircklich da 369. zu leſen. In dem journal des ſg avans
ſenn, und dieſen Schluß will er daher bewei: 17o1. pag-25. ſteht des M. Brillon juge

en, weil dieſe Idee durch keine andere Ur

ment de la preuve de l'exiſtence de Dieu

ach, als durch GOtt ſelbſt in das Gemüth priſe par l'idée de l'etre tresparfait und pag.
tte kommen können; nun hätten
die Men 84 die Antwort auf dieſes jugement des M.

angebohrne Idee von GOtt,
Äalicheineſolche
exiſtiren
müſte

er auch
man ſehet
aber gar leicht, daß dieſer Vernunfft-Schluß
weder in dem erſten, noch in dem andern
Satz ſeine Richtigkeit hat. Denn einmahl

la Montre. Die Briefe, welche über eben

dieſer Materie des Maizeaux und Jaave

lor miteinander gewechſelt, ſind hie und da
in den franzöſiſchen Journalen anzutreffen.

Denn nachdem Jaqvelot eine Antwort auf

folget nicht : wir haben eine Idee von einem Werenfels vorher angezogenes „udicium in

voükemmenen und unendlichen Weſen, die hiſtoire des ouvrages des ſavans 1709.
einGHtt, weil ſie von ihm unſerm Gemüth map.199. eingerückets und Werenfels ein
müſſe Ä worden, indem dieſer und das andere in Bernards nouvelles de
Beweis nicht hinlänglich. - Das Gemüth
kan durch

Ä eigene Krafft vermittelſt ei

a republique des lettres 17o1.nou.pag. o2.

dabeverinnert; Jaqvelot aber wieder einen

ner Idee ſich eine andere erwecken, daher Brief in die hiſtoire des euvrages des
Philoſophiſch-Lexicon.
Uu
ſgavans
-
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ſgavans 17o. ſeptembr. p. 421. einrückte, ſo b: - cap.2. und 3. widerleget... Wenn aber
antwortete des Maizeaup und Jaqvelot dieſer Trieb und dieſe Diſpoſition des Ge
replicirte gleichfalls, wie aus des angezoge

müths natürlich ſeyn ſoll, ſo muß ſie bey

nen Bernards nourvelles de la republique

allen Völckern und Menſchen angetroffen

des lettres 17o2. iul. p. 31. ſeptembr. p. 293. werden, welches eben Gelegenheit gegeben,

ingleichen 17o3. febr. pag-187- zu erſehen: daß man bey dieſer Materie ſo viel von der
Auſſer dem iſt in ſolcher Materie dieſes allgemeinen Ubereinſtimmung der Völcker,
Journalnachzuſchlagen 1702.mart. pag: 271. daß ein GOtt ſev, diſputiret hat. Diejeni

und 1703 auguſt. p163. ferner 1799. octobr. gel, die ſich darauf beruffen pflegen daher
p.374. Andere ſagen, der natürliche Be alſo zu ſchlieſſen : ſagen alle Völcker, es ſey
griff von GOtt verhielte ſich als ein hab ein GOtt, ſo muß ein GOtt ſeyn, nun ſagen
tus, und zwar, wie ſie reden, analogice ſic ſie dergleichen, folglich muß GOtt vorhanden
dictus, davon Grapius c. 1. p2g. 16. ſeq. ſeyn; es iſt aber dabey zu mercken, daß
handelt, und Muſäus in introd..in theº man nicht nöthig habe, daraus einen beſon
cap.2. § 19. hat gelehret, es beſtünde dieſe dern Beweis zu machen, ſondern darff nur
natürliche Erkenntniſ in einer potentia pro darthun, daß alle Völcker einen GOtterken
inqua, dem Satz, daß ein GOttſey, Bey nen. Denn das Haupt-Argument iſt hier:
allzu geben, welchem auch Buddeus in haben die Menſchen einen natürlichen Trieb
inſtitut. theol. moral. part. 2. cap. 2. §. 5. und Diſpoſition zur Erkenntniß GOttes, ſo
und de atheifmo & ſuperſtition. pag. 36o. muß ein GOtt ſeon, nun iſt dergleichen da,
gefolget, ſo auch der deutlichſte und beſte Be folglich iſt ett GOtt. Weil nun bev dieſem

griff davon iſt, daß man ſagt, es wäre der Schluß vornemlich zu erweiſen, daß dieſer
Menſch von Natur geneigt, ſobald er hörte, Trieb natürlich, ſo berufft man ſich darauf,
daß ein GOtt ſey, dieſer Wahrheit durchei weil er allgemein und bey allen Völckern an
nen natürlichen Trieb Benfall zu geben, und zutreffen, und kein Volck, wenn daſſelbige
hingegen, wenn er ſelbiger widerſtehen wºl öchſo barbariſch, zu finden, das nicht einige
te, in ſeinem Gemüth etwas fühle, das ihn Merckmahle cines Gottes Dienſts und des
gleichſam zurück halte, wozu noch das Zeug Unterſcheids zwiſchen dem, was recht und
niß des Gewiſſens kommt, man habe recht unrecht iſt, ſelte blickenlaſſen, welches wahr

oder unrecht gethan, und nach Beſchaffenheit hafftig . wie ſchon oben erinnert worden,
ſeines Ausſpruchs entweder ein Vergnügen, durch keine Gedancke kam ſeyn erreget wer
oder eine Unruhe im Gemütherwecket. Es den, und man wird kein Exempel aufweiſen
kan ein ieglicher ſich deſſen durch eigne En können, daß alle Menſchen von Jugend auf

pfindung bewuſtſeyn, welches auch Paulus
Röm. 2. v. 15. beſtätiget, und weil ſolche
Diſpoſition des Gentüths natürlich, undbey
allen und ieden Menſchen zu finden, ſchlieſ
ſetman billig, daß ſie nicht durch eine bloſſe

in einer irrigen Meinung miteinander über
ein kommen wären; und wenn man gleich
einwenden wolte, es wäre mancher Trieb

von Natur, der aber deswegen ſeinen Ur
ſprung nicht von GOtt habe, als Ehrgeiz,
Geldgeiß, Wollt:ſt, welches wir nicht leug
en, und nur ſo viel behaupten, daß alle na
türliche undallgemeine Triebe, wenn ſie we

Gedancke erreget; ſondern von GOttgeord
net, mithin auch ein GOtt ſeyn müſſe. Vor
urtheile der Menſchen können daran nicht
ſchuld ſeyn, indem ſelbige niemahls ſo allge der der göttlichen Liebe, noch der vernünfſti
mein, daß ſie nicht zugleich von ein und dem gen Liebe anderer Menſchen und ſeiner ſelbſt

andern ſolten erkannt und abgeleget werden; widerſtreben, ja vielmehr zu was gutes ab
welches hingegen hier nicht geſchehen, nech zielen, von GOttberkommen. Doch der

geſchehen kan, daß wenn ſich auch Atheiſten gröſte Stein des Anſtoſſes allhier zeiget ſich
noch ſo groſſe Mühe geben, die Fühlung ih darinnen, ob cs mit dem communiconſenſu
res Gewiſſens zu unterdrücken, ſie doch ei genium ſetue Richtigkeit habe, und man
nen innerlichen Widerſtand wahrnehmen, nicht im Gegenthel Völcker antreffe, die gar
und eine Unruhe des Gemüths
wer: nichts von GOtt wüſten. Es haben einige
den... Inzwiſchen richtet man frevlich wi verſchiedene alte Völcker anſühren wellen,
der einen Atheiſten damit nichts aus, indem bev denen gar keine Erkenntniß GOttes ge
erkühnlich ſagen kan, er fühle dergleichen in weſen, wie Fabricius in bibliograph. anti
ſeinem Gemüth nicht; weil nun die Sache quar-cap:8. 3. p.229. bemercket und dabey
auf die Einpfindung ſelbſt ankommt, über erinnert, daß das.enige, ſo von ihnen fürge
dieſelbige aber kein Beweis ſtatt haben kan, geben würde, vielmehr von ihren wilden und

Ä

ſo iſt weiter nichts mit ihm vorzunehmen; barbariſchen Sitten zu verſtehen ſey, wie

da es hingegen in Anſehung unſerer ſelbſt de denn auch desfalls Joh. Ludov. Fabri
o gröſſere Krafft hat. Es iſt kein Wunder, cius eine apologiam pro genere humano
aß Atheiſten ſolche angebohrne Erkenntniß contra calumniam atheiſmi geſchrieben.

Zu

GOttes leugnen. Solches thut auch Zob den neuern Zeiten hat Peter Bayle däns
beſius de ciue cap. 14. welches gleichfalls la contin, des penſées ſur les cometes §.113.
von den Socinianern, und Arminianern be ſqq. tom. 4. cap. 11. 12. reſponſ aux Ä:
kannt iſt. Der Herr D. Buddeus hat in d'un provinc, dieſen Streit wieder. rege ge
inſtitut. theolog. moral.part. 2. ſect. 2. §.5. macht,
und fürgeden wollen, daß man athei
hierinnen Lockium.de intellectu humano
ſtiſche Völcker, die gar Ähis HHI.
-

so

:
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zo ſten, hätte, dem aber geantwortet und von erſte Urſach aller Dinge zu ſetzen, bey dem
den angeführten Völckern das Gegentheilge man ſtehen bleiben müſſe. Dieſer Beweis
wicſen worden, wie desfalls la Croze in en iſt ſonderlich dem atheiſtiſchen Einmurff un
tret. ſur diverſſujets d'hiſtoire &c. pag-254. terworffen, daß der proeeſſus cauſarum in
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Buddeus in thefibus de atheiſmo pag. 365.

infinitum hiuausgienge, damider derſelbige,
wo er ſeine Gültigkeit haben ſoll vornehm
cap. .queſ. 6.5. 4. Benoiſt in der Vorrede lich
zu verwahren, welches ait leichteſten
derremarquen über Tolands origines iudai

Grapius in theol. recens comtrouerſton..
cas, Löſcher in praenotionibus theolog. pag.
4. Feuerlein in diſput.de genuina ratione
prcband econſenſ gentium exiſtentiam dei,
Altd. 1717. nebſt andern, davon Fabricius
in ſylabo ſcriptorum de veritate religionis
chriſtianx cap. 8. p. 299.handelt zu leſen ſind.

und gründlichſten geſchehen kan, wenn man
zeiget, wie dieſes mit der Natur der Subor

dination ſtritte. Denn wenn man den Zu
ſammenhang der Dinge in ihren Urſachen,
wie immer eins von den andern herkomme
zeiget, ſo thut man nichts anders, als da

man von unten hinaufzehlet, als wennmatt

ſetzet, das iſt der hunderſte Menſch, dieſer
Die andere Art der natürlichen Erkennt kommt
dem 99. der 99. von dem98. der
niß wird nºtitia acquiſta, eine erlangte 98. von von
dem 97. u.ſ..w. wie man nun ben
Erkenntniß genetiet, die man durch Betrach dem Zehlen
einen Anfang hat, da man ſtille
tung des ganzen Welt-Gebäudes vermittelſt ſtehen muß, und nicht über daseins hinaus
der Vernunfft erlanget, da denn die Erfah zehlen kan; alſo muß auch hier der Anfang
rung aus dem Reich der Natur die Mate die allererſte Urſach. ſeyn; wo aber ein An
rialien zu den Beweis-Gründen an die Hand ſang, da kan der Verſtand in Unterſuchung
iebt, welche ihre Formalitäten durch die der Urſachen ohne Ende vud ohne Aufhören
ernunfft erlangen, aus welchem Grund wir
fortgehen. Man leſe hier nach Joh:
die Eintheilung der Gründe vor die Exiſtenz nicht
Andreä Schmids diſput.de proceſſu in in
metaphy
GOttes in
ſiſche und phyſiſche
1636. Der andere Beweis wird
nicht billigen können, weil auch die erſtern finitum,
Bewegung geleitet. Daß eine Be
der
von
genomm

aus der Natur
en und nur auf wegung in der Weltſey, wird kein vernünfftis
Abſtractionen beruhen,,, welches gleichfalls ger Menſch
leugnen ob aber daraus darzus

beyden phyſiſchen geſchehen muß, wenn ſie thun,
ein GÖtt, iſt nunmehro zu
die zum Beweis nöthige Geſtalt und Ein nterſuchesen.ſey Man
ſetzet hier
richtung bekommen ſollen. Doch der ge“ daß dasjenige , welches bewegt werde, von
meinen Methode wegen wollen wir die einem andern bewegt werde, und wenn man
dreyerley Argumenten durchgehen. In die auch zugeht, daß die Materie ſowohl, als ein
erſe Claſſe ſetzete man die metaphyſiſche, Geiſt ſich Ä durch eine innerliche Kraff
die auf Abſtractionen beruheten und dabey bewegen könne, ſo haben ſie doch dieſe ihre
man die Natur der Dinge überhaupt betrach Bewegungs-Krafft nicht von ſich, ſondern
tete, ohne ſeine Abſehen auf beſondere Sub von einem andern. Denn daß die Materie
jecta zu richten. Martin in traitdeºre ſich nicht ſelbſt bewegen könne, bringt ihr
gion nat.pag: 41. bringt dieſen Schluß an: Weſen mit ſich, ſofern ſie, wie wir aus der
entweder es iſt was von Ewigkeit geweſen; tägliche
n Empfindung verſichert, tuhet, und
oder es iſt nichtsvon Ewigkeit geweſen. Das Ä allerhand Cörper Ä

Ä

letztekömte nicht ſeyn, ſonſt müſte dasjenige,

ſchickt iſt, mithin, wenn ſich eine Materiebe

was angefangen habe zu ſeyn , ſich ſelbſt ge wegt, ſo muß das Principium der Bewegung
ſchaffen haben; was aber nichts ſev könne in ihr von "Ä Urſache gelegt wor
auch nichts herfür bringen, daher auch alle den ſern. Will man dieſe einem bloſſert
Weltgeſche, daß etwas von Ewigkeit gewe Geiſtzuſchreiben, ſo fragt ſichs . woher die
n; das wäre aber weder die Materie, noch
die Bewegungs-Krafft erhalten, indent
ie Atomi, nochdas Chaos der alten Philoſo ſer
niemand ſich was geben kan, das nicht da iſt
phen, welches Argument, wo es recht erk und wenn daher eine Bewegungs-Krafft von
ret wird, ſchr wichtig und gründlich, auch der andern abzuleiten, ſo muß man zu der al
weitläufftig von dem Herrn Gaſtrell in ſei lererſten Urſachkommen, und kanausobei
nem Tractat. von der Wahrheit, Gewiß Ä Grund,
auch hier keinen pro;
heit und -VIothwendigkeit der Relt ceſſum in infinitum anſtellen
. Ja weilma
gion:c. part. 2. ſec. 1. cap.3. ſqq. vorgetra in der Natur wahrnimmt, wie die Bewe

gen worden. Sonſt pflegt man drey Grün
nach einem gewiſſen Maaſſe in gewiſ
de von dieſer Sorte anzuführen. Der erſte iſt gung
Ordnung, zu einem gewiſſen Endzweck
genommen von der ſo genannten ſubori ſer
natione cauſarum, daß alles, was in der Ä und die Art derſelben noch iezoſo

Ä
Ä

eſchaffen, wie ſie vor viel hundert

Welt zu finden, nicht von ſich, ſondern von
einem andern; wir befänden aber, daßauch
dasjenige, wovon etwas anderſey, nicht von
ſich ſelbſt ſeyn könne, und wieder ſeine Ur
ſach und dieſe wieder die ihrige u. ſw. haben
Imüſſe, bcy welcher Ableitung einer Sache
als die aller

von der andern ein gewiſſes Ziel

ausgeſehen, ſo kan dieſes nicht von

ſich zugetragen haben, ſondern es muß ein all

mächtigesund weiſes Weſen vorhanden ſeyn
welches nach ſeiner Macht die Bewegungs“
Krafft eingeſchräncket, und nach ſeiner Weis
eit nach einem gewiſſen Endzweck einge-,

richtet hat. Der dritte Beweis berahet auf
W. ng

der

-

135i

GOtt

GOtt

13-2

der Contingent aller Dinge in der Natur, Setzt man zum voraus die Eigenſchafften ei
nes ewigen Weſens, daſ es ſeine nothwendi
und daher ſeyn, auch nicht ſeyn können, indem ge Exiſtenz haben muß, weil es von ſich ſelbſt
daß ſie ihrer Exiſtenz nach nicht nothwendig,

ſie keinen Grund ihrer Eriſtenz in ſich haben, wircklich iſt, und daher alle mögliche Wolf
und daher zufällig ſind, welchesauch ausihren kommenheiten an ſich hat; ſo wird ſich leicht
vielfältigen Veränderungen abzunehmen. die Application machen laſſen, daſ beykei
Von dieſer Contingentzſchlieſſet man aufdienen der vorher angeführten Dingen dieſe Ei

Nothwendigkeit eines Weſens. Denn was genſchaften anzutreffen. Denn ſetzet man,
nicht nothwendig exiſtiret, das kannichtum-daßdie Materie mit allen ihren Theilen von
mer geweſen ſeyn, und muß daher von einem Ewigkeit dageweſen, folglich nothwendig von

andern kommen mithin muß man etwas eth-ſch ſelbſt ihr wirckliches Weſen gehabt und
wendigeszulaſſen, ſo den Grund ſeiner Wick-daß in der Zeit die Welt ſo wie wir ſeietzo
lichkeit in ſich ſelbſt hat, und nach ſeinem Ge-ſehen, herfürgekommen, ſo zeige man doch

fallen andere Dinge auſſer ſich darſtellen kannur, wie die Bewegung da ihren Anfang neh
welches eben GOtt Dieſe drev Gründe ſind men könne, wo alles, ohne ſich bewegen zu

Ä bey den Scholaſticis gebräuchlich gewe- können, ruhet.

Denn man daff die Mate,

en, die aber etwas unordentlich aus einan rie nicht nach demjenigen Zuſtand anſehen,
der geſetzet, und zuſammen auf eins hinaus darinnen ſie ſchietzo befindet, und wohlei
kommen, daß man von der Wirckung auf die ne innerliche Krafft ſich zu bewegen, die aber
Urſache ſchlieſſet; wobey inzwiſchen eben von einer höhern Urſachherrühret, hat; ſon
ſtreit in philoſophia prima pag. 337. und dern man muß ſich vorſtellen, daßdie Sache,
Syrbius in philoſ.prima p. 2o. zu leſen ſind, die ohne Bewegung ruhet, könne in Bewe
Unſerm Ä nach geht man hier wohl gung gebracht werden. Da nun
er UOI.
am gründlichſten, wenn man die Demonſtra innen, indem ſie keinen Verſtatd und Willen
tion alſo anſtellet :
muß was von Ewig hat, noch von auſſen etwas da iſt, welches
keit ſenn, indem ſonſt nichts iemahls hätte die Materie in eine Bewegung ſetzen könte,
ſeyn können. Denn wenn eine Zeit kange ſo ſchlieſſet man billig, daß ſie immer und
ſetzet und ausgemacht werden, da wircflich ewig in eben demſelben Zuſtand, wie ſie in
nichts geweſen, ſo würde dasnichts minimer ihrer Vereinigung und Ruhe unzertheilt und
etwas worden ſevn, und ſeine Wircklichkeit ohne Bewegung lieget, bleiben inüſſe.

erlangt haben, esſ y denn, daß dasjenige, wel.

tº

Be

man die Materie in untheilbare

ches vorher nichts geweſen, ſich ſelbſt zu et Stücklein, oder Atomoszertheilet, die inſte
ter Bewegung ſind, durch deren von ohrgefehr
ºſchehenen Zuſammenſtoſſung die Welther
alle Philoſophi unter den Henden erkannt, fürkommen, ſo kan ein ſolcher Atomiſte nicht

was gemacht, welches unmöglich, daher muß
was ewiges ſeyn. Es haben dieſes vor dem

Ä ſeyn, nur ſind ſie nicht beweiſen, woher die Bewegung kommen. Von
auf die rechte Sache kommen, die in der That ihr ſelbſt kan ſie ihr wickliches Secn nicht ha
ewig, indem einige die bloſſe Materie 3 an ben, weil ſie als ein Accidensohne einer Sub
daß etwas müſte

dere die Materie zugleich mit ihrer Bewe.

ſtanz nicht beſtehen kan; und in der Materie
gung, oder die Atomos, und noch andere die ſelbſt kam die Krafftder Bewegung nicht lie
Welt in ihrer völligen Geſtalt dafür ausga gen, weil es mit ihrem Weſen ſtreitet, daß ſie
ben, welches alles ungereimt war. Daher mit alleine Bewegung wircke, folglich auch
iſt 2) zu zeigen, daß weder die Materie allein, nicht in ſich ſelbſt dergleichen herfür bringen noch der Geiſt allein noch Materie und Geiſt kan. Wenn auch Materie und Bewegung
zugleich ewig ſeyn können, indem alle Sub bevſammen wären, ſo wäre doch noch keine
ſtanzen , welche die Welt als Creaturen in Krafft da, Verſtand und Willen, oder Geiſter
chfaſſet, entweder geiſtlich, oder corperlich darzuſtellen, indem die Ausdehnung, Geſtalt
ind. Die Materie können wir, wie kurz und Bewegung vor ſich ſeyn können, und
vorher berühret worden, in einem dreyfachen nicht die geringſte Verwandſchafft mit dem
Verſtand annehmen. Denn erſtlich ſtelle Verſtand und Willen haben. Eben ſolchen
man ſich ſelbige als einen dichten und fe Schwierigkeiten iſt auch die dritte Meinung
en Klumpen, der ohne Abtheilung und ohne unterworffen, daß die Welt in eben der Form
ewegung ſeiner Theile von Ewigkeit herge- und Geſtalt, darinnen wir ſeieto ſehen, von
weſen, für; hernach, als eine in die kleinſte Ewigkeit ihr wirckliches Weſen ſo gehabt ha
Theilgen getheilte, und von Ewigkeit in diebe. Denn gäbe man gleich zu, daß Mate
Bewegung gebrachte Materie, wie die Atomirie und Bewegung von Ewigkeit wären, wie

der Alten, durch deren Zuſammenſtoſſung von ſollen doch die verſtändliche Weſen entſtan
ohngefehr die Welt entſtanden, und denn, den ſeyn, woher iſt die richtige und beſtändi
daß die Materie unter der ietzigen Geſtaltge Ordnung aller Dinge kommen ? ſo nim
der Welt von Ewigkeit da geweſen. Auſſerierºhr von der Materie und Bewegun
dieſen dreyen Arten, kan man ſich ſonſt nichts als Urſachen kan geleitet werden. 3) mu

fürſtellen, es wäre denn, daß man ſich einbil-etwas ewig ſeyn, und wir finden nichts in der
dete, daß von Ewigkeit immer eine neue Welt ganzen Natur, das ewig ſeynkönte, ſo folger,
auf die andere, und in ſelbigen immer neue daß ein ſolch ewig Weſen ſev , welches wir

Arten der Dinge aufeinander gefolget wären,GOtt nennen, weil eben ſonſt nichts auſſee
welches aber gar ſeltſam philoſophiret wäre.

ihm ewigſeyn kan, welchen Bººz#
u"C
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Gaſrell in dem oben angeführten Orte wei Schmid in diſſert, auris Séºuſe, Jen.
ter ausführet.

-

1681.

Jenichen diſſert. de deo in ſenſuum

In die andere Claſſe ſetzet man die phyſi externorum oeconomiispalpabili Leipz. 1703.
chem Argumenten, da matt von der Be VVulcherer diſſert. de atheo ex ſtructura

chaffenheit des ganzen Welt Gebäudes und rº , «eexs eonuincendo, Jen. 1708. Mur
der darinnen ſich befindenden Creaturen auf ray in tr. demonſtratio dei ex voce ani

die Eriſtentz GOttes ſchlieſſet. Denn wenn maium. Aus der Vereinigung der Seelen
man das herrlich und weislich ausgearbeite mit dem Leibe hat dergleichen Beweis an
te Werck der Welt, die Abwechſlung der ſo geſtellet Ries in diſputat. de exiſtentia dei
- vielen Cörper, die Ordnungsmäßige Bewe ex ſtupenda mentis cum corpore vaione de

gung, die ordentliche und deſtändige Bewe
gung des Himmels, der Sterten, des Monds

und der Zeiten, die vortreffliche und unverän
derliche, aus vielen ungleichen Bewegungen
entſtehende Harmonie, die zu einem gewiſſen
Endzweck abzielende natürliche Wirckungen
und andere dergleichen Umſtände erweget,

monſtrata, Marpurg 1726.

»

-

In der dritten Claſſe ſtehen die hiſtori

ſchen Beweis-Gründe von dem Urſprung der

Reiche , Republicken, der Wiſſenſchafften,
Künſten, Völcker, worausman ſchlieſſet,wenn
man den Urſprung ſolcher Dinge aushinläng
ichen Nachrichten darthun kan ſo kan die

ſo nuß man nothwendig auf ein ewiges We Welt nicht erwig ſeyn,davon die beſondereAus

ſen fallen, welches alles, ſo geordnet, und in führung in Buddei theſbus deatheiſmo cap.
dieſer Ordnung erhält. Dieſe Materie hat 5 $9. anzutreffen..
inſonderheit Joh. Rajus in exiſtentia & ſa
Bey den bisherigen Streitigkeiten wegen
pientia Dei manifeſtata in operibus creatio der Wolffiſchen Philoſophie iſt auch dieſer
- - -

-

-

nis ausgeſühret, und der Herr D. Buddeus Punct von den Beweis Gründen vor die Eri
in theſbus de atheiſmo & ſuperſtitione cap. ſtenz GOttes mit fürkommen. Denn es hat
5. § 4. ſqq. hat ſich auch dabey weitläufftig te der Herr Wolff ſonderlich in ratione prº

aufgehalten. Insbeſondere haben einige ge leºtion. c. 3. § 39. ſqq. p. 14, die bisher ge“
Ä wie man ausgewiſſen Begebenheiten wöhnliche und von den größten Philoſophen
n der Natur; oder Cörpern die Exiſtenz vor richtig befundenen Beweis Gründen, von
GOttes erkennen könne, als von Seelen

der Ordnung, von der Structur der Welt,

in differt. detonitru exiſtentix Deiteſte,1724. von den Abſichten der natürlichen Dinge ver
Feuerlein in diſput. de montibus diuinita dächtig gemacht, und gemeinet, man ſolte

is teſtbus,nebſt andern, die Fabricius in der nur bey dem Argument von der Contingenz
Vorrede zu Derhams Aſtrotbeologie ange bleiben, von welcher man unmittelbar und
hret. Inſonderheit darff nur der Menſch demonſtrativiſch auf ein ens neceſſºrium
ſein eigen Weſen anſehen, ſo wird er dar ſchlieſſen könte. Dieſes hat man vornem

nnen die deutlichſten Merckmahle eines lich um deswegen vor bedencklich angeſehen,
göttlichen Weſens antreffen. Denn auf Sei weil der Beweis, den er ſo hochtreibt, nach
ten der Seelen darff er nur auſſer vielen an ſeinem Soſtemate von dem nothwendigen Zu

dern an ihr wahrzunehmenden Umſtänden
den reinen und natürlichen, folglich allge
meinen Trieb zu einer ewigen und immer
währenden Seligkeit betrachten, daß wie es
mit dieſem Trieb ſeine Richtigkeit hat, wel

ſammenhang aller Dinge nicht einmahl an
gienge, wie ſolches inſonderheit aus dem
Buddeiſchen Bedencken über die Wolf

p.73. ſqq. gründlich dargethan, daraus noth
wendig folge , er müſſe nicht von ſich ſelbſt
ſondern von GOtt herrühren, weil er ſonſt
nicht allgemein, noch ſo beſtändig ſeyn wür
de, insbeſondere, da ernichts
1!!
ſich faſſet. Hieher gehören auch diejenigen,

merckungen über das Biddeiſche Beden

fiſche Philoſophie und aus Herrn Langens
Entdeckung der falſchen und ſchadl:chen
hiloſophie in den Wolffiſchen ſyſte
ches Ridiger in der Anweiſung zu der
Zufriedenheit der menſchlichen Seele mate methaphyſico zu erſehen. In den An

Ä

cken gab er zu ſeiner Entſchuldigung vorg.

10. ſqq. er verwerffe ſie nicht; ſondern hat
te ſie nur nicht vorſoſtarck 2, daß ein Athei
dawider nichts einwenden könte. Nach de

Art, wie ſie insgemein vorgetragen würden,
welche aus den Affecten die Eriſtenz GOt hätten ſie nur eine certitudinen moralem,
tes erweiſen wollen, als Sam. Friedrich und ſetzt p. 18.hinzu: ſie hätten ſuppoſta
Weitzmann in diſſert, de genuina ratione die einen auf Weitläufftigkeit führten,
demonſtrandi ex affectibus exiſtentiam Dei wenn man alles auf eine demonſtrati
und Aug. Gottfr. Kromayer in diſſ da viſche Art aus einander wickeln wol
ri numen ex affectibus probatur. Es haben te, folgends mit einem der hartnäckig“

verſchiedene ſich bemühet, aus den beſon ſten und ſcharffſinnigſten Atheiſten zu
dern Gliedmaſſen des menſchlichen Leibes thun hätte. Deswegen aber könten ſie
attribu
die Eriſtenz GOttes zu erweiſen, als Do annoch ihren VTugen haben, die
YVONN IG I
nati in demonſtratione dei ex manu huna ta diuina direde zu Ä
eiſe überführet
na, Wittenberg 1686. Zamberger in diſ vorher auf andere
ſert. de deo ex inſpectione cordis demon worden, daß ein GOrtſey. Es iſt ihm
ſtrato, die in dem faſciculo ſeiner differt. aber in der beſcheidenen Antwort auf die
acsd. anzutreffen; Sturn in diſſert. ocu Anmerckungen geantwortet worden,
lus Seoxoro exerc. 9. tom.1.philoſ. ecleaic dieſes nicht hinlänglich, den gemachten Ein
Uu 3
wueff

#
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wurff von ſich mit Grund abzulehnen. Denn
einmahl mache er ſich bey den gewöhnlichen
Argumenten ohne Noth Schwierigkeit, als
könte man nicht leicht damit einen Atheis
ſten überführen. Denn obwohl wahr, daß
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machen, wobey Syrbiusin philoſophiapri
map. 32. zu leſen. Wir laſſen andern ihre
Methoden, die wenn ſiegleich unterſchiedene

Wege ſuchen, doch in der Sache ſelbſt und in
den Schlüſſen zuſammen übereinkommen, nur

alle Argumenten, die man ſonſt von der Ord daß ein Weg ſicherer und kürzer, alsder ande
nung, völl der Structur des Welt-Gebäu re. Der natürlichſte Weg iſt, daß man dis

des von den Abſichten der natürlichen Din Idee von GOtt erkläret und ſolche Erklärung
genehme, ſich auf die Contingent gründe zum Gruudleget und daraus die göttliche Ei
ten, weil ſolche Eigenſchafften und Wirckun genſchafften folgert, dabey wir uns um die
gen keinen, nothwendigen Grund hätten, Frage: ob GÖtt könne definiret werden?
ndern zufällig wären: ſo würden doch das üicht bekümmern,weils darauf ankommt, wie
urch dieſe Argumenten noch nicht unbrauch“ man das Wort Definition nimmt, gnug wenn
bar und entkräftet. Es entſtünde auch kei manzeigetwas die Idee von GQttvorHaupt
ne Weitläufftigkeit daraus, wenn man da Ideen in ſich faſſen muß; wirmögen nun dieſe
mit wider die Atheiſten diſputiren wolte. wieder nach ihrem Weſen mit der Vernunft
Denn wenn man bey dem unmittelbaren Ar deutlich undhiulänglich begreiffen oder nicht
gument a contingentia eitlen Atheiſten in der Solche Ideen giebt die oben angeführte De
minore propofitone die contingentiam be monſtration, daß ein GOtt ſey, an die Hand
weiſen müſte alsthäte man dev den an Denn muß etwas ewiges ſeyn, ſolches ewige
dern Beweis-Gründen weiter nichts, als daß Weſen iſt uothwendig und hat daher alle Vot
man von der angegebenen Eigenſchafft oder kommenheiten, ſolches aber nichts anders, als
Wirckung demonſtrire, wie ficeinens con dasjenige, was wir GOtt nennen, ſeynkan, ſo

tingens, daſ man alſo dabeykeine Weitläuff muß GOtt das allervollkommenſte Weſen
tigkeit zu beſorgen. Uberdis habe er in der ſeyn,und weil wir durch Betrachtung aller na
ratione praelectionum gar nicht gedacht, daß türlichen Dinge, ſofernnichts darunter ewig
dieſe Argumenten noch einigen Nutzen hät ſeynkan zu dieſer Erkenntnißgelangen, mithin

ten. . Insbeſondere hat der Herr Wuchc die ganze Welt, und was darinnen begriffen,
rer in der Diſputation de demonſtratione von dem wahren ewigen Weſen, das iſt GOtt,
deie finibus in origine hominum occurren ſeinen Urſprung hat, ſo kannan noch zudieſer
tibus dieſen Beweis wider Herrn Wolffen Erklärung ſetzen, daß er auch die Urſachaller
gerettet.
Dinge ſev, mithin ſelbige kürzlich alſo abfaſ
Die andere Betrachtung von GOtt be ſen: GOtt iſt das allervollkommenſte Weſen,
trifft ſein Weſen, was derſelbige ſey? und die Urſach aller Dinge, womit er alſo ſo
Mau findet ben den Philoſophen unterſchie wohl an ſich ſelbſt, alsauchin Anſehung der
dene Arten, wie ſie nach der Vernunfft den Schöpffung betrachtet wird. Dieſe Erklä
Grund und den Zuſammenhang der göttlichen rung giebt zwey Sätze au die Hand, daraus
Eigenſchafften zeigen wollen. Die Scholaſti ſolche Schlüſſekommen, die das göttliche We
ci haben einen zweyfachen Weg, den Weg der ſen und Eigenſchafften noch genauer mit der
Vollkommenheit und der Verneinung, wo gröſten Gewißheit fürſtellen. Einnahl. iſt
durch man zu dieſer Erkenntniß kommen kön-G tt das allervollkommenſte Weſen,
te, daß die Vollkommenheit, die im Men woraus denn folget, daß nur ein einziges We
ſchenſey, eminenter aufs höchſte GOtt bey ſenſeyn müſſe, welches man GOit nemet und
Ä und die Unvollkommenheit, die der daher die Vielgötterey wider alle Vernunfft.
Menſch habe ihmabzuſprechen, welche ſchola Denn indem Concept des allervollkomme
ſtiſche Lehre zuden neuernZeiten von einigen ſten liegt der Begriff von der Unität. Wolte
nicht gebilliget worden. Denn dieſe Art wä manuurzwey Götter ſtatuiren, ſo wären ſie
re vielen Einſchränckungen unterworffen, an. Vollkommenheiten entweder einander
auch unverſtändlich. Man halte bey den gleich, oder ungleich . Wären ſie einander
Creaturen manches vor eine Vollkommen gleich, ſo könte von keinem allein geſagt wer
heit daseineUnvollkommenheitſey und wenn den, daß er das allervollkommenſte; wären
die menſchliche Vollkommenheit einige Un abereinander ungleich ſokan derjenige, der
vollkommenheit voraus ſetze, ſo werde uns wenigere Vollkommenheiten hat, nichtGOtt
dieſer Weg der Vollkommenheit betriegen, ſeyn. Der Pater Mourgves weiſet tom. 1.
wie nicht weniger der Weg der Verneinung, ſeines Wercksplan theol. du Pythagoriſm.und
wenn die der menſchlichen Unvollkommenheit zwar in dem erſten Begriff, wie den Heyden

Ä

entgegen geſetzte Vollkommenheit zugleich Einigkeit GOttes wäre bekannt geweſen.
mit der Unvollkommenheit verknüpfft ſeyn Solches bekräfftigeter von Orpheus, von den
würde. So bedeutet auch das Wort eminen Stoickern, beruft ſich auf viele Stellen aus
zer nichts, und der Unterſcheid zwiſchen GOtt dem Homero, Sibylleu, aus dem Arato und
und einen Menſchen bliebe allzugroß, ſ. Tho Sophocle. Er ſagt,Pindarus, Menander, E
naſium in iurisprud, diuin. Ib. 1. cap. 3. § 54. ripides, Ariſtophanes hätten ſich über die Abº
ſqq. Dochhält Aüdiger ininſiterudit göttereyſelbſtmoqviret. Homerus, Aratus
4.ed.3 dieſe ſcholaſtiſche Wege vor richtig und andre hätten vor ſich den Jupiter als den
und meinet, man ſolte ſich nur einen rechten einigen wahren GOtt verehretod ſie wohl mit

Begriff von der Idee der Vollkommenheit dem Plck in einer audern

Erº.Ä.
len.
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müſſen. Anaxagoras hätte ein verſtändigesſion aber begreifft eine Unvollkommenheit. Es
Weſen erkannt, welches das Chaos in Ord- gehen alle Affecten auf was künfftiges, bev
nung gebracht. Socrates Ariſtoteles der-GOtt hingegen iſt alles gegenwärtig und über
gleichen.

Parmenides und Meliſſus hätten diß ſind ſie mit einer Bewegung des Geblüts

faſt gleiche Gedancken geheget, und ob ſie ſich verknüpffet. Iſt GOttes Wille der vollkom
wohl eine falſche Idee von GOtt gemacht, menſte, ſo iſt er an kein Geſetzgebunden, ſinte
nicht minder einen GOtt bekannt, welchen ſie mahl einiedes Geſetz eine Obligatienwircket;
Alles geheiſſen. Platoſev nicht weniger bier-dieObligation aber, daß man ſichnachdesan
innen richtig, und Epicurus habe mit derBiel- dern Willen aus Ehrerbietigkeit und Furcht
götterey ſo wenig zu thun gehabt, als Ariſtote-richten muß, natürlich eine Unvollkommenheit
les, wovon noch zu leſen. Zulet in demonſtrat. in ſich begreifft. Es folgt weiter daher, daß

euangelic, prop.4.p. 22.undin queſt. Anet. man nach der ſcholaſtiſchen Lehr- Art die
lib. 3. cap. 2 S. 13. Fabricius in bibliograph.menſchliche Tugend und Gerechtigkeit auch
antuar. cap. 8. § 5. und in delectuargumen- nicht, wie man redet,eminenter Gottbeylegen
torum & ſylabo ſcriptorum de veritate reli kan, weilman ſich von einem Menſchen keine

gionis chriſtiane p.312. ſqq. 5anſchius.de Tugend,keine Gerechtigkeit ohne dem Concept
enthuſiaſmoPlatonicop.55. Voigt deimagine einer menſchlichen Schwachheit und Unvoll
trinitat.ante temp.chriſt. in eccleſ.cred.extra kommenheit einbilden kan. Er liebet und haſ

eccl. n ſcript. gentil.ſubobſcure ſcintill.cap.I. ſet; es wird aber bey ihm Liebe und Haß, nicht
nebſt andern, die in Köchers Noten ad
Grotium de veritate religionis chriſt. p. 109.

wie hey den Menſchen als Affecten von dem
Verſtand erreget. „Solche Erkenntniſ hat

angeführet werden. Verwundern muß man ein natürlicher Menſch von dem Weſen
ſich über Grotiun, daß er deinrebelli &pa GOttes, wenn er zum Grund ſetzet, daß
cis lib. 2. cap. 2o. S. 47. n. 1. geſchrieben: ce er das allervollkommenſte Weſen ſev, nimmt
terae notiones non aeq;ſunteuidentes, vt deos er nun noch den andern Satz aus der Definition
plures vno non eſſe: nihil eorum, quae vide darzu, daß er die Urſache aller Dinge, ſo
mus, Deumeſſe, nonmundum, non coelum,
non ſulem, nonaêrem: mundum non eſſe ab

folgt weiter nothwendig daraus, daß GOttein

independentes, und von den Creaturen wirck
lich unterſchiedenes Weſenſey folglich das
ſed a Deofaëta. Iſt GOtt das allervollkom Spinoziſtiſche Syſtema zu den ältern ſowohl
menſte, folglich nur ein cinziges Weſen; alle als neuern Ä höchſt unvernünftig ſey.
Weſen aber, von denen wir eine Erkenntniß Von einerieden göttlichen Eigenſchafft haben
omniacte nitate, acneeius quidem materiam,

haben können, entweder Geiſter oder Cörper;

wir in den beſondern Artickeln gehandelt, daß

ein Geiſt aber vor dem Cörper einen Vorzug wir uns daher dabey nicht aufzuhalten haben.
hat, ſo folgt weiter, daß GOttkeinCörperſen Auf ſolche Weiſe haben wir erkläret,GOttheiſ
dern ein Geiſt, und zwar ein unendlicher Geiſt; ſe nichts anders, als das vollkommenſte We
wobey zu leſen Groddecks Diſpnkat.de ſpiri ſen, welches die Urſachaller andern Weſen ſey.
tualitate dei exlumine naturae aſſerta, Danzig Etliche haben mit wenigen viel ſagen wollen,
17oß. Betrachtet man aber einen Geiſt in wenn ſiedie Erklärung gemacht, GOtt ſey ein
Anſehung ſeines Seyns, daß er ſich wo befin: independenter Geiſt. Durch das Wort Geiſt
den muß, und in Anſehung ſeiner Kräfte des meinen ſie alle Vollkommenheiten auszudru

Verſtandes und Willens, ſo folget, daß GOtt cken, ſo GOtt mit den Geſchöpffen, darunter
allgegenwärtig, indem, wenn er nicht allgegen die Geiſter die vornehmſten ſind, gemein ha
wärtig wäre, ernothwendig von den Grenzen be, wiewohl ſie GOtt auf eine höhere Art zu
eines gewiſſen Spatiieingeſchloſſen ſeyn mü kämen. Unter dem Wort independent wol
ſte, ſo wider ſeine Unendlichkeit uud Wollkom len ſie alles dasjenige begreiffen, wodurch
menheit lieffe, und daß er die vollkommenſte

GOtt von den Geſchöpffen unterſchieden wer

Kräffte einesGeiſteshat. Er hat die vollkom

de, und auf unendliche Weiſe abgehe. Es iſt
ntenſte Erkenntniß, welches ſeine Weisheit, auch nicht zu leugnen, wenn man die Sache
Allwiſſenheit genennet wird; den vollkom - genau nehmen will, daß der Concept der Jn
menſten Willen, daß er in Anſehung der Liebe dependentz ehe als der Concept von der Voll
gütig und barmherzig; in Anſehung des Haſe kommenheit iſt weil man jenen als den Grund
ſes aber gerecht iſt; und denn wenn er was er von dieſem begreifft; es thut aber zur Sache

kannt und auszuführen beſchloſſen, die voll nicht viel, welchen unter dieſen beoden Be

kommenſte Kräffte, die Sache ins Werck zu
richten, welches die göttlicheAllmachtgenen
netwird. Wenn GOtt den vollkommenſten
Willeu hat,ſo flieſſet insbeſondere noch daher,

griffen man in die Definition bringt. Herr
Wolff hat ſowohl in der ratione prºelectio
num als auch in der Metaphyſic eine zweyſa

che Definition von GOttgegeben. Die erſte
da derſelbige nicht, wie der menſchliche Ä heiſt in ratione praelect, cap. 3.5o. Deus eſt
Direction des Verſtandes unterworffen, und ſubſtantia, in qua continetur ratio ſufficiens

daß ſich darinnen eigentlich keine Affectenbe

exiſtentiae vniuerſi, oder wie es in der Meta

finden. Denn eigentliche Afferten, wie ſie die
Menſchen haben, rühren von Gedancken und
Vorſtellungen des Verſtandes, welche Vorſtel
ungehe, als der Affect ſelbſt, folglich hat zwi

phyſe § 945. heiſt: es iſt demnach GPtt
ein ſelbſtſtandiges Weſen, darinnen der
Grund von der YVircklichkeit der Welt
und der Seelen zu finden. Die andere

ſchenbeyden eine Succeſionſtatt, die Succeſ iſt inrat, prºelect.cap.
3. S. 25, ſo abgefaſſet:
Uu 4
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-
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Deus eſt ſubſtantia omnia vniuerſa ſimul Atheiſten widerget, indem einige dieſe
diſtincte ſibire, rxſentans, und nach der Me- Wahrheiten nur bloß fürgetragen und bewie
taphyſe 9: c67 und demnach beſtehet ſen; andere aber wider die atheiſtiſche Ein
das Weſen (iGºttes in der Ruafft alles, würffe vertheidiget, die Fabricius in biblio
was möglich iſt, das iſt, alle Welten thec.grarc.lib§ cop 8.pag. 115. in groſſer An

deutlich und auf einmal vor zu ſtellen. zah angeführei; 3) die Serbenten der ra
Dieſe letztere hält der Herr YBölf vor die türlichen Rechtsgelehrſamkeit, die mehrer
wichtigſte. Denn § 1069 met, ſagt er nicht theils bevder Lehre von den Pflichten aegen
nur: ich weiß wohl, daß einige ſeyn GOtt zum Voraus erwieſen, daß ein GOtt
werden, denen dieſes von GOTT zuſen, und weil die Theologen den Artickel als

wenig geſagt zu ſeyn ſcheinet; allein einen articuum mixtum, wie man zu reden
wenn ſie das vor crgehende mit Be-vfleet anzuſehen haben, ſo bringen ſie auch

dacht durchgehen wollen, und es zu be- natürliche Beweis. Gründe vor die Eriſtenz
greifen ſatig ſind, werden ſie zur Gnü GOttes an. Die vornehmſten beſondere
ge daraus ſehen, daß nicht allein alles,
was nur von GOTT gerübunct wird,
auch viel mehrzrs bloß aus die
ſer vorſtellenden Krafft der Welten in
gröſſerer Klarheit und Deutlichkeit her
ausgebracht wird, als vielleicht zur

Ä

Schriften der neuern von der Eriſtenz GOk

tes ſind (1) Jaqvelotsdiſſertations ſur 'ex
ſtence de deu 1697. (2) Fenelons demon
ſtration de l'exttenrede dieu, Paris 1712,

1713. mit der Vorrede des Tournemine, und
ohne derſelben zu Am Merdam 1713. auch in

Zeit noch nie geſchehen; ſondern will auch eben dem Jahrp, Londen Engliſch 1714.aber
darauf die göttlichen Eigenſchaffen, aus zu Hamburg teutſch mit einer Vorrede des
dieſem Concept leiten.

Der Herr D. Rud Herrn Yabricii unter dem Titel: Augen

deus hat in ſeinem Bedencten iber die ſcheinlicher Beweis, daß ein GOtt ſey.
Wolſiſche thiloſophie damider erinnert, In den aaiserudt. 1713. pag-205. wird ein
daß nach dieſer Definition GOTT von der und das andere daran ansgeſetzet: (3) Sa
menſchlichen Seelen nur gradu perfeconis muel Clarck in demonſtratiore exittentix &
unterſchieden ſey, weil er dieſe auch durch attributorum dei, Engliſch Londen 1706. und
eine ſubſtantiam vniuerſ repraeſentatiuan Lateiniſch durch Jenrin Thomaſium Altorff
beſchreibe. Sie ſenſo beſchaffen, daß ſºlche 1713. (4) Joh. Raji'exiſtence & a ſageſſe
alle diejenigen, welche die Providenz GO!
fes leugneten, annehmen könnten.

de dieu, manifeſtées dans les oeuvres de la

Es hat creation, Utrecht 1714. 8. aus dem Englis

ſich Herr Wolff damit entſchuldigen wollen, ſchen; ſo auch in teutſcher Sprache von Cal
daß er nur zufälliger Weiſe darauf konnten: vör unter den Titel gloria dei 717. her:
man leſeaber, was ſowohl in der beſcheide ausgegeben worden.

(5) Joh. Franciſci

nen Antwort p. 36. ſqq. als auch in dem be Bilddet theſes de atheiſmo & ſuperſtitiºne,
ſcheidenen Beweis, daß das Buddeiſche Jen. 1717. die auch ins teutſche gebracht ſind,
Bedencken noch feſt ſtehe, p; 56. ſqq. wei vieler andern zu geſchweige, die der Herk
ter erinnert worden, dergleichen auch Herr vabricus im angeführten Orteriehler, wel
D. Lange in der Entdeckung der falſchen cher auch vor kurzen deleaum argumentorum
und ſchadlichen Philoſophie in dem &ſyllabum ſcriptorum,
veritaten religio
Wolffaniſchen ſyſtemate metaphyſico nis chriſtiane aduerfus quº
atheos, Epicureos

P. 25o. ſqq. gethan. Zu Roſtock ſind zwey

deiſkasſeu natura iſtus, id

latras, ludaeos

Diſputationes contra definitionem de Deo & Muhammedanos lucubrationibusſuisad
Wolſfanam von Joh. Benjamin Drag ſeruerunt,
herausgeaeben, und
heim gehalten worden; Hingegen haben ihn darinnen mit unaublichem Fleiſſe und groſ
zu vertheidigen geſuchet Bülfinger in dilu ſer Gelehrſamkeit ein Verzeichniß der hieber
cidationibus de deo, anima humana, mundo gehörigen Schrifften gemachthat. Man ſin
p. 458. ſqq. und Cantz in tr. de philoſophiae detauch vieles zur Erläuterung dieſes Arti
Leibnitianae & Wolffanae vſu in theolog. ckels
in den Noten über Grotium de veritate
:85. Drittens könte man die göttlichen religionis chriſtianae , welche Herr Köcher
Wercke der Schöpfung und Vorſehung be herausgegeben, p.4. ſgq
trachten, davon aber unten angehörigen Ort

Ä

geredet worden.
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Es wäre bier eine groſſe Menge der Scri

Wegen dieſes Worts erinnert Thoma
benten dieſer Materie anzuführen, wenn es ſius in iurisprud.dºu. lib. 2: cap. - S. 3:4

die umſtände des Raumszulieſſen, weswe-dadas Wort Dienſt einuierlich, meuſch
gen wir ſonderlich nur eine Anweiſungzuden-liches Thun mit dem Munde - Werck oder
ſelbigen geben wollen. Es gehören dahin Geberden. anzeige, wodurch man die einen
) die Seribenten der natürlichen Theologie andern gebührende Obſervanz und Ehre“
berhaupt, davon man eine Nachricht intung an Tage lege. Es werde zwar der Go
JohjAndr. Schmids jparat. theolog.tesdienſt bisweilen in einen innerlichen und
natur. pag, 15. ſj Struvs, bibliothec. äuſſerlichen eingetheilet es ſev aber der “
philoſoph. cap. 5. § 24. 25. Reinmanns nerliche eigentlich kein Gottesdienſt, ſondern
Fiſtorie der Jüdiſchen Theologie lib. . werde nur von dem äuſſerlichen vorausgeſe“
cap. a. findet - a) welche insbeſondere die zet.

Doch man bleibt billig bey den Ä
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deutungen der Wörter, und bee dem einge: erhalten, ſo haben wir auch hier ein Verlan

führten Gebrauch - welcher hier mit ch gen nach der göttlichen Hülffe, daß er uns
ſtre Güter möge erhalten und bewahren.
Iſt die göttliche Hülffe erſchienen, und man
derjenigen Handlungen, die man in Anſhung fühlet, wie man deren nicht werth, ſo folget
GOttes fürnimmt, um dadurch ſeine Ehrer die Danckbarkeit. Der auſſerliche Gottes
bietigkeit zu bezeugen verſtehet, folglich wenn Ä pflegt eingethelt zu werden in cultim
kein GOtt wäre, oder man wüſe - hts von TITeCº. wenn man die Pflichten gegen ſich

bringt, daß man dieſes Wort in weiter. Wer

ſtand nimmt, wnd darunter einen Betriff

demſeldigen, ſo unterblieben ſolche Handlun ſind andere beobachte, und eben damit einen

gen, und der Gottesdienſt fiel weg - Wir Gehorſam gegen GOtt erwieſe, und in dire

heilen ihn in einen nerchen und amerºn, der auch ſchlechterdings deräuſſerliche
Iger deſtehet in den innerlichen Gºttesdienſt heiſſet, und in gewiſſen äuſſer

ngeTETSeelen ſonderlich des Wil-lichen Handlungen, in Worten und Thaien,
ens, bev denen gewiſſe Gedancken des Ver-die man in Anſehung GOttes vornimmt, be

Ä Ä Ä # Ä Ä Fºtº Ä

ſtands
gungen des Willens eine zweyfache Abſtcht oder ein beſonderer.

E11E1' beſteheft!

Ä

haben. Einige gründen ſich auf das göttliche dergleichen
Verrichtungen, die
Weſen und dem Verhalten GOttes geaen weſentlich zu ſolchen äuſſerlichen Dienſt nö

ÄÄÄÄÄ
en gegen GOtt, ſofern wir ohne der Ä lobet, dij und ihm Danck ſaget, welche
OHe
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chen Hüffe nicht ſenn können, als das Ver-drey Stücke natürlich ſo aufeinander fol
trauen, das wirckliche Verlangen der göttli-gen. Bey den Loben betrachtet man di
chen Hülffe und die Dancfbarkeit. Denner- göttliche Majeſtät und Liebe, daß man ſi

kennt der Menſch die göttliche Majeſtät, wie bewundert: bey dem Gebet ſucht man der
GOtt könne und wolle diejenigen, die ihm zu- göttlichen Wohlthaten theilhafftig zu wer

ºder leben unendlich ſtraffen ſo erweckt die-den und wen dieſes geſchehen erkennet
ſes eine Furcht im Gemüth, welches ein Be- man durch das Dancken ſeine Unwürdigkeit,
imühen iſt, richts vorzunehmen, was GOttzu- wobev Rüdigers Gedancken in inſtitut.
wider iſt, und nichts zu unterlaſſen, was ihm erudit. pag. 45o. edit. 3. zu leſen. Stim
gefällt, damit man nicht in die göttliche

men mit dieſen äuſſerlichen Zeichen die i

Straffen verfalle: Erkennet der Menſch, wie nerliche Bewegungen der Seelen überein, ſo
lieb ihn GOtt habe, und ihm vor allen andern

dieſes ein aufrichtiger Gottesdienſt;
Creaturen auf dem Erdboden einen Vorzug ind es aber nur leere Worte ohne einer Har

gegeben, ſoerweckt dieſes eine Gegenliede, in monie mit dem Herzen, ſo iſt das eine Heu
dem Liebe Liebe machet, auch von GOtt in cheley. Der beſondere äuſſerliche Got
heiliger Schrifft geſagt wird, er habe uns zu tesdienſt beruhet auf geoiſſe auſſerweſentli

erſt geliebet, wir mögen nun nach dem Stand che Umſtände, die auch nach dem Unterſcheid
der Natur, oder Gnade betrachtet werden. der Völcker unterſchieden ſind, als in Anſe
Kommt Furcht und Liebe zuſammen ſo entſte-hung der Zeit, daß man einen gewiſſen Tag
het daraus der Gottwohlgefällige Gehorſam, dazu ausſtsetz des Orts, da man an einem
oder das Bemühen, nach dem Willen GOttes beſondern Ort zuſammen kommt, und da
ſein Leben anzuſtellen, daß der Menſch durch ſelbſt den Gottesdieuſt abwartet und gewiſſer

die Furcht angetrieben; durch die Liebe aber
angereizet wird. In Anſehung unſers
elenden Zuſtands beſtehet der innerliche
Gottesdienſt in dem Vertrauen, in dem
wircklichen Verlaug:n und in derinnerlichen
Danckbarkeit. Denn weiß ein Menſch, daß
GOtt nach ſeiner Allmacht könne; nach ſei

Ceremonien, daß man ſein Haupt entblöſſet,
die Hände zuſammen leget, auf die Knie fäl:
let, daß man opffert, und was andere Gebräu
che mehr ſind.
Es fragt ſich aber nunmehro, wie es mit
-

der natürlichen Verbindlichkeit zum

Gottesdienſt ſtehe ? Wegen des innerli
ner Gütigkeit aber wolle helffen, ſo erwecket chen Gottesdienſts wird kein vernüufftiger
dieſes ein Vertrauen, welches in einem inner Menſch zweiffeln, daß derſelbige in der Na
lichen Vergnügen beſtehet, daß wir alles Gu tur gegründet, weil ſelbiger auf die augen
te von ihm zu erwarten; und zwar directe, ſcheinliche Dependentz unſerer von GOtt be
wenn er wircklich uns Gutes erweiſet; in ruhet; auch nicht wegen des äuſſerlichen
direct. aber wenn er nach ſeiner Weisheit Gottesdienſts, den man culum indirectum
und Gütigkeit alles ſo einzurichten weiß, daß nennet, daß wenn er unſr Geſetzgeber wir

die Unglücks-Fälle zu unſerm Beſten ausſchla
gen müſſen. Haben wir ein ſolches Ver
trauen, und gerathen in wirckliche Noth, ſo
haben wir ein Verlangen nach ſeiner Hüiffe,

auch ſeine Geſetze zu beobachten ſchuldig
ſind. Wegen des beſondern äuſſerlichen
Gottesdienſts ſchreibt die Vernunfft nichts
für, und wenn ſie gleich die Ordnung als ein
ſo das innerliche Gebet, die innerliche Anruf Mittel zu vielem Guten billiget, ſo weiß ſie
fung kan genennet werden, wiewohl dieſes doch keinen Grund einer Verbindlichkeit an
auch dahin zu ziehen, wenn wir ſehen, daß zugeben. Es erfordert Wolff in den ver
wir nichtim Stande ſind, dasjenige Gute, ſo nünffrigen Gedancken von der Menſchen

wir wircklich deſitzen, durch eigne Kräffte zu Thun und Laſſenpart. 3.cap. 5- die Ceremo
Uu 5
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157. und in diſſert.de religio
nien, die öffentliche Zuſammenkünffte ohne Pufendorfpag.
menatur.hominis & boniciuis Ä 2O.
Unterſcheid zum äuſſerlichen Gottesdienſt,
und weiſe nicht, ob man
verbunden, bey, wie denn auch Rüdigerin inſtit. erudit.

Oder 11Ur
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Ä als was gutesfreywillig
ber

pºg. 49. edit. 3.

ſchreibet,

der äuſſerliche

behalten könne, wiewohl er überhaupt diena Gottesdienſt ſey zwar nach der Vernunft et

türlichen Geſetze nur als bloſſe Rathſchläge was erlaubtes und in der Geſellſchafft ſehr
achtet. Allein wasden allgemeinen eigentlich nützliches, aber nicht ſchlechterdings nöthig.
ſogenanntenäuſſerlichen Gottesdienſtbetrifft, Dieſer Meinung haben ſich die meiſten der
f
ſo iſt zu den neuern Zeiten ein Diſpät dieſer Philoſophen und Theologen
und nicht nur Thomaſi Gründe zu j
worten Ä gegenſeitige Beweisthümer

Frage wegen: ob man aus der Vernunft er
Ä könne, daß GOtt einen äuſſerlichen
Gottesdienſt von den Menſchen verlange?
entſtanden. Es geht die Frage nicht dahin:
ob unter allen Dingen GOtt am würdigſten
ſey, daß man ihm durch äuſſerliche Bezeugun
gen Ehre erweiſe, welches niemand leugnen

vor die Nothwendigkeit desäuſſerlichen Got
tesdienſts beyzubringen, ſich laſſen angelegen
ſeyn. Es hatte Thomaſius geſagt, GOtt

brauche unſern äuſſerlichen Gottesdienſt
nicht, dawider einige eingewendet, wenn man
wird; noch, obs billig ſey, daß der Menſch daraus ſchlieſſen wolte, müſte auch die Noth
GOtt Ehre erweiſe, wenn er ſolches von ihm wendigkeit des innerlichen Gottesdienſts weg
verlange, welches auch ſeine Richtigkeit hat; fallen, deſſen er gleichfalls nicht benöthiget,

noch, obs uns die Natur ſage, man müſſe
GOtt äuſſerlich nicht ehren ? ſondern es iſt
die Rede von der Nothwendigkeit, ob wir aus
bloſſer Vernunfft erweiſen können, daß GOtt
einen äuſſerlichen Gottesdienſt von demMen
ſchen verlange? Dieſes hat Thomaſius in
iurisprud.diuin. lib. 2.cap. 1.§. II, ſqq. und in

man hat aber Thomaſit Worte nicht recht
eingeſehen, indem er in der Einleitung zur
Sitten - Lehre eap. 3. S. 41. ausdrücklich

ſchreibet, ſoviel GOttes Weſen betrifft, ſo be
darff daſſelbige weder des äuſſerlichen, noch
des innerlichen Gottesdienſts des Menſchen,
welcher Satz richtig, indem er ſo vollkommen,

der Einleitung zur Sitten - Lehre eap.3. daß er nichts bedarff und keinen Zuwachs ſei
$. 38. ſqq. geleugnet, weil die Natur keinen ner Herrlichkeit und Majeſtät an ſich bekom
Grund an die Hand gäbe, daraus wir dieſe men kan, daher er vor der Schöpfung eben
Nothwendigkeit folgern könten.

Denn cuf der GOtt geweſen, der er nach der Schöpfung
iſt, auf welchen Umſtand man bey dieſer Eon
äuſſerlichen, noch des innerlichen Gottes trovers gar ſehr zu ſehen hat. Denn wir
dienſts des Menſchen; er
allwiſſend, und müſſen GOtt verehren, und ihm einen Dienſt

ſeiten GOrtes bedürffe derſelbige weder des

könne daher ohne unſer äuſſerliches Bitten leiſten nicht um ſein ſelbſt, ſondern um uns
wiſſen, was uns fehle, und was wir verlang ſert und anderer willen.

GOtt ehren aber

ten. Durch das äuſſerliche Lob wachſe ſeiner heiſ ſeine Vollkommenheiten erkennen, und
Majeſtät und Hoheit nichts zu, und das Den nach den erkannten Vollkommenheiten ſein

cken könne durch die Gedancken geſchehen. Thun und Laſſen auch in Anſehung ſein ſelbſt
Auf ſeiten der menſchlichen Natur könne die anſtellen, und wenn wir dieſes thun, geben
Vernunft für ſich nicht abſehen, daß die Ge wir andern Gelegenheit, daß ſie gleichfalls
müths:Ruhe, oder der allgemeine Friede, die göttliche Vollkommenheiten erkennen,
oder die vernünfftige Liebe im geringſten ge das heiſt ſeine Ehre befördern, mithin wenn
mindert, oder verunruhiget würde, wenn wir die Nothwendigkeit des äuſſerlichen Got
gleich dergleichen äuſſerliche Bezeugungen tesdienſts aus bloſſer Vernunfft darthun
nachblieben, wenn nur derinnerliche Gottes wollen, müſſen wir die Gründe vornemlich
dienſt bey dem Menſchen bliebe. Es könne aus der Beſchaffenheit der menſchlichen Na
auch dieſes viel beſſer geſchehen, wenn man tur nehmen. Es hatte Thomaſius weiter
ſeinLeben nachdemin der Natur geoffenbarten erinnert, GOtt wäre allwiſſend und könne er
Willen GOttes in Anſehen der Liebe anderer als ein Schöpffer und Erhalter auch ohne

Menſchen anſtelle. „ Daß die Heyden einen dem Gebet wiſſen, was dem Menſchenfehle,
äuſſerlichen Gottesdienſt gehabt, bewieſe dargegen man eingewendet, man habe hier
noch nichts, indem ſie vieles durch die Tradi nicht bloß auf ſeine Allwiſſenheit zu ſchen,

tion erkannt, und daß derſelbige das Intereſ und wofern dieſer Schluß gelten ſolte, müſte
ſe des Ä Weſens befördert, geſchähe auch der innerliche Gottesdienſt, daß man
nur zufälliger Weiſe. Beyeben dieſer Mei unter andern ein Verlangen nach der göttli
nung iſt er auch in den fundament. iuris nat. & chen Hülffe habe, wegfallen, weil GOttohe
gentium lib. 2. cap. 1. §. 19. ſq. geblieben, nur ne innerliche Seuffzer unſere Noth bekannt

daß er ſich nach ihrer angenommenen Hypo wäre. Sonderlich aber leugnet man, daß
theſ deutlicher erkläret, wie dieſer Gottes, der äuſſerliche Gottesdienſt nicht die allers
dienſt nicht zu den Regeln des gerechten, ſon genaueſte Connexion mit der menſchlichen
dern des ehrbaren und wohlanſtändigen, folg Glückſeligkeit und der äuſſerlichen Ruhe da
Ä zum Recht der Natur im weitern Ver ben ſotte und damit dieſes deſto deutlicher
ſtand gehöre. Ihm pflichten Titius innot.

werde, ſo bringet nai folgende Gründe

a3 Pufend. obſeru. 1o5. n. 2. Georg Beyer die Nothwendigkeit dieſes Gottesdien
in delineat. iur. natura. & poſitiu. vniuerſal. für: ) aufſeiten GOttes erkenne die Ver

Preeleus in den Anmercrungen iiber den nunfft, man müſſe GOtt verehren, und vº

-
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auf die vollkommenſte Art, als es nur geſche daben nichts redet, und weuner
dieſes thut,

henkonte; nun aberſeyder Dienſt, der durch ſo geſchichtſolches aus einer Gewohnheit, zu
die Kräffte des Leibes und der Scelen zugleich geſchweigen, daß GOtt bey den Affecten die
vollkomm
geſchähe

ener, als wenn er nur Ubereinſtimmung dieſer beyden Bewegungen
, weit
durch innerliche Handlungen der Seelenge zum Nutzen der Menſchen verordnet, damit
leiſtet werde. Doch ſteht noch dahin, ob die einer des andern Affect erkennen, und nach

Vernunft von ſich darauf fallen ſolie, dieviel
mehr ſchlieſſet, weil GOtt ein Geiſt, ſo habe
man ihm mit unſerm Geiſte zu dienen, und
weil die Seele einen groſſen Vorzug vor dem
Leibe hat, ſo ließ ſich auch erweiſen, ob der

Beſchaffenheit derſelben ſich darnachrichten
möge. Sehen wir unſern Feind zornig, ſo
können wir demſelben bey Zeiten aus dem
Weg gehen und uns in Sicherheit ſetzen. Er
blicken wir an dem andern eine Freude, oder
Dienſt der Seelenvollkommener werde, wenn eine Traurigk
eit, ſo können wir ihm unſere
die äuſſerliche Handlungen durch den Leib Beyfreude , oder unſer Mitleiden, und da
dazukommen. Eine andere Beſchaffenheit
unſere Liebe bezeugen, wodurch das
hat es mit den Dienſt gegen Menſchen, wel durch
Band der Geſellſchafft befeſtiget wird. Der
chede Werckzeuge unſerer Seelen ohne äuſ andere
Umſtand, daß das äuſſerliche unſere ei
ſerliche Zeichen nicht wiſſen können, und die geneinnerliche Audacht
beförder könne, lei
heilige Schrift bezeuget ſelbſt, GOtt ſey ein det eine zweyfache Erinnerung. Denn da dies
Geiſt, und im Geiſt müſſe man ihn anbeten, ſesvermittelſt derImagination geſchiehet und
welches Andeten durch bloſſe innerliche Re daher eine ſunliche Vorſtellung nehr Krafft
gungen geſchehen könte ; 2) auf ſeiten des in
unſerm Gemüth hat, als eine judicieuſe, ſo
Menſchen ſelbſt beſtünde erüsLeib und See zeigt das eine Schwach
an, die GOtt nicht
le, welche beyde weſentliche Theile er von kan intendiret haben,heit
denn auch daher
GOtt habe und daher beyde zu ſeinem Dienſt weiter nichts flieſſet, alswie
daßbey ſolchen Um
anwenden müſſe, woraus wir aber noch keine
ſtänden der menſchlichen Schwachheiten gut
abſolute Nothwendigkeit nach der Vernunfft ſey,
wenn man den äuſſerlichen und den in
nnen. Denn der meiſte Theil des Ä Gottesdienſt verbinde: 3) auf ſei
Gottesdi
ſſerlichen
enſts kommt aufdie Re ten anderer wäre dieſer äuſſerliche Gottes
# die Kraftaber zureden hat uns GOtt dienſt
das Band der menſchlichen Geſellſchafft,

Ä

n Anſehung anderer Menſchen, daß wir mit wolte nun GOtt, daß ſolche erhalten werde, ſo

ihnen umgehen können, gegeben, daher wir wolte er auch das Mitte dazu, bevwelchem
Ächen
iº denicht
, wenn ÄBeºeidre Stückzuühereºſº. Ä.
weniger,
ſind,
wie

wenn wir allein mit mahl nennet man hier den äuſſerlichen Got

SOtt zu thun hätten, welches wir unter antesdienſt das Band der menſchlichen Geſelle
dern daher ſehen, daßinheiliger Schrift ganz ſchafft, und ſiehet ſelbigen als ein Mittel an,
kleinen Kindern, die noch nicht reden können, wodurch die äuſſerliche Ruhe kan erhalte
und den beiligen Engeln ein GOtt wohl- werden, ſofern man dadurch Gelegenhei
efälliger Dienſtbevgeleget wird. Es lieſſen giebt, daß die Menſchen in der Geſellſchafft die
ch zwar in Anſehung der menſchlichen Na Pflichten gegeneinander deſto beſſer beobach
tur noch zwey Umſtänden erinnern: einmahlten, indem ſie ie mehr und mehr zu dem inner

wäre von GOtt zwiſchen Leib und Seele eilichen Gottesdienſt angeſühret und aufgemun

# ſolche Harmonie geſetzet, daß auf gewiſſe tert würden, welches auf zweyerley Art dur
ewegung

Seelen,

Unterwe

ſonderlich in Affeen der
iſungſowohl, als durch die Erempe
gewiſſe äuſſerliche und in die Sinne geſchehen kan, welches alles ſeine Richtigkeit
Ä
fallende Bewegu

ngen des Leibes erfolgten
mit den Bewegungen der Seelen bev dem
ttesdienſt Bewegungen des Leibes ſelten
verknüpffet werden und weſſen das Herz

hat. Allein ſiehet man darauf den Schluß
tesdienſt ſchlechterdings nöthig, ſo iſt derſel

womit alſo GOtt zu verſtehen gegeben, daß an: auf ſolche Weiſe iſt der äuſſerliche Got
bige ſo ausgemacht nicht, als man ſich ins

gemein einbildet. Denn es folgt weiter nichts

poll ſy, davon müſſe der Mund übergehen: daraus als daß dadurch viel gutes in einer
heruach werde bey einem Menſchen ſelbſt die Republic könne geſtifftet werden, keineswe

juuerliche Andacht durch das äuſſerliche ver-ges aber, daß bey Unterlaſſung deſſelbender
mittelſ der Imgination geſtärcket und un- Wohlſtand des gemeinen Weſens für ſich
erhalten. Allein es läſt ſich verſchiedenes nicht beſtehe. Geſetzt.man gäbe drittens
en bende Umſtände einwenden. Denn dieſen Schluß zu, ſo würde daraus folgen,
aß auf Bewegungen der Seelen Bewegun- daß der Gottesdienſt der äuſſerlichen Ruhe
n des Leibes erfolgen hat wohl ſeine Rich-wegen wäre, und man vermiſchte den Ä
gkeit, ſolche merckliche Bewegungen aber nehmſten Zweck deſſelbigen mit dem zufälli
äuſſern ſich nur Ä Affecten, Ä gen, ſo unter andern ein Einwurff war, den
ein folgen müſie. # der äuſſerliche Got- man wider den Herrn Pufendorfen mich“

tesdienſt alsdenn nöthig, wenn ich beydemte, als er aus ſeinem Grund-Satz, man müſſe
innerlichen gewiſſe Affecten befänden. Ja geſellig leben, die Pflichten gegen GOtt ſolº
man wird wahrnehmen, wenn der Menſchgerte: 4) berufft man ſich auf die allgemeine
auch in dem heftigſten Affectſthet, und füh: Übereinſtimmung der Völcker wegen des
et eine ſtarcke Bewegung in den Gliedmaſäuſſerlichen Gottesdienſtes folglich müſſe

ſen des Leibes, daß er, wofern er allein iſt wasſeyn, das ſie dazu antreide, ſo

isÄ
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ders als ihre innerkiche Uberzeugung wäre.
Wenn die Sache durch andere bündige Grün
de ſattſam erwieſen wäre, ſo habe dieſes Ar
gument einige Erläuterung; allein aberkan
es den Ausſchlag nicht geben, indem man
mit ziemlichem Nachdruck die Tradition ein
wenden kann, welche bey allen heidniſchen
Völckern um deſto eher Beyfall gefunden,
Ä Menſchen von Natur zu demie
uſſerlichen und dem, was in die Sinne fällt,
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zuweilen aber iſt ſelbige auch ohne der Liebe.

Jene nennet man die kindiſche ; dieſe aber
die knechtſche Furcht. In dem natürlichen
Stand ſetzen alle diejenigen, welche GOtt
nicht fürchten, ſich wider die geſunde Ver
nunfft, als der Auslegerin der göttlichen
Gebbte.

Gottesläſterung,

Iſt eigentlich eine ſolche Rede, wodurch
ſind. Bevdem allen leugnet ein vernünfti
ger Menſch keinesweges, daß man GOttäuſ man GOtt Unvollkommenheiten, die ſeinem
Weſen zuwider ſind, beyleget, ais wenn man
erlich verehren ſolte, und iſt vielmehr nach
einer Vernunfft überzeuget, daß der äuſſer

ſagen wolte, er ſeyungerecht, grauſam, man

iche Gottesdienſt was gutes und nützliches, habe ſich nicht auf ihn zu verlaſſen. Es kan
nur ſcheinets ſchwer, einen hinlänglichen dieſes auf eine zweyfache Art geſchehen: ent

Grund aus der Natur zu zeigen, daß GOTT weder directe, wenn man gerade zu und un
ſelbigen verlange, und wir daher dazu ver mittelbar dem wahren GOtt Unvollkommen
bunden wären. Solche unvollkommene Er heiten zuſchreibet; oder indireete, wenn man

kenntniß in der Philoſophie nach der Ver:
nunft wird in der Theologie durch das Licht
der heiligen Schrifft ergänzet, daß auf ſol
che Weiſe auch dieſe Meinung bey den Chri
ſten in Prari nicht kan gefährlichſeyn. Denn
wie viele Theologi ſagen unter andern nicht,
man wäre im Neuen Teſtament zu der Sab
baths-Feyer verbunden, und gleichwohl müſ

en alle Philoſophi geſtehen, daß ſolche aus
-

einer Creatur göttliche Eigenſchafften bevle
get, wodurch man GOtt dasjenige, ſo ihm al
leinzukommt, nimmt. Man kan niemanden
vor einen Gottesläſterer halten, es ſev denn

mit Wiſſen und Willen, daß man die Abſicht
GOtt zu läſtern habe, geſchehen, folglich kan
man weder diejenigen, die in einer leiblichen
Beſeſſung, melancholiſcher Schwermüthig
keit und Raſerey Dinge wider. GOTTes
Vollkommenheiten reden, noch die Ketzer,

er Natur nicht zu erweiſen ſey. Ein na:
türlicher Menſch, wenn er nur die geringſte deren Lehren entweder directe, oder indi
mit den Vollkommenheiten GOttes
Vernunft hat, erw:hlet das Beſſere für reete
ſtreiten, als wenn die Soeinjaner

demjenigen, das nicht ſo gut iſt. Von de

die Gott
heit Chriſti leugnen, und man den Refor

nenjenigen, welche die Nothwendigkeit die mirten aus ihrer Meinung von dem unbedun
es Gottesdienſts behauptet, kan man leſen
Pufendorf de officio hominis & ciuis lib. 1.
cap. 4. S. 7. Hochſtetter in collegio Pufen
dorfano exerc. 4. $. 38. pag. 203. Schwartz
in ſpecim. 1. controu. iur.natur. & gentium
$.7. Löſcher in praenotion. theol. p2g. 91.
und in den unſchuldigen WTachrichten
17o6. pag. 591. Müller in differt. philoſ.

de cultu dei externo recentioribus quibus
dam oppoſita, Leipzig 1713. Zedenum in
zweyen Diſputationen de neceſſitate cultus

genen Rathſchluß die Folgerung ziehek,
GOtt müſte Urſach an der Sünde ſeyn, für

Gottesläſterer anſehen, indem jene des Ge

Ä

brauchs ihrer Vernunft beraubet ſind,
aber die Abſicht nicht haben, daß ſie GOttla
ſtern wolten.

-

Gottloſigkeit,
Iſt derjenige elende Zuſtand des Menſchen,

diuiniexterni, Wittenberg 177. ſo mehren da er ſich um GOtt nicht bekümmert, und die
wider Herrn Thomaſium gerichtet Relation, welche zwiſchen GOtt und ihm ſeyn

#

ſoll, gleichſam aufhebt. Man theilet ſie in

70.

eine theoretiſche und practiſche .

Gottesfurcht,

Jene, oder die theoretiſche beziehet ſich

auf den menſchlichen Verſtand, da er von
Iſt diejenige Gemüths-Beſchaffenheit, da GOttirrige Begriffe hat, was anlangta) ſeine
mabemühetiſ.nach den göttlichen Willen Eriſtenz, wenn er ſolche entweder ſchlechter
u leben. Es rührt ſolches Bemühen aus dings, oder Folgerungs-Weiſeleugnen wolte,
der Vorſtellung, daß GOtt diejenigen, ſo ihm welches die Atheiſterey wäre: b) ſein Weſen,

zuwider ſind unendlich ſtraffen könne, auch
gewiß auf das härteſte ſtraffen wolle. Denn
daß GOtt unendlich ſtraffen könne, ſolcheser
kennet, der Menſch aus der Betrachtung der
göttlichen Majeſtät; daß er aber ſolches auch

wenn man mehr, alseinen GOtt glaubt und
verehret, welches der Polytheiſmus oder
die Vielgötterey; es magnun ſolches auf ei
ne grobe, oder ſubtile Art geſchehen, wohin

auch die gehören, ſo eine gedoppelte Qvelle

bun wolle, dieſes ſtehet er aus der Natur des ſetzen, deren eine der andern nicht unter

Geſetzes, ſo GOtt gegeben, als welches ein worffen, und von deren einen alles gute
deſſelben nicht ſolten zur Strafe gezogen wer ſoll; ingleichen, ſo ſich einen groben Begriff

vergebenes Geſetz wäre, wenn die Ubertreter von der andern aber alles böſes herrühren

en: Mit der Gottesfurchtverbindet ſich zu von GOttmachen, ihm einen Leib benlegen,
weilen die Liebe gegen GOtt, woraus hernach oder ihn als einen Menſchen in ihrem Gehirn
die Frömmigkeit oder Gottſeligkeit entſtehet; abbilden , dergleichen grobe Gedancken nebſt
Dt!!
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den Heyden die Anthropomorphiten bekann philologºs, criticos, polyhiſtores hieſſe, die zu
termaſſen gehabt haben, wiewohl auch Ter ſelbiger Zeit groſſe und angeſehene Männer,
tullianus und andere Kirchen-Lehrer von welche man in unterſchiedenen Verrichtungen

dieſem Irrthum nicht ſollen befreyet geweſen
ſeyn, ſ. Zuet.in Orgenian.pag-29. 30. ſoi ſt.
auch bekannt, wie zu den neuern Zeiten Con
rad Vorſtius dieſen Irrthüm aufs neue auf

brauchte, waren. Sie gaben Auweiſung zur
Erlernung der Sprachen, erklärten die alten

Poeten beurtheiten die geſchriebene Bücher,

und ſührten die Aufſicht über die Bibliothe
gewärmet hat: c) ſeine göttliche Wercke, cken, dahero die Grammatic in verſchiedene
wenn man leugnet, daß die Welt von GOtt Arten, als in grammaticam as Lyxºr, iro «v
erſchaffen worden, die göttliche Vorſehung und xerx» getheilet wird, wie wir in hiſtor.
entweder gänzlich aufhebt, oder in ein Stei critic.latin-lingu-cap.4. gezeiget. Hier ver
ſches Fatum verwandelt.
ſtehen wir die erſte Art von der Grammatic,
Die practiſche Gottloſigkeit beziehet ſich welche Regeln fürſchreibet, wie man eine
auf den menſchlichen Willen, wenn man ſich Sprache richtig lernen ſoll, was das leſen,
nicht bemühet, nach dem göttlichen Willen ausſprechen, ſchreiben undreden betrifft. Ei
- -

-

-

zu leben; und da in natürlichen Stand die nige theilen ſie in vier Theile und handeln
geſunde Vernunfftdie Auslegerin deſſelben iſt, von der Orthographie, Proſodie, Etymologie
ſo lebt ein ſolcher Menſch unvernünftig, und "nd Syntari; wiewohl andere nur die zwey

folgt vielmehr dem Trieb ſeiner verderbten letztern Stücke dehalten. Die Kennzeichen
Neigungen und Affecten. Sie iſt entweder einer brauchbaren Grammatie ſind, wenn ſie
eine allgemeine, oder eine beſondere: jene in natürlicher Ordnung und einiger maſſen,
iſt, wenn man überhaupt gegen dem göttli nach den Regeln einer geſunden Logic einge
chen Willen ungehorſam und die Pflichten, richtet iſt; wenn ſie nicht allzuweitläufftig,

die man GOtt und andern ſchuldig, verab und einen kurzen und deutlichen Syntar hat,
ſäumet, ſo, daß man entweder wircklich ſonderlich aber die Ubereinſtimmung und Ab
was böſes ausübet, oder was gutes nur un weichung der Sprache, ſoſtelehret, mit der
terläſſet ; dieſe aber, oder die eigentliche jenigen, nach welcher ſie lehret, anzeiget in
Gottloſigkeit beſtehet darinnen, daß man Anſehung deſſen dieſes allerdings eine
GOtt den ihm zukommenden Dienſt nicht lei Schwachheit iſt, wenn wir eine unbekanntes
ſtet, welches auf eine dreyfache Art geſchie Sprache aus Grammaticen, die in einer uns,
het: entweder daß man ihm gar keinen nicht ſattſam bekannten Sprache geſchrieben
Dienſt erweiſet, welches diethätige Atheiſte ſind, lernen wollen, da doch aller fremden
rehgenennet wird; oder daß man nicht GOtt Sprachen Lehre nach der Analogie unſerer
allein, ſondern auch den Geſchöpffen gött Mutter - Sprache ſolle eingerichtet ſeyn.
liche Ehre erweiſt, welches die Abgötterer; Man darff nicht meinen, als lerne man eine
oder daß der Dienſt auf eine dem göttlichen Sprachedurch viele grammatiſcheRegeln und
Weſen unanſtändige und mit der geſunden auswendig lernen, derſelben, welches durch
Vernunfft ſtreitende Weiſe geſchiehet, wel. das leſen und ſchreiben geſchehen muß. Denn
ches der Aberglaube iſt. Die theoretiſche Grammaticen dienen zuweiter nichts, als daß
und practiſche Gottloſigkeit ſind gar genau ſie den Weg zu dieſer Erkenntnißbahnen, und
mit einander verknüpfft, ſo daß jene die wohl die Richtigkeit, nicht aber die Zierlich
letztere nach ſich ziehet, und die letztere ſich keit einer Sprache zeigen müſſen, wie denn
auf die erſteregründet. Doch iſt das äuſſer ſchon Cwinctilianus inſtitut. orat. lib. 1.
liche Bezeigen ſolcher Leute nicht einerley, cap. 11. gar ſchön ſagt: non inuenuſte dicivi
nachdem ſie nun die Geſchicklichkeit, ihrem detur, aliud eſſe grammatice, aliud latine lo
gottloſen Weſen einen Schein anzuſtreichen, qui.

Im Gebrauch derſelben iſt nöthig,

beſitzen: conf. Buddeum in ſele2tis iur. nat.

erſt von den ordentlichen und regularen De
p.243. und in inſtitut. theol. mor.part. 2. cap. clinationen und Conjugationen nach Beſchaf
3.ſedt.1. - 19.
enheit der Sprachen anzufangen, und dann
ie Pronomina und Particuln auswendig

Grämen,
. Iſt eine Art der Traurigkeit, ſofern ſelbige
nicht nur ſtarck; ſondern auch lange anhält,
daß man ſich das Ubel, worüber die Traurig
keitentſtanden ſehr zu Gemütheziehet, wo
bey der Artickel Traurigkeit zu leſen iſt.
Grammatic,

zu lernen; alsbald aber muß man dabev
die Schriften leſen, und wenn man darin

nen zueinigen Kräfftenkommen, ſolche gram
matiſche Bücher vor die Hand nehmen, wel

# die Sachen mehr philologiſch unterſucht
QHLt.

Von den hebräiſchen Grammatieen findet
man eine Nachricht beym Richard Simon
in hiſtor. critic. vet. teſtam. I. 30. p. 15o. 151.
Wasmuth in der Vorrede hebraiſmi re

Iſteigentlichein.Griechiſches Wort, ſo von

ſtituti, Löſcher de cauſis lingu. Ebr. unge

Yeº“tºliteraherſtammet und von denGrie nannten Auctore der exercitatioois critico
chen aufdie Römer kommen iſt, wovon Spe litterar. zu Freyſtadt 17os. 4. ſeSt. 2. Schudr
tonius de iuſt. granmatic.cap.4. zu leſen, in der Vorrede ſeines genii ſeu indolis lingua

Anfangs wurden die Grammaticizu Romlit ſanctae , Wolf in biblioth. ebr. tom. 2.
tecati geneRnet, welche man auch nachgehends p. 595. Von den Griechiſchen beym

"#
or
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hof in polyhiſtor litterar. ; 4. 6. und a- lindere Mittel der Sachen abheffen köneſ
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bricio in biblioth.graec. lih. 5. cap.7. Von Wolff in den Ä Ä
den Lateiniſchen in unſerer hiſtor critic. la-von der Menſchen Thun und Laſſenpart.
ein, lingue cap. 4. „In der Teutſchen Spra- 4.cap.2.pag. 594.
che haben wir des Claji Grammatic 1518, 3.
welche dem Herrn Morhof in polyhiſt. lib.
4. cap. 4, § 7. wohlgefallen, der auch noch

Grentze
/
andere Editiones anführet; des Schottels„Bedeutet das enige, wodurch etwas abge
Teutſche Grammatie, die er 161.8. zu eſſen iſt und alſo verhindert, daß demſelbi
-

Braunſchweig zum erſtenmahl herausgege-gen nichts mehr kan hinzu gethan werden.
ben, worauf ſie nachgehends vermehret wor-GOtt hat keine Grenzen eine iede Creotur
den, Bödickers Grund- Sätze der Teut-ºber hat abgemeſſen: Kräffte; folglich ſind

ſchen Sprache, Berlin, 1690. und 17o. 8.|ihr Grenzen geſetzet.
Es haben einige Vorſchläge zu einer auge-

-

Grillenfängerey,

meinen Grammatic gethan, welche Regeln

giebt, ſoalle Sprachen angehen, und zeigen,

-

-

worinnen ſie mit einander übereinſtimmen. Wird eine ſolche Wiſſenſchafft genennet, die
Man kan desfalls leſen de Trigny gram- entweder an ſich ſelbſt zu nichts gemuzet wer
maire genera & raiſonné: Buffier gram-den kan oder doch nur durch die Fehler deſſen,
maire françoiſe ſur un plan nouveau conte- der ſie beſizet, in der That zu nichts genützet
nant divers traités ſur la nature de la gram- wird, ſondern ſie um die bloſſe Speculation
maire engeneral : Juncker in lineis prim.braucht. Uberhaupt nennettnan Grillenmu
derliche Einfälle nichtswürdige, leere und ver
erudit. part. 2. p. 74. ſqq.

drießliche Gedancken, und meinet voßius.de
quatuor art-Popular.cap.5. §.52. dieſe Benen
|nung aus den Worten desälternpliniilibz.
Iſt eine Art der Rachgierigkeit, ſofern die cap. o.iocoſonomine Gryllum ridiculhaj.
ſelbigeunerſättlichiſt, und manſeinem Feindtus pinxit: vnde hocgenuspicura Grylvo
-

Grauſamkeit,
-

-

-

-

die härteſten Ubelohne Urſachzugefüget. Es antur, herzuleiten, wiewohl man es wahr
rührt ſolche her entweder aus einem bloſſen ſcheinlicher von den kleinen Thiergen, die mjn
unvernünftigen Haß , oder einer wirckli-ebenfalls im teutſchen Grillenjingleichen
chen Beleidigung, die einem angethan wor-Heymen nennet, Plin. 29.6. herführen kan

den. Im erſten Fall, wenn nur ein bloſſer indem ſie einem durch ihr Geſchrey den Kopf
unvernünfftiger Haß zum Grund lieget, ge-verdrießlich machen.
ſchiehet es, daß wenn ein anderer ſich entwe
Grobheit, der nicht nach unſerer Meinung, oder Willen richtet, ſo haſſetman denſelben, und erweiſetihm ohne Maſſe Böſes, daß man ihn. Was dieſelbeſen kanaus dem, was ange
-

um alle ſeine zeitliche Wohlfahrt, ja wohlhörigen Ort von der Höflichkeit geſagt wot

gar um das Leben bringen will, welches höchſt den leicht geſchloſſen werden, Nemlich die
unvernünftig. Denn einmahl hat der Haß Grobheit, oder Unhöflichkeit iſt diejenige übls
an ſich ſelbſt keinen Grund, indem er uns da-Eigenſchafft bey einem Menſchen, da iemand
durch nicht beleidiget, oder Schaden zufü-die Artigkeit des äuſſerlichen Weſens und die
get, daß er mit uns nicht einerley Meinung. Befliſſenheit einem eine angenehme Gefällig
und Willens iſt, und mithin hat man garkei-keit zu erweiſen, und dadurch ſeine Ehren
nen Grund, dem andern nuretwas Böſes, ge- und Gunſt: Bezeugungen an Tag zu legen,

ſchweige ohne Maſſe zuzufügen. . Iſt aber
nige Urſach zum Haſſe und zur Rache hat
ſo beſtehet die Grauſamkeit darinnen, daß
eine Beleidigung geſchehen, daß man

bev Seite ſetzet, und ſich dadurch beoieder
mann verhaft, und verächtlich machet. Ein
grober Menſch richtet ſich in ſeiner äuſſerli
chen Aufführung, in ſeinen Reden und Be

man zu harte Mittel zur Abwendung desent-wegungen des Leibes nicht nach den Regeln
weder zu befürchtenden, und bereits zuge-des Wohlſtandes, und wenn er zu des andern
fügten Schadens brauchet, da dieſes durch Nutzen und Vergnügen was thun ſoll, oder
gelindere hätte geſchehen können, als wenn unterlaſſen, das ihm unangenehm iſt, ſo iſt
iemand ſeinen Feind, der ihm nach dem Le-niemand zu Hauſe. wenn er dieſes noch

ben trachtet, in ſeinen Händen hätte und hut ſºimmte dieſesaeine Laſt wie ein
nun verſichert wäre, däß er ſeinen Vorſatz Bauer der zu Hofe ziehen ſoll, mit ſchwerem

nicht ausführen könte, ihn dennoch in StüHerzen über ſich.

-

-

cken zerhanet, ſo wäre dieſes eine GÄuj Einige ſind grob und unhöflich aus Hoch
keit; oder es wäre ein Herr von ſeinem Be-muth , welche in ihrer Einbildung anſ
dienten in einer Kleinigkeit beleidiget wor-nichts, als ausnehmende Tugenden und Ge
den, indem er ihm etwa ſo lange auſſen ge-ſchicklichkeiten an andern aber Flerken, oder

blieben, und er wolte ihn deswegen blutrün-doch geringe Eigenſchaften antreffen, uns
ig ſchlagen wolgar Arm und Beinentzwey die andere verachten. Dahero meinen ſie,
ſchmeiſſen, da er doch entweder wüſte, esſehalles was ſie thäten müſte für gut ausgele
hicht aus Bosheit geſchehen, oder durch

se-getwerden, und ſie hätten nicht uºſz
ſ
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nach den Gewohnheiten des Wohlſtandes zugegen ſeinen Feind, ohngeachtet der obſchwe

richten. Eine ſolche GrobbeiterwecktHaſund benden Zwiſtigkeiten, auf Erfordern der Wer
Widerwillen der Leute. Andere ſind grob ausnunft alle angenehme Gefälligkeit ſpüren

grober Ungeſchicklichkeit, welche nicht wiſſen zu laſſen, iſt ſonder Zweifel die wichtigſte
wie man in der Welt leben ſoll, wie man ſol-Prºbe dadurch ſich ein großmüthiges Herz,
ches unter andern an manchem Land Edel- ſo ſeinen Affecten überlegen iſt, zu erkennen
mann, wenn er an einesgroſſen Herrn Hofe giebet. . Man kan hier nachleſen, was Pu
kommt, wahrnimmt; und hierinnen iſt die fendorf de officio hominis & ciuis lib. 1. cap.
üble Auferziehung am meiſteuſchulb. Drit-7.S. 5: Titius obſeru:18. ad Pufend. Proe
tens giebts auch grobe Leute, deren Grobheit leus in den Grundſätzen des Rechts der
aus natürlicher Unfreundlichkeit in Leuten, die Tatur p. 189. davon ſagen;

Ä

von mürriſchen Naturell ſind, entſtehet; wel-Gedancken aber von der Großmüthigkeit hat
che, wenn ihr mürriſches Weſen durch zeitli- Kortholt in einer diſput.de magnanimit.

ches Glück gnugſam geſichert, unddurch den Ariſtotelic. Kiel 1690. unterſuchet, und von
Schein-Großntüthigkeit handelt Eſprit
Hochmuth, der aus eben ſolchen Glückert der
belebet wird, unerträglich ſind. de la fauſſeté des vertus humain. t. 1. cap. 18.
ie andere Art der Grobheit machtverächt Zu Paris iſt 1725. eine Schrifft unter dem
lich, und die dritte verhakt und verächtlich. Titel: la veritable grandeur d'ame heraus
Wie ſchädlich die Grobheitſey, iſt aus dem kommen, welche in den memoires de Tre

Ä

Rutzender Höflichkeit zu ſchlieſſen.

Gröſſe,
Iſt diejenige Beſchaffenheit eines Cörpers,

voux 1725-aug- p. 1349. recenſiret iſt.

Großſprecher,

Heiſſen ſolche Leute, welche ſtets im ſuper
ſofern derſelbige aus unterſchiedenen Theilen lativo zu reden gewohnt ſind, und vermei
zuſammen
daß erkan ausgemeſſen nen, einer Sachen, die ſie vor lobens, oder
werden. Man leſe den Artickel Cºvantität. vor tadelns würdig halten ihr Recht nicht
gethan zu haben, wenn nicht beydesinäuſſer
ſtem Grad geſchähe. Einige ſind Großſpre
Großmüthigkeit,
cher nur in gewiſſen Sachen, vor oder wie

Ä

Iſt eine Fähigkeit des Menſchen, ſeine eigne der welche ſie heftigpaßioniret ſind; andere

Affecten zu überwinden, unidadurch ſich bey aber ſind Großſprecher von Natur, und prah
der wahren Glückſeligkeit beſtändig zu erhal: len ſtets, ſie mögen loben, oder tadeln, ja
ten, auch zu der Glückſeligkeit und dem Wohl nur erzehlen, was ſie wollen. Das Natu
ſeyn anderer ein groſſes beyzutragen.
"- .
rell, das von Natur zu dieſer Unart am ge

Der Grund der Großmüthigkeit beſtehetin ſchickteſten iſt, iſt wenn ein Menſch im Ver

der Beherrſchung ſeiner eignen Affeeten und ſtande von ſtarcker Imagination und Inge
dieſeszielet ſowohl zu der Glückſeligkeit ſeiner nio, und dabey von wenig Judieio iſt, im

ſelbſt, als anderer ab, daß alſo ein Menſch Willen aber von einer Begierde ſich ſehen zu
erſtlich gegen ſich ſelbſtgroßmüthig iſt, wenn laſſen, getrieben wird. Denn die Begierde
ernenlich wahrhaftig groß dasiſt wahrhafftig ſich ſehen zu laſſen, verurſachet, daß ein
glückſelig zu werden ſucht. Hiezu iſt nöthig ein cher Menſch verlangt, daß die Leute ſich
Verſtand und eine Stärcke des Gemüths: überall über ihn und über die von ihm her
jener, daß er das Gute zuvor nebſt den ſowohl ausgeſtrichenen Sachen höchlich verwundern
zu Erlangung, als auchzu Erhaltung deſſelben ſollen; das ſtarcke Ingenium aber und die
dienlichen Mitteln wahrhafftig erkennet, und lebhaffte Imagination ohne Judiciogiebt zu
von den Schein-Gütern, auf welche unſere dieſem Endzweck abentheuerliche Concepte
Affecten geneigt ſind, vernünftig zu unter und ſchwulſtige Erpreßionen derſelben an die
ſcheiden weiß; dieſe daß er das Weſen ſolcher Hand, da dann gemeiniglich gar lächerlich
Glückſeligkeit lebhafft empfindet, undein mu anzuſehen iſt, wie ein ſolcher Menſch, wenn

#

thiges Verlangen nach demſelben hat, krafft er einmahl in Geſellſchafftprahlet, mit Sorg
deſſen er ſeine eigne Affecten, ſo ihm daran hin falt in der Geſellſchafft herum ſiehet, ob auch

derlich ſeyn wollen, zu überwinden, und der in den Geſichtern der Leute gnugſame Zei
Bosheitder Leute freudig unter die Augenzuchen der Verwunderung wahrzunehmen,
gehen fähig wird. Iſt man gegen andere groß- und kein gröſſerer Tort ihm wiederfahren

mitbig ſo geſchicht ſolches entweder gegen kan, als wenn man bey aller Mühe, die er
unſere Freunde, oder Feinde. Gegen ſeine ſich giebet, Aufſehen und Verwunderung zu
Freunde eine angenehme Großmüthigkeit zu erwecken, indifferent und bey ſeiner gewöhn

beeigen, iſt eben nichts beſonders, maſſen inlichen Gelaſſenheit bleibet. Eine ſolche
Betrachtung der Gewogenheit, die ein Ubermaſſe im Loben und Tadeln iſt ſchädlich,
Menſch gegen ſeine Freunde heget, er in den theils in Anſehung der Perſon, die da lobet,
ihnen zu erweiſenden Gunſt Bezeigungen oder tadelt, weil ſie es beſtändig waget, sie
den Affecten, ſo ſonderlich nicht zu widerſte-Wahrheit zu verletzen, und die Niedrigkeit
hen hat, und folglich die Douceurs, die er ſeines Verſtands und Geſchmacks an Tag
ihnen bezeiget, einen Grund ſogar ſonderba-giebt; theils in Anſehung der Sachen ſelbſt,

rer Großmüthigkeit nicht erfordern. Aber die ein Menſch übermäßig lobet oder tadelt
WIK)
-
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und ſie angenehm, oder verhaßt zu machen mern, daß man nachgehends in ſeinen Mei
ſuchet, indem eine ſolche Ubermaſſe der Klug-nungen aufwas gewiſſes ruhen, und alteser

heit zuwider, und ſolchen Zweck eher uver dentlich an einander hängen kan. . Wer
hindern, als zu befördern dienlich iſt, ſ... gründlich im Dencken, der iſt auch aründlich
Müllers Ammerck. über Gracians Oracul in Wortrag, es mog derſelbige mündlich, oder

Mar. 41. p. 29o. ſFq.

ſchriftlich geſchehen, mit welchem auch meh

-

rentdeils die Deutlichkeit verknüpft, die

Grund,
groſſen Theils auf deutliche Concepte, die
. . bey
der Gründlichkeit
Heiſt eigentlich der unterſte Theil. eines
Ä.
chkeit zum
zum Grunde liegen,
-

Gebäudes, ſo in die Erde eingeſencket wird,

Gunſt,

damit die Laſt dorauf ſicher ruhen kan. Man

braucht dieſes Wort auch verblümt von den
Wirckungen unſerer Seelen und verſtehet. Iſt eine Zuneigung zu einem andern, da
-

-

dadurch die Urſach, warum die Gedancen, wir uns für ein Glück intereßiren, weil wir
ſie mögen wahr oder falſch ſeyn, und die Bes aj findet, ſo uns wohlgefällt. Man

gierdei vernünftige ſowohl als unvernünff kan Gunſt und Lirde, wenn dieſelbe im wei
tige auf ſolche Art, wie ſie ſich wircklich dar. tern Vºrſtand und überhaupt beſchrieben
ſtellen, beſchaffen ſind. Beyder gewiſſen Er wird, füreins nehmen, man mag nun ſagen,

kenntnißpflegt mans einen Grundſatz zunen: die Gunſt ſey eine ſchwache Liebe, oder ein
nen, daraus man Schlüſſe folgert, und die Anfang zur Liebe. Daſſ wir einem günſtig
Schlüſſe wieder daher beweiſet, wovon un: nº ſolches entſtehet aus der Vorſtellung ei
ten in der Lehre von den Principitsgehandeltner an ihm ſich befindenden Suche, ſo uns

worden. In Anſehung des Wiens nennt wohlgefällt, und weil dieſe Vorſtellung ent
man dieſes einen Bewegungs- Grund, als weder eine judieeuſe ; oder ſunliche ſeyn
wenn ich willens bin, heute ſpazieren zu ge-kan , ſo entſtehet daraus eine gedeppelte
hen, weils ſchön Wetter iſt, ſo iſt die Vor Gunſt, eine vernünfftige und unvernünfftige,
ſtellung des angenehmen Wetters der Be- davon die letztere auf die verderbten Neigun

wegungs- Grund, davon oben der Artickelgen ſich gründet, Zuweilen kan die Gunſt
Bewegungs-Grund zu leſen.
mit einer Hochachtung verbunden ſeyn; zu
weilen aber iſt ſie auch ohne derſelben. Dem
Gründlichkeit,
jenigen, welchem man günſtig iſt, wünſchet
-

-

-

-

-

. . . man Glück, und wenn er ein Guteranget, ſo

2. Iſt diejenige Beſchaffenheit der judicieu-freuet man ſich darüber. Wenn ihm aber
ſen Gedancken, da alles ordentlich und rich: waswidriges begegnet, ſo betrübet man ſich
tig aneinander hängt, und die Schlüſſe ſie und hat ein Mißvergnügen, ſº Buddei inſtit.
mögen wahrſcheinlich; oder ganz gewißſevn theolog. moral.part. 1. cap. 1. ſelt. 6. $. 22.

ihre gehörige Principia vor ſich haben, daß Philaret in ethic. lb. 1. part. 1. cap. 7.

wer geſchickt iſt, aus richtigen Grundſäenpag- 102.
wohl zu ſchlieſſen, und wieder dieſe Schlüſſe
Gut,

mit den Principiis zu connectiren, und alſo
den Grund der Folgerung zeiget, dennennet

man einen gründlichen Mann. Es iſt gar

-

-

-

Wird erſtlich bov den Philoſophen in me

viel an der gründlichen Erkenntniſ einer Sataphyſiſchen Sinn genommen, und bedeu
che gelegen, und ob ſie gleich mühſam, ſotet nach der gemeinſten Beſchreibung das
iſt ſie doch von weit mehrern Nutzen, als eine vollſtändige Weſen einer ieglichen Sache,
unzulängliche und nur auf das bloſſe Ge- das etwas alles dasjeniae an ſich habe, was

dächtniß beruhende Wiſſenſchafft, indem es ſeiner Natur und ſeinem Weſen noch an
daſſelbige an ſich ſelbſt nicht beurtheilen kan, ſich haben ſoll. Einige nennen es die Voll
was wahr oder falſch, daher weder ihm, noch kommenheit ſelbſt, ingleichen die Uberein
den Ingenio und deſſen Wirckungen eine ſtimmung einer Sache mit der andern, und
Gründlichkeit zukommt. Es kann ancher in Ridiger ſagt in der Ontologiep. 369 inttit

einer Schrifft eine groſſe Beleſenheit, und erud. es werde eine Sache in der Metapbv
dadurch eine Probe eines ſehr lebhafften Ge-ſic gut genennet, ſofern dieſelbige unmittel
dächtniſſes zeigen, ohnerachtet man wenig bar vom Willen GOttes dependire: Es
Gründlichkeit wegen Mangel des Indiciidar-heiſt in der Hiſtorie der Schöpfung, die uns
innen antrifft... Eigentlich nennt man den Moſes hinterlaſſen: GPtt ſahe an alles,
unterſten Theil des Gebäudes, ſo in die Erde was er gemacht, und ſiehe, es war alles
geſencket wird, den Grund, den man billig ſehr gut, welche Güte in der Ubereinſtim
ſorgfältig leget, damit die Laſtdes Hauſesru-mung des Weſens einer ieglichen Sache mit
ben und das ganze Gebäude feſt ſtehen mag, der vorher im göttlichen Verſtand gefaſten
Wenn man ſo zu reden in dem menſchlichen
zu ſuchen. Denn GOTT muß von

Ä

Verſtand ein Gebäude der Gelehrſamkeit, Ewigkeit das Weſen aller Dinge, die in der
das beſtehen und nicht ſo leicht auseinander Zeit ihre Wircklichkeit erlangt, erkannt da
fallen ſoll, auſrichten will, ſo muß man ſich ben, und, weil er ſich aus allen möglichen
auch um gute Gründe, oder Principiabeküm-Dingen, die er ſich vorgeſtellet, das beſte
-

6s
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erwehtet, und die Allmacht dazu kam ſº können. Es iſt nichts neues, daß man einem
muften die Dinge ihr wirckliches Seyn nach den Mangel ſolcher Güter zu ſeiner Be
der ſich vorgeſtellten Idee erlangen, welche ſchimpffung vorwirfft, als ſeine geringe An
Ubereinſtimmung eben durch die Worte Mo kunfft, die Schande ſeiner Eltern, ſeine Ar
fis: und ſiehe, es war alles ſehr gut, muth, ſeine Verachtung, wenn er gleich
angedeutet wird. Dieſes Gute wird im La nichts dafür kan; und hingegen zehltmandie
einiſchen bonum metaphyſicum, tranſcen Güter des Glücks unter die Stücke des Lobs
Ä , eſſentiale genennek. Hernach und
führt in den Lob-Reden den vornehmen
wird das Gute auch relatiue betrachtet, in Stand den Ruhm der Vorfahren den
Anſehung einer andern Sache, zu deren Reichthum, den groſſen Character mit an

Glückſeligkeit der Genuß derſelben was bey wenn einen gleich dieſes alles auſſerordent
Etheen und Metaphyſicen allerhand Ein Wahn kehrt ſich ein vernünftiger Mann
theilungen anzutreffen, beſonders in Abſich nicht. Gleichwie die Glücks: Güter einen
auf den Menſchen, wovon der folgende Artſ Menſchen an ſich ſelbſt weder glücklich, noch
ckel handelt.
nach
unglücklich machen können,
träget, von welchem Gut in den gemeinen lich zugeſtoſſen. Doch an ſºlchen gemeinen

Ä

Güter des Glücks,
Man verſtehet dadurch diejenige Art der
Güter, die von dem Glück dependiren , und
weniger, als die andern in unſerer Gewalt
ſtehen, wie Ehre, Geld. Gut und andere
Sachen der Wolluſt. Es beruhet die Ein
theilung der Güter in die Güter des Leibes,

dem man ſelbige entweder vernünftig ; oder
unvernünfftig brauchet bald zum Nutzen;
bald zum Schaden ausſchlagen können; alſo

bringen ſie auch an ſich ſelbſt einem keine Eh

re. Inſoweit ſie aber durch Geſchicklichkeit
mit befördert werden, können ſie einem zur

Ehre gereichen,

ſ

E. Cajus und Sempro

nius ſind beyde ſehr reich; Cajus hat ſeinen

Reichthum von ſeinen Eltern ererbet; Sent
des Gemüths und des Glücks auf einem ſehr pronius hingegen alles ſelbſt erworben un
vorhan
Idee
Grund, indem keine
ter welchen beyden Sempronio der Reich
, worinnen dieſe drey Arten mit einander thum zur Ehre gereichet, nicht aber dent
überein kämen, und daher die Eintheilung Cajo, indemjenem was dazu geholffen, daß
enommen wäre. Denn die behden erſten er eine Geſchicklichkeit erlanget, und die ek

Ä

rten beziehen ſich auf das Subjectum, wor langte Geſchicklichkeit kläglich und fleißig ap
an ſie ſich befinden; die letztere Art aber hat pliciret. Iſt die Art und Weiſe, wie man
Und wenn man gleich

Ä

dieſes nicht vor ſich.
ſchändlich, als
zU
wolte, der Menſch habe für ſich eine wenn Cajus bev einem vornehmen Herrn ei
Glückſeligkeit
des
reyfache
zu beſorgen,
nen groſſen Character erlangt, weil er ſeine
Gemüths, des Leibes, und des äuſſerlichen Maitreſſe zur Frau genominen, oder ſeine
dreyerley
deswegen
Zuſtands und
wären
Frau zu einer Ärje hergegeben; Sent
Güter, ſo müſſen doch auch die Güter des pronius, der
ungeſchickt, durch eine

Ä

#

Glückszur Glückſeligkeit der Seelen ſowohl Heyrath eine Beförderung bekommen ; und
als des Leides gebraucht werden. Sollen Titius mit Unrecht, durch geiziges Schat
Ä die Güter des Glücks von den andern ren und Kratzen groß Reichthum zuſammen
rinnen unterſcheiden, daß wir ſie weniger gebracht ſo gereichen einem ſolche Glücks
in unſerer Gewalt haben, ſo finden ſich viel Güter vielmehr zur Schande. „Eben auf
mabbey gewiſſen Subjectis ſolche Umſtän j Ajerºange der Glücks Güter
de, daß Güter des Glücksmehr in ihrer Ge an ſich ſelbſt keinem zur Schande gedeihen,

walt ſehen, als Güter des Leibes, auch des ſondern ſofern man auf gewiſſe Maſſe daran
Gemüths. Es iſt das Glück entweder einor ſchuld hat, oder nicht. Iſt iemand veracht
dentlicdes, welches in die Grenze unſerer
Fähigkeit geſezet; oder ein auſſerordentli
ches, welches nicht von unſerm Willen de
pendiret, wie oben in dem Artickel von dem

kan keine Beförderung bekommen, weil

er auf Academien liederlich gelebet und ſich
durch Hurerey ein Schandflecken angehängt,
oder befindet ſich wegen Ungeſchicklichkeit
Glück Ä worden, und daher können die
Verſchwendung in Armuth, ſo i

Ä

Glücks-Gäter zweverley ſevn. Zu einigen hm dieſer Mängel der Glücks-Güter eine
kan man durch ſeine Geſchicklichkeit und Fleiß Schande, da es hingegen einem andern,
was beygetragen haben; etliche aber kan der ohne ſein Verſchulden auſſerordentlich

man, ohne daß man mit ſeinen Kräfften et unglücklich iſt, vor keine Schande kanausº
was gewircket, erlangen, als wenn iemand

geſeget werden. Man leſe hier, was Wolf

das Glück hat, daß er aus einer vornehmen in den Gedancken von der nIenſchen Thun
Familie entſproſſen, oder von ſeinen Eltern Ä Laſſen erinnert part. 2. cap. 5-5.617.
Reichthum ererbet; dahingegen wenn qq
Ä
mand, durch ſeine Geſchicklichkeit, Ehre
Güte GGPttes,
und Reichthum erlanget und erworben, ſo

hat er zu ſolchen Gütern was beygetragen.
dieſem iſt zu urtheilen, wieweit einen Iſt diejenige Eigenſchaft GOttes, der
AusGlücks-Güter
,é# der Mangel derſel alleeit bemühet iſt, den Creaturen gutes zu
die
Wohlſeyn zu "#
ben Ehre oder Schande zuwege bringen Ä und

#

Philoſophiſch-Lexicon.

Gäte G Ottes

Güte Gottes

1379

I380

s flieſſet ſelbige aus ſeinem vollkommenſten ſchen bedächten, ſie ſich nicht mehr wundern,
oder wohl gar beklagen würden, daß GOtt

ſich nicht nur in der Schöpfung
Ä
da einiedes Ding ſo viele Vollkommenbei

ihr Gebet nicht erhört, und ſie etwa nicht

ten erhalten, als es möglich iſt, indem er die von der Armuth, oder Kranckheit befrevet:
je oder vollkommenſte Welt erſchaffen. ge 3) daß man keinen rechten Begriff von den

eijet, ſondern auch in der Erhaltung aufd
noch täglich zeiget. „Es iſt dieſe
Ährheit ſo deutlich, und ſo feſtgegründet

Ä

wahrhafftigen Gütern hat, und das, was in
der Thatgut, für böſe, und was in der That

böſe, für gut hält, welches daher kommt,
djß kein vernünftiger Menſch das geringſte daß man eine Sache nach den Sinnen und
dawider einwenden kan... Denn wie ſchlecht Affecten, und alſo nach der gegenwärtigen
jEinwürffe ſind, welche die Vernunft wie ſinnlichen Beluſtigung, nicht aber nachdem
er die Güte GOttes nach einiger Meinung Indicio in Anſehung des künfftigen Erfolgs
demFall des erſten Menſchen machen ſoll, deurtheilet und daher hält mannuanche vor
#
haben wir oben in dem Artickel von dem Fall glückſelig, wenn ſie alles vollaufhaben, was
gewieſen, und unter ander angemercket, daß ihr verderbtes Herz wünſchen mag, und an

j die Güte GOttes nicht bloß auf die vºr dere vor unglückſelig, wenn ſie in Armuth,
oder Verachtung leben müſſen, die es in der
nünftige Creaturen zuziehe habe, undº
leich das vornehmſte Stück der göttlichen That nicht ſind: 4) daß man nicht erkennen
bſichten zwar ihr Heil und Wohlergehn will, wie GOtt auch das Widrige, als ein
ſjindem ſie ihm am allerähnlichſten, ſº Mittel, unſere Wohlfahrtzu befördern, brau
man doch nicht, wie zu erweiſen, daß che, indem ſelbiges nicht nur Gelegenheit,
ieſes ſein einziger Endzweckſey; ingleichen uns in mancher Tugend beſſer zu üben, ſons
jie Gäe GOttésuicht nach der Gü dern auch das Gute, wenn wir ſelbiges eine
te eines Menſchen abzumeſſen, und von den
göttlichen Wohlthäter nicht wie von einem
jenſchlichen zu urtheilen habe, und endlich
daß man die Betrachtung der göttlichen Güte

Zeitlang nicht gehabt, mitgröſſerer Aumuth
zu empfinden, giebet. Aus der hemdniſchen

Theologie ſehen wir, daß welche ſo gottlos
und einfältig geweſen, daß ſie GOtt die Urſa

mit der Betrachtung der göttlichen Gerech che der Sünde und des Böſen beygeleget,
tigkeit zu verknüpffen, indem keine von der wie aus den Worten Euripidis a Se4rer
ändern kan geſondert werden. Seine Äſte J Sºy Jºy»rei«é: Zasagrarer, und andern
bewog ihn antecedenter alles mögliche Äute Stellen der Pöten zu erſehen, die zuweilen
zu ſchaffen und herfür zu bringen; die Wes“ gedichtet, daß die Götter die Menſchen zum

Ä

aber machte die Wahl und war Urſach, Böſen antrieben, ſo Pfanner in theolog

daß er das Beſte conſeguenter erwehte und gent.cap. 9. § 3., und Clericus in pot. ad

Macht gab endlich dÄtÄ
ſeine
Hand, den groſſen gemachten Entwurff

Heſiodum mit mehrern zeigen. Doch dieje
nigen, die nur ein wenig Nachdencken hat
ten, ſahen, wie ungereimt ſolche Einbildun

wircklich zu vollziehen, wie Leibniz in ſel:
ner Theodicée part. 2, § 116. wohl ange gen waren und rechneten zuförderſt unter die
mercket, der auch §. 117. hinzuſe et GOtt göttliche Eigenſchafften die Güte, nennten
thut das allerbeſte, ſo nur möglich iſt, in auch ihre Götter ºxt Foxºr gute Götter.
dem man ſonſt der Ausübung ſeiner Ät Platº und ſeine Anhänger rühmten inſon
zuſas
Grenze ſetzen würde, und die Gütigkeit ſelbſt derheit dieſe Eigenſchafft, maſſen Plato
einſchräncken, wenn ſie ihn nicht dazu Äg gen pſleget, GOtt ſey das ſchöne, das gute

te, und es ihm an gutem Willen fehlte ſelbſt ; Pººclus nennt ihn gut vºrgev-ac.
jder man würde ſeiner Weisheit und ſeiner überweſentlich die Qvelle alles Guten, und
Macht Schrancken ſetzen, wenn es ihm an Simpliciusdie Güte aller Güte, und wenn
der nöthigen Erkenntnißfehlte, das Beſte zu Cleanthes in dem Gedicht von GOtt die
unterſcheiden, und Mittel zu ſuchen, es zu Natur des Guten erklären will, ſo meint er,

es lieſſe ſich ſolches nicht beſſer ausdrücken,
erhalten, oder wenn er nicht die nöthigen als
wenn er daſſelbige, wie GOtt ſelbſten be
Kräffte hätte, dieſe Mittel zu gebrauchen.

Wegen der Erhaltung und der darinnen her ſchriebe. Cicerode natur.deor.lib. 2.pag.

für euchtenden Güte GOttes machen ſich 33o. ſchreibet: ſedipſelupiter, ideſtiudans
auch manche Menſchen, wiewohl ohne Ur pater» quem conuerlis caſibus appellamus,
ſach, Scrupel, welches daher zu komme a iuuando louem, a poétis pater diuumque
pfleget 1) daß man die Abſichten GOttes hominumque dicitur: a maioribus verono
quidemante opti
nicht gnau weiß, und ſie ſo enge einſchrän ſtris optimus maximus, &imus,
quam maxi
cket, als gienge die Güte GOttes einzig und mus i. e.beneficentiſſ
allein auf die vernünftige Creaturen, wie mus: quia maius eſt, certeque gratius,

vorhin ſchon erinnert worden: 2) daß man prodeſſe omnibus, quam opes magnas habe
die Natur der Wunder nicht verſteht und 5: Spanheim ad Iulian orat. . pag: 395.

verlangt, daß GOtt wegen einer einzigen führt ſehr viele Stellen an, womit er bewei
Creatur in dem ordentlichen Lauff der Naturſet daß die Heoden die Götter ar' z-x
was ändern oder hemmen, und alſo das Theil gute Götter geneynet haben - dergleichen
dem Ganzen vorziehen ſolle, welches gleich Zeugniſſe auch Pfanner in ſyſtem theo.
wohl wider ſeine Gütigkeit, ſº wdhl „als gent. cap. 2. 5. 23. Zuer, in quaeſtion. Al

Beisheit wäre, daß wenn dieſes die Men-(heran. lib. 2. cap, 2. § 5. pag s. Balius
1Il

1gsr Güter des Leibes
Güter des Menſchen 12ss
in diaionar. hiſtor. critic. unter dem Wort das beluſtigende aber und das ehrbare wegen
Perce- und Wolf de moniehaeiſmo an- ſein ſelbſt das ehrbare verlanget die geſund
e, maoichaeos pg; 29. angeführet haben. Vernunfft; das beluſtigende aber iſt einun
Eben deswegen fielen ſie mit auf ein gedop- mit Thieren gemeiner Appetit, dabey man
einbildet, als wäre Ä Gü
Ä von dem andern aber das Böſe her ſich
ter von einander unterſchieden, da doch der
Unterſcheid, wie Herr Thomaſius in der

peltes Principium, daß von dem einen das

- -

Einleitung der Sittenlehre cap. 1. $. 91,
ſqq. anmerckt, nur barinnen beſtehe, daß

#

Güter des Leibes,

gute in unterſchiedener Betrachtung bal
Nachdem man insgemein die Güter der ehrbar, oder ehrlich, oder rechtmäßig, bald
Menſchen eingetheilet in die Güter des Lei beluſtigend, bald nützlich genennet wer
bes, der Seelen und des Glücks, ſo verſte de. Wenn man ſeinen Urſprung anſehe, daß
het man durch die erſten diejenigen, wodurch es von GOtt herkomme, und daß es von

der Menſch die Glückſeligkeit in Anſehung
des Leibes erhält, dergleichen wären ſein Le
ben, ſeine Sinnlichkeiten und Bewegungs
Krafft, die Ganzheit ſeiner äuſſerlichen und
innerlichen Gliedmaſſen und die rechte Diſ
poſition ſeines Gehirns, weil von derſelben
die Vernunfft dependire, angeſehn ſie durch
die Alteration des Leibes und abſonderlich des
Gehirns ſelber alteriret werde, und durch die

GOtt, oder ſolchen Menſchen, die an GOt

tº Seufºejºed Reginºtº
ren, als eine Richtſchnur des menſchlichen
Thun und Laſſens voraeſchrieben ſey, ſo heiſ
ſe es ein ehrbares Gut, wiewohl es auch
manchmahl dieſe Benennung erlange, wenn
es nicht unehrbar, ehrlich oder rechtmäßig,
oder dieſer Richtſchnur nicht zuwider ſet.
Betrachte man das Gute in Anſehung ſeiner

Kranckheit des Leibes verringert oder turbi ſelbſt, und ſeiner Gegenwärtigkeit, ſo heiſſe

Ä

ret werden könne, ſ. Thomaſium in der es ein beluſtigendes Gut; und wenn
Einleitung zur Sittenlehre eap. 1. 5. 88. endlich ſeine Wirekung betrachte, ſo hei
Alles dieſes nennt man zuſammen kürzer die es nützlich, ſofern es nemlich ein neues Gut
Geſundheit, welches das Mittel, wodurch zuwege bringe, oder das gegenwärtige ſortſe
ze, wider welche gemeine Eimtheilung der
der Menſch in Anſhun ſeines Leibes nach Herr
auch noch andere Ein
der göttlichen Abſicht glückſelig werden ſou, würffeThomaſius
macht: 3) theilet man die Güter des
wofern nemlich die natürliche Fähigkeiten in
dem zu ihrem Endzweck abzielenden Zuſtand Menſchen auch in Güter ſeiner Seelen,
dergleichen Weisheit und Tugend wären, in
ſich befinden,
die Güter des Leibes, als das Leben , die

Stärcke, die Ganzheit ſeiner äuſſerlichen

Güter des Menſchen,

und innerlichen Gliedmaſſen, und in die Güs
ter des Glücks, wie Reichthun, Ehre,

Freyheit, Freude, daben Thomaſius erin
Man verſtehet dadurch insgemein ſolche nert d.. § 89. daß ſich GOtt und das De

#

Sachen, durch Ä
corum nach der gemeinen Beſchreibung nicht
ihre Glückſeligkeit befördern, oder doch ## glich zu einer von dieſen Claſſen bringen
befördern ſuchen, wovon man all A1D lieſſen: 4) theilet man das Gute in das na

Ä

Einheilungen antrifft, die wir kürzlich
welches iede Vollkommenheit ei
durchgehen wollen. Man theilet das Gut ner natürlichen Sache ſty, wie die Stärcke,
Schein-Gut, und die Kräfte, die Schönheit des eibes.
unter
andern ) in das Gut.
Jenes iſt, das verſtandliche, ſo eine iede Wiſſenſchafft
in das
welches die Menſchen aus Irrthum vor gut und Vollkommenheit des erſchaffnen Ver

Ä

halten, das es in der That nicht iſt; dieſes ſtands fey; in das moraliſche, wodur

aber iſt ſo nach dem Ausſpruch eines geſun-maniede Tugend und Verrichtung, die mi
den Judicii dafür gehalten wird, auch in der dem natürlichen Geſetz übereinſtimmt, der
That dergleichen iſt. Die wahren Güterhaſtehet, und in das geiſtliche, was nemlich
ben ihrer Natur nach was an ſich, wodurch GOtt in dem Menſchen zu ſeiner Seligkeit
ſie Mittel zur wahren Glückſeligkeit werden, wircke, z. E. die Bekehrung, die Rechtferti
folglich verurſachen ſie beſtändige Luſt, und gung, die Erneuerung, Heiligung, ſº Do
niemals Uuluſt, wie die Geſundheit des Lei nati metaph. vſual.pag. 39. fqq. Dieſe
bes, die Erkenntniß des wahren und fal

und dergleichen Eintheiſungen, welche man

ſchen; da hingegen die Schein-Güter ihrer
Natur nach an ſich keine nothwendige Con
nexion mit der wahren Glückſeligkeit haben,
und daher eine oeränderliche Luſt bringen,
welche Luſt auch vielmals in eine gröſſere Un
luſt verwandelt wird, z. E, ein Getränck,
das uns wohl ſchmeckt, uns aber übel be
kommt, iſt ein Schein Gut: 2) in das ehr
hare, nützliche und beluſtigende: das nütz

in den Schulen hat, gründen ſich aufkeiner
rechten Grund, welcher das eigentliche Wes

fen und die Grade des Guts des Menſche
ſeyn muß. Dahers der Herr Ehomaſiu
c. . §. 1io. ſqq. andere Eintheilungen, ſo

die unterſchiedene Grade derſelben vorſtellen
n machen geſucht. Erichet er ſºlches
in das ordentliche

und auſſerordentliche

nach dem ordentlichen Zuſtand des Men

iche Gut verlange man wegen eines andern, ſchen, wie er nach der Erkenntniſ des wahe
Bp 2
-
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z, Güter der Menſchen

Güter der Menſchen z4
ken Guten ſeynſolte, wenn die Bewegung als derſelben intendiret habe, daß wir dadurch
er Theile des menſchlichen Leibes in der von glückſelig werden ſollen: daſ alſo alles was
GOttaeordneten Proportion und Maſſe, auch nur ie zur Glückſeligkeit des Menſchen etwas
Abwechſelung verbliebe, und wenn Vernunfft beytragenkan, nichtanders vor ein Stückſei

und Wille zum Guten angetrieben und vom ner Glückſeligkeit zu ſchätzen, als wenn
Böſen abgeführet, in allen andern Dingen von den Menſchen genoſſen, das iſt, durch
aber gleichgültig wären; und nach dem auſ vernünfftigen Gebrauch aufeine angenehme
Zuſtand deſſelben in den er Art empfunden wird. Denn auſſerſolchen

Ä

ich, ſo viel ſeinen Willen beträfe, befinde, wircklichen Genuß, und wenn die weder
oder auch in dem er ſich durch die GewohnSinnen der Menſchen von einer Sache, die
heit ſelbſt geſetzt habe, oder daritºn er von wohl vor das ſchätzbarſte Gutzuachten, nicht
ändern Menſchen geſetzt worden. In dieſem nach Würde afficiret werden, noch darane
Zuſtand lebten dem Leibe nach die Krancken, te vernünfftige und beſtändige Beluſtigung

und nach der Seelen die in Unwiſſenheit und finden können, iſt ſolches auf höchſteurºr
Irrthümern, Eitelkeit und Laſtern ſtecken, ja eine Sache, die in phyſicaliſchem Verſtande
mit einem Wort zu ſagen, ſo viel det Willett gut und vollkolumen iſt, zu ſchätzen, indem

beträffe, alle Menſchen. Jenes Gute erhalte eben dadurch, daß das Gemüth des Mº
und befördere des Menſchen ſeinen ordentli-ſchen dadurch in keine Wege affieiret teird,
-chen Zuſtand, oder es defördere das wahre oder wohl gar einen Eckel davon entrindet,
Gute; dieſes benehme ihm den auſſerordent-es ihn entweder nichts angehet, oder ihmgr
lichen, oder das anklebende Ubel, Vorsan- wohl eine Laſt und Materie ſeiner Unruht

dere merckter an das Gute werde entweder und ſeines Unvergnügens wird, geht
poſitive, oder privative genommen, das iſt, daß es ſeine Ruhe und Glückſeligkeit beſt“
das Gute beſtehe entweder in der Erlangung dern ſolte, ſ.miller über Graciansº
einer angenehmen Sache, oder in der Herau-cul Centur . pag: 702. GOtt hat er
bung einer unangenehmen, z. E. die Er- Menſchen in der Schöpffung unterſchiede
lernung zuvor unbekannterWiſſenſchafften die Ä mitgethelet, daß wir dadurch,

Erhaltung neuer Ehre und Freobeiten uſw.len glückſelig werden. Wenn ſich nu
ſind poſitive, die Entledigung aber aus den bige in einem ordentlichen und dem gött
êefängniſ die Geneſung von der Krºnchethe Äbſehen gemäſſen Zuſtand befinde
privative Güter. Drittens wären etliche Gü- ſind die Güter oder der Endſpeck ſelbſt
ter ſehr edel und höchſtnöthig, ohne die des Schöpffers, dergleichen in Anſhung des
Menſchen ſein Weſen entweder gar nicht hees die Geſundheit in Anſehung des
ſtehen könne, oder doch elendundgeſtümmelt ſtandes die Erkenntniſ des Fahren und
ſeyn würde wie die Geſundheit die Weisſchen und in Anſehung des Willens deſ
heit und die Tugend; etliche aber wären Einrichtung nach der Vernunft, oder
nicht ſo edel und nothwendig, dergeſtalt, daß wahrhafftige Liebe gegen GCet, oder welche

der Menſch ohne dieſelben gar wohl beſtehen andere wollen die Tügend. Dieſe Gütertº
könne, auch ohne ſie nicht elend zu nennenden von den Menſchen unmittelbargºſ
ſey; ſie würden aber unter die Zahl guter Din- welche alſo an und vor ſich ſelbſt als St
gegerechnet, weil der Menſch ſo ſelbigebeſ ſeiner Glückſeligkeit von ihm erlangt wcº
e, mehr Gelegenheit habe, andern Menſchen müſſen. Nun ſind aber
andere, die
utes zu erweiſen als wenn er ſie nichtha- nicht an und vor ſich ſelbſt und ihrer Mº

S

bej E. Freyheit, äuſſerliche Ehre, Reich nach von dem Menſchejenoſſen und
thum. Bev dieſer Eintheilung hat er ſein auch nicht an ſich ſelbſt äſs Güter verlºr
Abſehen auf die natürliche Gleichheit des werden können, ſondern nur als Mitte,

S
j

#

Äſchen Weſens gerichtet. Hiernächſt zu Erjebare
dasGute entweder ein unmittelbares Gut, Güter dienen, anzuſehen ſind dergleichende
nemlich
der Reichthum, die Ehreund andet
Djj

des Menſchen Dauerungund
für
#s jeden
Geſundheit,Weſen
Weisheit,

Ä

d

d

gend, oder ein mittelbares Gut, welches Die erſtere kan man bons abſoluta, die ſº

zu Erlangung, Vermehrung beſagter unmit-dern bona relatiua nennen, und wollen eſ
telbaren Güter diene als Geld Speiſe und ge die letzten lieber mit dem Nahnen
Tranck c. Endlich weil das Gute unter- nutzbaren Dinge belegen. Aus dieſenhº

# Grade habe, daß das dauerhafteſte
Gut die andern allezeit überwäge, ſo werde
auch in Anſehung deſſen, das Gute entweder
or ein wirckliches Gut gebraucht als Leben,

Haupt Arten der nujaren Dinge entſtehe
viele andere Artenjejſind ſº
nach dem vielfältigen Unterſcheidtheil
Menſchen ſelbſt heisjch ihrer Gewe

eſundheit, Weisheit, Tugend, oder vor ein und Geſchäfte dermaſſen veränderlich,
kleiner Übel, als Verlierung ſeines Vermö- dasjenige, was einemjenſchenundin eine

Ä

º erhalten, ſterben für ſeine Ä nützlich iſt, Ä Ä

reunde U, l. W.

---

Än Gut des Menſchen kan nichts anders
ſen, als alles dasjenige, wawirauder
Är Fähigkeiten des Menſchenurtheien können, daß esGOtt, als der Schöpfer
-

ti einen andern Geſchäfte vergebl,

oder gar ſchädlichſ Ä Er
und Sachen derWouſſowohlgut, gs biſt
ſind, nachdemjänſchw
eines j
#
ſ

§

izt; Güter der Seelen Gutthätigkeit

Gutthätigkeit

zu

haffte Böſenbedienetzugeſchweigen der un in ſeinem Elend Mitleiden hat, liebet ihn,da
terſchiedenen Grade, die unter nützlichen Din ber bekommt die Gutthätigkeit und Mitlei
gen anzutreffen, immaſſen immer das eine digkeit von der Liebe ihre Beſchaffenheit, folg
an Leichtigkeit, Commodität und Gewißheit lich kommt es darauf an, ob iemand den an
den dadurch intendirten Zweck zu erhalten, dern wahrhafftig undaufrichtig, oder intereſ
das andere zu überwiegen pflegt. Dahers ſirt liebet. Ein vernünftiger Mann be
denn GOtt die Wahl der Mittel, die zur obachtet bevder Gutthätigkeit die Regeln der
Erlangung des Guten dienen, dem vernünff Billigkeit, daß er den Nothleidenden in der
tigen Guiachten der Menſchen überlaſſen, Abſicht, daß ihnen was Gutes wiederfahre,
aus welchem Grund unter den menſchlichen beyſtehet, und ſiehet dabey aufwürdige Pers
Wiſſenſchaften die Lehre von der Klugheit ſonen; wie nicht weniger der Klugheit, wenn
entſtanden. Der Herr Rüdiger hatte in er bey ſeinen Gutthaten eine ſolche Maſſe zu
ſeinen inſtitut, erudi p. 646 auch die Mei treffen weiß, daß er ſich darüber nicht ſelbſt
ung, da die Geſundheit, Wahrheitund die unglücklich mache. Er weiß, daß man ſeinen

Tugenddiedreywahren Güter des Menſchen Nechſten als ſich ſelbſt lieben müſſe, und in
wären, welche er aber in der Anweiſung zu dem er ſeinen elenden Zuſtand erkennet, und
der Zufriedenheit der menſchlichen Seele ihn inſonderheit gegen den Seinigen hält,

? geändert und gelehret, daßdreyhöch daß er inne wird wie er ſich erfreuen werde,

ſeºüte wären, die Zufriedenheit, als das wenn ſich iemand gegen ihn in einer ſolchen
höchſte Gut des Menſchen in dieſem Leben: Noth gutthätig erwieſe, ſo wird er dadurch
die Freundſchafft das höchſte Gut der menſch zur Mitleidigkeit, und durch dieſe zur Gut
liche Geſellſchaft, und die Seligkeit, das vor thätigkeit bewogen: was du wilſt, denckter,
allen andern höchſte Gut des Menſchen und das dir die Leutethunſellen, das thue ihnen
der menſchlichen Geſellſchafft.
auch. Aus dieſem iſt leicht abzunehmen, was
die unvernünftige oder Schein-Gutthätig
keit
iſt. Man wird dazu nicht aus Liebe ge
Güter der Seclen,
gen den Nothleidenden angetrieben, und ſie
Nenntmandiejenige Art der Güter, durch bet daher nicht ſowohl auf deſſen Nutzen, als
deren Genuß der Menſch in Anſehung ſeiner vielmehr auf ſein eigen Intereſſe, mithin fällt
Seelenglückſelig wird. Es beſtehet die See manaufunwürdige Perſonen, weiß auch wohl
le aus Verſand und Willen. Beyde zicien die rechte Maaſſe der Gutthaten nicht zu hal
Än der
des Menſchen Glückſeligkeit ab, die auch ten, welches die Art der Ehrgeizigen und Wol
Tht erlangt wird, wo man dieſe lüſtigen iſt, wovon Eſprit de ſafauſſeté des
Kräfte recht brauchet, mithin iſt der rechte vertus humainespart. t.cap. 28. zu leſen.
Gebrauch ſolcher Fähigkeit eben das Gut auf
Seiten des Verſtandes ſowohl als des Wil:
Unter den Alten hat Seneca dieſe Mate
ens. Beyeuem iſt es die Erkenntniß des

When und Falſchen, ohne der keine wahre
Glückſeligkeit ſtatt haben kan; bey dieſem
aber die Ä Begierden nach der
Vernunft, deren Direction nach der göttli
hen Intention der Wille ſoll unterworffen

rie weitläuftig abgehandelt, und oberſchon
manche ſchöne Frage mit berühret, ſo hat er
doch die ganze Sache ſehr unordentlich und
verwirrt fürgetragen, iſt auch auf manche
vergebliche Frage gefallen. In dem erſten
Buch weiſt er die Beſchaffenheit und die Ei

ſtyn, welches zuſammen die Weisheit pflegt genſchaften der Gutthaten, daß ſie nicht in
Pºntºne zu werden, daß man nicht nur nach der Sache, womit man einen wolthun wol
der Wahrheit erkenne, was gut oder bös; te, ſondern in dem Gemüthe des Gutthäters

ºdern auch an den erkannten Wahrheiten beſtünden, daraus ſie müſſen beurtheiletwer
Ärgnügen habe, und nach denſelben ſeine den, worauf er zeiget, was man andern vor
nder Begierdenund wirckliche Handluu Wohlthaten zu erweiſen,und imandern Buch,
wie man ſich dabey zu verhalten habe, wobey

geneinrichte.

er unterſchiedene Regeln gicbt: daßmaman

Gutthätigkeit,
dern gern, bald, und ohne langes Bedencken
Gutthaten öf
einigeöffentlicherwei
wohl thue: daß man nicht
Ideenige Einrichtung des menſchlichen fentlich;
andere aber
gemüths, wenn daſ bigjemanden in ſe, dabev aber weder Ruhmredigkeit, noch

Äthetjej Gut
Äng einige Ejeijehen

und daß man nie
Hochmuth verſpüren
manden was gäbe, ſo ihm ſchädlich ſev.

Äſthencken, bereit und jüig iſt. "Sie
wird erinnert, daß man auf beyden
iſt entwedejvernünftige, oder unver Denn
Seiten die Perſonen, ſowohl den Geber, als
BejejäÄhdjGejäth
Äg
achtnehmen müſſe damit auf
Nehmerrecht
Ä elnewſ Ä Judieio regieren, und keiner Seite in
der Wohlſtand verletzet werde,

Äufdewahrſäfftige Liebe gegen den worauf ausgeführet wird, wie ſich derjenige,
gründet ſj die Gj der die Wohlthat empfängt, aufzuführen habe.

di

Äch

auf deſſen Im dritten Buch beſchreibt er dieUndanckba

erwieſen werden,
Ä
wer gutthätig, iſt
desajéjund
# dig, indem ihnDenn

ren, und erwegt unter andern folgende Fra
gen: ob man die Undanckbaren ſtraffen und

"bdºubewegetwerbejdjdj beym Richter verklagen könne? ob ein
Fr 1

-

-

Ä
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auch gegen ſeinen Knechtdanckbar ſeyn, oder wenn ich doch nicht ſo ein gutwilliger Narr
ine Wohlthat von ihm annehmen könne? ob geweſen wäre, und da redet er die Wahrheit.
der Sohn auch dem Vater eine Wohlthat zu Denn da er keine Obligation hat, ſeinem
erweiſen fähig? In dem vierten Buch kom Nechſten mit ſeinem Schaden zu dienen und
men meiſtens ſubtile Fragen für, darunter ſich zu helffen, und thuts doch, ſo iſt das auſſer

Ä nützliche befinden, wie er denn unter an

Streit eine Probe der Narrheit. Es heiſt

ern widerdie Epicuräer behauptet; daß man richtig: amorincipit a ſe ipſo, und Chriſtus
die Gutthätigkeit und Danckbarkeit um ihrer ſpricht: liebe deinen Wechſten, als dich
elbſt willen, und alſo ohne Abſicht aufdenda ſelbſt, nicht aber liebe deinen Nechſten mehr,
on habenden Nutzen lieben ſolle, weil auch oder weniger, als dich.

Solche gutwillige

ie Götter Gutthaten austheilten, und zuletzt Narren laſſen ſich von ihrer Paßion und den
kommt noch die Frage für: ob man auch einem Affecten regieren, und indem man nach der
wohlthun ſolle, von dem man wiſſe, daß er es Vernunft keinen Unterſcheid unter vernünff
einem mit nichts dancken werde. Nachdem tigen und unvernünftigen Anforderungen
mit der Haupt Materie fertig, ſo bringt er machet, ſo handeltman ſo offt nicht nur wi
n den drey letztern Büchern noch allerhand der die Regelnder Klugheit, ſondern auch der
zum Theil ſubtile und unnütze Fragen für. Billigkeit. . Einem ſolchen Gemüth iſt es

Ä den neuern hat Thomaſius in der Ein

allerdings eine Kunſt, daß man ſich über
eitung der Sitten-Lehre cap. 6. §. 51. ſqq. winden lernet, nicht alles ohne Urſachzube

dieſe Materie ſehr wohl ausgeführet, wo er willigen und durch allzugroſſe Gutwilligkeit
drey Tugenden der vernünftigen Liebegegen ſich ſelbſt zu ſchaden, wovon mit mehrerm
andere, die ſorgfältige Gefälligkeit, die ver. Müller in den Anmerckungen über Gras
Gutthätigkeit und die Gemeinſchafft cians Oracul Max. 7o. gehandelt hat.

Ä
r Güteradhandelt.

Gvarantie,
Gut ſeyn,
Pflegt man von demjenigen Zuſtand des
Gemüths zu ſagen, wenn ſich ein mäßiger
Zorn wider iemandgeleget, und nicht mehr da
iſt. Denn hat einer wider den andern einen
nicht befftigen Zorn, ſo ſagt man, erſey böſe,
d wenn derſelbige vorbev, ſo ſpricht man, er

Iſt, wenn einer unter den verglichenen
Partheyen, welche vorher miteinander Krieg
geführet, zurücke treten wolte, daß der Me
diateur alsdenn ſchuldig ſey, demjenigen,

Ä

welcher die gerechte Sache hat,
und den andern zu ſeiner Schuldigkeit zu nö
thigen. Man theilet ſie in guarantiamgene
ev wieder gut, und da iſt der Haß, der hier die ralem , die ſich auf alle Stücke des Friedens
Oberhand hat, vorbey.
und Perſonen erſtrecket, und ſpecialem, die

nur auf gewiſſe Urſache oder Perſonen gehet,

Gutwillig,

ſ Cocceji diſſ deguarantiapacis, Zochſtet
ter colleg. Pufendorf. exercit. 12. §. 44. Wil

Zeigt diejenige Eigenſchafft des menſchli lenbergs ſiclim. iur. gent. prudent. lib. 3.
chen Gemüths an, da daſſelbige bereit und cap. 13. qu. 49. §O
willig iſt, einem andern alles, was er will,
und ihm angenehmiſt, zu thun und zu laſſen.
Solche Neigung äuſſert ſich in der That,

wenn man entweder dem andern zu Gefallen

willig und gerne gewiſſe Dienſte über ſich

Haar A

nimmt, ſo die Dienſtfertigkeit; oder ihm
durch wirckliche Wohlthaten beyſtebet, wel
Sind feine Zäſerlein, welche über den ganches die Gutthätigkeit, die dem andern von zen Leib aus der Haut, am dickſten und längs
unſerm Haab und Gutwas mittheilet. Wer ſten aber auf dem Haupt hervorwachſen. Sie

dieſe Eigenſchafft an ſich hat, daß er gutwil

werden einer länglichrunden Geſtalt zu ſent

lig iſt, darffſie nicht ſchlechterdings für was bemercket, auch wie man ſie durch ein Vergröſ

löbliches und tugendhafftes anſehen. Denn ſerungs Glas anſtehet, ſo befindet man, daßſie
viele ſind gutwillig vermöge ihres wollüſtigen inwendig hohl ſind, auch will man an ihnen

Naturells, welche niemand leichtwas abſchla
en können, und ſich gern iedermann zum
eund machen wollen, mithin da ihre Abſich
ten dabeyintereßirt ſokan man dieſes fürkei
nen tugendhafften Triebanſehen. So wiſſen
auch viele die gehörige Maſſe dabey nicht zu

viele Knoten geſehen haben. Etliche Haare

ſind ganz gleich etliche kraus und von dieſen
etliche mehr andere weniger. Insgemeinhält
man dafür, daß die groſſe Trockenheit die Haa
rekraus mache, weil man ſolche meiſtens in
warmen und trockenen Ländern, die gleichen

beobachten, und ſind allzu gutwillig, wodurch aber in kalten und feuchten antreffe; man

ſie ſich offt in Schaden ſtürzen, und ſchwe kräuſet ſie aber auch durch die Kunſtvermit
nigſtens einer Thorheit theilhafftig machen, teſt des Feuers. Ihre Farbe iſt mancherley.
daß ſie wider die Regel der Klugheit handeln, Dennetliche ſind weiß, etlicheſchwartz, oder
Mancher, wenn er den Schaden ſeines allzu braun, einige ſehen wie Gold ſogelb, andere
utwilligen. Gemüths vor Augen ſehet, dingegenröthlich. Man glaubt mehrentheils,

pricht, ich bin immer einſogutwilliger Narr, daß die weiſſe Farbe der Haare von einem Ä
er
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ten Temperamentherrühre: die ſchwarze von den, ſofern ſie theils der göttlichen Abſicht, die
einem hitzigen, die braune aber von einem ge bey den ertheilten Fähigkeiten geweſen, ge

mäßigten. Denn in den warmen Ländern
hätten die Menſchen meiſtens ſchwarze Haa
re, in kalten Ländern weiſſe, oder die doch von
ſolcher Farbe nicht viel abwichen. Auch hät

mäß; theils derſelbenzuwider ſind, daßesal
ſo entweder gute oderböſe Habitus ſind, wor
auf das geſchickte und unaeſchickte Weſen ei

nesMenſchen ankommt. Von den guten haben

ten viele Kinder, deren natürliche Wärme wir oben in dem Artickel von der Geſchicklich
nicht ebenſo groß ſep weiſſe Haare, die mit zu keitgehandelt, ausdeſſen Gegenſatz leicht die
nehmendem Alter immer ſchwärzer würden, verſchiedene Art der böſen Habituum können
im hohen Alter aber würden ſie wiederum erkannt werden. - Ariſtoteles lib.6. ethic,

grau, und endlichgar weiß. Die rothe Far Cap. 6.hat fünff Habitus des Gemüths den
beſell von der Galle entſtehen. Auch aus den Verſtand, die Wiſſenſchafft, die Weisheit,
Haaren erkeunet man die göttliche Weisheit Klugheit und Kunſt gemacht, welche Eintheis
und Gütigkeit. Denn ſie dienen nicht nur lung nichts nutz iſt. Denn weder die Weis
zu einem Zierrath: ſondern auch zur

Erhal: heit, noch die Klugheit kam der Wiſſenſchafft

tung des Leibes, daß ſie das Haupt für die entgegengeſetzet werden. Die neuern haben
Kälte und durch die Augenbrahnen die Augen dieſes verbeſſern wollen, und nur drey Habi
ſchützen, Verheyn in der Anatomiep. 456. tus des Verſtandes die Wiſſenſchafft Klugheit
Zeiſter in compendioanatom. p. 60. und die und Kunſt, oder die Gelehrſamkeit, Weisheit
attaeruditorum 1683.p. 511. wo man eine Ob und Klugheit ſtatuiret. Wenn aber die Scho
ſervation des Leuwenhoeck de plis lieſet: laſtici in der Philoſophie mit dem habtu infu
ingleichen ſupplementor. tom 2.p435. da eine ſound a quiſito aufgezogenkommen, ſo ſchrei

Schrifft von der Structur der Haare recenſ ten ſie über ihre philoſophiſche Grenze und
ret wird. In der Phyſiognomie ſoll einſtar: kommen in die Theologie. Denn durch den
ckes und hartes Haar eine gute Complexion, habirum infuſum verſtehen ſie die übernatür
urtigkeit und Tapferkeit; einkrauſes eigen licher Weiſe erlangte Geſchicklichkeit, welche
innige Unbeſtändigkeit, ein weiches Trägheit wieder entweder eine ordentliche, als derGlau
und Zaghaftigkeit, ein rothes Untreu und be, die Liebe und die Hoffnung; oder auſſeror
dentliche, wie die Gabe der Sprachen,die den
Argliſtigkeit anzeigen, welches aber eine gar Apoſteln
am Pfingſt-Feſt mitgetheilet wurde,

betrügliche Sache iſt.

ſ. Reckermann in ſyſtem. maior.logic. lib. 1,
cap. 9. Scheibler in oper. logic. in introd,
cap. 8. Donati metaphyſ vſual. pag. 235,
Bedeutet beyden Philoſophen eine gewiſſe Der Herr Thomaſius in iurisprud. duin.
Habitus,

Fertigkeit etwas auszurichten, welche ſich auf ib. 1. cap. 1. da er das Wort Habitusin phi- .
ein natürlich Vermögen gründet, ſo eben ſo loſophiſchen Sinn nimmt, ſagt, erſeyentwe
leicht zum Guten, als Böſenkönte angewen der ein Habitus des Verſtandes, der ſeinen
det werden, undalſo an und vorſchindifferent Sitz im Verſtand habe, und durch Verrich
ſeyn ſolte, wennnicht durch den Fall die Kräff tungen des Verſtandes, nemlich durch Beja
te ſchwächer und hingegen die Neigung des hen und Verneinen zuwege gebracht werde;
Willens zum unrechten Gebrauch derſelben oder des Willens, der ſeinen Sitz im Willen
ſtärcker worden. Es ſetzt der Habitus einna habe, und durch Verrichtungen des Willens
türlich Vermögen zum voraus, der durch deſ erlangt werde. Durch die Verrichtungen
ſen fleißigen Gebrauch und öfftereApplicirung des Willens aber müſſe man nicht allein die
entſtehet. Der Menſch hat eine
innerlichen nemlich etwas begehren, oder
Natur, eine moraliſche und eine phyſiſche. Ie ſcheuen, ſondern auch die äuſſerlichen Ver
ne kommt auf eine vernünftige Seele an, richtungen der Bewegungs-Krafft, ſofern die

Ä

und wie ſelbige den Verſtand und Willen in ſe von jenen regieret würden, verſtehen. Ein

ſich faſſet, der Verſtandcber wieder ſeine be Habitus des Verſtandes habe entweder mit
ondere Fähigkeiten hat, als das Gedächtniß den Grund Wahrheiten, welche ſowohl theo
ngenium und Judiciunu alſo entſtehen daher retiſch, alspractiſch ſeyn können, oder mit

auch drev beſondere Habitus des Gedächtniß den aus ihnen hergeleiteten Lehrſätzen zu

Ingeniund Judicii und auf Seiten des Wil-thun, und werde imerſtern Verſtand die In
ens können in Anſehung der unterſchiedenen telligenz genennet. Dieſer letztere Habitus,
Arten vom Guten und Böſen auch mancherley, der mit den hergeleiteten Lehrſätzen umgehe,

Gattungen davon entſtehen. Von dieſen ber-ſeyentweder theoretiſch, welcher mit der Er
den Fähigkeiten der Seelen wird entwederei-kenntniſ des Schöpffers und der Geſchopffe zu
neiebe vor ſich, oder inder Verknüpffung mit thun habe, oder practiſch, deſſen Werck in ei
der andern betrachtet, ſofern inſonderheit der ner Erkenntniß des menſchlichen Thuns und

Wille ſeinen Einfluß in den Verſtand hat, und Laſſens beſtehe. Ein theoretiſcher Habitus
eine gewiſſe Einrichtung deſſelbigen zur Herbetrachte entweder das Weſen aller Dinge
ſtellung eines Habitus, der dem Weſen nach überhaupt, und werde die Ontologie heutiges
um Verſtand gehöret nöthig, wie bey der Tages insgemein die Metaphyſic genennet:
isheit und Thorheit, Klugheit und Argli- oder gewiſſe Arten des Weſens, und zwar ent

ſigkeit. Alle dieſe Arten des Habitus können weder den Schöpffer und heiſſe die Weisheit,

in einer gedoppelten Abſicht betrachtet wer- vor Alters# Metaphyſic heutiges Tages Ä
k, r4

erſte

nº_vºrneº
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erſte Theil der Geiſter-Lehre ; oder die cör die in der etwas wärmern Lufft im herunter
perlichen Geſchöpffe und hieſſe eine Wiſſen fallen zerſchmölzen, und ſich in Regen ver
ſchafft; die Wiſſenſchafft aber betrachte die wandelten; trüg ſichs aber von ohngefehr zu
cörperlichen Geſchöpffe entweder nach ihrem daß ihnen unterwegens ein kalter Wind auf
Weſen und Beſchaffenheiten, welches der ſtoſſe, ſo würden ſie von dieſer Kälte zuſam
Natur-Lehre oder Pbvſic zukäme, oder nach men gezogen, und von auſſen feſt, die daher,
ihrer Qvantität, welches die Matheſisthäte. wenn ſie auf die Dächer und andere harte

Der practiſche Habitusſey beſchäftiget ent Cörperfielen, ein Gethön verurſachten, ſo
wedermit der Menſchen ehrlichen Thun und man hier mercklich vernehmen könte, ſº de
Laſſen, und heiſſe eine Klugheit, oder mit meteor.cap 6. Auf ſolche Weiſe ſey der Ha

ſchändlichen Thaten, und werde Liſt/ oder gel nichts anders, als ein wegen der Kälte zu
Verſchlagenheit genennet, pder mit ſolchen kleinen Eiskugeln gefrornen Regen. Daß
Thaten , die weder böſe, noch gut wären, ſolche Kugeln bald rund , bald eckicht ſind,
und heiſſe eine Emſigkeit. Der willkührliche davon giedt man ihr höhers oder niedrigers
Habitus werde durch das Thun und Laſſen Fallen durch die Luft an. Dennie höher ſie
erlangt, ſo entweder durch die Geſetze gebo fielen, ie runder ſie würden, weil die dicke
ten, welches eine Sitten Tugend, oder durch Luft, dadurch ſie fallen müſten, ihnen die
die Geſetze verboten, ſo ein Sitten-Laſter Ecken gleichſam abſchleiffte. Man merckt
oder endlich durchdie Geſetze vergönnet und weiter an, daß ſie zuweilen im herunterfallen
an einander hiengen und zuſammen
zugelaſſen - und diß wäre eine Kunſt. Es
nehmen die Peripatetico - Scholaſtici das wüchſen, daher ſie von unterſchiedener Gröſ

Ä

Wort Habitus auch in ſolchcan Verſtand, ſe, und ie geſchwinder ſie herunter fielen, ie
daß es ein beſonderes und in der Ordnung gröſſern Schäden verurſachten ſie. Doch iſt

das letzte Prädicament iſt und einen äuſſer dabey zu leſen, was Rüdiger nphyſicadiuina

lichen Habit, oder Bekleidung einer Sache

lib. 3. cap. 9. ſečt. I. 2. erinnert.

anzeiget.
Hals,
-

Härte der Cörper,
Iſt derjenige Theil an den Menſchen und
Bedeutet diejenige Eigenſchafft der feſten Thieren, der zwiſchen dem Kopff und dem
Cörper, daß ſie dem Gefühl widerſtehen und Rumpffſitzet, deſſen hinterer Theil das Ge

ſich nicht ſo leicht zertheilen laſſen. Denn es nick; der vordere aber die Kehle genennet
giebt unterſchiedene Grade der harten Cör wird. Er beſtehet aus ſieben Gelenckendes
Ä Einige ſind hart; etliche weich, die zwar Rückgrads, die mit vielen Muſculn, Ner
em Drucken nachgeben, aber doch nicht zu ven, Blut- und Spann-Adern bekleidet ſind.
und etliche ſind elaſtiſch. Man leſe auſſer den andern anatomiſchen

ſammen flieſſen

Doch es ſind auch die eigentlich harte Cörper Büchernnach §eiſter in compend. anatom:
nicht alle einerley Gattung ; ſondern wegen P. 117.
-

verſchiedenen Umſtänden, Graden und Wir
kungen mercklich von einander unterſchie

Sand,

en. So iſt Eiſen härter als Kupffer und
Bley; ein Holtz feſter und dichter, als das

Bedeutet in weitern Verſtand den ganzen

ndere; das härteſte Metall iſt der Stahl und

Arm; eigentlich aber heiſt es dasjenige Theil,

er härteſte Stein der Diamant.

welches unten an dem Ellenbogenſzct. Ihre

Unter den

harten Cörpern ſind einige zerbrechlich, und Theile ſind die inwendige, oder autere Sei
zwar immer eins mehr oder weniger, als das te, dieflache, oder hole Hand genannt, und

andere als Eis, Glas, Stein, Holtz; etliche die auswendige oder obere Seite, welche ſind
laſſen ſichauch mit den Fingern, oder andern der Rücken, die Seite zwiſchen dem kleinen
Eörpern zerreiben, als Kreiden, Erdſchollen, inger und der Hand Wurzel, der Wieder
Bimsſtein; andere nach der Länge zerſpalten, chlag genannt, und die Finger. Die Natur
als Holz, Fiſchbein, Schieferſtein; andere hat dem Menſchen zweo Hände gegeben, da
erſchneiden ohne Abgang, als Holz, Fleiſch, von diejenige, die auf der Seiten des Herzens
rot, Butter, Wachs, Seiffen: zerſägen iſt, die lincke, und die andere die rechte Hand
als Holz, Beini feilen, ausſtrecken als gener:net wird. Galenus lib. 1. cap. 1o. und
Gold, Silber. Wie aber ein harter Cörper lib.2. devſu partium beſchreibt alle ihre Thei
könne flüßig und weich gemacht werden, ſol le, nebſt ihrem Gebrauch. Der Herr Do
es lehren die beſondern Artickel von der nati hat in einer Diſputation demonſtra

üßigmachung und Erweichung, und oben tion. dei ex manuhumana Witteb. 1686.hers
ſt von der Feſtigkeit der Cörper und deren ausgegeben, und 1716. iſt zu Leipzig Hahns
Urſachen gehandelt worden.

put. de manu hominem a brutis diſtin

guente zum Vorſchein kommen.

Sagel,

Handel und Wandel,
Die meiſten Natur-Lehrer halten mit dem

Carteſio dafür, daß der Hagel oder Schloſs

ſen gewiſſe Schneeflocken zum Grundhätten,

Commercien, bedeuten ſolche Verrichtun
gen, da ein Menſch dem andern etwasÄ

–

-
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dem ſeinigen eigenthümlich überläſſetz, da“ ſchen Wiſſenſchafften dahin zu rechnen, als
gegen er wiederum etwas anders empfºhe die Hydraulic und Hydroſtatie, die Civil- und
wiewohl man dieſe Wörter auch im weitern Militär-Bauknuſt, das Canongieſſen und
Verſtand nimmt, daß man darunter nicht Büchſen-Meiſtekey, und mit einem Wort:
nur die Sachen, ſondern auch die Dienſte alles, was zur Verfertigung ſowohl bürger
die man andern um ein gewiſſes Geldleiſtet, licher Häuſer, als publiqver Gebäude der
begreifft. Die Gelegenheit gab dazu das Ei Kirchen, Rathhäuſer, Zeughäuſer, Proviant
enthum, wodurch eine Ungleichheit des Häuſer, auch
Fürſtlichen Schlöſſer und
Äs und der Güter entſtanden, daß endlich ganzer der
Städte und Feſtungen gehö
der eine reich, der andere arnt worden, dere ret, und mit dem einzigen Wort die Archite
newashatte, ſo dem andern fehlte; und weil ctur, oder die Bauwerckerey ausgeſprochen
die böſen Begierden die Menſchen antrieben, werden kan. Diejenigen, ſo zur Kieidung
ans Geitz, Uppigkeit und Pracht mehr zu ha arbeiten, ſind alle ſogenannten Manufacturi
, alseiniedes Land hervorbrachte, ſo war rer und Fabricanten in Leinen- Wöllen-Sei

iezukeinander Mittel, als den Handel und den- und ledernen Gezeugen, als die Spin
Wandel einzuführen und zu unterhalten. ner, Weber und Wircker; allerley Raſch
Hiemit entſtunde weiter der Werth der Sa Soy: Crepon- und Tuchmacher, die Hüter,
chen, ſ. Pufendorf in iure nature & gen Strümpff und Tapeten Wircker; die Roth
tium lib. 5. cap. 1. und Thomaſium iniu und Weißgerber , Kürſchner v. Sattler,
risprud.diuin. lib. 2. cap. II. §. I. Von der Schuſt
uſter, Riemer und Seiler, die Poſſe
Händlung aber, wie ſolche zum beſten eines mentirer, Spitzen- und Bortenmacher, die
Ä zu treiben, werden wir unten im Arti Jubelier, die Färber, Schneider und andere
ckelvon der Kauffmannſchafft handeln.
mehr derer geſamte Arbeit man mit dem
einzelen Worte: die Manufacturey, oder
-

Sandlung,

Gewand-Bereitung, oder auch die Kleider

Werckerey benennen mag. Endlich diejeni
Bedeutet in ſehr weitläufftigem Verſtand gen Handwercker, ſo zur Nahrung arbeiten,
eine Bewegung einer Subſtanz, welche ent die allerley Speiſe und Tranck, wie auch die
weder nur innerlich geſchiehet, dder auch äuſ zur Geſundheit dienende Arteney-Mittel zu
ſerlich ſich zu erkennengiebt; in engern Sinn richten, ſind erſtlich die Müller und Becker
aber braucht man daſſelbige von dem Men nach ihren unterſchiedenen Gattungen. Dann
ſchen, der zweyerley Actiones, nothwendige die Bier-Bräuer und die, ſo allerley Weine,
undfrevethutz und in noch engern ſchlechter Brantweine, Aqoavit, und andere Geträn
dings von den freyen , welche man auch die cke zubereiten; Ä die Fleiſcher, Keller,
moraliſche nennet, indem ſie einem Geſetz Köche ,,Condirerund endlichdie Apothecker,
unterworffen ſind, davon unten in dem Ar derer geſammte Geſchäffte man mit dem ein
tickel von den Verrichtungen ausführlich ge zeln Worte: die Conditurey, oder Speiſe
Bereitung, oder auch die Speiſe-Werckerey
handelt worden.
benennen kan , wie dieſes alles in Anaſtaſi

Handwerckerey,

Sinceri Project von der Oeconomie p.
13. ſqq. zu finden.

. Iſt ein Stück der Oeconomie, welche in
einer geſchickten Bemühung vieler Men

"Harmonie,

ſchen beſtehet, wodurch allerleyzur menſch
lichen Nahrung, Kleidung, Wohnung und

Bedeutet dasjenige Verhältniß zwever
übrigen Begvemlichkeit gehörigen Dinge Sachen unter einander, daß ſie in gewiſſen
künſtlich verfertiget und verwendet werden. Stücken zuſammen ſtimmen, oder überein
Gleichwie die menſchliche Nothdurft über kommen. Sie iſt entweder eine natürliche,
haupt auf drey Stücke ankommt, aufNah die ihren Grund in der Naturhat, z E. die
rung, Kleidung und Wohnung; ſo theilen Harmonie der Gliedmaſſen des Leibes, der
ſichauch die Handwerckerin dieſe drey Claſ Planeten in der Bewegung untereinander;
ſen, daß von einigendie Dinge der Nahrung, oder eine künſtliche, die durch die Kunſt zu
von andern die Sachen der Kleidung, und bereitet wird, wie beweiner Muſe oder eine
von etlichen die Dinge der Behauſung zube moraliſche, wenn zwey Gemüther zuſam
reitet werden. Die ſo zur Wohnung arbei men ſtimmen, da man ſagt, es ſey eine Har
ten, ſind erſtlich alle Handwercker, ſo mit monie zwiſchen ihnen. Wenn wir aber ſagen,
den Metallen, Erz, Eiſen, Zinn, Kupffer, daß die Harmonie zwiſchen zweyen Sachen
Silber und Gold zu thun haben; dann mit ſey,ſokan zwar ſelbigezwiſchen mehrern Din
allerley Holtz zu Wercke gehen, als Zimmer gen vorhanden ſeyn, es muß aber doch immer
leute, Schreiner, Bötger , Drechsler 2c. eins
dem andern , das erſte mit dem an
ferner die in den Steinen arbeiten, als Stein dern,mit
das andere mit dem dritten c. zuſam
mesen, Mäurer, Bildhauer u.ſw. die den menſtimmen.
Wohnungen den gehörigen Zierath geben,
als Tüncher, Gipsarbeiter, Mahler, Lacki
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rer, Glaſer und andere mehr, wie denn auch
einigermaſſen aus der Matheſt die mechani

Harmonia animi & corporis humani pra
ZE r 5

-

-

ſtabi
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n in epiſtola ad abbatem Contium
VNewto
ſtabilita, die vorausgeſetzte, vorher eingerich
tete Harmonie zwiſchen Seele und Leib. Die t-2-p. 8. recueil de diverſespeces; Samuel
Llarck in dem Sendſchreiben an die Cron
ſes nennt man das Syſtema des berühmten Prinzeß
invon Wallis, denen Leibnig ande
Herrn von Leibnitzs von dem Grund der Ver
einigung des Leibes und der Seelen und der re entgegengeſetzet, welche gewechſelte Schrif

Ubereinſtimmung der Wirckungen dieſer bey ten engliſch und franzöſiſch, auch teutſchher
den Subſtanzen. Es hatten ſich vorher des auskommen. Es haben VTewton und Clarck
falls zwey Syſtemata bekannt gemacht. Das die vorherbeſtimmte Harmonie vor ein Wun
eine war das ſyſtema inäuxus phyſici, nach
welchem die Seele eine Krafft in dem Cörper
habe, daß nach ihrem Belieben in ihm den
Vorſtellungen und Begierden gleichförmige

der ausgegeben, dawider 1725 zu Wittenberg
Joh. Samuel Billeb zwey Diſſertationes

der von ihm vermittelſt der Bewegung in den
delebenden Geiſtergen in die Seele geſchähe,
und auſ ſolche Art die Seele in den Cörper,
und der Cörper in die Seele einen Einfluß
thäte, welches die Ariſtoteliſch ſcholaſtiſche
Meinung iſt. Das andere heiſt ſyſtema cauſ

daºnp115. ſq3 anzuführen. .

an harmonia inter animam & corpus praefta

bilitº ſit miraculum? geſchrieben. Auſſerdie

Bewegungen erreget würden dergleichen wie ſen iſt auchnoch Georg Ernſt Stahlneno

ſarum occaſionalium, daß GOtt die eigentli

Unter denen, die das Leibniziſche Syſtema
angenommen, weiter ausgeführet und ver

theidiget, iſt ſonderlich der Herr Wolffinſei
nen vernünfftigen Gedancken von GOtt,

der Welt und der Seele des Menſchen.
Er widerleget vorher cap. 5. § 761. ſqq. die

beyden andern Syſtemata, und erinnert wi
che und unmittelbare Urſach der Bewegun der
das ſyſtema infuxus phyſici und des na
gen, dem die Kräffte der Seelen und des Lei
bes nur Gelegenheit dazu gäben, welches die türlichen Einfluſſes, daß man zwar zugäbe,
könne begriffen, noch auf eine
Carteſianer angenommen. Beybeydenfan wie er weder
iche Art erkläret werden, man mein
den ſich viele Schwierigkeiten. Daher der verſtändl
Herr von Leibnitz aufeinanders, dadurch man te aber, erſey gleichwohl in der Erfahrungge

am beſten aus der Sache kommen könnte, be gründet, welches falſch wäre. Denn

79.

dacht war, und das iſt eben das ſyſtemahar führt er an , daß man aus der Erfahrun
moniaepraeſtabilitae, daß GOttin die Materie nicht mehr hätte, als das Ä Dinge zuglei
und in den Cörper eine Bewegungs-Krafft wären, nemlich eine Veränderung, die in den

Gliedmaſſen der Sinnen vorgehe, und eine
geleget und die Ordnung vorausgeſetzet, daß Gedanck
e, dadurch ſich die Seele der äuſſerli
auf die Bewegung in der Seelen die Bewc
chen Dinge bewuſt, welche die Veränderun
gung desLeibeserfolgenſolte ſo daß alle Ver gen
verurſachten. Keinesweges aber erfüh
änderungen des Leibes in ſeinem Weſen ge“
die See
gründet und weder die Seele in den Leib ren wir eine Wirckung des Leibesin
davon man nicht den allergeringſten Begriff
noch der Leibin die Seele wircke, auch nicht lehabe.
„Ja er verwirfft nicht nur die Erfah
GOtt durch ſeine unmittelbare Wirckung ſol
rug, ſondern zeigt auch $762. weiter, daß
chesverrichte, wiewohl zumercken, daß viele ſolche
Wirckung der Scele und des Leibes in
Grundſätze dieſer Philoſophie ſchon bey den
Alten angetroffen werden. Er eröffnete da einander der Natur zuwider wäre. Denn
ybe
von erſt ſeine Gedancken in dem journal des §.709. hat er geſetzet, daß immer einerle

ſavans i695. p. 444. und 45. und belegte wegende Krafft erhalten werde; wenn aber
dieſes Syſtema mit dem Namen harmºnie der Leib in die Seele, und die Seele in den
preſtabilitr, dawider andere ihm Einwürffe Leib wircke, ſo könne nicht einerley bewe
emacht, die er zu beantworten und dies Sy gende Krafft in der Welt erhalten werden.
Den: wenn die Seele in den Leib wircke, ſo
Ä zu retten geſuchet. Der erſte darunter werde
eine Bewegung herfürgebracht ohne
iſt Foucher in dem journal des ſavans 1695. einer vorherge
henden Bewegung, maſſen
p. 639.ſqq. geweſen, dem Leibnitz in eben
dem journal in dem folgenden Jahr 1696. man voraus ſetze , daß die Seele die Bewe
gefolget gung im Leibe bloß durch ihren Willen her
255.259., geantwortet, . &worauf
in dičtion. hiſtoriqu crit unter den! vor bringe. Da nun dieſe Bewegung ihre
Lj.
Artickel Rorarius, dem die Antwort nicht nur abgemeſſene Krafft bev ſich habe, ſo entſtehe
in der hiſtoire de ouyrages des ſgavans 1698. eine neue Krafft, die vorher nicht in der Be
, und alſo werde wider das
p.329, ſondern auch, indem er in der neuen wegung geweſen
Natur die Krafft in der Welt ver
Auflage ſeines dictionaire 702. von neuem Geſetze derGleicher
geſtalt wenn der Leib in
mehret.
was erinnerte in einem ſchediaſmat geſche die
Seele wircke, ſo bringe eine Bewegung
hen, welches ſichtom. 2.p389.recueil des di
erſes pieces befindet, auch in teutſcher Spra

eine Gedancke hervor. Da nun nach dieſem

aufhöre, ohne daß daraus
che den allhier. 1729 herausgekommenen die Ä
ng in einem andern Theil
Bewegu
neue
eine
.47.
logiep
tzen
über die Monado
Lehr-Sä
entſtünde, ſo höreeine Krafft auf,
heygefüget worden. Ferner gehöret hieher derMaterie
franciſcus Lamy de la connaiſſance deſy die vºrher in der Welt geweſen, und alſower
wider das Geſetze der Natur die Krafft in
eme tr. 2. p. 225. ſqq. worauf Leibnitzens de
der Welt vermindert. Wider das ſyſtema
twort in demjournal des ſcav. 1709: p.593. cauſſaru
m occaſionalium oder aſſiſtentie der
ehet wie nicht weniger Tournemine in Carteſianer wendet er $.764, auch sº
memoir. de Trºyoux 7o3. P. 866. Iſaac
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nes ein. Denn nach dieſer Hypotheſ lie Auf ſolche Weiſe wird vorausgeſetzet, daß der
ben die Wirckungen der Cörper und der See Grund der Veränderungen des Leibes und
le von der Wirckung GOttes, ja ſowohl die der Seelen in ihrem benderſeitigen Weſen

Natur der Welt, als der Seclen von GOtt liege, und wie keine Veränderung ohne Be
nicht gnug unterſchieden, und da dasſelige wegung geſchehen könte ; alſo dependire die
ein Wunderwerck ſcy, was nicht in dem We-folgende Bewegung von der vorhergehenden,

ſen und der Natur der Seelen und der Cör- und daß die Bewegungen der Seelen und des
er gegründet, ſo würden immerwährende Leibes mit einander übereinſtimmten, habe
nderwerckedazunöthigſern, daß der Leib GOtt vorausgeſetzet und verordnet. Von
mit der Seelen eine Gemeinſchafft hätte. Es dieſer Harmonie ſchreibt nun $.765 der Herr
ſtreite dieſe Meinung nicht weniger mit den Wolf alſo: da nun die Seele ihre eigne
Geſetzen der Bewegung, und die Seele müſſe | Krafft hat, wodurch ſieſich die Welt vor

eine eigne Krafft haben, dadurch ſie ihre Ge-ſellet, hingegen auch alle Veränderun
dancken vor ſich in einer unverrückten Ord-gen des Leibes in ſeinem Weſen und ſei
Ä hervorbringe. Dieſes vorausgeſetzet, er VIatur gegründet ſind, ſo ſiehet man
ofängt er 5.765 an, das Syſtema der vor-leicht, daß die Seele das ihre vor ſich
beſtimmten Harmonie zu erklären und zu thue , und der Cörper gleichfalls ſeine
beweiſen. Damit man ſich aber dieſe Sache Veränderungen vor ſich habe, ohne
deutlich verſtelle, ſo muß man vorher wiſſen, daß entweder die Seele in den Leib,

was er ſich vor einen Concept von Cörper, und der Leib in die Seele wircke, oder
von der Seelen und von der Bewegung na- auch GOTT durch ſeine ummittelbare
che, und muß daher inſonderheit das vorher Wirkung ſolches verrichte, nur

gehende vierte Capitel von der Welt geleſen, ſtimmten die Empfindungen und Be
werden. Er ſtellt ſich die Welt als eine Magierden der Seele mit den Verände
chine für die wie eine Machine einzuſammen rungen und Bewegungen des Leibes
geſetztes Ding, deſſen Veränderungen in der überein. §.766. räumt er ein, daß wir

Art der Zuſammenſetzung gegründet, daß ſie durch die Erfahrung weiter nichts, als eine
ſich nicht anders, als wie ein Uhrwerck verhal: bloſſe Ubereinſtimmung, oder Harmonie
te. Was man aber von der Welt ſage, das wahrnehmen, folglich, wenn man den Grund

gelte auch von allen zuſammen geſetzten Dinº davon zeigen ſolte,ſoſev nicht genug, daß man

sen, daß ſie auch Machinen wären. Aufſo

ſage ,GOtt habe die Harmonie zwiſchen der

che Weiſe wären die Begebenheiten in der Seele und dem Cörper auſgerichtet, indem
Weltnothwendig, aber nur inſoweit, als das man ſonſt auf des Carteſi unmittelbaren

vorhergehende geweſen, und alſo nicht ſchlech- Willen GOttes verfiel, mithin müſte man
-

terdings. Er ſchlieſſet aber 5.532. weiter zeigen, wie ſolche Harmonie möglichſey... Es

weil eine Welt ein zuſammengeſetztes Dinſey demnach zu niercken, daß die Verände
ſo müſten auch einfache Dinge ſeyn, daraus rungen in der Welt alle in einer unverrück
ihre Theile zuſammengeſetzet würden. Sol-ten Ordnung auf einander erfolgten, und
che einfache Dinge neunt er die Elementen, weil gleichfalls in der Seele der vorherge
von denen man aber alles dasjenige ſagen hende Zuſtand den Grund vondem folgenden

könte, was er vorher von den einfachen Di- in ſich enthalten müſſe, die Empfindungen
gen überhaupt ausgeführet. Sie hätten ei- in der Seelen gleichfalls in einer unverrück
ne Krafft, wodurch ſie ohne Unterlaß ihrenten Ordnung auf einander erfolgten. Da

innern Zuſtand veränderten und wären et nun die Empfindungen die Veränderungen

was vor ſich beſtehendes, und würden durch in der Welt vorſtellten; ſo ſey nur nöthig,
terſchieden. Aus den einfachen kämen
eine Harmonie gebracht worden, und es kön

die Art der Einſchränckung von einander un“ daß ſie im Anfange einmahl mit einander in
-

-

-

ſammengeſetzte Dinge, oder die Cörper §.603. ne nach dieſer dieſelbe beſtändig fortdauren:
es erfordert aber der Herr Wolff § 626. Er ſchlieſſet dahero § 775. ſqq inſonderheit

drey Stücke zu einem Cörper, als eine daraus, daß die Empfindungen der Seelen
Materie, ein Weſen, und eine bewegende iederzeit mit den Veränderungen in den
Krafft, daß man demnach einen Cörper erklä- Gliedmaſſen der Sinnen übereintreffen, und
ren könte erſey ein aus Materie zuſammenſen nicht möglich, daß die Empfindung zu

ſetztes Ding, das eine bewegende Kraft in frühe, oder zu ſpät komme, gleichwie auch
ich habe , Solche bewegende Krafft beſtehe die Bewegung in den Gliedmaſſen des Lei
in einer ſteten Bemühung die Materie zu be-bes gleichfalls in den Augenblick erfolgte
wegen. Dieſes iſt alſo der erſte Concept bey wenn die Seele dieſe Bewegung wolte.

dieſer Sache, daß der Cörper eine bewegende geht $.777. noch weiter, weil der Leib zu den
Krafft habe. Von der Seelenführers,742. Empfiundungen in der Seele gar nichts dev
ſ33 an, daß ſie ein einfaches, vor ſich beſte-trage, ſo würden alle ebenſo erfolgen, wenn
hendes Dingſey, in der nur eine einige Krafft,
von der alle ihre Veränderungen herkamen,
ob wir zwar wegen der verſchiedenen Veränderungen
ihr verſchiedene
bevzulegen
pflegten, welche
Krafft ſichNamen
überhaupt
darin-

Ä

Ä

keine Welt vorhanden wäre;
wie hingegen alle Bewegungen in dem Leibe
auf eben die Artſich äuſſern würden, wie ie
zogeſchehe,
zugegen
wäre,
indemwenngleich
die Seelekeine Seele
ihre Ä ſ

Ä

nen äuſſere, daß ſie ſich die Welt vorſtelle. nichts dahey trage, und hald darauf "Ä
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auch darthun, daßder Mundkönne vernünff
tig reden, wenngleich keine Seele vorhanden,
und ſich ſelbige nicht darein miſche:, Nach
dem der Herr Wolff dieſe Leibnitziſche Lehre
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len gewiſſe Bewegungen des Leibes erſol-“
gen, und will den Grund ſolcher Uberein-“
ſtimmung zeigen, ſo muß man auf den Leib.“
auf die Seele, und auf die Ubereinſtim-“

angenommen, ſo haben ſich bisher einige an mung ſelbſt der beyderſeitigen Bewegun-“

dere ihm darinnen zu folgen, gefallen laſſen. gen ſehen. Um deswegen kan man ſagen:“
nicht“
Denn 1722. iſt zu Königsberg von M. Con a) der Leib bewege ſich ſelber,
Bewegungs-Krafft, die“
rad Theophilo Marqvardt eine Diſputa aus einer eignen
tion de harmonia praeſtabilita inter anim»m ihm weſentlich zukomme; ſondern daß“
& corpus herausgegeben worden und 1723 GOtt ſolche Krafft als was zufälliges dem.“
mitgetheilet. Denn die Materie“
hat Herr Georg Bernhard Bülffinger zu ſelbigen
Tübingen einen beſondern Tractat de harmo bleibt an ſich und ihrem Weſen nach ein lei-“
nia animi & corporis humani maxime prºſta dendes Weſen. Wie nun dieſes auf Sei-“
bilita exmente illuſtris Leibnizii in 8. ediret. ten der göttlichen Allmacht keine Schwie-“
hat; alſo ſteht auch hier der Weis-“
In der Vorrede erzchleter kürzlich, was bis rigkeit
her unter den Gelehrten dieſer Lehre wegen heit GOttes nichts im Wege: b) die See-“
vorgegangen; das Werckgen aber ſelbſt be le hat Empfindungen und Gedancken“
ſtehet aus ſieben Sectionen: In der erſten auf Seiten des Verſtands, und Begier-“
unterſucht er die Beſchaffenheit gegenwärti den auf Seiten des willens. Die Em-“
ger Frage; in der andern handelt er von pfindungen geſchehennothwendig, undder“
der Anzahl dieſer Syſtematum; in der drit Verſtand verhält ſich dabey leidend. Die“
ten und vierten prüfet er die ſyſtematinu Gedancken ſind Wirckungen des Verſtan.“
xus phyſici und aſſiſtente in der fünfften des, die der Sache nach in den Ideen be“
ſucht er das Syſtema der vorher beſtimmten ſtehen, die alle von der Empfindung her.“
Harmonie zu erklären und zu beweiſen in rühren, daß uns deren keine angebohren.“
der ſechſten aber daſſelbige wider die Ein Bey den Vorſtellungen hat die Seele die“
würffe zu retten. Denn er gehtdie oben an Krafft, ſich eine Sache bald auf dieſe;“
geführten durch, als Foucherium, Bae bald auf jene Art vorzuſtellen, und da-“
lium, Lamium, Tournemine, Lewton, durchbey dem Guten und Böſen den Wil
Clarck, Stahl und bemühet ſich ihre Ein len bald auf dieſe z. bald auf jene Seite zu“
würffe zu beantworten; in dem ſiebenden lencken, welches die Freyheit der Seelen:“
endlich will er den Nutzen dieſes Syſtematis c) indem die Seele freywillig in ſich ge-“
darthun. Ferner gehören hieher epiſtole wiſſe Bewegungen und Begierden er-“
amaebaee Bulffingeri & Hollmannideharruo reget, darauf eine Bewegung des Lei-“
, ſo bewegt ſich der Leib“
nia praeſtabilita, die 1728. herauskommen, bes

je.

worinnen Herr Zollmann ſich geändert,
nachdem er vorher wider die Harmonie ge
ſchrieben hatte, wie wir hernachanmercken
werden. Doch haben ſich viele andere bey
den bisherigen Streitigkeiten wegen der

ſelber. Er dependiret aber in der Bewe-“
gung dergeſtalt von dem Willen der See-“
len, daß ſie durch ihren Willen determi-“
niret, ob und wie die Bewegung geſche.“
hen ſoll, folglich die Direction darüber“

Wolffiſchen Philoſophie dagegen geſezet.de behält. Aufſolche Weiſe behält der Menſch“
ren Schrifften wir nacheinander durchgehen ſeine Freyheit, und man kannit der Impu“
wollen: 1) Herr D. Buddeus hat in ſeinem tation der äuſſerlichen Handlungen aus.“
Bedencken über die Wolffiſche Philoſo kommen. Es iſt auch zwiſchen dem ſyſte-“
phie erinnert, daß das ſyſtema harmonie mate influxus phyſici & harmoniae praeſta-“
preſtabilitae von Herrn Wolffen ſo vorge bilitae auf dieſe Art kein anderer Unter-“

tragen worden, daß der Menſch dadurch aller ſchied, als daß dorten die phyſiſche Bewe.“
ſeiner Freyheit beraubet werde, und gleich gung des Leibes von der Seelen ſelbſt; hier“
wohl ſey dieſes einer von ſeinen vornehmſten aber durch eine Krafft, die dem Leibe mit.“
Lehr-Sätzen, worauf das Gebäude ſeiner getheilet worden, zuwege gebracht werde:“
Philoſophie gegründet. In derbeſcheidenen d) folgen die beyderſettgen, Bewegun-“
Antwort

Ä Anmerckungen

gen auf einander, und geſchehen nicht“

pag. 91. fqq. iſt dafür gehalten worden, daß zugleich, daß wenn ich ietzo ſchreibe, ſo“
man dieſes Ä wenn man es in einem kommt die Bewegung der Hand ſpäter“
unanſtößigen Sinn annehme, vor eine als die Gedancken und der Wille zu ſchrei-“
Möglichkeit könte gelten laſſenz wie es aber ben, gleichwie auch die Empfindung der “

auf ſolche Art einzurichten iſt in dem bei Seelennoch etwas ſpäter geſchiedet, als die“

Ä Beweis, daß das Buddeiſche Bewegungen in den Gliedmaſſen der Sin-“
“
Ä noch feſtſtehe, gewieſen. njau dieſj-

Dennpag 190 ſqq. heiſt es alſo : " auf eine monix praſtabilitz eingerichtet, ſo kanman“

„vernünftige Art könte das

mºbº es als eine Möglichkeit annehmen; man“

monia preſtabilit ſo eingerichtet wer wird aber damit nicht viel wider das ſyſte
den. Setzt man aus der Erfahrung vor. mainfuxusphyſici gewinnen. Denn wenn“
her, daß auf gewiſſe Bewegungen des es richtig iſt, daß ein Geiſt in eine Materie“
„Leibes,

e-“
Ä Bewegungen der Seelen, und Cörper wircken, und denſelbigenbew
"Ä

„und auf gewiſſe Bewegungen der See-genkan, welches wir nicht leugnen

IP9ferl
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„wofern wir nicht auch GOtt ſolches Vermö führe einen auflauker ganz unbegreiffliche, ja
„gen abſprechen wollen; ſo iſt der Grund die wider alle Vernunft und Erfahrung ſtreiten
Ä influxus phyſici da. Daß man einwen de Natur-Geheimniſſe, und unzehlige, jaun
„den wolte, man könte nicht begreiffen, wie endliche Wunderwercke: 3) ſind allhier von
die Seele ohne einer Extenſion in den Cör dem Herrn Profeſſor Wuchererzwey Diſpu
„per wircken möge, ſolches hebt die Sache tationes unter dem Titel: harmonia mentis
„nicht auf, indem man ſonſtgar viele Dinge & corporis humani praeſtabilita ſtabilimento
„nicht annehmen dürffte, wenn es in der Er orbatº 1724. heraus kommen. In der erſten
„kenntniß allezeit darauf ankäme, daß man unterſuchet er ſonderlich die Gründe, darauf
„die Art und Weiſe begreiffen müſte: “. So dieſes ſyſtemagebauet wird, daß nemlich in
weit geht die Vorſtellung der Sache, dieſich der Welt immer einerlev bewegende Krafft
daſelbſt befindet. Hierauf wird p?g-194 ſºg. müſſe erhalten werden, und daß keine Bewe
gezeiget, wie das ſyſtema harmonie preſtabi gung entſtehen könne, ohne von einer andern

itas nach der Wolffiſchen Erklärung beſchaf vorhergegangenen. In der andern legt er
fen, und dadurch die Freyheit des Menſchen

diejenige Gründe dar, dadurch es ſich ſelbſt

aufgehoben werde. Denn auf Seiten des deſtruire. Er erweiſet, daß es wider das
Leibes hielte man dafür, daß alle Verände Principiun derContradiction impºsſibileeſt,
rungen und Bewegungen des Leibes aus ſei idem ſimul eſſe & non eſſe, wie nicht weni
nem Weſen - oder aus ſeiuer mechaniſchen ger wider das Principium rationis ſufficientis

Structur erfolgten. Man glaubt, daß der anſtoſſe, und man eben das daran ausſetzen
Leib alles thun würde, was er ietzothäte, könte, was man an dem Carteſianiſchen ta
wenn gleich keine Seele vorhanden wäre. dele, auch GOtt zum einzigen Urheber aller
Auf Seiten der Seelen hieß es gleichfalls, Sünden, Schanden und Laſter in der gan
der Leib trage zu den Empfindungen in der

zen Welt gemacht werde.

Es hebe weiter

Es würden ſolche alle alle Frenheit auf, führe einen rechten groben
eben ſo erfolgen, wenn gleich gar keine Welt Scepticiſnum ein, und ſtehe der allgemei
vorhanden wäre. Ja wir würden alles auſſer nen und beſtändigen Erfahrung entgegen:
uns ſehen, hören, riechen, ſchmecken, fühlen, 4) iſt 1724. zu Wittenberg heraus kommen
wenn gleich von cörperlichen Dingen auſſer Sam, Chriſt. Kollmanns commentatio
uns nichts da wäre. Auf Seiten der Har philoſophica de harmonia inter animam &
Seelen nichts bey.

,

monie ſelbſt folgten die Empfindungen der corpus praeſtabilita. Er geht erſtlich die Hv
Seelen und die Bewegungen des Leibes nicht potheſes durch, die man zu dieſem Syſtemate
auf einander, ſondern giengen zu gleicher Zeit angenommen, und weiſet, daß die Leibnitzi
und in einem Augenblick vor. Der Grund, ſche Monadologie ein pur lauteres Gedicht
warum er dieſes ſyſtema den andern vorziehe, ſey, und führet darauf die Gründe an, die die
ſey ein falſches ſuppoſitum, als könte kein ſem Syſtemati entgegen ſtehen. Er zeiget
Geiſt in eine Materie wircken, und ſie in eine von der Seelen, daß die Empfindungen der
Bewegung bringen; weil nun bey dem ſyſte ſelben nicht ineinander gegründet ſind, wel
mateinſluxus phyſici die Seele, und bey dem ches er weiſet aus den allzu vielerlen Arten
ſyſtemate cauſfºrum occaſionalium GOtt die der Empfindungen, ingleichen daher, daß

ewegungen des Leibes hervorbringen ſoll, man keine Urſachgeben könne, woher es kom

oſev kein Wunder, wenn ihm keines von me, daß die Seele ſich nach allem, auchden
den anſtünde. Noch weiter iſtp. 2o4. ſqq. geringſten Veränderungen des Leibes, ſon
angemercket worden, daß nach des Herrn derlich des Gehirns aufsgenaueſte richte, wie
wolffs Lehre von dem nothwendigen Zu man zumahlin hitzigen Kranckheiten und in
ſammenhang aller Dinge das ſyſtema har delirio melancholico ſehe. Er beruft ſich
moniae praeſtabilite keine Neben-Sache ſey, auch auf die unzehlige ſreve Gedancken, wo

indem der Menſch einen Theil der Weltaus durch die ſeries der Empfindungen faſt alle
mache: 2) gehöret hieher Herr D. Joachim Augenblicke in der Seele unterbrochen wür

Lange, welcher ſonderlich in der Entde de. Von dem Leid merckter dergleichen an,
ckung der falſchen und ſchädlichen Phi daß die Bewegungen deſſelbigennicht in ein
loſophie in dem Wolffianiſchen ſyſtema ander gegründet; 5) ſind auch Herra Joh
te metaphyſico weitläufftige Erinnerungen Gottfried Walthers eröffnete Eleati
dawider gemacht, ſo auch ſchon in der mode ſche Gräber, oder gründliche
ſta diſquiſitione geſchehen. In der ange chung der Leibnitiſchen und Wol

Ä

Ä pag: 199. ſqq. ziehet er ſchen Gründe der Welt-Weisheit an

lgende Schlüſſe beraus: esſey dieſes ſyſte zuführen, davon die andere Auflage vermeh
In dem dritten Copitel p. 2. ſqq
der Wolffianiſchen Philoſophie; es behe in zeiget er, was die Leibniziſche Philoſophie
na Spinoſianiſch; esſey eine Haupt-Lehre ret iſt.

ſeiner Application alle Moralität auf, und

vor eine Verwandſchafft mit der Eleatiſchen
ſtehe der natürlichen und geoffenbarten Reli Secte habe. In dem fünfften Capitelp. 33.

gion entgegen es verkehre die ganze Ge unterſuchet er das Haupt- Principium von
ſchicht vom ëändej der erſten Men dieſem Syſtemate, daß zwiſchen Leib und

ſchen, auch alle übrige bibliſche Hiſtorien; es Seele keine reciproqve Wirckung ſtatt habe,
könne mit der oeconomia gratie und dem Wenn er im ſechſten Capitel p. 5o. ſqq. in
Reiche GOttes

teuersen beiden

eß

ſonderheit auf die harmoniam
-

-

r-Ä
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kommt, ſo führt er folgende Gründe dawi dieſe Hypotheſs von der hºmoniapººb.
der aus: daß ſie ein falſches Principium zum lits die Frenheit des menſchlichen Willens

Grunde habe; daß Herr Wolff ſolche durch
ſeine anderweitige Lehren aufhebe; daß mau
die vornehmſten Wirckungen zwiſchen Seel
und Leib dadurch nicht erklären könne; daß
er die Harmonie ſelbſt verſtimme und eine
Disharmonie daraus mache; daß er keinen
Künſtler aufzuweiſen wiſſe, der das vorgege
bene Kunſtſtück zuwege bringen könne, und
daß daraus viele ſchlimmere Folgerungen
entſtehen: 6) die mit ihr ſelbſt ſtreiten

aufhebe, folglich auch den Grund der Theº
logie, Moral und Politie. Denn es könne
daben kein Wille; folglich auch keine

beit des Willens concipiret werden: Obºt
Joh. Peter de Croſa 1726. demente hum
nana ſubſtantia a corpore diſtinaa & im
mortali diſſertationem philoſophico-theolo
gicam ediret, darinnen in der harmoniam
preſtabilitam und die Erwehlung der beſten

Welt verwirft, indem jene mit des Men

de harmonia der neuen Weltweiſen zu ſchen; dieſe aber mit GOttes Frenheitſtrit
"Erleuterinng der unter ihnen über die te: 12) edirte Chr. Martinus Burchard
ſo genannte harmoniam preſtobilitam meditationer demente humana 1726 darin,

waltenden Streitigkeiten entworffen nen er auch, ſonderlicheap.7. mit dieſer Ha
1724. Der Auctor zeigt in verſchiedenen monie nichtzufrieden iſt.
Capiteln den Urſprung, den Vortrag, die
Verwandſchafft, die Ebentheuern, den Un
Hartnäckigkeit,
grund, das Labyrinth und dieSchwierigkei
ºten dieſer neuen Lehre: 7) erwieſene Un
Iſt eine Art des Eigenthums, da iemand
möglichkeit der für möglich gehaltenen in den Meinungen
und Anſchläge, welche
und ſo genannten harmonie preſtabili ihn ſein Affeet eingiebet,
ſo halsſtarrig iſt,
tae zwiſchen dem Leib und der Seele des daß er die Gedancken vernünftige
Leut
Menſchen, 1724. Der Verfaſſer weiſt, welche ihn die Unrichtigkeit ſeines Wer
der Grund, warum man das gerneine ſy rens
vorſtellen, nicht annimmt, und denſch

ſtema verwerffe, daß dadurch die in der Na bigen keinen Beyfallgiebet.
nicht erhalten, ſondern bald vermehret; bald
Haß,
vermindert werde, ſeh falſch. Daß das neue
Syſtema, unmöglich ſen, zeigt er aus der
Bedeutet eigentlich denjenigen Affectd
Gefährlichkeit, Schädlichkeit und aus den
Abſurdis, die daher flieſſen: 8) diſputatio wir einen wegen allerhand uns unangeneh
tur zu erhaltende einerley bewegende Kraſſt

priuata inter amicos de harmonia preſabi

men Utuſtänden nicht wohlwollen. Er

ſita, oder curieuſe und gründliche raiſon
nemens über die harmoniam prxſtabilitam
einiger neuen Philoſophen, deren Auctor
ſonderlich ſuchet, die ungereimte Folgerun
gen, die daher entſtehen, zu zeigen: 9) Ru

entweder ein vernünfftiger, oder unvº
nünftiger z jener gründet ſich auf eine
judicieuſe Vorſtellung, da wir an dem an
dern ein wahrhafftes Übel wahrnehmen die

er aber beruhet auf die ſinnliche und

ardi Andala diſputa.philoſ de vnione men ſoirte Imagination, da man ſichetºº
ſo in der That nicht und
tis & corporis phyſica, neutiquam metaphy was böſes

Ä

ſica, Franegver 724. die auch zu Halle wie daher den Menſchen ohne Ürſchh
der nachgedruckt worden. Mit dieſer Di ſonſt kan man dasWort Haßin weitern Veº
hat es folgende Bewandniß. Es ſtand nehmen und darunter alle Averſiº
atte Herr Wolf in ſeiner commentat. lu des menſchlichen Willens verſtehen, wer
ſculenta p. 74. auch in dem monieoadeom« der Artickel Abſcheu oben auſzuſuchen
ment und in den Anmerckungen über das conf Läliun Peregrinum.de nimiadº

Ä

Bedencken der theologiſchen Facultät zu

Halle

Sion.psg. 12. Weſenfeld in patho.pÄ

part.2.c3. Trier von den menſchliche Gº
Ä 35. ſich auf Andala beruffen, daß müths-Bewegungen.

er in Holland die vornchmſten Hypotheſes

".

ſeines Syſtematis ruhig und mit vielen Bey
fall mündlich und ſchriffthchlehre. Als die

attpf,

ſes dem Herrn Andala zu Geſichte kommt,
Bedeutet in eigentlichem
und er zugleich Herrn D. Langens cauſam obejhejjines
Mºnº
dei, und die modeſtam diſquiſitionem ließt, ſo oder Thier Änden
es durch den PÄ
ſchreibt er obige Diſputation, worinnen er füget
iſt.
Es beſtehet aus Ä

Ä

nicht nur wider die Imputation des Bey

falls proteſtiret; ſondern auch gedachte Hy
otheſes als Spinezianiſche und atheiſtiſche
rthümer widerleget. Er hat auch gern
geſehen, daßſeine Diſputation in Halle nach
gedruckt worden: 19) hat Rüdiger in dem
*727 ediºten tr. Wolffens Meinung von

jrlichen Theſen. Jene ſiidºº Ä
ſich die Stirn, Augen, Ohreuſº Ä f

den daſſelbige
Ä
GOtt
an einen höherit Ot
zet, davon führet man wº Ä j

Ä

ehelis-Geiſter vom
a
ÄVeſen der Seele und eines Geiſts jnd
den dºº Ähaupt und Rüdigers Gegen- nei
"WP"s 47-87.233. ſº angenercket, daſ j-Käſe ſich wieder ſº ini

i

Haut
Haus
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den ganzen Leib füglicher austheilten, und lich zum fühlen dienet. Es ſoll dieſelbe aus
weil in einer runden Figur mehr, als in einer
andern könne behalten werden, ſo ſey dieſes
die Urſach, warum das menſchliche Haupt
kugelförmig und ſaft ganz rund ſey. Weil
nun daſſelbige ohnreitig der edelſte unter
allen Theilen des Menſchen, ſo hat man al
les, wasvor andern einen Vorzug, eine Vor
oder Gewalt hat, verblümt das

lauter weißlichten Fäſern, oder Haar Aeder
lein, Drüſen, Nerven-Puls-Blut-und Waſ
ſer Adern beſtehen und ſiehet man darinnen

viele Löchlein, welche den Schweiß durchlaſ
ſen müſſen. Man leſe nat: 5eiſters om
pend. anatomic. p. 56. ſqq.

Ä

auptgenennet. Man leſe Zeiſters com
Pead anatomic. P. 118. ſqq.nach.

Heiligkeit GPttes,
Wird diejenige Eigenſchafft GOttes ge
nennet, ſofern ernicht anders kam, als daß er

Haus,

das Gute liebt, und das Böſe haſſet, welches
unmittelbar aus ſeinem vollkommenſten We

Bedeutet eigentlich ein Gebäude, darin

ſen flieſſet, und iſt daher gottesläſterlich,

nen Menſchen wohnen, und ſich mit ihrer wenn man ihn nur die geringſte Schuld des
Haabe wider allerley Ungemach des Wet Böſen, oder der Sünde beylegen wolte. Der
ers beſchützen können. Im moraliſchen Herr von Leibnitz ſagt in der theodices
Verſtande verſtehet man darunter eine Ge part. 2. §. 151. die Heiligkeit GOttesſey
ſellſchaft gewiſſer Perſonen, die ſich heyſan nichts anders, als der höchſte Grad der
men aufhalten, und die auf verſchiedene Gütigkeit, gleichwie die Sünde, die ihr
Weiſe aus den einfachen Geſellſchafften zu zuwider, in den Höſen das allerübel
ſammengeſetzet wird. Denn es können ſich ſte und ſchlimmſte ſey. Es ſind zwar das
da befinden entweder Eheleute mit ihren Weſen und die Eigenſchaſſten GOttes nicht

Ä

Kindern; oder Eheleute mit dem Geſude; unterſchieden, daſ man ſagen kan, die
ºder Eheleute mit Kindern und dem Geſin che Heiligkeit iſt die Gütigkeit, und die Gü
de zugleich, da denj Seiten des Eltern tigkeit die Heiligkeit z ſofern man aber nach
Standsentwederbeyde Ehegatten, oder nur dem menſchlichem Begriff das göttliche We
einer vorhanden ſind.

Dieſes pflegt man ſen in Anſehung der unterſchiedenen Qbje

ºh den Hausſtand zu nennen, und weil der ctorum, welche demſelbigen gleichſam fürge

gede E-Eiern und Herrſchafts

ſtellet werden, auf verſchiedene Art betrach

Stand unterſchfaſet, ſo müſſen davon die tet, ſo kan man gar wohl einen Unterſcheid
ſondern Articke aufgeſuchet werden.
zwiſchen der Heiligkeit und Gütigkeit G
-

tes ſetzen, daß dorten das Objectum all
Gute; hier aber inſonderheit die Wohlfahrt
der Menſchen ſey.

Sausgenoſſen,

z,

„Feden alle diejenige Perſonen genen

Ä#Ä Und Ä
-

seimlichkeiten,

.

.

I.

- - --

Wie dieKinder

##sº sºn

Ä.
untenden Artickel von der

M
Wºllſcheh
Drotem

-

In Anſehung geheimer Sachen iſt eine be
ſondere Klugheit nöthig, in ſofern ſie theils
einem anvertrauet worden, theils aber auch
wenn man ſich ſelbige zu erfahren bemüher.
Werden einem geheime Dinge anvertrauet,

es geſchähe ſolches entweder von einem groſ
ſen Herrn ſeinem Bedienten

aus Mutter,

Wie Perſon in den
WºW:
ett Haus
die in Ä tand die Ä
-

U

demherrſchaftlichen die Fj

oder von ei

nem guten Freund dem andern, ſo erfordern

“

die Regeln des Geſetzes und der Klugheit, ſol
che geheim zu halten, und nicht auszuplau
dern. Denn man muß ſonſt gewärtig ſeyn,
daß man in Ungnade verfalle, und ſein zeitli

ches Glück verſcherze, welches eine billige
hinſüro der Freundſchafft unwürdig gehal
ÄManns-Perſon in dem Haus ten,
und für einen Menſchen angeſehen wer

Wird d

Folgerung einer Untreu iſt; oder daß man

Haus-Vater,

Ä
die in º Ä de, dem man nicht trauen darff. Ä
"er, und in derherſchafftlichen keiten ſind von unterſchiedener Art und

der Herr

Wichtigkeit und müſſen von vernünfftigen
Leuten ſowohlin Anſehung der Sachen, die
6aut,
Bed
ſie betreffen, als auch der Perſonen, die ſie
die
D
insgemein
Ätet
Decke, womit einen entdecken, beurtheilet werden. Hoch
eſ jÄ
eben;
müthigen und geizigen Perſonen iſt mehr
ÄÄ Menſchen
-

Ä

anzuvertraue als wollüſtigen, beywelchen
ÄÄmujjjj
Ä ein Glas Wein ºder ein angenehme
Ä

sei

bedecke,

rauszym

als Thüren des

vºr,
Mü
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auch zu dem innerſten Gemach gar leichºr

Hermetiſche Phyſic Herr 14os
inſonderheit von den hohen Regenten, derſel

Wapen, Geſchlechter, Länder und Ge
j und das Band der Zungen auflöſen ben
rechtſmen, und wird auch die Herolds-Wiſ
k

-

-

-

"Das man von ein und andern Geheimniſ

ſenſchafft.genennet

welche einige in vier

ſen des andern, welche er nicht darff, oder Theile förtrageu.

Der erſte ſey die Wa
pen Kunſt, deren General-Abhandlung von
der Natur der Wapen und den Regeln, wel

Ähtwil kund -rden laſſen. Wiſſenſchaft
jet iſt zwar eine Art, wodurch man ſich
juſſer
nützlichen Dienſten, nothweig che dabey zu beobachten, handelt; die Spe
jchenkan; doch iſt ſie zumahl bey groſſen cial - Betrachtung aber, die vornehmſten
Herrenofftmahls ſehr gefährlich, und hat

Erempel der Wapen,

jchem die Freyheit oder gar das Leben
j Ovidiusmuſte ehemahls aus Rºm
Änd wandern, weil er dem Kanſer Au
jaiser mit ſeiner Juli ein wenig an
ſiebreich umgangen, heimlich zugeſehen, und
jſer Uſchhatte zu beſorgen, Ovidius

geführet werden, anführet und erkläret, wel

von dem hohen Ade

ches auch die Heraldie in engern Verſtand ge
uennet wird. Der andere Theil ſey die Ge

ealogie, oder die Geſchlechts. Kunde ; der
ritte die Geographie, und der vierte das He

rolds Recht, da man die Rechte des Adels
möchte aus der Schule ſchwatzen, wie er den eiget, und überhaupt von des Adels Ur
jts angefangen hatte in einem Carmine ſprung , Beſchaffenheit und Unterſchied,

jſch auf die Julia zu ſticheln ; dahero
klagt er lib. 2. triſt. v. 207.

von der Titulatur, Praecedenz, Gebrauch des
Wachſes in den Siegeln, Turnieren, Rits

ter- Orden Recht der Waren und andern
Perdiderintcum me duo crimina» carmen

inſonderheit aber von der gröſten Herren in

& error

alterius fadi culpaſlendamihi.
ingleichen v. 103:
Curaliquid vidi, ? cur noxia

hieher gehörigen merckwürdigen Dingen,
Europa Titulatur, Regiments-Verfaſſung,

lumina

Vorzügen, Präteuſionen und andern Strei
tigkeiten Nachricht giebt. Daß dieſe He
rolds-Wiſſenſchafft ihren Nutzen habe, iſt
wohl auſſer Streit, und wenn Stands-Per

feci?

cur imprudenticognita culpa mihi?

ſonen ſich ſolche bekannt machen, iſt ihnen
ſehr erſprießlich, und giebteine beſon
Man traue nicht iederman Heimlichkeiten ſolches
Zierde. Als Hand-Bücher ſonderlich in
aninſonderheit denen, welche geringer ſind dere
und vor einem Reſpect haben ſollen, indem der Wapen: Kunſt kan man brauchen Gott
ſie ſich offt ein point d'honneur draus ma“ ſchlings Einleitung zur Zerolds-Kunſt;

ingleichen Büßing und Triers Einlei
tung zu der Wapen - Kunſt ; Webers
artem heraldicam, wer aber was gröſſeres
verlangt, dem kan Speners opus heraldi

chen, und es unter die Leute bringen.

Hemiſphäria Magdeburgica,

cum, und das Nürnbergiſche groſſe Wapen
Magdeburgiſche Halb-Kugeln, ſind zwey
dienen; ſo werden auch Zöpings
roſſe halbe Kugeln aus Kupffer und Meſ Buch
Menetrier und andere dergleichen Ä
ing, die man vermittelſt eines Randesb ten nicht ohne Frucht ſeyn.

jn aneinanderlegen, und wenn die luft
herausgepumpet, mit einem Hahn verſchlieſ

5ermetiſche Phyſic,

ſen kan. Sie heiſſen magdeburgicº weil
Grto de Gvericke , Bürgermeiſter in

Art der Phyſic genennet,
Magdeburg , dergleichen zuerſt verfertigen Wirdzudiejenige
den Gründen oder Anfängen der
laſſen, welche im Diameter eine Elle hel daman
natürlichen Dinge das Salz, Schwefel und
te, und da er die Lufft herausgepumpet, hat den
Mercurium ſetzet, weil ſie nach der ge
er ſie mit 24. Pferden nicht von einander meinen
Meinung von dem Zernete Tris
reiſſen können. Man bedienet ſich deren in

megiſto ihren erſten Urſprung und Benen

der Experimental-Phyſie, um den Druckde
Luft zu zeigen.

-

-

Ä

bekommen haben. Ob nun ſchon
die Nachrichten von dem Hermete und
Schrifften ſehr zweiffelhafft; ſo haben do

#

Zeraldic,
andere dafür gehalten, daß die Hermetiſche
von den Aegyptiern zu den Grie
Hat ihren Nahmen von den Herolden, Philoſophie
chen, von den Griechen zu den Arabern, und
welche vor dieſem bey den Teutſchen und an von dar zu den Teutſchen kommen, weiche
dern Völckern Gevollmächtigte bey den nachgehends, der Theophraſtus Paracel
Kriegs-Heeren waren, und mit den feciali ſus ſonderlich aus dem Staube wieder her.“
bus der alten Römer und den Cerycibus vorgeſuchet, dem hernach viele andere gefol
der Griechen eine groſſe Verwandtſchafft ha get ſind, von welchen phyſiſchen Principien

bewelche Herolde man auch ſonſten Wa der Artickel Phyſic handelt.
pen-Könige zu nennen pfleget. Man braucht
das Wort Heraldic in verrern und engerm

Verſtand. In jenem iſt ſie eine Wiſſen
ſc9afft von dem hohen und niedrigen Adel,

Serr,
Wird in verſchiedenem Verſtand

ºran

14c 9 . .
. Herr
wie aus dem folgenden Artickel von der

Serrſchafft zu erſehen.

Eigentlich nen:

Herrſchafft

i4io

eine Furchteinjagen,
Fj ſt,
aber
ohne Alteration ſothuemaj
jehj

net man den nigen einen Hekrn, der dem mehk eine

Sº

für ſich ſelbſt, als für #

andern zu befehlen das Recht hat, insbeſon
dere aber kommt dieſesWort bey der Herr
ſchafftlichen Geſellſchafft für, darinnen die

ºdeſt. „Das ſtetige Scheij

geln der Gerechtigkeit weiſen die Pflichten
an, und da muß überhaupt ein Herr dem
Knecht hatten, was er verſprochen, daß er

"bedemes:
Schänden
und Sj
Ä
ÄÄ
ſeiri

cht aus, weil mans bald gejt wird,
dann wenigſten helffen die Schäj Ä
Mann Perſon zu der ſich ein Knecht, oder
ſich bey den Magdej ſo, j
eine Magdverdingt, ein Herr beiſſet. Die wedernbezeuge
ſein eignes, noch ſeiner Frauen Anſe
Sache ſelbſt von der Herrſchaft über da hen Schadenleidet, welches hingegen wiede
Geſinde wird in dem bäldfolgenden Articke de Frau auf Seiten des Knechtj
erkläret, davon wir hier nur ſehen, wie ſich Äed dem Abzug des Geſj laſſe man ſich
die Herren gegen das Geſinde vernünfftig cht alle Kleinigkeiten, die durch daſſelbige
aufzuführen, welches vernünfftige Beeu "Schaden kommen bezahlen, und j
gen, nach den Regeln der Gerechtigkeit ſo ſeinen Lºhn nicht alle Helfer und j
wohl, als Klugheit einzurichten. Die Re
„Feſt auch hier: Ende gut, bej
ihm vor die Arbeit ſeien Unterhalt gehen
wolte, damit erleben könte, folglich muß er

ihm nicht zuviel Arbeit auflegen, ſein ordent
liches Eſſen und Trincken geben, ihn nicht um

den Lohn betrügen - und mit Maſſe züchti

ºt. hºcket... … Viele Weiber verder
jºr dMade
auch dadurch, daſſ Ä
viel ſchenken und ſo familiär mit j
Ä wodurch ſie endlichihren Reſeetj
en) und wen ſie zuandern Herrenkjz
wolle ſie dergleichen haben,&#

#

gen. Wenngleich die Herrſchaft bey einem
º, Gedancken. Snsem'Geſel
Sclaven weitere Grenzen, als bey einem ſchafftlichen
Leben der tnenſchen part. tz
even Knecht hat, ſº muß man doch dencken, eap.: zu leſet.
aßntan mit Menſchen, und nicht mit einem
unvernünfftigen Vieh

Ä habe.

Nach

Serrſchafft,

der Klugheit hat man beh der Miethung in
der Wahl eines Knechts und einer Magö

# wohl vorzuſehen, daß man ſich ſovielmög Es wird dieſes Wort in unterſchiedener
ich, aller ihrer Umſtänden ſonderlich bev Bedeutung genommen, und ÄTj
ihren vorigen Herren erkundiget, und dar maſius in iurispr.diuih.lib. 1. cap. t. §. i2f:
aus eine wohlgegründete Muthmaſſung ma ºt eine vierfachen Verſtand deſſelbigen
chet, ob man bei dieſer, oder jener Perſon an. In ſehr Ä bes
wohl fahren dürfte. Alle vier Wochen neu greifft es ſowohl die Fehheit als die Herr
Geſinde haben, iſt nicht rathſan, und ielätt hafft, als wenimanſageeiniederſj
ger man daſſelbige behalten kan, ie beſſer iſt Her über ſein Thun und Kaſſen in j
folglich iſt ſolches treu und fleißig, ſo läuftigem Verſtand eine Schuld-Foedej,
chemians dabeo zu erhalten, gebe ihm den wenn man dºminium obligation ſage;

hn und die Koſt ordentlich erweiſe ihm engekm ZÄ gienge es auf ein Recht in
auch eine kleine Wohlthat, und wenn es was einem Dinge z. E. dominiüm ſèruituts
aus Unachtſamkeit verſehen, der durch einen Pignori und in noch engermauf das Eigen
Zufall verunglückt, überſehe man daſſel thum eörperlicher Dinge. Eigentlich jes
big oder verweiſe es ohne Härte und Bit ht ſich dieſes Wort entweder auf Hab und
erkeit, damit ſolches nicht auf die Gedancken Güter und da pflegt man daſſelbige ſowjh

Ä Verſtand für eine Macht,

omme esſengleichviel ob man fleißig, oder
j at man
viel Geſinde, ſo muß man darauf ſehen, daß
ein iedes dasſeinigethue, und nichtjugeben,

in weitlä

daß ohne Noth eins des andern Stelle ver
tritt, weilaar leicht der eine Theil in ſeinen
Ä eigentlich zukommenden Dienſten nach

ſchenganderer verknüpffetiſiu nehmen,

faul, willig, oder

ſich der Geſchöpffe zu ſeiner Erhaltung zu
bedienen, als auch in # eſchränckter Bes
deutung für ein ſolches Ä , das mit Aus

auch die letztere Akteine Eigenthums-Herr

ſchafft zu nennen, wovot oben in dem Artis
wöké
läßig, und dennmatts ihill zuniuthet, ver ckel von dein Eigenthum
öſſen wird, und wenn ſich eins dem andern den; dder auf die Menſchen, in welcher Ab
d gefällig machen will, intereßirte Abſichten ſcht ſelbein Recht, dem andern zu beſeh
Ältfet.
reſchafften entſtehett et und ihn zum Gehorſam zu zwingen, be
M
et das Geſinde ſeine deutet. In beyden Abſichten braucht mäi
Pflicht nicht, ſo brauche man die Mittel dar ſolches entweder von GOtt oder von
vider geheaber gradatim, und wo man ſie ſchen, indem die Rede von der
det, daſ keine Aenderung zu hoffen, ſo ſchaffe GOttes; oder der Menſchen iſt, welche die
ans ab, und zwar wo es möglich, wenn dis letzternbald über einen Ehegatten, bald über

Ä

#

#

edungene Zeit um iſt. „Denn die Herr

--

die Kinder bald über das Geſindehalsäbe

Unterthanen haben, sovon die ſogendet
chafft kanleicht in eine üble Rede und Ver die
komuten, wenn ſie das Geſinde auſſer Aktickel zu ſehen ſind,
der Zeit oft verändert. Muß man ihnen
Pß
§ere
Philoſophiſch-Lenicef.
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fendorf de iure nat. & gent. lib. 6 cap: 3
§ 3. billig widerleget. Den hiſtoriſchen

ſchafft in Oenn Ebefand,

Iſt dasjenige Recht, welches dereine Ehe-Urſprung, wie ſie wircklich entſtanden, köny

gaffe über den andern hat, daß ſich dieſenen wir wegen Mangel der Nachrichten
dem Willen von jenem unterwerfen ºd nicht zeigen, ſoviel aber iſt gewiſ, daß ſchºn
ehorchen muß.» Nach den gemeinen
zu den älteſten Zeiten dieſe Geſellſchaften
ichen Geſetzen, die in der Schrift geoengeführt geweſen. Denn die Patriarchen,
baret, kojmt dem Mann die Herrſchaft über als Abraham und andere Heiligen hatten ih
die Frau zu, Geneſ. 3. v. 16. welche Verordre Knechte. Die bewegende Urſach aber,
nung auch in neuen Teſtament wiederholet dadº man dazu angetrieben worden, war
worden.

Siehet man aber die Sache nach hauptſächlich die Bedürfeiß, dazu das Ei

Ä Anlaß gabe.

dem Recht der Natur an, ſo haben zwar die

Denn indem einigt

Philoſophen bald dem Mann, bald dem Wei nach eingeführtemEigenthum entweder aus
be ſolche Herrſchafft - wiewohl ohne Änd Ehrgeiz oder Geldgeiz mehr als anderen
beyaeleget, daher andere dieſelbige ſchlecherwerben trachteten auch welche aus wo
terdings aus dem Vertrag geleitet, daß man
er Commodität ihre Güter nicht ſelbſt

ſehen müſie Äverwalten woteu; andere hingegen Ä
verglichen, welche Materie wir ſcheiden muth ſich ſelbſt zu unterhalten, nicht im
in dem Artickel von den Eheſtand weiter Stand waren, ſo muſten jene Leute ſuchen,
unterſuchetÄ ihnen in Erwerbung und Verwaltung
"

-

der Güter an die Hand giengen; dieſe aber

*

Zerrſchafft in dem Eltern-Stand, muſten ſich nºch Herrenjſhen, je

ÄÄ Ä #Ä

ſe Herrſchafft
Herrſch
cht der
Dieſe
iſt das Recht
Eltern. Aus dieſem können wir den Schlum.
der El
iber
Krafft deſſen ſie ihnen zu, daß die
Leute dem Haupt-Grund
befehlen haben, was ſie thun oder laſſen
zu dieſer Geſellſchaft geleget ünd man alſo

-

Ä

Ä

#

jündimFaſie ungehorſam, ſie beſtraſſen im Paradies davon nichts würde genº
und zwingen können. Müſſen Eltern diehen. Doch können auch noch beſonderell
Kindererziehen ſo müſſen ſie auch eine Herr-ſachen zuweilen hinzukommen ſeyn die Ä
ſchafft haben weil ohne derſelben der End-ter andern der Krieg dazu Gelegenheit ſº

weck der Erziehung in Anſehung der Unwiſ-ben, daß man die Gefangene, welche der
ſenheit und Bosheit der Kinder nicht kan er-lberwinder nicht mehr ſchaden können!
jet werden. Wie weit ſich ſolche Gewalt Knechten gemacht, und ihnen, damit ſº
erſtrecke, und wie lang ſie daure, iſt oben in nicht ſo barbariſch mit ihnen umgiengt
dem Artickel von den Eltern gewieſen wor Leben geſchencket. Eszielet daher dieſe Se
ſellſchaft aufſeiten derHerren dahin, daſs
den.
durch den Dienſt der Knechte und Mägde
Herrſchafft über das Geſinde,
Geld und Gut füglicher erwerben, oder der

Das Recht, welches die Herren in der Geſel walten und zugleich beqvemer eben tºt
ſchafft mit dem Geſindeüber daſſelbige erlan auf Seiten des Geſindes aber durch ihre
en, nenntman offt ſchlechterdings die Herr Dienſt ihren Lebens- Unterhalt zu habe
chafft, und ſetzet den Stand der Herrſchaft Das Mittel, wodurchdieſe Geſellſchaft"
dem Stand der Knechtſchaft entgegen. Wir ſtehet, iſt der beyderſeitige Vergleich dº
müſſen dabey ſehen theils auf den Grund Herren und Knechte mit einander aufricht!
dieſer Herrſchafft; theils auf die Beſchaf und wenn Kriegs - Gefangene zu Scº
gemacht werden, muß es auch mitihte.
fenheit derſelben.
Wollen wir den Grund dieſer Herrſchafft willigung geſchehen, in deren Ermangelº
gnau betrachten, ſo müſſen wir den Urſprung ſie noch als Feinde anzuſehen, da Ä
nebſt der Gelegenheit ſolcher Geſellſchaft, nicht nötig hat, mit einigen, als Recht"
deren Abſehen und das Mittel, wodurch ſie berg in iurispr. nat. lb. 3. tit. 4. - 6.
entſtehetin Erwegung nehmen. Es iſt die dieſer Vertrag in ein Päum conuention?"
ſe Geſellſchafft nicht von Natur, nach wel le, der freywillig geſchähe, und legaler
Krieg
man durch
den und
oder durch Strafewil
cher wir einander alle gleich ſind, wie Gro Knecht
würde
ſtillſchweigende
tius de iure belli &pacis lib. 2. cap. 2. §. 11.
-

lib. 3.cap. 7. §. 1. Pufendorf de iure natur.
&gent. Jib. 3. cap. 2. S. 8. lb. 6. cap. 3. §.2.
Griebner in iurispr. natur. lib. 1. cap. 4.

geeinjeij Äjauf ſolche
dem Herrn ſowohl als dem Knecht grº
wird jchjtſchin dera

§:2 n. 3. cap. 19 . . nebſt anderngewieſen;chen Verträge einzulaſſen und dSº
und wenn gleich Ariſtoteles polit. lb. 1. ſelbſt iſt dem natürlichen Recht
cap.2. die barbariſchen Völcker Knechte von der. Er hebt zwar die natürliche

Ä
ecyy

Natur genennet, ſo bedeutet doch dieſer der Menſchen auf, dazu ſichaber ein ieg
Äjujudj cher mit
Äljet Ä

Ä

So kommt auch alſo kein Unrecht wiederfähret Uf.
ſo köſ
nij heyge
Äºnius de ciuit lib, 1. cap.3. mit ſeiner gleich die Laſter dazu Anlaß gegeben,

ers mag verſtanden haben.

-

-

Wnung nicht zurecht, als wäre dieſe Ge-jen ſie doch den Stand anſ

fuhºf üjj GOtt, den ####

Dieſ
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Dieſes vorausgeſetzt, ſo läſt ſich derGrund Leben zu ſtraffen , folglich wenn ſie dieſes

und die Beſchaffenheit dieſer Herrſchaft gar tbun,geſchichtsnicht auseigner Gewalt, ſon
leicht erkennen. Denn da ſich der Knecht dern im Nahmen der Obrigkeit: 2) ob ein
dazu verſtehet, daß er durch ſeine Zerr ſeinen Knecht verkaufen könne?

#
ienſte dem Herrn Geld und Gut erwer-welches auch nicht angeht, weil der Knecht

en, oder verwalten wil; die unterſchiedene in die Herrſchafft über ihn, nicht aber in das
Stücke, und die vielerley Art und Weiſe aber Eigenthum gewilliget, welche bevde unter
bei der Aufrichtung des Vertrags nicht ſo ſchiedene Begriffe hier nicht mit einander
leich können
und beſtimtmet wer zu vermiſchen. Die Gewohnheit Knechte

Ä

eſ bedingt ſich der Herr entweder aus

zu kauffen und zu verkauffen, iſt ſehr alt, Ges

drücklich, oder ſtillſchweigend aus, daß er neſ 17. v. 12. 23. 27. welche man aber des
wolle zu befehlen haben; der Knecht hinge wegen nicht gut heiſſen kan , ob ſie gleich
n ſchuldigſton ſolle, ſeinem Befehl zu ge GOtt unter ſeinem Volck gedultet, woraus
ökchen, ſº Thomaſii iurispr. diuin. ib. 3. aber noch nicht folget , daß ein Herr nicht
8. Wie weit ſich ſolche Herr Machthabe, dasjenige Recht, ſo er an ſeinemt
ſchafft, und der Gehorſam des Geſinds erſtre Knecht hat, niemand anders&# überlaſſen
ck, ſcham beſten aus dem Endzweck der wovon die oben angeführten Scribenten zu
Geſellſchaft ermeſſen, und weil derſelbige leſen. Was man insbeſondere von den Leib
darinnen beſchet, daßdem Herrn Geld und eignen, erinnert, iſt angehörigen Ort untee
Gutſgier erworben oder erhalten werde; einem beſondert Artickel zu finden.
der Knecht
ſeinen Unterhalt habe,

#

Ä

ſka ener dieſem befehlen, auch wenn er "Herrſchafft über das Gewiſſen,
iner Schuldigkeit nicht nachlebet, ihn mit
aſe züchtigen, keinesweges aber etwas zu Soll dasjenige Rechtheiſſen, welches malt
ſeinem Verderben vornehmen, worein er über das Gewiſſen, oder den Verſtand der
niemahls gewilliget. Aus dieſem laſſen ſich Menſchen babe, daß derſelbe durch äuſſerli
verſchiedene Ftegen beantworten: 1) ob ei che Mittel könne gezwungen werden, und
em Herrn das Recht über Leben und ſonſt der Gewiſſens-Zwang genennet wird,
Tod eines Knechts zuſtehe, welches ver unter welchemArtickel wir oben weitläufftig
ſchiedene dafürhalten, daß er im Stand der von dieſer Materie gehandelt haben,
natürlichen Freyheit ſolches habe, als Zieg
ler in obſeruatd Grjib,2, eäp.. n.2.
Zerrſchafft GGttes,
Pºg-290. ornius in polit. architec. lib. 1.

Ä

Ä.

in

Ä Ä
Ä

at. & gerüb. 3. cap. 5. §. 2. 3. welcheſ

darauf gründen, daß weil in

Bedeute nicht nur diejenige Gewalt GOt

deºüerall undjede Dinge als ſeine
Creaturen bºt

ſondern auch inſonderheit

keine höhere Gewalt vorhanden, ſo
abe ein Herrben dieſer Gelegenheiteine un
eingeſchränckt Macht ſeinen Knecht zu be
affen, ihn auch folglich mit der Lebens
fº belegen, welcher Schluß aber

die GÄt über die Menſchen, daß ſij
nen Willen oder Geſetz unterworffen und
erfolglich die Widerſpenſtigen ſtraffen j
Der Grund ſolcher Herrſchaft liegt jehj
der Macht, der andere nicht widej
Ächtig. Denn ſolang die freie Ein Äoºbeſº eine j
Mittel
Stands eingehºlt und ausdrücklich davon ſchreibj
i ºds
# kaneinige
ſich kein
Herrdieſes
eine uneinge
by denjenigen, deren Gewäj
häckte Gewalt über ſeinen Knechtj nicht widerſtehen kam, 1!
habe denn darin gewiüige, welches bey dem allmächtigen GG º Ä.
ernichtgeſchehen wird, weil manhier ſeinen Ächt zu herrſchen keinen andj Urs
nterhalt,
Ä aber ſein Verderben ſuchet, ſ Äg, lºdie Macht ſelbſj aufwe
Standkaner ihm wohl das che Schlager auch in dem jej caps
Ä einem Knecht, ſondern 23.
redet. Ä Ä 5obbeſius
einen Feind nehmen, und jdem ſie ſich
zwi
# einander als zwei Feinde jäten, ein anders aber herrſchen,ſºnders
Äiſt Ä
-

#

-

-

Ä# Ä#

s

M
die
Mufgehoben. Daher andere

Wigºlfach zum Grujdj muß. Ei
Ärotius Äj Ä ÄdeºnjÄu
Ä„ºewegen aberübej
hat er noch tÄMé
Äulpiſius in colleg Grot.pag. Äerrſchaft
Ändºrf in iure nat. &gene. it. Ä.ſ ºde, den Grund dieſer Herrſchafft
Ä4 Büddeus jÄ

ers

Ä §§ 3. Willenberg in Ä ÄreicÄÄÄ
Ä Ä. 1. cap. . jueſ.5.bil ÄÄÄs
#weitereine
nichtsÄ
# atur
# Ägethe behauptet haben“j ºſſetation
Ä # die Gebräuche beyen und dj weicher weiſer
Äur Entſcheidung dieſe Frj haffter, verdiene Ä undtugen
Ä ſind ſie
ºffenbar umj ºder der Staat hat dem Äſtjº über j
?" die Macht geejdij

E tbeilet.
ÄÄÄ
Es erinjer
Ä
P P 2.

n daher andere

ſern.

1415 Herrſchafft der Regenten, über ſich ſelbſt
erm Grund, es gehörten zu einer Herrſchafft
ber andere zwey Stücke als eine rechtmäßige
Urſach, warum einer von dem andern Gehor

Herrſchafft des Willens Hertz 146
Herrſchafft des Willens,
Hierdurch verſtehen die Philoſophen ein ſol
es Vermögen des Willens, dadurch er die

ſanfordern könne, und denn eine Gewalt, die

Widerſpenſtigen zu zwingen. Bendesbringt Kraffte des Verſtandes zu ſeinem Gebrauch
eBeſchaffenheit der menſchlichen Natur mit anſtrengen und etliche Bewegungen des Lei
ch. Denn als vernünfftige Menſchen müſ hes nach Gefallenerregen und zu ſeinem Bes
n ſie billig wiſſen, woraus ihreVerbindlich lieben lencken könne, folglichſen es eigentlich
eit beruhet, und weil ſie zum Widerſtreben keine Herrſchaft, die dem Willen zugeſchrie
neigt ſind, muß auch eine Macht vorhanden ben werde. Der Wille giebt nur durch ſeine
evn, ſo die Widerſpenſtigen zwingen kan. Begierde und Affecten Gelegenheit, daß der
Die rechtmäßige Urſachiſtbier unſere Depen Menſch entweder angetrieben, oder abgehal
denz von GOtt in dem Urſprung und in der ten wird, eine Sache im Verſtand genau zu
Erhaltung, daß wir alles, was wir haben, ihm ü berlegen und wenn daher ein Menſchrafio
udancken. und alſo ſein eigen ſind, ſº Pufen nirturtheilet, daß er von dem Weg der Wahr
und heitebkommt, ſo hat der Wille weiter nichts
dabeygethan,als daß er den Menſchen von der
olcher Herrſcha GOttes
genauern Uberlegung abgehalten. Das kan
ſchen unterworffen, welcher Punct ſchon oben er nicht machen, daß der Verſtand eine Sache,
in dem Articke von der Freyheit in Anſe die er ſo verſtehet, auf ſeinen Befehl anders
orf de iure naturz & gent. lib. 1. cap.6.
in theol. moral.part. 2. cap.1. §.7.
Ä
fft
ſind alle Men

hung des Geſetzes ausgeführet worden.

verſtehen müſte, oder daß er dasjenige, was er
für wahr hält nach Belieben des Menſchen für

serrſchafft der Regenten,

falſch halten könte, wobey die bevden Artickel

von Verſtand und Willen aufzuſchlagen.
Bedeutet inſonderheit das Recht einesFük

ſten über dasThun und Laſſen ſeiner Untertha
nen, daß er ihnen Geſetze fürſchteiben, und die

Zertz,
Iſt ein fleiſchichtes Theiliudem menſchli

Widerſpenſtigen ſtraffen kam, welches ein

lºn.ch em Leibe. welcheszwiſchen den zwey Adhei
Stück der Majeſtät, davon die Aricke
t
dem Geſetz und von der Majeſtä aufzu lungen der Lungen in der Bruſt lieget und
durch ſeine Wechfls-weiſe Ausdehnung und
ſuchen.

FÄ das Blut aus den Blut

5errſchafft aber ſich ſelbſt,

Adern von allen Thelen des Leibes in ſeine

Hölen aufnifft, und ſelbiges wiederum durch
Hier nimmt man das Wort in uneigentli die Pulsº Adern zu allen Töeilen ausſtöſſet.
chem Verſtand, indem man dadurch diejenige SeineGeſtaltiſt oben breit und unten zugeſpi
Einrichtung des Gemüths verſtehet, da man zet der Gröſſe aber nach iſt es aemeiniglich faſt

fftigen

unterdrücket. ſechs qver-Finger lang, der Grund vier cder

Affecten
die unvernün
t, und beynahe vierzehn int!mſange.
Denn eben dieſelben bringen den Menſchen fünffbrei
um dieFreyheit des Gemüths;und machen ihn Es liegt faſt mitten in der Bruſt, hängt mit
obern. Theil an den Blut und Puls-A
zu einem Sclaven, daß erdadurch mehr, als dem
dern, die ſich von dannen durch alle Theile des
durch die allerſchärffſken Geſetze an die Erlan Leibeserſ
und wird mit einem zarten
gung einer Sache darauf ermit ſeinen Affe Häutlein,trecken,
das Herzfell genannt, umfaſſet,wel
cten fällt,ohne Abſicht, ob ſie wahrhaftig gut,
sderbös j gebunden wird, und er derſelben ches auswendig mit Fett bewachſen. Inwen
hat es Ä groſſe Hölen, welche geneinig
mit ruhigem Herzen nicht entbehren kan, noch dig
ammern geniennet werden, und iſt
esñunder Menſch durch ſeine Pers lich
will.
iedwede ſo weit, daß vier, fünf und wohl mehr
nunft ſo weit gebracht, daß er die

#

Ä

Löffel voll von einer Feuchtigkeit leicht darin

tigen aufſteigendent Affecten unterdrücket,

ſagtmanverblüm von ihm, erſey Zerrüber
ſelbſt. Davon redet aar ſchön Gracian
ſeinem Orac. Cent. 1. Mars. es iſt keine
höhere Zerrſchafft, als die Zerrſchafft

nen Raum haben. Solche ſcheidet ein fleis
ſchichtes Theil, welches man die Scheidewand

des Herzens nennet, von einander. Sie
haben beyderſeits ihre Blut-und Puls-Adern.

über ſich ſelbſt und über ſeine Affecten. Die Blut Ader der rechten Kammer wird we
Durch ſelbige triumphirt einfreyer Wil genihrer Weitevena aua, die Hohl-Ader ge

le, dergeſtalt, daß wenn auch eine Paſ nennet, welche durch ihre zwey Zweige das

ſion in Anſehung der Perſonen in uns Blut aus den obern und untern Theilen des
die Kammer über
entſtehen ſolte, ſie dennoch an unſer Amt Leibes empfängt und indieſer
Kammer iſt ar
und Pflicht ſich nicht wagen dürffe, und führt. Die Puls Ader
er,

weil
eria pulmonis- die Lungen-Puls-Ad
olches um deſto weniger, ie wichtiger ſie,
ſie durch das Herzfell gegangen,
ie Sache iſt. Es iſt dieſes ein bewähr ſich nachdem
durch die ganze Lungen allein ausbreitet,

tes Mittel, manches Verdruſſes dieſes
von dieſer Kammer empfangene Blut
Lebens überhoben zu ſeyn, und den Für und das
Die
Weg zu hoher Reputation zu ganz reichlich durch die Lungenführet.
,

Ä

Blut-Ader der lincken Kammer vena pul

NOLI.

*

monis
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monis, die Lungen-Blut-Ader führt das Blut Frömmigkeit, da man den Schein haben will,
aus der Lungen in ihre Kammer, welches die als verehrte man GOtt und leiſtete ihm den
groſſe Puls Ader aus derſelben hinwieder in gehörigen Dienſt. Der Herr D. Buddeus
alle Theile des Leibes umführet. Vor dem in irſtitut. theol. mor.part. 1. cap.1.ſect 1.5.24.
Mundloch der Blut und Puls-Ader befinden ſº macht fünff Claſſen der Heuchler: 1) da

ſich etliche Häutlein, ſo man valuulas oder der Menſch für fromm und heilig will angeſe
allthürlein nennet, und den Zurückfluß des ben ſeyn, ohnerachtet er ſich ſelbſt nicht dafür
luts aus den Kammern in die Blut-Adern hält, noch von andern, um wenigſten verſtän
und aus den Puls Adern in die Kammern ver-digen Leuten, dafür geachtet wird, welches ei
hindern. Das Herz beſtehet meiſtens aus eine abgeſchmackte und närriſche Heuchelevſey;
nem rechten und wahrhafftigen Fleiſche, deſ 2) wenn man ſeine Gottloſigkeit unter den
ſen Zäſerlein auf viele und mancherlen Art un-Schein der Frömmigkeit war ſo verbirget,
tereinander verwickelt ſind hat auch ſeine eig- daß einen auch andere für fromm halten;

be
ne Blut und Puls-Adern, welche deſwegen ſich aber ſelbſt von ſeiner Ruchloſigkeit völli

die Kranz Gefäſſe genennet werden weil ſie überzeuget iſt. Dieſes ſen die gröbſte Heu
den obern Theil des Herzens wie eine Croneſcheley: 3) da einerſich ſelbſt frommeinbildet,
umgeben, ſtreuen auch daher über das ganze es auch dahin bringt, daß er von andern dafür
Hertz kleine Zweiglein von ſich. Die aufgehalten wird, hingegen aber in groben Sün
undzuſchlieſſende Bewegungen des Herzensdenlebet, die er zwarentweder für keine Sün

werden diaſtole und ſyſtole genennet, derende achtet, oder nur für Schwachheiten anſte
erweitert; dieſe enger machetet, mit denen die Heiligkeit wohl beſtehen
und einzichet, ſº Verheyns Anatomiep.354 könte; dahin auch Ä die alle ihre Hei
ſqq. Zeiſter in compendio anatom.p. i12 |igkeit auf denäuſſerlichen Gottesdienſtberu
ſº nebſt den andern Anatomiſchen Schriffen lieſſen, gehörten: 4) wenn man äuſſers
tei. Inſonderheit hat der berühmte Engel lichſromm lebet, und die groben äuſſer
änder Richard Lower die Unterſuchung des iche Sünden fliehet, innerlich aber ſeinen bö
jene das

#
vor ſich genommen, indem er zu Am-|ſen Neigungen nachhänget, und bey ſich an
er am 1669.tractatum decorde, item demo-dere verachtet, welches

die ſubtile und Pha
eu & colore ſanguinis & chyli in eum tranſituriſäiſche Heucheley ſey : 5 ) da ein Menſch

herausgegeben. So hat auch VTicolaus Ste- die Freundſchafft GOttes und die Gemüths
no Anmerckungen von der Bewegung des Ruhe ſuchet, und ſich bemühet, die äuſſer

Herzens geſchrieben. Antonius Ludovi-lichen und innerlichen Sünden zu meiden
cus, ein Spanier, hat gleichfalls einen Tr.de den böſen Neiaungen aber dennoch unter

eordeediret, und von dem Walthero Char-dem Schrin der Tugenden nachgiebetwel

Ieron, einem Medieozu Londen, haben wirche Art die alerſubtilſte ſep.

Es gehöret

leStiones anatomieas, davon die andere die aber dieſe Materie eigentlich in die theolo

Struerur des Herzens unterſuchet. Auſſergiſche Moral.
dieſen iſt Raymond Vieuſſens traité de la

Hexerey,

ſtructure & des cauſſes du mouvement naturel

du coeur 1715 herauskommen, welcher in dem

- -

es ngleiche
jens
j7
h dienicht
reeen.berhaup
Was eigentlic
Hererey
ſenkan
t ſo genau
n in6j
ds nouve-ü
ſiret wird
Bernar.
en, nach
beſchreib
fes de la republique des lettres 1716. nou. und dem man dis Wort in verſchiedenem Verº
ſtand gebraucht, und ſolches bald im enger,

ÄÄ Ä Ä Ä

decembr. p. 727.
rtzbafftictFei

bald in

Gemüths, daß man ben einer bevorſtehende

Ä Ä „Ä hier

-

-

-

-

-

denn auch ſo viele Nahmen hat, womit
die Heren beleget, die ſich aber zumtheilauf
die Häupt-Sache, ſo darunter anzudeuten,
Iſt diejenige Einrichtung des menſchlichen j
icef.
iſchen Wör

Zertzhafftigkeit,

Gefahr ſich in der Furcht mäßiget. „Es ſindjeijnichts zu geden
hier wer bwege. Ähººjtjdas Wortiamia,

zºº dººdiºrcht das Gemthºrje jeiniſch, andere vor
º ſehenebº e Än furchtjhjelj, jGeſmerus und
ſani dº º.Äjgjdjes eine irdiſche Creatur,
ºbev eine Gefahr ſchºller Furcht ent-jeſjgen Äſch wie auch ein
ſchläget, und alſo verwegen iſt.

Zeucheley,

..

Geſpenſt bedeute und thun hinzu, daß es
ne Creaturmit einem Frauen Geſichte und
mitPferde oder Eſels Füſſenſey, deraleichen

aber weder iegt, noch iemahls in der Mºtºr
Kan im weitern und engern Verſtand ge-geweſen, ſondern nur die Kinder zu erſchº
nommen werden. In jenem iſt ſieebendas,cken erfunden worden: 2) ſtrid die
was man eine Schein Tugend, oder auch die ren in vielen Büchern ſtriges heiſſen. Sº
eit nennt,
Falſchh
ntlich
ſo wohl
GOttgegel,
Wº
aber bedeutet
ſtrix einen
Nacht-und
als
andere
und unsund
ſelbſten
ſtattgegen
hat. Eigent
welcher
denen Ziegen
die Milch
-

-

-

-

Iich aber verſtehet man dadurch die Scheins den jungenÄn das Blut
) 3

ºrº
-
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pfleget. Es ſoll eine Art von Eulen, etwas und ungeſunde Augen haben, undvon welchen
gröſſer denn eine Amſel doch nicht gar zu groß man fürgiebt, daß ſie damit auch andern ſcha
als ein Kuckuck ſeyn, ſ. Grotium deaub. den köuten. So bedeutet auch faſcinatioefft
lib. 3. p. 241. Sie ſindam Tage blind, flie-mahls ſolche Art der Beſchwerung, welche
genader des Nachts mit einem entſetzlichem durch Krafft etlicher zauberiſcher Worte wun
Geſchreyumher ſind um Rom in derSchweiz derſante Dinge ausrichtet. ſ Webier in der
und in der Inſel Candia zu finden. Daß man Unterſuchung der vermeinten und ſo ge

nun den Hexen dieſen verblümten Nahmen nannten ZeFereyen cap? . . 7) dasgº
beyleget ſoll deswegen geſchehen ſeon, weil ſie wöhnliche Wort, ſo die Teutſchen haben, iſt
des Nachts meiſtentheils ihre teufliſche Künſte ausübten, und die jungen Kinder bezauberten, da ſie ſolche anrühreten, oder ihnen Milch
aus ihren Brüſten gäben, welche geſuchte
Gleichheit aber etwas gezwungen iſt, indem

Zepe, oder wie einige ſchreiben wollen. 5ack
ſe, von deſſen Urſprung allerhand Meinungen

zu finden. Einigeſgen, daß dieſes Wort oon
Hezº, einem Nahmen einer gewiſſen Königin
der Amazonen, ſo die Zauberer wohlverſtan

auf ſolche Weiſe alle gottloſe Leute, die desden, abſtamme. Andere glauben daß Here

Nachts andern Schaden zufügen, und die kei- ſoviel als Hecateia, von Hecare, welche Per
ne Heren Meiſter oder Heren ſind, ſtriges zuſes, der Sonnen Sohn gezeuget, und die ſich
nennen wären; 3)pflegt man das Wort ſorti-auf Verfertigung und Zubereitung tödtlicher
egus auf die Hexenzuziehen, welches eigent-Giffte geleget. Someinen auch etlite, daß
ich einen ſolchen bedeutet, der das Glück der Urſprung dieſes Worts von der Hecuba,

durchs Looß erkundiget und anzeiget; davon welcher die Poeten gedichtet, daß ſie ein
man denn wieder nicht ſehen kan, was das boshafftiges Weib geweſen, und nachgehends
Werffen, oder der Gebrauch des Looſes vorin einen Hund verwandelt worden, berzulei
eine Gemeinſchafft mit der Hererev hat.ten, welches grammatiſche Muthmaſſungen

Denn obgleich das Looß, wie es den beſten ſind, die, wenn ſie auch alle vor richtig ange
Sachen zu ergehen pflegt, kangemißbrauchetnommen würden, zur Sache nichtsbeotragen
Yverden, ſo iſt es doch nicht an und vor ſich noch beweiſen, daß der Nahme Here die ei

böſe, und hat auch in dem gemeinen Leben gentliche Idee der Herereyausdrücke:8) nen
ſeinen Nutzen, wie denn deſſen Gebrauch net man dergleichen Leute auch Unholden,
Prov-16. v. 33. und Actor. 1. v. 26. gedacht Gabel Reuter, Milch-Diebe, böſe Leute,
ward 4) ſºg, welches eine der gewöhnlich Wettermacherinnen u. w. welches eben
ſten Lateiniſchen Benennung der Heren iſt, falls ſolche Benennungen ſind, die nur gewiſſe
und von ſagire, d. i. etwas gleich mercken, Eigenſchaften nicht aber das Weſen ſolcher
den Braten riechen, kommt, daß folglich ſºga Leute ausdrücken. ..
eigentlich nichts anders bedeutet, als eine

Durch die eigentliche Hererey nun, ſofern

weiſe
und verſchlagene Frau, damit man denn ſolches Wort in engerm Verſtand gebraucht
die Heren deswegen benennet, weil ſie viele wird verſtehet man dasjenige Verbrechen, da

künftige Dinge vorher wiſſenkönten ſo aber

ein Menſch mit dem Satan, der ſich entweder

auch nicht auf die Haupt- Sache, oder auf in einer viehiſchen, oder menſchlichen oder un
das Bündniſ mit dem Teuffelgehet: 5) be geheuren, allezeit aber ſichtbarlichen Geſtalt
dienet man ſich der Worte veaefieus, venefi ſehen läßt, ein Bündniſ eingehetkraft deſſen
cº und veneficium, welche in ihrer eigentli der Teuffel ſeiner Wolluſt, Geiz und Hoch
chen Bedeutung und Urſprung aus dem La muth ein Gnügethun, und er hingegen mit
einiſchen nichts mehr heiſſen, als ein Gifft ihmfleiſchliche Unzucht treiben, an einen ge
Miſcher, Gifft-Miſcherin, Gifft-Miſchung, wiſſen Ort mit Hülſe des Satans, der die
und kan ſeyn, daß man dieſe Nahmen denen Zauberer durch die Lufft dahin führet, erſchei
ren-Meiſtern Heren und Hexereven darum nen, auch daſelbſt nebſt andern ſeinen Couſor

ergelegetº, weil man ſagt, daß ſie heimlich
d, doch plötzlich einen Menſchen vergeben
nen. Doch es kaniemand Gifftmiſchen,
ſolches auch aus Trieb des Satans andern

ten denſelben anbeten, tanzen und ſchwelgen,
ja eben durch deſſen Beyſtand, Menſchen,

Vieh und Früchte durch Wettermachen oder
auf andere übernatürliche Weiſe beſchädigen,

ÄSchaden brauchen, ohne durcheinBünd und endlich nach Verflieſſung einer beſtimm
behergezogen die Lateiniſchen Wör- und in Ewigkeit bleiben wolle, ſº Thomaſius
ºrden
er: faſcinum, faſcinatio,faſcinator, faſcina- de criminemagix 5.12. de orgine ac progreſ

ni mit dem Satan verknüpfft zuſeyn 6)ten Zeit mit Leib und See des Satans ſern

º*. Faſcinatio wirdzuweilen vor Neid und ſu proceſſus inquiſitorii contra ſºga-S. 4.
Bosheit genommen, und man ſagt, daß die Gottfried wahrliebs vorſtellung der

Hºrn einer Creatur mehr, als der andern, Wichtigkeit der vermeinten 5errchen
ºch ihr bitter und neidiſches Gemüth zucap. . . Es wird auch ſonſt das Wort
den trachteten, und dahin wird eine Art Hexerey, wie das Wort Zauberey, im weitern

er Zauberey mit den Augen, wodurch verur-Sinn genommen, daß man darunter über

ſache werde, daßdie Kinder ganz abnehmen haupt dasjenige Verbrechen verſehet, wenn
dſhwinden, wenn ſie von boshaftigenLeu- die Menſchen ungewöhnliche Dinge Ä
en flämiſch und verwendet angeſehen wür-Schaden anderer vermittelſt abergläubiſcher
gerechnet bisweilen werde auch dieſe Gebräuche vernehmen, ohne daß ſie in einem
Art der Zauberey von denen geſagt, die rothe leiblichen Bündniſ mit dem Satan #
och

Hererey
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Doch die erſte Bedeutung iſt die gewöhnlich zucht zu treiben, ſo der Teuffelwohlthun kön
ſte, daher wir auch ietzobey derſelben bleiben, te, in Anſehung daß er einen Leib annehmen,

und die angegebene Definition ausführen, oderandernden Saamenentwenden, und ſich
hierauf aber die Frage: ob dergleichen be deſſen bey der fleiſchlichen Vermiſchung bedie
ſchriebene Hererey zu finden? unterſuchen nenkönte, welcheszwar ein Punct, den auch
WOtleu.
viele, die ſonſt die Hererey ſehr vertheidigen,
. Es kommt aber bev der berührten Deſini inZweiffel ziehen, ja gar leugnen, wie bald
tion die Haupt-Sache auf dasBündniß, ſo die ſoll gezeige werden: -) an einem gewiſſen
Hexen mit dem Teuffel auſrichten, anda denn Ort mit Hilfe des Satans, der die Zauberer
die gemeine Lehre dahingehet. Es erſchiene durch die Lufft dahin führe zu erſcheinen,
der Teuffel in einer leiblichen,doch unterſchie auch daſelbſt nebſt andern ſeinen Conſorten
denen Geſtalt, indemerhald in Geſtalt eines deuſclben anzubeten, zu tanzen undzu ſchwel
Viehes, bald eines Menſchens, bald auf eine gen. Dieſes geſchähe nun zuweilen wahr
andere ungeheure Geſtalt daher käme, und hafftig, daßſie der Teuffel leiblicher Weiſe wo
würde alſo mit ihm ein Bündniß aufgerich hin führe; zuweilen aber machte er ihnen
tet, welches aber auf unterſchiedene Weiſe ge nurein Blendwerckſür, und bethöre ſie, daß

ſchehen könte, ſowohl öffentlich als privatim. ſie ſich einbildeten, als wären ſie unter ein
Oeffentlich würde dieſer Pact in Gegenwart ander luſtig und tanzeten. In Johann
anderer Zauberer und Herenin einer von dem Bodinus hat fürgegeben, daß bisweilen die
Satan ſelbſt beſtimmten Zeit aufgerichtet; Seelen der Hºren von dem Teuffel wohin ge
privatim aber, wenn ſolches allein unterbey bracht würden, und der Leibbliebe zu Hauſe.
den Pacifeenten, ohne daß iemand anders;u Die Zeit dieſer Heren-Zuſammenkunft und

Ä wäre, geſchähe.

Andere theilen dieſes des Heren-Tanzes wird mehrentheils auf
Bündniß in ein ausdrückliches, welches Walpurgis, welches der erſte May iſt „geſe
entweder öffentlich, oder privatim geſtifftet tzet, da denn einſame Oerter in einem Wald,

würde, und in ein ſtillſchweigendes, wenn oder auf einem Berg, oder unter der Erden
man ſich nur durch Angelobung und Ver darzuerwählet würden, und iſt bev unsdes
ſprechung dem Teuffel verbinde. Delrio wegen der Blocks Berg bekannt; die Fuhr
in diſquiſitionibus magicis ſagt, daß dieſe
aber geſchähe auf Beſemen, auf Ofen-Ga
Verbindung auf eine dreyſache Art geſchehen beln, Harcken, Böcken, und was dergleichen
könte; einmahl, wenn der Teuffel in einer Weiber-Hiſtörgen nuehr ſind. Auf Seiten

leiblichen Geſtalt zugegen wäre, und das Pa der Zauberer aber und Heren, verbinde ſich
ckum mit ihm in Gcgenwart der andern der Satanerſtlich ihren böſen Neigungen des

Zauberer und Hºren, als Zeugen mit Beob Hochmuths, Geitzes und der Wolluſt ein
achtung gewiſſer Solennitäten aufgerichtet Genüge zu thun, daß er die nigen, welche ſich
würde: hernach vernittelſt einer Supplic, mit ihm in ein Bündniß einlieſſen, bald zu
welche dergleichen Leute dem Teuffel über groſſen Ehren - bald zu groſſem Reichthum,
reichten, und drittens durch einen abgeord bald zu allem Vergnügen, in was für Fällen
neten Zauberer, wenn ſich etwa die Perſon, ſie es wolten, bringen würde; hernach lehre
welche mit dem Teuſſel ein Bündniß machen derTeuffeldie Heren allerhand Zauber-Stück
ihn anzuſehen, oder mit ihm zu reden, gen, ſowohl was die wahrſagende Zauberen
uete. Hiebeygiebt manſür, daß der Sa anlange, daß ſie die bevorſtehende Ungewit
tan denjenigen, mit welchem er ein Bünd ter wiſſen, auch wenn was verlohren oder
miß ſchlieſſe, gewiſſe Maalzeichen, Beulen geſtohlen worden, denjenigen, der es gefun
und Gewächſe an ihren Leibern verurſache, den oder geſtohlen hahe, anzeigen könten, da
welch, wenn man hinein ſteche, unempfind her man zu ſagen plegt: man wolte des
lich wären, und kein Blut gäben, von denen falls zu einer weiſen Frau gehen als auch,

Ä

-

etliche behaupten, daß ſie bey allen, nach was die practiſche Zauberey betreffe, daß ſie
anderer Meinung aber nur ey denen, bey könten verwandeln, und andere auſſerordent
welchen ſich der Teuffel befürchte, daß ſie liche und die menſchliche Kräffte überſteigen
dürften bun brüchig werden, anzutreffen, de Dinge zum Schaden der Menſchen und un
davon nuit meir:rn Spitzel in expugnatio vernünfftigen Creaturen thun, dergleichen

ne orci p. 232.277. ſq. nachzuſehen. Die das Wettermachen, die Vergiftungen, die

and-Schrift, welche ſie dem Satan aus- Lähnungen der Glieder, das Auge. Au
ertigen müſſen, ſollen ſie ſehr offt mit ih- ſchlagen, und dergleichen wären. Derlei
rem eigenen Blut unterſchreiben, und die chen Hexen-Hiſtorien und Exempel in dem

Sachen, worüber ſie ein Bündniß machen, malled maleſcarum, Bodini amonomani
ngen zum Theil den Teuffel, zum Theil dem theatro de veneficis, Delrionis diſqu
e eigene Perſon an. Auf Seiten des Teufſitionibus magicis, Torreblanca vier Bü
fels müſte man ſich ihm mit Leib und Seel chern demagia, Remigii demonolatria, und
als eigen verſchreioen, daß er nach einer ge- andern ſolchen Schrifften zu finden, zu ge

wiſſen Zeit die völlige Beſitzung davon näh-ſchweizeu der beſondern Nachrichten von ein
ne, mithin dem Bund, welchen man mitten Perſonen, wohin des Fauſts Leden ge
GOtt in der heilige Tauſe aufgerichtet, höret, und was mun beyandern Scribenten
gänzlich abſagen; inſonderheit aber verbän hic und da zerſtreuet antrifft, davon wir bald
den ſich die Hepen «) mit ihm ſeiſchliche Un- mehrers
wollen. Wer aber die aller
-

V.
-

–T
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ſeltſamſten
der Zauberer und j welche jdieſer Materiews
eren unter der Geſtalt einer Hexen-Roman binterlaſſen, und zuperſtehen gehen, wie ſie
hiſtoire
dem
des imagina
eſen will,
wird die
gs eine Herereyeinräumeten. Doch
tionsextravagantes de MonſOuſe groß Ver allerdin
das Werck giengerſt rechtzu den neuern Zei

nügen geben, woraus man viele thörigt
daß man anſieng daſſelbe in beſon
Einbildungen und Aberglauben erkennet, um ten an,
dern Schrifften zu unterſuchen, und darin
zurecom

mendiren iſt. Der Auctor nen entweder ausdrücklich zu erweiſen, daß
daher ſehr
ſoll der Abt Bordelou ſeyn, und man hat dergleic
hen beſchriebene Hererey zu finden,
pon dieſem Buch auch eine teutſche uberſe oder allerhand Hexen und Zauber-Hiſtorien
ung, die zu Danzig 1712. in 8. gedruckt iſt.

Ä tragen, oder inſonder
heit den
Nahmen Ouſte aber kommt Ä rund derzuHeren Proceſſe
# Ä ungezwu
zu vertheidigen.
Anagram

ngenes Anagramm
mpa das
Wort ſºle fou heraus.
Nun iſt die Frage: ob es eine ſolche He
Fereygebe, wie ſie ietzo beſchrieben und erklä
et worden? Die gemeinſte Meinung ſpricht

Ä ſºdanch andere, die nein dazu ſagen,

Dahin gehören 1) Caeſarius Heiſterba
cenſis, welcher 12 Bücher illuſtrium mira

culorum & hiſtoriarum memorabilium, inn

Anfang des dreyzehenden Seculi geſchrie
ben, worinnen allerhand Zauber- Hiſtorien
vorkommen, desgleichen auch 2) in des

Äche beyden Theilen wir erfflich eine Vincentii Bellovacenſis ſpeculo hiſorali
kurze Nachricht aus der gelehrte Hiſtorie

n
geſchehen, welcher nehmlich mit groſſer
geben und hernach beyderſeits Gründe an. Mühe vier ſpecula, naturale, doärinale
wollen. In dem erſten giebt uns, mºrale und hiſtorale verfertiget: 3) Job.
Ä
er Herr Thomaſius in ſeiner Diſputation Videv
in dem 15. Seculo, der in ſeinem
de ºrigine ac progreſuproceſſus inquiſitorii formicarium, wie er diß Buch nennet, dere
Fºntraſgas ein groſſes Licht. Bey den Ju gleichen Geſchichte von den teuffeliſchen Pa
den war unter andern eine Fabel bekannt, ctis und Vermiſchungen mit den Hexen auf
wie ſich die Geiſter mit den Töchtern der gezeichnet, welche Schrifft der Herr von der
Menſchen,
6. v. 2, fleiſchlicher Weiſe Zardt unter dem Titel deviſionibus & rºue
Pºrſchet und haben auch ſehr viele Kir lationibus 1692. wieder ediret hat: 4) VTi
chen-Lehrer durch die Kinder GOttes Geiſter colaus Jacqverius in flagello ha retico

#

verſtanden, als Irenaeus, Juſtinus, rum faſcinariorum, welches Buch 1485. ge

lemens. Alexandrinus, Terrullianus, ſchrieben und 1581. zu Franckfurth ediret
actantius, ſ. Pfeiffer in dubiis vexa worden, worinnen er den Hexen Proceßver
ſº
lºc. 21 p. 59 nebſt Eiſenmenger theidiget: 5) die Auctores des ſo genann
in dem entdeckten Judenthum part a. ten mallei
maleficarum, worinnen auch eine
Ä P43. ſqq. und was hierinnen aus Menge von Heren- und Zauber Geſchichten
dem alten Teſtament hieder gehöret, wird zuſammen getragen worden; 6) Lambers
Uten vºrkommen. Unter den heidniſchen

in
"
Phoſophen waren vornehmlich die Potha darinnen der Proceß
wider die Hertn für
ºder und Platonic, welche von den Gei rechtmäßig erkannt wird,
und ſeet er zum
rº lehreten, daß ihnen ein ſubtiler Leibu voraus, daß der Teuffel Bündniſſe mit dem
tus Danaus

me , daß man mit ihnen könte bekannt
Ä kommen
wodurch ſie zur Ausübung der Zaubereyver
ittelſ allerhand abergläubiſchen Ceremo
Ä Anlaß gaben. Was man aber davon

werden und in

dialogº de veneficis

Menſchen machen könne, und mache:7)
Thomas Eraſtus, der 1577, einen andern
Dialogum de amis & ſtrigibusgeſchrieben
welcher eigentlich dem Viero entgegenge
ſetzet, ob er ihn ſchon nicht nennet, und meist

er den Poeten und unter andern beym Ovi net er, daß der Punet von den Bündniſſen
dº findet, wie gewiſſe Menſchen in Vögel der
Hexen mit dem Teuffelſo klar, daß er kei
und andere Arten unvernünftiger Thiere

Beweiſes nöthig habe: 8) Joh. Bodi
ewandelt worden, ſolches ſind Gedichte, nes
nus in 4. Büchern de dar monomania 1579.
dabey man ſich zu verwundern, daß das Wolck worinne
n er erhärtet, daß der Teuffel in
ſich ſolche abgeſchmackte Dinge hat bereden ausdrücklich
Bündniß mit den Heren mache,
laſſen, und ſcheine ſo ungereimte Krafft der folglich ſev das Verfahren wider ſie ganz
magiſchen Künſte einbilden können, als wenn recht, erzehlet auch allerhand hieher gehörige
487. ſequ. # # Geſchichte, und fügt endlich eine Wider
ergleiche
alſo legung des Wieri bey, den er für den aller
Weib alſ
beſchrei
erfahrness Weib
bet: n Zaudereyy erfahrne
promitti
Haecſecarminibus
tſbluerementes, gottloſeſten Menſchen für einen Betrüger,
r des Trithemii Steganographie ausge
Qºs veit;aſt aliis duras immittere curas,
rieben, und Cornelii Agrippa des Erz
Stere aquam fluuiis &vertereſideraretro,
auberes Schüler ſey, ausgiebet; 9) der
Nºcturnasque cietmanes; mugirevidebis Äuctor des theatri de venefičis, welches
Sub pedibus terram, & deſcenderemontibus 1536, herauskommen iſt, worinnen verſchie
OTTOS.
dene teutſche, oder dochins teutſche überſetz
So iſt auch wohl aus dem, was Apulejus te Tractate von
den Heren zuſammengeleſen
hievon geſchrieben, nicht viel zu machen. worden, dabey denn
Abſehen geweſen
Unter den Kirchen-Lehrern ſind Zierony die Richter zur ſtrengendasUnterſuchung wider,
"s Auguſtinus, Chryſoſtomus die die Hexen anzuſpornen: 10) Peter Äg
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feld de confeſſionibus maleficorum & ſaga ches iſt unten in dem Artickel von der Zaubes
rum 1591. 11) VTicolaus Remigius in rey berühret worden.

drey Büchern demonolatrix 1594. 1596.

Doch es ſind auch andere geweſen, welche

und 1598. in teutſcher Sprache, worinnen
der Auctor eine groſſe Anzahl von den Hexen
Bekenntniſſen und Erempeln zuſammen ge
bracht hat, welche Schrifft auch für andern

von denerſtern, ſo die Exiſtenz der beſchrie
benen Heren behauptet, abaegangen, und die

gegenſeitige Meinung angenommen haben,

wiewohl ſie ſelbſt von unterſchiedener Sorte
mit groſſem Bevfall aufgenommen worden: ſind. Denn einige haben die Sache ſchlech
12 ) Martinus Delrio in 6. Büchern terdings überhaupt geleugnet, etliche aber
disquiſitionum magicarum 1599. darinn der haben es nur zu verſtehen gegeben, daß die
Auctor alles, was er nur von Hexen aufbrin Herrey keinen Grund hätte. Es werden
n können, zuſammen gebracht, und das

verſchiedene von den alten heidniſchen Seri

ctum des Teuffels mit denſelben ſchlech benten angeführet, welche die Sache von der

Hererey, als eine einfältige Phantaſie ſollen
terdingsbehauptet, dabeyer aber auf die Cal verworffen
haben. Als «Zoratius von ſei
viniſten und Lutheraner ſehr übel zu ſprechen
iſt: 13 ) der Auctor der daemonologiae, die nem Freund Julio Floro vernehmen wolte,
feſt er ſich in den Regeln der Weisheit
# Anfang des 17. Seeuli heraus kam, und wie
sgemein Jacobo, Königen in Engelland geſezet, habe er ihn lib.2. ep. 2. unter andern
zugeſchrieben wird, worinnen der Reginal gefragt:
dus Scotus und Wierus weidlich herum ge Somnia, terrores magi.os, miracula, ſagas
nommen, und für Hexen-Meiſter ausgege NoSturmoslemures,portentaque Theſſala
-

-

rides?

..“

ben werden: 14) Franciſcus Torreblan So bezeuge auch Seneca in qu. natur..ib
ca, ein Spancher Rechts-Gelehrter in
vier Büchern de magia 613. die nachge 4. cap. 7. daßobzwar das unwiſſende Alter
hends 1678. wieder gedruckt worden, worin thum feſt geglaubet, mankönne durch gewiſſe
nen auch viele Heren Geſchichte anzutreffen, Geſänge Ä verſchaffen und verhindern,
und die Herren Richter und Advocaten wi auch daher in die zwölff Taffeln ein Verbot
der die Heren ſcharff zu verfahren aufgemun kommen, wie niemaad eines andern Früchte
tert werden: 15) Benedictus Carpzo beſchreyen ſolle; ſo habe man doch ſchon zu
vius in practica rerum criminalium qu. 48. ſeiner Zeit erkannt, daß die Sache nicht an“
- 5o. welcher der vornehmſte, ſo das La gienge, und man deswegen eines philoſoph
er der Zauberey behauptet, und auf den ſich ſchen Unterrichts nicht nöthig gehabt, wie

ich denn auch Lucianus über dergleichen
nachgehends die Theologi, und übrigen Ju Dinge
moqviret, und Plinius habe nach
riſten mehrentheils beruffen, von welcheu
chriften der Herr Thomaſius in beſagter Auſſage ſeiner hiſt. natural. lib. 30. cap-2
Diſputation de origine ac progreſſu proceſ ebenſo wenig davon geglaubet, fWagſtaff
fis inquiſitori contra ſºgas mehrere Nach von der 3ererey cap. 2, p. 34.35; 2. Doch d
richt giebet. Nach der Zeit iſt eben ſo viel heidniſchen Zeugniſſe haben wohl ſo viel nicht
für das Laſer der Herereyin beſondern Tra auf ſich, und hat man dabeyzu unterſuchen,
taten nicht geſchrieben worden, auſſer was was ſie vermöge ihrer Principien in der Gri
nderlich in Engelland und Teutſchland ge ſter-Lehre von den Zauber-Dingeü gehalten
chahe, da ſich welche fanden, die daſſelbe haben, und was bisweilen einer hie und da
leugneten, denen verſchiedene Schriften entweder aus einer guten Intention oder

entgegen geſetzet wurden, desgleichen iſt auch aus einem beſodern Affeet wider den
Joſeph Glampils Sadducaiſmus trium allzugroſſen eingeriſſenen Aberglauben g
haus zu Londen 1681. in 8. und inteutſcher ſagt, oder geſchrieben hat. In Anſehung deſ
rache 79., worinn der Auctor ſowohl en vielmehr die neuern Zeiten anzuſehen
nd, und wie weit ſich Uliricus Molitor,
aus heiliger Schrifft, als andern Urſachen zu Trithemius,
Joh. Franciſcus Ponzin
erweiſen ſuchet, daß es allerdings Heren und
Geſpenſtergdbe, davon aber der Herr Tho bius und Alcatus ſchon vor und bey der
maſius in der Vorrede zu Webſters Unter Reformation herausgelaſſen, ſolches zeigt
chung der vermeinten und ſogenannten der Herr Thomaſius in der ſchon angeſühr
reren ein gar ſchlechtes Urtheil fället. ten Diſputation de origine ac progreſſu pro
iſt auch zu Londen 705. ein Tractatvon ceſſus inquiſ contra ſagas S., 58. 6. 62

Nach der Hand aber ſatten ſich mehrere wie
der die Lehre vom Laſter der Hererey, als)
Eraſmus Roterodamus, welcher ſowohl
in dem encomio morie, als in ſeinen cºlº
ºh in eutſcher Sprache unter dem Titel: quis hin und wieder gar deutlich zu verſtehen
iſtoriſch-phyſiologiſch- und theolog - gegeben, daß er die Erzehlungen vºd
cher Tractat öon Geiſtern, Erſcheinu Heren und Geſpenſtern für Fºe und
ge, Zepereyen und andern Zauber-Fan - trügeriſche Erfindungen der München halte
Joh. Wierus, welcher 1563 ein
den mit einer Vorrede des Thomaſi 7:. 2)
ediret worden. Was man desfalls wider dc de preſtigiis daemonum iu ſechs Büchern
Herrn Thomaſium geſchrieben, der gleiche dem obenderührten malleo maleficarunen
eiſtern. Erſcheinungen, Hererºyen, und
ºdern zauberiſchen Händen in Engliſcher
Sprache herauskommen, deſſen j
Joh. Beaumont genennet wird, welche

maſſen das Laſter der Zauberey leugnet, ſo

gegen ſazte, Py
und 5darin zu erweiſen ſuchte
Rºte
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wie das Bündniſ des Satans mit den Herentigkeit gethan, und daß es ſein rechter Ernſt
in einer bloſſen Phantaſie beſtünde, mithin nicht geweſen, ſähe man aus

###

wäre vonder ganzen Hererennichtszu halten,ae § 17. v. 322. ganz deutlich. Der Herr
und die damider angeſtellte Inqviſitionen un- Thomaſius hatte in der Diſputation de cri

recht: 3) Johannes Fichardus, ein Rechts-mine magix § 4 dieſes Buchs Erwehnung
Gelehrter und Advocat zu Franckfurth, wel-gethan, und ſolches ſehr angeprieſen, wuſte
cher einem gewiſſen Grafen in einer Heren- aber noch nicht, wer der eigentliche Auctorda

Sache, worüber ſchon ein anderer Rechts-Ge-von ſy, als der ſich nicht genennet, jaer biete
lehrter ſeine Gedancken eröffnet, ein Reſpon-ihn für einen Evangeliſchen Juriſten, er er
ſum geben muſte, der die Sache inzwty Fra-fuhr aber etliche Jahr hernach theils aus

Ä brachte.

Erſtlich: ob die Heren nach Placcii theatroanonymorum,theils aus Herr
hren auf der Tortur gethanen Bekänntniß Leibnirgens Tract. ſur labonté dedieu & la

zu verbrennen? hernach obſich dieſelben mit iberté de l'hommep.216.ſqq. ingleichen aus
demTeufelfleiſchlich vermiſcheten, und nächt-des Baylens reponſe aux queſtions d'un
liche Heren Tänze anſtelleten? Auf die erſte provincial tom. 3 p. 1399. nicht allein, daß
Frage antwortete er, er wolte es dem Gewiſſen die erſte Zeit der Publicirung dieſer Schrifft
desjenigen Rechts-Gelehrten, der ſchon ein ſchon ziemlich alt ſen, ſondern auch daß der

Reſponſum geſtellet, überlaſſen, wenn er ſieAuctor davon ein Jeſuit, Namens Pater
zu bejahen ſich getrauet, wenigſtens hielterriedrich Spee wäre, und daß dieſe ſeine
ſeines Orts dafür, man hätte beſſer gethan, Schrifft bey dem ehemahligen Erz-Biſchoff zu
wenn man andere Seribenten auſſerdem mal-Mayntzſovielgewircket habe, daßer, ſobald
leo maleficarum und Girlandio zu rathe ge: er zum Ertz-Bißthun gelanget, das Heren

nommen. Bev der andern Frage aber mei brennen verboten habe, und dieſem Erempel
nete er, es

# alles zweifelhafftig, unmöglich nachherodie Herzoge von Braunſchweig und

und unglaublich, was man desſalls fürgäbe, endlich viele andere Fürſten und Stände in
wie man davon des Fichardi teutſche conſ- Deutſchland gefolget wären, wie er in der
liap.2og.ſq.leſen kan: 4) Joh. Georg Goe-Vorrede zu Webſters gedachten Buch gleich
delmann, welcher 1584. in Roſtockeine Äj erinnert: 7) Johann Wagſtaff, ein
ſputation de magis, veneficis &amis hielte, Engelländer, welcher in einem kleinen En
bey welcher Gelegenheit von ihm in der Fra-gliſch geſchriebenen Werckgen das Laſter der

geºº Ärgebºte. GÄHerÄt ſºÄ

wohnheit das Bekenntniß der Heren und hiveißbach ins Teutſche gebracht und Anno
re Angebung anderer Heren, wie auch die 171. unter dem Titul: ausgeführte Mae
Prüfung durch das kälte Waſſer vor einterie von der 5ererey, oder die Meinung
Kennzeichen der wahren Hexereyhalten, und dererjenigen, ſo daglauben, daß es 3e
in den Hºren-Proceß des Bodini Lehre an- ren gäbe, deutlich widerleget c. heraus

nehmen ſolte ? ein Reſponſum von dem aegeben: 3) Job. Webſter ebenfalls ein
Rah einer gewiſſen Stadt in Weſtphalen Engelländer, der anfangs ein Prediger gewe
verlanget wurde, worauf er nicht allein ge-ſen, und ſich nachgehends auf die Medicagº
antwortet, und die angegebene Kennzeichenieget, auch in Engliſcher Sprache ein Buch

verworfen, auch Bodini Buch für eine ab- von der Unterſuchung der Hereren geſchrie
ſurde Schrifft gehalten, ſondern auch 3. be-ben, ſo unter andern 1697. gedruckt worden.
ſondere Bücher de magis & veneficis heraus. Als der HerrThomaſius dieſes Werckbekom
gegeben, worinnen er es am meiſten mit demmen, ließ er ſolches durch gedachten Herrn
Wiero und Fichardo zu halten ſcheinet, Weißbach ins teutſche bringen und handelte

und giebt unter andern lib. 1. cap. 2 zu, daß dieſe teutſche Uberſetzung an ſich, welche er ſo
die Zauberer, nicht aber die Heren,Bündniſ langein Mst gehabt, bis ſich ein Verleger ge“
ſe mit dem Satan machten: 5) Reginal-funden, daß es alſo 1719, in 4to herauskam.
dus Scotus, ein Engelländer, der Ent: Der

Ä Thomaſius hat eine weitläufftige

deckung der Hrerenen geſchrieben, und da-Vorrede vorgemacht, werinnen er unter an

ſelbſt zu erweiſen, auf ſich genommen, wiedern die Fata, ſo ſeine diſputatio de criminº
dasjenige, was man von den Heren ſage, magix erlebet, erzehtet, und hin und wieder

alles entweder aus einer Einbildung, oder nochmahls bekennet, was er in dieſer Materie
natürlichen Urſachen herrühre, und macht glaube. Webſter ſelbſt hat ſich ſonderlich
inſonderheit Webſter in der Unterſuchung laſſenangelegenſeon, vier Haupt-Punctº zu
der vermeinten und ſogenannten Zepe-widerlegenerſtlichdaß der Teufel keinen ſch
reyen cap. . . 23. ſqq. groſſen Staat von baren oder leibhafftigen Pact, oder Bünduiß
dieſem Buch: 6) der Jeſuite Pater Spee, mit den ſogenannten Hexen mache; vorsa

weicher cautionen criminalem, oder eine Be-dere, daß er an ihren Leibern nicht ſauge drit
butſamkeit, ſo bey den wider die Hexen vor-tens, daß er ſich nicht fleiſchlich mit ihnen erº
genommenen peinlichen Proceſſen in acht zu miſche, und viertens daß ſie nicht wircklich in
nehmen, herausgegeben und haben eini-jen, Hunde, Wölfe und dergleichen kön
ge erinnert, ob es wohl ſcheine, als gäbe ernen verwandelt werden: 9) Antonius vºn
Hexen und Zauberer zu, und er diſputire nur Dale, und Balthaſar Becker, jenerin ver

ſchiedenen Schriften, als de origine & Pro
idulolatr. de oraculi und Mannºz
Frisº

wider das unbillige Verfahren mit denſelben

fo haheers doch nur zum Schein aus

Hexerey
I430
Hexerev
dieſer aber in der bezauberten Welt, welche Sprache überſetzet worden. Er gehet darin
berde aber darinnen von den andern unter nen viele gelehrte Leute durch, welche man der
chieden ſind, daß ſie überhaupt die Macht des Zuuberey wegen beſchuldiget, als den Zoroa
1429

eufels auf Erden leugnen, und alſoFolge ſtrem,Orpheum, Pythagoram, Demecritum,
Empedoclem, Apollonium, Raymundum Lul
ein Bündniß mit dem Menſchen mache, und lium, Arnoldum de Villa Nova, Petrum de
aus dieſem wieder, daß eine Zauberey ſey: Apono, Paracelſun,Henr. Cornel. Agrippam,
1o) Chriſtian Thomaſius, welcher zu den Noſtradamum, Trithemium, Albertum Ma
neuern Zeiten in Deutſchland dieſe Sache ſehr gnum und andere, die er denn entſchuldiget
rege gemacht, nachdem er das Laſter der Zau. undzeiget, daß ſie ohne Grundin dergleichen
berry ebenfalls geleugnet, und dahin gehören Verdacht gerathen, führet auch dabey die Ur
rungs-weiſe ebenfalls leugnen, daß der Teufel

ſeine diſputation de criminemagie, die Erin
nerung wegen ſeiner künftigen Winter
Lectionen 17o2. einige Stellen in den caute
lis circa praecogn. iurisprud.cap. 12. p. 68. ſqq.

Ä an, woher ſolche falſche Beſchuldigungen
Olli Illºt.

Nachdem wir dieſe hiſtoriſche Nachricht

vorausgeſetzet, ſo wollen wir nun bender Par

die diſputation de origine & progreſſu proce theven Gründe anführen und erſtlich über
ſus inquiſitori contraſagas, die Noten zu des haupt ſehen, ob eine ſolche Hexerey, die auf ein
Lancelotti inſtitut. iuris canon.lib. 4. tit. 5.n. mit dem Satan geſchloſſenes Bündniſ beru
227. ſqq. uad die Vorrede zu Webſters Ulm

het, ſey? hernach aber inſonderheit unterſu

terſuchung der vermeinten und ſogenann chen, obdie Hren ſich mit dem Teufelfleiſch
ten Zepereyen. Was aber der geheimde Rath lich vermiſchen, ihre gewiſſe Heren-Tänze aus
Thomaſiuseigentlich für Gründe zurB:haup ſt ellen, ſich in andere Arten der Creaturen ver

tung ſeiner Meinungangebracht, und was vor wandeln können? In Anſehung des erſten, ſo
Streit Schrifften deswegen gewechſelt wor führen diejenigen, welche ſtatuiren, daß es
den, ſolches haben wir unten in dem Artickel wircklich dergleichen Hºren gäbe theils die
von der Zauberey weitläufftig angeführet: heilige Schrifft, theils die Erfahrung als Be
11) Joh. Reiche, welcher unter dem Herrn weisthümer an. Denn ob ſchon einigenoch
Thomaſio bey der diſputation de criminema auf eine andere Art ihre Meinung zu beſe
ga reſpondiret hatte und 17o3. unterſchiedli
che Schriften vom Unfug des Zepen-Pro
ccſſes in 4- herausgab, worinnen unter an
dern des odgedachten JeſuitenSpee cautiocri
minalis anzutreffen. Infolgendem Jahr 1704.

ſtigen geſuchet, und unter andern vermeinet,

weil der Satan als eine wirckende Urſach der
Zauberey vorhauden wäre, ſo könne es
auch nicht an Herereyen fehlen, wie Danä
us in dialogo de venefic. p. 42. ſchlieſſet,

fügte er zu dieſerSammluig den andernBand oder die Sache wäre ſo klar, daß ſie keines
unter dem Titel: fernerer Unfug der Zau Beweiſes bedürffe, welches die Gedancken
bererausgelehrter Leute Schriften aber des Thomä Eraſti in den dialogo de la
mahlsgezciger, worinnen auch eine teutſche miis & ſtrigbu p. 51. n. 138. ſind, oder es be
Uberſetzung der Schutz. Schrifft, welche WTau kräfftigten dieſes doch gleichwohl viele Kir
daus für die groſſen Leute geſchrieben, ſo der chen Väter, als Tertulltarius, Auguſtinus,
Zauberen wegen fälſchlich ſind verdächtig ge Hieronymus und andere; ſo ſiehet man doch
macht worden, zu finden iſt, wiewohl ſie nicht gar leicht, daß dergleichen Gründe gar kei
Ä beſten mag gerathenſeyi: 12) Gottfried nen Stich halten. Aus der Schrifft wer
ahrlich, der ohnlängſt deutliche Vor den unterſchiedene Stellen angeführet, wel
ſtellung der Wichtigkeit der verneinten che die Herrey beweiſen ſollen, und zwar 1)

Hexereren und des ingegründeten Hexen ausdem Erod. Cap.7. v. 8.9. ſqq. das Erem
Proceſſes ediret. Das erſte Capitelhandelt pel der Aegyptiſchen Zauberer, daß weun die
von der Hiſtorie der Ä Streit Zuberer des Pharao durch Krafft und Bev
Frage, und worinnen ſie eigentlich beſtehe, das ſtand des Teuffels ihre Stäbe in Schlangen,
andere von den Beweis-Gründen, daß es eine und das Waſſer in Blut haben verwandeln
olche Hexereygäbt, nebſt deren Widerlegung, und Fröſche her Ärge Ä
as dritte von den Beweis-Gründen, daß es ſolten nicht auch die Heren durch die Krafft

keine ſolche Hererev gäbe, das vierte von der und Beyſtand des Teufels ſich ſelbſt undan
Ä
des Hexen - Proceſſes, und das dere Dinge in eine fremde und andere Ge
uffte von der allgemeinen Schädlichkeit und ſtalt verwandeln, und auch das andere, was

Ä
Abſteiung des Hexen-Proceſſes. man von ihnen ausgiebt, thun können? 2)
r Herr Auctor immt darinie die Thema heiſſe es Exod. 22. v. 18. die 3auberinnen
ſiſche Lehr-Sütze vom Laſter der Zauberey an, ſolte man nicht leben laſſen, und Levi.
hat auch eine Wertheidigung derſelben wider 20. v. 27. Wein ein Mann oder Weib
den Auctorem der Unterſuchung vom Kobold ein

Wahrſager oder Zeichendeuter

beygefüget, einiger andern die Grapius in ſeyn werde, die ſolten des Todes ſer
theologia recens controuerſa part. 2. cap. 3. bén, man ſolte ſie ſteinigen, ihr Blut

qu.9.g. 82. anführct, zugeſchweigen. Übri-ſolte auf ihnen ſeyn, wohin auch die Wor
gens hat Gabriel Viaudäisapologie pourte Devter. 18. v. 10.1. 12. zu ziehen wären
lesgrands hommes ſoupgonnez de magic 1653. woraas denn zur Gnüge abzinchmen,

j

ediret, welche 1712. 2. wieder gedruckt, auch dieſes ein ſehr groſſes Verbrechen müſte ge
wie kurz vorher erwehnet, in die teutſcheweſen ſeyn, weil GOtt eine ſo harte Strafſe
dar

-

*
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Hererey
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daraufgeſetzet habe: 3) beziehen ſie ſich zum oder eine frembde, wenn uns von andernal
Theil auf die Hiſtorie von dem Bileam im 4ten lerhand Heren-Hiſtorien aufgezeichnet under
Buch Moſe, daraus ſie erſtlich
daßzehet werden, folglich gründet man ſich hier
er ſich gottloſer und teufliſcher Weiſſagungen auf den hiſtoriſchen Glauben, bevdem man ſo
Hererev

-

Ä

bedienet habe, und mit Worten entweder ha- wohl auf die

Ä

elbſt, als auf die Um

be ſegnen oder verfluchen können; hernach ſtände der erzehlten Geſchicht zu ſehen ſo erſei
machen ſie auch den Schluß daraus, es hätten ne Richtigkeit und Wirckung in der hiſtori
die Engel durch Bileams Eſelin geredet, dan-ſchen Wahrheit haben ſoll. Beyden Zeugni
nenhero könne auch der Teufel durch einen ſen erinnert man, daß ſolches nicht allein ſo

Hund oder Katze zu einer Herereden: )zeige viele Hiſtorien-Schreiber, und Obrigkeitli
die Hiſtorie mit dem Sau und dem Weide zu Perſonen; ſondern auch die Heren ſelbſten
Endor : Sam. 2. deutlich an, daß dieſes durch ihr eigenes Bekenntniſ abgelegetz und
Weib eine Gemeinſchafft mit dem Teufel ge-ſevgarnicht zuvermuthen, daß ſo viele Perſº
habt, denn Saulhabe mit dem Samuel gere-nen, welche weit voneinander geweſen, und ſo
det, welcher ihm aber nicht wahrhafftig erſchei zu ungleicher Zeit gelebet, durchgehend mit
nen können, weil ſein Leib zu Rama gelegen, einander wären betrogen worden, oder ſich be
und die Seele ſich in der ewigen Seligkeit be-redet, andern Leuten einen blauen Dunſt vor
funden, gleichwohl aber die Sache als einen Augen zu machen, welches gar nicht bättean
bloſſen Betrug des Weibes anzuſehen, wolten gehen können, und wenngleich vieler Betrug,
die hiſtoriſchen Umſtände, die dabeyerzchlet viele
Einbildungen dahey untergelauf

Ä

würden, nicht zugeben. Denn man werde fen, welches auch kein vernünftiger Mann
chwohlſo leicht nicht einbilden, wie dies alte leugnen wird, ſo könte man doch nicht ſagen,
eib Samuels Stimme ſo ähnlich nachge: daß dieſes von allen und zu aller Zeitgeſchehen
macht, daß Saul, wenn er gleich noch ſo be-ſey. Zu den Umſtänden dieſer Geſchichten
ſtürzt geweſen, den Betrug nicht gemercket, wird gerechnet a) daß die Auſſage einer Here
zudem habe ſie ja den König nicht gekannt, von ſich mit dem übereinſtimme, was eine an
und ihm alſo auch kein Blend-Werck machendere gleichfalls von ſich bekenne, oder nicht,
können, das ſich aufihn und ſeinen Zuſtand daß alſo die Heren, ſie mögen eraminiret wer
geſchicket, ja esſey die Prophezeiung Sa-|den wenn oder wo ſie wolten, immer einerley
mucls richtig eingetroffen, und habe eben des Unthaten von ſicherzehlten: b) daß ihre Aus
wegen von dem Weibe nicht herrühren kön-ſagen öffters mit andern unleugbar geſchehe
nen, weil ihr die künfftigen Zufälle nothwennen Dingen aufdas allergenaueſte einträffen,
dig unbekannt geweſen, woraus denn vor ſich. 1. E. wenn Inqviſtin bekennet, daß ſie vorei
der Schlußfolge, daß der Teufel mit im Spiel |nem Viertel Jahr iemanden eine Kuh, und

geweſen, mit welchem das Weibin einer Geeinem andern etliche Wochen hernach ein Kind
meinſchafft geſtanden: 5) führet inſonder getödtet, und man forſche, ob ſich die Sache ſo
heit Torreblanca de magia lib. 2. cap: 1.ugetragen, ſo werdeman befinden, daßesge
die Worte Eſaiä cap. 21. v. 5. an: wir ha-ſchehenſey; c) daß ſie gewiſſe Maal-Zeichen,

ben mit dem Tode einen Bund und mit Bäulen und Gewächſe an ihren Leibern bt
der Zöllen einen Verſtand gemacht, undten, die wenn man hineinſtäche, unempfind
will daraus ſchlieſſen, daß die Menſchen mitlich wären, und kein Blut von ſich gäben: d)

dem Teufel ein Bündniß machten, folglich daß der Satan die Hexen und Heren-Meiſter
wäre auch eine Herrey wie er denn in eben mit allerhand Präſenten beſchencke, da ſie
dieſem Ort aus der Verſuchung Chriſti darzwar meineten, ſie hätten etwas ſehr koſtbares
thun will, daß der Satangar geneigt ſey, ſich von Geld, oder dergleichen bekommen, wenn

mit den Menſchen in ein Bündniß einzulaſſe aber über eine Weile nachſähen, ſo hätten
en, weil er ſich unterſtanden, dem HErrn ſie Steine, Blätter, Sand oder gar Unflat
hriſtogewiſſe condition anzubieten, wenn aufgehoben, woraus denn zu ſchlieſſen, da
erzuihm geſagt: dies alles will ich dir ge-wircklich ein Geiſt bey den Leuten geweſen, der
ben, wo du miederfälleſt und mich anbe ihnen ſolche Dinge gegeben, welches Argu
teſt, Matth 4 v. 9. 6) berufen ſich auchei-ment ſonderlich einrich Morus in antidº
nige auf das Erempel des Simonis Magi, aduerſ atheiſm.b3cap. 6.ſeat. 5. urgiret:

welcher Zauberev getrieben, und das Sania-e) daß die Zauber-Bücher, davonman hie und
ritiſche Volck bezaubert habe, in den Actor.da Nachricht findet, genugſam anzeigeten, wie
v.9. ingleichen7)aufdie Worte Paul- allerdings Leute geweſen, welche daran ein Be
i in der Epiſtel an die Galater Cap. 3. v. 1.lieben gehabt,ſadaß wircklich eine Herereyſey.

Ä

o! ihr unverſtändigen Galater wer Doch es iſt auch die Gegen-Parthey, welche
hat euch bezaubert, daß ihr der Wahr-ſaget, es gäbe keine ſolche beſchriebene Here
nicht gehorchet? woraus man zu ſchieſ rejzuhören. Erſlich wendet ſie verſchie
npfleget, wenn zu den Zeiten des Apoſtels denes wider die angebrachten Beweis-Gründe
eine Hererey wäre bekannt und gebräuchlich ein, und da dieſelbe vors erſte aus der Schrift
geweſen; ſo würde er ſich dieſer RedensArtgenommen würden; ſo meinet ſie dºß Ä
nicht bedienet haben. Was die Erfahrung weder in einer deutlichen Stelle, noch in ei
betrifft, da beſondere Erempel der Hexen ſind nem Erempel was von der teufliſchen Zaube
bemercket wºrden; ſo ſolche entweder cinerey und Hexereyzufinden. Denn was anlan
eigege, wenn man dergleichen ſelber erler t, get 1) die Aegyptiſchen Zauderer; ſo

"Ä
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unter andern Webſterinder Unterſuchung ſie ſich damals nicht daraufgeſchicket, alle ihre
der vermeinten und ſo genannten Zepe Künſte zu machen, ſondern nur etliche wenige,
reyen cap.7. $. 37.ſq3: daß alles, was die worauf ſie ſich verſehen hatten,damit ſie aber
I433
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Ä gethan, vernünftig und wahrſcheinlich

ihre Ungeſchicklichkeit deſto beſſer entſchuldis

urch natürliche Magie, oder Practicen und gen möchten, ſo hätten ſie aus Erod.8. v. 19.
ebendigkeit, ohne einem andern Beyſtand geſchrien: Das iſt GOttes Finger. Der
des Teufelsauſſerdem geiſtlichen in ihrem Ge Herr Thomaſius behauptet auch de crimine
müthwegen ihresböſen Endzwecks Moſ zu mag - § 15: 16. daß bey dieſen Zauberern.
widerſtehen, ſeybewerckſtelliget worden, daher nichtsteufliſchesvorgegangen. Denndaſ man
ſie auch preſtigatores, das iſt Gauckler, wel erſtlich einwenden wolte, wenn es natürlich
che durch Geſchwindigkeit wunderbare und damit zugegangen, ſo wären Moſs Thaten
ſeltſame Dinge ausrichten könten, geneunet keine Wunder, ſondern Wercke der Naturge
würden. Er will auch weiſen, wie es zugan weſen, dieſes hieſſenichts, indem einmalnoch
gen, daß ſie Schlangen hervorgebracht, nem nicht ausgemacht ſey, was vor ein Unterſcheid
ſich der Gaucklerſey gemeiniglich vorher ver zwiſchen den Wundern und zwiſchen den er
ſehen mit einem Drat, der alſo gebeuget und dentlichen Wercken der Natur ſeyz hernach
gewunden wäre, daß man ihn mit dem kleinen folge es keineswegs, die Zauberer des Aegy
Fingerin der Hand zuſammen drücken könne, ptiſchen Königs Pharaohätten aus verborge
laſſe man ihn aber wieder los, ſº ſpringe er nen Kräfften der Natur ihre Wercke gethan,
wiederauseinander, und bewegeſich recht ar alſo müſten Moſs ſeine Wercke auch natürlich
tig auf dem Tiſche, esſey auch ein proportio geweſen ſeyn. Sagte man aber vors andere,
nirter Schlangen-Kopffdaran, und ſendabev wenn es durch eine künſtlicheMagie geſchehen,
mit einer wohlgemahlten Leinwand überzo ſolieſſe ſichs nicht einbilden, daß es möglich

gen, daß es alſo einer Schlangen vollkommen ſeyn könne durch bloſſe Hinwerffung der Stä
mit Augen und allen gleich ſähe dieſes Ding be aus denſelbennachmahls Schlangen zu ma
nehme er in die rechte Ä zwiſchen dem klei chen; ſo wüſtemanja, daß wir uns vielmahl
nen Finger und dem Ballen; in der lincken ein Ding,daßesdurch Kunſtmöglichſey nicht
Hand aber nehme er einen kleinen weiſſen Ste einbilden können, da es doch nachmahls wenn
cken: ſo auf dem Tiſche läge, von welchemer esunsgewieſen werde ganz leicht ſey. 2) Auf
dem Volck Weißmache, daß er damit alle ſeine die in den Büchern Moſis den Zauberern und
Künſte mache. Hierauferiehle er ihnen eine Zauberinnen dictirte Straffe wird geantwor
ſtorie, um ſie damit aufzuhalten, und ſpre tet, daß dieſe Stellen nicht von ſolchen Heren
,, er wolle wie Moſes und Aaron dieſen Meiſtern und Heren handelten, die mit dem
Stecken in eine Schlange verwandeln. Bald

Satan einen Bundgemacht, und mit ihm ei

darauffange er an, ſich ſtarck umherzuſehen,
und fremde und nichts heiſſende Worte ber
auszuſteſſen, als ob er einen Geiſt, oder Ko
boldrieffe, und practicire dabey alſofort ſeinen
Stecken entweder in ſeinen Schooß, wenn er
ſitzet, oder wenn er ſtehetin ſeinen Ermel und
laſſe alsdenn die Schlange , ſo er in der Hand
hält los, und werffeſe hin, welche denn we
gendes auseinander ſpringenden Drats und
der hurtigen Bewegungſeiner Hand eine ziem
liche Ecke auf dem Tiſch fortſchieſſt, worinner
ihr dann weiterhelffe indem er ſich ſtelle, als
aber ſie mit der einen Hand am Nacken ergrei
n wolle, unterdeſſen ſie aber mit der andern

nen leiblichen Umgang gehabt, ſondern die Re
deſey von andern, die theils durch natürliche
Künſte den Leuten ein Blendwerck gemacht,

theils ſonſten ſich allerhand Gauckeley und
abergläubiſche Mittel zu verbotenen Dingen
bedienet, und dadurch das Volck von dem

wahren GOtt und dem Vertrauen auf denſel
den abtrünnig gemacht. Alſo wären ſie ab
göttiſche Leute geweſen, die in der jüdiſchen
Theocratie, da der HErrſelber Regentewar,
damit ein ordentliches crimen laeſemaiellatis
begangen, das am Leben
geweſen,

Ä#

ſ: Gottfried wahrlieb in der Vorſtellung

derWichtigkeit der vermeinten Zereren

#

and weiter fortſtoſſe und drehe, und ſie an cap, 2. S.
3) bey der angeführten Hiſtorie
nz faſſe, da er denn mittlerweile ſo von dem Bileam wendet Webſter ºp. 1. $.
ſich zu ziſchen wiſſe, daß die Umſtehenden 51-ſqq. ein, daß er ein wahrer Propbete ge
dencken, esſey die Schlange ſelbſt, ſie darauf weſen, und nicht mehr geſagt, als ihm GOtt

augenblicklich aufnehme, und in ſeine Taſche eingegeben, undobgleich dieſer Prophetin ab

icire. Was die Verwandelung des Waſſcheuliche Thaten und erſchröckliche Sünden
nd Herfürbringung der Fröſche betrifft, verfallen, ſo könne man doch aus dem allen
meitet Ä daß ſie es auch gar Ä Ä ſchlieſſen, daß er ſich deswegen teuf
Ut

uachmachen können, und S. 49. erinnert er liſcher Prophezeiungen bedienet, oder daß er

noch daſ wenn der Teufel dieſen Zauberern dasjenige, der geweiſſaget nicht augöt
bevgeſtanden, ſo würden ſie nicht erſtaunetlicher Öffenbarung gehabt habe. Es könter
nüber das Wunderwerck da aus dem Sta-auch die
von der Eſelin des
e Läuſe wurden, denn warum hatte das der Bileams keinen Schluß machen, indem GOtt

Ä

Teufel nicht auch thun können, wenn durch groſſe Urſach dieſes Wunder zuverrichten ge
ſeine Krafftdie vorigen Thatengeſchehen wähabt, und hieſſe auch : der ZErr habe der
ren? ihre Gauckel-Kunſt würde ihnen nicht Eſelin den iTund attfgethan, 4) die Hi
gefehlet haben, wenn dieſes nicht unverſehens ſtorie mit dem Weibe zu
ſie vor

Ä

und unvermuthet ihnen begegnet wäre, weil Betrügereyen aus und ſagen, daß die
-

- -

-

Ä
(

.
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ſagerin eine Bauch- Rednerin ſey geweſen,
und alſo ſelber können ſagen, oder durchei
nen andern reden laſſen, was der abergläubi
ſche König von dem todten Samuel zu hö
ken vermeinet, ohne daß er den Betrug mer
cken können. Da nun ſowohl der Grund
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dem. GOtt durch den Samuel es vorlängſt

verkündigen und David bereits zum Könje
ſaben laſſen. Daß die Philiſter das Heer Iſrael
ſchlagen würden, habe ſie leicht daher j
hen können, weil die Philiſter den Iſraeliten
überlegen, dieſe unter ſich ſelbſt uneinig, der

Tert als die griechiſche Uberſetzung der ſie König, der ſelbſt General war, indergrößen
benzig Dolmetſcher ſich gar wohl von einer Angſt und Verzweiffelung geweſen, auch
Bauch-Rednerin erklären laſſe, anbey die GOtt ſchon vorher von ihm gewichen, und
ganze Erzehlung zeige, daß Saul nur reden Ä durch. Rºthfragung der Wahrſagerin
hören, aber nichts geſehen, ſondern bloß der aufs neue beleidiget. Da dieſes ſeine Fich,

Wahrſagerin geglaubet, daß iemand in Sa- tigkeit habe, und hiernechſt Jonathans
nuels Geſtalt j Kleidung herauf ſteige, Tapfferkeit ſowohl, als Saus gewöhnliche
hiernechſt der 21. Versanzeige, daß das Weibbravour und gegenwärtige Deſperation des
inzwiſchen nicht bey Saul in einem Zimmer, kant waren auch endlich vermuthet wurde,
ſondern in einem beſondern Gemach gewe daß allenfalls David ſelber an Hinrichtung
en, ſo könne dieſe Auslegung wohl ſtatt fin der übrigen Söhne Sºuls gelegen ſeyn wüj
en. Die oben berührte Umſtände ſuchen ſie de, ſo hätte es das Web wohiwagen, j

auch ganz leicht zu beantwortet. Denn
wende man ein a) daß das Weib Samuels
Stimme nicht ſo accurat nachmachen kön
nen, ſoſey noch nicht erwieſen, daß ſolche ſo
accurat eingetroffen, und wer wiſſe, ob der
erſchrockene König, der den Propheten lange

nicht mehr gehöret gehabt, ſo genau darauf
Achtung gegeben, oder auch eine vollkomme

ne Gleichheit erfodert ... und ſich nicht viel

dazu ſetzen dürffen, daß Saul nebſt ſeinen
Sehen morgen umkommen würde, da denn
das Wort Morgen eine unbeſtimmte künffti
ge Zeit bedeute. . Endlichſey eben nicht alles
haarklein in der heiligen Schrifft aufgezeich
net, was GQtt durch ſeine Propheteniemahis
vorher verkündigen laſſen, rndſtehe alſo noch
dahin, ob nicht auch der Untergang Sauls
und aller ſeiner Söhne ſchon vorher aus einer

mehr eingebildet, er müſſe nun einen ſeiner göttlichen Offenbarung im Lande einigermaſ
Meinung nach göttlichern und durchdrin ſen bekannt geweſen, ſº Gottfried bahr
geldern Thon, der ſich durch Kunſt wohl liebs Vorſtellung der Wichtigkeit der
uwege bringen laſſe, von ihm hören, als er verneinten 5erereyen cap. 2. $. 4. ſqq.
ſeinem Leben gewohnt Ä Zu dem Webſter in der Unterſuchung der ver
, daß ein meinten und ſogenannten Herereyencap
ſey es ja nichts übernat
Menſch anderer Sprachen ſo vollkommen 3. 5) auf die Worte aus dem Eſaia cap. 28. v.
nachmache, daß ſie kaum zu unterſcheiden: 15. wir haben nit dem Tode einen Bund,
b) ſagt man, daß die Wahrſagerinden König und mit der Zöllen einen Verſtand ge
nicht gekannt, und ihm alſo auch kein Blend macht, antwortet Thomaſius in diſp. ds
Werck machen können, das ſich auf ihn und origine & progreffu proceſſus inquiſitorii
ſeinen Zuſandgeſchicket; ſo wird geantwor cootra ſºgaš.7. daß der Prophet verblümt
tet, daß ſolches nur eine Verſtellung von rede, und könten ſeine Worte weder von ei
nem ſtillſchweigenden , noch weniger von
# geweſen, und ſiegar wohl gewuſ, daßeines einem
ausdrücklichen Part verſtanden wer
aulſey, der ſie um Rathfrage. Denn
den; ſey auch noch zweifelhafftig, ob in dem
mahlſev nicht zu vermuthen, daß dergleichen Hebräiſchen
nicht vielmehr von dem Grabe
liſtige und fürwitzige Leute einen König der
oofft im Lande herumgereiſet, und in Per geredet werde, wie der Contert ausweiſe,
on zu Felde gegangen, nicht ſollten geſehen und ſo wenig wie man einen ausdrücklichen
aben, hernach habe ſie es aus Sauls Rede Bund mit dem Tode daraus beweiſen könne,
chlieſſen können, da er ihr verſ 10.ſchwur, ſo wenig ginge ſolches mit dem Paeto von
die Wahrſagerev ſolte ihr nicht zur Miſſethat dem Teufel an; was aber die Verſuchung
gereichen, welches niemand anders als der Chriſti anlange, ſoſeyja noch nicht zur Gnü
König thun könte. So hätte ſie es ja drit ge erwieſen, daß der Teufel dem HErrn Chris
tens genung zu erkennen gegeben, als ſie ſto leiblicher Weiſe erſchienen ſeo: 6) auf
v. 12. ſagte: Ä biſt Saul, che noch der Kö das Exempel des Simonis Magiwird geant

ein ſolcher Zau
nig oder der vermeinte Samuel ein Wort ge: wortet, daß erderkeinesweges
mit dem Teufel einen Bund
redet, undviertens wäre Saul, weil er eines berer geweſen, erſtlich
ſagt der Tept Aetor. 8,
Hauptes länger, als alles Volck war, einem gehabt. Denn
iden beyn erſten Anblick kenntlich geweſen: v. 9. er habe vorgegeben, erſen etwas groſſes,
eiſtes c) daß die Prophezeiung richtig ein-das iſt er könne ungemeine Künſte, welches
j ſeine Aufſchneiderey Ä anzeige,
hren könne, weil ihr ja die künftige Bege- und ein Kenn Zeichen eines etrügers ſey
benheiten nothwendig unbekannt geweſen, ſo Zu dem habe er nicht mehr als einige
begegnet man dieſem Einwurff damit , daß geringe Taſchen - Spieler-Stückchen, Bo
man ſagt, das Weibhabe allerdingsdieſe Sa ſchwerungen u. d.g zu machen vermocht,
che noſſen können. Denn daß GOtt dem indem er ſich verwundert, als er die Zeichen

Ä

-

Gaul das Reich nehmen, und ſolches David und Thaten, die da geſchahen, ſahe, ſiehe Teb

ºben würde; habe ganz Iſrael gewuſt, nach ſtsvcl.cap. 2: § 35.7) erkläretsden

Ä
f
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glauben
und
Abgötterev
in
Schwangzubrin
Seribent cap. 8. : 24. die oben angeführte
Worte aus der Epiſtel an die Galater cap. 3. gen. Ja das vornehmſte Abſehen, welches
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v. 1. von der natürlichen Faſcination, wenn der Teufel dabey habe, ſey die Gewalt und
Leute, die eine anſteckende Kranckheit haben, Ehre ſeines Reichs zu befördern, und hiedurch
durch ihre Ausflüſſe anſtecken, darauf Paul die Menſchen in Lügen und Irrthümer zu
lus ziele, und ſo viel ſagen wolle: wer hat ſtürzen und darinnen zu behalten. Drit
euch mit ſeinen gifftigen. Meinungen ange tens könte man den Ausſagen der Herenkci
ſtecket, daß ihr der Wahrheit nicht gehorchen nen Glauben geben, weil ſie ſolche Dinge
könnet? Doch man ſucht auch die Erfahrung, von ſich bekenneten, die garſtig wären, keine
welche der bejahende Theilanführet, über ei Wahrſcheinlichkeit in ſich hielten, nicht in
nen Hauffen zu ſtoſſen. Denn wasanlange der Macht des Teufels ſtünden, und deren
1) die Zeugniſſe ſelbſt, und zwar erſtlich der Falſchheit unzehlich mahl entdecket worden.
Hiſtorien-Schreiber, ſo wären ſelbige nicht Viertens weil die Hexen nach dem Erem
glaubwürdig, weil ſie zumtheil leichtgläubig, pel ihres Vaters, des Satans nichts als Lü
zum theil intereßiret geweſen und müſſe gen vorbringen könten, ſº Webſter c: 1. cap.
man ſich verwundern, daß die Proteſtirenden 5. §.9. 18. . Endlich könte man auch nicht
den Papiſten ſolche Fabeln nachgeſchrieben. auf die Ausſagen der Zeugen bauen. Denn
Nicht gewiſſer könne man ſich auf die Nach es wären eutroeder ſolche, die gleichfalls
richten verlaſſen, die in den Acten der geführ Heren oder Zauberer, oder doch Candidaten
Cer
-Proeeſe vorkämen, indem dieſe dieſer ſchönen Profeßion, die ſich zudem En
ebenfalls zum theil
Einbildungen, de von den alten wircklichen Meiſtern und
zum theil ſelbſt erdachte Unwahrheiten zum Meiſterinnen einnehmen laſſen, ſeyn ſollen,
Grund hätten, womit ſich bald die Richter, oder andere unbeſcholtene Leute. Die letz
bald die Inqviſiten ſelbſt, bald aber die Zeu tern könteuvon einem leiblichen Umgang mit
gen geholffen hätten. Denn der Heren-Pro dem Satan nichts eigentliches ſagen, weil ſie
reß ſey zur Beförderung des pähſiſchen A nicht dabeyſeyn, wenn die Hexen ihren Sab

#"

Ä

berglaubens eingeführet, und die Richter bath hielten, und mit dem Satan einen Bund

Sclaven geweſen, zu welchem noch
Ääbſtiſche
Geldſchneiderey, dazu dieſe Inqviſitionen
Gelegenheit gaben, kommen. Denn man

eonfiſeirte die Güter der Verurtheiteten, und
widmete einen guten Theil davon zu Unter
haltung des heiligen Officii der Inqviſition,
wodurch die Inqviſitores vollends angetrie
ben wurden, ihr Privat-Intereſſe dabey zu
beobachten, und adahinzuſehen, damit fein

viel Hexen und Zauberer verbrannt werden

mächten. Alſokomme es bey ihnen allesauf
ein hörenſagen an oder ſie zeugten von andern
Dingen, die man vor Wirckungen eines teu
feſchen Bundesausgäbe, von welchen aber
allhier die Frage nicht ſey. Uberdem wären
ihre Zeugniſſe wegen der bekannten Sugge
ſtionen, damit ſie von den Richtern gleichſam
geſtiftet worden, was ſie ſagen ſolten verdäch
tig. - Zeugten aber diejenigen, die man ſelbſt
für Heren undZauberer halte, wider andere,

möchten, weil es ihnen ſonſt gar wenig wür: ſoſeyes wider alle Vernunfft, ihnen Glauben

de eingebracht haben, ſº Wagſtaff von der zuzuſtellen. Deunwennman ſie für die ärgſten
Hererey im 3. Capitel. Hiernächſthabentan Böſewichter halte, die in den Strickendes
auch manchen, welchem ein oder der andere Erz-Lügners des Teufels, gefangen lägen; ſo
Richter nicht gut geweſen, aus Rachgier auf könne man ja nicht vermuthen, daß ſie die
opffern laſſen. Den Auſſagen der Heren, oder Wahrheit ſagen würden,ſ. WahrliebsVor
Inqviſitenköuteman deswegen nicht trauen, ſtellung der VIichtigkeit der vermeinten
weil ſie erſtlich unſinnige Menſchen wären, Hexereyen ca. 5.39.40. Auſſerdem wird auch

indem die Sachen, die ſie bekenneten von 2) wider die oben angeführten Umſtände ver
keinen andern redlichen und vernünftigen ſchiedenes eingewendet. Der a) Umſtand war
Leuten geſagt würden daher ſie denn noth die Gleichheit der Auſſagen der Heren unter
wendig Lügner ſeyn müſten, es auch unmög einander, daßwas eine ſage und bekeune, das
liche Dinge wären, und wer dergleichen auſ thäte auch die andere, welche Ubereinſtimung
ſage, derſey nicht geſcheuet, hätten auch kei aber geleugnet wird, oder wenn man ja zugäbe,
nen guten Endzweck, warum ſie ſolche Sa daß ſie accurateinerleyauſſageten, ſo geſchähe
chen auſſageten: vors andere weil ſie aus dieſes gantz natürlich, entweder aus einer ver
keiner tüchtigen Urſach dazu angetrieben wür

dorbenen Phantaſie, oder auch aus einer vor
den. Denn viele ſagten dergleichen Sachen ſetzlichen Erdichtung, die ſich mehrentheils
aus, bloß der Tortur und leiblicher Straffe nach der gemeinen Leverrichte. Der b) Um
Ä oder auch zuweilen gegentheils ſtand war die Ubereinſtimmung der Hexen
loß um von dem gegenwärtigen Elend eines Bekenntniß mit dem was wircklich geſche

Ä betrübten und elenden Lebens
oszukommen. Bisweilen würden ſie auch
wohl mit Gewalt, Liſt und Kunſt in Hoffnung
Pardon und das Leben zu erhalten, genöthi
get, ſolche Dinge auszuſagen, welche ihnen
die Inqviſition ſelbſt, oder ihre Agenten nach
ihrer gottloſen Intention unter den Fuß ge
geben, um dadurch eine falſche Lehre, Aber

hen, worauf der Auctor der cautionierimi
nals quºſ, 38, § 7. die Antwort gibet:
warum ſolte die Inqviſitin nicht wiſſen,“
was ein ganzes Dorff, ja die Kinder auf der“
Gaſſen wiſſen, daß dem Andreas um ſelbi-“
ge Zeit eine Kuh niedergegangen, daß deal“
Schulzen ſein Kind verdorret und geſtorben,“
und was ſich dergleichen im Dor "Ä
gel
-

>
-
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„gen ? als ſie nun für eine Zauberin ange Zauberer in keine unvernünfftige Tdierever
„griffen, gefoltert, gepeiniget, und woran wandeln könte : 2) könne er keine contra
Ä ſich vergriffen, oder was ſie bezaubert dictoriſche und ganz unmögliche Dinge voll
„hätte, befraget worden: ſo zeigte ſie ſolche bringen, als wenn eine Hereiemanden eine
„Dinge an, welche ſie wuſte, daß ſie geſche ganze Schüſſel voll Hecht-Zähne in das Ge
„hen wären. Iſt denn das etwas beſonders
„oder ein Wunder? Der c) Umſtand mit

hirn ſoll geheret haben. Eine Schüſſe voll
Hecht Zähne beſtehe in ſolchen Cörpern, die

den Maalzeichen habe auch keinen Grund.
Denn viele würden fälſchlicherdichtet, ande
re bilde man ſich fälſchlich ein, ja wenn ſie
auch ſolche an ihren Leibern hätten, ſo wären
edoch nicht vom Teufel, als der keine Ur
achhaben könte, warum er ſie zeichne und
wenn er dieſes zu thun im Stand wäre , ſo

einen groſſen Raum nothwendig erforderten
und ausfülleteu , in dem Gehirn ader eines

lebendigen Menſchen ſey wenig Platz übrig:

3) könne er die Krafft und Ordnung der un
ſichtbaren Natur nicht hindern und auſheben,
fºlglich kein Wetter machen, keinen Men
ſchen durch die Lufft führen, welches aufeins

dem erſten hinauskommt, daß der Teu
Ä man nicht, warum es allein an den Zau felmitkeine
Wunder thun könne, und zwar, wie

erern und nicht eben ſowohl aus Bosheit an
andern gottloſen Menſchen, ja an den from
men ſelber geſchehen ſolte... Endlich ſeves
was ganz natürliches, daß die Leute Warzen
und dergleichen Gewächſe hier und daran
Leibe tragen, die keine Empfindung haben,
und kein Blut von ſich geben. Was man bey
dem d) Umſtand wegen der Präſenten ern
nert, wärentheils Einbildungen, theils
durch die Folter ausgepreßte Auſſagen theils
Betrügereyen, und e) wegen der Zauber
Bücher könte man wohl zugeben, daß es

ſie ſelbſt dieſe Worte verſtehen. Und wieder
Teuſel vor ſich zu ſolchen Dingen ohnnach
º, alſo könneman auch nicht ſagen, daß ihm

GQtt die dazu nöthigen Kräfte verleihe,
weil ſolches theils mit ſeiner Gütigkeit, theils
mit ſeiner Weisheit ſtreiten würde, ja wer
dieſe glaube, der würde gewiſ dem Reich
der Finſterniß eine gröſſere Macht dehegen,
als es ſich gezieme, wenngleich unſerm Herrn
GOtt die Freyheit, ſteim Zaum zu halten da
bev vorbehalten würde. Werde aber vors

wircklich ſolche Bücher gäbe, die keine and andere der Teufel betrachtet in Relation auf
re verborgene Geheimniſſe in ſich halten,noch das Bündniß, ſaſet zum voraus gewiß, daß
anders zu verſtehen ſind, als daß man dar niemand einen leiblichen Bund mit dem ans
ausſou heren lernen, aber es folge noch nicht dern ſchlieſſen könne, wenn er keinen Cörper
daß die Leute auch wircklich haben heren ge: habe. Nun ſeh ausgemacht 1) daß der
konnt, confer Wahrlieb c. l ºp. 2. - 45 Teufel vor ſich keinen Leibhabe, weil er ein
ſjWie man nun die Beweis. Gründe der Geiſt, ein Geiſt aber
jenigen, welche ſagen, daß Heren wären, zu u. cap24. v. 39. nicht Fleiſch noch Beli

Ä

beantworten geſuchet, alſo hat man vorsam habe: 2) daß er auch keinen Leibannehmen

dere auch nicht ermangelt, durch beſondere könne, und zwar erſtlich keinen todten, in

Gründe die verneinende Meinung zu beſtär dem er hierinnen GOtt, der die Todtenanf
cken Erſtlich legen ſie die Idee ſowohl des erwecke, nicht in ſein Amt greiffen dürffes
Teufels, als des Bündniſſes, wodurch die die gegenſeitige Meinung aber nichts als
Herereyvollzogen wird, zum Änd und zie einen pian fraudem, die Krafft der geweihe
hen aus der Beſchaffende beyder Ideenge ten Kirchhöfe den Leuten deſto beſſer ein
wiſſe Schlüſſe für ihre Meinung. „Die Idee bilden, im Pabſtthum zum Grund gehabt;
des Teufelsanlangend, ſo betrachtenſieihn hernach könne er das Bündniß auch nicht

einmahl an und vor ſich, hernach in Relation vermitttelſteines lebendigen Leibes oder einer
auf das Bündniß. Der Teufel an und vor lebloſen Creatur ſchlieſſen. Man könne ſich

ſich betrachtet, ſagen ſie, könne ) keine Wun indeſſen auf kein Exempel beſinnen, da ſo
chesgewißgeſchehen, wenn manzum höchſter

der thun, welches GOtt allein zukomme,
woraus denn flieſſe, daß er die Hexen und
Ä nicht durch die Lufft führen könte:
enn die Ordnung der Bewegung die GOtt
in der Natur geleget, bringe mit ſich, daßen
ſchwerer Cörper, der in einem leichten Fluido
ſeh, niederſincke. Da nun unſere Luft, wie
rck ſie auch mit Dünſten angefüllet ſey,
ennoch ungleich leichter, als ein Menſch, ſo

die Säue der Gergeſener ausnehme, vor

welchen man aber wegen der beſondern Ers

laubniſ, dieder HErr JEſus den böſen Gei
ſtern zu dem Ende gegeben, dotnit ſeine

Wunderthat deſto mehr bekannt und verherr
lichet werden möchte, auf ihre ordentliche

Krafft nicht ſchlieſſen könjÄ
wie ihm wolle, ſo überſtiege es die Macht des
Satans, mit ihnen etwas wunderthäriges
könne ſie unmöglich denſelbentragen, daß er utid
mehrers vorzunehmen, als die natürli
nicht niederfallen ſolte. Ferner flöſſe daraus

daß der Teufel den Heren keine ungeſunde chen Kräffte auch ohne ihn vermöchten, wenn
Speiſen ohne Schaden geben könte, welches ſie durch andere Urſachen in eine gleiche Be
wieder ein Wunder wäre , und gleichwºhl wegung geriethen, als diejenige wäre , zu
geman, daß den Hexen todte Kinder faule welcher er ſie antreibe, wie denn auch die
ſer, Kröten fürgeſetzt würden, die den Gergeſeniſchen Schweine nichts anders ge

als daß ſie ſich von der Höhe in die See
lieblichſten Geſchmack hätten, und den Uno tyan,
den ganz wohlbekämen. Drittens ſey daher geſtürzet, welches einiedes Schwein, wenn
folgern, daß der Satan die Heren der esaufeine nätürliche Art toll gemacht

Ä:
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ebenfalls thun könne. Alſo möchte deS

I442

falls zur Verneinung der Hexerey dient, zu

tan in ſo viele Böcke, Schweine und derglei ſammengetragen hat.
chen fahren, als erimmer wolle, ſo würde er
doch dadurch nicht in den Stand kommen,

mit den Menſchen zu reden, und

Ä

Sollen wir unſere Gedancken davon ſagen,

ſoſetzenwir zum voraus - daß der Teufel

zu ſchlieſſen. Drittens könne er keinen neuen da er ein Geiſt iſt mit Verſtand und Wüey,
Cörper machen, daß er weder ſein unſichtba auch mit dem Vermögen die Cörperzubewe
res Weſen datein verwandeln, noch einen gen verſehen ſey : 2) daß uns das eigentliche
eine leibliche Weſen und die Art zu wircken der Geiſter
Schöpffer abgeben, und

Geſtalt aus nichtsverfertigen könne, darüber
auch niemahls geſtritten worden. Wolte er
den Leid aus den in der Natur bereits befind
lichen Cörpern zuſammenſetzen; ſo würde er
entweder etwas rechtfeſtes, das ſichmit Hän
denbegreiffen lieſſe, oder nur eine ſubtile Ge
ſtalt, die ſich dem Auge darſtellete, aber von
der Solidität nicht wäre, daß man es fühlen

utºberfürbringe. Das erſte lieſſe ſchnur

überhaupt folglich auch des Teufels unde
kannt, mithin dürfen wir von der Natur des
Teufels keinen Schluß auf die Nothwendig

keit einer Wirkung, ſondern von der Wir
woraus auch noch flieſſet, daß wir die Eriſtens
ckung auf das Vermögen zu wircken machen,
einer Wirkung nicht ſchlechterdings zuleug
nen haben, wenn wir ſchon nicht begreiffen,
wie es damit zugegangen: 3) daß man den

ſtracks gegen Chriſti oben angeführten Aus hiſtoriſchen Glauben nicht ſchlechterdings zu
ſpruch, wie auch das andere, ſo noch über verwerffen habe, ſondern aus der Beſchaffen

diß zweper Urſachen wegen nicht angienge. heit der Zeugniſſe ſowohl, als der Umſtände
Denn einmahl würde eine ſolche flatterichte urtheilen müſſe, was Ä unwahrz
Machine, die keine Solidität hätte, auch ſcheinlich und nur möglich: 4) daß wenn
nothwendig ſtummſeyn, und keineRedeher man wider die Zeugniſſe, oder Umſtände
vorbringen können vorsandere würden die einer Geſchicht mit Grund etwas einzuwen
nichts damit gewinnen, weil den habe, darausweiter nichts, alsein Zweif
den böſen Geiſtern keine ſolche, ſondern fel, nicht aber eine Verneinung entſtehen kan:
rechteſolide Cörper zulegten. Doch ſie neh ) daß man einen Unterſcheid zumachen ut
men auch noch die Ideo- und Natur eines ter dem, was alte Weiber vom Teufel und
Bündniſſes zu Hülffe und meinen, esſtrei vonder Hererehſchwatzen, und was vernünff
te mitderſelben das fürgegebene Partum des tige Leute davon urtheilen, folglich ſich beo
Satans mit dem Menſchen. Denn auf Sei jenem alten Weiber-Geſchwätz nicht auf
tender Heren könte ja kein Glaube ſtattha zuhalten, odek daher Gelegenheit zu uehmen,
Und
den, daß der Teufel, der ein Lügner und ein weil dergleichen Hiſtörchen
Vaterder Lügnerſey, und von dem ſie ohne ungereimt, die ganze Sache über den Hauf

Ä

Ä

treitig wiſſen müßten, daß er in dergleichen
Fällen ſchon viele, die ihrer Meinung nach
auch einen Contract mit ihm geſchloſſen hat
betrogen habe, ſein Verſprechen treulich
inwerde, und wenn er ſienun gleichwohl
e, ſo könne niemand ihren Schaden

fen zu ſtoſſen: 6) daß man die heilige Schrifft

nach den Regeln einer rechtſchaffenen Herº
menevtie hier auszulegen, und nicht nach den
vor ſich angenommenen Principiis zu ver

Demnach halten wir dafür

drehen habe.

daß allerdings Ä Hererey ſev, das iſt, daß
wieder gut tun, noch den Teufel ſeinen die Menſchen überhaupt mit dem Satan ein
Contract zu halten zwingen, weil er nirgends Bündniſ machen vermöge deſſen ſich ne

zu belangen oder zu verklagen ſev, und wenn
es auch mit allen Dingen ſeine Richtigkeit
hätte, ſo wären ja keine Zeugen dieſes ſichtba
enPaºtsda, und was man nicht mitgenug:
ſamen Zeugen beweiſen könne, ſolle man nie

dem Teufel als eigen übergeben; dieſer aber
ihnen allerhand Vortheile zu leiſten ver.
ſpricht, mithin laſſen wir uns nicht ein in
die Frage: in was für Geſtalt der Teufel er*

ſchiene, ob er Hörner und Krallen habe ! ſo

nicht gehört, und davon als
tmahlsglauben, zugeſchweigen, daß die ver ur Haupt-Sache
Vßt!
alten Ärn viele Mährs
Heren gemeiniglich ganz arm und
re-gen erdacht worden, und die beſondere Uni
ren, welche, wenn eine ſol
et

Ä

Ä

jej Ä

ſtände bey dieſer Hererey von des Teufels

Ä

rden. Auf Seiten des Teufels aber Vermiſchung mit den Hexen, von den Heren“
dergleichen Paetauch nichts, weil ahrten und Tänzen, von ihrer Werwande
Än
unvernünfftige
verſparen wir

Thiere

er ſich keine freiwillige Treue verſprechen, ung in

und daraus kein Recht erlangen könne, auch zuletzt als welche auch gar wohl von der

Ä Abſührung der Menſchen von GÖtt ſchon

Sache ſelbſt können abgeſondert werden:
rch andere Sünden geſchähe. Auſſerdem Dahero bleibet die Haupt-Frage : ob der
Teufel könne ein Bündniß mit einem
giebt man noch für, wenn die

Ä

nung vot der Hexerey richtig ſeyn ſolte, ſo Menſchen machen ? Sich mit denjenigen,
Und
erſtau die ſolchesleugnen, einzulaſſen, und alle Be
müßten noch
nernde Wirckungen ſich äuj , als ſie in weis-Gründe ins bej zu beantworten,

#

Ä

der That geſchähen, wie davon mit mehrern iſt unſer Vorhaben nicht, zumahl wenn die
Gottfried Mahrieb in der Vorſtellung Wahrheit an und vor ſich gezeiget vorden,

gar leicht abzunehmen, was die Gründe der
Ä#
was
eſ, der
Cap-31n
enºz Meinung aufſchhaben Ä
Ä.“
-
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jecken nur überhaupt dieſ, da ſie eine Katze, Hund, Wolff verwandeln kön
die oben vorausgeſetzte Stücke

zum theilten ? welche Dinge man zwar hätte unter

nicht in acht nehmen, da man offtmahls in ſuchen und verwerffen, aber deswegen das
dergleichen Schrifften obſerviren wird, wie Kindnicht mit dem Bade ausſchütten ſollen,
man ſich in die Art und Wirckung einer Ge-wie man zu reden pfleaet. Denn es fanie
ſchicht nicht ſchicken könne, und daher ge-mand eine Ä ohne daß erder
meint, man dürffe ſie auch nicht glauben, gleichen Neben Dinge vor glaublich halten

worinnen ſich zwar viele wiederum darinnſolte… ) wird man in den bisher, ſonderlich
verſtoſſen, daß ſie dergleichen Wirckungen in Teutſchland edirten Schrifften wider die
als Wunder anſehen, und nach dieſem Prin teufliſche Magie wahrnehmen, daß ſie die
eivio war ganz unvernünftig ſchlieſſen, daſ Haupt-Ideen unerklärt vorbey laſſen, die
alſo ſolche der Teufel nicht thun könne, und doch zum Grund ſolten geſetzet werden und
man habe ſie nicht zu glauben. Allein das war die Ideen vom Teufel oder des Geiſtes
jneipium iſt falſch. Es ſagt ja der Herr überhaupt, und die Idee von der Lufft, wel
geheimde Rath Thomaſius de criminº mache etere deswegen nöthig iſt, weil daher
ºs. 15. ſeldſten, es ſev noch nicht ausge- Ä Concept von der Annehmung eines Cöre
macht, was vor ein Unterſcheid zwiſchen den pers dependiret. Zwar was den Herrn ge
Wundern und den ordentlichen Wercken der heimden Rath Thömaſium betrifft, ſo hat

Naturſev... Denn was ſonſtgemeiniglich in man ſich desalls aus ſeinem Verſuch vom

der alten ſcholaſtiſchen Metaphyſe von dem Weſen des Geiſtes Raths zu erholen, wor
Unterſcheid zwiſchen der göttlichen Machtinnen er erſtlich cap. 4. th. 56. P.7o. ſaget,
und der Macht des Satans, als auch vºn
Geiſtſey eine Krafft, das iſt ein Ding,“

den natürlichen, künſtlichen und übernatürºwelches ohne Zuthuung der Materie beſte ichen Wercken vorgebracht, und auch in den hen könne, in welchem alle materialiſche“
höbern Facultäten gelehret werde.ſevº Dinge beweget würden, und welches auch“
nur ein unnützes Geſchwätz, und müſſe ſelbſt dieſen die Bewegung gäbe, ſie ausſpanne,“
erſt noch bewieſen werden. Uberdis drücken 1ertheile, vereinige, zuſammendrücke, an.“
ſie in dieſem Stück den hiſtoriſchen Glauben ziehe von ſich ſtoſſ erleuchte, erwärme, käl-“
gar zuſehr nieder, und ſchlieſſen, weil einige te, durchdringe - mit einem Wort in der“
Frehlungen falſch und erdichtet, E. ſind die Materie wircke, und ihr die gehörige Ges“
übrigen auch alle falſch 3, weil eine und die ſtalt gäbe.» Ben welcher Meinung unter
andere unſchuldig als eine Hexe verbrannt andern der Herr Rüdiger iu phyſica diuina
worden, E. ſind ſie alle unſchuldig geweſen, ib - cap.4. ſelt. 5. § 75. p. 177. erinnert,
wobey wir denn 2. Stücke bemercket haben, daben dieſem Concept des Geiſtes, wenn
Einmahl können ſie gar nichts glauben, das ſein Weſen in der Thätlichkeit oder Action
vom Herenerzehlet wird, wenn aber ein und beſtünde, kein Unterſcheid zwiſchen demſel
ander'Hiſtörgen von einem entdeckten Be ben, dem Cörper, und GOitgemacht, ſon
trug oder geoffenbarten Unſchuld einer ver. dern alle drey unter einander gemiſcht wür
meinten Hore fürkommt, da greiffen ſie mit den. „Denn der Cörperſey entweder leicht,
devden Händen zu, und laſſen ihren Glauben oderſchwer, beydes zeige eine Bewegungund
: hernach ſetzen ſie ihr Principium, Action an, desgleichen auch die Elaſticität

Ä
aß der Teufel kein Bündniß machen kön

ne, bey der hiſtoriſchen Erzehlung zum vor

des Cörpers, und alſo müſte man nach dieſer
Hypotheſ Ä , daß in einem ieden Cörper

aus, und ſtellen ihre Prüfung nach demſelben ein Geiſt wäre, ſo aber falſch. Ja wenn man
an, da denn frevlich der Schluß ganz natür auch einen ſolchen Geiſt GOtt nennete, ſo

ich allezeit kommen muß, º ſind alle Hi müſte er ein Theil der Welt ſeyn, weil die
Allein weil alle active Subſtanz der paßiven entgegen geſt
unſere Erkenntniß hierinnen a poſterior ge zet werde, folglich ſey er endlich, und eben
ſchicht, ſo ſolte man wohl die Sache umkeh deswegen kein Gott. Vers andere führet
ren, und von der Wirckung auf die Macht der Herr Thomaſius theſ 57. ſeqq. fort
ſtorien von Heren falſch.

des Teuffels ſchlieſſen. Ferner macht man und ſaget: dieſer Geiſt ſey zweyerley, ein“

in der Unterſuchung der Herereyen ſo aroß
Weſen von den Erdichtungen der alten Wei
ber, die kein vernünfftiger Mann, wenn er
der Sachen mit Fleiß und ohne Paſion nach
dencket, für wahr halten wird, z. E. wie der
Teufel ausſäbe, wenn er erſchiene ? ob er
Hörner und Krallen habe ? ob er in einer Ge

oderſter, und dann ein dienſtbarer Geiſt“
der oberſte ſey ein pur thuendes Weſen, ei“
ne pure Krafft, eine Krafft aller Kräfte, die“

alles bewege, und auch die ſubtileſten Gei-“

ſter durchdringe, aber an ſich unbeweglich“
ſey, der alles, auch die andern Geiſter aus.“
ſpanne, aber ſelbſt nicht ausgeſpannet ſep,“

ſtalt eines Mönchs, oder Phariſäers daher ein Licht ohneFinſterniſ, das alles erleuch
käme? ingleichen ob ſich der Teuffel mit den te, eine Wärme ohne Kälte, die alles er.“

Heren fleiſchlich vermiſche ? ob der Saame, wärme. Ein dienſtbarer Geiſt ſey eine“

den er ihnenertheile, kaltoder warm, ob ſie Krafft, die von dem Ober-Geiſt ihr Sevn“
mit einander Kinder zeugten ? ob der Sa und Weſen bekomme und geſchickt ſey ſei-«e
tan an ihren Brüſten ſauge ? ob die Hexen nen Willen zu thun. In dem fünften Ca
auf Ofen-Gabeln und Beſen um Walpurgis pitel aber ſucht er drittens ſeine Geiſter in

ºf den Blocks-Berg führen r ob ſie ſich in der Natur und ſagt, Gottſey der Ä
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„Geiſt, Licht der männliche, und Lufft der

den Schlußwider ſich in die Hände, E. ſind

z-weibliche Geiſt. In dieſen Principiis von
dem Geiſt gedencket nun der Herr Thoma
ius nicht, daß ein Geiſt einen wirckenden
erſtand und Willen habe, und die Lufft hält
er füreinen Geiſt. Wo man dieſes nun auf
die Materie von der Herereyappliciren wol
te - ſo flieſſet freylich daraus, daß das Laſter
der Zauberey eine pure Einbildung ſey;
wie wir denn dafür halten, daß niemand

lich falſch, das iſt nicht demonſtrative falſch:
und wenn er ſagt, die Heren bringen nach
dem Exempel des Satans ihres Vaters
nichts als Lügen vorzund daher muß man
ihnen nicht glauben, ſo kan man ſubſumiren:
alle Menſchen ſind nach dem Ausſpruch der

men, deswegen wir uns nur auf das vierte

unterſuchen, und wir erweiſen vielmehr, daſ

ſie unwahrſcheinlich, was aber wahrſchei

heiligen Schrifft Lügner, E. darff man keis
nem Menſchen glauben. Ein anders iſt eine
dem Herrn Thomaſio mit einigem Nach Zuneigung zum Lügen haben; ein anders
druck entgegen gehen könne, wo man nicht aber wircklich lügen ſo ſagt ja auch wohl
vorhero die beyden Stücke gründlich wi der Teufel zuweilen Wahrheiten. Doch es
derleget : ) ſetzet man zuweilen ſolche iſt unſer Vorſatz nicht, dasjenige, was man
Principia, die ganz ungereimt herauskom wider die Hererey vorgebracht, ſo genau zu
und fünffte Capitel im Webſter beruf eine Hexerev ſey. Was die heilige Schrifft
fen. Denn in dem vierten Capitel. § 35. anlanget, ſo geſtehen wirfrey, daß darinnen
ſetzet er unter die Eigenſchafften, die ei wohl keine deutliche Stelle anzutreffen, da
ner haben müſſe, wenn er von der Hererey durch das leibliche Bündniß des Satans mit
vernünfftig urtheilen, und die Erzehlungen dem Menſchen ausdrücklich könne bewieſen
dapon recht prüfen wolte, auch dieſe : er werden, und die Geſchichte, die man zum
müſſe rein und freyſeyn von den eingeſoge Beweis der Hexerey anführet, ſind ſo be
nen Einbildungen von Geiſtern, Geſpen ſchaffen, daß wir daraus daſſelbe auch mit

ern und Heren, wodurch er eine Sache
chon als gewiß vorausgeſetzet, davon doch
noch die Frage iſt, und die er ſelbſt inſeinem
Buch weitläufftig unterſuchet. Und daß er
durch die Einbildungen vºn den Heren nicht
gewiſſe Stücke der Hererey, welche offenbar

keiner Gewißheit ſolgern können. Das Erem
pel mit den Aegytiſchen Zauberern ſcheinet
uns nur ſoviel zu entdecken, daß dieſe Leute
durch ihren abſcheulichen Aberglauben ſich
den Teufel zum Freund gemacht, da denn

GOttaus gerechtem Gerichte es zugelaſſen,
auf alte Weiber-Fratzen ankommen, verſte daß ſie durch Hülffe des Teufels ihren ge
het iſt daherklar, weil er überhaupt das gan wünſchten Effeeterreichet. Wie aber Web

se Weſen der Hereren für bloſſe Einbildun ſter den Betrug mit Herfürbringung der
gen hält. In dem fünfften Capitel will er Schlange zeigen will, ſolches iſt wohl etwas
erweiſen, daß den Auſſagungen der Heren ſchwer zu begreiffen und ſtünde dahin, ob ei
nicht zutrauen, und ſagt, die Heren wären nige, die dazuſehen ſolten, den Betrug nicht
nif
nicht wohl dev Sinnen, weil ſie wider aller deutlich mercken ſolten. Die

#

vernünftigen Leute Erfahrung zeugten, und der Verſuchung Chriſti erweiſet nur ſo viel,
unmögliche Dinge bekenneten, welches aber daß der Teufel in einer leiblichen Geſtalters
Petitiones Principii ſind. Denn das iſt cheinen könne, welcher Schluß aber nachge
eben die Frage, ob eines theils die Erfah nds in der Materie von der Hererev zu ei
rung, die man von Hexen aufweiſet, gar kei nem Principio dienet, daraus zu folgern, daß

er auch ein Bündniß mit dem Menſchen leih
licher Weiſe treffen könne. Aber vielleicht
hat das Erempel mit dem Weibe zu Endor
hier den größten Nachdruck. „Man findet
davon ſonderlich fünfferley Erklärungen, Ei
begreifen, oder nicht begreiffen wollen, wie nige meinen, esſey der Leib des Samuelsge
es zugehe. Erfähret fort und ſaget, die He weſen, welcher hervorgebracht wäre, und ents
zen haben ſich durch die Phantaſie betrügen weder von ſeiner Seele, oder von dem Sa
laſſen. Das iſt ein Factum, und muß ent tan wäre beweget worden. Allein der Leib
weder aus den beſondern Umſtänden und hatte ſchon eine ziemliche Zeit im Grabe gele
Beſchaffenheiten der Heren erwieſen wer gen, und muß daherogüten theils verweſet
den, welches, indem man alle Hexen unmög. geweſen ſeyn, # deſſen Heraufbringung dhn
ich ſº genau kennen kan nicht angehet, oder ſtreitig eine mächtigere Hand müſte ſeyn er
man ſchlieſſet dieſen durch die Phantaſievoll fodert worden. Andere halten davor, daſ
nen Grund habe, und alſo bloß von unver
nüafftigen Leuten herrühre; andern theils
ob die Sachen, die ſie bekenneten, durchge
hends unmöglich, entweder an und vor ſich,
ºder nur in Anſehung unſerer, weil wirs nicht

brachten Betrug aus der Beſchaffenheit der
Dinge, die ſie bekennen, und ſo kommts wie
der auf das erſte hinaus, ja wenn man dieſes
alles einräumete, ſo würde es weiter nicht als
auf eine partieulär Probabilität zu bringen
ſeyn, und gleichwohl machen ſie einen allge

die Seele Samuels in ſeiner vorigen Geſtalt
und Kleidung erſchienen, welche Meinun
aber auf dem nichtigen Grund ruhet, da
die Seelen der Verſtorbenen zuweilen zurück
kämen und den Menſchen erſchienen, und zu

dem iſt gar nicht zu vermuthen, daß GQtt,
meinen gewiſſen Schlußdaraus. Er wendet der von dem Saul gewichen war, und ihm
weder durch Träume, noch durch das Urin
Ä mehr ein, und ſpricht: die von den Heren und
Thummim, noch durch die Propheten
ekannte Dinge wären nicht wahrſcheinlich, AN VPIen
Pros
dieſepheter
ihm die Seele dieſes
giebt uns aber mit ſeinen eigenen Worten
-

---

-

-

-
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jerdegeſchicket und durch dieſelbe geeinverkleidete, und je
jet haben. Drittens ſagen etliche dºß

144s
Streit ſo,

daß man ihn nicht leicht für den König ans

z, ſondern kam auch des Nachts zu
jer der Leibnoch die Seele herauf gebracht,
jdern daß es der Stern oder Aſtral-Geiſt, iht, wie der 8. Vers bezeuget, wozu noch
daß als das Weibv. 12. ſagte war.
Äſie esnennen, des Same gºeſe kommt,
jcher erſchienen, unddurch KunſtdeWe um haſt du mich betrogen, die biſt Saul,
jes geredet habe. „Dieſe Meinu ſetzet zum er. v. z geantwortet: fürchte dich nicht,

js, daß der Menſch aus drev Thelenº
Äeele und Geiſt beſtehe und daß dieSee“
jegleich nach dem Tode entweder inden Him
jder in die Hölle komme und der
jrben

als wolte er ſageu: biſt du gleich hinter muei

nen Betrug kommen und weiſt du nun,daß ich
der Königbin, ſo mache die doch keine Sor
ge, als werde ich mit dir, wie vorhero mit

werde ; der Geiſt aber eine gewiſſe den andern Wahrſagerngeſchehen, verfahren.
Zeit
nach
dem Tode in der Luftbeº Die Prophezeiung aber anlangend, die der
Fere, wnd vielleicht durch eine gewiſſe Kunſt vermeinte Samuel dem Saul gethan, ſo iſt
könne ſichtbarlich herbeygeruffen werde. dº nichtwohl zu vermuthen, daß das Weib dieſe
er von allen, was er bey
gewuſt, Rede Dinge werde gewuſt haben, zumahl,daß Iſrael
Äntwort gäbe. Dieſe Gedanceº in der Philiſter Hände ſolte gegeben werden,
jeden Prineipiis des Herrn Ridigeº ºder ſie müſte eine der allerverſchlagenſten

Ä

junaib. 1. Cap

geweſen ſeon, die eine vortrefliche Lo
übeºdºr Weiber
gic und Politie verſtanden. Alſo iſt nun noch

dem Menſchen einen gedoppelten Geiſt."Ä
jambeyleget, und glaubet, daß
jensgleich nach dem Tode von den Cººper
jenjet, und in den Stand der Emigt
jder andere aber, oder an mein Ä
ſeüſchafft des CörpersdenUntgºgºh
jde, doch ſo, daß nicht alſobald von den

jſcheide, ſondern bisweilen um denſ
den herum ſchweiffe, und mit eine

tº

jmgeben, auch unterſchiedene Verrich
jgen nach den in dem Leben geiſtliche und
jlichen eingedruckten Ideen herfürbrin“
e"Ziehe dieſer Geiſt ſeinen Leib zuſammen,
j erſcheine er den Menſchen, dehner
ihn aber aus, ſo verſchwinde er, und wen
ſich die eingedruckten Ideen ganz und gar
jrlohren hätten; ſo bliebe von demſelben
nichtsmehr übrig. Viertens ſagen diejeni

die letzte Meinung übrig, daß der Teufel in
der angenommenen Geſtalt des Samuelser

ſchienen, welche, nachdem die Erſcheinungen

des Teufels ihre Richtigkeit haben, und aus
der Verſuchung Chriſti zur Gnüge erheuen,

auch dabey alle Umſtände des Textes wohi
an einander hängen z; unter den übrigen
Auslegungen die allerſicherſte iſt. Doch wie
hieraus eigentlich nur ſo viel deutlich zu er
ſehen iſt, daß es teufliſche Geſpenſtergade; ſo
fragt ſich auch noch, ob daraus die Hexeren,

oder das Pactum des Satans mit dem Men
ſchen zu erweiſen als welche Frage von der
Herereo mit der Frage von den Geſpenſtern
nicht zu vermiſchen iſt. Es läſt ſich hierin
nen, nichts gewiſſes ſagen. Wenigſtens iſt
aus der Beſchaffenheit der Necromantie, wo

gen, welche die Hexerenen leugnen, wäre hin dieſe Geſchicht eigentlich gehöret, ſo viel
äues durch Betrüg des Weihe geſchehen, wie bekannt, daß es eine Art der abergläubiſchen
wahrſagenden Zaubereygeweſen, da die Leute

wir ſchon oben angeführet haben, darwider
aber verſchiedenes einzuwenden iſt. Denn auf allerhand abergläubiſche Ceremonien ihr
jmahgründet ſich dieſe Meinung darauf,
daßdas Weib, welches die Necromantie ge“
trieben, ein Bauch-Rednerin geweſen, wel
ches noch zu beweiſen, indem andere darge

Vertrauen geſetzet, wodurch ſie ſich bev dem
Satan beliebt gemacht, und GOtt der HErr
aus beſondern Urſachen manches zugelaffen
hat. Wie wir alſo die heilige Schrifft den

than, daß die Pythonißinnen und Engari Seite ſetzen, und folglich den Beweis, daße
ne Herereyſey,

aus einem andern Grund ber
mythen, ingleichen auchdie Necromantiſten
nicht für einerley zu halten; vors andere zu leiten haben; alſo kommt die ganze Sa

ſind die Umſtände des Textes ſo beſchaffen, he darauf an, ob der Teufel mit den Men
daß dabevdieſe Meinung nicht wohl beſtehen ſchºn ein leiblich Bündniſ machen kön
e? welches , wo wir nicht alle hiſtoriſche
kan. Denn es iſt ſchwer zu concipiren, wie
die Stimme Samuels durch Betrug ſo hat Glaubwürdigkeit ſchlechterdings verwerffen
können nachgemacht werden, daſ Sauwenn wollen allerdings zu bejahen, da wir nicht
ergleich in einer groſſen Beſtürzung geſtan allein ſo viele Erempel von den teufliſche
den, denſelben nicht gemercket habe. Uber Erſcheinungen überhaupt, ſondern auch der

dis war anfangs das Weib in dem Zimmer

eren inſonderheit, deren doch einige wahr

drinnen der dem Saulund ſprach: ich ſehe ſynwerden haben, und darunter doch wenig
Götter herauf ſteigen aus der ºrden, ſtensdas Erempel mit der Verſuchung Chr
unleugbar. Kan der Teufeleiblicher
esiſt höchſtwahrſcheinlich, daß ſie anfangs
en Saul nicht gekannt. Denn weil er die Weiſe erſcheinen, und zwar einen Cörperjs
Wahrſager und Zeichendeuter vom Lande der Lufftformiren, ob wir ſchon die Art und
wie es zugehe, nicht wiſſen, ſo kaner
ausgerottet hatte, und dahero leicht ſchlieſ Weiſe,
ſenkonte, wenn er in ſeiner ordentlichen kö Ja auche Bündniſ mitdem Menſchenſchlieſ
niglichen Geſtalt zu dem Weide gehen wür en. Ja ſpricht man: dasiſt eben, was man
de a werde ſie ſonder Zweifel ihre Zauber
eugnet, daß der Teufel einen Leib aus der
Kunſt verleugnen, deswegen er ſich nicht al Lufftformiren kan. Aber warum nicht? Ents
Wedeg
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- weder es iſt eine offenbare Contradiction, in gefundenen denHeren zu der Zeit, daſie ih
dem die Lufft ein Geiſt, oder wir können es rer abſcheulichen Wolluſt mit einander pfle
Ort beybringen, und aus
nicht faſſen, wie es müſte zugehen. Daser gen, an
ſie iſt eben das, was man präſupponiret, und ſolchem männlichen Saamen einen wahren
welches kein Menſch, der ua einem Geiſtnoth Menſchen, zeugen könne. Auch ſcheine es
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wendig einen Verſand erfordert, einräumet. ſehr wahrſcheinlich, daß der unſaubere Geiſt
Wegen des andern hat man ja noch nicht Ur 2) entweder den Saamen welcherdes Nachts

ſach, die Sache an ſich ſelbſt zu leugnen.
Denn niemand weiß, wie es eigentlich mitden
Wirckungen in unſerer Seelen und deren Ge
meinſchafft mit dem Leibe zugehe und dennoch
wird niemand ſolche zu leugnen ſich unterſte
hen. Wolte man gleich einwenden, man
werde davon durch ſeine unmittelbare Em

in den verliebten Träumen von Manns-Per

ſonen verlohren werde, auffangen und ſelbi
gen geſchwinde den wollüſtigen Heren bey
ihrer fleiſchlichen Vereinigung beobringen,
und alſo aus fremden Saamen Kinder zeugen

könne, oder daß b) der Teufel in weib
licher Geſtaltbeywohne, unddenmännlichen

pfindung überzeuget, die aber hier nicht ſtatt Saamen in ſolcher Vermiſchung auffangen,
habe; ſo haben wir noch eine Empfindung der und den aufgefangenen ferner, nachdem er
hiſtoriſchen Wahrheit, folglich ſind gewiſſe zuvor in geſchwinder Eil ſeine weibliche Ge
Kennzeichen vorhanden, dadurch wir prüfen ſtalt in eine männliche verändert, und ſolche
können, ob etwas hiſtoriſch wahr oder falſch iſt, Gliedmaſſen angenommen, worinnen er den
Sind ſelbige da: ſo laſſen ſie ſich entweder auf männlichen Saamen beqven fortbringen
die Heren Hiſtorien appliciren, oder nicht; kan, ſeinen wollüſtigen Hexen an die von der
geht das erſte an, ſo hat die Sache ihre Richtig Natur dazu beſtimmten Oerter appliciren
keit; findet aber das andere ſtatt, ſo mag man könne, worauf ja nothwendig eine Empfäng

esbeweiſen, welches aber noch nicht geſchehen,
indemman allezeit aus den vorhergegangenen
Principiis wider die hiſtoriſchen Erzehlungen
diſputiret , oder überhauptnur erinnert hat,
daß die päbſtiſchen Seribenten ſolche Dinge
aus Intereſſe aufgezeichnet - denen nachge

niß folgen müſſe; oder es ſeve) der Teufel
im Stand eines ohnlängſt verſtorbenen Men
ſchen Leib anzunehmen, und den darinnbe

fundenen Saameen den Hexen im Beyſchlaff
dergeſtalt bevzubringen, daß darauf die
wängerung, und aufdieſedie Geburt eis
hends andere nachgebetet. Alſo muß man hier nes Menſchen erfolge : 2) weil es nicht un
innen ſchlechterdings a poſteriori procediren, möglich, daß ein Menſchen - Kind aus dem
und den Schluß von dem, was der Teufel männlichen Saamen, der die Gebähr Mut
wircklich gethan, auf ſein Vermögen etwas zu ter nicht berühre, ſondern ſich zwar nahe bey,
thun machen, weil uns ſein Weſen unbekannt, aber doch auſſer derſelben befinde, gebohren
und deswegen von ſeiner Macht auf die daher werden könte daher ſeves noch ehe, oder

dependirenden Wirckungen nicht nothwendig
zu argumentiren. Kan nun der Teufel ein
Bündniſ ſchlieſſen, und iſt einzig und allein
zum Schaden der Menſchen geneigt, ſo ſol
get weiter, daß er auch wolle ein Bündniß
machen, weil er dadurch Gelegenheit findet,
mehrere Menſchen in das Verderben zu ſtür
en, und vermittelſ der Heren den From
Ä allerhand Unglück und Verderben zuer
IDCFet.

doch ebenſo möglich, daß aus dem Saamen,
den der Satan wircklich bey der fleiſchlichen
Vermiſchung indie Gebähr Mutter der Hes
ren flieſſen laſſe, ein wahrer Menſch empfan
gen und gebohren werde; daß aber ein Weib

auf ſolche Art empfangen und gebühren kön
ne, ſuchen ſie nicht allein mit der begierigen
Anziehung der Gebähr-Mutter, ſondern auch

mit vielen Erempeln zu beſtätigen?) weil
es möglich, daß ein Kind von der bloſſen Ein

bildung, und entzückenden Liebes-Zug gegen
Nachdem wir bishero überhaupt von der den abweſenden Mann ohne alle wirckliche

Hexeren gehandelt, ſo wollen wir nun auch
unterſchiedene beſondere dabeyvorkommende
Stücke unterſuchen. Erſlich wird gefraaet:
ob ſich der Teufel mit den 5eren fleiſchli

Gemeinſchafft mit demſelben könne empfan
gen werden, woraus nach ihrer Einbildung
die Möglichkeit einen wahren Menſchen von
dem wahren Beyſchlaff des Teufels mit den

cher Weiſe vermiſche ? und ob durch die - Hereu zu empfangen und zu gebähren richtig

ſe Vermiſchung ein Menſch könne ge flieſſe; 4) weil ſolches die Heren ſelbſt be
bohren werden ? Beydes wird von unter: kennet hätten. Doch andere haben dafür ge

ſchiedenen behauptet, als von Ghirlando de
ſortileg. qu.7. n. 12. Bodino in daemonom.
lib.7. cap. 7. Delrione in diſguiſit. magic.
lib. 2. qu. 15. nebſt andern. Die Gründe,
darauf ſie ihre Meinung bauen, daß von

halten, daß ob ſich zwar der Teufel mit
den Heren fleiſchlicher Weiſe vermiſche, ſo
könten doch aus dieſer Vermiſchung keine
Kinder gezeuget werden, obgleich der wahre

Saamen eines Mannes in die Gebähr-Mut
dem wahren Beyſchlaff des Teufels mit den ter wahrhafftig gebracht werde. Dieſer

ren ein wahrer Menſch gebohren werden Meinung iſt der Johann Klein in der Juri
nne, ſind folgende, weil 1) nicht zu leugnen, ſtiſchen Unterſuchung, was von der 5e
daß der Satan, ob er gleich keinen zur Em ren Bekentniß zu halten, daß ſie aus

pſängniß eines Menſchen tüchtigen Saamen ſchändlichem Beyſchlaff mit dem Teuffel
lbſtbeyſtch habe dennoch aber ſelbigen auf Kinder gezeugetcap.2. 56.ſqq. und führet
vielerley Art und Weiſe ſuchen und findenden deswegen folgende Beweis - Gründe an:
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n) könne der Satan keine Wunderthun, und könne. Denn ob der Teufel gleich ein Geiſt

leichwohl müſte dieſe Zeugung wunderſam ev, der gar keine leibliche Eigenſchafften an

Ä daß die dazu von GOttangeordne:

chhabe; ſo wäre doch klar, daß dieſer unreine

ien Geſetze der Natur aufgehoben würden: 2) Huren-Geiſt, wie er Hoſea4. v.2. genennet
gäbe ſolches die Beſchaffenheit desLeibes, wel werde, einen Leib annehmen und denſelben
chen der Satan zu Vollziehung ſeiner gottlo

#esUnzucht
wit den Heren anzunehmen, und
Saamens, deſſen er ſich dabey zu bedienen

zur Vollziehung ſeiner fleiſchlichen Vermie
ſchung brauchen könne. Dieſes beſtätigenicht
allein die allgemeine Ubereinſtimmung der

pflege,ſolchesgnugzuerkennen. Denn ſtecke Gottes und Rechts-Gelehrten, ingleichender
er ſich hinter einem Lufft-Cörper, ſo habe der beſten Philoſophen ; ſondern auch die heilige
lbe vor ſich keinen Saamen; wolte er an

ern Saamen entwenden, und ſolchen den
Hexen mittheilen; ſo ſtimmten alle Medici
darinnen überein, daß der männliche Saame
welcher aus einer ſangviniſchen und geiſtrei
den Materie beſtünde, wenn er in einem Au
Ä nichtangehörigen Ort gebracht wer
e, ſofort ſeine Krafft und Wärme verliere: 3)

Schrifft, als welche ausdrücklich von den gus

er Ä ſage, daß ſie in angenommener
menſchliſchen Geſtalt wahrhaftig mit andern
Menſchen gegeſſen und getruncken, aeslehre

uns dieſes die tägliche Erfahrung, daß die He
reneinmüthig bekenneten, wie der Teufeih
nen bald in der Geſtalt eines ſchönen Jüng
lings, bald eines erwachſenen Mannes erſchie

ſey bis auf den heutigen Tag noch kein Men nen, und nicht allein insgemeinden. Anfang
ſchen-Kind gebohren worden, von welchem ſeiner Geſellſchafft mit ſolcher erſchröcklichen
glaubwürdige Leute gezeuget, daß es eine He und ſchändlichen Vermiſchung mache, ſondern

reaus dem teufliſchen Beyſchlaff zur Welt ge ſie auch ſolche abſcheuliche Gewohnheit weiter
bracht hätte, wozu noch 4) die Umſtändekä fortzuſetzen ſehr offt beybellem Mittage, da ſie
nnen, welche nachAusſage der Heren ſich bey gar nicht geſchlaffen, genöthiget. Denn ohus.
der Geburt der Kinder, die den Teufel zum geachtet glauben andere „daß ſich der Teufel
Vater haben ſollen, gefunden, und die Sa mit den Hexen nicht fleiſchlich vermiſche, wel
che ſelbſt ganz unglaublich machten. Denn ches nicht allein diejenigen, ſo das Laſter der
man ſinde in keinem einzigen Heren-Be Ä überhaupt leugnen. Folgerungs
kenntniß, daßbey ihrer Teufels Geburt ie
eiſe,ſondern auch andere die ſonſt ein Bünd
mahls Hebammen, oder andere ehrbare Wei niß des Satans mit dem Menſchen ſtatuiren,
berzugegen geweſen, in deren Gegenwart ſie dafürhalten. Dieſe ihre Meinung behaupten
gebohren hätten, ſondern daß der Teufel ie ſie daher, weil der Teufel keinen zur Zeugung
derzeit dabey das Amt einer Wehe Mutter eines Menſchen tüchtigen Leibhabe, und von
verrichtet, und dieſes Zweiffelsohne auskei allen veneriſchen Reizungen, die GOtt den
ner andern Urſach, als damit ſein Betrug von Menſchen nur allein zur Fortpflanzung des
denen, die dazu ſonſt gebrauchet würden, menſchlichen Geſchlechts eingepflantzet bätte,

nicht verrathen werde, under alſo begvemere freyſey als deren die Teufelnachdem ſie GOtt
Gelegenheit haben möchte, die leichtgläubi einmahl in einer gewiſſen und unveränderli
gen Weiber deſto beſſer zu betriegen, und ih“ chen Zahlerſchaffen, nicht benöthiget wären,
nen anſtatt ihres eigenen ein fremdes, eder folglichſey der Beyſchlaff der Natur des Teu
ſonſt von ihm aus der Lufftgeunachtes Kindſels zuwider, und er könne nicht die geringſte

hinzulegen. Uber dieſes ſeyauch merckwür
dig, daß die Hexen insgemein bekenneten ſie

Wolluſt dabey empfinden, wohin des Thum
mii Tract.de ſagarum impietate, nocendiim

ätten in der Nachtgebohren, und gar leicht, becillitate & poenas grauitate gehöret. Mit

abey gefühlet, daß die Frucht ſehr kalt ge dieſer Frage iſt die andere verknüpfft: ob der
weſen. Hierzu komme noch, daß die Weiber Teufel an den Brüſten der 3eren ſauge?
gleich nach der Geburt aufſtehen, eſſen, trin welches ebenfalls einige behaupten, andere
cken, und ihre ſonſt gewöhnliche Haus-Arbeit aberverneinen, weil der Leib, den er annah
gar wohl verrichten könten, da andere Weiber me , dazu nicht hinlänglich ſen als welcher
zu Wiedererlangung ihrer verlohrnen Kräffte aus keinem Fleiſch und Beinbeſtünde und das
vieler Zeit benöthiget wären; ſey auch noch jenige, was ſie aus den Brüſten der Hexen
bekannt, wie die Heren ihre teufliſche Frucht ſaugeten, ſich ſär ihre Natur nicht ſchickte,
niemahls bis zur ordentlichen Geburts-Zeit Drittens iſt die Frage fürkommen: ob die
tragen, ſondern entweder in wenig Monaten "Zepen wircklich und weſentlich in uns
nachgeſchehener Vermiſchung, oder wohl gar de, Katzen, Haaſen, Wölfe und dergleis

nach drev oder vier Wochen gebähren ſollen,
Am allermeiſten aber mache die Kinder Ge
burt der Heren von dem teufliſchen Bevſchlaff
dieſes verdächtig, daß der Teufel den Heren

chen können oder mögen verwandelt wer
den ? welche aber billig verneinet wird.
Denn dazu gehöret eine göttliche Allmacht
die dem Teufel nicht zukommt, und wie er das
die Kinder allezeit wieder wegnehme, und Weſen der natürlichen Dinge nicht geſetzet
wenn ſolches geſchehen, die Milch in den alſokaner ſolches auch nicht verändern, das
ſiengeſchwindenwieder vertrockene, auch hero ſagt Plinius in hiſtoria natural. lib. R.
alle andere Zeichen der Geburt ſich auf ein cap.22. ganz recht : hominesin lapos verti»
mahl verlieren. Inzwiſchen hält dieſer an rurſumque reſtituiſibi, falſum eſſe confiden

geführte Autor doch dafür, daß der Teufel ter exiſtimare debemus - autcredere omnia,
ſich mit den Hexen wahrhaftig vermiſchen quae fabuloſa tot ſeculis reperimus - und
Weter
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erſtern
wieder
in
die
Orientali
weiter ſprichter: mirum eſt - quº procedat
grazca credulitas, nullum tam impudensmen

ſche und Occidentaliſche. Zu den Orientali-

dacium vt teſte carear. So iſt auch Augu ſchen gehören aus Aſien die Chaldäer, Per
ſtinus de ſpirit. anim. cap. 26. dieſer Mei ſer, Indianer, Sabäer, Phönicier; aus Afri
nung, wenn er ſchreibt: non eſt credendum, cen die Aegoptier,Aethiopier und Lybier; und
humanum corpus daemonum artevelpoteſta unter den Occidentaliſchen ſtehen die Römer,
tein beſtialia lineamenta conuertipoſſe, wel. ſo zwar einge nicht unter die Barbarn zeh
che Materie Webſter in der Unterſuchung len, Thracier, Celten und Scythen. Doch
der vermeinten und ſo genannten Here machen die Griechen mit ihrer Philoſophie
reyen cap. 5. $. 42. ſqq. weiter ausführet. das meiſte aus. Die Lehren ſolcher Weltwei
Man wundert ſich daher billig, wie Heinrich ſen hat man vielmahls entweder mit den

Morus in antidot. aduerſus atheiſm.libz. Ausſprüchen der geſunden Vernunft, oder
cap. 11. und in appendice cap. 13. auf die der heiligen Schrifft vermiſchet. Die erſte
Gedancken geraten können, daß er recht.de Artder Vermiſchung iſt, daß man die heyd
monſtriren, und die Art zeigen wollen, wie niſche und natürliche Erkenntniß voreinsan

ſiehet, und daher ohne Bedacht vermeinet,

der Satan die Leiber der Heren in andere
Thiere verwandeln könne, ingleichen, daß
er ihnen zu zeigen wiſſe, wie ihre Seelen eine
Zeitlang aus den Leibern wandern, und her

ſchen Philoſophen anführe, ſo ſey es ebenſo

rumad ſua ſabbata, Wittenberg 1667. nebſt

Epicuriſche Lehre vom Urſprung der Welt,

wenn man ein Zeugniſ aus einem heydni

gut, als wenn man was aus der Vernunfft
nach in dieſelben wieder hinein kriechen kön“ bewieſe, welches aber ſo ſchlechterdings nicht
ten. Und was endlich den Hexen Tanz auf angehet. Denn einmahl treffen wir bey ih
Walpurgis betrifft, ſo mirdſelbiger von den nen die unvernünfftigſten Lehren und gröſten
meiſten auch als eine Erdichtung angeſehen, rrthümer an, deren Ungrund die Vernunft
wiewohl Vogt in diſput. de conuentu ſaga ogleich erkennet, als die Ariſtoteliſche und
andern dergleichen Hexen Fahrt bejahet hat. die Stoiſche von dem unvermeidlichen Schick
Wir ſchlieſſen dieſen Artickel mit den Wor ſal, aller Philoſophen von der Ewigkeit der
Ken Melanchthonis de anima p. 95. darin Materie, vondem Urſprung des Böſen, von
nener wünſchet: vt maior cum pondere & dem Cörper als dem Sitz deſſelbigen, von
diligentius a iudicibusferent anacriſes ſaga

dem göttlichen Weſen der menſchlichen See

len u.ſ w. welche wir angehörigem Ort un
denda tanquam vera, qvae quotidie deillu terſuchet und widerleget haben. So brach
ſonibus & praeſligis da-monum referuntur, ten ſie auch viele unnütze Grillen und Sub
rum, ncc iudices tam faciles eſſent ad cre

adeove confelloni delirantisanus & male

ſanx de ſuisepulis» choreis nodurnis, con
feſſorbus & concubinis non ſtatim adhibe

ant fidem, quaſi harc corporaliter & revera,
non imaginarie & ſenſuum quadam faſcina
tione & in ſpiritu fant. Von den lettres de
Monſieur de Saint André au ſujet de la ma

gie, des malefices & des ſorciers &c. welche

#achricht
Paris 725. herauskommen, findet man
in den memoires de Trevoux

1726.
decembr.p.2226. und in ačtiseruditor. 1726.
135. Der Auctor meinet, alles was man

#

tilitäten für, damit ſonderlich die Platoniſche
Philoſophie angefüllet war. Es iſt daher
ein anders die geſunde Vernunfft an ſich;
ein anders die Vernunfft dieſes oder jenen
Philoſophen. Denn es fanden ſich bey den
Heyden viele Hinderniſſe, daß ſie ihre Ver
iunfft entwedernicht recht verbeſſerten, oder
doch nicht, wie esſeyn ſelte, brauchten. Von
innen legte das Verderben des Willens den
gröſten Stein des Anſtoſſes in Weg. Denn
daß die Vernunft durch die Affecten erbärm
lich kan verderbet und verblendet werden, iſt
eine bekannte Sache. Es hat dieſes an dem

em Satan wegen der Zauberey und Hexerev
uſchreibe, habe ſeine natürliche Urſachen, es Exempel der griecdiſchen

vdenn doßihm etwas entweder durch das

Ä
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tringa in diſſert.de philoſophia Graccorum

ſehen der Schrifft; oder der Kirche beyge vitio affectuum corrupta, die in ſeinen ob
ſeruationibus ſacris lib. 3. cap. 12. p.633. zu

Leget werde.

Seydniſche Philoſophie,

-

finden iſt, gewieſen. So brachte der Hoch
muth die Stoicker dahin, daß ſie ſich einbil
deten, der Menſch könne aus eignen Kräfften

Wir haben zum öfftern in dieſem Werck den gutestbun, und habe die Tugend von den
nterſcheid unter dem, was ein natürlicher Göttern zu erbitten nicht nöthig. Der Ehr
enſchnech ſeiner geſunden Vernunfft er geiz zeugte die Sophiſtiſche Zanck-Philoſo
kennet, und was die heydniſchen Philoſophen phie bey den Corenaicis und andern. Nicht
davon gelehret, bemercket, und damit man ſel: weniger hemmte das Vorurtheil des menſch
bigen deutlich und genau einſehen möge, ſo lichen Anſehens den glücklichen Fortgang in
, dadies
wollen wir die Beſchaffenheit der beydniſchen der rechten Erkenntniß der
fürſtellen. Man ziele damit in jenigen, die neue Schulen und Secten ſtiff

Ä

Ä“
derheit auf diejenigen heydniſchen Welt
# pflegt
welche zuden ältern Zeiten gelebet.
ſolche in die Barbarn, und in die

teten, vor ihre Perſon zwar eclectici ſeyn
wolten, ihre Schüler aber unter das Joch der

Sclavereythaten, wie an dem Pythagora zu

Griechen einzuheilen, wie denn die letztern erſehen, welches Vorurtheil urſprünglich
alle, die nicht Griechen waren Barbarnnann gleichfalls aus dem verderbten Willen herzu
-
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leiten. Mancher wolte über dißphiloſophi- Verſtand genommen, daß man nach jenem
ren, der eben kein ſonderlich Naturell dazu die himmliſchen Geſtirne mit darunter ge:
te, wie unter andern bey dem Platone faſſetz nach dieſem hingegen den Himmel
as allzulebhaffte Ingenium und deſſen ſtar-ſelbigen entgegen ſetzet, daß esderjenigeſev,
cke Einbildungs-Krafft Gelegenheit zu man- wel r den gröſten Theil der Welt zwiſchen
chen Grillen und unnützen Phantaſien gege-den Irr-und Fir-Sternen ausfülle, bey dem
en hat. Von auſſenſtunde ihnen der Aber- die Materie ſowohl, als die Forin kan erwos

laube des Pödels im Wege, und weil ſie ge-gen werden... In Anſehung der Materie ha
wie unglücklich Socrates bey ſeiner n verſchiedeneAlten, als Plato, Pytha
ſo hielte geras, Heraclitus, die Stoici gelehret,
frenen Art zu philoſophiren
die Furcht vor dergleichen Schickſal man erſey ein Feuer. Ariſtoteles hat eine be
chen ab, mit der wahren Erkenntniß, die er ſondere Schrifft von dem Himmel hinterlaſ
ehabt, herauszugehen. Es iſt daher kein ſen, darinnener lib. 2. cap. 1; denſelbigen vor
daß durch die heydniſche Philoſor was ewiges ausgegeben, und wenn er gleich
#peiffel,
nianche rrthümer bey den Kirchen- lib: 1. cap.9. lehret, er ſev aus einer natürli

Ä

Ä

ehrern und

etzereven veranlaſſet worden, chen, und in die Sinne fallenden Materie

#
was die Platoniſche betrifft. Doch Ä geſetzet, welches ſich zuder Ewig
atmans in dieſem Stück auf zweverlev Art keit nicht reinet, ſo ſagt er dieſes nur von
verſehen.

Denn einige haben alle Fanati dem Himmel in einem andern Sinn, indem

ſche Schwärmereven daher leiten wollen, er anmerckete, daß man ſolches Wort auf
wohin Colberg in ſeinem Platoniſch 3er dreverlev Art nehmen könne. Er bildete
-

metiſchen Chriſtenthum gehöret, und alſo ſich denſelbigen von einer cryſtalliniſcher,
oder g: diamantiſcher Härte und Durch
Balrus in defenſe des ſaintsperes accuſez de ſichtigkeit ein, welche Härte und Feſtigkeit
Platoniſne mollen gar nichts davon wiſſen, aher zu den Zeiten des Tychomis verdäch
daß die Kirchen - Lehrer der Platoniſchen tig zu werden angefangen. Denn dieſer
der *achen zu viel gethan; andere aber wie

Philoſophie zugethan geweſen. Die andere Meinung ſtehet der freye Durchgang der Co
Art der Vermiſchung iſt, daß man viele heyd meten durch den Himmel entgegen, die ſich
niſche Lehren mit der heiligen Schrifft ver bald auf- bald niederwerts, bald in die qver
lichen, und darausmehr Staat gemacht, als bewegen, wie nicht weniger, daß der Mars

ein der That verdienet, wozu viele dadurch bisweilen niedriger als die Sonne ſtehe,
verleitet worden, daß ſie die Lehren der als und war durch die Vergleichung ihrer bevden
ten Weiſen, welche nach den Worten man Parallaris , welche gleichfalls ohne einer
chen ſchönen Klang von ſich gehen, auſſer h Durchdringung nicht kan begriffen werden,

rem Zuſammenhang angeſehen, wovon wir man wolte ſich denn mit dem Arriaga träu
oben in dem Artickelvon der chriſtlichen Re men laſſen, daß der feſte Kreis der Sonnen
ligion ausführlich gehandelt haben. Es ha an einigen Orten zum Durchmarch des Mar

ben die Heydenmanches durch die Tradition
vºn den Hebräern bekommen, ohnerachtet
ſolches nacrgehends gar ſehr verfälſchet,
folglich wenn man von ſolchen Sachen, die
man ſonſt durch die Vernunft nicht erkennen
kan einige Spuren und Nachricht hey ihnen
antrifft, ſo iſt dieſes nicht gleich ihrer ſich
ſelbſt gelaſſenen Vernunft zuzuſchreiben.
Doch wird hiemit der Werth der heodniſchen
Philoſophie nicht gänzlich aufgehoben. Man
erkenet, daß ſie ſich zum theil groſſe Mühe
gegeben, als Heyden in vielen nicht nur eine

tis durchbohret.

So merckt man weiter dars

gegen an, daß wenn der Himmel feſt, ſo mü
ſten die Sonnenſtrahlen, die ohne einige
Brechung auf Erden kämen, ſehr offt und

ſtarck gebrochen werden, ehe ſie zu uns kämen,
ingleichen daß man des Nachts an den Him
melgant keine Farbe ſähe, welches doch nicht

evn könte, wenn eine ſolche cryſtalliniſche
ubſtanz die ſehr dichten Kreiſe hätten,
daß man alſoeinen groſſen Glanz des Nachts

wahrnehmen müſte.

Die Alten legten ei

nem ieden Planeten ſeinen eignen Himmel

iemliche Einſicht gehabt, ſondern auch äuſ bey, daß derſelben ſieben wären, de.. achten
Ä
ehrbar gelebet; deswegen aber iſt nicht aber gaben ſie den Fir- Sternen ; da ſagte
alles, was ſie gelehrt und gethan, vernünff nun Ariſtoteles , daß die Sphären, oder
viel weniger aber als chriſtlich anzu Kreiſe von gewiſſen Intelligentien, die durch

#s

Zimmel,
Die Lehre von dem Himmel gehöret in

ein nothwendiges Band mit ihnen verknüpfft
wären, bewegt würden. Die erſte und vor

nehmſte Intelligenz oder Bewegerſev GOtt,
der alſo die Auſſicht über den oberſten Him
mel habe, und vor das primum mobile, wel

verſchiedener Abſicht zur Philoſophie ſowohl chts bevden Alten die achte Sphäre, oder der
zur Matheſ. Denn betrachtet man die Kreis der FirSternen war, Sorge trage,
Mºur und Beſchaffenheit des Himmels, ſo die andern Kreiſen aber, worinnen die ſieben,
gehört dieſes zur Phoſic, die Lehre aber von Planeten herum gewälzet würden, beſorg
Bewegung, deſſelbigen muß man den ten die andern Intelligentien, woraus denn

der

Mathematicis überlaſſen, daher wir auch folget, daß der erſte Beweger, welchen Ariſtos
ºder erſten Betrachtung bleiben. Es teles GOtt nennet, vor keine andere Dinge,
wird dieſes Wort in weitern und engern die unter ſeiner Sphäre wären, ſorge.

Ä
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daß dieſes die wahrhaffte Meinung des Ari zur Ausführung einer Abſicht brauchen müſ
ſtotelis ſey, hat Jac. Thomaſius de Stoica ſen, z. E. man hat ſich vorgenommen, ein
mundi exuſtione diſſ. 2. §. 11. 17. diſſ. 4.6.1.

Buch zu kauffen, indem aber das gehoffte

bewieſen, dabey auch Parcker de deu & Geld nicht eingelauffen, ſo verhindert dieſes
prouidentiadiuina diſp 4.ſea.3. nebſtdem, den Kauff; oder die Application der Mittel,
was ich in meiner exerc. deatheiſmo Ariſto welche zwar da, es ſteht aber was im Weg,
relis erinnert, zu leſen. Baſſo in philoſoph. daß man ſie nicht appliciren kan, , E. man
natural. aduerfus Ariſtotelemp. 428. ſqq. wote verreiſen, und hätte alle gehörige und

unterſuchet dieſe Ariſtoteliſche Lehre weit zur Reiſe nöthiae Mittel bey der Hand, es
läufftig, welches Werck ſelbſt zu Amſterdam fiel aber übel Wetter ein, daß es unterbliebe,
1649. herauskommen. Es hat auch Tico-ſo lag in dem üblen Wetter der Grund, war
aus Taurellus lib. 2. phyſicarum & meta um die Reiſe nicht zu ihrer Wircklichkeit kä
phyſicarum diſcuſſionum de coeloaduerſus me, und man ſagte das Wetter hats verhin
Franciſcum Piccolomineumaliosque peripa dert. So kanman ſie auch in Anſehung ihres
eticos: 603 ediret. Die neuern Natur Urſprungs erwegen, ſofern ſie entweder
Lehrer haben aus den oben angeführten Um durch uns ſelbſt, oder von andern Kräfften

ſtänden geſchloſſen, daß das Weſen des Him auſſer uns verurſachet worden, wobey Wolff
mels ſehr flüßig und ſubtil, a von weitröſ in den vernünfſrigen Gedancken von der
ſerm ſubtilern Weſen, oder ſubtilern Flüßig Menſchen Thun und Laſſen p. 95.kange
keit, als die Lufft ſelbſt.
nſonderheit hat leſen werden.
Carteſius princip, part. 3. fürgegeben, der

Ä beſtehe aus dem erſten und zwenten

-
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Flenſent, oder aus den ſo genannten Him
mels-Kügelein, und unterflieſſendem erſten,

oder ſubtilſten Element, Rüdiger in phyſic:
duinb.

Iſt eine Vorſtellung, Beſchreibung, oder

1. cap.1.ſea, 2. ſetzet den Himmel
den Planeten" und der Welt entgegen und Erzehlung einer geſchehenen Sache. Der
rhetor. adHeren.l. 1. n. 13. und Cice
verſtehet dadurch den Raum zwiſchen der Auctor
inuent. lib. I. n. 27. ſagen: hiſtoria
Sonne und den Planeten, der ein flüßiger, rode
inſonderheit ätheriſcher Cörper und von ei eſt res geſta, ſed ab aetatis noſtra memoria
nemieden Fix-Stern bis an ſeine Planeten
allenthalben ausgeſtrecket ſey, daß darinnen
die Planeten recht könten beweget werden.

remota. Wir haben ehemahls die Hiſtorie
überhaupt in Anſehung der Sachen bevºel
chen ſich dieſe und jene Geſchichte zugetra

gen, in die göttliche, welche die ſonderbare
Die Geſtalt des Himmels, und ob derſelbige Wirckung
GOttes vorſtellet in die natiºr

rund ſey, iſt ſo leicht nicht zu erweiſen, und
liche, die wieder entweder eine Geiſter oder
wenn uns gleich derſelbige ſo wohl bey Tag, Cörper-Hiſtorie

iſt, und in die künſtliche,

als Nacht hohl ſcheinet, ſo iſt doch gewiß,

daß alles von der Sonnen bis zu der obern und dieſe wieder in die gelehrte politiſche
Erdfläche vom Himmel und Lufft angeſüllet und mechaniſche getheilet, ſ.hiſtoriam cri
iſt. Otho Caſmam hat coſmopoeam & tic. lat.ling- p. 538. welche Eintheilung von
ouranagrapham Chriſtianam geſchrieben; den Sachen, ſo in der Welt vorkommen her
welches Buch 1593 zum Vorſchein kommen. geleitet und ſolglich weſentlich iſt. . Denn
Von den Farben des Himmels hat Funccius es herrſchet in der ganzen uns bekannten
in libro de coloribus coeli, 1716. ausführlich atur GOtt und die Menſchen; die Men
gehandelt, davon die ata eruditor. 176. p. chen aber haben entweder die Natur ſelbſt,
oder ihre Nachahmung und Anwendung der
424. zu leſen ſind.

Hinderniß,

Natur, das iſt, die Künſte vor ſich, und be
greiffen wir unter die Künſte die nioraliſchen
Sachen. Insgemein pflegt man ſolche in

die politiſche Kirchen gelehrte natürliche
künſtliche und vermiſchte Hiſtorie zu theilen,
Heiſt dasjenige, welches verurſachet, war und was hierinnen bey den Alten gäng und
um etwas nicht geſchehen, das ſonſt geſche gäbe geweſen, dieſes findet man beom WVO
hen wäre . E. ich bin willens, einem guten wer in polymath. c. io. ſqq. conf. Whea
eund zuzuſprechen; indem ich aber zu dem rum in relect. hyemal. p. z . Auſſer dem
nde ausgehen will, kommt ein fremder zu könte man die Hiſtorie noch nach unterſchie
mir den ich ehrenthalben nicht abweiſen denen Umſtänden nach denen ſie kanbe
kan mithin unterbleibet die mir vorgeſetzte trachtet werden, abtheilen, alsin Anſehung

Viſt, deswegen ich mich bev dem andern der Zeit in die alte, neuere und mittlere; in
entſchuldige, daß mir eine Hinderniß drein Anſehung der Oerter Länder und Wöcker
kommen. Hier iſt der fremde ſchuld, und
ſein Zuſpruch,den ermir gab, iſt der Grund,
warum ich nicht ausgehen kan , folglich hat
er die Hinderniß gemacht. Es ſind ſolche
Hinderniſſe zweverley, Denn entweder be
treffen ſie die Mittel an ſich ſelbſt, die wir

in die Jüdiſche, Griechiſche Römiſche,
Teutſche u. ſ. w. in Anſehung des Vortrags
ineine pragmatiſche und in eine bloßhiſtoris

ſche in Anſehung der Glaubwürdigkeit in
eine wahre und in eine falſcheu. d.gdoches
wären

egºº , die keinen ſº
§

M
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geiſtliche oder cörperliche Subſtanzen:
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Ä Hiſtorie, welchedie künſtliche Sa

che Werck und kandie Nachricht davon gar
menſchliche Geſchicklichkeit nach
wohl eine göttliche genennet werden. Sie chen, ſo durch
niſchen Geſetzen herfür gebracht
theilt ſich in 3. unterſchiedliche Stücke ab: das den mecha
n, wohin denn alle Handwercke mit zu
erſte ſtellet eine Hiſtorie der wahrenr,Religion werdeen
fürſtellet.
und desthätiger Chriſtenthumsfü was deſ rechn ſind, ie
Hiſtor und die Erkenntniſ derſelben
ſen Urſprung, Aufnahme und deren Verfall iſt Die
ehm. Nö
nebſt deren Urſachenbetrifft, wohin alſo gehört nöthig und Ä auch angen
derunmittelbar,
das ganze Geheimnis derGottſeligkeit und der thig und nützlich iſtſie entwer,
Bosheit; der Verwandelung der Religion in oder mittelbar: unmittelba wenn wir erſt
anſehen die göttliche ſowohl in dem Buch
ein Stats-Intereſſe, des ſubtilen, groben lich
Änd gröbſten Antichriſtenthüms, die Arten der heiligen Schrifft,alsder Natur, und dar
-

eit, Gütigkeit,
, die Hiſtorie der Verfolgungen, aus GOttes Allmacht, Weish
##
ärtyrer, der Wunder u.ſf. das andere Gerechtigkeit erkennen, und durch dieſe Er

niß zu einer wehren Verehrung dieſes
Stück betrifft die Kirchen-Lehren, und je kennt
öchſten Weſens mit angereitet werden;
get, wie in der ſichtbaren gKirchen das Auf- allerhch
ehen, die Veränderun und der unter herna diejenige, darinnen die Thaten an:
ſchiedliche Vertrag der Glaubens und Lebens-derer beſchrieben werden, welches ſo wohl
ausgeſehen, dahin abſonderlich die in der gelehrten, als politiſchen Hiſtorie ge
Ä
iſtorie der geiſtlichen Verſammlungen und ſchicht. Die Verrichtung anderer können
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eine unauflösliche Verbindniß. Mittelbar iſt ſolcher Großſprecherey ſind die Papiſten in
Hiſtorie

nützlich die natürliche Hiſtorie, wenn wir die den Leben ihrer Heiligen vor andern Mei

Wirkungen der Natur betrachten, und dar.
auf ihren Zuſammenhang mit den Urſachen
unterſuchen; die gelehrte Hiſtorie und in
ſonderheit die Hiſtorie der Wiſſenſchafften,
woraus wir vielen Nutzen in Unterſuchung
der Wahrheit bey dieſer und jener Lehre neh
men, den Urſprung und Fortgang vieler Vor
urtheile erkennen, und überall in die Affecten

er. Doch andere hegen einen unzeitigen
Haß gegen die Sache und Perſon, von der ſie
etwas erzehlen, wie man viele Erempel in

ReligionsDingen hat, als an dem Laurentio
Surio, Maimburg, Famiano Strada, Nicol.
Burgundo und andern Päbſtlichen Scriben
ten, die gegen die Proteſtirende übel geſin
net ſind. Ja es haben ſich auch Leute geſun

unſerer Verfahren einſehen können. Sehen den, welche falſche und untergeſchobene Ge
wir die Gelehrten nach den gewöhnlichen vier ſchichtefür wahr ausgegeben, wie der Annius
ademiſchen Facultäten an, ſo iſt die gelehrte Viterbienſis, Inghiramus, Higvera , und

Ä überhaupt, wie weitesuemlich eines

viele andere gethan. Wie ſich ſonſt ein Hi

Ä Wiſſenſchafft mit ſich bringet; die
göttliche vornemlich den Theologen, die welt

ſtoricus in Auſehung des Vortrags und Ein
richtung ſeiner Hiſtorie zu verhalten habe
lichedenen Rechts-Gelehrten, die natürliche iſt eine Sache, welche beſſer aus der Erfah
denen Philoſophen und Medicis, ſowohl nd kung und Exempel anderer, als vielen Regeln
thig, als nützlich. Angenehm iſt vornemlich zu erſehen, worinnen manvon Naturein Ge
die Hiſtorie wegen der vielfältigen Verände ſchick haben muß, ohne welchem alle Regeln,
rung, welches eine rechte Speiſefür die Be alle Bemühungen und aller Fleiß nichts,
gierden iſt, modurch ſie in der Luſt erhalten helffen, conf. Lucianum de hiſtoria conſcri
werden, welche Wichtigkeit der Hiſtorie ſchon benda Voßium dearte hiſtorica, Maſcar
viele gelehrte Leute in Schriften erwieſen, die dunn de arte hiſtorica, Rapin dans ſes in
ieden

inzwey Theilen unter dem Titel: penus artis ſtructions ſur l'hiſtoire, Clericum in Parrhs
hiſ. zuſammengetragen, conf. Mabilloni ſanis, Beringerum de veri hiſtorici off
aum deſtudiis monaſticis p. 2. c. 8. Heinſ cio, erroribus ſcripturientium, davon faſcic:2
am in orat. n. 13. p. 14o. denAbt des.Kcale pag-354. collect libr. rat. nachzuſehen iſt,
de l'uſage de l'hiſtoire, Januin orat, de vero Bierling diſp. de Pyrrhoniſm. hiſtorico;
hiſtor. vſu, ſo ſeiner Hiſtorie arx chriſtiana Mencke in declamat. de charlatan. erudit.
anum deveritate hi
pag: 132. ſqq.ed.3
angedruckt iſt.
hiſtor.aere chriſtian.
Wer Hiſtorien ſchreiben will, muß in An ſtoric.bey Ä
ſehung ſeines Endzwecks Verſtand haben, Struve progr. de vitiis hiſtoricor. und diſſ.
und von keinen unordentlichen Affectenein de doctis impoſtor. bey ſeiner introd. ad
genommen ſeyn, daß er die Wahrheit ſchrei rem litterar. Rechenberg de bono hiſto
-

kº

-

be. Denn viele beſchreiben Geſchichte, da rico p. 2. diſp. hiſtoric. n. 23. Gladov.de

bey ſie nicht geweſen, daß ſie folglichanderer
ugniſſe vonnöthen haben, bev deren Ge
auch groſſe Behutſamkeit und Geſchicklich
Leit des Verſtandes erfordert wird dahero
ſoll er die Logie ſtudieret haben, ſonderlich
die Lehre von der hiſtoriſchen Wahrſchein
ichkeit. Aus der Critic muß er mit alten
Diplomatibus . und alten Urkunden wohl
umzugehen wiſſen, als welche zur Hiſtorie
gar vieles beytragen, muß auch die Geogra

erroribus hiſtoricorum vulgaribus, nebſtvie
len andern, welche Langlet du Fresnoyin
dem catalogue des hiſtoriens gleich anfangs
erzehlet.

- -

-

Hiſtorien leſen und ſtudieren iſt eine nie
thige, nützliche und angenehme Sache 4 wie
man aber hierinnen verfahren ſoll - dieſebe
ruhetin Anſehung der geſammten Hiſtorien
auf wenig Regeln. Es iſt eine Vorberei
tung hierzu nöthig, welche in der Erkennt.“

ºdie, Chronologie & Genealogie, Heraldic niß der Geographie Chronologie, Genealº
gie, und der Sitten der Völcker beſtehet, und
wenn man das Werck ſelbſten angreifft , ſo
muß man unterſcheiden das Leſen ſelbſt, und.
die Unterſuchung und Anwendung desſen
winnſüchtige Feder - in welche Claſſe vor gen, was manin den Hiſtorien-Büchern gele
nemlich Paulus Jovius gehöret, und zu de ſen: Diejenigen, ſo von der Art und Weiſe
nen auch unter andern der Vittorius Siri, Hiſtorien zu leſen, geſchrieben, welche Mr.
Marc. Anton. Sabellicus, Natalis Comes langlet du Fresnoy in der Vorrede ſeiner
gerechnet werden. Andere gehen öffters methode pour etudier l'hiſtoire und in dem
wegen unordentlicher Liebe und Hochachtung beygefügten catalogue des hiſtoriens ange
gegen ihre Lands Leute, und ihrer Ober führet, haben den erſten Punct vornemlich
Herrenhinter die Wahrheit her, wieman von mitgenommen, indem ſie die Bücher, die
den ältern an dem Livio, Wellejo, Valerio man leſen ſoll, und die Ordnung, ſo it der
Marimo ſiehet. Wenn ſie eines groſſen Leſung derſelben zu beobachten ,,erzehet.
Herrn Leben beſchreiben, ſtellen ſie ehe Pa auch Anleitung gegeben, philoſophiſche und
egorißen und Großſorecher, als Geſchicht philologiſche Realien daraus zu ercerpren;
Schreiber vor, dergleichen unter den alten wiewohl noch keinem die Luſt angekomme

und das Münz-Weſen verſehen. Inſon
derheit ſollen die Hiſtorien-Schreiber für ei
nem paßionirtenAffect ſich hüten, welches aber
viele verabſäumen. Einige führen eine ge

dem Euſebio und Zenophonti wegen desCon
Kantini und Cyri ausgeſetzet worden und in

von der Hiſtorie in ihrer rechten Weitauſ
tigkeit zu handeln, ſondern alle haben #Ä

-
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ihren methodis hiſtoriarum vergnüget, von hende Vorurtheile ablegen „z. E. von dem
der Kirchen-Hiſtorie und der ſogenannten Glück und Unglück der menſchlichen Verrich
Profan-das iſt Civil-Hiſtorie eine Nachricht tungen, von dem Wohl und Weh der bürger

zu geben. Die Unterſuchung der Hiſtorie iſt lchen Geſellſchafften, von den Wunderwers
daß man erkenne, wo ein Geſchicht-Schreiber nen man vor andern in der Kirchen- Hiſtorie
wahr oder falſchſchreibe. In hiſtoriſchen Saº behutſam zu gehen hat, daß man nicht nach
chen, welche auf menſchliche Auctorität beru ſeinen vorgefaßten Meinungen alles prüfe
von mehrerer Wichtigkeit und ielet dahinab, cken, Offenbarungen und dergleichen, worin

en, haben wir keine andere, als eine wahr und richte. So hat Polybius, da er von der
cheinliche Erkenntniſ, weil wir keine Gewiß Klughet des Römiſchen Volcfs handelt, die

heit in den Grund-Sätzen, worauf ſich unſere Lehre von der Glückſeligkeit einer vermiſchten
Erkenntniß ſtützet, haben wir mögen nun die Regiments-Form zum Grundegeſetzet. Clerc
Zeugniſſe und die Glaubwürdigkeit derAuco hat in den Parthaſan. angemerckt, daß die
rum, oder die Umſtände der Geſchichten ſelbſt heutigen Seribenten eine abſolute und ununu-,
anſehen. Wollen wir aber hinter die Wehr ſchränckte Gewalt der Fürſten gar zu ſehr zu
ſcheinlichkeit konnten, ſo muüſſen wir erſtlich erheben und zu loben pflegen gleich als ob
mit gutem Bedacht ſehentheils auf die Zeug darinne die gröſte Glückſeligkeit der Republi
niſſe theilsauf die Geſchicht ſelbſt und auf die cen beſtünde. Niemand wird leugnen, daß
Natur der Sache , von welcher ſie erzehler dergleichen Unterſuchung der hiſtoriſchen
wird. Bev den Zeugniſſen müſſen wir ſo Wahrheit höchſt nöthig, wenn man nur die

ſen einzigen Punet überleget, wie die Seri
den Werth derſelben betrachten. „Daſ ein benten in einer Materie der Geſchichten von

wohl die Vielheit und Ubereinſtimmung, als

eugniſ eines Auctoris gültig ſey kommt auf
eſſen Glaubwürdigkeit an, das iſt, daß er
könne und wolle die Wahrheit ſagen, oder daß
er erſtlich ein vernünftiger und verſtändiger
Menſchſey, der bey Aufzeichnung ſeiner hiſto
riſchen Dinge die beſten Mittel gehabt habe,

einander abgehen. Leſen wir die Enaliſchen
Geſchicht-Schreiber, ſo behaupten Richard

Baker, Eduard Philips, Robert Bradv, daß
die Könige von Engelland von Anfang und
faſt bis auf dieſe Zeit durch Erbrecht, ohne daß
ſie einigen Geſetzen unterwürffig geweſen,
und ſich zum andern von keinen unordentli über Engelland regieret; da hingegen Joh.
chen Affectenregieren laſſe. In Anſehung Milton, Jacob Tyrrell und andere ſagen, daß
der Mittel, deren ſich iemand bedienet, muß ſie allezeit unter dem Parlement geſtanden.
man ſehen, oberbey der Sache ſelbſt geweſen, Nicolaus Sanderusiſ auf den Heinrich den
oberaus Archiven ſchreide, ob er Diplomata achten gar übel, Gilbert Burnet aber gar
wohl zu ſprechen, und wer weiß nicht, was
wohl zu brauchen gewuſt, oder wem er ſonſt ſür
andere ungleiche Erzehlungen aus den un
gefolget. Bevder Erkenntniß des Gemüths
eines Seribenten iſt nöthig, daß man ſich ordentlichen Neigungen entſtanden ſind?
um deſſen Lebens Lauffund Bedienungen be Man halte den Livium und Dionyſium Ha
kümmere. Denen, die geheime Hiſtorienge icarnaſ den Euſebium und Zoſimum, von
ſchrieben, oder zu ihrer eigenen Nachricht den neuern den Gvicciardinum und Bem
und zum privat-Nutzen etwas aufgezeichnet, bum, den Surium und Sleidanum, den
desgleichen demjenigen, welcher auch groſſer Haraeum und Grotium , den Buchananum

und berühmter Leute Thun und Laſſen, als
laſterhafftig abmahlen kanman gemeinig
lich mehr trauen, als denen, welche die Hi
ſtorien zu iedermanns Nachricht, auch wohl
gar auf Befehl des Landes Herrn vor gewiſſe
Beſoldung oder Präſente ſchreiben, ºder wel

und Cambdenum , Chiſletium und Blon
dellum, Maimburg und Seckendorff, nebſt
vielen andern gegen einander. Es iſt der
gleichen Beurtheilung keine leichte Sache
und erfordert erſtlich eine gute Urtheils

Krafft, daß man erkenne, was wahrſchein
lich, unwahrſcheinlich undmöglich iſt; dann
eine Erkenntniſ der Sache ſelbſt, von welcher
die Geſchicht handelt, und hieben muß die ge
lehrte Hiſtorie immer an die Hand gehen.
Betrachtung der Geſchichtſelbſt und des Ob Die Anwendung des Hiſtorienleſens beſte
jecti, davon ſie erzehlet wird, muß ein ve het darinnen, daß wir den oben angezeigten
ſtändiger zu urtheilen wiſſen, in wieweit di Nutzen der Hiſtorie uns ſelbſt zu Nutze ma
erzehlte Geſchicht theils an ſich ſelbſt wohl, chen, und unter andern, was die Verrichtung
oder übel zuſammen hänge , theils auch ob, der Menſchen betrifft, allerhand Regeln der

che die Verrichtungen, abſonderlich groſſer
Herren und berühmter Leute als gar zu klug
und heroiſch abbilden, ſº Thomaſius in cau
.tel. circa praccogn, iurispr.cap, 5. §. 68. In

- und wie weit ſie in Betrachtung des Weſens Weisheit, Klugheit und Thorheit daraus zie

und der Umſtände des Objectientweder wahr, hen... Es könnten noch beſondere Regeln in
ſcheinlich, oder möglichſey, conf. Müllerin Anſehung der beſondern Arten der Hiſtorie
Anmerck. über Gracians Orac. Mar. 8c .

von dem nützlichen Gebrauch derſelben gege
p.629,63o. und auſſer den obenangeführten ben werden, doch dieſes wäre eine Arbeit, da
Eiſenhart in commentario und Perizoni zu ſich ſo wenig Raum nicht ſchickt. „Uber
um in orat.de fide hiſtorica, Thomaſium haupt kanman von dieſer Materie auſſer den

in diſput: de fide iuridica. Hernach müſſen angezogenen nachleſen Morhof in polyhiſt.
wir auch den der Erkenntniß der hiſtoriſchen hin und wieder, Rechenberg de ſtudiis aca
Wahrſcheinlichkeit die hier in Schwangge demicis fest. 4: c. 2. ſqq. Juncker in Hineis
prum.
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prim. erud.vniuerſp. 155. Bacon.de Pe der Hochachtung iſt eine gedoppelte Klugheit
eulamto 1.2. deaugment. ſcientiar. Müller nöthig, ſowohl in Anſehung der Hochachtung
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in der Acad. Klugheit p. 1. c.5. ſqq. Ges anderer gegen uns, als auch in Anſehung der

Hochachtung unſerer gegenandere. Was das
erſte betrifft, ſo muß man ſehen einmahl, wie
in iſagoge ad theol.vniuerfam lib. 1. cap.4. man ſolche erwerbe, hernach wie man die er
worbene Hochachtung in der Dauer erhalte.
$-13. ſqq-p. 171.

ner in inttitut.erud. ſcho). c.2. ſec. 10. Ca
ni Praef.ad Polybium; und Buddeun

Will iemand von vernünftigen und weiſen

Hochachtung,

Ä#
hohe Meinung von den Geſchick.
keiten und Fähigkeiten deſſen, vor den man

Leuten hochgeachtet ſeyn, ſo muß man reelle
und innerliche Vollkommenheiten zu erlan

gen, und dadurch bey ihnen eine hohe Opinion
zu erwecken ſuchen. Nur muß man ſolche
ſie heget, und dem daher ihm beyzulegenden nicht erzwingen wollen, ſondern erwarten, das
Werth, daß ſie alſo nicht ſowohl in uns ſelbſt, iſt, ſich ſo zu verſtellen wiſſen, daß man auch

als vielmehr in den Gemüthern anderer Leute bey den ſchätzbarſten Eigenſchafften und Ver
anzutreffen iſt. Sie iſt erſtlich entweder eine dienſten eine ſolche Beſcheidenheit und Leutſe
unvernünftige und gemeine, oder eine ver ligkeit anzunehmen weiß, daß man einen nichts
nünftige und beſondere, welche Eintheilung weniger, alseinen Ehrgeiz anſehen ſolte wp
ſich auf den Unterſcheid der Leute, davon die durch man denn veranlaſſet, daß die Gemü
meiſten von gemeinem Geſchmack ſind, und ther freywillig in eine Hochachtung gegenei
nach ihren Affecten die Hochachtung einrich nen geſetzet werden. Gracian ſagt daherp
ten; andere aber die Wahrheit zum Grund gar ſcharffſinnig in dem 17. Cap. ſeines Diſcre
legen; und die innerliche Vollkommenheiten to: die Hochachtung iſt etwas, das durch

den äuſſerlichen, vorziehen, gründet. Die aus freyſeyn will und von ſich ſelbſt ent

Ä
Hochachtung beruhet bloß auf die
erwunderung, darein die Menſchen in An

ſtehen

Ä; ſie unterwirfft ſich nicht den

gekünſtelten Töthigungen derer, die ſie
ehung ihrer Affeeten geſetzet werden, deren ſuchen, vielweniger läſſet ſie ſich auf ei

ergnügen auf kein wahres und beſtändiges nige Weiſe erzwingen, ſie laſſet ſich weit
Gut gerichtet iſt, und alſo auch an ſich ſelbſt eher durch eine ſtillſchweigende Bered

nicht dauerhafft und beſtändig ſeonkan, daß ſamkeit groſſer Cwalitäten gewinnen,
demnach derjenige, welcher die Affecten der als durcheitele Prahlerey. Die bey ver
Menſchen nicht immerfort mit etwas neuem nünfftigen Leuten
inei

Ä

leichſam auſzuwecken und bey der Aufmerck

ner Dauer zu erhalten, iſt nicht ſonderlich
amkeit zu erhalten vermag, befinden wird, ſchwer, maſſen ihre Urtheileauf der Wahrheit
wie die vielleicht ein oder andermahl erweckte gegründet ſind, und ſo lange unveränderlich
Bewegungen der Hochachtung gar bald nach bleiben, ſo lange ſie noch einen wahrhafften
laſſen werden. Solche Verwunderung, wel Grund haben. Aber es iſt nicht genug, nur
che der Grund der Hochachtung der meiſten von weiſen und verſtändigen Menſchen geach
iſt, muß man ſtets mit etwas neuen unterhal tet zu werden, indem der meiſte Theil ſo ver
ten, indem wenn eine Sache alt und gemein derbet, daß ſie einen äuſſerlichen guten Schein
iſt, nicht mehr groß geachtet zu werden pfle einer innerlichen Vollkommenheit vorziehen,
get. Die vernünftige und beſondere Hoch weswegen ein Kluger, nachdem er doch unter

Ä

achtung aber iſt bey Leuten von Vºrſtande und ſolchen Perſonen leben muß, nöthig hat,
wohl eingerichteten Begierden, welche eine ſeinen innerlichen Geſchicklichkeiten von auſ,
Sache beſtändig und aufeinerlev Artuemlich ſen eine gute Farbe anſtreichen zu wiſſen, um
in Anſehung ihrer Realität hoch zu ſchätzen dadurch auch bey dem Pöbel in eine Hocha
pflegen, zu finden. Hernach iſt die Hochach tung ſich zu ſetzen. Und noch mehr iſt esn
tung entweder eine bloſſe oder mit einer ge thig, eine ſolche erlangte Hochachtung zu er
wiſſen Neigung und Affeet verbundene Hoch halten, weil dieſelbe auf die Affecten beruhet,
achtung: die bloſſe Hochachtung beſtehet die Affecten aber niemahls von gar langer
lechterdings in einer hohen Opinion von Dauer ſind, wie uns denn die
en Vollkommenheiten deſſen, vor den man innen Beyfallgiebet, daß oft einerley Sache

Ä

ſie heget.

Wie nun mit einem ieden Concept

bald nichts gelte und verſchmähet werde bald

des Verſtandes gar vielerley Affecten des wiederum etwas gelte, und in eine
Willens ſich verbinden können, nach den un tung komme, nachdem ein Menſch die Ge
terſchiedenen Gemüths-Arten, Gunſten und ſchicklichkeit hat, durch einerſey Sache mit
der Leute alſokan auch dieſe ho Veränderung der äuſſerlichen Umſtänden, die
Opinion von den Vollkommenheiten einer mit Verſtand verbundene Affecten der Men
Perſon zwar allerdings mit Liebe, aber auch ſchen auf mancherley neue Arten zu ſupprimi
ebenſo ſchier mit Haß, Furcht, Jalouſie, mit ren oder nicht. Hier ſind nun zweo Regel in
bloſſer Ehrfurcht, oder Reſpect verbunden acht zunehmen, einmahl, daß man ſich hüte
yn, nachdem derjenige, der von der Fähig die Grenzen ſeiner Fähigkeit. iemahls
eit einer Perſon eine hohe Opiniotr heget, gänzlich überſehen, oder ausgründen zu

Ä

tes oder böſes von derſelben hoffet, oder be laſſen, das iſt, niemahls etwas zu unter
rchtet, ſ. Müllers Ann. über Gracians nehmen, das man nicht vollkºmmen wohl
#
Drac.Mar4o.num..pas. In Anſehung ſolte-ausführen können, oder

anº
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mahls einige Unfähigkeit, oder Schwäche be Leute, ſondern nur unter diejenigen, die
den Augen der Welt bloß zu geben. Die an nicht höflich ſind, gerechnet werdenéojº
dere Regel iſt, daß wenn nun einmahl die Ebºnna in Ausüb. der Sittenl.cap.ro.
Gemüther der Menſchen in eine Hochachtung # ſg. Hochmuth und Stolz ſind alſogleich
gegen ſich, die mit einer Unwiſſenheit der ültige Wörter. Einige nennen dasjenige
Ä ſeiner Fähigkeit verbunden, geſe Hochmuth, wenn man ſich eine Vollko
zet, man nach dieſem nicht nachlaſſen müſſe, menheit oder Vortreflichkeit einbilde, die

durch ſtets abgelegte neue Proben ſeiner Fä- Äfe und der Stos oder die
higkeit die Gemüther in fortwährender Be Aufgeblaſenheit ſey, wenn der Hochmuth
wegung zu erhalten, ſ. Müllers Anmerck. zugleich mit einer verdrießlichen Verachtung
über Gracians Oracul Mar. 95. p. 745. anderer Leutevergeſellſchafftet wäre, ſº Kem

Was nun die Hochachtung unſerer gegen
andere betrifft, ſo ſoll dieſelbe, wo wir weiſe
und verſtändige Leute ſeyn wollen, nicht nach
den verderbten Neigungen und Affecten, ſon
dern nach der Wahrheit, wie es eines ieden
wirckliche innerliche Fähigkeit mit ſich brin
gen, eingerichtet ſeyn. Wenn man die Hoch

merich in Academie der Wiſſ. 3te Oeffn. p.
4. Bey etlichen ſind die Wörter Hoch
muth und Ehrgeiz auch gleichgältig. Man
muß hieben leſen, was von dem Ehrgeiz ge
ſagt worden.

söchſtes Gut,

achtung auf Seiten deſſen, der hoch geſchä
zet wird, betrachtet, ſo heiſſet dieſes Ehre, Wenn wir wiſſen wollen, was das höchſte
Gut ſey, ſo
wir vorher einen Begriff
wovon an ſeinem Ort nachzuſehen iſt.

Ä

von dem Gut überhaupt haben, und weil

sochachtung GGetes,

daſſelbige von den Philoſophen in metaphyſi

ſchen und moraliſchen Sinn genommen, und
Worinnen die Hochachtung überhaupt be nach dem letztern eineſolche Sache iſt, durch
ſtehe, iſt in dem gleich vorher gegangenem deren Genuß die Glückſeligkeit befördert
Artickel gezeiget worden, und kan daher die wird, wie wir an gehörigem Ort gewieſen.»
Application, gar leicht, auf GOtt gemacht ſo muß das höchſte Gutan Vortrefflichkeit al
werden. Es iſt die Hochachtung GOttes ei le andere übertreffen, und denjenigen, der
ne hohe Meinung von der Vortrefflichkeit und deſſen Genuß theilhafftig wird, höchſt glück
den vollkommenſten Eigenſchafften GOttes, ſelig machen. . In den gemeinen Ethicen
daß man davon überzeuget, daß ſie demnach trifft man allerhand. Eigenſchafften deſſelben
ihrem Weſen nach zum Verſtand gehöret. an, i. E. es müſſe alle Vollkommenheiten an

Wie aber die verſchiedene Gedancken von ei-ſch haben uns höchſt glückſelig machen kön
er Sache ſchiedene Gemüths Bewegun-Ä„ewig ſey un am allermeiſten ver
gen erregen können, nachdem man ſich ſelbi-gnügen, von allen Menſchen können erhal
ge in Anſehung ſeines Intereſſe vorſtellet, obten und beſeſſen werden, eine vollkommene

man was gutes oder böſes vonihr zu hoffen, Gemüths-Rühe verſchaffen, welche man
oder zu befürchten, alſo verbinden ſich auch aber ohne Noth, dabev etwas unordentlich
mit der Hochachtung GOttes im Verſtand ſetzet. Denn indem man das Gut mit den

gewºº
WÄen Fºom-ZÄmºººch
me GOtt hochachten, ſo fürchten und lieben die vollkommenſte Eigenſchafften eines Guts
ſie ihn zugleich; bey der Hochachtung aber an ſich haben. Wenn man aber determini
der Gottloſen iſt nur Furcht. Es iſt dieſere will, welches das höchſte Gut, und wº

Anmerckung nicht aus den Augen zu ſetzen. ſolches anzutreffen, ſo muß man vorher wiſ
Denn wenn unter andern einige mit ihrer ſen, daß man hieben eine zwepfache Abſicht
reinen Liebe kommen, und geben für, daß haben kan. Denn entweder iſt die Frage:
auch die Verdammten in der Hölle GOtt, welches das höchſte Gut überhaupt
um ſein ſelbſt willen lieben müſten, ſo vermisſe.. oder welches das eigentli
ſchen ſie Hochachtung und Liebe mit einan- Höchſte Gut des Menſchen? Bey der er
der.

Zochmuth,
-

-

ſten Frage hats keine Schwierigkeit, indem
die Vernunfft ganz deutlich erkennet, wie

dieſes höchſte Gut nichts anders, als GOtt
ſey, der nicht nur an ſich ſelbſt ſeinem Weſen

I eine Art des Ehrgeizes, da iemand nach gut, ſondern auch in Äjüer
Äagº de Judici von andern einen andern Dingen, indem ſie ihren üjhrung
Äg ſucht, beſºnders innichtswürdigen und ihre Erhaltunjon ihm adj das
Dinge Änd auf ſºlche Weiſe andere veräch-höchſte Gut iſt ünd wie dieſes die heilige
tet und ſelbige nicht mit gehöriger Freund-Schrifft beſtätiget, daß niemand gut ſey,
lichkeit traetirt. Ein Hochmüthiger tracti- denn der einige GOtt, Matth. 19. v. 7.
ret nicht. iederman durchgehends freundlich Luc, cap. 18. v. 29. daß wir GOtt lieben
und höflich,

Ä

pfleget ſeine Freund-ſolten von ganzem Herzen, von gan

ichkeit und Höflichkeit ſo zu ſagen Eüenwei-ger Seelen, von allem Vermögen,

Ärſcheidder Leute, deren er zuſei: Deuter. cap.é. v... was aber am meiſtenſ
Äbenºhiget iſt, auszumeſſen und lieben, das muß das höchſte Gut ſein, weil
"inſchneiden. Er kam aber nicht unter gro, die Grade der Liebe ſich jüigjch den Ä
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den des Guten richten müſſen alſo ſcheint
daß auch die heodniſchen Welt. Weiſen dieſe
Wahrheit erkannt hätten, wenigſtens führt
man insgemein viele Zeugniſſe aus denſel
digen an. Beo den Aegoptiern ſoll Mereu
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unterſchiedenen Gütern das wichtigſte und
vornehmſte?, in welchem Punet man unter
den Philoſophis groſſe Mißhelligkeit findet.
Es berichtet Auguſtinus de ciuitate dei

lib:9. ºp. 1: daß Varro in die zweyhundert

rius Trismegiſtus dieſes vor einen gottloſen und acht und achzig verſchiedene Meinungen
Irrthum gehalten haben, wenn man etwas hievon erzeblet habe, deren Cicero in ſei

anders, alsGOtt alleingutnennet, da doch nen Büchern definibus einen guten Theil
in der ganzen Welt nichts, als GOtt allein der Länge nach anführet, welcher auch geſte
weſentlich gut ſey, wovon YPitſius in Ae het, daß dieſe Mißhelligkeit nicht geringe.
yptiacis lib 1. cap. 2. zu leſen. Von dem Ariſtoteles hat lib. 1. cap. 1. ethie ad Ni
ythagora führet man an, daß er den End ºm. diejenigen Meinungen von dieſer Sa
zweck dieſes Lebens in der Contemplation, che, die ſeinem Urtheil nach von der Wahr
oder Beſchauung geſetzet, das Ziel der Be heit abweichen, in drey Haupt Claſſen zu
ſchauung aber ſey GOtt, „und GOtt wäre ſammen gezogen, und in die erſte derjenigen
das, ſo den Menſchen glücklich mache, ſ. Gedancken geſetzet, die alle Glückſeligkeit
Sche r de natur. & conſtt. phil. Italic.
eap. 7. Vom Platone bezeugt Clemens
Alexandrinus lib. 2. ſtromat. pag: 403 daß
er eben dieſer Meinung geweſen, und Au
guſtinus de cuit.de 1b. 8. cap. 8. ſchreis
bet: alle Weltweiſen mögen nur den
Platonicis nach
welche nicht ſag

in der Wolluſt des Lebens geſuchet; in die
andere deren, welche Reichthum und Ehre
den Vorzug gegeben, in der dritten aber dies

von welchen und andern Zeugniſſen Omeis

jenigen, welche in Betrachtung hoher Din
ge, oder an der Weisheit glücklich werden
wollen - es ſcheint aber, daß er ſeine Gedan
cken mehr auf die Einbildung der gemeinen
Leute, als der Philoſophen gerichtet. Es
laſſen ſich die Haupt- Meinungen der alten
Philoſophen in drey Claſſen bringen, und
ſind wohl auſſer Streit unter denjenigen, die

in differt. de fruitione dei ceu ſumma homi

Varro in ſo groſſer Anzahl ſoll zuſammenge

ten, der

Ä

Ä
ey glücklich,

welcher

ſeines Leibes, oder ſeiner Seelenge

nieſſe, ſondern welcher GOtt genieſſe,

nis felicitate, Fuet in quaeſt. Anet. lib. 2. zehet haben, viele geweſen, die nicht ſo wohl
cap. 2. § 5. und 18.

Buddeus in theolog.

in der Sache, als vielmehr in den Worten

moral.part. 1. cap. 1. ſect. 4, § 85. not. nach von einander abgewichen. Die erſte Mei
zuſchlagen ſind, nebſt dem, was wiroben in nung ſchreibt ſich von dem Ariſtotele her,
dem Artickel von der Güte GOttes angefüh welcher lib. 1. cap. 6. ethic. ad Nicom. die

ret. Doch hat man mit ſolchen hevdniſchen
Zeugniſſen aus drey Urſachen behutſam um
zugehen, und nicht ſogleich daher die Uber
einſtimmung der heydniſchen Lehre mit der

Wirkung der Seelen nach einer vollkomme

nen Tugend für das höchſte Gut hielt, und
verſtunde durch die vollkommene Tugend die
Weisheit, oder die Contemplation der ehr
chriſtlichen zu ſchlieſſen. Denn 1) haben die baren, göttlichen und ewigen Dinge, wie
enden ſich von GOtt, den ſie das höchſte aus lib. 10. Cap. 7. ad Nicomach. zu erſehen.
ut nennten, einen irrigen Concept ge Auſſerdem ſagte er noch ein höchſtes Gut
macht, der nicht weit von der Atheiſterey ent welches eine Anſtellung des Thun und Laſ
fernet war, indem ſie ihn entweder mit der ſens nach einer vollkommenen moraliſchen
Natur vor eins hielten, oder doch nicht ge Tugend wäre, und beyde müſten die Güter
bührend von der Materie unterſcheideten, des Leibes und der Seelen begleiten. Auf
wie wir an dem Ariſtotele und den Stoickern ſolche Weiſe lehrte er von einem theoretiſchen
deutliche Exempel haben: 2) machten ſie ſich und practiſchen höchſten Gut, zog aber das
einen gottloſen Concept von der Vereini erſtere den letzteren für... Dieſe Meinung
gung mit GOtt, als dem Mittel der höchſten ſiehet gar ſchlecht aus. Denn er verlangte
Slückſeligkeit, daß ſie dadurch eine Verwan was vollkommenes, das doch nicht zu erlan
delung in GOtt verſtunden, indem ſie ohne gen war, und dazu erkeinen Weg, noch Mit
diß den irrigen Wahn hatten, daß die Seele

teleigen konte: erzog ohne Grunddasthen
ein Stück des göttlichen Weſens wäre: )ge. retiſche dem practiſchen für: Ä morali
ſetzt, ſie wären von GOtt ſowohl, als der ſche Tugend beſtunde nur in einer Einrich
Vereinigung mit ihm recht unterrichtet ge tung des menſchlichen Thun und Laſſens nach
weſen, ſo konten ſie doch keine Mittel ange

den bürgerlichen Geſetzen und ein Haupt

ben, wodurch man zu der Vereinigung mit Mangel war, daß zu der höchſten Glückſe
GOtt gelange. Dieſes höchſte Gut wird in ligkeit die zeitlichen und irdiſchen Güter die
Den Schulen auch ſummum bonum obiecti ſes Lebens gehören ſollen, welche ſo unge
vum genennet.

wiß, ſo unbeſtändig ſind, daß weder dieſel
„Die andere Frage iſt t - welches das ben zu erlangen, noch zu erhalten in unſeren
I>öchſte Gut, ſo dem Menſchen eigen? Gewalt ſtehet, welches aber alles mit den
Denn nachdem GOtt bey der Abſicht, daß Grundſätzen des Ariſtotelis wohl zuſam
Der Menſch glückſelig leben ſoll, gewiſſe men hieng, wie wir in exercit. de atheiſmo

Güter auserſehen, durch deren Genuß er Ariſtot. pag-334-parergor-acad. gewieſen.
wahrhaftig glückſelig werden ſoll, ſo hat Die andere Meinung von dem höchſten
RIIa zu unterſuchen, welches unter dieſen Gut iſt aus der Schule der
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daſſelbige bloß in der Tugend beſtehe bev vita beata cap. 13. und epiſ. 2. und Cicero,
welcher man keiner andern Güter vonnöthen der dem Epicuro nicht günſtig war, geſtehet
habe, auch ſonſt kein wahrhaftiges Gut zu de finib- bonor. & malor. ſb. 2. cap. 25.

inden, ſo daß man unter den allergrößen
Ä
und ſelbſt in einem glüenden Ofen
wohl glückſelig ſeyn möge, ſ Diogenen

aufrichtig, man könne nicht leugnen, daß

ron. quaeſt. acad. lib. 1. cap-1o-lib. 2: CºP

JEſ ºder wahre Meßiasp. 65. ſq.di

3. definib. bon. & mal. b. 5. ºp. 26. Al
ein alle die prächtigen und wohlklingenden
Reden, welche
Weltweiſen führten,
hatten nichts hinter ſich, und ihre Morale
war ſo beſchaffen, daß dadurch das beuuru
higte Gemüth ohnmöglich konte ruhig wer
den... Ihr Haupt- Grund war das unvºr
meidliche Verhängniß, welches wir nicht än
dern könten, und wäre daher beſſer, in der

gegen viele Einwürffe, dahin wir den Leſer
verweiſen. Man leſe hier nach Gaſſendiſyn

Epicurus ein tugendhaffter, höflicher und
leutſeliger Mann geweſen. Es macht aber
Laertium lib.7. ſegm. 1o. 127. Cice der Herr Olearius in dem Beweis, daß

#

agma Philoſophiae Epicuri P.417. ſqq. Auſ

ſer dieſen dreyen Haupt Meinungen findet
man noch mehrere Gedancken, welche ein
und der andere Weltweiſe hierinnen gehgbt.

Denn nach Llementis Alexandrim #
richt ib. 2. ſtrom., hat Anaragoras das höch

ſte Gut in Betrachtung der Natur geſucht,

Stille ſich demſelbigen zu ergeben, als zur wodurch er dasGemüth in die rechte Frey
Vergröſſerung der Unruhe mit demſelbigen heit zu ſetzen vermeinet und zu ſagen pfle

u kämpffen, welches warlich ein ſchlechter gen, er ſev bloß dazu gebohren, daß er die
roſt, eine Sache, die wohl ehe ein Ver Zeit mit Betrachtung der Sonnenzubrin
zweiffelung, als eine Ruhe verurſachet. gen ſolte. Gracian in ſeinem Criticon
Soüman deswegen die Affecten gänzlich über die allgemeine Laſter der Menſchen
austilgen, ſo iſt ja dieſes eine ohnmögliche v. 25.,giebt dieſe Gedancken fürherrlich aus,
Sache, und es ſteht nicht beyuns, die äuſ ſie würden nur von niemanden recht verſtan
ſerliche Sinnen und die inwendige Empfin den. Denn er hätte damit anzeigen wollen,
dungen zu ändern, und bey der Stoiſchen daß er in der ſichtbaren Sonne den allmäch
Tugend iſt nur zu beklagen, daß ſie ſich nir tigen und ewigen Schöpffer betrachtete, und
ends, als in dem Gehirn dieſer Weltweiſen indem er zu demſelben ſein Herz gerichtet,
wenn der Schatten einen ſo hellen
Ä als welche ſelbſt bekennen, daß der gedacht,
gleichen Tugend und Weisheit, alsſie erſor“ Strahl von ſich gäbe, wie herrlich werde
dern, ſich niemahls an einem ſterblichen Men denn nicht die vollkommene Gottheit ſeon.

ſchen gefunden: In dieſem Stück giengen Es läſt ſich aber bey dieſer Anmekckung zwey
ihnen die Cyniſchen Philoſophen für daß zu erley erinnern, daß Gracian mehr ſaget, als
einem glückſeligen Leben nichts mehr, als er beweiſet, und wenn er auch den Sinn des
die Tugend erfordert werde, daher man das Anaragord getroffen, ſo iſt ja der Menſch
der Tugend entgegen geſetzte Laſter allein als nicht bloß zur Betrachtung des göttlichen
böſe anzuſehen, wobey Lipſtt:s in manu Weſens, ſondern vornemlich zur Ausübung
duct. ad philoſ. Stoic-, lib. 2-diſp. 8- und ſeines Willens erſchaffen worden. Aus dem
Buddeus in analeCK. hiſtor. philoſºp. 117. Xenophonte in memorabilib. Socrat-lib.

Die dritte Meinung kommt dem Epicurº 4. Cap 2 ſehen wir, daß der Socrates die
vor das einzige Gute, und die
zu, welcher das höchſte Gut in einer Wolluſt Wiſſenſchafft
Unwiſſenheit vor das einzige böſe ausgege
geſezet, die in einem vergnügten und ge ben,
Heinſius.pag. 243.otat.de doärina
mächlichen Zuſtand dieſes Lebens, welcher
von Sorge und Furcht von Pein und & morib. Sócrati billige dieſen Satz, wel
Schmerze, ſo weit als es nur ſeyn könte, ent

ches er nicht hätte thun ſollen, und hat be

fernet bliebe, deſtehen ſoll. Bey der äuſſer: reits Ariſtoteles magn moral. Wib. 1. cap.t
iichen und leiblichen Pein müſte man ſein ihm dieſes als einen Fehler angerechnet, und
Gemüth durch Vorſtellung vergangener oder zugleich angemercket „daß es nicht j
weiß, was die Gerechtigkeitſev, der
zukünfftiger Annehmlichkeiten in der Ver werda
gnügung unterhalten, und alſo mitten im ſey auch damit gleich gerecht. Wenn man
Schmerz ſich deren erfreuen; den Schmerz dem gemeinen Bericht trauet, ſo hat Ari
aber mit der Erkenntniß mindern, daß eine ſtippus die Wolluſt des Fleiſches zum höch
unerträgliche Pein nicht dauren könne, und ſten Gut, und den Schmerz des Leibes zum
eine dauerhaffte Pein erträglich ſeyn müſſe; höchſten Ubel gemacht; durch die Wolluſt
den Tod ſelbſt als dasjenige, ſo alles We aber eine ſanffte und angenehme Bewegung
ſens ein Ende mache, anſehen und alſo von der Sinnet verſtanden, ſº Ciceron.de
demſelben ſich nicht erſchrecken laſſen, ſ. Li finib. bonor. & malor, lib. 2. cap. 6. . Laer
ceron. da finib. bonor. & malor, lib. 1. cap. tium lib. 2. cap. 85.

Nehmen dir

#

9. ſq: Esthun ihm alle diejenigen unrecht, und andere Gedanckenderheodniſchen We
weiſen zuſammen# ſehen wir, wie ſie d
welche ſich von ſeiner Wolluſt einen ſo ſchlim ihrer
vermeinten Weisheit in der Finſtern
men Begriff machen, als hätte er die gröſte
Glückſeligkeit in einer liederlichen und getappet , und kein Mittel zur wahren

fleiſchlichen Wolluſt geſuchet. Senteca, Glückſeligkeit
der ſonſt auf das Wort Wolluſt nicht wohl lichen
zu ſprechen, redet ihm dennºchoas Wort de C3POI DP)

Die chriſ
Ä anweiſen
Äkönnen.
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Glückſeligkeit gehandelt; aber mehr auf das
Höfflichkeit,
allgemeine, als den Menſchen allein ºkom
mende höchſtes Gut ihr Abſehen gerichtet. Iſt diejenige Eigenſchaffe eines Menſchen,
Der Herr Rüdiger hat in der Anweiſung zu der dem andern ſeine Ehren- und Gj
der Zufriedenheit der menſchlichen Seele Bezeugungen durch ein artiges Ertejr
durch eine angenehme Gefälligkeit j
dieſe Materie auf eine ganz andere Art, als Tagd gebet
ſichbey demſelben beiicdt zu ma
man bisher gewohnt geweſen, fürgetragen.
Denn er ſetzt zum voraus, daß immer in al den: Ein höflicher Menſch ſucht den ändern
len Dingen Luſt mit Unluſt gemiſchet, wor lehren, wobeyer die Ehren Bezeigungen
aus erſchlieſſet, daß keine Glückſeligkeit all nach eines ieden Stand wohl abzumeſſen
hier zu erhalten, verſtehet aber durch die weiß. Denn wenn man einem Niedrigern
Glückſeligkeit Annehmlichkeit, ohne einige ben diejenigen Ehren-Bezeigungen erwei
Verdrüßlichkeit, mithin wäre die Zufrieden ſet, die man dem Höhern erwieſen, ſo verlie
heit und Gelaſſenheit das einzige Mittel zu en ſie beo dieſem letztern nothwendig ihre

einem vergnügten Leben, wenn man ſchnehmlichkeit, dieweil an ſatt, daſ mj
nemlich die Ordnung GOttes gefallen laſſeh damit ehren wollen, er ſichvielmehr vor
und die Miſchung von Glück und Unglück al veracht hält, wenn er ſiehet, daß er dem
gleich geachtet werde. Die Gröſ
ſo annehme, daß man glaube, man habe ſeNiedrigen
unſerer Ehren-Bezeigungen gegen einen
über iedes Glück, es
ſo groß, als
es könne, nicht im höchſten Grad ſich zu er Menſchen iſt dasjenige, wodurch wir ihm

Ä

freuen, und über das dem Schein noch gröſte die Gröſſe der Hochachtung, die wir jorjn
Unglück ſich nicht ſonderlich zu betrüben. hegen, kund thun: derowegen kanes einen
Solche Zufriedenheit ſev das einzige und Höhern nicht anders als ungerecht undem
wahrhaffte höchſte Gut des Menſchen in die pfindlich vorkommen, wenn man ihn nicht
ſem Leben. Denn die ganze menſchliche Ge ºt, einer „Diſtinction traetiret, ſondern
ellſchafft habe einander höchſtes Gut, nem

durch die Gleichheit ſeiner Ehren Beeigung

ich die Freundſchafft; das höchſte Gut aber Ärennen zu geben ſcheinet, daß man ihn
jenes Lebens oder die Seeligkeit ſey das nicht höher achte, als den, der niedriger iſt,
öchſte Gut unter allen... So wären alſo drev

höchſte Güter: die Zufriedenheit das höchſte

Die Mittel, wodurch dieſes geſchiehet, ſind

Gut des Menſchen in dieſem Leben: die ein artiges Erterieur, und eine angenehme
Freundſchafft das höchſte Gut der menſchli Gefälligkeit. Das erſte iſt ein artig E
chen Geſellſchafft, und die Seeligkeit, das terter zu welchem erſtlich eine Artigkeit
vor allen andern höchſte Gut des Menſchen der Rede erfordert wird, daß man ſeine
und der menſchlichen Geſellſchafft, welche er Haupt-Ideen, mit angenehmen Neben
denn ſonderlich cap, 6. §. 15. ſqq. beweiſet. Ideen, mitwelchen galante Leute ihren Vor
In ſeinen inſtitut erudit, hatte er vorherge trägen eine Manier zu geben wiſſen, verm

ehret; es wären drey wahre Güter, die der ſchek; dann eine Artigkeit des Leibes u
Menſch genieſſen könte und ſolte die Ge deſſelben Bewegungen, daß das Air nach den

Ä
in Anſehung des Leibes, die Wahr:
eit auf Seiten des Verſtands, und die Tu

end in Anſehung des Willens, worunter das

Beſchaffenheiten der Zeit, des Orts, und
Perſonen, bey denen inan ſich befindet, ge
ſchickt eingerichtet - und der Port nichts ge

etzte das vornehmſte ſey; weil aber die Tu zwungenes und affectirtes, noch was liederli

gend mit ſo vicien Verdruß verknüpffet, ſo ches an ſich habe. Zu mehrerer Zierde dieſes
neitet er hier, es ſen was eitles, wenn man äuſſerlichen Weſens müſſen gewiſſe innerliche
hier in dieſer Welt durch die Tugend die Etget:ſchafften des Gemüths hinzu kommen,
höchſte Glückſeligkeit erlangen wolte. Die dergleichen z. E. iſt die Artigkeit des Ver
ältere Hiſtorie dieſer Lehre, was die alten ſtands, die Moderation der Affecten des
Philoſophen von dem höchſten Gut gelehret, Willens nach den Regeln oder Gewohnhei

hat mit beſondern Fleißerläutert Joh.Ioa endeäuſſerlichen Wohlſtands. Dahero ein
chin Zentgrav in ſpecimine atiquitatum höfflicher Menſch von artigem Verſtande iſt,
moralium ; ſeu hiſtorae moralis antiqux, der durch Klugheit ſeine Affecten nach dem
welches zu Straßdurg 1696. herauskommen. Wohlſtande eingerichtet, und durch eine be
redte Zunge, durch eine geſchickte Bewegung

Hoffart,
Iſt eine Art des Ehrgeizes, ſofern man
ſeine Begierde, über jen Vorzug zu

-

des Geſichts, oder Air, und andere Stücke
eines guten Erterieur ſeine Gedanckenartig
und wohlanſtändig an Tag giebet. Dieſes
iſt es, was die Franzoſen reverence und

haben, äuſſerlich in Geberd en, Kleidung, compliznert nennen. Das andere Mittel
Oder andern Umſtänden zu erkennen giebet.
die Gefälligkeit, die man gegen ieder
Hoch muth und Hoffart ſind nicht vor eins zu iſt
man in allen vorfallenden Gelegenheiten,

halten, ob ſie ſchon b:yſammen in einer Per die den wircklichen Nutzen und das Vergnü

fon ſevn können, auch ſich gemeinigih bey gen der Leute betreffen, ſpüren laſſet, welches
fammen befinden, wobey die Artick, von auf eine gedoppelte Art geſchiehe; den ent

Ä und vom

Hochmuth nachzuſchla- weder thut man etwas, ſozu des andern Nu
zen und Vergnügen gereichet; oder man un
-

gen lud.
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etwas, das man urtheilet, es möchte ſchaffenheit der Umſtänden dererjenigen S
Hoffnung

terläſſet etwas,

/

jdern unangenehm ſeyn, welche Gefäl
ſich zu
j was man zu des andern Vergnügen
jutwillig und munter finden läſſet und ſich
ÄVergnügen daraus machet, zum Vergnü

ligkeit angenehm wird, wenn man

che, die man hoffet, oder aus der

Ä

denen Diſpoſition des Verſtands und Ge

müthsdesjenigen, welcher was hoffet. Dej
wer iE von einem muntern Ingenio, aber
von ſchlechten Judicioiſt, und dabev zu ae
Arten der Wolluſt incliniret, deſſen
gen des andern alles beyzutragen. Und die wiſſen
offen wird immer ſtärcker, alseines andern

Ätur der Höſlichkeit erfordert, daß man
nicht auf Recht und Verdienſt, ſondern auf ehn, der von ſolchem Temperament nicht iſt.
das
den man nützlich ge In Anſehung der Vernunfftmäßigkeit iſt die
offnung entweder eine vernünfftige, oder
winnen will, ſehe.
vernünftige. „ Wenn man erkennen
Der Endzweck der Höflichkeit iſt, ſich bey will,
was das Hoffen vernünfftig mache, muß

Äº

----

den Leuten beliebt zu machen, und ſie zuge man das Abſehen GOttes, ſo dabey ſtatt hat,
winnen. Höflichkeit afficiret aufs annehm.

en. Es hat dieſelbige eine zweyfa
lichſte den Wüender Menſchen, und zwingt betracht
Abſicht, einmahl daß ſie ein Mittelwi
ſie folglich durch ihre eigne Zuneigung und che
der die Unluſt dieſes Lebens ſey; hernach daß
Äffecten, und was die Menſchen mit Luſt und ſie
uns antreibe, die Mittel, das gehoffte zu
eigener Ä thun, das tdun ſie mit
erlangen
anzuwenden. Man muß demnach
ng
gkeit,
gröſſen Bemühu und
zuförderſt die Beſchaffenheit der Sache, wº
Ä folglich nichts iſt, wodurchBeſtändi
wir die Ge che man hoffet, erwegen, die man anſeten

müther der Menſchen kräftiger gewinnen kan 1) als was künfftiges; wie aber die künff
können, als angenehme Höflichkeit. Dieſer
r
ns
ſtehet die Grobheit oder Unhöfflichkeit entge tigen Dinge entwede gewiß, wenigſte nach

moraliſchen Gewißheit, oder wahr
gen: conf liüllerin Anm.über Gracians einer
h, oder nur möglich, ſo hat man auf
ſcheinlic
Oracel Max. 32. p. 265. Mar. 118. p. 120. dieſe drev Arten bey der Hoffnung ſehr zu ſe
Cent. 2. Callier de la ſcience du monde chap. hen, wenn ſie ſoll vernünftig
Bloß
2. Eſprit de la fauſſeté des vertus humain. mögliche Dinge ſoll man nichtwerden.
hoffen, welche
tom. I. cap-7

nentlich entweder gar keine Umſtände vor

ſich haben, oder doch ſo viel wider ſich, als

Hoffnung,
vºr ſich, und handelte alſo derjenige unver
ſt ein Affect, der in einer mit Luſt ver nünfftig, welcher Geld in die Lotterie gele
knüpfften Begierde nach dem Gut, das man get und ſich Hoffnung auf einen groſſen Ge
winn machen wolte, indem dieſes nur mög
zuerhalten gedencket, beſtehet i. E. Sempro lich,
daßer was gewiuncu werde. So mö
nius erfähret, daß ein gewiſſer Dienſt ledig
worden, indem er nun ſich ſeidigen als etwas lich es aber iſt, er werde was gewinnen,
vortheilhaftiges fürſtellet, wenn er ihn be möglich iſts auch, er werde nichts gewinnen.
kommen könte, ſo erwecket er dadurch eine Denn bey den bloſſen. Möglichkeiten kam eins
Begierde darnach; bildet er ſich weiter ein, und ſein Gegenthei ſo leicht, als das andere
daß die gegenwärtigen Umſtände in Auſe geſchehen, folglich kan man keine vernünffti
hung der Mittel und Wege, darzu zu gelan ge Mittel ergreiffen, weil ſie auch einander
gen, vor ihn favorable, ſo dencketer, er wer müſten entgegen ſeyn, und cincs das andere
de dazu gelangen, welche Gedancke eine Luſt aufhebe, gleichwohl aber ſoll uns alle ver
erreget, die ſich mit der Begierde verbindet. nünfftige Hoffnung zu Mitteln antreiben. Es
Trier im Tr, von den Gemütys - Bewe ſind über diß die Möglichkeiten unendlich,
ungen p.414. ſteht in den Gedancken, die und deswegen müſte man ſich faſt alle Au
offnungſey in dem Verſtand, tit: die ſolche genblick eiieueue Hoffnung mech.n, eodurch
im Willen ſuchten, vernuſchten die Hoffnung man nur ſein Gemüthqvälte, weil ſie immer

mit dem Sehnen. Es iſt wahr, daß der Ver zu Waſſer wird, ſo abermahl wider die göttli
ſtand, wie er beweinemieden Affect des Ge che Abſicht bey der Hoffnung, die ein Mittel
müths ſeine Wirckung thut, auch hier nicht wider die Unluſt dieſes Lebens ſeyn ſoll.
kan ausgeſchloſſen werden, daher wir auch Doch können ſich einige Begebenheiten äuſ
deſſen in der Erklärung der Hoffnung gedacht ſern, da Möglichkeiten zu hoffen, unverwerff
Denn einmal iſt ſie vernüofftig, wenn
haben. Dem ohngeachtet aber kommt das lich.
das Glück, ſo man hoffet, ſehr groß; das
Weſen der Hoffnung auf den Willen an, weil
man da etwas verlanget, indem man aber ei- Mittel aber ſehr gering, z. E. ein ſehr armer

ne ſolche Sache verlangt, die man ſich einbil: Menſch ſähe was im Staude glänzen, wel
det, man werde ſich leichterhalten, ſo iſt das ches ein Dueate zu ſeonſchiene, aber eben ſo
Verlangen an ſich und die Hoffnung nicht ei- leicht ein Rechen-Pfennigſeyn könte: hrffte

nerlen, wie denn vielmahl das Sehnen Hoff- er nun, da reich zu werden, ſo gründete ſich
nungslos iſt. Es kan dieſelbige auf unter ſein Hoffen auf eine bloſſe Möglichkeit, das
chiedene Arteingethelet werden. Denn in aber dennoch vernünfftig ſeyn und ihn zudem
nſehung ihrer Grade iſt ſie entweder eine Mittel ſich zu bücken antreiben kan, weil
ſtarcke, oder ſchwache, davon man die er dieſes eine ſehr geringe Mühe vor ihn, das
ſtere auch die Zuverſichtnennet, welcher Un-gehoffte aber ein groſſes Gut wäre. Hinge
terſcheid herrühret, entweder aus der Be-

gen da ein Ducate vor eine Standes Perſºn
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ein ſchlecdter Fund, würde man es ihr billig als die Mittel zu erwegen ſind. Jene gehö
vorübel halten, wenn ſie ſich darnach bückte. ren zu dem Recht der Natur, daman zunn-,
Denn weil das, was möglich iſt dennoch ge terſuchen, wie weit iemand mit gutem Ge

ſchehen kan, und ein ſolches Mittel faſt vor wiſſen das Hof-Leben einer andern Lebens
gar nichts zu achten, ſo iſt vernünftig, alles Artvor, oder nachſetzen könne? bey welcher
gute, wenn es auch nur möglich iſt, durch der rage zum Grundzuſetzen, daß einicder mit
gleichen zu erhalten. „Es iſt auch die Hoff einen natürlichen und erlangten Gaben
nung einer bloſſen Möglichkeit nicht unrecht, GOtt und der Welt rechtſchaffene Dienſte zu
wenn keine wahrſcheinliche, ſondern nur leiſten, verbunden, und daß man an den Hö
mögliche Rettung vorhanden, indem alle fen groſſer Herren inſonderheit Gelegenheit

offnung, die uns an der Auwendung gehºr finde, nicht nur ſich glücklich und unglücklich
gerjºittel nicht hindert, vernünfftig iſt, dieſe zumachen, ſondern auch viel Gutes und Bö
aberkan deswegen nicht hindern, weil vor es in einer Republic zu ſtiften. Befindet
aus geſetzet wird, daß keine beſſere zu haben: emand an ſich die zum Hof-Leben nöthige Ei
Alſo wer in Feuers-Noth von einem hohen genſchafften, hat aber eitle Abſichten entwe
Gebäude herabſoringet thut nicht unrecht der ſeinen Ehrgeiz durch Pracht, oder Woi
ob es wohl nur möglich iſt, daß er durch den luſt, durch Freſſen und Sauffen zu flattiren,

Sprung ſein Leben retten könne. Man ſoll und bekümmert ſich gar nicht um das ge
daher eigentlich nur wahrſcheinliche Dinge
meine Beſte, derſelbige handelt wider ſein

hoffen, und da ſollen von Rechts wegen die
Grade der Hoffnug mit den Graden der
Wahrſcheinlichkeit übereinkommen, davon
der höchſte Grad eben die moraliſche Gewiß
heit iſt. Doch die Grade der Wahrſcheinlich:
keitzuerkennen, iſt eine Sache, die vernünff
tige Leute erfordert, und weil die wenigſten

Gewiſſen, als der nicht nur dem gemei
Beſten ſein Privat-Intereſſe fürziehet, ſo
dern ſich auch ſelbſt unglücklichmachet, und
recht Gelegenheit zu ſündigen ſuchet, die man

an den meiſten ſolcher Orten im Uberflußan
trifft. Das Hof-Leben iſt an ſich nichtſünd
ich; es kanaberbepſolcher Lebens-Art mehr

etwas von der Wahrſcheinlichkeit wiſſen, ſo iſt Gelegenheit zur Sünde, als anderswogefu
kein Wunder, daß die meiſten in der Hoff den werden, weil das Leben ſo vieler
mung ſowohl, als in der Furcht ſich vielmals Leute nichts nutzet, und allerhand Sa

#

unvernünfftig bezeigen: 2) iſt die Sache, die
man hoffet, auch in Anſehung ihrer Natur
anzuſehen, ob ſie wircklich was gutes ſey,
oder nicht, worinnen man denn ſeine Phan
taſie nicht von einer verderbten Neigung,
ſondern von einem geſunden Judicio mußre
ieren laſſen, woraus leicht im Gegentheizu

zur Reizung der eitlen Affecten fürgeſtellet
werden. Und dahin zielte jener Poet, wenn
er ſagte: exeataula, quivulteſſepius, und
ein gewiſſer Frantzos ſchreibet: unſere heu
tige Zof-Leute werden eben ſo ſcham
roth und entfärben ſich nicht weniger,

wenn man ſagt, ſie ſeynſromm, als wenn
lieſſen, was die unvernünftige Hoffnung man die allerkeuſcheſten Jungfrauen mit
en, welches mit mehrern ſehr gründlich ihren Liebhabern veriren wolte ; Lip
üdiger in der Anweiſung zu der Zufrie ſus aber ſagt in der Vorrede ſeiner politi
denheit der menſchlichen Seele cap.9. ge-ſchen Bücher: bey dem freyen Zof-Leben
wieſen, von deſſen Ausführung wir das vor rechtſchaffen fromm zu bleiben, iſt keine
nehmſte hier angeführet haben. . Es können ſo geringe Kunſt, wie mancher meinen
auch noch dabey Ä de ani
möchte, der es nicht verſucht hat. Aus

miaffečtionib. p. 175. Weſenfeld in patholo dieſem ſehen wir, daß auf dieſe Frage: obs
gia praStic. p. 618. und Müller über Gra beſſer am, oder auſſer dem Hofe zu lebenſey?
cians Oraculp. 124.245. Cent. I. geleſen ſo ſchlechterdings nicht kangeantwortet wer
werden.

den, und muß die Entſcheidung in Applica
tione geſchehen, nachdem man die Umſtände

Hoffnungs-Kauff,
des Hofs ſowohl als der Perſon, die ſich das
hin zu begeben geſonnen, erwogen.
Iſt diejenige Art des Kauffs, da man nicht

eine Ä Sache, ſondern die Hoffnung
dazu kauft, da denn der Preis nach dem
Vergleich der Contrahenten eingerichtet
wird. Wer darinne glücklich fahren will,
muß im Stand ſeyn, mit Grund etwas ver
muthen zu können, damit er auf eine gegrün:

Hat iemand einen vernünfftigen Schluß

des Hof-Lebens gefaſſet, ſo muß er ſich um
die Mittel bekümmern, welche in die Poli

tie gehören. Es kommen ſelbige auf zwev
kannt und angenehm machen und wie man

Stücke an, wie man ſich bey Hoſs könne be

dete Hoffnung den Contract machen möge, ſ. ſich in der erlangten Gnade und Wohlgewo
Purndorf de iure naturae & gent-lib. 5 genheit zu erhalten und zu ſchützen habe?
cap. . §-6

Das erſte Stück betreffend, wie man ſich
bey. Zof könne bekannt und angenehm

"Hoff- Leben,

machen, ſo wird dadurch nicht bloß eine
Bekanntſchafft verſtanden, da
Iſt diejenige Lebens-Art, da man an Hö äuſſerliche
man einen nur von Perſon keunet, wozu man
groſſer Herren gewiſſe Bedienungen ab leicht
gelangen kan; ſondern eine ſolche, die
waret, bey welcher die Abſichten ſo wohl, mit einer
Hochachtung und Zuneigung im
-
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Willen verknüpffet iſt. Will man eine Hoch druckt war, worinnen er an Contini, Baſ
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achtung erlangen, ſo muß man andern Leuten ſonpetra, Caſirii und vieler anden, auch an
was vorſtellen, davou ſie eine hohe Meinung ſeinem eignen Exempelgenieſen, wie unglück
bekommen könlicn; und wenn ſie uns geneigt lich man an den Höfen werden könte. Sol
werden ſollen, unüſſen ſie an uns was antref che Fatalitäten findet man auch aufgezeichnet
fen, was ihnen wohlgefällt. Doch hat man in Rechenbergs diſputat.de caſibus uniſo
inder Welt, auch an den Höfen groſſer Herren rum in repubica enimentium, Leipzig 1678.
mit zweyerley Luten zu ihun. Einige ſehen und Haſſens de vitae priuate autacademicºe
nur auf das auſſerliche, und wenn ſie einem prº vita aulica electione, Wittenberg 1713.
wohl ſollen, muß manſich in ihre, auch eitle auch andern Scribente: vom Hof Leben, die
Affecten ſchicken, zu einer Zeit was thun, ſo ih wir unten anführen wollen. Das merſchli
nen angench:n, zu einer didern aber unterlaſ che Glück und Unglück beruhetaufdreoürſa
ſen, das ihnentnangenehm. In dieſem Fall chen als auf die beſondere Schickung COt
thut das nieiſte ein gut Exterieur, daher die tes, davon die
keine Regel: giebt,

Ä

Erfahruna bezeuget, daß Leute von einer auſ wie man ſich dabey zu verhalten, welches in
ſerlichen Geſchicklichkeit ohne innerliche Rea
lität vielmahl ſolchen vorge-cgen werden,
welche zwar innerlich geſchickt genug ſind;
äuſſerlich aber keine ſonderliche Figur zu ma

die Theologie gehöret; oder auf einen unver

ſehenen Fall, und weil ſolche Fälle möglich,
und daher unendlich, leiden ſie auch keine

Regeln, oder aufdie menſchliche Klugheit und
n wiſſen, weswegen man ſich vorher zu Thorheit, dahin die Sprich-Wörter, quili
beteſtfºber ſux fortunx, quiliber eſ feberſui
ſem oder jenem Hof geſinnet ſey... Andere inforuni gehören, und davon giebt die Po
ehen zwar vornemlich auf innerliche Ge litie Regeln, und weiſet, wie ein Menſch die
chicklichkeiten des Verſtandes und Willens, erlangte Gnade bey Zof erhalten und
kundigen, wie man in dieſem Stück an die

doch iſt heut zu Tage auch hier nöthig, daß

ſich dabey beſchützen ſoll.

Wir ſagen

man ſelbigen von auſſen eine gute Farbe an hier mit Fleiß: wie er ſich dabeverhalten
zuſtreichen weiß. Solche erlangte Gaben, und beſchützen ſoll, welches letztere auf den
ſonderlich des Verſtandes, ſind auch gar un: Fall gehet, wenn er Neider und Feinde hat.
terſchiedlich, und muß in dieſer Abſicht auf Die Erhaltung der Fürſtlichen Gnade bern
die Gleichheit geſehen und ein ſolcher Hof het auf eben diejenigen Mitteln, wodurchſie
ausgeſuchet werden, der ſich für des einen erlangt wird, daß man ſich derſelben ferner
Temperament des Verſtandes und Willens

küglich bediene. Man muß ſich noch dem

ſchicket. Denn Gleichheit macht Freund Genie desFürſten, oder wenn ſich derſelbige

ſchafft, oder nach dem politiſchen Stilo Gna der Regierung aus Wolluſt und Nachläßig
de dieſe aber Glück. Und im Fall noch eini keit nicht annimmt, des vornehmſten Mini
ge Ungleichheit in den Studien, und in ein ſtres, der in der That mehr, als der Fürſt
und andern beſondern Neigungen vorhanden, regieret, richten, wie es ben dem Richelieu
ſo muß ſich der Niedrige nach dem Höhern zu Zeiten Ludovici Xllſ. geſchahe. Hier muß
richten, und dasjenige, was noch fehlet, an Man manches thun, das einen unangenehm;

ſich zu nehmen ſuchen. Zu ſolcher Bekannt und manches hingegen unterlaſſen, das ange
ſchafft und Wohlgewogenheit muß man or nehm, und alſo Herr über ſeine Neigungen

und Affecten werden. Auſſer dieſer ange
rares und auſſerordentliches, wenn er Fürſt nommenen Gletchheit muß er ſeine Beſtal
eines Menſchen Meriten erforſchen und erken: lung wohl in acht nehmen, und weil die Aus
nen ſoll. Die niedrigſte Stuffe iſt offt eines übung derſelben immer im Rathaeben beſte
geringen Menſchen Freundſchafft, durch wel het, ſo muß er ſich darauf mit beſonderm Fleiß
dentlich Stuffett weisſelangen, iden: es was

che man eben ſowohl, icdoch durch mehrere applictren, wodurch man ſich recommendi

Stuffen und läugere Zeit zur Fürſtlichen ren, aber auch, wenn ſie übel ausſchlagen,
Gnade gelangen kan. So kan mich ein verächtlich machen kan. „Das letztere kan
Schreiber mit ſeinem Herrn bekannt machen, gar leicht geſchehen, weil das Glück immer
dieſer ſchafft mir Bekanntſchafft mit einem mitim Spiel iſt, folglich dringtſich ein klugen
Höhern,dieſer Höheremit einem der vornehm Hofmann nicht zu den Ratdſchlägen; wenn
ſten Miniſtern, und durch dieſen gelange ich er aber um Rathgefraget, oder ein ſchon ge
zu der Gnade des Fürſten ſelbſt. Iſt man in faſter Rath ihm vorgetragen wir , daß er ſein
ſolchen Umſtänden, daß man nicht Stuffen

Gutachten darüber ſagen ſoll, ſo ſiehet er,

weis hinauf ſteigen darff, ſo iſt man deſto ob ſie auf was gefährliches, und dem Lande
glücklicher. Doch dabey läſt es die Klugheit ſchädliches abzielen, und wenn der Fürſtda

noch nicht bewenden, daß man ſich in die Gna von nicht ablaſſen will, ſoräth er nach ſeinem
de eines Prinzen geſetzet. Viele ſind eine Gewiſſen, und befielet die Sache COtt:
eitlang glücklich am Hofe geweſen; ie höher ſind ſie aber auf was gutes gerichtet, ſo ſucht
e aber geſtiegen waren, ie tieffer ſind ſie zu er den Fürſten wegen des Ausgangs nochalles
letzt gefallen und unglücklich worden.

An

zeit in einer Ungewißheit zu erhalten, damit

Ä

Erempeln ſolcher Betienten fehlt es nicht. wenn derſelbe
ausſchlägt, ihm
Bev den bekannten memoires des Rabitins, keine Schuld, möge beygemeſſen werden.
Graſens von Buſſo, befindet ſich ein Tr.'uſage Flattiret man dem Regenten in ſeinen eitlen
des adverſitez, der auch vorher beſonders ge- Affecten, ſo kan man wenigſtens nach

Ä
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Tode Verantwortung kriegen; und gleich als die Schnldigkeit erfordert, widerſetzet. Iſt

wohl hilfft bey einem

erſoffenen
# die Tugend nichts.Aſſeten
Jedoch man muß

eine Beleidigung geſchehen, entweder daß wir

andere beleidigen, oder ſie uns ſo geht es offt

ch nicht nur in der Gnade des Regenten; ſon mit der Verſöhnung und H::ſt:llung des vori
dern auch in der Wohlgerogenheit des ganzen gen guten Vernehmeus ſchwer her. Denn ſind
Hofes, ſonderlich der Vornehmen, wenn es wir gleich dazu bereit, ſo finden ſich doch nach
möglichiſt, erhalten. In dem gleich folgen dem Unterſcheid der Temperamenten aufder
den A:tickliſt gewieſen, wie man viererley andern Seite viele Schwierigkeiten, ja alte
vornchne Leute bey Hofe habe. Beydener Practici wiſſen hier die Stellung und Ver
ſteu, die Gre hohe Geburt vornehm macht, und ſtellungs-Kunſt meiſterlich anzubringen, zu

bendenFren keine ſonderliche Affection ha mahl wenn ſie ehrgeizig ſind. Mºn pflegt
bin, braucht man eben keine Kunſt, indem ſonſt im Sprichwort zu ſagen, es ſeybeſſer Nei
manſich nicht leicht an ſie zu attchiren pfle derhaben, als Mitleider; es haben ſich aber

get. Bn den Mignons der Fürſten iſt es manche an den Höfenniit der Einbildung, als
war höchſt nützlich, bekannt und angenehm zu wären ſie über den Neid, betrogen, und die
ehl, weil ſie ſich aber in keine Affairen einzu

Erfahrung bezeuget daß der Neid auch die

aſſen pflegen, un ſowohl den Haß zu vermei gröſten Miniſter, ja Mignons der Könige, ge
den als auch Ruhe und Zitu haben, den ſtürzet habe. Es erfordert deswegen die

Fürſten zu divertiren ſo darf man bey ihnen Klugheit, ſoviel als möglich den Neid zu ver-,
nicht ſucheu, inzwiſchen iſt es ſchon ein groß
Glück, wenn ein ſolcher Herr eines nur beom
und anderwerts gedeicket, und dabey
hüren laſſet, daß ihm deſſen Conduite nicht
niale Beo der dritten Art, oder denen,

#

meiden, nicht als wenn man gute Tºten un
terlaſſen ſolte, ſondern ſie nur ohne Neid vers
richten, indem man das euige, was man thut,

lieber ſelbſt gering ſchätzen ſoll. Es gehen

auch am Hof boshufftige Räncke für, wenn
die grºſſe Autorität haben, wenn ihnen gleich nan; E. einen, der benm Fürſtenwohlſtebet,

der Fürſt nicht allzugewogen iſt, muß man ſich oon dar weazubringen ſuchetz- oder einen,
durch Merten recommendren, welche ge: der ſich auswerts in groſſes Anſehen ſetzet,
hickte Creaturen haben müſſen, die keinen bey dem Fürſten aber nicht allzu wohl gelitten
ehlerbegehen, und durch eben dieſe Geſchick. iſt, dahin zu bringen trafhtet; oder durch
ichkeit erhält man ſich auch beyihen. Ende Verleumdung, auch durch Lob iemanden ſtür

lich beo der vierten Gattung derer, die ſo: tzen will, beywelchen allen Behutſamkeit und
wohl:n Autorität, als Gnade des Fürſtenſte Vorſichtigkeit nöthig, wovon mitnehrern zu
hen, verhält man ſich eben alſd, nur können leſen Rüdiger in der Klughcit zu leben und
ſie weg n der Gnade des Fürſten che iemand zu herrſchen cap. 18 Es können auch dabey

der nicht eben ſo groſſe Meriten genommen werden Gvevara de vi, aulic
moieſt. Daniels Eremita vier Bücher de
erfordert, ſich wider andere in ſeinem Glück aulica vita & ciuili, welche mit Gravti Vor
bev Hofe zu ſchützen. Ein Kluger ſuchet, daß rede zu Utrecht 17o. herauskommen: Rol
ördern,

hat. Es wird auch nicht weniger Klugheit

er ſich niemand weder von höhern noch gerin bens vaterliche Inſtruction an ſeine
gern, um Feinde mache, er müſſe denn Ge Kinder mit einer gedoppelten Vorrede des
wiſſens halber dazu gezwungen werden. Denn Herrn von Beſſers, die in ſeinen Schriften
. 109. ſqq.edit.3. zu finden; das Werck aber
ſelbſt iſt mit der erſten Vorrede zum andern

die Erfahrung beendet, daß Geſchicklichkeit
und Redlichkeit nicht allezeit mit Glück ver
bunden, und die Begebenheiten des Glücks
ſind manchmahl gar utou,aman weiß nicht,

mahl 1696. auch nachgehends mit der zweyten
Vorrede zu Berlin gedruckt worden, nebſtan
ahinter einem dem äuſſerlichen Anſehen dern, welche Rechenberg in hierolexic.real

ºchſchlechten Kerl vor groſſe Qualitäten ſte p. 17o5 angeführet.
können. Wenn bev Hofe nur eine Par
hey iſt, ſo wäre es eine groſſe Dummheit, ſich
Hofleute,
nd zumchen, es erfordere denn dieſes die
echtigkeit; wo aber zwey Partheyeneinan Nennet man diejenigen, welche ſich am Hof
ºcontrecarrire, da iſts unmöglich, daß man eines Fürſten auſhalten, und in unterſchiede

ſichnicht aufeinn:

jenn man eine Parthey ner Abſicht können betrachtet werden. Dencº

ºmmt eine groſſe Menge
ſol in Anſehung ihrer Bedienungen ſind ſie zwevº
Ltz
neutralFeinde
ſeyn iſtmachen
auchnicht
erley. Einige gehen mit wichtigen Geſchäff

Ä

ºhſam, weil man auf kiner Seite Hälffe;
Mºf beyden aber Feindſchafft zu erwarten.
deman unter denſelben ergreiffen ſoll, iſt
ºffein bedenckliche Sjumah wenn eine
ſackund ſo mächtig als die andere iſt, und

ten um, welche zum Nutzen des ganzen

Staats abzielen; andere hingegen ſind nur
zur Bedienung des Fürſten ſelbſtgeſetzet, daß
ſie zum TheileineFigur machen, und deuStaat

vermehren helffen ſollen. In Anſehung der
ſchwächere kan noch mächtig, und die Auctorität und der Gnade, die ſie bey Hofe
ſchwach werden, daheroiſt es faſt ei haben, hat man viererlev vornehme Leute: )
ºbleſſe Sache des Glücks, wenn man zu der die ihre hohe Geburt vornehm macht, wenn ſie
ºbliegenden geräch. Unterdeſſen thut man gleichbeoder Regierung keine Auctorität und
wohl, wenn man ſich nichtgarju eifrig vorei bey dem Fürſten keineſonderlicheAffection ha
die Prinzen vom GebüteM
ºb eige, auch des andern ſich nicht mehr, ben, dergleichenofft
Aga 3

Ä
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Hohes Weſen

Holtz

I484

in Franckreich ſind: 2) weiche des Fürſten aber nichts von den hiezu nöthigen wircklichen
Mignons ſind, ſich aber in keine Affairenmi Eigenſchafften anzutreffen, daheroman ſagen

ſchendergleichen Mäcenas bevm Auguſto war:kan, daßzweverley Arten eines hohen Weſens
3) welche vom groſſen Anſehen ſind, und viel ſind, nemlich ein todtes, dem es an wahrhaff
zu ſprechen haben, ob ihnen gleich der Fürſter innerlicher Belebung ſehlet, obgleich der

nicht allzugewogen iſt; 4) die ſowohl groſſes äuſſerliche und materielle Theil davon zugegen
Anſehen als auch beſondere Gnadebeym Für- iſt, und ein lebendiges. Jenes hat nur in

ften haben, ſº Rüdigerin der Klugheit zule-den Gemüthern des Pöbels dieſes aber auch
in den Gemüthern der Verſtändigen eine gute

benundzuherrſchenp.528.

und beſtändige Wirckung.
Ein Menſch muß in dem Umgang mit ans
-

"Hofſtaat,

dern etwas hohes und erhabenes ſowohl in uns

Iſt die Geſellſchaft des Fürſten nebſt denje angenehmen als angenehmen Affecten an ſich
gehören. Wie derſelbige wohl einzurichten alle Kleinigkeiten entrüſten, und ſolche unan
nigen, die zu dem Hauſe und ſeiner Bedienung nehmen. Er muß ſi nicht leicht und über

und die Oeconomie eines Prinzen ordentlich ſtändige Bewegung E. über ein oder andere
anzuſtellen, haben wir oben in dem Artickel Nachläßigkeit ſeiner Bedienten,über eineklei
von dem Cameral-Weſen gezeiget. Von der ne Beleidigung ſeiner Feinde, oder dergleichen
„Einrichtung der Hofhaltung eines teutſchen Fehler und Verſehen ſeiner Freunde, in Ge
Fürſten hat der Herr von Seckendorff ein ſellſchafft und im Angeſicht anderer auslaſſen,
treffliches Werck: Teutſcher Fürſten-Staat und dadurch einer ganzen Geſellſchafft be

eſchrieben, welchesAndreas Simſon Biech ſchwerlich und verdrießlich fallen. Eine iede
ng I720. 8. mit Anmerckungen wieder dru unzeitige Bewegung eines Affects iſt ein Ge
cken laſſen,
müths Gebrechen eine Schwachheit, deren
ein groſſes Gemüthſchbillig ſchämet und ein
"Hohes Weſen,
umdeſto gröſſeres Gebrechen iſt demnach eine

hefftige Gemüths Bewegung über eine Klei
Es leuchtet einigen Leuten etwas Hohes nigkeit,
und iſt billig etwas ſehr unanſtändi
von Natur aus den Augen, welches die Fran ges, das Unvermögen
ſeines Gemüths durch
boſen aſcendant nennen, und nichts anders, Auslaſſung ſeiner Affecten
über alle Kleinig
als ein Exterieur iſt, darinnen Ernſthaftigkeit keiten ungeſcheut öffentlich zu
erkennen zu ge
und Gravität mit Freundlichkeit gemäßiget, ben. Doch es geziemetſich ebenſowenig,
und aus der Modification des Geſichts und iſt den Geſetzen der Wohlanſtändigkeit ſo und
ſehr

der übrigen Bewegungen des Leibes dervor
wenn ein Menſch in angenehmen
leuchtet, dazu denn einige beſondere Eigen zuwider,
Begebenheiten ſich nicht zu mäßigen weiß,

ſchafften des Gemüths und des Leibes erſor ſondern unmäßig jubiliret, oder prahlet und

dert werden. Die Eigenſchafften des Ge
müths ſind Gravität und Freundlichkeit.
Durch die Gravität wird in den Gemüthern
derjenigen, mit denen ein Menſch dieſer Art zu
ſchaffen hat eine hohe Meinung von ihm und
vermittelſ dieſer leicht Reſpect und Ehrfurcht
gegen ihn erwecket,dadurch er denn eine heim
iche Superiorität unvermerckt erlanget; die

dabey hervorleuchtende Freundlichkeit aber
verhindert, daß das Erterieur nicht hochmü

hig und gehäßig ſcheinet, ſondern verurſa
chet, daß in den Gemüthern die Ehrfurcht
mit Liebe vermiſchet, und alſo ein Trieb er
wecket werde, obgedachte Superiorität ei
enwillig zuzuſtehen. Hiernächſt müſſen die

hochmüthig wird, als wenn er im Unglück
flugs heulet und wehklaget, oder bey einer
kleinen Beleidigung von Zorn gleich aus der

Haut fahren will, ſº Müllers Anmerck,
iber Gracians Oracul Max. 42. p. 296.
Max. 88. p. 687.

Zoltz,
Uberhaupt verſtehet man darunter das in
wendige Weſen eines Baums, ſo mit dem
Baſ und der Rinde umgeben. Solche Höl
zertheiten ſich nach ihren unterſchiedenen
Eigenſchafften in verſchiedene Gattungen ein,
indem ſie entweder hart odcr weich, ſtarck oder

Glieder des Leibes, und ſonderlich die Mu ſchwach, leicht oder ſchwer, verſchiedene Far
In des Geſichts und deren Fügung nebſt ben haben, undzu allerhand Dingen können

daher entſtandenen Lineamenten alſo be-gebraucht werden. In Anſehung des Ge
ſchaffen ſeyn, daß, indem ſich die bemeidten brauchstheilt man ſolches in Bau-Holz, ſo
Gemüths-Regungen durch die zu formireu-zuallerhand Zimmerſtücken und Bretern die
de Mitte zu erkennen geben wollen, die Thei-net; in Nutzholz, woraus man Hausrath,

le des Geſichts und des ganzen Leibesfähig, und was man ſonſt zum Acker und Fed-Baa
und bereit ſeyn mögen, eine dergleichen Con-brauchet, verfertiget; in Brenn-Holz, wele
formation ungezwungen anzunehmen; der-ches man zum Feuer braucht, wozu zwar al
gleichen äuſſerliches Weſen nicht von veries Holz, iedoch in Anſehung eines gewiſſen
drießlicher Affectation, ſondern von einem Gebrauchs, eins vor dem anderntaugt. So
Nºu geſchickten Naturell ſeinen Urſprung dienen auch einige Hölzer zur Färberev, und
haben muß. Es giebt Leute, die eine zum andere zur Arzney.
as eigentlich ſo ge

Än Weſen geſchickte Einrichtung des Ge-nannte Holz aber wird unterſchieden in Laub

ſichts und ganzen Leibes haben bey denen jiangjholt, auch ſchwarHoij Ä
ICICI
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Holtzſpar - Kunſt
in
ſeinem
teutſchen
Fürſten
Stadt
Pº?
jt.
Das erſte begreifft alles, was Blat
er das andere was Nadeln hat ferner har cap. 8. p. 222. alſo : man ſolte an denen
wo man deſſen reinen Ä
tes, wie Eiche, Buche, Ahorn, Eile Bircke, Orten,
hat damit
aufs beſte umgehen, ſol
Firn-Hºuſ Apffel- und Pflaum: Tar- und ches gebührlich hegen zu ſeinem rechten
Wacholder Baum wei.. Kiefern,
wachsſparen, auch von den Änd-º
FichjÄTannen, Linden, Aſpen, Haſen Ä jch
fruchtbare Bäume - ſon
ſjd Weiden, und in Buſch Hoſºde dernjchallein
andere, die zur Feurung die
Hollunder, allerley Dorº Saalweiden?c. nen, als vieler
Orten die Weiden Bä
.
begreifft. So wird auch das Hºt unterſchie
me ſind pflanzen laſſen, wovon er noch
jObjr Holz oder Stamm Holz weitläufftiger
pº 3: Ä3 ſect. 6. handelt.
das hoch und zu Haupt-Stämmen erwachſen,
Derjet
verſtorbene
Königin ſº
Ä
jdüjter Holz, das unter dem Ohr Hº ſoll
in verſchiedenen Fºieten
haben:
jg jehuen wird, daß es Sºcke
die Erhaltung derer Gehölze ſty eines der
1485

jmt, welche Latten treiben - wird auch

Schlag-Holtz genennet, anderer Ae Ä
ſchweigen, davon inſonderheit Larlowitz in
ſeiner Anweiſung zur wilden Baum

vornehmſten Stücken geweſen. Ä
jenamReichSorge getragen. „Ja
j Orten werden ſogar die Wei“
den,ſsbey herrſchaftlichen Gütern befindlich,

zicht, nebſt dem,was wir unten in dem Arti
gezehlet, und richtige inuentaria darüber ge
ckel von den Wald erinnert, zu leſen. Es halten,
wo ſolche ſtehen, wº jährlich abge
wird auch der Articke von der Äº Daß
j und
hin wiederuman
Saß-Weidenge“
eigentliche Weſen des Holº fürſtellen, nach pflanzet
wird,
davon des Herrn
vºn Carlo
dem die Natur Kündiger ihre Anatomievor witz ſluicultura arcononica Ä 6. §. 7. 8.
zunehmen ſich bemühet.
10. nachzuſehen iſt. Die mathematiſch
phyſiſche Holtzſpar-Kunſt gründe ſich auf

Holtzſpar Kunſt,

jematjºhe und phyſiſche Erkenntniſ

Daßmanofft Urſachhabe, das Holz wel daßman in Anſehung derletzter die Beſchaf
ches man nicht entbehren kun, zu ſparen,

bekannt genug, und lehret einen jeden
vielfältige Erfahrung, dazu allerdings ein
Geſchicklichkeit erſordert wird. Es kan ſich
aber dieſelbe entweder auf politiſche oder uf
phyſiſche und mathematiſch Principiengrün
den folglich kan man dieſe Kunſt in eine Pº
tiſche und in eine mathematiſch phyſiſche

jedes Feuers und der Luft wohe
hat, vermittelſ der erſtern aber zeigen kan
je die Öjn, Küchen, die Herde zubauen,
daß man mit wenigen Holz dennoch die be
jäje
und Hitze Vorſchläge
verſchºſſen aufs
ka:
Ejd desſaus allerhand

Tapet kommen, wie man die Oefen verbeſſern
und mithin viel Holſparn ſou, auch ſolche
die Ausübung gebracht, und von guter
einheilen. Jene, als diepolitiſche, gehört in
in die Oeconomie, auf deſſen Grund. Säßen Wirkung befunden wºrdeº Es gedeucket
ſie beruhet, daß man mit dem Holzſo umgehe, Becher in der marriſchen Weisheit Ä
daßu Nürnberg ein Bächlein vºr e).
damit nichts
vergebens
verörennet
werde
folglich
allezeitbey
vorfallenden
nöthigen
Ge Jahren herauskommen unter dem Titel:
legenheiten ein Vorrath davon vorhanden Äoltzſpar-Kunſt, worinnen der Erfinder dc

länger man die Wärme in
daraufnicht alle ein ieder Haus Vater für j, daß jeeireuliren
machen ie mehr
ſichund die Seinigen, ſondern auchein Fºrſ jkönne
Wirckungſethue, da hingege!! in unſern

in Anſehung ſeines Landeszuſehen hat. Ein
Oefenalſobald zum Ofenloche her
Landes - Herr muß beſorgen, daß das Holz gemeinen
jund verlohren gehe. Dieſem vorzukom
auf alle Art und Weiſe menagiret werde,
und zu dem Ende an denjenigen Orten, wo

jadjeinen Öfen von drev Röhre.”

daſſelbige rar und angenehm zu werden an zwar ſeine Wirckung thäte dº Feuer aber
fängt, die ſtarcken Holz-Deputate einziehen, jtjckjrfunden, indem das Feuerſ.“
oder lieber in Geld verwandeln das Baſt jachgernaufwärts, und nicht ger

jejdie
Wälder jedjtº gehe daher er, wenn Ä
ſehr verderbet, verbieten, dabeyacht haben Werck wäre gar eine Spiral-Linie machen
iaſſen, daß die Korbmacher, Böttger, wolte, jhjr Öfen wäre, und etwadrev
Schwammſammler, Vogelſteller , Ä Ähe jetö, da denn die ſupÄ
ſtangen-Schläger, Schäfer, Vieh-Hirten, j, und der Effect um ſovº beſſer
Fuhrleute und andere dergleichen Holz Wer je. So hat auch der Herr?Ä
derber dem Gehölze keinen Schaden zufügen jder Matheſie zu Marpurg einen ſº
Ofen erfunden
und
und wenn ſich das Ungeziefer anmeldet, ſo iſt djdjichen
ſelbigen in ſeinen diſſertationibu
academicis
den Unterthanen anzubefehlen, das Raupen

vor die Hand zu nehmen und in den Wald
Ordnungen iſt zu determiniren - zu welcher
Zeit, auf was Art, und inwelcher Qvantität
allerlev Brenn- Bau und Kohl-Holz geſcha

jd den an vielen Orten ſº
bekannten
bºt Geert
R9
fe in einemHamburger-Ofen
beſondern Trunter
Ä Titel:

muzbarer und gründlicher Unterricht

gen und gefället werden könne, u.ſw. ſiehe von den ietzogewöhnlichen Gebrauch U
Äjiothecajºr
unathſamen
Es redet davon der Herr von Seckendorf innender
angewieſen
wordenÄÄÄ
die groſſen Fehler,
Aſ ſ 4
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1437 Homiletiſche Tugenden Hülffe
warum dieſelbe keine gnugſame Wärme von inſonderheit appliciren, daß wir dadurch einer
ſich geben, und wie ſolchen zu helffen ſtehe, Noth und Gefahr entgehen,wohin das inner
ſamt deutlicher Vorſtellung einer neuen In liche Vermögen des Gemüths ſowohl als das
vention und Form ſehr vortheilhafter Kachel äuſſerliche gehöret ; oder auf anderer Leute
Ofen, welche mit wenigen Holtze mehr Macht, die wir um Hülffe auſprechen, und
Wärme geben, als die bishero gebräuch wenn wir in unſerm Suchen glücklicd.ſeyn
liche, ſowohl Wind- als andere Ofen, und wollen, müſſen ſie nicht nur das Vermögen,
doch auswendig und von innen können einge ſondern auch das Wollen zu helffen haden.
heizt und gebraucht werden 1695. 4. ent Es wäre eine Einfalt, wenn ein Bettler den
worffen. Wie dann auch Frantz Keßler andern um ein Allmoſen bäte. So erhellct
»Zoltz-Spar-TRunſt und Georg Andreas auch nach der Vernunft daraus, daß am ſ
Böcklers furnologia, oder haushaltige cherſten, wenn man ſeine Zuflucht in der Noth
Ofen - Kunſt hieher gehört, nebſt mehrern zu GOttnimmt, der nicht nurkan, ſondern

Inventionen, die der Herr Sturm in der auch will helffen. Die Frage : obe:chriſt
vierten Anmerckung der erſten Ausübung licher Potentat zur Zeit der Noth Hülfe bey
der vollſtändigen Anweiſung zu der Ci- unglaubigen Völckern ſuchen könne? iſt ſchon
vi-Baukunſt VTicolai Goldmanns p. 46, oben in dem Artickel von den Bündniſſen
ſeqq. anführet. Auſſer denen iſt auch her fürkommen, und gedencken wir deswegen all
auskommen la mécanique du feu , ou l'art hier nur ſoviel , daß 711 eine Schrifft unter
d'en augmenter leseffets, & d'en diminuer dem Titel: aufgelöſte Frage, ob ſeine Kö

la dépenſe, Coſmopol. 1714. 12. und der nigl. Majeſtät zu Schweden Carolus Xll,
Herr D. Joh. Adolph Wedel hat einige als ein chriſtlicher Potentat rechtmäßige
rogrammata de fornacum emendationever Urſache habe , zur Zeit der Vioth Bey
ertiget. Es läſt ſich hier nicht thuu, die be ſtand bey ungläubigen. Völckern zu ſu
ſucht viele Beweis
ſondern Erfindungen zu erzehlen, weil es ei chen ? Der
gentlich eine Sache, welche in die Matheſiu Gründe zuſammen, und machet ohne Noth
gehöret:
Weitläufftigkeit. Denn iſt die Rede von den

Ä

Regeln der Gerechtigkeit, ob mans mit gutem
Gewiſſenthun könne? ſo antwortet darauf ein
Philoſophus kurz, daß wenn man mit ſeinen
Heiſſen bepm Ariſtotele diejenigen Tu Feinden zu ſtreiten und ſie todtzuſchlagen ha

Homiletiſche Tugenden,

genden, welcher man ſich im Umgang mit be, ſo läge nichts dran, ob ſie von Chriſten oder
andern, es ſey nun in reden, oder Verrich Türckentodt geſchlagen würden, welches Ur
tungen, bedienen müſſe. Es zielt auch ihre theil Kayſer Friedrich der andere brauchte, als
griechiſche Benennung auf den Umgang, und ihm der Pabſt Gregorius IX.fürgeworffen, er
werden ſie von einigen im lateiniſchen virtu hätte die Saracenen wider ſeine Feinde die
es conuerſatrices genennet.

Ee zehlet der

doch Chriſten wären angeſühtet. Auf Seiten

ſelben drey, veracitatem, die Wahrhaff der Klugheit aber läſt ſich überhaupt nichts
tigkeit, cvmitatem, die Freundlichkeit, und gewiſſes determiniren, indem man den vor
vrbanitatem, die Manierlichkeit, daß man koñhenden Fällen aus denUmſtänden ſchlieſſen

erſtlich in der Ubereinſtimmung der Reden

muß, ob man ſich bevm.Ausgang durch eun ſol

mit ſeines Herzens Meinung, hernach bey

Ä Bündniß in der That mehr ſchade, oder

ernſthaften Reden und Handlungen ... und
drittens bey Schertz-Reden, oder Anhörung

Uütze.

derſelben das Mittelmaß beobachte, ſ.ethic.
ad Nicomach.lib. 4.cap. 12. 13. 14. nebſt Sa
gittario in otio lenenſ p. 387. Es gehört

Huldigung
Heiſt derjenige Eid, womit das Pactum

zwiſchen dem Volck und der zukünfftigen

dieſe Materie nicht ſowohl in die Ethic, als Obrigkeit beſtätiget wird, wodurch ſich um
Politic, da man von der Klugheit mit andern lich das Volck der neuen Obrigkeit dergeſtalt
zu converſiren handelt, und die politiſche Ge unterwirfft, daß jene Macht haben ſoll, zu ,
ſchicklichkeiten müſſen mit den moraliſchen, befehlen, was ſie zur Heförderung der ge
oder ethiſchen Tugenden nicht vermiſchetwer meinen Wohlfahrt vor nöthig erachtet; dies
den; daß aber dieſer Weltweiſe ſolche Tugen ſes aber ſchuldig ſeyn ſoll, ſolchen Befehlen
den in der Ethic gelehret , darüber hat man zu gehorſamen: da hingegen ſich die Obrig

ſich nicht zu verwundern, weil er in der That

keit hinwiederum verbindlich machet , die

nichts anders, als eine Politic hat ſchreiben Wohlfahrt des Volcks beſtens zu befördern.
und nurden Weg zu einer zeitlichen Glückſe Die Huldigung bringt keine neue Verbind:
ligkeit zeigen wollen.
lichkeit zuwege, welches aus der Natur eines
Eids erhellet.

Nachdem die Gewalt des

Oberherrn iſt, nach dieſem entſtehet auch ent

Zülffe,

weder eine gemäßigte, oder eine volle Landes
Bedeutet dasjenige Mittel, wodurch man Huldigung, ſº Knichen deiur. territ. cap. 3.
wider eine anſtoſſende Noth zu ret n. 26o. Becmann medit. politic. cap. 19.
en, zu beſchützen, oder zu vertheidigen ſu §. 6. parall. 19. $. 7. Hochſtetter colleg

het. Es gründet ſich ſolche entweder auf un

Pufendorf. exercit. 11. §.61. Hertium elem.

ſere eigene Kräffte, wenn wir ſelbige dahin prud. ciuil.part. 1. ſea. 6.5. 24. nebſt anz
-

-

f
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Gelehrſamkeit beſtehet. Ob ſie in denietzi

gehandelt und in der bibliotheca iuris impe gen Zeiten mehr oder weniger Glück, als in

rantium quadripartita p. 46. angeſühret wer denen vorigen gehabt, iſt eine Frage, welche
den. Dieſe Materie wird beyder Lehre von der von cinigen aufgeworfen worden. Viele

Republic, oder von dem Staat in der Politic, haben in ihren Schrifften den Verfall dieſer
und nach einiger Methode in der natürlichen Wiſſenſchafften zu den neuern, Zeiten bekla
Rechts-Gelehrſamkeit berühret.
get. Schon zu ſeiner Zeit hat Maturi
v

nus Simonius ein Buch delitterispereun

tibus geſchrieben, welches Elswich mit
Humaniora,
Noten erläutert 1716. wieder auflegen laſ
Littere humaniores werden gewiſſe gelehr“ ſet. Dieſem ſind nachgehends andere ge
te Wiſſenſchafften genennet, und kommt die* folget, als Clericus, der tom. 1. Parrhaſiano

&ieBenennung
von den alten Römern her.
ſtudierten die Philoſophie, Hiſtorie,

rum eine comment. de cauſüs pereuntinmli

terarum elegantiorum eingerücket - welche

Poeſie . Oratorie, Grammatie dazu auch Herr Kromayer ins lateiniſche überſetzet
einige die Rechts-Gelehrſamkeit thaten, ſon hat; ingleichen Zuetius, der gleich im An
derlich aber legten ſie ſich auf die Oratorie.fang der Huetianorum den Untergang dieſer
Aus dem Licerone pro Archia %.3.4. ſichet Studien beklaget. Fragt man: ob dieſe und
man, daß ſie diejenigen Studien humanitatis andere zu dergleichen Klagen rechtmäßige

ſtudia genennet, worinnen man junge Leute Urſach gehabt ? ſo muß die Sache mit Un
unterrichtet, dergleichen die Grammatic, terſcheid beurtheilet werden. Sollen die
Poeſie, Oratorie und Hiſtorie waren, wie humaniora bloß auf die lateiniſche und grie
wir in einer Diſſertation delitteris humanio chiſche Sprache ankommen, ſo iſts wahr, daß
ribus prolegom gewieſen, welche unſerer hi man ſich deswegen im funffzehenden und
ſteriae criticaelatinae ingua angedruckt iſt. Anfang des ſechzehenden Seculi mehr

Doch hat ebenauch Cicero zuweilen die Phi
loſophie unddie Rechts-Gelehrſamkeit darun
ter begriffen. . .
Dieſe Studien und Wiſſenſchafften kan
man füglich in die Philologie und Hiſtorie
theilen, ſo daß zur Philologie ſonderlich die
lateiniſche und griechiſche Sprache gerechnet
werden. Denn die Römer giengen mit der

Mühe gegeben - wiewohl es auch darinnen
zu den neuern Zeiten an
Leuten

Ä

nicht gefehlet. Doch gehört dazu noch was

mehrere, als die Hiſtorie unddieAntiqvitä
ten, welche zu den neuern Zeiten nicht lie
gen blieben. Legen ſich gleich iezo nicht ſo

viel auf dieſe Wiſſenſchafften, als wie ehe
mahls geſchehen; ſo muß man auch beden
griechiſchen Sprache, wie wir mit der lateini cken, daß viele andere Wiſſenſchafften deſto
chen um, welche den Anfang ihres Studi fleißiger ercoliret worden. Was wolte auch

rens mit Leſung griechiſcher Schrifftenmach daraus werden, wenn alle mit gleichen Ei
Yen, und ihre Weisheit bey den griechiſchen fer die humaniora lediglich treiben, und die

Gelehrten ſuchten, Lucero hat bis zur Zeit obern Diſciplinen liegen laſſen wolten ?
ſeiner Prätur griechiſchdeelamirt ſ. Sveton. Inzwiſchen iſt nicht zu leugnen, daß viele
de claris rhetor. cap. 1. Atticus hat griechiſch mehreru Fleiß darauf wenden ſolten und
geredet, als wenn er zu Athen gebohren, ſº könten, als ſie wircklich thun - davon eine

VIepot yit. Attic. cap. 4. M. Cato trieb in Haupt-Urſach das Verderben vieler niedriº
nem Alter die griechiſche Sprache, ſº Va gen Schulen iſt. Man kan hier die ſchöne
er. MTar. b.8. ap.7. Auguſtus war der Oration des Herrn D. Buddei de bonarum
ſelben auch ſehr mächtig, ſ. Sweton.vit.Aug.

litterarum decremento noſtra aetate non te

cap-84:89. Es gehöret aber zur Philologie meremetuendoleſen; und was er von eben
eigentlichdie Sprachkunſt, Redekunſt, Poe dieſer Sache in iagoge ad theologiam vni
ſie, und Critic, und zur Hiſtorie müſſen auch verſam lib. 1. c.4. pag. 144-ſq. erinnert. Von
die Alterthümer mitgerechnet werden. Die Erlernung dieſer Diſciplinen machen wir
ſe Wiſſenſchafften zielen eigentlich dahin ab, vier allgemeine Regeln. Die erſte iſt: man

daß ſie theils ein nothwendiges, theils ein
angenehmes und nützliches Werckzeug in den
andern Wiſſenſchaften, als in der Theologie,
Rechts-Gelehrſamkeit und Medicinabgeven.
Ein nothwendiges Werckzeug geben die
Sprach
und die Hiſtorie ab;

#
dieſe Philoſophie mit ſelbigen verknüpf
en, weil zwiſchen dieſen beyden Studien ei“
ne ſo groſſe Verwandniß iſt. Eine recht

ſchaffene Grammatie muß ſich auf die Logic
gründen; ein Redner würde wenig aus
richten, wenn er der Vernunfft-Lehre nicht
zu einen uützlichen aber dienen die Rede mächtig und die Lehre von der Klugheit zu
Kunſt, Poeſie und Critic. Aus dem Weſen leben nicht ſtudieret hätte ; ein Citicº
derſelben iſt zu ſchlieſſen, daß ſie uicht zur braucht vornemlich die Lehre vonder Wahr
wahren Gelehrſamkeit zu rechnen, weil ſie zur ſcheinlichkeit aus der Logic und ein Pºet
Glückſeligkeit des Menſchen nichts unmittel ebenfalls die Logic und Moral. So wird
bar bevtragen können. Sie machen viel auch niemand die Hiſtorie glücklich treiben
mehr die allgemeine Inſtrumental-Gelehr wenn er aus der Logie nicht weiß, was die
ſamkeit aus, weil ſie in allen andern Wiſſen. hiſtoriſche Wahrſcheinlichkeit, und aus der

Ä

ſchafften können gebraucht werden, gleich: Morai, was die Regeln der Gerechtigkeit
wie aus der Philoſophie die allgemeine wahr und Klugheit mit ſich bringen. Die andere
Aaa 5

Regel
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Regel iſt: man ſoll eine gute Ordnung in An keine Sünde ſey, welches man wohl einräu
ſehung der unterſchiedenen Stücken derſelben met; zur Entſchuldigung aber ſolcher Dul

in acht nehmen, folglich, welche Diſciplinen dung will man eine politiſche Urſach anfüh
am leichteſten können begriffen werden, ren, daßmandadurch gröſſere Ubel, als Ehe
und andern Diſciplinen dienen, dieſelben muß bruch und Mordthafen verhindern könne.
man zuerſt erlernen, daß man daher in der Will man nun damit ſo viel andeuten, daß
Philologie den Anfang mit der Grammatic, gleichwohl die gute Abſicht die That rechtfer
und in der Hiſtorie mit der Geographie, Chro figen könne, ſo lehrt ja nicht nur die geſunde
nologie und Genealogie zu machen habe; in Vernunfft, daß die Abſicht allein nicht zu
gleichen welche Diſciplinen genau miteinan lange, wenn eine Handlung gutheiſſen ſoll;
der verknüpffet ſind, ſelbige muß man zugleich ſondern es beſtätiget dieſes auch die heilige
miteinander treiben, und alſo die Poeſie und Schrifft, wenn Paulus Röm. z. v.8. aus
Rhetoric, die Philologie im engern Verſtand drücklich lehret, man ſoll nichts übels
und die Critie; die Grammatie und Rheto thun, auf daß gutes darans komme,
rie, die Antiqvitäten unterſchiedener Völcker welche Worte ſich gar wohl hieher ſchicken,
verknüpffen; welche Diſciplinen aber ihrem wie der ganze Context weiſet. Meint man
Weſen nach nicht unter einander verwandt aber, man müſte manches in einer Republie,

ſind, die hat man auch nicht zugleich zu trei
ben, in Anſehung deſſen die Poeſie und Critie,
die Philologie und Hiſtorie, die Antiqvitäten
und Poeſie von einänder können abgeſondert
werden. „Die dritte Regel iſt: man ſetze ſei
nem Fleiß die gehörige Grenzen, welche aus
dem Endzweck, den einieder dabeyhat, zube
urtheilen, und dennhüte man ſich für die Pe
danterev, welchesgeſchehenkan, wenn man

das unrecht; aber nicht zu ändern ſev, dul

den, damit man ein weit gröſſeres Unglück
verhüten möge, wie hier bey den Huren
Häuſern, ſo ſteht dahin, ob dieſe Sache nicht

zu ändern, und ob das Ubel, das dadurch an
gerichtet werde, nicht gröſſerſey. Die fleiſch
liche Wolluſt wird dadurch nicht gedämpffet,

ſondern nur mehr und mehr gereitzet. Der
Herr Thomaſius meint in fundam.iur.nat. &e
ſich einen richtigen Begriff von dem Weſen gent. lib. 3. cºp.3. $.38. weil die Hurerey nur
und dem daher dependirenden Werth der hu mit den Regeln des ehrbaren und wohlanſtän
maniorum litterarum macht.

Zunger,

digen ſtritte, ſo könte hier wohl eine Duldung
geſchehen, und man pflege die oben angeführ
ten Worte Pauli insgemein nicht recht zuer
klären, und zu appliciren.

Iſt diejenige Empfindung des Magens, die

Zurerey,

nach einiger Meinung aus dem Beiſſen der
Magenſäure entſtünde, welches Magenſauer,

ſolange Speiſen vorhanden, daran es zuzch Wird in weitläufftigen und engern Ver
ren habe, den Magen nichtangriffe, bisſelbige ſtand gebraucht ; in jenem begreift es alle
fehlten, indem alleÄ den Appetit Arten der Unreinigkeit, die dem Gebot der
erweckten fette klebrige Speiſen aber ſol Keuſchheit zuwider , als Ehebruch, Blut
chenſtillten. Andere wollen, daß der Hun ſchande u.ſ w. wie es auf ſolche Weiſe an
gerbloß aus dem Forttreiben der genoſſenen bertus Velthuyſen deprincipiis iuſti &
Speiſen käme, und aus dem Zucken der Ge decor und in einem beſondern Tractat von
Hurerey brauchet, dergleichen weite Be
därme und anderer Gefäſſe, wenn ſie dasje der
auch das griechiſche Wert arcevi
nige, was ſie bekommen, weiter fortgehen deutung
licſſen, dadurch entlediget würden und noch hat, ſ. Seldenum de vxure ebraica lib-3
mehrers verlangten. Mit dieſer Empſin cap. 23. und Böhmer de iure princip.euan

dung iſt allezeiteine Begierde nach der Speiſe gelic.circa diuortia p. 49.: Die pädſtiſche
erkennten, daß wider den Hunger nichts an ein Sacrament ſey, einen ieden Beyſchlaff
ders, als das Eſſen diene, ſondern vermittelſt auſſer der prieſterlichen Einſegnung, auch ei
nes Bräutigams und einer Braut, Hurerey
eines natürlichen Triebs.
genennet. Eigentlich und in engern Sinn
heiſt Hurerey oder ſcortatio, ein flüchtiger
Hurenhaus,
Beyſchlaff mit einer Weibs-Perſon, die mit
ihrem Leide Gewinn ſuchet, und einen Hu
Wird ein ſolches Haus genennet, worin ren-Lohn nimmt ; die Unzucht aber, oder
nen ſich Weibs-Perſonen aufhalten, die den ſuprum iſt eine fleiſchliche Vermiſchung mit
Gebrauch ihrer Leiber um ein Huren-Lohn einer ledigen Perſon, welche vor ehrbar ge
andern verſtatten, dergleichen wohl in groſ halten wird, ſ. Thomaſium in fundament.
ſen Städten von der Obrigkeit aus der Ab iur. natur. & gent. lib. 3. Cap. 2. § 22. ſq
ſcht gegen Erlegung eines gewiſſen Huren: wiewohl wenn man auf den gemeinen Ge
Zollsgeduldet werden, daß man gröſſere Ubel brauchſtehet, ſo nennt man überhaupt, den
abwende. Fragt man aber von der Morali Beyſchlaff lediger Perſonen eine Hurerey.
tat ſolcher Huren-Häuſer, ſo wird wohl kein Fragt man in der natürlichen Rechtsgelehr
vernünftiger Menſch unter den Chriſten ſel amkeit: ob ſelbige vor eine Ehe zu halten
ge aus d.m Grund billigen, weil Hurerer ſo wird darauf mit nein geantwortet,
verknüpffet, nicht daß wir durch eine Gedancke Cleriſey hat nach der Hypotheſ, daß die Ehe

#
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man dabeynicht auf den Haupt Endzweck das Lufft feuchter und trockner wird, ſofern es zu
iſt, auf die Zeugung der Kinder ſähe und wenn ſolcher Vollkommenheit gebracht, daß man
gleich die geile Wolluſt gedänipffet werde, dadurch abneſſenkan, wieviel die Luftfeuch
welches alsder Neben-Zweck der Ehe anzuſe ter oder trockner worden. Einen ſolchen Un
hen, ſo werde doch kein Erempel einer Geſell terſcheid beobachten ſie auch unter der Benen
ſchafftgefunden werden, welche in öffentlicher nung eines Baroſcopii und Barometri, eines

Ermangelung des HauptZwecks ihren Na Thermoſcopii und Thermometri.
men vom Neben Zweck erhalten hätte. Und
wenn weiter gefraget wird: ob die Hurerey
Zygroſcopium,
wider das Recht der Naturſey ? ſo antwor
tetmandarauf auf unterſchiedene Art, wenn Wird dasjenige Inſtrument genennet, wo
auch die Rede von der eigentlichen Hurerey
iſt. Diejenigen, die nur die Pflichten gegen durchmauerkennen kan, ob die Luftfeuchter,
trockner wird. . Man nimmt dazu ſolche
andere oder die Regeln des Gerechten darun oder
welche im feuchten ein, und im
ter faſſen, ſagen, ſie ſey zwar nicht widerſelbi Materien,
trockenen wieder auseinander gehen, als
ge, wohl aber wider die Regeln des ehrbaren, Stricke,
Saiten,
ingleichen Tännen-Holz,
weil dadurch nicht die Wolluſt geſtillet, ſon
imfeuchten aufgpillet, und im trocke
dernnurmehrgereitzet werde, ſº Thomaſium welches
nenſchwindet.
So
bedienen ſich auch einige
in fundamentis iur. nat. &gent. lib. 3. cap.2.
Schwammes und anderer Materien, die
* 4. Andere hingegen behaupten, daß des
feuchten ſchwerer und im trockenen leich
eüerdings wider das eigentliche Recht der im
ter werden, worauszugleich zu ſchlieſſen, daß
Natur, maſſen wir uns dadurch unglücklich dergleichen
hygroſcopia mit derZeit wandel
machten undeiner Unmäßigkeit nachhiengen,
ſ Rulpiſium in colleg Grotian.ererc4. barwerden. Verſchiedene Arten davon ſin
man in des Sturmii collegio curioſo,
Pag. 4. Hochſtetter colleg. Pufend. exerc. det
in des Dalence traité des hygometres, in den
9: -9.png.393. nebſt Pufendorf de iur. nat.
ectiseruditorum
1687. pag: 76. und 1686.pag.
&gent. lb. 6. cap. 1. § 4, 5. Oſterwald
81. allwo der Herr Teuber und Licht
intraitécontre Pimpurit. Von dem Theodo 180.
ſcheid, welche angegeben, und in Wolffens

rº einem alten Weltweiſen wird berichtet, element- aêrometr. §-2o9. adde Kirchers
er habe gelehret, es könne auch einWeltwei artem magnetic. lib. 3. caP. 3. Schottime
er ohne alle Schaam öffentlich Unzuchttrei
en, ſ. Laertium lib.6. ſegm.97. und Me chanico-hydraulico-pneumatic.part2.claſſ. 1,
lagium ad Laert. lib. 2. ſegm.99, welcher cap. z.mach. 4

leztere anführet, daßerbeveinem Gaſtmahl
der Hipparchiaden Mantel aufgehoben, und
alſ ſeine Lehre mit der That beſtätiget; der

Zypothecke,

erfere aber bringt Sophiſtereven bev, deren

Wird genennet, wenn man einen wegen
Bekräfftigung ſeinerMeinung dedie geborgten Geld an ein unbewegliches Gutan
weiſet, daß, im Fall die Zahlung nicht folgen
ſolte man ſich daran halte. Denn dieſen Ün

,

Hydraulick,
terſcheid macht das Römiſche Recht unterei
nem eigentlichen Pfand und einer Hypothe
J die Wiſſenſchafft von der Bewegung cke, daß jenes ein unbewegliches Güt; dieſe
derfüßigen Cörper, davon unter den neuern auf ein unbewegliches gieng

folglich muß

der Herr Mariotte in ſeinem traité du dorten die Ubergabe der Sachen geſchehen;
mouvement des eaux & des autres corps hier aber bekommt man nur ein Recht, daß
fluides: ingleichen der Here 5ermann de wenn die Zahlung nichterfolget, man ſichda

motu ſolidorum & fluicorum mit groſſem mit bezahlt mache. Auf bewegliche Güter
Ruhm und Nutzengeſchrieben haben.
eine Hypothec annehmen, wäre vergebens,
indem ſie leicht können weggeſchaffet wer
Hydrographie,
den. Unter den Bürgern einerſey Republic
geht dieſe Art der Sicherheit
all, und
Wird
diejenige
Wiſſenſchafft
genennet,
iſt ſo weit gut, daß ſie eingeführet worden,
darinnen man alles dasjenige abhandelt, damit
diejenigen, die nicht gleichzuzahlen im
ºurSchiff-Fahrt zur Seegehöret, wie Stand ſind nicht ſofort genöthiget werden,
r, Jeſuitjournicr ſein Werck von der ihre bewegliche Güter wegzugeben, oder
zur See hydrographie genen die liegende Gründe loszuſchlagen, ſ. pi

Ä

Äst

fendorf deiurenatura & gentium lib..eap.
1o. § 16.

Sygrometrum,
Hypotheſis,
Jſtinsgemeindasjenige, was auch Hygro
Äum genennet wird, wieindemögenden
Artickelzu erſehen. Einige, ſo die Sache ge

Är nehmen,

ſteigentlich ein griechiſches Wo
die Philoſophenofft

saber

Ä #

verſtehen dadurch dasjenige

wahl verſehet Ämter einen gewiſſen
Inſtrument, wodurch man erkennet, oh die Saz, ein gewiſſes Principium, worauj
der
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dere Sätze als Schlüſſe folgen; hernachſetzet ſer Menge, und für Menſchen und Vieh,
man ſelbiges dem Wort theſis entgegen, als

auch wider ander Wilipret ſchädlich ſich er

wenn man ſagt, ich rede iſ theſ und nicht in

weiſen, welchenfalls die, ſo dergleichen eines

hypotheſ, ingleichen die Sache iſt wohl wahr erlegen, von der Obrigkeit noch dazu beloh
in theſ , aber nicht in hypotheſ, folglich net werden. Ein Jäger muß wiſſen, wie er

braucht man ſolches nach dieſem Sinn, wenn ein Thiernach eines ieglichen Art ſpüren, ſu-r
die Application einesallgemeinen Satzes, den chen, beſtätigen, fangen und fällen könne. Zu
man theſinnennet, auf einen beſondern Fall Erhaltung aber des rechten Gebrauchs und der
ſoll gemacht werden.
pfleglichen Ubung des Weidewercks wird vor
nemlich dieſes geordnet, daß das Jagen nicht
das ganze Jahr, noch zu der Zeit, da das
J.
Wildpret und Gethieria ſich paaret und ver-,

mehret, oder etwa der Atzung und der Weide
Jagt,
halben gering und wenig nutzbar iſt, ſondern
zu beqvemer Jahrszeit getrieben werden mag,
Wird in der natürlichen Rechtsgelehrſam deſſen ſich denn der Landes Herr ſelbſt auſſer
keit bey der Lehre von dem Eigenthum und ſonderbarenvorf
allenden Urſchen zu enthal
den unterſchiedenen Arten ſolches zu erlan ten pflegt. Um beswilleu iſt zu der
hohen.
gen, erkläret. Denn da man dahin die Occa Jagt der Hirſche und Schweine die Zeit von

pation, oder Einnehmung rechnet, wenn man dem hohen Sommer bis zu Ende des Herbſts,
Herrnloſe Sachen in Beſitz nimmt, ſower als etwa von Trinitatis an bis Andreä ; oder den von derſelben insgemein dreverley Arten Johannisbis Wenhnachten zu dem niedern
erzehlet, die Eroberung, die Jagt und das Weidwerck
Bartholomäi bis Faſtnacht,
Finden. Anders aber verhält ſich die Sache pder Aegidiivon
bis Petri beſtimmet, in der an
mit dem Jagen im Stand der natürlichen dern Zeit aber die Ubung des Weidwercksbeo
Geſellſchafft. Denn dorten iſt das Wild als hoher Straffe verboten. Das Zeichnen und.
Herrn-los anzuſehen, weil keiner im Stand die Geometrie iſt den der Jägerey Befliſſenen
iſt, ein Stück Wald, darinnen ſich das Wild gar ſehr nöthig, indem ſie durch deren Hülffe
aufhält, eigenthünlich zu haben, indemer an die Wälder in gehörige Riſſe bringen,
und
dere davon nicht ausſchlieſſen kam. In der

auf eine beqveme Art beflügeln kön
bürgerlichen Geſellſtafft aber hat der Regent hernach
nen, ſº das geöffnete Jäger-Hausp. 1. des
das Recht zu jagen, esſy denn, daß er den geöffneten Ritter Platzes und Rohrs
Unterthanen ſolche Frenheit von neuen vcr Haushaltungs: Bibliotheck cap. 3. allwo
ſtattet. Man leſe den Artickel von der Ein die hieher gehörige Scribenten anzutreffen:
Materie gehöret in die Oeconomie, als
ten fürkommen ; welche aber in beſondern Dieſe
einen Theil der Philoſophie.
Schrifften dieſe Materie abgehandelt werden
in der bibliotheca iuris ºperantium quadri
Jahrmarckts-Recht,
partitap. 222. ſq angeführt.
Durch den Jahrmarckt verſtehet man einen
Jägerey,
beſtimmten Tag oder Zeit, der jährlich wie

nehmung, wo die hieher gehörigen Scriden

der kommt, da an einem gewiſſen Ort ein öf

Weidewerck, iſt eine Geſchicklichkeit aller fentlicher Handel im Kauffen und Verkaufen
ley wilde Thiere zu fangen und zu jen, mancherley Waaren angeſtellet wird. Das

welche in den Wäldern mehrentheils vorge: Recht Jahrmärckte anzulegen und deswegen

nommen wird, mit dieſem Unterſcheid, daß in Anſehung des Orts, der Zeit..der Daue
durch dieſelben, entweder hohes Wildpret,rung, der Perſonen, und der Güter gewiſſe
als Hirſche, wilde Schweine, Bären, Trap-Verordnungen zu machen, hat der Regent
pen, Auerhahnen, Haſelhüner Berghüner, vermöge der höchſten Gewalt in der Republic.
Schwäne; oder mittleres, als Rehe, Frich Hievon handelt Ahasverus Fritſchius.de
linge u. ſ. w.. oder niederes , als Haaſen, regalinundinarum iure 166o. Zanr. Petr.
Dachſen, wilde Katzen, Feldhüner, Schnep-

Ä

de nundinis, Gieſſen 167o.

pen, Enten und dergleichen Waſſer-Vögel, Chriſtian Lyſerus in differt. Politica de iure
wilde Tauben, Kranets-Vögel, Lerchen u.oundinarum, Wittenb. 1654.

f, w. erlangt werden. An manchen Orten

haben ſie die Mittel-Jagt gar nicht, ſondern
nur die hohe und niedere, und man mag für
eine dritte Art das Jagen der Raub Thiere,
als Wölffen, Füchſe, Luchſen, Fiſchottern,
Mºrtern, und unter den Vögeln der Adler,
Habichte, allerley Geyer undReiger rechnen,
welche zwar ordentlich, auch von denen, ſo
Die Ä haben, ſonſt aber und im Noth-Fall
zu Beſchützung ſeiner und der Seinigen von
änniglichen angegriffen und verfolget wer

-

-

Jdealiſten,

Werden diejenigen genennet, welche die
Wircklichkeit der eörperlichen Dinge leugnen
und vorgeben, daß die Cörper, davon man
meinte, als ſähe man ſie, keine wirckliche Eri

ſtenz auſſer uns hätten, ſondern ſie beſtünden
nur in Ideen, die man ſich von

machte.

Ä.

Man ſolte nicht meinen, da

Leute und zwar ſolche, die Welt-Weiſen
den dürfen, ſonderlich, wo dieſelbe in groſ ſeyn wollen, auf ſolche ſeltſame Träume
-
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verfallen ſolten. Doch hatswelche gegeben, einander abſonderte, und die Ideen. Daß
welche ſich dieſe Einbildungen haben ma-er dieſelben für was wirckliches und von GOtt
chen können; andere aber haben vermeinet, unterſchiedenes gehalten, leugnen ſeineSchü
man könnte die Idealiſten ſo leicht nicht wier und Anhänger zu den neuern Zeiten, wie
derlegen. Es iſt wahr, daß ſie ſo leicht nicht Hale über den Janublichumpag: 299. bemer

zu widerlegen, wenn ſie die Gewißheit der cket, da hingegen andere fürgeben, daß Plato
äuſſerlichen Sinnen leugnen. Mit ſolchen ſolche von dem göttlichen Verſtand abgeſon
Leuten muß man gar nichtdiſputiren. Male-dert ſie für ewig unveränderlich und für was
branche Gründe wider die Gewißheit der Eri- wirckliches gehalten - aus welchem die ver
ſten der cörperlichen Dinge unterſuchet ſtändliche Welt beſtünde, und nach deren
Ändala in exerciationibus academics in Muſter GOttdieſinnliche Sachen erſchaffen.
philoſºphiam primam & naturalem psg. III. Dieſe Ideen habe die menſchliche Seele, wel

gg. Unter den Engelländern hat den Ideº-che aus dem göttlichen Weſen gefloſſen, er

čj kannt; nachdem ſie aber gefallen und in das
er innoua nueſtigatione veritatis, qua Gefängniß des Leibesgeſtoſſen worden,ſeyſie
demonſtratur non exiſtentia; vel impoſſ- in eine Vergeſſenheit derſelben gerathen, da
bilitas mundi externi, Londen 1713. wel-heroman durch die Philoſophie ſich nach und
ches Buch in actiserudt. ſupplem. töm. 6. nach dahin beſtreben müſte, daß man durch
psg. 244 recenſiret wird. Eben dieſes die Wieder-Erinnerung zu der vorigen Er
wird auch in des Georgii Berkeley dia-kenntniß käme. Manieſe hier nach Sene
logis behauptet, welche zu Londen 1713.cam epiſt. 58:65. Alcinoumin doctrin. Pla
in Engelländiſcher Sprache zum Vorſcheinton.cap. 9., beym Stanley in hiſtor. phil.

liſmunn vertheidigen wollen Artburus

kommen und davon man in dem journap.335. edit.latin. Voßium de ſectis phloſ.
literaire part. 1. pag. 147. einen Auszug cap-12-S. 9. ſqq. Jac. Thomaſium in
ſindet. Einiger andern gedencket der Herrorat. de Platonicis ideis exemplar. n. 13

Cantz in ſeinem traa de philoſophizorat. & prefat. p. 275. ſqq. Paſchium in
Leibnitianz & Wolffianae vſu in theologiap.trod, in rem literar. moral. veter. cap. 1.
2oo. ſqq. Man thue hinzudie memoires de S. 16. bey deſſen Werck de variis modismo
Trevou 1705. iun. pg 1958. Den Ideali-ralia tractindpag.553., Scipionem Agnel
ſten ſieben entgegen die Materialiſten, wellum in ſceptat dº ideis, welche Schrifft,
che die Wircklichkeit der geiſtlichen Sub-wie Fabricius in bibl. grac. hb. 3. cap. .
ſtaatzen leugnen.

-

pag- 12. anmerckt , zu Venedig 165. 4.her

auskommen, nebſt den andern Scribenten,

Idee,

ſonderlich von der Platoniſchen Trinität.

. Ariſtoteles war mit den Platoniſchen
Wir wollen von dieſer Materie erſt eine Ideen nicht zufrieden, wie man lib. 1. cap. 7.
karze hiſtoriſche Nachricht geben, was un-metaphyſic. geht. GOttkonteer nach dem
ter den Philoſophen ältern und neuern da-Sinn des Platonis keine Ideen beylegen,
von gelehret worden, und darauf unſere weil ſich ſolches mit ſeiner Lehre von der
eigene Gedancken ſagen; die vornehmſten Ewigkeit der Welt nicht zuſammen gereimt
Arteu der Ideen aber in beſondern Arti- hätte. In der Lehre von den Ideen der
-

ckeln erklären.

-

Es iſt das Wort Idee ei- Menſchen gienger ebenfalls vom Platone ab.

gentlich Griechiſch, welches von ºur her: Denn da dieſer behauptete, ſie wären der
kommt, und bev den Philologen auch im menſchlichen Seelen mit anerſchaffen, wel
Lateiniſchen ein Vorbild, Muſter, Ent-che ſie nachgehendsvergeſſen, und folglich die
wurff, Geſtalt bedeutet. Wenns dem Lu-menſchliche Seele mit einer abgeriebenen
ciano in vitarum austione tom. . oper-Tafel vergliche; ſo leugnete hingegen Ari

ag. 3so, nachgehen ſoll, ſo hat Socrates ſtoteles dieſe anerſchaffene Ideen und lehr
ich zuerſt dieſes Worts bedienet., Demte, die Seele wäre eine leere Tafel, die
wie ihm wolle, ſo iſt ſo viel gewiß ſich von den beſondern und einzeln Sachen
ß - ſelbiges in der Schule des Platonis die Ideen durch die Adſtractionfürſtellte und
ſehr gewöhnlich geweſen, was er aber ei- eindruckte. . In der Logie trägt er nicht ſo
gentlich darunter verſtanden iſt ſo deutchwohl die Lehre von den Ideen für, als daß er
nicht, angeſehen er dieſe Lehre in dem Par-vielmehr durch die Prädicamenten gewiſſe
menide und Timzo ſehr dunckel fürgetra-Claſſen aller Sachen, von denen wir Ideen
gen. Cicero de orator. n. o. ſagt: has haben können. ſezet. Die Stoiſchen Phi
rerum formas appellat ideas ille non inte-loſophen halten die Ideen für die von den

ligendi ſoum, ſed etiam dicendi grauſſ Sachen abſtrahirteund dem Verſtand einge
mus auctor & magiſter Plato: easque gi-druckte Bildungen. Nsch Chriſti Geburt
gni negat, & ait ſemper eſſe - acratione & waren verſchiedene Kirche, Väter
Pla
intelligentia contineri , wobey auch acad. toniſchen Philoſophie ſehr kundig der
und be
quaeſt. lib. 1. n. zo. zu leſen. Esſazte Pla zeugten auch groſſe Hochachtung für Pato
-

-

to drey Principſen der äuſſerlichen Dingenis Lehre von den Ideen, wie von Juſtino
GOtt, die Materie, welche er mit den an- Martyre, ſonderlich Auguſtino in den Bü

dern Philoſophen für gleich ewig mit GOttchern de ciutate dei bekannt, des Clemen
hielte, doch daß er GOtt und die Materie von tis Alexandrini, Orgelis und
-
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geſchweigen. Die Scholaſtici redeten vie-kämen, und alsdenn zu dem wirckenden und
. Andere lehren, daß
les, aber verwirrt von den Ideen in GQtt. leidenden Verſtand
ſ. Zeernboordsmeler. philoſºpag: 290. ſqq. der Verſtand, nachdem die Objecta in den

Ä

eine Bewegung er
Velthems inſtitut. metaphyſic. pag-1873 ſinnlichen
Schwertners diſp. de ideis diuinis; und reget, ſolche herfür brächte. Der berühmte
da ſie ſich über die Frage: ob die ſo genann“ Janſeniße Antonius Arnaldus hält die
ff-Ideen und Empfindungen unſerer Seelen
ten Univerſalien wircklich eriſtirten ? heff

tig zanckten, ſogar, daßdarüber zweySeeten
entſtunden, die Realiſtiſche, welche die Frº
ge bejahete, und die Nominaliſtiſche, ſoſel
bige verneinte; ſo iſt daher zu ſchlieſſen, daß
die von der erſten Parthey auf Platonis; von

der andern auf Ariſtoteles Wege kommen,
Doch waren die Realiſten desfalls nicht alle
von einem Schlag, indem einige ſich offen
bar zu der Lehre von den Platoniſchen Ideen
bekannten ; etliche aber das Anſehen mehr
auf Ariſotelis Seite zu ſeyn, haben wolten;
wieſich denn auch die Nominaliſten in zwey
auffentheilten, davon der eine die Univer
alien für bloſſe Wörter; der andere hinge
en für gewiſſe Concepte, die ſich der Ver
and durch Abſtraction gemacht ausgabe.
Zu den neuern Zeiten haben die Philoſo
phen, nachdem ſie an der Verbeſſerung der
Logie Hand angelegt, nicht nur die Ariſtote

an ſich ſelbſt für eins, die nur in gewiſſe Ab
ſicht unterſchieden, ſo daß die Ideecigentlich
zum Objecto, ſo der Verſtand betrachte; die

Empfindung ader zum Verſtand, der da em
pfinde, gehöre, doch daß dabeyallezeit nur ei
ne Witckung und Beſchäftigtug des Ver
ſtands bleibe. Malebranche hatte hievon
beſondere Gedancken, daß wir die Ideen al
ler Dingen in GOtt, der die Vollkommen
heit der erſchaffenen Dinge bey ſich habe, und

mit unſerer Seele auf das gnauſte vereiniger
wäre, ſähen, wie erſolches in ſeinem Buch
se recherche de la verité weitläufftig aus
führet. Er bekam deswegen einen Gegen
part an dem Arnaldo, der eine Schrifft
desvrayes & des fauſesidées, Cologne 16s.
dawider ſchried, welcher Malebranche re
ponſe de l'auteur de la recherche de la veri
té, ou livre de Monſieur Arnauld des vrayes

idées, entgegen ſatzte, worauf
liſche Lehre von den Prädicabilien und Prä & de fauſes
wieder hercus gab : defenſe de
dicamenten nach ihrer Richtigkeit und Nu Arnald
Monſieur Arnauld contre la reponſe au
barkeit geprüfet; ſondern auch die Materie livre
des vrayes & des fauſſes idées à Colo
von den Ideen mit gröſſerm Fleiß unterſu
1684. und Malebranche verfertigte
chet. Carteſius war der erſte unter ihnen, gne
de Mr. Ar
der ſich dieſes Worts bediente, wiewohl er tros lettres touchant la defenſe
ſie niemahls deutlich beſchrieben, ſº Gaſſen nauld, à Rotterd. 1685. Auſſer Arnaldo
-

dum in diſquiſit. metaphyſic. pag. 171. und aber iſt die Meinun des Malebranche von
meinet der Auctor artis cogitandi part. - andern, als vom Lo in opuſcul. poſthum.
eap. 1. es wäre nicht nöthig, daß man die ſ. Clercsbibl. choiſt. 12. p. 156. Poiretin
Idee beſchriebe, weil diß Wort vor ſich gar cogitat. ration.de deo-anima&malol.5. c. 10.

klar und deutlich ſey, dabev aber der Herr

Pritto in difſ.de enthuſiaſino Malebranchii,

et worden.
Rüdiger deſenſu veri & falſ lib. 1. cap, 4. Grophswald 710. widerleg
5.3. erinnert, daß man ſich in der Carteſiſchen Jahr 171o. ift zu Paris heraus kommen differ

tation ſur l'origine des idées, oü Pon fait
Schule für der Definition der Idee deswe voir
contre M. Descartes, le réverend pére
gen ſcheuete, weil man ſie nicht durch die Emº Malebra
nche & Meſſieurs de Port-royal qu'el
pfindung lleſchreiben möge, wodurch freylich les
nous viennent toutes des ſens & com

die Lehre von den angebohrnen Ideen über

ds

s de la re

ment, davon in Bernar nouvelle
den Hauffen fiel. Inzwiſchen haben die mei publiqu
e des lettres 172o. ium.p.669. einAus
on
phen
die
Definiti
ſich
ſten neuern Philoſo
der Idee, womit ihnen ocke de intellectu zuggenmacht worden. Clericus nachdem er in

humano lib. 2. cap. 1. fürgangen, gefallenp neum, ſečt. 1. c. 5. über dieſe unterſchiedene
laſſen, daß ſie dasjenige Objectum ſey, wel angeführte Gedancken vom Urſprung der
eröffnet, ſchlieſſet.
ches unmittelbar unſerm Verſtand , wenn Ideen ſein Gutdüücken
5. mit dieſen Worten: nos hoc in negotio
er wircke und bedächte, gegenwärtig, ſº Cle ºrx",
idenruminter ea numera
naturam
&
ric, in logic.part. 1. cap. 1. § 2- und pneu
ihoperue
mat. ſea. 1. cap. 5. $. 2. Buddeun philoſ readquorum cognitionem automnnon
lieut,
inſtrum. part. 1. cap. 1. $. 2. Gundling in nirenon liceat;s. aut adhueſaltem iedenen
Ars
via ad veritatem part. 1. cap. 2. §. 3. Male tutius cenſemu Was die unterſch

branche de la recherche de la veritépart. 2.ten der Ideen anlanget, ſo ſind die Philoſo
.3.c. . wobey die Frage: woher die Ideen phenſo wohl in ihrer Anzahl, als Erklärung
entſtänden? fleißig unterſucht worden, dar ebenfalls untereinander nicht eines Sinnes,
über allerhand Gedancken entſtanden ſind, davon wir die vornehmſten und bekannteſten
ehalten es mit den Ariſtotelieis und anführen wollen. Man theilet ſie 1) in Anſ
ſicis, daß die Ideen aus den Objectishung des Subjecti, worinnen ſie entſtün
-

-

chola als gewiſſe Abbildungen den Objectis den in ideas ſenſibiles, die von den Sinnen
SÄ
ſelbſt,

Dieſe Abbildungen werden herkämen, und intelligibiles, die ſich der
gleich
impreſſe genennet, weil ſie von den Verſtand formirte, welche Eintheilung die
ecesflöſſen.
bjectis den äuſſerlichen Sinnen eingedruckt Peripatetici haben; und in ideas innatas,
-

Z

würden, welche hierauf zum ſenſu

Tºº

unsangebohren, und acquiſitas, die Tal
durch

-
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durch die Empfindung erhalte, ſo eine Ein Empfindung von der Idee, welche letztere

theilung ausder Carteſianiſchen Schule: 2) auf die erſtere folget unterſcheiden muß.
in Anſehung des Objecti, welches die Ideen Denn indem wir uns erinnern, was wir em
fürſtellen, inpuras, wenn man was ohne ei pfunden, ſo entſtehet die Idee, weswegen
inſonderheit für eine Wirckung
nem ſinnlichen Bild begriffe, undimpuras, tPT
da die Vorſtellung unter einem Bild geſche des Gedächtniſſes
„ WOraus dent

#
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he; in ideas ſubſtantiarum, welche die Be

flieſſt, daß die den Creaturen von Natur

griffe der Subſtanzen , modorum - wenn
man ſich gewiſſe Eigenſchafften einer Sache
vorſtelle, und relationum, wenn eine Sache
gegen die andere ein Abſcheu habe 3 ingle

gewiſſe eingepflanzte Triebe zu etwas, in
gleichen die in den Pflanzen bezeichnete Si

gnaturen in uneigentlichem Verſtand Ideen
gemennet werden. Man hat auch die Idee
chen in ideas adaequatas, die eine Sache nach mit der Bejahung und Verneinung nichtzu

allen ihr zukommenden Eigenſchafften für vermengen, welche vor dieſen allezeit geht,
ſtellten, und inadequatas, bey denen unan wie denn auch folglich das Gedächtniſ von
ſich einen unrichtigen Begriff machte, in dem Judicio hergeht. Denn beyeiner Idee
dem man ſich entweder mehr, oder weniger tſchicht der Begriff der unterſchiedenen
einbildete, und denn in ſingulares, ſo die Be Theilen einer Sache zugleich; bey einer Be
griffe einzelner Sache ſind, particulares, Jahung aber nach und nach, da man an einer
wenn man ſich was einbilde ſo mit einigen Sache länger als an einer andern gedenckt,
andern gemein ſev, und vniuerſales, das iſt E. wenn ich ein Pferd ſehe, ſo fällt mir deſ
die Begriffe allgemeiner Sachen, i. E. die ſen Geſtalt, Farbe, Bewegung zugleich in die
Idee von Petroauſch ſelbſt iſt eine ſingulä Augen und bekomme auch zugleich eine Idee
re; von ſeiner Gelehrſamkeit eine particu von allen dieſen Umſtänden; wenn ich aber
läre, und von ſeiner menſchlichen Natur eine bejahen will, daß das Pferd einen guten Trab
univerſale Idee: 3) in Anſehung der Art habe, ſo laſſe ich die Umſtände von der Ge
- und Weiſe, wie ſie beſchaffen, in ideas cla alt und Farbe weg, und gedenckenurandeſ
ras und obſcuras, ſimplices und compoſitas,

ſe Bewegung. Doch iſt nicht zu leugnen,

wiewohl andere den Grund dieſer Einthei daßbev aufgeweckten und lebhafften Köpfen
lung von der unterſchiedenen Beſchaffenheit auf die Idee die Affirmation, oder Negation
der Objectorum nehmen, daß ſie olſo in der gleich folget, bleiben aber doch an ſich ſelbſt
wir ſe
erſten Claſſe hätte ſtehen müſſen; und in unterſchieden. Vors andere
die Jdeen ſind? Wir
concretas und abſtraëtas. Von allen dieſen hen: Wie

Ä
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und mehrern Arten haben wir in den beſon können dieſelben überhaupt auf zweyerley

dern folgenden Artickeln gehandelt. Die Arten betrachten: einmahl an ſich ſelbſt;her
Hiſtorie dieſer Lehre von Ideen haben wir nach in Anſehung der Wahrheit, ſofern ſie
auch in der hiſtoria logicaep.735. ſqq. parer bey deren Erkenntniß Ä Grund liegen
gor.acad. umſtändlich fürgetragen. Anno müſſen. An ſich ſelbſt die Ideen anlangend,
1718. wurde allhier eine Diſſertation unter ſo treffen wir ſonderlich zwev Umſtände an,
dem Titel: tentamen introductionis in hi die uns zu Entheilungen Gelegenheit geben.
ſtoriam doctrine logicae de ideis von

Ä

Denn wir können ſie betrachtentheils in An

bo Bruckeroediret; welche er nachgehendsſehung der Sachen, die ſie fürſtellen, theils
weiter ausgeführet , und ſie 1723. als einen in Anſehung der Wirckung ſelbſt des Ge
Tractat, wiewohl ohne ſich zu nennen, her dächtniſ, wenn ſie entſtehen. In der er
ausgegeben, der die Uberſchrifft hat: hiſto ſter Abſicht, was die Objecta der Ideen be
ria philoſophica doctrinae de ideis, quatum trifft, ſo ſind ſelvige ſowohl nach ihrer Exi
veterum imprimis graecorum , tum recen ſtenz als nach ihrem Weſen zu erwegen.
tiorum philoſophorum placita recenſentur. Die Ideen der Sachen in Anſehung ihrer

Es hatauchder Herr von Leibnig eine be Eriſtenz ſind zweverley, entweder idear rea
Anmer Äg von der Erkenntniß, es, wenn die Sache wircklich nach ihrer
ahrheit und den Begriffen in die a&aeru Exiſtenz und nach ihrem Weſen ſo vorhan
ditor. 1684-p. 537. einverleiben laſſen.
den, wie man ſichs eingebildet oder idoa
Nachdem dieſe hiſtoriſche Nachricht vor fiStae, wenn eine Sache nicht ſo da, wie man

#

ausgeſetzet, ſo kommen wir zur Sache ſelbſt ſichs fürſtellt.

und ſehen erſtlich, was eine Ideeſey? Das
Wort Idee kam in weitern und engern Sinn
genommen werden; in jenem ſteht es der
Senſion ,, oder der Empfindung entgegen.
Denn gleichwie dieſe die Leidenſchafft des
Verſtands anzeiget ; alſo bedeutet die Idee
eine iede Wirckung deſſelben, ſie gehöre nun

Zu denen Ideen aber der

Sachen in Abſicht auf ihr Weſen kan man
die Ideen der Subſtanzen und die Eigen
ſchafften zehlen, und nach dem Unterſcheid
der Eigenſchaften - ſofern es weſentliche,
und auſſerweſentliche, wieder unterſchiedene
Arten von denſelden machen. In der an

dern Abſtcht, wenn man die Ideen gegen die

um Gedächtniß, oder zum Ingenio, oder Wirckung des Gedächtniß, in dem ſie entſte

#
hen, hält, kommt ein gedoppelter Umſtand
ſie eine Wirckung des Verſtands, da er
Nach drr engern Bedeutung aber

für, und zwar erſtlich , was den Urſprung

die Empfindungen, wie ſie ihm fürkommen, derſelben betrifft. Auſſer Streit kommen
ohne Bejahung und Verneinung faſſet und alle Ideen von der Empfindung. Wir ha
ſich die Sache fürſtellet, da man wohl die ben alle Ideen Erinnerungs-weiſe, daß wie
II
-
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uns erinnern, was wir empfunden; die Er oder confus; weſentlich oder auſſerweſent
innerung kan nicht ſtatt haben, wo nicht ein lich ſind, wovon die felgenden beſondern Ar
Leiden des Verſtands vorher gangen; nun tickel mit mehrern zu leſen ſind. Herr Hoch
aber iſt dieſes Leiden des Verſtands nichts eiſel hat 1726. ediret doctrinam philoſophi
anders, als die Empfindung. Doch wir ha cam deidei, deſcriptionibus & diuiſionibus in

ben nicht alle Ideen unmittelbar von den omni genere meditationis diſtincte atquead
Sinnen, weswegen wir ſelbige in Anſehung curate formandis. Poirets vera & cognita
dieſes ihres Urſprungs in die unmittelbare omnium prima ; ſue de natura idearum ex
und mittelbare theilen. Die unmittelbare origine ſua repetita, aſſerta & aduerſus Pun
ſind, welche ſo von der Empfindung entſtan geleruen defenſa diſquiſitiol, Amſterd. 1715.

den ſind, daß keine andere Ideen vor denſel
benhergegangen; die mittelbaren aber, die
vermittelſ einer andern Idee entſtanden.
Der andere Umſtand der Ideen in Anſehung
ihrer Wirckung iſt die Art und Weiſe, wie

betrifft nur die Materie von den Ideen der
Dinge vo: GOtt. Pungelerus hat in differ
tatione de rerum poſſibilium ideis in deo

behauptet, es wären ſelbige nothwendia; da
hingegen Poiret wider ihn zu erweiſen ſu
ſte beſchaffen und concipiret werden, da wir chet, daß einige ſolcher Ideen von dem freven
zwey Eintheilungen derſelben bekommen. Willen GOttes könnten hergeleitet werden.
Denn in dieſer Abſicht ſind ſie erſtlich ent Zu Königsberg iſt 1717. Kreuſchneridiſput.

weder ideae ſimplices, wenn ich mir nur eine de origine idearum in mente humana; und zu

gewiſſe Sache fürſtelle; oder compoſitº, Wittenberg Vollſackszwey diſputationes.de
wenn ich mir mehr, als nur eine einzige Sa origine idearum 172o. herauskommen.

che fürbilde , es geſchehe nun ſolches ſtück
weis, oder in gantzen; hernach ſind ſie ent
weder intellectiuae, die nur in der bloſſen

Jdee eines Abſtracti,

Erinnerung der eingedruckten Bewegung
beſtehen, wie die Idee von unſern Gedancken, Iſt die Vorſtellung gewiſſer Eigenſchaff
Bezierden, und andern die auſſerlichen Sin ten an ſich ſelbſt, ohne Abſicht aufihre Ver
nen überſteigendenDinge;oderimaginatiuº, bindung mit den Subjectis, daran ſie ſich be

die auſſer der Erinnerung noch eine gewiſſe finden könten, z. E. einen gelehrten Menſchen
Abbildung z. E. von der Gröſſe, Geſtalt,Farbe neuntman ein Concretum, die Vorſtellung
und andern dergleichen Eigenſchafften bey nun deſſelbigen eine Idee eines Concreti;
ſich haben, wie z. E. die Idee von dieſem oder die Gelehrſamkeit aber an ſich ein Abſtra
jenem Menſchen, da ich in meinem Verſtand ctum, und den Begriff davon die Idee eines

zugleich eine Abbildung von ſeiner Statur, Abſtracti, welche dabey allezeit nur in den
Farbe, Kleidung habe, dergleichen Ideen; Gedancken exiſtiret und ein gelehrter Cost
die weit vollkommener, als die andern ſind,

man nur von denjenigen Sachen, welche äuſ
ſerlich in die Augen ſallen, hat; von den

übrigen, aber ſind ſie allezeit, intellectue.
Denn ob es zwar ſcheint, als könte man ſich
bey den Objectis, die man fühlet, auch von

Cept.

Jdee adäqvate,
Eine vollſtändige Idee, welche auf eine

zweyfache Art kan genommen werden: ein
in Anſehung der Sachen ſelbſt, die man
ebenfalls von der Geſtalt und von den Far: mal
ben eine gewiſſe Abbildung machen; ſo wird ſichfürſtellet, da denn die Vorſtellung voll
dennoch niemand, wenn er was anrühret, ſtändig iſt, wenn man ſich von etwas weder
oder wenn ihmiemand von was erzehrt, ſich mehr, noch weniger, als ihm zukommt, für
die Figur, oder eine Farbe einbilden können, ſtellet; hernach in Ä der Abſicht, die
wenn er vorher dergleichen nicht geſehen. man beymmeditiren haben kan, ſofern man
Dieſes iſt die erſte Betrachtung der Ideen an eine Idee zum Grund in der Erkenntniß der
ſich ſelbſt. Nun können wir ſie auch in An Wahrheit brauchen muß, z. E. ſtellt ſich ie
der Geſtalt, und von denen, die man höret,

ſehung der Wahrheit, da ſie zum Grunde lie
Ä
müſſen, erwegen. Bey der Wahrheit

mand eine Schlag Uhr nach allen ihren Thei

len, daraus ſie beſtehet, für und begreifft wie
berhaupt ſo wohl ganz gewiſſen, als wahr: ein Theil von dem andern unterſchieden, ſo
ſcheinlichen iſt die Idee das andere Princi iſ ſolcher Begriff nicht nur deutlich, ſondern
pium und das nechſte Criterium; jenes bey auch an ſich adäqvat.
der ſynthetiſchen; dieſes bew der analytiſchen
Erkenntniß des wahren, gleichwie die Em
Idee allgemeine,
pfindung das erſte Principium und letzte Cri

erium iſt. In der Demonſtration iſt die De
iſt ein abſtracter Begriff
finition das beſondere und eigentliche Prin vonIdeavniuerſºlis
etwas, ſofern daſſelbige allen und ieden
epium und Criterium mit, und da müſſen
Individuis einer gewiſſen Art , oder allen
die Ideen auch beſondere Eigenſchafften ha und
ieden Arten eines Generis, wie man in
en, das iſt, ſie müſſen klar, diſinet und we
Schulen
zukommt, es ſey nun eine
fentlich ſein, welches uns dreo Eiutheilun Subſtanz,redet,
oder ein Accidens und zwar we
n vºn Ideen an die Hand gebt, daß ſie
entweder deutlich, oder dunckel, diſtinct ſentliches, dergleichen Begriffe eigentlich
gelehr

–
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gelehrte Concepte ſind. . Bev Gelegenheit
dieſer Materie pflegen einige neuere Logici
die beruffenen Univerſalien der Ariſtotelico
rum, welche Genus, Species, Differen Pro
prium und Accidens ſind, zu erklären.

Ideeauſſerweſentliche Idee deutliche 1506
GOtt gezeiget, dabev die hiſtoria philoſo
phica doctrinae de ideis, die 1723. heraus
kommen, p. 276. ſqq. zu leſen. Andere, die

ſonſt von dem Carteſio abgehen, geben
wohl eine eingepflanzte Erkenntniß gewiſſer

Ä

ſie verſtehen aber dieſes

nicht ſo, als wäre ſolche Erkenntniß von Na
actualiter; oder der wircklichen That
Idea innata , welche ſonderlich aus der tur
noch da, ſondern vielmehr von einer poten
Schule des Carteſi herkommt, und wenns tiapropinqua, daß ſie könne erwecket werden,
gleich ſcheinet, er habe ſolche von dem Pla und ein Menſch von reiffem Alter und ge
tone entlehnet, ſo ſiehet man doch bey ſunder Vernunfft aus Betrachtung der
gnauer Uberlegung, daß er ſich die Sache an menſchlichen Natur leicht im Standeſey, die
ders fürgeſtellet. Erſatzte dreyerlev Arten allgemeinen Grund - Satze von dem, was
von Ideen. Einige waren idee aduentitia, recht und tugendhafft ſen, heraus zu ziehen,
wie die Idee von der Sonne, die einieglicher mit einer Neigung und Bereitſchafft, dieſen
bey Anſchauen derſelbigen habe ; etliche Wahrheiten, ſobald er ſie erkannt habe, Beys
idez faditiae, dergleichen die Idee von der fallzu geben, ſ. Buddeum in inſtitut. theol.
Sonne, wie ſich ſelbige die Aſtronomiſür moral. Par. 2. cap. 2.9; 5. welche natürliche
ſtellten, und andere ideeae innata, wie die Geſchicklichkeit aber und Neigung uneigent
Idee von GOtt vom Gemüth, von den ma lich eine Idee genennet wird. Gerhardin

Idee angebohrne,

º

thematiſchen Ariomaten, ſ. tom. 2. epiſt. 54 delinear-philoſrational. lib. 3. cap. 5. $. 6.

und medit.3. was er aber eigentlich durch die läſt auch eine angebohrne Idee zu, nemlich
natürlichen Ideen verſtehe, hierinnen er die Idee des Unterſcheids zwiſchen was und
klärt er ſich nicht deutlich noch gewiß, wie nichts, woraus das allgemeinße Ariomq kä
derſpricht ſich auch, und hält die angebohrne me, nichts könne zugleich wasſeyn und nichts
dee bald für das Vermögen zu gedencken, ſevn, womit er aber nicht auskommen wird,
ald für eine gewiſſe Art der Gedancken, ſº Denn das iſt eigentlich ein Satz, daß etwas
ºm. 1. epiſt. 59. daher er dieſe angebohrne ſey, und nichts nichtsſen, da denn die Ideen
Ideen den erſtern nicht kan entgegen ſetzen, ebenfalls erſt durch die Sinnen haben müſſen
noch auſ ſolche Weiſe mit der Idee von begriffen werden, das iſt, man hat Sache
GOTT, die allen Menſchen angebohren, ſ. empfinden müſſen, ſofern ſie exiſtiren, Ä
incip. phil.part.1. -15. auskommen wird. folglich was wirckliches ſind.
o viel aber Ä man, daß insgemein die

Weinung der Carteſianer dahin gehe, daß

Idee auſſerweſentliche,

wir uns gewiſſe Sachen im Gemüthe für

ſtellen, ohne ſelbige empfunden zu haben,
ſt der Begriff einer zufälligen Eigen
und dadurch diejenige Hopotheſis, welche
ſchon die Ariſtotelici hatten, daß alle Ideen ſchafft, die von einer Sache mit keiner Ge
ſich
von der Empfindung herrührten, geſchwä wißheitkangeſaget werden, E. man ſtellt
einem Menſchen ſeine Länge, ſeine roths
chet werde. Solcher Meinung haben ſich an
die
dem
Schönheit
w.
für,
ſeine
u.
viele widerſetzet und gezeiget, daß wir keine Farbe,
de
der
entgegen
von
ſtehet,
weſentliche
Idee
angebohrne Ideen hätten. „Denn wenn wir beſondere Artickel nachzuleſen.
uns was vorſtellen, ſo muß dieſes durch die
--

Erinnerung geſchehen, und dieſe ſetzet eine

Idee beſondere,

Paßion des Verſtandes, das iſt, die Em:

Ä

-

voraus. Man leſe, was desfalls
Baſſendus in diſquiſition. metaphyſic. pag.
55. Zuerius in cenſura philoſophia Car
teſianz cap.3., 9. und in traité philoſophi
que de la foibleiſe de l'eſprit humain lib.2.
cap. 3-p. 188. Locke de intellectu humano
lib. 1. cap. 2. 3. Clericus in pneumatolog.
ſelt. 1. cap. 5. §. 16. Rüdiger und ſput.de

Ideaparticularis, iſt eigentlich der abſtra
cte Begriffzufälliger Eigenſchafften, ſofern
ſie nur gewiſſen Individuis zukommen, eben
deswegen, weil ſie nicht weſentlich ſeyn, E.

die Idee von der Gelehrſamkeit, von der
Schönheit u.ſ. f.

Jdee eines Concreti,

eo, quod omnes ideae oriantur a ſenſione,

Leipzig 1704. Muzel intr.de rationis na
tur? - in remento, maturitate &c. welcher
auch dasjenige, was zu dieſer Sache zwi

Die Vorſtellung einer Sache, ſofern mit
derſelbigen gewiſſe Eigenſchafften verknüpf
chen dem Herrn Roell und Gerhard de fetz. E. die Idee eines gelehrten Menſchen,
ries fürgegangen, anführet , nebſt andern welche wieder zwev Concepte in ſich fuſſetz
dagegen erinnert haben. Juſonderheit gab als den Begriff eines Menſchen - und den
dieſe Lehre von deu angebohrnen Ideen in Begriff der Gelehrſamkeit, wobey der Artie
der Materie von der EriſtenzGOttes Anlaß ckel vom Concreto aufzuſuchen.
zu allerhand Streitigkeiten, nachdem Lar
Jdee deutliche,
ſus daher beweiſen wollen, es wäre ein
POL
rr
Wolff
Artickel
von
cht in den Gedancken
lff macht
TT, wie wir oben in dem

dadº

Philoſophiſch-Lexiesa.
-

Idee dunckle”
1os
Idee dunckle
on den Kräfften des menſchlichen Ver“ dunckeln und undeutlichen Idee einen Un
. Denn §2. ſagt er, die Idee wä
Ä cap. 12. einen Unterſcheid unter terſcheid.
jem klaren und deutlichen Begriff, wenn redunckel, wenn ſie nicht zureichen wolte,
er ſagt: „ iſt unſer Begriff klar, ſo ſind wir die Sache wieder zu erkennen. Sahen wir
jenjeder vermögend, die Merckmahle ei in einem Garten ein fremdes Gewächs, und
uns nicht recht beſinnen, ob es eben
jm andern herzuſagen, oder wenigſtens könten
js ſelbſt dieſelbe beſonders nach einander dasjenige ſey, welches wir an einem andern
juſteüen oder wir befinden uns ſolches Ort geſehen, oder auch mit einem gewiſſen
ju thun unvermögen. In dem erſten Nahmen nennen gehöret, ſo müſten wir von
„Fall iſt der klare Begriff deutlich; in dem der letztern nur einen dunckeln Begriff has
Ändern aber verwirretz, E. es hat einere ben. Man leſe aber, was in dem Artickel von
jn klaren und deutlichen Begriff von ei den klaren und deutlichen Ideen erinnert
1507
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jem ührwercke, wenn er uns ſagen kam es
jeine Machine, welche durch Herumtrei
jng eines Zeigers die Stunde zeiget oder
jh den Schlag an eine Glocke dieſelbe

worden. Zu dieſer Materie von den dunckeln

Ideen in Anſehung der Geheimniſſen, von de
nen wir zwar die Exiſtenz; aber nicht die Eſs
ſentz wiſſen, gehöret die Streitigkeit zwiſchen
jdeutet. Hingegen iſt unſer Begriff von Turretin und Pfaffen, mit der es folgende
jderrothen Farbe zwar klar aber doch vºr Bewandniß hat. Es hatte Turretinnns
jrret. Denn wir können die rotheFarbe in eogitation. de controuerſiis theſ 31. be
man könne dasjenige nicht glauben,
jwar erkennen, wenn ſie uns vorkommt, hauptet,
man keine Idee hätte, aus welchem
jermögen aber doch nicht zu ſagen, woraus davon
jr ſie erkennen. In den Gedancken von Grund er die wirckliche Gegenwart des Lei
bes und Bluts unſers Heilandes im Abend
FGtt, der weltumS Seele des Menſchen mahl
leugnen wolte.
Dawider erinnerte
machtercap. 2. § 198 206. gleichen Unter der Herr
Pfaff in diſſertatione de conſecra

ſchied unter klaren und deutliche Gedan tione veterum euchariſtiea § 17. ſo den
ken. Wenn wir nemlich wohl wüſten, was

wir gedächten, und die Gedancken von ein anecdoti renºi angehängt, ein und das an
welches dahinauslief, man müſte vie
änder unterſcheiden könten, ſo ſagte man ſie dere,
jen klar und wenn wir den Unterſcheid es für wahr halten, ohnerachtet uns die
deſſen, was wir gedächten, beſtimmen und Ideen nicht bekannt, und wir ſelbige nicht
ſetzen könten. Es gab darauf
Erfordern ihn andern ſagen könten, ſo zuſammen
Turretinus ſolutionem queſtionis: vtrum
wären die Gedancken deutlich. Doch wird aſyſtata
ſeu contradičtoriaproprie loquendo

auf dieſen Unterſcheid wenig geſehen wie credipoſint ? heraus, welche Schrifft auch
wir in dem Artickel von der klaren Idee

erinnert, deſſen man eben auch nicht nöthig in den Gundlingian.part. 14. ſtehet, darin
hat. Denn bev einigen Jdeen beruhet die nen er den Herrn Pfaffen beſchuldiget, als
Deutlichkeit auf die unmittelbare Empfin habe er gelehret, daß man contradictori
Dinge glauben könte, welche Einbil
dung, welche ich andern nicht anders, als ſche
durch gleiche Empfindung bevbringen kan3 dung ſich auch Clericus in bibl. ancienne
dey etlichen aber kan man verſchiedene Eis & moderne tom. 6. part. 2. art. 6. von ihm
genſchafften ſich dabev vorſtellen und ſelbige gemacht zu haben ſcheinet. Solche Be
andern durch eine Erklärung auch deutlich ſchuldigung von ſich abzulehnen, ſchrieb er
machen.

diſſertationem apologeticam de contradi
Storiis»-num proprieloquendo credi pcſ.

-

in ? worinnen er ſich weit deutlicherer
kläret, wie er nicht von contradictoriſchen,
ſondern unbegreifflichen Dinge rede, und
Iſt, wenn der Begriff ſo beſchaffen, daß merckt
wohl an, daß man viele Dinge glau
er nicht hinreichet, die Sache in ihrer eigent ben
, von denen uns ihre Eriſtenz,
lichen Beſchaffenheit zu erkennen - und ſie aber müſte
nicht das Weſen bekannt. Denn ſieht
von andern zu unterſcheiden. Sie iſt dunckel
die ganze Controvers beym Licht an, ſo
entweder ohne unſer Verſchulden, wenn uns man
hat ſienichts auf ſich, und kan mit wenigen
etwas nicht geoffenbaret, daß wir daher auch ausgemacht
werden, nur hatte ſich der Herr

Idee dunckie,

keine Empfindung haben können, wie es Pfaff im Anfang nicht deutlich gnug efec
bev den philoſophiſchen und theologiſchen

Man ſetze nur richtige Begriffe von ei
Geheimniſſen geſchiehetz oder durch unſer ret.
nem Geheimniß, vom Glauben, und von
Verſchulden, wenn man ſich eine Sache, die denn
was contradictoriſch iſt, zum Grund,
an ſich könte deutlich begriffen werden, dun werden
alle Schwierigkeiten vor ſich weg
ckel fürſtellet. Es geſchicht auch, daß eine allen. Denn
einem Geheimniß wiſſen
vorher deutlich geweſene Idee durch die Län wir zwar deſſenderEriſtenz;
nicht aber die
e der Zeit dunckel wird und zwar inſonder
, wenn es imaginative Ideen ſind, ſ. Eſſenz, wie ſchon etliche mahlerinnert wor
üdiger de ſenſu veri & falſ lib. 1. cap. 6. den glauben, heiſt hier etwas verwahr
Der Herr Wolff, wie er in den Gedancren halten, weil es GOtt in ſeinem Wert ge
der nicht kam, noch will betrºgen, wir
von den Krafften des menſchlichen Ver
ſtands c. 1. die klare Idee von der
mögen den Zuſammenhang der Ideen be

#
# greifen
oder nicht - und denn wenn man

"ſterſcheidet; alſo macht er auch unter einer

º
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was, als contradictoriſch will ausgeben, ſo Ideen mehr in der Art, wie ſie geſchehen, als
nuuß die Natur verſchiedener Ideen bekannt in den Objecto, ſo ſie fürſtellten und ſendem
ſepn... Aus dieſem folgt, daß ganz unge nach die eigentliche idea ſimplex diejenige,
reint, wenn man bey Geheimniſſen von con daben ſich der Verſtand keine von einander
tradictoriſchen Dingenreden will, indem ſie unterſchiedene Theilen fürſtellen könte, wel
gar keine Geheimniſſe wären

bey den eon ches aber dem erſtern eigentlich nicht entge

tradictoriſchen Sachen aber vom Glauben,

gegenſtchet. Denn nach der Beſchaffenheit

maſſen wenn wir befinden, daß Contradicto der Objectorum ſoll die Art der Vorſtellung

ria vorhanden, kein Glaube ſtatt habenkan. geſchehen. Locke de intellectu humano
Alſo ſehen wir, daß die Idee der Geheim lib. 2. cap. 2. ſqq. handelt weitläufftig von
niſſen das contradictoriſche 4 und dieſes das den einfachen Ideen, und man hält insge
ouben aufhebet, folglich iſt die Frage an mein dafür, daß ſie nicht könten definiret
Ullgereint.»

werden, ſ. Clericum in logic.part. 1. cap. 2.
§. II. Gundling in viaad veritat. rat. cap. 2.
§ 9.pag. 12. Gerhard in delineation.phil.
Idee der Eigenſchafften,
ration. lib. 1. cap. 5. § 15. Der Herr von
Dieſe Ideen hat man zu den neuern Zei Leibnitz erinnert in den actis erudit. 168
ten ideas modorum genennet, weil Ariſto p. 337 daß man zwar bey ſolchen Ideen als
-

teles und Porphyrius das Wort accidens
ſehr zweydeutig gemacht. ... Man ſtellt ſich
bev Henſelbigen die Eigenſchafften einer Sa
che für, und wie ſelbige entweder weſentliche,
oder auſſerweſentliche ſind, alſo entſtehen das

vom Geruch und Geſchmack keine hinläng
liche Kennzeichen habe, wodurch ſie von an
dern Dingen könten unterſchieden werden,
es wären aber gleichwohl die Begriffe das

von zuſammen geſetzet, und könten reſolvi

durch wieder zwey Arten ſolcher Ideen, ſ. ret werden, indem ſie ihre Urſachen hätten.
Lockede intellect. human.lib. 2. cap. 12.ſqq. Es kommt alſo darauf an, wie weit man die

Empfindung, als bev dem Geſchmack, odee
Geruch ertendiret, welche man ſich fürſtellet,
indem man bald den Geſchmack nur an ſich

-

Idee einzelner Sachen,

fürſtellen; bald aber auch zugleich an ſeine

Ideaſingularis, indiuidualis, iſt der Be Urſachendenckenkan.
griff einer Sache, die ihre Subſiſtenz vor ſich
t, i. E. wenn man ſich dieſen oder jenen
und; dieſen Menſchen, welcher Sempro

niusheiſſet,fürſtellet, welches durch dasjeni
gekan erläutert werden, was wir unter von

dem Individuo angeführet.
Jdeeerdichtete,

º

Idee erlangte,
-

Idea acquiſita, welche in der Schule der

Carteſianer den angebobrnen Ideen entge
gengeſetzet wird, und darinnen beſtehen ſoll,
daß wirſte durch die Empfindung vermittelt
der Sinnen hätten, da hingegen andere bil

lig behaupten, daß alle Ideen von der Em

Idea fäa, iſt die Vorſtellung einer Sache, pfindung, wo nicht unmittelbar, doch mittel
die nicht wircklich vorhanden und ſich nur in

bar herrührten.

Gedancken aufhält,z, E. die Idee von einem

ldenen Berg, welches man in der Metaphy
c ein ens rationis nennet. Fällt die Eri
entz einer Sache weg, ſo wird auchdero We

Jdee inadäqvate,

Heiſt ein ſolcher Begriff, da man ſich bey
Vorſtellung einer Sache entweder mehr
der
teten Weſen keine Exiſtenz beſtehen kan, als
weniger als ſeyn ſolte, concipiret, daher
wenn man ſicheinbilden wolte, es wäre ein oder
man ſie wieder in exceſſiuam , da man im
GOtt, der aber cörperlich. Denn wenn Uberfluß fehlt, und in defe team in die
man ſagt, GOttſey ein Cörper, ſo iſt es eben mangelhaffte eintheilen kam. Man ſehehier

ſen aufgehoben, gleichwie bey einem erdich

ſo viel, als es iſt kein GOtt.
Idee einfache,
-

zugleich den Artickel von der adäqvaten
Jdee an.

Jdee irrige,
Idea ſimplex, der einfache Begriff, ſo der
der Compoſite, oder dem zuſammengeſetz Nennet man denjenigen Begriff, der mit
ten Begriff entgegen ſtehet, welche Einthei der Beſchaffenheit der Sache, die man ſich
lung man ihren Grund nach insgemein aus vorſtellet, nicht übereinſtimmt. Ob man
der unterſchiedenen Beſchaffenheit der Ob aber die Ideen mit Grund in die wahre und
jectorum herleitet, ſofern ſie entweder aus irrige eintheilen könne, davon leſe man den
Theilen beſtünden, oder nicht. Daher die Artickel von der wahren Idee.
einfache Idee eine Vorſtellung einer einfa
chen Sache ſey, z. E. dieIdee unſerer Gedan
Idee klare,
..
cken, Begierden, Empfindungen.

Andere
der

ſuchen den Grund dieſes Unterſcheids

Es

GeH(311Ä
#" Herr Wolfflff in den

II

Idee mittelbare

Idee ordentliche Ideereine

---
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dancken von GOtt, der Welt und der ſind entweder ingenieuſe, die ihren nej
Seele des Menſchen c. § 275 p. 32-an, Urſprung vom Ingenio haben; oder judicieu
daß die Ideen oderBegriffe entweder klar oder ſe, die man ſichdurchdas Judicium, aus der
dunckel und die klaren entweder deutlich oder Demonſtration undWahrſcheinlichkeit formi
jdeutlich die deutlicheentweder ausführlich ret, -E. die Idee von GOtt iſt mittelbar dazu
jerunausführlich; und die ausführlichen ent der unmittelbare Begriff ſeiner Wercke Anlaß
jedervollſtändig, oder unvollſtändig wären, gegeben, und zwar judicieus, indem man aus
welches er auch in den Gedancken von den der Beſchaffenheit der Natur ſchlieſſet, es
Kräfften des Verſtandes ausgeführet. müſſe ein GQttſevn. Gaſſendusmerckt von

Denn hier ſagte Cap. §§ wenn der Be den ingenieuſen Ideen vier Arten an.wie ſie
griff, den wir hätten, zureichte, die Sachen, entſtehen könten, als durch eine willkührliche
jenn ſie vorkämen, wieder zu erkennen, als Zuſammenſetzungz-E. der Idee eines Centau
wenn wir wüſten, esſev eben diejenige Sache, ri durch die Vergröſſerung, wenn man ſich
ſº dieſen oder einen andern Nahmen führte, z: E.bey der Idee eines Menſcheneinen Rieſen
die wir in dieſem oder jenem Orte geſehen einbilde; durch die Verkleinerung, indem
ätten, ſo ſever klar. So hätten wir einen man ſich zEben der Idee eines Menſchen ei
aren Begriff von den Farben, denn wir kön nen Pygmäumfürſtellete, und durch die Ver
enſte erkennen, und voneinander unterſchei gleichung, z.Emankämee von der Idee eines
den, wenn ſie vorkämen. Auf ſolche Weiſe Hundes auf die Idee eines Wolffs.
machter einen Unterſcheid unter einer klaren
und deutlichen Idee, darauf aber die wenig
Idee ordentliche,
ſten ſehen. Carteſius princip. phil. part. .
§4j. nennt die klare Idee, qua menti atten Idea diſtincta,kan ein ſolcher Begriffgenen
denti praeſens & aperta eſt ; ſicut ea, fährt net werden, da man ſich alle Theile einer
er fort, clare a nobis videri dicimus, que Sache,
wie ſie gehörigermaſſen aufeinander
oeulo intuentipraeſentia, ſatisfortiter &aper
fürſtellet, und denUnterſcheid zwiſchen
te illum mouent Rüdiger aber in inſtitut. folgen,
einen und dem andern deutlich empfin
erudition. p.42.ed.3. erinnert dabeo, daß die dem
Rüdigerinſenſu veri & flſ lib.2.cap.
Ä von der klaren Idee wohl in der det.
atheſi, nicht aber in der Philoſophie an 6.5 o. nennet die diſtincte Idee eine abſtra

#

cte Idee, die weder mehrern, noch wenigern

gienge, und iſt frevlich daher kommen, daß da zukomme, als welchen ſie nach dem Abſehen
Carteſius ſich von der klaren Idee einenſol
desmeditirenden zukommen ſolte.

chen Conceptgemacht, und das Criterium des
wahren in der klaren und diſtincten Idee ge
Jdee der Relation,
ſetzt er kein Bedencken getragen, die erdich
teien Ideen in der Philoſophie als wahre zuzu
laſſen. Die meiſten ſind bey dieſem Begrifge Idea relationis, eine Vorſtellung einer Sas
blieben, und haben dieklare unddiſtincte Idee che, ſofernſie gegen eine andere ein Abſhen
untereinander vermiſchet, welches in der Ma habe, z. E. die Idee des Vaters in Anſehung
theſi angehet, da es wahr, was der Auetor des Sohnes. Man pflegt ſie insgemeinden
artis cogitandipart. 1. cap. 9. ſagt: vna ea Ideen der Subſtanz und der Eigenſchafften,
demqueres ſit claritas & diſtinctio idearum, entgegenzuſetz:u; es mercken aber andere an,
indem man die mathematiſchen Objecta daß der Grund der Relationen in den Modis,
Eigenſchafften läge, daß man ſie folglich
nicht deutlicher erkennet, als wenn man ein oder
Theil nach dem andern fürnimmt, das iſt, den Subſtanzen ultd Eigenſchafften nicht wohl
Ä ſich in der Philoſophie entgegenſetzen könne, ſº Syrbium in philoſ.
anders verhält, da wohl was klar, aber nicht prim.part, 1. cap 5. § 6 und iſt daher beſſer,

diſtinet iſt. Der P. Buffier in den prin wenn man die modos in abſolutos und relati
cip.duraiſon.p.428. meinet, daß keine Idee vos abtheilet.
an ſich dunckel, oder verwirrtſev, und glaubt,
die Dunckelheit ſtecke nicht im Begriff, ſon
dern käme von ganz andern Umſtänden her,

Idee reine,
Ideapura, heiſt die Vorſtellung ſolcher Sa

Den Grundeiner chen, die von der Materie abgeſondert ſind,
klaren und deutlichen Idee müſſen wir ei und ohne ſinnlichen Bildern geſchehen, als der
gentlich in der Empfindung ſuchen, wenn Geiſter und Abſtractorum. Die Carteſianer
wir uns eine Sache ſo fürſtellen können, daß theilen inſonderheit die Kräffte der Seelen in
wir begreiffen, wie ſie ſich entweder in den reine und nnreine, ſofern ſie entweder auſſer,
weſentlichen oder auſſerweſentlichen Eigen oder in der Gemeinſchafft mit dem Cörper
ſowohl an ſich, als auch gegen an wirckten, wohin alſo die Eintheilung der Ideen
ere Dinge verhalte, und ſich von denſelbi inreine und unreine mit zielet. Sie halten
die von auſſen wären.

Ä

auch die erſtern vor weit deutlicher, als die an
dern, welcher Meinung, auſſer Malebranche
de la recherche de la verité . 1, lib. 3. p. 290.
Idee mittelbare,
dem Auctor.artis cogitandipart. 1. c. 1. Pots
Ein ſolcher Begriff, der vermittelſ eines ret de deo, anima & malolib. 1. cap. 1. auch
andern entſtehen. Solche mittelbare
Titius in artecogitandicap.a. . 9. iſt;
genunterſcheide

Vºn

Ä
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Gegentheil aber behauptet Buddeusin phi gelehrt, davon unten der Artickel vom Ver
ſ.inſtrum.part.«cap. 1. $. 46.ja der Herr ſtandzuleſen.
-

homaſius hält dafür, man könne ſich gar
keine Idee, die nicht eine ſinnliche Bildung

Jdeeundeutliche,
bey ſich hätte machen,in introd, in philoſau
ic cap. : 5:3-undin der Einleitung zur Dieſe unterſcheidet der Herr Wolff in
Vernunfft-Lehre cap.3.5.24.
den Gedancken von GOrt, der Welt und
der Seele des Menſchen cap. 3. 5. 275.

- -

-

Idee der Subſtanz,

wie er auch porher §. 199. und 214. die dun

ckelu und undeutlichen Gedancken voneinan
der unterſchieden. Denn wenn wir ſelbſt
Der Begriff der Subſtanz wird insgemein nicht
recht wüſten, was wir daraus machen ſol
dunckel ausgegeben, davon unten der
ndere Artickelzuſeſen iſt. Man muß aber ten, was wir gedächten, ſo wären unſere Ge
einen Unterſcheid machen, ſofern ſie in Ab dancken dunckel; wenn man aber den Unter
ſtracto und Concretodetrachtet wird. Nach ſcheid deſſen, was man gedächte, nicht beſtims
und daherauf Erfordern andern nichtſa
jener Art kanman ſich ſelbige deutlich vorſtel men,könte,
ſo wären ſie undeutlich. In den
len, als eine innerliche Urſach der an einer Sa gen
che ſich befindenden Eigenſchafften, welche da Gedancken von den Kräfften des menſch
hermacht, daß die Sache beſtehen kan; fragt lichen Verſtandes cap. 1. $.12. nenneter dies
man aber in der Application, was bev dieſem ſes einen verwirrten Begriff, Man ſehe aber
oder jenem Weſen die Subſtanz ſey? ſo kan nach, was wir bey dem Artickel von der dunck

#

mans nicht wiſſen, in welcher Abſicht manſa len Jdee erinnert haben,
gen muß, daß die Ideen der Subſtanzen dun

ckel ſind. Somerckt man auch an, daß wir

Jdee unmittelbare,

zuweilen eine Idee von einer Subſtanzhät
ten; zuweilen aber lägen unter dergleichen

Iſt derjenige Begriff, der unmittelbar aus

Idee viele Subſtanzen, welche entwedermo der Empfindung desjenigen Objecti, welches
raliſch oder phyſiſchmiteinander vereiniget, erfürſtellet, entſtanden, ohne daß eine andere
zE. die Idee von einem Hauffen Getraide von vorher gegangene Idee dazu Anlaß gegeben,
einem Kriegs-Heer, ſº Buddeurm in philoſ. i.Eichſehe einen Garten, indem ichmir ſelbi
inſtrum,part. 1. cap. 1. § 11. Lockede intel

gen darauf in Gedancken fürſtelle, ſo iſt dies

leau humanoib. 2. cap. 23.24-handelt davon eine unmittelbare Idee; gedächte ich aber an
auch weitläufftig,

den Herrn des Gartens, welcher nicht zuges

gen, ſo wäre ſolches eine mittelbare Idee, die
vermittelſ einer andern, nemlich vom Garten
ſelbſt entſtanden.

Ideeſinnliche,
Es haben die Veripatetici die Ideen ein

Jdee unreine,
e denn jene, die auch impreſſº- genennetwur
den, von dieſen, welche auch expreſſe hieſſen, Ideaimpura, wird die Vorſtellung einer
unterſcheideten, und die letztern von den er Sache untereinem gewiſſen Bild in dem Ver
thelet in ſenſibiles und intelligibiles, da

ſtern herleiteten. Denn ſie machten ſich von

ſtande genennet, wie es bey den cbrperlichen

den Ideen folgenden Begriff, daß die Sa Dingen geſchiehet, die in die Augen fallen.
chen, ſo mit den Sinnen begriffen würden, Dieſer ſteht die reine Idee entgegen, von der
ihre Abbildungen von ſich gäben, welche vorher gehandelt worden,
mit den Sinnen empfunden würden, wor
aufſie der ſenſus communis begreiffe, von eine

Ideen-Vergeſellſchaftung,

ander abſondere und erkenne; die Phantaſie

idearum aſſociatio, bedeutet diejenige Be

aber ſich noch länger mit ihnen zu thun

wandniß der Ideen untereinander, daß dieſel

mächte, von der ſie auch phantaſmatagenen
net werden. Nachdem käme der wirckende

jiteinanderin dem Weſtand verknüpf
fet ſind, und wo nur eine entſtehet, ſelbige zu

Verſtand, welcher von den Ideen der Phan vielen andern Anlaß giebt, wovon wir ſchon
taſie andere, ſo die äuſſerlichen Sinnen über oben in dem Artickel von der Erinnerg
ſtiegen,
nächte, und die nachgehends derlei

dende Verſtand annehme, und erkenne,

ausführlich gehandelt. Lockius iſt der erſte
ſgeweſen, der deintelleäu humanolib. 2. cap

Comimbricenſes in lib. 3. Ariſtotel.de anim.
und Jac. Thomaſium in phyſica cap. 49

etwas davongeſchrieben. Man leſe auch

uddeum in inſtit. theol. moral.pa: 1. cap
s: 102. Die Sache an ſich hat ihre Rich ſea. 5. $. 9. und Wucherer in differt de
idearum
connexione eiusdemque effectibus,
tigkeit, daß wir nach dem Unterſcheid der Sa

chen einige Ideen ſinnlich nennen können, Jena 1709.
memlich die Begriffe derjenigen Dinge, die
äuſſerlich in die Sinne fallen ; wenn man
Jdee verſtändliche,
aber die Ariſtoteliſche Meinung recht einſe
Idea
intellectualis,
was dieſelbigeſeyß
hen will, muß man wiſſen, was Ariſtoteles
von dem wirckenden und leidenden Verſtand leicht
ch aus dem,
Bddwas
3 wir vorher von der ſinº
chen
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Idee wirckliche, Identität

Idee verwirrte, weſentliche

chen Idee gedacht haben, zu ſehen. Sie iſt wodurch ſie dasjenige iſt, das ſie iſt, und
die Vorſtellung derjenigen Sachen, die nicht von andern Sachen unterſcheidet. Ein
äuſſerlich in die Sinne fallen, welche zwey cher Begriff iſt zweyerley, entweder einge
erlen ſind. Entweder befinden ſie ſich auſſer meiner, welcher die gemeine weſentliche Ei

#

dem Verſtand, wie die geiſtliche Sachen, z. E. genſchafft, ſo eine Sache mit den ihr ſonſt ent

die Idee von GOtt von unſerer Seelen; oder gegen ſtehenden Objectis gemein hat, fürſtel
eriſtiren nur in denſelben, wie die Ideen der let; oder ein beſonderer, der diejenige weſent
Abſtractorum i. E. der Begriff von der Tu liche Eigenſchafft in ſich faſſet, ſo der gegen
wärtigen Sache allein, und keinem der entges
gend, von der Gelehrſamkeit.
.
.
- -

-

-

-

-

Idee verwirrte, -

:

gen geſtellten Objectorum zukommt: jenes
nennt man das Genus; dieſes die Differenz,

daher ſolche Ideen abſtracte Ideen ſind: Ä
dea confuſa ſteht der ordentlichen oder leſe hier inſonderheit Rüdiger de ſenfuver
diſtincten Ideen entgegen, daher ſie derjeni &faſilib. 1. cap. 7.
'
ge Begriff kan genennet werden, wenn man
Jdee wirckliche,
ſich die verſchiedenen Theile einer Sache
nicht in gehöriger Ordnung fürſtellet , und
deswegen keines von dem andern deutlich un Idea realis, wird die Vorſtellung einer Sas
-

erſcheidet.

-

-

-

-

che ſofern ſie wircklich exiſtiret und vorhanden

Idee wahre,

iſt, genennetz. E. die Idee von GOtt, von der
Sonne u.ſf.
»

Wird diejenige Vorſtellung genennet,

Jdee zuſammengeſetzte,

--

welche mit der Beſchaffenheit der Sache

ſelbſt übereinſtimme, daß man ſich etwas ſo

Idea compoſita kan leicht aus dem, was
oncipire, wie es in der That beſchaffen. wir vorher von der einfachen Idee, als ihrem
an iſt aber noch nicht einig, ob man die Gegenſtand geſagt, erkannt werden. Sie iſt
intheilung derIdeen in die wahre und ſal die Vorſtellung einesſolchen Objecti, welches

che ſoll gelten laſſen, oder nicht. Denn ei aus gewiſſen Theilen zuſammengeſetzet, oder
nige, ſonderlich Lockius in intellectu hu wie ſich andere erklären, wenn ſich der Ver
mano lib. 2. cap. 32. erinnern, daß die Wahr ſtand voneinander unterſchiedene Theile vors
heit und Falſchheit Beſchaffenheiten der Ur ſtellen könte,

theilenund Propoſitionen wären, die man von
einem bloſſen Begriff nicht ſagen könte, und

Identität,

Wenn dieſes ſo geſchehe, ſo werde man beyge
in der Metaphyſie, oder Ontologie,
Mauer Unterſuchung doch finden, daß allezeit in Wird
der Lehre von der Gleichheit der Sachen
eine Propoſition dahinter ſtecke. Andere, unter einander erkläret, Zuwelen wird die
wie Thomaſius intraduêt. ad philoſ.aulic. ſes Wort in weiterm Verſtand vor eine iede
cap. 5. §. 9. Buddeus elem. philoſ inſtru
Gleichheit einer Sache mit der andern - es
ment-part. I.cap. 2. S. 7. Titius in arte cogi betreffe nun die Gleichheit entweder das We

andicap. 5. § 22. behalten dieſe Eintheilung,
oder zufällige Eigenſchaften, genom
Und ſagen, daß man wahre und irrige Be ſen,
wie ſolches auch Ariſtoteles lib. 19.
griffe habe. Der Herr Gerhard in dei men,
metaphyſ cap. 3. gebraucht. Insgemein
Meat. philoſ, ration. lb. 1. cap. 7. §.3. erin nennt
man die Gleichheit einer Sache mit
ert, es könten beyde Meinungen beyſammen der andern in Anſehuug der Subſtanzen
ſtehen, wennman nur einen Unterſcheid un identitatem; in Anſehung der Qvantitäten
er der Wahrheit des Gemüths, welche bey
denen Ideen ſtatt habe, und einer Propor aequalitatem, und in Anſehung der Qvaii

täten ſimilitudinem - ſ Donati metaphyſ.

ºn machen wolte. Es kommt auch in der vſual. cap. 16. S. 14. Scheiblerin opereme
That dieſe Mißhelligkeit aus einem unglei taphyſ.
1. cap. 8.
en Concept von der Wahrheit her. Denn Es iſtl.wohl
am beqvemſten, wenn man die
die ſelbige bey der erſten Wirckung des Ver weſentliche
Gleichheit einer Sache mit der
ſtandes nicht zulaſſen, ſagen, ſie beſtünde in andern, es komme
nun dieſelbe auf die diſ
einer Ubereinſtimmung der Ideen unter ſich; ferentiam ſpecificam, oder auf das geaus an,

die andern aber, wenn ſie die Wahrheit in ei identitatem nennt. Dennda wir von den
ner Ubereinſtimmung der Ideen mit der Sa
Subſtanzen der Dinge keine Erkenntniß ha
che ſetzen, können gar wohlbey den Begrif ben,
und ſelbige von uns nur nach ihren Ac
fen eine Wahrheit und Fälſchheit ſtatuiren; cidentien
werden, ſo müſſen wir
ºb aber damit nicht die metaphyſiſche Wahr wohl, wennerkannt
Rede von der Gleichheit der
heit mit der logiſchen vermiſchet werde,iſt eine Dinge unterdie
einander iſt, bey den Acciden
andere Frage.
tien bleiben, welche entweder weſentliche,
oder
auſſerweſentliche
ſind, davon jene ent
Idee weſentliche,
weder das Genus, oder die Differenz aus
Iſt der Begriff derjenigen Eigenſchafften machen. Sonſten pflegt man auch die Iden
welche das Weſen einer Sache Ä tität einzuheilen in numericam,

Ä
U.
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und generem auch von einer logiſchen

-

zu reden, die in den Sätzen der
Ä
ropoſitionen ſtatt habe, ſo fern zwiſchen

Jndependens,

dem Subjecto und Prädicato eine Gleichs
Heiſt in der Metaphnſie, oder Ontologie
heit ſen, ſ Chauvin in lexic, philoſºp.3oo. dasjenige Ens, welches ſeinen Urſprung von
ed. 2. Locke hat in ſeinem Buche.de intelle keinem andern hat, wie allein GOtt. Eswird

du humanolb.2.cap.27. ein beſonderes Ca dem Dependentientgegen geſetzet, davon an
ſeinem Ort nachzuſehen iſt,

pitel davon.

Imagination,

Indifferente Handlungen,
.
verſtehet dadurch diejenigen Hand
Man
Dieſes lateiniſche Wort iſt bevden Philoſo
phen auch im deutſchen ſehr gewöhnlich, daß lungen, welche zwar einer Moralität fähig,

man nicht nur eine gewiſſe Krafft der Seelen, ſich aber gegen das Geſetz gleichgültig verhiel
in demſelbigen weder geboten, noch
ſondern auch die Wirckung derſelbigen dar tendaß ſieund
mithin weder gut noch böſe wä
unter verſtehet, wovon oben die beyden Arti verboten,
ckel Einbildung und Einbildungs-Krafft ren. Sie heiſſen auch actiones media, wie ſie
zu leſen.

Jnäqvalität,

Gregorius Vazianzenus genennetactus
Teivºis «eurº, welche Benennung nicht
von dem medioparticipationis, als wären ſie

von den guten und böſen Verrichtungen zu
ſammengeſetzet, und gleichſam gemiſchet; ſon
Wird in der Ontologie bey der Materie dern von dem medio negationis, wie man zu
von der Gleichheit einer Sache mit der an
pfleget zu verſtehen, da ſie weder gut
dern erkläret, und dadurch die Abweichung reden
noch böſe. Es verſteht ſich auch vor ſich, daß
eines Dinges von dem andern in Anſehung die Rede von den willkührlichen Handlungen
der Q3antität verſtanden. Wie vielerley ſey die dem Menſchen könten zugerechnet wer
die Inäqvalität ſey, iſt leicht aus dem, was den, weil die natürlichen, als nothwendige,
wir in dem Artickel von der Aeqvalität ge ſich nach keinem Geſetz abmeſſen laſſen. „Da
ſagt, zu urtheilen.
her die Frage eigentlich dahin gehet: oh ſol
che Handlungen, die der Moralität fähig wä
Incompletunn,
ren, gegen das Geſetz aber gleichgültig ſich ver
hielten, daß ſie weder gut, noch böſe zu ſin
Wird in der Metaphyſie, oder Ontologie den? worüber viel Streitens unter den Ge
als eine Beſchaffenheit einer Sache entweder lehrten geweſen. Die Scholaſticitheilten
in Anſehung ihres Weſens, oder in Anſehung ſich deswegen in unterſchiedene Meinungen.
ihrer Subſiſtenzangeſehen. Das ensuncom Denn die meiſten hielten mit dem Thoma
pietum in Anſehung ſeines Weſens wird das von Aqvino dafür, daß gewiſſe Verrichtun
jenige genennet, ſo zur Ä einesan genan und vor ſich, oder in Abſtracto betrach
dern an und vor ſich gehört, 1 E der Cörper, tet, gleichgültig wären; in Anſehung eines
die Seele in Anſehung des Menſchen der Individuiaber, wenn man ſie nach dieſen oder
Fuß, die Hände der Kopff u.ſw. in Anſe jenen Umſtänden bey einer gewiſſen Perſon

hung des menſchlichen Cörpers, welche alle als anſähe, wären ſie allezeit entweder gut oder
per angeſehen werden. Das ens incomple Duns Scotus mit ſeinem Anhang und lehr
rum, was die Subſiſtenz anlangt, heiſt das te, daß man auch in Abſicht aufein Ä
jenige, deſſen Subſiſtenz nicht bloß auf ſei Individuum gleichgültige Handlungen habe,
ne eigne Kräfte und Accidentien, ſondern undalſo wircklichiemand was thun könte, wel
auch zugleich auf eine andere Sache, mit der ches weder gut noch böſe. Fragte man E.ob
es vereiniaet, ankommt. Ein ſolchesincom das Spielen was indifferentes, ſo antworteten
vletes Ensſºv . E, das Feuer an einem glü. die Thomiſten: das Spielen in Abſtracto be
enden Eiſen, das Salz in dem ſalzigen Waſ trachtet, könne was gleichgültigesſenn, wº
ſer, welcher Subſiſtenz zugleich auf diejeni fernaderiemand ſpielte, da müſte dieſe wircº
gen Sachen, mit denen ſie vereiniget, beruhe. liche Handlung allezeit entweder gut, oder böſe
Dieſes nennt man das phyſiſche incomple ſeyn, welches letztere eben die Scotiſten leug
äncomplete Sachen in Abſicht auf den Cör böſe. Den Thomiſten widerſetzte ſich Joh.

eum, da in der That und wircklich eine Sa

neten, und hielten dafür, daß auch iemand

che dem Weſen, oder der Subſiſtenz nach ſpielen könte ſo,daß dieſe Handlung weder gut
incomplet ſºv, und von dem das logiſche, noch böſe wäre. Doch hat die Meinung des
ſo auch die meiſten das metaphyſiſchenen Thomä die Oberhand behaººhºº
-

nen, darinnen unterſchieden, daß es wenig en von unſern Theologis Bevfall gefunden,

ſtens nach unſerm Beariff ein ſolchesſey, wieſ Baier in theo. moral.part. 3 cap. . § 1
das Genus, und bie Differentz, ſofern ſie ihre Speciem ausmachten, conf. cheubler
in opere logic. cap. 12. Donati metaphyſ
vſual. cap. 23. nebſt den andern metaphy-

ſiſchen Büchern.

Es machen aber Titius in not. ad Pufend
da offic. hom. & ciuis lib. 1. cap. 2. obſ. 7o
Barbeyrac über den Pufend. de iure nat
& gentium lib. 1. cap.3. 7. § 5 n. - p..ºº
den Einwurff, daß eine Handlung im Abſtra
(O
Bhb 4.
-
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cto betrachtet, und die nur in Gedanckenbe oben in dem Artickel von der Freyheit des
ſtünde, in der That nichtsſey, folglich wenn Willens iſt auch weitläufftig hievon geredet
mal von den menſchlichen Verrichtungen ur worden, daß wir uns alſo tier nicht aufhalten.
theilen wolte, müſte man ſie anſehen, wie ſie Es wird aber auch die Indifferenz von den
wircklich von den Menſchen aeſchähen, welcher Handlungen der Menſchen in Anſehung ih
Einwurff ſich ſchon hören läſſet. Daher andere rer Moralität gebraucht, wohin der gleich
die Frage ſo einrichten: ob irgend einige Hand vorhergegangene Artickel gehöret.
lungen ben dieſer und jener Perſon inſonder
heit gleichgültig ſeyn? wozu die meiſten Theo
Individuum, .
loginein ſagen und machen einen Unterſcheid
.
Wird
in
der
Logie, auch in der Metaphoſe
unter der allgemeinen und beſondern Verbind
-

lichkeit. Nach der letztern ºder beſondern kön

eine tede einzelne Sache genennet, die ihre ei

ten einige Handlungen gleichgültig ſevn,wenn gene Subſiſtenz hat, welche in der Vereini
kein Geſetz vorhanden, darinnen dieſelben ent gung verſchiedener Eigenſchafften vermöge
weder gebothen, oder verbothen wären; aber der Subſtanz beſtehet. Die einzelne Din
nach der allgemeinen Verbindlichkeitſev keine ge, ſofern ſie eörperlich ſind, begreiffen wir

Ä
gleichgültig, weil vermöge derſel
en ein ieder Menſch alle ſeine Handlungen,

unmittelbar mit den Sinnen, von denen wir

hernach in dem Verſtand abſtrahiren, daß wir

Gedancken, Worte und Wercke aufeinen ge allgemeine Ideen bekommen. Man hat hier
wiſſen Endzweck, nehmlich aufGOttes Ehre die Subſtanz, das Accidens und das Indivi
einzurichten gehalten ſey, ſº Buddei inſtitut. duum wohlauseinanderzuſetzen. Das In
theol. moral.part. 2. cap. 1. § 3o. wiewohl hier dividuum dependiret von den Accidentien
die theologiſche Erkenntniß deutlicher, als die und von der Subſtantz; die Accidentien aber
müſſen verſchiedene ſeyn, und zwar in einer
philoſophiſche.
Vereinigung ſtehen, welche Vereinigung
durch die Subſtanz, alsder Urſachgeſchiehet,
Indifferentz,
Ewenn wir Petrum ſehen, ſo iſt diß ein In
Gleichgültigkeit wird ſonderlich in einer dividuum, das iſt eine Sache, welche ihr
zweyfachen Abſicht gebraucht. Einmal zei: ſen, nemlich die menſchliche Natur vor ſich
get ſolches eine gewiſſe Beſchaffenheit des hat, und da nehmen wir verſchiedene Eigen
Willens an, ſofern ſich derſelbige bey zweyen ſchafften wahr, ſo ſich alle zugleich an ihm des
Objectis weder auf dieſe, noch jene Seite finden, deren etliche zum Weſen geboren, etli
mehr lencke, nachdem man ſie durch den Ver che aber nicht, welche Eigenſchafften ihre
ſtand anſähe, als Sachen von gleichem Subſtanz, oder Urſach haben müſſen, die wir
Werth, welches man inſonderheit indiffe nicht unmittelbar empfinden. Die Ariſto
rentiam aequilibrii nennet, und die Sache telici machten gar einen genauen Unterſcheid
einer Wage vergleichet. Denn ſo lang die zwiſchen dem Genere, der Specie und dem

Gewichte in bevden Wagſchalen gleich ſind, Individuo, und ſagten, die Species ſtünde

ſo ſtehet die Wage inne, und kan auf keine

unter dem Genere, und das Individuum un

Seite einen Ausſchlag geben; ſoll aber der ter der Specie, an welchen geſetzten Grenzen

Ausſchlag erfolgen, ſomuß dem Gewicht auf aber man ſich nicht ſo genau zu binden hat,
der einen Seite was zugeleget werden. Auf indem man das Genus ebenſo wohl von den
ſolche Weiſe ſtellt das Zünglein in der Wa Individuis ſagen kan. Selbiges wird in der
ge den Willen; die Gewichte aber die Be Rede angezeigt, entweder durch ein einfaches
wegungs-Gründe für. So lang von beyden Wort, es ſey nun ein ſogenanntes Nomen
Theilen die Bewegungs-Gründe gleich wich proprium, z. E.Plato, Socrates, welches auch
tig und alſo kein Grund vorhanden wäre, individuum determinatum heiſt. . . oder ein
warum man dieſes und nicht das andere er Nomen appellativum, z. E. ein Philoſopbean
wehlte, ſo bleibe der Wille gleich ſtehen, und ſtatt des Ariſtotelis, ein Redner anſtatt des
lencke ſich weder mehr auf dieſe, noch jene Cieeronis; oder durch ein zuſammengeſetz
Seite, mithin könne keines von beyden er tes, welches wieder gedoppelt. Denn da
wehlet werden. Die Scholaſticierforderten wird das Individuum bald durch das anzei
zu der Freyheit eine ſolche Indifferenz oder gende Pronomen und gleichſam mit Fingern
Gleichgültigkeit, ſie iſt aber in ſo weit eine gewieſen i. E.dieſer Menſch; bald aber zeiget
Chimäre und ganzunmöglich, daß der Wille man eine beſondere Sache Beſchreibungs
darbev wircken ſolte, weil er ſich zu nichts Weiſe an, daß etwas zwar von vielen ſonſt
determiniren kan, wenn nicht eine ſtärckere kan verſtanden werden, aber wegen der Con
Neigung vor die eine Parthey da iſt, und dieſe nerion von einem alleinzunehmen, z. E. der
muß ihren Bewegungs-Grund haben, oder Sohn der Mariä d, i. Chriſtus; der Heys

das Gewicht muß hier ſchwerer, als auf der
andern Seite ſeyn. Der Fall von dem Eſel
des Buridani iſt nicht möglich, und wenn der
Fall möglich wäre, müſte man ſagen, er wür
de vor Hunger ſterben. Der Herr Leibnitz

den Lehrer d.i. Paulus; oder daß ein allge
meines Wort durch ein beſonderes Zeichen
auf eine beſondere Sache, wiewohl etwas
undeutlich gezogen wird, z. E., ein gewiſſer
Menſch, ſ. Reckermanns ſyſtema logic.

andelt in ſeiner Theodicée hin und wieder, lib. I. c. 5. Schertzersmanual. philoſ. p. no7.
onderlich part. 3. § 391. ſqq. davon, und Chauvinslexic. philoſophic. p.314.ed-2
Indu
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Jnduction,
kein Erempel, oder Species von Weinauf
weiſen können, der nicht warm mache, E.
Heiſt derjenige Vernunfft-Schluß, da man macht aller Wein warm;
allein es bleibt auf
von einer gewiſſen Beſchaffenheit aller Thei ſolche Weiſe dennoch, in dem menſchlichen
le eines ganzen insbeſondere auf eben die Verſtand ein Zweiffelübrig, folglich kan man
Beſchiffenheit des ganzen ſchlieſſet, Esſ dieſe nicht vor einen demonſtrativen, ſondern
das Gnze entweder ein mathematiſches, ſo nur probablen Schluß anſehen. Drittens
das eigentliche Ganze, oder ein philoſophie haben einige die Induction zu einer gewiſſen
ſches, ſo das Genus iſt, welches in ſeine Spe Claſſe der Syllogiſmorum, bald zu der drit
cies eingetheilet wird, folglich kan man die ten, bald zu der erſtern zu bringen geſucht, ſº
nduction in eine mathematiſche und phi Chauvin in exic.philoſp.315.ed.2. welches
ſophiſche eintheilen: jene beſtehet dºrin abermahl nicht angebet, indem ſo viele Ter
nen, daß man von allen Theilen, woraus ein mini fürkommen, und die ordentliche ſollo
eigentliches Ganze beſtehet, entweder eº giſtiſchen Regeln nicht können appliciret
bejahet, oder verneinet, und hernach daſſelbe werden. Was Plato hierinnen für Gedan
auf das Ganze folgert, E. das Hºrº cken gehabt, ſolches berühret Diogenes La

de, der Leib, die Füſſe des Menſchen erriusib.3-ſegm. 53. dabey auch Schneider
fnd weislich gebildet, E iſt der ganze Menſch devariis argumentandimethodis veterum ac
weislich gebildet; bey dem philoſophiſchen recentiorum philoſpag 21.ſqq.zuleſen.

Ä#
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geſchloſſen, z. E. Gold, Silber, Zinn, Bley,

Infungibiles Res,

Stahl, Eiſen, Kupffer, Meßingläſtſich häm
mern undſchmelzen, E. läſt ſich iedes Metall

hämmern und ſchmelzen. Beyde können Bedeuten ſolche bewegliche Güter, die
entweder bejahend oder verneinend ſeyn, man wohl gebrauchen kan, ohne daß man ſie
verzehren, oder vernichten darf, dergleichen
nachdem der Haupt-Satz entweder beſahend alle
durch Kunſt verfertigte Sachen, als Klei
oder verneinend iſt:

E. eine bejahende phi

loſophiſche Induction wäre es: das Sacra der Hausgeräth u. d.g ſind. Gleichwie im
ment der Beſchneidung, des Oſter Lamms Gegentheil res fungibiles ſolche Güter anzei
der Tauffe und des Heil. Abendmahls iſt von gen, die man nicht gebrauchen kan, ohne ſie
GOttunmittelbareingeſetzet worden, E. hat zu verbrauchen, wie alle Eß und Trinck-Waa

SOtt alle Sacramente unmittelbar eingeſe ren, alle Bau Materialien, und inſonderheit
Teutſch laſſen
das Geld
ſind...

det; hingegen eine verneinende mathem

ſich dieſe Ter

tiſche wäre es: weder die Stuben noch die mini nicht wohl ausdrücken kommen aber
der natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit bev
Kammern, noch der Boden, noch die Keller, in
den Eigenthums-Recht und bey der Einthei
noch der Hoff des Hauſes iſt ſchön, E. iſt das lung
der Haab und Güterfür.
ganze Haus nicht ſchön. Von Rechtes we

gen müſſen alle Theile und alle Species in
der Haupt Propoſition erzehlet werden, wenn
die Concluſion richtig ſeyn ſoll, weswegen die
duction mit den Individuis, wo deren viel
nd, nicht wohl angchet. Die gemeine Lehre
davon ſiehet nicht überall richtig aus. Denn
einmahl macht man keinen Unterſcheid unter
dem mathematiſchen und philoſophiſchen
Ganzen, und vermiſchet die Theile und die
Species mit den Indioiduis; hernach thei
len einige die Induction in eine vollkomme

Jngenium,
. Dieſes lateiniſche Wort wird unterſchied
lich genommen, und kommt bey den Philo
ſophen in einer dreyfachen Bedeutung für.
Denn in weitern Sinn feſſet man darun
ter die natürliche Beſchaffenheit des Ver

ſtandes in Anſehung aller ſeiner Kräfften, des
Gedächtniß, des incngern Verſtand genom

menei Ingenii und Judicii. Nach dieſem
Sinn Ä manſolches auch dieſen, die eine
jenige ſey, da in der Haupt-Propoſition nicht durchdringende Urtheils-Krafft, obgleich kein
aue Theile oder Species erzehlet würden, ſo gutes Ingenium in eingeſchräncktem Ver
keinen Grund hat, indem die Concluſion nicht ſtand haben, beyzulegen. Die verſchiedene
eher angehen kan, bis man weiß, daß alle Kräffte des Verſtands ſind in Anſehung ihrer
und iede Theile, alle und iede Species ſich Lebhafftigkeit auf verſchiedene Art vermi
ne, und unvollkommene, welche letztere die

auf dieſe und jene Art verhalten, conf.

Ä

Scheibler in opere logic.part. 4-cap. 13-tit.

eiſſet, und man macht allerhand Claſſen von

welche Beſchaffenheit das Naturell

3. Reckermann in ſyſtem. logic.mai. b. 3. den Ingeniis, davon unten der Artickel Tem
tr. 1. ſečt. 1. cap. 12. Donati de arte ſyllo perament des Verſtandszuleſen iſt.

5ernach bedeutet Ingenium im engern
giſtica art. 1 §.698. p. 26. Zwar was das
letztere betrifft, ſo meinen einige, man habe Sinn diejenige Fähigkeit, oder das enige
nicht nöthig, alle Theile, oder Species zuer Vermögen des Verſtands, welches die Ideen
zeblen, wenn man die Formulanhänge, und nach der Möglichkeit entweder zuſammen
man wird kein gegenſeitiges trempel ſetzet, oder von einander abſondert, und hier

finden, und alſo unter andern ſage: der durch den Weg zur genauern Erforſchung
Spaniſche, Italiäniſche, Franzöſiſche Rhein der Wahrheit dem Judiciobahnet, das man
Francken-Wein macht warm, und man wird im Teutſchen füglich die Zuſammenrei
Bbb 5

mungs

-

taz

|

-

Ingenium

Ingenium

mungs-Reafft nennen kan. Das Gedächt
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daß die Regeln der Klugheit, Gerechtigkeit

und Weisheit nicht überſchritten werden, ſo
heiſſen ſie ſinnreiche, geſchickte, artige, an
nehmliche Gedacken, davon wieder drev Ar
ten ſind in Anſehung des Herumrathens die
Wahrſcheinlichkeit, in Anſehen der Dichtung
die wahre Poetereo, und was den Scherzbe
zwiſchen dem Ingenio und Judicio lieget, trifft, die Artigkeit und Höflichkeit deſſelben,
Denn da die Connerionen der Ideen, welche wofern aber die obigen Regeln nicht in acht ge
das Ingenium wircket, nurbloß möglich ſind; nommen werden, ſo heiſſen es abgeſchmackte
ſoiſt das Judicium eine Fähigkeit, diejenigen Einfälle; und zwar nach dendrey Wirckungen
niß hat nur mit den bloſſen Ideen zu thun,
undkan wohl Sätze mercken, aber keine ma
chen, welches hingegen dieſes Ingenium thut,
doch braucht es die Ideen, wie ſie ihm vor
kommen, und dürffen weder definiret noch die
vidiret werden, worinnen eben der Unterſcheid

Connerionen unſerer Ideen

gründlich

zu er

des Ingenii Unwahrſcheinlichkeiten, elende,

kennen, die nicht bloß möglich, ſondern magere und nichtswürdige Erfindungen, und

Ä;

wahrhafftig ſind. Man kanbev demſelbenei dann ſcurriliſche und
nen gedoppelten Endzweck bemercken: 1) ei Iſt das Ingenium mit dem Gedächtniver
nen eigentlichen, oder göttlichen, zu welchem knüpffet und es fehlt am Judicio, ſo entſtehet

GOtt dem Menſchen ſolches verliehen, daß er
diejenigen Connexionen der Dinge, die er
vermittelt des Judicii wederdurch die Sinne,
noch durch nothwendige Folgerungen zu er
kennen vermag, durch ingenieuſes oder ſinn
reiches Herumrathen, oder Verſuchung aller
hand möglicher Connexionen, Ä ſeinem groſ

eine Wäſcherev, gleichwie die Verknüpffung
des Ingenii undeines verderbten Willens die
Verſchlagenheit zuwege bringet, ſ. Rüdiger
de ſenſt veri & falſilb. 1. cap. 2. S. 28. ſqq.

Die Munterkeit und Lebhafftigkeit des Inge
nii nennen die Franzoſen gar artiglapreſen

ce d'eſprit, welche darinnen beſtehet, daß

ſen Nutzen zu finden möge fähig ſeyn; auf wenn ſich ein Menſch in einer Verwirrung
welchem Grund dann die ganze Lehre ron ſiehet, daraus er durch judieieuſes Nachſin

der Wahrſcheinlichkeit, und wiederum auf ner , oder Widerſtand nicht wohl kommen
dieſer eine gute Anzahl der ſchönſten Diſcipi. dürfte, oder da ihm vielleicht nicht Zeit darzu
nen der Gelehrſamkeit beruhen, wie denn gelaſſen wird, er dem ungeachtet doch nicht
z, E. dergleichen vermittelſt des Inji Vers ſtecken bleibe, ſondern ebenfalls durch einen
Uchte und nachgehends wircklich durch das unverſehenen artigen Einfall, oder Inven
udicium gebilligte Connexionen in der tion des Ingenii ſich alſo fortzuhelffen wiſſe.
hyſte Hypotheſes, in der PoliticRathſchlä Es zeiget ſich ſolche preſence d'eſprit entwe
ge, in der Hermenentic Erklärungen u. ſ. w. der in Diſeurſen, wenn man nemlich auf eine
gemennet werden, dahero ein Menſch, der we bedenckliche Rede eines andern antworten
nig ingenieus, oder ſinnreich am Verſtande ſoll, oder in Tbaten. Sehr artig wuſteehe
iſt, das iſt, der nicht eben auf eine gar reiche mahls ein Spaniſcher Ambaſſadeur König
Anzahl von dergleichen möglichen Connerio Heinrich dem Groſſen in Franckreich zu bege
nen herum zu ſinnen fähig iſt, in der Phyſie gnen. Denn als dieſer kurz vor ſeinem un
zu einem Erfinder der annoch verborgenen glückſeligen Todeſich gegen ihn, denAmbaſſa
Geheimniſſen der Natur, in der Politie zu deur, vernehmen ließ, er gedencke mit der
einem Rathgeber, in der Hermenevtic zuei zahlreichen Armee, die er eben damahls zu
nem Ausleger u. ſf ſich eben ſchicket, wie ſammengebracht hatte, in Italien zu geben,
z. E. ein Kerl, der lahm und taub iſt, zu einem

da er denn in Meyland frühſtücken in Rom

Muſico und Tanzmeiſter, wenn er auch die Meſſe hören, und in Neapolis das Mit
gleich vom Judicio noch ſo ſcharffſinnig wä tags-Mahl einnehmen wolle, replicirte der
re: 2) einen zufälligen, dazu die Men Spanier: Sire, wenn Ew. Majeſtät ſo hurtig
ſchen ſolches zu brauchen angefangen, nem ſeyn wollen, ſo können ſie bey guter Zeit in
lich zu Erfindung allerhand artiger Conne Sicilien zur Veſper zurechte kommen, womit
rionen ihrer Ideen, die bloßzur Beluſtigung ergarpiqvant auf die Tragödiezielte, die die
dienen. Dieſe ſind von zweverley Gattung. Franzoſen in vorigen Zeiten in der bekannten
Denn einige dienen zu einer ernſthafften Be Sicilianiſchen Veſper mit ſchmuſten ſpielen
luſtigung, und werden von geſchickten Leu laſſen, wie dieſes Erempel auch Gracian in
ten auch in den ernſthafteſten Abhandlungen ſeinem Buch Agudeza diſcurſ: 49. p. 186.
nicht ſonder Nutzen gebraucht, um die Ge anführet. Richelieu hatte einem als dem be

müther, die ſonſt leicht inſerieuſen Betrach rühmten Vaugelas eine Penſion zuwege ge
ungen allzuzeitlich müde werden, immer bracht, das Dictionarium der Franzöſiſchen
aufgeweckt zu erhalten, wohin das Dichten Aeademie mit helffen zu Stande zu bringen,
gehöret; andre hingegen dienen, eine Belu worauf er einſtens im Scherz zu ihm ſagte:
ſtigung mit einem Gelächter zu erwecken, wel mein Herr, ihr werdet das Wort penſion in
che man Scherz nennet, ſ U1Tillers Anmer euren Wercke nicht vergeſſen: Darauf Vau
ckungen über Gracians Oracul Marm. gelas antwortete: nein, nein, Herr Cardinal,

26 pag, 6o2.. Auf ſolche Weiſe äuſſert ſich iber noch viel weniger das Wortreconnoiſſan
dieſes Vermögen auf eine dreyfache Art ce. Man hilfft ſich mit dergleichen hurtigen

durch das Herumrathen, oder Vermuthen, und ſinnreichen Einfällen auf zweyerley Art,
dºch das Erdichten und durch den Scherz. nennlich entweder alſo, daß ein verwirrter
Dirigiet das Judicium dieſe Wrckungen, Handel in der That dadurch gehoben werde,
ODCF
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oder in Ermangelung deſſen doch alſo daß nehme, das er mit Recht habe, oder ihm was
an ſelbigen vermittelſt einer ſolchen Erfin böſes zufüge, darzu man doch keine Gewalt
Ä
eine plauſible Art von ſich ablehne. habe. In genauern Verſtand nennt man In
Hier kan man zum Erempe den König Salo jurien, wenn iemand an ſeiner Ehre beleidi
jon nehmen, welcher durch einenſinnreichen getwird, welches geſchehe entweder mit Wor
Einfall den verwirrten Zanck der Weiber um ten, wenn ſie ſchimpfflich und

Ä

das Kind entſcheidete; und den groſſen Ale“ ſud, oder mit Wercken durch verächtliche
jder, da er den Gordiſchen Knoten in Stü Geberden, Schläge oder einige andere That,
cken erhiebe, ſ UNüller in Anmerckungen die zu des andern Schimpff und Verkleine
über Gracians Oracul Max. 56. pag.429. rung gereichen mag. Beydem Schimpffmit

Sonſten erklären andere das Wort Ingenum Worten macht man insgemein fünff Arten,
in dieſer engern Bedeutung durch ein natürli Schmach, Verkleinerung, Läſterung, Ohren
ches Vermögen, etwasleicht zufaſſen zuſam blaſen und Hohn, wovon die Scholaſtici und
men zu ſetzen, und in geſchickte Ordnung zu Moraliſten, auch Wilhelm Grotius im
iur. natura cap. 14
bringen zu erfluden und andern wiederum S.enchiridio-deprincipiis
12. handeln.

mitzutheilen,
*

Drittens nennt man Ingenium die erlang

te Geſchicklichkeit der Kräfften des Verſtand
entweder aller, oder einer einzigen, daraus

Innerlich,

Iſt diejenige Beſchaffenheit einer Sache, ſo

wir manche Beſchreibung vom Ingenio ver fern ſie ſich in einem Ding befindet, daß ſie

ſtehen können, als wenn ſolches Ariſtotelcº von auſſen nicht empfunden wird, dem das
eine Krafft des Gemüths um zu ſeinen Zweck äuſſerliche entgegen ſtehet, ſo oben erkläret
zu gelangen: Plato das Herz der Seele, worden.
Cicero die Zierde eines Menſchen nennet
wovon Buddeus in diſſert. de cultura ingen
Jnſinuiren,
º
cap. 1.5.8. und inſtit. theol. moral. part cap. 1. ſec. 5. $. 13. Lange in protheoria Oder ſich beyandern Leuten beliebt machen,
eruditionishumanz vniuerſe, welcher cap.4 welches ein wichtiger Punet in der Lehre von

p. 105. ſº viele Arten von Ingeniis mache der Klugheit zu leben. Denn die Liebe wir
nebſt unſern Gedancken von Philoſophi cket Ä Vergnügen deſſen, auf den ſie ge

ſchen Waturell cap. 1. $.4. und den da an worffen worden, viele nützliche Tbaten, daher
iſt heraus kommen: David Aberramby vieler Menſchen beſitzet, nun den wichtigen
Gedancken vom Ingenio; oder von wº Vortheil hat, daß ſich viele vor ihn nach dem
gigen und ſcharfſinnigen Leuten anfäng
ihres Vermögensintereiren und ſein
lich in Engliſcher Sprache geſchrieben; Maaß
und Aufnehmen zu befördern ſich bemü
nun aber in die teutſche überſetzet von Glück
heu. Ben einem ſo guten Endzweck hat man
Chriſtian Benjamin Tüchtler.
wohl Urſach, ſich um die Mittel ſich zu inſ
nuiren, zu bekümmern, welche überhaupt dar
auf ankommen, daß man ein Wohlgefallen
Injurie,
über uns nud unſere Verrichtungen andern
erwecke, weil ſich alle Liebe und Gewogenheit
Iſt ein General-Wort, welches noch andere auf ein Wohlgefallen, das man über etwashe
Special-Ideen unter ſich faſſet, maſſen man get,
gründet. Dasjenige, was andern wohl
dadurch überhaupt eine Beleidigung verſtehen
iſt entweder bloß wasartiges, das iſt
kan, wenn der andere an ſeinem Recht gekrän gefället,
artiges Erterieur; oder was teelles und
cket wird. Zwiſcheneiner ungerechten Hand. ein
nützliches, daß man eine angenehme Gefällig
lung und Juurie bemercket man folgenden keit
gegen iedermann in allen vorfallenden
Unterſcheid, daß jene von dem Geſetz abwiche, Gelegenheiten,
die den wircklichen Nutzen
oder den Regeln des Gerechten, wenn aber da und das Vergnügen
der Leute betreffen, ſpü

geführten Seribenten zu leſen. Ä. derjenige, welcher die Liebe und Gewogenheit

--

--

durch dem Recht eines andern boshafftiger

renläſſet, wovon oben in dem Artickel von der

Weiſe Eintrag geſchähe, ſo würde eine Inju Complaiſance und unten von der Liebe
rie daraus, daher zwar eine iede Injurieun ausführlicher gehandelt worden.
rechtſey, aber nicht alles, was unrecht, könne

man gleich eine Injurienennen, indem dabey
noch nöthig, daß eine Handlungwider desan
dern Willen geſchieher und er in die Verle
Ä ſeines Rechts nichtwilligetnachdem be
annten Sprichwort: volentinon fit iniuria,

ſ. Treuer in noe.ad Pufend.de officiohon.&
ciu. lib. 1. c. 2. § 15. p. 67. an welchem Orte

Inſtantz,
Iſt diejenige Art bey einer Diſputation
auf des Gegners Argumentzu antworten, daß
man durch ein Erempel, ſo man von den un
tern Begriffen, oder von den verſchiedenen
Arten und Individuis des Subjecti nimmt,
zeiget, der erſte, oder andere Satzſey nichtall

Pufendorferinnert, daß einem aufdreyfache
Art eine Injurie könne angethan werden, als
wenn man einem dasjenige verſage, was er gemein. Herr Rüdiger mercket in inſtit.
mit Recht fordern könne; oder ihm etwas erudit. p. 222. ed. 3. an, daß man

anº
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z:7 Inſtrument Intereſſe
bevde erſte Sätze; auf die Art zu ſchlieſſen;
auch auf den Schlußſelbſt eine Inſtanz geben
könne, wenn ſie ſehr klar und deutlich wäre.
Beyeiner ſolchen Antwort muß der Opponens

Interregnum Intriguen 15as
Anſehung, daß man ſelbige nutzeukan, der Ei

genthums-Herr aber entbehren muß, abträ
get, es mag nun die Zahlung baar, oder an
andern Gütern geſchehen. Im teutſchen

zeigen, daß die Inſtanz hier nicht angehe und nennt mans auch die Zinſen. Ob und wie
unter ſeinem allgemeinen Subjecto nicht be pielman Intereſſe nach Proportion des Capi
tals nehmen könne, wird unten in dem Artis
ckel von dem Wucherfürkommen.

griffen werde,

Inſtrument,

Interregnum,

Bedeutet überhaupt ein iedes Werckzeug,
durch deſſen Hülffe eine wirckende Urſachet

was ausrichtet, oder die Wirckung darſtellet, . Kommt in der Politiebey dem unterſchied
z: E. die Feder iſt bey dem Schreiber ein lichen Zuſtand der Republic für... Wenn das
nſtrument die an ſich nicht wircket, oder ſich Haupt, welches die Republic verlohren, ein
thätigerweiſet, als welche Bewegung und de König geweſen, und das Reich ein Wahl
ren Einrichtung von dem Schreiber ſelbſt de Reich iſt, oder wenn es zwar ein Erb Reich,
pendiret; gleichwohl aber mag er die Finger aber keinen Erben hat, ſo entſtehet ein ſolcher
und die ganze Handbewegen, wie er will, ſo uſtand, welcher Interregnum genennet wird.
wird ohne der Feder, oder einem andern der iedurch wird das Volck wiederum in die
gleichen Inſtrument die Wirckung, oder die Freyheit geſetzet; weil aber noch einiges
Schriſſt nicht erfolgen.

Nimmt man auf

ſolche Art das Wort Inſtrument, ſo ſieht man
zwar, daß daſſelbige zwar allezeit eine Rela
tion gegen die Wirckung habe, ſo aber, daß
ſichs leidend verhält, und von einem andern
wirckenden Principio gebrauchen und dirigi
ren läſſet. Einige ſind nothwendig, ohne
deren Hülffe die Wirckung gar zurück ſtehen
würde . E wenn manwas erſchneiden oder
in Stücken ſagen will, muß man ein Meſ
ſer oder eine Scheere und eine Säge, bey
dem nehen aber eine Näh-Nadel haben; et
liche aber machen nur, daß eine Wirckung

Band, wodurch das Volck zuſammengehalten
wird, übrig bleibet, ſo bekommt die Republic
die Geſtalt einer Democratie. In ſolchem

Zuſtand ſtehet ihr frey, entweder ein neues
Oberhaupt zu erwehlen, welches dem vorigen
- in allen Rechten gleich, oder eine neue Form

der Republic einzuführen, ſ. Pufendorf.de
iur. nat. & gent. lib. 7. cap. 7. § 7. und in
diſſert. deinterregnis diſſertat. academic.pag

26t. Zertium in elem. prudent.ciuil.part.
1. ſect. 12. § 14. undpart. 2. ſeå. 32. Willem
berg in ſicilim. iur. gent.prud. f... 2. cap. 9.

qu. 3. Estheilen einige ſolches ein in einor

ehe, leichter und beſſer herfür kommt, . E. dentliches und auſſerordentliches; jenes ſey

wenn man einen Nagel inein feſt Holzſchla bey den Wahl-Reichen; dieſes aber bey den
en will, und man bedienet ſich dabey eines Erb-Reichen,

ohrers und Hammers. So giebts auch ſo
wohl natürliche Inſtrumenten, wie z. E. die

ähne in Anſehung des Eſſens, die Hände in
nſehung des Greiffens, u. ſw. als auch
künſtliche, wie man denn inſonderheit mit die
ſem Namen diejenige Werckzeuge beleget,
welche man in denen mechaniſchen Künſten
nützlich und mit gewiſſem Vortheil brauchet,
auch die ſozu der Muſic und Stimm-Kunſt
dienen. Die Scholaſtiſchen Metaphyſici
bringen eine Frage für: ob die ſogenannte
Lauſa.inſtrumentaliº eine beſondere, und von
den vier andern gewöhnlichen cauſſi, als der
efficiente, formali, materiali und finali, unter

ſchiedene Art ſey, oder nicht? maſſendaser
ſtere Plaro und Galenus behauptet, ſo aber

ohne Grund wäre. Denn ein Inſtrument
thäte keinen eigenen Einfluß in eineWirckung,
der von demjenigen, ſo die anderu Ä
unterſchieden wäre. Mithin könte man
als eine Art der wirckenden Urſach
Äten,füglich
añſehen, wiewohl Philoponus ſelbige mit zu

Intriguen,
Man braucht dieſes Wort, welches fran
zöſiſch iſt, und einen verwirrten Handel be
deutet, offt im gemeinen Leben, und in der
Lehre von der Klugheit zu leben zeigt man,

wie man ſich dabey klüglich zu verhalten babe.
Gracian hat in ſeinem Gracul eine Mari
men. 47. von der Klugheit, mit weit ausſe
henden Händeln unverworren zu bleiben, wel

ches Leute angehet, die von groſſer Fähigkeit
ſind, dabey aber von der Begierde zur Ehre,
oder Gewinſt ſtarck angetrieben werden, und
ſich daher allenthalben in die verwirrteſten
und ungewiſſeſten Händeleinlaſſen, um Ehre
oder Gewinſt Ä folglich ſich dars
innen nicht mäßigen können - welches ein
Fehler wider die Klugheit. Denn einmahl
zerſtreuen ſich auf ſolche Art die Kräfte, wo
durch ſie in der That geſchwächet werden, in
dem man bev ſo vielen übernommenen Ge

der Materie gerechnet, ſ Scheiblers opus
ſchäfften, auf keines ſeine meiſten, oder nach
metaphyſ lib. 1. cap. 22.5. 28. ſqq.
Erfordern, alle ſeine Kräfte, ſondern oft

nur wenige wenden kan. Daher man aus
Intereſſe,
der Erfahrung weiß, daß die geſchickteſten
Wird das enge Geld genennet, welches Männer, wenn ſie aus Ehre und Geldſucht
dem
man vor den Gebrauch fremder Gelder in ſo viel Aemter über ſich nehmen, offtgemets

h
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emeinen Weſen ſuperficielle Dienſte leiſten, Inzwiſchen giebt man zu, daß aus göttlicher

# ein Menſchvon gar mäßiger Fähigkeitin

Zulaſſung auch damit der Teufel ſein Spiel

jedem derſelben leiſten würde. Es kommt haben könne.
darzu, daß ſolche Leute ihr Leben ohne Noth
Jrrthum,
ſich ſauer machen, indem man entweder an
dern zu ſeinem Schaden arbeitet oder der zu
befürchtende Nachtheil übertrifft weit den zu Iſt derjenige Fehler des Verſtandes, da er
hoffenden Vortheil, ſmüllers Anmerckun wider die Wahrheit etwas entſcheidet, folg
ich iſt derſelbige von der Unwiſſenheit unter
genüber den Gracian c. 1.P.335
ſchieden. Denn wenn gleich ein Irrthum,
wenn er nicht aus der Bosheit des Willens
Jnverſion,
kommt, eine Unwiſſeuheit vorausſetzet, daß
Iſt eine Art in Diſputations-Handlungen man das wahre Verhältniß zwever Ideen
den Einwürffen der Opponenten zu antwor oder die Grade der Wahrheit nicht weiß,
ten, und betrifft entweder einen Satz, wenn iſt doch Unwiſſenheit undIrrthum nichteiner
das Gegentheildes erſtern oder andern Satzes ley, maſſen man beyjener nichts entſcheidet,
angenommen wird; oder den ganzen Ver ſo aber hier geſchiehet, daß man entweder be
nunfft-Schluß, wenn die erſtern Sätze inihrer ahet, oder verneinet. Hieraus können wir
Richtigkeit bleiben, und dennoch ein contra ſehen, wie die Logieeine Lehre von der Wahr
dietoriſcher Schlußgefolgert wird, welcheIn heit überhaupt, und den menſchlichen Ver
verſion mit der Converſion und Contradicti- ſtand zur Erkenntniß derſelben geſchickt mg
on nicht zu vermiſchen, z.E. Alle Armen ſind chen ſoll, ſelbige eigentlich wider die Irrthü
fromm; eine Converſion wäre: alle From mer, nicht aber ſowohlwider die Unwiſſenheit
me ſind grm; eine Contradietion : nicht Mittel zeigen ſoll. Der Unwiſſenheit hel
alle Arme ſind fromm ; eine Inverſion: fen wir durch Erlernung anderer Wiſſenſchaffe
keine Arme ſind fromm. . Wenn die minor ten; den Irrthümern aber durch die Logicab,
invertiret wird, ſo nennen dieſes einige Retor ſofern ſie unsRegeln vorſchreibet, wie wir ei
ſion, ſº Rüdiger in ſenſu veri & falſ lib. 4. ne Sache wahrhaftig beurtheilen ſollen;
csp.5-S-40-ſql
welche Regeln aber an ſich nicht könnenge
braucht und appliciret werden, wofern wir
Jrrlicht,
nicht auch die Natur der Dinge, die zu be
-

urtheilen ſind, aus andern Wiſſenſchafften,

F

Oder Irrwiſch, ignis faeuus, iſt ein ſchein oder gemeinem Leben kennenlernen. Ste
der Wahrheit entgegen, ſo kan
bares Licht, oder Flamme, welches ſich in der etſ.
Lufft nahe an der Erden gleichſam hüpfend, man ſo viel Arten deſſelben ſetzen, als Arten
oder hin und herlauffend ſehen iſſet, und am der Wahrheit ſind. Es iſt ſelbige entweder
meiſten auf den Gottesäckern, über Moraſten

eine gewiſſe - oder eine wahrſcheinliche, folg

und auf fetten Aeckern zu Nacht oder gegen ich hätte man Irrthümer, die entweder
Abend wahrgenommen wird. Das gemeine der gewiſſen, oder wahrſcheinlichen Wahrheit
Volck hat davon viel Aberglauben. Man entgegenſtehen, wenn man die Sache in ih
lt ſie vor Geſpenſter, bildet ſich ein, daß ſie rem weitern Umfang betrachten wolte, wies
ie Leute des Nachts verführten, und durch wohl man insgemein dieſes Wort nur in
ſuchen und ſchwören ſich zurück treiben lieſ ſehung der Gewißheit nimmt. Einſ
ſen. Doch ein vernünftiger Menſch kehrt Irrthum kan auf eine zweyfache Art began
ſich an ſolche alter Weiber Geſchwätz nicht, gen werden, indem man ſich entweder in den
weil alles ſeine natürliche

Ä hat.

Die

Sätzen, oder Vernunfft - Schlüſſen irret.

wahrſcheinlichſte Meinung iſt, daß die Irrwi Wird der Irrthum ineinem Satz, oder einer .
ſche aus einer zähen und fetten Ausdämpffung Enunciation begangen, ſo geſchicht dieſes
entſtehen und nichts anders, als ein leuchten auf eine gedoppelte Weiſe; einmahl in An
der Dampff ohne Wärme ſind, die ſich von ſehung der Qvalität, wenn man was beja
einer erwärmenden Flamme, wie das leuch het, ſo zu verneinen ; oder was verneinet,
teude faule Holz von den glüenden Kohlen, ſo zu bejahen; hernach in Anſehung der Qvan

unterſcheiden. Wegen ihrer Schwere ſteigen tität, wenn man was von allen ſaget, das

ſie nicht in die Höhe, und wegen ihrer bevha nur von einigen zu verſtehen; oder von eini
benden Feuchtigkeit brennen ſie nicht lang, genwasſaget, das doch allen zukommt. Bey

ſondern wenn ſie durch die Bewegung der einem Vernunft-Schluß geſchicht der Irre
Lufft, oder Vermiſchung einiger ſalpetriſchen thum, wenn man unrichtige Schlüſſe und

Theile entzündet worden, erlöſchen ſie gar Folgerungen machet, es mag der Satz wahr,
bald wieder, oder wenn ihr Schein etwas wäh oder falſch ſeyn daher wenn derſelbige uns

ret werden ſie nach dem Zug der Lufft hin richtig, die Irrthümerin allgemeine und be
und hergetrieben, daher natürlich, daß ſie ſondere pflegen eingetheilet zu werden, wie
weichen, wenn man auf ſie zugehet, und nach ſie denn auch einige in theoretiſche und praeti
folgen, wenn man zurückgehet. An den Ort ſchetheilen, welche Eintheilung aber, weil
ten, wo Leichname verfaulen, wo es moraſtig, ſie nurvon dem Objecto bergenommen, und
ſteigen von andern fette, ölichte Dünſte auf, das Weſen des Irrthums nicht betrifft, nicht
daher laſſen ſie ſich hier am meiſten ſehen, vielnut iſt. Iſt der Irrthum eine

es z.
et

/

Jrrthum
153a
153t
Irrthum
deswegen
heit oder Fehler des Judicii, ſo folget, daß weget, daſ GOtt den
man in den Carteſianiſchen Schulen den zur Erkenntniſ des Wahren fähig erſchaffen,
Sinnen fälſchlich Irrthümer benleget - in daſ er vermittelſt derſelben Ä wahre
dem der Fehler, wenn wir zE-meinen, der Glückſeligkeit willkührlich zu befördern
Stock im Waſſer wäre krumm, da er doch möge fähig ſeyn , welche Fähigkeit er ohne
gleich, nicht den Sinnen, ſondern dem Ju der Erkenntniß der Wahrheit nicht haben
dieio zuzuſchreiben. Denn jene können we würde, ſo muß man in Anſehung dieſer
der bejahen, noch verneinen, und geben nur göttlichen Adſicht allerdings ſagen, daß die
Gelegenheitzu einem Irrthum. Einige ha Wahrheit an ſich ſelbſt ein Gut; Irrthum
den auch beo der erſten Wirckung des Ver aber ein Ubel. Es ſagt zwar der Herr Tho
ſtands oder bey den Ideen einen Irrthum maſius in cantel. circa praecogn. iur. cap. 1.
zugelaſſen, wenn man ſicheine Sache anders S. 6. ſqq- daß weder die Wahrheit an ſich
vorſtelle, als ſie in der That beſchaffen, wel ſelbſt ein Gut, noch der Irrthum und die
andere verwerffen und ſagen, der Ver Unwiſſenheit an ſich ſelbſt ein. Ubel ſep
and irre nur, wenn er urtheile. „Die Sa und meinet . . wie man viel ſchädliche
che hat nicht vielaufſich. „So viel iſt gewiß Wahrheiten hätte, alſo fänden ſich hinge
daß man unrichtige und falſche Ideen hat, gen viele nützliche Irrthümer, z. E. wenn

Ä
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wenn man ſie gegen die Sachen, die ſie vor

einer weicher Ehebruch zu begehen Luſt hät

ſtellen ſollen, hält. Man leſe, was desfalls te, aus Irrtbum bey ſeiner eigenen Frau
Buddeusin obſeruationibus philoſophiaein ſchlieffe. Allein es confundiret hier Thoma
ſtrumentalisp. 98. erinnert. Den Urſprung ſius zwey unterſchiedene Stücke, ſo fern
der Jerthümer betreffend, ſo haben wir ſo die Wahrheit, Unwiſſenheit und Irrthum
wohl nahealsentfernte Urſachen davon und accidentaliter in Anſehung eines gewiſſen
gehöretzu jener, wenn ein Irrthum den an ſpecialen Gebrauchs; und ſofern ſein Ab
dern veranlaſſet, indem man aus einem irrº fracto in Anſehung des natürlichen Zwe
gen Principio falſche Schlüſſe folgert; dieſe ckes, welchen GOtt intendiret, da er den
aber müſſen wir nicht nur in der Schwach Menſchen zur Erkenntniſ der Wahrheit
heitdes Verſtands, ſondern auch Verderbniß fähig erſchaffen, können betrachtet werden.
des Willens ſuchen. Denn vielmal irrtman An ſich bleibt aus oben angeführter Urſach
bloß aus Schwachheit des Verſtands, indem Wahrheit allezeit ein Gut; Unwiſſenheit

man die Natur der Dinge, davonman urthe und Irrthum aber ein Übel; accidentaliter
len will, nicht verſtehet folglich das Verhält aber kan Wahrheit ein Ubel; Unwiſſenheit
niß zwever Ideen nicht einſehen kan oder und Irrthun aber ein Gut werden, ſº Uniil
wenn ſie auch einem, wenigſtens einiger ler in den Ammerckungen über Gracians

maſſen bekannt, ſo iſt doch die Urtheils Krafft Grac. Mar. 1oo p. 767. Ein Gleichniß
an ſich ſchwach. Es geſchicht aber auch nicht kan man an den Giftnehmen. An ſich ſelbſt
weniger, daß man eine Sachebeſſer einſehen und ordentlicher Weiſe ſchadet ſolches dem
und davon urtheilen könte, wenn man nur Menſchen; es kan ſich aber wohl zutragen,
wolte, und da ſteht der böſe Wille mit ſeinen daß ienmanden Gifft beygebracht worden,
Neigungen und Affecten im Wege. Es ha“ und doch davon kommt, welches acciden
ben ſchon längſt die Philoſophen angemer taliter geſchehen, wer wolte aber daraus
cket, wie die Vorurtheile ihren Grund in der ſchlieſſen, daß Gifft in Anſehung der Men
verderbten Eigenliebe, und inſonderheit in ſchen weder gut noch böſe? Iſtnvn der Irr
thum ein Ubel 3. Wahrheit aber ein Gnt,

den drey verderbten böſen Neigungen, Ehr
geis, Geldgeiz und Wolluſt haben daher ſo muß man ſelbigen aus dem Weg zu räu
wenn man ſpecial irrige Lehren vor ſich hat, men ſuchen. Entweder hat man mit ſeinen
ſo unterſuche man den Grund Irrthum und eigenen, oder mit auderer Irrthümern zu
denn wieder den Grund von dieſem in der thun. In erſten Fall hat man in Able
Verderbniß des menſchlichen Herzens. Eben gung derſelben keine Fleiß zu ſparen, und
daher entſtehen die paſſionirten Urthcile, die wo man ſie erkannt unuß einen die Liebe zur
entweder einen ordentlichen Grund haben, Wahrheit auch dahin bringen, daß man ſie

dad in dem Ehrgeiz ; bald in dem Geld bey Gelegenheit öffentlich bekennet. Hierin
geiz; bald in der Wolluſt ; oder auſſeror nen haben verſchiedene Gelehrten gute E
dentlichen, wenn ein gewiſſer Affect entſtehet rempel gegeben. Auguſtinus iſt bekannt,
und man urtheilet in denſelben wider die und wenn gleich Job. Ludovicus Vives
1. de cauſis corrupt, artium ſchreibet:
Wahrheit. Setzet man dieſes voraus, was lib.
und wie vielerley ein Irrthum ſey, ſo kan vnum Aurelium Auguſtinum virum tantum
-man davon eine practiſche Betrachtungſt libros
retractationum reliquſſe ſimpliciter &
-

-

-

- -

-

ſtellen, und unterſuchen !) wie man ſich bona fide, quem nullus it ad hoc tempus inn
in Anſehung der Irrthünner zu verbal jſich doch andere dergleichen

ren habe. Ein Irrthum iſt an ſich ſelbſt in Erempe. Man leſe, was Fabricius vo
Anſehung des natürlichen Zwecks, welchen lumin. tertio bbliothecaelatine p.511.da
GOtt intendiret , da er den Menſchen zur von erinnert. Iſt man verbunden die Wahrs
Erkenntniß der Wahrheit ſähig erſchaffen, heit zu erkennen und mit den erkannten
ein Ubel, gleichwie hingegen die Wahrheit an Wahrheiten anderſ zu dienen, wie wir ant
ſcd ſelbſt ein Gut iſt. Denn wenn man er- gehörigem Ort erwieſen, ſo muß man notd.
Wendig
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wendig ſelbige auch vertheidigen, und die wahrhaftig nach der Empfindung geſchehen

entgegen geſetzte Irrthümer widerlegen. ſoll. Es hat der menſchliche Verſtand drey
Dochmuß man Weisheit mit Klugheit ver unterſchiedene Kräfte, als das Gedächtniſ,
binden, und vor allen Dingen überlegen, Ingenium und Judicium, da denn das Ge
was man vor Irrthümer anzugreiffen geſon dächtniß die Ideen der Dinge faſſet, damit
nenſey. Denn dieſe müſſen in Anſehung die beyden andern Fähigkeiten ihre Wirckum
der Perſonen ſowohl, die ſie hegen, als der gen daran weiſen, und die Ideen unter ein

Sachen, die ſie betreffen, erwogen werden, ander entweder zuſammen ſetzen, oder von

daß man urtheile, wie weit man ſich entwe“ einander trennen mögen, iedoch mitdem Uns
der Gewiſſens halber den Irrthümern zu wi erſcheid, daß das Ingenium nur nach den
derſetzen, oder ſelbigen aus Klugheit nachzu Regeln der Möglichkeit ; , das Judicium
geben habe, wovon wir mit mehrern in den aber nach der Wahrheit und der Natur der
Gedancken vom philoſophiſchen VIatu Sachen ſeine Wirckung anſtellet. Selbige
rellcap. 3. §.12. ſeqq. gehandelt. 2) Ob und ſind Gedancken, und daher gehöret das Judi
wie weit ein Irrthum zu beſtrafſen? cium auſſer Streit

# Verſtand, bey wel

Menſchliche Obrigkeit kan ſelbigen an ſich chem Punet Carteſius mit ſeinen Anhän
nicht ſtraffen. Denn ein Irrthum iſt eine gern eine groſſe Confuſion begangen. Denn
Gedancke, die kein Menſch auſſer mir wiſſen wiebekannt, ſo ſatzte er das Weſen der See
kan, und damit ich, ſolange ich ſie vor mich len im Dencken medit. 2. und macht zwey Ars
behalte, niemand ſchade ; nun aber hat die ten der Gedancken , davon einige Wirckun
weltliche Obrigkeit nur diejenigen Verbre gen; andere Leidenſchafften der Seelen wä
chen zu unterſuchen und zu beſtraffen, welche ren: jene rechnete er zu dem Willen; dieſe

man wiſſen kan, und die gemeine Wohlfahrt aber zum Verſtand de paſſionibus part, r.

ſtören folglich kam ſie die Irrthümer an ſich arr. 7. mithin ſahe er das Wollen, das
nicht ſtraffen.

Wofern aber iemand ſeine Averſiren , Bejahen. Verneinenals unter
Irrthümer unter die Leute bringet , es ſey ſchiedene Arten der Thätlichkeit des Willens
mündlich oder ſchriftlich, und thut dadurch an, und muſte nach dieſem Principio das
der gemeinen Wohlfahrt Eintrag, ſo wird er Judicium zum Willen rechnen. Eben die

zwar beſtraffet nicht als ein irrender, ſondern ſes lehrten auch ſeine Anhänger, als Joh.
als einer, der die gemeine Ruhe ſtöhret, Claubergnot.ad Carteſ princ.part. 1.S. 32.
leichrtie er auch, wenn er ſich ſelbſt durch p. 5or. opp. Ludovicus de la Forge de

eine Irrchimer zu Verbrechen wider die mente humana cap. 8. §. 4. Antonius le
äuſſerliche Sicherheit verleiten läſſet, um Grandinſtitut. phil. part. 1. p. 59. Phi
der Verbrechen, und nicht um der Irrthü laretus in ethic. lib. 1: pare.1. cap. 3. § r.
mer wºllen, geſtraffet wird. Je gröſſer der nebſt mehrern. Es iſt nicht nöthig, dieſe
Schade, der aus der Ausbreitung eines Irr Meinung weitläufftig zu widerlegen. Denn
entſtehet, ie mehr wird dieſes beſtra wir ſind ſattſam aus unſern eigenen Empfin
et.. Aus dieſem Grund kan leicht die Frage: dungen verſichert, daß ſich weder der Ver
ob der Atheiſmus zu beſtraffen ? deantwor ſtand allezeit leidend, noch der Wille thätig
tet werden, der keine dloſſe Unwiſſenheit, verhalte, und daß wir nicht in Willen, ſon
ſondern ein Irrthum iſt. Die Materie dern im Verſtand urtheilen, der ungereime
von dem Irrthum an ſich ſelbſt wird in der ten Folgerungen, die daher flieſſen, zu ges
Logic abgehandelt, deren Scribenten hier ſchweigen. Verwundern muß man ſich nur,

Ä

nachzuleſen. Von den Urſachen der Irrthü daß ſie die Logic für eine Lehre, die mit dem
mer und Mitteln wider dieſelbige handelt Verſtand zu thun habe, anſehen, und darin
Andala in exercitatione acad. in philoſo nen auch gleichwohl vom Judicio handelt,
phiam primam & naturalem p. 67. ſqq.

In wie unter andern aus den Schriften des An

dem jounal teraire tom. 8. p. 42. wird eine tonii le Grand und Joh. Claubergs zu

inEngelländiſcher Sprache verfertigteSchrifft
recenſret darinnen man weiſen will, wie

Ä

erſehen, wie davon mit mehrern
in gangraena nouitat. Cºrteſianar. ſečt. poſt.

weit ein Irrthum unſchuldig. Zu Leipzig iſt cap. 27. $. 3. Joh. Schmid in einer diſ
1719. Schnellti diſputat. de amore erro put. de iudicio ad intellectum, nonvolunta
rum fºnt- gehalten worden. Man leſe noch tempertinente, und unſere hiſtor. logicep.
den Artickel von den Vorurtheilen nach wo 711. parerger. acad. zu leſen ſind. Dieſe
die Scribenten, die zum Theil auch hieher Urtheils-Krafft kan angeſehen werden, ent
weder als eine natürliche; oder als eine durch

gehören, fürkommen.

Fleiß und Mühe erlangte Krafft. Jene ha
ben wir von Natur, damit alle Menſchen,

Judicium,
Dieſes Wort braucht man ſonderlich inei
nem gedoppelten Verſtand.

Denn einmal

bedeutet ſelbiges das Vermögen zu urtheilen,
oder die Urtheils-Krafft ſo diejenige Fähig
keit des menſchlichen Verſtands, welche die

wenn ſie auch noch ſo einfältig ſind, verſe
hen, daß alſo kein Menſch in der Welt, der
nicht urtheilte ; dieſe aber, oder vielmehr
den Habitum wohlzuurtheilen, erlangen wir
nach vorher geſetztem natürlichen Vermögen
durch die Erkenutniß gutertheoretiſchen Re

gefaſſten Ideen zuſammen ſetzet, oder von

guln und fleißige Ausübung derſelben. Wie

aberatender wie in der Tat und

aber die natürliche Kräfte nicht ingleichen.
Mauß
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Jugend

Judicium

Jupiter
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Maaß von der Natur ausgetheilet werden, cap. I., Crouſaz in ſyſtem. de reflex. tom.
auch die durch Kunſt anzuſtellende Verbeſ 2. cap. I. Gundling in via ad veritatem

ſerung nicht auf gleiche Art geſchiehet alſo

part. 1- p. 41.

Rüdiger de ſenſu veri &

entſtehen verſchiedene Gattungen judicieuſer falſ lib. I. cap. 2. § 35. und in philoſophia
Leute. Sie haben zwar alledurch Hülffe ei pragmatis p. 17. Wolff von den Kräfften

nes vorausgeſetzten guten Naturells ihr Ju des Verſtands cap.3. nebſt den andern nach
dicium zur Reiffe gebracht, daß ſie nichtnur zuleſen ſind. Vors, andere verſtehet man
das wahre von dem falſchen zu unterſcheiden, durch das Judicium das Urtheilſelbſt, wenn
ſondern auch die nöthigen Folgerungen einer man durch die Urtheils-Krafft wircklich was
Wahrheit, oder Falſchheit einesguten oder entſcheidet. Dieſes kam auf eine zweyſache
böſen vorherzuſehen, geſchickt ſind in den Art betrachtet werden: einnahl ſofern ſel
Graden aber der Activität und Penetration biges in den Gedancken beſtehet und auf das
ſowohl an ſich, als auch in Anſehung der Ver Verhältnißſonderlich zweyer Ideen beruhet,

bindung mit den beyden andern Fähigkeiten die man entweder zuſammen ſetzet, oder von
des Verſtandes, dem Gedächtniß und Inge einander trennet ; hcrnachſofern man es in
nio ſind ſie unterſchieden. Denn in der er Worten ausdrücket , und da wirds eine
ſten Abſicht haben wir zweyerlen judicieuſe Enunciation, ein Satz genennet, davon
Leute. Einige können mit der Wahrheit zu man unten den Artickel von der Propoſition

recht kommen, wenn andere ihnen den Weg leſen kau.
ebahnet, das iſt, ſie ſind im Stande, die

Jugend,

ahrheit, die ein anderer gezeiget unddes
ren Grund zu begreiffen, können die bereits

erfundenen Principia in ein und dem andern . Dadurch verſtehet man einen gewiſſen Pes
Stück verbeſſern, -accurater faſſen, auch riodum des menſchlichen Alters; von we
neue Concluſiones darausziehen, und durch cher Zeit aber ſich derſelbige anfange und wie

nicht
dieſelbigen noch ein und den andern Irrthum weit er ſich erſtrecke, kanman ſo genau
erkennen. Andere haben das Judicium im determiniren. Denn man miſſet nicht nur

die Stuffen des menſchlichen Al
höchſten Grad, daß wenn ſie ſolches auf die überhaupt
ters auf eine ungleiche Art ab, wie wir oben
lehrte, und inſonderheit auf die Philoſophi in
che Wiſſenſchafften appliciren ſo laſſen ſie dem Artickel von dem Alter gezeiget; ſon
es nicht bloß bey einer Verbeſſerung bewen dern wenn auch eine gewiſſe Zeit geſetzet
darinnen ſich dieſe oder jene Wirckun
den , ſondern führen wohl ein ganz neues wird,
gen der menſchlichen Naturäuſſern ſollen, ſo

Gebäude mit gutem Grunde auf, welches auf

zweyerley Art geſchehen kan, indem ſie ganz
neue Principia einer entweder zuvor bekannt,
oder noch nicht bekannt geweſenen Diſciplin
erfinden, die gehörigen Concluſiones daraus
ziehen, und alles in richtigſter Ordnung ab
zufaſſen wiſſen. Man pflegt ſonſt das Judi
cium in ein theoretiſches und practiſches ein
Ä , davon jenes mit theoretiſchen;
ieſes mit practiſchen Dingen

Ä

triffts doch beyallen und ieden einzelen Pers

ſonen nicht ſo accuratein, welches inſondere
heit auch bey der moraliſchen Beſchaffenheit
geſchiehet, davon auch in dem angezogenem

Artickel gehandelt, und der Unterſcheid der
Ä in Anſehung des Alters gezeiget
WO'Dell

Jupiter,

welche Eintheilung zwar das Weſen des Ju
dicii nicht angeht, und daher ſo gründlich In der Aſtronomie iſt Jupiter einer der
nicht iſt, weil der Unterſcheid der Objecto aupt Planeten, welche ſich um die Sonne
rum keine Veränderung in der Sache ſelbſt, ewegen, um die er ſeinen Lauffbey nahe in
die eingetheilet wird, machet ; gleichwohl 2.Jahren vollendet. Er hat um ſich vier
aber findet ſich der Unterſcheid unter den Leu kleine Sterne, die ſich um ihn, und zugleich
ten, daß einige glücklicher in theoretiſchen, mit ihm um die Sonne bewegen. Sie heiſ
andere in practiſchen Dingen bey dem Ju ſen ſatellites Iouis, des Jupiters Trabanten,
diciren ſind; welches vornemlich von der un auch luna- louiales. Um das Ende des No
terſchiedenen Art der Bemühung und des vembris 1609. hat ſie Simon Marius
Fleiſſes herrühret , daß man bald mehr mit ein Mathematicus zu Anſpach zuerſt erbli
theoretiſchen, bald practiſchen Dingen ſich cket, wie aus ſeinem mundolouial erhellet.
beſchäfftiget. Es iſt das Judicium auſſer 1610. im Januario hat ſie auch Galilaus
Streit die vornehmſte Krafft des Verſtands, geſehen, wie ſie in ſeinem nuncio ſidereobe
welches GOtt zum Haupt über die andern annt gemacht. Eben dieſe Trabanten zei
Kräffte geſetzet, und daher den meiſten Fleiß gen an, daß der Jupiter auch ein finſteres
in der Ausbeſſerung des Verſtands erfodert Weſen habe, wie andere Planeten, indem
und verdienet, daher man auch von einem

wenn ein ſolcher Trabant zwiſchen dem Ju

Menſchen, der kein Judicium hat zu ſagen piter und der Erdenkommt, ſcheinſchwar:
pfleget: es fehlt ihm am Beſten. Man han-zes Pünetlein in dem Cörper des Jupiters
delt davon insgemein in der Logie, welche zeiget. Seine größte Weite von der Erde iſt
von der Wahrheit überhaupt tractiret ; die nach dem Caßint 142919. halbe Diarheter
Erkenntnißderſelben aber ein Werct des Ju- der Erde, oder Ä teutſche Meilen,
der
Sonnt
ffma ſo weit von
dieu iſt dabey Clericus unlogic, Part 2 und iſt ohngefehr nffmahl
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Sonne als die Erde; hingegen 29: mahl

Kälte
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Wirckung und Empfindung, von welchen

o aroß, als die Erde, welches eigentlich in die beyden in der Phyſic, oder Natur-Lehre ge
Matheſin gehöret
handelt wird.
Worinnen die Kälte eigentlich beſtehe?
-- - -

-

-

-

darinnen ſind die Phyſici nicht einig. Die
Jurisdiction,
geben davon eine ſehr ſchlechte
Bedeutet das Recht , oder die Gewalt, Ariſtotelici
Beſchreibung, wenn ſie ſagen, ſie ſey eine
Gerichte zu halten, daß man von den Ver qualitas prima, oder Haupt-Eigenſchafft,
richtungen der Unterthanen nach den Ge die ſolche Dinge, die nicht zuſammen gehör
ſetzen Befehlsweiſe urtheilen die Streitig ten, mit einander verbinde... Carteſius
keiten unter denſelbigen entſcheiden und die und ſeine Anhänger, wie ſie die Natur der
Vbrechen beſtraffen kun. Dieſe Gewalt Wärme
in die Bewegung ſetzen; alſo halten
Femmt allein der hohen Obrigkeit zu. Denn ſie im Gegentheil
dafür, daß die Kälte bloß
je Befhund Zwang kan kein Gerichtge von dem Mangel der Wärme, oder vielmehr

hätten werden; niemand aber auſſer der hº? der Bewegung herrühre, welche ie kälter ein
hen Obrigkeit kanauseigner Macht den Ut warmes Waſſer werde, deſto mehr abnehme,
terthanenbefehlen. Solche Jurisdiction kan
auch gar verliere, wenn etwas gefriere,
verwaitet werden entweder unmittelbar ſich
oder ſich in Eis verwandele, ſ. Rohault in
wenn die hohe Obrigkeit ſelbſt in Perſonden tratt phyſic. hb 1. Cap. 23 nebſt den andern
Unterrhanen Recht ſpricht ; oder mittelbar, Carteſianern. Dieſer Meinung war auch
wenn ſie im Lande Gerichte anordnet, die in Hieronymus Cardanus, daß ein Cörper
ihrem Nahmen Recht ſprechen müſſen, no bloß dadurch erkalte, wenn die Wärme ent

j ſie aber dennoch ihre Gewalt behält. gienge, dahin auch die Gedancken des Ma

Denn ſie kan dem Unterthanen zu appelliren

riorte in diſcours du chaud & du froid P

verſtatten; eine Sache von den ordentl 186., gehen. Andere hingegen ſind damit
chen Richter weg und vor ſich ziehen, auch nicht zu frieden und meinen, es müſſe eine
einen Macht-Spruch thun, oder ein Urtheil thätige Urſach vorhanden ſeyn, wenn ... E.
fällen, welches zwar den gemeinen Rechten ein erſrornes Glied nicht nur ſchmertze;
nicht allerdings, wohl aber der gemeinen ſondern auch zu einer Fäulniß und dem kalten
Wohlfahrt und

Ä

Umſtänden

der Republic gemäßit, daß alſo alles, was
hier die Unter-Obrigkeit thut, im Nahmen
und auf Befehl hoher Obrigkeit geſchieht.
Man leſe, was oben indem Artickel vomGe
richt erinnert worden. Die beſondern
Scribenten von der Jurisdiction werden in
der bibliotheca iuris imperantium quadripar

Brand ausſchlage, worauf aber dieſe Urſach
ankomme, iſt man wieder nichteinig. Joh.
Baptiſta du Zamelde corporum affection
bub 1. cap: 4 geſehet Ä daß bey der
Kälte die Bewegung aufhöre: meinet aber,
es ſey dieſes nicht hinlänglich und nimmt
daher ſeine Zuflucht noch zu einem gewiſſen
Geiſt, oder kalten und kalt machenden Cörper

eirap. 195. angeführet, wiewohl ſie eigentlich lein (atomos frigorificas:), wie denn auch
zur Rechtsgelehrſamkeit gehören.
Sebaſt. Ä in ſeinem Buch de
ſpiritibus die Kälte unter die Geiſter zehlet.
Juſtitz-Räthe,
So iſt auch bekannt, wieder Herr Thomas
ſius
in dem Verſuch vom Weſen des Teſts
Heiſſen ſolche Räthe, welche dazu beſtellet einen drevfachen Geiſt in der Natur ſtatui
ſind, daß ſie ſorgen ſollen, damit in den ret, GOtt, Licht und Lufft. Das Licht als
Lande bey vorfallenden Verrichtungen und
Streitigkeiten der Unterthanen Recht und
Gerechtigkeit gehandhabet, werde 4 werden

ein männlicher Geiſt ſev eine Kraft, welche

nicht nur den Raum darinnen die Materie
werde, ſondern auch die Materie
auch an einigen Orten Hoff-Räthe genennet. beweget
durchdringe,
beyde erleuchte under
ſelbſt
Sie ſind entweder wirckliche, oder itular wärme; die Lufft ſey
eine Krafft, ſo die Ma
Räthe. Jene müſſen vornemlich nicht al terie umgäbe, durchdringe und erkälte, wel
ſein die Geſetze, natürliche und bürgerliche
ein weiblicher Geiſt, cap. 4 S. 6c.ſº
wohl inne haben und die Geſchicklichkeit be ches
und
5. 5.74“, ſagt er, daß alle Kälte in
ſitzen, ſie auf die vorkommende Fälle zu ap einercap.
Anziehung beſtehe, wie die Wärme in
pliciren; ſondern auch ehrlich und redlich für der Ausdehnung. Die Gaſſendiſten ſetzen,
das gemeine Beſte geſinnet ſeyn; wiewohl daß in der Lufft viele nitroſiſche Theilgen
man auch niemand zum Titular-Rathma ſchwebten, welche durch die Sonnenſtrahlen
chen ſoll, als der geſchickt darzuiſt

K.

gegen den Erdboden getrieben - von demſel
ben wie in einem Wirbel zurückprallten und
mit den ſchweflichten Theilgen vermiſchet
diejenige Bewegung, davon die Wärmteher

Kälte,
Wird in einem gedoppelten Verſtand ge

käme , verurſachten.

Würden aber ſolche

Äſiſche Äsfjcht getriej,

daß ſie durch das Zurückprallen die wirbeliche
Bewegung erlangen könten, ſo fielen ſiege“
erkalteten
kat
und
Wort die Eigenſchafft der
rade nieder und drängen mit ihren Ä er
rührende
machenden Eörper oder die daher
Spitzen in die Cörper und daher entſtünde
braucht.

Denn entweder bedeutet dieſes

Philoſophiſch-Lexicon.

Ccc

die
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Kälte

Kaltſinnigkeit

so

die ſchmerzliche Empfindung, ſo wir von dem
Froſt erlitten, ſ. Gaſſendum lib. 1. ſect. 6.
cap. 6. phyſic. pag. 4oo. t. I. oper. Thomas
"Zobbeſius de cºrpore cap. 28. ert. 6. 7.
meinet, die Kälte beſtehe in einer Bewegung

ſehr erfrornen Hand; aus welcher Hypotheſi
er viele Phänomena, die bey der Kälte für
konnten, aufzulöſen ſuchet.
Von den Inſeetis iſt merckwürdig, daß
ſolche durch die Kälte nicht verderben, ſon
der Luft, die gerade zu geſchähe, welche er dern wenn ſie an warmer Lufft geleget wer

einen Wid nennet, der zuerſt von der Son

den, wieder zu leben unſahen, welches man

nen herkommen, wider welche Meinung auch von den Schwaben und Störchen, ja
Mortof in polyhiſt. torn. 2. lib. 2. port. 2. gar von Menſchen ſagen will, davon Pechlint

cºp. 17.5.4 verſchiedenes erinnert hat. Der

Tract.de aëris & alimenti defecta zu leſen.

# Scheuchzer erzehlt in ſeiner Yiatur
Wiſſenſchafftpart. . Sºp. 2. § 27. ſqq. fel

In Beurtheilung der Kälte und Wärme iſt
die Empfindlichkeit eines Menſchen eine be
gende Gedancken des Herrn Perrault von trügliche Probe. Was einem warm, iſt denn
der Kälte, daß er ſtatüirt, esſev die Kälte andernfalt; ja was vielen warm zu ſeyn vor
zwar ein Mangel der Wärme oder Bewe kjſ doch in der Naturaj Es
gung; allein die Wirckungen, ſo auf die frieret manchmahl eine ganze Familie, wenn

Kälte erfolgten, kämen nicht ſowohl von in dem Thermometro mehr Wärme zu ſpü
ren iſt, als vorigen Tages; und wiederum
reder Lufft. Erſetzet, daß aus den Corpºrn ſchwitzet uns, wenn in dem Wetter - Glas
mehr
Kälte iſt. So iſt ausgemacht, daß
allezeit etwas ſubtils ausgienge und ſich in
der Lufft zerſtreue ſo aber durch einen Kreis wenn wir mit geſpitzten Munde ſtarck auf die

der Kälte ſelbſt, als vielmehr von der Schwe

Lauff wieder zurück in die Cörper käme, wel Hände blaſen, ſolches uns kalt verkommt;
ches die Erfahrung damit beſtätige, daßſtarck bläſet man aber alſo auch im Sommer auf
riechende Sachen in einem Zimmer - oder das Wetter-Glas, ſo kommt durch dieſes Bla
demjenigen Ort, wo ſie lägen, einen Geruch ſet! Wärme in das Wetter Glas; bläſet man
von ſich gäben, folglich müſten ſich aus den in Winter an eine gefrorne Glas-Scheibe,
ſelben gewiſſe Theilgen au den Ort zerſtreuet ſo wirds aufdauen. Man leſe noch nach Gor
haben, die den Geruch erweckten; und gleich läi exercitationes philoſophicas p. 108. ſqq.
wohl werde man an ſolchen Cörpern keinen IſraelConradi diſſertationen medico-phy
nicrcklichen Abgang des Gewichts wahrneh ſicain de frigoris natura & eff tbus, 1675.
men. Solange nun ein ſolcher Aus- und Ein Hamberger diſſertationen deftigore, Jen.
fluß dergleichen ſubtileu Theilgen währete, 1693. Des Roberts Boyle ntua experi
ſo könten die Theile der Cörper von der auf menta & obſeruationes circa frigus; ſeü hi

ihnen liegenden Luft nicht zuſammen gedru ſtorie experimentalis ſrigoris initium &e.
cket werden; ſo bald aber die Theilgen die ſind zu Louden 1683. wieder herauskommen,

ausgegangen wären, nicht wieder zurückka welche in den Act.erud.ſupplem. tom.1. p.137.
men, ſo würden die Cörper von der äuſſern
Lufft zuſammen gedruckt und erhärtet, von
welcher Zuſammendruckung unſerer Adern
und Zäſerlein der Schmerz, den wir von grcſ
ſer Kälte empfinden, entſtehe, worauf denn
nothwendig das Geblüt gegen die innern
Theile des Leibes ſich zurückzöge und die äuſ
ſern Glieder erkalteten. Clericus in phyſic.
lib. 5.cap. 13. § 52 ſqq. meinet, daß die Käl

recznſiret werden.

ZKaltſinnigkeit,
Iſt diejenige Beſchaffenheit des Gemüths,

da ſchiemand gegen die Sachen in Anſehung

der Neigungen und Affecten ſo durch die Vor
ſtellung derſelbcn entweder als etwas gutes,
te zwar in einem Mangel der Bewegung be oder böſes pflegen erreget zu werden, gleich
ſtehe; iedoch daß ſie zuweilen durch die Bewe gültig verhält. Dieweil aber der Neigungen
gung, wiewohl es nicht bepieglicher angehe, und Ajecten eine gedoppelte Art überhaupt
erreget werde.

Man müſte die Kälte auf iſt, ſoWrn ſie nennlich erſtlich nach der Abſicht

zwenerlev Weiſe, ſchlechterdings und dann GOttes betrachtet werden, da unſer Wille
in Vergleichung betrachten. Abſºlute, oder nothwendig das Gute begehren und das Bö
ſchlechterdings wären diejenigen Cörperkalt fliehen ſoll und ſo fernſehernach durch d
deren Theilgen neben ſich ſo ruhten, daß ſie bloſſen Vorſtellungen des Gedächtniſſes erre
ar keine Bewegung unter ſich hätten; da get werden, welche , indem die Ideen des
ingegen einige Vergleichungs-Weiſe kalt, Gedächtniß an ſich ſelbſt weder eine Erkennt
indem ein Cörperkälter, als der andere, bey niß des Guten, noch des Böſen mit ſich drin
denen einige gelindere Bewegung vorgehegen, ſo ein Werck des Judicii iſt der Ver

Steckten wir unter andern unſere Hände, nunfft keinesweges gemäß ſind, ſo entſtehet
wenn ſie ſehr warm wären, in laulicht. Waſ eine gedoppelte Kaltſinnigkeit, eine einfäl
er, ſo käm uns dieſes kalt vor, weil de ſſen tige und eine kluge. Die einfaltige
heilgen nicht ſo ſehr, als wie die in un Ä Kaltſinnigkeit iſt, wenn man gegen das mad
Hand bewegt würden. Würde aber einer re Gute und wa re Böſe, in Anſehung deſſen
die ſehr erfrorne Hände in ein ſolches Waſ nach GOttes Willen die Neigung und der

ſer thun, ſo würde ihm ſelbiges warm für Äffect an ſich ſelbſt gut iſt, ſich gleichgültig
kommen, indem die Theilgen deſſelben ge verhält. Denn das wäre ja ein einfältiger
ſchwinder bewegt würden, als die in
Menſch, welcher das wahrhaffte Gut

er

"
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begehren, und das wahrhaffte Böſe nicht lichen Recht bey der Lehrevon den Contracten

a erſiren wolte; und derjenige giebet jenem wird auch von dem KauffContract geredet,

in ſeiner Einfalt wohl nichts nach, der, weil

Dabey hat man zu ſehen erſtlich auf die WTa
man gewiſſe Grade des wahren Guten und tur dieſes Contracts und auf die Pflichten
der
Contrahenten. Der Kauffiſt entweder
Böſen hat, ſich nicht mit gröſſer Gemüths.
Bewegung entweder zu, oder von dem Obje vollkommen, oder unvollkommen. Zur Rich
cto lcncken wolte. Die kluge Kaltfinnig tigkeit und Vollkommenheit dieſes Kauff
keit hingegen verhält ſich gegen die unordent Contrarts wird nach dem Recht der Natur
lichen Neigungen und Affecten, welche durch weiter nichts erfordert, als daß der Käuffer
die bloſſe ſinnliche Vorſtellung der Sachen und Verkäuffer ſowohl über eine gewiſſe Waa
im Gedächtniß erreget werden, gleichgültig. re; als über einen gewiſſen Preis derſelben
Ein kluger Kaltſinniger ſucht über die in ihn einigſey, daß alſodie Uberlieferung der Sa
aufſteigende Affecten zuberrſchen, ſolchen zu chen dabey nichts thut. Iſt der Kauffgeſchloſs
widerſtehen, und auf ſolche Weiſe ſich nicht ſen, ſokan ſowohl der Verkäuffer Ä Liefes
beokonumen zu laſſen über viele knechtiſche rnng der Waare; als auch der Käuffer zur
Gemüther aber vermittelſt ihrer Neigungen Bezahlung des accordirten Geldes angehalten
und Affecten nach ſeinem vernünfftigen Gut werden, und darf ſich keiner von beyden den
eine harte, oder gelinde Herrſchafft zu Kauffgereuen laſſen, kan auch ohne desan
uhren
dern Willen nicht loskommen, wenn er gleich

#

TRargheit,

das Intereſſe bezahlen wolte, weil der Kauff
ein Pactum iſt; die Pacta aber feſt und un

verbrüchlich müſſen gehalten werden, daß wer
Iſt derjenige Fehler des Gemüths, da man ſich deſſen weigert, mit Gewalt dazukange
geneigt iſt, weniger von ſeinem Geld auszu zwungen werden... Es wird aber die Waare
geben, als man könte und ſolte. Bey den entweder gleich geliefert und das Geld alſofort
Ausgaben finden ſich zwey Abwege. Der bezahlet, undda hat es ſeine Richtigkeit oder
eine iſt die Verſchwendung, wenn man mehr die Waare wird zwar geliefert, aber die Bezah
ausgiebt, als ſeyn ſolte; der andere aber die lung ausgeſetzet ; oder das Geld wird geah
Kargheit, wenn man der Sache zu wenig let, und die Lieferung der Waare wird ver
thut, zwiſchen denen als eine Geſchicklichkeit ſchoben oder es wird bcydesverzögert. Iſtnun
die Sparſamkeit mitten inne ſtehet. Es wer mitbeyder Bewilligung eine gewiſſe Zeitzur
den aber zu der Kargheit zweo Stücke erfor Lieferung, oder Zahlung beſtimmet, ſo muß
dert. Einnahl könte man mehr ausgeben, als ſolche erwartet werden; wo aber dieſes nicht
man in der That thut, folglich, wenn man ci geſchehen, und es verzögert iemand über die

nen der Kargheit beſchuldigen will, wird beſtimmute Zeit, ſo muß der ſchuldige Thei
vorausgeſetzet, daß er ſein Auskommen ha auch das Intereſſe, oder den Schaden, ſo die

be, indem man einem armen Menſchen, der Verzögerung verurſachet, bezahlen. Wenn
nichts hat, ſolches Laſter nicht beymeſſen kan; die Sache vor der Lieferung zu Grunde gan
herach ſolte man mehr ausgeben, als man gen, ſo hat man zuſehen, ob ſolches aus eines

wircklich ausgiebt, welchesauf einen zweyfa
chen Grund beruhet. Es giebt Ausgaben
der Nothdurfft, die zu des Menſchen Erhalt
tung nöthig ſind; der Commodität und des

von beyder Schuld; oder durch bloſſes Un

verſichet, daß er weniger ausgiebt , als die
Nothdurfft, Commodität und Wohlanſtän
digkeit mit ſich bringet. Es kommt dieſer
Fehler gemeiniglich aus dem Geiz; es kan
aber auch geſchehen, daß entweder eine Wol
luſt, oder ein Ehrgeiz zuweilen dahinterſte
cket, indem man zu gewiſſen Zeiten karget,
damit man in andern Fällen deſto mehr zu
Unterhaltung des Ehrgeizes und der Wolluſ

einige dafür, daß der Verkäuffer davor ſtehen

glück geſchehen. Im erſten Fauſtehet derje
nige für die Gefahr, der Schuld daran iſt, daß
ſie zu Grunde gangen, oder nicht zurechter Zeit
Wohlſtands, in welchen beyden es ein Karger geliefert worden, im andern Ä aber haltett
müſſe, weil der Käuffer noch nicht Herr vor
der Sache ſey, ſolange ſie ihm nicht geliefert
worden, die Sache aber gehe allezeit ihrent
Herrn zu Grunde, ſº Grotium de iure belli &
pacis lib. 2. cap. 12. $. 15. und Pufendorf des
urenaturx & gentium lib:5. cap.5. 3. Anº

dere hingegen meinen nicht ohne Grund, die
Gefahr fiele auf den Käuffer, weil es bey ihm
kan drauf gehen laſſen. „Die Kargheit iſt geſtanden, die an ſich gekaufte Sachen gleich
höchſt unvernünfftig, weil Geld und Gut auſ zufordern, und wenn er dieſes nicht getban,ſo
ſer ihrem Gebrauch zu nichts unz iſt, nuan müſte er ſich die Schuld ſeiner Verzögerung

ſchadet ſich auch offt dadurch mehr, als daß beymeſſen, ſº Ziegler ad Groiump. 3492
man ſich helffen ſolle, ſofern man ſich dadurch Kulpiſtimm coll. Grotian. exercitat. 6. p. 81:
Willenberg ſicilim. iur. gent. prud. hb. 2.
audern verhaſtmachet.
cap. 13. gu. 23. p. 256. Iſt der Kauff noch
unvollkommen, daſ man zwar engeneralver

2Kauff,

ſprochen, etwas zu kauffen, oder zu verkaufen,
aber noch über nichts gewiſſes einig worden

Jſtein beſchwerlicherContraet deiner demſokan man mitgutem Fug zurücktreten, um
andern eine gewiſſe Sache vor ein gewiſſes weder zu Erfüllung des Contracts, noch zu
Geld

Ä überläſſet In dem natür vº.
E

des Intereſſe gezwungen werden
: 2

Denn
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enn hat man aleich etwas verſprochen, ſo ſo daß an einem Ort der Uberfluß gemindert,
iſt doch nur das Verſprechen general und vol und am andern der Mangel erſetzet werde,

ler Ungewißheit. Es kan aber der Handel Ehe wir zeigen, durch was vor Mitte die

Handlang oder Kauffmannſchaft in Forzu
werden: entweder nach Gewohnheit der Völ bringen undzuerhalten, ſo iſt vorher zuunter
auf zweyerley Art uuvollkommen genennt

cker, wenn man noch nicht über eine gewiſſe ſuchen: ob auch andlung einem Staat
Waare und einem gewiſſen Preis einig wor nützlich ſey ? Vor dem haben die Laced
den; oder nach den Willen der Contrahen mollier mit allem Fleiß geſuchet, die Kauff
ten, wenn ſie zwar über was gewiſſes einig mannſchaft von ihren Landen abzuhalten und
erden, aber nicht eher wollen gebunden man dürffte auch Urſachzuzweiffeln finden:
ey, bis z. E. der Handel ſchriftlich verfaſſet. ºb die Kauffmannſchaft einem Staatſogroſ
Zuweilen wird etwas zum Hand-Geldethes ſenNuzen bringe ? Denn weil GOtt einie
zum beſſern Beweis, theils zu mehrer Si des Land mit dem ſo ihm zu Erhaltung nö
OLG Gndere
cherheit voraus gezahlet.
hig iſt, verſehen, ſobrauche man der Hand
müſſen wir ſehen auf die VIeben-Contra lung nicht, und weil ſie den Kauffmann reich
e, die bey dem KauffContract vorkommen. mache; andern bald Gelegenheit zur Eitelkeit
lche ſinda) der Kauffmit Vorbehalt ei gäbe; bald die Nahrung, wenn ſie ſich mit
ner beſtimmten Zeit (paºtum commiſ einheimiſchen Sachen mehren wollen, beneh
ſorium) wenn man bedinget, daß wo der me, ſo ſcheine ſie auch nicht nützlich zu ſeyn.
Käuffer innerhalb einer beſtimmten Zeit das Aufſolche Frage gründlich zu antworten, muß

Äuff- Geld nicht baar bezahlen würde, man einen Unterſcheid machen, 1) ob die
alsdenn der Kauff nichts, und die Sache un Kauffmannſchafftnur einländiſcheWaare ein
kaufft ſyn ſolte: b) der Rauffmit Vor führe? in welchen Fall ſie auſſer Streit einem
ehalt mehrerm Rauff Geldes, (addicto

Lande ſehr nützlich iſt, indem damit Geld

in diem) wenn man bedinget, daß wenn in ins Land gebracht wird: 2) ob ſie ausländi
nerhalb einer gewiſſen Zeit ein anderer kä ſche Waaren ins Land bringe ? wobeywie,
me, der mehr geben wolte, der Kauff ſolte der ein Unterſcheid zu machen, ob ſie dieſelbe
aufgehoben ſeyn, oder wenn innerhalb einer an desLandesInnwohner verläſſet; oder an
gewiſſen Zeit keiner käme , der mehr geben dere Auswärtige wieder verhandelt ? Ge
wolte, daß alsdenn allererſt der Kauffſolte ge ſchicht das letztere, wie bey den Holländern, ſo
ſchloſſen ſeyn: c) der Reu: Rauff, wenn ſtchiſt Handlung abermahlsohnealienZveiffie
die Contrahenten vergleichen, daß wenn ein ne zum Nutze des Landes höchſt dientiche Sa
Theil den Contract nicht halten würde, dem che; geſchicht aber das erſte, ſo kommt es
andern eine gewiſſe Summa Geldes zumReu daraufan, was vor Waaren von Auswärtigen
Kauff ſolte verfallen ſeyn: d) der Wieder ins Land gebracht werden. Einige ſindnütz
Kauff, wenn der Verkäuffer ſich ausdinget lich als Silber Materialien,Leinwand u. dg.
die Sache entweder innerhalb einer gewiſſen auch wohl nöbig, wenn es an Getraide, Saſ
Zeit, oder auch, wenn es ihm gefallen mögte, und andern Vietualien fehlen ſolte, welche
wiedereinzulöſen: e) der Vor-Rauſf, wenn Handlung dem Landenicht undienlich. Eini
unter den Contrahenten ausgemacht wird, ge ausländiſche Waaren hingegen gehören nur
daßwenn der Käuffer inskünfftige die ießt ge zur Eitelkeit der Einwohner und ſchleppen viel
kauffte Sache wiederum an einen fremden Geld zum Lande hinaus, dergleichen Kauff
verlaſſen wolte, der Verkäuffer allen ſolte mannſchafft einem Staat ſchädlich: 3)ob ſie
vorgezogen werden, wenn er eben ſo viel, einige ausländiſche herein; aber auch einige
als ein Fremder zahlen würde. Zu den be einländiſche wieder hinausführen, wie ſolches
ſondern Arten des Kauffs gehöret noch der Ge zwiſchen den Franzoſen und Holländern, auch
ſammt Rauff (emtiqperauerſionem) wenn andern Nationen zugeſchehen pfleget, in wel
verſchiedene Sachen auf einmahltariret, und chen Fall ein Regent wohl unterſuchen muß,
dem Käuffer insgeſamt zugeſchlagen werden: welche Nation der andern das meiſte Geld ab
die Auction, wenn eine oder viele Sachen gewinne, da ſich denn finden wird, daß zuman
Handlung
cher Zeit
z einer an
zlich; zu
iſt. nützlich;
ſchädlich
aber die
unter verſchiedenen Käuffern dem Meiſtbie dern
tenden überlaſſen werden: der 39ffnungs
Rauff, wenn man nicht eine gewiſſe Sache, Dieſes vorausgeſetzet, ſo fragt ſichs:
ſondern nur die Hoffnung zu derſelbenkaufft, durch, was vor Mittel die 5andlung
ſ Pufendorf de iure nat.&gentium 1.5-c.5. oder die Kauffmannſchafft in Ilor zu
§ 2. ſqq. mit Barbeyracs Noten p. 52. t; 2. bringen und zu erhalten ſey ? man pfl
de officio hominis & ciuis I. 1. c. 15-$.9. nebſt drey Mitteldarzu zu erfordern, das Glück,
die Vatur, und die Klugheit. Durch das
den Auslegern.
Glück verſtehet man eine Connexion ſolcher
Umſtände, die nicht von unſerm Willen de
ZKauffmannſchafft,
pendiren, mit dem Fortgang unſerer Thaten,

Beſtehet in einer klugen Geſchicklichkeit zu deren Verlauff ſie unſern Abſichten gemäß
derjenigen Perſonen, welche allerley zu des abeytragen. Dergleichen Umſtände, wel
Ä Nahrung, Kleidung, Wohnung che das Glück bey Auſrichtung der Commer

Äd übrigen zur Begvemlichkeit gehörigen emachen können, ſind, wenn Capitaliſten
Dinge mit Vortheil kauffen und verkaufen, im Lande, wenn man neben ſich keine es
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wenn Leute ſehen, daß man darum be
hat, deren Handlungim Flor, wenn ein Ort, Denn
trogen wird, oder durch Proctſſ2 wieder zu ſei
wo die Handlung anzulegen, ſeine Frepheit nem
Gelde konimen muß, ſo werden ſie ab
hat. Zu der VIatur gehöret, daß eine Stadt

wohlgelegen ſey, als wenn ſie an einem ſtar geſchreckt, mit den Kauffleuten deswegen was
cken Fluſſe, oder am Meer lieget; oder bey zu thun haben, und legen ihr Geld lieber an die
Zu ſolchen Ende müſſen mukhwilli
des ſich zu Nutze machen kan, weil die Hand Güter.
lung zu Schiffe leichter; ingleichen, wenn ge Banqverottirer ernſtlich geſtrafft werden.
ſie von andern ihr gleichmächtigen, oder über Wenn ſolche Veranſtaltungen zu machen w
legenen Handels-Städten ziemlich entfernet ren, daß man ſo viel Intereſſe bekäme, als die

des Gewinns austrüge, welches an ſich
iſt. Denn wenn zwey Handels-Städte nahe Helffte
t gemäß, ſo würden die Capita
Billigkei
der
der
in
der
einander
ſind
und
aneinan liegen,
Macht gleich, ſo hindert eine der andern; iſt lien des Landes, deſto mehr rouliren und auß
aber eine ſchwächer, ſo kan ſie vor der andern wärtiges hineingezogen werden:3) haben ſie
dahin zu ſehen, daßuichtzu wenig, auch nicht
nicht aufkommen. Man rechnet auch zu den zuviel
Kauffleute ſind. Denn ſind der Han
s
len,
hen
Handel
eine
wenn
natürlic Vorthei
Stadt einen Uberfluß an Holtz, Kori,Flachs, dels- und Handwercké-Leute zu wenig, ſover
Metallen, Manufacturen u. d.g. hat. Doch ringert dieſes das Land, weil einer wohl ſo viel
thut offt die Klugheit hier das meiſte. Ei
nen Toxil dieſer Klugheit haben die Fürſten
und Aegentcn; den andern die Kaufleute
ſelbſt zu beobachten. Dasjenige, was Für
en und Regenten zukommt, wenn ſie wol

en, daß es mit der Handlung ihrer Lande
wohlſtehe, iſt 1) daß ſie die Sicherheit und
Beqvemlichkeit beſorgen, wenn Waaren ein

und aus ſollen gebracht werden, zu welchem
Ende das PoſtWeſen wohl zureguliren, die
öffentliche Wege und Straſſen in gutem
Stand zu erhalten, den Reiſenden ſelbſt Si
cherheit zu verſchaffen. Man hat auch dahin
uſehen, daß man bey Handels-Städten die
ölle gelinde fordere. . Chuanus meldet in
ſeiner Hiſtorie, daß dieſes eben der Ruin der
Spaniſchen Provinzen in den Niederlanden
geweſen ſy, weil der Duc de Alba die Zölle
ſo hoch geſteigert, daß da Kauff- und Hand
wercks-Leute dabey nicht beſtehen können, al
les von Antwerpen ſich nach Amſterdam ge

wendet: 2) müſſen ſie Kauffleute in eine
Handels Stadt ziehen. Denn Kauffleute

Nahrung hat, daß ihrer Zehn davon leben kön

ten; die groſſe Auzahl hingegen macht ru,
unvermögende Unterthaneu, indem vieleſ
in dasjenige getheilet, wovon kaum wenige le
ben mögen. Doch hat die Kauffmannſtafft
offt darinnen was ſonderbares, itdem die
Handlung erfordert, daß einige von ihnen
müſſenreich und Capitaliſten ſeyn, daher man
bey der Kauffmannſchafft nur dasjenige Mo
uopolium zu hindern, welches in ſo wenig Per
ſonen beſtehet, dasſ das Commercium des
Orts entweder nicht guugſam unterhalten
können, oder doch reicher werden, als der Nü

ze der Handlung es erfordert, welches aber
nicht von der Handlung zu verſtehen, da man

die Waare aus dem Lande ſchafft: Wenn die
Menge der Kaufleute zu groß, daß niemand

von ihnen recht zu Vermögen kommenkan, ſo
iſt das auch vor dem Lande nicht dienlich, und
un deswegen eine geſchloſſene Anzahl der
Kauffleute gar gut: 4) ſtehet es gleich alles
gut mit den Kauſfleuten, ſo iſt deswegen die
Handlung noch uicht richtig, indem auch gute
Käufferdaſeyn müſſen, wozu nieder verſche

und Käuffer machen eine Handlung aus.
Mittel können gebraucht werden. Ein
Sind aber in einer Handels Stadt nicht al dene
lerhand Waaren zu finden, ſo kommen auch Regent muß mit den benachbarten Provinzen
nicht allerhand Käuffer dahin. Man ſoll Cemmereien-Tractaten zu ſchlieſſen ſich be
deswegen denen Kauffieuten eine Luſt und mühen; und dahinſeheten, daß die inländiſche
Begierde machen, daß ſie ſich des Wercksrecht Waaren gut zubereit werden, damit man
an andern Oertern nicht beſſer habe. Zu
annehme, welches durch allerhand Mittel ſie
Ende muß man anſ die Einführung
geſchehen kan... Man muß ſie ehren, damit ſie ſolchem
der Manufacturen bedacht ſeyn, von denen
nicht durch die Geringſchätzung veranlaſſet
werden, ihre Kinder von der Kauffmannſchafft angehörigen Ort geredet worden; das Land

abzuhalten. Denn was Gelehrte mit ihrer an Einwohnern zuvernehren, wozu ein groſ

Weisheit, der Adel mit ihrer Tapfferkeit, ſes die Freyheit der Religion thut , deren
zum Wohlſeon und Aufnehmen des Staats Mangel Spanien viel geſchadet, Engelland

bevtragen: das können auch Kauffleute durch und Holland dagegen haben dadurch groſſen
ihre Commereien thun, da immer eins dem Wachsthum bekommen: 5) hat man das
andern die Hand bieten muß. Auch muß man Münz-Weſen in guter Richtigkeit zu halten,
ihnen wegen des Geldes allerhand Vortheile worauf ſonderlich wegen des auswärtigen
ii zu ſehen. Denn zu dem einlän
ſchaffen. Kaufleute ohne Geld können die Commerc
braucht ein Landsherr keine
andlung nicht in die Höhe bringen. Der diſchen Gewerbe
, oder goldene Ä ſoudern kan
rund dazu wird geleget, daß man Geld ins ſilberne
Land bringet, und ſolches nicht aus demſelben eine Materie erwehlen und ihr einen Preis
ſchleppen läſſet, wovon wir oben in dem Arti ſetzen, wie er will; das auswärtige Commer
ckel von der Geld-Kunſt gehandelt haben; ciumabe leidet dieſes nicht weil ſich nicht zu
damit ſelbiges nicht nachgehends in die Kauff. andere Völcker ſilberner und güldener Mün

ze bedienen; ſondern auch, weil Silber und

mannſchaft komme. Dochmuß man vor die
innerlichen wahrhaftigen Werth
Creditoresgnugſame Sicherheit machen, Gold einenCcc
haben
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haben. Auf ſolche Weiſe hat ein Regent da bige zu erhalten ankommt, welches letztere
hin zu ſehen, daß das Geld nach dem Zweck auch mit Behutſamkeit geſchehen ſoll, damit
der Handlung eingerichtet, und weil eigen man nicht mit ſeinem Schaden entweder
nützige Leute gute Mützen verderben kön allzuwohlfeil verkauffe; oder zu viel dorge, in

nen, ſolcher Bosheit vorgebeuget werde, wo der Einbildung, die Leute an ſich zu ziehen, ſo
von in dem Artickel vom Müngen Weſen zwar geſchicht, nur ſchadet ein ſolcher Zugang
mehrers zu finden. Was die Klugheit betrifft, mehr, als daß er nüßet. Von dieſer Materie
die auf Seiten der Kaufleute zu beobach haben einige in ihren Politicen gehandelt, als
ten, haben ſie ihre Umſtände wohl zu prüfen Buddeus in elem.philoſoph.part. 3. ſečt. 8.
und ſich um die beſten Mittel ihren Zweck zu Rüdiger in der Klugheit zu leben und zu

erreichen, zu bekümmern. Ein Kauffmann, herrſchen cap. 12. p.327. Reinhard in thea
wenn er glücklich ſenn will muß gewiſſe Ei troprudentie elegant. p. 826. Rohr in der
genſchaften und Geſchicklichkeiten beſitzen, Haushaltungs-Bibliotbec cap. 11.p. 418.
und zwar erſtlich, daß er die Handlung ver weicher auch p. 448. ſqq. die beſondern Scri
ſtehe, welche Erkenntniß vieles in ſich ſaſſet. benten, die davon geſchrieben, und darunter
Denn er muß die Waaren kennen nach ihren Marperger einer der vornehmſten iſt, recen
unterſchiedlichen Arten, wie ſie überhaupt ſtret. Von dem Herrn Conring haben wir
beſtehen, entweder in natürlichen, rohen und eine ſehr weitläufftige diſſertationem politi
unverarbeiteten; oder in gekünſtelten und fa cam de maritimis commerciis, welche 1630.

bricirten; nach ihrem eigentlichen Preis nach
ihrer Beſchaffenheit und Sortiment, ob ſol
che friſch oder verlegen, ob ſie von der beſten,
mittelmäßigen oder geringſten Sorte, ob ſie

von rechter Länge und Breite, Geruch, Farbe
Und Gewicht; ob ſie an dem rechten Ort ge

gehalten worden.

ZKebs-Ehe,
Concubinat, iſt, wenn ein Mann nebſt ſei
nem rechten Weib auf eine gewiſſe Zeit noch
eine andre hält, um ihr der Lufthalder bevzu
wohnen, die Kinder aber, die zufälliger Wei

wachſen, von den beſten Meiſtern fabriciret,
aufrichtig oder nachgemachtſev, uſw.wo
u noch die Wiſſenſchafft der zur Handlung ſegezeuget werden, nicht als rechte Kinderer
elbſt nöthigen Dinge kommen muß. Er kennet. Solche Ehen ſind nach dem Recht
muß im rechnen und ſchreiben geübt ſeyn, der Natur nicht zugelaſſen. Denn einmahl
die unter den Kauffleuten übliche Kunſt ſind ſie vor keine wahrhaftige Ehen zu halten,
Wörter und beſondere Redens-Arten verſte indem wir in dem Artickel vom Eheſtand ge
ben, in den nöthigſten ausländiſchen Spra wieſen, daß die göttliche Abſichtbcy demſelbi
chen erfahren ſeyn, die unterſchiedene Müntz gen die vernünfftige Fortpflanzung des
Sorten, ausländiſche ſowohl als einheimi menſchlichen Geſchlechtsſer, welche nicht bloß

ſche „wie nicht weniger die Beſchaffenheit die Zeugung; ſondern auch die Erziehu:g der
der Maaſſe der Gewichte, inne haben, ſich Kinder in ſich faſſet ; da man run beo den
auch eine Wiſſenſchafft im Buchhalten er Kebs-Weibern ſeine Haupt Abſicht auf die
worben haben. Vors andere hat er ſeine Dämpffung der geilen Luſt richtet, ſo kandie
Handlung fleißig abzuwarten, welcher Fleiß, ſes vor keine wahre Ehe gehalten werden.
als eine höchſt nöthige Eigenſchaft ſich auf Man darff nicht einwenden, daß mit Kebs
viele Dinge erſtreckt, daß er auf ſeine Be Weibern auch Kindererzeuget und auferzogen
diente acht gicbet , zu gewiſſen Zeiten die würden. Denn wenn gleich dieſes geſchicht,
Rechnungs-Bücher ſelber durchſtehet , die ſo iſt esdoch nicht die Abſicht, warum man ſie
Activ- und Paßiv-Schulden gegen einander hält, und alſo träget ſich das nur wider ihren
hält, den Gewinſt oder Schaden erweget, kei Willen zufälliger Weiſe zu, und obwohl die
e Gelegenheit, wo etwa ein profitabler Han Ehen bisweilen nöthig ſind, um die Hurerey
del zu treffen, vorbeygehen läſſt, welche Em zu vermeiden, welches auch die Schrifft 1 Cor.
ſakeit drittens mit der Vorſichtigkeit ver 7. v. 2.ſaget; ſo muß man doch den Neben
knüpft ſeyn muß. Ein Kauffmann darffwe Zweck der Haupt - Abſicht nicht für iehen.
der zukühn, noch zu furchtſamſeyn, indem er ors andere macht die Kebs-Ehe einen

immer zweifelhaffte Fälle vor ſich hat; wagt Menſchen unglücklich. Denn da die Liebe in
er aber etwas, und iſt dabey vorſichtig ſowagt der rechtmäßigen Ehe dadurch groſſen Anſtrß
er mit Raiſon, das iſt, er gründet ſichaufver leidet; ſo giebt ſolcheszuvielem Verdruß An
uünftige Hoffnung, ſowohl beym Einkauffen, laß, und indem durch die Concubinen die geile
als Verkauffen, wenn er den Leuten borgen Luſt nicht ſowohl gedämpffct; als vielmehr
ſoll. Steht es in ſo weit mit einem Kauff deſto heftiger erreget wird, daß ſie von dem
Mann gut, ſo hat er ſich um die Mittel zu ſei Maaß der Vernunftmäßigkeit abgehet, ſo kan
nem Zweckzukommen, zu bekümmern, wo auch dieſes das Gemüth ſehr veruuruhigen.
zu er denn hinlängliche und jitte Iſt nun der Menſch zu ſeiner Glückſeligkeit

brauchen undaufweyStücke ſehen muß, daß verbunden, ſo mußer auch dem allen, was ihm
er durch ein kluges Einkauffen und guten Ver daranhinderlich ſeynkan, entgehen, und ſich

lag die Handlung erhalte dazuGeſchicklichkeit, in dieſem Stück zu mäßigen wiſſen. Drit
Geld und Credit das ihrige thun; und die ein tens würde der Coneubinat in einer Republic

gekaufte Waare zu vertreiben weiß, ſo aufdie die gröſte Unordnungveranlaſſen, indem man

Kutſ Käuffer an ſich zu ziehen, und ſich ſº dadurch die Leute viel liederlicher machte, und
-
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wenn iemand die Concubinen wegſchaffte; ſo weſen, daß die Concubinen nicht in gleicher
kämen ſie in einen elenden Zuſtand, und ver Würde als die Eheweiber geſtanden, und
elen auf ein verbotenes Gewerb. Kurz: ein man den Concubinat ohne Eheſtifſtungen und

leber Concubinat iſt nichts anders, als eine vorhergehenden Verlöonſſen und anderen
Solennitäten, ſo zurechtmäßigen Hochzeiten

Hurerey. Verſteht man aber durch denſelbi
gen denjenigen Zuſtand, da ein Mann nebſt
ſeiner ordentlichen Ehefrau, die an aller Ehre,
Anſchen, und Güter des Mannes Antheil
nimmt, mit einer andern Weibs-Perſon ſich
verbindet, und mit ihr Kinder zu zeugen die

erfordert würden, angetreten, auch die Frey
heit, die Concubinen zu dimittiren, ſo denen

Männern erlaubt geweſen, durch das Mo
ſaiſche Geſetz gar nicht eingeſchränckt, noch
einige Soleuuität und Scheide-Brief erfor

Abſicht hat, nur daß ſolche Perſon nebſt den dert worden. So habe ihn auch weder Chris
mit ihr gezeugten Kindern geringer ſollege ſus, noch die Apoſtel verboten. Nach dem
halten werden, auch ſich zu ſcheiden die Frey Römiſchen Recht, und ehe man das Chri
heit behalten, ſo iſt eine ſolche Kebs Ehe nicht ſtenthum eingeführet, ſen er vergönnet und
viel von der Polygamie unterſchieden,von wel:

ehrlich geweſen, ja noch ehrlicher als beyde

cher angehörigen Ort gehandelt worden.
Uber dieſe Materie ſind vor einigen Jah
ren verſchiedene Streit - Schriften heraus
kommen, welche Tibomaſius veranlaſſet.
Er edirte 1713. eine Diſputation de concu
bnatu , die nachgehends ins Teutſche ge
bracht, und dem andern Theil ſeiner auser

nen Hebräern, den mau auch mit Leuten aus
der Provinz, mit Freygelaſſenen und Mägden
nicht aber mit Frevgebohrten, es

Ä
ey dein, daß ſie von geringem Stande ge

weſen, und man ausdrücklich kundgemacht,
daß man ſie als Concubinen brauchen wol

te; die Concubine aber ſey weder vor eine
leſenen Schriften P.437. einverleibet wor Ehebrecherin noch Geſchändete, noch vor ei
den, deren Innhaitkürzlich dieſer iſt: gleich ne Hure ; ſondern vor eine ſolche geachtet
anfangs erinnert er, ſein Vorſaß ſep nicht, zu woöen, welche inzwiſchen die Stelle eines
behaupten, daß der Coneubinat duſſerlich zu: Eheweibes verträte, und allein an der Würde

gelaſſen, noch die bentiges Tages angenom von einem Eheweibe unterſchieden wäre, auch
nnene Geſetze, welche dergleichen Kebs-Ehen nach Belieben ohne einige Weitläuffiakeit
verbieten, anzufechten; ſondern er wolle nur und Sciennität von ſich gelaſſen werden kön
zeigen, daß der Concubinat vor keine Art der te. Auch unter den chriſtlichen Kavſern bis

Hurerey, oder des Ehebruchs bey den Hebrä auf Leonem den ſechſten habe man den Con
ern, Rönnern und bey den erſten Chriſten ge cubinat, worinnen nur eine Weibes- und
halten worden, und daßzwiſchen den Concu Manns-Perſon lebten, weder vor Hurerey,
binnt und derEhe ein geringer Unterſcheid ſty. oder andere unzüchtige Handlung, ſondern

Daß er heutiges Tages entweder vor eine Art vor zuläßig und ehrlich geachtet. Das Au
der Hurerey; oder des Ehebruchs gehalten ſehen der Kirchen-Väter, die in der Sitten

werde, ſolches habeſeinen Urſprung von dem Lehre gar ſchlecht beſchlagen geweſen, ſon
Canoniſchen Rechte; auch zum Theil von dem derlich des Ambroſi Hieronymi und Au
Grund-Saß des pädſtlichen Rechts, vermöge guſtini habe den erſte: Grund zu der nach
deſſet der Eheſtand vor ein Sacrament ge mahls entſtandenen Meinung geleget, daß der
halten wird. Hierauf merckt er an, was es Concubinat, worinne auch nur eine Manns
nnt dem Concubinat unter den vornehmſten und eine Weibs Perſon lebten, vor eine Art
Völckern vor eine Bewandniß gehabt. Bey der Hurerev angeſehen worden, wiewohl man

den Juden ſeyer vor dem Moſaiſchen Geſetz ſolche Privat-Meinungen der Kirchen-Väter
erlaubt geweſen, bey denen zwiſchen einem uicht überall in der Kirchen vor der Novelle,
Kebs Wib und ciner cehten Ehe - Frau kein oder dem Geſetze des Leonis, angenommen.

Der Karſer Leo VPhiloſophus, welcher zu
ächten Ehe Frauen an den Ehren und Wür: Ende des neunten Seculigclebet, habe zuerſt
ander Unterſcheid ſtatt gehabt, als daß die

den ihres Mannes Theil gehabt; die Concu das Conebinen halten verboten. Unter des
binen aber entweder Leibeigene ; oder vom nen teutſchen Kayſern habe man zwar eine

ſchlechtem Herkommen geweſen. Durch das gewiſſe Geld-Straffe damider verordnet, daß
Moſaiſche Geſetzſey dieſe Art des Beyſchlaffs memlich ein Mann, welcher eine Frau hätte,
nicht verboten worden. Zu Coneukinen ha einer ſolchen Benſchläfferin, ſo nicht verehi
beinamentweder Iſraelitiſche Weiber gencm chet, nicht beywohnen ſolte , aber in Anſ
men, welche man herrathen konte; oder

hung derer ſo keine Weiber hättenſen zwar
Mägde und Fremde, oder Auswärtige, die der Unterſcheid zwiſchen einem Eheweib und
ſich nicht zur Iſraelitiſchen Religion bekaun einer Concubine, desaleichen zwiſchen dem
ten, ob ſie gleich proſelyte domicilii geweſen. Eheſtande und dem Coeubinat geblieben;

Den Concubinat mit einer Magd und Aus aber nicht anders, als daß eines vollkomne
wärtigen, ob er wohl gar nichts löbliches zu ner und ehrbarer, als das andre geweſen. Die
halten, habe man doch ungeſtrafft hingehen Gründe des Canouiſchen Rechts wider den
laſſen. Die Concubinen von beyderley Ar Coneubinat beruhten auf dieſe Sätze: daß
ken wären weder vor geſchändet, noch vor die Ehe ein Sacrament ſev; und aller Bey
Huren, noch vor Ehebrecherinnen gehalten ſchlaff, ſo nicht ſacrauentaliſch, unvergött

worden ... und ſey der Coucubingt von der net, und eine Art der Hurerey und des Ehe
Rechtmäßigen Ehe darinnen unterſchieden ge druchsſey; daß die Privat-Vereinigung und
Ccc 4
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Verbindung der Partheyen keine Ehe ſey, Zierold theologiſche Gedancken von der
wenn nicht die prieſterliche Einſegnung da- Heiligkeit des Eheſtandes und von der
zu käme; da alle Dimißion und Erlaſſung Unheiligkeit des Concubinats; man ſahe
eines Eheweis, wenn ſie nicht Ehebruchs auch eines doStoris theologix diſquiſitionen
halber geſchehen, wider das Verbot Chriſti delicito concubinatu, welcher Teuberſern

ſen, obgleich ſonſt eine erhebliche Urſache der ſoll.

Wider dieſe Schriften vertheidigte

Eheſcheidung vorhanden, und welche auch in einer Thomaſium, der ſich Milarcunn Paul
den drey erſten Seculis nach Chriſti Geburt lum Antonium, philoſophum Triboccum,
ugelaſſen worden; daß die Urſachen des bevgenennet, in der confutstione dubiorum, qua

Ä
und Römern erlaubten Con-contra ſchediaſma Hallenſe de concubinatu
cubinats nicht ſtattfänden, ſondern ceßirten. mota ſunt , welche Widerlegung auch ins
Nichtsdeſto weniger habe der Concubinat Teutſche gebracht, und der Thomaſiſchen
bis auf die Zeiten des Pabſts Leonis X. gedau-Diſputation dem andern Theile ſeiner anser
ret. Denn da die Päbſte der Geiſtlichkeit leſenen Schriften p. 522. beygefüget wor
alle Ehe verhoten, und doch ihnendie Gabe den. Unterdeſſen edirte Reinbeck einen be
der Keuſchheit nicht geben können, ſo hätten ſondern Tr, von der WTatur des Eheſtands
ſie ihnen allerhand greuliche Hurereven und und Verwerfflichkeit des Concubinats,
Inzucht zugelaſſen, und dieſelbe ſogar un und widerlegte die Thomaſſche Diſputation,
er dem Schein des Concubinats bemäntelt, welche Marcus Paullus Antonius in ei

ſo daß derjenige Geiſtliche vor keuſch gehal nem Anhang zu der vorhergedachten Uberſe
ten und gelobet worden, der ſich nur mit einer tzung zu ſeiner Schrifft ferner dagegen zuver

Beyſchläfferin begnügte. Endlich aber als
ſich die Laven über die Unzucht der Geiſtlich
keit ſo ſehr beſchwerten, ſo habe Pabſt Leo X:
nach dem Anfange des ſechszehnden Seeuli
in dem Lateranenſiſchen Concilio der Geiſt
Ä das Concubinen Halten verboten,
och mehr aus Argliſtigkeit, als aus Ernſt.
Weder Luther, noch die Wittenbergiſche
Theologen hätten zu Aufange der Reforma

theidigen geſucht. Es ſchrieb aber nicht nur
Grammlich wider deuſelben defenſionem
diſſertationis ſuae de illicito concubinatu;

ſondern es gab auch Reinbeck einen noch
mahligen Beweis 1715. dawider heraus,
wie denn auch Stoltze reſponſionem ad
quaeſt. an concubinatus ſit tolerabilior poly

gamiaediret hat. Auſſer dieſen hat auch der
Herr von Rohr in dem noraliſchen Tra

ion allen Concubinat vor einen ſchädlichen ctat von der Liebep. 6c.5. ſqq. dieſe Mate
rie wider Thomaſium unterſuchet, aufwel
dem aber in der renovirten politiſchen Ord chem Tractat er ſich German:cum Conſtan

und ſehr ärgerlichen Standgehalten. Nach

nung zu Franckfurt 1577. das Verbot des Ca tem genennet. Die Herren Auctores von der
nomiſchen Rechts wiederholet worden, ſo bibliotheque german que haben angefangen,
hätten von der Zeit an ſowohl Lutheriſche von dieſen Schriften eine Nachricht zu ge

Theologen, als Juriſten einmütig und be ben, und im erſten Theilp. 144. ſq9. ein Ver
ſtändig geſprochen,daß der Coneubinat, wor zeichniß davon gemacht, wiewohl ſie aar ſehr
innen nur eine ledige Manns- und Webs auf die Seite des Herrn Thomaſit find.
Perſon lebten, nicht zu erlauben ſer. Wi Der Herr Glafey hat in ſeinem Vernunft
der dieſe Diſputation des Herrn Thomaſi und Volcker-Rechtp.758. ſqq. ſich auch be

kamen verſchiedene Schriften heraus. Denn mühet, zu erweiſen, daß der Concudnat we
bald nach ihrer Herausgabe hielte der Herr der in H. Schrifft; noch in der Vernunfft
Abt Breithaupt eine Diſſertation de con verboten ſey.
cubinatu a Chriſto & apoſtolis prohibito,

darinnen er ſonderlich zeigte, wie nach dem
Geſetz, ſo ſich auf die Einſetzung
es Eheſtandsgründet, der Concubinat
nicht
, weil man dabey die Freyheit
habe,
oncubine von j auch

Ä
Ä#
Ä

Bebs-Weib,
Eine Concubine, was dieſelbigeſey iſt leicht

aus dem, was wir im vorhergegangenen Ar
tickel von der Rebs Ehe geſagt, 1uſhen. Es
eheliche Liebe dabeyſeyn könne. Nicht iſt diejenige, die ein Mann nebſt ſeinen recht
ange hernach trat Sancti Petri Encratitae mäßigen Weibehält, dergeſtalt, daß ſie nebſt

#

epiſtola de concubinatu ans Licht.

Der Au den Kindern, die er mit ihr zeugt. geringer,

ctor heiſt eigentlich Gaſſer, und der Brief als die rechtmäßigen gehalten wird, auch
elbſt iſt an den Abt Breithaupt gerichtet, der Mann die Freyheit hat, ſie von ſich zu
arinnen er einen Mittler zwiſchen ihn und

Thomaſium abgeben wollen. Denn er laſſen.
meint, ſie wären faſt eins, weil jener von dem

Ä

Stand der Chriſten; dieſer
aber von den Geſetzen rede; es wird aber

ZKehle,

kein Theil mit demſelbigen zufrieden ſeyn. Zu . Iſt das vordere Theil des Halſes, ſo nech
urveilen wird auch
unter dem Kinn iſt.
dadurch die Gurgel verſtanden, davon die
philoſophico-theologicum diſſertationiscu Redens- Arten entſtanden: etwas in die

Tübingen hielte 173 Gramlich unter dem
Herrn Jäger eine Diſputation: eamen

iusdam Hallenſis de concubinatu. In dem ſol unrechte Kehle kriegen; eine ſtarcke,

genden Jahr 1714. edirte Joh. Wilhelm helle, rauhe Behle haben,
TRcger

–
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Keuſchheit
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ſteht die Keuſchheit entgegen, da ein Menſch
durch Vorſtellung ſeiner geſunden Vernunft
das Gemüthin eine ſolche Diſpoſition ſetzet,
Wenn man in der Politic, oder natürli daß ſolches zur Geilheit kein Verlangen hat,
chen Rechts - Gelehrſunkeit von der Gewalt ſondern ſich der natürlichen Luſt zum Bey
der Obrigkeit über die Ketzer handelt - ſo ſchlaff nach der göttlichen Abſicht zu bedienen
nimmt man dieſes Wort im weitern Ver trachtet. Sie hat in und auſſer der Ehe ſtatt.
ſtand, und verſtehet darunter ſolche Leute, In der Ehe ſuchen zwty vernünftige Ehe
welche in der Religion ſchädliche und geſähr leute bey ihrer fleiſchlichen Vermiſchung den
liche Irrthümerhaben, daß man auch dahin durch ihre Vernunfft erkannten göttlichen
die Atheiſten zu rechnen pfleget. Die K.ercy Willen zu erfüllen, das iſt, ſie vermiſchen
-

-

Ketzer,

beſtehetin Irrthümern, und gehöre ihrem ſich, damit ſie Kinder zeugen, das menſchliche

Weſen nach zum Verſtande, folglich iſt ſie Geſchlecht zu erhalten und fortpflanzen
den menſchlichen Geſetzen nicht unterworf helffen, und alſo das eigentliche Abſehen bey
fen, indem überhaupt die Gedancken in den dem Eheſtant erhalten mögen. Zwar iſt bev
menſchlichen Gerichten zollfrey ſind. So den meiſten Eheleuten dieſes eine ſeltſame
lange alſo ein Ketzer ſeine Minutgen vor Sache. Viele leben dem äuſſerlichen Schein

ſich alleine behält und verſteht ſich, ſo kaner nach über die maſſen verträglich und einig,
von der Obrigkeit noch zu keiner Straffe ge daß man meinen ſolte, die Leute hätte ihren
zogen werden. Iſts aber offenbar, daß ie Himmel auf Erden, welche Ubereinſtimmung
mand Irrthümer hegt, ſo hat man zu ſehen, aber offtmahls aus dem ſpüligten Brunn der
was es vor Irrthümer ſind, und wie er ſich Geilheit herflieſſet. Auſſer der Ehe lebt ein
dabeo aufzuführen pflegt. Denn ſind es ſol Menſch keiſch wenn er der geilen Wolluſt
che Irrthüner, welche zur Zerrüttung des widerſtehet, und wo ihn die natürliche Luſt
Staats Anlaß geben können, als wenn ie zum Beyſchlaff treiben ſolte, ſucht er ſolche
mand ein Atheiſt oder ein Anabaptiſt, und nicht auſſerder Ehe zu ſtillen, ſondern begie
derjenige, der damit eingenommen, ſuchet bet ſich nach Beſchaffenheit ſeiner Umſtände
andre zu verführen und an ſich zu ziehen, ſo der Klugheit gemäß in den Eheſtand. So
iſt ein Fürſt befugt, ſolchen Leuten Einhalt urtheilet die Philoſophie von der Keuſchheit
zu thun und ſie nach Befinden aus dem Lan In der heiligen Schrifft aber werden uns
de zu ſchaffen. Denn ſie werden als ſolche gnauere Grenzen derſelben geſetzet, was die
angeſehen, welche die äuſſerliche Ruhe in der keuſche Gedancken, Worten und Wercken

Republic ſtöhren. Iſt der Irrthum ſo be
ſchaffen, daß er einen eben nicht zu einem ut
nützen undgeführlichem Gliede der Republic
machet, er behält ihn auch alleine vor ſich,
ſo kan ihm die Obrigkeit wohl ſeinen Auffent

anlangt. Unter den Hinderniſſen der Keuſch
heit iſt alles zu begreiffen, was die geilen
Begierden reizen kam, als die Unmäßigkeit
im Eſſen und Trincken, der Umgang mit

ÄÄÄder

halt in dem Lande unter der Warnung, daß

auf eine geile Art fürgeſtellten Gemählden,

er ſeine Meinung nicht ausbreite, vergönnen.

die Leſung ſolcher Bücher, worinnen die un

Verſchiedene hicher gehörige Scribetten, anſtändigen und unkeuſchen Liebes-Geſchich
welche die Frage abgehandelt, ob man Ketzern ten erzehlet werden u. ſ. w. Wie weit ſich

Treu und Glauben halten müſſe? ob man aber das Recht der Keuſchheit erſtreckt, iſt in
ſie tödten, oder verfolgen könne? werden
dem Artickel VIothwchr gewieſen.

in der bibliotheca iuris imperantium quadri

partitap. 172. ſq. angeführet.

ZKeuſchheit,

ZKinder,

Sind diejenigen Perſonen, welche von ih
ren Eltern gezeuget, und von ihnen müſſen
erzogen werden, weil ſie ſolches ſelber nicht

Iſt diejenige moraliſche Tugend des thun können. Sie ſind entweder eheliche,
menſchlichen Gemüths, da man die geile, die aus rechter Ehe ; oder natürliche, die
Wolluſt vernünfftig zu regieren und einzu- aus der Kebs- Ehe; oder Baſtarte, die in
richten ſucht. Unter den natürlichen Begier- der Hureren gezeuget worden. In der na

djeiche allen Menſchen von Ätür eingetürlichen Rechts

Gelehrſamkeit handelt

pflantzet worden, gehöret auch die Luſt zum man von den Pflichten der Kinder gegen die

Beyſchlaff, daß die Menſcheu dadurch zur
Fortpflanzung des menſchlichen Geſchlechts
mögen angetrieben werden, welche ſie denn
mit den Beſtien aemein haben. Solchen
Trieb haben die Menſchen keines weges der
göttlichen Intentiougemäß, welche auf die
Zeugung der Kinder geht, gebraucht, ſondern
ihr Abſehen auf die Kätzeluug und angenehme Empfindungder Sinnen gerichtet, worausdenn die geile Wouuſt, oder die Neigung
der Geilheit entſtanden. Dieſer Geilheit

Eltern , welche aus der Beſchaffenheit der
Geſellſchafft, darinnen ſiebenderſeits ſtehen,
müſſen erkannt werden. Eltern müſſen die
Kindererziehen, und damit erweiſen ſie ih
nen viele und groſſe Wohlthaten; weil ſie
aber dieſen Endzweck ohne der Herrſchaft
über ſie nicht erreichen können, ſo kommt ih
nen ſelbige auch, zu... Aus dieſem flieſſen
drey Stücke, welche die Kinder gegen ihre
Elternz: beobachten und die man zuſammen
pietatem liberorum erga parentes zu nen
Ecc 5

-
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Kinder
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nen pfleget.

Erſtlich iſt die Danckbarkeit, ſqq. angemercket. Dieſes alles haben die
daß man erkennet, wie viel Wohlthaten man Kinder gegen ihre Eltern zu beobachten, ſo
von den Eltern bekommen, und ſie daher nicht lange ſie unter der väterlichen Gewalt ſtehen;
nur liebet; ſondern auch bey vorfallendcr Ge höret aber dieſe Geſellſchaft auf und die Herr
der Eltern über ihre Kinder hat ein En
legenheit ſelbige zuvergelten ſuchet, welches
die gröſte Billigkeit iſt; woraus denn wieder de, ſo fällt wohl der Gehorſam weg; die

j

flieſſet, daß ſich Kinder ihrer armen Eltern, Danckbarkeit und die Ehrerbietung aber
wenn ſie im Stande ſind, ſelbiges zu thun, bleiben. Denn da die Kinderanhbey ihrer
annehmen ſollen. Solche Danckbarkeit iſt Freyheit den Nutzen der von den Eltern durch

vors andere mit dem Gehorſam, verkrüp die Auſerziehung genoſſenen Wohlthatenem
fet der ſich auf die Herrſchafft der Eltern überpfinden, ſo müſſen ſie auch immer dafür danck
ihre Kinder beziehef. Denn die Herrſchafftbar ſeyn, und ihre Ehrerbietigkeit gegen ſie
und die Unterthänigkeit ſind zwey Dinge, da bezeigen, krafft deren ſie willig und vor ſich
ſich eines auf das andere beziehet; aus der Ut-dasjenige thun, was den Eltern angenehm,

terthänigkeit folget aber der Gehorſam, da
man bereit iſt, ſeine Handlungen nachdem
Befehl der Eltern einzurichten. So weit
die Herrſchafft erſtreckt, ſo weit erſtreckt

ſie daher um Rathfragen, und wo es nur an
geht, ihren Rathſchlägen folgen, welches
Thomaſius infandam.iur. nat.&gent.ib. 3.
cºp. 4. §§ obſequium, als ein Stück der Ehr

#ch der Gehorſam; aus dem Endzweck aber erdietigkeit nennet, und ſolches von der obe

dieſes Standes ſtehetzuurtheile, in was vor dientia unterſcheidet. Auf ſolche Weiſepflegt
Grenzen die väterliche Herrſchafft. einzu-man drey Periodos zu ſetzen, nach denen ſich

ſchräncken ſev. . Es iſt denen Eltern über ih-die väterliche Gewalt, folglich auch die Un
re Kinder ſo viel Macht zugelaſſen, als zuei-terthänigkeit der Kinder auf verſchiedene Art
ner Auferziehung erfordert wird, mithin äuſſern. Der eine iſt, wenn die Kinder ih
wenn man ſelbige zu hochtreiben will, ſo kön-ren Verſtand noch nicht erlangt; der andere,
nen ſich die Kinder widerſetzen und ſind nicht da ſie denſelben zwar haben; aber an der El
verbunden zuzugeben, daß man ſie nach Belietern Brot ſind, und der dritte, wenn ſie nicht
bentödte, verkaufe oder verpfände. Dochiſt nur ihren Verſtand haben,
auch aus

Ä

hierinnen zwiſchen verſtändigen und unver der Geſellſchafft der Eltern ſind, welche Ab
ſtändigen Kindern ein Unterſcheid zu machen.theilung Grotius de iure belli & pacisib. 2.

Denn da jene nicht unterſcheiden können, ap, 5 §. 2. ſqq. anmercket, dem auch Pu
was recht und unrecht, gut und böſe, ſo haben fendorf de iure naturae & gentium lib. 6. cap.
ſie ſich in ihren Handlungen ſchlechterdings 2. $.7. gefolget, und zugleich, nebſt Kulpiſto
dem Wiſſen der Eltern zu unterwerffen; die in collegio Grot2no pag. 5o. auf die Ein

verſtändigen hingegen geneſſen mehrere Frey-würffe des Zieglers geantwortet. Denn
daß wenn ſie ſehen, daß die Eltern was dieſer meint in notis ad Grotium pag. 268.

Ä
aben wollen , welches den göttlichen und man habe nicht nöthig

hierinnen einen Un

menſchlichen Geſetzen zuwider, auch mit ih-terſcheid der Zeit zu bemercken, weil von al
rem eigenen Nutzen ſtreitet, ſo ſind ſie ihnen len Kindern, die ſich auch auſſer der Geſell
hierinnen Gehorſam zu leiſten, gar nicht ſchafft der Eltern befänden, ein Geberſºm
ſchuldig. Dieſe Unterthänigkeit, folglich erfordert werde, auch die heilige Schrifft
auch der Gehorſam dauret ſo lange, als die Epheſ. cap. 6. v. 1. und Coloſſ cap. 3. v.

Geſellſchafft zwiſchen Eltern und Kindern, 20. von ſolchem Unterſcheid nichts wiſſe:
mithin auch die väterliche Gewalt währet, worauf aber angeführte Auctores gar wohl
und ſoferne beyde Vaterund Mutter daran antworten, daß wenn gleich die heilige
Antheilnehmen, muß ſie auch bevden erwie-Schrifft von allen Kindern den Gehorſam
ſen werden. Doch weil der Gehorſam, wie fordere; ſo ſageſiedoch nicht, daß ſie alle auf
eine iede Verpflichtung zugleich mit einer gleiche Art zutractiren, und daß bev einen
Furcht der Strafe verknüpffet iſt wenn etwas wie bey dem andern ſich die Herrſchafft des
wider den Willen des Obern begangen wird;Vaters äuſſern, auch der Gehorſam auſglei
dieſe Furcht aber unter denen, welcheniteincht Art beſchaffen ſeyn müſſe, welchen Unter
ander wie mit ihres Gleichens umgehen, nicht ſcheid wir ſchon oben angezeigt haben. Es
ſevnkan, ſo iſt vonnöthen, daß dieſe gemeine pflegen hier noch viele beſondere Fragen be
Converſation nachbleibe, welche Unterlaſſung rühret zu werden, deren wir ſchon einige
bev den Eltern eine Ernſthafftigkeit; bey den oben unterſuchet, als in dem Artickel von der
Kindern aber Ehrfurcht genennet wird, Blurſchande: ob ſolche mit der Pflicht
welche daher als das dritte Stück der Ver- der Kinder ſtre:te ? und im Artickel vom

bindlichkeit der Kinder gegen die Eltern an- Eheſtand: ob die Kinder ohne der El
zuſehen. Sie beſtehet an ſich darinnen, daßtern Einwilligung heyrathen könten?
einer mit äuſſerlichen Verrichtungen vor ſich So fragt man auch, ob die Kinder die
und ohne ſonderdaren Befehl bezeiget, empfangene Wohlthaten vergelten fon
aß er demjenigen, welchem er dieſes Werckten ? welches ſchon eine mögliche Sache
erweiſet

vor ſeinen Obern halte, daß alſo iſt, auch von dem Seneca de benef-lib. 3

wiſchen dem Gehorſam und der Ehrerbie-c. 28. ſqq. behauptet wird, und wenn man
igkeit ein groſſer Unterſcheid, wie Thoma-|davon urheilen will, muß man eine Verglei
ſtus in uiserw .diuin lib. 3. cap.4. $. 46 chung der Wohlthaten, die ſie deºkº:
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andererwieſen, anſtellen. Fragt man aber: wenn der Prediger ſaget, daß iemand wegen
ob die Kinder gehalten ſind, ihr Leben ſeinerUnbußfertigkeit nicht könne zum Abend--
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vor die Eltern zu laſſen ? ſo iſt hier keine mahl gelaſſen werden, welche Gewalt den Kir
Schuldigkeit da, weil dieſe wider den End cheu-Lehrern vermöge ihres Lehr-Amts nach
weck dieſer Geſellſchafft iſt, und da ſich die der Einſetzung Chriſti zukommt. Denn was

Rcchte der Eltern ſoweit nicht erſtrecken, ſo Petroliatti. 16. v. 19. geſaget worden: al
kan man ſolches auch nicht von den Kindern les was ihr auf Erden binden werdet,
prätendiren, doch ſind ſie entſchuldiget, wenn

ſoll auchim Himmel gebunden ſeyn; das

ſie ihre Liebe ſo weit bringet, daß ſie ihr Leben iſt auch allen Apoſteln und alſo auch deren
vor ihre Eltern laſſen. Ausführlich hat von Nachfºlgern nºmiich den rechtmäßig und or
dieſer Materie überhaupt Schwartz in diſp. deutlich berufenen Dienern des göttlichen
de limitibus pietatis liberorum erga parentes,

Altd. 171o. gehandelt.

Kinder-Sucht,

Worts geſagt. Doch maſſet ſich der Predit
ger damit keine Herrſchafft über den an, der
die Abſolution verlangt, ſo wenig ein Medi
eus über den Krancken herrſchen will, wenn
er ihm zeiget, was ihm ſchädlich; oder nütz

Kan entweder in weitern; oder engern

lichſen, zumahl man ſich bewm Gebrauch des

Verſtande genommen werden; nach jenem

Binde Schlüſſels nach der Vorſbrifft ſeiner
Obrigkeit zu richten hat, icdoch ſo, daß man

begreifft es alles, was zur Auferziehung der
wider ſein Gewiſſenthue. Denn wenn
Kinder gehöret nach dieſem cber dasjenige nichts
iemand ſolte genöthiget werden, einem offene

Stück, welches ſonſt die Diſciplin genennet

wird, wenn Eltern krafft der väterlichen barunbußfertigen Sünder die Gnaden-Mit
Gewalt ihre Kinder wegen des Böſen be telwider ſein Gewiſſen zu reichen; ſo ſoll er
Von der Sache ſelbſt leſe man in ſolchem Fall lieber ſein Amt niederlegen,
ſtraffen.
den Artickel von Erziehung der Rin als wider ſein Gewiſſen handeln. Der groſ
ſe Kirchen-Bann iſt, wenn iemand völlig
EU.

Ä

aus der Gemeinde geſtoſſen wird, wenn aber
ZKindliche Furcht,

dieſe Gewalt zukomme, davon wird ungleich

geurtheilet. . Die meiſten legen ſie der gan
Bedeutet nach den Worten diejenige

zen Kirchenbey; andere aber ſehen ſie als ein

urcht, welche Kinder gegen ihre Eltern ha Stück der hohen Gewalt in dem gemeinen
en; wird aber inſonderheit von einer Art der Weſen an, welche beyderler Meinungen gewiſ
Furcht gegen GOtt gebraucht. Man fürch ſermaſſen mit einander zu vereinigen ſind.
tet GOtt, indem man bey ſeinem Thun und Denn ſiehet man den Kirchen-Bann bloß vor
Laſſen beſorget iſt, daß man nichts voruchme, eine Erklärung an, daßiemand vor kein Glied
was ihm zuwider; oder unterlaſſe, was ihm der Kirche könne gehalten werden: ohne daß
angenehm. Kommt dieſes aus einer Liebe ſolche einen aeltliten Schimpff nach ſich zie
her, daß man denjenigen, der einem ſo viel het, und vor eine Strafe zu halten, ſo hat dieſes
gutes erwieſen, nicht beleidige, ſo heiſt die Recht die Gemeinde, als ein Collegium, wel
Furcht eine kindliche Furcht, weil Kinder vor ches urtheilen kan, was vor Glieder darinnen
#Cl!Eltern, die ſie lieben, eine ſolche Furcht zu dulten ſind; oder nicht. Iſt aber der
Kirchen-Bann eine Strafe ſokan ſie von nie
manden, als dem Fürſten auferleget werden.
Binn,
Mehrers läſt ſich davon allhie nicht ſagen, das
mit wir nicht aus den Grenzen der Philoſo

Iſt dasjenige Theilindem Geſicht, ſo unter phie kommen.
der Unter-Lippe ſich befindet.

Alle, die von dem Kirchen

Recht geſchrieben, handeln davon.

TKinnbacke,

Unter

den Theologen hat Fecht 1712. eine trautatio
nem theologicam de excommunicatione ec

cleſiaſtica eiusque indole & equitate wider
Iſt das Stück des Kopffs eines ieglichen

Arnolden heraus gegeben, darüber in der

Thieres, worinnen es die Zähncträget, und neuen Bibliothecpart. 26. eine ſcharffe Cen
beſtehetauszyeyenTheilen, einem obern, und ſur angeſteüet worden, daß er auch zu ſeiner
untern. Der obere iſt bey den Menſchen Vertheidigung 173. kurze VIachricht von
undfoſt allen Thieren unbeweglich; der uns dem Kirchen-Bann, deſſen göttlichen Ein

tere aber bewegtüch, ſo offt man den Mund ſetzung und chriſtlichen Billigkeit wider

Ä“

wovon die Anatomici nachzuleſen die ſogenannte neue Bibliothec verthei

diger ediret, darüber man aber gleichfalls

iP),

in beſagter Bibliothecpart. 29. vieles erina

ZKirchen-Bann,
Beſtehet in einer öffentlichen Bezeugung,

nert hat.

TKirchen-Ceremonien,

daß iemand vor kein wahres Gliedmaß der

Kirchenzuhalten ſey. Es iſt derſelbige ent Sind diejenigen Gebräuche, die man bey
weder ein kleiner, oder ein Veoſer. Jener dem äuſſerlichen Gottesdienſt in der Kirche
d
iſt die Abhaltung vom heiligen Abendmahl, hat, damit alles ordentlich und ehrbar v

so

Kirchen-Gefebe

Kirchen - Güter

156o

Bev der Materie von dem Kirchen-Regiment Kirchen Sachen gemacht, dergleichen auch die
1ommt auch dieſer Punct für: wem, das alten Kayſergethan. Wie aber die geiſtlichen
Recht Kirchen - Ceremonien vorzuſchrei Geſetze von den bürgerlichen in Anſehung des
ºben zuſehe? Es iſt die Rede nicht von göttli Geſetzgebers nicht zu unterſcheiden; alſo kom

chen Gebräuchen, oder ſolchen Veranſtal

men ſie auch dem Weſen nach mit einander

tungen, die GOtt ſelbſt vorgeſchrieben hat, überein, welches die Straffen der geiſtlichen
dabey es ſchlechterdings bleiben muß, und hat Geſetze ausweiſen, die wie die bürgerliche

ein Fürſt keine Frenheit, ſºlbige aufzuheben.
Denn da es weſentliche Stücke der Religion,

Straffen in einer leiblichen unangenehmen
Empfindung beſtehen, die von der Obrigkeit

ſo wäres ebenſo viel, als wenn man eine neue einem Ubertreter ihrer Geſetze angethan wird,

Religion einführen wolte. In den Neben wie der Artickel von der Kirchen-Straffe
Umſtänden, was den Ort und die Zeit betrifft, ausweiſet. Der einige Unterſcheid, der zwis

können Menſchen wohlbeyſolchen göttlichen ſchen ihnen iſt betrifft das Objectum, oder die
§Verordnungen was ändern, ob ſie gleich in der Sache, die darinnen verordnet wird, daß ſie
eSache ſelbſt was zu ändern keine Gewalt ha nemlich von geiſtlichen Dingen handeln. So
'oenz. E. GOtt ſelbſt hat befohlen, das Evan wenig alſo ein Fürſt keinen andern Geſetzen
gelium zu predigen, und die Sacramenten unterworffen iſt; ſo wenig kan er dadurch
auszuſpenden, wobeyes bleiben muß; an wel

verbunden werden; ob er aber nicht klüglich
chen Tagen und zu welcher Stunde des Tages handele, wenn er ſich frepwillig nach dieſen
aber dieſes in öffentlicher Gemeinde geſche Geſetzen richtet, iſt eine andere Frage, die bil
hen ſoll, das kömmt auf menſchliche Willkühr lig bejahet wird, indem die Unterthanen
an, und wird mit allem Fug von der Lands durch das Erempel ihres Fürſten ſich deſto
Obrigkeit angeordnet. Eben dieſe hat das leichter zum Gehorſam zu beqvemen auſge

Recht über die menſchliche Kirchen-Gebräu muntert werden. Aus dieſem erhellet, daß
che, weil ſie überhaupt vermöae der Lands diejenigen gewaltig irren, welche entweder den
herrlichen Hoheit das Kirchen-Regiment, wie Concilien, oder den Pabſt zu Rom die Macht
wir bald weiſen werden, hat, Sie kan daher dergleichen Geſetze zu machen einräumen.
alte Gebräuche, wenn ſie ſündlich ſind und Unter die Kirchen-Geſetze pflegt man zwar

zum Aberglauben führen, einſtellen, ändern

vormemlich die Canones der Concilien zu zeh

und verbeſſern, auch neue einführen, derglei len, ſonderlich die, ſo in dem codice canonum
chen menſchliche Kirchen - Verfaſſungen, eccleſiae vmiuerſe enthalten ſind, welchen co
worinnen ſie ſreye Hand hat, vielerley ſind. dicem Chriſtoph Juſtellus aufs allerrich
Denn es können Regenten Feſt- und Buß tigſte in Druck aegeben, deſſen Herausgabe
Täge ausſchreiben, ſie können anordnen, auch Gebhard Theodorus Meier zu Helm
was für Ordnung bey öffentlichen Verſamm ſtädt 1663. wieder auflegen laſſen.
lungen durchgehends zu halten, was für Ge aber ſolche Canones entweder nur Erklärun
ſänge geſungen, was für Terte erkläret wer gen der Schrifft; oder Gutachten der Lehrer

Ä

den ſollen... Sie können Gebets-Formeln von dem, was der Kirchen nützlich und heilſam
zum öffentlichen Ableſen vorſchreiben, und iſt, ſind, ſo kan man ſie vor keine eigentliche
was dergleichen mehr iſt.

Doch läſt mans

Geſetze halten, dergleichen zugeben auch die

bev denjenigen Anordnungen, die man noch

Geiſtlichkeit keine Macht hat, folglich wenn

aus der alten Kirche hat billig bewenden, ſie eine Verbindlichkeit haben ſollen, ſo muß
ſolange nur nichts ſündliches dabev mit uns ſolche durch die hohe Lands-Obrigkeit hinzu
terläufft, oder das, was das Alterthun beil- kommen... Was ehemahls der Kapſer Juſtini
ſam verordnet, nach der Zeit nicht zum öffent anus verfüget, daß die allgemeinen Canones
lichen Aberglauben ausgeſchlagen iſt, wohin die Krafft als öffentliche Geſetze haben ſollen,
-

die groſſe Feſte in der chriſtlichen Kirchen, als hat heutiges Tages aufgehöret, undgehet uns
Weihnachten, Oſtern, Pfingſten und derglei nicht an; es müſte denn ſolche Verbindlichkeit
von unſerer hohen Landes Obrigkeit wiederer
chen gehören.

Kirchen - Geſetze,
Sind Verordnungen, welche den Gliedern
einer Kirche unter einer Straffe zur Erhal

neuert werden. So iſt auch leicht zu erachten,
was vorGültigkeit dieGeſetze undVerordnun
gen des Römiſchen Pabſts haben, die wir vor
gar keine Geſetze halten, weil wir nicht nur

das päbſtiſche Joch abgeworffen: ſondern ihm
tuna und Rube der Gemeine in der Religion auch keine Gewalt und Herrſchaft über die
und dem äuſſerlichen Gottesdienſt vorge Kirche einräumen, wie wir in dem Artickel
tchrieben werden. Solche Geſetze kannie vom Kirchen - Regiment gezeiget, auch da
and anders, als der Fürſt, geben, welcher ſelbſt einige Auctores angeführet, die hier kön
die höchſte Gewalt über die ſichtbare Kirche nen nachgeleſen werden; dergleichen auch in
Kraſſt der Landesherrlichen Hoheit hat, wie bibliotheca iuris imperantium quadripartita
wir in dem Artickel vom Kirchen - Regi p. 169.recenſiretryorden.
"ent gewieſen haben. Und wie dieſes die

Birchen-Güter,
Ä aget; alſolehret es auch die hei
ſic
indem aus 1. Chron. 24. v. 1.
Sind entweder ſolche Sachen, die bey dem
Wºd 2. Lvon. 19. v. 8. zu erſehen, daß die Gottesdienſt geraucht werden, oder davon

Ä

5 Enge in Juda eheumahlsgewiſſe Geſetze in die Lehrer und andere Kirchen- undÄ
fDIfrs
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Bedienten ihren Unterhalt haben. In der ſuchen: einmahl wem das Rirchen-Kegi
natürlichen Rechtsgelehrſamkeit, oder in der ment zukomme: hernach: was es vor
Politie bey der Lehre von der Majeſtät zeigt Stücke oder beſondere Rechte in ſich be

man auch das Recht eines Fürſten über die greiffe? Die erſte Frage betreffend: wem
Güter der Kirchen. Es iſt an ſich nicht un
recht, daß man gewiſſe Kirchen-Güter hat,
die bey dem Gottesdienſt gebraucht werden,
damit alles ordentlich bey demſelben zugehe,
auch ſolche Güter geſtifftet werden, von deren

das Kirchen-Regiment zukomme ? ſo be
hauptet man mit Grund, daß das Recht in
Kirchen Sachen ein Stück der Landesherrli
chen Hoheit ſelbſten ſey, und einem Fürſten
dermöge ſeiner höchſten Gewalt in der Repu

Einkünfften diejenigen ihren Unterhalt haben, blic zuſtehe. Dieſes zu beweiſen, ſo haben

ſo
oderſeines
der Schule
vorſtehen, in wir vorher zwev Stücke auszuführen: daß
demdereinKirchen
Arbeiter
Lohnwerth:
Das die ſichtbare Kirche, von welcher hier die Rede
Eigenthum ſolcher Güter gehört eigentlich iſt, eine eigentliche Geſellſchafft, und daßſel
der Gemeinde, welcheauch gewiſſe Leute zur dige eines Regiments nöthighabe. Daß die
Werwaltung derſelben beſtellen kan, iedoch ſo ſichtbare Kirche eine eigentliche Geſellſchafft
daß der Fürſt die Ober Aufſicht darüber be ſen, iſt leicht zu erkennen, wenn man die Be
hält. Denn da die Kirche durchaus kein ſol ſchaffenheit einer Geſellſchaft gegendieſelbige
cher Staat iſt, der kein weltliches Regiment hält. „Denn wie eine iede Geſellſchafft durch
über ſich erkennen ſolte; alſo ſind auch die ein Bündniß, wodurch ſich die Glieder unter
Kirchen-Güter nicht ſo beſchaffen, daß ſie nie einander verbinden einen gewiſſen Endzweck

mand unterworffen wären, ſondern ſie ſtehen zu ihrem gemeinſchafftlichen Nutzen zu ſu
unter der Ober-Aufſicht der hohen Obrigkeit. chen, aufgerichtet wird; alſo ruhet die ſicht
Dieſe kan Verordnung machen, wie ſolche dare Kirche aufſolchem Vergleich, und iſt da
Güter ſollen verwaltet und angewendet, oder her, als eine Geſellſchafft anzuſehen. Sie
ausgetheilet werden; von denen, welchen gründet ſich auf einem gedoppelten Vergleich,

die Adminiſtration anvertrauet, Rechnungen davon einen die Glieder ſelbſt unter ſchma
fordern und wenn es die Wohlfahrt der Kir. chen, wenn ſie ſich als Glaubens-Genoſſen
che und des gemeinen Weſens, oder die höchſte anſehen, eine Gemeinſchafft des äuſſerlichen
Motherfordert, dieſe Güterveräuſſern, oder Gottesdienſts zu haben, und in einer beſon
zu andern Nutzen verwenden, daraus etta dern Vertraulichkeit zu leben verſprechen;

der Kirche und dem ganzen Lande gröſſerer den andern aber richten die Zuhörer und Leh
Vortheil zuwachſen mag. Hieraus läſt ſich rer unter ſich auf, nach welchen denen letz
urtheilen: was von der Seculariſirung tern das Recht GOttes Wort zulehren und
oder Verwendung der Kirchen Güter die Sacramenta zu verwalten überlaſſen wird.
zu weltlichem Nutzen zu ſagen? Wofern Wolte man ſich daran ſtoſſen, daß heutiges
die Kirchen Güter zu einem andern, doch Tages niemahls durch dergleichen ausdrückli
ebenfalls heiligen und beſſern Nutzen, als bis che Vergleiche eine Gemeinde aufgerichtet
herangewendet werden, ſo heiſt das nicht mit werde, ſo dienet zur Antwort, daß man ſol
Grund eine Seculariſation, welche Verän: ches ſtillſchweigend thut; ja wenn wir die
derung recht und löblich. In Anſehung deſ Sache was genauer anſehen, ſo geſchicht hier
ſen haben die Proteſtirenden Potentaten was die Einwilligung auf ſolche Weiſe, daß ſie
gutes gethan, daß ſie die Güter, die nur zum von einem ausdrücklichen Vergleich, ſofern
Unterhalt der faulen Mönchen gewiedmet man nach der gemeinſten Erklärung der Mo

waren, eingezogen und zu chriſtlichen Schu raliſten dabey ſeinen Willen durch Worte
len verwendet. Wenn aber dergleichen Gü deutlich an den Tag leget, in der That und
ter zu andern, als heiligen Gebräuchen ge der Krafft nach nicht unterſchieden. Denn
nommen werden, ſo kommts darauf an, was was dorten durch Worte geſchicht, thut man
der Nothfall und andere Umſtände dabey

hier durch ſolche Verrichtungen, welche den

mit ſich bringen, wie der Herr D. Biddeus Willen ganz deutlich entdecken, daß da man
in inſtitut. theol. moral.part. 2. cap.3. ſečt. 7. weiß, es werde niemand in einer Gemeinde
§ 32. wohl geurtheilet. Man leſe auch die gedultet, der nicht die darinnen aufgenom

jenigen, welche überhaupt vom Kirchen-Re mene Lehren annimmt, und ſich nach der
giment geſchrieben, davon wir im folgenden Kirchen-Verfaſſung begvemet, man ſichden

Artickel handeln.

TKirchen-Regiment,

nsch darein degiebt; oder wenn man darint

nen auferzogen worden, nach erlangtem völ
ligen Gebrauch der Vernunfft dabey ver

bleibt. Eine ſolche Geſellſchafft kan nun
Bedeutet die höchſte Gewalt über die ſicht vors andere ohne einem Regiment nicht be
bare Kirche, oder über eine äuſſerliche Geſell ſtehen. Denn es iſt nicht zu vermeiden, daß

fft und Verſammlung unterſchiedener ſich unter den Gliedern nicht viele böſe und

erſonen, welche einerley Glauben mit dem halsſtarrige einſchleichen ſolten, welche durch
Strafe zu ihrer Pflicht gnue
Munde bekennen, und in einerley Gemein- halten;
Z rang und
und da überdiß bey den äuſſerti
ſchafft des Gottesdienſtes leben. Bey dieſer

chen Gottesdienſtgute Ordnung zu erhalten,

Materie, von welcher man bald in der natür
die Uneinigkeiten, welche nicht nachbleiben
lichen Rechts-Gelehrſamkeit bald in der Po bevzulegen,
geſchickte Lehrer and Prediger
litichandelt, haben wir zwei Stücke zu unter
zu.
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zu erwehien, und ihres Amts fleißig zu erin tet und hat die völlige Gewalt in
nern ſind, ſokan auch dieſes ohne einen Re Handen, welche Chriſtus zu WTugen
giment nicht geſchehen. Iſt dieſes richtig der Kirchen auf Erden hinterlaſſen;
daß die äuſſerliche Kirche eine Geſellſchaft, Gretſcris aber tom. 2. defenſ. contro
die dem Regiment muß unterworffen ſeyn, Yeſiar. Bellarmini col. 735. ſpricht: der

ſo fragt ſichs: wem ſolches zukomme? Be Römiſche Pabſt iſt das Zaupt aller
findet ſich die Kirche in den natürlichen Prieſter, ſo viel ihrer in der ganzen
Stand, daß ſie aus ſolchen Perſonen befcº Velt ſind: er iſt das Ober-»Zaupt al
het, die auſſer einer bürgerlichen Geſellſchaft er Äirchen. Dieſer Irrthum gründet ſich
leben, ſo hat die ganze Gemeine das Re auf den falſchen Begriff von der Beſchaffen
giment, welche entweder durch Einſonmiung heit der Friſtlichen Kirche, welche man ſich,
der Stimmen ſolches ſelbſt verwalten; oder als eine Geſellſchafft herrſchender und gehor
einigen die Aufſicht auftragen, oder einen chender Perſonen vorſtellet, und daher glau
Kirchen Regenten beſtellen kan. In dem betº_daß ſelbigeunter der Herrſchafft der Bi
bürgerlichen Stand aber kommt das Regi: ſchöffe als wie die Republic unter der Both
ment dem Fürſten, als Landsherrn zu, wel uäßigkeit ihrer Regenten ſtehe. Daß aber
ches ſowohl aus der Beſchaffenheit dieſer Ge dieſes fiſchen, erhellet 1) aus der Auffüh
ſcuſchafft, als der Majeſtät, die der Fürſt hat, ºng Cºrſi, als des Erz-Biſchoffs unſe
erheüet. Denn da die Kirche eine Geſell er Kirchen. „Denn wie er ein dreyfaches

Ä iſt, die ſich in dem bürgerlichen Staat

Amt, das prºphetiſche, hoheprieſterliche und

efindet, ſo würde es ungereimtſenn, wenn königliche geführet; alſo hat er wohl in dem
man eine independente Geſellſchafft in die etſten - aber nicht in den benden letztern ſeine
andere ſetzen wolte, folglich wenn der Fürſt Nachfolger hinterlaſſen. Sein Reich war
die Aufſicht über alle Geſellſchaffte in einer nicht von dieſer Wcit, und er ſelbſt hat auch
Republic hat, ſo hat er auch ſolche über die enºhls Antheil an der äuſſerlichen Herr
welche die Kirche ausmachet. Eben dieſes ſchafft verlanget; ſein prophetiſches aber ſo
bringt auch das Weſen der Majeſtät mit ſich. geführet, daß er keinen zur wahren Religion
Die Pelitici ſagen: maeſtas eſt ſumma in gezwungen: ) aus dem Exempel der A

republica poteſtss, welche höchſte Gewalt Poſcl, welche ſich nicht in Sinn kommen
auf alle und iede öffentliche Verrichtungen, lieſſen, zu herrſchen und vielmehr ihres Lehr
auch diejenigen, ſo die Religion und den meiſters, als treue Nachfolger eingedenck
Gottesdienſt betreffen, gehen muß, zumahl waren daher ſie lieber Diener, alsHerren
die Religion den gröſten Einſiuß in das bür der Gemeine heiſſen wolten. Sie ſtunden
gerliche Weſen hat. Denn die Gemüther zwar in einem beſondern Anſehen, daraus
werden durch nichts mehr, als durch die aber keine Herrſchafft erwuchs; ſondern in
Lehr-Sätze der Religion eingenommen, daß zweifelhafften Dingen und in Unordnungen
wenn dieſe einen zur Rebellion, Ungehor des Gottesdienſts gaben ſie Rathſchläge, und
ſam gegen die Obrigkeit, Aberglauben und die Kezer beſtrafften ſie nicht, als ungehor
andern dem bürgerlichen Staat nachtheit ſame; ſondern widerlegten ſie als irrende,
# Irrthümern verleiten, ſo wird dadurch Es hatten die Apoſtel in der erſten Kirche
er Endzweck der Republic und der bürger praerogatiuam auctoritatis & dignitatis, nicht
lichen Oberherrſchafft umgeſtoſſen... Sind aber poteſtatis & imperii, d. i. ſie waren
auch gleich die Principia einer Religion der angeſehener, als andere, hatten aber keine
Erhaltung eines Staats nicht zuwider, ſo Gewalt und Herrſchafft: 3) aus den WTah

können doch ſolche Ceremonien damit ver men, welche den Biſchoffeu in heiliger
knüpffet ſeyn, welche die Glieder zu aller Schrifft beygeleget werden, indem ſie Hir
hand Laſtern verleiten, oder ihnen zu heimli ten, Lehrer, Haushalter heiſſen, welche Nah
chen Zuſammenkünfften, folglich zu Verrä nen ſolche Aemter und Bedienungen bedeu
thcreyen Gelegenheit geben, daß alſo ein ten, die mit keiner Herrſchafft verknüpft.
Fürſt, wenn er den Endzweck erhalten ſoll, Denn ein Hirt kan weiter nichts thun, als

weswegen ihm die höchſte Gewalt in der Re-daß er ſeine Heerde auf die rechte Weide füd
public anvertrauet iſt, auch das Kirchen Re-re und vor die Wölffe, auch mit Aufſetzung
giment haben muß. Wider dieſe Lehre ſe- ſeines Leibes, beſchütze: ein Lehrer aber
zen ſich die Papiſten mit allen Kräfften, wel- ſucht die Sache deutlich vorzuſcllen, ſeine
che den Pabſt zu Rom, als dem oberſten Bi-Zuhörer zu überzeugen, ihren Anſchläge zu
ſchoff das Kirchen-Regiment zueignen und geben und ſie zu vermahnen, wobey nichts
daſſelbige in vielen Schriften zu behaupten von einer Herrſchafft anzutreffen, und ein

geſuchet, von denen man bey dem Sagit- Haushalter kan ſich keine Herrſchaft anmaſ
tario in introd. in hiſtor.eccleſ cap. 27.ſen über diejenigen, denen er auf Befehl ſei

pag-73. uud Schmid in introd. Sagittar.nes Herrn die ihm anvertrauten Güter aus
tom.apag 634. eine Nachricht findet. Sotheilen ſoll. Der Nahme eines Biſchoffs
ſchreibt Bellarmimus b. 2. cap. 2. de ro bedeutet zwar einen Aufſeher; es iſt aber

mano pontifice

der Römiſche Pabſt iſt nicht eine iede Aufſicht mit einer Herrſchaft

in der Weiſlichen Uionarchie Peri verbunden, welches nach dem Unterſcheid

Vachfolger; und lib. 1. csp. 9. der Pabſt der Perſonen und der Sachen muß beurtbei»
tſtuber die ganze Chriſtenheit geſe-let werden, weswegen auch nochin der#
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Regiment als ein Stück der Majeſtät anzu
ſehen, ſo kommt dem Fürſten ſolches als
Lands-Herrn und nicht als oberſten Biſcheſ
fen zu. Es entſtehen auch aus der Lehre von
den beſondern Biſchoffs-Recht der Fürſten
den, von welchen Streit-Schriften, ſonder viel ſchädliche Folgerungen. Denn wie ſie
lich was darüber in der Engliſchen Kirche eine Stütze der Hºcurchie und des Pabſt
paßiret, eine Nachricht in Budde ſyntagm. hunns iſt; alſo iſt ſie dem Anſehen eines
differt. theol. p. 18. und Pfaffensdiſi.de Fürſten überaus nachtheilig. Doch wollen
ſucceſſione epiſcopali p. 18. zu finden, wo wir uns bev dieſem Punet nicht länger auf
ben auch Fabricius in bibliographia anti hºlten damit wir nicht zu ſehr von der phi
quar. cap. 13. § 12. zu leſen: 4) aus der Pe loſophiſchen Betrachtung dieſer Materie ad
ſchaffenheit der chriſtlichen unſichtba kommen. Man leſe weiter davon Conring

Kirche alle Lehrer an Würde und Gewaltein
ander gleich geweſen. Denn daß der Un
terſcheid zwiſchen den Biſchöffen und Prie
ſtern keine göttliche Verordnung ſey iſt von
vielen Gelehrten zur Gnüge erwieſen wor

ren Kirche. Denn dieſe iſt eine V.rſamm in diſput.de maieſtatis ciuilis auctoritate &
lung der Gläubigen; der Glaube aber wird officio circa ſacra 1645. Grotiuin de impe
durch keinen Zwang und Gewalt gewircket, ro ſummarum potetacum circa ſacra, Böh
wodurch man Heuchler; aber keine Giäubi mer in diſp. de iure epiſcopali principum
ge machen kan. Man weiß auch in der euangelicor und in imroductione in ius pu

chriſtlichen Kirche von keinen menſchlichen blicum vniuerſalep.452. Reinhard de iure
Geſetzen, auſſer welche die Obrigkeit gicdt principum germ. circa ſacra, Buddeum in
was die Anordnung des äuſſerlichen Gottes inſtitut. theol. dogmatic. lib.5., cap.4. $.26.
dienſts betrifft, ſofern derſelbige in der guau und eines Anonymi Unterſuchung des
ſten Verknºpffung mit der Ruhe des bürger wahren Grundes, aus welchem die höch
ichen Stars ſtehet: 5) aus dem Endzweck ſe Gewalt eines Fürſten über die Kirche
des biſchöflichen Amtes, welches in der herzuleiten iſt, Hall. 1719. davon der Au
Verkündigung des Evangelii und Austhei etor Carl Franciſcus Buddeus, nebſt vie
lung der Sacramenten beſtehet, ſo zu dem len andern Scribenten, davon man eine
Ende geſchicht, daß die Menſchen zum Glau Nachricht in bibliotheca iuris imperantium

ben mögen gebracht, darinnen erhalten und
zur Seligkeit geführet werden , welches in
Wahrheit mit keiner Herrſchafft verknüpffet
iſt. Da nun alſo den Biſchöffen keine Herr
ſchafft zukommt; ſo kan ſich auch der Römi
ſche Pabſt auf keine Weiſe etwas davon an
maſſen, und bleibt das Regiment der Kirche

uaripartita p. 59. ſºg. findet, allwo der
Auctor anführet, was in dieſer Sache von

den Holländern, Engelländern, Franzoſen
und Teutſchen geſchrieben worden.
Der andere Punct, den wir hier zu un
terſuchen, iſt, was das Kirchen-Regi
ment vor beſondere Stücke und Rechte
in ſich faſſe ? Es iſt ſchon oben erinnert
worden, daß die Rede nur von der ſichtbaren
Kirche bey deren äuſſerlichem Gottesdienſt
der Fürſtin Dingen, die GOtt nicht ſelbſt

in äuſſerlichen Dingen vor den Regenten
krafft der Landesherrlichen Hoheit. Es ha:
ben einige nicht ohne Urſach gezweiffelt, ob
diejenigen, welche das Recht in Religions
Sachen dem Römiſchen Pabſt einräumen, verordnet, eine Gewalt hat, alles ſo anzu
die höchſte Gewalt völlig beſäſſen, weil ſie ordnen, daß die Ruhe der Republic erhalten
dadurch mangelhafft und zerſtümmelt ge: werde. Denn der Hauptzweck ſolcher Herre
macht würde. Solche päbſtiſche Principia ſchafft zielet auf die äuſſerliche Glückſelig
haben auch viele ſo wohl Rechts-Gelehrte, keit; die Beförderung aber der ewigen Wohl
als Kirchen-Lehrer unſerer Religion, daß ſie fart ſeiner Unterthauen, wenn es ein chriſt
die Gewalt in geiſtlichen Sachen dem Für licher Potentat, iſt nur eine Neben-Pflicht,
ſten zwar einräumen; ſie leiten aber ſolche die ihm nicht ſowohl als einem Regenten;
aus einem beſondern und von der Landes ſondern vielmehr als einem Chriſten vermöge
herrlichen Hoheit unterſchiedenem biſchöff der Liebe gegen den Ncchſten oblieger. Es
lichen Recht her, daher ſie ſich eine doppelte äuſſert ſich ſolche Gewalt in drey Stücken:
errſchafft, eine geiſtliche und weltliche für a) in der Religion ſelbſt, wohin gehöret
ellen, und einen Regenten je das Recht eine Religion einzuführen, oder
moraliſche Eigenſchafft beylegen, nach wel-zu dulten, das Recht über die Ketzer und A
cher er theils als ein Fürſt; theils als der theiſten, die Gewalt ein Glied aus der Ge

oberſt Bichoff könne betrachtet werden. meinde zu ſtoſſen, oder der Kirchen-Bann;
Eben daher kommts, daſ man dieſe Gewalt das Recht zu reformiren und theologiſche
über die Kirche das biſchöfliche Recht nen-Streitigkeiten benzulegen: b) in der An
net, und wenn gleich einige, die ſich dieſer ordnung des äuſſerlichen Gottesdienſts,

Benennung bedienen, in den Grund-Sätzen, welche Gewalt vornemlich das Recht bey
von der Sache ſelbſt wohl unterrichtet; ſo Beſtellung der Lehrer und Vorſteher der
thut man doch beſſer, daß man ſich dieſes Kirchen und gewiſſe Ceremonien einzu
Nahmens enthalte, damit keine Gelegenheit führen; in ſich begreifft; c) in der geiſt
zu einem Irrthum oder Mißbrauch möge lichen Jurisdiction, welche ſich äuſſert
egeben werden. Denn nºbden wir vor- in der Macht, geiſtliche Geſetze zu geben; in
er gezeiget, daß eines Biſchoffs Amt nicht der eigentlich ſogenannten Jurisdiction oder

ſeyherrſchen, ſondern lehren, und daß dieſes Gewalt über die Perſonen derer

eſs
ſ.

-
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in dem Eigenthums-Recht über die Kirchen
Klätſcherey,
Güter und in dem Recht, geiſtliche Unter
Leſer, da ein Menſch einen
dasjenige
Iſt
Obrigkeiten zu beſtellen. Von allen dieſen
eigene; oder eines
Stücken des Kirchen-Regiments ſind die andern ettweder ſeine
andern Gedancken unbedachtſam entdecket,
deſondern Artickel aufzuſuchen.
ſich dadurch theils wider die Regeln der
Birchen-Straffe,
Iſt diejenige Straffe, womit ein Ubertre
ter der Kirchen-Geſese von der hohen Obrig
keit belegt wird. Wie die Kirchen Geſetze
in der That bürgerliche Geſetzeſind; ſo vor
her in einem beſondern Artickel gezeigt Ä

und
Billigkeit in Anſehung der Pflicht der Ver
ſchwiegenheit, womit er einem verbunden

iſt theils wider die Regeln der Klugheit,
in Abſicht auf die Verhinderung ſeines Nu
Bets oder Beförderung des Schadens ver
ſtöſſet. Dieſen Laſter ſtehet die vernünfti

ge Verſchwiegenheit, als eine Tugendent

den; alſo ſind auch die Kirchen - Straſſen gegen. Zuweilen wird dieſe Untugendent

nichts anders, als bürgerliche Straffen, wel weder von einer Lebhaftigkeit des Ingenii,
che wie dieſe in einer leiblichen unangeneh oder Scharffſinnigkeit des Judicii unterſtü
men Empfindung beſtehen und von der ho Bef, indem man gar öffters Leute von gargu

hen Obrigkeit den Ubertretern der geiſtlichen em Verſtand antrifft, die gleichwohl tadey
Geſetzen auferlegt werden. Denn die Kir ſehr kiätſchig ſind. Zuweilen aber defindet
chen-Buſſe iſt nach unſerer heutigen Einrich ich bey der Kläticherey ein Mangel des Ju
tung und Gebräuchen nichts anders, als eine dici; oder eine Dummheit, wie man dieſes
Narren und kleinen Findern wahruinumt.
äuſſerliche bürgerliche Beſchimpffung, die

man nur auf gewiſſe Ubertretungen der Ehe Nun hat man ſich zwar vor beyde Arten der
Ordnungen und anderer geiſtlichen Geſetzeti Klätſcher zu hüten, daß man ihnen nichts an
geſetzet, und daher auch durchs Geld abkauf vertraue, welches geheim zu halten iſt; den
fen läſſet. Andere Kirchen Geſetze ſind un nech aber iſt mehrere Behutſamkeit bey den
ter Androhung der Todes-Straffe , z. E. die erſtern, als letztern nöthig, indem es ihnen
Beraubung der Geiſtlichen Gebäude und niemahls an Einfällen, und guter Applica
Güter; andere unter Landes- Verweiſung tioli derſelben fehlet, ſich dadurch aus dem

Verdacht der Klätſcherev herauszuwickeln,
wo man ſie derſelben verdächtig machen will.
Am beſten iſt, wenn man weiß, daß iemand
Birchen - Viſitation,
nicht viel verſchweigen kan, man gebe ihm
Iſt die Unterſuchung, wie es mit dem Zus nichts in das innerſte Fach ſeines Herzens zu
ſtand der Kirchenbeſchaffen; das Recht aber verwahren. . Waſchhaftigkeit und Kiätſche
ſolche Viſitationes anzuſtellen, kommt dem rey ſind gleichgültige Wörter; man woite
zu, der die Macht hat. Kirchen-Geſetze zu ge denn ſagen, daß die Klätſcherey geheimere
ben, und da dieſes der Lands-Fürſt, der und anvertraute Sachen unbedachtſam of
Krafft der Landesherrlichen Hoheit das Kir fenbare; die Waſchhafftigkeit aber in ge
ehen-Regiment hat, wie vorher erwieſen wor meinen Reden und Diſeurſen die Regeln der
den; ſo iſt er auch befugt, ein Einſehen zu Klugheit und die gebührende Maſſe über
haben, ob man den Geſetzen nachkomme. ſchreite; oder daß die Waſchhafftigkeit die
W. d. g.gegeben.
* -

Indem aber dieſes von der geiſtlichen Unter Gemüths- Diſpoſition; die Klätſcheren das

Obrigkeit geſchicht ſo thun ſie ſolches unter
ſeiner höchſten Aufſicht in ſeinem Nahmen.

Thun ſelbſt, ſo daraus entſtehet, bedeute.

Pythagoras ſchärfte ſeinen Schülern
den Spruch ein: hieundines familiares non

-

-

Kirchen-Fucht,“

habe, welche Oneis in ethic. Pythºg. p.71.
alſo erkläret: hominibusgarruls arque nu

,Man verſtehet dadurch die Art und Weiſe, gacibus noli eſſe familiaris; hi enim autfa
dieenigen zu beſſern, die durch ihr böſes und mam tuam traducent, aut ſecreta manifelta
ärgerliches Leben beweiſen, daß ſie keine bunt. Man ſehe nach, was Philaretus in
Gliedmaſſen der Kirchen ſind, welches durch ethic. 1. 1. p. 2. c. 10.pag-272- und Thoma
Erinnerungen, Vermahnungen, chriſtliche ſius in Ausübung der Sitten-Lehrecap.g.
Beſtraffungen und endlich durch Ausſchlieſ n. 46.p. 2II. davon ſagen.
ſung von der Gemeine geſchicht. Gleichwie
aber dieſer Weg der Menſchen Beſſerung von
"Kleider,
der weltlichen Straffe unterſchieden; alſo
Verſtand verſteht man da
weitermt
In
hat
iedoch
Kirche,
die
vor
eigentlich
gehörter
die hohe Obrigkeit dahin zu ſorgen, daß alles durch alles, was unſern Leib, oder gewiſſe
man
-

gebührender Maſſendabey zugehe. Nemlich Theile deſſelber zu bedecken dienet, daß
diejenigen, die hier ihre Pflicht verabſäu darunter Hüte, Mützen, Schuhe, Stiefeln
men, müſſen angehalten, und die zu weit
greiffen wollen, abgehalten werden, damit
die lettern die Kirchen Zucht in keineweltli
she Straffe verwandeln und Gelegenheit zu
derrſchen abſehen.

u. d. g. zu begreiffen pflegt. Insbeſondere
faſſet man unter der Kleidung das cnige, ſo
an den Leib auſſer dem Kopff und Füſſen gele
get wird, welche, Kleider nach ihrem Ges

brauch in Ober-Untet - Sommer Winters
Nach
-
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Nacht- Reiſe-Jagd Feld- Trauer - tägliche formatum in veſtibus. Jen. 1722. Dorn
Feyer uſw. vornehmlich aber in Manns mayers diſſert.de veſtitu colorato in lučtu
und Weibs - Kleider unterſchieden werden. rego-Halle 1704. Baumgartens differt.
Nach der Moralität iſt ſolcher Gebrauchent de cura principis circa veſtes, Königsberg.
weder ein vernünfftiger; oder unvernünff Es hat auch Stryck de iure veſtiario, und
tiger. Jener beſtehet darinneu, daß man Thomaſius de iure circa colores geſchrie

ſich der Kleider zu einer rechtmäßigen Ab ben, welche gleichfalls zur Nachleſung die
Ä kan, entweder der Nothwendig:
it oder der Begvemlichkeit; oder des
Klugheit,
Wohlſtands wegen. Die Nothwendigkeit
Bey
dieſer
Materie
von der Klugheit wol
hat wieder entweder einen phyſiſchen; oder
Grund. Der phyſiſche Grund len wir vier Stücke betrachten: was die
iſt, daß wir uns durch die Kleider wider die Klugheit überhaupt ſey; was dazu er
der Erhaltung und Geſundheit unſers Lei: fordert werde; durch was vor Mit
des ſchädlichen Wirckungen der Natur, als tel man dazu gelangen könne; wie die
wider die Hitze, Kälte, Näſſe zu ſchützen ſu Lehre davon vorzutragen und abzu
chen; der moraliſche aber, wenn wir dadurch theilen ſey.
gewiſſe Gliedmaſſen des Leibes bedecken, da Was erſtlich die Beſchaffenheit der
nuit wir andern dadurch kein Aergerniß und Rlugheit überhaupt anlangt, ſo verſtehen
Anlaß zur Reizung böſer Affecten geben wir dadurch eine ſolche Geſchicklichkeit des
mögen. Zu dieſer Nothwendigkeit kommt Gemüthes, daß man ſeine Handlung ſo ein
auch die Commodität , daß wir uns gewiſſer zurichten wiſſe, damit man zu ſeinem Zweck
Kleider bedienen, beſondre Materien darzu gelangen und alſo ſeinen und anderer Nutzen
nehmen und auf gewiſſe Art zurichten laſſen, auf eine rechtmäßige Art befördern möge.
nicht als wenn dieſes was nothwendiges wä Bey dieſer angegebenen Erklärung ſind die
re; ſondern weil es bloß zur Commodität darinnen vorkommende Ideen etwas gnauer
dienet, als wenn man Sommer - Winter zu unterſuchen. Wir nennen ſie eine Ge
ſicht bedienet, welches auf eine dreyfache Art nen können.

Ä

-

-

Reiſe-Kleider hat, Peruqven, Schlaf-Röcke, ſchicklichkeit, oder Fertigkeit, die man durch

Sürtout Röcke u. d.gl.träget, welches an Fleiß und Ubung nach und nºch erlangt und
ſich nichts unrechtes. Denn alles, was uns zwar des Gemüths, ſo daß ſich ſelbige ſowohl
beqvem und den Regeln der Gerechtigkeit auf den Verſtand, als Willen beziehet. Die

nicht zuwider iſt Krafft der natürlichen Be Geſchicklichkeiten des Verſtandes, welche zu

gierden erlaubt, und würde ein Menſchthö der Klugheit erfordert wird, iſt ein munteres
richt handeln, wenn er ſich mit gutem Ge und mit einem wohlgeübten Judicio ver
wiſſen eine Commodität machen könte, und knüpfftes Ingenium. Ein munteres In
wollte dafür die Itcommodität erwehlen. genium iſt zur Erfindung und Erſinnung al
Doch der vornehmſte Grund bey unſerer lerhand Einſälle; das wohlgeübte Judicium
Kleidung iſt die Wohlanſtändigkeit, nach der aber zur vernünfftigen Anwendung der ver
man ſich in den Arten, Materien, Formen, mittelſt des Ingeniiausgeſonnenen Anſchlä
Farben u. ſw. ſo lang nichts ſündliches mit ge und Einſälle nöthig, welche beyde Fähig
unterläufft, richten muß. Denn die Ge keiten des Verſtandes mit einander ver
wohnheit hat darinnen einen groſſen Unter knüpffet ſeyn müſſen. Leute, die bloß ein
ſcheid eingeführt, und wenn man derſelbi munteres Ingenium und kein Judicium be
gen zuwider leben wolte, würde es einem ſitzen, haben wohl Eiufälle gnug, und kön
bald vor eine Narrheit und Einfalt; bald nen zu Rathſchlägen gebraucht werden; aber
vor einen Eigenſinn ausgeleget werden, mit zur Anwendung der Einfälle ſind ſie unge
hin wäre dieſes einem uur ſchädlich.
So ſchickt, und eines judicisſen, dem es am In
iſt vieles dem weiblichen Geſchlecht und den genio fehlet, kan man ſich wohl in Beurthei
Kindern in der Kleidung erlaubt, welches len der angegebenen Einfälle und Anſchlä
den Manns-Perſonen und erwachſenen un gen, welche am beſten zu gebrauchen, bedie
anſtändig ſeyn würde. Daß unter andern nen; ſo aber die ganze Klugheit noch nicht
die Geiſtlichen und diejenigen, die in einer ausmachet. Sie ſind penſf Ä. den
Trauer ſtehen, ſchwarze Kleider tragen, rüh noch aber haben ſie wenig Einfälle, und in
ret von derGewohnheit, auf welchen Grund allen ihnen vorkommenden Affairen wiſſen
auch die Kleider- Moden beruhen, nachde ſie keine andere, als nur die gemeinſten Au
nen man ſich richtet, ſo lange dieſes die wah ſchläge und Arten zu procediren zu ſinden.
re Wohlanſtändigkeit erfordert. Der un Da nun gemeiniglich in wichtigenund intri
vernünftige Gebrauch der Kleidung iſt, caten Geſchäfften die gemeinen Arten zu
wenn man ſich derſelben zur Unterhaltung procediren ſchwer und impracticabel ſind;
der verderbten Neigungen, des Hochmuths ein Menſch aber ohne Ingenio, wenn ſein
und der Wolluſt bedienet, einen Kleider Judicium auch noch ſo fähig iſt in Erfindung
Prachttreidet, oder ſich auf eine freche, geile neuer und in einer Art von Affairen bisher
und üppige Art ankleidet. Man leſe Ybei. noch nicht bekannt geweſener Anſchläge un
ſens diff.de eo, quod decorum eſt circa ve fähig iſt; ſo wird man ordentlich finden, daſ
von dergleichen Genis die
ihres
ſtes Leipzig 1712: Löbers diſ. demutations

Ä

Philoſophiſch- Lexicon.

Ddd

ÄJudicii
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Judicii in ängſtlicher Uberlegung eines ge Thorheit, nachdem bekannten Sprichwort:
quilibet eſt faber ſuae fortunae & ſui infor

meinen und in der Sache, die ſie vorhaben,
impracticablen Anſchlages vergeblich an:
ſtrengen, ſmüller über Grasians Oracul
Mar 56. p. 431. und Rüdiger in inſtitut.
erudit. p. 593 ed. 3. . Nebſt dieſer Beſchaf
fenheit des Verſtands erfordert die Klugheit

Glücks und Unglücks, welches zwar die we
nigen Menſchen dencken. Gehet es ihnen
nicht
ſo ſuchen ſie die Urſachen auſſer
ſich, da ſie doch in ihnen ſteckt, nach Art der

eine gehörige Einrichtung des Willens. Denn

jenigen, die fürgeben, ſie würden von dem

tuni, ein ieglicher iſt der Schmidt ſeines

Ä

ein wahrhafftig kluger Mann ſucht ſein wahr Alp gedrückt und ſich einbilden, es läge et
hafftiges Intereſſe auf eine rechtmäßige Art, was von auſſen auf ſie, da doch die wahre
und ſcheidet ſich dadurch von einem Thoren Urſach in ihnen und zwar in der Beſchaffen
und Argliſtigen. Ein Thor, oder ein Narr

heit ihres Geblüts ſteckt.

Das nützliche,

ſtürtzet ſich in Schaden und Unglück, indem ſo durch die Klugheit befördert wird, kan ent
er auf Antrieb bald der Wolluſt , bald des weder den innerlichen Zuſtand des Gemüths;
Ehr- bald des Geld Geißes das Schein-Gut oder unſere äuſſerliche Umſtände angehen,
vor den wahrhaftigen Gut ergreifft; und daher auch Rüdiger in ſeinen inſtitutionibus

einem Argliſtigen fehlts wohl an der Ge
ſchicklichkeit des Verſtands nicht; er iſt aber
beflieſſen, unredlichen und eitlen Abſichten
einen Schein der Vernunftmäßigkeit zu ge
ben, auch Mittel zu erfinden, ſelbige unter
einer ſolchen Decke zuvollziehen. Kurz: ein
Argliſtiger iſt boshaftig und will mit anderer

Ädianis die Ethie zu einem Theil der
gelacht, welche zeige, wie ein
Menſch des höchſten Guts ſolte theilhafftig

Klugheit

werden, dem wir auch im Entwurf der all
gemeinen Gelehrſamkeit p. 23. und 238.

gefolget... Doch pflegt man mehrentheils die

Ethic als eine beſondere und von der Klug

Leute Schaden ſein Glück machen; wie hin heits- Lehre unterſchiedene Diſciplin zu be
gegen der Menſch durch die Narrheit,ſich trachten, auch in der Philoſophie beyder Po

ſelbſt muthwillig hinderlich iſt... So liegt
auch bey der Klugheit an einer richtigen Diſ
poſition des Willens viel in Anſehung der
ittel, die man zur Ausführung eines

litic nur auf die äuſſerliche Glückſeligkeit der

Menſchen zu ſehen.

Solche iſt entweder

unſere eigene ; cder eines andern, indent
viele Verrichtungen zum Nutzen anderer

wecks nöthig hat. Mancher hat die beſten müſſen vorgenommen und kiüglich angeſtel
ittel in Händen; iſt aber zum Gebrauch et werden, ſie mögen nun auf das Intereſſe
derſelben dürch allerhand Fehler des Willens einer ganzen Geſellſchafft, wohin die Staats
ungeſchickt, indem er entweder nachläßig Klugheit zielet; oder einzeler Perſonen ge
und zauderhafft; oder furchtſam; oder all hen... Doch muß dieſes alles auf eine recht
zuhitzig; oder eigenſinnig, daß er ſich nach mäßige Art geſchehen, und alſo eine Hand
nieuranden accommodiren will, da doch dies lung, welche klug ſeyn ſoll, auch den Geſetzen
eines der allervornehmſten Stücken der gemäß ſeyn, maſſen ungerechte und gottloſe
Klugheit zu leben iſt, daß man allen allerley Unternehmungen niemahls zum wahrhaftis
werde, nemlich in erlaubten und indifferen gen Nutzen der Menſchen gereichen können.
ten Sachen. Daher die Politici zu allen Vors andere haben wir zu ſehen, was
Zeiten wohl angemercket, daß die Gleichgül zur Klugheit erfordert werde, oder wors
tigkeit die wichtigſte KlugheitsEigenſchafft ºfmazu ſehen, wenn man klüglich han
wäre, wodurch man keine natürliche Nie deln will. Wer ſich klüglich aufzuführen
derträchtigkeit; ſondern eine ſolche Einrich gedencket, hat auf vier Dinge ſeine Augen zu
tung des Gemüths verſtehet, daß man nach rieten. Erſtlich muß er ſich einen recht
iederman ſich zurichten, bereit und willig iſt. ſchaffenen Endzweck vorſetzen; ferner ſich
Wir zeigen in der Definition weiter das Ob prüfen undunterſuchen, ob er zur Erlangung
jectum der Klugheit, welches die Handlun

gender Menſchen ſind, ſofern

ſo anzuſtel

deſſelben tüchti; ſich auch unbequeme und
ju nöthige Mittel umſehen, und endlich

len, daß man dasjenige, was nützlich iſt, er die Hinderniſſe aus dem Wege räumen.

lange. Ben dem Geſetz ſiehet man auf das Was erſtlich den Endzweck anlangt, ſo
muß ein wahrhaftiger kluger Menſch ſichalle
was nützlich. Solche Verrichtungen haben zeit einen vernünfftigen Zweck fürſetzen
wieder ihre vielerley Objecta, bey denen ſie und auf eine rechtmäßige Art ſein Äé
vorgenommen werden, daßder eine beyeiner beobachten. Alles, worauf die Klugheit zie
Herrath; der andre by einer Reiſe z der ºt iſt das gute und nützliche, daß man ſol
was recht iſt; bevder Klugheitaber, auf das

dritte hey Ausleihung ſeines Geldes u. ſ w. ches erlange, folglich den böſen und ſchädli
die Klugheit zu beobachten, aus welchen zu chen entgehe, daher verſchiedene Principia

eich zu verſtehen, was der Endzweck der und allgemeine Klugheits-Regeln hier für
Ä. Wir weiſen denſelben in der De kommen: 1) die wahrhaftigen Güter ſind

elben

finition an, wenn es heiſt: daß man ſeinen den Schein-Gütern vorzuziehen, worau kein
und anderer Nutzer auf rechtmäßige Art be vernünftiger Menſch zweiffeln mird. Denn
fördere. Unſer Glück und Unglück dependi durch die Schein Güter macht ſich ein
ret zwar von verſchiedenen Urſachen; doch Menſch in der That unglücklich: 2) da eins
iſt der gewiſſe und ordentliche Grund unſers gröſſer, das andere aber geringer iſt, ſo erfor

ücks die Klugheit und unſer Unglücks die der die Klugheit, daß man das gröſſere dem,
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geringern fürziehet und das wird anch nie-darunter vornemlich auf den Umſtand der
mand leugnen, z. E. wenn ein Kauffmannei-Zeit und des Orts zu ſehen. Es ſind uj

nen doppelten Handel vor ſich hätte, und leugbare wahre Sprüche der Klugheit, wenn
könte in dem einen tauſend; in dem andern es heiſt: man müſſe die Gelegenheit nicht
aber etliche hundert nur gewinnen, ſo hän- aus den Händen laſſen, ſie komme nicht m
dete ertböricht, wenn er den letzter vor den der, wenn ſie einmahlvorbeyſen, man müſſe
erſtern nehmen wolte:
iſt manches Gut ſich in die Zeit ſchicken. Endlich ſieht

?

gewiſ manches ungewiß folglich muß man auch der Klugheit zu, nicht nur die zur Er
der Klugheitgemäß, das gewiſſe vor das un-langung des Endzwecks tüchtige Mittel zu
gewiſſe ergreifen, und handelt deswegen gebrauchen, ſondern auch die -inderniſſe
derjenige thöricht, welcher all ſein Vermögen aus dem Wege zu räumen. Doch müß
wegen eines ungewiſſen Gewinns hazardiren man ſehen, ob ſelbige zu überwinden, oder
wolte, wie es vielmahls denen ergangen, wel- nicht? Denn ſind ſie unüberwindlich, ſo iſt
chen die Luſt Gold zu machen ankommen: rathſam, daß man das Werck liegen läſſt,
4) dasjenige, was mit leichter Mühe kan er- indem man ſonſt was unmögliches erreichen
halten werden, muß man demjenigen vorze will, und ſich alſo vergebene Mühe machet.
den, was mehr Mühe koſtet, wofern dieſes, Vielleicht kommt die Zeit, da dasjenige, was
was ſo viel Schwürigkeit hat, an und vor iezo nicht möglich, möglich werden kan, wel
ſich betrachtet, nach keiner Seite beſſer iſt, als chema abwarten muß. Steht die Hinder
das leichte, z.E. wenn ich einerley Waare von

niß zu überwinden, ſo iſt ferner zu erwegen,

gleichem Werth bey einem theuer bezahlen
ſoll, die ich bey einem andern wohlfeiler ha:
ben kan, ſo bin ich ein Narr, wenn ich das
theure nehme. Solche Regeln. Sie alle

ob etwa die entſtandene Schwierigkeit von
uns ſelbſt herrühre, indem wir etwas verſe
hen, oder ſonſt einen Fehler an uns haben,
welches alſo zu verbeſſern; oder von andern
Menſchen in der Theorie vor höchſt ver entſtehe, in welchem Fall uns oblieget, Fleiß
uünfftig erkennen müſſen, werden in der anzuwenden, ſie auf eine rechtmäßige Art

Prari ſo vielfältig hintan geſetzet, und die zu gewinnen, und auf unſre Seite zu ziehen
Menſchen begehen offt die gröſte Thorheiten, woey es gröſten theils auf die Erkenntni
wie wir unten in dem Artickel von der Thor und Erforſchung der menſchlichen Gemüther
heit zeigen werden. Wenn ſich nun der ankommt. .
Menſch in Anſehung des Eudzwecks ſo ver. Drittens iſt bey dieſer Materie zu be»
ält, wie es die Klugheit haben will, ſo iſt trachten, durch was vor Mittel man zu
erner nöthig, daß man auf ſich ſelbſten der Klugheit gelangen könne. Man
ſehe, und prüfe, ob man mit ſolchen Kräff pflegt drey Mittel darzu vorzuſchlagen, die
ten ausgerüſtet, als derjenige haben muß, der Unterweiſung, die Erfahrung, und den
einen Endzweck glücklich, erreichen will. Umgang mit andern. Die Unterwei
Man hat wohl ſeine innerliche, als äuſſer ſung begreift die Lehre von der Klugheit,
liche Umſtände zu erwegen: jene betreffen daß man im Regel zeiget, worauf dieſelbige

den Zuſtand der Seelen ſo wohl aufſeiten ankomme, wohin ſonderlich die Leſung guter
des Verſtands; als des Willens, ob man Bücher gehºrct, welche entweder götliche;
z. E. mit guugſamer Erkenntniß und Erfah oder menſchliche ſind. Die leter kanman
renheit verſehen, ob man furchtſam, ede in drey Clºſſen eintheilen. Einige haben die
herzhafft, ob ntan hitzig oder gelaſſen u. f. w. Politic in ſyſtematiſcher Ordnung fürgetra
Dieſe aber, oder die äuſſerlichen Umſtände gen; andere haben nicht ſo wohl politiſche
gehen auf unſer Exterieur, LeibcConſtitu Syſtcmata aufgeſetzet, ſondern vielmehr
tion, Vermögcn, Geſchlecht, Ehrenſtand Aphoriſmes geſtrieben und in kurzen Sä
und dergleicheu, daß alo das cognºce te zen die Klugheit zu leben angewieſen; wie
pſum ein Hºppt Principium in der Politic denn auch einige geweſen, ſo die Politie mit
iſt. Denn übernimmt man etwas und iſt der Häorie verknüpft, von welchen Schrif
nicht geſchickt dazu, ſo ſchadet man ſich nur ten wir in der Einleitung in die Poloſo
damit. Hat dieſes alles ſeine Richtigkeit, Pºie p. 93. ſM. eine Nach:icht gegeben.
ſo muß man ſich ferner um die litrelbe Das ande:e Mittel iſt die Erfahrung.
kümmern. Es ſind zwar dieſe aus der Es ſagen die Politici gar recht : experien

Beſchaffenheit eines ieden vorhabenden Ge tia et mater prudentiae. D. nn da die Ers
ſchäffts zu nehmen; die Klugheit aber wei fahrung darinnen beſtehet, daß man aller
ſet, was wir überhaupt vor Mittel zu erweh hand Special-Fälle durch die Länge der Zeit
len. Es lehret die Sache ſelbſt, man müſſe eriebet, und ſelbige ins Gedächtniß faſſet,
nach der Vorſchrifft der Klugheit, beqveneſſo giebt ſie, wenn ſie mit einer gründlichen
und hinlängliche Mittel brauchen, die leichte Meditation verknüpffet wird, Anlaß zu einer
den ſchweren vorziehen, und lieber die ſicher, weitern politiſchen Erkenntniß, daß man
als die gefährlichen nehmen, welches wie entweder in den bereits erkannten Regeln
der alles höchſt vernünfftig. „Inſonderheit beſtärcket wird, ºder ſelbige erweitern, ſich
iſt nöthig, auf alle und iede Umſtände fletſ auch neue machen kan, welches denn ſo wohl

g achtju haben, welche man in dem de an unſern eigen als anderer Leute Bege
Änº, Äſch nº
liis, cur, quomodo, quando zu faſſen pflegt, Erfahrung nichts. Das einzige, was ſie
kanuten Vers, quis, quid, vbi, qubus auxi
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nützlich macht, iſt die damit verbundene Me
ditation. Es wird auch die Klugheit beför
dert durch den Umgang mit andern Leu

Rnechtiſche Furcht,
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ten. Denn die Diſcourſe ſo wohl; als die Stehet der kindlichen Furcht entgegen,
Ausführung anderer geben uns Anlaß, man wenn man bev ſeinem Thun und Laſſen beſorgt
ches zu erlernen, das einem in der Klugheit iſt, daß man nichts böſesthue, oder was gutes

wohl zu ſtatten kommen kan; die Art und unterlaſſe damit man von GOtt nicht geſtrafft
Weiſe aber, wie die Converſation anzuſtellen, werde. Die kindliche Furcht hat die Liebe ge
iſt oben in einem beſondern Artickel von der gen GOtt zum Grunde; die knechtiſche aber

wird durch die bloſſe Vorſtellung der göttli

dTonverſation gewieſen worden.

chen Gerechtigkeit, wie er das böſe ſtraffe, erre
Viertens iſt noch übrig: wie die Lehre get, folglich ſucht man nur deswegen die böſe
von der Klugheit zu leben vorzutragen Handlungen zu meiden, damit man nicht mö
und einzutheilen ſey ſie hat wie andere gegeſtrafft werden, wie ſich etwaKnechte vor

Wiſſenſchafften theils ihre Principia, das iſt, ihren Herren fürchten.
ihren Grund, aus welchem die Lehre derſel
ben flieſſen; theils ihre Concluſionen oder
Knechtſchafft,
nützliche Regeln, die ausobgedachten Grün
Iſt
eingeführte Stand, darinnen
den erkannt werden. Wie nun dieſes die
orm dieſer Diſciplin betrifft; alſo ſind uns emand vermöge eines Vergleichs eines an
ere Verrichtungen; ſofern ſieſo einzurichten, dern Herrſchaft unterworffen, und ihm als
daß wir erlangen, was nützlich, und entge ein Dienſt- Bothe zu dienen gehalten iſt.
hen dem, was ſchädlich iſt, das Objectum. Unter andern hat die Bedürfniß, welche nach
Man ſucht aber entweder ſeinen eignen Nu dem eingeführtenEigenthum entſtanden dazu
zen, oder das Intereſſe einer ganzen Geſell Anlaß, gegeben. Denn einige hatten groß
ſchafft, folglich theilet ſie ſich in die Privat Vermögen, und ein weitläufftiges Haus. We

Ä

und Staats-Klugheit, da denn alle Sachen, ſen, daß ſie allein nicht alles beſtreiten konten,
damit wir flüglich umzugehen haben, entwe undmuſten ſich daher nach Leute umſehen, die
der obiecta perſonalia, das iſt, andere Leute, ihnen in der Erwerbung und Verwalturz der

mit denen wir zu thun haben; oder obiela Güter an die Hand giengen; andre aber wur
realia, gewiſſe Sachen ſind, die man zu tracti
ren und auszuführen hat..

den durch die Armuth gedruckt, und konten
ſich ſelbſt nicht ernehren, folglich hatten ſie nö

thig Leutezu ſuchen, die ihnen Arbeit und vor
die Arbeit Unterhalt gaben. Es kam aber
ZKnccht,
auch ſeyn, daß Eltern ihre Kinder, die ſich
Iſt diejenige Perſon, welche ſich zu einem nicht ſelber ernehren können, andern zu erneh
Herrn verdinget ihm aufzuwarten und -ren überlaſſen, welches vielleicht auchcine Ge
UÄ
dafür
Ä

Ä

Äzuk Ä

d

ihren Unterhalt daden moge...

/

annte“dem noch durch andere Umſtände, als durch

nand ohne ſeiner freyen Einwilligung zueider Leute Dummheit und Einfalt, dij

ÄÄuÄÄÄ
Ä nur gedºne bekommen, kan ſeyn veranlaſſet worden.
ÄÄÄÄÄÄÄ
einem Herrn und Knecht getroffene Pactum können bewogen Ä j ejder
U!

/

rieg, wenn Unſl!1 Gefanges

daß einige leibeigen;

hält die Rechte und Pflichten eines Knechts That im Anfange ſo hergegangen, kan man

ÄÄÄÄ
Ä
Ä # Ä. Ä über Än Ä Ä
auf gewiſſe Zeit vermiethet, daß erp.397. anaemercket hat. Der Grund die
ihn abziehen loſſe, folglich wenn er ihjuj Ä iſt j Ä Ä Herr #
recht thun will, kan er ſich demſelbigen wi-Knecht mit einander machen, welche Ein
Ä
in Ä Ä ### nicht Ävon ſolchen Knechten,
illenindi
Äj machen. Denn da ## Ä ÄÄ
ffW!

Z

lg ff.
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Und
QUC), Wenn kein MIDeR WR1TTel DM 11, die ſich aus

ÄÄÄÄÄÄÄÄ
Wj nicht gehalten. Stand Ä Äscj i Ä
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andere an ſein

Die Pflichten eines Knechtes ſind, daß erſchen auch an Macht und Gewalt einander

mit aller Treue das Intereſſe ſeines Herrn gleich ſind. Es ſetzet zwar Proeleus in
befördere , ihm folglich den gebührenden den Ammerckungen über den Pufendorf
Gehorſam leiſte, und alle anbefohlene Ver-de officio hom. & ciuis p. 267. zum Princi
richtungen mit gehörigem Fleiß verrichte vio, daß nach demgöttlichen Willen ein Ver

ºeſbeer.de bald folgenden Artickelſtändiger einem Tümmern befehlen und ein
von der Knechtſchafft,

Unverſtändiger ſich von einem Weiſen ſolte
g9Uyck»
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gouverniren laſſen, und ſchließt daraus, daß die es zu ſeinen Dienſten zu gebrauchen, den Un
Knechtſchafft in der Natur von derTumm und terhalt aäbe, ſo könte ſich ſolches wider des

Unwiſſenheit der Leuten entſtanden, und mü Herrn Willen der Knechtſchafft nicht entzie
ften alſo diejenigen eines andern Knechte wer hen. Dieſes iſt die Meinung des Grotii
den, welche keinen Verſtand hätten, ſich ſelbſt de iure belli & pacis lib. 2. cap. 5. § 29. und von

fortzudringen, und unvermögend und arm ſeinen Auslegern des Zieglers p. 291. 292.
wären. Allein das obige Principium geht Henniges p.482. Willenbergs in ſicili.
nicht. Ein Verſtändiger iſt wohl verbunden, ment, uris gent.prudent. lib. 2. cap. 5. qu.53.

einen Unverſtändigen Vorſtellungen zu thun, auch Pufendorfs in iure nature & gentium
die ſich aber nur als Rathſchlägeund nicht als lib.6. cap. 3. S. 9. Thomaſii in iurisprudent.
Befehle verhalten, zu welcher Macht, einem diuin.lib. 3. cap. 5. § 26. 27. Hubers de iure
zu befehlen ein mehreres erfordert wird, wie ciuita.ib2.cap. 4. § 9. io, wiewohl andere
an einem andern Ort gewieſen worden. In von dieſer Meinung abgehen. Buddeus in
zwiſchen weil durch dieſen Stand das Intereſ element. phil. practic. part. 2. cap.4. ſeSt. 12.
ſe des menſchlichen Geſchlechts befördert wird, § 5. lehret dasGegentheil, und ſüdretan, ſo
ſo iſt derſelbige dem natürlichen Recht nicht zu. lange die Kinder nicht in die Knechtſchafft ge
wider. Denn wolte man einwenden, es werde williget, ſo könte ſich auch niemand über ſie ei
durch denſelbigen die natürliche Gleichheit ner Herrſchafft anmaſſen; und ob ſie wohl
aufgehoben, ſo antworten wir volentinon fit von dem Herrn Wohlthaten genoſſen, ſo folge
niuria, wenn iemand mit gutem Willen doch weiter nichts daraus als daß ſie dafür
zu einer Ungleichheit verſtehet, ſo kan er danckbar ſepn müſten; ſich aber dafür in die

ich nicht beſchweren, daß ihm Unrecht geſchä Knechtſchafft zu begeben, wäre deswegen noch
he. So wird auch nicht einmahldie natürli nicht nöthig. Dieſe Gedancken läſt Bar
che Gleichheit aufgehoben. Denn die Gleich beyrac über den Pufendorf in iure nat. &
heit in Anſehung der Menſchen bleibet, daß genium lib.6. cap. 3. § 9. p. 182. dem Ur
wenn gleich iemandein Knecht iſt, ſo behält theil des Leſers anheim geſtellet ſeyn, wor
er doch alle Rechte, die ihm als Menſchen zu. auf aber Buddeus in inſtitut. theol. moral.
kontmen, und geht desfalls F gleichen Thei part. 2. cap.3-ſea. 6 - 36 antwortet, er glau
len mit ſeinem Herrn; daß wir aber auch be, ſo lange ſein Grund feſtſtehe, daß keine
einander an der Gewalt gleichſeyn ſolten, iſt Knechtſchafft ſey, wo keine Einwilligung vor
eben nicht nöthig. Es reicht auch der Ein hergehe, ſo lange werde niemandetwaswich
wurff nicht hin, daß die Laſter der Menſchen tiges dawider aufbringen können. Es zeigt
dazu Gelegenheit gegeben, weil die Laſter der auch Proeleus in den Anmerckungen über
Menſchen dieſem oder jenem Stand ſelbſt den Pufendorf de officio hominis & ciuis

nicht dürfen beygemeſſen werden. Bey ſo
eſtalten Sachen iſt dieſer Stand von GOtt
eldſt gebilliget worden, welches nicht allein
aus dem Erempel Abrahams und anderer Hei
ligen, die Knechte hatten, ſondern auch daraus

p. 269. warum eben die Einwilligung erfor
dert werde, indem nach dem Recht der Natur
ein ieder Menſch frey gebohren werde, und
ſey keiner verbunden, eines andern Schuld

erhellet, was die Apoſtel im neuen Teſtament

brechen zugeben, an welchem Ort er auch auf

zu bezahlen, oder Satisfaction vor deſſen Ver

ausdrücklich hievon gelehret, ſº Buddeum die Gründe antwortet, die Pufendorſ vor
in inſtic. theol. moral. part. 2. cap. 3. ſelt. 6. die gegenſeitige Meinung angeführet , die
mehr nach dem Römiſchen, als nach dem Na
5-33.34# pflegt die Knechtſchaffteinzutheilen in tur-Recht behauptet werde. Die umwoll
ſeruitutemperfectam uud imperfectam. Jene kommene Knechtſchafft wird genennet, wenn
nennet man, wenn in an ſich zu einem gewiſſen man ſich nur auf eine gewiſſe Zeit, oder uns
-

Herrn auf Lebens-Zeit vermiethet, welches den ter gewiſſen Bedingungen, oder zu gewiſſen
göttlichen Geſetzen anſich ſelbſt nicht zuwider. Dienſten vermiethet, wie Grotius de iure
Denn muß man gleich Lebenslang Dienſte belii & pacis lib. Ä 5. $.3o. ſaget. Man
thun; ſo hat man Lebenslang ſeinen Unter pflegt auch ſonſt die ſeruituten einzutheilen
halt, wie Grotius de iure belli & pacis lib. 2. in publicam, wenn ſich ein Volck der Herr
cap. 5. 5. 27. n. 2. wohl erinnert. Ob die ſchafft eines andern Königs, oder Volcks
Kinder, welche von ſolchen und im Krieg ge gänzlich unterwirft, und in priuatam, wel
ſaugenen Knechten gezeuget werden, auch Leib-ch: bey Privat-Perſonen ſtat hat, ſ. Hochſtet

eigene des Herrn ſind? darüber ſind die Ge
lehrten nicht einig. Viele halten dieſes dafür
und meinen, wer Herr über den Leibſeyder ſev
auch Herr über die Leibes-Frucht, welche von
demſelbigen Leibekomme wie denn auch daſ
ſelbe Kind gar nicht gebohren ſeyn j,
wenn der Herr ſein Kriegs Recht brauchen,
und die Mutter umbringen wollen. Es hät
tende Eltern eines ſolchen Kindes vor ſich
nichts eigene und mäjerſöches von des
errn Güter ernehret werden; weil nun der

ter in collegio Puſendorf. exerc. 10. § 14

p. 439. . Auf was Art aberdie Knechtſchafft
aufgehoben werde, zeiget Pufendorf in iure

nat & gentium lib.6.cap. 3 S. 11. Man leſe
nach Wernher in elem. iur. nat. cap, 17.

§ 26. Gerhard in delineat. iur. natur.lib.3
cap. 4. Griebner in urispr. nat. lib. I. c. 1o
in ſiciliment.iuris
prud

Ä

Ä

lib. 3. Cap.7. Kulpiſium in collegio Grotia

nop. 6o. nebſt den andern Schriften des nas
türlichen Rechts, auch Thomaſium in diſp.
err einem ſolchen Kind ſo lange yorher, ehe de homin, propr. & liber, german. und oben
Ddd 3
der.

1579

Knie

Kobold

Kobold

-

so

den Artickel von der Zerrſchafft über das wiſſen Dorffes in Fürſtenthum Altenburg“
die Leute im Hauſe durchofftmahliges Wer-“

Geſinde.

2Knie,

fen auf die Dächer bald des Wohnhauſes,“
bald der Ställe alarmiret worden, ohne daß“
man abnehmen können, woher, ºder von wem“

Iſt das Theil des Leibes, wo der Ober-und ſolche käme. Als der Pfarrer einſten in ſei-“
Studier-Stube durchs Fenſter in den“
Unter Schenckel, oder das Ober Bein und ner
Hofheruntergeſehen, wären zu zwevenmah“
Schien-Bein zuſammenſtoſſen. „Dieſes Ge ilen
Steine aus dem Hofe von der Erde edia-«
lenck wird mit einem runden dicken Hein be metro
ſeinen Kopffvorbey geflogen fommen;“
decket, welches die Knie-Scheibe heiſſet,

viele Scheiben in den Fenſtern des ganzen“

Hauſes wären beym hellen Tag ohneien and“
ZKnorpel,
wahrzunehmen, der ſolches thäte, einge-“
auch zugleich etlicheEyer mit in die“
Iſt ein Theil des Leibes, welcher in etwas ſchmiſſen,
den Knochen gleichkommt, iſt weiß, läſſetſch Stube einsmahls geworfen worden. Ein «
biegen, hat eine ſchlipffrige Art, und wird öff ſchr groſſer Rohm-Topffwelcher als alle An-“
ters an den äuſſerſten Theilen der Beine ge weſende aus der Stubengegangen, ander-“
funden. Viele Arten von dem Knorpel ver
wandeln ſich mit der Zeit in ein Gebein, daher
findet man mehr Knorpelbey den Kindern, als
bey den Erwachſenen, welches ſich auch bey den
unvernünffigen Thieren zeiget. Denn in
den Kalb-Fleiſch iſt der Knorpelviel häufft:

ger, als in den Rindfleiſch. Es werden auch
etliche Knorpel auſſerordentlich bisweilen zu
Beinen, die doch natürlicher Weiſe Knorpel

hätten bleiben ſollen; meiſtens hat er keine
Empfindlichkeit, und dient an den Beinenda
zu, daß ſieſich deſtoehebewegen können.
2Kobold,

weit verwahrlich geſtanden, ſennachdem ſie“

in die zuvor wohlzugemachte Stube wieder.“
um hineingetreten, mitten in dieſelbe hinge-“
ſtellet geweſen. Mit vielen groſſen Steinen“
habe es zum öfftern im ganzen Hauſe bevhel-“
lem Tage geworfen. Von einem Wet-“
Stein, ſo von dem Orte, wo er hingelegt wor“
den, etliche Tage verlohren geweſen, habe es“
unverſehens die eine zerbrochene Helffte ein-“
her geſchmiſſen. Als man durch mancher-“
ley Turbirung ſich genötbigetgefunden, eine“
andere Wohnung zu beziehen, und deswegen“

allerhand Hausgeräthe mit wegtragen laſſen.“
habe es der einen Magdein geſchnitten Glas“
aus einem Korbe, darinnen ſie daſſelbe nebſt“

Iſt eigentlich ein griechiſches Wort, und andern Sachen getragen, in Beyſevn ande-“
kommt von «2 xet, welches einen Betrüger, rer herausgenommen, und zur Erde in Stü-“
Schneichler bedeutet, her. Man verſtehet cken zerſchmiſſen. Einen ganz glüenden“
aber dadurch eine gewiſſe Art der Geiſter, die Ziegel Stein habe es aus dem Back-Ofen“,
ſich mit den Leuten bekanntmächten, ihnen an
die Hand giengen, und nicht leicht iemanden,
wo man ſie nicht zum Zorn reizte Schaden
thäten. Es wären derſelben zwtyºren: in
dem einige ſich in den Häuſern; etliche ber

heraus weit in Hof hingeworffen, auf wel-“
chenman kalt Waſſer, Schaden zu verhüten,“
gieſſen müſſen, und was deraleichen Dinge,
mehr geweſen. Von dieſer Begebenheit iſt
1723. eine beſondere Beſchreibung: das Zeug

unter der Erden in den Bergwercken ſpüren niß der Wahrheit von den ſonder- und
lieſſen, welche letztere auch im Lateiniſchen wunderbaren Wirckungen eines ſº ge
virunculi metallici, homunculi ſubterranei, nannten Kobolds in der Pfarr- Woh

montani, und im Teutſchen Bergmännennung zu Grölen von dem Pfarrer ſelbſt Je
ingleichen ſchlechterdings Kobolde Ä remias Heiniſch herausgegeben worden, das
werden. Daßes dergleichen Geiſter ſonderlich wider zwar ein ungenannter Unterricht, wie
in den Häuſern gäbe, welche mit den Leuten man Geſpenſter und Geſpenſter-Geſchich
darinnen bekannt austhäten, mit ihnen redete prüfen ſoll, ediret.
ten, ſich auch zuweilen ſehen lieſſen, allerhand Setzt man zum Voraus, daß alle Umſtän

häusliche Verrichtungen fürnähme und un-de, wie ſie erzehſet werden, ſich alſo zugetra
eradern auf und ahaiengen, die Thürener-gen, wie denn gar nicht zu vermuthen, ja nicht
öffneten, Feueranmächten, kochten, Waſſer möglich, daß gante Städte oder Landſchaff
ſchöpfften auch wo man ſie böſe gemacht, ten mit allem Fleiß ſich bereden ſolten, wie
vielen Schaden und Verdruß verurſachten ſie etwas falſches einſtimmig andern erzeh
ſolches wird durch unterſchiedene Geſchichte, len wolten, oder daß aller Leute ihre Sinnen
die ſich aufſolche Weiſe zugetragen, beſtätiget, wären betrieglich geweſen, ſoiſt wohlgewiß.
dergleichen eine aus dem Trithemio Wº-daß aus natürlichen Urſachen dergleichen
ruse preſtig. demon. ib: 1. cap. 22. anfüh-Dinge nicht geſchehen können, als die ſich
ret, die auch in Poſnersdiſput.de virunes aus den gewöhnlichen Geſetzen der Natur,
metallicis § 11.12. ſqq. zu leſen iſt. Der un- die uns bekannt ſind, nicht leiten laſſen.
genannte Auctor der kurzen Unterſuchung. Denn wenn unterandern zwey Nachbarn ne
von Kobold, die 1719.3. heraus konnten, ben einander wohnen, und dem einen wird

berühret p. 87. ſqq. drey Geſchichte ſolcher ſein Haus- Geräthc an Krügen, Leuchtern,

Kººden davon die eine dieſes Innhalts iſt: Gläſern, bald hier bald dahin geworfſen;
»Es wären in einer Pfarr-Wohnung einesge- dem andern Nachbar aber ſeines bleibet an
der
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König

Krafft

1st

Artickel
Bergmänngen iſt ein heſonderer
denfinden,
ordentlich zu
ſ
es hingeſetzet wird,
Stelle,
der
Äfj
jewoſoltenatürlicher
ſtehen
ſo ſehe man nicht, warum nicht mit desan

dern Nachbars Hans-Geräthe dergleichen geſchche. Gehetés nicht natürlich zu, ſo kanes
noch vielweniger künſtlicher Weiſe geſchehen,
weil alle Kunſt nur ein Affe der Natur iſt auch
niemahls die geringſte Merckmahle, da die
Bewegungder hin und hergeworffenen Din
gen durch künſtliche Machinen geſchehen,
wahrgenommen worden. Die erzehlten
Umſtände, alsreden, lachen Steine und aller
ley Hausgeräth bewegen, zeigen ein ſelb“
ſtändiges Weſen an, und weil die Anweſen

König,
Bedeutet heutiges Tages eine ſolche Per
ſon, welche ein ganzes Land mit der höchſten

Gewalt oder Majeſtät beherrſchet, und weil
ſie ſolche Würde durch eine feyerliche Weiſe
durch Aufſetzung einer Crone als eines Sinn
Bildes der Hoheit und Vollkommenheit an
tritt, ein gecröntes Haupt genennet wird.

Vor Zeiten wurden alle ſogenennet, die ein
Volckoder Land mit der böchſten Gewaltre
den niemabls dieſe wirckende Subſtantzſe gierten, und waren anfänglich nicht mächtig
hen, ſo wird daraus geſchloſſen, daß es ein weil eine ede anſehnliche Gemeinde j
Heiſtlich Weſen ſeyn müſſe, ja weil bey allen Stadt ein Ober-Haupt über ſich geſetzet dem
ſolchen Beginnen nichts als Bosheit zu ver kein anderer zu gebieten hatte.

ſpüren, ſo hält man dafür, daß es ein böſer
Geiſt ſeyn müſte. Denn die böſen Geiſter

2Königreich,

verunruhigten die Menſchen nicht auf einer

ley Weiſe, wieſie ſich denn anders verhielten,

Wird dasjenige Land genennet, ſo von ei

wenn ſie als Geſpenſter, ſonderlich zur
2Nachtzeit den Menſchen erſchreckten; dahin

ner Perſon mit der höchſten Gewalt regieret
wird. Es ſind die Königreiche unterſchied
gegeuwas den Kobold-Geiſt beträffe, derſelbe lich. Denn einmahl iſt entweder ein ſouve
mehr am Tage und in vieler Leute Gegenwart raines Reich, da der König an keine Funda
ſeinen Unfug treibe. Wenigſtens läſt ſich mental-Geſetze gebunden: oder ein deſpon
die Sache ſelbſt deswegen nicht ſchlechter ſches
Reich, da der König nicht nur über
dings leugnen, weil man es nicht ſelbſt erfah Thun und Laſſen der Unterthanen; ſondern
ren, indem ſonſt aller hiſtoriſcher Glaube auf auch über alle Güter im Landevöllige Gewalt
einmahlabzuſchaffen wäre, und wo man des hat; oder ein genaßigtes, da die Gewaltdes
wegen Anſtand nehmen wolte, dergleichen Er Königes durch die Fundamental-Geſetze ein
zehlungen zu glauben, weil man nicht begreif geſchräncket iſt. Hernach iſt ein Königreich
fen könte, wies zugienge, ſo müſte man alle entweder ein Wahl-Reich; wenn die höch
ſowohl philoſophiſche als theologiſche Ge ſte Gewalt durch die Wahlerlangt wird; oder
heimniſſe wegthun. Es iſt wohl wahr, daß ein Erb-Reich, welches man durch die Erb

viele Umſtände von Kobolden erzehlet wer Folge erlanget; oder ein Erb- und Wahl
den, welche nicht die geringſte Wahrſchein Reich
zugleich, da die Wahlallezeitbeyeiner
lichkeit haben, E. daß er die Geſtalt eines klei gewiſſen
Familie bleibet. Ferner iſt es ent
nen Kindes habe, ſich waſchen und Kleideran
weder ein eigenthümliches Reich, da der
ziehen laſſe, werde auch bisweilen mit der Ru König
Macht hat, ſeine Lande und Leute zu
the geläupet, wenn er ſeinem Herrn nicht,
oder ein nicht eigenthümliches
wie ſichsgebühre, gehorſam wäre aber des veräuſſern;
Reich, da der König dieſe Macht nicht hat.
wegen hat man nicht gleich alle übrige Um Auſſer
Scribenten des na
ordentlichen
den
ſtände für falſch zu halten. Es ſehen etliche
Politic könnenver
der
und
Rechts
türlichen
die Kobolde und die ſogenannten ſpiritus fa
Diſſertationes vouConringen nachs
miliares für eins an, welches zwar inſofern ſchiedene
geleſen werden, als deregno 165o. deregno
ſeine Richtigkeit hat, daß aufbeyden Seiten & tyrannide 1640. de differentiis regno
der Teufel darunter ſtecket; in Anſehung aber rum 1675. de ortu& mutationibus regno
der Wirckungen und der Art und Weiſe, wie
ſie ſich zu erkennen geben, ſind ſie unterſchie rum 1658.

den, wie denn auch die alten Philoſophi einen
Unterſcheid darunter machten. Denn dieſe

-

-

ZKrafft,

hatten die genios in engerm Verſtand, welche
ſie den Menſchen beylegten, und woraus die Iſt eigentlich der Grund der Bemühung
ſpiritus familiares entſtünden; denn die pe in einer Subſtanz, wenn ſie wircket, und

etwas zur Wircklichkeit zu bringen, bemü
nates und lares, die ihr Weſen in den Häu alſo
ſern hatten, zu welchen ſich die häuslichen het iſt. Eine Krafft kommt nur einem Din
Kobolden eigentlich ſchicken. Einige ſchrei ge zu, das vor ſich beſtehet , oder einer
ben auch Cobalt, Kobalt, welches Wort bey Subſtanz, ſolglich nicht einem Accidenti, das
den Bergleuten noch andere Bedeutung hat, durcheinanders beſtehet. „Es ſind hier drey
da man eine gifftige, rauberiſche Unart von Ideen mit einander verknüpft, als die Idee

Berg-Erzten, welche die guten Ertzten ver der Krafft, der wircklichen Bemühung und
kürzt, oder wild und kalt macht; ingleichen der Wirckung, oder desjenigen, was durch
eine Berg-Art grauer Farbe, woraus die die Bemühung hervor kommt, z. E. wenn

blaue Farbe bereitet wird, alſonennet. -Von

man ſchreibt, ſo iſt ein anders dasjenige, was
in
Dd d4 -
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in der Hand liegt und macht, daß ich ſelbige wie aus dem Stobao Stanlejus in hiſtor.
regen und zum ſchreiben bewegen kan; ein philoſp. 408. anführet. So hat Vincen
anders das wirckliche Schreiben, welches tius Placciu die
Moral nach ſolcher Me
s
die Bemühung, und das, was man ſchreibet. thode einzurichten
ſich bemühet, von welchem
Auf ſolche Weiſe haben wir davon abſtract wir hierinnen haben typum acceſſionum mc
und metaphyſiſch einen ziemlich deutlichen ralium ſ inſtitutionum medicinar moralis,
Begriff; können auch die Kraft in eine amb. 675. und in teutſcher Sprache:
Krafft der geiſtlichen und cörperlichen Sub ntwurff einer vollſtändigen Sittens
ſtanz eintheilen; wenn wir aber determini Lehre nach Art der leiblichen Arzney
ren ſollen, worinnen die Krafft bey dieſer oder Aunſt, Hamb. 1685. auch acceſſiones ethicºe,
jener Subſtanz beruhe, ſo wiſſen wir dieſes uris naturalis & rhetorica - Hamb..1
695.
nicht. Der Herr Wolff in den Gedancken Wie aber dieſer nur bey der Moral gebliebe
n;
von GOtt, der Welt und der Seele des
hat hingegen ſolche Methode der Herr
Menſchen cap. 2. §.115. ſqq. ſagt: „die Qvel alſo
D. Buddeus auf alle Theile der Philoſophie

sºle der Veränderung nennte man eine Krafft, appliciret... Die Medici theilen ihre Wiſſen
»und ſeybey ihr eine Bemühung etwas Ä ſchafft in Phyſiologie, Noſologie, Hygienen,
ºhun, anzutreffen, folglich unterſcheide ſie Semioti
c und Therapevtic ab, auf welche
uſch von dem Vermögen, ſonur eine Mög Art er auch
unter andern bey der Ethic die
»lichkeit etwas zu thun. Derowegen da in Natur, die Kranckhe
iten, die Geſundheit des
seinem vor ſich beſtehenden Dinge eine Willens, die Kennzei
chen der menſchlichen
»Krafft anzutreffen ſey, ſo müſſe auch beyihr Neigungen, und die Mittel,
seine Bemühungſeyn etwaszu thun, das iſt, Wille zu curiren ſey, gezeiget.wie der krancke
» ſeine Schrancken zu ändern, und wenn dieſe

"Bemühung fortgeſetzet werde, ſo erwachſe
Aus dieſer Vorſtellung ſiehet man, daß der
Herr Wolff die Krafft in eine Bemühung

2daraus das Thun, daher aber die Wirckung.

Krieg,

Wir wollen hier ſowohl eine theoretiſche,
etwas zu thun ſetzet, und doch einen Unter als practiſche Betrachtung anſtellen. Beg
chied machen will unter dem Bemühen und jener haben wir auf die Beſchaffenheit und
em Thun; man muß aber die Krafft und unterſchiedene Arten des Krieges zu ſchen
die Bemühung vor zwey unterſchiedene Es iſt der Krieg derjenige Zuſtand, da diccº
Dinge vielmehr anſehen:jenes iſt der Grund; nigen, ſo von andern mit Gewalt angegrif
dieſes aber dasjenige, was daraus flieſſet; fen und beleidiget werden, ſich mit Gewalt
die Bemühung aber unddas Thun kannan widerſelbige zu ſchützen ſuchen, welches ent
vor eins halten. Er nennt auch die Krafft weder von einzeln Perſonen; oder von gan*

eine Qvelle der Veränderung, da denn wohl

Völckern geſchehen kan, wiewohl eigent
wahr, daß eine iede Veränderung eine Krafft chin Anſehung der letztern dergleichen Zu
urponiret aber nicht eine iede Krafftmacht and der Krieg genennet wird - auf wie
dem, darinnen ſie ſich befindet, eine Ver Ä wir auch hier vornemlich ſehen

nderung, indem GOtt ſonſt keine Krafftha werden.
ben könte.

Grotius de iure bell &

Ä

ib. 1. cap. 1. §. 2. nennet dieſen Krieg
ſtatum per vim certantium a qua tales ſunt,
an welcher Beſchreibung Textor in ſynopſ.
Kranckheit,
iuris gentium cap. 16. n. 2. Jelden in Not
Bedeutet eigentlich einen unnatürlichen ad Grot. p. 5. Oſiander in obſeru. in Gro
des menſchlichen Leibes, oder eins tiump. 135. verſchiedenes ausgeſetet: die an
11er Ä , wodurch deſſelben Verrich
dere hingegen gebilliget. wovou Rulpis in
tung gehndert, oder gehemnet wird. In coll. Grotian... p-13. zu leſen. Durch den
uneigentlichem Verſtand haben einige Philo Krieg ſucht ein Potentat den andern von
ſºph dieſes Wort auch von der menſchlichen welchem er beleidiget worden, mit Gewalt
Seele gebraucht, und ihren verderbten Zu zum Frieden und zur Gnugthuung zu zwin
and, da ſie ſich in ihren Wirkungen nicht en, und iſt alſo der Endzweck eines ſolchen
ſo . wie es der göttlichen Abſichtgemäß und rieges, daßerſtlich der Friede, welchen der
billig ſeyn ſolte, verhält, überhaupt unter eine Potentat durch Beleidigungdes andern
-

-

#

dem Bilde einer Kranckheit fürgeſtelle

t; º
beſondere aber die Krankheit auf Seiten
des Staat in Sicherheit geſetzet werde hernach
Verſtan

geſtöret hat, erhalten - und der beleidigte
-

-

--

-

-

ds und Willens bemercket. Der Ver dem beleidigten ÄéÄ. Ä
Schaden
Gnu
ºdiſt durch Unwiſſenheit, Irrthum Zweiſ Prätenſio
Daseneigentlic
ſ n, oder erlitten
hesWeſen
lkranck und bey dem Willen iſt die upt- ge geſchehen möge.
Kranckheit die verderbte Eigenliebe auswei, aber des Krieges beſtehet in einer offenbaren.
cherandre Kranckheiten, die Wolluſt, der eindſeligkeit und Gewaltthätigkeit , daß
Ehr- und Geld-Geiz entſtehen. In Anſe # Ä dem andern ſo viel Schaden
Ä deſſen haben einige die Philoſophie nachzuzu ügen ſuchet, bis er ſeinen Zweck errei
er Methode der Medicorum vorzutragen
Satisfaction erlange
beliebet. Unter den alten hat Philogeſagt, chen kan, das iſt, die
und der Feind ſo geſchwächet werde, daß er

ein Philoſophusſey einem Medico gleich, auffer dem Stand weiter zu ſchaden komme.
-
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Man pflegt den Krieg in verſchiedener Abº unvollkommenen Krieg bey den Griechen
ficht in aüerhand Arten einzutheilen, als 1)
in bellum offenſiuum und defenſuum: ener
iſt, wenn man den erſten Angriff thut in
dem man eine rechtmäßige Prätenſon hat,
oder doch zu haben vermeinet; dieſer aber,
wenn man ſich wider den geſchehenen An

wev Arten üblich waren, davon die Ä

«reº" s»da man gewiſſe Leute von einer

ndern Stadt wegnahm, wenn ſie einen

Todtſchläger weder ausgeliefert, noch ge
ſtrafft hatte, und ſie ſo lange behielt, bis ſie
eins von beyden erlaubt; die andere aber

griff des Feindes zu ſchützen ſuchet, wiewohl "Ave sºec, welches eben das, was die neue
dieſe Einteilung nicht weit her iſt. Den en mit einem barbariſchen Wort Repreſſa
da ein rechtmäßiger Krieg dahin.ielet, da lien nennen, ſ. Grotium de iure beli&ja.
man ſich in ſeinem Recht zu ſchützen ſuchet cºb Z.cap. 2. und Ziegler de iuribus ma
ſo iſt, wenn man eigentlich reden will, gar eſ lib. 1. cap. 34. $ 3. 6) in bellum pro
kein andrer Krieg, als bellum defenſiuum Prium, wenn man ſeiner eigenen Sache we

vergönnet, und daß man den erſten Angriff
thut, geſchiehet eben deswegen, damit man
ſich vertheidige. Weil aber dieſe Redens
Art, bellum offenſiuum, einmahl eingefüh

gen den Krieg führet, und auxiliare, da man

ſich als den dritten Mann im Krieg einläſſet,
um dem einen feindlichen Theil Hülffe zu

leiſten: 7) in bellum ſuſpenſum, welches
ret, da man mehr auf die äuſſerliche Art und eben das, was man den Stillſtand der Waf

Wirckung des Krieges, als auf die innerli fen nennet, und continuatum, wenn die
che Beſchaffenheit der Sache ſelbſt geſehen, Feindſeligkeiten wircklich ausgeübet wer
kan man ſie wohl dulden, ſ. Procleum in den. Das ſo genannte bellum punitiuum
en Anmerckungen über den Pufendorfp. iſt eine bloſſe Chimäre, man mag ſolches in
14. Gerhard in delinea. urs natur. lib. einem Verſtand nehmen, wie man will, in
# cap. 2. p. 109. und Pufendorf in iure den der Krieg und die Strafe ſo beſchaffen,
nat. & gentium lib. 8. cap. 6. S. 3. ) daß nicht ſie bey einander ſtehen können,
theilt man ihn in bellum ſolenne und mi

Denn der Krieg wird allezeit unter gleichen

aus ſolenne in Anſehung der Ceremonien, Perſonen geführet; die Straffe aber kommt
und bev einigen Völckern eingeführten Ge allezeit von einem Obern, der nur denjeni
bräuchen: jener wird von der hohen Obrig gen, dem er zu befehlen hat, ſtraffenkan. Ei
keit mit Beobachtung der gewöhnlichen Ge nige verſtehen durch das bellumpunitiuum,
bräuchen; dieſer aber von der Unter-Qbrig wenn der Fürſt wider ſeine rebelliſche Un
keit ohne dergleichen Ceremonien geführet, erthanen die Waffen ergreifft, und ſie zum
ſ. Grotium de iure belli &pacis . . cap; 3: Gehorſam zu bringen ſuchet, welches aber ei
5.4. welche Eintheilungen in der Natur des gentlich nur eine Straffe und kein Krieg.
Kriegs, was die Gebräuche betrifft, die von Andere faſſen darunter denjenigen Krieg,
dem Willkühr der Völcker dependiren, nicht den man wider einen fremden wegen des
gegründet : 3) in bellum publicum und von ihm erlittenen Unrechts anfange; war
Friuatum, in Anſehung derer, die den Krieg um aber eben dieſes ein bellum punitiuum
führen, indem jener von der hohen Obrig heiſſen ſoll ſehen wir nicht. Denn da der
keit; dieſer aber von einer privat Perſon ge Beleidigte dem Beleidiger nicht zu befehlen
en einer andern von gleichem Stande ge hat, ſo kan er ihn auch nicht ſtraffen; fängt
ühret wird, welche Abtheilung, wenn die er aber einen Krieg drüber an, ſo bleibtsein
Rede von dem Krieg unter den Völkern iſt, Kriegan ſich, der ſeiner Natur nach ein De
auch nicht angeht, und wenn ſie ſtatt finden fenſiv-Krieg, auch nach der gemeinen Art zu
ſoll, muß man das Wort Krieg in weiterem reden, wenn man den erſten Angriff thut,
Verſtand nehmen. Man ſetzet auch noch ein Offenſiv-Krieg kan genennet werden.

hinzu das belium mixtum, welcher auf derei Jedoch wenn wegen des belli punitiui unter
nen Seite ein gemeiner; aufder andern aber den Gelehrten diſputiret wird, ſo iſt die Fra
ein Privat-Krieg ſen, wovon Grotius in ge eigentlich dieſe: ob ein Fürſt fremde Völ
iure belli & pacis lib. 1. cap. 3. §. I. und cker wegen ſchwerer Verbrechen wider das

csp.4. 5. 1. zu leſen iſt; 4)

belºmeter

Natur- und Völckers Recht, dadurch aber

nim, der mit auswärtigen Potentaten ge- weder ihm - noch den Seinigen Unrecht ge
führet wird, und internºm - der entweder ſchehen mit Krieg überfallen könne ſie da
zwiſchen Obrigkeit und Unterthanen ; oder durch zur Straffe zu ziehen? Dieſes hält
zwiſchen den Unterthanen allein oder zwi-nun Grotius de iure belli & pacis lib. 2.
ſchenden Regiments-Perſonen, in einer Ari-cap. 20. 5.49. ſqq. nebſt einigen ſeiner Aus

ſtocratie oder Democratie geführet wird, leger , als Henniges, Felden, Tesmar,
davon man das erſte eine Rebellion ; das Graswinckel dafür, welche aber andern
andere Ä Tumult, und das dritte einen Gelegenheit gegeben, dieſe Meinung billig
bürgerlichen Krieg nennet : 5) in bel zu widerlegen. Denn da ein Potentat
um perfeäum, da man den Frieden gänz fremden Völckern, die ſeine Unterthanen
lich aufhebt, und alle Arten der Feindſeligkei nicht ſind, nichts zu befehlen hat, und alſº
ten, die der Endzweck des Kriegeserfordert, von ihrem Thun und Laſſen keine Rechen
ausübet, und in imperfectum, wenn man den ſchafft zufordern, ſo kaner ſie auch nicht be
Frieden uicht gänzlich aufhebt, und ſich nur ſtraffen, weil die Straffe als eine Vollzie
richterlichen
Ausſpruchs
alleieit
in etwas feindſelig erweiſt, von welchem hung des
Ddd
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von einen Obern, der einem zu befehlen hat,

vielmehr Erleuterung ebenfalls nicht hinläng
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herkommen muß. Es ſind auch die Verbre lich. Denn bey dieſem Fall iſt der dritte
chen, die durch einen ſolchen Straf-Krieg ſol

Mann nichtbeleidigt worden und alſo kaner
kenbergſſt werden, ſo beſchaffen, daß dadurch ſich nicht rächen, Roch viel weniger Strafe
den Fürſten der dergleichen Krieg führen wol fordern. Es iſt zwar der Billigkeit gemäß,
te,kein unrecht miederfähret, mithin wo keine daß einer dem andern in der Nothberfiehet;
Beleidigung vorhanden, da hat auch keine Ver welches aber hier nicht geſchehen kan, weil der
theidigung ſtatt, folglich fällt auch ſogarder Caſus ſo geſetzet worden, daß der andre ſchon
Kriegau ſich weg. Wolte man dieſe Hypo todt, und wenn aleich GOtt befohlen, daß des
theſin gelten laſſen, ſo würde ſie groſſett Todtſchlägers Blut durch Menſchen wieder

#

Unruhen in dermenſchlichen Geſellſchafft und ſolte vergoſſen werden, ſo werden doch hier
den Republicken Anlaß geben, weil unter nicht alle und iede Menſchen; ſondern nur
dieſen Prätert mancher Krieg von chriſtlichen die obriakeitlichen Perſonen verſtanden, auf
Potentaten wider die Herden, auch wider ihre welche Weiſe ſich auch die andere Gründe, die
eigene Glaubens-Genoſſen würde angefan Grotius nebſt einigen ſeinen Auslegern an
gen werden, daß man wenig Ruhe und Si führet, leicht zu beantworten, wovon weiter
cherheit haben dürfte. Wie nun dieſeshin Willenbergs ſiclimenta iuris geatism pru
längliche Gründe ſind; alſo laſſen ſich die ge dente lib.11.cºp20.queſtz, Joh.Schmid
genſeitige Beweisthümer leicht beantworten. in dip.de bello punitiuo , Leipz. 1714. und
So viel man aus dem Grotio und ſeine!! Glafey in dem Vernunft- und Völcker
Auslegernſiehet, ſo gründet ſich ihr Irrtun Recht lib. 6. pag. 9o. ſqq. zu leſen ſind.

vornemlich darauf, daß ſie vindicten udpe Das Recht Krieg zu führen, hat im Stand
nam vor eins halten, und meinen, das Recht der natürlichen Freyheit einieglicher, welchem
einen zu ſtraffen, präſupponire nicht allzeit unrecht geſchehen iſt, und wenn er ſonſt durch
eine Herrſchafft, welches ſich ſonderlich Hen keine andre Art, als durch Gewalt zu ſeinem
niges in Grotium p.916. zu erweiſen vorge“ Recht gelingt, kan; im Stand der bürgerli
nommen, und deswegen verſchiedene Unt chen Geſellſchaft gehört ſees vor den Re
ſtände anführet, ſeine Meinung damit zu be genten und ſi ein Stück der Majeſtät.
feſtigen. Denn er ſagt, wenn io ein frem Denn da er verbunden iſt, die Sicherheit ſei
der an einem Orte ſich nicht aufführte, wie es nes Voics zu erhalten, ſo hat er auch das

ſeyn ſolte, ſo werde er geſtrafft, wenn ergleich Recht zu den Mitteln, dadurch dieſes geſche
ke. Untertan ; wobey aber zu erinnern, hen kan , folglich wenn ſelb!ge nichts anders,
daß wenn er geſtrafft wird, er allerdings als als durch gewaltſame Mittel zu befördern, ſo
ein Unterthan, wenn gleich nur auf eine ge

hat er auch die Macht ſolche zu gebrauchen.
Lebt ein ſolcher Dieſes gemeine Recht Krieg zu führen, bc
fremden Ort, und will greifft noch andre beſondere R:chte unterſich,

wiſſe Zeit, anzuſehen.
Menſch an einem

der Freyheit und Sicherheit an demſelbigen als das Recht der Kriegs-Rüſtung, oder die

genieſſen, ſo muß er ſich auch gefallen laſſen, Macht öffentliche Zeughäuſer zu erbauen ;
nach den daſelbſt eingeführten Geſetzen und die Verfertigung oder den Gebrauch der Waf

Verordnungen zu leben. Eben dieſer Zen fen den Unterthanen zu erlauben, oder zu
iniges beruft ſich auch etliche nahlpag- 815. verbieten; das Recht Feſtungen zu bauen
219, 845.846. auf das Exempel Cains, wel und zu erhalten; das Beſatzungs-Recht; das
cher geſagt: ſo wird mirs gehen, daß Recht, denen Utkerthanen die Wºchten an

mich todtſchlage, wer mich findet. Geneſ zubefehlen; das Recht,Soldaten im Lande zu
4. v. 14. und alſo ſey er in Furcht geweſen, werben; das Einqvartierungs-Recht; die
daß ein ieglicher, der ihm aufſtoſſen wer Heers-Folge oder die Macht, die Unter
thanen aufzubieten, daß ſie beweinem Felds

de , ihn befraffen und das Leben nehmen
dürfte, welches Erempelaber ſich hcher nicht
ſicket. Denn ob ihn wohl ſein Gewiſſen
überzeuget, erſey werth, daß man ihn wie

zug dem Regenten entweder in Perſon, und
zwar auf eigene Koſten folgen, oder eine ge

wiſſe Mannſchafft aufbringen müſſen; inglei
der umbrächte und iſt deswegen in Furcht chen Land-Miliz zu halten; ferner das Recht
geweſen, daßdieſes ausgerechtem göttlichen der Heerfahrts-Wagen, oder die Macht, den
Gericht geſchehen dörffte ſo hat er doch nicht Unterthanen Pferde zur Fortführung der
erkannt, auch in ſeiner Rede nicht angezeiget, Bagage anzubefehlen, und das Recht, die
daß ein ieglich:r das Recht habe, ihn mit der Unterthanen zu Geiſeln zu geben. Alle die

Lebens- Strafe zu belegen. An einem an ſe beſondere Rechte, von denen an beſondern

dern Ort p.853. berührt er den Fall, wenn gehörigen Oertern gehandelt worden,

flieſſen

ihrer drey auf einer Inſul wären, und derei aus dem Haupt-Recht Krieg zu führen, daß

ne würde von dem andern umgebracht, ſo wie derſelbige hier, als der Endzweck anzuſes
könte der dritte den Todtſchläger zur Strafe hen; alſo muß auch der Regent die Macht
ziehen und ihm das Leben nehmen, indem zu denjenigen Mitteln haben, wodurch derſel
nicht nur die Vernunft haben wolte, daß ei

ner dem andern beyſtünde ; ſondern auch

bige zu erhalten iſt. .

-

-

Nun kommen wir auch auf die practiſche

GHtt befohlen, daß wer Menſchen-Blut ver Betrachtung des Krieges, wobey wir voraus
göſſe , deſſen Blut ſolte wieder durch Men u unterſuchen haben: obserlaubt ſey, Krieg
hen vergeſſen werden, welcher Beweis, oder zu führen? Unter denen alten ſowohl,
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neuern haben ſich etliche gefunden, welche der verlangte nur, mit ihrem Soldzufrieden
den Krieg vor unzuläßig gehalten haben. Von zu ſtv. Luc. 3. v. 14, welche Materie von der
den alten gehöret dahin Crigencs lib-8 Moralität des Krieges Grotius de iurebelli
contra Celſum psg. 425. und Tertulliams & Pºeb. 1: cap.2. wohl ausgeführet, der
de idololatria cap. 19. und de coron. mil. auch auf die Einwürffe der Widerſacher ge
cap. 2. Unter denen neuern befinden ſich die antwortet. Dieſes vorausgeſetzet, ſo iſt nun
Wiedertäuffer, von denen man Müller de zu unterſuchen: wie ſich ein Regentin An
anabaptiſm error. 2, leſen kan; ingleichen ſehung des Krieges ſowohl nach den Re
Eraſmus in ſeinem Buch de militech ſtia geln der Gerechtigkeit, als Klugheit zu
no, wie dieſes bereits Buddcus in inſtitut. verhalten habe. Nach den Regeln der
theologiae moral.part. 2. cap. 4. § 25. ſtºß? Gerechtigkeit muß er überhaupt einen recht

mercket. Doch dieſe und andere Leute ha mäßigen Krieg führen, der auf zwey Stücke
ben ſich darinnen geirret. Es iſt wahr, daß ankommt: daß man gerechte Sache habe,
der Krieg kein natürlicher Stand, weil GOtt und in der Art und Weiſe ſolchen zu führen
alle Menſchen zum Frieden und zur Einigkeit die Gerechtigkeitund Billigkeit überallin acht
erſchaffen, welches wider 3obbeſium de nimmt. Was die Sache betrifft, ſo muß es
cue cap. I. und in Leuiath. cap. 13- zu mer nicht nur mit der cauſa iuſtifica ſeine Richtig

cken, der den natürlichen Stand des Men keit haben; ſondern es muß auch ſelbige
ſchen für einen kriegeriſchenanſiehet, und da mit der cauſa ſuaſoria, oder Bewegungs
ber zum Grund-Satz des natürlichen Rechts Urſache völlig übereinkommen. Man theilt
iedermanns Krieg wider iedermann ſetzet. tiemlich die Urſachen des Krieges in cauſſas
Nachdem aber die Bºsheit der Menſchen uſtificas und ſuaſorias. Jene ſind die zur
macht, daß ſie die natürlichen Geſetze über Rechtfertigung des Kriegs angeführten Urſa

treten und ändere in ihrer Ruheſtöhren; ſo
ſind dieſe nach dieſem natürlichen Recht be
fugt, ſich wider ſolche Beleidigung zu ſchü“
zen, welches durch gelinde und ſcharffe Mit
telgeſchehen kan: zu jenen gehören ein güt

chen, dadurch man erhält, daß der Krieg ge
recht wird, oder doch den Schein der Gerech
tigkeit bekonnt; dieſe aber ſind die geheime

Bewegungs-Urſachen, wodurch Potentaten,
den Krieg anzufangen bewogen werden.
und eine Arbitrage; zu die Nun verſteht ſichs vor ſich, daß die Urſachen,
en die Gerichte und der Krieg. Der Krieg womit man die Welt überzeugen will, man
findet nur im Stand der natürlichen Frey fange den Krieg mit Recht an, ſo beſchaffen
heit, und die Gerichte in der bürgerlichen ſeyn müſſen, daß ſie in der That gerecht ſeyn,

Ä

Geſellſchafft; der gütliche Vergleich aber d. i. es muß eine wirckliche Beleidigung ge

und die Arbitrage in beyden ſtatt. Da nun
die Völcker, oder Potentaten auf der Welt
keinen Richter über ſich haben, und die Strei
tigkeiten durch einen gütlichen Vergleich
oder Arbitrage können beygeleget werden, ſo
iſt kein ander Mittel, als der Krieg übrig.
Aus dieſem erhellet, aufwas vor einem mora
liſchen Grund der Krieg beruhe. Ein Fürſt
iſt geſetzet , daß er die Ruhe und Sicherheit
in ſeinem Land erhalten ſoll; wenn nun ſel:
bige durch die Bosheit anderer geſtöhret

ſchehen ſeyn. Denn wir werden entweder
mit Gewalt angegriffen und alſo ſuchen wir

uns zu beſchützen; oder wir haben einen
rechtmäßigen Anſpruch, indem unsentweder
das unſrige entzogen oder ſonſt Schaden zu
gefüget worden, und alſo fordern wir Gnug

thuung. Wenn die angeführten Urſachen
nur den Schein der Gerechtigkeit haben, ſo
kan auch der Krieg nicht rechtmäßig ſeyn.
Nicht weniger müſſen die cauſe ſusſoriº oder
die Bewegungs Urſachen mit den cauſis iu

mird, ſo muß er ſich derſelbigen widerſetzen.

tificis oder rechtfertigenden Urſachen auf eins
Es ſind auch einige, die da ſagen, es wären hinauslauffen. Denn wenn ein Potentat noch
wohl die Defenſiv- nicht aber die Offenſiv ſo gerechte Urſachen zum Krieg hätte; erer
Kriege zuläßig, man dürfte ſich wohl wider griff aber die Waffen nicht in der Abſicht,
den Feind ſchützen; ihn aber nicht anfallen. daß er ſich wider die Beleidigung ſchützen
Sie erwegen aber nicht genugſam, daß derje und ſein Land in Ruhe und Sicherheit erhal
nige, der einen ſogenannten Offenſiv-Krieg ten wolle; ſondern entweder aus Ehrgeiz,

rechtmäßig führen will, ſich in der That zu oder Geldgeiz, ſo würde er daran unrecht
ſchützen, und wider die geſchehene Beleidi handeln. Es iſtaus der Moral bekannt, daß
gung zu vertheidigen ſuchet; auch wenn zu eiuer guten Handlung allezeit eine recht

wasmitGewalt zu fordern iſt, der erſte An
griff von ihm geſchehen müſſe. . Dieſem
ſtimmt die heilige Schriſſt bey darinnen die
Kriegehin und wieder gebilliget werden. „Es
lehreuſelches die Exempel der heiligen Män
ner Abrahams, Joſuä, Davids, die allerſeits
Kriege geführet haben: ingleichen die Kriegs
Geſetze, ſo GOtt dem Volck Iſrael vorge

mäßige Abſicht erfordert werde. Aus die
ſem können wir ſehen, auf wie vielerley Art

ein Krieg könne unrechtmäßig ſeyn: a) wenn
weder ein Vorwand, noch eine eigentliche

Bewegungs-Urſache vorhanden iſt, welche
mit Recht bellaferina - viehiſche Kriege ge
uennet werden, wiewohl kein Exempel eines

ſolchen Kriegs wird aufzuweiſen ſeyn, da man

ſchrieben hat, Devt. cap. 2o. v. 10. ſqq. und nicht eine innerliche Urſache ſolte gehabt ha

im N. T. befahl Johannes der Täuffer den hen, warum man ſeine Grauſamkeit ausge
Soldaten, die von ihm die Tauffeempfangen übet; b) wenn zwar ein und anderer heimli
wolten, nicht, daß ſie gbdancken ſolten, ſon cher Bewegungs-Grund vorhanden,
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keine rechtfertigende Urſach, dergleichen Krie doch nicht in der Abſicht geführet, daß man
ge vom Straſſenraube nicht unterſchieden, den Nachbar nicht zu mächtig werden laſſen
º) wenn man zur Rechtfertigung ſolche Grün will; ſondern daß man dem Unrecht, das
de anführet, die zwar den Schein des Rech er im Sinne hat, vorher begegne. Eben
tens haben; aber in der That nicht rechtmäſ dieſer Meinung ſind auch Grotius de iure
ſig befunden werden, wenn man ſie genau uns belli & pacis lib. 11. cap. 1. §. 17. Pufen
terſuchet, welche Art ſehr gewöhnlich und dorf in iure naturae & gentium lib. 8. cap. 6.

leicht kan erkannt werden. Zu ſolchen nur

§ 5. Böhmer in introduct. inius publ.vni

ſcheinbaren Urſachen gehöret die unrechtmäßi verſ p. 309. ſqq. nebſt vielen andern ; der
ge Furcht wegen der anwachſenden Macht des Herr Gündling aber iſt in den Gundlingia
Nachbars.

Denn wenn unter den Gelehr nispart. . anderer Gedancken, wider den in

ten die Frage vorkommt : ob man wegen den Academiſchen Veben-Stundenp. 121.

anwachſender Macht unſerer Machbaren eine beſondere Anmerckung zu finden, welche
mit ihnen Krieg anfangen könne ? ſo kan er in dem fünften Stück der ſogenannten
ſelbige nicht anders, als mit nein beantwortet vermiſchten Bibliotheck vertheidiget hat,

werden. Denn ein rechtmäßiger Krieg pra

darauf die Auetores der gedachten academis

ſupponiret allezeit eine Beleidigung; daß ſchen Neben Stunden nicht geantwortet und
aber ein Potentat an Macht oder an Land, in der Vorrede deſſelbigen die Urſach, warum
Volck, Nahrung, Güter, Diſciplin wächſet, ſolches geſchehen, angezeiget. Der Herr Leh
dadurch wird an ſich noch niemand beleidi mann hat 1716. einen Tract. unter dem Titel:
get. Ein ieder Prinz hat die Freyheit, auftrurina, vuigo bilanx Europe norma bellipa
rechtmäßige Art ſeine Macht zu vermehren, cisque haàenusa ſummis imperantibushabi

folglich wenn er dieſes thut, ſo kan ein an
derer ihm davon nichts nehmen. Die Ba
lancirung der Potentaten iſt ein guter Grund,
Stein der Politic, ſolange man davon raiſon
niret; die aber in der That nicht practicabel.
Denn wie kan eine ſolche Gleichheit getroffen
werden, und welcher Fürſt, der keinen Rich
teraufder Welt erkennet, wird ſich vorſchrei-

hen laſſen, wie weit ſich ſein Vermögen er

e? ediret, darinnen er auch behauptet, daß die
anwachſende Macht des Nachbaren eine recht
mäßige Urſachzum Krieg werde, deſſen Ab
handlung der Herr Glafey ſeinem Vers
nunft- und Völcker-Recht lib.6. p. 33. ein
verleibet. Man leſe auch nach Treter in
not.ad Pufend. de officio homin. & ciuis pag
Ä
Dergleichen unrechtmäßige Urſachen
l nd auch, wenn man vorgiebt, der Beſitzer

ſtrecken ſolle ? So kan man auch die Sache ſey des Reichs unwürdig, man wolle das
nicht bloß nach den Regeln der Klugheit be Volckin einen beſſern Stand bringen, man
turtheilen und entſcheiden, als welte man für habe dieſes, oder jenes Land von ſolchen, die

eben, wenn der Nachbar zu mächtig würde,
o könne er einen ſchaden und daher müſte
man ihm ben Zeiten vorkommen. Denn die
wahre Politic befördert unſer Intereſſe auf
eine rechtmäßige Art, und wie man keine
Handlung in Anſehung unſers Intereſſe un

nichts zu verſchencken gehabt, geſchenckt bee
kommen, man habe einem gewiſſe Gefälligkei
ten verſaget, u.ſ w, d) nennt man diejenigen
Kriege ungerecht, wenn der Regent, der zu

den Waffen greifft, zwar gute zur Rechtferti

aung dienliche, auch in der That gerechte Ur
ternehmen kan, ſie ſey denn den Regeln der
Krieges-Manifeſtangiebet; aber das
Gerechtigkeit gemäß, indem allezeit das Nütz ey heimliche Bewegungs-Urſachen im Sinn

liche mit dem Gerechten übereinſtimmen
nuß, alſo verhält ſich auch hier inſonderheit
die Sache ſo... Wenn man auch hierinnen
nach der Klugheit urtheilen ſoll, ſo iſt vorher

Ä

hat, um derentwegenmanden Krieg führet,
wiewohl einige bemercken, ein ſolcher Krieg
werde dadurch nicht ſowohl ungerecht, als uns

rechtmäßig geführet... Denn
D

das Abſehen

auszumachen, ob die Furcht, die man wegen mache eigentlich nicht eine Sache gerecht,

der anwachſenden Macht des Nachbars hat, oder ungerecht ; ſondern nur eine Handlung
gegründet ſev oder nicht. Denn beruhet ſie gut oder böſe. Es wird auch gefragt: ob
bloß auf eine Möglichkeit, daß ich weiterkei der Krieg auf beyden Theilen gerecht
nen Grund habe, als eskan ſeyn, daß er mir ſeyn könne, worauf billig nein zu ſagen,
ſchadet, ſo wärs vielmehr wider die Klugheit, weil in moraliſchen Sachen zwey widerwäre

wenn ich mich deswegen wolte in Gefahrſtür tigen Sachen ſich nicht gleichgültig verhalten
zen, und ein ſolcher Krieg könte auf keine können. Ob aber nicht der Fall möglich, daß
Weiſe gerechtfertiget werden. Wolte man der eine Theil in der That rechtmäßige Urſas

nachſolcher Einbildung immer agiren, ſo mü-chen hat der andre aber aus einer unüberwind
ſtenan ſtets die Waffen in Händen haben, lichen Unwiſſenheit ſich dergleichen auch auf
und man käme niemahls zur Ruhe. Iſt die ſeiner Seite einbildet? ſolches haben zwar
gegründet, daß eine Wahrſcheinlich einige dafür gehalten; es ſcheint aber faſt
eit vorhanden, es werde uns der Nachbar nicht möglich zu ſeyn, daß hier eine unüber
mit ſeiner Macht ſchaden wollen, ſo darff windliche Unwiſſenheit vorgehen ſolte. Das
manfreylich in ſolchen Fällen die Ände nicht andere Stück, welches zu einem rechtmäßigen
in Schooß legen gleichwohl aber muß man Krieg erfordert wird, betrifft die Art und
vorher ſich durch Gegenmacht verſehen, ehe Weiſe, welche nach dem Endzweckeinzurich

Ä

man zu den wircklichen Waffen greiffet. Ge ten. Denn wie es ſonſt in andern Dingen
etaucht man kengden Krieg an, ſo wird er heiſſetz finis dat menſuram poteſtati; alſo
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muß man auch die Schrancken des Kriegs und alſo zu einer Zeit, da man ſich in keine
Rechts nach dem Endzweck abneſſen, daß es Verfaſſung geſetzet, ſolte überfallen werden.

endlich darauf ankommt: was nöthig iſt, den Die Art und Weiſe aber, wie die Ankündigung
Endzweck des Krieges zu erlangen, das iſt zu: geſchehen möchte, dependiret von eines ieden
läßig; hingegen iſt alles unzuläßig, was nichts Volcks Willkühr, und iſt daher gleich viel, ob

Ä Endzweck des Krieges beyträget.

Doch ſie durch Geſandten, oder durch Briefe; ob

amit wir die Gerechtigkeit des Krieges was ſie den Regenten, oder den Unterthanenge

genauer betrachten, ſo habenwir zuſrheu, was ſchiehet, wenn nur der Regent, mit dem man
vor und bey dem Krieg geſchiehet, auch auf zu thun hat, Nachricht davon bekommt.
denſelbigen erfolget. Vor dem Kriegge Insbeſondere haben von der Ankündigung
bet die Ankündigung deſſelben her, welches des Kriegsgeſchrieben Chriſtian Barneckau
diejenige Handlung iſt, da wir demjenigen, de clarigatione, Strasb. 1644. Joh. Clo

welchen wir mit Kriegzu überfallen geſonnen
ſind, alle Freundſchafft aufſagen und ihm Ver

Ä , daß er von uns uichts, als alle

Ä fft zu erwarten habe. Man pflegt
ie zu theilen in indidionem conditionatam,

dius de iure clarigandi, Wittenb. 1672. Das
vid Lindner de bellorum iuſtitia & indiClio

ne nebſt andern, welche in der bibliotheca iu
ris innperantium quadripartita p.274 angefüh

ret ſind. Bey dem Krieg ſelbſt werden die
wenn ſie Bedingungs-Weiſe geſchicht, E. Feindſeligkeiten ausgeübet, von deren Maaß
wofern man die Sache nicht werde hergeben, und Ziel, wie weit man darinnen zu gehen,

wofern man wegen des gethanen Unrechts kei: oben in einem beſondern Artickel von der
ne Satisfaction bekomme, ſoſolte der Krieg Feindſeligkeit gehandelt worden. Dasſe
erfolgen und das nennt man auch clarigatio nige aber, was auf dem Krieg erfolget, oder
nem ; und in indiationempuram, wenn man deſſen Wirckungen betreffend, ſo beſtehen ſie
den andern ſchlechterdings als ſeinen Feinder in gewiſſen Rechten, die man auf der einen
kläret, welches auch uat'exºv indičtion ge Seite erlangt, auf der andern aber verlieret,
rettnet wird, ſ. Grotium de iure belli & pa wiewohl eigentlich zu reden in Anſehung des
cis lib.8.cap.3. 5.7. Kulpiſium in collegio Feindes durch den Krieg nichts erlangt wird,
Grotiano p. 145. wiewohl andere von dieſer weil derſelbige ſo lange der Krieg währet,
Eintheilung nichts halten, ſº Ziegler ad Gro allezeit Macht hat, uns dasjenige, was wir

tiump. 534. und Griebner in urisprud.na im Krieg erlangt haben, wieder zu nehmen,
tural. lib. 3. cap. 8. S. 5. n.2. Ob nun derje und alſo giebt der Krieg nur Gelegenheit, und

nige, der einen Krieg anfangen wolle dazu das Mittel, wodurch etwas erlangt wird,
verbunden ſey, daß er ſelbigen vorher ankündi iſt das Pactum. Die Rechte, die man bey
ge, darinnen ſind die Scribenten des natürli Gelegenheit des Krieges erlangen kºn, bes
chen Rechts nicht einig. Einige als Grotius ſtehen entweder in dem Eigenthum über die
de iurebelli & pacis lib. 3. cap. 3 S. 6. Pu Güter; oder in der Herrſchaft über die Per
fendorf de iurenaturx & gentium lib. 8. cap. ſonen; man ſoll ſich aber überhaupt nicht
6.5. 15. meinen, man ſev zwar von rechtswe mehr anmaſſen, als man von rechtswegen
gen dazu nicht verbunden, wenn mans aber ſo wohl wegen der Haupt - Sache als we
thäte, wäre es eine löbliche und gute Sache. gen der entſtandenen Unkoſten zu fordern
Andere hingegen, wie Ziegler ad Grotium p. hat. Das Eigenthum der Güter, deren wir
533. Buddeus in elem.philoſ. pract.part. 2. uns im Kriege bemächtigen, erlangen wir nur
cap. 5. ſelt. 4. §. 9. Alberic, Gentilis de eigentlich inAnſehung desdritten, weil derſel
iurebelli lib. 2. cap. 1. Hochſtetter in colle bige nicht Macht hat, uns dasjenige, was wir
gio Pufend. exerc. 12. §. 16. Willenberg in im Beſitz haben, zu nehmen in Anſehung
ſicilim. iuris gentium prud. lib. 3. cap. 3. Qu. 6. des Feinds aber erlangen wir das Eigenthum
behaupten das Gegentheil, daß dieſe Ankündi nicht ehe, als bis uns ſolches durch den Frie

gung im natürlichen Recht gegründet. Denn
wie man verbunden ſev, vorher alles zu verſu
chen, ob die Streitigkeiten in der Gütekönten
bevgeleget werden, ehe man die Waffen ergrif
fe ; alſo verlange auch das natürlich Rechs

den überlaſſen iſt. Kremde Güter, welche
man auf feindlichen Bodenantrifft, wenn es
keine Contrebanden, oder Waaren ſind, wo
durch die Macht des Feindes geſtärcket wird,

können mit Recht nicht weggenommen wer
demjenigen, welchen man vor ſeinen Feinder den, wiewohl dasjenige, was man in feindli
klären wolle, davon Nachricht zu geben, damit chen Schiffen antrifft, ſo lange vor feindlich
erauf ſolche Art Gelegenheit den Krieg zu ver gehalten wird, bis das Gegentheil erwieſen

meiden bekomme, welches alſo ſeinen hinläng worden. Solche Güter, welche man weg
lichen Grund hat. Es heiſt hier: was du nimmt, gehören eigentlich den Regenten, der
wilſt, das dir die Leute nicht thun ſollen, das den Krieg führet, und können ſich die Solda
thueihnen auch nicht; folglich wie derjenige, ten nichts davon anmaſſen, es geſchehe dennt
der ſeinenFeind unvermufhetüberfällt, nicht mit Bewilligung des Regenten, wenn er ih
gerne ſehen würde, wenn mans ihmſomach nen ausdrücklich oder ſtillſchweigend die Frey
te; alſo kam er leicht erachten, daßes ſeinem heit Beute zu machen gebet; oder ſelbige als
auch ſozu Muthe ſey: Vor einer Ge ein Stückihres Solds überläſſetz oder als ein
ellſchafft wäre dieſes eine ſchlimme Sache. Geſchenck, ſolche unter ſich austheilen läſſet.
Denn welcher Potentat wolte ſich dabey
Andere, ſonderlich Textor in ſynopſ uriº
gutes verſprechen, wenn man unvermuthet, gentiumcap.isn,67. eignen ſolch den
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daten zu, wiewohl ohne Grund. Denn die Sol man habe denn vorher alles wohl überleger,
daten werden nur als Inſtrumenta gebraucht, ob man im Stand ſey, denſelbigen auszufüh
dafür ſie ihren Sold bekommen, damit ſie zu: ren, welches auch der Heiland anzeigen will,
frieden ſeyn müſſen, uud können alſo nichts wenn er ſagt: welcher König will ſich
erlangen, von welcher Materie und den dar begeben in einem Streit wider einen
über entſtandenen Meinungen zu leſen ſind andern König, und ſitzt nicht zuvor
Kulpiſius in collegio Grotianop. 165. Zieg und rathſchlaßet, ob er könne mit zehn
lerin metis adGrotium p.548. Mlencfe in Con tauſend begeg":en, dem, der über ihn

trou. iur. nat. diſp. 3. theſ 14. und Villen kommt mit zwanzig tauſend.

Wo

berg in ſicilim. iur.gent, prud. lib. 3. Cap. 6. nicht, ſo ſchickt er Botſchafft, wenn

quaſt. 7. Was die Herrſchaft über die Pºrſo jener noch ferne iſt, und bittet um
nen betrifft,ſo kannan ſelbige entweder über Friede, Luc. 14. v. 31. 33. Der Krieg iſt
einzele Perſonen; oder über ein ganzes Volck, überhaupt dem Ände ſehr nachtheilig, und
das iſt über eine ganze Stadt oder Landſchafft erkennet man billig die Regierung desjenigen
erlangen. Uber einzele Perſonen erlangt Lands Herrn vor glückſelig unter dem das
man die Herrſchafft, wenn man welche vom Land Ruhe und Friede genieſſet, daß alſo der
als Gefangene in ſeiner Gewalt be jenige, der ſeine Unterthanen liebet, ein
ommt und kein Cartel aufgerichtet iſt, da friedliebender Herr iſt. Er giebt ſeines Orts

Ä

man ſie entweder tödten, oder zu Knechten keinen Anlaß zum Krieg, und ſucht aſonie

machznkan; welches aber von beyden zu er mand zu beleidigen ; wird er aber von den

wehlen, ſolches muß aus den Umſtände des andern beleidiget, ſo ſuchter vielmehr aufei
Kriegs erſehen werden, obs der Endzweck mit ne friedliche Art Satisfaction und inskünff
ſich bringt, daß man ſie tödte. . Sollen ſie tige Sicherheit. Thut dieſes ein vernünff
zu Knechten gemacht werden, ſo muß ihre tiger Regent, wenn er auch hinlängliche

Einwilliguug dazu kommen - ohne der ſie
noch allezeit als Feinde anzuſehen ſind; wo
fern ſie aber dareingewilliget, darf man ſie
nicht tödten und ſie dörffen ſich nicht, als
lüchtlinge davon machen. Iſt ein gewiſſes
artel auſgerichtet, ſo werden ſie zu Kriegs

Macht und Gewalthat den Krieg auszufüh
ren; wie vielmehr müſſen es die ſchwächern

thun, und wenn auch ihnen ein und die an
dere Beleidigung wiederfahren, ehe etwas

von ihrem Recht nachgeben, als ſich in einen
gefährlichen Krieg einlaſſen, nach der be
Gefangenen gemacht, d. i ſie bleiben freye kannten Politiſchen Regel: ex duobus ma
Leute und werden nur ſo lange zu Verwah lis eligendum eltminus, aus zweyen Ubeln
rung gehalten, bis ſie ranzioniret, oder aus muß man das kleinere erwehlen. Wenn
gewechſelt werden. Wird der Uterwinder aber ein Krieg mit Vernunfft beſchloſſen
einer Stadt, oder einer Landſchafft, oder worden, oder man wird von dem andern an
auch des ganzen Landes mächtig, ſo hat er die gegriffen, ſo zeigt die Klugheit weiter, wie
Macht, das überwundene Volck zu zwingen, man ſich dabey zu verhalten, und was man
daß es ſich ſeiner Herrſchafft vermittelſteines vor, bey und nach dem Krieg zu thun habe.
Pactiunterwerffen muß, welches ihm, wenn Vor dem Krieg muß man ſich um die nöthi
es in ſeiner Herrſchafft gewilliget, Treu und ge Mittel bekämmern, welches Soldaten
Gehorſam ſchuldig iſt. Dem ohngeachtet und Feſtungen ſind. Zur Erhaltung der Sol
behält der überwundene Potentat noch alle daten gehöret Geld, welches wie in allen
mal das Recht, ſich des Landes wieder zu be Dingen, alſo auch hier neruus rerum geren
mächtigen, ſo langer ſein Recht auf daſſelbi darum iſt ; Zufuhre, dafnit die Soldaten
ge durch den Friedens-Schluß nicht abgetre lebeu können, weil ſie ſich die Victualen
ten. Iſt dieſes geſchehen, ſo wird der Uber nicht allezeit ſelbſt ſchaffenkönnen, und Waf
winder ein vollkommener und rechtmäßiger fen, daher ein Regent vor die Zeughäuſer

Herr darüber, und darff hernach in ſolcher wohl zu ſorgen hat, damit es bey jählinger
ſeiner Herrſchafft unter keinerlev Vorwand Nothwendigkeit an Kriegs Rüſtung nichter
mehr gehöret werden, wovon inſonderheit mangele. Was aber wegen der Soldaten,
Buddeus in elem. philoſ. praktic. part. 2, ſelbſt zu beobachten, wird unten in einen de
ſ: dern Artickel vorkommen. Am allermci
cap.5. ſect. 6. ausführlich gehandelt.
Die andere praetiſche Betrachtung, zu der ... iſt an guten Generals Perſonen gelegen,

wir nunmehro kommen, betrifft die Kriegs welche nach dem Cicerone in orat. pro lege
Klugheit. Es iſt ſelbige entweder general, Manilia vier Eigenſchafften haben müſſen,
aus vielfältiger
deren Grund die allgemeine Erfahrung iſt; eine Kriegsoder ſp:cial, dazu eine beſondere Erfahrung Erfahrung; Tugend, daß ſie unter andern
erſordert wird, daß wer dieſe nicht hat, der aus intereßirten Abſichten die Armee nicht
kan auch davon nicht ſicher reden , weswegen mit ſchlechten Officiers deſeen; ſich durch
wir nur beyder erſten bleiben. Es zeigt aber keinen Affect aus dem Circkel bringen laſſen;
dieſe Klugheit überhaupt zwey Stücke: was andere mit ihrem Anliegen leicht hören u. ſ. f.
nemlich in Anſehung des Intereſſe bey der ingleichen Auctorität und Glück, welches
Entſchlieſſung zum Krieg, und bey der zur Aufmunterung der Soldaten dienet,
w:vctiichen Unternchmung deſſelben zu wenn ſie glaaben, daß ihr General glücklich
beobachten. In Anſehung der Entſchlieſ ſey. Einen ſolchen rechtſchaffenen General
fung ſoll man ſich keiuen Krieg ehe vorſetzen, muß man frey: Macht gehen ja thun, was er
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vor gut befindet. Denn im Krieg kommts falls Strahi, Rauch und Staub den Solda
gar viel aufZeit und Gelegenheit an, daß man en im ſtreitet und noch mehr den Officiers
die nicht aus den Häuden läſſet, welches aber in commandiren hindert. Wer Städte be
vielmals geſchehen muß, wenn dem Geilera lagern will, muß eine ziemliche Armee, guten
die Hände gebunden ſind. „Es ſcheiuet auch Vorrath von Cauvncn, auch wohl Bomben
nicht gut zu ſeyn, zweyen Generalen gleiches und Zufuhre haben. Yach dem Krieg, wenn
Commando zu geben, indem ſie vielmals til eine That, entroeder eine Schlacht, oder Be
anderentgegenſeyn, und dadurch oft, wenns lagerung geſchehen, iſt die Haupt-Regel der
auch ein: Kleinigkeit iſt, das beſte Glück aus Klugheit, daß man den Sieg wiſſe zu gebrau
den Händen laſſen können. So gehören auch che, das iſt man nuß nicht ſicher werden,
zu den Kriegs-Vorbereitungen die Feſtungen, auch den Feind nicht gar zu hefftig verfolgen,

welche dazu dienen, daß ein Feind nicht ſo

damit er nicht deſperat werde.

er über

gleich in ein Land eindringen und alles in wundene General muß in der Gleichgültig

Contribution ſetzen kan ; itgleichen, wenn keit des Gemüths bleiben, die eingejagte
man noch mit der Armee dem Feind entgegen Furcht ſeine Soldaten benehmen, der Nie
zu gehen nicht bereit iſt man ſich mittler derlage ins künfftigevorbauen, die Zahl und
weile, da er ſich bey der Feſtung auſhält, die wahrhaftige Macht der Soldaten ver
durch Succurs - oder Ubernchnung fremder mehren; ſich anch hüten, daß er als ein
Völcker in den Stand ſetzen kan, ihm mit ſchwächerer nicht angreiffe, ſondern ſich an
Nachdruck zu begegnen, und in dieſer Abſicht greiffen laſſe, indem der angreiffende Theil
ſcllen nirgends als an den Grenzen Feſtut-ſich immer aus dem Vortheil begeben und
gen angeleget werden. Weil aber doch offt dahin folgen muß, wohin ihn der ſchwächere
ein Feind auch ins Land eindringet, ſo ſind leitet, welche Materie in der Klugheit zu
auch daſelbſt die Feſtungen nützlich, nemlich lcben und zu herrſchen, die Rüdiger her
an denjenigen Oertern, wo viel Geld und ausgegeben, cap. 15. weiter ausgeführet iſt.
koſtbare Mobilien ſind, welches die Reſiden Man leſe auch Lipſium in polit, lib.5. cap. 5.
und Handels- Städte ſind. Bey dem ſeqq. nebſt Reinhards theatro prudentie

Krieg ſelbſt hat man entweder eine Schlacht; elegantiorisp. 1498. ſqq. Der berühmte
oder eine Belagerung vor ſich. Mit Schlach Gabriel Vaudäus hat zu Rom 1637.
ten iſts eine mißliche Sache, daher wenn es ſyntagmadeſtudio militari edirt, in welchem

nicht ſehr wahrſcheinlich, daß man überwun er auch p. 504. ſq., die alten und neuern
den werde; oder man zu ſchlagen gezwungen Scribenten vom Kriegs- Weſen recenſiret;
wird ; weit rathſamer, daß man ſich deren ſolches Verzeichniß aber hat Georg Schu
Die Politici meinen, Darius bart 1683. ulitcr dem Titel Naudaei biblio

enthält.

würde dem Alexander allezeit gewachſen ge graphia militarisin 12. beſonders drucken laſ
meſen ſeyn, wenn er ſich nur in Schlachten ſen, die auch von dem Lvenio ſeinem Werck
menagret hätte: . Doch darff man auch da de eruditione comparanda p. 47o, einverlei
von nicht gänzlich abſtehen, und wenn man bet worden. Ja der bibliothecaiuris impe
des FeindesBlöſſe weiß, die gute Gelegenheit rantium quadripartita p. 266. ſqq. hat man
nicht verabſäumen... Mit einer zahlreichen dergleichen Scribenten auch in groſſer Ail
Armee iſts allein nicht ausgemacht. . Man zahlrecenſret, welche ſowohl vom Krieg über
kan auch eine ſchwache in der That ſo ſtarck haupt; als inſenderheit von beſondern dahin
machen, als eine viel zahlreichere, welches
gehörigeR Materien in eigenen Schriften

auf dreyerley Art geſchicht, wenn die Sol gehandelt.

daten ihre Erercitia wohl verſtehen; wenn

man ſie wohl ſtellen kam, und ihnen einen
Muth und Courage benzubringen weiß, und
man verſchiedene Mittel brauchen kan, wenn

Ä

Kunſt,
Dieſes Wort iſt in unterſchiedenen Ver

wiſſen, daß wofern ſie Krü ſtand genommen worden, indem ſolches bald
pel werden ſolten, Invaliden - Häuſer vor eine natürliche Vollkommenheit etwas zu

z. E. die

handen; wenn ſie geſud aus dem Krieg kom wircken, die ſowohl GOtt, als der Natur
men, ſie allerhand Freyheiten genieſſen ſoiten; zukomme : bald eine iegliche Geſchicklich
wenn der General vor ſeine Verſen die Gefahr keit des Verſtands, ſofern ſie deſſen natürli
ſelbſt verachtet, ihnen fre:dlich zuredet, lichen Fähigkeiten entgegen geſetzet wird gründliche Vorſtellungen thut, wie ſie vor bald eine beſondere Geſchicklichkeit deſſelben,
GOtt und das Vaterland in einer gerechten die von deſſen andern Arten, als von der
Sache ſtritten, wie ihr Feind ohnmächtig Wiſſenſchaft, Klugheit u. ſf unterſchie

und ſchlecht beſchaffen, wie der erhaltene den ſey, bedeutet. Die Ariſtotelie theilen
Sieg ſo viele Vortheile bringe u.ſ w. Sonſt die Habitus des Verſtands in ſüºff Gattun
pflegen auch kluge Generals dahin zu ſehen, gen, in die Kunſt, Wiſſenſchafft, Intelligenz,
daß ſie den Rücken frey behalten, und alſo Weisheit und Klugheit; und in dieſer Ab
weder Flüſſe, noch Berge hinter ſich haben, ſch: nennet Ariſtoteles ethic. lib. 6. cap. 4
damit man ſich ſalviren kan, wenn die die Kunſt einen habitum cun reStaratione

Schlacht übel ablaufen ſolte.

Es iſt auch ef-Stiuum, eine ſolche Fälligkeit de3 Ver

gut, wenn man bey der Schlacht Sonne und ſtands, da etwas vermittelt der 3:“
Mond kan im Rücken haben, weil widriges ſunden Vernunft kan gewircket Ä
- -
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den, conf Scheibler p. 1. oper.logic.cap. 1. Gemütb_des Menſchen theilhafftig macht,
p. 47. Müller in inſtitut. ethic. p. 2. cap.7. ſind bloſſe Fähigkeiten, welche der Menſch
Chauvins lexic.philoſ. pag. 53. ed. 2. Iti- willkührlich gebrauchen kan, und dieſe kön
cralii lexic.philo pag: 155. Die alten ha-nen alſo ſowohl zu guten, als böſen Thaten
ben die Kunſt erſtlich eingetheilet º.Äm angewendet werden. „Nach dem Fall ſind
definitam, in die gewiſſe, da ein Künſtler, die natürlichen Fähigkeiten der Menſchenim
wenn er nach den Regeln ſeiner Kunſt wir mer ſchwächer, und dabey die Neigung zum

cket, mit gehörigen und nöthigen Materien unrechten Gebrauch derſelben immer ſtärcker
und Inſtrumenten verſehen, auch gebühren- worden, daß alſo eines theils die noch über
den Fleiß anwende, auch allezeit dasjenige bliebene gar ſehr geſchwächten Kräffte der
erlange, was er bey ſeiner Arbeit ſuche, wie ſelben nicht mehr hinlänglich geweſen, ſon
ein Schneider, Schuſter, Weber; und inar- der ſaure Arbeit was wir brauchen, zu erlan
tem indefinitam ,ſiue coniečturalem, in die gen; andern theils auch der Wille der Merl

ungewiſſe , wenn ein Künſtler wegen verſchen in Anſehung ſeiner habituellen Nei
änderlichenUmſtänden ſeinen Endzweck nicht gung zum Böſenz im rechten Gebrauch der
erhalte, ob er ſchon an ſeinem Ort nichts er-ſelben nicht mehr gnugſam indifferent geblie

mangeln laſſe, wie es in der Oratorie, Me-ben. In Anſehung deſſen haben die Men
diein, in der Kriegs-Kunſt zu geſchehen pfleſchen trachten müſſen, durch ſauren Fleiß
ge. Hernach iſt auch diejenige Eintheilung und langwierige Ubung ihren natürlichen
der Künſte gar bekannt, da ſie in artes libe-Fähigkeiten diejenige Geſchicklichkeit einiger
tales und illiberales, in die freye und un-maſſen wieder herzuſtellen, welche erfordert
freye , oder in die edle und unedle getheis wird, das von GOttintendirte Gute dadurch
et werden, welche dieſe Benennung daher erlangen zu können, und aus dieſem Grund

haben ſollen, weil ſich enevorfreye und edle; nun ſind nach und nach die Künſte entſtan
dieſe aber vor knechtiſche und unedle Gemü-den. Zu allen wahren Künſten wird erſt
ther ſchickten. Voßius de quat. art populich erfordert eine gründliche Erkenntniß der
theilet die Kunſt in artem mobilem, womit Natur der Sache, die man tractiretz. E. der

vornehme und edle Perſonen umgiengen; Grund aller mathematiſchen Künſte und
und popularem, damit das gemeine Volck zu Handwercke iſt die Erkenntniß der Pro
thun habe, welche Eintheilung mit der ſo portion und richtigen Abtheilung des gan
gleich vorher gegangeniſt, aufeinsankommt. tzen, ſo der Handwercker perfertigen ſoll; in
Man leſe Wower de polymath: p. 23 Ti-phyſiſchen Dingen die Erkenntniſ der Kräff
raqvellun de nobilit. pag. 156. Budäumte und Wirckungen der Natur; in Moral
annot. poſth. in pand. pag. 193. Was die ſo Sachen die Erkenntniß der moraliſchen Na
Ä artes liberales, oder die freyentur des Menſchen u. ſ w. Durch dieſe Er
ünſten ſeon, und eigentlich in ſich faſſen, kenntniß begreifft man hernach durch richti
hierüber findet man gar unterſchiedene Mei-ge Folge die ganze Fähigkeit einer Sache,
nungen. Einige verſtehen darunter allt uns zu nutzen oder zuſchaden, und hieraus

Künſte und Wiſſenſchafften ;, andere alle wiederum, wie eine Sache zu traetiren, da
weltliche Gelehrſamkeit ; noch andre alle man den Nutzen, den es uns zugeben, fähi
Künſte und philoſophiſche Diſciplinen. So iſt, erlangen, und den Schaden, der mit deſ
ſetzen ſolche auch einige der Philoſophie undſen Gebrauch verbunden ſeynkan, vermeiden
Theologie entgegen; und Ariſtoteles ver-möge, woraus auch noch zu urtheilen iſt, wie

ſtehet nur darunter die Metaphoſe... Ihre von einem wahren Künſtler in allen Dingen
Benennung wird bald von der Freyheit; bald ein ungeſchickter Stöhrer, oder Pfuſcherun
von dem freyen Stand des
wieterſchieden ſey. In der wahren Schätzung
ſchon gedacht; bald von der Befreyung der und Hochachtung der Künſte wird gar ſehr
weltlichen Sorgen, ſo man hiedurch erhalte, geirret, indem man dieſelbige nicht nach dem
u.ſf. hergeleitet. Sie ſind mit vielfälti-eigentlichen Endzweck, wozu ſie beſtimmet
gen, Griechiſchen ſowohl als Lateiniſchen ſind, und angewendet ſoll werden; ſondern
Nahmen beleget worden. Die ſiebende Zahl nach dem Affect des Intereſſe äſtimiret.

Ä

der freven Künſte, welche die Grammatie, Denn da heiſſen nutzbare Künſte diejenigen,
Dialectic , Rhetorie, Arithmetic, Muſic, dadurch man Ehre Reichthum und Beqvem
Geometrie und Aſtronomie ausmachen, hat lichkeit erwerben kan; brotloſe Künſte ſind,
ihren Urſprung vom Auguſtino, wovon mit diedem Genie des Seculi nicht gemäß ſind,
mehrern nachzuſehen ſind die obſeru. Ha- und die ſchädlichen, welche das Seculum
lenſt. I. ºbſeru.4 p. 40.
durchaus nicht leiden kan, ſ. Müllers An
. Eigentlich von der Sache zu reden, ſo ſind merckungen über Gracians Oracul Mar.
die Künſte nichts anders, als fertige Geſchick- 12. n. 1. p. 79. und Mar. 20.n.1. p. 127.
lichkeiten, die ein Menſch durch Fleiß und
Ubung erlanget, daß er mit den Kräfften, ſo
TKupffer,
ihm die Natur verliehen, klüglich umgehen,

und durch ihren Gebrauch ſeinen wahren. Iſt unter den ſchlechten Metallen das geº
Nutzen, Ä Beförderung ſie beſtimmetſchmeidigſte, glüetlang im Feuer, ehe es zum
ſind, befördern, und allen Schaden möglichſt ziuß zu bringen iſt, und iäſſe

ſich nebſt dem

verhüten kan. Alles, deſſen die Natur dj Gold und Silber ſehr ausdehnen und #

.
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5.... Wº findet ſolches in Europa, ſonder iſt ein gewiſſer heller unterbrochene j
ich in Schweden und Dännemarck häuffig. ausgelaſſen
welche Bewegung vermit,
Doch trifft nan davon wenig pur und gedie
gewiſſer Nervengeſchichtdij Zwerch
genan, auſſer daſ in etlichen Silber-Gruben Ät den Herz-Fell und fej

#

deſſen etwas gefundet wird, aber gemeinig Ähden daher es jhij
wenn ſolche Nerven von einer Ungewöhnli

ich nur in kleinen Tröpflein oder Blättlein,
ſo an den Erzen hangen. Insgemein wird
es aus ſeinen eignen Erken.gebracht, welche
in geſtmedia- und meichfüßige und ſtrenge
oder hart füßige Kupffer-Erz: unterſchieden
werden. Beyde haben meiſtens grüne oder
auch blaue Flecken und Adern. Sonſt wird

chen Urſach

Ä odergerücket werden je

Äruft und an dem Mund eine jj
Bewegung erwecken. Einige haben j Milz

Äſprung des Lachens jugeſchriej
Äbºe
orat hat bekj
wären die Ä des Lachejekaj

das Kºpffer von einigen in das ſchwarze, ro: Dieſe natürliche wahrhaje Bewegung,
the und gelbe getheilet. "Die zwey erſten welche man das Lachen nennet, verurſachet
Sorten, als das ſchwarz und rothe Kupffer, Äreude, daß man kein Lachej
ſind nicht anders unterſchieden, als daßjenes Freude haben wird es beſtehe nun dieſelbige
nicht ſo pur und ſauber ; als dieſes iſt; ſind Ägenehmen Empfindung, oder
aber bende geſchmeidig und zertreiblich. Das ſie ſ "ei Affect , in welchem depden Wj
gelbe hält uoch andere Metallen in ſich und
wird in Anſehung deſſelben entweder Glo

ÄFreude ſtattfindet. Dej

Herrn Verdries 715. eine Diſputation de

Ähaftiges Lachen ohne innerliche Fej

cken ſeiß; oder Meßing genennet, ſº Va Ät die Freude ein Lachenerj
lentini muſeum muſeorum part. 1. lib. 1. Äſelbige entweder vor ſich ſchj
Ätürliche und moraliſche #
- 27.p: 73-ſqq. Zu Gieſſen iſt unter dem dºrº hinderlich ſeyn können;jſt dj keit
cupri origine, traëtatione & vſibus gehalten

nicht alſobjid al
worden, welche man in dem journal des ſca Ägleiſelbige
Än an. Will ſich iemand j
vans 1717. mart.p.342.recenſret.
Stuhl niederlaſſen, und erſetze ſich jrj
ſºlchen wohl melche darübej
Bupplerey,

That in dem Gemüthe eine Freude präſupp
Ä.tweder weil man dencket, es iſj
Dieſes Wort wird mehrentheils im böſen ºdſ nicht dir, ſondern einemj
Verſtand gebraucht, und bedeutet eine Be wiederfahren; oder weil einem dieſjj
mühung anderen Leuten Gelegenheit zur Ähnlich fürkommt. Hj
Hurerev, Unzucht oder Ehebruch zu machen, die Art der Wollüſtigen, welche ohne
meiſten zum Lachen geneigt ſind, daß ſie
entweder um Gewinnes willen oder Ehre
dadurch zu erlangen, oder aus Armuth, wie ſich mit neuen, ſeltſamenun erwöhnlichen,
Thomaſius in iurispr.diuin. lib. 3. cap. 2. Änderlichen Sachen befüſijºë

Ä

§ 9 in der Note annercket. „Indem man Äu etwas dergleichejmmt
ſºihendieſe angenehm und ejº
ge befördert und andere verführet, ſo ſiehet Ärude „ Hieraus können wir Schu
man gar leicht, wie man die Kupplerey nicht Äſºy Stücke leicht erkennen: erj
zu dulden und den Leuten, die ſich darauf le: ºberman lacht - über alles, dajr
gen, Einhalt zu thun habe.
man ſich freuet, wie nun das Objectuje
Freude entweder durch ſinnliche odjuj
L.
ºſe Whºntaſien dem Gemüthkanjs
ſtellet werden; und die ſinnlichen Phanta
ſen ſehr nach Beſchaffenheit des Altj
Lachen,
Beſchlechts des Stands der GÄtj
„ Es wird dieſes Wort von verſchiedenen Diſpoſition modificiret werden; alſo entſtes
Ideen, die von einander unterſchieden ſind, hº drºs unterſchiedene Arten von Öje
ebraucht daher daſſelbige nicht wohl über i, welche eine Freude, folglich ein Lachen
aupt zu beſchreiben, wenn nicht vorher die machen können, die darinnen überej
er. Unterſcheid berühret, und aus einander men, daß ſie etwas angenehmes und eine
geſeset wird. Denn ein anders iſt ein wahr Conneron mit unſerm Vergnügen haben
haſftiges; ein anders ein dem Schein Hernach fragt ſichs: wem djs Lachen ei
nach angeſtelltes und geſchehenes Lachen. gentlich zukomme I welches aus dem obi
Das wahrhaffrige Lachen iſt entweder ein ge, „daß es eine Wirckung der Freude ſey,

dadurch ſchändliche und unanſtändige Din

d

natürliches oder auſſernatürliches, in

Äſchlieſſen. Es haben die Menſchen alle
Anſehung der Urſachen, die ſolches wircken. die
Krafft zu lachen, indem nur ihnen dieſe
Das natürliche kan man phyſice und mo gentliche Freude kam beygeleget werden, wor
raliter betrachten.

Erweget man daſſel inen GOtt eine beſondere Providence ſehen
bige phyſice, ſo unterſuchet man das eigent laſſen... Denn weil er den Menſchen zur
iche Weſen nebſt den dazu gehörigen Um Socialität erſchaffen, ſo ſou der "Mechje
ſtänden deſſelben. Es iſt dieſes Lachen eine durch
Lachen zur Bevfreude; und durch
natürliche Bewegung, durch welche der da Weinen zur Mitleidigkeit deſto mehr
Mund verzogen, und zugleich wenn ſie ſtarck aufgemuntert
werden, welches
j
9
Ees
welch die Liebe
terhält,

Philoſop
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terhält, und das Band der Geſellſchafft deſto hefftiges Lachen ſich eine Kranckheit erreget,
feſter machet, daher auch Ariſtoteles b. 3. daher das Sprichwort bekannt iſt: ich lache
de part. animal. cap. 10. das Lachen als ein mich kranck. Betrachtet man aber das La

Proprium des Menſchen und zwar in quarro chen moraliſch, ſo fragt ſichs: was von
modo anſiehet, wohin der bekannte Wers ge der Moralität des Lachens zu halten?

Das Lachen an ſich ſelbſt iſt eine natürliche
Wirckung, die in keines Menſchen Gewalt
ſtebet, daß niemand weder lachen, noch ſich
Es ſcheint, als ſtünden dieſer Wahrheit ver deſſen, wie er will, enthalten kan. Inzwi
ſchiedene Umſtände entgegen. Soleſen wir ſchen weil ſie eine Wirkung der Freude,
zwar in heiliger Schrifft von Chriſto Job: und ein Menſch dieſe zu dirigiren Macht hat,
11. v. 35. Luc. 19. v. 4. Ebr. 5. v. 7. daß ſofern ſie vernünftig, oder unvernünftig
er geweinet, niemahls aber, daß er gelachet, iſt; ſo hat er in ſofern wegen des Lachens
welches auch nicht wahrſcheinlich, und unter Rechenſchafft zu geben, und man kan ſagen,
andern von dem Auguſtino und Salvia daß daſſelbige vernünfftig und unvernünff
öret:
deº
medicus, bipes, caneſcens denique ri
dens.

mo behauptet worden, daß er niemahlsgela tig. Ein verminſtiges Lachen dependi

chet. Denn wenn gleich dieſes aus dem ret von einer vernünftigen Freude, daß man
Stillſchweigen heiliger Schrifft noch nicht ſich über ſolche Dinge freuet, die an ſich ſelbſt
zu ſchlieſſen; ſo machen es doch die Umſtände einer Freudewerth ſind und in der Freude
wahrſcheinlich, indem er kein Objectum fin gehöriae Maſſe hält ; da hingegen ein un
den konte, welches ihun ein Lachen hätte er vernünftiges Lachen eine unvernünftige

regen ſollen. In den als eruditor. 79. Freude zum Grund hat, das cbenfalls
pag. 303 werden zwey Urſachen angeführt, zwey Stücke ankommt. Unvernünftig i

warum glaublich, daß unſer Heiland gelacht das Lachen ratione obie Wi, wenn man ſich
hade: einmahl weil Lachen und Weinen zu freut, folglich lachet, da ſichs entweder der
den menſchlichen Schwachheiten gehörten, Mühe nicht verlohnt, wie es kleine Kinder

die Chriſtus auf ſich genommen; hernach zu thun pflegen; oder da es an ſich ſelbſt un
weil das Lachen an und vor ſich was indiffe recht, indem man nemlich über eines andern
rentes. Doch wie das letztere die That ſelbſt, Fehler, auch wohl überſeine eigene vollbrach
ob er gelachet, noch nicht erweiſet, auch keine te Bosheit ſich freuet und lachet, welches ei
Vermuthung, ſolange er kein Objectum des ne Anzeige eines recht verderbten Gemüths
Lachens gehabt, erwecket; alſo kan das La iſt; ratione modi aber, wenn man im Lachen
chen an ſich ſelbſt für keine menſchliche keine Maſſe zu halten weiß, dahin das wahr
Schwachheit gehalten werden, und iſt kein haffte Sprichwort gehöret : per riſum mul
tum debes cognoſcere ſtutum.

Zweifel, daß man auch im Paradies würde

Denn ein

gelachet haben. Wolte man ihn ja ein La ſolcher Menſch giebt an Tag , daß er wenig

chen zuſchreiben, ſo ließ ſich ſolches beſſer aus Judicium habe, indem er ſonſt urtheilen und

der Freude, die er über einen bußfertigen unterſcheiden würde, was eine Frende und
Sünder gehabt, herleiten. Aus den profan Lachen verdiene, oder nicht. Iſt es wahr,
Geſchichten werden auch verſchiedene ange daſ Democritus über alles gelachet, ſo iſt er
führet, welche Zeit ihres Lebens nicht gela: nicht klug; ſondern ein Narr geweſen. Ver
chet, als Marcus Craſſus, nach dem Zeugniß nüufftige und kluge Leute werden wenig la
des Plinii lib.7.cap. 29. Phoeion von Athen chen. Salomon im Prediger rap. 2. v. 2.
bey dem Plutarcho in apoththegm. 187. ſagt gar artig: ich ſprach zum lachen, du

Amaragoras Clazomenius nebſt andern, die biſt toll, und zur Freude, was machſt
Joh. Baptiſta Porta de human. phy du ? welche Worte die Freude und das La
iogn. lib. 2. cap. 12. und Camerarius in chen auch mit einander verknüpfen, dader
hoes ſubeſ cap. 98 anführen. Doch die ſonſt in heiliger Schrifft die geiſtliche Freu
ſes alles beweiſet noch nicht, daß ſie nicht de durch das Lachen vorgebildet wird, Pſ.
hätten lachen können, wenn ſie gleich in der 52. v. 8. 126. v. 1. 2. Luc. 6. v. 21. und cap.
That nicht gelachet haben.
Was man von 7. v. 7. vergleicht Salomon das Lachen ei

gewiſſen Statuen fürgiebet, als wenn ſie ge nes Narren mit dem Krachen der Dernen
lachet hätten, iſt entweder falſch, oder es hat unter den Töpffen,anzeigend, daß nichts dar
nichts, als Betrug dahinter geſtecket. Man hinter ſtecke.

-

hat eine Art von Tauben, welche man Lach .. Das auſſernatürliche Lachen kommt
Tauben nennet, deren Benennung anzuzei nicht aus den ordentlichen, ſondern auſſeror
en ſcheinet, als lachtenſelbige, die aber nicht deutlichen und ungewöhnlichen Urſachen her.
owohl ein Lachen, als vielmehr eine dem La Man ſchreibt von einem Kraut in Sardi
chen ähnliche Stimme von ſich geben. Ari nien, welches die Krafft haben ſoll, daß wenn
oteles hiſtor, animal. lib. 7. cap. 10. und man ſolches koſte es eine Bewegung wircke,
ltnius prooem. lb.7. geben für, daß ein die dem Lachenähnlich, davon Solinus eop.
klein Kind vor dem vierzigſten Tag nichtla ro. Dioſcorides lib. 4.cap. 24. Plinius lib.
chet , welchen Hippocrates widerſpricht 2O. cap. 11. lib. 24. cap. 17. zu leſen, daher

und behauptet, daß ein Kind, ſobald es ge- auch das Sprichwort 'riſus Sardónius mag
So hat man auch an entſtanden ſeyn, ſº Eraſinum in chilad. p.
nercket, daß man durch allzu vieles und 620. Voßium in inſtit.orat. lib. 6. p. 75

bohren wäre, lache.

/
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Maſſey in cbſeru. ad Platonem de republi
ca p. 32. Plinius lib. 24. cap. 17. gedencket

eines andern Krauts, daß wenn man daſſel
bige mit Myrrhen und Wein vermiſchte, ſol

sos

Anſehung des Verſtandes dieſes hige Ä
turell den höchſten Grad der Ä

den

giftigſten Aſterreden, wenn ſich jtj
Nºchtengehäßigen Affecten des Wiſſensj
ches auch ein Lachen verurſache, ſo iſt auch be
reiches Ingenium verbindet jchj
kannt, daß die Leute, die von den Taranteln ſolchen
Leuten bey allen Gelegenheiten gnug
geſtochen werden, unter andern lachen, und leichtfertige Erfindungen und Redens Ä
mercket
man
an, daß diejenigen, welche an te an die Hand
daß ſie kein Lob eines
dem Herzen verwundet würden, lachend ºndern ja keinegiebt,
nur indifferente Erzehlung
fürden, welches Scaliger aus dem Ari
ihm anhören dürffen, da ſie nicht ſofo
otcle 9ertheidiget, indem die Wunde eine von
mit einer beiſſenden und höhniſchen Gegen
ärme; und die Wärme das Lachen erre Rede bereit ſeyn ſolten.

Dergleichen je

ge. Das dem Schein nach angeſtelltes
und geſchehenes Lachen iſt, wenn die Men

holde Läſterer hat man nicht mit bloßartigen
Spöttern zu vermengen, die zwar auch j
ſchen ſich ſtellen, als lachten ſie, ohnerachtet ſatoriſchen Geiſte; aber daben nicht vom häſ
es ihnen nicht um das Hertz iſt, indem man ſigen Gemüthe ſind, obwohl dieſes gewiß iſt,
keine Freude zum Grund hat. Dahin rech daß der Uberfluß von dieſer Gemüths Art
nen auch einige das Lachen, wenn man ge den Regeln der Klugheit ebenfalls nicht gar
kützelt wird; welches andere aber für ein gemäß iſt, ſº Müllers Anmerckungen übee
rechtes und wahrhaftiges Lachen halten. Än CDracul Mar. 109.pag. 66. Cen
Voßius de origine & progreſſu idololatrix UY. 2.
ib. 3. e2p. 15.mercket an, daß man das La
chen für einen Gott gehalten, und daßzu La
cedänion Locurgus dem Lachen einen Tenn

Lands-Beſchaffenheit,

pel aufgerichtet. Es haben inſonderheit die Man pflegt in der Moral bev der Lehre
ſe Materie ausgeführet Voßius de riſu & von dem Temperament und den Neigungen
fetu, ſomao & vigilia ; Politianus de ri
ſa; Voßius de origine & progreſſu idolo

des menſchlichen Willens, auch die Beſchaf
fenheit des Landes unter die Urſachen zu zeh

atrix lib. 3. cap. 46. der ein ganzes Capitel len, welche einen Unterſcheid in dem Tem
davon hat, auch b.?.cap. 5. zu Ende eini perament, folglich in den Sitten der Mena
ger andern Scribenten gedencket ; Job. ſchen machen könte. Denn daß die Beſchaf
TAndr. Schmid in faſcicul. miſcell. phyſic. fenheit des Landes hiezuetwasbeytrage ſähe
p. 56. in einer beſondern Diſputation de ri man daraus, daß erſtlich aus dem Erdboden
ſu, Lälius Peregrinus de animi affectio Ä wachſe, was Menſchen und
nibusp. 122. Buddeusin inſtit. theol. moral. Vieh zur Nahrung diene z hernach ſtiegen
Part. 1. cap. I. ſea. 6.5. 20.
daraus die ºffuuia, welche die Lufft anfüllten
und ſich mit dem Geblüt des Menſchen ver
miſchten, und endlich verurſachte die Gele
Länge,
genheit des Orts ſelbſt eine Veränderung in
Wird in der Phyſicals eine von denen drey der Lufft. Aus dieſem pflegt man verſchies
Haupt-Eigenſchafften eines Cörpers angeſe dene Anmerckungen von dem Unterſcheid des
hen, daman ſich denſelben als ein Ding vor Temperaments zu machen. . Nachdem alſo
ſtellet, welches ſich in die Länge, Breite uud die Früchte eines Landes viel, oder wenig
Tieffe erſtrecket und ausgedehnet iſt. Wenn Krafft hätten, kalt oder warm, feucht odee
man ſolche abmeſſen will, ſo geſchichtſolches trocken wären, nachdem würden auch die

entweder durch gewiſſe Inſtrumenten; oder
durch Zahlen, da denn eine Länge gegen die
andere gehalten wird, und die Cörper entwe
der einander ü# oder ungleich ſind, ſo
daß bey der Ungleichheit ein Cörper entwe
der länger; oder kürzer als der andere iſt,

Läſtermaul,

Temperamenten unterſchieden ſevn.

Wo

ein ſchönes fruchtbares Land, da pflegen ſich
die Leute der Wolluſt zu ergeben; wo aber

der Boden mager, die Lufft dünne und tro
cken, daſelbſt fände man melancholiſch- cho

leriſche Leute. Ein Land, ſonahe an Flüſſen
und Seen gelegen, ſeyinsgemein mit vielen
Dämpffen angefüllet, daher die Leute viel
Feuchtigkeit bey ſich hätten 4 und alſo zumt

Bedeutet ein Naturell, das von Natur phlegmatiſchen und ſangviniſchen Temperaº
zum läſtern geneigt iſt, und folgende Eigen ment geneigt wären, wiewohl ſolches öfters
ſchafften an ſich hat. Erſtli iſt das Ge durch das Climatemperirt werde. Ein Land,
näthin Anſehung des Willens in der Men ſo am Meer gelegen, habe ſcharffe und ſaltzige
ſchen-Liebe erkaltet, und hat eine Neigung, euuia, daher ſolche Leute insgemeinſangviº
zum Verdruß aller Leute das gute, ſo an ih miſch, melancholiſch wären, und wo ſie anſum“
-

nen iſt, neidiſch herunter zu machen, und das pſigten Oertern wohnten, da fände man den
böſe gehäßig zu vergröſſern, anſtatt daß es ihnen ein phlegmatiſch-melancholiſch Tempe
aber, wo die Lufft.
zu deren Vergnügen das gute vielmehr mit rament, ein
Lobe billigen, und das böſe auf Erfordern einen Ort frey durchſtreichen könne u. ſ w.

Ä

der Regeln der Klugheit beſcheidentlich ent ſ. Kemmerich in der neu-eröffneten Aca
ſchuldigen ſolte. Zum andern erreichet in demie der Wiſſenſchafften part. 3 p. 145:
Ese a

Daſ

Lauff der Natur

- Leben

16os

1607,
Landes-Vater - Laſter
Daß die Beſchaffenheit des Landes vieles zu

et, nimmt mans aber als eine Handlung,
kommt ſie auf die Abweichung vom Geſetz
ts beytrage iſt ſo
der Beſchaffenheit
Geblü
des
eine ausgemachte Sache; was aber die Diſ ſelbſt an , wiewohl nicht zu leugnen, daß

unan eine ſolche Handlung nicht eine Sün
poſition und das Temperament des Geblüts de,
als ein Laſter zu nennen pflege. Die Ab
zu den Gemüths Neigungen und Sitten der ſicht,
die man bey dem Laſter hat, iſt, daß
Menſchen beytrage, ſolches wollen wir unten
Gnüge
in dem Artickel von Temperament Unter man ſeinen verderbten Neigungen
leiſte und die daraus entſtandene wirckliche
ſuchen.
Begierden ſtillen möge, daher auch alle La
ſter mit dem Ehrgeiz, Geldgeiz und Wol
Landes-Vater,
luſt die genaueſte Connerion haben. In An
ſehung der Formalität kan man ſagen, daß
,
nheit
daß man nur ein Laſter, gleichme man auch zu ſagen
Es iſt eine ſehr alte Gewoh
die Regenten und diejenigen, ſo ſich desge pfleget, daß nur eine Tugend ſey. In Ab
,
ommen
n
ns
und ſichdar ſcht ºber des Objecti, darauf das Laſterge
meine Weſe angen
um ſehr verdient gemacht, patres- oder Vä het, kan man ſolches in gewiſſen Arten thei
ter genennet, da man denn die Geſellſchafft len, und weil einige ſo beſchaffen, daß ſie aus
zwiſchen Regenten und Unterthanen, als eine einem andern entſpringen, einen Unterſcheid

Geſellſchafft zwiſchen Eltern und Kindern unter den Haupt-Laſtern, und denen, dicda
angeſehen, als verhielten ſich die Regenten her ihren unmittelbaren Urſprung haben,
gegen ihre Unterthanen, wie die Eltern ge machen. Jene wären die Gottloſigkeit
gen ihre Kinder. Müſten Eltern bevder Er wider GOtt, die Ungerechtigkeit wider
ziehung ihrer Kinder dahin ſehen, daß deren den Nechſten, und die Unmaßigkeit wider
Wohlfahrt befördert werde, und zu dem En
de die nöthigen Mittel darzu herſchaffen, ſich ſelbſt.

auch deren Handlungen ſolcher Abſicht ge

Lauff der Matur,
mäß einrichten, dafür ihnen hingegen die
Kinder zu gehorchen ſchuldig; alſoläge auch Durch den Lauff der Naturkonman nichts
den regierenden Perſonen ob, vor die gemeine ºder verſtehen - als den Erfolg der Wir
Wohlfahrt und Sicherheit zu ſorgen, und ckungen der natürlichen Dinge, wie ſolcher
auf die dazu nöthige Mittel zu dencken auch nachdem ihnen mitgetheilten Weſen und den
ihre Handlungen ſo einzurichten, wie es ſol von
GOtt geſetzten Regeln der Bewegung
che Abſicht erfordere 5 d hingegen den
ehet. Dennda das Wort Natur unter
terthane, gleichfalls gebührenden Gehorſam geſchi
ſchiedene Bedeutungen hat, wie unten wird
zu erweiſen verbrinden.
gewieſen werden, ſo nimmt man es auch bloß
vor die innerliche Beſchaffenheit der natür
Langſam,
lichen Dinge, ſofern ſich ſolche durchaſer
Wirckungen zu erkennen giebt, welche
t
zeiget
man an, wenn etwas auf das hand
Dami
nach den mechaniſchen Principiiseben
Natur
andere folget, ſo daß dabey lange Zeit vorbey das iſt was Mechaniſmus genennet mird.
gehet, und alſo in derſelbigen wenig Dinge Dasjenige nun, was ſo erfolget, wie es das
aufeinander folgen. Es hat dieſes bey Weſen der Dinge und die Geſetze der Bewe
natürlichen, künſtlichen und moraliſchen Sa gung mit ſich bringen, und daher ſeinen Grund
chen ſtatt.

ſ.after,

-

darinnen hat, iſt den Lauff der Naturgemäß;
was aber in dem Weſen der Dinge und in den
Geſetzen der Bewegung nicht gegründet, und

Iſt in der philoſophiſchen Moral diejenige daher anders erfolget, als natürlicher Weiſe
ſolte, iſt dem Lauff der Natur zu
Beſchaffenheit des menſchlichen Gemüths, es
da ſich daſſelbige zu einem unvernünftigen WDC.

sº

Leben gewöhnet hat; oder man kan ſagen,
es ſey ein Habitus, oder eine Fertigkeit wi
der das Geſetz der Natur zu leben. Man
nennt aber auch die Handlungen, die aus ei

nem ſolchen angenommenen Habitu entſte
hen, Laſter, daſ alſo dieſes Wort nicht nur
prohabitu; ſondern auch pro actione ge

Leben,
Dieſes Wort wird in weitern und en

gern Verſtand genommen.

Denn nach

Jenem neunet man alles, was eine Wir

ckung und Bewegung von ſich ſpüren läſſet,
ein Leben, und ſchreibt ſolches ſo wohl geiſt
nommen wird. Weil ein iedes Laſter von lichen
Subſtanzen, als GOtt, den Engeln,
dem natürlichen Geſetz abweicht, ſo kommen der menſc
hlichen Seele; als cörperlichen,
eine
Das
iſt
die
hiebey zwen Stücke für...
und unter dieſen nicht nur den Thieren;
Materialitat, oder dasjenige, was man ſondern auch den Pflanzen zu: in engern
thut und unterläſſet, nennlich, wasGOtt be und eigentlichen Verſtand aber ſagt man das
fohlen, thut man nicht; was er aber verbo Leben von den unvernünfftigen Thieren und
ten, das thutman; das andere die Forma
-

-

litat , wenn das Laſter als ein Habitus an von den Menſchen, die man lebendige Ges
ndigen Nei ſchöpffenennet, und ſie den Lebloſen entge
in der beſtäungen
undtigen
geſehen wird,nünff
h
dem
egen

Handl

gung zu unver

beſt

ſezet. Wird der Menſc bloß nach

Libe
-

- -
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Leben des Menſchen
haltung
ihrer
Natur
nöthig
ſind,
da ſie
und
Leibe betrachtet, ſo hat er mit dem unver damit
t, ſo wird ſie durch keine un
nünfftigen Vieh ein gemeines Leben, wel ordentlivergnüge
che Neigungen und Affecten veran
ches in einer phyſicaliſchen Bewegung befte
het, die vermittelſt des herumlauffenden Ge ruhiget; dieſer aber oder der Menſch, wcl
blüts und der damit verknüpften Wärme cherviehiſchlebet, erwecket durch die Gedan
verurſacht wird, daß alſo die Lebens- Kräff cken, die zugleich auf vergangene und künff
16o9

tige Dinge gerichtet, ſo vielerlev Begierden,
te aus dem Herzen urſprünglich kommen, die
er nicht ſtillen kan, und darüber Unluſt,
und folglich das Geblüt zum vornehmſten
Verdruß und Schmerzen empfinden muß.
Werckzeug haben, mithin wenn die Bewe Solche
n müſſen wie das Vieh nicht
gung des Geblüts und Reſpiration noch nicht durch dieMenſche
Vernunft; ſondern entweder mit
aufgehöret, ſo iſt noch ein Leben vorhanden.
oder in Entſtehung derſelben durch
Die beſondere Unterſuchung dieſer Materie Gewalt,
ihre animaliſche Lüſte von wahrhaftigen
gehört in die Mediein; was aber inſonder Menſchen getrieben, oder geleitet werden, ſ.
heit von dem Leben des Menſchen in der Phi Müller in den Ammerckungen über Gra

Ä“ anzume:cken, zeigt der folgende Ar

cians Oracul Mar. 87. p. 68o. . Eben die“

1CT»

ſer Auctor bat auchp.699. ſqq. über die 99.
Maxime des Gracians von der Kunſt ſein
Leben des Menſchen,
Leben hoch zu bringen, gar gründliche An
Es hat der Menſchein gedoppeltes Leben, merckungen von dem menſchlichen Leben gevitam phyſicam oder animalem, und vitam macht. Die Marime ſelbſt iſt leſens-wür
moralem - ſofern er nach ſeiner phyſiſchen dig, die wir vorher anführen wollen: es
und moraliſchen Natur kan betrachtet wer lebe ein Menſch nur wohl und vernünff
den... Jenes, oder das animaliſche Leben rig, ſo .wird er ſein Leben hoch genug
Zwey Dinge bringen unſer
beſtehet in der phyſicaliſchen Bewegung, wie bringen
wir ſie kurz beſchrieben haben, welches er Leben bald und vor der Zeit auf die
mit dem Vieh gemein hat; das moraliſche YTeige, nemlich die Thorheit und Lie
eit. Einige ruiniren ihr Leben,
Leben aber hat er als ein Menſch, ſofern er derlichk
aus Leib und Seele beſtehet, vor ſich allein, weil ſie es nicht wiſſen zu erhalten, und
welches ſich nach vorhergegangener vernünff andere, weil ſie es nicht wollen, ob ſie
tigen Determination der Gedancken und Be es ſchon wiſſen. Solchergeſtalt
ung inſ
gierden durch ſolche Thaten äuſſert, die auf wie die Tugend ihre Belohn
eine wahre Glückſeligkeittheils ſeiner ſelbſt; hat; alſo haben gleichermaſſen die a
theils anderer gehen. Der Grund eines ſter ihre Beſtraffung in ſich ſelber. Wer
ſolchen moraliſchen Lebens iſt die Vernunft, den Lauff ſeines Lebens hitzig in den
Laſtern fortſetzet, der bringet denſel
durch welche die vernünftige Determina ben
eilig und vor der Zeit zu Ende, und

Ä

tion geſchehen muß, daß wie durch dieſelbi zwar auf eine gedoppelte Art;
und
ge die Menſchen von den Beſtien unterſchie
wer den Lauf ſeines Lebens hurtig in
den werden; alſo iſt auch durch ſolche De der
Tugend fortſetzet, der kan nimmer
termination ein Menſchen Leben von einem

viehiſchen Leben unterſchieden. Es können
die Menſchen in ihrer Art zu leben, in wen
Claſſen eingeheilet werden. Einige führen
bloß ein animaliſch Leben, die, wenn ſie gleich
eine Vernunfft haben, ſo brauchen ſie doch

mehr ſterben. Die Geſundheit des Ge

miths hat eine genaue Verbindung
mit der Geſundheit des Leibes, und

ein Vernunft - mäßiges Leben iſt ein
groſſes Leben, nicht allein am innerli
ſelbige nur zum Behuf ſolchen animaliſchen chem Werth, ſondern auch an äuſſer
Dauer. Hier unterſucht der Herr
Lebens, und zur Erfüllung der dahin gehö licher
tNüller die Frage : ob das Leben inglei
rigen natürlichen Lüſten, welche Leute vor chen
ein langes Leben ein wahres Gutſev?
als

das Vieh zu achten. Denn wenn
ärger,
zeigt, daß das Leben der Menſchen, ſo
ein Vieh viehiſch lebet , ſo geſchichtsnatür und
fern es als eine bloß phyſicaliſche Bewegung

lich uud unſchuldig, indem es dem Lauff der ohne die moraliſche Modification der Ver
Natur folgt; wenn aber ein Menſchviehiſch
lebet, ſo iſt das vor mehr, als eine beſitali nunft betrachtet werde, keinesweges vor
º Gut des Menſchen im moraliſchen Ver
ſche Art. zu achten, weil er auf eine ganz ſtande;
ſondern aufs höchſte vor etwas, das
Weiſe viehiſchlebet. Er hat ei
ne vernünftige Seele bekommen, durch de nur phyſice bonum, oder perfektumſev, zu

Ä

n-Leben achten, welches man auch von der Länge
ren
einBeſtien
Gebrauc
ſich den
Menſche
er von
nen hund
angewöh
unterſchei-des Lebens zu ſagen, die eine lange Conti
den ſolte die er aber zum Behuf eines vie-nuation der bloß phyſicaliſchen Bewegung

hiſchen Lebensmißbraucher, und ſolches da-ſey. Denn wenn etwas ein moraliſches Gut
durch noch ärger macht. Denn eine Beſtie ſeon ſolte, ſo müſte es von den Menſchen
iſt bey ihrem natürlichen viehiſchen Leben auf eine angenehme Art empfunden werden.
weit glückſeliger, als ein Menſch, der eine Es # das natürliche Leben an ſich ſelbſt in
Vernunft hat, und dabeyviehiſch lebet; in der Abſicht auf unſere Glückſeligkeit eine in
dem ſene nur mit gegenwärtigen Objectiszu differente Sache, die nach dem Unterſcheid
thun, die in die Sinne fallen, und zur Er-des nºis Gebrauchs deſſelben, ſo "Ä
ee 3
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gut als böſe, ein Subjectum ſowohl unſe Wille bewegt werden, ſo müſſen Bewegungs
rer Glückſeligkeit; als unſerer Unglückſelig Gründe vorhandenſeyn, mithin kan man ſa
keit werden könne. Es ſen an dem, daß alle gen, die Erkenntniß ſey lebendig, wenn ſie
zeitliche Güter und Glückſeligkeit mit dem einen Bewegungs-Grund in ſich faſſet, das
Leben eine nothwendige Connexion hätten, durch der Wille zum Guten angereitzet, und
dergeſtalt daß der Verluſt des Lebens den vom Böſen abgehalten, da ſie hingegen todt

Verluſt oder die Endſchafft aller zeitlichen iſt, wenn ſie dergleichen Bewegungs- Grund
Glückſeligkeiten in ſich faſſe ; allein es ſey nicht abgiebt , ohuerachtet ſie wahr iſt.
auch im Gegentheil gewiß, daß alle Marter Denn man kann eine wahre Erkenntniß haben,
und Unglückſeligkeiten dieſes Lebens mit die doch todtiſt; gleichwie man Irrthümer
dem Leben eine eben ſo feſte Connexion hät hat, welche den Willen eben in eine ſolche
ten, dergeſtalt, daß es das Ende aller zeitli Bewegung bringen können, als die wichtig
chen Unglückſeligkeiten in ſich faſſe. Es ſey ſten Wahrheiten. Es kommt dabeyalles auf
demnach dasjenige, wodurch unſer Leben, den Bewegungs-Grundan, es mag derſelbige
als eine an ſich indifferente Sache zu einem ein wahrer, oder ein falſcherſeyn, Manneu
wahrhafften moraliſchen Gut werde, der ver net die lebendige Erkenntniß auch die kräftige
nünfftige Gebrauch und der von demſelben Erkenntniß, wiewohl einige einen Unterſcheid
dependirende angenehme Genuß deſſelben, darunter machen.

da denn der vernünfftige Gebrauch deſſelben
in nichts anders als in einer Erwerbung
wahrer Güter dieſes Lebens beſtehe, folglich

Lebens-Art,

ſen allerdings eine Klugheit, ſein Leben hoch Es hat der Menſch eine zweyfache Natur,
zu bringen, das iſt, durch den Genuß einer eine phyſiſche und moraliſche, und daher

wahren Glückſeligkeit daſſelbe groß und wich
vernünftiger durch weiſen Gebrauch deſſel

muß er auch einzrveyfaches Leben, ein natür

tigzu machen. Ein langes Leben, das ein liches und moraliſches führen.

-

Bey dem natürlichen Leben kommt die

ben glücklich und angenehm mache, ſev nichts Ledens-Art auf die Mittel an, deren man ſich
anders, als eine lange Continuation ſeiner zur Erhaltung ſeines Leibes bedienet, die in
Glückſeligkeit. Da nun ein Weiſer ſeine der Welt nicht allezelteinerlep geweſen: ſon
Glückſeligkeit ſuche, und nach derſelben ein

dern immer zur Commodität und Eitelkeit

Verlangen trage; ſo werde er auch die Con
tinuation derſelben nicht verſchmähen, und
folglich, Ä er ein Leben, das durch
vernünfftigen Gebrauch angenehm und glück

der Menſchen höher getrieben worden. Man
bemerckt daher verſchiedene Grade derſelben.
Der erſte ſey vita ſilueſtris geweſen, da ſich

die Menſchen in den Wildniſſen , wie die

lich gemacht werde, vor ein wahres Gutach Thiere aufgehalten, und ihre Koſt an den

te, alſo auch ein dergleichen langes Leben vor
ein lang daurendes wahres Gutachte, deſſen
Continuation alſo auf einige Weiſe zu ver
hindern, oder vor der Zeit zu unterbrechen
eine Thotheit wäre. In dieſem Verſand

Gewächſen wie ſie aus der Erde herfür kom
men, geſucht; hieraufſen gefolgt vitpaſte
ralis, da man die Thiere zu ſeinem Nutzen
gebraucht, worunter die Schaafe die erſte ge

weſen; und denn vita agreſtis. daß manden

ſev ein langes Leben, allerdings ein wahres Ackerbau vorgenommen, bis vita ciuilis din
Gut. Ein kurzes Leben hingegen, daß ein zu kommen, daß man Häuſer erbauet, Gär
Weiſer ebenfalls durch angenehmen Genuß ten angelegt, die Viehzucht, den Ackerbau,
der Güter, derenesfähigſen glückſeligma die Jägerey, die Fiſchereou.ſw. verbeſſert.

cheſey, ohnerachtet ſeiner Kürze doch nichts Bey ſolcher LebensArt, wohin alles was zur
die Glückſeligkeit deſſelben könne an # net, als Eſſen, Trincken, Kleider, Wohnung,

weniger ebenfalls ein wahrhaftiges Gut und Erhaltung und Verſorgung des Leibes dies
und Würde der Glückſeligkeit eines ſehr lan Schlaff u. f. w. gehöret, hat man zu ſehen,
gen Lebens leicht gleich ſeyn, jawohl ſie über was nothwendig, bequem und eiteliſ. Das
treffen. VTicolaus Taurellus hat eine be nothwendige iſt, ohne denn der Endzweck nicht

ſondere Schrifft devita & morte verfertiget, kan erhalten werden ; das begoeme, was
welche 1586. gedruckt worden.

Lebendige Erkenntniſ,

nach unſern natürlichen Begierden, die
GOtt eingepflantzet, eine angenehme Ern
pfindung verurſachet, und das eitle, was zur

Stillung einer verderbten Reigung dienet.
Was eine Erkenntniß ſev, iſt ſchon oben in
einem beſondern Artickel gewieſen worden:
daher wir hier nur zu unterſuchen haben, was
damache, daß eine Erkenntniß lebendig ſey.

Einige haben weiter nichts, als was zur

Nothdurfft gehöret; andereleben dabevcom
mod, und denn führen die meiſten eine eitle
Lebens-Art, welche ihrer Geſundheit mehr

Die Redens Art iſt verblümt, welche vonei ſchaden, als daß ſie ſelbige erhalten ſolten.
ner natürlich belebten Sache hergenommen,
daß wenn dieſelbigelebet, ſo befinden ſich de
ren Theile in einer Bewegung. Wenn nun
unſere Erkenntniß ſo beſchaffen, daß durchſel
bige der Wille in eine Bewegung geſetzt wird,
ſo ſagtman, ſie ſeylebendig. So aber der

Manthutdarbey entweder der Sache zuwt

nig, wie Geizige; oder zu viel, wie Woll
ſtige. Auſſer dieſer moraliſchen Betrachtung
der natürlichen Lebens- Art iſt ſolche auch
nach den unterſchiedenen Ländern und Vel
ckern gar nercklich unterſchieden, aus#

- - -v - - - - - - - -

hern Unterſcheid man ſehen kan, was die Ge-bringen kan, folglich wird ein ſolcher Menſch
wohnheit thut,

zur Ausführung der in ſolcher Profeßion vor

-

Die mºraliſche LebensArt iſt ein über fallenden Geſchäfften, auch durch groſſe Är
dem natürlichen eingeführter Stand des beit nicht, oder nur aarmäßig tüchtig wer
Menſchen, darinnen er die durch Fleiß er: ſden. Gott und die Natur hºben leicht kei
angte Geſchicklichkeit der Seelen und des nen Menſchen ſogar aller Fähigkeiten be
Leides zu GOttes Ehre des Nächſten Nutzen raubt erſchaffen, daß er zu gar nichtsnutz in
und ſeiner eigenen Glückſeligkeit anwenden der Weitſenn ſelte, wenn er nur ſelbige in
ſou. Der Grund einer tüchtigen Lebens- Erwehlung ſeiner LebensArt nicht verfehlet,
Art iſt die erlangte Geſchicklichkeit, GOtt und ſich auf Allotrien leget. Doch erfordern
und der Welt rechtſchaffene Dienſte zu thun, auch die Regeln der Klugheit, daß mada
und weilen die Sachen ſo mancherley, da-bev zugleich auf die Umſtände des Glücks in
mit man ſich zu thun machen, und zum Nu- Anſehung ſeines Standes ſeiner Familieſ

zen anderer ſolche anwenden kan: auch die-nes Vermögens ſehet, zunahldäman weiß,
ſer Nasen auf unterſchiedliche Art zu beför-daß hierinnen gar ſehr auf die Regeln der
dern iſt, ſo hat dies die vielfältige moraliſche Wohlanſtändigkeit geſehen wird,

Ä

LebensArt verurſachet. Einige erwehlen Leute ſind zu der Zeit, da eine ſolche Wahl
eiue gelehrte YebensArt und applicirenſon- vorzunehmen, für ſich ſelten in dem Stand,
derlich die Käffte ihrer Seelen; etliche hin- ine zur klugen Wahl nöthige Unterſuchung
ihrer ſclbſt anzuſtellen, und dahersſollen die
ſächlich die Kräffte ihres Leibes an, worun: Eltern, Lehrmeiſter, Obrigkeitliche Perſonen
ter das niciſte die im weitern Verſtand ge das ihrige thun, und die gehörige Behutſam
nommene Handwerckerey ausmachet, wo-keit anwenden. Es fallen auch hiebev noch
durch allerien zur menſchlichen Nahrung, verſchiedene Neben-Fragen für, als in Aſe
Kleidung, Wohnung und übrigen Begvem hung der Gelehrten: was von dem Umſat

gegen eine ungelehrte, und wenden haupt
-

-

-

lichkeit gehörige Dinge künſtlich

##

teln derſelben zu halten? ob man iemand zu

und nützlich verwendet werden. „In tº einer gewiſſen Art der Wiſſenſchaften wid
hung des Einfluſſes in den Nutzen des men ſoll? ob der Privat-Stand öffentlichen
menſchlichen Lebens ſind ebenfalls einige Le Aeiltern Ä ſen? ob man ſein Amt
bens-Arten höchſt nöthia, die man nicht ent niederlegen könne und ſolle? u. ſ. w. welche
behren kan; etliche nützlich, wodurch das wir hier und da an gehörigem Ort beſonders
begveme Leben anderer befördert wird, und abgehandelt haben.
einige ei:el, die zur Unterhaltung und Sät
tigung der eiteln Affeeten und deren Abſich
Lebens- Ziel,
ten azielen, wie man denn auch weiß, daß

einig: Aemter und Lebens-Arten ſich durch

Es iſt nnter den Gelehrten die Frage

ſolche Verrichtungen äuſſern, deren Nutzen von dem Ziel des menſchlichen Lebens, wor

den Leuten alſofort unmittelbar in die Sin aufſichſelbiges gründe offt unterſu betwor
ne fällt, und da eine groſſe Menge von Leu den die auch in der That ſo beſchaffen, daß
ten nach Erforderung ihres Gewerbs von man mit beſonderm Fleiß davon zu handeln
nöthen hat, ſich ſolchen Nutzen theilhaftig hat, damit man ſich keine irrige Begriff dº
zu machen, und ſolcher Geſtalt die Dienſte de jmache. Ehe wir die Sache ſelbſt nach
rer, die ſolche Aennterbekleiden, nicht entbeh der Wahrheit vortragen, wollen wir vorher
ren kºn, Andere hingegen beruhen auf ſol die zwey Abwege zeigen, dafür man ſich hier
ehe Geſchicklichkeiten, die ihren hohen Nu zu hüten. Einigeſtatuiren, daß einemieden
zen nicht ſofort unmittelbar; ſondern al Mºſhe ein unveränderliches Lebens Ziel
lererſt durch eine langwierige Reihe von geſetze, welches weder zu verlängern, noch
Conſeqvencen, die daraus erfolgen, zeigen. zu verkürzen ſey, welche Nothwendigkeit.“
In der Lehre von der Klugheit zu leben, han: weder von dem unvermeidlichen Schickſal
delt man von der klagen Wahl einer künff: oder von einem abſoluten Schluß GOttes
tigen Lebens-Art, welche dahin zu richten, dependire. Solcher Meinung waren unter
daß man eine treffe, wodurch man am mei denen Alten allediejenigen, die der Lehre von
ſten GOtt und der Welt dienen kan und dem foto zugethan waren, welche wir oben in
weil alle die dabey fürkommende Geſchick dem Artickel von dem Fato erzehlet unter
lichkeiten von den natürlichen Kräften und denen ſelbige inſonderheit den Stoiciseigen“
Fähigkeiten dependiren, ſo hat man die Wahl thümlich geweſen, daher das Dilemma ent
ſifrum tibieſt, ex hoc morbo
nach denſelben anzuſtellen. „Ein ſolcher ſtanden:
Menſch folgt auf ſolche Weiſe dem natürli conualeſcere, ſuemedicum adhibºers» flue
chen Ruff; da hingegen derjenige, der ſich non, conualeſces, deſſen auch Cicero .de
auf eine Profeßion leget, zu deren Verrich: fatopart. 4. oper, p. 12Ä2. gedencket; und bey
tungen er die natürlichen Kräffte des Leibes, den iateiniſchen Scribenten iſt die Redens
Merſtandes oder Willens nicht; oder doch in Art fºto concedere eben ſo viel als ſchºn
gar ſchwachen Grad beſizet, ſich ſolchergeſtalt den Tod begeben. Abſonderlich ſind die
auf etwas leget darinnen er es natürlicher Türcken der feſten Einbildung, daß einem
Weiſe auch beyder gröſten Arbeit zu keiner, ein fatales Lebens. Ziel geſetzet von Ä

epiſ... berichtet, daß ſie ſich
oder doch nur gar mäßigen Geſchicklichkeit BußbeqviusEee
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daher bevkeiner Gefahr fürchteten, und
wann an einem Ort die Peſtſey, ſo begäben chen Urſachen ſuchet, und dabey von keiner
göttlichen Providenz etwas wiſſen will,

ſo die

ſie ſich dahin, und zögen auch wohl die Klei
g der Epicuräer und Ericuräiſch-Ge
der an, darinnen Leute an der Peſt geſtorben, Meinun
ſinnten, derer das Buch der Weisheit cap. 2.

welchesohnmögl
me, daß ſie meinten, ſie
alles daherkä
ich ſterben, wenn ihr geſetztes
ebens Ziel noch nicht aus. Boſius de im
rºTºcºs 32. urtheilet, man habe ihnen
ieſes deswegen weiß gemacht, damit ſie im
rieg groſſe Tapfferkeit erweiſen und keine
efahr ſcheuen möchten, wovon nachzuleſen

könten

v. 1.2. gedencket. Denn wer ſich dieſes ein
bildet, der muß von der Wahrheit und Ge
wißheit der göttlichen Vorſehung nicht über
zeuget ſevn.
-

Dieſes vorausgeſetzet, ſo kommen wir zur
Sache ſelbſt. Man pflegt den terminum vitae
einzutheilen in communem und ſingularem.

evini Varneri Diſſert, qua ex Arabum &
Perſarum ſcriptis de vitae ermino, vtrum Jener, oder das gemeine Lebens. Ziciſ den

Menſchen vergeſchrieben, daß ſie
fixus ſit an mobilis, disquiritur, Amſterd. meiſten
eine gewiſſe Zeit leben ſollen, welches nach
1642. Was bey den Heyden die fatale Noth
hie
wendigkeit war, das heiſt bey den Reformir dem verſchiedenen Alter der Welt unterſc
geweſen. So war das Ziel des menſch
ten das abſolutum decretum, welche daher den
lichen Lebens vor der Sündfluth viel weiter
auch behaupten müſſen, daß dasLebens. Ziel hinaus geſetzet als nach der Sündfluth.
eines ieden Menſchen unveränderlich ſey. Dieſer, oder der terminus vitº humana
Doch dieſer Meinung ſtehen gar viele Um ſingularis, iſt dasjenige Ziel, welches einem
ſtände entgegen, zumal wenn wir die heilige ieden Menſchen inſonderheitzu leben beſtim
met, ſo zwar von natürlichen Urſachen, als
innen die göttliche Verheiſ von der Beſchaffenheit des Leibes, von der
ſtigen, daß GOtt den Frommen das Leben Lebens-Artu. dg. dependiret, iedoch ſo, daß
Ä wolte, Exod. 23. v. 25. Devter. die göttliche Providenz dabey ſtatt findet,

Ä

. .. 29. 1 Kön. 3. v. 14. Prov. 2. v. 8.
#elche
alle vergebens wären, wenn der

Menſch nothwendig zu einer gewiſſen Zeit
ſterben müſie dergleichen Bewandniß es auch
mit den göttlichen Drohungen hätte, da
SOtt den Gottloſen ihr Leben verkürzen will,
Devter. 30, v. 17. 8. Pſ. 5. v. 4.109.
. . Prov. 10. v. 27. 36. So finden wir
auch Erempel, daß GOtt der Frommen Ge

und ſich ſowohl auf eine ordentliche, als auch

auſſerordentliche Art äuſſert. Denn ordent
lich concurriret GOtt der Herr bey dem

menſchlichen Lebens Ziel, ſofern er nicht nur
weiß, wie lang ein Menſch nach ſeinen Um

ſtänden des Leibes und der LebensArt leben
werde; ſondern auch die natürlichen Urſa

chen, von denen das Leben dependiret, erhält

damit er ordentlich ſo lang leben möge, als er
bet erhöret, wenn ſie entweder vor ſich oder nach ſeiner
natürlichen Conſtitution leben
Änder
längeres
gebethen

Leben
e um ein
,
Auſſerordentlich hat GOtt ben dem
welches Gebeth gleichfalls was überflüßiges kan.
Ziel ſeine Direction, menn er ſolches
ſie geweſen ſeyn, wenn das Lebens-Zieun Lebens.
entweder verlängert, oder verkürzet, dadew
Veränder
Menſche

lich einem ieden
n geſetzt. er denn ſeine verſchiedene Abſichten hat;
Die Diät, der Gebrauch aller Arjei weil
aber dieſes mehr in die Theologie“, ..
ºf ſochert weg, und der Menſch könte ſich Philoſop
gehöret, ſo wollen wir uns da
ohne Furcht in die gröſte Gefahr begeben, bey nichthieaufhalte
n. Man leſe Buddem
Änicht eher ſterben könte, bis ſein Le in animaduerſ in Petri Chauuini librum de
Menſch
bens-Ziel aus. Brächte ein
ſich ſelbſt, religione naturali cap. 4 p. 460. parergor
einen andern ums Leben, ſo ſie die hiſtorico-theolo
und in inſtitut, theol.
Schuld auf GOtt, indem alsdenn das Le dogmatic. lib. 2.gor.
cap. 2. §. 52. Sandems
bens Ziel, welches er verordnet, ausgeweſen, Diſſert. theolog.
de vitz humanae termine

er habe ſterben müſſen. Man berufft
ch zwar ſonderlich auf die Worte Ziobs
# 4: v. . er hat ſeine beſtimmte Zeit,
ie Zahl ſeiner Monden ſtehet bey dir,
du haſt ein Ziel geſetzet, das wird er
Picht übergehen; es iſtäber nicht zu erwei

Königsberg 17os. Sonderlich hat dieſe Ma

terie Beverovicius unterſuchet , welcher
ein Raths-Herr und Patricius zu Dordrecht
geweſen, und hierüber mit verſchiedenen ge
lehrten Leuten conferiret, deſſen quaſ. epiſt.
de vitae termino fatali zu Dordrecht 1634.

ſen, da hier ein abſoluter Schuß, der ein und vermehrter zu Lenden 1636. in zwey B
Äſchen auf die natürliche und moraliſche chern in 4. zum Vorſchein kommen. Beo
rſachen habe, verſtanden werde. Die Rede
ſie mehr von der göttlichen Vorherſehung,
dºß wie GOtt allezeit vorher wiſſe, wie lange
ein Menſch leben werde; alſo müfte der Aus
Äng mit dieſer Vorherſehung genau eintref
ſen, weil ſich GOttdarinnen nicht betrügen
ka? welche Vorherſehung aber nicht macht,

ºß deswegen der Menſch nothwendig zu die
ſer Zeit ſterben müſſe. "Der andere Abweg,
Äer zu vermeiden iſt, wenn man den
Grund des Lebens Ziels bloß in den natürli.

dieſer Gelegenheit hat auch Gabriel WTau
daus die diſſertationem ad Beuerouicium de

fato & fatali vite terminogeſchrieben, die in
ſeiner penrade quaeſtionumiatro-philºlogica

rum Genev 1647. 8.p. 152. ſtehet. Des Le
vini Lemnii tr. de praefixo cuique vitae ter

minogehöret hieher auch; wie denn ebenfalls
in Joh. Andr. Schmids miſcellaneis phyſi
cisp. 93, eine Diſſertation anzutreffen deter

miño vitae, anprolongaryelabbreviaripoſit?
Von dergleichen Schrifften

ºm
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Nachricht in Arpens theatrofati, ſozu Rot Gründe des Willens in ſich, dadurch man ſich
erdam 17.12. herauskommen.
alſo verabene Affecten erreget... Man pflegt
ſie auch Chimären, ingleichen ſchlechterdings
Einbildungen zu nennen.
Leber,

Ein inwendiger Theil des lebendigen Cör

Leerer Raum,

pers, durch welchen das Blut gereiniget und
die Galle davon geſchieden wird. Ihre Stelle

z, Jürºhaupt eine Specie des Raum,

iſt bey dem Menſchen in dem untern Bauch ſo fern kein Cörper darinnen iſt, wie die Phi
att der rechten Seite, wo ſie die Weiche faſt loſophireden, und erinnert Herr D. Rüdiger
ganz erfüllet, von dannen über den Magen in Phyſica diuina lib. 1. cap. 8. ſect. 4. $. 21.
nach der lincken ſich erſtrecket/und immer daß man ſich keinen ſolchen leeren Raumein
dünner wird. Ihr Weſen, wenn man die Ge olden könne, daß darinnen gar keine Sub
fäſſe und Häutlein ausnimmt, iſt weich und ſtanz anzutreffen, inden ſolches wider die
leicht zu zerreiben. Sie hat allerhand Adern Allgegenwart GOttes wäre. Ob aber ein
und Geſäſſe, als da ſind Blut-Puls-Senn leerer Raum in der Natur zu finden? darü
und Waſſer-Adern, ingleichen ausführende beriſt unter den Phyſicis viel ſtreitens gewe
Gänge, dazu etliche noch das Gallen - Bläs ſen, indem ſolches einige bejahet; andere
lein zehlen; iſt auch mit einem dünnen Häut hingegen verneinet haben. Unter die erſten
Iein umgeben, ſo ſich ohne deren Verletzung gehören die Atomiſten, welche die Atomos,
leicht davon abſondern läſſet, und mit ver „das iſt ſolche kleine Theilgen, die nicht wei

ſchiedenen Bänden an das Zwerchfell geheff terkönnen gethelet werden, als Principiaal
tet. Sie gelangt inſonderheit bey etlichen ler natürlichen Dinge anſehen, wie unter
Thieren zu einer ganz beſondern Gröſſe, ſº den Alten ſonderlich Epicurus und unter
Verheyms Anatomie p. 198.ſqq. und 3ei den Neuern ſeine Anhänger, als Gaſſen
ſers compend. anatomic. p. 77. ſqq. Matpi dus, Bernier, Charleton, Lamy nebſt
ghinis hat eine beſondre exerc. de hepateher mehrern gethan. Sie ſetzen aber einen zwey
ausgegeben, und des Herrn BaptiſtäBian
chini hiſtoria hepatica ſeu de hepatis ſtru
Stura, Svſbus & morbis iſt 171o. in 4. zum
Vorſchein kommen, davon man in den actis

fachen leeren Raum, als ein vacuum diſſe

minatum, oder hin und her zerſtreuten, der
über und neben den kleinen Theilgen zu fin

den, und ein vacuum coaceruatum und ſe
eruditorum 1712. p. 212. eine Nachricht fin paratum, oder den an einem Ort gleichſam
det. Des Thomä Bartholint diſſertatio zuſammen gehaltenen und zuſammen ge
anatomica de hepate deſuncto nouis Bilſiano häufften Raum, welcher auſſer der Welt

rum obſeruationbus oppoſita iſt zu Coppen ſey, und daher bewieſen wird, daß die Welt
hagen 1661. ediret; ünd 1666, deſſen concer
ratio de hepatis exautorat deſperata cauſf».

nicht unendlich; ſondern ihre gewiſſe Gren
zehghe, daß wenn iemand auf denſelben ſte
Von dem Antonio Denſingio haben wir hen könte, ſo könte er ſeinen Armentweder

einen Tr. de reſurreStone hepatis nebſt einer ausſtrecken, oder nicht; im erſten Fall zeigte
diſquiſitione de chylimutuatque officiohepa ſolches einen leeren Raum an, im andern
tis, Gröningen 1662.
aber müſten andere Coºper ſeyn, ſo das Aus

ſtrecken des Arms verhinderten, ſolglich flöſſe

Leckende Slamme,

daraus, daß die Welt unendlich, welches aber

ungereimt. Doch von dieſem leeren Raum
Ignis lambens wird dasjenige Feuergenen: viel zu meditiren, ſteht keinem rechtſchaffenen
net, welches man an dem Thieren, wenn ſie Philoſopho an, als welcher die Natur in und

nicht auſſer der Welt betrachten ſoll, und
wenn er ſich ja durch ſeine vergebene Curioſt
tät dahin verleiten läſſet, ſo hat er ſich nicht
zu verwundern, wenn ihn GOtt in ſeinem
was verletzet, Eben daher hat mans ignem thörichten Sinn dahin gehen läſſet, daß er
lambentem genennet, Dasjenige, was alſo von einer Abſurdität auf die andere fällt, wie
leuchtet, ſind die Ausdünſtungen aus den ſolches dem Gaſſendo widerfahren, wel
Leibern der Thieren und Menſchen; man iſt cher ausdencken wolte: ob dieſer leere Raum
aber nicht einig, ob ſie vom ordentlichen eine Subſtanz oder ein Accidens ſev? und da
erbefande, daß er keins von beydenſeynkön
Schweiß unterſchieden ſind; oder nicht,
ne, fieler auf die abgeſchmackte Grille, daſ die
gemeine Eintheilung der Entium in die Sub
Leere Einbildung,
ſtanz und in das Aceidens keinen Grund ha
Iſt, wenn man ſich etwas ohne Grundeins be, und müſie noch ein Tertium, welches das
bildet, indem entweder die Sache, die man letztere wäre, ſtuiret werden. Die Eri
ſich einbildet, auſſerdem Verſtand gar nicht ſtenz aber des erſten Vacui, welches diſſemi
vorhanden, auch wohl ohnnöglich eriſtiren natum genennet wird, beweiſet man ſowohl
kan; oder doch in der That nicht ſo beſchaf durch Vernunfft-Schlüſſe, als Eryerimene

ſtarckgetrieben worden, daß ſie ſehr ſchwitzen,
ingleichen an Menſchen, wenn ſie durch Eifer
ſehr erhitzet, wahrnimmt, ſo daß es wie die
Irrwiſche, leuchtet; aber nicht brennet, noch

ſen, als man ſich ſelbige vor ſtellet. Solche ten. Zu jenen gehört, daß keine Bewegung
Einbildungen halten bisweilen Bewegungs der natürlichen Cörper würde angehen, wenn
Eee 5
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alles mit Cörpern angefüllet, daß einer an wöhnlichen Lehre zu, undgiebt ſich Ariſtote
den andern ſtöſſe, und obſchon in der Materie lesphyſic. lib. 4. cap. 6. ſeq. viele Mühe
die Kraft der Bewegung läge, ſo könte ſich den Atomiſten zu antworten. Es kam aber
doch ſolche ohne einem Ä Raum, der dieſe Meinung daher, daß man dem Raum
gleichſam hier die cauſa ſine qua non ſey, eine Ausdehnung beylegte, und in der Erten

nicht äuſſern. Aus der Erfahrung führet ſon,oder Ausdehnung das Weſen des Cörpers
man an allerhand Arten der Bewegungen in ſatzte, mithin hielte man es für eine Con
der Natur, und bringt unter andern Gaſſen tradiction, ſich einen ſolchen leeren Raum
dus dieſes Erperiment für, daß wenn man einzubilden, darinnen kein Cörper wäre.
ein Gefäßnehme, ſo faſt ganz mit Waſſer an Am allermeiſten hat man ſich deswegen über
gefüllet, und thäte ſo viel Salz hinein, bis den Carteſium zu verwundern, als einen
es ganz voll werde, hierauf noch mehr Salz mechaniſchen Philoſophum, daß er das va
Alaun könte hinein gethan werden, welches cuum geleugnet, und noch überdisinpºncip
anzeigte, daß leere Plätzgen müſten da gewe part. 2. $. 15. eine ſo elende Urſache anführet,
ſenſeyn, welche das zuletzt hineingeworfene wenn er ſaget: vacuum autem philoſophi

Sals ausgefüuet. Dergleichen leere Räu

co more ſumtum, hoc eſt, im quo nulla

me ſtatuiren noch viele andere Phyſici, ſ. plane ſit ſubſtantia , dari non poſſe manife
VNewton in philoſ, natur. princip. mathem. ſtum ett exeo, quod extenſio ſpatii vello

p. 328.368. Leibnitz in hypotheſ phyſic.
nou. pag. 5.

ci interni non differat ab extenſione corpo
Otto Gvericke, der weit ris. nam quum ex hoc ſolo, quod corpus

läufftige commentarios de vacuo geſchrie fit extenſum in longum, latum & profun

ben, wiewohl in dem Werckmehr zu finden,

Ä

de deo &

Ä diuin. diſp. 3. ſect. 18.

Kaſchub

dum, recte concludamus, illud eſſe ſubſtan

als der Titel ausweiſet, Joh. Keill introd. tiam, quia omninorepugnat, vt nihili ſitali
ad veram phyſic. leSt. 2.

qua extenſio, idem etiam de ſpatio, quod

V2CUURT. ſupponitur ,
eſt concludendums
n elementis phyſic. pag. 33. anderer, die «guod nempe, cum in eoſit extenſio, neces
Morhof in polyhiſtor. tom. 2. lib.2.part. 2. ſario etiam in ipſo ſit ſubſtantia. Denn es

ºsp..4. $. 2.3. anführet zu geſchweigen. begehet hier der Carteſius eine aewaltige
Doch mit dieſer gemeinen Lehre iſt der Herr Sophiſterey, indem er hätte ſchlieſſen ſollen,
D. Rüdiger in phyſica diuin. lib. 1. cap. 8. wenn der leere Raum etwas cusgedehntes, ſo

ſec. 2. nicht zufrieden, weil man ſich niemaln
einen rechten Begriff von dem leeren Raum
gemacht, als welcher in einem dreyſachen
Verſtand könte genommen werden: einmal,

muß er nothwendig auch eine Subſtanz ſeon,
keinesweges aber, wie er ſchlieſſet, daß darin
nen eine Subſtanz ſeyn müſſe; nach welcher
Concluſion frevlich kein leerer Raum zu fin

ob ein ſolcher leerer Raum zu finden, darin: den wäre, inzwiſchen kan ein Raum eine

nen gar keine Subſtant ſey? ſo ohne Ver Subſtanz und zugleich leer ſevn., Bey dieſer
dacht der Atheiſterey nicht zu behaupten, in Meinung konte es nicht anders ſeyn, man

dem GOtt als eine Subſtanz allgegenwär muſte die Welt und die Materie vor unends
tig, wie wir ſchon oben von ihm angemercket; lich halten, und dadurch etwas einräumen,
hernach: ob es einen ſolchen leeren Raum in welches nicht nur der geſunden Vernunft;

der Welt gäbe, daß keine Lufft daſelbſt wäre,
welches er lib. 1. cap. 3 ſečt. 4. $. 29. deswe
gen leugnet, weil die Natur der Luft ſo be
, daß ſie mit der gröſten Gewalt in al
eleere Pläzgen eindränge und ſie ausfülle:
das erſtere ſey das vacuum ſeparatum auſſer

ſondern auch ihren eigenen Grund-Sätzen von
dem Weſen der Materie und des Cörpers zu
wider war. Den Einwurff, daß ohne einem
Vacuo keine Bewegung der natürlichen Cör

der Welt, davon ſich die alten Philoſophen gar

einen Umkreis, ſo daß eines dem andern in der

ſº

per geſchehen könne, ſuchen ſie zwar damit zu

heben, es geſchähen alle Bewegungen durch

gefährliche Concepte gemacht und ſich einge Runde weichen müſte, welchem aber andere

bildet, als wäre gar keine Subſtanz darinnen, die ſtetige Erfahrung entgegen ſtellen, daß
mithin der Allgegenwart GOttes groſſen Tort man ſo vielerley Arten der Bewegungen, die
gethan: das andere aber das vacuum coacer nicht durch einen Umkreis vor ſich giengen,

vatum:.ſo weder in der Natur, noch durch wahrnehme, ſ. Rohauitintract.phyſic.part.
Kunſt könne zuwege gebracht werden. Nun 1. cap. 8. Clauberg in defenſione Carteſia
wäre noch drittens das vacuum diſſeminatum, nacap. 33. p. 1073. opp. Andalam in exer
welches eben nach der gemeinen Lehre den lee citat. acad. in philoſoph. primarn & natura
ren Raum in der Welt, darinnen gar kein lem pag. 128. ſqq. nebſt den andern Carteſia

Cörper ſey, bedeutet, wie denn auch das va
cuum ſeparatum genennet wird coaceruatum,
welches er zwar zugiebt, aber in einem an
dern Verſtand, daß ſolches nemlich nicht auſ

niſchen Phyſicen, dabey auch Anton.Gran
dis in hiſtor. naturali corpor. art. 2. und
3. Franc. Linus de corporum inſepara
bilitate, worinnen er die von dem Torrie

ſer, ſondern in dem Elementſey undtheilet cello, Ottone Goericke, Roberto Booedes
alſo dieſen Raum in einen äuſſerlichen, wel-falls angeſtellte Experimenten widerlegen,
chener leugnet, und in einen innerlichen, deu und die bemerckten Wirckungen aus andern
eV ft tWiret.
Urſachen leiten will, Klerckius depºniº
Doch es laſſen weder die Ariſtotelici, noch dine mundi, der in dieſem Stück die Carteſia
die Carteſianer ein vacuum auch nach der ge niſche Philoſophie verheidiget, können ge“
leſen
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leſen werden. Senrich Morus in meta: dem bürgerlichen Umgang mit andern ge
sphyſic.part. 1. cap. 6. giebt auch einen gewiſ ſchicht, woraus denn verſchiedene Arten den

sſen Raum in der Weltzu, der ohne Materie, Lehrer entſtehen. Die neuern Logici haben
macht aber davon eine ſolche Beſchreibung, in ihren Logicen auch die Unterweiſungs
daß man leicht auf die Gedancken kommen Kunſ, oder wie ſie ſonſt heiſt, die Didactic,
kan, wie ſein leerer Raum nichts anders, als die Methodologie abgehandelt, weil ein
GOtt ſelbſten ſep. Auſſer den angeführten Menſch nicht nur die Wahrheit, welches das
Scribenten ſind ferner nachzuleſen. Antonius Objectum der Logic iſt, für ſich erkennen;
Deiſingius in diſquiſitione phyſco-mathe ſondern auch, wo er ſie erkannt, andern mit
matica de vacuoitemque de attraktione, Am

theilen müſſe. Das ganze Werck aber, wo

ſterdam 1661. Alkofer in einer Diſput. de: es glücklich vonſtattengehen ſoll, kommt auf
ren Titel iſt trutina vacui, Jena 1699. Und

die Lehrer an, von denen gewiſſe Eigenſchaff

Feuerlein in diſp. examinante de ſpatiova ten erfordert werden, die man in allgemei
euoideam Lockii, Altdorff 177.
ne und beſondere eintheilen kan... Jene

ſind bey allen und ieden Lehrern nöthig; dies
Leeres Wort,

ſe aber haben ihr Abſehen auf gewiſſe Um

ſtände der Lernenden, der Wiſſenſchafften
Bedeutet ein ſolches Wort, welches ent und
der Lehr-Arten, welche ſo genau nicht
weder an ſich ſelbſt keine Bedeutung hat; können beſtimmet werden, auch ihren Grund
oder da einem die Sache, die dadurch ange ſchon in den allgemeinen Eigenſchafften ha
deutet wird, doch unbekannt iſt, welches letz
tere was gar gewöhnliches, daß man viele
Wörter merckt und weiß, ohne einen Be
griff von der Sache ſelbſt zu haben, welches
ſonderlich daher entſtehet, daß man von
Kindheit an nur die Namen und Wörter,
womit die Sachen ſelbſt beleget ſind, hört

ben, weswegen wir nur bey den erſten blei:
hen. Die allgemeine Eigenſchafften eines
Lehrers, ſo fern er andere unterweiſet, köne

nen in Anſehung des Verſtandes und Willens
betrachtet werden. In Anſehung des Ver
ſtands muß ein ieder Lehrer, er mag nun

mündlich, oder ſchriftlich andere unterwei
und ins Gedächtniß faſſet, wovon Clericus ſen, theoretiſch gelehrt; practiſch aber klug
in arte criticapart. 2. ſečt. 1. cap. 9. pag-225 ſeyn. Erſtlich ſoll er theoretiſch gelehrt ſeyn,
zu leſen iſt.
das iſt, dasjenige, was er andere lehren will,

Lehr- begierig,

gründlich, nach den richtigen Grund-Säzen
verſtehen, und die Beſtreitung der Vorur

Heiſt, wenn man eine Begierde hat, etwas theile ſich eifrig laſſen angelegen ſeyn wer

# lernen, und von einer Sache Unterricht zu

aus wir zugleich ſchlieſſen können, wie weit

aben. Kluge Lehrer müſſen dahiu ſehen, wie das Sprichwort : docendo diſcimus ange
ſie ſolche Begierde, wenn ſie noch nicht da iſt, he. Es hat von Rechtswegen in den Prin
erwecken; und wenn ſie der Lernende ſchon cipiis und Grund-Sätzen einer Diſciplin
nichtſtatt, die billig einieder Lehrer, wenn er
hat, erhalten mögen.
ſolche lehren will, wiſſen muß, und wäre was

ungereimtes, wenn einer unter andern auf
Academien die natürliche Rechts-Gelehr
Iſt diejenige Perſon, welche einem andern ſamkeit lehren wolte, und wüſte nicht auf
ſeine erkannte Wahrheiten mittheilet, auf was für Grund: Sätzen dieſe Diſciplin be
welche Weiſe das Wort in weitern Verſtand ruhe, und wie ſie aneinander hienge: wohl
Lehrer,

genommen wird. Nach dem natürlichen
Recht iſt iedermann verbunden, dem andern
mit ſeiner erlangten Erkenntniß zu dienen,
weil dadurch das beqvcme Leben der Men
ſchen befördert wird. In den bürgerlichen

aber gehts in den Neben Sachen und Con
cluſionen an, darinuen ein Menſch Zeit ſei

nes Lebens immer was neues zu erkennen
ſinº ººen anº unterweiſet, hat
er Gelegenheit, uicht nur nach ſeinen ein
Geſellſchafften aber werden gewiſſe Perſonen mahl erkannten Principiis in ſeiner Diſci
u Lehrern ausdrücklich beſtellet, daß ſie öf plin zuraiſoniren, und immer mehr Schlüſſe
entlich lehren ſollen; oder man verſtattet daraus zu ziehen;
auch durch Nach
ihnen die Freybeit, privatim andere zu leſung gewiſſer Bücher ſich theils eine meh
unterweiſen, wie es aufAcademien durch Er rere hiſtoriſche Nachricht zu erwerden, theis
heilung gewiſſer Academiſchen Würden ge die Gedancken anderer zu prüfen. Allein
chicht, wodurch die natürliche Verbindlich fliegen wollen, ehe einem die Flügel gewach
eit anderer zu lehren zwar eingeſchräuckt, ſen, iſt eine gefährliche Sache. Denn auf
daß nicht ein jeder in der Republic lehren Seiten der Lernenden iſt kein Nutzen, ſon
darff, indem ſonſt nach einmahl gemachten dern vielmehr Schaden zu hoffen, indem ein
bürgerlichen Ordnungen viele Verwirrun Binder dem andern den Weg nicht zeigen
gen entſtehen würden ;, keinesweges aber mag; und auf Seiten der Lernenden werden
dadurch gänzlich aufgehoben wird, und kan die einmahl eingeſogenen Vorurtheile durch
ieder den andern ohne Verletzung der bür eine ſtetswährende Ubereilung immer
gerlichen Anſtalten unterweiſen, unbekann mehr und mehr befeſtiget, und wenn es hoch
te Dinge ihm benbringen, und ihm die ein kommt, ſo ſetzet man ſich eine verwirrte. Er
geſogenen Irrthümer benehmen, welches in kenntniß in den Kopff. Hier wider

Ä
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nun zum öfftern angeſtoſſen. Viele, welche hörer, in Anſehung deſſen ein Lehrer ſich ei
andere mündlich unterweiſen, und vor ſich ner ſolchen Sprache zu bedienen, welche ih
in dem, dasſie lehren wollen, nichts erlernet

nen bekannt, und die ſie leicht verſtehen, wo
haben, ſagen entweder dasjenige wieder her, hin die Frage gehöret: ob man auf teutſchen
was ſie von ihren Lehrmeiſtern gehöret, und Academien in teutſcher Sprache die Coe

in den nachgeſchriebenen Collegiis und an gien leſen ſoll? Daraus auch zugleich die üb
dern Büchern gefunden; oder haben ſie ſich len Anſtalten der meiſten Schulen zu erken

in ein und der andern Wiſſenſchaft umgeſe nen, darinnen man jungen Leuten in der la
hen, ſo bringen ſie bey der Diſciplin, die ſie teiniſchen Sprache, die ihnen noch ganz un
lehren wollen, und doch nicht verſtehen, Ne bekannt iſt, die Sachen fürträget: 2) auf

ben-Sachen und überflüßige Dingefür und die Lehr-Art, oder Methode, in was vor
machen allerhand unnöthige Ausſchweifun Ordnung ein Lehrer ſeine Gedancken mitzu
gen, welches auch von denen, ſo Schrifften theileu hube, davon angehörigem Ort nach
verfertigen, und von Materien ſchreiben, die zuſehen iſt. Im Anſehung des Willens iſt
ſie nicht innehaben, geſchicht, daß ſie ſich da bey einem ieden Lehrer, als Lehrer nöthig:
her durch ihre Schrifften allerhand Fehler 2) die Freundlichkeit und Vertraulichkeit,
bloß geben. Entweder trägt man gemeine daß er bey ſeinen Lehren allezeit eine Liebe
und abgetroſchene Sachen vor, wie diejeni und Aufrichtigkeit gegen die Lernenden bli
genthun, die ohne Noth die Compendia der cken läſſet, indem der menſchliche Verſtand

Wiſſenſchafften häuffen, oder man raubt an keinem Zwang unterworffen, und man viel
dern das ihrige, und giebts für ſeine Arbeit mehr Urſachhat, die Vorurtheile des menſch
aus, welche Leute plagiarii litterarii, oder ge lichen Anſehens zu beſtreiten, als zu befeſti
lehrte Räuber genennet werden, davon man gen und zu ſchützen, woraus denn zu folgern,
bey dem Jacobo Thomaſio deplagiolit daß man diejenigen, welche die Ausſprüche
terario, Almeloveen in ſyllaboplagiario des Lehrmeiſters nicht gleich als ein Oracul

rum, Fabricio in plagiariorum & pſeudo verehren wollen, keinesweges haſſen, oder
nymorum centuria, Abrecombio in fure verfolgen müſſe: b) die Aufrichtigkeit,
academico, Crento in diſſert. epiſt.de fu daß man die Erkenntniß der Sachen, wie
ribus litterariis Erempel finden kan; oder man ſie ſelber hat, andern treulich naittheile,
wenn man ſich dieſer Fehler nicht theilhafftig und ihnen den kürzeſten Weg darzu zu gelan
machet, ſo ſält man doch auf nichtswürdige gen, zeige. Der Eigennutz und der Neid
Materien, die auf eine Pedanterey ankom treibet viele Lehrer an, mit der wahren und

men, und dabev man mehr Mühe als Ge deutlichen Erkenntniß und dem rechten
ſchicklichkeit anwenden muß, wie wir zu den Grund derſelben hinter dem Berge zu halten,

neuern Zeiten in Anſehung der gelehrten wenn ſie gleich dieſelbe wiſſen, ja man ſcheuet
Hiſtorie ſehr viel Ereyeredet haben, da ſich nicht, öffters dieſe Untreu öffentlich zu
man die geringſte Kleinigkeiten der Gelehrten bemänteln, und iſt nichts neues, daſ man
zuſammen geſucht und ſolche ſingularia von dergleichen Leuten höret: ein guter Mee
genennet, ohnerachtet ſie bey vernünftigen ſter behält allezeit einen Streich vor ſich;
nichts heiſſen, worunter man inſonderheit man muß die Welt auf einmahl nicht gar zu
derjenigen Arbeit, welche nach dem Erempel klug machen, die guten Kerls müſſen ſichsauch

des Meurſi und Alatii die Gelehrten, ſo ei ſo ſauer werden laſſen, als ich habe thun müſ
nerley Namen, oder Vornamen geführet, ſen u. ſ w. c) Der Fleiß, welcher nicht

zuſammen geleſen, entbehren könte, zumahl ſchlechterdings darinnen beruhet, daß man
wie ſie von den heutigen Schreibe-Geiſtern etwas zu thun fürnimmt, die Collegia fleiſ
tractiret wird. Vors andere ſoll ein Lehrer ſigabwartet, alle Stunden damit beſetzet in

in Anſehung des Verſtandes practiſch klug dem auch bey dieſer vielen Arbeit ein ſubtiler
ſeyn, daß er ſich im Stande befinde, ſeine Sa Müßiggang ſeynkan, wenn man nemlich ſol
chen auf eine ſolche Art vorzutragen, damit ches zu ſeiner Luſt, und nur zu ſeinem In
der Endzweck deſto ehe erhalten werde, und tereſſe thut, da vielmehr ein rechtſchaffener
der Lernende die Wahrheiten auf eine leichte Lehrer auf den Nutzen ſeiner Zuhörer zu ſe
Weiſe erlernen möge, welches aufzwey Stü en hat, woraus denn flieſſet, daß man eine
cke ankommt: 1) auf die Erpreßion oder ache wohl zu unterſuchen, ehe man ſie für
auf die Worte, ſo die Gedancken des Lehrers trägt, und was hingegen von denen zu hal
vorſtellen ſollen, die denn wieder eine gedop ten, die extemporeleſen, und ihre Collegia
elte Abſicht haben müſſen: einmahl aufdie zu zwanzig mahlen einmahl, wie das an“
edancken ſelbſt, nach denen die Worte der dremahlherſagen, iſt auch leicht zu erkennen.
geſtalt abzumeſſen, daß ſie weder mehr, noch Zwar ſagt Norhof in polyhiſtor. litterar.
weniger ausdrücken, als ſie ausdrücken ſol ſib. 2. ck.S. 28 von ſich, daß wenn er unbe
en, folglich muß man ſich im Lehren alles reitet geleſen, ihm offtmahls ſchöne Medita
oratoriſchen Zierraths, beſonders der meta tiones eingefallen, darauf er vielleicht nicht
phoriſchen RedensArten enthalten, als wel kommen, wenn er vor der Leetioneine Vorbe
soffennabis Ä zu unrichtigen reitung angeſtellet, indem ihn im Leſen die
griffen bey den Zuhörern.giebet, davon Noth ſcharff nachzudencken, angetrieben;
wman viele Exempel an den Kirchen-Lehrern worauf ſich aber wohl niemand zu verlaſſen
üchetz hernach auf das Ingenium der Zu und es kalt nicht anders ſeyn,
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len Unordnung der Gedancken folglich des Haut, die Glieder, das Haupt, die Arme,
Wortrags entſtehen müſſen. Von dieſer Ma Beine undſo weiter, deren iedes wieder ſei
terie können überhaupt in gewiſſer Abſicht die ne verſchiedene Stücke und Theile hat, nicht
jenigen Schrifften zum theil geleſen werden, nur äuſſerlich - wie am Haupt die Augen,
eiche Einieitungen zu den gelehrten Wiſſen Ohren, Naſe u.ſf. ſind; ſendern auch in
fften in ſich halten, die wir p. 4 ſq9: des

wendig, weil ein iedes derſelben aus Bei

ntwurffs der allgemeinen Gelehrſam nen, Knorpeln, Fleiſch g Nerven, Adern und
weitiäufftig erzehlet haben, Juſonder dergleichen beſtehet. Die Haupt-Theile des

Ä

heit aber dienen hieher erſtlich diejenigen Leibes ſind ohne, welche er nicht beſtehen,
Scribenten, welche von dem Schul-Weſen noch beym Leben bleiben kan, dergleichen das
gehandelt, als Joh. Sturm delitterarumlu Haupt, das Herz u. ſ. w. ſind; die Neben
dis relte aperiendis, worinnen er von der Ord Theile aber, die zu dem Leben der Menſchen
nung im Studiren, von den dazugewidme“

nicht unumgänglich nöthig ſind. Manſon

ten Stunden, von der Art zu lehren, von der dert auch den menſchlichen Leib in gleiche und
Auslegung der Scribenten, von den Schul ungleiche Theile ab; die gleiche ſind, wel
Exereitien handelt, der auch noch viele andere che dem Weſen und Anſehen nacheinande
gleich ſind; dahingegen andere einander u
nützliche Wercke verfertige ; welche der Herr gleich
ſind, von welcher Materie eigentlich die
Zallbauer zuſammen unter dem Titel le:
. Sturmiide inſtitutione ſcholaſtica opuſcula Medici handeln. Man leſe unter andert
omnia 1732 herausgegeben. Auſſer dieſem Ärº compendium anatom. pag.7. ſqq
gehören hieher Joh. Caſelius de ludo litte MMC).
rariorecte aperiendo; Caſpar Scioppius in Es hat der Menſch auch in Ä des
conſultationibus de ſcholarum & ſtudiorum Leibes vor den Thieren einen Vorzug. De
ratione deque prudentia & eloquentiº paran unter andern geht er aufgerichtet Ä da
da modis, worinnen er in der 3ten conſult. er den Himmel anſchauen kan, da hingegen
p. 57. de ſcholarum claſſicarum informatione das Vieh den Kopff zur Erden kehret. Es
handelt; Mechovius de resta inſtitutione ſchreibt Seneca de beneficiis lib.6. cap. 23.
juuentutis ſcholaſticae, darinnen er unter an du muſt wiſſen, daß der Menſch nicht
dern von den Pflichten der Obrigkeiten und ein in der Eil aufgerafftes und ohne Be
der Eltern in Anſehung der Schulen, von den dacht verfertigtes Werck ſey. Die Ya
nöthigen Eigenſchaften der lehrenden und ler tur hat nichts unter ihren höchſten
nenden, von den Wiſſenſchafften, von der Art Vortrefflichkeiten, damit ſie ſich mehr
zu erlernen redet, Edmundus Riche rühmen , oder dem zu Gefallen ſie ſich
ſolche
rius in obſtetriceanimorum, Geſner in inſti mehr rühmen könte. So hält auch Gas
tutionibusreiſcholaſticz : Gottfried Zoff lenus die Hände vor ſolche Theile des
mann in den kleinen teutſchen Schriften

menſchlichen Leibes, die dem Menſchen ei

von Schul-Weſen, nebſt mehrern. Doch gen wären, welche er auch zu ſeiner Erhal
weil dieſe Auctores ihr Abſehen meiſtens auf tung und Commodität ſchlechterdings nö

niedrige Schulen nur gerichtet haben, ſoge thig hat, und ſind daher einige auf die Mei
hören vors andere hauptſächlich die teuern nung kommen „daß man den Unterſcheid
Logicihieher, welche in ihren logiſchen Schriff zwiſchen dem Menſchen und Vieh in der
tendieUnterweiſungs-Kunſt mit abgehandelt, Hand ſuchen müſte, ſº Hahns Diſp. de mº
davon die vornehmſten in dem Artickel Un nu hominem abrutis diſtinguente, Leipzig

76... Nichts deſtoweniger kommt Ä
der Menſch in den meiſten Stücken, was den

terweiſung berühret ſind.

Leib betrifft, mit den unvernünfftigen Thie
ren überein, der ſeinen Vorzug vor dieſen
Iſt ein aus gewiſſen Theilen zuſammen vornemlich durch die vernünftige Seele
-

Leib,

geſetztes und nach einer beſondern Artgeſtal hat der Leib aber bleibt dennoch eben ein ſo
etWeſens.ch zumrinden und ſich weſentlicher Theil des Menſchen, wie die
zu bewegen tüchtig iſt. Bey dem menſchli Seele. Man darf daher den Leib nicht ver
chen Leibe kommt dieſes noch ins beſondere ächtlich halten, oder derer Meinung billi
hinzu, daß derſelbige zur Vereinigung mit gen, welche den Leib entweder nur für ein

der Seele Ä, Schºpfe eingerichtet

Werckzeug der Seele, oder wohl gar vor ein

worden. Die Stücke, woraus derſelbige de Zuchthaus Ä und gelehret haben, des
ſtehet, ſind mannigfaltig, und werden j Menſchen Weſen beſtehe allein in der Seele.
denen Natur-Kündigern auf verſchiedene Art So weit vergiengen ſich die Platonici, Py
betrachtet und daher in unterſchiedene Ar thagoräer und Stoici, welche allerſeitsmei
ten eingetheilet, als in feſte und flüßige, in in ſens darinnen übereinſtimmeten, daß zum
nerliche und äuſſerliche , Haupt- und Ne Menſchen eigentlich nichts mehr, als die
benTheile. Die feſte ſind die Beine, das Seele gehöre. Deswegen nennten ſie den
Fleiſch, die Knorpeln, Adern, Zähnen u. d.g. Leib eine Laſt und Strafe der Seelen, ein

die ſüßigen das Blut und die vielen andern betrübtes und finſteres Wohnhaus des Gj
Säffte. Die innerlichen Theile ſind das Äh, in Gefängniſ und Zuchthaus. Es
das Herz, die Lunge M Leder und lehrte Plato, das Gemüth oder die Seele
#
Dej
brigen Eingeweide, die äuſſerliche dit des Menſchen ſey ein abgeriſſen S
Wölti
\
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göttlichen Weſens, welche Seelenachmahls,

weil ſie ſich aus Eigen-Liebe ſo hochgeſchwun obliegen davon wir unten in dem Äj
gen, zur Straffe in das Gefängniſ des Leibes von den Pflichten gegen ſich ſelbſt handeln

und eingeſchloſſen worden, wollen - ſondern auch ſofern er durch ſeine
Äerabgeſtürtzet
ſeinem Phardºne macht er den Leib zur Beſchaffenheit und Temperament zu den
Ürſch der Irrthümer und böſen Begierden, Än und Sitten was bey
und in Cratylo nennt er iyu ausdrücklich ein träget, welches letztere viele von den alten
Grab der Seele , und ein Gefangnif,

Weltweiſen erkannten, und daher gar ſehr

worinnen ſie die Straffe ihrer Sunde

uf die Mäßigkeit im Eſſen und Trincken in

erdulten müſſe. In dieſer Meinung ſchi ihrer Sitten-Lehre ſahen, weswegen voran

net er den Stoickern vorgegangen zu ſeyn. den die Pythagoräiſche Schule berühmt ge
Sie ſatzten den Urſprung des Böſen in die weſen. Die Sache ſelbſt ſoll unten in dem

Materie, und hielten daher auch den Leib Artickel von dem Temperament fürkommen,
nur vor einen Kercker der Seelen, wie ihn wie wir denn auch den Punet von der Verei
denn Seneca in conſolat. ad Heluiam cap.II. nigung des Leibes mit der Seelen beſonders
circumfuſam grauem ſarcinam und cuſtodiam unterſuchen werden.
& vinculum animi, Arrianus aber in Epi
det, lib. 1. cap. 3 einen beladenen Eſel ge

Leib-eigen,
# die ihm gehorchten,
werden zu Beſtien. Die Pythagoräiſche
Philoſophie ſahe hieriunen nicht beſſer aus. Iſt der ſich auf Lebenslang in die Dienſte
Denn Pythagorasneinte auch das Böſe eines andern begiebt, und alſo ein Knechtge
nenuet, Und

habe ſeinen Sitz im Cörper; die Seele aber, wiſſer Art iſt. Denn man hat zweverey
die ein Ausfluß aus GOtt , oder ein Stück Knechte: gedungene, die ſich nur auf eine
des göttlichen Weſens ſey, wohne darinnen, gewiſſe Zeit oder untergewiſſen Bedingun
als in einem Gefängniß, daher ſie nach der sen, oder zu gewiſſen Dienſten vermiethen,
Beſreyungtrachten müſſe, wovon Scheffer wie Grorius de iure belli & pacis lib. 2.
de natura & conſtt. phil.ltaic.p. 73. Omets ºp. 2, § 30. redet; und Leibeigene, die
in ethic. Pythagor. p. 13. Stolle in der Hi ſich auf Lebenslang ihrer Freyheit völlig be
ſtorie derheydniſchen Morale p. 238. ſqq. geben, und ſich in allen dem Willen eines
zu leſen. Es ſagt auch Hierocles in aur. Herrn unterwerffen. Andere ſetzen das Wes

Carmina p.144 ausdrücklich: Die Seele ſey ſen eines Leibeigenen, oder Sclaven darin
der Menſch; Architas aber, ein Pythago nen, daß er den Herrn eigenthümlich zuge
räer, hat gleichwohl gelehret, der Menſch höre, und weil man das ſeinige verkauffen
ſey nicht allein die bloſſe Seele, ſondern köute, ſo ſchlieſſen ſie daraus, daß man auch
auch der Leib. Denn beydes mache die Leibeigene könte verkauffen. Nun wol
ein Thier und einen Menſchen aus. Demn len wir darauf nicht ſehen, was geſchicht, ſon
obwohl der Leib ein Werczeug der dern was geſchehen ſolte, und halten daher
Seelenſey, ſo ſeyer doch ein Theil des dafür, daß das Principium falſchſey, als ge
Menſchen, gleichwie auch die Seele, wie

höre ein Leibeigener ſeinem Herrn eigen

Stollec. 1. p. 247. angeführet hat.

Man thümlich zu. Denn die Würde und Natur
leſe auch nach, was Grotius in ſeinen annot. eines Menſchenläſi nicht zu, daß man ſelbige
über die Epiſt. an die Römer cap. 7. v. 24.

eigenthümlich beſitze und damit Handel und

und 3uetius in Origenian. lib. 2. cap. 2.

Wandel treibe, weileseine unſchätzbare Sa

quxſt. 6. auch in quaeſtionibus Alnetan. lib. 3. che, auf welche kein Werthkan geſetzet wer

Cap: 11. davon zuſammen geleſen haben.
Solche Sätze, welche die heydniſchen Welt
weiſen vorbrachten, hatten einen vortrefi
chen Schein, undwarenſähig, ſie in groſſe
Hochachtung zu ſetzen; es war aber dieſes ein
Haupt-Irrthum, ſonderlich der alten griechi
ſchen Philoſophen, daß man das Böſe in dem
Cörper ſuchen, und die Seele vor ſo rein

den. Menſchen ſtehen zwar unter dem impe
rio unter der Bothmäßigkeit eines Obern;
nicht aber unter dem dominio, oder Eigen

thums Herrſchafft, und eben daher kauman
keine Knechte, oder Sclavenkauffen und ver
kauffen. Zwar iſt ſolche Gewohnheit ſehr
alt, daß man mit ſolchen Leuten Handel und

Wandel getrieben, wie aus 7 B. Moſ rap.
anſehen wolte, welches eben die Qvelle war, 7. v. 12. 23. 27, zu erſehen ; deswegen aber

woraus die Verachtung des menſchlichen
Leibes entſtunde. Was dieſe zu wenig tha
ten, das thaten die Epicuräer zu viel, wel
che auf die andere Seite verfielen, und den

Leib der Seelenvorzogen.

kan man ſie nicht gut heiſſen, ob ſie gleich

GOtt unter ſeinem Volck gedultet hat. Die

jenigen, die anderer Meinung ſind, vernen
gen die beyde weit unterſchiedene Begriffe
Denn als Äp der Ober-Herrſchafft und der Eigenthums

curus die höchſte Glückſeligkeit in der Wol Herrſchafft miteinander, welche Verwirrung

luſt des Gemüths geſetzet, ſo haben nachge viele Irrthümer und unnütze Fragen ausge
hends ſeine Anhänger die Wolluſt des Leibes brütethat, wohin aber gehören Thomaſins
dafür ergriffen, und bey derſelbigen das in fundamentis iur. nat. &gentium lib. 3. cap.
höchſte Gut gefunden za haden vermeinet. 5. $.6., und Wolff in den Gedamcken von dem

In der Moral muß der Leid auch in Betrach- geſellſchaftlichen Leben der Menſchen car. 4.
tung gezogen werden - nicht nur was die §.189. und Job. Gabriel wolffininſtitut.
iuris
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iurisprudent.natur. parr. 2. ſečt. 1. Gap. 13. man ſich dadurch eine der Geſundheit zuträg
. 8. pag-329. Unſerer Meinung ſind Pu liche Bewegung machet , gehören, welches
endorf in iurenatura & gentium lib. 6. cap. aber auch ohne viele künſtliche Exercitien ge
3-§.7. und de officio hominis & ciuis lib. 2. ſchehen kan. Wiewohl wenn man von Erer
cap.4. $. 3. Thomaſius in iurisprud.duin. citien redet, ordentlich ſolche Ubungen des
1ib. 3. cap.5. 5. 16. und Buddeus in theo Leibes darunter verſtanden werden, welche

log-moral.part. 2. cap: 3. ſe2: 6, S. 36. Es
wird ferner zu aller Knechtſchafft, folglich
auch zur Leibeigenſchafft erfordert, daß der
Knecht in dieſen Stand durch ſeine Einwilli
gung geſetzt werde. Denn weil ein ieder
Menſch von Natur ſeine Freyheit hat, die
ihm niemand mit Gewalt nehmen kan, ſo
iſt der Grund der Geſellſchafft zwiſchen Herrn
und Knecht der Vertrag, den ſie miteinan
der machen. Solches iſt auch von ſolchen

man nach den Regeln der Kunſt einrichtet,
dergleichen das Tanzen, Reiten, Fechten,
Schieſſen, Voltigiren, Ringen, Schwimmen,
Ballſchlagen, u.ſ w.ſind, die zwar mitvieler
Eitelkeit der Menſchen verknüpffet, und
von den meiſten aus eiteln Abſichten pflegen
erlernt und angeſtellt zu werden; man kan

aber doch auch vernünfftige Abſichten dabey
haben, daß man eine erlaubte Geſchicklichkeit

des Leibes zu ſeinem Nutzen erlange, welches
Leibeigenen zu verſtehen, die im Krieg gefan der politiſche Grund der Leibes - Ubungen
gen genommen worden, welche ſo lang ſie iſt. Die Geſchicklichkeit des Leibes, die man
nicht in die Leibeigenſchaft willigen, als ſich auf ſolche Art zu erwerben ſucht, kan eine
Feinde anzuſehen, daß alſo der Krieg nur zwevfache Abſicht haben, indem man entwe
Anlaß dazu geben kan... Iſt dieſes Princi der ſeinen Leib zu unterſchiedenen Bedie
pium richtig, ſo ſcheintdieFrage: ob die Kinº nungen, darzu man unter andern das Rei
der, welche von Letbeigenen gezeuget wer ten und Fechten brauchet, geſchickt machen;
den, auch als Leibeigene anzuſehen, keine oder eine ſolche Stellung und Bewegung des
Schwierigkeit zu haben, nach welchem man Leibes annehmen will, welche der Wohlan
mit nein darauf antworten muß. Ausführ ſtändigkeit gemäß, und einenbeyandern an
licher iſt ſolche oben in dem Artickel von der genehm machen kan, ſo inſonderheit durch
TRnechtſchafft abgehandelt worden, der hier das Tanzen geſchehen kan. Bey Erlernung
nachzuleſen iſt.

ſolcher Erercitien hat ein ieder ſeine Abſicht
zu prüfen, die er dabey hat, und hiernechſt

Leibes-Frucht,

die Umſtände ſeines Stands, Vermögens,

künfftigen Lebens- Art u. d.g in Betrach
Jſtein im Mutterleibe empfangenes Kind, tung zu ziehen. Es haben ſchon die Alten
ihre Leibes - Ubungen gehabt. Bey den
welches, ſo lange ſolches noch im Leibe der Griechen
waren fünfferley Arten bckaunt:
Mutter verſchloſſen, dieſen Nahmen hat.
Was von der Bildung, Nahrung, Leben und das Lauffen, das Springen, Teller Werffen,
und Ringen, davon man
andern Umſtänden derſelben zu mercken, Spieß-Werffen,
det
der Antiqvitäten nachſu
wird eigentlich in der Medicin gezeigt, da
et T1UP.
von inſonderheit die Phoſiologiſche Schriff

sie

Auſſer dieſen wären auch noch ſolche Lei
tendes Medelli, Bohni, Bergers, va bes:
Ubungen anzuſtellen, die eine Abſicht
ters Hoffmanns und anderer zu leſen. Was auf
die Seelen hätten, daß man die Jugend
von dieſer Materie zur Philoſophie gehöret, in allerhand
Minen und Geberden, in Vers
ſoll unicu bey dem Artickel von dem nien
änderung des Gangs und der Sprache nach
ſchen gezeiget werden.
dem Zuſtand des Gemüthsübte, welches ſie
nachgehends in vielen Fällen des menſchlichen

Leibes-Ubung,
Iſt diejenige Bemühung, die man zur

Lebens nutzen könten.

Leichtglaubigkeit,

Ausbeſſerung und Vollkommenheit ſeines
Leibes und deſſen Gliedmaſſen fürnimmt. Der Herr Thomaſius erinnert in den
Insgemeinſiehet man damit bloß auf den cautel. circa precogn. iurisprud.cap. 5. § 32
eibſelbſt, daß man dadurch entweder deſſen not. h) daß die Leichtglaubigkeit, wie alle
Geſundheit erhalte und befördere; oder ihm Laſter, mehr ein Laſter des Willens, als des
eine Geſchicklichkeit gebe, ſich in eine ſolche Verſtandsſey,undnehme aus der unvernünffs
Bewegung und Stellung zu bringen dadurch tigen Liebe ihren Urſprung. Ihrem Weſen
man ſich nicht nur zu gewiſſen Verrichtun nach gehöret ſie wohl zum Verſtand: was
gengeſchickt; ſondern auch beyandern ange aber ihren Urſprung anlanget , ſo kan ſie ſo

nehm mache. Es haben daher die Leibes wohl zum Verſtand ; als Willen gerechnet
Ubungen einen zweyfachen Grund. Der eine werden. Das Weſen beſtehet darinnen, daß
iſtin dem natürlichen Recht gegründet, daß iemand eineSache glaubt, die unwahrſchein
wie wir nach demſelbigen unſeren Leib zu er: lich und nur möglich iſt; oder daß iemand
halten verbunden, alſo liegt uns auch ob, eine Wahrſcheinlichkeit, die von uuterſchie
diejenigen Mittel zu gebrauchen, welche zur denem Grade ſeynkan, und allezeit mit einer
Erhaltung des Endzwecks nöthig ſind; da Möglichkeit verknüpffet iſt, vor gewiſſer, als

hin unterandern die Leibes-Ubungen, ſofern ſie in der That iſt, hält, und ſufdie en
-

-
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Leidenſchafft

keit nicht ſichet, welches eine Wirkung des
Verſtands iſt, weil ſie in einer falſchen Beur
theilung der Wahrſcheinlichkeit beſtehet.
Sie entſtehetober theils aus einer Schwach
heit des Verſtands; oder vielmehr des Ju
dicii, daß ein Menſch die Umſtände nicht ge
geneinanderzuhalten, noch zu unterſcheiden
weiß, was wahrſcheinlich oder unwahrſchein

Lernen der
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wirrten Concepten, wie man auch aus dem

Ariſtotele lib.4.cap. 21. metaphyſic. ſtehe,
da er verſchiedene Bedeutungen des Worts
Paßion anführet.

-

Lernender,
Iſt diejenige Perſon, welche ſich eines an

lich und bloß möglich ſey; theils aus einer dern Hülffe in Erlernung gewiſſer Wiſſens

ſchafften bedietet, um dadurch eine Erkennt
nißdarinnen zu erlangen, auf welche Weiſe

verderbten Neigung und unordentlichen Af
fect des Willens, esſey nun dieſes eine all
zu groſſe Neugierigkeit, wie in hiſtoriſchen
Dingen zu geſchchenpfleget; oder die Ung
dult, eine Sache gnauer zu erfahren; oder
die Eigenliebe, da wir dasjenige leicht glau
ben, was unſerer Neigung gemäß iſt. Es
kan zuweilen geſchehen, daß die Leichtgläubig
keit mehr aus dem verderbten Wille, als aus
der Schwachheit des Vºrſtandes entſpringen,

brauch der rhoſcaliſchenmenſchlichen Natur
betrifft, wie es bey Auferziehung der kleinen
Kinder geſchicht. Doch wie das Lernen ei
geutlich aufdie Künſte gehet, ſo entſtchen in

indem auch Leute von nicht ſo geringem Ver

der unterhiedenen Gattungen, ſo

das Wort Lernender im weitern Verſtand
genommen wird. Es wird wohl kein Menſch
gefunden werden, der von dem andern nicht
etwas lernen ſolte, wenn es auch nur den Ge

Ä

ſtand in gewiſſen Stücken leichtgläubig ſind. wohl der Künſte ſelbſt, als der Art und Wei
Sie iſt der Grund der unvernünfftigen Furcht ſe, wie etwas erlernet wird, verſchiedene
und Hoffnung, mithin iſt ſie ſehr ſchädlich, Sorten der Lernenden. Denn einige legen
und findet ſich mancher zurechter Zeitgenö ſich auf ungelehrte; etliche aufgelehrte

Ä

thiget, ſich ſeiner Ubereilung zu ſchämen. ſte, und wiederum ſuchen einige die Anfang
eEpicharinus ein alter Welt-Weiſer hat ge Gründe zu faſſen; audere aber wollen nachei
ſagt: nicht in den Tag hinein glauben, ner ſchon erlangten Erkenntniß weiter fort
und die Glieder und Spann-Adern der ſchreiten. Die Arten, wie man was lernet,
eisheit, welchen Ausſpruch Cicero de ſind hauptſächlich zweyerley , indem ſolche
petitione cºnſulatus cap. io. anführet; und

entweder durch eines ndern Lehren ſºwoh

Phädrus lib. 3: fab. 1o. v. 57. ſagt: „höre mündlich in Converſationen und in Schulen,
alles an; glaube aber nicht gleich alles.

als ſchriftlich in den Büchern; oder durch

Erempel an anderer Leute ihren Thaten,

Leidenſchafft,

welches die Erfahrung iſt, geſchehen kan..
Die neuern Logici handeln in der Logie
auch von der Unterweiſungs - Kunſt und

Iſt eigentlich diejenige Beſchaffenheit einer kommt alſo die Materie von den Lehrern und
Lernenden mitfür, daß man ihre allgemeine

Sache, da ſie einwirckendes Principium über
ſichhat, ſo in ſelbige wircken und einen Effect
herfürbringen kan. Man hat eine gedoppelte
Leidenſchafft: eine mathematiſche und phi
loſophiſche, derenUnterſcheid darinnenberg
het, daß jene von den Weſen der Sachen; die
ſe aber nur von dem wirckenden Principio de
pendiret. Die mathematiſche kommt ſchlech
terdings der Materie zu, die ihrem Weſen nach
ſich nicht ſelbſtbewegen kan; ſondern von ei

Eigenſchafften unterſuchet. Ein ieder Ler
nender, ſonderlich, wenn er ſich auf Univerſi
täten in den gelehrten Wiſſenſchafften der
mündlichen Unterweiſung bedienet, ſoll ſich
# zubereiten, daß er vorher die Materie wel

efürkommen wird, kürzlich durchgehet und
ſich prüfet , wie weiter ſolche faſſen und bes

greiffen könne , woraus man den Vortheil
gewinnet, daß man den Diſcours des Lehrers

nem andern Principio muß bewegt werden; leichter erkennet, auch in der Aufmercfſain
wird: b) ben dem
die philoſophiſche iſt, wenn eine ſonſt wircken keit deſto

Ä#Ä

(NU merckſam ſeyn, daß er auf alle
de Subſtanz von einem andern Principio zu
dieſer oder jener Verrichtung angetricbetrund Stücke ſeine Gedancken richte und alle andere
bewegt wird.
Objecta fahren laſſe : . c) nach dem Di
Ben dem Menſchen trifft man eine drey-ſeours das angehörte fleißig wiederdolen,
fache Leidenſchafft an. Die erſte iſt die Lei- und nach Beſchaffenheit der Materien ent
denſchafft des Verſtands, welches nichts an- weder ins Gedächtniß faſſen ... oder uacher

ders, als die Senſion oder Empfindung; langtem Gebrauch des Judiciidarüber medi
die andere iſt die Leidenſchafft des Willens,datiren. Bev ganz jungen Leuten, die noch
der Wille vom Verſtand zum Affect bewegt nicht im Stand ſind, ihr Judiciumanzuwen“
wird; und die dritte iſt die Leideuſchafft des den ,
es: diſcentem oportet credere;
Keides, wenn nach dem Syſtemate inſiuxus welches aber nicht den Verſtand hat als
phyſici die Glieder des Leibes durch das in-wennein Lernender den Diſcours ſeines Lehr
nerliche Principium des Seelen nach Belie-meiſters in Anſehung ſeiner Autorität für
ben können bewegt werden. DieAriſtotelico-wahrhaltenſolte; ſondern er muß ihm nur ſo
Scholaſtici reden in ihrer Logicbeyder Lehre lange Ä , bis er zu der Fähigkeit des

Äen auch von derPaſo, Judici gelangt daß er für ſich prüfen kan,
ºder der Leidenſchafft; aber unter gar ver- was wahr, oder falſch iſt. Doch ºxº.
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der muß es nicht bloß bev einer theoretiſchen Lichteinmahlan und vorſich; hernach in An
Erkenntniß bewenden laſſen, welche ihm an ſehung unſerer Empfindungzu erwegen, wel
und vor ſich wenig nutzet; ſondern er hat viel che letztere Betrachtung den Artickel von dem

Sehen angebet. In Anſehung des Lichts,
welche hernach deſto füglicher von ſtattenge ſoferner an und vor ſich betrachtet wird, haben
het: wo eine Theorie vorher zum Grundgeſe wir in der Natur dreverley Cörper. Einige ſind
zet worden.
corpora lucida, oder leuchtende und ſcheinen
de Cörper, die in ſich ſelbſt ein Lichthaben,
und daher einen Schein vonſt geben, als die
Leutſeligkeit,
Sonne alleFirſterne und aufErdendasFeuer,
Iſt
Gemüths-Beſchaffenheit, da dahin auch das geſalzene See-Waſſer, ſozu
man ſeinen Nechſten ſolche Dinge erweiſet, weilen des Nachts einenhellen Schein von ſich
welche ihm beqvem und angenehm ſind; dem giebt faul Holz, gewiſſe Würmgen, die Haare
aber, welcher ſie erweiſet , nicht unbeqvem der Katzen, wenn ſie hinter und vor ſichgeſtri
fallen; oder doch, wo eine Incommodität chen werden; die ſo genannten Phosphori, die
daraus entſtehet ſolche auf eine andere Art man durch Kunſt zubereitet, daß ſie des Nachts
wieder erſetzet wird. Esäuſſert ſich die Leut leuchten, gerechnet werden. Etliche aber ſind
mehr hohe Urſach, aſles in Prarin zu bringen,

Ä#

ſeligkeit auf unterſchiedene Art , als in Ge corpora obſcura, opaca, i luminata, relucen

Z

berden, wenn man eine ſolche Stellung tia, dunckele, finſtere, erleuchtete, wiederſchei
macht, welche andern angenehm; in der Re nende Cörper, welche von ſichkein Licht geben;
de, wenn man mit den Leuten freundlich re das von leuchtendenCörpern empfangeneLicht
det; in der That, wenn man dem andern von aberzurückwerffen, wie z. E. die Steine, die
ſeinem Haab und Gut was mittheilet und in Erde, welche, ſolangſie von leuchtenden Cör
dem Dienſt, wenn man zudes andern Gefal pernbeleuchtet werden, ſcheinen können, ſo
len ſeine Dienſtfertigkeit bezeiget. Das bald aber dieſe Beleuchtung aufhört, ſind ſie
erſtere nennen die Franzoſen reverence; das dunckel und finſter. Man hat auch gewiſſe
andere complimenr; das dritte bienfait und

dunckle Cörper, die nicht nurdas Licht äuſſer

das vierte complaiſance, wie der Herr D. lich annehmen; ſondern auch innerlich an ſich
Rüdiger in inſtitut. erudit. pag. $42. ed. 2.

ziehen, daß ſie hernach im Finſtern einen

angemercket. Der Herr Thomaſius hat in Schein von ſich geben, wie der ſogenannte a
ſeiner Einleitung zur Sitten-Lehre cap. 5. pisBonnienſis ausweiſet. Dieſer iſteinStein,

§ 21. ſqq. dieſe Materie mit groſſem Fleiß der um Bononien gefunden wird, oder deſſen
abgehandelt. Er ſagt, die Leutſeligkeit ſey

wunderbare Eigenſchaften zuerſt daſelbſtent

eine Tugend, die den Menſchen antreibe, al decket worden, der, wenn er aufgewiſſe Weiſe
len Menſchen, die deſſen vonnöthen hätten, zugerichtet iſt, undan der Sonnen Strahlen
mit allen den Dingen, die er nicht hochäſti gelegt worden, das Licht von demſelben, gleich
mire, oder deren Mittheilung ihm nicht ſam wie ein Schwamm das Waſſer an ſich
ſauer ankomme, beyzuſtehen, und einen Ge eucht, daß es ihm eine geraume Zeit hernach
fallen zu erweiſen, z. E. wenn ich vergönne, bleibet und wie eine brennende Kohleleuch
daß man bey dem einen Licht einander Licht tet. Es haben einige dieſen Stein in beſon
anzündeaus einem Brunnen Waſſerſchöpffe, dern Werckenbeſchrieben, alsder Graf Aloy
in einem Garten ſpazierengehe, daß ichmein ſius Ferdinandus Marſigli in einer Ita
Buch einem leihe, daß ich von meinem Uber liäniſchen Diſſertation della pietra illumina

fluß Allmoſen geben. ſw.wovonmit mehrern bile Bologneſe; Chriſtianus Mentzelius in
der Artickel Gefälligkeit handelt.
einer Schrifft unter dem Titel: lapis Bono
mienſis coſlatus cum Phoſphoro Hermetico

Licht,

Adolphi Balduini, Bielefeld 167. 12. For
tunius Licetus in folgendem Wercke: li

Es wird dieſes Wort im eigentlichen und theoſphorus, ſeu de lapide Bononienſ lu
verdlümten Verſtand gebraucht, wenn man cem in ſe conceptam abambiente claromox

nach dem letztern von dem Licht der Natur, in tenebris mire conſeruante, 162o. 4. Atha
der Seelen, der Vernunfft redet, wie die naſius Kircherus libr. 3. artis magnetic.
folgenden Artickel zeigen. Im eigentlichen part. 3. cap. 4. quaeſt. 2. und lib. I. lucis &

Sinn kommt ſolches in der Phyſic für, da vmbraepart. 1. cap. 8. und in den nouis litte
man deſſen Natur und Beſchaffenheit betrach rariis maris Balthic & ſeptentrionis ſteht von
tet; weil es aber eine der allerſchwerſten Ma: dem Joh. Gröningio eine Obſervation, daß
terien iſt, ſo kan mans nicht weiter als auf dieſer Stein, als man ihm durch die Lufft
Wuthmaſſungen bringen. Es kan dieſes Pumpe die Lufft nach und nach entzogen, auch
Wort auch in der Phyſic auf eine zweyfache zugleich ſeinen Schein zu verlieren angefan
Art genommen werden... Denn entweder gen. Endlich giebts auch corpora pellucida,
verſtehet man durch das Lichtdasjenige, was durchſichtige Cörper, welche das Licht oder
wir empfinden. wenn ein leuchtender und den Schein nicht wie die finſtern zurück ſchi
ſcheinender Cörper vor unſern Augen iſt; cken; ſondern hindurchlaſſen, wie einſolcher
oder dasjenige, ſo in dem leuchtenden Cörper durchſichtiger Cörper im höchſten Grad der
liegt, undvermittelſt unſerer Augen die Em Himmel, hernach Luft, Waſſer, Glas, Cryſtall,
pfindung des Sehens erreget, daß alſo das Edelgeſteine ſind.
Eff
WMs
Philoſophiſch-Lexicon.
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Licht

Licht
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Was inſonderheit diecorpora lucida, oder dem, was Moſesſagt, nichtsausforſchenkön
leuchtende Cörper, die ihr Licht von ſich geben, nen ; theils auch einigermaſſen für ver
betrifft, ſo müſſen wir dieſes Licht einmahl wegen 4 indem uns GOtt die Hiſtorie der
an und vor ſich; hernach in Anſchung
nicht zu dem Ende aufzeichnen
ſeiner Veränderung betrachten. Ben der laſſen, daß wir die Phoſie daraus ſudiren;

Ä

erſten Betrachtung kommen drey Stücke für oder GOtt zu einem mechaniſchen Künſtler

indem wir auf deſſen Urſprung, Eigenſchaff machen ſollen. Die Qvelle des Lichts in der
ten, ſo wir durch die Sinneu unmittelbar Natur iſt die Sonne, und in was vor Cörper

wahrnehmen, und auf deſſen Natur, ſo viel die Natur feurige Theilegeleget, ſelbige kön
die Vernunfft davon erforſchen ken, ſehen nen gewiſſermaſſen ein Licht durch den Schein
müſſen.

1) Den

Ä des Lichts be

von ſich geben. Man leſe Wideburgs Diſp.

treffend, ſo iſtdie Erkenntniſ des Urſprungs deuce primigenia, Jen. 1721. nach. 2) neh
jenichts aus der Hiſtorie der Schöpf men wir an dem Licht unterſchiedene Eigen
fung herzuholen. Moſes gedencket Geneſ. ſchafften wahr. Es breitet das Licht ſeinen
1. v. 3. daß GOttam erſten Tage das Lichter Schein augenblicklich ſowohl in nahe, als
ſchaffen, indem er geſagt: es werde Licht, weit entfernte Oerter aus, wiewohl das Sou
worauf Licht, Morgen und Abend worden, uen Licht 7. oder 8. Minuten zudringt, ehe es
welches der erſte Tag geweſen; weil er aber auf die Erdenkommt. Was das Fallen deſſel
v. 14 meldet, daß an vierten Tage erſt die ben in unſere Augen betrifft, ſo merckeneini
Sonne erſchaffen wordeu; ſo iſt eine Frage ge an , daß daſſelbige geſchehe entweder un
entſtanden: wie Licht. Morgen nnd Abend mittelbar, wenn es gerade gegen dieſelbenge
ohne die Sonne, die GOtt nach der Beſchrei richtet ſey; oder mittelbar, wenn es einem

bung Moſis erſt am vierten Tag erſchºſſen, andern Cörper gemäßigetwerde. Solche Mäſ
hätten ſeyn können ? Whiſton in ſeiner igung geſchehe auf zweyerley Weiſe a) durch
noua telluristheoria meinet die Sonne wä

Brechung, oder refraction, wenn die Strah

reſchon vor der ſechstägigen Schöpffung, wel len, von ihrem rechten und geraden Weg ab
che Moſes beſchreibet, erſchaffen geweſen, und weihen und gleichſam brechen, und dieſes ge
wäre demnach in dieſer Frage keine Schwie ſchichtentweder einwerts -d perpendiculum.
rigkeit. Denn er will behaupten, daß Mo wie von der Lufft in das Waſſer, oder Cry
es weiter nichts als die Bildung unſerer Er ſtall, Glas, oder auswerts a perpendiculo»
en beſchrieben; und wenn es v. 16. hieſſe: als vom Waſſer in die Lufft; b) durch eine

GOtt machte zwey groſſe Lichter, ſo Jurückſtrahlung, oder reflexion, wenn der
müſſe das UVY) in plusquamperfecto ver Strahl von einem dunckcin Cörper zurück
ſtanden werden: und GOtt hatte zwe pralle : wenn ſolcher Cörper glatt und polirt

roſſe Lichter gemacht, folglich habe na

ſen, ſo leuchte der Strahl faſt auf dieſelbe

einer Meinung das vierte Tage-Werck darin Weiſe wieder zurück, wie er daran gefallen;
nen beſtanden, daß Sonne, Mond und Ster wenn aber die Fläche eines ſolchen Cörpers

ne ſichtbar auf Erden worden. Denn obwohl
das Licht der Sonnen durch die Luſt-Kugel
ſchon am erſten Tage einigermaſſen durchge
drungen; ſo ſey doch dieſer Cörper nicht die
ganze Zeit über ſichtbar geweſen. Allein
gleichwie das " in 6. Vers, da es heiſt
yºp- "Yes werde eine Feſte nicht einmal
von Whiſton kan durch ein bloſſes Erſchei
nen erkläret werden; alſo kan im 4. Vers
das r)"NO "n" unmöglich ein bloſſes Er

rauh und ungleichſey, ſo würden die Strah
len des Lichts daran ſo mannigfaltig durch
einandergebrochen, daß ſie anders an das Aus
ge gelangten, als ſie auf den Cörpergefallen,
und daher entſtehe der Unterſcheid der Far
ben. Es bezeuget weiter die Erfahrung, daß

ob man wohl einen Schein ohne Wärme, und
hingegen eine Wärme ohne Lcht wahrneh
me; gleichwohl mehrentheils Licht, Schein
und Wärme beyſammen, wie wir nicht nur

Ä der Sonnen, Monds und Sternen

an der Sonne; ſondern auch an unſerm ge
edeuten, zumahl da weder Menſch, noch meinen Feuer ſehen. So gehöret auch da
Vieh auf Erden geweſen, welchen dieſe Lich hin, daß wenn man einem ſtarck in das Auge
ter am vierten Tag zuerſt hätten erſcheinen ſchläget, kleine Funcken gleichſam heraus
können. Der Herr Treuer in colloquio de fahren, welches auch eine äuſſerliche und bloſs

Jucis primigenix cauſis antwortet auf die ſe Bewegungder Cörpererwecken kan, wie an
obige Frage alſo: das Licht ſey dadurch ent dem Streichen der Katze oder Käumen der
ſtanden, da GOttes allmächtige Hand die aare zu ſehen iſt. Dieſes vorausgeſetzet, ſo
himmliſche Materie unmittelbar beweget ommen wir 3) auf die Watur des Lichts.
und hiedurch auf der ganzen Erde Licht ge Einige haben Ä vor eine Subſtanz.an
macht als aber dieſe Bewegung des aetheris dere aber vor ein Accident gehalten, worüber
wieder aufgehöret, ſey darauf auf der ganzen eine weitläufftige Controvers unter den Pho
entſtanden iſt. Jene die es vor eine
Erde Nacht worden. Es ſind freylich die Ta ſicis
e, deren Moſes gedenckt, keine eigentliche Subſtanz auſehen, theilen ſich wieder in drey
age, wie wir haben geweſen; ſondern über Theile. Einige haben gemeinet, esſeveine
geiſtliche Subſtanz; andere eine cörperliche,
haupt nur ſoviel Zeit, als Tag und Nacht noch
andere cine mittlere, die weder ein Geiſ,
ausmachen. Das viele Diſputiren aber von
dem Urſprung des erſten Lichts baten wir noch ein Cörper und zwiſchen beyden mitten
theils für vergebens, weil wir doch auſſer inne ſtünde. Die letzte Meinung
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aldus in dem Tr.de luce gefolget; wie aber und wenn ein Ausfluß aus der Sonne von ſo
eine ſolche ſubſtantia media ein bloſſes Ge vielen kleinen Cörpergen geſchehen ſolte, ſo
dicht, alſo fällt ſelbige vor ſich weg. Es ha müſte ſelbige abnehmen und endlich gar e

den auch diejenigen keinen Grund, welche das ſchöpfft werden, davon aber keines geſchehe,
Licht voreingeiſtliches Weſen ausgeben, wie ohnerachtet die Sonne ſo viel tauſend Jahre
einige unter den alten Philoſophis gethan geſtanden, obte einen Abgang an ihr wahr

Ähºs ÄÄſchgechi
Gſ
ſendo die Sonne als ein feuriges Meer für

durch die Sonne, als einem Fenſter aus und
erſtrecke ſich über alles. Es nennten die alten
Weiſen GOtt ein Licht, wie in Klauſings
Diſput. a deaux fit propriedida- Witteb.

ſtellen ...bey dem ein Aus- und Zuflußderfeu
rigen Theilgen geſchehe, ſo würde man doch
nicht begreifen können, durch was vor einen

17. ausführlich gewieſen worden, da denn Weg das Licht in die Sonne wieder zurück
einige auf die Gedancken gekommen, als wä-konumen könte, da die ganze Welt mit den

re, die er

Zelle des Lichts in GOeſeſ SºenStraben angefüt, und alſo die

welche Einfälle, die nicht den geringſten
Grund der Wahrſcheinlichkeit haben, nicht.
einnahl widerleget zu werden, verdienen:
Was aber die erſte Hypotheſin betrifft, daß

letztere den erſtern den Weg verſperrten.
Wenn aber das Licht in die Claſſe der Acci
dentien gehöret, ſo iſt auch zu unterſuchen,
was daſſelbige ſey, und worauf deſſen Weſen
das Licht eine eörperliche Subſtanz ſey, dar ankomme? Ariſtoteles hat ſich hierüber
über iſt eigentlich die Controvers unter den nicht deutlich erkläret, und wie in andern

Phyſicis entſtanden, welche Grimaldus Phyſiſchen Materien, alſo auch hier nur eine
in phyſico-matheſide lumine, coloribus & metaphyſiſche Erklärung gemacht. Denn

iride, die zu Bonomien 1665. heraus kom
men weitläufftig durchgehet, und von bev
den Theilen die Gründe anführet. Unter
denAlten ſind viele dahingegangen, daß das
Lichteinecörperliche Subſtans ſey, ſonderlich
aber Epicurus dem nachgehends Gaſſen

lib.2.

Ä

deanima giebt er von dem Licht

folgende Definition: eſt actus perſpicu,
guatenuseſt perſpicuum, und verſtehet durch
das perſpicuum die Lufft, oder das Waſſer,
welche Beſchreibung ſehr dunckel und nichts
weniger als eine Erklärung in ſich faſſet. In
dus gefolget, daß nemlich aus der Sonne
Schrifft de ſenſu & ſenſibil cap.;.
beſtändig, ja alle Augenblick feurige kleine agter von der Farbe , von welcher er vorher
Cörpergen ausgiengen, welche die Sonnen geſagt hatte, daß ſie ein Lichtſev, ſie bewege

#

Strahlen ausmachten und den Schein ver das durchſichtige, wie die Lufft; von dieſer
urſachten, woraus auch Benelmus Dig aber werde durch eine Fortſetzung das Auge
baus tr. 1.de natura corporum cap. 6.7. beweget.
Aus dieſen und andern Stellen
ausführlich handelt und anmercket, weil haben die Ariſtoteliſchen , ſonderlich ſeine
man an dem Licht die Eigenſchafften eines Griechiſchen Ausleger, folgenden Begriffzu
Cörpers antreffe,indemſelbiges könne ausge ſammengeſetzet, daß das Licht in einer Be
breitet, gezeuget, zernichtet werden, ſomüſte wegung einer ſehr ſubtilen Materie, die
ſelbigeswohl eine eörperliche Subſtanz ſeyn. durch die Poros der Lufft, oder des Waſſers,
Eben über dieſen Punct haben unter andern oder eines andern durchſichtigen Cörpers bis
Jſaac Voßius, Petrus Petitus und Jo an dasAuge ſortgeſetzet werde, beſtehe. Un
hannes de Bruyn geſtritten. Denn Voſ ter andern verwirfft die Ariſtoteliſche Leh

ſius bat in ſeiner Schrifft de lucis natura re von dem Licht Baſſon in philoſophia
& proprietate, Amſterd. 1662. die gegenſei naturaliaduerfus Ariſtotelem pag.5o2. ſqq.

tige Meinung, daß das Licht ein Accidens Die Carteſianer führen dieſe Ariſtoteliſche
ſey, vertheidiget, wider den Peritus ein Meinung uoch weiter aus. Dennſie ſetzen,
Werck deignis & lucis natura - und Bruyn daß nicht nur der Himmel; ſondern auch un
epiſtulam ad Voſſium ſuper ipſus libro de
natura & proprietate lucis geſchrieben, Am

ſere Lufft, Waſſer, und alle irdiſche Cörper
mit einer ſubtilen himmliſchen Materie ange
ſterd. 166;. worauf Voßius reſponſim ad füllet , welche durch dieſe Cörper nach Be
obieäa lo. de Bruyn & Petri Petiti, )aag ſchaffenheit der Theilen, bald durcheinen ge
1663. cdiret... Diejenigen, welche vor die raden, bald durch einen krummen Weg fort
Subſtantialität des Lichts ſind beruffen ſich giengen. Es wären weiter die Sonne, Ster
ſonderlich darauf, daß es reflectiret werde nen und alles Feuer Behältniſſe einer ſubti
und zurückpralle, welches nicht geſchehen len, ſehr beweglichen und in der ganzen Welt
könne, wenn ſolches kein Cörper, und daß die ausgeſtreuten Materie, welche ſich in einer
Sonneu - Strahlen, ſo könten concentriret ſolchen beſtändigey Bewegung befinde, daß

werden, daß daher ein Feuer entſtünde, wie ſich zwar alle Theile auf allen Seiten hinaus
man denn ſolche Brenn-Spiegel habe, durch zu begeben ſuchten, ſie würden aber von an
welche man Metall ſchmelzen könte. Der
gegenſeitige Theil hingegen wendet ein, wenn
das Licht ein Cörper wäre, ſo ſeves unmög
ich, daß es unter andern durch ein Glas

dern umſtehenden Cörpern zurück gehalten.
In währendem ſolchen Trieb wegzuweichen,
würden die an der Sonne ſtehende runde

Himmels Kügelein geſtoſſen und die Em

Ä

in einem Augenblick
ausbreite. Man könne nach dieſer Hypothe zu unſern Augen geführs, Auf ſolche Weiſe
dringe und in einem Augenblick ſich ſo weit pfindung des
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beſtünde das Licht ſelbſt in einer geſchwinden
und beſtändigen Bewegung aller Theilen ei

Lichtder Natur Licht der Seelen 164o
Licht der Tatur,

nes lenchtenden Dinges; der Schein aber ſo

eine verblümte Retens Art, die aber
von dem Licht ausgehe, im Fortgang der von offtIſtvon
den Philoſophis gebraucht wird.
enen angeſtoſſenen Himmels-Kügelein. Ein Man verſtehet durch den Grund in der Na
urchſichtiger Cörper ſey ulſo in deſſen inwen turroraus die Vernunfft etwas erkennet, daß
digen Geſtalt ſo beſchaffen, daß die Kügelein gleichwie ſonſt das Licht in der Welt pflegt ge
des zweyten Elements dadurch einen freyen ernet zu werden, was die umſtehende Cörper
Paßfänden; ein finſterer hingegen, der wegen ſichtbar macht, daß wir ſie ſehen können; alſo
einer krummen und in einander gewickelten v:rhält ſich die Natur gegen den Verſtand wie
der Himmels Lufft keinen Durch ein Licht, daß er dadurch die Wahrheit erken
Paßlaſſe. Man leſe Carteſium in princip. nen kan, ſofern ſich demſelbigen die natürli
phil. id.3. cap. 55. in doptric ºp. . und chen Dinge in ihrer Beſchaffenheit, Ordnung
in epiſ. lb. 1. ep. 59. und 62. und unter ſei und Endzweck präſentiren. Wie ſich das Aus

Ä

nen Anhängern Andalam in exercitationi gegegen das eigentliche Lichtverhält; alſover
bus acad. in philoſophiam »primam & na dält ſich auch der Verſtand gegen dieſes Licht
turalemp, 302.
Ob nun wohl die mei

ſten neuern Phyſici 3amel. Zugenius,
Hoockius, VTeuton und andere die Carte
fäniſche
Lehre von Himmels-Kügelein ver
worffen, ſo ſcheinen ſie doch darinnen überein
ukommen, daß das Licht in der Bewegung der
Ä Theilgen beſtehe und die Bewe
gung, wie die meiſten dafür halten in gera
der Linie geſchehe; Zugenius aber in ſei

der Natur, daß auf ſolche Weiſe das, ſo den
Verſtand erleuchtet, etwas anders und von
dem Verſtand ſelbſt unterſchieden iſt. Es

verſtehen zwar einige durch das Licht der Nº

tur den Verſand oder die Vernunfft ſelbſt;
weil ſich aber derſelbe wie das Auge gegen das
Licht verhält, ſo iſt ſolches nicht accuratj
det. Man ſetzt entgegen das Licht der Gna

den, wodurch man das göttliche Wort verſte
nem Tr.de ſumine, der zu Leiden 169o. her het darinnen GOtt die Wahrheit, die durch
auskommen, ſtatuiret einen mºtum ſpiralem. das Licht der Natur nicht zu erkennen, aus
Unter den Veränderungen, die dem Licht be Gnaden geoffenbaret.
gegnen können, ſind ſonderlich die Verduncke
jung und Verfinſterung, davon am gehörigen
Licht der Seelen,
Ort gehandelt worden. Es bleibt das Licht
ein ſeinem Weſen nach unerforſchtes Ding,
und was man davon weiß, ſind mehrettheils Man pflegtofft zu ſagen, man habe in der
bloß ſeineWirckungen. Auſſer den ſchon an Sache ein Licht bekommen; oder nunmehrs
geführten Seribenten kan man auch Atha ſey einem ein Licht aufgegangen; ingleichen
naſti Kircheriartem magnam ucis &ymbrº; man wolle einem einLicht geben u. ſwin wel
Paulli Caſati diſſertationes phyſicas de chen Redens Arten man das Wort Lichtauch

igne, die Venedig 1686 heraus kommen,

verblümtem Verſtandbraucht unddadurch

und auch die Materie vom Licht unterſuchen; das nige verſtehet, welches macht, daß die Ge
Unorhof in polyhiſtore tom. 2. lib. 2. Part. 2: dancen klar und deutlich werden, damitman
cap. 4. leſen. Von des Joh. Rizetti den Unterſcheid einer Sache von der andern er
ſpecimine phyſco-mathematico de hominis kenne, ſº Wolffs Gedancken von Gott der

Welt und der Seele des Menſchen, cap...
affeaion bus, ſo 1737. herauskommen, findet §-2O3-ſqq.

man in aktiseruditor. 173o. p.342. einen Aus

zug. Wie man die verſchiedenen Kräffte des . Es ſtatuiren einige, ſonderlich die Qvaefer,
Lichts leicht und genau abmeſſen ſolle, dazu ein unmittelbares innerliches Licht, welches
giebt Bougver in aſſai d'optique ſur la gra eine von der Vernunft unterſchiedene Sub

dation de la lumiere, Paris 1729. Anleitung. ſtanz, und zwar ein Stück des göttlichen
Von der Extenſion des Lichts findet man ei Wſensſyn ſoll, daher ſie dem Menſchen drev
me Obſervation des Herrn la Montre in den

weſentliche Theile, den Leib, die vernünftige

memoires de Treveux 17o4. febr. pag. 156.

Seele und das innerliche Lichtbeylegen. So

und von der Refraction desLichtsebendaſelbſt ches habe GOtt ſºllen Menſchen eingerfan
1706. in einer beſondern Zugabe zum Mo zet, damit ſie durch deſſen Schein und Glanz

nat Febr. dabev Octobr. 1706. p; 179. und dasjenige, was zur Erlangung der Seligkeit
12oo. zu leſen. So kommen auch in dieſem zu wiſſen nöthig ſey, erkennen mögen; nach
Ä 172o. mart. p.540. für principes phy dem
aber der Menſch gefallen, ſo ſeyin An

ſehung deſſen zwiſchen den Gottloſen und
Frommen ein groſſer Unterſcheid. "Denn
Caſtel. Wie gewiſſe Inſtrumenten zu verferi bey jenen ſey ſelbiges verdunckelt, und habe
gen, vermittelſt deren unter dem Waſſereine ſeinen Schein verlohren oder wie einige re
ico-mathematiques du mechaniſme de la na
ture dans la refraction de la umiere par le P.

Flamme, oder Licht zu erhalten, davon ſehe den in eine Gefangenſchafft gerathen, daß es

man die acta erudit. 1689 p.485 nach.DieMo zu ſeiner Krafft nicht kommen könne; da es
ſaiſchen Phyſici ſetzen das Licht zu einem Prin hingegen beyden Frommen von allen Banden

cipio der natürlichen Dinge; was ſie aber dar befreyet wäre, und ſich in ſeiner rechten Wir
unter verſtehen, ſolches zeiget 2Buddeusin in ckung befände, dergeſtalt, daß ſie dadurch alles

trod. ad hiſtor.phil.ebracor. .49. P.461.edit.2. zu erkennen vermögten. Denen, die

"
I.

1641

Licht der Seelen

Licht der Vernunfft

Liebe - 1642

chen Licht behaupten wollen, iſt auch der Ver angenommen wird. Denn will er ſchlieſſen,
haben tugendhafft gelebet, folglich
aſſer des Buchs fides & ratio collata , welches die

Ä

Poiret 17o8. zu Amſterdam herausgegeben,

muß ein beſonders innerliches Licht vorhanden

evgetreten, welcher S.145.ſqq ſeine Meinung geweſen ſevnſo wird nicht leicht iemand dieſen
hiervon deutlich zu erkennen giebt , wenn er Schluß zugeben, weilihr tugendhaffter Wan

ſchreibt: GOtt hat einen Funcken ſeines del, der in einer äuſſerlichen Ehrbarkeit be
allnachtigen weſentlichen Lichts in den ſtanden, durch die Vernunfft hat können ein
finſtern Boden des Menſchen geworffen, gerichtet und geführet werden: 3) aufgewiſ
und ihn gleichſam einverleibet, daß der ſe Sprüche heiliger Schrifft, 1 Tor, 2. v. 9.
Menſch in ihn ſelben haben möchte, was ſqq. Matth. 16. v. 16. 17. cap. 13. v. 11. die
ihm nöthig wäre ; nemlich das ganze aber nur von der Erleuchtung handeln, wel
-

Reich GOttes; ſolches iſt gleichſam in ei che bey den Gläubigen durch GOttes Wort
nein kleinen Körnlein eingeſchloſſen, nd geſchiehet, wie wir dieſes ſchon in der hiſto
ſolte ſich mit der Zeit und nach vielen Ab riſchen und theologiſchen Einleitung in
wechſelungen mchr und mehr ausbreiten, die vornehmſten Religions-Streitigkei
nachden der Menſch durch ſeinen freyen ten p. 6II. ſqq angemercket haben. Dieſen
und danckbaren Beyfall, als ein gutes Punctberühren wir hier deswegen, weil man

Land ſich ihm eröffnen würde. Dieſer ſolches innerliche Licht vor was natürliches
juncke des göttlichen Lichts iſt das ſelb: ausgiebet.

Ä Licht QBOttes,

und das ewige

Wort, worinnen das glorwürdige Reich
GOttes, ſo in GOtt ſelbſt iſt, und deſſen
höchſte Glückſeligkeit beſtehet , welches

Licht der Vernunfft,

.

Auch dieſes iſt eine verblümte Redens-Art,
aber auch im Mittel-Puncre der Seelen und kommt der Verſtand derſelben vornemlich
nach ihrer Maſſe gleichſam, ſo zu reden, auf den Begriff von der Vernunfftan. Man
feſte gemacht worden. Dieſer Funcke nennt mit ſolchem Nahmen entweder den Ver
des göttlichen Lichts, ſo als ein Saame ſtand ſelbſt oder die Principia der Vernunfft,
in das Land unſers Zertgens geworfen das iſt dieGrund-Regeln und Haupt-Sätze an
wird, oderdas ewige und lebendige ſelb deren Wahrheit niemand zweifeln darff, wel
ſtändige Wort GOrtes, ſo der ewige hcs eben ſo viel, als wenn man ſagt, das Wort
Vater in dem innerſten Grund unſers werde entweder ſubičtiue ; oder bie&tiue

oberſten Geiſes gnädig erſchallen laſſen, genommen, wie man in Schulen zu redenpfle
Ä unmittelbare und inwendig wir et, ſofern die Vernunft entweder in den
nde Urſach unſers Zeils, und der all Menſchen iſt ; oder auſſer ihm auf gewiſſe
mächtige Wiederbringer unſers gantzen Vernunft mäßige Wahrheit gehet. Die
Erbarmungs-wirdigen Verderbniſes. Grund Sätze nun, welche entweder ſind prin
Allein das ſind Chinären, die zum philoſo. cipia formalia , die zur Form vernünftiger
phiſchen Fanaticiſmo gehören. Die Be Schlüſſen gehören; oder materialia, ſo deren

wisGründe. die unter andern der ange

Materien angehen, kan man dos Licht der

führte Auctor fürbrinact, halten keinen Stick. Vernnnfft nennen, weil ſie machen, daß der

Er berufft ſich 1) auf die Erfahrung, oder Verſtand die Wahrheiten beſonderer Dinge
vielmehr auf die eigene Empfindung, krafft ſehen und erkennen kan. Es iſt leicht zu be
deren eia ieder bey ſich wahrnehme, daß er greiffen, wie auf dieſe Art das Licht der Natur
uweilen gute Gedancken und tugendhaffte und das Licht der Vernunft unterſchieden ſind.

Triebe habe, welche eben von dieſem inner Jenes gründet ſich auf die Natur, und der
durch die natürlichen Dinge geſchehenen Qſ
von uns ſelbſt was gutes zu gedencken und feubarung; dieſes aber auf die Vernunfft,
lichen Licht herkämen, mºil wir von Natur

was gutes zu thun nicht tüchtig wären; in oder auf acwiſſe Grund-Sätze, welche ſich die
welchem Beweis aber der Auctor eine groſſe Vernunfft formiret, und auch mit dem Nah
Verwirrung begehet. Denn verſtehet er neu der Vernunft beleget werden.

eiſtlich gute Gedancken und Begierden, ſo
t ſelbige niemahls ein natürlicher Menſch,

Liebe,

er vernimmt nichts von Geiſt GOttes,
es iſt ihm eine Thorheit, und kam es nicht

Wird auf unterſchiedeneArtgebraucht und

erkennen , , 1 Cor. 2. v. 14, und daß wir kundaher überhaupt nicht füglich beſchrieben
tüchtig ſind, iſt von GOtt , 2 Cor. 3. werden. Denn man nimmt es im uneigentli

v. .. Verſtehet er natürlich oder philoſo. chen und eigentlichen Verſtand; nach je
phiſch-gute Gedancken oder Bewegungen des nein ſagt man die Liebe von lebloſen Crea
s, ſo braucht man dazu kein beſon-turen, die gar keiner Neigung fähig ſind,
ders innerliches Licht, indem dieſes die ge- als wenn man den Bäumen unter einander,

ſunde Vernunft, und inſonderheit das Ge-dem Magnet und Eiſen eine Liebe zuſchrei
wiſſen zuwege bringt : 2) berufft er ſich auf bet; nach dieſem aber ſagt man die Liebe von
Erempel ſolcher Herden, welche Krafft dieſes ſolchen Subſtanzen, welche eine Neigung ha
innerlichen Lichts tugendhafft gelebet, alsben, - als von GOtt, dem Menſchen und
Epictetus, Chroſippus, Diogenes, Socrates unvernünfftigen Thieren, iedoch ſo, daß ſie
und andere, welches abermahls ohne Grund bald " # bloſſe Neigung, entweder
3
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natürliche oder moraliſche; dald einen Affect bevden haben wir drey Arten, die Liebe gegen
bedeutet, wovon die folgenden beſondern Ar GOtt gegen andere und gegen geringere Crea
tickclzuſehen ſind.

turen, von denen wir nun inſolgenden Artis
ckeln handeln wollen.

Liebe GGttes,
Liebe der unvernünfftigen
Die Liebe wird GOtt in einer zwevſachen
Abſicht beygelegt, ſofern er entweder ſich

Thiere,
Wenn man den unvernünfftigen Thieren

ſelbſt; oder ſeine Creaturen liebet. Wenn
wir uns vorſtellen, daß ſich GOtt ſelber liebe, eine Liebe beyleget, ſo kan man darunter
ſo iſt ſolche Liebe nichts anders, als eine we nichts anders, als einen natürlichen Trieb
ſentliche Neigung zu dem, was vollkommen verſtehen, wovon oben der Artickel von der
und aut, folglich mit ſeinem Weſen überein Begierde nachzuſehen. Denn wegen Man
konmmt, welches in ſo weit auch die Heilig gel der Vernunfft ſind ſie keiner moraliſchen
keit genennet wird. Die Liebe aber gegen Liebe fähig.
die Creaturen beſtehet überhaupt in einer
Bereitwilligkeit ſolche, als ſeine Geſchöpffe,
Liebe gegen andere,
zu erhalten; und inſonderheit was die Men
enbetrifft in einer herzlichen und thätigen Wenn wir hier die Liebe im weitern Ver
Neigung zu denſelbigen, folglich in einer Be ſtand nehmen, ſo iſt ſie überhaupt eine Zunei
gierde, auf alle Weiſe ihr Wohlſeyn zu beför gung zu iemand, und iſt eutweder eine ma
dern. Dieſe Liebe wird in unterſchiedener türliche ; oder eine moraliſche.

Jene

Abſicht genennet bald eine Gnade, ſofern gründet ſich auf einen von Natur einge
wir ſelbige nicht verdienen, und ſolcher viel pflanzten Trieb, und iſt wieder entweder ei
mehr unwürdig ſind; bald eine Barmher ne allgemeinc , oder eine beſondere. Die

gigkeit, in Anſehung des groſſen Elendes, allgemeine gehet auf alle Menſchen und be
darinnen die Menſchen ſtecken; bald eine Gü ruhet auf den natürlichen Trieb zur menſch
tigkeit, in

Ä wircklichen Liebes lichen

Geſellſchafft, wiewohl ſolche Liebe

Erweiſung, oder der Wohlthaten, welche uns mehr in einen Mangel des Haſſes; als in
GOtt erweiſet.
einer wircklichen Zuneigung beſtehet. Der
Thomaſius handelt in dem ſünfften
apitel der Einleitung zur Sitten-Lehre
Liebe der Menſchen,
von der allgemeinen Liebe aller Menſchen,

#

Wenn die Liebe von den Menſchen geſagt

und erinnert, daß ſie ſich auf die allgemei

wird, ſo nimmt man dieſes Wort auch in un ne Gleichheit gründe, wodurch alle Men
terſchiedener Abſicht, ſowohl im weitern, ſchen unter einander in ſo weit verbunden
als engern Verſtand. Nach jenem begreifft würden, daß ſie einander gleichmäßig tractir

ſie alle Begierden des menſchlichen Willens, ten, und einer dem andern, erſey, wer er wol
da der Menſch was gutes verlangt, und in le, dasjenige erweiſe, was er in gleichen Fäl
der Vereinigung mit demſelben zu ſtehen ſu len von ihm erwieſen haben wolte. Doch

chet. Es ſind aber die Begierden entweder merckt er auch an, daß dieſe Gleichheit der
natürliche, welche von Natur den Men Gemüther ſich nicht weit erſtrecke, ſondern
chen eingepflanzet; oder moraliſche, die von der geringſte Grad derſelben ſey auch mehr

en, Gedancken des Verſtandes herrühren, ein Mangel des Haſſes und Vermeidung der
folglich die Liebe der Menſchen entweder ei Gemüths-Unruhe, als eine wahre Gemüths
ne natürliche ; und moraliſche... Jene, Ruhe und Liebe zu nennen. Man wäre hier
die natürliche, geht entweder auf gewiſſe nur beſorgt, einander nicht zu ſchaden, in
Sachen, diezu unſerer Erhaltung nöthig und der abſonderlichen aber wäre man bemühet,

nüßlich ſind, oder auf Perſonen, ſowohl einander gutes zu thun. Es begreife die
auf andere Menſchen, ſofern wir einen ua: allgemeine Liebe fünff Tugenden unter ſich:
türlichen Trieb zur Geſellſchaſſt haben, als die Leutſeligkeit, Wahrhaftigkeit, Beſchei
auf uns ſelbſt, welches die Eigen- Liebe. denheit, Verträglichkeit und die Gedult.
Die moraliſche Liebe, die von den Gedan Die beſondere natürliche Liebe nennen wir
ken dependiret, daß man eine Sache, als diejenige, welche auf gewiſſe Perſonen gebet,

liebenswürdig vorher erkennet, iſt entweder dahin die Liebe der Eltern gegen die Kinder,
alſ eine habituelle Neigung z oder als ein und der Kinder gegen die Eltern gehort, wel
Affect anzuſehen; in der erſten Abſicht iſt che GOtt beyden Theilen gar weislich von
Liebe undNeigung einerlev, wie denn unter Natur eingepflanzer. Denn wie die Eltern
andernEhr-Geld-Geitz und Wolluſt nichtsan durch die natürliche Liebe gegen ihre Kinder

ders als gewiſſe Arten der Liebe ſind; in der angetrieben werden, willig die Ä;
ºdern aber wird eine beſondere Gemüths-derſelben über ſich zu nehmen, alſo wird
Bewegung dadurch verſtanden, mit demjeni- durch ſelbige auch alle Mühe und Verdruß,
9e, ſo uns angenehmund wohlgefällt, ver-den ſie davon haben, erleichtert, und indem
get zu ſeyn und in dieſer Vereinigung zu die Mütter in den erſten Jahren mehr mit
bleiben. welches die Liebe der Menſchen in den Kindern zu thun haben, als die Väter, ſo
"Gentlichem und engerm Verſtand iſt. Von iſt auch ihre Liebe ordentlich weit zärtlicher,
weswegen

Liebe gegen andere
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weswegen auch GOtt ſeinerbarmendes Herz tel, die vernünffige Liebe der Menſchen gegen
in heiliger Schrifft offt mit einem Mutter andere in eine allaemeine und beſondere, das
vergleichet. Doch war nicht genug, von jene auf alle Menſchen; dieſe auf etliche
daß GOtt denen Eltern eine natürliche Liebe inſonderheit gienge eingetheiletſobenerckter
gegen die Kinder einpflanzte: ſondern, wenn in den ſechſten Capitel, daß die vernünfftige
der Endzweck der Geſellſchafft zwiſchen El abſonderliche Liebe die Vereinigung zwever
tern und Kindern ſolte erhalten werden, ſo Tugend liebenden Seelen ſey, die durchwech

#,

muſten auch die Kinder die Eltern lieben, da ſels-weiſe Gefälliaigkeit, und durch aufmerck
mit ſie durch die Liebe angetrieben würden, ſame Sorgfalt geſucht, durch wechſelsweiſe
ihnen zu gehorchen, und eben deswegen hat Gutthaten erlanget, und durch Gemeinma
ihnen die Natur eine Neigung zu ihren E chung aller Dinge beſſſen und erhalten wer
tern mitgetheilet. Die moraliſche Liebe ge den. Bey dieſer Liebe ſo unter den Perſonen

gen andere kommt von den Gedancken, oder einerley und zweyerler Geſchlechts kein Unter
aus der Vorſtellung einer uns angelehnten ſcheid zu machen, und ſie ſey nicht nur unter
Sache die ſich aniemand befindet, daß wenn denen, ſo die Genmüths Ruhe alldereit in hö
wir ſolche erkennen, dadurch eine Zuneigung herm Grad beſitzen; ſondern auch unter de
zu ihm erwecket wird, vermöge deren wir uns nen, die nach derſelben erſtlich trachten, ob ſie
vor ihn intereßiren, und ſein Glück zu be gleich noch Anfänger wären, undauf der Tu
ördern und zu erhalten ſuchen, auch aus gend-Bahn noch nicht eben allzu weit fortge

demſelbigen Luſt und Vergnügunen ſchöp wandert wären, daß ſich auch daher in der vers
fen. Sie iſt entweder eine vernünfftige oder nünftigen Liebe unterſchiedene Grade fän
unvernünſtige, welcher Unterſcheid auf die den und dieſe die vortrefflichſteſen, wenn zwey
unterſchiedene Vorſtellung einer angenehmen oder mehr Herzen, die ſchon die Gemüths
Sache, wodurch die Liebe gegen einen an Ruhe erhalten, vereiniget wären. Es ereig

dern erweckt wird, beruhet. Denn es kan

neten ſich dabendrey Tugenden, als die auſ

die Vorſt:llum ſey: entweder eine judicieu merckſame Gefälligkeit, oder die Sorgfältig

ſe, wenn man den wahren Werth einer Sa keit, durch welche dieſe Liebe aufbeyden Thei
ehe, welchen das Jubicium beurtheilet , ſich lengeſuchet werden; die Gutthätigkeit durch
als angenehm vorſtellet; oder eine ſinnliche, welche man dieſelbige nach und nach nach ihnen
da eine Sache, wie ſie durch die Sinne em unterſchiedenen Graden erhalte, und endlich
pfunden werden, denn Gemüth repräſentiret die Gemeinmachung alles Vermögens und
wird.
Diejenige Liebe iſt demnach ver Thuns, als welche bezeugt, daß nunmehro die

nünftig, welche die judicieuſe Vorſtellung Vereinigung völlig geſchehen, und die Liebe
erreget, daß man erſtlich eine wahrhaffte gu im höchſten Grad erhaltenſey. Doch müſſe
te Sache, und hernach ſolche in gehöriger bey einer vernünftigen Liebe allezeit in dem
Preportion liebet. Denn eben durch eine u Verſtand eine Hochachtung vorher gehen.

dicienſe Vorſtellung, da ein durch das Judi
cium gründlich erkanntes Gut, oder Ubel
dem Willen vorgeſtellet wird, werden die Be
gierden uud Averſationen deſſelben in guter
-

Proportion rge genmacht.

In dem ſiebenden Capitel zeiget er die un
terſchiedenen Arten der vernünfftigen abſon
derlichen Liebe in Anſehung der unterſchie
denen Graden der Vollkommenheit derer, ſo

Hingegen wird einerley Inclination zur Tugendhaben. Sie

die Liebe unvernünfftig, wenn ſie durch die
innliche Phantaſien und Vorſtellungen ent:
ſteht, da man eine Sache liebet, die nicht
wahrhaftig eine gute Sache iſt, und in der

ſey entweder zwiſchen zwenen Perſonen die
im gleichen Grad Tugend -liebend wären;
oder zwiſchen denen, deren einer in der Tu

gend-Liebe weiter zugenommen habe, als der
andere. Die gleiche Liebeſeyentweder wi
ſchºn zweyen Perſonen, dieſchon einen hohen
Ingenii ſind närriſche Phantaſien, indem we Grad der Tugend-Liebe beſäſſen, oder zwi
ber die Sinnen und das Gedächtniß allein, ſchen Anfängern; und die ungleiche, ob ſie
noch das Jugenium allein Gutes und Böſes zwar allezeit nur einerley ſey, nemlich wie
zu unterſcheiden fähig iſt. Von ſolcher ut ſchen zwo Perſonen, deren eines in der Tu
vernünftigen Liebe der Menſchen gegen an gend Liebe es weiter gebracht, als die andere:
dere giebt es viele Arten. So iſt ſie unver ſo könne man doch in Anſehen der geliebten
nünftig, wenn die Zuneigung überhaupt al Perſonen auch dieſelbe auf zweyerley Weiſe
zuhitzig, wodurch eine Unruhe des Gemüths beobachten, daß man nemlich in ungleicher
zu folgenpfleget; wenn man iemanden nicht Liebe entweder höhere, oder geringere und
ſo wohl wegen Tugenden, als vielmehr we niedrige Perſonen liebe. Und in dem neun
Liebe keine Proportion hält. Denn die bloß
ſinnlichen Phantaſien und die Phantaſien des

gen des Intereſſe ſeiner eitlen Affecten, und ten Capitel unterſuchet er, wie die Liebe in

unter andern eine Weibs-Perſon wegen auſ den vier menſchlichen Geſellſchafften zwi
ſerordentlicher Schönheit liebt, und bey ſei ſchen Mann und Weib, Eltern und Kindern,
ner Liebe auf die Vermiſchung der Leiber zie Herren und Knecht, Obrigkeit und Unter

let; wenn man einen, der zwar ſonſt liebens-thanen beſchaffen ſeyn ſolle, wie er denn
würdig, höher liebet, als er es verdienet, u. dieſe Materie an beſagtem Ort vortrefflich

ſ: w. wovon man Thomaſium in der Einlei-ausgeführet. Wir mercken nur noch an, daß

tung zur Sitten Lehre cap. 4. § . ſº
leſen kan.

dieſe Liebe entweder als eine Neigung oder

Nachdem er in dem fünfften Capi-als ein
-

*

ſofern ſich wircklich im
4.

#
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müth eine ſtarcke Bewegung findet, kan an het.
eſehen werden.

Wenn man aber den Af

eet der Liebe in amorem beneuolentiae, ami

Um das Gemüth zu ſolcher allgemei
nen Liebe gegen andere zu erwecken, ſo hat
man ſich fleißig vorzuſtellen, wieſolches nicht

citiae und deuotionis, in die Liede der Wohl nur dem göttlichen Witlen gemäß; ſondern
gewogenheit, Freundſchafft und der gehorſa auch in der natürlichen Gleichheit aller Men

men. Ergebenheit einthelet ; ſo Ä ſolche
Eintheilung auf die Liebe, wenn ſie als eine
Neigung anzuſehen, indem die Affecten ohne
dißausden Neigungen, wenn ſie zur wirckli
chen That ausbrechen, entſtehen. Eine Liebe

ſchen unter einander gegründet ſev. Denn
wie von Natur alle Menſchen einander
gleich ſind, ſowohl in Anſehung ihres phpſt
ſchen ; als moraliſchen Weſens; alſo hat
ſich keiner vor eine vortreflichere und ſchätz

der Wohlgewogenheit heißt, wenn die gelieb barere Creatur , als den andern anzuſehen,

te Perſon geringer iſt, als wir; der Freund,
ſchafft, wenn ſie uns gleich iſt, und der Erge
benheit, wenn ſie höher iſt. Dieſe unter
chiedene Gattungen derLiebe, inſofern man
e vor einen Affectnimmt, macht Carteſius
de paſſionibuspart. 2. § 83 dem die meiſten
von ſeinen Schülern hierinnen nachfolgen,
Doch will dieſe Eintheilung Weſenfeld nicht
gefallen, indem einmahl die Wohlgewogen

mithin ſich auch keinen Vorzug vor ihm anzu
maſſen.

Es geht auch dadurch dem eignen

Intereſſe des Menſchen nichts ab. Denn
diejenige Liebe, die ich meinem Nechſten zu
erweiſenſchuldig bin, die iſt er auch mir zu er
weiſen verpflichtet und alſo eine iede Schul
digkeit, die ich ihm krafft meiner Liebe gegen
ihn erweiſen ſoll, die muß er auch mir krafft
ſeiner Liebe gegen mich erweiſen. So ſolte

heit nur eine Wirckung der Liebe ſey, die ſich es billig ſeyn, und wenn dieſes wäre, wäfte

durch alle Arten der Liebe erſtrecke; hernach man von keiner abſonderlichen Liebe, weil
weil die gleiche Hochachtung gegen einander die Liebe unter den Menſchen durchgehends
mit nichten die Freundſchafft ſiffte , und gleich wäre. Allein durch das menſchliche
weil die Hochachtung, da wir einen höher,
als uns ſchätzen, aus der Verwunderung ent
ſtehe und mit dem Weſen der Liebe nicht ver
knüpfft werden könne, welche Gründe in ge
orgic. animi & vitae part. 2. cap. 9. §.5. zu le
ſen, darauf aber Buddeus in inſtitut. theol.
mor.part. 1. cap. 1. ſect. 6. S. 18. geantwor
tet. Soviel iſt wahr, daß dieſer Unterſchied
nicht das Weſen der Liebe angehet; die Um

Verderben iſt die allgemeine Liebe in den

der geringer, oder höher, oder unſers glei

nünftig liebe, zu dem Ende ſich judicieuſe

Herzen der Menſchen gar ſehr erkaltet, nach
dem eine ſo groſſe Ungleichheit der menſchli

chen Gemüther entſtanden, daher die abſon
derliche Liebe viel ſtärcker, auch ſtärckere
Wirckungen hat, und deswegen den Titul
der Liebe in dieſem Abſehen mehr verdienet.

Indem ſolche, wie vorher gezeiget, entweder
ſtände aber, daß die geliebte Perſon entwe hat man ſich dahin zu bemühen, daß manver
vernünftig, oder unvernünfftigſeyukan, ſo

chens iſt, können verſchiedene Grade in der Vorſtellungen mache und nach denſelbigen

Liebe veranlaſſen, und machen, daß die wirck

den Willen einrichte, wovon inſonderheit

iche Liebes- Bezeugungen verſchiedene Ge Thomaſius in der Einleitung zur Sitten
ſtaltungen annehmen.
Lehre cap. 6. handelt und zeiget , wie dieſe

Uberhaupt ſind wir verbunden - unſern Liebe entſtehe und unterhalten werde. Wie
Nechſten als uns ſelbſt zu lieben. Denn ſud man nun verbunden iſt, ſeinen Nechſten zu
wir ſchuldig, unſern Willen mit dem durch lieben, alſo erfordert auch die Klugheit, ſich
die Vernunfft erkannten Willen GOttes zu beyiedermann beliebt zu umachen, und wenn
conformiren, ſo muß auch die Liebe, die wir man die Liebe anderer gegen ſich erweciet,
unſerm Nechſten ſchuldig, dem Willen GOt ſelbige zu erhalten. Denn wer die Liebe und
tesgemäß ſeyn. Nun erkennet die Ver Wohlgewogenheit vieler anderer beſizet, der
nunfft aus dem Weſen der Vorſehung GOt hat dadurch den wichtigſten Vortheil, daß

tes, daß er alle Menſchen gleich durch, und

ſich ihrer viele nach dem Maaß ihres Vermö

meinen Nechſten ſowohl, als mich liebe, und gens vor ſein Glück und Aufnehmen intereſ

in der menſchlichen Geſellſchafft erhalten ſiren. Weil aber alle Liebe und Gewogen
wiſſen wolle. Daher wenn unſer Wille und heit ſich auf ein Wohlgefallen, ſo man über

unſere Liebe, wenn ſie vernünftig ſeyn ſoll, etwas heget, gründet, ſo muß ein kluger
den Willen GOttes zur Richtſchnur b:ben Menſch ſuchen, den andern wohl zu gefallen.
muß, ſo iſt der Vernunfft und der natürli Dasjenige nun, was Leuten an einem Men
chen Billigkeit gemäß, daß wir unſern Nech ſchen wohlgefallen kan, iſt entweder bloß et

ſten lieben, als uns ſelbſt. Ob wir nun zwar

was artiges, oder es iſt was reelles.

Das

oben dieſe allgemeine Liebe vor eine natürli erſte iſt ein artiges Erterieur, welches eben
che Liebe ausgegeben, dieſich auf den natür dadurch, daß es artig iſt, ſchon fähig, etwas
lichen Trieb zur menſchlichen Geſellſchafft darzu beyzutragen, daß man angenehmſey.

gründe ; ſo iſt doch auch angemercket wor Das andere Mittel ſich beliebt zu machen, iſt
den , daß ſie mehr in einem Mangel des Hºſ etwasreelles, und beſtehet in einer angeneh
ſes, als einer wircklichen Zuneigung deſün men Gefälligkeit, die man gegen iedermann
de; am meiſten aber iſt der Menſch von in allen vorfallenden Gelegenheiten, die deu

Natur geneigt, ſeinen Nechſten als ſich ſelbſt wircklichen Nutzen und Vergnügen der Leute
zu lieben, der ſich vielmehr auf Antrieb der betreffen, ſpüren läſſet, welche Gefälligkeit
verderbten Eigen-Liebe allen andern fürzie dadurch angenchm wird, daß man dasjenige,
Was

Liebe gegen geringere Geſchöpffe 165a
zur Vollkommenheit des Gemüths gehö
thut,keit
Vergnügen
andern
des
was man zum
munter und willig verrichtet und ſich ein ret und daher bey einem VernünftigenLuſt
Wergnügen daraus machet, zum Vergnügen und Vergnügen erwecken muß. Einen lie
des andern allesmögliche derzutragen. Dieſes ben, der uns liebet, iſt nichts ſenderliches;
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iſt eben die wahre Complaiſance, davon wir einen aber lieben der uns haſſet ... und dem

am gehörigen Ort geredet haben. Die Natur, Gutes zu erzeigen, der einem Böſes bewei
nach welcher ein kluger Menſch ſolche einzu ſet, iſtin der That was groſſes. Solche Liebe
richten hat, iſt die unterſchiedene Beſchaffen: hebt das Recht, ſich dem Feind zu widerſetzen
heit der Gemüths-Artenden Menſchen, nach und ihn mit Gewalt abzuhalten, nicht auf
deren Unterſcheid ein Menſch immer an an Denn wenn ein Feind boshaftig, daß er ſich
dern Dingen ein Wohlgefallen oder Mißfal inder Güte nicht gewinnen läſſetſothutman
len, als der andere hat, ſ Uüllers Anmer nicht unrecht, wenn man ſich wider denſelb
dkungen über Gracians Oracul Mar. 32.
P2g- 2O5

Liebe gegen die Feinde,
Iſt die Zuneigung zu denjenigen, welche
uns beleidiget haben, daß wir ihnen nichº
alles gute wünſchen, und aus ihren Gºc
Vergnügung ſchöpffen; ſondern auch ſeldi“
ges zu befördern uns angelegen ſeyn laſſen.
Wer dieſes thut, der vergiebt ſeinen Feinde
dasjenige, womit er ihn beleidiget und ſiehet
ihn daher an, als wenn er ihn nicht beleidigt
hätte. Wenn uns einer nicht beleidiget, ſo
nden wir keine Urſach, warum wir ihm die

gen zu ſchützen ſuchet, welches ſowohl die
vernünftige Liebe ſein ſelbſt, als die allge
meine Liebe des Nechens überhaupt erfor
dert, bevwelcher Beſchützung auch die Liebe
gegen den Feind noch nicht aufgehoben wird.
Denn man hat nicht eitele Luſt zum Zweck,
daß man dem Feind nur Wehthun will, ſon
dern man führt nur die Abſicht, daß nuan ei

nen ſolchen Menſchen zu fernern Beleidigun
gen ſchüchtern machen will. Man leſe was
Wolff in ſeinen Gedancken von der Men
ſchen Thun und Laſſenpart.4.cap. 2. $.856.
ſqq. von dieſer Materie erinnert, nebſt dem

was Müller über Gracians Oracul Mar.

chuldige Liebe verſagen ſollten. Seine Fei
von der Vernunftmäßigkeit der Rache
de lieben iſt ſehr vernünftig, weil wir mehr 54
angemercket. Doch ſo vernünftig die Liebe
Nutzen von der Liebe; als von dem Haßge
Wenn gegen die Feinde, ſo iſt ſie doch eine Sache,

genſelbigeſtifften und haben können.

Menſchen Vermögen
andere uns beleidigen, ſo fügen ſie uns ein die in eines natürlichen
ſtehet, der ſich zwar äuſſerlich gegen den
Ubel zu, und veranlaſſen dadurch Unruhe nicht
ſelbigen liebreich anſtellen und von den wirck

und Schmerzen unſerm Gemüth , welchen
Feindſeligkeiten ablaſſen kan; den ia
beyden mehr durch Liebe, als durchHaß kan lichen
Heß aber in eine wirckliche Liebe zu
abgeholffen werden. Denn wird ein Feind nerlichen
iſt über ſeine Kräfte. Die Ge
gehaſſet undverfolget, ſo wird er noch ſchlim verwandeln,
lehrten pflegen hin und her etlicher Heyden
mer, und da er vielleicht uns nur nichts gu Zeugniſſe von dieſer Liebe anzuführen. So
tes; ſondern eitel böſes gegönnet; ſo fängt ſagt Senecade otio ſapientis cap., 23. nach
er wohl an, dahin zu trachten, wie er uns in dem Sinn der Stoicker: wir wollen nicht
Zukunft auf allerhand Art und Weiſe allen müde werden, das gemeine Beſten zu
erſinnlichen Tortanthun möge, folglich wird befördern, allen und ieden zu helfen,
er uns gefährlicher. Siehet er, daß wir nicht ja auch den Feinden beyzuſpringen, der
böſes mit böſen vergelten, ſondern ihn viel gleichen Ausſprüche auch M. Aurel. Anto
mehr lieben, ſowirder ſolches erkennen, und minus de ſe ipſoadſe ipſum lib.7. c. 22. 36.
entweder vonder Feindſchafft abſtehen; oder und anderswo hat; mehrere Zeugniſſe aber
doch äuſſerlich nicht ausbrechen laſſen, zu führet uetius in quaeſtionibus Alnetanis
mahl wenn er vernünftigiſt. Solte er aber lib. 3. Cap. 29. P:339.an: Allein dasſind nur
unvernünftigſeyn, ſo können ſich doch wohl anſehnliche Schalen, ohne Kern, prächtige
ſolche Umſtände ereignen, da er durch einen Worte, womit die That ſelbſt, ſo wie esſevn
Affect von der äuſſerlichen Feindſchaft abge ſoll, niemahls übereingeſtimmet hat; auch
halten wird. . . Vörsandere kan ein Menſch, bev ihnen, als natürlichen Menſchen, nicht
der ſeinen Feind liebet, in ſeinem Gemüth übereinſtimmen können.
ruhiger ſeyn, als wenn er ihn haſſet, und ſich
an ihn zu rächenſuchet. Denn einmahl iſt
Liebe gegen geringere

die Rachgierigkeit mit einer Unruhe des Ge
müths verknüpffet, weil manſich nicht nur des

Geſchöpffe,
Böſen, ſo uns der Feind zugefüget, oder doch
zuzufügengegencket, dabey erinnert; ſondern Wenn von der Liebe gegen geringere Ge
auch in Ausübung der Rache ſich viele Hin ſchöpffe geredet wird, daß man unter andern
derniſſe finden, die unſere Begierden aufhal ſagt, man liebe das Geld, die Bücher, ein
ten; hernach aber nimmt derjenige, der ſei Glas Wein , u. ſf ſo nimmt man dieſes
nen Feind liebet nichts böſes für, mithin Wort auch in weiterm Verſtand, und iſt
wenn er von ihm beleidiget wird, hat er keine nichts anders, als eine Neigung oder eine
Schuld undſichalſo keiner Reue zubeſorgen, wircklicheBegierde einer guten und angeneh
wodurch ſonſt das Gemüth unruhig gemacht men Sache, mit derſelben ſo vereiniget zu
wird, zu geſchweigen, wie die Großmüthig ſeyn, daß manſolche entweder nur zu
Fff 5
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Nutzen brauche;oder auch zugleich eigenthüm ſes nenmet er die reine, lautere und vollkom

lich beſitze. Man ſuche hier die Artickel von mene Liebe. Wir wollen iezo die Streitig
keiten nicht erzehlen, die wegen dieſer Schrifft
des Fenelons entſtanden, weil dieſes mehr
in die polemiſche Theologie, als Philoſopie
Liebe gegen GOtt,
gehöret, und beruffen unsnur auf die hiſto«.
Von dieſer Materie wollen wir erſt in der riſche und theologiſche Einleitung in die

der Begierde und VIeigung auf.

Theorie zeigen, was und wie vielerley vornehmſte Religions - Streitigkeiten

die Liebe gegen GOtt ſey; hernach eine p. 297. ſqq. wd wir eine Nachricht davonge
practiſche Betrachtung anſtellen, wie wir geben. Die Sache ſelbſt betreffend, ſofern
uns dabeyaufzuführen.
wir ſie nach der Vernunfftanſehen, ſo ſind die
Nach der Theorie kan die Liebe gegen drey erſten Arten der Liebe, die Fenelon ans

GOtt entweder als eine Neigung; oder als führetz nicht werth, daß ſie den Namen der
ein Affectangeſehen werden. Als eine Nei Liebe GOTTesführen, weil ſich dabey der
gung iſt ſie ein beſtändiges Verlangen nach MenſchGOtt fürichet und mehr auf ſein ei
GOtt, als dem höchſten und vollkommenſten gen Intereſſe, als GOttes Ehre ſtehet. Allein
Weſen, in dem ſelbigen ſeine Gemüths-Ruhe daß er auch die vierte Art vor unrein ausgies
und Vergnügen zu haben. … Bricht ſolche bet, und nur die fünffte vor einereine Liebe
Neigung in eine wirckliche ſtarcke Begierde hält, wenn man GOttohne die geringſte Ab
aus, ſo wird ſie ein Affect... In Anſehung ſicht auf ſeine Glückſeligkeit liebe, darinnen
der Urſachen, die uns zur Liebe gegen GOtt betrüget er ſich. Denn einmahl iſt dieſes wi
bewegen ſollen, entſtehen verſchiedene Ar der die Natur einer Liebe, welche zum Obje
ten derſelbigen. Insgemein theilt man ſie etoallezeit etwas gutes haben muß; wie man
in amorem concupiſcentiae, in die Liebe des
Verlangens und in amorem complacen
eiae, in die Liebe der Gefälligkeit, und die
letztere wiederum in amorem amicitia und

aber keine Sache im moraliſchen Verſtand

anſehen kan, ſie habe denn eine Connerion
mit unſerer Glückſeligkeit, ſo folgt daraus
unwiderſprechlich, daß dasjenige, was wir

obedientie, in die Liebe der Freundſchafft lieben, eine Abſicht auf unſere Glückſeligkeit
und des Gehorſams... Dieſe Eintheilung haben müſſe. Wir können wohl eine Sache
iſt heut zu Tag ſonderlich berühmt, ſie wird wegen ihrer Vollkommenheit und Vortref
aber nicht von allen auf gleiche Art erkläret. lichkeit hochachten; Hochachtung aber und
Die gewöhnliche Auslegung geht dahin. Es Liebe iſt noch nicht einerley, welchen Unter
ey amor concupiſcentiae, oder die Liebe des ſchied eben Fenelen aus den Augen geſetzet.
erlangens diejenige Art der Liebe, da Es mag eine Sache noch ſo vortrefflich ſeyn,
man GOtt, als den Grund unſerer Glückſe ſolange wir an ihr nichts finden, daß wir vor
ligkeit betrachte, oder ihn liebte, weil erei uns nützlich zuſeyn erachten, ſo lang werden
nen zuerſt geliebet, und viel Wohlthatener wir ſolche nicht lieben. So iſt auch der
wieſen, auch noch mehrere erweiſen werde. Schluß noch nicht richtig: wir lieben GOtt
Ob aber dergleichen Liebe vor eine wahrhaff wegen der Wohlthaten, folglich iſt die Liebe
e und rechtſchaffene Liebe zu achten ſey? dar intereßiret... Denn die Wohlthaten ſind ja
über ſind zu den neuern Zeiten allerhand nicht der einzige Endzweck , warum wir
Controverſien entſtanden, welche
GOTT lieben, ſondern ſie geben ein Mittel

Ä?

Fenelon veranlaſſet.

Denn in ſeiner ex ab, und bewegen uns zur Liebe. Es heiſt:

plication des maximes des ſaints ſur la vie

Liebe macht Liebe; da uns nun GOtt zuerſt
interieure hatte er vornemlich die Lehre von liebet, und ſeine Liebe durch die Wohlthaten,
der reinen Liebe GOttes vortragen wollen, als wirckliche Liebes-Erweiſungen an Tag
und damit er alles deutlich auseinanderſe leget, ſo werden wir dadurch zur Gegenliebe
ze, fünff Arten der Liebe gegen GOtt ge erwecket: ob wir wohl hernach, wenn wir in
macht. Die erſte iſt, wenn man GOttnur dieſer Liebe ſtehen, von GOtt noch alles Gu
um der zeitlichen Güterwillen liebe; diean teerwarten, iedoch ſolche unſere Glückſelig
dere, wenn wir GOtt nur als ein Mittel und keit nicht zum Haupt Zweck ſetzen. Auſſer
Werckzeug
Glückſeligkeit liebten, dem Fenelon lehren überhaupt die Qvieti
welche er die Liebe des Begehrens nennet; ſten, deren Haupt-Urheberin der Mitte des
die dritte, wenn wir GOttzwarum ſein ſelbſt vorigen Seculi Michael de Molinos be
willen liebten, doch ſo, daß die Liebe unſerer rühmt geweſen, die Seele ſolte weder an die
eignen Glückſeligkeit noch oben anſtehe, wel Belohnung, noch Strafe weder ans Para
ches eine Liebe der Hoffnung ſey; die vierte, dies noch an die Ä weder an den Tod,
wenn wir GOttzwärzufördert und vornem noch an die Ewigkeit gedencken, wiewohl ſie
lich um ſein ſelbſt willen liebten, edoch der beyihrer Seelen Ruhe, welche in einer ſo
eſtaltdaß wir auch dabey auf unſere Glück cden Gleichgültigkeit beſtehen ſoll, daß ſie ſich
eligkeit ſehen, die wir durch die Genieſſung bloßleidend verhielte, alle Liebe mit eins auf
erlangen können. Endlich ſei die gehoben. So hat es auch Geuline in ſei
ünffte Gattung der Liebe, wenn wir GOtt ner Ethic mit dieſer reinen Liebe GOttes ge
ºhne allen Eigennutz, ohneirgendeiner Ad halten, und nercket Lichtſcheid in dem Tra
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auf unſere Glückſeligkeit bloß und ledig

ctat: confinium veri & falſ circa amorem

ich um GOttes willen ſelbſt liebten, und dic purum nuper in cauſa illuſtriſſ. archi
epiſco
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epiſcopi Cameracenſis accuſatum antehac
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Bev der practiſchen Betrachtung der Lie

ab ethica Geulingii propoſitum an, daß er begeaen GOtt haben wirvorauszuſetzen, daß
dabey vier falſche Sätze angenommen: daſ der Menſch GOTT über alles lieben muß.
ein ledes Geſetz nicht ſo wohl vor eine Wohl Denn wenn nach Beſchaffenheit des Guten,
that, als vielmehr vor eine Laſt für denje ſo uns zur Liebe bewegt, die Liebe ihre gewiſ
nigen, ſo es gegeben, anzuſehen ſey: 2) daß ſº Grade hat; GOtt aber das höchſte Gut iſt,
das Verlangen nachdem ewigen Leben ein ge ſo muß auch die Liebe, die wir darauf rich
meiner heydniſcher und chriſtlicher Irrthum ten, im höchſten Grad ſtehen, welches nicht
in der Moral ſey, welcher darinnen beruhe, den Verſtand hat, als müſſedie Liebe derVoll
daß man vermeinet, man müſſe ſich um ſeine kommenheit GOttesgemäß ſeyn, ſondern daß
zeitliche und ewige Glückſeligkeit bemühen: ñman ihn, ſoviel möglich, über alles liebet, ob
3) daß die wirckliche Liebes-Bezeugung gar er wohl nºch einer weit gröſſerer Liebe werth.
nicht ben der Tuacnd beſtehenkönne, und daß Siehe aber der Menſch hier auf ſich ſelbſt, ſo
4) die Demuth darauf ankomme, daß man hat er ſichzu prüfen, ober in der Liebe gegen
nicht die geringſte Abſicht auf ſeine eigene GOtt ſtehe, und wenn er einen Mangel be
Glückſeligkeit habe, worinnen dem Geulinc mercket, wie ſie zu erwecken, zu erhalten und
auch der Cornelius Bontekoe de animi zu erweiſen ſey. Bey der Prüfung hat man
& corporis paſſionibus gefolget. Eben dies ſich um die Kennzeichen zu bekümmern, wel
Materie wegen haben amy und Male che aus den Wirckungen der Liebe zu neh
ebranche mit einander geſtritten, davon der men, die niemahls müßig; ſondern ſich al
erſtere die reine Liebe, die von aller Abſicht lezeit geſchäfftig erweiſet. Was man liebet,
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aufunſer
entfernetſey, vertheidigte,
welchem ſich Mialebranche entgegen ſetzte,
ſ. Buddeum in inſtitut. theol. moral. part 1:
cap. 1. ſea. 4. § 35. not. Die andere Art
der Liebe gegen GOtt iſt amor complacen

tie, die Liebe der Gefälligkeit, wenn wir
GOtt wegen ſeiner Vollkommenheit. Vor
trefflichkeit und Schönheit lieben. Dieſe
theilet man wieder in amorem am citia in

die Liebe der Freundſchafft, wenn ſich nebſt
der Vortrefflichkeit und Vollkommenheit deſ
ſen, ſo man liebet, nochdieſes findet, daß wir
wünſchen hinwiederum von ihm geliebet zu

das liegct einem immer in Sinn, daß man

daran gedencket, man höret gern davon reden,
man hat eine Freude darüber, und nimmt

ichts vor, was einem an dem beſtändigen
Genuß deſſelbigen könte hinderlich ſeyn, folg
ich wenn wir wiſſen wollen, ob wir GOttlie
ben, ſo dürffen wir uur ſehen, ob wir fleißig
an ihn gedencken, gern davon reden hören, eine
Freude über ſeine Herrlichkeit und über ſeine
Wercke haben, und uns nach ſeinem Willen
zu leben bemühen. Wie ſich aber die Liebe
gegen GOtt auf ſeine Vollkommenheit und
Wohlthaten, die er uns erzeiget, gründet, alſo

werden, wovon ſonderlich Weſenfeld in wird ſelbige durch Erkenntniſ und fleißige
georgic. animi & vitae part. 2. cap. 10: -2 Betrachtung derſelbenerwecket und unterhal

ſqq. zu leſeu; und in amorem obedientiae, ten. Je gröſſer und gewiſſer dieſe Erkennt
in die Liebe des Gehorſams, wenn man

niß; ie gröſſer und feſter wird auch die Liebe;

bey der Vellkommenheit GOttes noch beden daher auch wahre Chriſten, die durch die Er

-

cket, wie er unſer Schöpffer und Erhalter, leuchtung eine beſondere Gewißheit in ihrer
und alſo verbunden ſey, ſeinem Gebote gehor Erkenntniß erlangen, vor andern einen groſ
ſame Folge zu leiſten. Alle dieſe Arten ſind ſen Grad in dieſer Liebe erreichen können. Iſt
nichts anders, als nur unterſchiedliche Ge der Menſch verbunden,GOtt zu lieben, ſo iſt
ſtaltungen einer einzigen Liebe, daher ſie alle er auch verbunden, GOtt wahrhaftig zuer
mit einander verbunden und nicht könnenge kennen, und weil er hierzu zwey Mittel hat,
trennet werden, daß wer eine hat, alle andere die Erfahrung und das Nachdencken durch
haben muß. Sonſt kam zu Amſtetdam 17.05. Vernunfft Schlüſſe, ſo muß er ſich auch de
diſcours ſur l'amour divin heraus, der ei

ren bedienen. Stehen wir in ſolcher Liebe,

gentlich in Engliſcher Sprache geſchrieben ſº iſt ſie in ſteter Bemühung, daß wir uns
war, darinnen der Auctor den Joh. Morris GOtt gefällig machen, damit wir dieſes höch
widerleget, der auf die Gedancken kommen ſte Gut nicht verlieren; ſolglich ſuchen wir al
war, daß alles, was nns wohl thue und ver es zuthun, was ihm angenehm, und zu unter
laſſen, was ihm zuwider, welches die Licbes
nüge, nicht die erſchaffene Dingeſelbſtſeyn, Erweiſung
iſt.
ondern GOtt, der bev Gelegenheit der gegeu
wärtigen erſchaffenen Dinge es ſelbſt tue,
daß alſo nicht die Roſe wohlrieche; ſondern
Liebe gegen ſich ſelbſt,
GOtt, wo eine Roſeſey. Woraus er ferner
ſchlieſſet, daß man eigentlich gar keine Crea
tur; ſondern GOtt allein lieben müſſe, ja Iſt nichts anders als ein natürlicher Trieb,
daß auch die Liebeſo man dem Nechſten ſchul ſtch in ſeiner Dauerhaftigkeit zu erhalten, daß
dig, nicht eine Liebe des Verlangens, ſondern man daher alles, was derſelben zuträglich iſt,
nur eine Liebe der Wohlgewogenheit ſey. verlangt; vor dem aber, ſo ihr zuwider, einen
Beydes widerleget berührte Schrifft, wovon Abſcheu hat, wovon ſchon oben in dem Arti
2Bernards nouvelles de la republique tickel vonder Eigenliebe ausführlich gehan
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Liebes-Dienſt,

Liebe gegen das weibliche Ge
ſchlecht,

Heiſteine ſolche Handlung, die man den an
Die Zuneigung der Perſonen einerley Ge dern zugefallen übernimmt. Es iſt bekannt,
ſchlechts pflegt man insgemein, nur eine daß ſowohl Grotius, als andere hin und wie
Freundſchafft; Zuneigung aber der Perſo der einen Unterſcheid unter der Gerechtigkeit
nen unterſchiedenen Geſchlechts ſchlechter undder Liebe oder unter dem Geſetz der Ge
dings eine Liebe zu nennen.

Ob man nun rechtigkeit und der Liebe machen, ſ. Grotium

Ä

einen ieden könte reden laſſen, wie er deiurebelli & pacisib.2.cap. 17. S. 9. ib. 3.
ºp. 5:4 n. . „Damit man dieſes recht
wolte, wenn man nur in der wahren Beſchaf verſtehe,
ſoiſt zu wiſſen, daßbeyde Wörter im
fenheit der Sache ſelbſt einig iſt ; ſo haben
doch die meiſten falſche Begriffe, und ma weitläufftigen und engern Verſtand genom
chen wircklich einen Unterſcheid unter der men werden. Die Gerechtigkeit, wenn ſie in
Bedeutung ſtehet, begreifft ſo
Liebe und Freundſchafft. Denn ſie meinen, weitläufftiger
daß zu einer ieden wahrhafftigen Liebe die wohl die iuſtitiam expietricem, ſo da thut,
Vermiſchung der Leiber, als ein weſentliches was man von ihr abfordern kan, als attribu
Stück erfordert werde ; und daß die wahre tricem, die ſich in allerhand Liebes- Dienſten
Freundſchafft in einer gemäßigten Gleich erweiſet, undinſoweit kommt ſie mit der Lie
beüberein, inſofern dieſe im weitläufftigen
förmigkeit des äuſſerlichen Thun und Laſſens Verſtand
alle Pflichten gegen den Nechſten
beſtehe, wenn gleich keine Vereinigung der
Gemüther da. Wie nun die Vermiſchung bedeutet. Nimmt man aber das Wort Ge
nur vor diejenige Gattuna, welche
der Leiber nicht ſo wohl ein weſentliches rechtigkeitheiſſet,
da einer thut, was der ande
Stück; als vielmehr eine Wirkung und ein expletrix
eichen der Liebe; alſo iſt wahre Freund re nach ſtrengem Recht fordern kan; und vers
chafft nichts anders, als wahre Liebe, welche ſteht durch das Wort Liebe eigentlich die Lie
unter Perſonen bevderley Geſchlechts ſtatt des Erweiſungen, wozu wirnur eine unvoll
haben kan, wie Thomaſius in der Einlei kommene Verbindlichkeit haben, ſo iſt aller
dings unter beyden ein mercklicher Unter
tung zur Sitten - Lehre cap. 6. . . ſº: ſcheid,
in inſtitut. theol. moral.
wohl angemercket. „Wir können daher die ſatt. 2. ſºC.Buddeum
ſelt. 4. § 14. Wenn nun die
Liebe gegen das weibliche Geſtlecht über Rede von #Liebes-Dienſten
iſt, ſo nimmtman
haupt eintheilen in eine vernünfftige und das Wort Liebe eigentlich nach
der letztern Bes
umverminſtige. Jene iſt diejenige Zunei
Von der Sache ſelbſt kan man die
gung zu einer Weibs-Perſon, welche aus der deutung.
von der Gefälligkeit, und von der
judicieuſen Vorſtellung der wircklich guten Artickel
Pflicht aufſuchen.

Eigenſchafften, die ſich an ihr befinden, ent

ehet, dergleichen überhaupt Verſtand und
Tugend ſind; die unvernünffrige hinge

Liederlichkeit,

gen entſpringet aus den ſinnlichen Vorſtel

lungen, wenn man das Gemüth durch ſolche

enige Laſter des menſchlichen Ge
Dinge, die den Sinnen angenehm fürkom müths,das
da man im geringſten nicht bemühet,
men, einnehmen läſſet. Jene hat vernünff durch Fleiß und Ubung ſicheine Geſchicklich

tige Abſichten, da beyde Perſonen, die ein
ander lieben, unter ſich ihren wahrhafftigen
Nutzen zu befördern trachten, auch eine iede
bereit iſt, aus der andern Glück ein Vergnü
en zu ſchöpffen; bey dieſer aber ſind die Ab
Ä
unvernünfftig und eitel, daß ſie auf
den Genuß einer fleiſchlichen Luſt abzielen.

keit zu erwerben, und ſich durch löbliche Tha
ten in guter Opinion bev andern zu ſetzen.

Die Qvelle eines liederlichen Lebens iſt die
Wolluſt, daß wenn ſolche nicht durch die Ver
nunfft; oder durcheine ihr entgegen ſtehende
Neigung, als des Ehrgeizes oder Geldgeizes
im Zaum gehalten wird, ſo bricht ſie aus

Solche Liebekan ſowohin, als auſſer der Ehe und verwandelt das Leben des Menſchen in
vernünfftig und unvernünfftig ſeon. Man ein unordentliches, ja weil die Liederlichkeit
leſe Thomaſium in der Einleitung zur ihre Grade hat, wohl gar in ein beſtialiſches
Sitten Leheecap. 46.7. der von dieſer Ma Leben. Eben durch ſolche Lebens-Art bewei
terie mit beſondern Fleiß und groſſer Einſicht ſenliederliche Leute, daß ihnen an der Ehre
geſchrieben. Anno 1717.kam heraus: Ger nichts gelegen, und indem man verſchiedene
man. Conſtantis neuer moraliſcher Tra Arten der Wolluſt hat, ſo ſind vorandern die
ctat von der Liebe gegen die Perſo
Bacchiſch-Wollüſtige dazu ges
nen andern Geſchlechts, darinnen der Uetgl.
Auctor, welcher der Herr von Rohr ſeyn
Liegend Gut,
ſoll, nicht nur überhaupt die Regeln der
Klugheit, ſo bey Liebes Affairen vorzukom
Wird einem beweglichen Gutentgegenge
men pflegen, vorzuſtellen, ſondern auch in
von der chriſtlichen , ehelichen, ſetzet, und bedeutet alles, was von ſeinem Ort
reundſchafts- Galanterie - Socialitäts nicht kan oder nicht ſoll verrücket werden.
Es wird unterſchieden in ein ſtehend,ſoHäu

Äsº

Ä
ºsºvºnºlas
fNUC.

ſer, Ställe, Scheuren, Keller c. begreifft;
und
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mit dem Melancholiſch-Choleriſchen, das

und in ein eigentlich alſo genannt liegendes,
wie Aecker, Wieſe, Gärten, Weinberge,
u. ſ. f. Man rechnet auch mit zum liegen
den Gut die aufliegenden Gründen hafftende

ſchen, und das Mercurialiſche mit dem San

Forderungen.

will man aus den Lineen, oder Strichen in
der Hand viel weiſſagen, wovon die Artickel

Solariſche mit dem Choleriſche Sangvini
gviniſch-Phlegmatiſchen.
Chiromantie,

Limitation,

Sonderlich aber

Äker“ und Phy

ſiognomie zu leſen ſind.

Iſt eine gewiſſe Art in einer Diſputations
Handlung, auf des Gegners Einwürfe der
mittelſ einer Eintheilung zu antworten:
Man nimmt davon nur ein Stück weite
eine bekannte Eintheilung iſt, und applier

öches, wo es nöthig zu ſeynſcheinet
Ä
Bücher der wahren Weisheit

Liſt,
Iſt ein ingenieuſes Mittel, welches man
zu unredlichen und eitlen Abſichten braucht.

. E. Wer die Fähigkeit beſitzet, ſolche auszuſin

ſind nen und auszuführen, deu nennet man li
nirzlich, da man nicht nöthig hat, die Weis“ ſtig. „Von der Sache ſelbſt iſt oben in dem
heit erſt in eine wahre und falſche einzuthei Ä Argliſtigkeit weiter gehandelt
en; wie man denn die Limitation nicht nur
bey den erſten beyden Sätzen in einem Syl

IPODI,

Lob,

logiſmo; ſondern auch bey dem Schluß deſ
eiben anbringen kan. Iſt ſie ſo gemein, daß
ich auch der Opponens derſelben bedienen

Iſt eine Rede, dadurch ein Menſch ſowohl

und auf ſeinen Satz deuten kan, ſo ſchickt ſein Urtheil von der Güte einer Sachen, und
ſich ſolche vor den Reſpondenten nicht; wenn deren Graden, als auch ſeinen Geſchmack,
aber der Reſpondens dem Einwurff mit ei das iſt das Wohlgefallen, ſo er darüber he
ner ſolchen Antwort begegnet, ſo muß der get, an den Tag leget. Mit Grund etwas zu
Opponens zeigen, daß der Unterſcheid, der loben, iſt eine Sache, dazu ein guter Verſtand
die Limitation nicht richtig ſev, oder der Ter. und ein feiner Geſchmack erfordert wird; je
minus, welcher ſoll mitiret werden, beyden ner , um die Güte der Sachen einzuſehen;
Stücken der Eintheilung zukomme, ſ. Rüdi dieſer, um darüber ſein Wohlgefallen, wei
ger in ſenſu veri& falſ lib.4.c.5. 5. 42. ſqq ches man durch das Lob zu erkennen giebt,
Titius in arte cogie. cap. 16. § 97. bemer nicht ohne Grund zu haben. Ein ungereim
cket eine ſiebenfache Art zu limitiren, dabey tes Lob iſt entweder daher ungereimt, weil
demſelben ein Mangel des Verſtandes
die Seridenten von der Diſputir-Kunſtzule aus
deſſen, der etwas lobet, ſonder den wahren
ſen ſind.

Werth derſelben gnugſam zu erkennen, ber
vor leuchtet; oder weil er ſeinen durch unor
Lineamenten,
dentliche Affeeten verderbten Geſchmack dar
Sind die Züge, die in dem Geſicht eines innen kund giebt, welches man inſonderheit
Menſchen ſind, welche nach ihren unterſchie ein paßionirtes Lobnennet, oder endlich, wel
denen Arten vieles zu den mancherley Gat ches das ſchlimmſte, weil man in demſelben
tungen der menſchlichen Geſichter beytragen, die Kennzeichen beyde eines ſchlechten Ver
auf die man zu ſehen pflegt, wenn man die ſtandes und ſchlechten Geſchmackswahr»
menſchlichen Gemüther erkennen und erfor nimmt, ſ. Müllers Anm. über Gracians
ſchen will. Desgleichen geſchicht auch mit Oracul Mar. 41. p. 289.
den Lineen vor dem Ä daß man daraus Das Lob betrifft entweder andere, oder
beyden Fällen iſt Klugheit
ar vieles will beurtheilen. Man zehlet ihrer uns ſelbſt.
eben, denen man die Namen und Eigen vonnöthen. Die Klugheit andere zu loben
ſchafften der ſieben Planeten beyleget. Denn anlangend; ſo iſt vor allen Dingen voraus

F

über dem rechten Auge iſt linea ſolaris, und zu ſetzen, daß ſolches nicht ungereimt, ſondern
über dem lincken lunatica, dereniede ſich von mit Verſtand geſchehen müſſe. Ein wohls
den Augbraunen eines Auges bis an den gegründetes Lob muß mit Manier angebracht
Schlaf erſtrecker. Gerade über dieſen beyden werden, und läſt ſehr plump, einen in der
iſt nea Mercurii; über dieſer linea Veneris, Geſellſchafft gleich weg ins Geſicht zu loben.
nach dieſer Martis, über dieſer louis, und zu Denn auf Seiten deſſen, der auf ſolche Art
alleröberſt Saturni. Dieſe Lineen ſollen ſie lobet, kommtes unverſchämt undſchmaroze

ben Temperamenten bey dem Menſchen an riſch heraus; gleichwie auf Seiten des ans
zeigen, welche mit der Natur der Planeten dern, der auf dieſe Manier gelobet wird, es .

correſpondirten. Viere unter denſelbigenkä nicht leicht ſonder unangenehme Beſchämung
iſt, ſol
men mit den vier Haupt- Temperamenten abgehen kan, weswegen es weit
überein, nemlich Saturnus mit dem Melan ches indirecte und Folgerungsweiſezu thun,
choliſchen, Mars mit dem Choleriſchen, Ve Ä man z. E. die Geſchicklichkeiten gegen

Ä

nus mit dem Sangviniſchen, und Luna mit

wärtiger Perſonen an den Abweſenden mit
Hingegen die drey angenehmen Ruhme herausſtreichet, woran
übrigen hätten eine Gleichheit mit den vor die gegenwärtigen Theit nehmen, ſ. Miül
dem Phlegmatiſchen.

Mehmſten Mixturen; nemlich das Jovialiſche lers Anmerck. über Gracians

*#
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Max. 133. p. 436. Centur. 2 . Werden wir der Klugheit eingerichtet ſeyn; dieſe aber
ſelbſt gelobet, ſo erfordern die Regeln der ſind entweder ungegründet; oder lauſſen
Klugheit, daß man mit einer Beſcheidenheit wider die Regeln der Klugheit. Man leſe den
den Diſcours auf eine andere Materie brin Artickel vom Lob überhaupt.

-ge, und nicht etwa ſelbſt veranlaſſe daß ſel:
biger weiter fortgeſetzet werde. Denn ein

"

Loci Topici,

vernünfftiger muß in Geſellſchafft nie ohne

Noth von ſich ſelbſt reden, noch auch veran Heiſſen gewiſſe Fächer, oder Behältniſſe,
laſſen, daß in ſeiner Gegenwart von ihm ge darinnen man Beweis-Gründe antriſt, die
redet werde. Man würde gewaltig wider zur Topic gehören. Denn Loeus heiſt un
die Politie verſtoſſen, wenn man ſich ſelbſt ter andern bey den Alten ein Beweis, oder
loben wolte, und iſt auch nicht klüglich ge der Sitz eines Beweisthums, wie Parcus
than, wenn ich andere beſtelle, die mir Lob in lexic.critic. p.688.689: angemercket; und
geſänge anſtimmen, und auf mein Erſuchen die Topie war derjenige Tbei der Logic, wel
. E. vor meine Diſputation, oder vor mein cher zur Erfindung der Beweisthümer An

uch ein Carmen machen müſſen, welches leitung gab, und weil man ſonderlich ſolche
ein abgenöthigtes Lob iſt, deraleichen Leuten

Gründe darinnen ſuchte, die eine Wahr

der Herr Mencke in ſeinen Reden von der ſcheinlichkeit ausmachen, ſo waren Topie
Charlatanerie der Gelehrten gar artig den und Dialectic gleichgültige Wörter, und die

Tert lieſet, wobey auch Zeumanns Polit loci topici wurden auch loc dialeStici ginen
Phil. cap. 2. § 2o. zu leſen. Uberhaupt iſt net, wovon Voßius de logic. natur. & con
beydem Lobe, ſº andereaustheilen, die Klug ſtitut. c. 1. §2.p.2.3. c. 12. §: 7. P.79- zule
eit nöthig, daß man den lobenden ihre Ab ſen, wiewohl man findet, daß die Alten nicht
chtenabmercken lerne, die ſie zu haben pfle einerley Begriff von dieſen Locis gehabt, ſ.

gen, uns oder anderezuloben. Denn eskan
leicht geſchehen, daß wenn in Geſellſchafft
die Geſchicklichkeit eines abweſenden mit ho
hen Lobes Erhebungen herausgeſtrichen wird,
man dadurch verleitet werde, eine allzuhohe

Langens nucleum logic. Weiſ addit. ad c.

5. §. 6. p. 539. So ſtimmen auch die Philo

ſophen in ihrer Eintheilung Ordnung und
Anzahl nicht überein. „Rudrauff in Curſº
logic. tab. 22. p. 87.theilet ſie in die künſtliche

Meinung von ihm zu faſſen, und dadurch und in die unkünſtliche: die künſtliche wie

gegen ihn blöde und verzagt zuwerden; und der in die logiſche, grammatiſche und meta
wenn man ſelbſt gelobet wird, kan es ebenfalls phyſiſche. Zu den logiſchen gehöre der lo

leicht geſchehen, daß man dadurch hochmü cus generis, ſpeciei, differentiae, proprii»
ig werde. Hierbey kan man des Ville accidentis, definitionis, duiſionis; zu den
hierry ſeinen Tractat de la flaterie & des grammatiſchen der locus notationis und
louanges leſen.
coniugatorum; zu den metaphyſiſchen der

Lob GOttes,

locus cauſſe und effectus, ſubiečti und ad
iundi, antecedentium und conſequentium
totius und partium , comparatorum und

Wir haben in dem vorhergegangenen Ar oppoſitorum. Der unkünſtliche ſey der lo
tickel das Lob überhaupt durch eine Rede er cus teſtimonii. Roetenbeccius in logica
kläret, dadurch man ſowohl ſein Urtheil von veteri &nouap.712. ſqq.theilet ſie in locos
der Güte einer Sachen und deren Graden, auaoritatis, welches der unkünſtliche wäre,
als auch ſeinen Geſchmack, oder Wohlgeſal und rationis, die man auch die künſtliche
nennte; welche wieder einzutheilen in lo
cos nominis und rei; die loci rei aber in in
ternos, dahin die locitotius und partis»ms
Weſens, und die Herrlichkeit ſeiner Wercke terix und formae, definitionis, generis und

len, ſo mandarüber heget, an den Tag leget.
Es iſt daher das Lob GOttes, wenn wir durch
die Rede nicht nur die Vortrefflichkeit ſeines

an den Tag legen, und andern zu erkennen differentiz, proprii gehörtenz und in ex
geben; ſondern auch damit zeigen, daß wir termos, und dieſe wären wieder entweder
ein Wohlgefallen daran haben. Wer GOtt coniuncti, wie der locus cauſſe efficientis
aufrichtig lobet, dergiebt damit zu verſtehen, und finalis, antecedentis, conſequentis
daß er eine Erkenntniß von ihm habe und ihn goncomitantis, ſubiedt ,adiuncti, loci, tem
liebe, wie wirnun zu beodenverbunden; al poris; oder disiunčti, als die loci compara
ſo ſollen wir billig auch GOttloben, und das torum, nemlich conſentaneorum, parium»
jenige, was in unſerer Seelen geſchicht, ſimilium, und die loci diſparatoruen, oder
durch die Rede äuſſerlich an den Tag legen, diſſentaneoum, diſparium, diſſionilium, uud
damit ſeine Ehre dadurch ausgebreitet werde. endlich die locioppoſitorum - nemlich contra
riorum, priuantium, contradičtoriorum. Pe
ter Ramus in ſeiner Dialectic braucht das
Lob-Sprüche,
Wort argumentum, und nennt ſie locos argu

Bedeuten diejenigen Reden, dadurch man mentorum, dabey erfolgende Ordnung und
andern ein Lob bevleaet, welche vernünff Eintheilung hat. Er theilt nemlich das a
ii undunvernünffrigſeyn können. Jene gument in artificiale» und inartificiales das
müſſen nicht nur ihren Grund in der Sache artificialeinprimum undortum; das primum

ſelbſt, die man lobet haben, ſondern auch nach in ſimplex und comparatum oder compoſ
LUM
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m; das ſimplex in conſentaneum und diſ- ſequentium, in Anſehung der Hermenevti
ntaneum; das confentaneum in abſolut €

Ä

der locus phaenomenorum, in Anſe

le, und quodammodo tale; das abſolute ung der Phyſiſchen : der locus adionum
ale iu cauſam und effe&tum; die cauſam in conſuetarum in Anſehung der Politiſchen.
fficienzem, materiam, formam-finem; das Auf den locum cauſarum aber folgen zwey
uodammodo tale in ſubietum und adiun andere, als der locus cauſarum phyſicarum,
Äum; das diſſentaneum in diuerſum und op und der locus cauſarum moralium. Es hat
poſitum; das oppoſitum in diſparatum und Ariſtoteles acht libros Torxs» verfertiget,
contrarium; das contrarium in affirmans und darauf er ſich ſelber lib. 1. prior.analyticor.
negans ;- das comparatum in comparatum E- 1. und lib. 1. rhetor. c. 2., beruffet.
reſpectu quaneitatis, und comparatum reſpe den Griechen haben darüber Alexander
du qualitatis; das ortum in nominale acſim Aphrodiſienſis, Themiſtius; und über
plicius; und in realeac minus ſimplex; zum des Ciceronis topic.. Severinus Boe

inartificial aber rechnet er das teſtimºnium, thius Auslegungen geſchrieben, ſ. Fabricit
welches er in das göttliche und menſchliche bibl. graec. lib. 3: c.6. n. 4. pag-15,
theilet. Weiſe in den Fragen überdie Los Peripatetico-Scholaſtici handeln dieſe Ma
gic eap. 6. qu. 3. macht folgende Ordnung: terie in ihrer Logic bald in dem erſten Theil
wir betrachten, ſagt er, den Nahmen der von den Terminis; bald bey der Lehre vom
Sache, das iſt locus notationis; die Sache Syllogiſmo ab.

ſelbſt ganz auf einmahl, das iſt locus defini
ionis und deſcriptionis; ſtückweiſe, und da
finden wir etwas, welches internum heiſſet
und die Sache ſelbſt angeht, genus und ſpe
cies, totum & pars, cauſſa efficiens, mate

Iſt ein griechiſches Wort, womit die
externum heiſſet nen Urſprung zºTec Ay«hat. Weil aber

rialis, formalis, finalis, effectus, circum Vernunft-Lehre benennet wird, welches ſei
ſtantiae, adiumata, welches

und mit der Sache nur auſſen verglichen Aéyse ſowohl die Vernunfft, als die Rede be
wird, als comparata, oppoſita, exempla, deutet, ſo hat man ſchon vor langer Zeit diſ
teſtimonia. Uber diß finden ſich bey andern putiret, welche Deutung hier ſtattfinde? Ei
noch mehrere Claſſen von dieſen locis, dabey nige verſtehen darunter den Verſtand und
wir uns nicht aufzuhalten, weil es dochver die Vernunfft, und machen einen Unter
werren und unnützes Zeug iſt. Man hat da ſcheid unter Aºyorird Sror und respeezér
bey den Ariſtotelem nicht verſtanden ſie ohne oder unter der innerlichen und äuſſerlichen
Grund bloß vor wahrſcheinliche Gründe ge Rede und obſchon andere ſolches von der Re
halten, und ſo viel vergebene Eintheilungen denehmen, weil ſie ihren meiſten Nutzen dar
derſelben gemacht, wodurch man auch in der innen erweiſe, ſo kommen ſie doch endlich
Oratorie, als manſie dahin gebracht, wenig hierinnen überein, daß es inſonderheit eins
Nutzen geſtiftet, von welchem Punct die

Wiſſenſchafft von den Gedanckenſen, ſº Voſs

obſeru. Hall. tom. 1. obſeru. 17. p. 23I. zu ſiun de logic. nat. & conſtitut. cap. 1. und
leſen. Unter den neuern hat Rüdiger de Lhauvinia lexic.philoſophic. p. 363. ed. 2.

ſenſu vel & falſ lib.4-cap.4. §.7. 8. die Sa So hat man auch einen Unterſcheid unter der

cheingute Ordnung gebracht. „Er ſagt: der

logica ſermocinali und ratiocinatrici, oder

allergemeinſte Grund aller Beweisthümer unter der Logie, ſofern ſie entweder mit den
ſey die Empfindung; die Wahrheit aber wär Worten z oder Gedancken umgienge, ge
entweder demonſtrativ oder wahrſcheinlich. ſezet, daß auf dieſe Art beyde Bedeutungen
Zu jener gehöre die Definition nebſt der Di-des Wort Axx ſtatt haben könten, welche

viſion ; zu dieſer aber die Ubereinſtimmung Weitläufftigkeit nicht nöthig. Denn bev
der Empfindungen. Die Definition beareiffe den Alten war dieſe Wiſſenſchafft mehr eine
das genus und die ſpecern, und dahin könne K.unft zu reden; nachdem man aber eine
auch der locus oppoſitorum, was der Sachen Kunſt zu gedencken daraus gemacht, ſo hat
entgegen ſtehe, gerechnet werden; denn aus man gar
dem locogeneris und ſpeciei werden die Be können.

ahunaen, und aus dem loco oppoſitorum

wohl dieſen Nahmen beybehalten
Ariſtoteles hat zwar in ſeinen

dieſe Lehre nicht Logie oder sº:
Büchern
air genennet; ſich aber dennoch des Worts

die Verneinungen bewieſen. Der locus
conuenientiae ſenſionum, oder die Uberein »s, zeig bedienet, lib.1.poſt.analytic. c. 18

ſtimmung der Empfindungen, welche zur worauf nachgehends bey den Peripatetiſchen
Probabilität gehöre, habe wieder zwey andere Philoſophen Modeworden, die ganze Wiſ
locos unter ſich, den locum effectuum, der ſenſchafft der Vernunfft - Lehre Logic, oder
Wirckungen iu Anſehung der vergangenen zeyºr, worunter das Wort «x" verſtanº
Dingen, und den locum cauſarum, der Ur den wird, zu neunen, als beym Ammonio
in quaeſt. an logica ſit pars, vel inſtrumen

ſachen, in Anſehung der zukünfftigen Sa
chen. Auf den locum

Ä

en fünff tum philoſophiae, Aphrodiſienſ lib. 1.

andere, als der locus teſtimoni, in Anſe top. 9. Philoponopref. in 1. ib-anartie.
der Zuweilen hat man auch noch andere Wiſſen
hung der hiſtoriſchen

Ä

Jocus experientie, in Anſehen der Medici

ſchafften unter dieſem Wort begriffen, als die

yiſchen; der locus antecedentium und con Metaphyſic, der Theologie, wie
V

pº.
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than ingleichen die Grammotic und Rheto
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rage iſt, deren Ideen uns ganz unbekannt

ind, folglich nicht kan entſchieden werden,
ſolches in weitern und engern Verſtand ge und mit aleichem Recht bald zu verneinen,
ric, die Dialectic und Analytic, und daher

nommen, ſ. Thomaſi philoſºph-aulic.. bald zu bejahen iſt, . E. wie GOtt die Welt
. 5. 13. ſqq. Was aber eigentlich die Logie erſchaffen? varun Adam auſſer; Eva aber

j und worinnen ihr Weſen beſtehe, hievon im Paradies erſchaffen worden? wie Adam
iſt der Artickel von der Vernunfft - Lehre ausgeſehen, als ihn GOtt gebildet? u.ſw.

aufzuſuchen, welches ein gleichgültiges Wort Eine unnützliche Frage aber iſt von deren Er
mit dem Wort Logie iſt, die allezeit eine künſt kenntniß nicht der geringſte Nutzen zu erwar
liche Wiſſenſchafft anzeiget, daß alſo die na ten, dergleichen Diſpüt zwiſchen dem Hiero

türliche Logie oder die bloſſe natürliche Fä nymound Auguſtino wegen des Kürbiß, über

higkeit die Wahrheit zu erkennen, eigentlich deſſen Schatten Joncsſo vergnügt geweſen,
ingleichen zwiſchen der Morgen- und Abend

keine Logic iſt.

ländiſchen Kirche über die Frage: ob die Prie

ſter ihre Bärte wachſen laſſen? die Biſchöf
Logomachie,
fe aber Ringe tragen ſolten? war, mit wel
nach
welches
Wort,
Iſt ein griechiſches
chen Fragen die ſcholaſtiſche Philoſophie und

Ä

wohin auch die Un
der Grammatie ein Wort-Gezänck bedeutet: Theologie
in der Sache aber ſelbſt auf eine gedoppelte terſuchung ſolcher Caſuum, die ſich nicht zu
Art kan genommen werden. Denn entwe tragen, gehöret, z. E.ob ein Maleficante, wel

der verſteht man darunter ſolche Dſpüte,
welche mit Worten geſchehen; oder die der
Worte wegen angeſtellet werden, und dieſe
letztere Bedeutung iſt diegewöhnlichſte bey

chem der Kopff wäre abgeſchlagen worden,
noheinmahl müſte decolliret werden, im Fall
daß der Kopff wieder am Leibe wüchſe ? von

welcher Materie Rechenberg in Diſput.
welcher man ſowohl auf das Diſpüt ſelbſt: de ineptiis clericor.romanenſ Zwinger in
als auſ die Sache, worüber diſputiret wird, oratione de barbarie ſuperior. ſeculor. wel

zu ſehen hat.

che Goeze ſeinem principi graece doSto an
in Diſſert. de ana
Die Menſchen können nicht durchgehends drucken laſſen,
einerley Gedancken haben, und wenn man caprina, Wildvogel in diſput. de cafibus
-

Ä

den Unterſcheid der Ingeniorum und der Ge non dabilib. zu leſen.

müths- Neigungen betrachtet, ſo kan man

Hernach wird das

Wort Logomachie in engern und eigentli

gar leicht die Wahrheit des bekannten chem Verſtand genommen, wenn man ſi
Sprichworts: quot capita, tot ſenſus, oh um die Worte zanckt, welches entweder oſ

ne die eigne Erfahrung in Händen zu haben, fenbar, oder verdeckt geſchicht. Die offen
begreiffen. Nun ſollen Gelehrte die Wahr bare Logomachie, die man auch die grobe
heit ſagen, und die Irrthümer eines andern nennen kan, beſtehet darinnen, daß man mit
entdecken, welches die wichtigſte Eigenſchafft

Wiſſen und Willen um die Wörter ſtreitet,

eines gelehrten Mannes, die ſich auf eine und dieſe iſt wieder entweder eine gramma
Scharffſinnigkeit des Verſtandes und auf tiſche, oder eine critiſche. Die grammati
eine Courage und Befrenung von den unor ſche Logomachie iſt, wenn man ſich zancket
dentlichen Affecten im Willen gründet. Vie theils um die grammatiſchen Regeln ſelbſten,
le aber können entweder die Wahrheit nicht wie ehmals Nicodemus Friſchlinus und
erkennen, und bilden ſich ein ſie hätten Martinus Cruſius gethan; theils um die
recht, woraus das Diſputiren entſtehet; oder Wörter und deren Unterſuchung nach der
ſie wollen es nicht thun, und laſſen ſich von grammatiſchen Richtigkeit, welches wieder
ihren Affecten regieren, welches letztere ent auf unterſchiedene Art geſchiehet. Denn da

weder auf beyden, oder nur auf einer Seite
geſchiehet, woraus die Zänckereven entſprin
gen, daß alſo diſputiren und zancken nicht ei
nerley iſt. Denn bey den Zänckerevenſie
bet man nicht auf die Unterſuchung der
Wahrheit; ſondern folgt dem Trieb der
Affecten, und procediret aufeine Art, welche
einem vernünfftig gelehrten unanſtändig iſt,
dergleichen auch bey den Logomachien zu ge
ſchehen pflegt. Die Objecta, welche die Lo

#

zancket man ſich um die Bedeutung der Wör
ter. Es geſchiehetofftmahls, daß man wegen

gewiſſer Ümſtände die Bedeutung derſelben
ändert, und wenn dieſes geſchichet, ſo fängt
man ein Geſchrey an, mau will einen nicht
verſtehen, und dencket, man ſtatuire etwas

anders; und weil der Gegenpart entwederei
genſinnig, oder tückiſch iſt, ſo bleibt man bey
den Wörtern, wenn aber die guten Leute ſa

gen ſolten, warum ſie ſich dennzanckten, ſo

betreffen, ſind nich’swürdige wiſſen ſies wahrhaftig ucht. Man zanckt

nge, und da dieſelben entweder reelle Sa

en; oder nur Worte ſeyn können, ſo kan
man die Logomachie wieder in gedoppelten
Sinn nehmen, einmahl im weitern Ver
ſtand, ſofern man ſich nicht nur um bloſſe
Worte, ſondern auch um reelle Dinge; die

ſich ferner um die Reinigkeit und Auctorität
der Worte. Rein ſchreiben und reden, iſt
ein groſſer Zierrath eines Gelehrten, und

Ä allerdings Leute in der Welt ſeyn,

welche dieſe Zierde zu erhalten ſuchen; aber
eine groſſe Schwachheit iſt es, wenn ſolche
aber nichts auf ſich haben, zancket, zu wel Wörter Gelehrte haben wollen, daß alle Ge
chen, letztern alle theils vergebliche;" tbeils lehrte ebenſo gut und accurat ſchreiben und
unnütze Fragen gehören. Eine vergebliche reden ſollen, wie ſie, angeſehen die andere
Wiſſen
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Wiſſenſchafften zu kurz kommen würden.
Sie ſolten nur überlegen, daß der Wiſſen
ſchafften viel, daß ein Menſch nicht im San
de, ſich auf cles zu legen, und daß in ſolcher
Sprach- Wiſſenſch-fft keine wahre Gelehr
ſanket ſtecke und vi mehr eine Sache iſt,
die bloß auf das Gedächtniß ankommt. Drit
tens zancket man ſich um die Orthographie
-

-
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riores, duriores & oratione & moribus. Epi

curus gab mit ſeiner Lehre, daß das höchſte
Gut in der Wolluſt beſtünde, ebenfalls Geie
genheit zu Logomachien, daß, da er ſolche für

das höchſte Guthielte, ſelbige Ariſtoteles nur
ſchlechterdings ein Gut; Zeno eine indiffe
rente Sache. Speuſippus und Critolaus ein
Ubel Antiſthenes das höchſte Ubel nennte,

z. E. ob man unter andern Virgilius, oder welche ungleiche Gedancken lediglich daher
Vergilius; Agellius, oder A. Gellius, inlu kamen, daß man ſich von der Wolluſt, von den
mino, oder illumino, cae: emoria, oder cere

Gut und von dem Ubel ungleiche Begriffe

monia ſchreiben müſſe? Die Critiſche Logo macht. Ariſtoteles machte zwar groß
machie gehetbey den Verbeſſerungen der ver ſens, was er beſonders für dem Platone lehrs

derbten Stellen in den Seribenten für da te; es ſtack aber in vielen Stücken nur ein
ſich die Critici wegen ein und der andern Wort Unterſcheid darunter, und was fielen
critiſchen Cur herum zancken, aufbrüſten, nicht vor. Logomachien bev der Scholaſti
ihre Einfälle bis an den Himmel erheben, da ſchen Philoſophie für ? da man ſich zanckte:
von man auch viele Proben immer wahr: obdieſe oder jene Ä eine Kunſt, eine
nimmt. Die verdeckte, oder ſubtile Lo Wiſſenſchafft, eine Lehre, eine Erkenntniß,
omnachie iſt, da es das Anſehen hat, als ein Inſtrument, ſonderlich aber in der Phy
reite man um die Sachez in der That aber ſie, welches das eigentliche und formale Obs

nur in den Worten von einander unterſchie jectum derſelben ? ob die Privation ein Prin
den iſt, indem einer ein Wort ſo; ein ande cipium ?. ob die Materie lediglich eine Pos
rer wieder anders nimmt , davon man ſehr tenz? wie aus dem Vermögen der Materie
viele Erempel in der gelehrten Hiſtorie an die Ä kommen könne? dergleichenauchin
trifft. Jezo nicht zu gedencken, was zwi der Logic, und vor allen andern in der Meta

# der Griechiſchen und Lateiniſchen Kirche joſejºhj
Streit geweſen:

ob man ſagen ſoll, zu den neuern Zeiten nicht gefehletzumah
r ein
daß in GOtt ree resexe: , wie die Griechen weit wir die Lehre von dem natürlichen
wolten; oder vna vºrésarc, welches die Latei Recht anſehen, darinnen viele Streitigkei
ner lehrten, ſey? ingleichen wegen der Lehre ten, womit man dieſe ſo vortreffliche Wiſſen
vom Ausgang des Heiligen Geiſtes, ob ſol ſchafft angefüllet, auf ein Wort. Geäncke
cher geſchehe vom Vater und Sohn, oder

ankommen, wie die Materie von dem Prin

vom Vater durch den Sohn? von welchen cipio des natürlichen Rechts ausweiſet.
Streitigkeiten viele geurtheilet haben, daß Denn wäre man in dem Begriff des natürli
manches Wort-Gezänck daben vorgangen. chen Rechts, und von der Natureines Prin
Nur bey der Philoſophie zu bleiben, ſo weiß Gipii einig, ſo würden für ſich viele Uneinig
man aus der Hiſtorie der alten Philoſophen, keiten wegfallen, wie denn zu verwundern,
was vor Uneinigkeit zwiſchen den Ariſtoteli daß man ſich wegen des Principii ſelbſten
cis und Stoicis unter andern in der Lehre bey dieſer Lehre zackt, ohne daß man vor
von den Affeeten geweſen, da die Stoici mit her in den angeführten Umſtänden einig.
groſſer Hefftigkeit die rºSear, oder die gänz Ebenſo iſts auch mit der Lehre von den Pflich
liche Befreyung des Gemüths von den Affe ten ergangen, da man mehrentheils dreyer
cten vertheidigten; die Peripatetici aber ley Pflichten, als gegen GOtt, gegen Ä.
meinten, man müſſe ſelbige nur mäßigen, ſelbſten, und gegen andere ſetzet; anderea
worinnen doch beyde in der Thateinig waren. haben nur die Ä gegen den Nechſten
Denfi die Stoicer machten ſich einen andern abgehandelt, welcher Ä auch eigent
Concept, als die Peripatetici von den Affe lich darauf ankommt, wie man das natürliche
eten, und dahero verfielen ſie auf ungleiche Recht nimmt, indem iede Parthey aus der
Schlüſſe, wie angehörigem Ortgewieſen wor Idee von demſelben die Pflichten und deren
den. Mit ſolchen Logomachien hielten ſie ſich Anzahl leitet, anderer Erempel zu geſchwei
auch in andern Materien auf, wenn ſie z. E. gen, wovon mit mehrern Treuers Diſput.

mit den Peripateticis ſtritten, ob auſſer der
Tugend ein Gut zu finden, welches jene ver
meinten: dieſe aber bejaheten und ſagten,

de logomachiis in iuris naturae doktrina»

elmſt. 720.

leſen. Es ſind dergleichen
gomachien ſehr ſchädlich. Denn zu ge

-

daß Ehre und Reichthum vor was Gutes an: chweigen, daß damit Zeit und Papier ver
zuſehen, wie denn ſchon Antiochus Aſcalo erbet wird, welches eine bekannte Sache, ſo
nita ein beſonders Werckverfertiget, darin haben die menſchlichen Wiſſenſchafften dies
nen er zu erweiſen geſucht, daß die Stoicker Unglück dabey, daß ſie mit vergeblichen Gril

mit den Peripatetieis in der That überein len, weitläufftigen und unnützen Subtilitä
ten angefüllet werden, hingegen bleiben die
ſchieden wären; und Cicero definib. bon nöthigen und nützlichen Materien liegen.
& mal, lib. 4. cap. 28. ſagt von den Stoicis: Diejenigen, welche ſich damit einlaſſen, kön
känen; in Worten aber von ſelbigen unters

seeadern defendunt, quae Peripateticl, verba

ten ihre Zeit beſſer anwenden, und durch Un

tanent mordicus: quaerurſus dum ſibi euelli terſuchung nützlicher Materien GOtt und der

ex ordine nount, horridiores euadunt, aſpe Welt rechtſchaffen dienen, zumahl da man
Philoſophiſch-Lexicon.

Ggg

weiß,
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weiß, wie bey ſolchen Streitigkeiten nichts lohnt werden kan, hat derjenige, der ſie über
leichters iſt, als aufAbwege zukommen, das nimmt, dahin zu ſehen, daß er nicht mehr
iſt, man geräth auf Neben Dinge und auffordere, als er verdient; derjenige aber, dem

Perſonalien, womit man ſich und andere für zu gefallen ſie verrichtet wird, ſoll weder eine
der vernünftigen Welt verächtlich macht. Arbeit allzu gnau bedingen; noch den beding
Die Leſer ſolcher Streit Schriften haben kei-ten und verdingten Lohn vorbehalten. Denn
nen andern Gewinn, als daß ſie zuweilen den aufbeyde Art wirdder Nechſtebeleidiget, und
Ausſpruch des Taciti: nullum magnum inge- ihm etwas entzogen, das ihm von rechtswe

nium eſſe ſine mixtura dementi bekräfti-gen zukommt, und zwar im erſten Fall nach

get ſehen. Der Urſprung dieſer Luſt zu ſol-den Regeln der Billigkeit; im andern aber
chen Zänckereven liegt in Anſehung des Wil-Krafft des göttlichen natürlichen Gebots, daß

iens in dem mit Hartnäckigkeit verknüpften man ſein Verſprechen halten ſoll.
ochmuth, welcher die Menſchen antreibt,

ich herfür zu thun und bekannt Ä machen,
und weil man dafür hält, es könte ſolches
nicht beſſer geſchehen, als wenn man was

Looß,

Wir wollen erſtlich von der Beſchaffen
neues ſtatuire, ſo iſt man auf das hefftigſte zu heit
und verſchiedenen Arten;
neuen Dingen begierig, folglich ſucht man an auch von
deſſen Moralität handeln. Ein
dern zu widerſprechen. Hiezu kommt nun in Looß iſt eine
Handlung, da die Entſcheidung,
Anſehung des Verſtands eine Unwiſſenheit, oder Wahrheit
einer Sache, die man durch
nd da man zuweilen nicht viel präſtiren kan, einen
ſelbſt
beliebigen Vergleich nicht aus,
o begnügt man ſich in den Wörtern was be machen, noch
durch ordentliche Wege erken
ſonders zu haben, und etwa anders zu reden
kanz einen ungewiſſen Ausſchlagan
und zu ſchreiben, als man bisher gewohnt ge nen
weſen. Sonſt hat der Herr Werenfels eine heim ſtellet. . Es fallen in der Welt ſolche
Diſſertatiou de logomachis eruditorum nebſt Dinge für die bisweilen zweiffelhafft ſijd,
einer diatrib.de meteoris orationis zu? Il T nd niemand weiß, was recht, oder unrecht
dam 17o2. 8. drucken laſſen, welche hier nach iſt, oder wie es in dieſem oder jenem ſouge
halten werden, daher die Menſchen auf ein
zuleſen würdig iſt. Anno 1716 ſind zu Amº Mitte
gedacht, wie ſie daraus kommen und
ſterdam ſeine diſſertationes herauskommen,de allen Zweiffelheden
wozu ſie ſich des
ren erſten Band dieſerTractat ausmachet. Zu Looſſes bedienet. Esmögen,
betrifft daſſelbige entwe
Wittenberg iſt 1729.vonGuhlingio eine Diſ der eine Aus- oder Zutheilung;
oder eine Be
ſertation de logomachia caute tractandagehal rathſchlagung, oder eine Vorbedeutung,
da
ten worden, darinnen man ein und das ande her man drey Arten deſſelbigen hat, ſotern
rewider den Herrn Werenfelserinnert. Der diuiſoriam, conſultoriam und diuinatoriam.
Herr D.3eltierhat ſeine ſynopſin logomachi Sr diuſoria iſt dasjenige Looß, deſſen man
arum, vt vulgo vocant, pietiſticarum 1726. ſchbedienet, wennetwas unter etlicheſoll ge
herausgegeben.
theilet werden, als in Erbſchafften, wenn ſich
die Erben nicht vergleichen können, wenn
Lohn,
dieſer, oder jener Theil vor dem andern zu
Iſt ein Werth, der auf die Arbeit geſetzet gehören ſolle; oder wenn ein Erb Stück, ſo
wird. Diejenige Handlungen, auf welche nicht getheilet werden kan, einem verbleiben

#

-

-

ein Werth kan geſetzet werden, müſſen ſo be

muß oder wenn die gemeinſamen Schriften

ſchaffen ſeyn, daß ſie zum Gewerbe taugen, und Urkunden bey einem unter ihnen in Ver
und den Werth nicht überſteigen, nach wel Ä niederzulegen, u. d. g. daß alsdenn
chen beyden Eigenſchafften vor ein und der die Sache durch das Looß entſchieden werde,
andern Arbeit kein Lohnkangegeben werden. auf welche Art das gelobte Land ausgetheilet
Denn nach der erſten ſind davon alle Hand ward Joſ4. Es gehört auch hieher, wenn
lungen ausgeſchloſſen, damit man vermöge die Austheilung der Aemter durch das Looß
göttlicher oder menſchlicher Geſetze kein Ge geſchiehet ...ingleichen was bey den ſo ge
werbetreiben und folglich ſelbige nicht ums nannten Glücks-Töpffen und Lotterien #
Lohn verrichten darff, als da ſind heilige ich, wie nicht weniger, wenn viele eines
Amts-Verrichtungen zum Gottesdienſte und Verbrechens Ä ſchuldig und nicht alle
die Handhabung der Gerechtigkeit. Nach gleich geſtrafft werden ſollen, daß die Straff
der andern Eigenſchafft haben diejenigen Ver fälligen durch das Looß ausgeſondert werden.
richtungen keinen Lºhn, die unſchätzbar ſind Sºsconſultoria ſo bey Berathſchlagung vor
und allen Werth überſteigen, wie die Arbeit gehet, waltet über die Frage, was zu thun
der Schul-Lehrer und die Bemühung, ſo die ſey, welches mit dem vorhergehenden meh
Medici haben. Wenn wir uns ader bey de rentheilsübereinkommt, und ſors diuinarº
nen, die uns ein ſolches erwieſen haben, wie eia heiſt, wenn man dadurch erforſchen will,
derum abfinden, ſo wird damit nicht der was ſich in Zukunfft zutragen dürffte, dahin
Werth der Sache bezahlt, ſondern es iſt nur der Alten ihre ſºrtes Homerice, oder Virgilis
eine Erkenntlichkeit für die Mühwaltung, nº zu rechnen ſind, wenn ſie den Homerum
ſBuddeum in inſtitut. theol.morpart2.c 3. oder Virgilium, oder ſonſt ein Buchauſſchlu
ſečt. 5. S. 24. Beyderjenigen Arbeit, die be gen und aus dem Vers, der auf der vorge
N9ns
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nommenen Seiten oben, oder unter geſtan
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Äe der ſchlimmſte iſt. Was aber die

den, von dem Ausſchlag eines zukünfftigen G lücks-Töpffe und Lotterien betrifft, davon
Erſclgs urtheilen wollen. Peucerus macht ſind die beſondern Artickelaufzuſuchen. We
in ſiaem commentario de praccipuis gene ge des Berathſchlagungs-Leoſſes
wir
ribüs diuinationum auch drey Arten des Looſ dafür, daß ſelbiges zwar was indifferentes
ſes. Die erſte nenneter ſortes diuinas, wor man habe aber groſſe Vorſichtigkeit dabey zu

Ä

unterer die beſondern Erempel, die davon in

gebrauchen, und ſich Ä nichtehe zu bedies

heiliger Schrifft fürkommen, verſtehet; die nen, bis die Sache durch menſchliche Uberle
ung vermittelſt der Vernunfft, was zu thun
lichen Sachen dadurch eine Austheilung ge- ſeſ nichtka ausgemacht werden. Denn das
audern wären ſortes politica, wenn in welt

ſchehe, und die dritten ſortes duinatoria, wäre eine Thorheit, wenn ich gute Anſchläge
wenn man einen künfftigen Erfolg erfahren dem Ausſchlageines Looſſesnachſetzen und ei
wolte, wie bereits vorher angemercket nen Hazard lieber als eine vernünfftige Uber
W0rdell
legung erwehlen wolte. Schlechterdings aber
Die moralität des Looſſes betreffend, ſo ſ nddie ſortesdiuinatoriae unzuläßig, weil ſie
kan ſolches überhaupt weder gebilliget noch ºhne GQttzu verſuchen, oder ohne abergläu
getadelt werden, indem man dabev diſtinct biſche Mittel nicht geſchehen können. Daß
auf die verſchiedene Gattungen deſſelben ſe GOtt auch bey dem Looß ſeine Direction hat,
hen muß. Betrifft ſolches eine Aus oder Zu iſt wohl nicht zu leugnen, worauf Salomon
theilung, daß gewiſſe Güter unter etlichen zielet, wenn er ſagt: das Looß wird geworf

ſollen vertheilt werden, die ſich aber nicht ver

Ände Schooß, aber es fällt wieder

einigen können, wem dieſer oder jener Theil 5Er will, Prov. 6. v.33. wir können aber
zukommen ſoll; ſo iſt es ein gutes Mittel, man die Abſichten GOttes nicht allezeiterkennen,
chen Streitbeyzulegen und kam daher nicht und wenn die Menſchen mit ihrer bloſſen
verworffen werden. In dieſer Abſicht ſagt Vernunfft und mit ihrem Begriff von dem
Salomon Prev. cap. 8. v. 18. Das Looß Glück darüberkommen, ſo ſehen ſie wohl alles
ſtillet den Zader und ſcheidet zwiſchen den für einen bloſſen Zufall an.
Mächtigen, über deſſen Ausgang ſich nie
mand beſchwerenkan, wenn ihmgleich durch
Lotterie,
daſſelbige was zufällt, das er nicht gern hat.
Denn da er vorher in das Looßgewilliget, ſo
hat er auch in deſſen Ausſchlaggewilliget, und Iſt ein holländiſches Wort, welches von
damit zu verſtehen gegeben, er wolle mit dem, loten, das iſt, ſortiri herkommt, und einert

was ihm das Looßmittheilen werde, zufrieden Contract bedeutet, dabey etwas ungewiſſes
ſeyn. Soll die Austheilung der Aemter iſt, ſo aufs Glückankommt. Es wird in ver
und Beſtellung der Obrigkeit durch das Looß ſchiedener Bedeutung genommen. Denn ein
geſchehen, ſo werden verſchiedene Umſtände mal nennt man dieſes eine Lotterie, wenn ih
erfordert; wenn ſelbiges zuläßig ſeyn ſoll. rer etliche zuſammen legen und eine Sache

auffen, welchedemjenigen zufallen ſoll, dem
ſelbige das Looß zutheilet, ſ. Pufendorf in

Denn einmal iſt nöthig, daß die Perſonen
einand: gleich ſind, maſſen wenn einer ge:
ſchickt; der andere aber ungeſchickt, das Looß
leicht den ungeſchickten treffen kan, der aber
wider die Billigkeit dem geſchickten vorgezo

aus einem gewiſſen Gefäß, darinnen eine Ans

gen wird, davon die Verantwortung auf den

zahl beſchriebener und unbeſchriebener Zets

ure nat. & gentium lib.4.cap. 9. §.6. hernach

heißt man auch daseine Lotterie, wenn man

fällt, der das Looß beliebet. Es iſt auch nö tel iſt, vor Geld einen, oder mehr Zettelher
thig, wohl zu überlegen, ob man ſonſt keinen ausziehen darff, und alsdenn dasjenige, was
andern Weg hat, aus einer ſolchen Sache auf dem Zettel beſchrieben, bekommt, wels

zukommen, indem man in dergleichen Fällen ches man auch den Glücks-Topffnennt, und
ohne Noth zum Looß nicht ſchreiten ſoll, weil ihn mit der Lotterie vor eins hält. Andere
dieſe Art zu einem Amt zu gelangen zu vielen aber erinnern, daß man ſie von einander un

üblen Conſeventien Anlaß geben kan, daßterſcheiden müſſe, indem die Lotterien von der
man ſonderlich auf die Gedancken kommt, Obrigkeit zum gemeinen Beſten angeſtelle
man ſey durch bloſſes Glück zum Amt gelan- und dirigiret würden; ein Glück: Topf
et, auch daher zur Geringſchätzung der Per aber ſey eine Sache, die eine privat-Perſon
on Anlaß nimmt. Die ſtrafffälligen durch vor ſich zu ihrem eignen privat Intereſſe ha

das Looß auszuſondern, iſt ſchlechterdings un-be, daß ob ſie wohl in der Beſchaffenheit
recht, nach deſſen Ausgang weder Gerechtig-ſelbſt mit einander übereinkämen, ſo wären
keit noch Barmherzigkeit kanausgeübetwer- ſie doch darinnen unterſchieden. Es bringt

der, und man vielmehr auf die Sache ſelbſt zu auch ſolches der heutige Gebrauch dieſer bev
ſehen hat. Der ſtraffwürdige wird billig ge-den Wörter mit ſich, daß man was anders
Ä
wer aber eine Gnade verdienet, dem durch den Glücks Topff, als die Lotteriever
äſt man ſolche wiederfahren, welche Ord- ſtehet.

pung bey dem Looß nicht ſtattfindet. Denn, Es kommen bev der Materie von der zu
est man voraus, daß alle ſchuldig, ſo wird das letzt beſchriebenen Lotterie zwey Fragen für
urch die Gerechtigkeit beleidiget, und kan Die eine iſt: obs recht ſey, Lotterien an
das gute Lyoß wohl einen treffen, welcherun-zuſtellen und
hinein zu legen
Gggetwas
1
Siehe
W

-
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Siehet man die Sache nach der bloſſen Ver (prouidentia ſpeciali) unmittelbar im Spiel
nunft an, ſo kan man keinen hinlänglichen habe. Clerc aber in reflexions ſur ce qu'on
Grund finden, warum eine Lotterie unzuläſ appelle bonheur & malheur en matiere des
ſig ſeyn ſolte? Denn da man ſich derſelben Lotteries, und Barbeyrac in traité du jeu
als eines Mittels zur Erhaltung der Armen b: 1. Cap.2. behaupten, daß der ganze Han
und Beförderung des gemeinen Beſtens be del aufGOttes allgemeine Vorſorge, und auf
dienet, ſo kanman nicht ſehen, warum dieſe die natürliche Ordnung, welche den eaufſs
Art, Geld zu bekommen, unrecht ſeyn ſolte. ſecundis zu ihrer Wirckung einmahl vor al
Es iſt eine Lotterie wie eine auſſerordentliche lemahl geſetzt iſt, ankomme... GOtt müſte
Collecte anzuſehen, da man mit Manier von durch ſeine Macht entweder die Hände derje
den Leuten das Geld bekommt, welches ſie nigen, welche die Zettel vor Ziehung der Lot

ſonſt entweder gar nicht, oder wenn mansih terie miſchen, oder die Hände derer, die ſol
nen auferlegt, mit Murren und Ungedult che hernachziehen, dergeſtaltregieren, daß ſie
gegeben hätten. Etwas aber hinein zu le: nothwendig ſo, und nicht andersmengen und
gen, hält die Vernunft aus der Urſch vor greiffen könten, welches wohl ſchwer auszu

zuläßig, weil ei ieder Herr über ſeine Güter machen ſeyn dürfte. Läſſie GOtt in ihrer
wäre, und Krafft dieſes Eigenthums Rechts Freyheit zu handeln, wie ſie wollen, ſo fällt
damit thun könte, was er wolte; doch leugnen die beſondere Vorſorge weg; macht er aber,

wir nicht, daß wenn die Sache nach theologi daß ſie aiders wircken müſſen, als ſie ſonſt
ſchen Gründen unterſuchet wird, ſich eini würden aethan haben, ſo wäre die Sache,
ge Bedencklichkeiten dadeo finden. Denn als ein Wunder zu betrachten. Dahero hält
aufſeiten deſſen, der eine Lotterie anlegt,

err Barbeyrac in der Materie vom

kommt dieſes zu bedencken für: ob man da pielen mit Herrn Placette vor unwahr
mit nicht Anlaß zur Reizung der menſchli ſcheinlich, daß GOtt der Laqv yen Karte mit
chen Affecten gäbe, und wenn auch gleich ſol mehrer Vorſorge, als die Schlachten groſſer
ches zufälliger Weiſe geſchähe, und der Fürſt Völcker, die Veränderung der Königreiche
eine gute löbliche Abſicht vor das gemeine und das Heil des Erdbodens regiere. Man
Beſte hätte; man wüſte aber ſolches vorher, kan von dieſer Materie leſen getticrt que ſur
ob man auch nicht ſolches zu verhindern und leslotteries, Clerc in den ſchon angeführten
auf andere unanſtößige Mittel, bedacht zu reflexions, welche auch 176. teutſch heraus
eyn verbunden wäre ? Bey demjenigen, kommen, Wucherer in meditationibus circa
er hinein lege, käme es darauf an, was er lottarias 1715. Wildvogel in diſputat. de er,
vor eine Abſicht habe, daß wenn ſolche auf quod iuſtum eſt circa lottarias 1718. Weg
keine Gewinnſucht ankomme, und man viel ner in diſput. de lotteriis, Könisb 1717,

mehr das gemeine Beſten zu befördern ge nebſt den Seribenten, die vom Spiel ge
ſinnet ſey, ſo könne er ſolches ohne Verle ſchrieben, und angehörigen Ort fürkommen
zung des chriſtlichenGewiſſensthun. Nach ſollen ; Barbeyrac in dem traité du jeu
den Regeln des Chriſtenthums geht es auch lib. 2. cap. 2. § 11. widerleget den Auctorem

ſo ſchlechterdings nicht an, daß man mit ſei artis cogitandi, der die Lotterien lib.4.cap.16.
nen Gütern thunkönne, was man wolle in verworffen.
-

dem man ſelbige als ein Chriſt verwalten,

und ſie daher zur Ehre GOttes und zum Nu

Luckermachung,

zen des Nechſtens mit anwenden muß. Die

Iſt in der Phyſic oder Natur-Lehre dieje
Glück oder Unglück vor einen Grund nige Veränderung der Cöper, da ſie erwei
habe ? Einige ſchreiben ſolches einem un tert, aus einander getrieben werden, daß ſie
vermeidlichen Schickſal; andere dem blin einen gröſſern Platz, als vorher einnehmen,
den Glück, oder dem bloſſen Zuſall und noch welcher die Dichtmachung, als eine gegen
andere einem Geiſt, oder Engel, der die Lot ſeitige Veränderung entgegen ſtehet. Die
terie regiere, zu. Es ſind auch einige durch ſes wird man am meiſten in der Lufft wahr
nehmen. Wenn iemand eine Schweins
die lange Ubung ſo klug worden, da ſie die Blaſe,
die von der Lufft, ſonderlich, wenn ſie
Minuten auszupunctiren wiſſen, da ihr Geld etwas kalt
und an einem unterirdiſchem Ort
andere Frage iſt:

was das Lotterien

muß eingelegt werden, wenn es gewinnen

ſoll. Wie fern aber GOttes Vorſicht und
Regierung mit Lotterien zu thun habe? iſt
eine Sache, davon die Meinungen auch
nicht mit einander übereinſtimmen. Wu

iſt, halb voll und um den Hals mit Fleiß
zugebunden iſt, entweder an dem warmen

Ofen in einer Stube hänget, oder des Som
mers in die Sonne ſetzet, ſo wird die einge

eter in meditat. circa lottarias p. 24. ſqq. ſchloſſene Luft ſo erweitert werden, daß ſie
glaubet, daß GOttbey Austheilung des Lot die ganze Blaſe erfüllet, und das nennet

terien Glücks nicht die cauſas ſecundas, oder man lucker werden. Bringt man aber dieſe
Blaſe wieder in einen käl
diejenigen natürlichen Mittel und Werck ſo
zeuge, dadurch nach dem Begriff unſerer tern Ort, ſo wird die Lufft wieder zuſammen
Sinnen, einem ein gutes; dem andern ein gehen, daß die Blaſe nur halb voll iſt, und das

Ä#

mittelmäßiges, dem dritten ein leer Looß zu nennet man dicht werden, welche Abwechſe
fällt vor ſich wircken
ſondern die lung der Lucker und Dichtmachung der Lufft

Hand mit einer ganz beſondern Vorſorge an den Thermoſcopiis am meiſten

sÄ
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wird. Es gehen aber ſolche Veränderungen Wahrheit zu erfahren berechtiget iſt. Ob
noch mit andern Cörpern für, und führt man man nun wohl durch die weitere Bedeutung
unter andern ſolgende Experimente an, daß Anlaß zu der Frage von der Moralität der Lü

z, E. ein bleiernes Kügelein, ſo an einem eher

ge, und in der That zu einem Wort-Streit

nen Drat über eiaem platten und ebenen

gegeben, ſo wollen wiriezo doch dabeybleiben,

Blech hange, ſtracks dieſes Blech berühre,

um Gelegenheit zu haben, die ganze Materie
wenn man ein brennendes Licht an den Drat von der falſchen Rede in ihrer Ordnung ab

halte; halte man aber Eiß daran, ſo ziehe zuhandeln.

-

-

ſichs alſofort aufwärts. Werde eine ſtäh
Nach dieſem weitern Verſtand iſt die Lü
lerne Ruthe, ſo einen Schuh lang, heißge ge eine ſolche Rede, die mit unſern Gedan
macht, ſo nehme ſie nicht nur an der Dicke; cken nicht übereinſtimmet, da man anders
ſondern auch an der Länge zu; werde ſie aber

redet. als man meinet, es geſchähe dieſes

wieder kalt, ſo bekomme ſie ihre vorige Län mündlich, oder ſchriftlich; durch Worte,
ge wieder.

An der Luckermachung iſt eine oder andere Zeichen, deren wir uns zur

Urſach1) die Wärme, welches alſo zugehen Ausdrückung unſerer Gedancken bedienen,
daß die feurigen Theilaen in die Cörper, Becmann in lineis doctr. moral.cap. 13. §. 5.

olucker werden ſolten, kröchen, und ſelbige pag. 316. nenntet ſie oſtentationem verborum
auseinander trieben, die ſich denn unter aliter fačtam, quam ſignificant ; Jtterus
andern auch in die Blaſe einzudringen in ſynopſ phil. moral..z. c.8. p. 246. ſagt:
pflegten, ſich unter die Theilgen der Lufft mendacium eſt diſſenſus oris & cordis, ſeu
miſchten, und ſie durch ihre Bewegung im geſtuum externorum, cum aliud foris ſigni

mer von einander trennten, da ſie, wenn ſol ficamus, aliud mente premimus. Die Lü
des geſchähe, nothwendig einen gröſſern gen kan man nach ihrer phyſiſchen, und mo
Raum erforderten. Käme aber die Blaſe raliſchen Natur betrachten. Nach jener,

von der Wärme entweder der Sonnen, oder
eines Ofen weg; ſo dämpfften die vorher
eingedrungene Feuer Theilgen aus, und
Ä die Lufft in der Blaſe entweder von ſich
elbſt wieder zuſammen; oder werde eigent
licher zu reden, von der auf ihr liegenden und

in Abſicht auf die Vernuifft, durch welche
uns GOtt ſeine natürliche Geſetze geoffen

um die Blaſe herum ſchwebenden Lufft ge

baret, und gegen welche die Lüge ihrer mo

nemlich nach der phyſiſchen Natur iſt ſie wie
alle andere Verrichtungen, iadifferent; nach
dieſer aber, oder nach der moraliſchen, iſt ſie

entweder vernünfftig oder unvernünfftig;

drucket : 2 ) die Kälte, welches das Auf

raliſchen Natur nach gehalten und geprüfet
ſchwellen der Hände, Füſſen Backen zu wird, wie weit ſie vernünfftig, oder gut; und
ſey.
Winters Zeit, ingleichen daß die Gläſer, wie weit ſie unvernünfftig, oder
wenn das Waſſer in ſelbigen gefeieret, zer
ſpringen, und zwiſchen dem Eiß leere Plätz
ein ſeyn, wenn man ſolches zerbricht, zu be
kräfftigen ſcheinen, doch geſchähe dieſes nur
zufälliger Weiſe, daß die Kälte dazu Gele.

Die Regeln, nach welchen man eine Lüge zu
unterſuchen hat, ſind theils Regeln der Bil

andere Feuchtigkeiten geworffen werden,

was eine unvernünfftie oder böſe Lüge ſev.

ligkeit, in Anſehung der Pflicht, die wir in

Abſicht auf die Rede gegen einen andern auf
uns haben; theils Regeln der Klugheit, in
genheit gäbe: 3) die Waſſe, welches daher ſofern wir unſern Nutzen rechtmäßiger Wei
erhelle, daß Schwämme, Zweyback geſot ſe zu beſorgen haben, woraus leicht zu ſchlieſs
tene Prezeln, wenn ſie in Wein, Milch und ſen, was eine vernünfftige oder gute, und
aufſchwellen, oder wie man eigentlich redet, Eine vernünfftige Lüge iſt diejenige, da
len.

Es bekräfftigen ſolches auch die

wir ohne Verletzung eines andern, ohne Ab

hüren, welche von der feuchten Luft aus ſicht iemand zu beleidigen, unſers Nutzens

gedehnet werden, ingleichen die Erbſen und wegen anders reden . als wir es meinen.
andere in Hülſen gewachſene trockne Saa Denn wo keine Obligation iſt, einem andern
men, welche in Gefäſſen, wenn Waſſerdar eine Wahrheit zu entdecken; man hat aber
auf

### wird, auflauffen.

Auſſer den

gleichwohl Schaden aus der Entdeckung zube

gewöhnlichen phyſiſchen Büchern leſe man fürchten, ſo iſt es gar vernünftig, daß man nicht
nach Franciſcum Linum in tractat. de cor mit der Wahrheit herausgehe. Dieſes nen
rum inſeparabilitate, der zu Londen 1661,

nen andere falſloquium, eine falſche Rede

raus kommen, und zwar p. 135. ſqq. und

welche das Wort Lüge im engern Verſtand
Sturm in philoſophia eclectica tom. 1. p. brauchen; ſie ſind aber in der Sache ſelbſt
s37. ſqq.

nicht unterſchieden. Wolte man durch das
Wort Lüge, oder mendacium, eine iede fal

Lüge,

ſche Rede verſtehen, und alle Arten derſelben

ohne Unterſcheid verwerffen, wie von den
Es wird dieſes Wort in weitläufftigern ältern Auguſtinus Itbro de mendacio ad
und engern Bedeutung gebraucht: nach Conſentium, und von den neuern Placette

jener begreifft man alle falſche Reden darun

dans les divers traités ſur les matieres de con

ter;, nach dieſer aber verſtehet man nur da ſcience tr. 1. c. 1. ſqq. gethan, ſo geſchähe der

durch eine falſche Rede, die zu tsändern Sache zu viel. Denn die oben angegebene
Schaden gereichet, wenn man anders redet, Regel hat ihren richtigen Grund in der Ver
als man meinet

da doch der andere die uunft, welches auch viele vou unſern Theolo»
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gen ſelbſt bekennen, ſ. Chemnitium in locis ne, welchem Ausſpruch die heilige Schrifft
theol..part. 2. de leg.de praec.odau. pag. 235. nicht entgegen iſt. Aus den allgemeinen Re
Brochmand ſyſtemat. theol. tom. 2. art. 1.de

geln, ſo die Schrifft und die Vernunfft an die

lege ſelt. 2. quaeſt. 1. p. 162. Dietrich inſtit. Hand geben, müſſen wir beſondere Regeln ſol
catech.de prac. od. p. 173. Buddeum in gern, zu welcheñn Ende der grundgütige GOtt
ſtitut. theol. moral.part. 2. cap.3. ſečt. 5. §. 33. das Judicium mitgetheilet hat. Es wendet
p.632. und da man ſonſt drey Arten der Lügen Placette noch ferner ein, es würde auf ſolche
geſetzet, die höfliche, ſcherzhaffte und ſchädli Weiſe das Vertrauen gegen den andern aufge
che, (mendacium officioſum, iocoſum,perni hoben, indem man nicht wiſſen könte, ob einer

cioſum ſiniurioſum)ſohat manhier dasWort die Wahrheit ſage, oder nicht, welches aber
Lüge in einer weitern Bedeutung genommen, daher nicht folget, indem der Zuhörende vor

und die beyden erſten Arten für vernünftig ſich wiſſen muß, ob ihm ein Recht zukomme,
und erlaubt; die letztere aber für unvernünff die Sache wahrhafftig zu wiſſen, oder nicht;
Lig und verboten ausgegeben, wovon man Da

genug, daß er durch eines andern Rede nicht

näum in ethic. chriſt. lib. 2. cap. 6. und Re ſoll beleidiget werden. So iſt auch der Ein

chenberg in hierol.p. 1023 leſen kan. Auſſer wurff, daſ einem rechtſchaffenen, frommen
dem angeführten Auguſtino und Placette, und tugendhafften Menſchen nicht anſtünde,

ſind noch andere, welche dieſer Meinung zu eine Lüge zu ſagen, von keiner Erheblichkeit,
wider ſind, und dafür halten, daß alle Lügen indem ja eben dieſes die Frage iſt, ob einige

#nd alle und iede falſche Reden ohne Unter Lügen in gewiſſer Abſicht erlaubt, und wo

böſe und verbotenmären, als Zeere dieſes iſt, wie es in der That ſeine Richtig

oord in meletem. philoſoph. exercit.ethic. keit hat, ſo ſtehet es allen an, ſ. Abichtsdiſ
56. p. 218. und coll. ethic.diſp. 27. theſ. 6. p. ſert. de mendacii bonitate &nalit. §. 18. ſqq.

111. Hoornbeeck theol. pract.p.1.lib.3.cap.. Eine unvernünfftige Lüge iſt, wenn wir an
p.277. Pictet dans la morale chrétiennet. 5. ders reden, als wir es meinen und dadurch
liv: 2. Chap. i welcher zwar die Sachenicht theils die Regeln der Billigkeit in Anſehung

entſcheidet; gleichwohl aber vier und dreyßig unſerer Schuldigkeit gegen dem andern;
Gründe dawideranführet, und Bernard, der theils die Regeln der Klugheit überſchreiten.
ſeiner Schrifft de l'excellence de la religion In Anſehung des andern wird ſie unver
Ende einen Diſcours von der Lüge ange nünftig, wenn ſie zu ſeinem Schaden gerci
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änat, worinnen er ſolche ſchlechterdings ver chet, indem er dadurch beleidiget wird - und
wirfft. Ihre vornehmſte Gründe wollen wir das iſt diejenige Rede, welche andere ſchlech

kurz durchgehen. Erſtlich ſagen ſie, habe terdings in engerm Verſtand Lüge nennen.
GOtt die Lügen mit all verboten, wenn es Denn wenn der andere ein Recht hat, von
Ä v.7. hieß: ſey fern von allenfal uns die Wahrheit zu erfahren, und wir ſa
ſchen Sachen; welche Worte aber ſo wenig gen ihm ſolche nicht, ſo wird er an ſeinem
vor ein abſolutes Verbot anzunehmen ſind, ſo Recht gekräncket, wovon man mit mehrern
wenig man das fünffte Gebot: du ſollſt nicht die Seribenten des natürlichen Rechtsleſert

tºdten, dafür annehmen kau, weil ſonſt die kan, Grotium de H. B. & P. phrt. 3. cap. 1.
obrigkeitlichePerſonen undScharffrichtertäg §.11. nebſt ſeinen Auslegern, als Ziegler p.
ich dawider ſündigten. Und daß ſolche ein 523 Oſiander p. i329. Velthem p. 376.
ſchränckungsweiſe, ſofern nemlichder Nech und Hennigespag.978. Praſchens ſche

ſie dadurch beleidiget wird, zu erklären, erhel

diaſma de mendacio, Pufendorf de officio.

let aus andern Sprüchen heiliger Schrifft: hom. & ciu. lib. 1. cap. 10. §. 8. ſqq. de iur.
Exod. 2o. v. 16. du ſolſt kein falſch Zeug natur. & gentium lib. 4: cap. 1. § 89. Ho. mit
niß reden widerdeinen Wechſten; Prov. Barbeyracs Ammerck. p.436. Zochſtetter
6. v. 16. 19. dieſe ſechs Stücke haſſet der in coll. Pufend. exerc.7. §. i4. p.236. Uffel
Err, und am ſiebenden hat er einen mann de iure, quohomo homini in ſermon.
reuel: falſcher Zeuge, der frech Lügen oblig. c. 9.th. 4.9. ſqq. Willenberg in ſici
redet, und der Zader zwiſchen Brüdern lim. iur. gent. prud. lib. 3. cap. 1. qu. 2o. 21. p.
anrichtet; und wenn Paulus ſagt Epheſ. 431. Thomaſium in iurisprud.diuin.lib.2.

4. v. 25. leget die Lügen ab und redet die

Ä

Cap.

8 §. 59. ſqq.

Wahrheit,
mit ſeinen VTech Wir wollen noch einige Erempel von Lü
ſten, ſo ſetzet er gleich dieſe Urſach hinzu: gen aus der heiligen Schrifft durchgehen, und

ör isſui, exaxºr uix», ſintemahl wir in nach den angegebenen Grund-Sätzen unter
ter einander Glieder ſind. Ja, wendet ſuchen. Das erſte magſenn das Exempeldes
lacette e..ein, man könte weder einen Be- Abrahams, da er ſein Weib Sarah zu zwey
ehl, noch Erlaubniſ zulügen fürbringen wor mahlen vor ſeine Schweſter ausgegeben hat,
aus nothwendig folge, daß ſolches nicht erlau Geneſ 12. v. 13.cap. 20.v:2, worinnen eraus
bet ſev; worauf aber zur Antwort dienet, dieſer Urſachnichtzuentſchuldigen, nºch dieſe
wenn wir alles dasjenige laſſenſolten, wovon Lüge unter die unvernünſtigen Lügen zu
in der heiligen Schrifft weder ein Gebot, noch rechnen, weil er indem er die Wahrheit nicht
Erlaubniß enthalten, ſo müſte vieles unter geſaget, dadurch die Regeln der Billigkeit
wegens bleiben. Es iſt genug, daß die geſun oder das Recht der Königen Pharao undAbi
dVernunft gar deutlich erkennet, wie eine melechs, ihn zu fragen, beleidiget, dem er dil
Lüge oder falſche Rede vernünfftig ſeynkön lig ſein eigen Intereſſe hätte nachſetzen
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Man pflegt ihn zwar insgemein damit zu ent hören, hatte , war dieſe Lüge vernünftig.
ſchuldigen, daß er nicht ſowohl gelogen als Hätte er die Wahrheit erfahren, ſo wären die
vielmehr nur zweydeutig geredet habe, indem Iſraeliten um ihr Leben kommen; wofern
einige dafür halten, daß die Sarah ſeine leib ihm aber Rahab keine Antwort gegeben, ſo

liche; andere, ſeine StiefSchweſter ; noch hätte ſie auch darüber in Lebens-Gefahr kom
andere eine nahe Bluts-Verwandtin, die men können. So gehöret auch noch hieher
man bey den Hebräern Schweſter genennet, das Erempel Jonathans 1 Sam. 2o. da ihn

geweſen; es iſt aber hier nicht die Frage: ob Saulfragte, wo der Sohn Iſai ſey, und war
nennet werden ? ſondern; ob Abraham dem antwortete v. 18. er iſt gen Bethlehemgegan
Pharaoni, da er mit Recht nach der Wahr: gen, welches zwar die wahre Urach nicht war
die Sarah könne Abrahams Schweſter ge um er nicht zu Tiſche kommen; und er ihm

heit geforſchet , ſolche verbergen, und ſtatt er machte aber eine vernünfftige Lüge, indem

derſelben eine zwevdeutige Antwort geben Saul wider den David ergrimmet war, und
können ? welches wir nicht dafür halten. was Böſes vorhatte, weswegen ihm das Recht,
Es folget das Exempel des Jacob und der die Wahrheit zu hören, nicht zukam. Anderer
Rebecca. Dieſe haben nichts unrechtes ge Erempel,als des Propheten Eliſä2König. c.6.

than, wenn man erweget wie mit GOttes Jehu2 König. cap. 10. Jeremic cap. 38 zuge
Einwilligung Jacob das Recht der Erſtge ſchweigen, welche aus dem, was bereits geſagt

burt gekauft habe; wie Iſaac die Verkauf worden, leicht können beurtheilet werden.
fung dieſes Rechts nicht gewuſt, und wie Re Man leſe hier den Artickel von der Verſtel
becca ſowohl aus dem üblen Leben des lung nach.

Eſaus; als aus der göttlichen Offenbarung
gewiß gewuſt', daß der Segen dem Jacob
gehöre. Denn Geneſ. 25. v. 23. heiſſe es:

Lufft,

und der 5. Err ſprach zu ihr: zwey Volck
ind in deinem Leibe, und zweyerley . Daß die Lufft eins der edelſten Geſchöpfe
eute werden ſich ſcheiden aus deinem ſey erhellet aus deren allgemeinen Noth
ALeibe, und ein Volck wird dem andern wendiakeit in dieſer untern Welt zur Gnü
überlegen ſeyn, und der Gröſſer wird ge. Wie dieſelbe zur Erhaltung des Feuers
dem kleinern dienen, ſ. Röm. 9. v. 11. nöthig, und ſolches durch deren Entziehung

12. 13. Man wolte denn ſagen, daß es Re erlöſche, iſt bekannt; wie ſie in dem Waſſer
becca in der Art verſehen, und die Zeit hätte ſey, bekräfftigen viele Experimente, und nebſt
erwarten ſollen, bis ſich Gelegenheit dazu denen inſonderheit die Fiſche, und auf der
geäuſſert, zumahl da es Iſaac ſelbſt vor eine Erden finden wir nicht nur Lufft in den vie
Liſt ausgegeben. Das Erempel der Ebräi. len löchricheten und ſchwammichten Cör
Wehmütter Exod. c. I. anlangend, ſo pern, ſondern auch dichteſten Metallen, wie

#
aben dieſelbe eine vernünftige Lügen gere

aus deren Klang zu erſehen. In den Pflan

det, indem der Pharao daher kein Recht die zen haben die bevden gelehrten Männer
Wahrheit zu wiſſen hatte, weil es eine ſchlim. Malpighius und Grew viele Lufft Röhr
me und böſe Sache betraff, darinnen man die lein, oder Gänge , durch welche die Luft in
Waorheit verſchweigen muſte; gleichwohl alle Theile der Gewächſen geführer wird,
aber erforderten die Regeln der Klugheit we entdecket, und die Gärtner nebſt den Ackers
gen der bevorſtehenden Gefahr, ihm zu ant Leuten graben die Erde auf, damit die Luft

worten. Inzwiſchen war hier der materielle einen deſto freyern Zugang habe. „Ja was
Theileiner Lügen da, angeſehen die Urſach, die Lufft bey dem Leben der Thiere für einen
die ſie angaben, wenn ſie v. 19. ſagten: die unentbehrlichen Nutzen habe, bezeuget das
Ebräiſchen Weiber ſind nicht wie die E Athem Holen,
gyptiſchen, denn ſie ſind harte Weiber, Es iſt demnach die Materie von der Lufft
-

ehe die Wehmutter zu ihnen kommt, ha

eine der wichtigſten, womit die Natur-Leh

ben ſie gebohren, nicht die wahre Urſach rerin ihren Phyſteen zu thun haben, da ſie

war , warum die Söhne erhalten wurden.
Es iſt auch zur Erleuterung die That der Ra
hab, Joſ. c. 2. hieher zu
dabey dieſe
Umſtände zu betrachten ſind , daß die zwey
Kundſchaffter in ihrem Hauſe geweſen, die

Ä

ſich bemühen, aus ihren erkannten und ange
merckten Eigenſchafften hinter ihre Natur
zu kommen und ſolche zu erforſchen. Man

nimmtnemlich wahr und mercket an, daß ſie
1) flüßig, indem, wenn mandie Hand durch

ſie unter die Flachs-Stengel verdecket hatte, einen Raum, der leer zu ſeyn ſcheine, gegen
v.6. daßder König zu Jericho verlangt, Ra: das Geſicht bewege, ſo werde man wahrneh
habſolte die Männer herausgeben, v. 3. daß men, daß etwas das Geſicht berühre, ohner
ſie geantwortet, ſie wären, da es finſter gewe achtet die Hand nicht dran komme, und alſo
ſen, hinausgegangen, v. 5. und daß Rahab müſte eine Materie in demſelben Raum ſeyn,
gewuſt, der HErr werde den Iſraeliten dieſes die ſehr ſubtil, weil man ſie nicht ſehen könte,
Land geben v. 9. Hier ſagte nun die Rahab und deren Theile nicht feſt bevſammen hien
eine Lüge, und war dabey gegen den König gen, weil ſie die Cörper in ihrer Bewegung
ungehorſam, aber eben deswegen, weil der Kö nicht aufhielte, das iſt ſie ſey flüßig; 2)
nig ſich wider den göttlichen Willen aufleh
nete, und alſo kein Recht, die Wahrheit zu

chwer : welche Eigenſchafft durch aller
nd vermittelſt der antlac pneumaticae,
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oder Lufft-Pumpe angeſtellten Erperimenten ) werde, daß nach der gemeinſten Meinung die

und andern Erfahrungen dargethan wird, Glocke ſich an der Pompe anrücke, ſich im

daſ alſo ein Gefäß, wo die Lufft ausgepumpet, geringſten nicht bewege, noch an der Gecke
eleichter als ein anderes, ſo damit ange- andrücke, welches doch geſchehen müſte,
füllet, welches auch die hemiſpher Magie- wenn die Andrückung der Glocke von der
Ägº ... oder die zwem groſſe Halb-Kugeln äuſſern Lufft herrühre. Nebſt dem führet
aus Kupfer oder Meßing, die man vermit er noch andere Umſtände vor ſich an, da un
telſteines Randes bequem an einander leget, ter andern diejenigen, ſo in Äfft und un
und nachdem die Luft ausgepumpet , mit ter dem Waſſer giengen, keine Schwere
einem Hahn verſchlieſſen kan', beſtätigten, fühlten; daß das Waſſer in dem Zucker und
dergleicheu der berühmte Otto de Gvericke, in dem Löſch-Papier aufwerts ſteige, welche
chmahls Burgermeiſter in Magdebura zu alle mit der Lehre von der Schwere der Lufft
erſt verfertigen laſſen, um den ſtarcken Druck nicht zu vereinigen ſtünden, folglich einen
der Luft zu zeigen. Denn als er aus ſolchen andern Grund haben müſien: )ſev die Lufft
Halb-Kugeln, die im Diameter eine Eile hiel durchſichtig, welches man daher abnehmen
en, die Lufft herausgepumpet hatte, konte könte, daß nicht allein die Sonne ihr Licht
er ſie mit 24 Pferden nicht von einander mittheile, ſondern auch die Fir-Sterne, die
reiſſen. Es berechnet der Herr Bernoulli doch ſo weit von uns entfernet wären, von
in methodoratiocin, ſeü vſu logiear theſ 2. uns geſehen würden: 4) laſſe ſie ſich aus
daß die ganze , um die Erde gehende Luſft dehnen, welches die rare ao heiſt. wenn
Sphäre wolköñeauf66ooooooooooocooo. nemlich ein Klumpen Lufft mo beyſammen,
Centner geſchätzet werden, conf. memoir. da denn kein Zweifel, daß die Lufft von dem

Ä.rºy des ſcienc: 703:p. 19. und die
Veränderungen, die beo der Schwere der
Luft vorgehen, zeige man durch das Baro
nºtrum. Die heutigen Naturforſcher haben
ich nicht nur benuühet zu zeigen, daß die
Luft ſchwer, und wie ſchwer ſie an und vor
ſich ſelbſt ſey, ſondern auch auf verſchiedene

Feuer und der Hitze könne dünne gemacht
und in einem gröſſern Raum ausgebreitet

werden. Man ſehe dieſes unter andern an
einer ſonſt zuſammen gefallenen; aber um

dem Hals feſt zugebundenen Blaſe, wenn
ſie entweder in die Sonnen - Strahlen,
oder an einen warmen Herd, oder Oien

Weiſe die Schwere der Lufft gegen andere geſetzet werde, da ſie aufſchwellen und gleich
Cörper abgewogenund befunden, daß ſie ſichſam von ihr ſelbſt aufgeblaſen werde. Doch
gegendem Waſſer verhaltenacheiniger Rech es geſchehe dieſes auch, wenn ſchon keine
Wung wie 1. zu 13co. nach andern wie 1. zu antreibende Hitze vorhanden, welches man
AOoe. Hauksbee in tranſaction. philoſ. n. mit verſchiedenen Experimenten darzuthun
Zoo. ſetzet - zu 885. Bernoulli in einer be ſuchet, z. E. wenn eine Blaſe, die in etwas
ſondern Diſſertation de aëris grauitate 1. zu aufgeblaſen, aber noch viele Runzeln an
74o. oder 774. oder 81. oder 77o. nach la ſich habe, dabeyam Halſe ganz enge zuſam
»Zire und gegen dem Qveckſilher wie 1. zu men gebunden, in ein gewiſſes Behältniß

135. nach Cuffeler in ſpecimin. art. ratio Glas gehänget werde, und man leere dieſes
cin. 88.part. 3. wie I. zu 82oo. und andern durch eine Luſt-Pumpe gewöhnlicher Weiſe
Io47o. 10 Zoo. von welcher Materie, die aus; ſo dehne ſich die Blaſe, ſe offt ein Zug
Schwere der Luft betreffend, inſonderheit de gethan werde , ſichtbarlich mehr und mehr
Volder in queſtionib.academ. de aërisgra aus, bis ſie endlich vollkommen ausgeſpannet
vitate; Borellusintr.de motionib.natur.a werde, und alle Runzeln verliere ; oder
grauitate pendentibusz Otto Gvericke in wenn eine ziemlich zuſammengefallene und

experim. nou. Magdeburg. Boyle in neu. runtzliche Schweins - Blaſe unten an ei
experiment, phyſico - mechanic.de viaëris
Berg feſt zugeſchnüret, und von dar
elaſtica - Mariotte in eſſai de la nature de nem
den Berg hinauf immer höher und höher
Ärp. sº nachzuleſen ſind. Dieſer Mei getragen werde, ſo ſehe man offenbar daß

uung von der Schwere der Lufft widerſetzet die wenige eingeſchloſſene Lufft ſich nach und
ſich der Herr B. Rüdiger in ſeiner phyſica nach mehr ausbreite, und die Blaſe von ihr
diuina, welcher, nachdem er einmahl den Satz allgemach erweitert werde, und ihre Run
angenommen, daß ein Cörper, wenn er ſich zeln verliere, bis ſie endlich gar keine Run
an ſeinem gehörigen Ort befände, als Waſ zen mehr habe, und als wenn ſie durchſtars

ſer in dem Waſſer, weder ſchwer noch leicht, ckes Blaſen wäre erweitert worden, anzuſe
ſo ſchlieſſet er auch inſonderheit lib, 1. cap. 5. hen ſey. Varenius geograph... general
ſelt. 4:pag. 62.ſqq. aufdie Lufft, die wenn ſie lib.12. cap. 19. giebt für, Ä die Lufft ſo
erweitert werden, daß ſie einen Raum ein
nehme, der ſiebenzig mahlgröſſer, als er vor

Mit gleicher Lufft verknüpffet, weder ſchwer,
noch leichte ſey, folglich fielen vor ſich die Ex
rimenten, die man mit der Lufft-Pumpe
urch die Schwere der Lufft anzuſtellen

her geweſen, wiewohl Boyle de vr elaſtica
séis experim. 36. verſichert, daß ers nur auf
pflegte, hin. Er berufft ſich unter andern die Helfſte
Grads bringen können: 5)
Verſuche,
auf gegenſeitige
worunter
einer
mit laſſe ſie ſich wieder zuſammen drucken
ins-Blaſe
iſt, die,
etwas
wenn ſie
vºn
der Schwe

Ä

-

welches condenſatio aers genennet wird,
frey um die Glocke der Pumpe herum gebun wie man ſolches bey den Büchſen, ſonderlich

den, und hierauf die Luft herausgepumpet Lufft Büchſen ſähe, da ſich die Lufft ſehr
enge
-
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zuſammen treiben laſſe auch aus dem
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Aus dieſen angenerckten Eigenſchafften
Lufft

ſchon angeführten Experiment mit der Bla-ſuchen die Natur -Lehrer hinter die Natur
ſe zu erkennen. Denn wenn dieſbe auf der Luſt zu kommen, und die Urſach derſel
der Spitze eines hohen Bergs gleichſam von beit, als Wirckungen zu erforſchen. Die
ſich ſelbſt aufgeblaſen worden, und man gien meiſten bekennen ihre ſchwache Erkenntniß,
ge von demſelben Berg wieder herunter, ſo

die ſie hierinnen hätten, und ſchreibt unter

roerde ſie nach und nach wieder gedrucket. andern du 3amel tr. 1. cap. 3. phyſic. ge
YOarenius . c. meldet, düß ſie dergeſtalt ner. pag. 83. naturam ačrismagna ex parte
könte zuſammen gedruckt werden, daß ſie nur nos fugere, cum nec ſuboculis cadat, nec

den ſechzigſten Theil von dem Raum, den ſie ſeorſim, vt cetera eemºnta , ſpedari poſit,
vorher eingenommen, erfülle. Zu Unttr aut vaſis deſtillator is contineri, welches er
ſuchung der Rarefaction und Condenſation auch lib. 3. cap. 3. png.723. de conſenſu vet. &
der Lufft dienen die Thermoſeopia, vor de nou. philoſ, wiederholet. Ja in den ob
ren Erfinder Cornelius Drebbel, ein Hol ſeru. Hal. tom. 5. . bſ. 3. pag: 83. befindet ſich
länder, ausgegeben wird, wiewohl die Engel eine Anniercfung unter dem Titel: neſci
Länder dieſe Erfindung dem Jludd zuſchrei re philoſophes adhuc, quid ſit aër, darin
ben; conf. Mariotte de la nature de l'air nen der Auctor viele alte auch neuere Phi

pag: 152. ſqq. 6) kan die Lufft dünne ge loſophos anführet, und zu weiſen ſich bemü
macht und zuſammengedruckt werden, ſo lei het , daß keiner gewuſt, was die Lufft ſey.
ten die Natur: Lehrer daher ihre claiiſche Wir wollen die vornehmſten, Meinungen
TKrafft, vermöge der die Lufft vermögend anführen, und darauf einige beſondere Stü
ſev , ſich zuſammen drucken zu laſſen - und cke, ſo die Natur der Lufft betreffen, berüh
wenn das Drucken gehoben worden, ſich wie ren. Das erſte anlangend, ſoiſt nicht zu leug
der auszudehnen.

-

nen, daß hierinnen die Philoſophie der Alten

Es erläutern dieſes die ſchon oben ange ſehr mager ausſehet, wenigſtens hat dieſes,
führten Experimenten, ſonderlich mit den was wir von ihrer Lehre hierinnen noch wiſ

Büchſen mit den durch Kunſt gemachten

ſen, zum theil nicht viel auf ſich.

Von den

Spring-Brunnen. ſ Wolffens Aerometrie alten Hebräern läſt ſich hier wohl nichts ſa
P.387. ſqq. Zu dieſen Eigenſchafften ſetzet gen, ja es mercket der benannte Auctor der

man noch ihre Ernehrungs - Krafft , in
demesſcheine, daß ſie einigen kleinen Thier

obſeru. Hal. §.2. ſqq. an, daß in dem gan
zen alten Teſtaunent der Luft nicht gedacht

lein, als den Spinnen und dergleichen eini werde, auch in der hebräiſchen Sprache kein
ge Nahrung gäbe, weil ſie z. E. in Gläſern, Wort zu finden, welches eigentlich die Lufft

als nur mit Lufft angefüllten Geſäſſen, ſehr
lang ohne einiges anderes ſichtbares Nah
rungs Mittel lebten, indem nemlich dieſe
Lufft allenthalben von ſalzigten , ſchwefc
lichten, wäſſerichten Theilgen häuffig ange“
füllet ſey, welche ſolche ganz kleine Cörper

bedeute. Denn ob ſchon in der teutſchen
Uberſetzung, als Devter. 28. v. 22. Jerein.
14. v. 6. das Wort Aufſt ſtünde, ſo käme ſol
ches doch den Wortern nu Grund-Tert nicht

zu, und daß die Rabbinen zuweilen die Luft
"Y" nennten, dieſes hätten diejenigen, ſo

ein vier Tage lang ernehren könten. In dem Ariſtoteli angehänget , erdichtet, wie

gleichen mercken die Natur-Kündiger insge denn dieſes auch zur Haupt Sache nichts
mein an, daß zur Erhaltung der Flamme ſtets thut, indem uns die Bibel nicht zu dem En

neue herzukommende Lufft erfordert werde, de gegeben worden, duß wir die Phoſic dar
indem ſelbige mit ihren ſalpeteriſchen Thei aus ſtudiren ſollen, und die Frage iſt nicht,
len dem Feuer Nahrung gäbe, welches andere was uns die heilige Schrifft für einen Be
aber leugnen. Denn weil auch in der höhern griff von der Luft mache, ſondern was ein

Lufft Flammen ernehret würden; wo man Philoſophus nach ſeiner Vernunfft davon er
dochdurch die angeſtellten Experimenten kei kenne. Unter den Barbarn ſind ſonderlich die
ne ſalpeteriſche Theile gefunden habe; ſo Chaldäer, Aegyptier, Perſer, welche ſich ſonſt
ſcheine, daß die Lufft zur Erhaltung der Flam- um die natürlichen Dinge, ſonderlich um den
me vielmehr dazu nöthig ſey, daß durch ihr Urſprung derſelben und um die Geiſter be
Anblaſen und Drucken ſowohl der Ruß und kümmerten, bekannt; was ſie aber inſonder
Unreinigkeiten, welche ſonſten die Flam-beit für Gedancken von der Luft gehabt, fin
men bedecken und erſticken würden, zerthei-den wir nicht. Denn wenn gleich Seneca

let, als auch die in der brennenden Materie quaeſt. natural lib. 3. Cap: 14- von den Ae

verborgene Feuerlein in gröſſerer Menge aus gyptern ſchreibet, die vier Elementenge
gedrucket würden, wie ſolches das Blaſen des glaubet, und einiegliches wieder in zwey Ar
Mundes und der Blasbälge, wodurch dieten, in ein männliches und weibliches einge
Flammenalſobaldvermehret würden, offen-theilet; auch in den ſo genannten Oraculis

bar erwieſen. Es führet Boyle in experim. des Zoroaſtris der Lufft gedacht wird, daß
nouis circa relationem inter flammam & aë unter andern dieſelbige über die Erde und
rem viele Experimente an, woraus erhelle, über dem Waſſer geſetzet worden; ſo ſind
daß die Lufft zur Zeugung der Flamme nicht dieſes doch ſehr unzulängliche Nachrich“
ſchlechterdingsnöthig, wiewohl nicht zu leug ten. In Griechenland war die Joniſche
nen, daßbeym Abgang der Lufft die Flamme Schule ſehr bemühetum den Urſprung aller
kaum beſtehen kan.

Dinge, da denn Anapimenes zu Anfang
Ggg
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aller Dinge geſetzet aërem infinitum, eine auf ſolche Weiſe iſt auch die Erde feucht, und
unendliche Lufft, wie Cicero denatura deo gleichwohl ſagt er von derſelben, ſie ſey kalt
rum lib. I. §. 26. quacſ.acad. lib. 4. §. 118. der und trocken. Denn wenn die Lufft feucht
Auctor der philoſophumenor. cap.7. bezeu ſeyn ſoll, ſo muß ſie auch die Cörper, die in
gen, und Auguſtinus de ciuitate dei lib. 8. derſelben, befeuchten, welches wir aber nicht

cap. 2, ſaget: Anaximenes omnes rerum cauſ gewahr werden; und ob es ſchon ſcheinen
fas infinito aëri dedit, nec Deus negauit aut möchte, daß ſie alcaliſche Salze befeuchte,
tacuit ; non tamen ab ipſis aërem faëlum » ſo thuts doch eigentlich nicht die Lufft, ſon

ſed ipſos ex aere ortos , credidi. Es wird dern das Waſſer in der Lufft, daher auch die
ihm dieſe Meinung insgemein für atheiſtiſch ſes Phänomenot bey der trocknen Lufft nicht
ausgeleget, als hätte er die Lufft für einen angehet. Denn daß man einwenden wolte,
Gott gehalten, wenigſtens bezeuge Cicero
von ſeinem Schüler, dem Diogene Apollo
niate, daß er die Lufft als einen Gott angeſe
hen, ſ. Balium diaion. hiſtor. & critiqu.
voc. Diogenes Apolloniates, und von der
Atheiſterey des Anarinnenis obſeru. Hal.
tom. 2. obſ. 19. Gundling otior. faſcic. 2.

es entſtünde gleichwohl aus der Lufft, wenn
ſie zuſammengedrücket werde, Waſſer, ſol
ches iſt noch zu erweiſen, und wir ſehen viel

mehr bey den Wind-Büchſen, da die Lufft
auf das feſteſte zuſammen gedrucket wird,
das Gegentheil. Man leſe Zelmontium
de 2ère pag.6o. und Sturm phyſic. concil.

c. 3. §. 8. not. (a)pag. o2. wiewohl ihn an part. ſpecial. c. 2. p. 111. Die Stoicfer has
dere entſchuldigen, und wir gedencken, un ben ſich eben um die Erkenntniß natürlicher
ſern Zweck gemäß, hier nur ſo viel, daß Dinge nicht bekümmert, und ob wir ſchon
wir daraus noch nicht wiſſen, was nach des aus dem Seneca lib. 2. quaeſt.natur.cap. 6.
Anarimenis Meinung eigentlich die Luft ſqq. und Lipſto manuduº. ad philoſ. Stoic.

Ä man mags von einem Gottauslegen wol

lib.2. diſ 15. erkennen, daß ſie die Lufft für

en, oder nicht, esſey denn, daß man mitei ein ſehr kaltes Element, ſo mit einem geiſtli

nigen ſagen wolte, das Wort aër und ſpir chen Weſen begabet, angeſehen, ſo iſt doch
tus wären gleichgültige Wörter, folglich dieſer Concept nicht allein irrig, zumahl bev
müſſe man ſich von der Lufft des Anaximenis ihnen GOtt und die Welt einerley waren;
den Concept eines Geiſtes machen. Plato ſondern auch dunckel und unzulänglich. In
ſatzte zuerſt zwey Elementen der ſichtbaren der Eleatiſchen Schule war man unter ſich

Welt, das Feuer und die Erde ; damit aber ſelbſt wegen der Lufft nicht einig. Xeno
die Welt als ein Cörper zuſammen hieuge, phanes gab ſie für ein Element aus, wel
ſo habe GOtt zwiſchen dem Feuer und der ches Parmenides leugnete; einer ſagte,

Erden die Lufft und das Waſſer geſetzet, da ſie wäre aus dem Feuer gezeuget; der ande
er denn den Elementen, auch der Lufft geo re hingegen ſahe ſie an als einen Cörper, der
metriſche Figuren beyleget , ſ. Burner inar aus Atomis beſtünde, davon uns Diogenes
chaeolog. philoſ. lib. 1. c. 13. pag. 176. und Laertius Nachricht giebt. Vom Epicuro
weil in dem Timaeo davon viel gedacht wird, finden wir nicht, daß er inſonderheit ſich

o erinnern einige, daß darinnen nicht ſowohl herausgelaſſen hätte, wofür er die Lufftanſä
es Platonis, als vielmehr des Timäi Mei he, auſſer was ſeine allgemeine Principia von
uung fürgetragen werde. Ariſtoteles han den Atomis betrifft. Daher auch Gaſſen
delt lib. 2. cap. 3. de gener. & corrupt. von dº, der zu den neuernZeiten die Epicuriſche
den vier Elementen, nd da er auf die Lufft Philoſophie wieder herfür zu ſuchen ſich ange
kommt, ſo
ſie beſtünde in der Wärme legen ſeyn laſſen, in animadu. in lib. 1o. Diog.
undin der Feuchtigkeit, und phyſic it 4. Laertii p. 424.511. weiter nichtsſaget, als

#

cap 5 giebt er für das Waſſerſey eine Maº
terie der Lufft. Wie er aber überhaupt in
der Lehre von den Elementen gar ſchlecht phi
loſophiret, ſo wir angehörigem Orte gezeiget

Ä

daß
umgebe totum terrae globum, in
ſtarcuiusdam lanuginis autepidermidis, qua
lis in malo & cotoneo deprehenditur ; und
de vita & moribus Epicuri pag.424. mag er

haben, alſo iſt auch ſein Concept von der Lufft ſich nicht unterſtehen zu bekräfftigen, anaer

gar elend. Er ſatzte zwey Eigenſchafften der
Lufft, die aber nicht einmahl von ihrem We
ſen herkommen. Denn ſagte er, die Lufft ſey

ſpeciale corpus ſit, an vero ſolummode va
porum, corpuſculorumue exterra & aqua
continenter exhalatorum contextura ? Doch
warm, ſo rühret die Wärme nicht von ihrer ſiehet man aus ſeinem Syſtemate, daß er

Natur, ſondern von den aus der Erden auf die Kräffte der Lufft aus Mechaniſchen Grün
eigenden Dünſten und Feuerlein, welche den, oder aus der Beſchaffenheit der Thei
urch die Hitze der Sonnen noch in mehrere len, deren Geſtalt, Structur und derglei

Bewegung gebracht werden. Im Winter chen herzuleiten ſuchet. Pythagoras wie
iſt die Lufft auch Lufft, aber kalt genug; jaie er überhaupt in ſeinen Sachen dunckel war
köher ſie iſt,ie kälter und friſcher iſt ſie, das alſo iſt auch das enige, ſo wir noch von ſeiner

Ä

den höchſten Alpgebirgen Jahr Phyſic wiſſen, ſo beſchaffen, daß man wenig
Staat davon zu machen hat, ſ. Burnct in
Zeuge iſt. Ferner ſpricht Ariſtoteles, die archaeol. phil, lib. 1. cap, 11. p. 161. und was

pHn der

und Tag liegende Schnee ein genugſamer

ußtſev feucht, welches man von der Lufftan inſonderbeit die Lehre von der Lufft betrifft, ſo
und vor ſich nicht ſagen kan, esſey denn, daß berichtet Laertius, daß er ſie vxeèr «se«
Py
Wie Wit waſſerigen Theilgen angetüllet, aber genennet; Occllus Lucanus aber

Ä
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räer devniuerſi natura cap. 2. nennet ſie Gedancken angenommen, leſe man nach Clau
berg in phyſica contracta p. 37. opp. philo
S-2 - Sv» warm.
ſophic. Rohault in phyſica part. 3. cap. 2.
Zu den mittlern Zeiten waren die Seho p. 369. Andalan in exercitationibus acade

laſtici, die ſich mit dem Begriff, den Ariſtote

micis in philoſophiam primam naturalem

les gennacht, behalſfen, daß die Luft warm p. 471. ſqq, nebſt den andern, als Regium, le
und feucht, und dabey noch allen Raumer Grand. Inzwiſchen ſind die meiſten Phy

fälle, aber mit keinen andern Cörpern ange
füllet, welche Eigenſchafften, wenn ſie auch
ihre Richtigkeit hätten, noch nicht anzeigen,
was die Lufft ſey. Inſonderheit aber ſchwa
ten ſie viel von den drey Regionen - darein
ſie die Lufft abtheilen, deren die erſtere und
unterſte auf der Erden liege, die andere ſey
die unittlere, und die dritte die oberſte ; wie
weit ſich aber die Grenzen ieglicher Region
da
erſtreckten, darinnen waren ſie

Ä

ſici mechaniſch geſinnet, und wollen auch
die Natur der Lufft auf eine mechaniſche Art
aus der Beſchaffenheit der Materie erklä

ren, wider, welche ſich inſonderheit Rüdi
ger, wie überhaupt, alſo auch in dieſem

Stück geſetet. Denn nachdem er zwey Ele
menten, den Aerem und Aeehrrem ange
nonnten, auch jenes durch ein Bläsden; dies

ſes durch ein ſtrahlendes Theilgen fürgeſtellt,

ſo daß ſich jenes zuſammenziehe, dieſes aber

er YNatur

von der Herr Scheuchzer in
ausdehne; ſo ſetzer er das Weſen des Cör
YViſſenſchafft p. 2. c. 3. §.4. handelt. Un pers in der Elaſticität, die aus einer gewiſ
ter den neuern iſt Carteſius nebſt ſeinen An -ſen Verknüpffung der Bläsgen und der ſtrah
hängern vor andern anzuführen, der zwar lenden Theilgen entſtünde. Und lib. 1. cap.

dieſe Materie kürzer, als es nach ihrer Weit 5. ect4 S. 58. ſºg. meineter, die atmoſphä
läufftigkeit ſeyn ſolte, abgehandelt. Er mei riſche Lufft beſtünde nach dieſen Grund-Sä
netpart. 4 princip. 5.45. 46. 47. es beſtün zen erſlich aus einem Bläsgen, deil ſie ſub
heilgen des dritten tiler, flüfiger und nicht ſo, wie die andern
Elements, welches ein Zuſammenhang al füßigen Cörper, könten empfunden werden;
lerhand eckigten und ungleich geſtalten Theil denn entweder aus einem der alleredelſten

de die Luft aus den

gen der zweyen erſten Elementen wäre, ſo ſtrahlenden Theilgen, oder mehrern uned
daß dieſe Lufft-Theilgen zackicht, und weil lern, womit er auf ihre Eintheilungſchet,
daß dritte Element zur Bewegung unge da ſie in die Kälte, welche ein aeriſch Bläsgen
ſchickt, ſo würden dieſe Lufft Theilgen ver und eines der edelſten Theilaen ausmache,
mittelſt ihrer Löchlein, die ſie hätten, von den und in die atmoſphäriſche Lufft inſonderheit
unterflieſſenden Himmels-Kügelein in be getheitet wird, welche aus einem Gläsgen
ſtändiger Bewegung erhalten, welcher Car und mehrern unedlern Theilgen zuſammen
teſianiſche Begriff noch gar viel Zwei geſetzet, ſo daß dieſes Bläsgen gleichfalls
fein unterworffen, was ſowohl die Materie entweder ſehr edcl und in Feuer zu ver

und Form, als auch Bewegung der Luft be wandeln, oder unedel ſey, da es denn noch
trifft. Denn was er von zackichten Theil mit einem andern Bläsgen umgeben werde,
gen redet, ſiehet einer Erdichtung ähnlicher, ſich in Waſſer verkehre, und in ſofern
als einer phyſiſchen Wahrſcheinlichkeit aus, dem Feuer weſentlich entgegen geſetzet wer

a es müſte daraus vielmehr folgen, daß die de... Daß die Luft unter allen Cörpern am
ufft kein flüßiger, ſondern ein feſter Cörper meiſten elaſtiſch ſey, hicvon giebt er dieſe
ſeo, wenigſtens ſteht daher ihre Elaſticität Urſachen, weil ein Bläsgen der Ausdeh
nicht zu erweiſen. Soll ſie aus zackigten nung nicht ſowohl, wie viele widerſtehen
Theilen beſtehen, ſo berühren ſie ſich entwe könte, wie er denn auch aus dieſen Princi
der unter einander, oder es geſchicht dieſes piis die andern Phänomena, die bey der Lufft
nicht. Hat das erſte ſtatt, ſo werden ſie uns fürkommen, aufzulöſen, und inſonderheit
ter einander verwickelt, daß ſie einen feſten zu weiſen ſuchet, daß die Lufft an und vor
Cörper ausmachen; bey dem andern aber ſich weder ſchwer, noch leicht, auch die Ex
können nicht alle und iede Puncte elaſtiſch perimenten mit der Lufft - Pumpe aus ei
ſeyn, indem die Carteſianer ſelbſt ſich die Ela nem andern Grund herzuleiten. Die Ein
-

Ä fürſtellen, daß die Zacken einander

würffe , ſo man dawider gemacht, nebſt

erühren müſten. Was man ferner von den
darzwiſchen flieſſenden Himmels-Kügelein,
welche die Bewegung in der Lufftverurſach
ten, ſaget, iſt auch ein Gedicht, und kannicht
erwieſen werden, ja ſie müſſen ſich auf ſol
che Weiſe die Lufft an ſich ſelbſt ohne Bewe
gung, folglichohne Elaſticität einbilden, zu
geſchweigen, daß ſie nach dieſem Concept
nichtkan durchſichtig ſeyn, zumahlda die An
Zackengroß ſeyn muß, wovon Au

ſeiner Antwort, findet man in den obie
čtionibus contra phyſicam diuinam , welche

Ä
iger in phyſicadiuina lb. 1. cap. 5. ſelt. 2.

1717. heraus kommen , p. 61. ſqq. . Es hat
ſonſt Rob. Zookus in micrographia färge
geben, daß die Lufft nichts anders

als ei?

ne gewiſſe Tinetur der erdigten und wäſſe
rigten Theilgen, welche in dem Aethere aus
einander
getrieben, und ſtets beweget würº
den , ſ. Morhofs polyhiſtor. tom. 3. lib. 4
part. 2. c. 18. S.I.

Bey dieſer Materie können einige beſºta
§ 19. und obſeru. Hal, tom. 5. obſeru. 3. $. 27.
pºg 104 zu leſen ; von den Carteſianern dere Stücke auch berühret werden, die hin
äher die ihres Lehrmeiſters des Carteſi und wieder von den Phyſicis

asſº.
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worden, und ) weil die Luft mehrentheils ein Cörper, ſo hat man ſich auch inſonderheit
für ein Element folglich für einen Cörper umdero Geſtalt bekümmert, dadenn einige
gehalten wird, ſo haben einige hingegenge die Theilgen derſelben ſich als kleine Kügel
glaubet , ſie ſev was geiſtliches. Unter den gen; andere als äſtigte, hackigte und in Ge
Alten iſt deswegen der Anapimenes be-ſtalt wie Federn eingebildet haben, davon
kannt, deſſen wir oben gedacht; unter den unter andern zu leſen Tewton in princip.
neuern aber hat dieſes der Herr Chriſtian p. 270. 298. Zartſöcker confectur. phy
Thomaſius ſtatuiret. Denn in ſeinem ſiqu. lib. 2. diſſ. 6. p. 89. de la nature & des

Verſuch vom Weſen des Geiſtesgiebt er proprietés de l'air; die Materie aber von
Licht und Lufft für Geiſter aus, ſo daß in der der Höhe der Lufft, iſt ausführlich zu finden
Natur GOtt der obere; Licht der männli in den memoir.de l'acad. Roy. 17o5. p. 61. In
cheund Lufft der weibliche Geiſtſev, daherer den actiserud 1685.p.433. ſtehet Bernoullii

in dem 5ten Haupt-Stück h 15 ſqq. erwei

noua ratio aërisponderandi, aus dem jour

ſen will, daß man die Lufft für keinen Cör nal des ſgavans in das Lateiniſche überſetzet,
per ausgeben könne. „Sie ſey nemlich kein und pag. 430..examen ponderationis séris;
lichter Cörper . weil ihre Natur ohne Licht wie denn auch in dieſen actis 1693. p2g. 3oo.

#

noch ein ſchattigter finſterer, indem ſie Boylens generalis hiſtoria aéris recenſtret

eine Schattenwerffe, und man könne durch wird, welche 1692. zu Londou in Engelländi
ſie ſehen, noch ein durchſcheinender, weil ſcher Sprache heraus kommen. In Stur
man kein Ende ſähe, dadurch man ſähe, als mii philoſoph. elcStic. tom. 2. pag-490
wie im Waſſer. Glaſe und andern durch kommt eine exercitatio für de aéris muta

ſcheinenden Cörpern. Auf ſolche Weiſe
dürffe man ſich mit denen, welche die Lufft
für wascörperliches ausgeben, nicht darüber

martern, was dieſelbe für eine Geſtalt

tationibus mireque per vniuerſumterrºrum
orbem variant»bus tempeſtatibus. Allhier iſt
1719. von Rückero eine diſputation deaëris
natura gehalten worden.
-

Gröſſe und Bewegung habe, welches alles Bev Unterſuchung derLufft ſind dieGelehr
mit lauter einander widerſprechenden Din ten auf manche artige Erfindungen ge
gen vergeſellſchafftet ſey. Denn ſey ſie ein fallen, davon die Barometra , Thermome
einziger Cörper, ſo könne keine Bewegung tra, Antlia Pnevmatica , die bemiſphxria

ſo leichte darinnen vorgehen, ſondern ſie wä Magdeburgica, oder Magdeburgiſchen Halb
re.eiſenfeſte ; wären es aber viele kleine Kugeln, Sprach Rohr, die Wind-Büchſen
Cörper, ſo fragte ſichs: was dieſelben für und dergleichen zeugen, davon angehörigen
eine Figur haben, und wie ſie ſich bewegen? Ort nachzuſehen iſt. Man leſe Buddeum

Solten ſie rund ſeyn, ſo könte die Luft ſoviel

in phil. theor, part. 1. cap. I. §. 33. qq.

unterſchiedene Theilgen der Dünſte nicht Morhof in polyhiſt. tom. 2. tib. 2-part. 2.
mit ſich führen; wären ſie äſtigt, oder ha cap. 18. Paſchium de inuentis nou - anti
ckigt, ſo würden ſie ſich in einander verwi quis cap.7. 4. 21. ſqq. Keimmann in hi
ckeln und die Bewegung der Luft hindern, ſo ſtoria litteraria der Teutſchen lib.2. ſelt. .
wider die Erfahrung ſey. Bewegten ſie pag. 68.

ſich alle ad centrum terrz und druckten, ſo
würde man nichts in die Höhe bringen, oder
ſonſt hin und wieder bewegen können; be

Lufft-Pumpe,

weaten ſie ſich in die Höhe, ſo trieben ſie alle

Cörper nach der Sonne zu ; bewegten ſie Antlia pneumatica , iſt dasjenige Inſtru
ſich untereinander hin und her, wie die Mü ment, damit man die Lufft aus den Gefäſſen
cken, ſo könten ſie nicht drucken; bewegten pumpet. Man hat dabey auf vier Haupt
ſie ſich auf alle dieſe drev Weiſen zugleich, Theile acht zugeben: auf das Rohr, als den
das widerſpreche ſich ſelbſten, wie ſolches nit Cörper der Pumpe ; auf den Stempel mit
mehrern beym Herrn Thomaſio ſelbſt nach der Stange ; auf den Hahn und auf die Ge
zuleſen iſt.
fäſſe, die von der Lufft ausgeleeret werden,
und diejenigen Theile an der Lufft-Pumpe,
Diejenigen aber, die insgemein die Luft welche zu ihrer Befeſtigung dienen. Das
für einen Cörper ausgeben, haben darinnen Rohr iſt ein ausgehöhlter Cylinder, das man
einen Streit, ob es ein einfacher, oder zu lieber etwas lang, als gar zu weit machet,
ſammengeſetzter Cörper, worinnen ſich ſon weil die Lufft als ein flüßiger Cörper mehr
derlich die Scholaſtici die Köpfe zerbrocheu, Widerſtand der Bewegung gebet, wenn es
und damit ſie ſolche unter die Elementen als weit, als wenn es engeiſt. Es wird ſolches
einfache Cörper erhalten mögen, Gelegen: aus Meßing mit aller möglichen Sorgfalt
heit genommen, von einer ganz reinen und gegoſſen, daß ſich nicht hin und wieder Lufft
einfachen Luft zu reden, und obſchon dieſel verhält. Der Stempel, der die Figur eines
he Unreinigkeit annehme ; ſo geſchähe ſol Cylinders hat, beſtehetaus verſchiedenen le
es doch zufälliger Weiſe daber ſie den dernen Scheibcn, die ausſtarcken Büffel-Le
Esumer über mit Feuer, den Winter mit der geſchnitten werden, und zwev meßinge
Waſſer zu andere Zeit mit andern Dün. nen. Er wird durch Hülffe einer Windeher
den zuſälliger Weiſe angefüllet ſey; bleibet ausgewunden, die aus einer gezähnten eiſer“

azer vor ſich ein corpus ſimple ; 2) iſt ſie neuStange, einer Are, einem etºnsº

-
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und einem Creuze beſtehet , wozu noch das nen auch zur Nachleſe Sengwerd in pref.
Petri Wolfarts diſſert. ds
wie auch von den übrigen Theilen der Herr antia pneumatica , Paſchius de inuentis
Wolf in dem nützlichen Verſuch, dadürch non-antiqu. cap.7. S. 29. Wolff im Ma
zur genauen Erkenntniß der Ä und thematiſchen Lexico p. 12o. Teichmeyer
TKunſt der Weg gebahnet wird part. 1. in diſſertat.de antia pneumatica, Jen. 171r.
ºp.4p.12: ſa: eine ausführliche und deut Buddeus in obſeruation. in hiſtoram phyſi

Geſtell mit der Wiederlage kommet, wovon, philoſ natur.

liche Vorſtellung gemacht, auch zugleich bºg.

ces, die ſich bey ſeinen obſeruationib. in ele

106. ſqq. eine hiſtoriſche Nachricht von der menta philoſophiae inſtrumentalis befinden,

Erfindung und Verbeſſerung der Lufft-Pumpe
gegeben. Der Erfinder derſelben iſt Otto
von Gvericke, Bürgermeiſter in Magde
burg, der 164 zu Regenſpurg in Gegenwart
des Kaoſers, auch einiger Churfürſten und

Pºg. 694

Lufft-Röhre,
vielen Knorpeln und Häutlein

Eine aus
Abgeſandten die erſte Probe gemacht. Er zuſammen geſetzte Röhre, die von der Kähle
atte zwar anfangs ſeine Lufft-Pumpe ganz bis in die Lunge hinabſteiget , dieſelbe mit
chlecht gemacht, aber doch alles, was zur vielen Zweigen durchlaufft und der Lufft zum
aupt -Sache nöthig war, erfunden, daß

n Durchgang verſtattet. Sie

Athemholende
ch nemlich die Luft auspumpen lieſſe, und liegt anfänglich auf der Speiſe Röhre, allwo

man dadurch einen von der Lufft leeren Raumſ ein zwevAeſtezertheilet wird, deren einie
erhalten könne, was nemlit für ein Inſtru der ſich in den gröſſern auf einer Seite gele
ment zur Auspumpung der Lufft nöthig ſey, genen Lappen der Lungen begiebet, und her
und was die Gefäſſe, die man damit auslee nach wieder in kleinere Zweiglein zertheilet

ren wolte, vor eine Figur haben müſten, auch wird, bis er endlich ſich in Lungen-Bläslein
aus was vor Materien man ſie zu verfertigen endiget. Bev der Lufft-Röhre hat man das
at. Doch machte dieſe Erfindung zuerſt H aupt, den Stamm und beſagte Zweige zu
den Druck bekannt Caſpar Schottus betrachten. Das Haupt, oder der Anfang,
in der arte mechanica hydraulico-pneumati ſo von etlichen laryn genennet wird, iſt dicker,
ca, die 1657. ans Licht kam, welcher an Gve als der Stamm und beſtehetaus Knorpeln, ſo
ricke geſchrieben und von ihm davon genaue der Geſtalt und
en nach unterſchieden.
re Nachrichterhalten. Als in Engelland Ro Der Stamm der Lufft: Röhre iſt aus vielen
bert Boyle vernahm, was Schottus von gleich geſtalten Knorpeln zuſammen geſetzet,

Äs

Gverickens Erfindungen heraus gegeben

die vermittelt der Häutlein miteinander ver
hatte, ſo zog er den Robert Zoocke zurath bundep, und faſt in einer Weite von einander
und verfertigte gleichfalls eine Lufft-Pumpe, geſehet werden, ſº Verheyns Anatomie
wie er ſelbſten in der Vorrede über ſeine ex p.403. nebſt den andern anatomiſchen Scri
perimenta de viaeris elaſtica , die er 1659. benten.

Engliſch und 166. Lateiniſch drucken laſſen,
eſtehet, der aber vor Gvericken nichts be
zuwege gebracht hat. Nach dieſem

#

at Gvericke ſeine Erfindung ſelbſt beſchrie

Lufft-Schiff-Kunſt,
Es ſind einige Mechanici und Phyſiciauf

ben und ſie 1672. unter dem Titel: experi die Gedancken kommen, daß man durch die
menta nous Mºgdeburgica de vacuo ſpatio Lufft ſchiffen könne, davon ſchon Pegelius

herausgegeben. Anno 1697 hat Sengverd
eine Lufft Pumpe von dieſer Art machen laſ
ſen, weil ſie unter unsiezo im Gebrauch und
von der vorigen hauptſächlich darinnen unter,
ſchieden iſt, das ſie anſtatt der Ventile einen
ahn bat, der ihre Stelle vertritt, und an

att der kugelrunden Gefäſſe mit Schrauben
einen meßingnen Teller mit einer naſſenle
dernen Scheibe und einer gläſernen Glocke,

in ſeinem theſauro pag. 123. geredet, deſſen
Worte Paſchius de inuentis non-antiquis

c.7.5.2 pag. 636. anführet. Hierauf hat
Franciſcus Lana in ſeinem ſogenannten
prodromo all'arte maeſtrac. 6. dieſe Erfin
dung mitmehrern auszuführen geſuchet, daß
man ein Schiffgen von Holtzezurichte und mit
demſelben vermöge der dazugehörigen Segel
und Ruder durch die Luftſchiffen könne, deſ

die unten ganz offen iſt. Von derLuft-Pum ſen Gedancken Sturmpart. 1., colleg. ex
pe des Hauksbee in Engellaud wird in den perimental. tentam. 1o: p. 56. mit einem neu-,
ſupplern. aêtor.erudit. tom. 5. P.403. gehan em Experiment vermehret , wie denn auch
deit, die Leupold ein berühmter Mechani Philipp Lohmeier zu Rinteln 1676. eine
cus zu Leipzig nachgemacht, wie aus den exercitation, de artificio nauigandi per aërem
actserudit. 1713. p. 95. zu erſehen.

Eben heraus gegeben, wiewohl Morhof in poly

dieſer Herr Leupold, deſſen Lufft-Pumpen in hiſtore kom: 2. ib. 2.part. 2 ºp. 4. $.4: ihn
Teutſchland in groſſer Ä ſtehen, eines Plagii beſchuldiget, als habe er ſeine
hat 17o7. deutliche Beſchreibung der ſo
enannten Lufft -Pumpe , und nachge
ends die Fortſetzung und Vermehrung
- davon herausgegeben, davon man beſagte
actaeruditor. 1703. P.354. und 1712-p-365.

Sachen aus dem Lana genommen_/_ ohne

ihn zu nennen: das Werck aber an ſich ſelbſt
r unmöglich ausgiebt und ſich über den
Herrn Leibnitz verwundert, der in hypo
theſi phyſica noua die Äjäue Lana billi

leſen kan- Auſſer den ſchon angeführtendie get. Der Herr Becher in ſeiner "##
-

1692
Weisheit part: 2. p. 169. ſetzet es oben an die Höhe der Bruſt faſt allein ausfüllet und
unter den Weisheiten, die auf eine Narren-das eigentliche Werckzeug des Atem-bo
theidung ausgelauffen, wenn er ſchreibet:lens iſt. Sie wird in den rechten und lincken
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Lufft-Zeichen

Lunge

Luſt

„was der Jeſuite P. Lana in ſeinem Tractat Theilgetheilet, welche man lobus maiores,

„von einem fliegenden Schiff und in der Luft ºder die gröſſeren Lappeuheiſt, davon ein ie
„zuſchwimmen, oderzu fahren meldet, wel der wiederum wenigſtens in zwey andere,
„ches geſchiehet durch Kugeln, welche leich öffters einer in drey, und zuweilen in vier

„ter ſind, als die Luft ſelbſten, da möchte ich durch die von einem gegen hintenzulauffende
»von dem P: Lana dergleichen Kugeln eine Spaltungen, die bisweilen mehr; biswei
„ſehen, welche nur leer von ſich ſelbſt in dielen, etwas weniger tieff ſind, abgetheilet
„Höhe gienge, wenn ſiegleich nichts mit ſich wird. Ihr Weſen iſt ſehr ſchwammig, lucker
und zart, ſcheint anders nichts zu ſeyu, als
»nehme.
Bläslein , ſo an den Ausgängen der Zäſer
Lufft-Zeichen,
lein der Lufftröhre Traubel-Weiſe an einan
derhangen, daher das Aufſchwellen derſelben
Lufft-Geſchicht, meteorum, iſt eine Ver bev Einziehung des Athens, und ihr Ein
änderung, welche die Natur in der Lufft ſincken bey deſſen Auslaſſungentſtehen. Sie
wirckst. Die Naturkündiger theilen ſie ad wird mit einem Häutlein umgeben und unter
in meteora vera in die wahrhaftige, die den Gefäſſen ſind die Blut und Puls-Adern
wircklich dasjenige ſind, wovor ſie ange um heil gemein; zum theil eigen. Jene
ſehen werden; und in apparentia, in die ſind der Lungen zum Gebrauch des ganzen
ſcheinbare , die nur in einem bloſſen Leibes verliehen, als die Lungen-Puls- und
Schein beſtehen, und dasjenige nicht ſind, Blut-Adern. Die ateria pulmonaria em
wovor man ſie anſtehet. Die wahrhafftigen pfängt das Blut aus derrechten Herz-Kam
theilet man wieder ab, ſofern ſie bald aus mer und theiletes durch die Lungen aus, da
Waſſer, bald aus Feuer, bald aus Lufft be mit es durch neue Lufft erfriſchet werde; die
ſtehen, in wäſſerige, welche Wolcken, Ne vena pulmonaria ſammlet ſolches durch die
bel, Regen, Thau, Hagel, Reiff, Schnee Lunge zerſtreutes Blut wieder, und führt es
ſind; in die ſeurige, wohin die Irrwiſche, zu der lincke. Hertz-Kammer, von da es wie
das leckende Feuer, der fliegende Drache, der in alle Theile des Leibes durch die groſſe
Donner, Blitz, Strahl, fallende Sterne Puls-Ader getrieben wird, ſ. Verheyns
Erdbeben gehöret, und in die lufftige, wel Anatomie p.42o. Heiſters compend ana
che Geſchicht die Winde machen. In einem ºmic. pag: 109. nebſt den andern anatomi
bloſſen Schein beſtehender Regenbogen, Ne ſchen Scribenten. Insbeſondere gehören
ben - Sonne. Neben - Mond , Ring, um hieher Joly. Schwammerdami tr.de re
die Sonne oder Mond, Wind-Zeichen, ſpiratione vſuque pulmonum, Leyden 1667.
Oeffnung des Himmels u. ſ. w. wobey aber Thoma Bartholini de pulmonum ſubſtan

noch zu gedencken, daß wenn man das Wort tia & motu diatribe, dabey ſich Marcelli
meteorum in ſeiner eigentlichen Bedeutung Uialpighii obſeruationes anatomica de
nimmt vor eine Begebenheit, die ſich über pulmonibus befinden, Coppenh. 1663.
der Erden in der Lufft ereignet, das Erdbe
ben, ſo unter der Erden entſtehet, unter die

Lufft-Zeichen nicht könne gerechnet werden.
ie entſtehen aus den Aus- und Aufdämp

-

Luſt,

ungen, welche durch die Hitze, vornemlich

er Sonnen von der Erden in die Höhe gezo Die Luſt gehöret unter diejenigen Dinge,
gen werden, welches insbeſondere bey einer die ſich wohl deutlich empfinden; aber nicht
ieden Art in einem abſonderlichen Artickelge verſtändig erklären laſſen, eben deswegen,
weil ſie eine angenehme Entpfindung iſt.
zeiget worden. Auſſer den phyſiſten Com Wir
müſſen daher bey ſolchen Umſtänden
pendiis hat unter den alten Ariſtoteles vier
Bücher geregexe,när geſchrieben, darüber bleiben, die ſich erklären laſſen, darunter die
YTic. Cabeus einem cºmmentarium verfer-vornehmſte iſt, wºher die Luſt entſtehe.
tiget, welches auch noch einige andere ge- oder was der Grundſey, warum der Menſch
than, die Fabricius in der bibliotheca graca eine angenehme Empfindung oder Luſt habe?
lib. 3. cap. 6.pag. 127. angeführet. Seneca Alle Luſtſeet ein gewiſſes Gut voraus, wel
handelt in ſeinen queſtionibus naturalibusches das Mittel zu dem Endzweck der Begier
auch von dieſer Materie und lobet den Ariſto-den in der Seelen iſt, daß wenn ſelbige geſtil
telem hin und wieder. Von den neuern let werden, ſo entſtehet darauf die Luſt,folg
ſind des Fromondi meteorologicorum lib.5.lich kan man ſagen: die Luſt entſtehet wenn
vorhanden, vor denen aber des du 5anels die Begierden der Seelen geſtillet werden;
Werck de meteoris & foſſilibus einen beſon-mithin entſpringt die Unluſt, wenn ſie nicht
dern Vorzug hat.

Lunge,

-

geſtillet werden.

Wenn wir aber die Sache

etwas genau erwegen wollen - ſo haben wir
auf zwey ſpecial - Ä# zu ſehen; auf die
oder Stillung der Begierden,

Ä

in Eingeweid des obern Leibes, welches und auf die Begierden ſelbſt. Die "#
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Luſt
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A

den werden auf zweyfache Art geſtillet: einmahl, wenn wir den Zweck derſelbigen, oder
was wir gewolt, wircklich erlangen - oder
wenn wir zur Erhaltung deſſelbigen Hoffnung

wenn auch dieſesrichtigſen, ſo kan man doch
weiternicht ſagen, als daß die Luſt aus dem
Anſchauen der Vollkommenheit entſtehe;
das Anſchauen aber an ſich mache noch keine

haben, und daher macht ſowohl die Erlan-Luſt aus, wie den auch daraus folgen müſte,
gung, als die Hofftung des Zwecks unſerer daß die Luſt nicht zum Willen, ſondern zum
Begierden in der Seelen Luſt, 1:nd die Be Verſtand gehöre.

Jedoch wenn man auch
gierden müſſen vor der Enfindung der Luſt das Anſchauen der Vollkommenheit nur als
he: gehen, deren unterſchiedene Beſchaffen einen Grund der Vollkommenheit betrach
heit eben der Grund, warum bisweilen Luſt, ten wolte, ſo könte ſolches doch nicht den

zumeilen Unluſt entſtehet. Denn es iſt aus wahren und eigentlichen Grund der Luſt ab
der Erfahrung bekannt, wie bisweilen einer geben, indem wir ſchon oben aus der Er
lev Sache bey dem einen Luſt machet; bey denn fahrung das Gegentheil angemercket und

andern aber keine, oder wohl Unluſt, i. E. gewieſen, daß die bloſſe Erkenntniß, oder
wenn in einer Geſellſchafft eine Muſic ei das Anſchauen einer Vollkommenheit an
macht wird, ſo hat der eine ſeine Luſt dran; ſich noch keine Luſt machet, weil man viel
der andre macht ſich nichts draus, und dem mahls eine Sache nach ihrer Vollkommen
dritten iſts wohl zumider. Ja man weiß, heit anſchauet , ohne darüber eine Luſt zu
daß eine Sache, die einen vorher Luſt erwe* empfinden, welches eben daher kommt, daß
eket, nachgehends entweder als indifferent; eine ſolche vollkommene Sache keine Con

oder wohl gar verdrießlich vorkommtzeman nerion mit unſern Begierden hat. Es iſt
cher hat in ſeiner Jugend an dem Spielen eine wahr, daſ ein Baumeiſter ein Vergnügen

groſſe Luſt gehabt; kommt eraber zu Jahren, an dem Gebäude hat, wenn ſolches nach
ſo achteters nicht mehr, und iſt ihm wohl ver den Regeln der Bau- Kunſt aufgeführet iſt,
drießlich, wenn er ſpielen ſoll. Aus dieſem welches aber nicht daher kommt, daß er die
erhellet, daß man den Grund der Luſt keines Vollkommenheit des Gebäudes erkennet,

wegen in der Vortrefflichkeit der Sache ſelbſt welches auch andere thun können, ohne ein
und deren Erkenntuiß zu ſuchen, indem ſonſt Vergnügen darüber zu haben; ſondern weil
folgen nuüſte, daß alle, die gleiche Erkennt der Zweck der Begierden, daß nemlich das

niß von einer Sachen haben, auch gleiche Luſt
darüber enpfinden müſien, welches wider
die Erfahrung, z; E. eine Frau hat ein Ver
gnügen über ein Ä Spinn-Rad, das ich
hingegen nicht habe, wenn ich gleich weiß,
was zu einem vollkommen ſchönen Spinn
Rad gehöret ; hingegen werde ich ihr keine
Luftbeybringen, wenn ich gleich noch ſodeut
ich darthäte, was zu einem vollkommenen
eder Meſſer gehöret.
iſt wider die

Ä
iloſophie des Herrn Wolffens zu mercken,

der in den Gedancken von GOtt, der Welt

und der Seele des Menſchen $. 404. ſqq.
eine ganz beſondere Vorſtellung von der Luſt

gemacht. Denn wenn er erklären will, was
Luſt ſey, ſo ſagt er: indem wir die Ooll
kommenheit anſchauen, entſtehet be

uns die Luſt, daß demnach die

Ä

Gebäude wohl gerathen möge, erreichet iſt.
Es kan die Erkenntniſ der Sache beo einer
Luſt nicht ausgeſchloſſen werden, weil die
Begierden, welche von den Gedancken de
pendiren, durch ſelbige müſſen erreget wer
den ; ſie wird aber dadurch nicht der nech

ſte Grund der Luſt, und den werdenman
che Begierden, wenns natürliche und ha
bituelle Neigungen ſind, geſtillet, daß dar

aus eine Luſt entſtehet, ohne daß man ſich
vorher die Sache als vollkommen fürgeſtel
let, und auch wenn eine Vorſtellung geſchie
het, ſo wird ſelbige vielmahls nach der Be
ſchaffenheit der herrſchenden Neigung ein
gerichtet, welches alles ſo viel erweiſet, daß
das Haupt-Werck bey der Luſt auf die Be
gierden ankommet.,.

Alle Luſt, ſo ſich die Menſchen machen, iſt
nichts anders iſt, als ein Anſchauen entweder eine Leibes - oder eine Seelen

der Vollkommenheit. Er will dieſes mit
verſchiedenen Erempeln erläutern, z.E. wenn
ich ein Gemählde ſähe, daß der Sache, die es
vorſtellen ſoll, ähnlichſen, und betrachte ſei
ne Aehnlichkeit , ſo hätte ich Luſt daran,

Luſt. Jene iſt, welche über den Zweck der
Begierden, ſo zu Verſorgung des Leibes ge

hören, entſtehet, als aus Eſſen, Trincken,
Schlaffen, friſcher und warmer Lufft, Spatzie

ren fahren, angenehmen Geruch u. d. gin

Gleicher Geſtalt wenn ein Baumeiſter ein dem dieſes alles Dinge ſind, die nach Be

Gebäude betrachtet, das nach den Regeln der ſchaffenheit der Umſtände zur Verſorgung
Bau Kunſt aufgeführet ſev , ſo erkenne er des Leibes gehören; die Seelen-Luſt hin
daraus ſeine Vollkommenheit; da er nun als

gegen iſt, welche über den Zweck der Begier

denn Luſt daran habe, ſo erhelle abermahls, den, ſo zu ihrer Verſorgung abzielen, ent

daſ die Luft im Anſchauen der Vollkommen ſpringet, und auf den Verſtand ſo wohl, als
heit beſtehe. In dieſem Vortrag finden wir Willen gehet. Aufſeiten des Verſtands em
einen weyfachen Fehler. Der eine iſt, daß pfindet man die Seelen Luſt aus dem Begriff
er die Sache ſelbſt mit dem Grund derſelbigen und Erfindung der Wahrheit; auf ſeiten des
vermiſchet, indem er erklären will, was die Willens aber aus der Hoffnung der Glückſe

Luſſen, und doch nur ſaget, daß ſie ein An ligkeit, man ſuche ſie nun wo und worinnen
ſchauen der Vollkommenheit wäre. Denn man wolle, Dieſe letztere kan eine wahre und
A

fals

-
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Luſt

falſche Seelen - Luſt ſeyn.

Luſt

Denn die Meu die unendliche Sehnſucht, und die beſtndige
Veränderung, ſowohl in der Qvalität als
Qvantität. Die Veränderung der Qvali
tät, oder der Art nach äuſſert ſich in der Wol

ſchen halten vielmahls etwas vor aut, und
meinen dadurch ihren Zweck der Glückſelig
keit zu erlangen, den ſie doch nicht erhºl
ten können, und ſich dadurch vielmehr un
machen. Vergnügt man ſich nun
ber ſolche Sachen, ſo iſt das eine falſche See

zÄ
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luſt, daß man ſich bald auf dieſe ; bald auf
lene Art ein Vergnügen machen will; die
Veränderung der Qvantität, oder der Gröſſe

len-Laſt, als wenn einer ſeine Glückſeligkeit nach zeiget ſich in den Ehrgeiz und Geldgeiß,

in der Kützelung ſeiner auſſerlichen Sinnen; indem man hier bey einerley Objecto rerblei
der andere in dem Reichthun uud der dritte bet, man will aber mehr haben, als man bis

in dem Vorzug vor andern ſuchet. Werden her erlangt. Aus dieſem iſt leicht zu erſehen,
die Begierden, die zu ſolchem Zweck zielen, was die wahre Seelen- Luſt ſey, welche die
geſtillet, und man hat darüber eine Luſt, in Ruhe des Gemüths bey ſich hat und beſtän
Hoffnung nunmehroglückſelig zu ſeyn, ſo iſt dig iſt, mithin muß ſie über ſolche Sachen
es eine falſche Serien- Luft. Denn ſolche entſtehen, die an ſich wahrhafftig die Glück
Sachen können einen Menſchen in der That ſeligkeit der Menſchen befördern. Es hat
nicht glückſelig machen. Man hat daher ei dieſe Materie Rüdiger in der Anweiſung
ne dreyfache falſche Seelen-Luſt, des Ehrgei zu der Zufriedenheit der menſchlichen
nes,
Geldgeizes
der Wolluſt,
derenoder
Ei- geführet.
Seelecap. 1, weitläufftig und gründlich
genſchafft
iſt derundMangel
der Ruhe,
ch aus

Des

-
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Fnderer Theil.

-

-

Maaß
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Maaß Recht Machiavelliſten 1702

-

Klugheit einzurichten, ſo erfordert ſelbige

M.

offt, gewiſſe Maaſſe zu treffen, damit man
einen Zweck erhalte. ie Eltern handeln bey
er Kinder Zucht klüglich, wenn ſie die Kinº

Maaß,

der nicht zu gar offt aber auch nicht gar zu

#

Von dieſem moraliſchen
Maaſſe haben wir verſchiedene Ausſprüche
der alten Weltweiſen. Solon ſagt bey dem
Diogene .aertio lib, 1. ſegm. 94. ne quid
nimis, welchen Spruch Ariſtoteles rhetor.

Jeſes Wort wird in phyſiſchen und
moraliſchen Verſtand genommen.
Nach jenem iſt das Maaß eine Vert
gleichung einer gewiſſen beſchränckten Länge,
oder Menge mit einer andern. Dasjenige,
was ſoll abgemeſſen werden, muß ein zuſam
mengeſetztes Ding ſeyn, dasſeine Theile und
ſeineabgemeſſene Gröſſe hat. Solche Groſſe,

wenig

welche aus der Zuſammenſetzung der Theile
entſtehet, wird entweder nach der Länge an
eſehen, wenn man ſich die Ordnung der
heile ſo vorſtellet, daß ſie dem Raume nach

ſchweigen, die Koch in diſquiſit.philoſºphic.
de ſententia media in diſſertationem nuperam

in einem fortgien

beieGroddeck zwey Diſputationes zu Dan:

Ä eins auf das andere

ib. 2, cap. 12. und andere dem Chiloni zu:

ſchreiben. Cicerode officiis lib. 2. cap, 2. ſagt:
mediocritas eſt optima regula, anderer zu ge:

de libertate cogitandi, Helmſt. 1714 § 1.
qq. angeführet. Anno 1709. aber hat Ga

folge; oder nach der Menge, da manſichdie (zig über den vorher angeführten Spruch:
verſchiedene Theile nach ihrer Anzahl einbil ne qud nims gehalten, und in denſelben
det, folglich wenn man was abmeſſen will, dieſe Materie weitläufftig abgehandelt, wie
ſo geſchichtſolches entweder nach der Länge, man durch die Ubermaſſe verfehlen und an
oder nach der Menge. Indem aber das ſtoſſen könte.

Maaß eine Determination der Länge, oder
der Menge in ſich faſſet, die ſich allezeit auf
eine andere beziehet, ſo haben wir ſie eine
Vergleichung einer gewiſſen beſchränckten
Länge oder Menge mit einer andern genen
net. In der Länge miſſet man etwas ab

#

Maaß-Recht,
Iſt ein Stück desjenigen Rechts, das ein
Fürſtkrafft der Majeſtät über die Güter der

Unterthanen hat, ſofern er gewiſſe Geſetze
einer Klaffter, nach einer Ruthe, und wenn von der Erwerbung, Gebrauch und Verwal:

den: Zoll, nach dem Fuß, nach der Ellen, nac

man die Weite hinzu nimmt, durch die Mei tung derſelben geben und alſo ſelbige zur
len. Das Maaß der Menge wird zu trocke: Wohlfahrt der Republic dirigirenkan. Wenn
nenundfüßigen Sachen gebraucht. Zudem daher mit den Gutern Handel und Wandel

erſten gehört vornemlich der Scheffel, und getrieben wird, ſo hat er das Recht, Ellen,
das gemeinſte Maaß; zu flüßigen Dingen Maaß und Gewichte im Lande zu ordnen.
aber die Kanne.
-

-

Im moraliſchen Sinn braucht man das

-

Machiavelliſten,
Wört Maaß von den menſchlichen Handlun
gen, wenn bey denſelbigen die gehörige
Maaſſe zu beobachten, daß man gleichſam in
Man verſtehet dadurch eine Art der fal
der Mitten bleibet, und der Sache weder zu ſchen Statiſten, welche ſolche politiſche Prinz
Denn
ob
wir
thut.
viel; noch zu wenig
cipia haben, daß ein Fürſt alles ſein Thun
wohl mit dem Ariſtotele das Weſen der mo dahin einzurichten, daß er nur vor ſeine Per
raſiſchen Tugend nicht in der Mediocrität ſonmächtig reich und ſouverain werde. Er
ſetzen wollen, ſo finden ſich doch ſolche Hand
ſich an kein Recht und Gewiſſen zu bin
lungen, toelche entweder durch die Uber

maaſſe, oder durch den Mangel können fehler
hafft werden, wenn Ä ſolche Affeeten
die indifferent find, und
Ä Grund
aher ſowohl müſſen angeſpornetz als im
Zaum gehalten werden, daß ſie auf keine

Ä

Ä
en; ſondern was ihm nach ſeinen Affecten

beliebte, das ſeh Recht, daß alſo nach dieſen
Principiis Untreu, Liſt, Gewalt als Staats
Marimen angeſehen werden. Man nennet

ſie Machiavelliſten von dem VTicolao ma

chiavello, einen Florentiner, der zu Ende
Abwege gerathen, z. e. die Begierde zum Geld desfunſfehnden und Anfang des ſechszehn

iſt an ſich indifferent, welche deswegen zurück den Seeuli gelebet, und wegen ſeines Buchs
zu halten, damit kein Geiz daraus erwachſe;
Äp., welches §jun erſten mahl
aber auch anzureizen, um der
nachgehends auch j und lateiniſ
zu entgehen, folglich wenn man dabey gehö mit Conrings Anmerckungen herauskom

Ä

rige Maaſſe hält, und der Sache weder zu men, zum Vater dieſer falſchen Statiſtenge
viel, noch zu wenig thut, ſo wird ſie vernünff macht wird. Vielehaben geurtheilet, es ge
tig und entſtehet daraus die Tugend der Frey: ſchähe ihm damit unrecht. Denn ſie mei

gebigkeit. Beyandern Tugenden, als bey nen, er habe einen guten Endzweck gehabt,
der Gottesfurcht, Gerechtigkeit gehet dieſes maſſen er zwar in dieſem Buch einen Fürſten,
nicht an, weil dabey die Neigung des Ge der nach der Herrſchafft einesLandes trachte,
müths allezeit zu reizen und hier der Sache oder neulich dazu gelanget ſey, unterweſen
niemals zu viel kangethan werden. Wofern
weiter die Handlungen nach den Regeln der

wollen die verfängliche Anſchläge aber, die
mit wären deswegen einÄ
darinnen
2

--

-

U

et,
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rücket, daß ſich ein ſolcher Fürſt dafür in acht geweſen. So bekennet Conring in introd.ia
nehme, mithin ließ ſich alles durch eine gelinde polit. Ariſtotel. cap. 3. p. 683. daß Machia
Auslegung entſchuldigen. Man fände ia in vellus ſeine Prineipia aus dem Ariſtotele
einen Anmerckungen über den Livium und in genommen, da er ſagt: Ariſtoteles babe
er hiſtoria Florentina viele ſchöne, nützliche alle die Streiche, wie man eine ſouve
und aus einer tieffſinnigen Klugheit hergelei raine Gewalt und Herrſchafft Ä
tete Lehren, daß man alſo nicht ſähe, warum rechtmäßige und unrechtmaßige Mitte
man auf einmal ſein Buch deprincipe ſo übel erhalten Finne, in ſeinen 3. Büchern po
auslegen wolte. Nun iſt nicht zu leugnen, daß litic. vorgetragen; woraus dieſer ver
Lehrer alle Schelmſtücke, viel
eicht, ohne ihn zu nennen, geſtohlen;
doch ſey der Unterſcheid zwiſchen beyden,

nachiavellusviele Tadler gehabt, die ihn
entweder nicht geleſen; oder dochnichtver:
ſtanden, und alſo mit Grund der Wahrheit
nicht ſagen können, was an ihm zu loben oder
zuſchelten ſey,folglich darff man ſich durch die
Menge derer, die ſeine LehrSätze verfluchen,
nicht einnehmen laſſen, und ihren Urtheilen
blindlings folgen. Doch iſt er auch ſo ehrlich
nicht geweſen, als ſich viele einbilden. Denn
ſoviel iſt gewiß, daß er ſich aus der Religion,
vornemlich chriſtlichen, nichts gemacht, wie

Ä

daß Machiavellus gottloſer und unver
ſtändiger Weiſe einem ieden rechtſchaf
fenen Fürſten das recommendire, wel
ches Ariſtoteles mit weit gröſſerer Klug
heit nur Tyrannen und mit Gewaltein
gedrungenen Fürſten comvemable achtet.

Es bezeuget auch die Erfahrung, daß ſolche
Principiabey den groſſenHerren im Schwan
zur Gnüge aus ſeinen diſcurlibus in Liuium, gegehen und nach denſelbigen die Regierung
auch aus dem Buche princeps genannt, abzu eingerichtet wird. Doch was will man nur
nehmen, welches auch Lonring in der von von Fürſten ſagen? Die meiſten unter den
ihm dieſer Schrifft vorgeſetzten Epiſtel nicht Privat-Perſonen meſſen alles nach ihrem ei:
in Abrede iſt, wenn er ſchreibt: daß nemlich enen Nutzen ab und machen von der Tugend
die Beſchuldigung, daß er ein Spötter # lange Staat, ſo lange ſie zu ihrem Ä

Äes

Gottesdienſtes ge vortheilhafftig zu ſeyn ſcheinet. Man leſe
weſen, ſehr wohl gegründet ſey; denn hievon Jacob Thomaſium in obſeru. Hail.
hin und wieder verrathe er ſein gottlo tom. 6. obſ. 1. de hiſtoria ſectae Machiauelli

und Verachter

ſes Gemüth, ob er ſich gleich bisweilen ſtarum & monarchomachorum, Arndium in
anders ſtelle, oder durch die Zeiligkeit biblioth. politico-heraldicap. 38. Buddeum
der chriſtlichen Religion, deren Glanz in theſibus deatheiſmo & ſuperflie. cap. 1. $.e4.
auch ſelbſt die Gottloſigkeit nicht ertra Goetze in diſſerrationib.de nummis p. 120.
mtan gezwungen anders gelehret ha ſqq. Bälium in ſeinem dictionaire voc. Ma
. Er lehret, daß die chriſtliche Religion mit chiauellus p. 1958. Lilienthal de machiauel
dem Staats-Intereſſe nicht gar wohl über liſmo litterario §. 2. Gladov. in den VToten

ein komme, und wenn einer dieſes glaubet, ſo über WTaudäi bibliograph. polit. p. 168. und
muß er ſich eine ſolche Religion wünſchen, wo Reimari diſſertation:m ſchediaſmati de ma
durch dem gemeinen Weſen beſſerer Nutzen chiauelliſmo ante Machiauelium praemitſam,
möge geſchaffet werden. Da dieſes ſeine Wittenb. 1719. Eine Apologie vor den Mai
Richtigkeit hat, und gleichwohl in dem Buch, chiavellum hat Herr Joh. Friedr. Chriſt
welches er princeps nennet, dem Wortenach verfertiget in den drey Büchern de Nicolao
ſolche Lehr-Sätze enthalten, daß ein Prinz in Machiauello, welche 1731. herauskommen
tium
ſeiner Regierung alles nach ſeinem eigenen ſind. In der bibliotheca iuris im

Nukenabzumeſſen, undwenn es das Intereſſe quadripartita P 99. ſqq. wird auch von ſei
erfordert, nur den Schein der Tugend anzu: nem Leben, Schriften, Gegnern, Anhangern
nehmen, ſo hat ihn dieſes allerdings verdäch: umſtändlich gehandelt, und die dahin ge:
tig machen können. Dieſes geſtehet auch
Conrint, wenn er in dem angezogenem Ort

ſchreibet: dennoch geſtehe ich aufrichtig,
daß ich die politiſche Lehren, welcherwe

Ä

Schrifften ſind fleißig angeführet

vHYDer.

Machine,

# er im böſen Verdacht iſt, in unter
chiedlichen Schriffen von ihm nicht ſo

Man pflegt insgemein ein jedes künſtliches

gar richtig befunden habe. Denn gleich Werckzeug, womit etwas ſonderliches ausge:

wie ich nicht in Abrede bin, daßunrecht richtet wird, eine Machine zu nennen; in bei
mäßiger Weiſe erlangte Reiche ohne der ſondern und eigentliche Verſtand aber bedeu
gleichen böſe Künſte nicht können erhal tet es ein Werckzeug, durch welches eine vor
ten werden, ſo iſt es doch unrecht, dieſel theilbaffte Bewegung mit ſchieben, ziehen,
tragen,Ä oder werffen zuwege gebracht

be ſo durchgebends allen Fürſten zum
Gebrauch, ja allen Republiqven anzu
rühmen, welches doch Machiavellus ge
than hat. Es mögen endlich dieſe Leute
mit Recht Machiavelliſtenheiſſen, oder nicht,
hat es doch an ſolchen nicht gefehlet, die
ergleichen Politie gelehret, und alſo Ma
"hiavellus weder der erſte, noch der einzige

wird. Solche Machinen ſind entweder ein
Ä und ſchlecht, deren eigentlich dreygezeh
etwerden, der Hebel, das Rad und der Keil,
denen einige noch die Wage, die Rolle und die

Schraube hinzuſetzen; oder aus vielen Stü
cken zuſammen geſetzt, deren ſehr viele ſind,

und von neuen noch mehr erfunden ".
f

–
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Macht Mäßigkeit
Sie werden nach ihrem Gebrauch in Feuer
Lufft Waſſer, HebTreib- und dergleichen
Machinen eingethelet. So iſt auch nicht un:
g
nlich, daß die Medici unſern Leibalsei:
neMachine anſehen und von der machinscor
Poris humani reden.

Mäßigkeit
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mäß befördert werde. Es ſind von dieſer
Wolluſt drey Arten: die delicate, baechiſche
und venetiſche. Die erſtere gründet ſich auf
dem natürlichen Abſcheu für alledem, ſo der
menſchlichen Natur zuwider, die andere auf
den natürlichen Appetit zum Eſſen und Trin:
cken, damit man ſich erhalte, und die dritte

Macht,

auf die Luſt zum Beyſchlaff, die Fortpflan

Iſteine Krafft, etwas zu ſeiner Wircklich
eingeſchränckte, wenn man alles mögliche

zung des menſchlichen Geſchlechts zu beför
dern. Dieſe Begierde hat der Menſch nach
dem Fall zu ſeiner eignen Beluſtigung und
Küzelung ſeiner Sinnen zu gebrauchen an:
gefangen, und dabey nicht auf die Erhal:
tung und Fortpflanzung ſeines Geſchlechts

keit zu bringen. Sie iſt entweder eine un

wircklich machen kan, welches die Allmacht,
die allein GOttzukommt; oder eine einge

ſchränckte, wenn dem Vermögen zu wir
Grenze geſetzet, wie bey den
eaturen. So iſt ſie auch entweder eine nº
rürliche, welche auf die natürliche Kräffte et

#Ä

geſehen, dahero es denn nöthig, daß er ſolº

che mäßiget und den Gebrauch derſelben auf
die göttliche Intention richtet, welche Ge

ſchicklichkeit, denn eben die Mäßigkeit genen

net, und als die allgemeine Tugend in An
was zu wircken beruhet; oder einem Sºlº ſehung
ſein ſelbſt angeſehen wird, woraus
ſche, die ſich entweder º
über
andere; oder auf ein bloſſes Recht gründet, wieder andere beſondere Tugenden entſprin:
von welchen beyden Arten an gehörigen Ort gen als die Gelaſſenheit, Nüchterkeit,Keſ
heit. Einige ſetzen zwey Arten der Mäßig:
gehandelt worden.

Ä

eit: die continentiam und die tolerantiam,

welche letztere andere lieber foreirudinem
nennen, ſofern ſie ſich entweder auf angeneh
me, oder unangenehme Sachen beziehet,
Iſt eigentlich ein griechiſches Wort, damit nach
bekannten Sprichwort des Ep
man das ganze Welt-Gebäude benennet und cteti:dem
arx« x« «rx«, ſ. Philaretinn in
ſolches die groſſe Welt heiſſet in Verglei: ethic. lb.
1. part. 2. cap. 6. p. 19o. Bud
chung des Menſchen, welchen man Micro deum in inſtit.
rheol. moral.part. 1. cap. 1.

Macrocoſinus,

coſmlun, oder die tleine Welt genennet.

ſec. 4. $. 139 ..
Die

-

Ä Ä haben zum Theil

Mäßigkeit,
groſſe Helden in der Mäßigkeit ſeyn wollen.
Wird in weitern und entern Verſtand Die Cyniſche Seete wolte mit einem Man
enommen. Nach jenem iſt ſie diejenige tel, einem Faſſe, Stecken und einer Taſche
eſchicklichkeit des menſchlichen Gemüths, bey Waſſer, Kraut und Feig Bohnen ver:
daß man die angebohrne verderbte Neigun gnügt ſeyn, davon die Zeugniſſe Stolle in
gen, und die daher entſtehende
der Zſterie der Zeydniſchen Unorale

Ä

wegungen oder Affeeten nach der Vorſchrifft p. 2. angefuhret. Epicurus lehrte, die
der geſunden Vernunfft im Zaum hält, da WTatur erforderte zu ihrer Erhaltung
mit man andere nicht beſchweret, ſich aber nur ſolche Dinge, die leicht zu bekom
nicht beunruhiget, Ä bey dem Ehrgeiz, men ſind. Was man denn nicht leicht

Geldgeiz und Wolluſt ſtatt hat. In Anſe bekommen kan, das hat ſie auch nicht
ng anderer muß ein Ehrgeiziger ſein
hrgeiz in Reden, Minen, Bewegungen des
Leibes, Kleidung und andern ehrgeizigen
Verrichtungen; ein Geiziger ſeinen Geiz
durch ſo merckliche vortheihaffte KunſtGrif
fe, und ſo deutliche Merckmahle des Neids;
ein Wollüſtiger ſeine Wolluſt durch geile

nöthin. Geringe Roſt bringt ſo viele
Wolluſt als ein koſtbarmabl. Ja wer

erſonen u.ſw. nicht ſo blicken laſſen, weil
lches andern beſchwerlich iſt;gleichwohl aber
iſt der Menſch nach dem natürlichen Recht
verpflichtet, den andern nicht nur in ſeiner
Nothdurfft; ſondern auch in der Begvemlich
keit an die Hand zu gehen.
Die Mäßigkeit in engern Verſtand bei
ſtehet in der Bezähmung derjenigen Wºl

recht was zu gute thun wolte, ließ er ſich

hungrig und dürſtig

wird bey Brot

und Waſſer die Höchſte Molluſt em
pfinden. Dieſes lehrte er nicht nur; ſon:
dern bewies es auch mit ſeinem eignen. Er

empel. Denn ſeine ordentliche Mahlzeit
Diſcourſe, allzu freyen Umgang mit Weibs war Brot und Waſſer, und wenn er ſich
ein Stück Käſe holen, wie Cicero Tuſkul.
quaeſt. bb. 3. cap.2o Seneca epiſt. 25. Dio

genes Laertius lib. o. ſegm. 3o. 13. Gaſ
endus de vita & moribus Epicur. lib. 6.

cap-3 , Itenagis ad Laertium P452., ge:
wieſen haben. Eines mäßigen Lebens ſuch:
te ſich auch Pºtagºras zu befleißigen,
luſt, da man die äuſſerlichen Sinne zu kü welcher ſich des Wein Trinckensünd Fleich:
geln und zu beluſtigenſuchet, damit man ſº Eſſens enthalten, wie Jamblchus in ſei:
derer desfalls eingepflanzten Begierden ver: nem Leben cap. 13. 1. 16. 17. bezeuget. Von

nünftiger Weiſe bediene, und dadurch die dem Socrate berichtet Diogenes Laer

Erhaltung ſein ſelbſt und die Fortpflanzung ush - egm. 34. daß er geſagt, andere
ſeines Geſchlechts den göttlichen Abſehen ge: Menſchen lebten, daß ſie äſea, er aber
A 3

aſſe,
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äſſe, daß er lebte, damit er ſo viel anzeigen pelten Mund, den lincken, oder denobern, der
wollen, daß da andere gedächten, ſie wären an die SpeisRöhre ſtöſſet, durch den die

dazu gebohren, daß ſie eſſen und trinckenſolº
ten, und alſo dieſes vor den Endzweck ihres Le
bens anſehen; ſo kehrteerdieſesvielmehr um,
und eſſe nur zu demEnde,daß er ſeineGeſund
erhalte, und um deswegen befleißigeer

#
ich der Mäßigkeit. Man leſe hiebeyZuetium
in queſtion. Alnetan lib.;. csp. 12. ſqq. Und

Buddeum in analect.hiſt. phil. p. 413. ſqq.
Doch war bey vielen nur der Ehrgeiz der

Grund ſolcher Mäßigkeit, daß ſie damit den
Ruhm groſſer Weltweiſen, die ihre Begierden

Speiſe und der Tranck in den Magen beför
dertwird; und den rechten, oder denuntern,
welch:rauch der Pförtner heiſſet und das ver:
daute wieder in die Gedärme befordert. Die
Gröſſe des Magens iſt zwar nicht einerley,doch
iſt er insgemein bey dem männlichen Ge
ſchlecht gröſſer, als bey dem weiblichen. Der
Häutlein, daraus erbeſtehet, zehlen Ä
drey, andere vier. Das erſte umgiebt alle
übrige Häutlein des Ä Ä beſtehet
aus Faſern, die ſich nach der Länge des Ma

ÄÄ

#Ä

das andere
bändigen könten, zu erlangen ſuchten, welches
1Eſprit de la faufſeté des vertus humain. t. 2. arcken Faſern zuſammen geſetzt,
ſind, und
ſchichten faſt
cap. 3. angemercket.

Ä

Mäuslein,
Muſeulus, ein fleiſchiges Theil des Leibes,
wodurch die Bewegung befördert wird. Die
beſendern Theile eines Mäusleins ſind das
Haupt, wo es ſich zuſammen ziehet; der

Ä

und

die den fig:

gerad Ä

Reiffen weiſe; theils nach der Schräge den
Magen umgeben, und deſſen Zuſammenzie
hung befördern. Das dritte, ſo aus allerhand

Ä und Blut-Gefäſſen beſtehet, führt die
Empfindung des Magens, und verurſachet
den Hunger, wenn es von dem Dauungs-Safft

angegriffen wird. Das vierteverwahret den
Magen,daß er von den Speiſen nicht verletzet
chwantz, wo es an dem Theilehängt, der da! werde. Der Nutze des Magens iſt, daß er die
durch ſoll bewegt werden; und der Bauch, wo Speiſe und den Tranck durch den Schlund
es zwiſchen obigen beyden Enden am dickſten undlincken Magen Mund nehme, darausei
iſt. Man handelt davon in den anatomiſchen nen Safft zur Nahrung bereite und alles, was
Büchern; es ſind aber auch beſondere Schriff aus dem Magen kommen ſoll, zur Hinter
ten, ſonderlich was die Bewegung der Muſ: Pforte Ä wozu noch kommt, daß
culn betrifft, heraus, als Polemiepſtola de er vermöge ſeiner Gefäſſer und Drüſen den
cauſa motus muſculorum, die nebſt einer an Verdauungs-Safft vom Geblüte abſondere,
dern zu Padua 1724, herauskommen, wovon auch durch eineEmpfindlichkeit bey dem Men
die memoires de Trevotix 1726. octobr. p. 1782. ſchen eineErinnerungwegen ſeinerErhaltu
zu leſen: Bernoullimeditationes mathemati veranlaſſe, wovon die anatomiſchen Schri
cae demotu muſculorum, welche Borelli tr. de tenzuleſen ſind. Althier iſtunter dem Herrn
motu animalium Leyden 1711.beygefüget ſind, Hamberger eine Diſputation de ventriculi
dabey auch das journal des ſcavans 72. de per .aeſtatem imbecillitate 1702. gehalten
cembr: p. 625. zu conferiren. In den aët. worden,
erud, ſupplement. tom. 2. p. 596. wird recen
ſiret Wilb. Cowperiadminiſtrationouacun
êtorum corporis humani muſculorum &c. ſo in

Engelländiſcher Sprache zu Londen 1694.

Magie,

herauskommen.

Magd,

Der Urſprung dieſes Worts iſt zweiffelhaff
tig. Einige haben ſolches aus dem griechi
ſchen; andere aus dem hebräiſchen; die mei
ſten aber aus dem perſiſchen herführen wollen.
SeinerBedeutung nach iſt es zweydeutig,und
wird im guten und böſen Verſtand genom
men, welches wir aus der Schrifftſowohl als
aus den Profan-Seribenten ſehen. Denn

. Iſt diejenige Weibs-Perſon, welche ſich zu
einem Herrn verdinget, ihm allerhand Haus
Arbeit zu thun, damit ſie dafür ihren Unter
halt haben möge. . Man leſe davon den Arti
ckel von dem Knecht, indem was dorten ge:
ſagt, auch hier ſtattfindet, und zwiſchen einer dorten leſen wir von den Weiſen,oder Magis,
Magd undKnecht kein andererUnterſcheid iſt, welche nach Bethlehem kommen, den neuge
als daß jener eine Manns dieſe aber eine bohrnen König der Jüden anzubeten; und
hingegen von dem Simone, daß er zu Sama
Weibs-Perſon iſt,
rien ihrer viele mit ſeiner Magie,oder Zaube

rey bezaubert habe, Actor.cap. 8. v. 9. ſqq.
Mlagen,
In der philoſophiſchen Hiſtorie kommen
Iſtein inwendiaer Theil des belebten Cör: die Perſiſchen Magi vor, welche angeſehene
pers, der wie ein Säcklein geſtaltet und dazu Prieſter und Philoſophen waren, die ſich einer
dienet, daß er die Speiſen annimmt und zum ſtrengen Diſciplin,Mäßigkeit und Keuſchheit
Nahrungs-Safft bereitet. - Bey dem Men: befleißigten; als aber etliche, weil ſie die Na
ſchen liegt ergegen der lincken Seiten, gleich tur nicht fleißig erforſchet; ſondern den teuffe:
unter dem Zwerch Fell. Er hat einen dop liſchen Wahrſagungen, boshafften Bezaube
TUI.

1709

Magie

rungen, und der durch Hülffe des Satansge:
-

Ä ungwunderbarerWir
ckungen ergeben geweſen, angefangen übelbe

rüchtigetzuwerden, ſo iſts geſchehen, daß auch

Magie
171e
vor, und wie von jener eine dogmatiſcheund
Ä Unterſuchung anzuſtellen; alſo
erfordert dieſe eigentlich und vornemlich eine
hiſtoriſche Nachricht. Am füglichſten wird

dem Wort Magie eine ſchlimme Bedeutung die Magie in die natürliche und teuffeliſche
beygeleget worden, daß ſolches eine Wiſſen getheilet, und die künſtliche für eine Art der
ſchafft der Zauberey anzeiget, ſ. Cellarium natürlichen angeſehen, wobey man denn das
Abſehen auf die Moral haben, und die verſchies

differt. academ. P. 634-

deneArtenſofern ſie entweder zugelaſſen oder
Inzwiſchen iſt die erſteBedeutung durch die verboten ſind betrachtenkan. Überhaupt iſt
letzte nicht aufgehoben worden, und man die natürliche Magie eine Geſchicklichkeit
braucht das Wort Magie noch iezoindoppel vermittelſt natürlichen, aber dabeyverborge

ten Verſtand; überhaupt aber verſtehet man nen Kräften und Urſachen ſeltſame, unge
darunter eineErkentnißgeheimer und verbor wöhnliche und entſetzliche Wirckungen herfür
enerDinge,daßmanvermittelſ derſelbenal zu bringen; welche Wirkungen aber keines:

erhand ſeltſame und ungewöhnliche Wir wegesWunder ſind die GOtt allein thunkan,
ckungen herfürbringt, welche über die natürli der die Geſetze der Natur gegeben und ſelbige
che Kräffte zuſeynſcheinen. Der Herr Tho auch zurückhalten kan. Es erfolgen ſelbige
maſius de criminemagice S. 9. erinnert, daß er entweder bloß durch die natürlichen und ver
angemercket, wie vor Alters zwar das Wort borgenen Kräfften in der Natur; oder es ver
Magie eine iede; aber doch verborgene Wiſ knüpfft ſich mit denſelben eine beſondere
ſenſchafft und Weisheit bedeutet, das iſt eine menſchliche Geſchicklichkeit und Kunſt; jene
Erkentnißſolcher Dinge, deren Urſachen nicht wäre die ſchlechterdings natürliche; dieſe
nur an ſich ſelbſten dem gemeinen Volckver: aber die künſtlich natürliche. Die erſtere
borgen geweſen; ſondern auch mit Fleiß ver: könte man wieder theilen in eine wahrſagen
Ä worden, auf daßesum ſoviel leichter de und in eine wirckende. Die natürlich
in der beharrlichen Unwiſſenheit erhalten wahrſartendeköfft auf den Punetan: ob die
würde die Urſachen aber einer höhern als menſchliche Seele eine natürliche Fähigkeit
menſchlichen Krafft zuſchreiben müſte. Die habe, künftigenndverborgene Dinge vorher
in dieſem weiten Verſtand genommene Ma zu wiſſen? wovon unten unter dem Artickel:
gie iſt auf unterſchiedeneArteingetheilet wor Wahrſagungs-Kunſt gehandelt worden;
den, wobeyman aber ein doppeltes Abſehen die natürlich-wirckende Ä aber wäre,
haben muß, daß man entwederauf die Sache da man durch die geheime und Ä
ſelbſt; oder die desfalls bey den Alten üblich rfte in der Natur ſeltſame und wirckliche
eweſene Gebräuche ſiehet. In der erſten Ab Effectus, welche in die Sinne fallen, herfür
Ä
haben einige die Magie in die überna bringt, von welcher Herr D. Biddeus in ele
türliche, natürliche und auſſernatürliche ment. philoſ. theor.parr. 5. cap. 5. $. 18. re
getheilet, welche letzte Artvon andern zu der det, und ſagt, ſie ſev eine Wiſſenſchafft
mittlern gerechnet wird.

Durch die erſte

verſtehet man die von GOtt unmittelbar her
rührende Erkentniß derjenigen Dinge, wel:
che wircklich über die ordentliche Kräffte der
Natur ſind, als die Prophezeyungen und

Ä

Eigenſchafften, die nicht al
len bekännt ſind, welche aber ſich wirck
lich bey den natürlichen Dingen beſin
den, und die man durch gehörige Ver

knüpffungen, Abſonderungen, und auf

Wunder, ſo in heiliger Schrifft vorkommen, andere Weiſe dergeſtalt dirigiren und
wiewohl dieſe Bedeutung ſogewöhnlich nicht determiniren kam , daß ganz wun

iſt, auch eine ſolche Idee anzeigt, die in die dernswürdige und entſetzliche Wir
Theologie eigentlich gehöret. Delrio indiſ ckungen daraus entſtehen. Dieſe thei
quiſ.magic. lib. 1. cap. 2. p.
in Anſe: let man in Anſehung des Endzwecks in ei:
hung ihres Urſprungs drey Gattungen der ne zugelaſſene, und in eine verbotene. Je

##

Magie, eine natürliche, künſtliche und teuf
feli
welcher Eintheilung auch Thoma
ſius de crimine magise $. 9. gedencket, und
noch von andern, als Job. VTicol. Martto
de magia naturalic. 1, §.5. beybehalten wor:
den. Uberdies theilet annemann in nou.
litt. mar. Balth. 16h.9. menſ. ſept. p. 28. die

ne, als die zugelaſſene, iſt wiederum ent

weder eine curiöſe; oder nothwendige;
die curöſe zieler nur zur Beluſtigung der
menſchlichen Gemüther ab; kan aber doch
auch Gelegenheit geben, den Allerhöchſten

bey ſolchen ſonderbaren Kräfften der na:
türlichen Dinge zu bewundern, wohin die
Magie in die wahre und teuffeliſche; jene in Exempel kleiner herfürgebrachten Thiere ge:
die wahrſagende und wirckende; dieſe in die hören, von denen man hin und wieder lie:
zÄſcÄnde und abergläubiſche. et. Langius in miſcellaneis med. tit. 23.
n der andern Abſicht, was die alten Gewohn § 8. ſaget: diejenigen, welche Honig zu
Ä desfalls betrifft,hat man ſie in eine na eſſen gewohnt ſind, ſolten ſich in ächt
türliche und ceremonialiſche, und dieſe wie men, daß ſie nicht Roggenbrot dazu bräch:

Ä

der in gewiſſe Arten abgetheilet,

ten, weil ſonſ Rejejürmer und ander

Ungeziefer alſo gezeuget würden... Bey dem
Die erſtere Betrachtung geht der letztern Schotto phyſ, curioſ. 1, 12. c. z. lieſet man,
A4
daß
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daß eine Ente, ſo man zwiſchen zwo Schüſ rius de magia natural esp. 3. $. 3. will mit
ſeln gelegt und im Miſtvergraben, am drit dem Zellmontio vielmehr die Krafft der
ten Tag in eine Kröte verwandelt worden. Worte bewundern, als appliciren. Aus
So ſagt man auch, daß wenn man einem den Characteren und deren magiſchen Krafft
jungen Ochſen die Naſenlöcher und... das allerhand Arten von Kranckheiten dadur
Maul verſtopffe und mit einem Knüttel, zu heilen, haben verſchiedene groſſes Weſen
oder Stock todt ſchlüge, ein Bienen Ä undgantze Bücher davon geſchrie
Schwarm daraus entſtehen ſolte, wie man en, welches andere hingegen verlacht. Nar
Fieinus meinet lib, 3. de vita coeli
denn auch vorgiebt, daß von dem Marckaus ſilius
Menſchen Knochen, und aus den Haaren ei: TUS Ä wenn in den Charaeteren
ner Weibs-Perſon, die ihr menſtruum hat, einige Krafft ſtäcke, ſo wäre dieſelbe nicht
wenn es im Miſt vergraben würde, Schlan ſowohl der Figur, als der Materie zuzuſchrei
gen wüchſen, dahin man nicht weniger die ben; am meiſten aber käme ſolches auf die
Hervorbringung
alten, ſonder: Imagination der Menſchen an. Rogerius
aco hat dafür gehalten, ein Medieus kön:
lich was die Gewächſe betrifft, rechnet, im
brauchen, nicht
maſſen bekannt, daß die ChymiciPflanzen ne die Characteres
aus der Aſche wieder hervorbringen wollen, daß ſie eine Wirckung für ſich thäten; ſon:
woran aber viele zweifeln, ſ. Morhof in dern damit die Mediein deſto begieriger und
polyhiſt. tom 2. lib. 2.part. 2. cap. 27. S. 5. andächtiger vom Patienten gebraucht wert
Die notwendige Magie zielet unmittel de, wodurch man aber den Aberglauben ſtär
bar auf den Nutzen der Ä wohin alle cket, wovon Anonymi geheime Unterre
magiſche Curen, der wahren und zum guten dung von der magia naturali p. IIo. ſp
Endzweck Ähteten, wie auch der ſympa und Paſchede inuentis nou-antiquis cap.
thetiſchen Wünſchel, Ruthe Zubereitung, 6. $. 3. p. 323 zu leſen ſind. Die Trans
iſt diejenige Kunſt, dadurch ein
damit ſie auf ein gewiſſes Metall ſchlagen
möge, gerechnet werden. Was die magi
atur Kündiger die Krankheit durch zuläſ
anderswohin
ſchen Curen anlangt, ſo pflegt man verſchie, ſige Mittel aus dem
dene Mittel davon anzuführen, als die Wor transferiret, damit die Geſundheit daraus
te, Characteres, Transplantation, und die erfolgen möge. Einige ſtatuiren
bloſſe Application. Ob in den Worten, die Arten derſelben, daß ſie memlich geſchehe

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

entweder ausgeſprochen, oder geſchrieben

werden, eine ſo groſſe Krafft und Wirckung
liege, daß ſie einen Patienten natürlicher
Weiſe wieder geſund machen können, ſolches
iſt wohl ſchwer zu behaupten. Zwar an
Erempeln, die man deswegen anführet,
fehlts nicht. Borellus obſeruat. phyſico
med. cent. ": obſ 19.
daß ein Kopff,

#

ſo voller Würmer geweſen, von einem Bau
ren, nachdem man viele Mittelvergeblich #
braucht, durch beſondere Worte, die er bey

Abbrechung gewiſſer Blätter geſprochen, ge
heilet worden; obſeru, g4. gedencket erei
nes Obriſten, welcher einen faſt unheilbaren

Blut Sturtz gehabt, der ſobald er ein Car
nen und unbekannte Worte, ſo ihm ein

Freundin einer Roſine gegeben, verſchlucket,

Ä das Einſäen, Einpflanzung, durch die
Ä

Einſetzung, Befeuchtung,
durch die
Von der bloſſen
Application finden ſich zwey Arten, erſtli

Ä

die impoſitio, wenn ein Medicament, w

ches ſeiner Qvantität, oder Signatur nach
mit der Intention übereinkommt, mit dem
Magnet vermiſchet, oder in jelj geles
Ä; wie man dieſes bey dem Gebrauch
s ſympathetiſchen Pulvers ſtehet; oder
wenn magnetiſche Ererementa unter eine
Arzneygethan werden; hernach die eigent
liche ſo genannte Application, wenn man
dem ſchierzhafften Theil des Leibes ſolche
Mittel, die eine ſonderbare Wirckung hat
ben, und welche aus allen dreven Reichenge
nommen werden können, anhänget und auf

von ſolchem Ubel befreyet worden, und eenr. leget. Doch dieſes ſind Sachen, derenwei
3- obſ 67. ſagt er: “ich habe eines meiner tere Ausführung in die Mediein gehöret;

„uten Freunden Sohn, welcher an der inzwiſchen iſt aus dem angeführten leicht ab
„Schwindſucht hart darniederlag, geſehen, zunehmen, was man durch die nothwendige
»dem kein Mittel helffen wollen, der aber natürliche Magie verſtehet. Es folgt die
„endlich allein mit Worten euriret iſt, und verbotene natürliche Magie, welche zu
„weiß ich nicht, ob ich denſelben Worten die des andern Schaden gereichet, wenn man
„Krafft zuſchreiben ſoll, oder aber dem e. in einem Hauſe alle noch in den Eyern
Glauben und der Einbildung. So haben
Hünertodtet, die Pſer
j auch verſchiedene gefunden, welche den eingeſchloſſeneiunge
de lahm nachet, einem die Mannheit be
Worten eine ſolche magiſche Krafft, denen nimmt, die Menſchen in allerhand Kranck
die Kranckheiten weichen müſſen, beygeleget. heiten und gefährliche Zufälle ſtürzet, u. ſ.
Andere, welche von der Gewißheit ſolcher w, bey welchen iezt erzehlten Arten der na:
Curen übej t geweſen, haben ein Pactum türlichen Magie die Frage vorkommt: aus
mit dem Teuffel, und eine feſte Einbildung ÄÄ oder Urſachen die
ſowohl des heilenden, als des krancken ſup: ſe Wirkungen herzuleiten - und wre
voniret, und ſprechen alſo den Worten die es mit der Wirckung ſelbſt dabey ber
Krafft ab, als Valleſturs in philoſophia Sa gehe? Diejenigen, welche ſich hier ſchlech,
rº- Borellus nebſt mehrern, und Mar terdings auf die verborgene

Saºbe
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ruſſen, kommen am kürzſten davon. Mar-Königin gegrüſſetz ſondern auch auf ihre
rus meinet in ſeinem aetat von der ma-Fragen geantwortet, von welchen redenden
ia naturali cap. 2. $. 3. ſqq. es könten die ildern noch andere Exempel hin und wiede
-

rſachen davon einigermaſſen aus der ph-vorkommen. Uber diß wird von einem höl
loſophia corpuſculari erkläret werden, und zer Adler, von den andere zwar ſagen,
bringt daher ſieben Gründe bey: der erſte iſt, daß er aus Erz geweſen, geſchrieben, daß er
daß alles voller Licht ſen; der andere, daß dem Kayſer Marimiliano, als er nach Nürn
das zurückprallende Licht die Atomos mit berg kommen, entgegen geflogen, und ihn mit
zurückführe; der dritte, daß die Lufft, ſo langſamen Fluge bis in die Stadt begleitet,
m die Erde herum gehe, voll ſolcher Stäub anderer Erempelzugeſchweigen, von welchen
chen ſey; der vierte, daß die natürlichen Arten der natürlichen Magie mit mehr
Cörper unendlich könten getheitet werden; rern nachzuleſen ſind Schotrus in maga
der fünffte, daß die Atomi in der Lufft wi naturali, Joh. Baptiſta a Porta in magia
der die gemeinen Geſetze der Bewegung an natur. Robem Fluda Fluctibus in ſeinen
ſich gezogen werden; der ſechſte, daß die An operibus, Gilbertus in philoſophia magne
-

#

ziehung der Stäublein durch andere, ſo ihnen ric. Anonymigeheime Unterredung von
ind,
und der ſiebende, daß der magia naturali, nebſt denen, welche in

Ä

Ä

asjenige, ſomit den Stäublein verbunden,
en werde. Hierauf ſetzet er
... daß die kleinen Cörpergen aus Geiſt
und Materie beſtünden, woraus der ganze
Grund der Magie herzuleiten, daß wenn die
Geiſter, welche überall eine ſehr geſchwinde
Bewegung verurſachten, durch Kunſt zu ei:
nem gewiſſen Ziel gerichtet würden, ſo kön:
ten ſie daſelbſt ihre Krafft ausüben, und er

º

ſonderheit von der Antipathie, Sympathie,
magiſchen Curen geſchrieben, von welchen
UFiorhof in polyhiſt. tom. 2. ib. 2. part: 2.
c. 8.9. tom. 2. lib. 3. nachzuſehen. Von der
ceremoniſchen j teuffeliſchen Magie aber
iſt in den Artickeln von der Tbeurgie und

Fauberey gehandelt worden, wo auch die da
hin gehörigen Umſtände fürkommen. Des

Joh. Adann Oſianderstractatus theologicus
ſtaunende Wirckungen herfürbringen, wie e magia Tübingen 1687, wird in Bavlens

er denn auch des Herrn Thomaſii Tr, vom nouvelles de la republique des lettres 1687.
Weſen des Geiſtes ſehr recommandiret iun. p.63.recenſiret,
doch bekennet er . 16. aufrichtig, daß no
ſehr viele Wirckungen wären, welche zu die
ſer natürlichen Magie zu ziehen, davon man
xMagiſche Latern,
aber keine offenbare Urſachen angeben könte,
ſondern vie mehr auf die abſonderlichen
Kräffte der natürlichen Cörper zu ſehen ha Zauber-Latern, oder wie ſie Sturm

be; ſolche aber zu erkennen, brauche groſſe in dem collegio curioſo part. 1. tent. 16
Kunſt. Wenn Rüdigerin der phyſicadiu
na lib. 1. cap. 4. s. 85. ſqq. auf die Magie
kommt, ſo nimmt er dieſes Wort in einem
etwas engern Verſtand, ſofern ſolche eine
Geſchicklichkeit ſey, ſich der anime, welche

phaen. 2. p. 163. nennet laterna megalozra

phica, die Vergröſſerungs-atern, iſt ei:
ne Latern, welche kleine Bilder an einer
Wand in einem finſtern Zimmer ſehr groß
vorſtellet. . Es muthmaſſen daher einige,
or von dem mente unterſcheidet, ſo zu bedie weil man ſich darein nicht finden könne, und
nen, daß ſie wunderſame Wirckungen her die Sache vor übernatürlich und eine kleine

für bringe, welcher Begriff auf ſeine Princi Zauberen gehalten, ſo habe man ſie die Zau
pien, die er vom Geiſt hat, beruhet. Die ber-latern genennet. Man erzehlt auch,
künſtliche natürliche Magie iſt, da man nach daß ein gewiſſer Künſtler, welcher durch die
mathematiſchen Principiis die natürlichen ſes Kunſtſtück dem Kayſer Rudolpho U. alle
Dinge ſo dirigirenkan, daß daraus ebenfalls Kayſer von Julio Cäſare an vor die Augen
wunderſame Wirckungen entſtehen, welche geführet, vor einen Zauberer angeſehen wor
auch ſchlechterdings die künſtliche, ingleichen den. Weil ſie die kleinere Figuren, ſo man

die mathematiſche Magie genennet wird,
Unter die Proben derſelben wird unter an
dern gezehlet, daß Archimedes und Lauren:
tius Florentinus Himmels : Kugeln ge:

dareinzuſteckenpfleget, ſehr vergröſſert, und
ſo zu reden aus einer Mücken einen Elephan
ten machet, ſo hat ihr Sturm mit beſſern

Recht den Nahmen einer Vergröſſerungs
macht, die ſich ſeibſt beweget; Drebbelius Latern beygeleget. Sie beſtehet aus ei

einen gläſernen Globum, oder Kugel verfer nem lang runden oder viereckigten Kaſten,
get, worinnen ſich das ganze Werck der in welchem vor einem Hohl: Spiegel eine
chöpffung hervor gethan. So ſchreibet Lampe angezündet, und davon der Schein

wan auch von des ArchitäTarentini hölzer durch eine Röhre von etwa drey Zoll im
nen fliegenden Taube, von des Alberti M. Durchſchnitt, in welchem ein geſchliffen
ölzernen redenden Kopff, den Thomas de Glas verſetzet, an eine gegen über ſtehende

ºwina aus Meinung, daß es Zaubereyſey, Wand gerichtetwird, dergeſtalt, daß in den
erbrochen haben ſoll, und von dem Kirchero daran fallenden Lichte die auf hellen Glas
lieſet mal, daß er, als Anno 155. die Köni Scheiben mit durchſichtigen Farben, gemahl
Lin von Schweden nach Rom kommen, ein te Figuren, wenn ſie vor die Rohre geſchoben
Bild gemacht habe, welches nicht allein die werden, ſich in Lebens-Groſſe zeigen. Von
A 5

ihrem

1715

Magnet

Magnet

1716

ihrem Erfinderkan man nichts ſagen. Schot ten Magneten geſehen, der etwas über 3.
rus hat 1657. magiam vniuerſalem nature Pfundgewogen, und Io. Pfund gezogen, an

& artis geſchrieben, und in der magiadioptriº derer Erempel zugeſchweigen, die

Ä

ca davon nicht das geringſte angeführet, ob in den nützlichen Verſuchen, dadurch zu
er ſchon andrer Laternengedencket, daörch genauer Erkenntniſ der WTatur und
man ein ſtarckes Licht an einen fernen Ort Kunſt der Weg gebahnet wird part: 3.
werffenkan. Man kan davon anſſer den ma cap 4. S. 34. p. 15. angeführet. Man hat
thematiſchen Compendien, in denen ſie zum weiter aus der Erfahrung,daß die magnetiſche

theil beſchrieben worden, nachleſen 3ahn in Krafftkan erhalten und vermehret; aber auch
der:
oeulo artificiali, der vieles von ihrer Verfer: verringert werden. Zur
tigung und ihrem Gebrauch angemercket;
hat man verſchiedene Mittel, daß ſie

Ä
Ä
dienlich ſind, wahrgenommen. Es gehört

Sturm in collegio curioſopart. 1.tentam. 16.
phaen. 2. und part. 2. tentam. 14. num. 6. dahin die Bewaffnung, oder Armatur, wenn
Stempel in diſſertat. de laterna magica, man ihn mit Eiſeneinfaſſet, und alles aufge

Ä dabeybeſorget, indem man unter
den bloſſen und den armirten Magneten einen
tis Tübingen 17o5. und Ehrenberger in no groſſen Unterſcheid angemercketje. derMay
Jena 704. Creiling in differtat. de later

ne magicae phenomens ad ſtateram adplica

vo & curioſo laterne magicae augmentº, ländiſche Magnet, der armiret 6o. Pfund zog,
en. 1713. welcher zeiget, wie man durch ſie konte, ohne Armatur nur 5. Unsen heben.

ilder mit Bewegungen an die Wand Solche Krafft läſtſich auch vermehren, wenn
man ihm beſtändig Eiſen anhängt, und wo
fern man daſſelbige vergröſſert, ſo kanmandé
Magnet gewöhnen, daß er nach und nach im
Magnet,
mer mehr träget, wie nicht weniger, wenn
man ihn an einen Faden aufhängt, daß er ſich
Iſt ein harter und nicht ſonderlich ſchwe beſtändig nach den Polis richten kan. Ge
rer Stein, welcher ganz beſondere Eigen ſchwächt wird er hingegen, wenn er nichts,
ſchafften anſich hat. Denn ) ziehet er das oder auch wenig zu tragen; wenn er eine ver

werffen könne.

Eiſen an ſich, welche Krafft ſchon den Alten kehrte Lage hat, das iſt lange liegt oder hängt,

bekannt geweſen, deren Entdeckung nach daß der Suder-Pol gegen Norden, und der
dem Plinio lib. 36. cap. 16, einem Vieh Nord-Polgegen Süden, oder auch beyde Po
Hirten, oder wie Iſidorus lib. 6. Cap. 4. legegen Oſten und Weſten gekehret ſind, wie
orig. ſaget, einem Prieſter der Göttin Iſis, denn auch diejenigen, die damit umgegangen,
o Magnes geheiſſen, und auf dem Berge verſichern, daß das Feuer dem Magnetnach
da, wegen der Nägel in ſeinen Pantoffeln theiligſey. . Er theiletauch ſeine Krafft dem
und Stecken ein Anziehn vermercket, zuge Eiſen mit, indem eine Nadel, welche an den
ſchrieben wird. Dieſe anziehende Krafft des Magnet gehangen, dadurch gleich die Krafft
Magnets wird gar deutlich wahrgenommen. erhalten hat, eine andere an ſich zu ziehen, wel
Denn wenn man eine Neh Nadel, oder ches auch mit einem Meſſer angehet,daßſelbi
auch einen Ä Nagel an einen Faden ges eine magnetiſche Krafft bekommt, wenn
aufhängt, und den Magnet, wo er das Eiſen man ſelbiges nuran dem Pole eines Magnets
anziehet, dagegen hält, ſo kommt die Nadel ſtreichet. Seine anziehende Krafft erſtreckt
herüber, und hängt ſich an dem Magnet an; ſich nur bis auf eine gewiſſe Weite, daß wenn
ſo darff er ſie zwar
wenn man ſie aber bey dem Faden zurückzie er eine Nadel anziehen
et, ſo ſpürt man, daß einem etwas wider: nicht berühren; ſie muß aber doch ſo nahe ge:
Es bleibt an # nicht nur eine Na halten werden, als es ſeine Kraffterfordert:
el, oder Nagel; ſondern auch ein Schlüſ 2) hat der Magnethauptſächlich zwey Puncte,
ſel, und nachdem der Magnetſtarck iſt, ein wo er das Eiſen an ſich ziehet, welches ſeine
ſchweres Stück Eiſen hangen. . Es ziehet Polen genennet werden, daher wenn man ihn
ein Magnet nicht ſo ſtarck, als ein anderer, in Hammerſchlag, oder Feil-Staubleget, ſo
welches weder von der äuſſerlichen Gröſſe, kan man die Polen entdecken. Denn an den
noch Schwere herkommt; ſondern es kommt beyden Polen hängt ſichs wie ein Bart an, in
die Stärcke deſſelbigen von andern Urſachen dem immer ein Stücklein oder Stäublein Ei
und hält man denjenigen, der mehr Ei ſen ſich an das andere hängt, da hingegen an
en an ſich ziehet, höher, als einen, der weni andern Orten entweder gar nichts; oder doch

#

er an ſich ziehet, wenn er gleich gröſſer iſt. nur was eintzeles ſich hin und wieder anhän:
pei beſonderer Magneten erzehlet get. Wenn nun der Magnet frey aufgehan
herum dre:
Schottus in magia vmiuerlalipart. 4. lib. 3. en wird, daß er ſich nach

Ä

pag. 23: Der Groß Herzog zu Florenz hat

Ä kan, ſohat er die Eigenſchafft an ſich, daß

einen, der 29. Pfund ſchwer iſt, und frey in er nicht ehe ſtillſtehen wird, als bis der eine
der Lufft an einer Ketten hängt, indem er Pol
Norden; der andere gegen Süden

#

armiret iſt, der 65. Pfund ziehen kan, wel-gekehret iſt. Wendet man ihn,daß der Pol,ſo
chen ein anderer, den ein Mayländer gegen orden ſtund, gegen Oſten und der ande
abt, noch übertroffen, indem er kaum ein re, ſo gegen Süden ſtehet, gegen Weſten ge
fund gewogen, und 60. Pfund ziehen kon: kehret wirdiſ geheter gleich wieder in ſeine
nen, wie denn auch Merſennus einen armir vorige Ste ng zurück. Jawenn man
lº
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Es haben ſich die Natur-Kündiger ſehr be
die Polen verkehret, und den von Norden ge:
gen Süden; den aber von Süden gegen mühet, die Urſachen der wunderbaren Eigen
Horden bringet, ſo wendet er ſich gleich wie ſchafften des Magnets zuentdecken, worinnen
der anders, damit der Pol, ſo anfangs gegen ſie aber nicht einig ſind. Wegen der anzie
Krafft des Magnets haben dieSchola:
Norden ſtund, auch wieder gegen Norden ge:
kehret, und der gegen Süden ſahe, auch wie ici weiter nichts geſagt, als daß ſie ihre Zu
der jetzt gegen Süden ſtehet, weswegen man flucht zu den verborgenen Qvalitäten genom
ſie auch den Namen nach von einander unter men, und insbeſondere zu der Sympathie des
chieden, und denjenigen, der ſich gegen Nor: Eiſens mit dem Magnet. Paracelſus
en kehret den Vord-Pol; den andern aber, ſchreibt ſolche Krafft einem beſondernGeiſt zu,

Ä

der ſich gegen Süden gewendet, den Süder der in dem Magnetſtecke und das Eiſen an

Pol genennet. Die Nord-Pole zweyer Ma ſich locke. Die Epicuräer haben ſchon zu

gneten,,ingleichen ihre Süder Pole ſind un ihrer Zeit von gewiſſen Cörpergen geredet,
einig und einanderzuwider,das iſt, wenn man
den Nord-Pol des einen Magneten an den
Nord-Poldes andern; oder auch den Süder
Pol des einen an den Süder-Poldes andern
ält; ſo kanmangar eigentlich mercken, daß

welche aus dem Eiſen und Magnet giengen,
die Gaſſendusſovorgebildet, daßdiejenigen,
die vom Magnetkämen, wie Häcklein; die
aber aus dem Eiſen giengen, wie Häfftlein
wären, daß dieſe von jenen könten angezo

keiner den andernÄ weil

Ä werden, anderer Meinungen nicht zu ge:

man nicht den

geringſten Widerſtand fühlet, wenn man ei encken, welche zum theil Morhof in polyhi
nen von dem andern zurück ziehet. Der ſtore tom. 2. lib. 2.part. 2. cap. 32. angefüh
Nord-Pol hingegen des einen und der Sü ret... Unter allen hat Carteſi Erklärung den
der Poldes andern ſind untereinander einig, meiſten Beyfall gefunden, welcher einen Aus
das iſt, wenn man einen Magneten dergeſtalt

fluß gewiſſer ſchraubförmigen Theile ſetzet,

an den andern hält, daß der Nord-Poldesei
men den Süder Poldes andern, und hinge
# der Süder-Pol des erſten den Nord-Pol
es andern berühret, ſo bleiben ſie an einan
derhangen, und wenn derjenige, ſo nicht ge:

die aus den Erden Angeln, oder Polen aus:
brächen, und zu denſelben wieder einkehrten,
und weil der Magnet und das Eiſen allein

ſolche Poros hätten, durch welche ſolche klei:

ne Theile dringen konten, ſo entſtünde davon
halten wird, nicht ſchwerer iſt, als das Eiſen, die Richtung des Magnets nach den Erd-An
welches der andere ziehen kan, ſo fällt er von geln, und die Anziehung des Eiſens. Es
Syſtema auf eine
dem andern nicht ab,iawenn man ihn losreiſ beruhet das Carte
et, fühlet man einen Widerſtand: 3) kommt Ä magnetiſche ſubtile Materie, und auf
ey einem Magnet deſſen Abweichung, oder en Unterſcheid der Pororum und der klei
Declination für, daß die Magnet-Nadelſich nen Eröffnungen, welche in dem Magnet
nicht iuſt richtet gegen die Polen der Welt; und dem Eiſen ſind, da er denn die Erde, als
ſondern von derwahren Mittags-Linie gegen einen groſſen Magnet, und in dieſem Ver:
Morgen, oder gegen Abendabweichet und da ſtand den Magnet als eine kleine Erde anſie:

Ä

man bisher an vielen Orten drauf acht gege: het. Bey dieſer magnetiſchen Materie habe
auf ihren Aus- und Einfluß;
ſichs gefunden, daß die Abweichung man ſo

#
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nicht überall einerleyſey; ſondern in einigen als auch auf ihre Geſtalt zu ſehen. Sie kom
Orten gröſſer, in andern kleiner; jaman hat me von der Erden unmittelbar zu dem
-

auch angemercket, daßſie in einem Ort nicht Magnet; aber eben die durch die Polos der
beſtändig einerley verbleibe; ſondern ſich än Erden beſtändig circulirende Materie flieſſe
- dere, das iſt, entweder gröſſer oder kleiner wer von dem Sonnen Wirbel, oder von den
de. Solche Abweichung haben verſchiedene Himmels Polis ſelbſt zu der Erden, da denn
Gelehrte fleißig angemercket, wie wir bald zei: die Gänge der Erden, durch welche dieſe Ma

gen wollen; wer ſie aber zuerſt wahrgenom teriepaßire, mit der Erden Are ſelbſt gleich
men, ſolches iſt nicht völlig gewiß. Theve lieffen. Dieſe Materie gehe nicht nur von
not in ſeinem 1689. edirten Tractat recueil einem Polo der Erden zu dem andern; ſon:
de voyages erzehlet, daß er einen Brief von dern es flieſſe auch ein groſſer Theil davon
Petro Adſgerio geſehen, der ſchon 269. durch die Ober-Fläche der Erden und durch
wahrgenommen, daß die Magnet-Nadel 5. die Lufft ſelbſt, ſo daß die, welche von dem
Grad von Norden abgewichen. Ricciolus mitternächtigen Himmels Polo in den mit
gicbet für die erſte an, die ſie angemercket,
Erden Polum flöſſe, hernach

Ä

Gonzalum de Oviedo und Sebaſtian über die Erden Fläche zurücklauffe, und wie:
Chabot in geographia reformata lib. 8. cap. derum in den mitternächtigen Erden Polum
12. Andere halten den Robert Vorman eingehe, auf welche Art es auch mit der her:

nenſürden, welcher ſie zuerſt entdecket, wie

Ä , die durch den mittägigen Erden-Py

Dalence in ſeinem Franzöſiſchen Tractat
von dem Magnet, von dem wir unten meh
rers anführen wollen. Insgemein giebt
man vor den Erfinder einen Italiäuer von
Amalphi Namens Goia an, wovon mit meh

um eingegangen. Es komme dieſe Mate

rie nicht nur von einem Polo des Himmels,
oder des Sonnen-Wirbels, ſondern von bey den; und ob ſie wohl Ä ſubtil, ſo habe ſie
doch eine gewiſſe Geſtalt, wie denn Carte
rern Paſchius deinuentis nou-antiquis cap.7. ſius dieſe kleine Cörperlein ſich als lauter
§ 63-ſq. zu leſen iſt.
Schräubleinvorgebildet. Es wären in und
durch

Magnet
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durch die Erden unzehlich viele Löchergen, Materie beſtändig und

1729
indert durch ſei

durch deren etliche die von dem mitternächti
en; durch andere von dem mittägigen Polo
ommende geſchraubte Corpergen giengen.
Jene, die von Mitternacht kämen, drängen in
die Erde hinein gegen S Ä und kehrten über
die Erden Fläche gegen Nord zurück; dieſe
hingegen giengen in der Erden-Arevon Süd

ne Polen; befinde er ſich aber etwa auſſer
ſeinem natürlichen Lager und hange an einem
Faden, ſo ſtoſſe dieſe ſubtile Materie ſo lange
an, wenn ſie ihre gewohnte Löchlein nicht fin
de, bis er in ſeine rechte Situation komme,

egen Nord, und kehrten wieder über die Er
Ä
zurückgegen Süd, daßwenn #

Polenzweyer Magneten, ingleichen ihre Sü

E

ua

. *

und mit ſeinen beyden Polis gegen die Polen

der Erden ſich wende. Daß aber die Nord
der Polen uneinig, oder einander zuwider;

beyderley Cörperlein einander begegneten, ſo hingegen derNord-Poldes einen und der Sü
wären ſie gleichſam einander entgegenge der Poldes andern miteinander # wären,
ſchraubt. Dieſe magnetiſche Materie flieſſe ſolches käme daher: Die magnetiſche Ma
nicht nur um die Erde, als den groſſen Ma terie, welche durch den Nord-Pol des einen
Ä ſondern mache auch einen ſolchen Wir Magneten auſgegangen, könne wegen der
el um einen ieden Magnet, wie denn auch ungleichheit der Löchlein durch den Nord
kein Cörper auf der Erden beſſer mit der Er Pol des andern Magneten nicht eingehen,
den Und
in Anſehung der innern ſondern ſtoſſe an und treibe den Magnet ſo
Eröffnung übereinkomme, als das Eiſen. lange herum, bis er den Süder-Pol gegen ie:
Dieſes iſt die Carteſianiſche Grund-Lehre von nen wendet, welcher die magnetiſche Mate:
dieſer Sache, daraus man die wunderba rie, die auch durch den Süder-Pol des erſten
ren Begebenheiten des Magnets zu erklären eingegangen, wieder annehme und durchlaſſe.
vermeinet. Denn was deſſen anziehende Man leſe Carteſium ſelöſt in princip. phil.
Krafft betrifft, daß er das Eiſen an ſich ziehet, part. 4. §. 33. ſqq und von ſeinen Anhängern
ſo ſezet man voraus, daß in der Natur keine Andalam in exercitationibus Scadem. nphi

Ä

Bewegung als durch eine von auſſen kom loſophiam primam & naturalem p. 47.
mende Anſtoſſung geſchähe; und ſagt, weil Andere, die eben keine Anhänger von ihm
durch die Poros und Polen eines jeden Masſind, geben ſoviel zu, daß eine magnetiſche
gnets die ſubtile und wie Schrauben geſtalte Materie vorhanden, die aus zweyerley Art be
Materie beſtändig und in ſolcher Mengepaſ ſtehe, deren eine zu dem Nord Pol heraus;
ſire, daß die vor den Polen ſtehende Lufft ver. zu dem Süder-Pole aber hineingehen konne;
trieben werde, ſo begebe ſich ſelbige hinter die andere cber zu dem Suder-Pole heraus
das Eiſen und
olches zu dem Magnet. und zu dem Nord-Pole hinein zu gehen, ge

#

Esthäte auch vieles die magnetiſche ſubtile
Materie ſelbſt bey, welche in den Eiſen ei:
nen freyen und ungehinderten Paß finde,
daß alſo die Luft ihre anſtoſſende Krafft deſto
beſſer ausüben könne. Weil an der Beſchaft
fenheit der innerlichen Gänge und Oeffnun
gen in dem Magnet, durch welche die ma
netiſche Materiepaßiren müſſe viel gelegen,
o ſähe man auch die Urſach, warum offt
ein kleiner Magnetſtärckerſey, als ein groſ
ſer, indem ein kleiner mehrere und geradere
Gänge haben könte; als ein groſſer, und

ſchickt ſey. Denn da ein Cörper, der in der
Ruheliege, ſich nicht ſelbſt bewegen könne;
ſondern von auſſen ein anderer, der in der Be:
wegungſen, an ihn ſtoſſen müſſe; gleichwohl
aber die Nadel, die an dem Magnet gerade
herunter, wie es ihre Schweremkt ſich bringe,
ange, ſich bewege, ſobald ihr der widrige

ol des andern Magnets nahe komme, ſo
müſſe aus den Pole eine Materie heraus ge:

hen. Und weil doch eine Urſache ſeyn müſſe,

warum eine Materie durch den Süder Pol
inein kommen könne, die durch den Nord
daher könte durch jenen die Materie leichter ol heraus gehe, und durch ihn nicht wieder
und ohne Hinderniß gehen, aus welchem hineinkommen möge, ſo ſen dem Carteſio
Grund auch leicht die Urſachen zu erkennen, auch leicht zuzugeben, daß die kleinen Eröff
warum die Kräffte eines Magnets bald zu nungen, welche der Magnet in den beyden
verſtärcken, bald zu ſchwächen, wie nicht we- |Polen habe, voneinander unterſchieden ſeyn
niger, wie es zugehe, daß dem Eiſen eine ma müſten. Daß man aber dieſe Materie und
Ä Krafft mitgetheilet werde. Denn dazu
den Theilen eine gewiſſe Figur geben ſolte,
habe man Ä keinen Grund, ſº Wolff
a die Löchlein in dem Eiſen ſo beſchaffen, daß
ie ſich vor die magnetiſche Materie ſchickten, in den mirzlichen Verſuchen part. 3. cap. 4.
o habe ſie durch daſſelbe einen freyen und uns S. 39. ſº: Es hat auch Carteſius ſo groſſen
gehinderten Durchgang. Wir haben oben Beyfall nicht gefunden, wenn er erklären
auch als eine ſonderbare Eigenſchafft des Ma will, wie es mit der Abweichung des Ma
nets angemercket, daß wenn der Magnet gnets zugehe. Er meinet, daß zwar diema:
rey aufgehangen
n ſſey und ſich nach Gefallen gnetiſche Materie von einem Polo zudem an:
erum drehen könne, ſo werde er ehe nicht ſtill dern über die obere Fläche der Erden gehe;
ehen, bis der eine Pot gegen Norden, oder ſie finde aber doch hie und da ihre Abwege,
Mitternacht; der andere gegen Süden oder nachdem an verſchiedenen Orten Eiſen-Gru
Mittag gekehretſey. Nun ſagt Carteſius, ben verborgen lägen, dahin ſie wegen Gleich
daß wenn der Magnet noch in der Erden wä förmigkeit der Gänge deſto freyer flieſſe, und

re und die Durchgänge mit der Erden Are die Magnet Nadel in gleiche Bewegung rich
parallel wären, ſo circulire die magnetiſche te. Wider dieſe Erklärung wird verſchiede
res

Magnet

Magnet

nes erinnert, welches die Erfahrung an die
Hand giebt, und mit derſelbigen ſtreitet.
enn einmahl werde man nicht wahrneh
men, daß die Abweichung des Magnets um
die Eiſen: Grube veränderlicher ſey, als an
derswo; und da mit der Zeit ſich die Abwei
chung verändere, ſo ſey nicht zu begreiffen,
wie die Eiſen-Gruben ſich an allen Orten der
Welt in ſo wenig Jahren verändern könten.

ption de l'aimant, qui s'eſt formé à la pointe
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du chlocher neuf de N. Dame de Char

tres &e. Paris 1692. erzehlet und zu erklären

geſuchet, daß nemlich der Roſt, der ſchºn
ein Eiſen angeſetzet, eine magnetiſche Kraft
gehabt,dergleichen auch ſchon Gaſſendis ſoll
wahrgenommen haben. Die angezogene
Schrift des Vallemonts wird in den Äs
euditorum 1694 p. 298. recenſiret. Robert

Die beyden Franzöſiſche Mathematici Petit Boyle hat gleich in dem erſten Capitel ſeiner
-

e

--

und de la Hire ſchreiben die Urſach dieſer experimentorum & obſeruationum phyſica
Veränderung den Erd Polen ſelbſt zu und rºm, die zu Londen 69.herauskommen, der
ſagen, daß weil dieſe veränderlich und ſchiedene magnetiſche Erperimente vorgeſtel
wandelbar wären, ſo könte auch der Ma let, und unter andern angemercket, daß nicht
gnet, der ſich nach ihnen richte, nicht alle alle Magneten durch das hefftige Feuer ihre
zeit gleiche Direction haben. Die meiſte anziehende Krafft verlöhren, ingleichen daß
Mühe hat in Unterſuchung dieſer Sache ai ein warmer Magnet, wenn er geſchwind in
ley ein Engeländer angewendet, wie wir bald Waſſer getaucht werde mehr von ſeinerKrafft
verliere, als wenn man ihn nach und nach an
übrig, daß
Nun iſt noch ubrig,
daß wir
wir die
die hieh
heher ge: der Lufft ließ kalt werden. Rouviere erzehlet

"# Ä

hörige Bücher anführen. Die Hand Bücher in ſeiner voyage du tour de la France P-2O5
daß er den Herrn de Pugnaisgeſprochen, wel
cher ungemeinen Fleiß und viele Koſten auf
dieſen Punet der Natur Lehre gewendet, und
wie er mit den ſchönſten und koſtbarſten Mal
zur Erläuterung dieſer Materie dienen. Es gneten verſehen geweſen; alſo habe er auch
iſt dieſer Punct der Natur Lehre eigentlich zu zwey Schrifften davon ediret, experiencesſur
den neuern, doch mehr zu unſern, als in den 'aiman, und lettres écrites à un philoſophe

und Syſtemata der Phyſie, in denen die Ma.
terie von dem Magnet mit fürkommt, überge
hen wir hier, und bleiben bey denienigen
Schriften und Obſervationen, die beſonders

vorigen Zeiten unterſuchet worden. Mor ſur le choix d'une hypotheſe propre à expli

hof in polyhiſtor tºm. 2.ib:2. Part. 1. cap. 32. quer leseffets de l'aimant. Ä ital,
ſagt der erſte, welcher ſich die Mühe gegeben, wahrgenommen, daß die Abweichung der Ma:
die Natur des Magnets zu unterſuchen, zu gnet Nadel veränderlich, ſo haben ſich ver
dem Ende allerhand Verſuche anzuſtellen, ſchiedene dieMühe gegebé; ſolcheAbweichung

auch gezeiget, daß die Erde ein groſſer Ma anzumercken, als de la Zire, wovon die ne
gnet, und der Magnet eine kleine Erde ſey, moir: de l'açad.roy. des ſcienc. 1716. p. 7. ſqq.
wäre Wilhelm Gilbert, ein Engelländer, zu leſen,ſonderlich aber der deswegen bemühm
der philoſophiam nouan de magnete magne te Engelder Halley, welcher ſchon 1683. in
ticisque corporibus & magno magnete tellure einer Tabelle

Ä

gebracht, was er von

16oo.ediret, von welchem Bacode Verula dieſer Abweichung der MagncMadel gefm
mio in augment. ſcient. b. 2. cap. 23. urtheit den, die auch in die acta eruditorum 16.4 p.

let, daß er ungemeinen Fleiß dabeyängewen

387. mit eingedruckt worden.

Franciſcus

det, und ſich durch Experimenten die Sache Yoel ein Jeſuit, der auf Befehl ſeiner Obern
zu entdecken bemühet. Wenigſtens hat er als Mißionarius nach China und Indien ge:

andern Anlaß gegeben, und den Weg gebah ſchickt worden, hat auf dieſer Reiſe unter
net, daß ſie der Sache weiter nachgedacht, andern auch die Abweichung der Magnet
und manches auf eine leichtereArt eingeſehen, Nadel ſorgfältig unterſuchet und zwar in

wie ſich denn verſchiedene deswegen ſo ſehr be den obſeruationibus mathematics & phyſi
nlühet, daß ſie beſondere Bücher und Wercke cis in India & China fačtis cap. 8. p. 111. die zu

davon aufgeſetzet. Denn wir haben T:co- Prag 1710 herauskommen ſind, dergleichen
lat Cabat phioſophiam magnetcam, VTico- auch Fevillee auf ſeiner Reiſe nach Ameri:

lai 5ucchi philoſophiam nouam de machinis ca und Indien gethan, deſſen Anmerckun:
& magners: Vincentii Leotaudi magne-gen aus ſeinem journal des obſervationsphy
rolog am fiue nouan de magnete philoſophi- liques, mathematiques & botaniques in den

am, ingleichen Athanaſil Rircher magne-actiseruditor: 75. p. 19. zu finden ſind, die
ticun nature regnum, füe diſceptationem de man auch nebſt den andern in Wolffsnütz
triplci in natura rerum magnete iaanimato, ichen Verkchenpart.3 p. 86. ſqq. antrifft.
animºto & ſeritiuo. Doch wir haben ncch. In den actiseruditor. 1682 p. 258. iſt auch
neuere Schriften. Anno 1687. kam traité Sturmii epiſtola inuitatoria ad obſervatio
deºmant; oder Tractat von dem Magnet nes magnete variationi inſtituendas zu le
zu Amſterdam heraus, davon der Auctor ſen. Von dem Matthäo Zale iſt nach
Datenee heiſſet, der in den meiſten Stü ſeinem Tod 1695. noch zum Vorſchein kom
cken die Carteſianiſche Principia angenom- men magnetiſmus magnus, ſiue contemplatio
men, wovon nachzuleſen Bayens nouvelles nes metaphyſica & diuine e conſideratione
de la republique des lettres 1687. ſeptembr. magnetis ſubnatº, darinnen er Anleitung gie

Pºg 97... Eine beſondere Begevenheit den bet, wie einen die Betrachtung des Magnets
Magnet betreffend hat Vall«mont in deſor- zu GOtt führen könne. Des
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II11 ſchen

Magnet Nadel

1723 Magnetiſmus Magnet-Nadel
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Muſſchenbroekphyſicae experimentales & ge Pol der Nadel auf den einen Pol des Ma
ometricae de magnete, tuborum capillarium vi

Ä ſtreichet, ſo bekommt die ganze Nadel

treorumque ſpeculorum attraktione, magnitu

Ä
eine magnetiſche Krafft und richtet
#en,
inſonderheit derjenige Theil gegen Nor
der an dem Süder-Pole des Magneten

dine terrºe, cohaerentia corporum firmorum
diſſertationes ſind zu Leyden 1729. heraus

kommen, und werden in den aºtis eruditorum geſtrichen worden, derjenige aber, den man

173o. p. 48. recenſiret. Man leſe auch noch an dem Nord-Pole des Magneten geſtrichen,
YHalentini muſeum muſeorum, der zu Ende gegen Süden.

Nemlich der Süder Pol

des dritten Theils eine weitläufftige Abhand theilet die Krafft mit, ſich nach Norden zu
lung vom Magnetangeſtellet;ingleichen die richten; der Nord Polabertheilet dieKrafft
memoires de Trevoux17o3- novembr. P.367. mit, ſich nach Süden zu richten. Der Sü
und 1704. mai. p.366.
der Polin Magneten machet den Nord-Pol
in der Nadel: der Nord-Pol in Magneten
machet den Süder-Pol in der Nadel. Man
xmagnetiſmus,
davon dieſe Urſach. Die magnetiſche
So werden von einigen Philoſophen alle giebt
Krafft beſtehe in einer ſubtilen Materie, die
Wirckungen der Natur genennet, die etwas ſich um den Magneten herum bewege, und

Verborgenes haben; oder kurz alle Sympa
thien und Antipathien, die unter den natür
lichen Cörpern verſpüret werden; oder es iſt
der Magnetiſmus eine verborgene Eigen
ſchafft gewiſſer Cörper, krafft deren beſondere
und ſeltſame Wirckungen entſtehen, wenn
man damit umzugehen weiß und die natürli

zudem einen Polheraus, zu dem andern hin:
einfahre, dergeſtalt, daß diejenige, welche zu
dem einen heraus gehe, nur in den andern

hinein fahren könne. Wenn demnach der
Nadel eine magnetiſche Krafft mitgetheilet

werde, müſſe ſich magnetiſche Materie zu
ihr geſellen, welche ſich um ſie herum bewege,
che Magie verſtehet. In Sturmensphiloſ. und
zwar dergeſtalt, daß diejenige, die zudem
eclectic. tom. 1. p. 59. ſteht eine exercit.de
einen Polherausfahre, zu dem andern wieder
magnorum mundi corporum magnetiſmo.

hineingehe. Danun die Materie, welche zu

dem Nord-Polherausgehe, nirgends als im
Magnet-MTadel,
Süder-Pol hinein kommen könne; hingegen
Iſt eine von feinem Stahl mit einer ihrer die Materie, welche zu dem Nord-Pol heraus
Spitze an einem Magnet geſtrichene und alſo
zugerichtete Nadel, daß ſie an einem meßin
Ä Stifft ſchweben und ſchfrey wenden kan
Sie wird ganz dünne geſchmiedet, damit ſie
nicht allzu ſchwer werde, abſonderlich weil
man erfahren, daß die
Krafft ſich

Ä

fahre, in denjenigen The der Nadelgehe,
der ihn berühret;
ſo müſie werden,
frevlich derderTheil
Ä
an

der Nadel der

dem Nord Pol geſtrichen werde. Gleicher
geſtalt weil die Materie, welche zu den Sü
der Pol heraus gehe, nirgends als im Nord

den dünnen beſſer mittheile. Man macht ſie Pol wieder hinein kommen könne, und eben
zwar aus einem Stück, wird aber doch mit
Ä eſchnitten und mit einem Hütlein
von Meßing verſehen, welches inwendig wie
ein conus, oder ſpitziger Kegel ausgehölet, da
mit man es auf den

Ä auflegen kan und es

ſich darum ſehr ſchnell bewegen lºſſet. Dieſes
Hütlein wird deswegen von Meßing gemacht,
weil das Eiſen die magnetiſche Krafft annifft,
und der Beweglichkeit hinderlich iſt, aus wel:
cher Urſach man auch den Stifft, daraufman
die Nadel leget, von Meßing macht, iedoch
oben mit einer ſehr ſcharffen ſtählernen Spi
tze verſiehet, weil man den Stahl ſpitziger

machen kan; als den Meßing, auf den ſpitzi
en aber die Nadel beweglicher iſt und über
ies der Stahl wegen ſeiner Härte, ſonder
lich von dem Meßing, der viel weicher iſt, als

Ä

er, ſich nicht abreiben läſſet,
die
Spitze lange Zeit unverſehrt erhalten wird,
die Nadel mag ſich darauf bewegen, wie ſie
will. Das eine Ende der Nadel, j ge:
en Norden ſtehen ſoll, muß einen beſondern

Ä
haben, damit man es von dem an
ern, welches nur ſchlecht bleiben darff, un:

dieſe Materie in denjenigen Theil der Nadel
dringe, der den Süder-Pol berühre, ſo müſ
ſe der Theil der Nadel, welcher den Süder

Pol berühre der Nord-Pol werden. Wenn
Äh die Nadelſtreichel will, ſo muß
man entweder nur ein Ende auf einem Pole
ſtreichen; oder man muß die Nadel derge:
ſtalt an den Magneten legen, daß das eine En:
de den einen Pol, . e. den Süder Pol des
Magneten berühret, das übrigevon der Radel
aber an dem andern Pole anlieget, und nach
dieſem an den beyden Polen der Nadel von
dem Nord-Pole durch den Süder-Pol mit der
Are parallel fortziehen, iedoch ſo daß ſie bei
ſtändig an den Polen feſteanlieger und ſiebe:
ſtreichet, indem man ſie fortziehet. Weil
die Krafft ſtärcker wird, wenn man den
Strich wiederholet; ſo muß man ihn, ſo
Ill(!!

offte man ihn wiederholen will, wieder yon

neuen anfangen und die Nadel ſowie vorhin
wieder anlegen. Denn wenn man wieder zu
rück ſtreichet, von dem Süder-Pol gegen dem
Nord-Pol; ſo wird der Nadel wieder benom:
men, was ſie durch den erſten Strich erhals

terſcheiden kan, und alſo in dem Gebrauch der ten hatte. Wenn man der Nadel durch den
Nadel weiß, welches ihr Nord-Pol und Sü: Strich eine magnetiſche Kraft mitgetheilet;
der Pol iſt. . An beyden Enden macht man ſo bleiben ſie nicht auf ihrem Stiffte Horizon
die Nadelſpitzig, damit ſie die Gegenden des tal liegen, ob man ſie gleich anfangs mit aller
ſtognauer zeiget. Wenn man nur den einen moglichſter Sorgfalt in wagerechten Stand
ge
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ebracht hatte; ſondern hier in unſern Orten rudent. ciuil.part.1. ſect. 6. $.2. und Rein
man, daß der nordliche Theil ſchwerer Ä in theatr Prudent-eleg. p. 677. Bey

Ä

wird. Nemlich weil ſich der eine Theil der der Sache ſelbſt, von der man in dem natür:
Recht, auch nach einiger Lehr Art in
Nadel beſtändig gegen Norden kehret; der lichen
handelt, wollen wir auf vier Stü
andere aber gegen Süden; ſo nennet man der
cke
ſehen:
was die Majeſtät ſey; wie
jenen den nordlichen, dieſen aber den ſüd
lichen Theil. Derowegen machet man den man ſie eintheile; wer dieſelbige habe;
nordlichen Theil etwas leichter, als den ſüd wie ſie erlangt werde und aufhöre.
Erſtlich haben wir zu unterſuchen: was
lichen, und wenn er noch zu ſchwer iſt, ſo
nimmet man mit der Feile nochmahls etwas die Majeſtät ſey? Grotius de iure belli
weg, und ſtreichet die Nadel von neuem. & pacis lib. 1. cap. 3. S. 7. nennet ſie pote
eraber auch nach demStriche zu leichte, ſtatem ſummam, cuius ačtus alterius iuri
o mußvon dem ſüdlichen Theile etwas abge non ſubſunt, ita vr alterius voluntatis hurna

-

#

#

Ä werden. Damit ſich die Magnet-Na

nae arbitrio poſſint reddi, welche Beſchreis

eln nicht verſchlimmern; ſo verwahret man bung zwar Kulpiſius in collegio Grotiano
ſie in hölzernen, oder meßingern Büchſen, pag. 2. Graswinckel ad Grotium pag: 78.

Ä

lie: 2Boecler ad Grotium p. 222. billigen; ſie iſt
gen, oben mit einem gläſernen Deckel, daß aber nicht nur etwas dunckel; ſondern auch
man dadurch die Bewegung der Nadel ſehen nicht ſo gnau abgefaſſet. Ziegler de iuribus
und doch nichts von auſſen darzukommen kan. maieſt. lib. 1. cap. 1. S. 9. ſagt, ſie ſey ſuprema
Die Büchſe mit der Nadel nennet man einen poteſtas, regendi ciuitatem; Thomaſius

darinnen ſie auf ihrem Stiffte

Compaß. Dieſes iſt die Beſchreibung der aber in iurisprudentia diuina lib:3. Cap. 6.
Magnet-Nadel, wie ſie der Herr Wolff in § 15. beſchreibet ſie alſo, daß ſie ſey die

den nützlichen Verſuchen, dadurch zu höchſte Gewalt, der Unterthanen
genauer

Ä

der VIatur

und

Thun und Laſſen zu

Ä

und mit

e

Kunſt der Weg gebahnet wird part. 3. denen, die auſſer der Republic ſind,
Ä 4- $. 42. p. 137. gegeben, die wir hier im Vahmen derſelben Krieg und Frie
llig
Man beobachtet an der dens - Sachen vorzunehmen, den End
Magnet-Nadel drey beſondere Wirckungen, Ä Republic zu erhalten. „An
die Direction, wodurch ſie ſich allezeit nach ere geben die Sache kürzer, daß die Maie
einem der Welt Angel wendet; die Incli ſtät die höchſte Gewalt überall in einem
nation, nach welcher ſie nicht Waagrecht Staat ſey. Dieſe Beſchreibung wollen wir
und daraus die Beſchaffen:
inne ſtehet, ſondern ſich mehr, oder weniger, zum Grund
nachdem ſie ſich von dem Aeqvatore entfer Ä ätwas genauer betrachten wo
net, mit der Spitze, ſo ſich zu dem Polo keh ey wir auf drey Stücke zu ſehen: 1) aufdie
ret unter den Horizont neiget; die Declina Beſchaffenheit dieſer Gewalt ſelbſt.
tion, wenn ſie an gewiſſen Orten von der Po Iſt ſie die höchſte, ſo folgt, daß ſie auch un
arDirection abweichet und um etliche Gra: umſchränckt ſeyn müſſe, ſo daß die hohe Obrig
de Oeſtlicher, oder Weſtlicherweiſet, und zwar keit niemanden als GOtt dem HErrn allein
miteiner Variation, wenn ſolche Abweichung wegen ihresThun und Laſſens Rechenſchafft
nicht allenthalben, auch nicht zu
geben dürffe. Denn wenn dieſes wäre, ſo
einerley, ſondern in einer Gegend gröſſer, als könte ſie nicht die hochſte ſeyn, weil man als:
in der andern verſpüret wird, oder an dem denn einen Obern über ſich hätte. Wird ein
ſelben Ort von einer Zeit zur andern ſich ver: Herr an die Fundamental-Geſetze eines Lan
ndert, ab oder zunimmt. Die letzte Eigen des gewieſen; oder iſt dem andern mit Lehns
ſchafft gründlich zu erforſchen, hat man in Pflichtverwandt, oder begiebt ſich ein ſchwä
Engelland und Franckreich groſſen Fleiß an cherer Staat unter eines mächtigern Schutz;
gewendet, weil der Schiffart viel daran gele oder ein Regent muß dem andern eine jähr:
gen, wie wir in dem Artickel von dem Ma liche Penſion geben; ſo muß man ſehen, ob
Ägeeiget, da wir auch die Auctores von ſolche Verbindlichkeit eine
dieſer Materie angeführet haben.
mit ſich führet? Denn wenn dieſes iſt, #
man nichts mehr als den äuſſerlichen
“Majeſtät,
chein der Oberherrſchafft. Doch können
Iſt ein lateiniſches Wort und bedeutet bey auch ſolche Verbindlichkeiten beſtehen, daß
den alten Scribenten die Würde, den Vor ſie mit keiner Unterwerffung verknüpffet, in
zug, das Anſehen ; die neuern aber verſtehen welchem Fall die Majeſtät in ihrer Krafft
dadurch eben dasjenige, was die Griechen bleibet. Aus dieſer Independenz folget
Ärn &aac, rare4ry «exºr, tº weiter, daß Fürſten, die niemand, als GOtt
* ***** * Tºr Tay xºy F«ziay, to arv über ſich haben, an keine menſchliche Geſetze,

Ä.

#

-

Ä

Ä

#

******or, «Texestceia», Fugia avera,o
******; die Lateiner rerum ſummam, re
"imperium» ſummum imperium, arbitri
vºrerum omnium, vim imperii, ſummum
Äm indicium, ſummam poteſtatem genen,
net f Boſium in introd. in notiriam jum
Publ, cap. - $ 4. P. 14. Zertium in elem.

ebunden ſind. Weil ſie Menſchen ſind,
#
ſie unter den göttlichen Geſetzen, ins
em ſie GOtt als ihren Ober Herrn anzu

ſehen haben; menſchliche Geſetze aber kön
nen ſie deswegen nicht verbinden, weil
ſie als die höchſte Obrigkeit keiner menſch
lichen Bothnäßigkeit unterworffen
"

#
M

-
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Daß etliche unter der Krafft des Geſetzes eine
Fichtſchuur abzugeben, und unter der Krafft

ſken Obrigkeit vorbringen jº

172

Ä der Dependentz Ä
#wirfft.
ºch aus der Natur und Beſchaffenheit der

die Unterthanen zu zwingen, oder intervim
legis direétiuam und coaëtiuam, einen Unters

Ä

eid machen wollen, und fürgeben, daß ein
ürſt in ſo weit unter dem menſchlichen Ge
eſtände, ſo ihm ſolches zu einer Richtſchnur
jene, dieſes iſt ganz ungegründet. Denn
man kan ſich kein Geſetz ohne der Verbindlich
keit einbilden und daher gehts nicht an, daß
das Geſetz als ein Geſetz eine Richtſchnurſeyn
könne, ohne eine Verbindlichkeit zu haben,
welches mit mehrern Buddeus in derrat.

eiten geheiligte Perſonen ſind, an denen ſich
niemand vergreiffen darff, und das neñet man
die inuiolabilitarem, auch ſanctitatemprine

ſten Gewalt dieſes, daß die hohen Obrig

Pº. Durch das natürliche Geſetz hat zwar
ein ºder Menſch das Recht, daß ihn niemand

beleidigen dar, welches aber einem Fürſten
in weit hohern Grad zukommt, der hier ni

nur als ein Menſch, ſondern auch als ein
Fürſt anzuſehen, an deſſen

Sicherheit nicht

äe principe legibus humanis ſed ºn ins nur wegen der Wohlfahrt und Erhaltung der
Ä ſondern auch um des:
ſolato ausgeführet; wobey auch zu leſen Koe Republic
wegen mit dem gröſten Fleiß

zu erhalten, weil

tenbeccii diſſertat. ſuper quaeſtione am Prin

eeps ſit ſolutus legibus cubu Altd. 684. ſie immer den Anfällen böſer Leute zum Ziel
ſtehen, die den Staat, oder die Regierung
Aus Klugheit nehmen ſie die Geſetze, die ſie gernverändert
ſehen. Hier finden ſich zwei
ihren Unterthanen vorgeſchrieben, ſelbſt in Abwege, dieman
zu vermeiden hat. Auf de
acht, damit ſie durch ihr Beyſpiel das Volck ren einem die Monarchomachi
ſtehen, daß
deſto ehe zum Gehorſam bewegen mögen, man einen
Fürſten, der nicht recht regiere,

Den Grund Geſetzen kommen ſie zwar nach; vor Gericht fordern, ſtraffen und abſetzen kon
wie aber ſelbige keine eigentliche Geſetzeſind; ne,
wie vorher ſchon angemercket worden;
ſondern vielmehr eingegangene Verträge auf dem
andern aber befinden ſich die Ma
und Vergleiche; alſo geſchicht dieſes nur chiavelliſten,
ſolche Principia führen,
wegen des natürlichen Gebots, daß man daß ein Fürſtwelche
könte, wie er wolte,
die Verträge halten ſoll. Es iſt weiter aus wenn auch Landregieren
und Leute darüber zu Grund
dieſer Independentz die ungegründete Mei
ſolten. Doch wie weit man ſich einem
nung der Monarchomachorum oder Regiº gehen
gottloſen Regenten widerſetzen könne, dieſes
ments Stürmer zu erſehen, welche meinen, wollen
wir unten in dem Artickel von den
daß Regenten unter dem Gerichte des Volcks Tyrannen
dahin unter andern
hen müſten, ſo nicht nur höchſt ungereimt; Schneiders zeigen,
differt. de illicia contra prinei
- ſondern auch gefährlich. Ungereimt iſt die
Vorgeben, weil ſie was contradictori pem irº defenſion Hall. 1792. gehöret.
*) müſſen wir das Objectum, dara Ä
ſches in ſich faſſet, daß das Volck, welches ſich die
höchſte Gewalt der hohen Obrigkei
den Regenten unterthänig gemacht, noch ei erſtrecket,
erwegen, welches alles iſt, was
ne Gewalt über denſelbigen haben will; ein
Unterthan aber ſeyn und die höchſte Gewalt ſich in dem Staat befindet, als die Perſonen
Unterthanen, ihr Thun und Laſſen, und
zugleich haben, geht nicht an. Gefährlich iſt der
Haab und Güter, ſoweit es der Endzweck
dieſe Meinung, weil ſie Gelegenheit zur Re ihr
gemeinen Weſens erfordert. Denn wie
bellion geben kan, indem ſich unter dem Volck des
die Erhaltung des Staats eine höchſte Ge
allezeit Widriggeſinnete befinden die wider
Äge ſchmie:
den, und das Volck anreizen könten, daß es
von dem Könige Rechenſchafft ſeines Thun
den Regenten ſchädliche

walt; alſo muß ſie ſich auch über alles erſtres

cken. In Anſehung der Perſonen könte man
die Frage unterſuchen: ob auch die Geiſtli
und Laſſens forderte. So heiſſen auch die chen der weltlichen Obrigkeit unterworffen?
Gründe nichts, dieſe vor ihre Meinung an welches die Papiſten leugnen; weil ſie aber
führen. Denn wendet man ein, indem das aus theologiſchen Grundſätzen zugleich muß
olck der hohen Obrigkeit dieſe Gewalt auf entſchieden werden, ſo halten wir uns dabei
trage, ſo müſſe es auch ſelbige haben, weil nicht auf. So viel erkennt die V
man einem nichts geben konte, was man nicht daß wenn die Gewalt die höchſte ſeyn ſoll, ſº
ſelber habe; ſo antwortet man: das Volck müſſe ſie ſich auf alle Unterthanen und zu
gebe dem Oberherrn die höchſte Gewalt nicht gleich mit auf die Geiſtlichen erſtrecken; und
/

umulatiue, daß es ſolche zugleich behalte; die Politici haben nicht ohne Urſach

Ä

ſtiſcher Re
ſondern priuatiue, daß es dieſelbe verliere, ob man ſagen könne, daßein Päbſt
die höchſte Gewalt habe, weil die Geiſt
und obwohl das Volck die höchſte Gewalt, gent
die es dem Fürſten Ä virtualiter, oder lichen in ſeinem Reich einen groſſen Theil
die ſich ſeiner Herrſchaft entzie
der Krafft nach hat; ſo kan man doch nicht ſa ausmachen,
hen? 3) iſt der Endzweck dieſer höchſten
gen, daß ſolche bey demſelben formaliterſey. Gewalt
zu betrachten, welcher nichts an
Dannenhero iſt auch der Unterſchied ohnal:
ders, als die Erhaltung
-

und Wohlfahrt des

lem Grund, den etliche unter der

Real und
PerſonalMajeſtät machen, wie wir ernach Staats oder Republic iſt.
Wir kommen auf das and rº Stück:
mit mehrern zeigen wollen. Man
Gro

#

rium de iure belli & pacis lib. 1. cap; 3. wie man die majeſtat eintheſe? we
.8.2. welcher die übrigen Schein-Gründe, ches auf unterſchiedene und zum Theil unge
die ſie gegen die unumſchräuckte Gewalt der gründete Art geſchiehot. Denn r) iſtEin
die
-
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Eintheilung in maieſtatem realem und per 12. 5. o. Zertium de tutelaregia ſect. a. n. 9.

ſonalem bekannt, welchen Unterſcheid insge ſq4. 4.) ſey ſie entweder vſufeuctuaria, wenn
mein die Regiments-Stürmer machen, wie der König keine Ä Ä das Reich auf
man unter andern aus dem Althuſio in po andere nachſeinemBelieben zu bringen; oder
ne ſey, die patrimonials, wenn das Reich einem eigen:
lit. cap.9. p. 79. ſehen kan.
das Volck vorbehalten hät thümlich zuſtehet,. und man alſo das Recht
Gewalt, die

Ä nicht

ſelbiges andern zu überlaſſen hat, welche Ein

zufrieden wäre; dieſe aber ſey diejenige Ho
heit, die dem Regenten zukomme; wie uns
gegründet aber dieſe Eintheilungſey, iſt ſchon
vorher gezeiget worden, davonman auch Pu

theilung nur bey Königreichen und Monar
hien angeht. Mantheilt ſie auch in diere
gulaire und irregulaire, in die ordentliche und

cap. 1o. $. 11. ſqq. Böcler im inſtitut. po

nen, welche die höchſte Gewalt Ä.

te, wenn es etwa mit dem

auſſerordentliche, ſ. 3ertium in element.
fendorf in iure naturae & gentium libr. 7. prud.ciu.part: 1. ſect, 6.5.4. ſqq.
Drittens betrachten wir das Sub
cap. 6. $. 4. Ziegler de iurib. mai. lib. 1.
eap. 1. §. 4. Zornium de ciuitat. lb. 2. jectum der Majeſtät. Mit den Perſo.
litic. lib. 2. cap. 1.

hat es

Zertium in element. nicht allemahl einerley Bewandniß. Denn

Ä eiuil.part.

bisweilen iſt ſie in den Händen eines einigen
Menſchen, welches die Monarchie heiſſet;
bisweilen iſt ſie bey dem Rath, dazu nanei
nige Perſonen aus der Republic erwehlet,
welches die Ariſtocratie iſt; bisweilen
kommt das Regiment auf die allgemeine
könte, wie er wolte, wofern aber gewiſſe Ä aller und ieder Haus Väter
Grund-Geſetze vorhanden, darnach er ſich zu an, und das iſt die Democratie. Grotius
richten, ſo werde dadurch die Gewalt einge deure belis & pacis b... cap. 3. S.7.theis
ſchränckt und dasſey maieltas limtata. Bec let das Subjectum der Maleſtät in commüna

. ſeit. 6. § 5. und andere
eſen kan: 2) theilt man ſie in mºieſtatem
abſolutam und limitatam, davon jene ſey,
wenn ein Regent an keine gewiſſe Verord:
nungen Ä und nach eignem Gutbefin
den die Regierung chlechterdings einrichten

mann in meditat. politic: cap. 12. $. , p. undproprium jenes ſeh das Volck, ehe das

79 erinnert, daß auch dieſer Unterſcheid peoprºn beſtellet werde, bey dem auch die
Majeſtät urſprünglich geweſen, auch wenn
geſchränckt werde, ſo werde ſie dependent, das ſubieºtum proprium nicht mehr da ſey,
welches wider die Natur der Majeſtät ſey: wieder dahin komme: dieſes aber, oder das
der der Rath,
es kommt aber darauf an, auf was Art die proprium wäre der Kö
Einſchränckung geſchicht. Denn beſtehet ſie welche Eintheilung Kiºſius in colleg.
illenberg in ſicilimemris
nur darinnen, daß in einem Reich Grund Grotian. p. 22.
Geſetze da ſind; die man nicht ſo wohl vor iuris gentium Prudentiº lib. 1. cap. z gueſt.
eigentlich ſogenannte Geſetze; als vielmehr 19. Becnami in meditationib. poſtic. cap.
vor beyderſeits eingegangene Verträge und 2. $. 7. billigen; einige Ausleger aber des
Vergleiche anzuſehen hat, ſo thnt dieſes an Grotti als Felden, Ziegler, Zenniges,
ſich der höchſten Gewalt keinen Eintrag. Oſiander ſind damit nicht zufrieden und
Denn daß ſie ſolchen Grund Geſetzen j wenden unter andern ein, es wäre ſelbige ſo
kommen, dieſes geſchicht nicht wegen der beſchaffen, daß man leicht daraus eine zwey
Krafft einer damit verknüpfften Ä fache Majeſtät ſchlieſſen konte. Ob nun
krit; Ä wegen des freywillig aufgericht wohl keines weges der Sinn des Grotii da
teten Vertrags, den man nach dem natürli hin gegangen; ſo iſt ſie doch nicht nur was
chen Recht zu halten verbunden iſt, ſ. Tho Äkaº auch Anlaß zu
maſium in iurisprud. duin. lib. 3. cap. 6. dem Irrthum derjenigen, die eine doppelte
S-128-ſq4-3) theilet man ſie in maeſtaten Maieſiät ſtatuiren, geben oder kan dazu ge:
rperuam und temporariam, davon jene mißbrauchet werden. Wenn die Republic
er Regent Lebenslang hat; dieſe aber nur ohne Haupt iſt, wie bey einem interregno,
º zwar die höchſte Gewalt bey dem
auf eine gewiſſe Zeit Ä Es haben zwar
einige gezweiffelt, ob das eine Majeſtät ſey, Volck; aber nur virtuater, der Kraft nach,
die an eine gewiſſe Zeit gebunden; andere und nicht formaliter. Die Fragen, die hier
aber ſagen, daß es der höchſten Gewalt gar pflegen berühret zu werden: ob Ketzer und
nicht entgegenſey, wenn man ſelbige nur eine nglaubige, in gleichen die Weiber die
eitlang habe, welches man auch aus den höchſte Gewalt haben könnenk unterſu
nichts heiſſe, indem wenn die Majeſtät ein

-

rempeln derjenigen Regenten ſehen könte,
die ihre Regierung freywillig niedergeleget.

Aufdieſen Umſtanöpflegtman beyderFrage:
ob der Römiſche Dictator- die höchſte

Gewalt gehabt? mit zu ſehen, welche wir
unten in dem Artickel inonarch berühret.
Wenn man aber weiterfraget: ob die cura
tores der unmündigen Königen die Ma

jeſtät haben ? ſo wird ſolches billig geleug
net, ſ. Ziegler de iurib. mai. lib. 1. cap. 1.

L-3 42-- Becmann in meditat-polit. cap
Philoſ. Lex. II. Theil.

chet und beantwortet Becmann in medit.po
litic. cap. 12. - 8,9

Viertens iſt zu unterſuchen: wie die
Majeſtät erlangt werde und aufböre?
In einer Monarchie kan man die Majeſtät
entweder ordentlich oder auſſerordent
lich erlangen. Ordentlich geſchichts durch
die Erbfolge, oder Ä die Wahl, da auf
beyden Seiten die Sache auf die Einwilli.
gung des Volcks ankºmmt, daß wenn das
egment mit des Volcks Genehmhaltung ei
-

-

B

-

11er
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ner ganzen Familie überlaſſen wird, ſo ent deſto ehe in dem blinden Gehorſam erhielte,
ſtehet daher die Erbfolge; wird es aber nur in welcher Einbildung ſie noch mehr durch
einer einzelen Perſon aufgetragen, ſo heiſtes allerhand Betrügereyen der Prieſter unter
eine Wahl, die zwar nicht das ganze Volck alten worden. Andere haben damit ihrem
vornimmt, diejenigen aber, welche ſie an: ürſten ſchmeicheln, und ihn in ein deſto gröſ
das was eres Anſehen bringen wollen, oder haben ſich
Äſentiren doch
)!
ierinnen die Ständethun, geſchicht
in Nah urch verſchiedene Sprüche heiliger Schrifft,
men des Volcks, Bey der Erbfolge iſt noch die ſie nicht recht verſtanden, dahin verleiten
dieſer Unterſcheid, daß bey, einem regnopa laſſen, daß alſo die Veranlaſſung und Abſicht
trimoniali, oder eigenthümlichen Reiche die ſolcher Meinung nichts daucht, ſ. Treuer

Ä
- -

-

-

-

-

Ordnung der Erbfolge auf den Willen des

in not. ad Pufend. de officio hominis & ciuis

vorigen Regenten ankommt; bey einem ſol lib. 2. cap. 6. $. 14 pag. 434. . Sie iſt auch
enReich aber, ſo das Volck einer gewiſſen vors andere an ſich ungegründet. Denn
amilie in
nde geliefert, auf den Wil giebt man für, daß einem die Maieſtät unmit
endes Volcks beruhet, wiewohl auch dorten telbar von GOttertheilet werde; ſo iſt wohl
deſſen Einwilligung dabey iſt, indem man wahr, daß vor Zeiten dieſes bey dem MRoſe

den Regenten auf ſolche Maſſe das Reich WExod. 3. 4. Joſua VTyn. cap. 27. v. 18.

Ä

überlaſſen, daß er Macht haben
, einen Devt. 3. v. 28. Saul und David 1 Sam.
Nachfolger zu erwehlen. Auſſerordent 9. v. 15. cap. 16. v. 12. geſchehen; welches

lich erlanget man die Herrſchafft durch die
Eroberung, nur muß der Krieg aus recht
mäßigen Urſachen
werden; auch
eine entweder ausdrückliche; oder ſtillſchweiz

Ä

#

Einwilligung

aber was auſſerordentliches war, das heutzu
Tage nicht mehr geſchicht, wie die Erfahrung
bezeuget, daß die ordentliche Mitte, die Re

gierung zu erlangen, bloß die Erbfolge und die
des überwundenen Wahl ſind, welches alſo, wie vorher ange

olcks darzukommen. In einer Ariſtocra
tie kommt man zur Mitgenoſſenſchafft an der
Regierung durch eine ordentliche Wahl, und
indem einer ein Glied der Republic wird,
kommt erbey einer Democratie in die Geſell
ſchafft derer, die das Regimentgemeinſchafft
lich führen. Die Seribenten, ſo dieſen Punct
weiter ausgefühwund erläutert haben, ſind

mercket worden, durch die Einwilligung des
Volcksbewerckſtelliget wird, daß wenn dieſes
nichts dabeythäte, ſo wäre es ganz verge

bens, daß man der Wahl wegen eine Zuſam
menkunfftanſtellete. Es iſt auchdrittens die
ſe
dem Staat mehr ſchädlich, als
beförderlich, weil diejenigen, die deren Un
grund einſehen, leicht auf die Gedancken ge:
in der bibliothecãiüris imperantium quadri rathen können, daß man die höchſte Gewalt
artita P. 45. ſqq. angeführet worden. Aus durch allerhand Betrügereyen zu befeſtigen
Ä
können wir erkennen: was die Ma ſuche, und daher andere wider den Regenten
jeſt vºr e;e Urſprung habe ? darüber zureizen Anlaß nehmen können, zumahlwenn

Ä

ehedem ſo viel diſputiret worden. Man hat er nicht die beſte Regierung führet. Doch
ievon drey Meinungen, die ſonderlich bei kommen auch diejenigen nicht aus, welche
annt ſind. Einige haben die Majeſtät un zwar zugeben, daß man die Majeſtät mittels
mittelbar von GOtt herleiten wollen, welche bar erlange; gleichwohl aber dafür halten,
Meinung auf zweyerley Art pflegt vorgetra daß GOtt die unmittelbare Urſache davon
en zu werden. Denn etliche machen einen # Denn ſie hat gleichen Urſprung mit
unter der Majeſtät und unter der en Republicen, daß wie dergleichen von
Ertheilung derſelbigen und ſagen, daß GOtt Menſchen angeleget wird, alſo erlangt das
zwar unmittelbar Urheber der Maieſtät ſey; durch die Majeſtät auch ihren Anfang. Man
ſie werde aber mittelbar vermittelſt der Ein leſe Zertium de modo comlit. ciuit. ſelt. 2.
willigung des Volcks dieſem oder jenem über $. 3. Thomaſium in iurisprudentia diuin
geben, welches die Gedancken des Convin3s lib. 3. cap. 6. § 72. ſqq und in den Schriff

Ä

de maietare cuili §. 4. ſind. Andere gehen ten wider Maſium, Böhmer in iur. public.
noch weiter und behaupten, daß GOtt unmit vniu. lib. 1. cap. 2. $. 24. ſqq. Budde um

telbar einem die hochſte Gewalt auftrage, ſo de concordia relig. chriſt. ſtatusque ciuilis
daß das Volck nichts mehr dabey thäte, als cap. 5. §. . ſqq. Die andere Meinung
daß es diejenige Perſon anzeige, der GOtt iſt, daß das Volck ordentlicher Weiſe, indem
die höchſte Gewalt aufgetragen, als Hor es durch ſeine Einwilligung das Regiment
nius de ciutat. lib. 2. cap. 1. 3tegler de dem Regenten übergebe, die Majeſtät zu we
iurib. mai. lb. 1. cap. 1. S. 46. Böcler in ge brächte; GOtt aber ſolches heilſame Vor
inſtitut.po. ib. 2. cap. 1. Maſius in ſeinem haben der Menſchen ſich gefallen lieſſe, auf

Tract.de intereſſe principun circa religo

welche Art Grotius de iure belli & pacis

neun euangeli... nebſt andern Proteſtantiſchen lib. 1. cap. 2. §.7. n. 3. und lib. 1. cap.4. §.4.
Theologen. Wider dieſe Meinung wollen und7. und Thomaſius in fundamentis iur.
ir dreyerley erinnern. Einmahl hat man nat. & gent. lib. 3. cap. 6. S. 1o. von der Sa
hon zu den älteſten Zeiten dieſes den Leuten che urtheilen. Loch andere erwehlen die
weiß gemacht, daß die Konige und Regenten Mittel-Straſſe und ſagen, daß GOtt zwar
unmittelbar von GOtt eingeſezet würden, in ſo weit überhaupt Urheber der Majeſtät
und dieſes zu einem Staats
ge ſey, ſofern man nach ſeinem Willen zur Er
braucht, damit man auf ſºlche Art das Volck haltung und Ruhe des menſchlichen Ge
ſchlechts

Ä

n

Majeſtäts Rechte

Majeſtäts. Rechte

ſchlechts habe bürgerliche Ä auf
richten müſſen; ſie werde aber durch die Ein
willigung des Volcks, es ſey durch eine Erb
folge, oder Wahl, einem unmittelbar auf
etragen, iedoch ſo, daß GOtt dabey ſeine bei
Direction habe und ohne deſſen Wil
en niemand zur Regierung kommen könne,

Ä

Ä
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für die Religion zu ſorgen, u.ſ w.

Es ſehen daher einige die Majeſtät als et

was Ganzes an, welches unterſchiedliche

Kräffte gleichſam als Theile habe, welche
Theile ſiedieiura majeſtatica, oder die Rech
te der Majeſtät. ingleichen Regalien zu

nennen pflegen, ſ Pufendorf in iure na
welches die Meinung des Pufendorfs in tur- & gentum lib. 7. cap. 4, S. 11. Einige
iure när. & gentium lib.7. cap. 3. $. 2. Cho theilen ſolche in regalia maiora und minor,
maſi in iurisprud. diuina lib-3-cap-6. § 73 in die groſſe und Fleine, von welcher Ein

TKulpiſii in collegio Grotian. p. 2. Hoch theilung aber Thomaſius in iurisprud, di
Pufendorf

exercit. X1. $. 4. Yin. lb. 3: cap. 6. S. 43. ſagt, daß ſie vie
ters in colleg.
illenbergs in ſiciliment. iur. gent. Pru len Verwirrungen unterworffen, und beſſer
dent. lib. 1. cap. 3- quaeſt. 5. Buddei in ele in den Streitigkeiten zu gebrauchen, welche
ment.philoſ. practic-part. 2. cap. 4. ſečt. 3- - aus menſchlichen Rechten entſtanden, vor
1. in diſſertat. de concordia religionis chriſt.

ausſie ihren Urſprung habe, als in der natür

ſtatusque eiuilis cap. 5. . . ſqq. welches er
noch ferner in der diſquiſ. theol.de moderam.
inculpar. tutelae in controuerſiis theol. p.
12. ſqq. und in der Vorrede der comment.

lichen Rechts-Gelehrſamkeit, in welcher die

acad de concord. relig: chriſt. ſtarusq.ciuil.
gezeiget; nachdem einigen dieſe Meinung
nicht anſtehen wollen. . Sie iſt in der That
die vernünfftigſte Meinung, die mit dem
Intereſſe des Staats am beſten übereinkoint
und der Schrifftgemäß iſt. Denn nach die
ſen Principiis kan man die Schrift Stellen,
die einander entgegen zu ſeyn ſcheinen, fügt
lich miteinander vereinigen. Heiſtes Prov.

kleine Regalien eben ſo wohl, als die groſſen
die Abſichten der Republic zu erreichen erfor
dert wurden. Man leſe ihn auch in notisad
uberum de iure cuit. 1. ſect. 3. c.6. p.9.

Doch meinen andere, daß ſie gar wohl zube:
halten, wenn ſie nur auf eine beqveme Art
verſtanden würde, ſ. Ziegler de iur. mai. 1. 1.
e. 3. $. 28. ſqq. Willenberg in ſicilim. lib. 1,

ºp.3. gu.58: Griebner in iurisprud. natur:
lib. 2. c. 3. $. ... n. 2. Weil die Majeſtät
nicht allein auf die Unterthanen; ſondern
auch auf andere Maieſtäten auſſerhalb der

8. v. 15. 16. durch mich regieren die Kö Republic ein Abſehen hat, ſo theilen einige

nige, durch mich herrſchen die Fürſten, die regalia in immanentia und transeunria,
und Röm. 13. v. 7. es iſt keine Obrigkeit in die ſtetige und veränderliche, oder in
ohne von Gºtt, ſo geht dieſes darauf, daß die auswärtige oder innerliche. Die
die Maieſtät überhaupt von GOtt ſey und auswärtigen ſind diejenigen, da man mit
er dabey ſeine beſondere Direction habe;

Ä Republiqven zu thun hat; oder

wenn aber Petrus 1 Epiſt. 2. v. 13. die
Obrigkeit eine menſchliche Ordnung nen
net, ſo hat dieſes in ſo weit ſtatt, daß durch
die Einwilligung des Volcks iemand un
mittelbar die hochſte Gewalt übergebenwird.
Die beſondere Schrifften von dem Urſprung

die in Abſicht der auswärtigen in der Reput
blie ausgeübet werden, dergleichen das Recht
Krieg zu führen, Friede zu ſchlieſſen, Bund
niſſe zu machen, Geſandten zu ſchicken ſind.
Zu den innerlichen, welche bloß mit den

Unterthanen zu thun haben, gehören das

der Majeſtät ſind in der bibliotheca iuris im Recht Geſetze zugeben, Obrigkeiten und Beº
perantium quadripartita p. 142; ſºg. erzehlet. diente zu beſtellen, Gerichte zu halten, Straf
auszutheilen, über
Und
den gänzlichen
Die Majeſtät hört

Ä

Ä

Äº der Republte,

wenn das Volck

entweder gar ausgerottet; oder

Ä

weggeführet wird; durch den Tod des Re
Abdanz
genten; durch deſſen
ckung; durch die Verlaſſung, oder kurz von
Re
ein
zu reden, wenn iemand
Der

Ä

Ä

gent zu ſeyn aufhöret, ſo höret auch die Ma
jeſtät auf.

Ä

en Stand, Ehre und Würde der Unter
thanen zu diſponiren, ingleichen das Recht
über die Güter der Republic und der Unter
thanen; über die Geſellſchafften und Zünff
te, über die Religion und Studien. Mit
dieſer Eintheilung kommt auch diejenige
überein, welche von den Abſichten der Reput
blie genommen iſt, die alsdenn befördert
werden, wenn es in der Republic alles recht
und die Unterthanen wes
und wohl

Ä

Majeſtäts-Rechte,

gen innerlicher Gefahr verſichert ſeyn, auch
Sind diejenigen Rechte, die ein Regent u Kriegs-Zeiten wider auswärtige Gewalt
krafft der Majeſtät hat. ÖÄh dieſelbigen eſchützet werden. Demnach werden die
hat er die Macht alles in der Republic zu Regalien entweder vornemlich auf eine von
thun, was zu deren Erhaltung und Wohl dieſen Mitteln, die Abſichten der Republic
fahrt dienlich und nöthig iſt. Indem aber zu befördern, gerichtet; oder ſie dienen allen
verſchiedene Objecta fürkommen, darauf ſie beyden insgemein, wie dieſes mit mehrern
gehen, .e. Geſetz, Straſſe, Krieg, Religion Thomaſius in iurisprud.diuin. lib. 3. cap. 6.
u. ſw., ſo bekommt die Majeſtät von dieſen $. 44. ſeiq. zeiget. Es haben verſchide:
unterſchiedenen Stücken auch verſchiedene ne dieſe Materie in beſondern Schriften
Nahmen, daß man ſagt, der Fürſt hat das abgehandelt, unter denen Caſpar Ziegler
ſtraffen, Krieg

Recht Geſetze zu geben, zu

zu

der

vºrneº

deſſen Tractat de iuribus

2

maie
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Mangel

Manometer

maieſtatis 1681, herauskommen, auch 1698.
und 171o. wieder gedruckt worden. Die an:
dern werden in der bibliotheca iuris impa
rantium quadripartita P. 88. 107. 52. er?
zehlet.

Mangel,
Iſt die Abweſenheit desjenigen in einer

Sache, ſo zur Ausführung und Erreichung ei
nes Endzwecks erfordert wird.

Manufacturen
1736
Ä hat,damit man deſoleichter wahr
nehmen kan, wenn ſich eine Veränderung in
der Schwere der Kugel ereignet. Damit
man aber den Ausſchlag mercken kan, ob er
groß; oder klein iſt, ſo wird oben an der Wa
# ein Qvadrant von Meßing dergeſtalt befe
iget, dasden Ä und vierzigſten Grad das
Zünglein berühret, wenn die Wage inneſte
het. Es wird demnach anfangs die Kugel
durch ein Gegengewicht in eine Wage-rechten
Standgeſetzet. Nemlich von dem Gewichte,
welches ein wenig ſchwerer, als die Kugel an

Manierlichkeit,

genommen wird feilet man ſo lange etwas ab,
bis das Zünglein bey dem fünff und vierzig
Iſt die Geſchicklichkeit eines guten Erte: ſten Grade des Qvadrantens inne ſtehet.
rieürs, was ſowohl die Reden, als Bewe Wenn nun nach dieſem das Gewichteeinen
gungen des Leibes betrifft, wobey die Arti Ausſchlaggiebet, ſo iſt es eine Anzeige, daßdie
ckel Exterieur, Galanterie, Höflichkeit zu Kugel leichter und alſo die Lufft dichter wor
leſen ſind.
denz geſchichtes hingegen, daß die Kugelei

nenAusſchlaggebet, ſo iſt ſie ſchwerer und fol
ends die Luft dünner worden, welche Be
chreibung in Wolffers nützlichen Verſu
Dieſes Wort wird in unterſchiedenen chen, dadurch zu genauer rräntniß der
Bedeutungen gebraucht, die entweder einen VIatur und Kunſt der Wer gebahnet
Mann,

natürlichen, oder moraliſchen Grund ha wird, part. 2. cap.4. anzutreffen, der noch
ben.

Denn was den natürlichen Grund

anlangt, ſo bedeutet es das Geſchlecht, das
dem weiblichen entgegen ſtehet, da man ſa:
get, es iſt eine Manns-Perſon, wohin auch
ehöret, wenn ſich ſelbiges auf einen gewiſſen

Ä des menſchlichen Alters beziehet,
in welcher Abſicht das Sprichwort ſagt:

weitläufftiger von dieſer Sache handelt.
Manufacturen,

Im weitläufftigem Verſtand könte man
alle mit Händen gemachte Wercke, aus was
vor Materien ſie beſtehen mögen, Manufa

dreyßig Jahr ein Mann. Im moraliſchen
Verſtand bedeutet es entweder einen Ehe
mann, davon oben der Artickel Eheherr, in
leichen Eheſtand, zu leſen; oder eine Per
die zu einer gewiſſen
und

cturen nennen; man verſtehet aber dadurch

Mºlanometer,

machen, daß noch welches von den fremden

eigentlich Waaren, die man aus den Mate
rialien verfertigetalsausMetallen, Steinen,
Holz, Seiden, Wollen, und andern derglei
chen Materialien. Solche Manufacturen
tand geſchickt iſt, als wenn man ſagt: ein bereichern ein Land. Denn damit kannan
Kriegs-Hof Schul-Mann.
nicht nurverhindern, daß nicht ſo viel Geld

#

Ä

aus dem Lande

Ä

Ä gebracht werde.

ird;

Ä auch

Ein Land iſt reicher,

Lufft-Meſſer, iſt ein beſonderes Inſtrut as Manufacturen hat, als das bloß rohe
nent, wodurch man erkennet, ob die Lufft Land-Gewächſe hat und verkauft, welches wir
/

dichter oder dünner wird. Das erſte hat an den Itainern und Holländern ſehen.
Otto de Gvericke erfunden, und es ſchon Denn in Italien immt man die Seide aus
166I. in einem Brief dem Caſpar Schotten

Spanien, machet Taffet, und andere Seiden

communiciret, der es in technic curioſ lib. Waare daraus, verhandelt ſie wieder nach
ºp. P.45. durch öffentlichen Druck bekannt Spanien, und verdienet damit mehr, als mit
gemacht, worauf er es ſelbſt in ſeinen expe dem eigenen Land Gewächs, Getraid, Oel
m. nou Magdeb.de ſpat. vac. p. 14. beſchrie: und Citronen. Die Holländer machen aus
ben. . Boyle hat es als ſeine Erfindung an der Spaniſchen Wolle Sargen und das ſchön
der königlichen Soeietät der Wiſſen ſte Tuch, und bringen wieder davon viel nach
chafft zu Londen übergeben, und daraufauch Spanien. Wenn man die Manufacturen
ſeer horfgor mit eindrucken laſſen. ins Aufnehmen bringen will, ſo hat man das
as Gverickiſche Manometer beſtehet darin bey auf zwey, Stücke zu ſehen, als auf die
en. Man läſſet eine kupfferne Kugel im Mitte durch welche die Manufacturen kön,

#

Diameter eineſ Schuhgroſ machen: indem nenbefördert werden, und auf die Applica
egröſſer die Kugel iſt, ie empfindlicher iſt das tion derſelbigen in Anſehung dieſes und je:
Inſtrument. Aus dieſer Kugelwir die Lufft nes Orts.

#

gepumpe, und nach dieſem entweder

eſte verfüttet; oderzugeſchmelzet, damit kei

Lufft von auſſen hineinkommen kan.
Nachdem die Luft rein ausgepumpet, und die
Äder wohlverwahret worden, hänget
man ſie an eine Wage, die einen ſehr ſchnellen

Was erſtlich die Mittel an ſich betrifft,
durch welche man die Manufacturen in die
Höhe bringen kan, ſo ſind ſelpige Ä
1) muß man um gute Materialien beküm
mert ſeyn, daß wenn man dieſelbige

g im
Mnd

737
Manufacturer
Marcktkauff
Marcktſchreyer
173s
Land hat, muß man ſolche nicht hinausfüh Käuffer haben muß, daß dabey die Commer:
ren laſſen, und damit dieſes unterbleibe, eien getrieben werden.
Impoſten und Zölle darauf legen;
Dieſe und dergleichen Mittel laſſen ſich
ingegen was man an Materialien von frem: wohl in der Theorie gut vorſchlagen und an
den noch brauchet, ohne Ä herein hören; ſie ſind aber deswegen nicht an allen
kommen laſſen: 2 ) müſſen die Handwercks Orten practicable, daher man nun auch vors
Leute und Künſtler, es koſte auch was es wol: andere auf deren Application zu ſehen.
le, in der Menge verſchrieben und herbey ge: Denn es finden ſich wohl Fälle, da es rathſa
ſchafft werden, und damit ſie zu uns Luſtbe mer iſt, die Materialien zu verhandeln, als
kommen, ihnen auf alle Weiſe forthelffen, die daraus verfertigte Waaren, woran vor
den nöthigen Verlag, bis ſie ſich ſelbſt verle: nemlich des Lands Beſchaffenheit ſchuld iſt.
gen konnen, ſchaffen und andere Privilegia Zuweilen ſind gewiſſe Materialien in ſolcher
wiederfahren laſſen. Dieſe müſſen nicht Menge vorhanden, daß ſie nicht alle können
nur die Manufacturen anlegen; ſondern verarbeitet werden; zuweilen verlangt man
auch unſern LandsKindern lernen, von de von ſolchen Arten keine Waaren; man kan
nen man auch wohl die Geſchickteſte in frem auch zuweilen entweder die Leute nicht hat
de Länder ſchicken könte. Vor allen Din ben, oder nicht verſorgen, welche wastüch:
gen ſind die geſchloſſene Zünffte abzuſchaffen, tiges arbeiten könten. Man hat daher alles
und die wunderliche und abgeſchmackte Ge nach den ſich ereignenden Umſtänden #
wohnheiten einzuſtellen, auch Anſtalt zu ma wohl zu überlegen, ehe man einen Schluß
chen, daß die Handwercker nicht in einer ſo faſſet, daß man die Materialien im Lande
groſſen Verachtung leben dürffen:3) hat man ſelbſt will verarbeiten, oder auswärtig ver:
ein Manufactur Collegium anzulegen und handeln laſſen. Man leſe hier Marper

Ä

die erfahrenſten Meiſter aus allen Zünfften zers neu - eröffnetes Manufactur aus,
mit herbey zu ziehen, damit ſie den Mangel

woran es fehlt, am beſten ſagen können, au

welches in dem dritten Theil des eröffneten
Ritter-Platzes ſtehet, ingleichen das Beden

dadurch zu einigen Ehren-Stellen gelangen. cken von Manufacturen in Teutſchland
Ein ſolches Collegium führt die Aufſicht über
die Handwercker, die ſich alle bey demſelben
einſchreiben laſſen, und die Freyheit, das
Handwerckzutreiben, erlangen müſſen; da
man denn zu gewiſſen Zeiten eine Unterſu

durch rechten Grund und wirckliche

Proben vorgeſtellet, Jen. 1683. und eines
Cavaliers Gedanken, wie ein Fürſt ſich
und ſein Land könne mächtig machen

cap. 5. welche ſich bey der Klugheit zu le

chung, in was vor einem Zuſtand ſich die Ma ben und zu berrſchen, die Rüdiger heraus

>

nufacturen befänden, anzuſtellen und dar:
über den vornehmſten, der über jedes Hand
wercknüſte geſetzet werden, zu befragen ha:
be. Man hält ein richtig ManufacturIn
ventarium, und merckt fleißig an, wie viel
Meiſter iedes Handwercks in dem Lande
ind? wie viel Geſellen, Jungen und Hand
anger vorhanden? was ſie vor einen Auf

gegeben, befinden.

wand haben, wieviel ſie gewinnen? 4) hat

einer Waare wenig oder viel da iſt, zuſtei

Marckt- Kauff,
Iſt eine Art des Werths in der bürgerli
chen Geſellſchafft, den die Leute, die mit ein:

anderhandeln, ſelbſtunter ſich machen, und
der in Anſehen der Rarität, nachdem von

man auf die Waare ſelbſt zu ſehen, daß ſie gut gen oder zu fallen pfleget. In dem natürli.
abgehen, welcher Abgang die Manufacturen ch en Recht bey der Materie vom Handel und
befördert. Es geſchicht ſolches, wenn ſie Wandel kommt der Punet vom Werth und

wohlfeil können verkaufft werden, dazu viel deſſen unterſchiedenen Arten mit für.
beytrgt, wenn die Vietualien in einem leid.
lichen Preis ſtehen, die Handwercks Leute
nicht ſo ſehr mitgenommen werden,
derſelben viel in einem Lande ſind. Do
muß auch die Waare ihre Güte haben, wenn
ſich viele Käuffer finden ſollen, dazu Wiſſen:
ſchafft und Ehrlichkeit nöthig iſt. Man muß
Leute haben, die die
verſtehen und
was tüchtiges arbeiten können, und damit
ſie keinen Betrug vornehmen mögen, müſſen
alle Manufacturen Ä die Probe gemacht
und durch ein Zeichen deren Güte angedeu:

xmarcktſchreyer,

Ä

Ä.

Iſt ein Nahme, welchen man eigentlich

den Qvackſalbern giebt, weil ſie Ä öffent
lichen Märckten ein j Ä und Prah
lens von ſich und ihrer Kunſt machen; an
dere aber nur betrügen.

Ob man ſolche

Leute im Lande dulden ſoll, oder nicht, kan ſo
ſchlechterdings nicht entſchieden werden,
weil man dabey auf verſchiedene Umſtände
ſolcher Perſonen zu ſehen hat. Eigentlich

tet werden; diejenigen aber, die nichts taug iſt die Rede von fremden, die nicht in unſer
ten, könte man auch mit einem verkehrten Land gehören, bey denen es darauf ankommt,

Zeichen notiren, daß man ſähe, es

Stüm:

pler oder Pfuſcher-Waare, auch den Hand

ob ſie dem Land mehr ſchaden, wenn ſie das
Geld heraus ſchleppen, als nutzen.

Denn

wercker nach Befinden deswegen ſtraffen: wenn ſie den Leuten nur das Geldablocken,
5) muß das PoſtWeſen in einem Lande, wo und ſelbiges mit zum Lande hinaus nehmen,
Manufacturen floriren ſollen, im guten ſo hat man ihnen, ihr Werck öffentlich zu trei:
tande ſeyn, indem man auch auswärtige ben,

nicht. verſtatten, noch
I

den kleinen
Pro

d

/
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Profit, den die Obrigkeit durch einigen Ab
trag von ihnen hat, anzuſehen. Doch kan
man dieſes nicht von allen ſagen. Es kan
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Maſcopey,
Iſt ein Wort, das aus dem holländiſchen

kommen, daß einige von dieſen Leuten kaum maatſchappy kommt, und einen Contract be

ſo viel erwerben, als ſie wieder verzehren,
und dennoch etwas gutes ſtifften, indem
mancher Marcktſchreyer einige Künſte ver.
ſtehen kan, gewiſſen preßhafften Perſonen zu
elffen, denen entweder ſonſt niemand, oder
och nicht ſo geſchicktzu rathen weiß, in wel:
chem Fall man ihnen wohl erlauben kan, daß

deutet, da ihrer zwey, oder mehrere einig wer
den, ihr Vermögen, oder auch ihre Mühe und
Arbeit auf gemeinen Gewinſtund Verluſtzu
ſammen zu ſetzen. Ausführlicher iſt davon
unten in dem Artickel von der Societatg9
handelt worden,
s:

ſie einigen dieſem Nutzen proportionirten

Genuß aus dem Ort ziehen, wo ſie ſich eine
Weile aufhalten. Mancher erwirbt auch

Materie,

kaum ſo viel, als er verzehret, und thut alſo

Hievon wird erſtlich in der Metaphyſics
oder Ontologie gehandelt, da die Metaphy
ici, ſonderlich die aus Ariſtotelis Schule
ind, viererley Urſachen ſetzen; zweyinnerli
che, als die Materie und Form, und zwey äuſ
ſerliche, die wirckende und End-Urſach... Von
der Materie machenſie wiederunterſchiedene

dem Land auch keinen Schaden. Doch iſt
in ſolchen Fällen unmöglich, alles ſo genau
zu beobachten, wie es billig ſeyn ſolte, daher
in dieſem Stück anug iſt, wenn man nur ei
nen mercklichen Schaden verhindert. Von
der Marcktſchreyerey der Gelehrten iſt oben

in dem Artickel von der Charlatanerie ge Arten. Erſtlich iſt materia ex qua , welches
handelt worden.
dieienige ſey, daraus etwas beſtehe und zu
-

ſammengeſetzet werde, wie die Materie eines
Hauſes Holz, Steine und andere Sache ſind,
Marmel,
Eine Art von Stein, welcher hart und ſich
läſſet. Die vornehmſten heut zu
age ſind der ſchwarze, davon eine Gattung
helleweiſſe Adern hat; der weiſſe, der aber
Ä mit grauen und bläulichen Adern

die man mehrentheils verſtehet, wenn man

das Wort Materie allein braucht. Sie wird

Ä

wieder auf unterſchiedene Art eingetheilet,
indem ſie ſey 1) entweder materia permanensa

urchzogen; der blaue mit weißlichen Fle

die verbleibende, mit der, wo etwas daraus
verfertiget werde, keine Veränderung vor
gienge, als wenn man aus Gold einen Be
cher aus Holz einen Tiſch mache, da es eben
die Materie bliebe, die vorher geweſen; oder
materia tranſiens, die vergebende , wie man
Glas, Papier und dergleichen mache, daſich

cken; der rothe mit weißlichen Flecken und
ein vermiſchter von gelblich, roth, weiß und
bläulich. Er kommt viel aus Italien; wird
aber hin und wieder auch in Teutſchland, ſon:
derlich in Sachſen, auch in unterſchiedenen
Rheinländiſchen Provinzen gefunden. Al
lerMarmel iſt dicht und nicht durchſcheinend,
auſſer der weiſſe, wenn er in dünne Tafeln ge:
ſthnitten wird.

dienechſte daraus eine Sache unmittelbar
beſtehe, wie das Brot aus Mehl, ein Tiſch
aus Brettern, ein Schuh aus Leder gemacht
worden ſind: oder remota, die entſernte,

wenn man ſage, aus Flachs werde Papier, in
dem das Papier nicht unmittelbar aus dem
lachsverfertiget wird; ſondern nur mittel:

Mars,

-

die Materie in die vorige Geſtalt nicht wieder
bringen laſſe: 2) entweder materiaproxima

ar, ſofern der Flachs vorher darzugedienet,

Iſt einer der irrenden, oder umlauffenden daß Leinwand darausworden; oder dienechº
Sternen, der einen jej Glanz hat, und ſte Materie eines Kieides iſt das Tuch; die
bey nahe in zwey Jahren um den Himmel entfernte aber die Wolle, woraus das Tuch
herum kommt. Die Bewegung um ſein bereitet worden: 3) entweder materia totalis.
Ä Centrum haben zwar vor dieſem we die gantzliche, wenn nur eine einzige Mate
en ſeiner Gleichförmigkeit mit den übrigen rie wozu genommen werde, wie zum Wein
laneten, Kircher, Zugenius, und andere nichts anders, als der Trauben-Safftkomme;
behauptet; heutiges Tages aber iſt ſie noch oder partialis, die getheilte, da eine Materie
deutlicher von Laßini, Zookio und andern nur etwas zum Weſen einer Sache beytrüge,

ZÄilen hat er nicht vol

wie man zum Bier Waſſer, Hopfen und

les Licht, wovon evel in prolegom ſele
nogrp. 67. Obſervationen anführet. In der
Stern Deutung wird ihm beygelegt, daß er
einen hitzigen Einfluß habe und beydemMen:
ſchen Zorn und Zanck wircke, daher ihm der
Nahme des heydniſchen Abgotts, der über

Maltz brauche: 4) entweder materianeceſſa
ria, die notwendige, da man ſonſt nichts

den Krieg geſetzet iſt, gegeben worden. Kepler

z. €, etIl?

bewieſen worden.

hat in di
dem
Martis

Äº

anders dazu brauchen könne, wie z. e. ein Duº

caten von Gold ſeyn müſſe; oder indifferens,
die gleichgültige, willkuhrliche, da eine
Sache wohl aus etwas anders beſtehen könne,

Ä kan von Golde ſeyn,

commentario
de motbus ſtellae mankan aber dabey auch mit Silber, mit Ei
inor
F

=--

Geſetze ſeiner Bewegung glücklich ſen, mit Holtze, mit Bein vorlieb neh
men, anderer Eintheilungen zu

sein.

-

Or
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Vorsandere iſt materiainqua, die auch ſub Cörpers, noch der Seelen Weſen darinnen
folglich müſte ein Subjectum
iećtum heiſt, und alles dasjenige anzeige, wel U
ches ſich einem andern gleichſam zum Grunde da ſeyn, welchem die Ausdehnung weſent
geleget habe, z.e. die Wand iſt das Subje lich beyzulegen, und das ſey nichts anders,
der weiſſen Farbe; der Verſtand iſt das als die erſte Materie. Wegen des Ur
jectum der Gelehrſamkeit. Drittens ſprungs derſelben hats mehr Schwierigkeit
ſey materia circa quam, die auch Objectum gegeben. Denn die fo genannten barba
genennet wird, welches Wortman von allen riſchen Philoſophen ſo wohl, als die in
achen brauchet, ſofern manmit demſelben Griechenland, nachdem ſie das Principium
umgehet und ſich damit zu thun macht, ſiehe unrecht angenommen: aus nichts fan
mit mehrern Scheiblers opus logic.p. 2. c.4. nichts werden, konten ſich nicht einbil
Scherzers manual. philoſoph. p. 1.: p. 126. den daß GOtt in der Zeit die Welt er:

Ä;

"-

Velthems inſtitut. metaphyſ part. 1. cap. 30. ſchaffen oder aus nichts herfür gebracht,
Donati metaphyſ vſualem c. 27. S. 12.ſqq. und glaubten daher, daß zwey gleich ewige
<Hebenſtreits philoſ. prim. p. 3 ſ. 2. cap. 7. urſprüngliche Weſen wären, deren keines
Jacobi Thomaſit erotem. metaphyſ cap. das andere erſchaffen hätte, nemlich GOtt
. Langens nucleum logic. Weiſian. cap. 5. und die Materie, GOtt hielten ſie vor
2Budbeum in philoſ inſtrum.part. 4. cap. 4.

vernünftig; die Materie aber für tumm und

$. 23. nebſt ſeinen obſeruarinnibus p.609.

unvernünfftig; ienen, ſahen ſie vor den Ur

5ernach wird von der Materie auch in der
Phnſie gehandelt, da man die wirckliche Ma
rerie, woraus die natürlichen Dinge beſtehen,
betrachtet, da hingegen die Metaphyſici die
Materie in Abſtracto anſehen, wiewohl die
nenern zum Theil auch dieſen Punct in die
Metaphyſe bringen. Gleichwienuninkünſt
lichen Sachen der Tiſch aus Holz oder Stein,
eine Uhr aus Holz oder Metall, das Brot aus
Mehl beſtehet; alſo hat auch einieder natür:
licher Cörper ſeine Materie, darauser beſteht.
Was aber ſelbigeſey und worinnen ihr Weſen
zuſuchen, hierüber erklären ſich die Philoſo:
phen
mancherley Weiſe, welches unter an
dern daherkommt, daß man das Wort Mate
rieaufverſchiedene Art nimmt. Denn da ei:

Ä

ſprung alles Guten; dieſe aber vor den Ur
ſprung alles Böſen an, welches ſonderlich
Wolff in ſeinem Tr.de manichaeiſmoan
re manichaeos ausgeführet. Wie aber aus

der Materie die Welt entſtanden, darinnen
waren ſie unterſchiedener Meinung. Pla
to glaubte, GOtt habe ſich ausfreyem Wil
len mit der Materievereiniget, und die Welt
herfürgebracht, weswegen er ſagen konte,
daß die Welt nicht ewig geweſen ſey. Art
oteles hingegen und Zeno behaupteten,
aß die Vereinigung GOttes mit der Ma
terie aus einer

Ä wä:

re, daher ſie nothwendig die Welt vor ewig
ausgeben muſten. Nur war Ariſtoteles
von dem Zenone darinnen unterſchieden,

daß, da Ariſtoteles ſagte, GOtt habe die

nige einen Unterſcheid unter der Materie und Materie nur gleichſam berühret, und durch

dem Cörpermachen, und die Materie nicht ſeine lebendmachende Krafft die Creaturen
bloß anſehen,wie ſie ſich den äuſſerlichen Sin daraus gleichſam gezogen, ſo gab 3enofür,
nendarſtellet; ſondern mit ihrer Vernunft daß dieſes durch eine rechte Vermiſchung
auch auf die allererſte Materie kommen; alſo geſchehen wäre. Epicurus hielte die Mta
ſehen ſie andere nur bloß nach dem Zuſtand, terie auch vor ewig; ſtimmte aber, was die
wie wir ſie äuſſerlich empfinden, an, und neh Hervorbringung der Welt betraff, den an:
men Materie und Cörper vor eins. Der dern Philoſophen nicht bey. Er ſonderte
Ordnung wegen wollen wir die Lehre aufbey GOtt von der Materie gänzlich ab, welche
derley Art fürtragen. Was die allererſte ihr Heil durch eine blindlinge Bewegung
Materie der natürlichen Dinge betrifft, ſo ſelbſt verſuchen müſſen; und da die andern
ndet man allerhand Meinungen der Natur die Materie für einen einigen Klumpen hiel:
ehrer davon, dabey ſonderlich drey Stücke ten, ſo beſtand ſeine Materie aus unzehligen
fürkommen, wasnemlich ihre Epiſtentz, Ur Atomis, welche ſich von Ewigkeit her, wie
ſprung und Weſen betrifft. Wegen der etwa kleiner Staub in einem gerüttelten

\

iſtent ſolcher erſten Materie haben zu al: Glaſe voll Waſſer, ſolange bewegt, bis end:
len Zeiten diePhiloſophen dafür gehalten, daß lich da eine Welt und dorten wieder eine an:
man ſolche zugeben müſte, weil man ſonſt in dere ſich angeſetzet, welches Jacob Tho
- der Herleitung einer Materie unendlich fort maſius de Stoica mundi exuſtione differt. 2.
gehen müſte, ſo aber der geſunden Vernunfft ſehr deutlich erkläret hat. Zu den neuern
- zuwider, welches auch in Anſehung unſerer Zeiten hat der ſonſt ſcharffſinnige Bayle da:
Erkentniß allerdings nöthig, indem wir uns für Ä daß man mit der Vernunfft gar
die Sache nicht anders vorſtellen können, ob nicht begreiffen könte, wie aus nichts etwas
ſchon GOttvermöge ſeiner Allmacht die Sa werden könte, folglich müſte man nach der
chen, wie ſie ietzo ſind, auf einmahl hätte ſchaf Vernunfft auf die Ewigkeit der Materie fal
fen können. Rüdiger in phyſica diuina lib. . len, wie Buddeus in theſib. de atheiſmo
cap. º. ſec. 2. § 23 24; will ſolche Eriſtenz & ſuperſtition. cap: 1. p. 6. angemercket.
aus der Vereinigung des Cörpers mit der Eben dieſes iſt der Haupt-Grund des dogma
Seelen beweiſen, welchen beyderſeits eine tiſchen Atheiſmi, worinnen alle Atheiſten,
Ausdehnung zukäme, doch ſo, daß weder des wenn ſie gleich auf unterſchiedene Art ihre

B4
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atheiſtiſche Syſtemata eingerichtet, überein, ſich daher noch allerhand Schwierigkeiten,
kommen, daß die Materie allezeit geweſen ſonderlich warum nur von der Erde das Wü
Und jre eine nothwendige Exiſtenz zu ih ſte und Leere geſagt werde, da doch auch die
Corper aus der erſten Materie
rem Weſen, daß wenn dieſes über einen
Hauffengeworffen, ſo müſſen alle Syſtemata ommen, und wenn man fürgeben wºlte,

Ä

der Atheiſten dahin fallen. Der Grund die

Moſes verſtünde durch Zimmel und Er

ſes Irrthums war das in der ganzen heidnis den die zwey Elementen, ſo kan das Y-n
ſchen und atheiſtiſchen Philoſophie ſehr be

"Ä' die allererſte Materie nicht anzeigen,

kannte Arioma: ex nihilo nihilft, woraus weil die Elementen ebenfalls aus der aller
ſie denn ſchloſſen, daß die Materie ewig ſeyn erſten Materie entſtanden. „Inzwiſchen
müſſe. Allein aus dem Weſen GOttes ſo ſind Ä geweſen, welche dafür ge:
wohl, als der Materie
ſie vielmehr halten, daß die heidniſche Meinung von dem

Ä

ſchlieſſen können, daß dieſes Principium Chao aus dieſer Moſaiſchen Redens-Art ih:
grundfalſchſey, wenn man es von der Cauſa ren Urſprung genommen. Es haben nem
efficiente, die mit einer unendlichen Krafft lich die alten Philoſophen ſehr viel von dem

begabet iſt, annimmt.

Denn betrachtet Chao, als der erſten Materie geredet, welches

män die Sache auf ſeiten GOttes, ſofern er
ein allmächtiges Weſen, deſſen Macht keine
Grenze geſetzet ſind, ſo muß die Vernunfft
darausſchlieſſen, d eraus nichts etwas her

rudis indigelaque moles,

wie Ovidius

metamorph.lib. v. 7. ſagt, geweſen. Was
die Phönicier desfalls gelehret, berichtet

Philo Hiblius aus dem Sanchoniattºo
vorbringen könne, indemwenn er dieſes nicht ne, daß ſie dafür gehalten, der Anfang aller
könte, ſolches ein Mangel ſeiner Macht wä Dinge ſey eine finſtre Lufft und wüſtes
re. Ja es erkeynt die Vernunfft noch weit Chaos, bey dem Euſebio praeparat. euangel.

ter, daß GOtt die erſte Materie aus nichts lib. 1. cap. 19. und daß die alten Griechen in
habe erſchaffen müſſen, und das ſchlieſſet ſie gleichen Gedancken geſtanden, erhellet aus
aus dem Weſen der Materie. Denn da ſel: Orphei, Zeſiodi, Menandri, Ariſto
bigekeinenothwendige Exiſtenz hat, ſo iſt ſie phanis, Euripidis, und anderer, und in
nicht von ſich ſelber; ſondern dependiret von Anſehung der lateiniſchen aus Ennii, Var
GOtt, der ſie daher aus nichts hat erſchaffen ronis, Ovidii, Lucreti Zeugniſſen.
müſſen, und wenn dieſes geſchehen, ſo kan Wenigſtens ſiehet man daher ſoviel, daß ſie
ſie nichtewig ſeyn. Es kommt alſo die Sa: das Chaosvor etwas flüßiges gehalten, daß
che darauf an, daß man beweiſe, die Materie alſo dieſes Wort vermuthlich von x«, oder
iſt. Denn da
keine nothwendige Eriſtentz, und das Xe: i. e.fundo
ehet man aus ihrem Weſen, indem man die heutigen mechaniſchen Phyſicilehren, die
keinen Grund der Nothwendigkeit antrifft. Natur wircke aus dem feſten ins flüßige, ſo
Denn wie man keine Urſach angeben kan, kehrtens die Alten um, und behaupteten, daß
warum die Materie allezeitnothwendig habe der Proceß der Natur aus dem flüßigen ins
ſeyn müſſen; alſo ſiehet man vielmehr feſte gienge, wovon man mit mehrern Gro
aus ihren Eigenſchafften der Ausdehnung tium in not. ad libr.de veritat. relig. chri
und des Vermogens, eine Bewegung anzu ſtian. lib. 1. §. 16. Burnet in archaeo. phi

Ä

Ä

nehmen, das Gegentheil. Wäre ſie Ä loſophic. lib. 2. c. 1. Dickinſon in phyſic.

wendig, ſo müſte # die vollkommenſe Sub veter. & ver.c.5. $. 2. ſqq. van der Meu
-ſtanz ſeyn; wenn wir ſie aber gegen eine len in diſſertat, philolog. de die mundi &
geiſtliche halten, ſo definden wir, daß dieſe rerum omnium natali diſſert. 1. p. 48. ſqq.
in diſſertat. .de chao leſen kan,
edler vorjener ſey. Man leſe, was Jacob
Abbadie in ſeinem Buch de verirat. & cer
ie aber eigentlich dieſe erſte Materie, oder
trud relig chriſt: ſelt. : cap. 6. $. 4. ſqq. das Chaos beſchaffen geweſen, oder unſerm
Gaſtrell von der Wahrheit, Gewißheit Gemüthe nach der Wahrſcheinlichkeit könne

Ä

und VIothwendigkeit part. 2. ſect. 2. cap.
1. p. 66. und Buddeus in theſbus de athe

# werden, darinnen ſind die Natur

ehrer nicht einig. . Ariſtoteles ſcheint,
iſmo & ſuperfit. cap. 6. S. 2 wider die noth ſeine Gedancken hierüber mit Fleiß verdun
wendige Eriſtenz der Materie diſputiret. ckelt zu haben, weil er ſich nach dem einmahl
Doch auf das Weſen der erſten Materie zu angenommenen Vorurtheil, daß ſie ewig und
kommen, ſo haben die Philoſophi insgemein die Welt von Ewigkeit ſey, ſelbſt darinnen

ſich gar dunckel hierüber erkläret. In der nicht finden konte.

Denn metaphyſic. lib.
iſtorie der Schöpffung ſagt Moſes, die 7. c. 3. ſpricht er: dicoautem materiam, quae

rde wäre geweſen rº) "In wüſt und per ſe ipſam neque quid - neque quantums
leer, wodurch viele die allererſte Materie neque aliud quipiam dicitur, quibus ens
verſtehen, bey welcher Meinung die Worte determinatur, über welche Worte ſich ſeine
und Erde, wenn er ſagt: in An Ausleger über die Maaſſe gemartert haben,
ang ſchuff GOtt Zimmel und Erden, daß auch die Conimbricenſer frey bekennte
ihre eigentliche Bedeutung nicht haben kön ſie wüſten nicht, was dieſe erſte Materiew
nen, zumahlwenn der gewöhnliche Verſtand re, die auch in der That ſo beſchaffen ſind, daß
des hebräiſchen Worts N"- , das iſt aus man ſich keinen reellen Begriff davon ma
nichts etwas herfür bringen, oder er chenkan, indem er die erſte Materie nur als

Ä

ſchaffen, ſtatt haben ſoll. Doch

rº

eine pure Leidenſchafft, und nicht

Ä
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1745

Materie

Materie

* 1746

wirckliches Ens angeſehen, dahero ſich die nen Gedancken die Sache noch ſo wohl abge
ſer Meinung viele ſo wohl von den alten Ä ſokan man doch nicht ſagen, ob ſichs in
Kirchen. Wätern, als neuern Philoſophen er That ſo verhalte, als man ſich es einbil
entgegen geſetzet, ſ. Morhof in polyhiſtor.det. Manche ſind darüber auf ſolche Sub
tom. . lib. 2.parr. 2. cap. 1. $. 3. nebſt du tilitäten gerathen, daß ſie gar den Concept ei:
-

-5amel de conſenſu vet. & nou.philoſ lib. 2. ner Materie verlohren, wenn ſie ſich ſelbige

cap. . 5.7. ſqq. Rüdiger in phyſicadiuina
lib. .ſap. 2. ſea. ...ſetzer dieſes daran aus,
daße die Materie für ein pur leidendes We:
ſengehalten, da er doch vielmehr das Weſen
der Materie in der Ausdehnung hätte ſetzen
ſollen, aus der ihre leidende Beſchaffenheit
floſſe. Es käme dieſes aus dem gemeinen
Vorurtheil, als mache das Weſen des Cor:
pers die Ausdehnung aus, da doch ſelbige
nicht nur dem Cörper, ſondern auch dem Geiſt
zukomme. Die alten Demosriteer und Epi

euräer ſagen, daß die erſte Materie, aus
welcher hernach alle Cörper entſtanden, anzu
ſehen ſey als unzehlich gleichſam unendlich
kleine Stäublein, die ſie Atomos heiſſen,

welcher Meinung auch Gaſſendus iſt, der zu
den neuern Zeiten die Epieuräiſche Philoſo
phie wieder hervor geſucht. Carteſius
kommt in der Haupt-Sache mit den Epicu
räern und Gaſſendiſten überein, daß er die
erſte Materie als kleine Corpergen anſiehet,
folglich ſey ſelbige in Anſehung der Qvanti

tät von andern daher entſtandenen Corpern
unterſchieden.

Wider den Gaſſendum ſo

wohl, als Carteſium ſucht der ſchon ange:
führte Ridiger in phyſic.diuin.lib. 1. cap. 2.

als was einfaches fürgeſtellet. Betrachtet
man die Materie, wie ſie ſich durch die äuſſer
lichen Sinnen zu erkennen giebt, ſo wird des

ren weſentliche Eigenſchafft auch auf unter
ſchiedene Art beſtimmet. Carteſiusnprinc.
phil.part 2, § 4 meinet, ihre weſentliche Ei

genſchaften beſtünden darinnen, daß ſie ein
in die Länge, Breite und Dicke ausgedehn
tes Weſen ſey, daher man auch insgemein
das Weſen einesCorpers in der Ausdehnung
ſetzet. Weil man aber noch unterſuchenkonte:
ob nicht der Raum,die Bewegung, der Schat
ten auch ausgedehnt wären, die man gleich:
wohl nicht vor eörperlich halten kan; ſo ha
ben andere dafür Ä daß das Weſen
der Materie oder des Cörpers in der impe

netrabilitate, oder Undurchdringlichkeit be
ſtünde, als Stair in phyſiol.nou. experim.

dafür andere die ſoliditatem impenetrabilem,
die undurchdringliche Feſtigkeit angenom
men. Insgemein lehret man, die Materie
ſey eine pur leidende Subſtanz, und meinet,
daß dieſes derjenige Begriff ſey, welcher den
Grundaller ihrer Eigenſchafften in ſich faſſe,
deren man fünffzuzehlenpfleget, daß ſie aus,
gedehnt, ſich zertheilen laſſe, feſtſey, eine ge:
wiſſe Figur habe und bewegt werden könne.
Alles, was uns unmittelbar vor die Sinnen
kommt, ſind Cörper, die ihre beſondere Ma
terien und Formen haben, daß man alſo inſo
weit die Materie überhaupt betrachten und

fect 3, zu beweiſen, daß die allererſte Mate
-rie keine Cörpergen könten geweſen ſeyn, erſt
lich weil die Corper nach der phyſiſchen
Ä in Anſehung der Qvalität un
sterſchieden; wolte man ſie aber nach ihrem
mehematiſchen Unterſcheid , wie ſie von deren weſentliche Eigenſchaften dºeve
ungleicher Gröſſe ſeyn, anſehen, ſo müſte ja nerieden beſondernMaterie angetroffen wer
daraus folgen, daß an allen Cörpern einerley den, unterſuchen kan. Denn, daß manche
afften wahrzunehmen. Denn es Materie groß eine gewiſſe Farbe hat, weich
wrenzweyganz unterſchiedene Dinge, wenn oder hart, flüßig u. ſw. iſt, ſolches gehört
ich den Corper mathematiſch und phyſiſch ihr nur zufälliger Weiſe zu, weilſich derglei:
n Eigenſchafften nicht beſtändig bey einer
betrachtete, da nach der Matheſ zwar ein
Unterſcheid zwiſchen einem kleinen und gröſ ieglichen Materie befinden. Iſt ietzo eine
ſern Cörper, nicht aber nach der Phyſicſey, Materie groß, ſo iſt hingegen eine andere
indem ein klein Stückgen von einem Magnet klein, und wenn ich iezo was ſchwarzes vor
eben die Eigenſchafften, wie ein groſſes an mich ſehe, ſo findet ſich wieder auch was weiſ:
ſich hätte. Hernach meineter, es hätte dieſe ſesu.ſw. Dergleichen Veränderungen bey
Meinung auch die Schwierigkeit, daß man den Beſchaffenheiten der Ausdehnung, der
auf ſolche Weiſe mit der Bewegung der Cor: Theilbarkeit, der Feſtigkeit, der Figur und
per nicht könte zurecht kommen, und müſte des Vermögens eine Bewegung anzuneh
nothwendig die allererſte Materie dem Cör men nicht wahrzunehmen, die man deswe

Ä

per und zwar weſentlich entgegen ſtehen. gen vor weſentliche Stücke der Materie

#

Er ſelbſt ſetzet das Weſen der erſten Cörper
und ſie gar wohl aus dem leidenden
in der Ertenſion, die um ganz kleinephyſiſche ermögen, etwas anzunehmen, herführen
Punete beweglich, undvon GOtt aus nichts kan, daß alſo dieſes der erſte weſentliche Be
herfurgebracht. Aus dieſer Materie ſey ſo griff der Materie wäre. Ob aber gleich eine
wohl der Geiſt, als Cörper entſtanden, wel Materie an ſich ſelbſt und ihrem Weſen nach

chen beyderſeits die Ertenſion zukomme, daß ſich ſelbſt nicht bewegen kan; ſo iſt doch nichts
iglich das Weſen des Cörpers nicht in der ungereimtes und gefährliches in der Mei:
nung, daß GOtt ihr in der Schöpfung eine
Pl,
Bewegungs-Krafft mitgetheilet. Man ſiehet
Es läſt ſich von der erſten Materie und des dieſes alsdennvor was zufälliges an, und in
ren Beſchaffenheit nicht viel philoſophiren, dem ſolche GOtt in die Materie geleget, ſo

heÄn ſondern in der Elaſticität beſte

-

nnd wenn man gleich denckt, man habe in ſei

gewinnt ein Atheiſt nichts dabey.
B $.

*
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vortragen wollen, oder mit denen ſie ſelbſt um:
gehen, hintereinander ordnen und miteinan

Materialiſmus,

Es zeigt dieſes überhaupt einen Irrthum, der verknüpffen. Sie fängt von den Dej
oder falſchen Begriff an, den man in Anſe tionen oder Erklärungen an, gehet zu den
hung der Materie hat, welches auf verſchie Grundſätzen und hievon weiter zu den Lehrſä
dene Art geſchehen kan. Denn man nennet en und Aufgaben fort; überall aber werden

uſätze Und Ä nach Gelegenheit
die geiſtliche Subſtanzen leugnet und keine angehänget. Die Erklärungen ſind zweyer:
andere, als eörperliche zulaſſen will. Unter en: entweder Erklärungen der Wörter, oder
den neuern Ä dahin der Benedictus.de der Sachen: die erſtern bekümmern ſich um
Spinoza, der nur eine einzige Subſtanz zu die Namen der Dinge, als wenn in der Geo
giebet, und daher die Seele des Menſchen vor metrie geſagt wird, ein Qvadrat ſey eine Fi
eörperlich halten; alle andere Geiſter aber gur, welche vier gleiche Seiten und gleiche
leugnen muß. Unter ſolchen Materialiſten Wincke hat; die Erklärungen aber der Sa
ſteht auch Hobbeſius mit oben an, welches chen ſind klare und deutliche Begriffe von der
niemandverborgen ſeynkan, wer nur beden Art und Weiſe, wie eine Sache möglichſey,
wenn in der Geometrie geſagt wird, ein Cir
eket, daß er alle Subſtanzen, die keinen cul
wird beſchrieben, wenn eine gerade Linie
dasjenige eine Materialiſmum, wenn man

-

-

Cörper haben, geleugnet, in dem Leuiath.
cap.4. ja cap. 34. behaupten will, daß das ſich um einen feſten Punct beweget. Bey
Worteerpus und ſubſtanta einerley bedeute, derley Erklärungen ſowohl der Wörter, als
anderer nicht zu gedencken, von denen man der Sachen können entweder vor ſich insbe:
Buddei theſes de atheiſmo & ſuperdirione ſondere erwogen, oder nuit andern verglichen

cap.z § 2.3: leſen kan, wovon wir auch un: werden. Betrachtet man dasjenige, was in
ten in dem Artickel von der Seele mit mehr den Erklärungen enthalten iſt, und ſchlieſſet
rern gehandelt. Man pflegt auch das einen etwas unmittelbar daraus, ſo wird ſolches

Materialiſmum zu nennen, wenn man alle
Begebenheiten und Wirckungen der natürli:
chen Cörper bloß aus der Beſchaffenheit der
Materie, als deren Gröſſe, Figur, Schwere,
Gegeneinanderhaltung undMiſchung herlei
ten und alſo auſſer derSeelen kein andergeiſt
liches Prineipium erkennen will, welches aber
eben das, welches man ſonſt Mechaniſmum
- nennet. Inzwiſchen iſt nicht
daß man in der Phyſie die Mechanicos auc
die Materialiſten nennet und ihnen die
Spiritualiſten entgegen ſezet, obwohl die
Wörter. Mechaniſmus und Mechanicus
viel üblicher ſind,

Ä

-

Materialiter,

ein Grund“Satz genennet, .e. wenn man
bei der Erklärung des Circuls bedencket,
daß die Linie, welche ſich um den Mittel
Pune herum beweget, immer einerley Länge
behält, ſo wird man begreiffen, daß alle t
en, welche aus dem MittelPunet an die
Peripherie gezogen werden, einander gleich

ſind, welche Wahrheit denn ein Grundſatz iſt.
Dieſe Ä zeigen entweder, daßetwas
ſey, oder daß etwas könne gethan werden.
Ein Grund Satz von der erſten Artiſt, daß
memlich alle Linien, die aus dem Mittel
Punet an die Peripherie gezogen werden, eine
andergleichſind, der erſt aus der Erklärung
des Circuls hergeleitet worden; hingegen ein
GrundSatz von der andern Art iſt, der aus
der Erklärung der geraden Linie flieſſet, daß
nemlich von einemieden Punete eine gerade

Iſt ein philoſophiſcher Terminus, deſſen Linie könne gezogen werden.
ntan ſich bedienet, wenn man anzeigen will,

Im lateini
ſchen heiſſen die Mathematiei die Grundſä

daß etwas von dem Subjectoanſich ohne Ab ze der erſten Art axiomata; die Grundſätze
ſicht auf deſſen Form oder Beſchaffenheit der andern Art aber poſtulata, und weil ſie
müſſe verſtanden jej z. e. man ſagte: unmittelbar aus den Erklärungen gezogen
das weiſe iſtſüſſe, ſo hieß, das Wort weiß werden, ſo haben ſie keines Beweiſes nöthig,
wird materialiter genommen,vor eine Sache, ſondern ihre Wahrheit erhellet, ſobald man
die weiß iſt, dergleichen unter andern der Zu die Erklärung anſtehet, daraus ſie flieſſen.
cker iſt; nicht aber formaliter, ſofern dieſe Mit den Grundſätzen werden unterweilen die
Erfahrungen verworren. Man nennet aber
Sache weiß,

eine Erfahrung dasjenige, welches man er

kennet, wenn man auf ſeine Empfindung acht
hat . e. ich ſehe, daß wenn ein Licht ange
Wird dasienige genennet, was aus einer Ä alle Dinge, die um mich ſind,
Materiatum,

"Materie

Ä

und zuſammen

Ä wel;

ichtbar werden, und dieſe Erkenntniß wird

ches auch ein Wort, deſſen die Philoſophen eine Erfahrung genennet. Wenn man ver
ſchiedene Erklärungen gegen einander hält,
ſich bedienen,
und daraus ſchlieſſet, was durch einzele Be
trachtung zu erkennen unmöglich war, ſonen
Mathematiſche Methode,
net man ſolches einen Lehr-Satz, theorema,
Bedeutet die Art und Weiſe, wie die Ma .e, wenn man in der Geometrie einen Trian:

Ä

hauptſächlich die Geometrä ihre gemit einem parallelogrammo vergleichet,
eda'icken von den Dingen, die ſie andern welches einerley GrundLinie und Höhe hat,
UID
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und in dieſer Vergleichung theils unmittel: bauß part. 2. medic.ment erläutert hat.
bar aus den Erklärungen dieſer beyden Fl Es iſt dieſe Methode an ſich ganz natürlich,
chen, theils aus andern Eigenſchafften derſel und erinnern die Mathematici ſelbſt, daß
ben, die aus ihren Erklärungen ſchon vorher man ſie deswegen die mathematiſcheMethode

erfunden worden, ſchließt, daß der Triangel nenne, weil ſie ſich derſelben bisher faſt allein
bedienet, keineswegen aber, als wenn ſie der
Mathematic eigenthümlich wäre. Doch ſo

nur halb ſo groß iſt, als das parallelºgº
mum, ſo wird dieſer Satz: der Triangel iſtdie
Helffte eines parallelogrammi- welches mit
ihm einerleyGrund-Linie undHöhe hat, ein
Lehr-Satzgenennet. Es iſt beyiedem Lehr

natürlich dieſe Methode an ſich iſt; ſo hat

Satz auf zweyerley zu ſehen, einmahl auf den

läſt ſich dieſe Methode nicht überall brauchen,

man ſich doch im Gebrauch und Application
deſelben behutſam aufzuführen. Denn einmal

Satz, hernach auf den Beweis. Jener ſagt wie viele vor allzugroſſer und blinder Liebe ge
uns, was einer Sache unter gewiſſen Bedin gen die Matheſinfºrgeben, indem die Obje
gungen zukommen könne, oder nicht: dieſer cta in den andern Diſciplinen nicht ſo beſchaf
aber erkläret, wie unſer Verſtand darzu ge:

ſen, wie in der Matheſ. Ein Mathema:

-brachtwird, daß er ſolches von der Sachege ticus betrachtet die Gröſſe eines Cörpers,und
dencken kan.
Die Aufgaben, problemata, daſelbigeunmittelbar in die Sinne fället, ſo
handeln von etwas, ſogethan oder gemacht kaner davon eine gewiſſe Erkenntniſ haben,
werden ſoll, und werden in drey Theile einge und ſich dieſer Methode bedienen, die ſich hin
theilet, in den Satz, in die
Und in
Ä auf die Philoſophie nicht applieiren

Ä

-

den Beweis. In dem Satz geſchiehet der Vor äſſet. Denn indem ein Philoſophus die
von dem, was gemacht werden ſoll. Die Natur und das Weſen einer Sachenunterſu

Ä

Auflöſung erzehlet alles, was man thun muß, chet, ſº kaner beyden wenigſten Objectis eine
und wie man eines nach dem andern zu ver: Gewißheit erreichen, dergeſtalt daß der gröſte
richten hat, damit geſchehe, was man verlan“ Theil ſeiner Wahrheiten Wahrſcheinlichkei
get. Endlich der Beweisführet aus, wenn ten ſind, dahin die mathematiſche Methode
- das geſchiehet, was in der Auſloſung vorge gar nicht gehöret. Eben der Mißbrauch die
ſchrieben wird, ſo müſſe man auch nothwendig ſer mathematiſchen Methode hat in der Phi

erhalten, was man in dem Satz verlangte. loſophie groſſen Schaden gethan; am aller
Solchergeſtalt wird iede Aufgabe in einen meiſten aber wenn man damit über die Theo
-Lehr-Satz verwandelt, wenn ſie bewieſen wer logie kommen, und nach Anleitung derſelben
den ſoll, in welchem dieAuflöſung die Bedin auch mathematiſch von GOtt und göttlichen
„gung; der Satz aber die Ausſage giebet. Es Dingen hat raiſoniren wollen. So hat man
heiſſet nemlich überhaupt: wenn man alles ſich auch hier vor die mathematiſche Pedante
thut,wie es die Auflöſung erfordert, ſo geſchie: rey in achtzunehmen, daß man ſich nichtein
het, was man thun ſolte, daher nicht nöthig bildeals könne keine Demonſtration gemacht
iſt, vonden Aufgaben beſonders weitläufftig werden, wenn ſienicht nach dieſen Leiſten zu
zu handeln. Zuweilen geſchiehet es, daß man geſchnitten ſey.
um beſonderer Urſachen willen, einen Satzauf
einen beſondern Fallapplicirt; oder auch aus
MTatbeſis,
-

demſelben durch unmittelbare Folge einen an

dern Satz herleitet, dergleichen Arten der

Hieß vor Zeiten die ganze dogmatiſche
Wahrheiten Zuſätze, oder Corollariagenen Philoſophie, dahin des Sexti Empiriet
Ä Die erſte Art der Zuſätze erfor Werckgehoret, das er wider die Mathema
dert keinen Beweis, indem was überhaupt ticos geſchrieben. Jetzo iſt ſie eine Wiſſen:
von allen Fällen erwieſen worden, nicht ins ſchafft, alles auszumeſſen, was ſich ausneſ
beſondere von neuen darff dargethan werden, ſen läſſet, oder wie man ſie insgemein be
hingegen die andre Art der Zuſätze hat einen ſchreibet, eine ſcientia quantitatum, eine
Beweisnothig. Denn wenn etwas aus an Wiſſenſchafft der Gröſſen, das iſt aller
dern Sätzen hergeleitet wird, ſo mußmanzei derjenigen Dingen, die ſich ver
rn, oder
gen, auf was vor Art einer aus dem andern ge: verkleinern laſſen. Ein Mathematicus be
ſchloſſen wird. „Endlich in den Anmerckun trachtet die Qvantität; ein Phyfieus aber
gen, die ſo wohl den Erklärungen, als Grund die Qvalität eines Cörpers und alſo macht
und Lehr-Sätzen, ingleichen den Aufgaben der Unterſcheid des Obieeti eine gar groſſe
beygefüget werden, pfleget man dasjenige, Differenz der Phyſic und Matheſis, nach der
was noch dunckelſeyn möchte, zu erläutern, auch die auf beyden Theilen vorkommende
den Nutzen der vorgetragenen Lehren anzu Wahrheitenanf ungleicheArtmüſſen erkannt
deuten, die Hiſtorie der Erfindung bevzubrin: werden. Die Matheſis beſtehet eigentli
en und was etwa ſonſt nützlichzu wiſſen vor nur aus der Geometrie, Arithmetic und Al
dieGedancken der Mathema: gebra,
auf welche Wiſſenſchafften alles Aus
icorum von ihrer Methode, davon Wolffens meſſen beruhet: Ihr übrige Theile gehen
Unterricht von der IIathem. Methode, mit ſolchen Objectis um, die auch in den
bey ſeinen Anfangs Gründen derMathem. philoſophiſchen Diſciplinen fürkommen, ſie
Wiſſenſchafften und ſeine Gedancken von werden aber hier nur mathematiſch, das iſt
den Krafften des menſchlichen Verſtands nach der Gröſſe, betrachtet. In ſolcher Ver
nachzuſehen ſind, wie ſie denn auch Tſchirn wgndſchafft ſtehen mit der Phyſic die MÄ

Ä
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nick,Statick, Hydroſtatick, Hydraulick-Optick, Erempel von den ſcharfſinnigſten Philoſd:
ÖÄtoptrick, Dioptrick, Perſpectiv, Acuſtick, phen, die nichts von der Matheſ verſtanden,
Aerometrie, Aſtronomie,Geographie,Hydro entgegen ſetzen kan. Es bleiben Matheſs
graphie mit der Metaphyſic oder Ontolo und Philoſophiezweyganz unterſchiedeneDi.
ſiedie Chronologie und Gnomonick; mit der
Ä aber die Feſtungs- und Bürgerliche
Baukunſt. Man theilet ſie in mathefin pu
Än und impuram jene, welche auch ſimpex
nennet wird, iſt die eigentliche Mathematic,

# Gröſſe als Gröſſe betrachtet,

seine
gerade Linie, als eine gerade Linie, die Zahl 6.
als die impura aber, die man auch mixtam,
oder applicaram nennet, heiſſet, welche die
Gröſſe beſonderer in der Natur vorkommen
den Dinge erweget und ausmiſſet; . e.in der
Geometrie, als einem Theil der eigentlichen
Mathematie handelt man von der geradenLi
nie überhaupt; wenn man nun aber die ge:

ſciplinen, davon eine iede ihr beſonders Obje: .

ctum und ihre beſondere Artſolches zu erken
nen hat, daß man billig einen Unterſcheid un:
ter der mathematiſchen und philoſophiſchen
Demonſtration zulaſſen muß. Den Mathe
maticis hingen vielmahls lauter mathemati

ſche Concepte an, die ſie überallanbringen
wollen; aber damit nicht allezeit auskommen.
Solche Erinnerungen ſind ſchon hin und wie:
der von den Gelehrtengeſchehen, als von dem

Auctorc artis cogitandicap. 4. cap. 9. Cle
rico in logic.part. 3. cap. 12. Thomaſio
in catel. circa precogn. iurispr.cap. u. ſon:
derlich Rüdiger in ſenſu veri & falſlib. z.

rade Linie ſich als die Breite eines Fluſſes, die cap.4. und in phyſicadiuina lib. 1. cap. . ſečt..
Höhe eines Cörpers, die Breite des Mºnd $ 40. ſqq. der ſich die Ungleichheit der philo
von der Erde u. ſ. w. vorſtellet, ſo wird die ſophiſchen und mathematiſchen Vernunft
Geometrie im menſchlichen Leben und in der chlüſſe zu zeigen,angelegen ſeyn laſſen, wel
Natur angebracht.
ches auch ſelbſt verſiedene berühmte Mathe
matici erkannt haben. Wie man die Mathe
Von dem Nutzen der Matheſis haben ge: ſinſtudiren ſoll,darzuhatTſchirnhauß theils
ſchrieben wolff in der Vorrede ſeiner ele. in ſeiner gründlichen Anleitung zu nützli
mentorum matheſeos, Julius Bernhard chen Wiſſenſchafften, abſonderlich zu der
von Rohr in einem beſondern Tr. vºn Matheſ und Phyſic; theils in ſeiner me
der mathematiſchen Wiſſenſchaften Be dicina mentispart. 2. p. 244. Vorſchläge ge
ſchaffenheit und Mutzen, den er zu Halle than, wiewohl ſie eben nicht zeigen, wie man
i73.heraus gegeben, und Crouſaz in den die Mathematie mit leichter Mühe und in
reflexions ſur l' utilité des mathematiques: kurzer Zeit gründlich erlernen ſoll. Von den
inſonderheit von ihrem Nutzen in der Theolo mathematiſchen Schrifften handelt Wolff in

gieamberger in einer beſondern Diſſerta dem kurzen Unterricht von mathemati
tion; Reyher in matheſ biblica , Scheuch ſchen Schrifften., der ſeinen Anfangs
zer in praelest. acad.de vſu matheſeos in theo Gründen
beygefüget iſt. Zur Hiſtorie die
ſogaund Wiedeburg in einem Programma net Tacqvet in hiſtor.narrat. de orru & pro
te de noxio matheſeos in theologia neglectu, greſſu matheſeos. Voßius de ſcientiis ma
Jen. 1718. der auch matheſin biblicam ſepten thematic. Paſchius in inuentis nou-anti
Heciminibus comprehenſam 17;o. ediret. quis cap. 7. Morhof in polyhiſt. tom. 2.lib.4.

Wer die geringſte Erkenntniß von den mathe
matiſchen Diſciplinen hat und von deren Mut
zen ohne Affeetenurtheilet, der wird geſtehen

Marperger in diſſertat. de fatis matheſeos,
Altd. 17o2. Krebs in differt. de originibus
& antiquitatibus mathematicis, Jen. 17o2.

müſſen, daß ſienicht nur in demmenſchlichen Joh. YVilb. Baier in ſchediaſmate de ma
Leben ganz beſondern Nutzen ſchaffen; ſon: thematum in academias & ſcholas Germanize
dern auch in andern Theilender Gelehrſam ſuperiorisintroductione, Altd. 17o4.
keit zuweilen an die Hand gehen können.
Man läſt ihnen alſo den Werth, der ihnen bil
Maul,
lig zukommt: man muß aber nur dabey der
Sache nicht zuviel thun und die Matheſin Iſt die Oeffnung an dem Kopff, wodurch
leichſam zur Königin aller gelehrten Wiſſen das Thier die Nahrung annimmt. Man
wollen. Es giebt viele Ma brauchts auch vom Menſchen, dafür man aber
Ä einſetzen
thematicos,die von ſich und ihrermathemati lieber ſagt der Mund, der an des Menſchen
en Gelehrſamkeit groſſeEinbildung haben, Geſicht derjenige Theil, wodurch erredet und
ergeſtalt, daß ſie ihre Algebram vor das ein die Nahrung zu ſich nimmt. Die äuſſerliche
zige Mittel der Scharffſinnigkeit ausgeben, Theile ſind die Ober- und Unter-Lippen und
und alſo diejenigen, welche die Matheſin nicht dj Backen, welche durch ihre eigne Mäuslein
verſtehen, vor einfältig und halb Gelehrte an: bewegt und durch Schlag undBlut-Adern be
ſehen, auch überall ihren mathematiſchen lebt werden. Das inwendige Theil wird die
Kram anbringen wollen. Wie nun dieſes Höhle des Mundes genennet, in welcher die
letztere nichts anders, wenn man die Sache Zunge, die Zähne und die Gaumen.
bey dem rechten Namen nennen ſoll, als eine
mathematiſche Pedanterey iſt; alſo iſt das er
Mechanick,
ſtere nicht weniger eine Einfalt. Sie beruffen
ſich auf ſolche Mathematicos, die zugleich
Iſt eine Wiſſenſchaft der Bewegung,
groſſe Philoſophen geweſen, denen man aber zur Matheſ gehöret. Dieſe

ºrgºſo

-

-

-
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Kunſthandelt zwar eigentlich von allen Geſe verurſachet, zugeſchweigen, wie Franciſeus
ender Bewegung, wie
einige dieſelbe in
yle in inſtit phyſ den Gebrauch der Me
ihren mechaniſchen Schrifften zu erklären ſich chanic in Unterſchung der natürlichen Cör:
bemühen, als Wallis in ſeiner Mechanica. per erhebet. Man berufft ſich auf die Pro
Insgemein aber redet man in der Mechanick ben, die man damit gemacht, wenn unter an
nur von den Machinen, dadurch die bewegen dern Carteſius und nach ihm noch ſorgfälti
de Krafft entweder vermögender gemacht Ä "Zugenius die Natur des
wird, eine gröſſere Laſt, als ſonſt zu bewegen; ichts, ingleichen ebenfalls Carteſius nebſt
oder die Bewegung geſchwinder, als ſonſt zu vielen andern die Meteora; Borellus die
verrichten, ſ. YVolrfs Anfants-Gründe der Bewegung der Thiere, Job. Bernoullius

Ä

Bewegungs-Kunſt, und Mathemat. Le die Beſchaffenheit von des Scheins Zurück
ic. p. 87. Von den Schrifften aber, ſo hie Strahlungen (reflexionibus) und gebroche

Ä gehören, handelt er in dem kurzen riff
Un

terr. von den mathematiſchen
ten p. 446.

nen Strahlungen (refractionibus) Tewton
in den principis mathematicis philoſophie

naturalis ſo viele natürliche Wirckungen in
Anſehung der Schwere, Elaſticität, der Reſi
ſtenzfüßiger Cörper u. ſ. w.

Mechanismus,

Gregorius

in elements.aſtronomie, phyſicae & geometriae

die Lehre von den Bewegungen der Planeten,
Wird in verſchiedenen Verſtand genom viele andere zu Ä aus den mechani
men. Eigentlich geht dieſes Wort auf die ſchen Principien deutlich erkläret und erläu
durch Kunſt verfertigte Machinen, welches tert. Die mechaniſche Phyſic iſt nicht ge
nachgehends auf die natürlichen Dinge gezo: ſtern, oder ehegeſtern aufkommen, angeſehen
en worden, dahero auch Schellhammer in dieſelbige ſchon inden älteſten Zeiten bekannt
Tr. de natura ſibi & medicis vindicata geweſen. Es berichtet unsdie philoſophiſche
120. damit nicht zufrieden iſt, daß man ſich Hiſtorie, daß gleich anfangs die Philoſophen
Ä da es unrein, ungewöhnlich und die zweyerley Anfänge, -oder Principien zum
Sache nicht ausdrucke, und in der Phyſicin Grund der natürlichen Ä gelegt, indem
uneigentlichem Verſtand müſſe genommen einige bloßaus der Geſtalt, Gröſſe, Schwere,
werden,bediene. Inzwiſchen iſt es nun bey den Gegeneinanderhaltung und Miſchung der

Ä gäng und gäbe, ob ſie ihn ſchon ver:

Materie alles in der Natur herleiten wollen

chiedene Bedeutungen beylegen, die zwar in etliche hingegen nebſt der Materie zuglei
Ä welches ſie
da verſtehet man durch den Mechanismum Geiſthieſſen, geſetzet, davon jene eben die Mes
zuweilen die Wirckungen der natürlichenCör chanici waren. Unter den griechiſchen Phi
per, ſofern ſelbige aus deren unterſchiedenen loſophen ſuchte man in der Ioniſchen Schule
der Haupt-Idee zuſammen ſtimmen. Denn noch ein wirckendes

Beſchaffenheiten, welche die Figur und Be die Natur aus flüßigen Principien zu erklären
wegung ausmachen, entſtehen; bisweilen und herzuleiten; in der Eleatiſchen hingegen

aber iſt er ſo viel, als mechaniſch philoſophie kehrete man die Sache um und fleng an
ren, oder vielmehr die Art und Weiſe, die lehren, daß die Natur aus dem feſten ins flüßi
Wirckungen der natürlichen Dinge aus ihrer # wircke, folglich wurde hiemit der Grund zu
mechaniſchen Structur zu erklären. Die ge: er mechaniſchen Phyſic geleget, welches zu
wöhnlichſte Deutung iſt, daß man durch den Xenophans und Parmenidis Zeiten ges
Mechanismum die weſentliche Beſchaffenheit chahe. Was Leucippus, Epicurus und
der Cörper, welche auf die unterſchiedenen Ge
emºcritus von den Atomislehrten, beru
ſtalten und Bewegungen der Materie an

ÄÄ Ä Füſſen, da ſie

kommt, undvermöge der ſie etwas zu wircken

ieſen ſo kleinen Theilgen, welche ſie Atomos

und zu leiden geſchickt ſind, verſtehet. . Man
pflegt ihn in einen allgemeinen und beſon
deren zu theilen. Jener, welchen Boyle
mechaniſmum coſmicum nennet, ſey ein Be

und gewiſſe Be
wegungen beylegten. Ariſtoteles aber wird
nenneten, allerhand

FÄ

ohne Grund unter die Mechanicos gezehlet,
indem ſeine Principien die Materie und die
aller mechaniſchen Beſchaffenheiten, ſo Form ſo abſtractund metaphyſiſch waren, daß

#ie Natur des ganzen Welt: Gebäudes an

man ſie nehmen konte, wie man wolte, da die

giengen, daß er alſo die ganzen Corper des Materie das leidende; die Form aber das
Welt-Gebäudes, die Erde, Sonne, Mond wirckende Principium ſeyn ſolte. Es ſind
und andere Geſtirne beträfe. Dieſer, der bei zwar verſchiedene, ſo ihn vor einen mechani
ſondere Mechanismus ſey die weſentliche me: ſchen Phyſicum anſehen, als der nicht nur von
chaniſche Beſchaffenheit der Cörper von einer der Mechanic wohl geſprochen; ſondern auch

gewiſſen Art, z.e der Mechanismus der Thie aus den Eigenſchafften der Materie die in der
Natur vorkommende Wirckungen herzufüh
re, der Pflanzen, der Metallen u. d.g.
Dieſe Methode mit der Phyſic umzugehen,
bey ihren meiſten Liebhabern in groſſemAn
ehen, und meinet Joi. Reill in prefat. introe.adveram Phyſicam, daß auf der Geome

ren ſich angelegen ſeyn laſſen, wie bey dem
Parcker de deo & prouidertia din. pag. 373.
zu leſen; man ſtehet aber bey genauer Uber
legung gar wohl, daß er von der Geſtalt und

trte die ganze Phyſe beruhe, deren Hindan Bewegung der Materie nicht weniger abſtra
ſetzung ſo viele unglückliche Erfolge darinnen ctivgeredet. Nachdem zu den neuern Zeiten
die
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die Matheſis ſehr empor kommen, haben die Seeten. Anfangs beſtunde ſie aus zweyen
meiſten die Phyſic mechaniſch tractiret un Theilen, deren das eine diaeta den innerli
ter denen Carteſius und Gaſſendus die vor chen, das andere chirurgia den äuſſerlichen

Ä
Ä

nehmſten waren, die auch den gröſten Anhang
zu rathen beſtimmet war. Jetzo
mehrers. Denn ein Medicus
erhielten. Es ſtaffirte Carteſius die Lehre begrei
vom Mechanismo, welche ſehr alt war, von muß wiſſen die Phyſiologie und Anatomie,
neuem aus, und was er alſo ſagte, war in der welche die Beſchaffenheit des menſchlichen
That nichts neues, wie ſich viele fälſchlich Eorpers und die Zerlegung aller Gliedmaſſen
eingebildet. ſ. Zuerium in cenſura philoſo deſſelben zeiget; die Pathºlogie, Oder die
phie Carteſi cap-8. S: 8. Lehre aller Kranckheiten und Zufällen, wo:
An Einwürffen, die man den Mechanicio, durch die menſchliche Geſundheit angegriffen
ſonderlich Carteſio und ſeinen Anhängern wird; die Therapevtic,welcher derjenige Theil
gemacht, hat nichts gefehlet., Uberhaupt iſt, der von der zur Erhaltung und Wieder
at man eingewendet, es beruhe das ganze bringung der Geſundheit dienlichen Mitteln
Jerck auf Möglichkeiten und Erdichtungen, handelt; die Chymie, oder die Kunſt, die na:
da ſie der Materie Figuren undHände an türlichen Cörper durch das Feuer aufzuloſen;
dichteten, daß dem Leſer faſt dafür graue die Botanic, ſo die Erkenntniß der Kräuter
daher ſie auch allezeit vom können auf das und deren Wirckungen in der Medicin in
ſeynſchlieſſen würden, und in ganz beſondern ſich begreifft und die Chirurgie, wie man die
natürlichen Wirckungen ſich gar nichtzu he äuſſerliche Schäden heilen ſoll. Wie aber
fen wüſten. Die gröſte Schwierigkeit aber die Arzney-Kunſt ihren Anfang von der Er
ereigne ſich wegen des wirckenden Princip fahrung genommen; alſo muß ſie noch täg
wie nemlich aus der Materie die Bewegung ich durch Hülffe derſelbigen vermehret wer
könne geleitet werden, die ſich ſelbſt nicht be den, da ie groſſer bey einem Medico, wenn
wegen könne. Woltemangleich ſagen, da vorher eine gute Theorie geleget worden, die
Gött der Materie die BewegungsKrafft Erfahrung, ie weitläufftiger und gewiſſer
beygeleget, ſo würde doch dieſe Meinung bey wird ſeine Erkenntniß. Der vornehmſte
den gemeinen mechaniſchen Lehrſätzen, da Grund in der Theorie iſt die Phyſie, oder die
-

"„“ -

die Bewegung, indefinite angeſehen wird, Erkenntniß der Natur, daher auch einige die
nicht beſtehen können, auch aus der richtigen Medirin phyſicam applicatam genennetha
Ordnung der Bewegung bey den natürlichen ben. Von mediciniſchen Büchern findet
Dingen das Gegentheil zu erkennen ſeyn, zu man Nachricht in den bibliothecis medicis,
geſchweigen, wie man GOtt und die Natur welche Paſchalis Gallus, Schenckius,
öfft zu einem Künſtler machte, der ſich nach Lipenius aufgeſetzet, ingleichen in des

den mechaniſchen Geſetzen richten müſſe, da Spachti nomenciatore medeo, Joh. An
doch die groſte Kunſt ein Affe der Natur wäre. ton. von der Linden libris deſcriptis medi
Rüdiger hat ſeine phyſicam dunam unter cis, die etliche mahl gedruckt, undvon Merck
andern auch den Mechanicis und Carteſia lin vermehrt und unter dem Titel Lindenius
nern entgegengeſetzet und meinet, man muſe renouacus 1686. herausgegeben worden, wie:
zwiſchen dem
und phyſiſchen wohl dieſer Theil in der gelehrten Hiſtorie

Ä

Mechaniſmo einen Unterſcheid machen. Je verdiente, daß er mit gröſſerm Fleiß, als bis'
ner beruhete nur auf die Eigenſchafften der hergeſchehen, unterſuchet würde. Zur Hiſto
Materie, womit die Mathematic zu thun

rie der Medicin dienen Salomon. - Cellarti

hätten, daß man aus deren Beſchaffenheit origines & antiquitar. med. Dan. le Clercs
alles in der Natur herleiten wolte; dieſer hiſtoire de la medecine, Harchujens hi
aber käme auf die Natur des Corperſºn, ſtoria medicine, welche beyde Wercke vor
ſofern dieſelbige in der Elaſticität, daß er ſich einiger Zeit wieder gedruckt worden; Goe-»
durch eine beſtimmte Bewegung ausdehne l1dtens hiſtor. medic. vniuerſ. Stollens
und zuſammen zöge, und nichtÄ Ziſtorie der Medicin, und was insbeſon
in der Ertenſion beſtünde. Zu Wittenberg dere die Teutſchen betrifft, Reimmann in
iſt 17o6. Daſchitzki diſput.de mechaniſmo der Einleit. in die hiſt. litterar. der Teut
chen part.3. ſečt.4 p.529. ſqq. Des Daniel
corporum naturalium herausgekommen.
inks amoenitates philologico-medicae, in
- quibus medicina a ſeruitute liberatur, ſind zu
Medicin,
Utrecht 1730, heraus gekommen, und wer
Arzney-Kunſt, iſt eine Wiſſenſchafft, die den in dem journal litteraire tom. s.p. 14. ſeq

gegenwärtige Geſundheit des Menſchen zu
erhalten, und wenn ſie Anſtoß gelitten, ihr
wieder zurechtzuhelffen. Ihren Anfang hat
ſie von der Erfahrung, welche Gelegenheit ge
geben, daßman Regeln gemacht und ſie nach

recenſiret.

Meditation,

Iſt die Bemühung der geſunden Ver

und nach in eine künſtliche Ordnung gebracht, nunft, da man die Wahrheit zu erkennen

welche denn zu den neuern Zeiten hochgeſtie ſucht. Es iſt aber dieſe Erkenntniß gedop“
gen. Doch iſt wie vor Zeiten; alſo auch iezo pelt: entweder erfinden wir neue Wahrheis
nicht einerley Weiſe behalten worden, und ten, welches die ſynthetiſche Meditation
man findet unter den Medicis auch beſondere iſt; oder wir prüfen das wahre und

atz
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ſo die analytiſche; und wie die Wahrheit Vors andere iſt auch auf die Beſchaffenheit
entweder ganz gewiß; oder nur wahrſchein des Willens zu ſehen, indem man in ſeinem
lich, alſo laſſen ſich beyde Arten der Medita-Gemüth ruhig ſeyn, eine Liebe zur
tion, die ſynthetiſche und analytiſche wieder haben und Ä Gedult beſitzen muß, im
in eine gewiſſe und wahrſcheinliche ab maſſen die ungedultige Begierde flüchtig,
theilen. Die Meditation iſt nichts anders, und von keiner Dauer iſt, folglich eine Mut
als eine practiſche Logic, das iſt, eine ver-ter der Ubereilung wird. Wer neditiren
nünfftige und kluge Anwendung der Regeln will, muß aufmerckſamſeyn, und ſein vorha
welche die theoretiſche Logic von der Erſin bendes Objectum nach allen Umſtänden ge
dung und Erkenntniß des wahren und fal: dultig und fleißig betrachten. So hat man
ſchen fürgeſchrieben hat, woraus gar leicht auch die Umſtände der Materie, worüber
folgern iſt, daß wie weder eine theoretiſche man meditiren will, vorher zu überlegen, ob
Erkenntniß der auserleſenſten und nützlich ſelbige ſo beſchaffen, daß der menſchliche
ſten Regeln einer Wiſſenſchafft ohne die Apº Verſtand darüber meditiren könne, indem
lication und Ausübung derſelben zur Er viele Sachen über deſſen Bezirckgeſetzet ſind,

Ä

angung des fürgeſchriebenen Endzwecks die man Geheimniſſe nennet, daß wenn man
dienet; noch eine Praxis ohne
Ä darinnen mit der Vernunfft grüblen wolte,

Ä

# Theorie von ſichren und g ücklichem

ſo würde man eine Thorheit begehen. Ge
ſetzt aber, daß die Sache an ſich kontebegrif
fen werden, ſo hat doch der meditirendewei
ter zu ſehen, ob ihm auch die erwehlte Mate
rie bekannt. Denn derjenige würde auſſer
hen kan, wenn man nicht zuvor die Regeln Streiteinfältig handeln, der die Phyſic noch
der Theorie wohl inne hat. Inzwiſchen kan nicht erlernet, und ſich gleichwohl über eine
man von der Meditation ſowohl nach der Materie daraus zu mediriren, unterſienge.
Theorie, was die Grund-Regeln betrifft, die Und wenn es damit ſeine Richtigkeit hat, ſo
dabey in acht zunehmen; als nach der Prari iſt doch noch zu ſehen, ob beyder gegenwärti
in Anſehung der Application ſolcher Regeln gen Materie eine gewiſſe; oder nur wahr:
handeln, und in der erſten Abſicht von der ſcheinliche Erkenntniß ſtatt habe, welches
-

rfolg iſt; alſo auch weder die theoretiſche
Logic allein einem Menſchen was nuzet,
wenn er nicht die Meditation hinzu thut;
noch die Meditation glücklich vonſtattenge

Meditations- Kunſt, in der andern aber man deswegen vorher wiſſen muß, damit *
von dem Meditiren ſelbſtreden.
man bey der Art der Meditation keine Ver
Von der UIeditations- Kunſt kommen wirrung begehe. Bey der Meditation koms

ſowohl allgemeine, als beſondere Regeln
für. Jene beziehen ſich auf alle Arten der
Meditation, deren einige vor; einige bey
und einige nach der Meditation zu beobach:
ten ſind. Vor der Meditation muß man

men weſentliche und auſerweſentliche
Stücke für; jene beziehen ſic
eine gute
Ordnung, und auf eine genaue Aufmerckſam

Ä

keit währender Meditation; dieſe aber auf.

den Ort und die Zeit, wo und wenn man mes
#
in der Erkenntniß ſein ſelbſt üben, und ditiren ſoll, davon zwar niemand beſondere
inſonderheit den Zuſtand ſeiner Seelen er Regeln vorſchreiben wird; ſo viel aber iſt

kennen und prüfen erſtlich die Beſchaffenheit doch gewiß, daß ein einſamer, friſcher und
des Verſtands, wie die Fähigkeiten deſſelben anmuchiger Ort, ingleichen die FrühStun
in Anſehung ihrer Lebhafftigkeit aufeinander den dem Meditiren ſehr beforderlich ſind.
folgen. Denn wer meditiren will, muß ei: Yach der Meditation ſchreibe man erſlich
nen guten natürlichen Verſtand haben, und dasjenige auf, was man meditiret, damit man
in dem Alter ſeyn, daß er denſelben zu ge: es, wo es nöthig, bey anderer Gelegenheit
brauchen weiß. Vermöge des Gedächtniß

nochmahls überlegen, oder durch Hülffe einer

muß man eine hiſtoriſche Wiſſenſchafft von guten Meditation auf die andere beqvemer
unterſchiedenen Sachen beſitzen, darzu man kommen kan; hernach leſe man einige Bü
durch eine Unterweiſung, Leſung guter Bu cher, worinnen von eben der Materie gehan
cher und durch eigne Erfahrung gelangen delt wird, nach, davon man einen dreyfachen
kan; dasIngenium braucht man in der Me Nutzen hat, indemwir auf ſolche Weiſe viel

ditation von wahrſcheinlichen Sachen, wel leicht die Fehler ſowohl unſere eigee, alsanz
ches allerhand Einfälle und Muthmaſſungen derer erkennen; hiernechſt uns öffters bey

darreichet; das Judicium aber dirigiret öas unſerer Meditation feſter und beſſer beſtär
Haupt Werck im Meditiren, da man denncken, auch bisweilen eben die Gedancken,
nöthig hat, den Verſtand von allen Vorurz darauf wir gefallen, bey andern finden kön
theilen, welche in der Erkenntniß des wah-nen, die man hernach vor nichts neues aus

ren und falſchen groſſe Hinderniſſe verurſa: zugeben hat. Endlich conferire man über
chen, zu reinigen und ſich zu bemühen, da

das meditirte mit ſolchen Leuten, von deren

man weder in Regard eines andern, noch aus

Ä

Ubereitung etwas vor wahr annimmt, das
doch in der That nicht wahr iſt; noch eine
Sache weder vor allzuleicht, noch allzuhoch
achte, indem ja leicht zu begreiffen, daß aus
den Vorurtheilen oder allgemeinen falſchen

man verſichert iſt,

Treue und Aufrichtigke
*

Die beſondern Regeln von der Medita
tions Kunſt beziehen ſich auf die beſondere
Arten der Meditation. Bey der ſyntheti

ſche, geht man von den Principits zu den

Meinungen falſche Schlüſſe folgen müſſen, Schlüſſen, und zwar was erſtlich die sº
-“

#
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Meditatton

Meditation

ewiſſe Wahrheit betrifft, ſonimmt man die
#
welche man durch die Empfindung bei
ommen hat, definiret und dividiret ſelbige,
aus welchen Definitionen und Diviſionen
gewiſſe Propoſitiones oder Ariomata, die
entweder beſahend, oder verneinend ſind,
und aus dieſen Schlüſſe gezogen werden,

3) Das natürliche Recht erkennen wir
durch die geſunde Vernunfft.

4) Das natürliche Recht zielet auch auf
anze Geſellſchafften und Völcker.
W.

-

-

(

durch das Ingenium gewiſſe Principia aus,
und hält die Umſtände gegen die Principia

E. iſt es kein väterlicher Rath.
E. giebts natürliche Straffen. .
2. Ariomat, das natürliche Recht iſt ein
göttliches Geſetz.
E. iſt GOtt demſelben nicht unter:
-

durch das Judicium: mit welchem nun ent

worffen.
E. gern
gehören auch
alle Menſchen
darunter.
die Atheiſten darun

weder alle, oder doch die meiſten überein

Ä

daſſelbe iſt wahrſcheinlich. Bey
er analytiſchen Meditation hingegen geht
man von unten hinauf, und zwar bey der ganz
ewiſſen Wahrheit nimmt man die Conclu
ion, hält ſolche gegen das Arioma, das Ario
ma gegen die Definition oder Diviſion, die
Definition und Diviſion gegen die Idee, die
Idee gegen die Empfindung; und bey der
wahrſcheinlichen Wahrheit nimmt man das
jenige, was man für wahrſcheinlich ausgiebt,
und hält es gegen die Umſtände, ob ſolche
damit übereinſtimmen, und ob ſie mit an

8. . . .

E. ites kein Pactum.

-

chen Sinnen allerhand Umſtände, denckt

Oncluſiones aus dem
sº
das natürliche Recht iſt ein Ge
-

I.

ahrheiten an die Hand.
eben. Bey den wahrſcheinlichen Wahr
eiten mercket man vermittelſt der äuſſerli

die uns denn die

176e

E.

er

Edependiret
es von dem göttlich
aöttlichen
Ä
Uel.

E. iſt es unveränderlich.
3. Ariomat das natürliche Recht erken.
nen wir durch die geſunde Ver:

nunfft. die
.. Beſtien nicht unter das
Ä
-

E.

fC)t
cht.

-

-

E. gehören Raſende Zeit ihrer Raſe
rey nicht darunter. .

dern Prineipiis entweder ſchwerer, oder gar

E. ſtehen kleine Kinder nichtehe unter

nicht zuſammen hängen, woraus denn ganz
klar erhellet, daß derjenige, welcher mediti
ren will, die theoretiſche Logie verſtehen

demſelbigen, bis ſich der Gebrauch
ihrer geſunden Vernunfft äuſſert.
E. wer nach ſeiner geſunden Vernunfft

müſſe, daß er weiß, was und wie vielerley die
Wahrheit ſey, wie man eine Idee zu defini

lebet, lebt nach dem natürlichen
Recht,
4. Ariomat, das natürliche Recht zielet
Ä ganze Geſellſchafften und

ren und dividiren habe, wie man Vernunfft
Schlüſſe machen müſſe, und worinnen das
Weſen der Wahrſcheinlichkeit be

Äº

Ä

Hlcfer.

%.
E. iſt das Völcker Recht kein beſonders
Was die Prarin, oder die Ausübung ſol
und von dem natürlichen Recht
cher jaj betrifft, ſo kan ein
unterſchiedenes Recht.
E. irret Grotius und ſeine Anhänger,
ieder, der des Gebrauchs eines guten natür:
lichen Verſtandsfähig, und die theoretiſche
die ſolches ſtatuiren. .
Logic erlernet hat, auch die Materie, darü Will man aber in der ganz gewiſſen Wahr
berer meditiren will, verſtehet, ſolche an: heit analytiſch meditiren, ſo fängt man von
-

greiffen, und entweder über theoretiſche, oder Concluſionen an, und hält ſolche gegen die

practiſche Sachen meditiren. Wie wir kurz Arionata, und geht ſo weiter fort, da man
vorher die Theorie davon gezeiget, alſo wol denn entweder die Schlüſſe beweiſen, oder
len wir auch in einem Erempel die Prarin widerlegen will, in welchem letztern Fall
entweder die Art zu ſchlieſſen, oder das Ario
an die Hand geben:

Erempel der ſynthetiſchen Meditation in ma ſelbſt unterſuchet wird, welche Unterſu
der ganz gewiſſen Wahrheit von dem chung des Ariomatis aus der Definition an
natürlichen Recht überhaupt:
zuſtellen iſt. Wie man in der wahrſcheinli
1. Durch die innerliche Empfindung haben chen Wahrheit meditiren möge, ſolches iſt
aus dem Artickel Wahrſcheinlichkeit zu erz
wir die Idee des natürlichen Rechts.
Il. Definition: iſtein Geſetz, da ein Menſch ſehen, dabey das Erempel von der logiſchen
durch ſeine geſunde Vernunfft aus der Na Analyſt über eine gewiſſe Epiſtel des Sene
tur erkennet, was GOtt geboten oder ver ca, ſo ſich zu Ende der inſtitut.erudit. des
Rüdigers befindet, zu leſen iſt. Was die
boten habe.
III. Diviſion: das natürliche Recht zielet Seele bey dem Menſchen, das iſt die Medita
a) entweder auf den nothwendigen oder tion ben der wahren Gelehrſamkeit, welche
-

commoden Nutzen der Menſchen.

in der Erkenntniß des wahren und falſchen

b) entweder auf einzelne Menſchen, oder beſtehet, und durch die Urtheils. Krafft, die
auf ganze Geſellſchafften und Volcker. GOtt über alle andere Kräffte des Verſtands
IV. Artonnata:
geſezet hat, muß erlanget werden. Daß
noch viele Wahrheiten zu entdecken, ſolches
1) Das natürliche Recht iſt ein Geſetz..
2)
Recht iſt ein gottliches haben die neuern Zeiten in Anſehung der al
ke 3.
ten geweſen, und wie viele falſche Sacheu

Ä als

1VELOfR

z

Meer

Meer
erden nicht vor

#
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--

ganz

Äffe v0r

Sündflut beſchaffen geweſen, und wie e
heutiges Tages ausſiehet anzuzeigen; alſo
meinet er, daß die äuſſerſte eruſa der Frden
durch die allzu groſſe und beſtändige Hitze
-

ahrſcheinlich; wahrſcheinliche vorgänzge
vor wahrſ Ä ausgege:
en? in welchen beyden Fällen man durch
ie Meditation hinter die Wahrheit kommen
muß. Man leſe Schoorium de ecſtaſi p.

Ä

der Sonnen Spalte zu bekommen angefan
gen, und nach dem eben durch die Senje
19. ſqq. Richerium in obſtetric. animi. c.9. aus dem Abgrund die Dünſte aufgeſtiegen,
Buddeum de cult. ingeaii cap. 2. S. o. pag ſo habe ſich die Erde in Stücke gethelet, jd
429. ſelect. iur. nat. und in obſeruationibus
in elementa philoſophie inſtrumentalis pag
2oo. ſqq. Janum indiſput.de meditation ein

als

Ä

mit Gewalt in den

Ä. ge:

ncken, ſo wäre auf ſolche Art das Meer
ommen, welches nach ſeiner Hypo
udiis recke inſtituendº Leipzig 1705. Des theſ nichts anders, als ein Theil des alten
eriandri Ausſpruch war: **xtºrº zär» Abgrunds iſt, dahin keine Stücke der Erden
Diogen. Laert. lib. 1. ſegm.99 nebſt Me kommen, und nachdem der Unterſcheid der
Ä
Oten pag- # tom. 2. und bey dem untern und ºbern Gegend entweder mit
eneca epiſt. 84 findet man auch ſchöne Ge Waſſer oder Lufft auszufüllen. Es iſt aber
dancken davon. Daß ſolche von vielen un: dieſe Meinung von verſchiedenen widerle

Ä

terlaſſen wird, daran iſt die höchſt Ä get worden; wie wir in dem Artickel von der

che Auferziehung, Unterweiſung in Schulen Äund von der Sündfluty angezeiget
der Beſtaffenheit des
# Academien, der verderbte Wille haben.

Und

nebſtan

erin Urſachen ſchuld.

Meer,
Von dem Meer
müſſeneine
wir Ä
eine zweyfache
Betrachtung
anſtellen,
Und
eine moraliſche. Bey jener oder bey der
hyſiſchen unterſuchen wir die Ä

Meer werden folgende Eigenſchafften in
der Natur Lehre unterſuchet: 1) deſſen
Rinde, daß es mit der Erde eine Ründe

-

eit des Meeres an ſich ſelbſt. Es iſt ſolches
Verſammlung der Waſſer, wovon
e Erde allenthalben umgeben wird, und
beyde mit einander eine Kugel machen. Es
-

#

machet oder aller Orten gleich weit von dem
Centro der Erden, Ä folglich bilden
Ä efälſchlich ein, daß das Meer höher,
als die Erde gelegen, und gleichſam einen
Hüge mache, weil es dem Ange, wenn es
von Lande dahin ſehet, alſo vorkommt, a
es doch nur bloß ſo ſcheinet, indem das äuſſer

ſte des Meers wegen ſeiner Entfernung un
wird das groſſe Welt-Meer auch der Ocean # deſſen Salzigert. Da as Meer

Ä

und hat nach den Theilen der

elt, die es anſpület, verſchiedene Beynah
men, daß es eine Nord Süder Teutſche
Spaniſche,
u. ſ. w. See heiſſet.
Die beſondere Theile davon ſind die Meer
Buſen und die Meer. Engen. Ein Meer

#

Buſe iſt ein Stück des Meeres, das mit Land

ter einem ſchärfferen Winckel geſehen wird:
Waſſer ſalzig ſey, iſt eine bekannte Sache;
die Urſache aber davon verborgen. Ariſio
teles lb. 2. cap. z Ineteoro. meinet, es wert

de das Meer Wäſſer durch die ſtarck drau

Ä

liegende Sonnen
gleichſant ang
brannt, daß es davon bitter und geſalzenwert
de, und ſtellt ſich mit ſeinen Anhängern die
Sache, wie mit einer Fleiſch-Suppe nur, wel
allezeit ſalziger wird, je mehr ſie einko
et; ſie bedachten aber nicht, daß eine ſolche

umfangen, nur einen Eingang hat, zu denen
gezehlet werden mögen das Mittelländiſche
eer zwiſchen Europa, Aſia und Africa, die
See zwiſchen Teutſchland und Schwe Brühe nicht durch das Einſieden ſalzig wür
en, das rothe Meer zwiſchen Aſien und de, wenn nicht zuvor in der Brühe Salzwä
Africa, der Perſiſche Meer Buſen zwiſchen re. Es widerlegt dieſe Meinnug die Er
Arabien und Indien c... Eine Meer Enge fahrung, weil auf ſolche Art alle ſtehende
iſt ein nicht gar breiter Durchgang zwiſchen Waſſer ſalzig werden; hingegen das äufe
zweyen Ländern, der zwey groſſere Waſſer e Nord- oder EisMeerſüß ſeyn müſte. Die
ſammen hänget, davon die beruhmteſten Sonne wirfft ebenfalls ihre Strahlen auf ie
der Sund, ſo die Nord und Oſt: See, Flüſſe, Seen und Brunnen; man ſpürt aber
er Canal zwiſchen Franckreich und Engel klicht, º ſie davon ſalzig werden. Andere
land, ſo die Nord- und Spaniſche See, die wollen, daß unter dem Waſſer, wie in der

#

Enge von Gibraltar zwiſchen Spanien und Erden, Satz-Steine lägen, durch deren An
frica, insgemein die Straſſe genannt, ſo die
aniſche mit der Mittelländiſchen See
vereiniget. Doch auf das Meer ſelber zu
kommen, ſo haben wir deen Urſprung ſo
wohl, als auch deſſen Beſchaffenheiten und
Eigenſchafften in Ä zuziehen. Was

Ä
anlangt, ſo j man billig
aß das Meer mit dem Erdboden

ſpülen das Meerſalzig werde, wohin die Get
dancken des Gaſſend in animaduerſ in
Diogen Laëct.. 6.part. t. p569 gehen, Aber

auch dieſe Meinung will nicht allen anſtehen.
Denn einige wenden ein, es müſſe ſolcherge
ſtalt das Meer entweder immer ſalziger;

oder wenn die vermeinte Salz-Berge end

lich zerſchmolzen, wieder ſüß werden. Die
zu gleicher Zeit entſtanden; Thomas Bur neuern Natur Kündiger, weil ſie zugeben
net aber, wie er ſich in ſeiner telluristheo müſſen, daß ein wahres Salz in dem Meer
afur,

-

riº ºcts bemühet, einen ſehr groſſen Un Waſſer enthalten, indem man es durch

"ºn- geſchieden;

terſcheid zwiſchen der Erde, wie ſie vor der Abrauchen “Pyloſ. Lex. 11. Theil.

M2

-

daneben
-

#

(Uc)

-
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Meer

Meer

Ä wird,
Ä
ſolches gewiſſen alſo beſchaffenen
heilen, die in der Erde ſtecken, und durch

auch eine Bitterkeit darinnen

1764

Erſchütterung des Meers geſchiehet durch
die darinnen aufſteigende Dämpffe, wenn
dieſelbe freye Lufft ſuchen, und dirüber in

das Waſſer gleichſam daraus gelauget und
angezogen werden, zu. Daß aber ſolche ſal:
ige und Ähje, je ſie an ſich ſelbſt
als das Waſſer ſind, darinnen
ſchwimmend bleiben, und ſich nicht endlich
auf den Boden ſetzen, ſoll von der unabläßt.
chen Bewegung der MeerFluthen herkom:
men. Ob aber wohl das Meerſalzig; ſo iſt
es doch an
Orten ſalzigter, als an an.

wig Ferdinand Graf von Marſilli h
ſtoire phyſique de la 1ner iſt zu Amſterdam

dern, deſſen Waſſer auch viel ſchwerer iſt, als

1725. heraus kommen und wird in den

Ä,

Ä

dem Meer, ſo wie an der Erden, ein Erdbe

ben verurſachen. Auſſer den ordentlichen
Büchern der Natur-Lehre hat man VTicol.
Anancä
TUII1»

decad.

Ä

diſſertationum

marina

165r, deſſen auch Mochof

in polyhiſtor. rom. 2. lib. 2. part. 2. cap. 20.

nebſt einigen andern gedencket. Des tºd

das ſüſſe in den Flüſſen und Seen: Die Mei deutſchen aIis eruditor: part: 114. p. 361.
nungen unterſchiedener Philoſophen, Ä recenſiret. Die Moraliſche Betrachtung,
lich des Ariſtotelis von der Salzigkeit des die man bey der Materie vom Meer anſtellen
Meers unterſuchet Baſſon in philoſophia kan, betrifft
Herrſchafft. Denn in
naturalip.569. ſqq. Ä das Meer Waſſer, dem natürlichen Recht kommt die Frage für:
wenn es gefriere, ſeine Salzigkeit verliere ob man ſich über das Meer eine eigen

Ä

und ſüß werde, hat zuerſt Thomas Bartho thümliche Herrſchafft anmaſſen könne linus in obſeruationibus de vſu niuis medico

verſtehet man darunter das groſſe Welt
42. angemercket, welches auch Sa Meer, welches die vier Theile der Welt,
mirel Reyher wahrgenommen und die Urſa Europa, Aſia Africa und America umgie
chen davon in einem eigenen Tractat unter bet, ſo iſt wohl ſolches keiner eigenthümli
dem Titel: experimentum nouum, quo.aqua chen Herrſchafft fähig. Denn man findet
marinº dulcedg examinata deſcribitur 1697. hier die Eigenſchafften nicht, welche eine
unterſuchet. Wie das Meer, Waſſer trinck Sache, die man eigenthümlich haben will,
bar zu machen, davon leſe man das journal an ſich haben muß. Es giebet einen uners
des ſcauans 78. iun. p.656., 3) die Bewe ſchöpfflichen und vor allen Menſchen zuläng
Ä welche
der, ſo durch Winde und lichen Nutzen; woran aber alle Menſchen
Stürme verurſachet wird, mannigfaltig iſt. gnug haben, ohne daß ſie darüber ſtreiten
Denn ſie halten entweder geraden Lauff; dürffen, das iſt unnöthig ſich eigenthümlich
oder drehen ſich im Wirbel, oder werden anzumaſſen, indem da der Endzweck und
erſchüttert. Der gerade Lauff iſt ordent Urſach des Eigenthums mangelt. So kan

Ä

#

lich, oder auſſerordentlich. Den ordent es auch nicht dergeſtalt in Verwahrung ge
lichen macht Athanaſius Tircher in dem nommen werden, daß andre müſſen davon
mundo ſubterraneo vierfach; davon der eine bleiben, welches gleichwohl bey der Herr

ſey, der immerwährende, welcher an allen ſchºf ein nothwendiges Stück iſt. Denn
Orten des Welt-Meers, doch ie näher dem weil das eigentliche Weſen des Eigenthunts
Aeqvatori, ie ſtärcker verſpüret werde, gehe in den Recht andere auszuſchlieſſen beſtehet,
von Oſten nach Weſten, und weil er alſo der ſo folget von ſelbſten, daß diejenige Sache,
ſcheinbaren Bewegung der Sonnenfolge, von deren Gebrauch andere nicht können
werde ſie vor deſſen Urſachgehalten. Der abgehalten werden, des Eigenthums nicht
andere ſey halbjährig, gehe von Süden nach fähig ſey.
Norden, und von Norden wieder nach Sü
den, werde vornemlich in dem Indianiſchen
Ocean vermercket, und bey denen daſelbſt an
zuſtellenden Schiffahrten fleißig in acht ge

Doch können die Stücke des

Meers, welche zum groſſen Welt-Meer nicht
zu rechnen, allerdings der eigenthümlichen

Herrſchafft unterworffen werden. Als zu
Anfang des vorigen Seculi zwiſchen den
nommen. Die dritte Bewegung ſey die mo Spaniern und Holländern wegen der Frey
natliche Veränderung des Meers, da es nach heit der Indianiſchen Countereien ein groſ
dem Ab und Zunehmem des Monds höher, er Streit war, welche Ä Spanier allein
oder niedriger werde, und die vierte ſey, die anmaſten, ſo kam 16o9. die Schrifft: mare

alle Tage zweymahl abwechſelnde Ebbe und liberum heraus, welche den Zugon. Gro
Fluth, davon oben angehörigen Ortgehan tium zum Verfaſſer hatte, ob er ſchon Ä
elt worden. Die auſſerordentliche Be Nahmen verſchwiegen, der darinnen darzu:
wegungen des MeersÄ die von den Hol: thun ſuchte, daß man den Holländern weder
ländern ſo genannte Ströme, die an gewiſ nach dem göttlichen noch menſchlichen Rech:

Ä

ſen Orten und Ufern
beſondern Lauff te verbieten könte, nach Indien zu ſchiffen.
haben. Des Iſaaci Voßii Buch de motu Dieſes Buch wurde zu unterſchiedenen nah
narium & ventorum iſt zu Haag 1663. heraus len gedruckt und Grotius berührte dieſe

kommen. Die Meer-Wirbel und Schlün Äbej Werck de iure belli & pacis
de ſind unterſchiedlich, indem etliche ſich al 1. 1. c. 2. und 3. wieder, worinnen er ſeine
ein umdrehen; andere, was ſie ergreiffen Meinung nicht nur weiter erläutert, ſondern
kennen, in den Abgrundverſchlingen; ande auch einigermaſſen, verbeſſert und einge
das Verſchlungene an demſelben, oder an ſchräncket hat. Hiewider erinnerte lange Zeit
*lºu andern Ort wieder auswerffen. Die niemand etwas, bis ſich zwiſchen den Könige
.

-

. .

von

-
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Mein eid

Ä und den Staaten von

ſpan. cap. 8. das groſſe Welt-Meer Britan
nien zugeeignet; ſo iſt doch dieſer Streit
erſt recht angegangen, als Grotius und
Seldenus deswegen die Feder ergriffen,
Des Grotii nahmen ſich wider Seldenum

men, ob ſie ſich ſchon der Straffe unterwer

Holland ein harter Diſpüt wegen der Herr

chafft des benachbarten Meers ereignete;
bey welcher Gelegenheit Job. Seldenus
1635. vor die Britannier ſeine zwey Bücher
demari clauſo herausgab, undin dem erſten
überhaupt wieſe, daß das Meer ſowohl als

die Erde nach der Natur und Völcker Recht
der Herrſchafftfähigſey. Und obſchon zuvor
Ferdinandus Vasqvius controverſ inſtr.
I. 2. c.49.dafür gehalten, daß das Eigenthum
des Meers wider das Recht der Natur ſey,
und Albericus Gentilis lib... aduocar: Hi

.
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ſes Laſter ſtehet der Pflicht der ſchwörenden,
daß ſie nicht falſch ſchwören ſollen, entgegen,
davon in der natürlichen Rechtsgelehrſam.
keit gehandelt wird. Unter die geſchworne,
Lügen gehöret auch das falſche Ä in
gleichen wenn einer ſchwöret, iedoch dadurch
nicht verbunden ſenn will. Unter die ge:
ſchworne Untreue gehöret nicht allein, wenn
einer ſeine eidlich gegebene Treue zu halten
ſich ſchnurſtracks wegert; ſondern auch,
wenn derjenige, welcher etwas verſpricht,
ſeinen Ober: Herrn, dem das Verſprechen
eſchehen, bittet, daß er ihm den Eid erlaſ
en wolle. So machen ſich auch des Mein:
eids ſchuldig, welche eidlich zugeſaget, daß
ſie ihr Amt treulich verwalten wollen; ein
Stück aber ihres Amtes vorſelich verſäu

POI.

Joh. Iſaac Pontanusduob. diſcuſſion. fen, weil die menſchliche Straffe die Schuld

Fiſtoricalibris, Theod. Graswinckel in nicht wegnimmt, ſondern nur künftige Beſ
vindiciis maris ſiberi, inſonderheit wider ſerung ſchaffet ingleichen welche in einent
Burgum und Wilh. Weiwood um Ullri gewiſſen Werck ſich mit einem Eid verpflich:
cus Huber in digreſſ. Iuſtinian. diſſ. 4. c. 13. tet; aber darwider handeln, es ſey denn,
14. und praeleSt. ad inſtitur. l. 2. tit. 1. an.

daß man ſich bey der Verpflichtung die Frey

Mit Seldeno hielten es Seraph.de Fret heit vorbehalten, entweder ſeine Verſpre:
tas de iuſto imperio Luſitanor. Aſiaticoaduer

chung zu halten; oder die Ubertretung mit

ſus Grotii mare liberum, Burgus de domi Geld zu büſſen; oder daß diejenigen, welche
nio Genuenſis reipublicae in mari Liguſtico:

eine Eids Fºrmul vorſchreiben, dieſelbige

YOily. Welwood affert. de dominio maris

ſelbſt alſo erklären, oder öffentlich alſo erklä:

iuribusque ad dominium pcacipue ſpectan ren laſſen, daß einer ohne Beſchuldigung des
tibus, Martin. Schockius in imperio mari Meineids wider
Verſprechen handeln
tim. Claud. Barth. Mariſotus in orbema noge, nur daß der Verbrecher ſich der Straffe
unterwerffe,
ririm. Jac. Gothofredus in hypomnemar.
ſ. Thomaſium iurisprud.diuin
deimperio maris, Job. Palatius de dominio lb. 2-cap. 9. $.75-ſqq.

Ä

maris. Es gehören auch hieher diejenigen,
welche dergleichen Herrſchafften gewiſſer
Königreichen und Republicen unterſuchet;
oder beſondere Diſſertationes davon geſchrie:

-

Meinung,
Dieſes Wort wird auf verſchiedene Art

ben, als Strauch, Conring, Schurg genommen. Im gang weiten, Verſtand
Roetenbecc, Schwarz; ingleichen verſtehet man dadurch das Urtheit von einer
Ä.
ie Seribenten vom natürlichen Rechte, Sache überhaupt, es mag wahr oder falſch?
inſonderheit Pufendorf de iure nat. & gen gegründet, oder untgegründet ſeyn, als wenn
tium lib.4. c.s, H.5. ſqq. nebſt den Ausle man ſagt, das iſt meine Meinung von dieſer
gern des Grotii. Uberhaupt haben, dieſe Sache. In etwas ein Weſchritten. Sº
Materie, was vornehmlich zur Hiſtorie der iſt die Meinung, oder Opinion in der Ari
ſelben dienet Boeclercomm. ad Grot. pag ſtoteliſchen Logic die wahrſ einliche „Er
z83. Kulpiſius Coll. Grotian. exerc. 3. pag. kenntniß, die man aus dem Dialectiſchen
37. Boſe introd. ad nor. rer. publ. c. 20. §. oder wahrſcheinlichen Gallogiſmio bekäme,
2. 5. Buddcus hiſt. iur.natur. § 59. Zoch

gleichwie die Wirckung des demonſtrativen

Syllogiſmi eine Wiſſenſchaft genennet
bibl. phil. c. 8. $. 10. Cruſius ad Sarcinaſian. wird, ſº Wlriſtotel. I. poſt. c. 26. Dieſe
p. 50. Schwarz ſpecim. 3: contcouerſ ur. Gedancken floſſen aus dem unrichtigen Be
dieſer Philoſophe . tºp:
at & gentum berühret. Der Auctor der griff, welchen
bibliotheca iuris imperantium quadripartitae jvon dem Weſen der Wahrſcheinlichkeit
gemacht hatte, als wenn ſolche in der Meis
P.232-ſq4
nung anderer Leute beſtünde. In der Ana

ſtetter coll. Pufendorf. exerc. 8. §. 4. Struve

Meineid,

Ä Bedeu

jyte handeln die Ariſtotelieivoi der Wien
ſchafft; in der Dialeetie aber von der Opi
nion, oder Meinung, die auch ſonſt im Las

teiniſchen afſenius opnatiuus, cognatio, no
tung ſowohl eine geſchworne Lügen, als eine TL 2 pobabilis, iudicium probabile, und
geſchworne Untreue, ſ. U feimann de iure im Griechiſchen Jéza, Gréº - beynt Ari
uo homo. hc mini in ſerm, obl. Pag: 53 ſtotcle genennet wird, wovon Scheibler in
Ä
einige dieſes Wort bloß vor eine Ui opere logie. Part. 4. e. 16 n. 9. ſgq-_ Ke
Bedeutet in ſeiner

treue; und etiche päbſtliche Scribenten hin: cremanns Ytem: logic. 1.3. e. s. Chau
den
gegen bloß per eins Lügen brauchen. Di ? vins lexic. philoſ. P. 469. ed. 2. nebſt
ſºndLu
Ga
-
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andernSeribenten derAriſtoteliſchenLogie zu Natur des Menſchen an und vor ſich, ſower
leſen. Lutherus ſoll geſagt haben: Virg den wir in der Erkentniß dieſer Sache beſſer
zurechtkommen, wenn wir vorher die einzelen

lius facit multos poéras malos; Philippus

multos malos dialecticos, odoxa, doxa, quam Stücke, die bey einem Menſchen fürkommen,
es communis noxa! Man nennet auch die betrachten, ehe wir eine Erklärung durchall
ungewiſſe Erkentniß in Sachen, da man emeine Begriffe machen. Es fragt ſich da
doch eine Gewißheit haben kan,eineMeinung, er: aus wie viel Toeilen der menſch be
dahin zielet dasjenige, was Wolff in den ſtehe? oder: ob eine, oder mehrere Subſtan
von einander unterſchie
Gedancken von GOtt, der Welt und der zen, die weſentlich vº
den ſind, die menſchliche Natur ausmachen?
Seele des Menſchen, cap. 3. $. 384 ſtq Wenn
wir die unterſchiedene Meinungen der
und in den Anmerckungen zu denſelbigen

P. 17o. ſaq: von den Meinungen ſaget. Bey
ſolcher Erkentniß iſt man entweder veränder
lich; oder hartnäckig. Die Veränderlich
keit kanvon einer zweyfachen Art ſeyn. Denn
entweder hat man einen falſchen Satz für
wahr bisher angenommen, es

# nun dieſes

Philoſophen in den ältern und neuern Zei
ten davon ordentlichzuſammen anführen wol
len, ſo laſſen ſich ſelbige füglich invier Claſ
ſen bringen. Einige meinen, der bloſſe
Cörper mache den Menſchen aus und ſehen

die Seele vor ein Accidens deſſelbigen an.

aus Mangel des Verſtandes; oder aus einem Unter den Alten meldet Cicero fib. 1. cap.

Verderben des Willens geſchehen, und man 9. queſtion, uſculan, von dem Dieſar
erkennet deſſen Unrichtigkeit, daß man ſeine cho, daß er dafür gehalten, die Seele ſey
vorige Meinung ändert; oder man i ohne mit all nichts, und das Wort Seele oder
Grund veränderlich; daß man heute dieſes; Gemüth ſey ein leeres Wort, das nichtsbe:
morgen etwas anders behauptet, und ſelbſt deute. So haben ſich auch zu den neuern
nicht weiß, wie man dran iſt, welches aus einer Zeiten welche geſunden, die ſich eingebildet,
daß die Seele eine vom Cörper unterſchie
Schwachheit des Verſtandes ſowohl als dene
Subſtanz ſey, maſſen - obbcſits in
illens, herkommen kan. Andere ſind bey
ihrer Meinung hartnäckig, daß ſienicht einen dem Leuiathan. cap.4. alle Subſtanzen, die
Nagelbreit davon abweichen wollen, es koſte, keinen Cörper haben, geleugnet, und cap.

was es wolle, welches ſonderlich aus Ehrgeiz 34. das Wort ſubſtantia und corpus vor ei
zu geſchehen pfleget. Endlich nennet man nerley ausgegeben. Eben darauf laufft die

Ä den bloſſen Wahn, eine leereEinbildung,
Äst

Meinung des Cowaroi, eines berühmten

nionibus, gehörkt.

als ſey ſie eine immaterielle Subſtanz, ſo
mit dem Leibe vereiniget, wäre von den Hej
den erdichtet, reime ſich auch nicht mit den
Principits der Philoſophie und der Vernunfft,

wo man gar keinen Grund hat, eine Opinion, Engliſchen Medici, hinaus, welcher behaup
wohin das
mundus regicuropi tet, die gemeine Meinung von der Selen,

Melancholie,

noch Religion; nach der Schrifft aber ſey die

Bedeutet auf Teutſch die ſchwarze Galle, Seele nichts anders, als das Leben der Men

Ä

Ä

und wird ſo
von den
als Leibe ſchen, die ſo lange der Menſch lebe, vorhan:
gebrauchet, daß man einen Unterſcheid unter den, und mit demſelben zwar untergehe; aber
der melancholia mentali und corporalima j auch in der Auferſtehung wieder darin
chet. Von jener handelt man in der Moral, nenſeyn werde, welche Meininger nicht nur

beyder Lehre von den Temperamenten, unter in verſchiedenen Schriften fürgetragen, ſon
denen eins das Melancholiſche iſt, davon un

dern auch wider die Widerſacher, die er darü

ten der Artickel Temperament aufzuſuchen. ber bekommen, zu vertheidigen ſich bemühet,
wie aus den actiserudit: 707. p.352. zu erſe
hen. Auf gleichen Schlag urtheilt auch der

Anno 1688. iſt ein Tractat unter dem Titel:
Guerneri Neuhauſen homo melancholicus,
ſeu diſſertatio philoſophico-medica de me
lancholia tum intellectuali, tum corporali
& quatenus eſt obiečtum medicinae heraus

ungenannte Actor in dem vertrauten
Brieff-Wechſel vom Weſen der Seelen

von der Sache, der ſich Menſchen vorſteller,
denen die Seele fehlet. Denn was wir
Seele nennen, das hält er mur vor ein Acci
dens des Corpers, das auf einen Mechaniſ.
Menſch,
mum beruhe, wovon wir unten in dem Arti
Bey dieſer wichtigen und weitläufftigen ckel von der Seele mit mehrern handeln wol
Materie wollen wir aufdrey Stücke ſehen, als len. Wie nun dieſe ſich Menſchen ohne See
erſtlich auf die Beſchaffenheit und Tatur leeinbilden, Ä auch welche Ä
Ä vors andere auf die un den Leib vor keinen weſentlichen Theil des
terſchiedene Arten derſelbigen; und drit Menſchen gehalten, welche wir in die andere
Claſſe ſetzen. Es ſtimmten vor dem die Pla
tens auf ihren Urſprung.
Was erſtlich die Beſchaffenheit und die tonici, Pythagoräer und Stoicimeiſtens dar
Tatºr eines Menſchen anlangt, ſo haben innen überein, daß zum Menſchen eigentlich
wir ſelbige ſowohl an und vor ſich; als auch nichts mehr als die Seele gehöre, weswegen
ſeien andere Creaturen und gegen den ſie den Leib eine Straffe, eine Laſt, ein finſte
kommen.

-

opffer zu betrachten. Erwegen wir die

res Wohnhaus, ein Gefängniß, ein Zºº

es

-

/
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des Gemüths oder der Seelen nennten, wie nige, begierige und vernünfftige, deren die
wir bereits oben in demArtickel von dem Leib erſte in der Bruſt, die andere unter dem Her
die Zeugniſſe davon angeführet haben. Un # und die dritte im Kopff ihren Sitz habe.
ter den neuern iſt Henr. Morus zu dieſer Die vernünftige mache den Menſchen aus,
Meinung
geneigt geweſen, wie ſonderlich und müſſe über die beyden andern das Regiº
aus ſeinem Tr, deimmortalitate animae, und ment bekommen. Durch die zornige trachte
MUs Ä defenſione phil. cabb: erhellet, darin der Menſch nach Macht, Sieg und Ehre;
nen er nicht nur mit dem Platone die Prä durch die be Ä falle er auf Speiſe, Tranck
eriſtenz der Seelen annimmt, ſondern auch undveneriſche Wercke, und die vernünfftige
den irdiſchen Leib vor ein Gefängniß,.vor bringe ihn zur Erkenntniß der Wahrheit, wel:
ein Grab, vor eine Hinderniß des Gemüths ches aus dem Platone ſelbſt de republic.
ausgiebt. Es haben auch einige den Car lib.4. und 6. Cicerone quaeſt. Tuſculan. lib.
teſtum hierinnen des Platoniſmibeſchuldi 1. cap. o. und Oneis in ethic. Patonic. p.
Ä als habe er gleichfalls dafür gehalten, 28. mit mehrern zuſehen. Doch pflegte man
aß zum Menſchen bloß das Gemüth gehöre, auch die zornige und begierigevor eine anzu:

#

welches nur eine denckende Sache ſey, wie nehmen, und alſo nur von einer zweyfachen

Thomaſius in introductione philoſoph.au Seele des Menſchen zu reden, wie Vitrin
c. ap. 3. . 3, ſchreibet; es iſt aber die ga in obſeruat. ſacr.lib. 3. cap: 4. p. 5. ſºg.
Sache ſo ſchlechterdings noch nicht ausge zeiget. Nun hielte Plato weiter dafür, da
macht. Denn obwohl Carteſius ſeinen die vernünfftige Seele ein abgeriſſen Stück
Zweiffelzuweit ausgedehnet, als müſte man des göttlichen Weſensſey, welche, weil ſie ſich
auch an der Eriſtenz des Cörpers und deſſen aus Eigen Liebe ſo hoch geſchwungen, zur
Gliedmaſſen zweiffeln, und das Weſen der Straffe in das Gefängniß des Leibes herab:
Seelen in dem Denckengeſetzet; in beyden geſtürtzet und eingeſchloſſen worden; indem
aber ſich ſehr verſtoſſen; ſo kan man doch er ſich aber drey Götter den oberſten Gott,
nicht erweiſen, daß er gelehret, als wennder das Gemüth und den Welt Geiſt einbildete,
-Leib keinen weſentlichen Theil des Menſchen ſo meinte er, daß die Seelen der Menſchen
ausmache, davon vielmehr das Gegentheil aus dem letztern, oder aus dem Welt-Geiſt,
nicht nur aus ſeiner meditation. 6. und den der auch göttliches Weſens ſey, gefloſſen.
reſponſionibus

ad

obiectiones;

ſondern

Dieſes alles flieſſet aus den Grund: Sätzen

auch aus den Schriften ſeiner Anhänger, der Platoniſchen Philoſophie klar, wenn man

als des Claubergs, de la Forgeund anderer
zu ſchlieſſen. In die dritte Claſſe ſetzen wir
diejenigen, die drey weſentliche Theile des
Menſchen, den Leib, die Seele und den Geiſt
ſtatuiren, von welcher Meinung am meiſten

gleich aus dem Platone ſelbſt keine aus
drückliche Stelle aufweiſen kan, wovon mit
mehrern Jacob Thomaſius de Stoica mun
di exuſtione diſſerr. 21. und anſchius in
diatr. de enthuſiaſmo Platonico
So

Ä

wird zu ſagen ſeyn, indem wir nicht nur die viel findet man von der Fanatiſchen Mei:

Auetores, ſo derſelben zugethan ſind erzehlen, nung, daß der Menſch dreyweſentliche Thei:
ſondern auch ihre Beweis-Gründe anführen
wollen. Man pflegt den Urſprung dieſer
Meinung aus dem Judenthum und der Pla
toniſchen Philoſophie zu leiten. Was die Ju
den anlangt, ſo legen die Cabbaliſten der
menſchlichen Seele verſchiedene Kräffte bey,
und geben ihnen beſondere Nahmen, daß ſie

einen Unterſcheid unter nepheſch, ruach und
neſchamah machen. Die erſte ſey der Le
bens-Geiſt, und komme mit derjenigen See
le überein, welche von den Philoſophisani

lehabe, in der Platoniſchen Philoſophie, des
wegen folgt aber noch nicht, daß eben die
Fanatici ſolche aus dem Platone genommen,
den wohl manche unter ihnen nicht geſehen.
Doch da diejenigen, welche drey weſentliche
Theile dem Menſchen zuſchreiben, nicht mit
einander übereinkommen, und ihre Meinung
auf verſchiedene Art erklären, ſo müſſen wir
ſolche Leute in gewiſſe Claſſen theilen, und
von ieder diſtinct handeln. Es ſindſelbige
dreyerley. Einige haben die heydniſche Leh:
re beybehalten, und, indem ſie dem Men

mavegetariua genennet wird; die andere,oder
ruachſey eben das, was man ſonſt animam ſchen auſſer dem Leibeinenzweyfachen Geiſt,

ſenſiriuam nennet, und die dritte, oder ne oder Seele beygelegt, den einen zu einem
ſchamah bedeute die vernünftige Seele, wie Theilgen des göttlichen Weſens gemacht,
Vitringa in obſeruationibus ſacris lib. 3. welches die ſo genannten Fanatici, als die
cap.
p.549. ſqq- und Buddeus in introd. Wegelianer, Böhmiſten, inſonderheit
in hiſtoriam philoſ. ebracor. p. 429. ſq. aus ih: Poiret gethan. In der Sache ſelbſt kom

men dieſe mit einander überein, daß der
Menſch einen zweyfachen Geiſt habe, davon
der eine aus dem gottlichen Weſen kommen;
in der Benennung aber ſind ſie voneinander
unterſchieden. Denn einige ſagen, der
Menſch hat drey Theile,Leib, Seel und Geiſt;
Menſchen ſtatuiren, nicht wohl vergleichen. einige drücken die Sache aus, daß der
Beſſer geht ſolches mit der Platoniſchen Phi Menſch aus einem Leibe und einer zweyfachen
loſophie an. Denn einmal legte Plato dem Seele, einer ſinnlichen und vernünfftigen, die
Menſchen eine dreyfache Seele bey, eine zor ſie aber
zwey unterſchiedene Subſtanzen
ren Schrifftengewieſen haben. Allein daſie
durch dieſe Wörter nicht ſo wohl unterſchie
dene Subſtanzen, als vielmehr verſchiedene
Kräffte einer Subſtanz anzeigen wollen, ſo
läſt ſich dieſe Jüdiſche Lehre mit der Meinung
derjenigen, die drey weſentliche Theile des

- CZ
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anſehen, beſtehe. Der erſte unter den neuern, als daß der Sternen Kräffte ſind die
welcher dieſe Meinung angenommen, iſt VTatmr, in aurora pag. 8. ingleichen: ſo
Theophraſtus Paracelſus geweſen, wel man nennet Himmel und Erden, Ster

cher in ſeinen Schriften hin und wieder aus
drücklich lehret,daß ſich in dem Menſchen drey
weſentliche Theile befänden, welche er die drey
groſſen Subſtanzen nennet und daß einiedes
von dieſen drehen nach dem Tod,da ſie getren
net wären, dahin wiederkehre, woher es ge:
kommen, als die Seele, die von GOtt einge:
blaſen, kehrewieder zu GOtt, der ſie gegeben
habe; der Leib, als der grobe Theil, welcher

nen und Elemente, und alles was drin

nen iſt, und alles, was über allen Zim
mel iſt, ſo nennt man hiemit den gan
tzen GOtt, der ſich in dieſen oberzehl

fen Weſen in ſeiner Krafft, die von ihm
ausgehet, alſo creatürlich gemacht hat,
ibidem p. 11. noch weiter: wenn nun dieſes

geſchiehet , ſo biſt du wie der ganze

GOtt iſt, der da ſelber Zinnmel, Erden,
ausErde und Waſſer zuſammengeſetzt zu ſeyn Sterne und Elemente iſt, ibid.p. 3cº. So
chiene, werde wieder zur Erde; der dritte heiſt es bey dem Felgenhauer im Vorhof
zeilaber, welchen er den Aſtral Geiſt, oder am Tempel des 3Srrn cap. 9. pag. 13x.
Stern Leibnennet, weil er dem Firmament nach dem Zeugniß ſeyn drev Zeugen in
gleichſähe, und aus Lufft und Feuer beſtehe, GOtt, und nach der Offenbarung ſind
verwandle ſich nach und nach wieder in die ſieben Geiſter GOttes. Alſo hat ein
Lufft, brauche aber zu ſeiner Verweſunglän Menſch drey Theile, Leib, Scele und
gere Zeit als der Leib... Ihm folgte Zelmon Geiſt, und ſieben Sinne, das iſt das Ge

tius; abſonderlich aber ſind deswegen die beimniß GOttes in ſeiner Sumina bezeu
Weirelianer und Böhmiſten bekannt, get an Menſchen. Dieſen fügen wir noch
Denn was Ä betrifft, ſo ſchreibt den Peter Poiret bey, welcher zwar nicht
Valentin Weirel in ſeinem Buch von dem ausdrücklich leugnet, daß der Menſch nur aus
alten und neuen Jeruſalem alſo: aus den zweyen Theilen beſtehet; gleichwohl aber iſt
Elementen kommt dem Menſchen der Leib er auch in dieſem Stück Fanatiſch geſinnet.
und der elementiſche Geiſt zu eſſen, zu Denn einmahl will er nicht nur in ſeiner
trincken, zu ſchlaffen, ſeinesgleichens zu oeconomia diuina lib. 1. cap. 10. . 2. p. 1;
zeugten. Aus dem Geſtirn kommt dem $. 20. p. 44. cap. m. §.3. p154. aus dem Wes
Menſchen Äs
als wºand ſen der Seelen ſowohl als auch aus der heil.
werck, Künſte, Sprache. Alſo gehöret Schrifft beweiſen, dj.ſelbiges aus dem We
der Menſch in die alte Stadt nach dieſen ſen GOttes gezeuget; ſondern redet auch

Theilen: aber der Geiſt, der ewig iſt, vor das andere immer von dem innerlichen
kommt dem Menſchen aus GOtt. Jacob Licht, welches er von dem Verſtand unter:

Böhm aber ſagt in ſeiner Schrifftvoj Me ſcheidet. Von dieſen Fanaticis ſind gewiſ
ſen aller Weſen: der Menſch iſt nicht ſermaſſen die Qvacker nnd diejenigen, die

Ä

allein ein irdiſch Bild; ſondern
U1' es mit ihnen halten, unterſchieden. Denn
ſtändig aus dem Weſen; als nemli
ihre vornehmſte Lehre iſt, daß allen Mens
aus der allerinnerſten Welt, welche auch ſchen von Natur ein innerliches Licht ein

Ä

die alleräuſſerſte iſt, und die finſtre Welt gepflanzet, welches eine von der Ver
genannt wird, aus welcher urſändet
das Principium der fremden VTatur.
Und denn vers andere iſt er aus der
Licht- oder Engel-Welt, aus GOttes
wahrem Weſen. Drittens iſt er aus
dieſer
Sonnen- und Sternen
Welt.
b wohl dieſes nach ſeiner Art ſo

sF

dunckelabgefaſſet, daß zuzweiffeln ſtehet, ob

er ſich ſelber verſtanden, ſo ſiehet man doch ſo

unterſchiedene Subſtanz und war ein Stück
des göttlichen Weſens ſeyn ſoll, und legen
daher dem Menſchen drey weſentliche Theis
le den Leib, die vernünfftige Seele und das
innerliche Licht bey. Solches habe GOtt
allen Menſchen eingepflanzet, damit ſie
durch deſſen Schein und Glanz dasjenige,
was zur Erlangung der Seligkeit zu wiſſen
nöthig ſey, erkennen mögen; nachdem aber
der Menſchgefallen, ſo ſey in Anſehung deſ
ſelben zwiſchen den Gottloſen und Frommen

vie, daß er eine dreyfache Welt, als ein drey
Ä Principiumſtatuire, aus dereniedem
er Menſch einen zu ſeinem Weſen gehöri ein groſſer Unterſcheid. Denn beyienen ſey
# Theil bekommen, und alſo demſelben ſelbiges verdunckelt und habe ſeinen Schein
rey weſentliche Theile beylege, deren vor: verlohren; , oder wie einige reden, in eine
nehmſter aus dem wahren Weſen GOttes Gefangenſchafft gerathen, daß es zu ſeiner
kommen. Ja wenn man die Lehre des Böh Krafft nicht kommen könne, da es hingegen
mii genau unterſuchet, ſo liegt darinnen der bey den Frommen von allen befreyet wäre,
in ſeiner rechten Wirckung befän
Spinoziſmus. Denn da er lehrte, daß GOtt Und
alles ſey, ſo war ſein eigentlicher Sinn, daß de, dergeſtalt, daß ſie dadurch alles erken

#

alles aus dem Weſen GOttes gefloſſen, wie nen könten. Man kan hievon ſonderlich
er an
iedenen Orten ſich ganz deutlich Roberti Barclaj apologiam regionis ve
hierüberer äret, wenn er ſchreibet: ſo man re chriſtiane, die 1676. in lateiniſcher Spra
-

Ä

die Sonne und Sternen recht will be- che gedruckt worden, und den Auctorem des
trachten, mit ihrem Weſen, Wirckun-Buchs ratio & fides collate, welches 7o.
ge, und Wvalitäten, ſo findet man Poiret zu Amſterdam herausgegeben, leſen

recht darinnen das göttliche Weſen, Dieſe Meinung iſt von derjenigen, we che die
Oben
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oben angeführten Fanatici haben, darinnen Theile habe. In dem erſten und andern Ca
unterſchieden, daß dieſe den dritten Theil, pitel hält er dafür, daß dieſe empfindliche
oder den Geiſt, als ein zum Weſen und zur Seele leiblich, ja gar ſterblich, und eben ſo
Natur des Menſchen nöthiges Stück anſe roß, als der Leib und habe die Krafft der
hen; die Qvacker hingegen Ä das Licht Einbildung, des Appetits, des Verlangens
vor etwas übernatürliches, das von der Na: und Eckels, könne auch gewiſſermaſſen auf
tur und vom Weſen des Menſchen unter eine ſinnliche Art Vernunfft Schüſſe ma
ſey. Wie nun dieſe Auctores nach chen; ſey aber doch von der vernünfftigen
en beyden erſtenClaſſenohnſtreitig dengröb Seeleunterſchieden, Ä den folgenden Ca
ſten Ä hegen, daß ſie den dritten
piteln hat er verſchiedene Zeugniſſe zuſam:
des Menſchen zu einem Stück des göttlichen mengeleſen und trägt ſeine Beweis-Gründe

Ä

#

Weſens machen; alſo ſind hingegen an
dere, die zwar auch drey Theile des Men:

ür, davon das vornehmſte Webſter in der
nterſuchung der vermeymten und ſo ge

ſchen lehren; ſich aber auf eine erträgliche nannten Zerereyen cap. 16. S. 55. ſq.
-

re, wiewohl ungleiche Art erklären, von de angeführet, welcher eben dieſer Meinung iſt,
nen wir auch einige anführen wollen. Ob und § 69. ſich, wie Paracelſus erkläret.
man die gemeine Lehre der Scholaſticorum Es fänden ſich in dem Menſchen drey be
und Ariſtºteliſch geſinnten, welche einem ie: ſondere Theile, als erſtlich der grobe Leib, der
den Menſchen eine dreyfache Seele, als ani aus Erden und Waſſer beſtehe, und nach den
snºm vegetatºuam, ſenſiriuam und rationalem,

Tode wieder zur Erden werde; ferner die

oder eine wachsthümliche, ſinnliche und ver. ſinnliche und eörperliche Seele, oder der
münfftige zuſchreiben, hieher rechnen könne? Aſtral-Geiſt, der aus Feuer und Lufft zuſam:
iſt nicht gewiß zu ſagen, weil ſelbige ſehr ver: mengeſetzet, und nach dem Tode in der Lufft
worren, und dieſe Leute ſich ſelber widerſpre erum wandere ; oder nicht weit von dem
en... Denn ſolten dieſe drey Seelen drey örperſey, und endlich die unſterbliche und
ircklich von einander unterſchiedene Sub uneörperliche Seele, welche unmittelbar zu
habe, wiederkehre,
ſtanzen ſeyn, ſo kämen vier Theile des Men GOtt, der ſie
en heraus;wolte man aber die wachsthum Dieſem fügen wir Rüdiger bey, der in ſei:
iche und ſinnliche vor eine annehmen, welche ner phyſicadiuina lib. 1. cºp. 4. ſelt. 4. dem
der Menſch mit dem Viehgemein habe, ſo wä Menſchen auch einen gedoppelten Geiſt bey.
renzwar dreyTheileda ſie ſtatuiren aber ſelbſt leget, davon er einen mentem, den andern
nur zwey weſentliche Theile, Leib und Seele, animam nennet; jener habe die Krafft zuge

Ä

folglich müſten ſie die wachsthümliche und dencken und zu urtheilen, der gleich na
ſinnliche Seele mit zum Leiberechnen, und dem Tode von dem Corper getrennet, um
die Sache käme nur darauf an, ob man et: in den Stand der Ewigkeit verſetzet werde;
was, das zum Leibe gehöre, eine Seele nen: dieſer aber, oder die anma, ſey dem Unter
nen konte? Ariſtoteles hat dieſe Eintheit Ä unterworffen, doch ſo, daß er nicht als
lung de Seelenniemahlsſogeſetzet,wie nach ald von dem Cörper ſcheide, ſondern bis
gehends die Scholaſtici gethan. Denn ob er weilen um denſelben herum ſchweiffe, und
b. 2. de animap. 388., von der Seele mit einem zarten Leib umgeben, noch unter:
ſwohl
et, daß ſie der Grund von dem wachsthüm: ſchiedene Verrichtungen nach den in dem Le
l en, ſinnlichen und verſtändlichen,
ben geiſtlichen und corperlichen eingedruck
von der Bewegung ſey, ſo theilt er ſie do ten Ideen herfürbringe. Man pflegt auch
damit noch nicht in drey beſondere Arten, den Lutherum anzuführen, der es auch mit
welche er vielmehr an andern Orten in eine dieſer Meinung gehalten, daß der Menſch
vernünfftige und unvernünftige, und die letz“ aus drey Theilen zuſammen geſetzet ſey, in
tere in eine wachsthümliche und begierliche dem er tom. . lenenſp.479. alſo ſchreibet:
eintheilet, wie Rüdiger in phyſica diuina die Schriffttbeilet den Menſchen in drey
ib. i. Cap. 42 ſelt. . . o. gewieſen. Daß Theile, da St. Paulus Theſſal. vleim.
dieſer Philoſophus einen Unterſcheid unter ſagt: GOtt , der ein GOtt des Frie
zºr und er gemacht, thut zur Sache nichts, dens iſt, der mache euch heilig durch und
indem er durch das letztere den thätlichen durch, alſo daß euer gantzer Geiſt, See
Verſtand gemeinet, von dem er ſich einen un: le und Leib unſträfflich erhalten wer
gereimten und dabey gefährlichen Begriffge den auf die Zukünfft unſers Errn JE
dieſer
macht, ſ unſere perga academicap. 30. ſqq. ſu Chriſti. Und ein
Mit mehrer Gewißheit können wir von den dreyen ſamt dem ganzen Menſchen wird
neuern hieher rechnen den Gaſſendum, wel; auch getheilet auf eine andere Weiſe in
eher phyſic. ſeSt. 3. lib. 9. cap. 1. das Ge zwey Stücke, die da heiſſen Geiſt und
des Menſchen von der empfindlichen Fleiſch, welche Theilung nicht der Latur,
Krafft gänzlich unterſcheidet; hält aber ſel: ſondern der Eigenſchafft iſt, das iſt, die
bige vor corperlich und ausgedehnet, ja daß Yatur hat drey Stücke, Geiſt, Seel und
ſie könte mitgcbohren werden und verweſen. Leib, und mögen alleſamt gut oder bö

#

Ä

Ä

Eben dieſes hat Williſius de anima bruto

ſe ſeyn, das heiſt denn Geiſt und Fleiſch

run weitläufftig zu erweiſen geſicht, daß die ſeyn, davon ietzt nicht zu reden
Stück, der Geiſt, iſt das höch
empfindende Seele was unterſchiedenes von Das

#

der vernünfftigen, und alſo der Menſch drey ſte, tieffeſte und edelſte
C4
-

il des Men
en,
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chen, damit er geſchickt iſt, unbegreiff- # und dem Geiſt mitten inne ſtehe, anſ
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iche, unſichtige ewige Dinge zu faſſen, habe, ſo könte er ein Band abgeben, dadur
Und

# kürzlich das

aus dGlºbe die Vereinigung des Lees mit dem Geiſte

und GOttes Wort inne wohnet. Tas geſchehe. Den andern Beweisthum nimmt
andere die Seele, iſt eben derſelbe Geiſt man von dem Streithºr, der ſich in den Men:
nach der WTatur, aber doch in einem an- ſchen befindet, und ſonſt pugna rations &
dern Werck.neinlich in dein, als er den Appetius, ſenſirui genennet wird. Denn
Leiblebendig macht, und durch ihn wir-da bey einem Streit zwey ſtreitende Par
cket, und wird offt in der Schrift für das theyen ſeyn müſten, deren jede vor ſich bei
Leben genommen, denn der Geiſt mag ſtehe, alſo wäre auch bey dieſem Streit die
wohl one Leib leben, aber der Leib Seele und der Geiſt die beyden Subſtanzen,
leber nicht ohne dem Geiſt. Dß Stück zwiſchen denen eine Widerwärtigkeit vor
ſehen wir, wie es auch im Schlaff, und Ä daß der reine Verſtand des Geiſtes
ohne Unterlaß lebet und wircket, und iſt Ult er ſinnlichen Begierde der Seelenſtritt
ſeine Art nicht die unbegreiflichen Dinge te. Drittens könte man die Wirckungen
Ä faſſen, ſondern was die Vernunft er der unvernünfftigen Thieren ohnmö Ä
ennen und ermeſſen kam, und iſt nem Ämechaniſchen Structur ihrer
lich die Vernunfft hie das Licht in die Leiber herleiten, und da alſo auſſer dem Lei
ſem Hauſe, und wo der Geiſt nicht mit be noch ein ander Principium in ihnen ſeyn
dem Glauben, als mit einem höhern müſte, von dem die Empfindungen, auch bey
Licht erleuchtet, das Licht der Ver einigen Thieren das Ä dependire,
nunfft regieret, ſo mag ſie mimmer ohn ſo müſte auch ſolches bey dem Menſchen ſeyn,
Jrrt um ſeyn. Dieſen zweyen Stü in ſofern ſeine Natur dem Weſen eines
en eignet die Schrifft viel Dinges zu: Viehes gleich komme, der aber auſſer dem
Es iſt aber daraus noch nicht zu erweiſen, daß noch ein anders hätte, welches die vernünff
er Leib, Seel und Geiſt vor drey weſentliche ige Seele wäre, durch die er ſich von dem
Subſtanzen angeſehen;, ſondern wenn wir Vieh unterſcheide. Dieſen Gründen ſetzen
Worte gnau anſehen, ſo werden wir Ä noch den Umſtand bey, daß man ſo
yte
finden, daß er Geiſt und Seele nur wohl in dem Gehirn, als in dem Herzen des
in Anſehung der Eigenſchafften und Wirt MenſchensÄ unterſchiedene Wirchun
ckungen von einander unterſchieden habe. gen, die nicht vom Cörrer dependiren kön:

Ä
Ä

Dieſe Hypotheſin von drey weſentlichen

en, wahrnehme, daraus denn zu ſchlieſſen

Theilen des Menſchen geben ihre Vertheid daß wohl zwey Subſtanzen vorhanden wº
ger nicht nur vor Ä ſondern auch ren, von denen ſolche Wirckungen herkä
vor ſehr beqvem und nützlich aus, weil man men. Aus der Schrifft pflegt man verſchie
daraus die ſchwerſten Ä in der dene Stellen anzuführen, darinnen dreyer
atur auf eine leichte Art erklären köte, Theilen des Menſchen gedacht werde, als
hre Gründlichkeit ſoll auf zweverley Be wenn es beym Eſaia cap. 26, v. 9. hieß:
weis. Gründe beruhen, die ſie ſowohl aus der von Zertzen begehr ich dein des
Sache ſelbſt, als aus der heiligen Schrifft Yachts, darzu mit meinem Geiſt wache
nehmen. Denn was die Sache ſelbſt an ich frühe zu div; ingleichen beym. Luca
langt, ſo will man aus der Natur des Leibes cap, I. v. 46, 47, meine Seele erhebt den
und des Geiſtes, und dem, was man bey den 5Errn und mein Geiſt freuet ſich GOt
Menſchen wahrnimmt, ſchlieſſen, daß no res meines Heilandes; 1 Cor. 14. v. 1
ein drittes Principium vorhanden ſeyn müſ ich will beten mit dem Geiſt und j
ſe, dergleichen Gründe wir in ihren Schriff beten auch im Sinn, ich will
ten hin und wieder vier angetroffen haben, ſingen im Geiſt, und will auch Pſalmen
Einmahl beruft man ſich auf die Vereini ſingen mit dem Sinn; in der Theſſal.
gung des Leibes und des Geiſtes, und erin V. v. 23., aber würden ausdrücklich alle drey
nert, daß zwey Dinge, die einander gerade Theile des Menſchen benennet: er aber
entgegen wären,
anders, als durch ei: der ,GOtt des Friedens heilige euch
ne mittlere Sache, ſo aller beyder ihrer Na: durch und durch, und euer Geiſt ſamt
turnäherkomme, und von beyden partici der Seel und Leib müſſen behalten
re, köntenvereiniget und zuſammen gebracht werden umſträflich auf die Zukunft
wie denn
werden. Alſo könne ja die Seele, die nach umſers Zérrn JEſu
einhelligem Geſtändniß aller Menſchen ein auch noch Ebr.4.v. 12, vom Worte GOttes
geiſtliches, reines, unmaterialiſches und un eſagt werde, es durchdringe, bis daß
cörperliches Weſen ſey, mit dem Corper
Seel und Geiſt. Sie geben aber
nicht vereiniget werden, wenn nicht eine ieſe Hypotheſin nicht nur vor gegründet;
mittlere Natur darzwiſchen komme, welche ſondern auch vor ſehr beqvem aus, dadurch
geſchickt ſey, dieſe zwey extrema miteinan: man die ſchwerſten Begebenheiten in der
der zuvereinigen, ſo eben das mittlere Prin Natur erklären könte,. Denn da ſoll das
cipium, oder die Seele, ingleichen, wie ihn Bluten der gewaltthätiger Weiſe entſeelten
einige nennen, der Aſtral Geiſt ſey, Denn Cörper von der anima als dem mittlern Theil
da dieſer ein ſehr ſubtilesmaterialiſches We des Menſchen herkommen, welche die Ä

FÄ
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ſen, das gleichſam zwiſchen dem grohen Cör ge Begierde in ſich habe, und
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Rache bedacht ſey, ſo verurſache ſie das Blut
ten, ſie möge in oder auſſer dem Leibe ſeyn.
So wären die Geſpenſter nichts anders, als
dieſer andere Theil, oder die anima, welche
der Trennung des Leibes und Geiſtes
noch eine Zeit lang herumſchweiffe, und da

Ä

ie ſonderlich aus der Lufft einen jarten Leib
abe, ſo könne ſie ſelbigen bald Ä
ziehen; baſdausdehnen, und dasſey eben das
was man von dem erſcheinen u. verſchwinden
eines Geſpenſtesſage. Die preſsga anni,
wenn man ſagt, daß einem etwas ahnde oder

ſchwane, will man nicht weniger von dieſer
anima herleiten, die mit einer Krafft zuweiſ
-

Ä
und zwar gegenwärtige Dinge Ä
et ſey, j dasjenige verrichte, was bey

1772

ungs-Krafft bewegte, ſo geſchähedoch ſolche

ewegung auf mechaniſche und nothwenvi
geArt,von welchem Punetunten in dem Ar
tickel von der Seele ein mehrers fürkommen
wird. So kam auch die Meinung derer nicht
gebilliget werden, welche den Leib verächt,
lich halten und des Menſchen Weſen allein
in der Seele ſuchen. Denn man ſiehetaus
der Beſchaffenheit des Leibes und deſſen Ver
einigung mit der Seelen, daß GOtt den
Menſchen alſo geſchaffen habe, daß er nicht
weniger aus dem Leibe, als aus der Seele
beſtehen ſolte. Alle Ideen des Verſtands
rühren urſprünglich von der Empfindung
her; durch die Gedancken und Vorſtellun
Ä aber müſſen die willkührlichen Begier,

den Nachtgängern vorgienge, welche mitge enerreget werden, da denn die Bewegun
ſchloſſenen Augen die Wege unterſcheiden gen der Seelen und des Leibes in einer Örd
und auf und abwerts wohl ſteigen könten. nung miteinander übereinſtimmen. Solches
Nun iſt noch die vierte Claſſe der unter beſtätiget auch die H. Schrifft, welche hej
ſchiedenen Meinungen überden Punct; aus get, daß wir nicht weniger den Leib, als die
wie viel Theilen der Menſch beſtehe übrig, Seele von GOtt empfangen haben. Die drit
welche diejenigen in ſich faſſet, daß der te Meinung, daß der Menſch dreyweſentliche
Menſch zwey weſentliche Theile, Leib und Theile habe, braucht mehrere Unterſuchung.
eele habe, ſo die gewohnlichſte und gemein Soviel iſt voraus gewiß, daß die Neben-Hy
ſte iſt, daß wir uns alſo bey deren Ausfuh potheſseiniger, als wäre der Geiſt ein Stück
rung nicht aufzuhalten haben, und vielmehr des gottlichen Weſens, höchſt ungereimt und
eine kurze Prüfung der ietzt angeführten gefährlich. Denn auf ſeiten GÖttes müſte

verſchiedenen Meinungen anſtellen wollen. daraus folgen, daß ſein Weſen in ſo viel
Die erſte war, daß der bloſſe Cörper den Stücke getheilt werde, und daher nicht ein
Menſchen ausmachte, und dasjenige, was einfaches; ſondern ein zuſammen geſetztes
man ſonſt die Seele nennet, nur ein Acci Ding ſey, folglich müſſe man ihm eine Unº
dens deſſelbigenſey, der wir folgendes Argu vollkommenheit .beylegen. Es müſte der
ment entgegen ſetzen: wenn wir bey dem Menſch ferner göttliche Eigenſchafften, die

Menſchen ſolche Wirckungen wahrnehmen,
die über das Vermögen des Cörpers ſind,
und alſo von ſelbigen nicht herkommen kon
nen,
folgt, daß auſſer demſelben noch eine
Subſtanz, als die Urſach Ä Wirckun

von den Weſen GOttes nichts unterſchiede:

nes ſind an ſich haben, und z.e.allwiſſend,
allgegenwärtig u.ſf. ſeyn, wer mag ſich aber

was ungereimters und närriſchers, als dieſes
einbilden? zu geſchweigen wie man bey die
gen da ſeyn müſſe;.. daß aber wircklich der er Meinung in der Lehre von der ErbSün
leichen Begebenheiten bey dem Menſchen e nicht auskommt. Denn da durch dieſel
Ä
täglich äuſſern, kan gar leicht
bige der Menſch dergeſtalt verderbet, daß
werden, wenn wir nur ſelbige Ä die Naz von Natur nichts gutes an ihm
ſo könte
tur des Cörpers halten wollen,, Denn dieſes nicht ſeyn, wenn der Geiſt ein Stück
wenn wir die Gedancken ſowohl, als die Be des göttlichen Weſens ſey, durch welchen
ierden des Menſchen
ihrer Beſchaffen noch was gutes in uns wäre, weil derſelbige
eitgnau betrachten, ſo können ſelbige ohn nicht kan verderbet werden. Läſt man dieſe
möglich von dem Cörper hergeleitet werden. Neben Hypotheſin fahren und erkläret den
Der Menſch gedencket, macht ſich Abſtractio Unterſcheid der Seelen und des Geiſtes auf
eine unanſtößige Art, ſo hat die Sache nicht
nes, faſt Urtheile und Vernunfft Schlüſſe viel
Ä ſich, wenn man drey weſentliche
ab, macht Reflexiones, welches alles nicht
Theile
des Menſchen ſtatuiret, wofern man
nur in gehöriger Ordnung; ſondern auch
von ſolchen Dingen, die nicht mit den äuſſer nur hinlängliche Gründe vor die Eriſtens
lichen Sinnen begriffen werden, geſchicht, dieſer dreven Theilen anzubringen weiß.
wozu weder eine bloſſe Bewegungs-Krafft, Soviel muß man wohl Ä daß man keine

Ä

Ä

wenn wir auch ſelbige der Materie inſoweit Gewißheit darinnen haben kan, immaſſen
beylegen wollen, daß ſelbigein ihr nichtswe wider die Argumenta, welche man anzu:

führen pflegt, verſchiedeneskan eingewendet
werden. Diejenigen Stellen der heiligen
Schrifft, darauf man ſichberuffet, ſcheinen
vor dieſe Meinung zu ſeyn, welche auch der
ieſe, bald jene Begierde entweder zu erre Sache den beſten Ausſchlag geben könten,
auf verſchiedene Art kon
gen, oder zudämpffen, welches freye Weſen wenn nicht
abermahls der Natur der Materie, oder des ten ausgeleget - und verſtanden werden.
Cörpers zuwider, daß wenn ſich auch ſelbige Denn einmahl iſt bekannt, wie ſo wohl die
entliches, ſondern was zufälliges ſey, noch
ie Empfindung der äuſſerlichen Dinge hin
länglich iſt. Es hat der Menſch eine Frey
, durch allerhand Vorſtellungen ſich bald

#
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durch eine von GOtt in ihr gelegte Bewe

bericht

örter nephelch und ruach,
ſ

als
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als auch im griechiſchen zwei va und -zºvie hat erſchaffen können. Doch wenn man auch
en Bedeutungen unterworffenwieferner die dieſer Meinung benpflichten will, ſo bildeman
heilige Schrifftofft einerley Sachem Ä ſich dabey keine gröſſere Gewißheit ein, als
erien Wörtern ausdrucke, und wie noch über man ſie in der That haben kan, und dencke
dieſes die angeführten Stellen auf eine andere nicht, man könte bey dieſer Hypotheſ mit
Art gar beqöem zu erklären ſind. „Entweder der Auflöſung vieler ſchweren Begebenheiten
Än man ſagen, daß die heilige Schrifft einen ſobald fertig werden. Beydenen, derenwir
jterſcheid unter Geiſt und Seele mache, weil oben gedacht, läſſchnoch manches erinnern.
djSeele des Menſchen, als eine Subſtanz Die gemeine Lehre von zwey Theilen des
auf zweifache Art zu betrachten; einmal ſo Menſchen iſt auch ſo beſchaffen, daß man
fern ſie in der Gemeinſchafft mit dem Leº nichts erhebliches dawider einwenden kan,

und denn auſſerdemſelbien anzuſehen, da ſie weil man keine hinlängliche Urſach wird an
jder erſten Abſicht die Seele; in der andern Ä können, warum dasjenige, was man
aber der Geiſthieſſe; oder man kan dieſe Aus ey der Meinung von drey Theilen des Men:
legung machen, daß der Geiſt, denn er der ſchen der mittlern Subſtanz zuſchreibet,
Seelenentgegenſtche, die in der Wiederge nicht zum Theilvom Leibe; zum Theil von
buhrt bekommene geiſtliche Kräfte bedeute, der vernünfftigen Seele herkommen kan?
jche Erklärung wenigſtens 1 Theſſal. .v. mithin ſehen wir dieſen Punct überhaupt als
Äglich angeht. Nachder erſten erklärt ein philoſophiſches Problema an, davon man
dieſen Unterſcheid Mauius d Aßignºn übrigens Cypriami Diſſert. de partium ho
der wahrhaftigen GedächtnßÄſ minis eſſentialium numero; Teubers mo
cap.1.pag: 16. ſqq. über den letzt angeführten deratum iudicium de quaeſtione theolog. AN

Prü dentor tres partes hominis eſſentiales?
iedoch mitingehöriger
Ort aberkanman,
Ä ſacris
fung
leſen, was Vitringa
Magdeb. 1708. Wiedeburg in diſp. de
jep 4. aus der alten hebräiſchen und tribus partib. hominis, corpore, anima & ſpi
läſt

Platoniſchen Philoſophie anführet. So
ritu, Helmſt. 1695. Gebhardi diſp. de
fhauch wider die Gründe, die man aus der tribus partibus , hominum effentiaſibus,
Sache ſelbſt nehmen will, noch manches ein Greiffsw. 17.07. leſen kan... Nachdem wir
jenden. Denn erinnert man, daß die See dieſes vorausgeſetzet , ſo kommen wir auf
ſe, als das mittlere Principium das Band die Beſchreibung des Menſchen, welche man
der Vereinigung zwiſchen dem Leib und der insgemein ſo abfaſſet, daß man ſagt, er ſey
Seete ſeyn nunſſe, ſo ſetzet man dabey zwar ein animal rationale, ein vernünfftiges
voraus, daß zwey extrema, die einander ge Thier. Ob nun zwar einige an dieſer Defi
rade entgegen wären, nicht anders, als durch nition verſchiedenes ausſetzen wollen, als
eine mittiere Sache, ſo aller beyden ihrer Syrbius in philoſophia prima Part... pro
Naturnäher komme, und von beyden parti gemio S. 7.ſqq. ſo halten wir doch dafür, daß
cipire, könten vereiniget und zuſammenge ſelbige zwar nicht allzu deutlich ... aber doch
bracht werden; welches aber eben auf die hinlänglichſen, indem alle weſentliche Eigen
Vereinigung des Geiſtes mit dem Leibe nicht ſchafften eines Menſchen, folglich auch dieje

zu ertendiren. Es iſt ſolche Vereinigung nigen Kennzeichen, dadurch er von den an
ein philoſophiſches Geheimniſ, davon wº dern Creaturen unterſchieden wird, angege:
die Art und Weiſe nicht wiſſen kan. Will
man ſich auf den Streit, der in der Seele
vorgehet, beruffen, ſo werden andere antwor
ten, daß die ſtreitende Partheyen nur die

ben werden. ... Denn daß er einen belebten
Leib hat, iſt ihm mit dem unvernünfftigen
Vieh gemein; die vernünfftige Seele aber

kommt ihm, als was eigenes zu, indem man

Vernunft und die ſinnliche Begierde wären, dem Vieh auf keine Weiſe weder eine Ver:
welche man nicht als zwey Subſtanzen, ſon: nunfft, welche vornemlich das Vermögen zu
dern als zwey Kräffte der Subſtanz anzuſe: abſtrahiren, zu reflectiren, zu urtheilen und

hen, die wohl wider einander wircken kön: Vernunfft Schlüſſe zu machen, begreifft;
ten. Der einzige Umſtand ließ ſich noch noch einen freyen Willen zuſchreiben fan.
einigermaſſen hören, daß wenn beyden um Eben daraus erkennet man deutlich, wie ein
vernünfftigen Thieren auſſer dem Leibe noch Menſch von einem Engel unterſchieden, naſ
ein Principium, ſolches auch bey dem Men: ſen jener eine Creatur, die aus Leib und Seel
ſchen in Anſehung ſeiner animaliſchen Natur zuſammen geſetzt 3. dieſer aber ein bloſſer
ſeyn müſſe, daßer alſo mit der vernünfftigen Geiſt ohne Leib. Undeutlich aber iſt dieſe
Geele drey Theile habe, welches wir in die Erklärung, weil ſie nicht nur was kurz abge:
ſer ganzen Sachen vor den wichtigſten Punct faſſet; ſondern auch ſolche Wörter darinnen
halten, der dieſe Meinung einigermaſſen gebraucht werden, die nicht von allen auf
wahrſcheinlich machet. Wenigſtens ſehen gleiche Art gebraucht und verſtanden werden,

wir nicht, wie ſelbige gefährlich ſeyn könne, welchem Fehler leicht abzuhelfen, wenn man
wenn man ſich von der Natur der Seelen
und des Geiſtes keinen irrigen Concept ma
chet, ſolte man ſich auch gleich die Seele, als
eine mittlere Subſtanz, die was corperliches
und geiſtliches an ſich habe, vorſtellen, der

eichen GOtt nach ſeiner Allmacht gar wohl

ſie erweitert und durch ſpecialere Ideen das
Weſen des Menſchen determiniret, daß
nemlich derſelbige eine ſolche Creatur ſey,

welche aus einem belebten Leibe und einer
vernünfftigen freyen Seele beſtehet, daß ſie
fich
-

-

\
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ſich auf eine willkührlicheArtglücklich machen Hand. Denn ſehen wir die Bildung, Ein
kan, auch eine Begierdezur höchſten Glückſe: richtung und Proportion des Leibes und aller
ligkeit von Natur in ſich habe. Es hat alſo Gliedmaſſen an, und erwegen, wie alles
der Menſch eine zweyfache Natur, eine phyſi einem gewiſſen Zweck und Gebrauch geord
ſche und eine moraliſche: jene iſt das Weſen net, ſo ſchlieſſen wir billig, daß dieſes nicht
des natürlich belebten Leibes und die Conne: von ohngefehr geſchehen, und der Menſche
xion deſſelben mit der eörperlichen Natur in nen weiſen Schöpffer gehabt, der ſeinen Leib
Anſehung ſeiner Erhaltung; dieſe aber # ſo Ä Die aufgerichtete Statur iſt ihm
das Weſen der vernünftigen Seele inAbſicht
eſonders, daß er dadurch von allen andern
auf die menſchliche Glückſeligkeit. Auf ſolche Ä unterſchieden wird; daſ ihm aber
Weiſe haben wir den Menſchen an und vorſolche darum gegeben worden, damit er deſto
ſich betrachtet, den wir nunmehro gegen die freyer den Himmel betrachten und alſo ſowohl
andere Creaturen auf dem Erdboden und ge ſeinen, als der ganzen Welt Ä erken:
gen ſeinen Schöpfferhalten, und deſſen Unt nen könte, haben auch ſchon die Heyden ange
terſcheid von denſelbigenunterſuchen wollen. mercket. Cicero denatur.deor. libr. 2. cap,
Was die andernCreaturen auf den Erdboden 56. # man köntevieles noch zu die
betrifft, ſo iſt der Menſch das edelſte unter al ſer fleißigen und vorſichtigen Vorſorge
len ſichtbaren Geſchöpfen, und wird micro der VTatur hinzuſetzen, daraus abzune
coſmus, oder die kleine Welt, oder wie ihn men wäre, wie
und treffliche Din
Plinius nennt,mundicompendium geheiſſen. ge GOtt denen IfMenſchen verliehen habe;
vor den andern Thieren nicht nur in da er ſie zuerſt von der Erden genommen

Ä

--

Ä

Anſehung ſeiner vernünfftigen Seelen; ſon: und hoch und aufgerichtet wachſen laſ
dern auch des Leibes einen groſſen Vorzug, ſen, damit ſie, wenn ſie den Ziminelan
maſſen er ſein Hauptaufrecht trägt, und mit ſchaueten, von den Göttern einige Er
Händen, als dem geſchickteſten Werckzeug kenntniß ſchöpffen möchten. Denn es
verſehen, welches keinem andern Thierge Ä die irdiſchen Menſchen nicht wie
geben. Seneca ſchreibt lib. 6. cap. 23. de zloſſe Einwohner, ſondern als 3t
beneficiis wohl: du muſt wiſſen, daß der chauer der oberſten und himmliſchen
Menſch nicht ein in der Eil aufgeraff
inge, deren Betrachtung und An
tes und ohne Bedacht verfertigtes ſchauung keiner andern Art von The

Werckſey.

Die Tatur hat nichts un ren zukömmt. Es verdienet an dem Ge
Vortrefflichrei bäude des menſchlichen Cörpers auch die grºß
ten, damit ſie ſich mehr rühmen, oder dem ſe Varietät der menſchlichen Geſichter be
ter ihren

höchſten

zu Gefallen ſie ſich mehr rihmen Fön wundert zu werden, daß in der ſo groſſen

te. Von welcher Würde und Vorzug des Menge Ä gar ſelten nur zwey gefun
Menſchen in beſondern Schrifften gehan den werden, die dem Geſichte nach ganz
delt worden, wie denn Gregorius TYvec ähnlich ſehen, obgleich die Theile des Geſich:
eius ein eignes Werck de nöbilitate & pre tes eben nicht ſogar viele, und dazu einerley
ſtantia homºnis geſchrieben hat; doch muß Art ſind, welches um deſto mehr zu bewundern
man auch des Elends, damit der Menſch iſt. Dieſes hat ſchon Plinius lib. 7. Ä l«
nach dem Fall umgeben, nicht vergeſſen. hiſt. natur. obſerviret, wenn er ſchreibet:
Wenn er nach ſeinen verderbten Begierden es wären faum in unſerm Geſichte
in Tag hinein lebet, und die natürlichen zehn oder wenig mehr Gliedmaſſen,
Kräfte, daran er ſonſt die Thiere übertrifft, und es wären doch bey ſo viel tauſend
ubel brauchet, ſo kaner ſchlimmer und elen. Menſchen nicht zwey , die in der Bil
der werden, als die Beſtien ſelber. Denn dung ſich vollkommen gleichten , wel
eine Beſtie folgt dem Lauff der Natur, und ches keine Kunſt, wenn ſie ſich gleich
indem ſie mit dem wenigen vergnügt iſt, darauf befliſſe , in ſo wenig Stücken
was zu ihrer Erhaltung nöthig, ſo hat ſie keine an der Zahl ausrichten und zuwege

Sorge und Bekümmerniß

durch welche
Ä
der Menſch unaufhörlich in ſeinem
emuth beunruhiget wird, daß er darüber

bringen rönte.

Es kommt noch weiter

bey der Betrachtung des menſchlichen Cör
pers deſſen Vollkommenheit vor, indem es

die allerempfindlichſte Qvaal ausſtehen muß, beydemſelben angar keinemGliedmaßfehlet,
welche eben durch das, ſo ihm den Vorzug welches zur Erhaltung und Zierde des Men
geben ſoll, nemlich durch die Gedancken und ſchen gereichet; es iſt auch keines überflüßig,
Betrachtungen erreget und unterhalten daßmans entbehren könte,welcheMateiem
wird. Es iſt nicht gnug, daß er ſich wegen mehrern Parker de deo & prouidentia diſp.
des gegenwärtigen durch die Unerſättlichkeit 5.ſea. 5.ſqq. Rajusin exiſt. & ſapient deima
beunruhiget; ſondern ſeine Gedancken füh: nifeſtatain creatur. part, 2. p. 290. Fenelon

en ihn auch auf das vergangene und auf das
künftige und geben zu unzehlichen und wie
der einander lauffenden Begierden Anlaß,
Halten wir den Menſchen gegen ſeinen

de l'exiſtence de deu artic. 32. und Wolff

in den vernünfftigen Gedanken von dem
Gebrauch de:Thelein Menſchen Tieren
und Pflanzen ausgeführet haben, So ge:
Schöpffer, ſo giebt die Betrachtung deſſebi ben auch die Kräffte und Wirckungen unſerer
gen die herrlichſten und gründlichſten Be Seelen die ſtärckſten Beweis Gründe an die
weisthümer von der Exiſtenz GOttes an die Hand. Denn die ſchönſte Ordnung, weite
Dle
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die Kräffte unter ſich ſowohl als gegen den
Leibhaben die Erſtaunenswürdige Wirckun
gen, die auf unſere Glückſeligkeit abzielen, daß
wir vorher das wahre und falſche, das gute
und böſe erkennen, und hierauf nach dem gut
ten ein Verlangen tragen, die Schrancken,
darinnen ſelbige eingeſchloſſen, und andere

1784

gen, Bündniſſen, Contracten Fönte nie
mand gewiß ſeyn, mit welcher Perſon er
zu tbun hätte. Denn bald würde dieſer

leugnen können, man hätte mit ihm
nichts zu thun gehabt, jener es bejaben,

Ä

worden.
mit dem doch nicht
Es würde nicht leichtlich ein auch noch º
dergleichen Umſtände zeigen unwiderſprech greuliches Bubenſtück Fönnen beſtrafft
lich an, esſey ein GOtt, der alles ſo weislich werden, weil niemand rechte Gewißbeit
geordnet und gemacht habe, wovon manBud haben könte, wer ſolches begangen hät
Seum in theſibus deatheiſmo & ſuperſtitione te. Sehr leicht würde es auch ſeyn, Für
cap. 5. S. 6. ſqq. leſen kan.
ſtem und groſſe Herren aus dem Wege zu
-

Wir ſind nun mit dem erſten Stück dieſer räumen, und andere an ihre Stelle zu ſe
Materie von der Natur und Beſchaffenheit
das andere von den unterſchiedenen Arten
der menſchen. In den weſentlichen Eigen
ſchafften ſind ſie einander alle gleich. Es hat
zwar Thomaſius in ſeinen oration.ºcadºm
des Menſchen fertig, und kommen nun auf

wenn nicht der Unterſcheid der Ge
Ä
ichter im Wege ſtünde. Was ſoll ich ſa
gen von den unzehlichen Betrigiereyen,

Ä

faiſcher
Ehebrüchen,
Zeugen, welches alles auf keinerley We
gefónte verhütet werden, wenn es nicht

cis p. z ſqq. die Frage: ob die Menſchen die Varietät der Geſichter binderte.
von einander ſpecie unterſchieden un Solchen natürlichen Unterſcheid nimmt man
terſuchetund gemeinet, man habe die gewöhn auch an den Kräfften der Seelen wahr, daß
liche Ariſtoteliſche Lehre, als machte er man bald dieſes, bald jenes Naturell unter
Menſch eine ſo genannte ſpeciem infimam den Menſchen antrifft. Denn in dem Ver:
aus, vor irrig anzuſehen, welches erinſender ſtand ſind die dreyHaupt-Fähigkeiten das Ge
heit wider Leibnitzens Diſput. ſpecimen dächtniß, Ingeniumund Judicium; und in
ueſtion. philoſophic. ex ure, coectrum
Willen die drey Haupt- Neigungen in
Ä 166. behauptet; die Sache aber ſchei dem
Anſehung ihrer Lebhaftigkeitvon Natur auf
netbloßauf einen Wort Streit anzukommen, verſchiedene Artvermiſchet, wovon unten in
daß wir uns dabey nicht aufzuhalten haben. dem Artickel vom VTaturell mehrers für
Dochfindet ſich unter den Menſchen in den zu kommen wird. Der auſſerordentlichena
enſchafften ein groſſer Unterſcheid, triche Unterſcheid zeiget ſich, wenn die
er entweder ein natürlicher oder mºrali Natur von ihrer ordentlichen Art zuwircken
ſcher: jener iſt entweder ein ordentlicher, abweichet und etwa einen Zwerg oder Rie
oder auſſerordentlicher. Der ordentliche ſen, oder einen ſolchen Menſchen, dem entwe
natürliche Unterſcheid dependiret von der der was fehlet, oder der etwas zu viel, oder
wohl

Ä

Ordnung der Natur, und

Ä

ſich

#

doch nicht in gehöriger Ordnung hat, hervor:

auf Seiten des Leibes, als der Seelen. bringet. Der moraliſche Unterſcheid der
ſich die
betrifft, ſo äuſſert
Denn was den Leib Ä
morali
Umſtänden. Menſchen untereinander rühret von
ſer Unterſcheid in

ſchen Urſachen her. Uber den natürlichen
Nach dem Geſchlecht ſind einige Mann an Stand hat man noch andere Stände und klei
Ä welcher Unterſcheid nere Geſellſchafften eingeführet, daher einige

dere Weibs:

in Anſehung der menſchlichen Natur nur zu

Eltern, andere Kinder; etliche Herren und

ällig; in Anſehung des Geſchlechts aber we rauen, andere Knechte und Mägde; einige
Einigeſind lang,dicke; andere klein egenten, andere Unterthanen ſind. Nach:
undhager; etliche ſind von ſtarcker, andere dem man allerhand Künſte und Wiſſenſchaff
von ſchwacher Leibes Conſtitution. Son ten zu erlernen und dadurch die Commodität
derlichiſt die allzugroſſe Varietät der menſch des menſchlichen Lebens zu befordern ange

Ä

lichen Geſichter was wunderwürdiges, wie fangen, ſo unterſcheiden ſich auch die Mens
ſchen durch die mancherley Art der Profeßio

wir ſchon kurz vorher erinnert, welches ei:
ne ſonderbare Weisheit GOttes auzeiget.
Buddeus in theibus de atheiſmo & ſuper
ſtit, cap. 5. S. 6. ſchreibet, davon wohl: man
muß aber nicht dencken, daß dieſe ſo
groſſe Unterſchiedlichkeit, der Geſch

nen von einander.

Denn man hat gelehrte

und ungelehrte Leute; und unter den gelehr
Theologos, Juriſten, Medicos und Phis
ten T!

Ä

So iſt auch unter den Menſchen

das Vermögen ungleich, daß mancher reich,

ter ſo von ohngefehr ohne Urſach, oder hingegeneinander arm iſt, welches auch ſeine
ohne weiſen Rath anzutreffen ſey. moraliſche Urſachen hat.
"

Denn das war höchſt nothwendig, vie
len groſſen Verdrießlichkeiten zu entge

Es iſt noch übrig, daß wir auch drittens
hen, die in der bürgerlichen Geſell den Urſprung des menſchlichen Ge
ſonſten entſtehen müſten. Man ſchlechtsunterſuchen. Es iſt keine Sache
edencke doch, was vor ein verwirrter geweſen, die den alten Heyden mehr zu thun

Ä

uſtand in dem gemeincy 4 eben in allen

Ä; als eben dieſe.

Denn da ſie die

Stücken entſtehen würde, wenn man Bücher Moſis nicht hatten, oder ſie nicht
auf dieſe Art die Menſchen nicht von ein annahmen, ſo konten ſie davon nichts aus:

anderunterſcheiden tönte. In Verträ ſinnen, das nur einigen Schein der

Ä
ſchein
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ſcheinlichkeit hatte, und wenn ſie davonÄ T(14 Gedanckengeführet. Einige, als Epicurus
Ä" en wolten, geriethen ſie auf und ſein Ausleger ueretius ſchreiben den
horheiten. Von den Poeten wollen wir Urſprung des menſchlichen Geſchlechts einem
nichts gedencken, welche gedichtet die Men bloſen Zufall zu, daß durch den von ohnge
ſchen wären aus Steinen des Deucalionis fehr geſchehenen Zuſammen-Lauff der Atomo
entſprungen; oder ſie wären wie Eichel von rum und unrichtigen Geburthen es endlich
Eichen herabgefallen, oder aus der weichen durch einen
Zufallgeſchehen ſey, daß
Erde öes Promethei gebildet worden. Es unſere Leiber zu ſolcher Figur, wie ſie iezoha
ſind ſogar Philoſophi oder Lehrer der Weis ben, von ohngefehr gediehen wären, wider
heit geweſen, welche eben abentheurliche welche Ä zweyerley zu erinnern iſt.
Meinungen vom Urſprung der Menſchenge Denn einmahl iſt die Materie allein nicht hin
egethaben, die ſich in zwey Claſſen eintheen länglich, daß ein Menſch mit Leib und Seel
Einige Ä gemeinet die Menſchen begabet, daraus kommen kan, ſie mag beſchaf
wären ſowohl als dieſe Welt ſelbſt allezeit ge: Ä ſeyn, wie ſie Ä aber ſind bey
weſen, und hätten niemahls einen Anfang ge: Äbe die Adern, Nerven, Blut Rohren
nommen, unter welche Cenſorinus de die Knochen, Haut, und alle Glieder ſo ordentli
natal cap.4. den Platonem, Ariſtotelem, Di und zu einem gewiſſen Gebrauch eingetheilet,
cäarchum, Pythagoram Ocellun Lucanum daß dieſes ohnmöglich von ohngefehrkange
ArchytamTarentinum, Lenoe.atemundThe ſchehen ſeyn. Andere haben gemeinet,daß #
ophraſtum gerechnet. Von den Ariſtotele Menſchen aus einerMateziekrafft der Wärme

Ä

Ä

und denen, die ihm gefolget, iſt dieſes gewiß. herfür kommen, dieſch wieder auf Ä
Denn erſtatuirte die Welt ſey ewig, welches ne Art erklären. Anarimander Unleſius
anchinſonderheit unter den neuern Ä ſagte: es wären aus warm gewordenen Waſ

«Cäſalpinus vertheidiget, der in der peripa
tetiſchen Philoſophie ſo erfahren geweſen, daß

und Erde Fiſche, oder den Fiſchen gleiche
#hiere
entſtanden, welchen Menſchen

in
die
gewachſen und dieſes Gehecke ſolang'inwen
ihm urtheilet, er ſey unter den neuern der dig darinnen verborgen gehalten worden, bis
erſte, auch wohl der letzte geweſen, der es zu ſeiner gebührenden Reiffe gekommen,
des Ariſtoteles Meinung recht eingeſe woraufendlich das, worinen ſie bisher verbor
ben, mit der auch ſeine eigene Lehre genau gen gelegen, von einander geborſten undMän
arcter de deo & prouid. diſp. 1. p. 64 von

übereinſtimmet, indem alles dahinauslaufft ner und Weiber, die ſich ſelbſt ernehren kön:
daß dieſe Welt von allerEwigkeit her geweſen. nen, hervorgekommen. „Empedocles gab
Mit was vor Recht einige die Pythagoräer vor, daß alle GliederÄ der Ä
undPlgtonieos denjenigen zugeſellen, die dem ſchwangern Erde Stückweiſe hervorgebracht
menſchlichen Geſchlecht eine Ewigkeit zuge und endlich zuſammen gewachſen wären, ſo,
ſchrieben, hat Buddeus in hiſt. eccleſ ver. daß ſie die Materie zu einem ganzen und feſt
teſt. period. . ſect. . . 8. P.75 vorgeſtellet. an einander geſetzten Menſchen, welche zu
Die Einfalt ſolcher Gedancken, daß von Ewig gleich mit Feuer und Feuchtigkeit vermiſchet
keit her Menſchen geweſen, kan man mit geweſen, dargereichet hätten. Democritus
änden greiffen, wenn man ſie nur etwas hatgemeinet die Menſchen wären zuerſt aus

überlegen will.

Denn da wir durch die
Ä
Seribenten Nachricht von
Vermehrung

#

und Leimen geſchaffen, wie bey dem
Lenſorino de die natoli zu leſen. Es iſt aber
des menſchlichen Geſchlechts
oben erinnert worden, daß die Materie,

er
und von dem Urſprung mancherley Völcker
haben, ſo muß man auf ſolcheArt nothwendig,
wo nicht auf zwey, doch auf etliche wenige
Menſchen kommen, von denen die übrigen h
ren Urſprung haben. „Wären hingegen alle
zeit Leute geweſen, ſo könte man keine Zeitbe

#

iemagerwärmt geweſen ſeyn, oder nicht, kei
nen Menſchen hervor bringen können. Wenn
dem ſo wäre, ſo möchte man fragen, wie es

denn komme, daß die Erde, welche noch rezo
wie im Anfange, Kräuter, Bäume, Blumen
und Pflanzen hervorbringe, nicht mehr Men
nennen, darinnen nicht eben eine ſo groſſe, ja ſchen oder zum wenigſten andereThierezeuge?
noch gröſſere Anzahl Menſchen geweſen ſeyn wolte man ſagen, die Erde hätte ihre vorige
ſolte, als heutiges Tages iſt. So wenig Krafftverlohren, und könte ietzo keine ſol
überhaupt die Welt von ſich ſelbſt hat ſeyn Thiere mehr hervorbringen, ſo kan man wei
können, ſo wenig iſt das menſchliche Ge ter fragen: wie es käme, daß die Pflanzen
ſchlecht die Urſach ſeiner ſelbſt, und muß daher noch immer auf eben dieſe Weiſe, wie vor
die Exiſtenzvon einem andern haben, daß alſo ters, aus der Erden hervorkämen? wäre ihr
dadurch die Ewigkeit wegfällt. Andere um an dieſer Krafft was abgegangen, ſo mü
ter den heydniſchen Weltweiſen haben den Ur man keine groſſe Bäume, ſondern nur kleine
ſprung der Menſchen behauptet, welche in ei Gebüſch ſehen. Solch abentheurlich Zeug
nigen Puneten mit einander üoereinkomen; haben die heydniſchen Philoſophen gemacht,
in etlichen aber ganz von einander unterſchie wenn ſie nach ihrer Phantaſie den Urſprun
den ſind. Einig ſind ſie darinn, daß das des menſchlichen Geſchlechts ausdencken wol
menſchliche Geſchlecht nicht ewig ſey, ſondern len; aber noch gröſſere Thorheiten begehen
einen Anfang habe; was aber die Urſachge: diejenigen Atheiſten, welche lieber vorſetzlich
weſen, uud auf was Art und Weiſe ſelbiges mit dieſen blinden Leuten ſtraucheln, als das
entſtanden ſey, darüber haben ſie ungleiche Anſehen der heiligen Schrifft annehmen Ä
kM,
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len, die doch in der That nichts, was die Ver
nunfft mit Grund verwerffen könte, hievon
meldet. Die Vernunft erkennt auf das
deutlichſte, daß die Welt, alſo auch das
menſchliche Geſchlecht ſeinen Urſprung von
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gen ſeyn würden, kannan nichts gewiſſesſa
gen, weil deſſen Bewegung um das Centrum,
aus welcher man die Länge abnimmt, noch

nicht hat können gefunden werden; unter
deſſen iſt es richtig, daß dort ein Jahr kaum
GOtt habe, wie ſchºn oben gewieſen worden ſo groß, als beyuns ein Viertel Jahr ſey, in

Ä Umſtände aber . . . e... da dem er ſeinen Periodum zu abſolviren nur
GOttmurzwey Menſchen erſchaffen, daß die 88. Tage zubringer. Vörs andere ver
ſes am ſechſten Tag geſchehen, daß er den Leib ſteht man auch durch den Mercurium das
des Adams aus der Erde gebildet, u.ſ w. Pºeſilber, wovon unten der beſondere
können wir ohne beſondere Offenbarung Artickel aufzuſuchen iſt.
nicht wiſſen. Man leſe hier nach Matthäi
Sale Tr, vom Urſprung der Welt und
Meſſen-Recht,
derer Menſchen, ſelt. 3. pag-895. Bud
deum in hiſtoria eccleſ. ver.teſt. part. I „In einigen Handel. Städten werden be
die

#

ſea.1. $.8. pag. 77. und in theſbus de athe rühmte J
Märckte Illeſſen genennet.
iſmo & ſuperſtit, Ä §. 8. und den Aucto Das Recht Meſſen und Jahr Märckte anzule
rem der obſeru. miſcellanear. part. § P. 70.

Ä

gen iſt ein Stück

Ä Rechts, das

nebſt vielen andern, die wider die
ein Fürſt krafft der Majeſtät über die Güter
eſchrieben und oben angezeiget worden. Zu der Unterthanen hat, ſofern er gewiſſe Geſe

Ä iſt

714, eine Schriffttraité de l'homme
erauskommen, worinnen der Auctor vier
ze ausführet, nemlich, daß der Menſch
aus was mehr; als aus einer Materie und
Cörper beſtehe; daß dasjenige, was den
Leib belebet, und ſich ſelbſt bewege, die
Seele ſey; da der Menſch und die Welt
unter ſich eine Gemeinſchafft
daß der Menſch dem Leibe nach ſterblich; in

e von der Erwerbung, Gebrauch und Ver
waltung derſelben geben und alſo ſelbige zur
Wohlfahrt der Republic dirigiren kan, davon
in den natürlichen Recht bey der Materie
vom Handel und Wandel geredetwird.

Meßing,
Es machen einige einen unterſcheid Unter
Anſehung der Seelen aber unſterblich ſey. dem alten und neuen Meßing. Jenesſey
Man findet davon einen Auszug in den Ä das aurichalcum, deſſen die Atten öffters ge

ÄÄ

moires de Trevoux 74-mai.P-798. Es iſt auch dächten, daß es wegen ſeiner Koſtbarkeit

hier
nachzuleſen Joh.ſuede
Sigismund
Elshol
Rarität allen andern Erzen, auch ſogar
rii anthropometra;
mutua membro und
dem Geld vorgezogen worden, wie aus des
rum corporishumani proportione &naeuorum Rhodigºni lection. antiqu. lib. 10. cap. 49.
und Salmuthi not. ad Pancirollum derebus
harmonia libellus, Franckf 1663.
deperditis tom. 1. cit. 8. zu erſehen. Daß es
ein beſonderes Metall geweſen, ſey wohl ge
MIcrctarius,
wiß, wenn man gleich nicht ſagen könte, obs
In der Philoſophie nimmt man dieſes ein natürliches; oder ein künſtliches gewe

Ä auf Ä Art, Einmaler

ſen. Andere aber leugnen dieſes und

Ä

ehet man dadurch einen der himmliſchen ten, daß aurichalcum und orichalcum einer
Planeten, der ein von Natur finſtrer Cörper leſey, indem bey dem Alten oundau gleich
; weil er aber
klein, auch nahe beyder gültig gebraucht worden, und alſo beyde
onue iſt, auch überdies gar geſchwindfort Wörter Berg-Ertz bedeuteten, wovon auch

gehet und ſein Kreis ſehr ercentriſch, oder Reinmann in der Einleitung in die hi
von dem Sonnen-Kreis allzu weit abſºe ſtoreºr, der Teutſchen part.3. ſelt. 1. p.
ſo iſt er gar ſchwer und ſelten zu ſehen. Dºch # zu leſen iſt. Das Meßing,das wir heut zu
iſt er geſehen worden 163 vºn Gºſſº ag haben, wird aus Kupffer durch ſchmel
165. von Schackerley einem Engeländer zen mit einem Zuſatz von Galmey bereitet,

Ä

1661. von Hevelio 1677. von Halley 1690. daß es eine ſchöne gelbe Farbe und eine
von Fontaney und le Comte und 97Ä rere Feſtigkeit bekommt, auch im Gewicht
de la Hire. Es iſt der Mercurius der Sº mercklich vermehret wird, indem man vor

nendreymahl näher, als die Erde, deren Dia 64. Pfund eingeſetzten Kupfers 90. Pfund
19ter Ä ; # ÄÄ Meßing bekommt. Dieſer Gallmey iſt ein
mahlgröſſer dort erſcheinen mit, da
auch

Ä mehr Licht und Wärme den

gegrabener gelber, doch nicht harter Stein,
welcher wenn er gebremnet wird, einen gelben

Mercurio, als uns angedeihen an. Man Rauch von ſich gebet, und ſonderlich zu Goß
oite alſo in demſelbigen die ſich zwei lär, Cöln und Aachen gefunden wird. Zu
enereignende SonnenMaculn an aller dem Meßingmachen braucht man einen groſ
gröſten uud deutlichſten und zwar

hung der Erden drehmahl gröſſer

und weiten Plaß, und in die dazu gemachte
Äſ ſen
Oefen ſetzet man Schmelz-Tiegel, deren ge
Ä meiniglich
achte in die Runde herumgeſezet

DÄmeter, und neunmahl nach der OberFl

che, wie auch viel mehrere, als bey ins we werden, in die man, wenn ſie heiß ſind den
gen der Nähe wahrzunehmen haben. Vºn allmey nach ſeinem gewiſſen Maaß ſchüttet,
der Länge der Täge und Nächte, die in ſelbi. , darauf nachgehends das klein geſchlagene
Kupffer

Metall
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Kupffer gelegt wird, da dann die Tiegelneun Bewegung verlöhren und endlich in der obern
Stunden lang in groſſer Glut ſtehen müſſen, Erd-Fläche ſich hin und heran, oder zwiſchen

und wenn die Materie gefloſſen, läſt man ſie
noch eine Stunde mit der Maſſa in ihrem
luß und Gradirung ſtehen. Der alſo ge
rannte Meßingwird entweder in eine Grube
egoſſen, und weil der Zeug noch warm,ge

den Steinen anhiengen und Adergänge for
mirten, welche, wenn ſie gleich ausgehauen
würden, von gleichen metalliſchen Ausz
dämpffungen von neuem könten angefüllt

werden. Daß die ſonſt ſchweren metalliſchen

rochen und zu Stück Meßing; oder in ſtei Dünſte in die Höhe getrieben wurden, ſolches

nernen Formen zu Tafeln und Blatten ge
macht. Dieſe werden von den Meßing
Schneidern zu breiten Schienen, oder Zai:
nengeſchnitten, und den Meßing-Schlägern

könte durch das Qveck-Silber befordert wer
den, welches ſich gar leicht durch eine Wär
mein eine Ausrauchung bringen laſſe. Man

leſe hievon den Carteſium in ſeinen princip

übergeben, welche ſie auf den Hammer, ſo phil. part. 4. H. 58. ſqq- und Aobault in
durch Waſſer getriebenwird, zu breiten Ble dem tract.phyſic. Part. z.cap. 6. Die Chy
chen oder den Leu Goldſchmieden, die dar mici ſetzen zum Grund der Metallen das
aus dünne Blätter, wie ein Papier ſchlagen,
und weil ſie unter dem Hammer ganz ſchwarz
hervorkommen, von denÄ ing-Schabern,
nachdenn ſie in einer weiſſen Lauge gebeizet,
mit den Schab-Eiſen hell und glänzend ge:

Qveckſilber, und leiten ihren Unterſcheid von
dem mehrern, oder wenigern Schwefel, der

damit vermenget worden, dergeſtalt, daſ nach
dem das Qveckſilber ſo wohl, als der Schwe

felin ſich rein, oder unrein j und des eis
macht werden. Man kan davon diejenigen nen mehr, oder weniger bey dem andern be
leſen, die von den Metallen geſchrieben, wel findlich, dieſes, oder jenes Metall darauser
wir in dem Articfel davon angeſühret zeugetwerde. Einige neuere wollen, daß zu
(WI,

.

-

-

ſolcher Vermiſchung auch etwas von einem
vitrioliſchen Salz komme. Man hat dreyer

.

.

rmetall,

ley Arten die Güte der Metallen zuprobiren,
als eine phyſicaliſche durch den Probier
Wird von den Natur-Kündigern als ein Stein und die Strich-Nadeln; eine chymi
lebloſer Cörper beſchrieben, der aus einer voll ſche durch die Capellen, oder Probier-Ofen,
kommenen Vermiſchung in den Klüfften der und eine mechaniſchemit der Waage; daman
Erden erzeuget, natürlich hart iſt, im Feuer durch das Wägen erforſchet, ob ein Metall
aber durch den Guß, oder Hammerſchlag ſich ſchwer oder leicht ſey. Unter allen Metallen,
zwingen läſſet. Die Chymicizehlen nach der die gefunden werden, iſt das Gold das ſchwe
der Planeten ſieben Metalle, deren ie reſte, und daher auch das dichteſte. Nach
em ſie eines zueignen, als das Gold der demſelbigen iſt nichts ſchwerers, als das
Sonne, das Silber den Mond, das Qveck Qweckſilver, welches zwar eigentlich kein
ſilber dem Mercurio, das Zinn dem Jupiter, Metall, wie ſchon erinnert worden; daher
das Kupffer der Venus, und das Bley dem unter den Metallen nach dem Gold das
Saturno; ſie rechnen aber das Qveckſilber Bley das ſchwereſte, welches bey nahe um den
ſeine uneigentliche Art unter die Metal vierten Theil leichter, als daſſelbige. Auf
weil ſelbiges die Eigenſchafften des Me das Bleyſolget das Silber, dem das Kupffer
talls nicht an ſich hat und weder den Guß, anSchwere undDichtigkeit ſehr nahe kommt,
noch den Hammer leidet. Auf ſolche Weiſe gleichwie dieſem das Eiſen; unter allen aber
bleiben nur ſechs Arten der Metallen, welche iſt das Zinn das leichteſte. Die Metallenha
die Naturzeuget, die man theen vollkom ben
vielerley Nutzen, bey deren Betrachtung
mene, dafür man Gold und Silber achtet, man des Schöpffers Güte und Weisheit er
unvollkommene
, die entweder hart, wie kennen kan. Denn ſie dienen erſtlich in der
und
und Kupffer; oder weich, wie Zinn und Medicin, daß man daraus, als vom Eiſen
#
Urſprung der Metallen und Gold Artzeneyen wider die Kranckheiten
dem
Von
ley.
ind die Meinungen der Philoſophen unter: bereitet; hernach auch im gemeinen Leben
iedlich. Die Ariſtotelici halten dafür, indem ſie manchen Nutzen verſchaffen, iedo
aß ſie aus getoiſſen irdiſchen Ausdämpffun eines mehr, als das andere. Am nützlichſten
#
ſo durch der Sonnen Krafft, oder durch iſt uns das Eiſen, welches wir beym Bauen,
ie Wircfung des Ä Feuers auf, beym Hausweſen allerhand Inſtrumenten
Ä und durch die Kälte in den tieffen daraus zu verfertigen, beym Fuhrwerck brau
rd Klüfften wieder geronnen, entſtünden; chen, daß wenn wir ſolches nicht hätten, wir
des Ariſtotelis Meinung aber ſelbſt findet gar ſchlecht würden zurecht kommen. Das
man lib. 3: meteorol. zu Ende. Carteſius Zinn braucht man zu den Gefäſſen, die man
ſtellet ſich die Zeugung des Metalls wie die zum Genuß der Speiſe und des Trancks, auch
Zeugung des Regens und anderer wiſſerich andere Sachen daraus verfertiget, und weil
ten Lufft - Geſchichten aus den Dünſten für, ſolches einen Zuſatz Bley bekommt, ſo wird

#

#

und ſagt, daß un das Centrum der Erden auch dieſes dadurch nützlich. Aus dem Kupffer
groſſe Klumpen Metall wären, welche von macht man auch allerhand Inſtrumente, die

ſcharffeu und beiſſenden Waſſern aufgelöſet man in der Haushaltung brauchet, und das
und von der centraliſche Erden Wärme in die Silver nebſt dem Gold dienet zum Geld, wo

Höhe getrieben würden, nach und nach ihre

durch Handel und Wandel füglich kam

sº
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ben werden. In den Werckſtätten der Künſt und neuern Scribenten dasjenige, was zur
ler und Handwercker finden wir allerhand aus Hiſtorie dieſer Sache dienet, zuſammengetra
Metall verfertigte Werckzeuge, die auch in gen; die Auctores aber, die von Metallenge
dem Krieg ihren Nutzen haben, wie dieſes ſchrieben, in drey Claſſen eingetheilet. Zu
mit mehrern Wolff in den Gedancken der erſten rechnet er diejenigen, welche ſeiner
von den Abſichten der natürlichen Din Meinung nach über die Metallen nur ſpeeuli
ge, part. 2. cap. 19. S. zo. Pag-435: ſg9. ge ret; zuder andern aber die chymiſchen Serie
wieſen. Aus dieſem iſt nicht nur die GÄ benten, und zuder dritten die, welche ſich ſelb
ſondern auch die Weisheit GOttes zu erken ſten in den Bergwercken umgeſehen und aus
nen. Denn wie von dem vielfältigen Nut der Erfahrung geſchrieben, beywelchem Ver:
en der Metallen iedermann überzeugt ſeyn zeichniß Morhof in polyhiſtor. tom. 2. lib. 2.

Ä und daraus die Güte ſeines Schöpffers

part. 2. cap. 29. ein und die andere Anmer

deutlich wahrnehmen muß; alſo ſtehet er ckung gemacht. Andere machen unter dieſen
auch, wie weislich er dabey gehandelt, daß er Seribenten den Unterſcheid, daß einige von

nicht nur ſomancherley Arten derſelben; ſon:
dern auch iegliches in ſolcher Qvantität er:
ſchaffen, daß es zum Gebrauch der Men
ſchen zureichet. Manche wünſchen zwar,
wenn nur das Gold in gröſſerer Menge da
wäre, welcher Wunſch aber in der That ein
ältig und abgeſchmackt. Dennſolche Men
hen möchten doch bedencken, daß wenn auch
das Gold ſo häufig, wie Steine anzutreffen,
ſo würde auch ſolches ſeinen Werth verlieren,
welcher aus dem Nutzen und Seltenheit ei
ner Sache entſtehet. Ebenſothorichtkommt

denMetallen phyſiſch; andere aber metallur
giſchgehandelt, das iſt, jene hätten die in dem
unterirdiſchen Reich vorkommende Sachen
beſchrieben , ihre Eigenſchafften erklärt ünd
darüber philoſophirt; dieſe aber hätten gezei
get, wie die Bergwercke zu bauen, die Mine
ralien an Tag zu bringen, zu probiren, zu
ſchmelzen und zum Gebrauch des menſchli

chen Lebens zuzubereiten... Von beyden Ar:
ten wollen wir etliche anführen. Unter den
Alten haben Ariſtoteles und Plinius ein

und das andere von den Metallen angemer:

deren raiſonniren heraus, welche meinen, es cket, das aber nicht viel auf ſich hat.

ſey gut, wenn gar kein Gold und Silber in
der Welt wäre, indem man ſolches zur Aus
übung allerhand Eitelkeiten anwende und das
durch dieſelbigen unterhielte. Denn man

Ä die Schuld ohne Urſach dem Metall

ey, die doch dem Menſchen beyzulegen, und
will dadurch gleichſam die Weisheit GOttes
meiſtern; ſeine Gütigkeit aber nicht erken
nen. Wie wir bisher von den Metallenge
handelt, welche die Natur hervorbringt;

Vor den

erſten, der zu der Unterſuchung der Metallur
gie die Teutſchen aufgemuntert, wird Alber
rus N. gehalten, welcher fünff Bücher demi

neralibus&rebus metallicis geſchrieben. Nach
dieſem führt Morhof in epitol. de trans
mutatione metallorum Andrea de Solea

Schrifft de incremento & decremento me

eallorum an, welche insgemein dem Baſilio
Valentino zugeſchrieben werde. Der vor:

nehmſte, der zu Anfang des

Ä

alſo pflegt man auch von den durch die Kunſt Seculi ſeinen Fleiß hierinnen bewieſen, iſt

zuwege gebrachten Metallen zu reden, bey Georgius Agricola, welcher zu Chemnis
welcher Materie zwar nicht alle einerley Mei

# befande, und da ſchöne Gelegenheit hatte

ie unterirdiſche Cörper zu betrachten, und
rung, daß eine Verwandelung der Metallen ſelbige zu beſchreiben, wie wir denn von ihmt
ſtatt habe, und ein unreiffes und unvollkom fünff Bücher de ortu & cauſis ſubterraneº
nung ſind. Man beruft ſich auf die Erfah

menes in ein beßres, oder reifferes könnever rum und zwey de veteribus & nouis metallis

wandelt werden, indem man aus Bley Zinn, haben. Dieſen fügen wir den alten from
aus Eiſen Kupffer gemacht, auch das Meßing men Theologum Joh: „Matheſium bey,
aus demſelben Ächt ill ge? welcher eine Berg: Poſtill unter dem Titel
dencken, welche durch eine allgemeine Tinetur Sarepta geſchrieben, die von den Liebhabern
alle Metalle zur höchſten Vollkommenheit zu der Metallurgie hoch gehalten wird, weil er
bringen, und in Gold zu verwandeln, ſich ge: ein Mann war, der ſich auf das MetallWeſen
trauen, von welchem letztern Punct oben der wohl verſtunde, davon die beyden Nürnber
Artickel von der Alchimie nachzuſehen iſt.
Editionen 157. und 187. info die
In Bernards nouvelles de la republique eſten ſeyn ſollen, wiewohl ſie ziemlich rar
des lettres 17o4. nou. p. 551. lieſet man re werden. Man erzehlt, daß er dieſe Berg

Ä

flexions ſur la transmutation des metaux. Predigten in einen BergHabitals Schacht
Die Anzahl derer, welche von Metallen ge: Mütze und Gruben: Kleid, welches ihm die
iſt ſehr groß, unter denen die Teut Gewercken verehret, allemahl gehalten. Es

#

ſchen die erſte und meiſte Bemühung in Un kommen weiter für Chriſtophori Encclit
terſuchung der Metallen über ſich genommen, Werckgendere metallica und Athanaſit

welche auch die beſte Gelegenheit dazu ge Kircher mundus ſubterraneºs davon, aber
habt,indem Teutſchland alle die übrigen Län die Gelehrten, welche dieſes Werck betrach
der Europä an Mannigfaltigkeit der Berg tet, zu urtheilen pflegen, daß man dasie
wercke und Mineralien übertrifft. Joh. nige darinnen nicht fände, was man nach
Webſter ein Engelländer, hat in ſeiner Mut dem Titel darinnen anzutreffen verneine.
ter Sprache eine metallographiam verferti Mehrere Ehre hat ſich desfalls Job. Joa
get, und in derſelbigen aus denen ältern chim Becher erworben, deſſen phyſica ſub
EITAIE2
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terranea ein bekanntes Buch, von dem der cherfüglich in drey Theile, als in zéoSiasiar,
err Stahl eine verbeſſerte und vermehrte Swear und irS eia»

Ä getheilet wer

dition den Liebhabern dieſer Wiſſenſchaft den. In dem erſten wird von den allerge
mitgetheilet.

ir können weiter hinzu fü meinſten Terminis; in dem andern von den

gen Ulyßis Aldrovandi muſeum metalli edelſten Subſtanzen, GOtt und den Engeln,

cum; Löhmeiſſens Bericht von Bergwer und in dem dritten von beyden zugleich. Wie
cken; Erckers Beſchreibung derjenigen derholungs: Weiſe gehandelt. Es kan die
Sachen, ſo in der Tiefe der Erdenwach es Wort einen doppelten Verſtand haben,
ſen; von Schönbergs ausführliche aß das Wörtgen “r- entweder ſprj
rg-Information; Kellners furtzabge ſie von ſolchen Sachen handelt, ſo noch über
faſtes ſehr nütz- und erbauliches Berg die natürlichen Dingen ſind; oder poſt be
und Salt-Werck-Buch; Kirchmayers deute, weil dieſe Wiſſenſchaft nach der Phy

inſtruationes metallicas, anderer, auch der ſie; oder Natur Lehre erfunden worden,
chymiſtiſchen Schriften nicht zu gedencken, Ariſtºteles hatte mit ſeinen Metaphj
von denen man noch nachſehen kan Milor ſchen Büchern ein ganz ander Abten, als
hof in polyhiſtore tom. 2. lib. 2. part. 2. cap.
29. und in der epiſtola de transmutatione
metallorum, welche p.245. diſſertat. academi
car. ſtehet; Reimmann im Verſuch einer
Einleitung in die hiſtoriam litterariann
der Teutſchen part. 3. ſelt. 1. pag. 539. ſqq.
von Rohr in der compendieuen 3aus
Haltungs-Bibliothec cap. 1o. $. 17. pag.
43. und in der Phyſicaliſchen Bibiº
thec eap. 8. $. 6. pag 13 . Struv. in bi
bliothec.philoſoph. cap. 5. $. 16. Zu Leipzig
iſt Joh. Wolfgang Künſtels diſſe. ratio
medico-chymica de ſalibus

metallorum,

man nachgehends damit gehabt. Er trij
darinnen vornemlich die Geiſter Lehre vor
und nennte die Metaphyſic eine ſcientiam
entis quatenusens, fib. 4. c. t. metaph. wo

durch er das erſte Weſen, oder die erſte Sub
ſtanz nemlich GOtt verſtunde, daher es

auch kam, daß ſie ſchlechterdings die Philo
ſophie lib.4. metaph. ap. 2.; 1b. 6. Cap. .
Zé r“ ººore»i«, die erſte oder vornehmſte
Philoſophie lib.4. metaph. cap. 5.7. b.6.

c. - gezia, die Weisheit ib. 1. cap..2. me
taph. ingleichen die Theologie lib. 6. me

taph. cap... genennet wurde. Es war die

praeſereimauri & mercurii 71. heraus kom Metaphyſe nichts anders als die Lehre von
men, davon die acta eruditor. 71t. pag. 214. der natürlichen Erkenntniß GOttes, in de

zu leſen. In eben den actis 1718. pag. # ren Eingang die Abhandlung vom Weſen und
wird auch Nachricht gegeben von Michaelis deſſen Eigenſchafften überhaupt furkam, war

Mercati metallotheca, welches Lanciſius auch ſchon unter denen Philoſophen vor Ari
zu Rom 1717. ediret und 17:o. p. 169. von ſtotelis Zeiten bekannt, da man ſich durch die
deſſen Appendice, der 1719. gedrucket woy: Erkenntniſ der natürlichen Dinge auf was
heiligers und herrlicherseiten, und
den. Es iſt aber zu mercken, daß dieſer Au
ctor das Wort Metall in weitern Verſtand ſich alſo durch die Beſchaulichkeit zu der
nimmt, und unter andern, darunter auch Thätlichkeit durch die Geſchopfe zum Schöpf
unterſchiedene Arten der Saltze, die Steine fer, durch die Natur zu den übernatürlichen
u.ſ f faſſet. Die Seribenten von den Rech Herrlichkeiten erwecken lieſſe. Zu den Zeiten
ten eines Fürſten in Anſehung der Bergwer der Scholaſticorum verlohr die Metaphyſie
cke und Metallen, werden in der biblocheca von ihrem erſten Weſen ſo viel, daß ſie iichts,

Ä
-
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iuris irnperancium quadripartita pag. 22j. er. als die ehemahlige bloſſe 7 Saex des Ari
ſtotelis in ſich begriffe und ſich in ein elendes
zehlet.

Metallurgie,
Durch dieſes Wort, welches aus dem Grie:

chiſchen zuſammengeſetzet, verſtehet man die
Kunſt, die Wiſſenſchafft mit den Metallen
umzugehen; oder auch die wirckliche Bemü
hung, die man deswegen übernimmt.

Metaphyſic,
Dieſes Wort iſt von den Philoſophen der
alten, mittlern und neuern Zeiten in verſchie
denem Verſtand gebraucht worden und kan

Voeabel Buch verwandein muſte. Dieſe
ſcholaſtiſche Metaphyſe iſt ein philoſophiſches
Lericon dunckler KunſtWorter vor dieſen
gen, die lieber duncke, als deutlich reden wol
ſen, und beſtehet aus vielen unnützen Abſtrat
etionen, die an und vor ſich nicht den gering.
Nutzen ſchaffen. Inzwiſchen haben

ie metaphyſiſchen Termini in alle Feult
ten eingeſchlichen, daß man ſie nunmehro
nicht wohl entbehren kan, uud dürfte ſonder
lich ein Theologus in Leſung vieler theologie
ſchen Bücher
zurecht konnten, wenn
er nicht dieſe ſcholaſtiſche Sprache verſtünde,
wie denn auch der methodus auſſarum in vie
len juriſtiſchen Büchern gebraucht worden,
Der Herr Thomaſius meinet, daß dieſe

Ä

deswegen nicht überhaupt erklärt werden.
nicht ſondern iſt von Theophraſts oder Metaphyſe einem Befliſſenen der Rechten
Andronico Rhodio, wie man insgemein, wenig helffe, und wo ſie aufhöre, da fange
dafür hält, bey Gelegenheit ſeiner Bucher ſich die Ketzermacheriſche, und ZanckTheoſo
Bey dem Ariſtotele findet man ſolches

Tºr «rers zuzuxe eingeführet worden, ſ. gie an, in den caute. circa ptaecognita iuris

Dreier diſg. 3. in prim.phil. 5. 1. welche Bü pr. cap. 12. $. 2. nebſt dem Lange in ſeiner
Philoſ. Lex.ll. Theil,

medicina mentis p. 6. cap,4. 5. pag-692-ſqq.
D
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ebenfallsgarübelaufſie zu ſprechen: und ob von dem Wort “rºee, welches ſo viel als
chon die meiſten der neuern Philoſophener ſublimis. Man verſteht dadurch die Lufft
annt, daßgar viele unnütze und abgeſchmack Geſchichte, Begebenheiten, Zeichen, davon
te Sachen darinnen ſtecken; ſo haben ſie ſol oben gehandelt worden; indem man aber auch
che doch in Anſehung der vielen Bücher, dar: die Erdbeben mit darunter rechnet, ſo geht
innen dergleichen Wörter fürkommen, nicht man von der natürlichen Bedeutung ab,

änzlich für unnothig ausgeben können. nach deren Änur einen hohen und
ie Schrifften, die hieher gehören, ſind faſt über der Erden in der Lufftgezeugten Cörper
unzehlich, davon man in des Spachii no

bedeuten kan.

menclat. p. 334. Bolduani bibl. philoſ. p.

356.46: Draudii, bibl: clasſic. vol. : p.
47: Gesners pandect. 15. P.238. Lipe
nii bibl. philoſ. p. 92o. Morhofs polyhi
ſtore logico & metaphyſico tom. 2. 1.5. p. 52.
ſqq.

truvens bbl philoſ. C. 4. § 6.

Nachricht findet. Unter andern können dar:
innen dienen Scheibler in opere metaphy

ſico, Velthem in methaphyfic. 5ebenſtrcit
in philoſ prima. Donati in metaphyſic. vſta

l, welche beyde letztere als gute Hand-Bü

#
in
ind.

dieſem Stück zu recommendiren

Methode,
Iſt ein
Wort, welches über
haupt eine gewiſſe Art und Weiſe, nachwel
cher man mit einer Sache umgehet, bedeu
tet. In der Philoſophie machten die Peri
patetic einen Unterſcheid unter der Metho
de und unter der Ordnung, daß nemlich jene
mit den Beweis einer Sache; dieſe aber

Ä

mit der richtigen Zuſammenſtellung der Be
weishüler beſchäftiget ſey, in gleichen, daß

die Ordnung zu einer ganzen Diſciplin; die
Zu den neuern Zeiten, da unterſchiedene Methode hingegen zu ieden Theilen derſel:
Reformationes geweſen, hat hen gehöre, ſagten auch, daß die Ordnung der
as Wort Metaphyſic auch verſchiedene Zu Erkenntniſ zu Hülffe femme, ind dieſelbe
fälle erdulten müſſen. Viele begriffen dar, beordere die Methode aber ſolche zuwege
unter die Lehre von dem Weſen, oder von bringe, und wircklich vorſtelle, ſ.Tbomaſi
dem Ente, und deſſen Eigenſchafften, und philoſoph., aulic. çaP. 10: §. 1. f welchen
und vielmehr
ſonderten die natürliche Theologie davon Unterſcheid gar nicht zu
ab und verwieſen ſie in eine neue Diſci ein richtiger Grund, wie die Methode in Aj
lin, welche ſie die Pnevnaric, oder Gei ſehung der gelehrten Wiſſenſchafften einzu:
ehre nennen. Andere haben ſie Onto heilen zu ſuchen iſt. Man kandieverſchie,
otic , ingleichen Ontoſophie geheiſſen, denen Diſciplinen der Gelehrſamkeit ent
und gleichfalls die
davon ge: weder überhaupt nach ihrem ganzen Bezirc,
trennet. Noch andere haben die natürliche wie ſie von uns mögen erkannt oder erlernet
Religion hieher gezogen und einigeverſtehen werden; oder inſonderheit, ſofern ſie als
hierunter eine Wiſſenſchafft des allgemeinen Stücke der wahren Gelehrſamkeit anzuſe
Weſens aller Dinge und deren Hauptunter hen, betrachten, und mithin die Methode in
ſchieds des Geiſtes und der Materie, und eine allgemeine, welche zeiget, wie man ſei
halten dafür, daß ſie eine Erkenntniß des neStudien einzurichten, und in eine beſon
Weſens, des Geiſtes und der Materie konte der ſo mit der Wahrheit zu thun hat, ein
welche letztere ſich wieder in zweybe
Ä werden, wie dieſes alles aus der theilen,
Hiſtorie der Metaphyſe mit mehrern zuerſe ſondere Arten abtheilen läſſet. Denn alle
hen. Der Herr D. Rüdiger nuti. erud, p. wahre Gelehrſamkeit beſtehet in einer judi
ſ: e. 3 verſtehet durch die Metaphyſe cieuſen Erkenntniß der Wahrheit, welche
eenige Lehre, welche von den erſten Princi eine gedoppelte Art kan erkannt werden, da
Piis der Diſciplinen ſolche Sachen fürtrage, wir entweder Wahrheiten erfinden; oder
die auſſer denen ſelbſtändigen naturlichen dieſelben beurtheilen, welches nach einer ge:
Principiis von ihnen könten angegeben wer wiſſen Ordnung geſchehen muß, die man die
denn ſowohl von jenen Prineipiis ſelbſt, Meditations-Methode nennen kan. Doch
als von GOtt recht zu diſputiren. Er the wie ein Menſch verpflichtet iſt, ſeine erkann
let ſie in die Ontologie, die von den erſchaffe te Wahrheiten auch andern
nen Principiis handelt, und in die Meta und die menſchliche Glückſeligkeit dadur
zu helfſen; alſo braucht man an
Ä in engern Verſtand, oder in die na: befördern
eine gewiſſe Ordnung, nach der man ſeine
Ärliche Theologie. Man leſe hier Clerici Gedancken
andern fürſiellen möge, weiches
Porrede zu ſeiner Ontoog. und Joo: Chriſt.
Langens diff. de dotine metaphyſie. ſaudi die Vorſtellungs-Methode wäre, ſo auch
bus, vitup. natura, vſ.1, pretio & cultu nach; von einigen ſchlechterdings die Methode ge
igleichen was Buddeus in obſeruationbus nennet wird. Beyde haben ihr Abſehen auf
elementa phioophe inſtrumental. p.482. die Wahrheit, und weil die Logic diejenige

Ä

Ä
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Ä

Ä
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Lehre iſt, welche von der Erkenntniß deswah

ſºl angeführet.

Meteora,

ren, und falſchen überhaupt handelt, ſo iſt
leicht abzunehmen, warum die Logicen
Schreiber zum Theil von der erſtern, zum

Iſt ein griechiſches Wort, deſſen ſich die Theil auch von der andern, und alſo von bey
NäturKandiger bediej" Ä her den in ihren logiſchen Schriften gehandelt,
nachdem

v

1797

Methode

Methode

1798

nachdem die letzteren auch die Unterweiſungs: die meiſten Logiei, ſonderlich der Auctor ar
Kunſtdarinnen fürgetragen:
is cogitandi part. 4: cap. 2. ſeqq. dem Car
/

Die Meditations-Methode betreffend,
ſo iſt man zwar iederzeit bemühet geweſen,
gewiſſe Arten anzuweiſen, wie ein Menſch
ſeine Gedancken in der Erkenntniß des wah
ren und falſchen einzurichten habe; man hat

teſto gefolget, ſo iſt zu den neueſten Zeiten
darinnen nicht viel verbeſſert worden; ſon:
dern man hat die analytiſche und ſyntheti

ſche Methode, welche ſchon die Peripatetiei

hatten, und die erſtere den practiſchen; die
aber nicht durchgehends den fürgegebenen andere aber den theoretiſchen Wiſſenſchaff
Nutzen verſpüren können. Ariſtoteles ten beylegten, f. Scheibler in opere logé.
handelt davon in ſeinen Büchern rä, ra» part- 4., cap. 18. Keckermann in ſyſtem.
Tuä, worinnen er Ä Materie nach eini logic. lib. 3. cap. 27. Jacobi Thomaſi
ger Urtheil auf das gründlichſte abgefaſſet, eroremat. ogic. cap. 53. auf die mathemati
wo er von ſeinen Auslegern nur richtig wäre ſche Diſciplinen gezogen, und nach der ſyn
anfangs gleich die erſten Grund:
erkläret worden, zu dem Ende auch der Herr
Weigel die analyſin Ariſtotelican ex Eu Sätze aufgeſucher, und aus denſelben nach
clide reſtituram geſchrieben, und ſich angele und nach mehr Wahrheiten hergeleitet, die

Ä

gen ſeyn laſſen, die Wichtigkeit dieſer Artſto weniger von Natur bekannt geweſen, bis man

teliſchen Lehre deutlicher vor Augen zu le: Stuffen - weis endlich auf ganz beſondere
gen.

WTizolius de rerum principiis & vera Wahrheiten gelanget; nach der analytiſchen

ratione philoſophandi iſt nicht wohl darauf aber eine beſondere Frage aufgeworffen, die
zu ſprechen, und obſchon Morhof npolyhit. ſeibe in alle ihre Umſtände unterſchieden und
litt. lib. 2. - 7. - 14. ſqq. ſeine Gedancken eingetheilet, iedweden derſelben beſonders
daher verdächtig zu machen ſucht, daß er aus betrachtet, und wenn weiter in einen Um
Häß gegen Majoragium wider den Ariſto fand ſich mehrere geäuſſert, auch dieſe alle
telen ſeine Feder geſchärffet, ſo thut do in fleißige Betrachtung genommen, bis man
dieſes zur Sache nichts, da ein ieder ſeb dadurch Seuffen-weis auf einige Ä
bey genauer Prüfung dieſer Ariſtoteliſchen Regeln hinausgekommen, durch welche man
Bücher befinden wird, wie die ſich darin: auf die Frage eine allgemeine und gewiſſe
nen befindenden Meditationen nicht hin Antwort geben können, davon die erſtere,
länglich, und alles auf das unordentlichſte weil ſich deren vornemlich die Mathematici
"Ä ſey. ..
bedienet, auch ſchlechterdings die mathema:
och noch ſchlimmer haben ſich in dieſem tiſche Methode genennet wird, in deren
Stück die Peripatetico-Scholaſtici auf Ausführung und Vorſtellung ſich Tſchirn
Ä
welche nicht nur die Ariſtoteliſchen bauß in ſeiner medicinamentis vor andern
edancken beybehalten; ſondern auch noch viele Mühe gegeben, und von beyde, wer
viel unnützes dunckeles undvergebenes Zeug den auch in den Logicen verſchiedene ſowohl
-

-

-

mit eingemiſchet, wie der Herr Thomaſius allgemeine, als beſondere Regeln angemer:
in introduct. ad philoſ auc. cap. 1o. $. 5. cket, ſ. Clericum in logica part. 3. cap. 1.
ſqq. und Buddeum in philoſ. inſtrum.
ſqq. angemercket hat.

Ä

ten mit ihren Locis Topicis und Dichoto part. - cap.4: 5. 23. ſqq. Es haben einige
mien groß Aufhebens; kamen aber ebenfalls von der Eintheilung der Methode in eine
nicht auf den rechten Grund der Meditation, ſynthetiſche und analytiſche uicht viel haiten
welche Methode Digbäurs in zweyen Bu: wollen, und ſagt der Herr Thomaſius in
chern widerleget haben ſoll, nach Anfüh der Einleitung der Vernufft - Lehre
rung des Mlorhofs in polyhiſt. litterar. cap. 12. §. 13. esſey mit den Grillen von dies

lib. 2. cap. 7. § 21: Die „Lullianiſche
Kunſt iſt an ich ſelbſt, wenn ſie recht anato
miret wird, auch gar mager, wodurch in Er
kenntniß des wahren und falſchen wenig zu
erhaſchen ſeyn wird, und obſchon vor dieſem

ſer Methode eben ſo bewandt, als wenn zwey

Zäncker an einer Taffel ſien, und ſtritten
mit einander, ob es beſſer wäre, daß man den
erſten Schnitt in den Flügel, oder in die

Keule, von unten hinauf; oder von oben

die Methode nach den vier metaphyſiſchen herunter, auf der rechten, oder lincken Seite
causfis eine groſſe Hochachtung behauptet thäte, und die andern Gäſte verſuchten alle

hatte, ſo ſind doch heut zu Tage deren weni dieſe Arten an den aufgetragenen Hünern
e, welche ſich deren bedienen wollen. Was und verzehrten ſie, weil dieſe ſich darüber
aco de Verulamio lib. 6. de augment. zanckten. Daher ſey nur dieſe einzige Re
ſcient. cap. 2. von der Methode und deſſen gel vom Methodo: ordne eine Erweiſung,

verſchiedenen Arten ſaget, iſt dunckel, auch
unordentlich abgefaſſet, woraus niemand
leicht die Ordnung im meditiren erlernen
wird. Larteſi beſondere Schrifft de me
thodo iſt kurz, trägt die beyden Arten der
analytiſchen und ſynthetiſchen Metho:
de für appliciret alles auf die Matheſtn, und
hat Gelegenheit gegeben, daß man die ma
thematiſchen und philoſophiſchen Principia

oder eine Erfindung der Wahrheit, wie du
wilſt, mache es nur nicht ungeſühickt und lä:

cherlich. So macht auch Titits de arte
cogicandicap. 5. S. 8. gg; wenig Staat da!
von und ärgert ſich inſonderheit an die Wör
ter aerºissa und vaas-, conf. Gerhard
philoſ ration lib. 2. cap. 8.

in delineation.

§ 3c. ſqq. Was dieſe beyde griechiſche Beº
nennungen betrifft, ſo hat man ſie freylich
zu ſchlüſſen gar zu ſehr vermiſchet, und wie nach der Etymologie nicht zu ſchätzen, da ſie
B 2.
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etwas anders anzeigen; weil aber

eben die Art, wie man meditiret hat, ſeine

der langwierige
iſt, ſo kannan es

Gedancken fürſtellen, wir mögen nun eine

#

abeybewenden laſſen, ganze Diſciplin,oder eine beſondere Materie
wenn nur die Sache ſelbſt ihreRichtigkeit hat, fürtragen. Denn da kan man ganze Wiſ,

wie Bernhard Lamy in ſeinen elements ſenſchafften, ſofern ſie nach ihrem theoreti

matheſeos anmercket. Denn ſo viel iſt aus
gemacht,daßnachdem dieWahrheit entweder
eine ganz gewiſſe, oder wahrſcheinliche iſt,
und beyde von uns auf eine zweyfache Art kön

ſchen Weſen betrachtet werden, entweder ſyn
thetiſch wie es der Herr D. Rüdigerin der

ganzen Philoſophiegethan; oder analytiſch,
nach Art des Herrn D. Budde und Clerici
nenerkanntwerden, wenn wir ſie entwederer: in ihren Phyſicen abhandeln, und alſo ent

finden, oder beurtheilen eine gewiſſeQrdnung weder gewiſſe Principia ſetzen, und daraus
in den Gedancken auch nach der göttlichen Schlüſſe machen; oder vorher beſondere
Abſicht mit den Fähigkeiten des Verſtandes Wahrheiten und Concluſionen anführen,
müſſe beobachtet werden, folglich etwasganz und ſolche nach ihren Grund-Sätzen prüfen,
anders iſt, wenn ich aus einem Principio ei: Und wie ſich die Sache mit ganzen Diſcipli

nen Schluß mache,als wenn ich einen Schluß nen verhält, alſo gehets auch mit beſondern
aus dem Principio zeige, und weiſe, daß der Materien daraus an, da mannur ſehen muß,
ſelbe daraus flieſſet,

# welchem Ende dieſyn,

thetiſche und analytiſche Methode gar

Ä

beyzubehalten ſind, wo man ſie nur vernünf

ºb es ein ganz gewiſſes; oder nur wahr
ſcheinliches Objectumſey. Iſt es ein Obje
ctum, dabey eine ganz gewiſſe Wahrheit ſtatt

tig brauchet, und von den ſcholaſtiſchen Gril: hat, ſo legt man nach der ſynthetiſchen Art
len reiniger Nemlich werden aus
Definitiones und Diviſiones aus dieſen Ario:

Ä

Principiis Schlüſſe gezogen, ſo iſt es die ſyn mata, und hieraus Schlüſſe dar; wo man
thetiſche Methode; prüfet man Schlüſſe nach aber mit wahrſcheinlichen Dingen zu thun
ihren Principiis, ſo heiſt es die analytiſche, hat, ſo ſucht man allerhand Umſtände zuſam:
welche beyderſeits entweder in demonſtrati nen, und macht daher einen ſolchen Schluß,
Ä ſtatt daß noch ein und der anderZweiffelüdrig blei
haben, da man denndorten von oben herum: bet. In der analytiſchen Methode, ſo diege
ter; hier abervon unten hinaufgeht, und ob wöhnlichſte Art im Lehren, beweiſen, oder
ſchon dieſe Erklärung mit dem gewöhnlichen widerlegen wir etwas, ſo entweder zur De
Begriff, daß man in der ſynthetiſchen vom all monſtration, oder wahrſcheinlichen Wahrheit
gemeinen auf das beſondere und in der analy gehöret. Die demonſtrative Wahrheiten be
tiſchen vom beſondern auf das allgemeine weiſen wir durch die Definitiones, und die
komme, in der Haupt-Sache übereinſtifft, in ſe durch die Sinnlichkeit; eines andern Satz
dem ein Principium gemeiner als eine Cont aber widerlegen wir ausſeinen Definitionen
cluſion; ſo hat man doch mehrentheils den und Diviſionen, und wenn wir ſolche ſelbſt
Unterſcheid der ganz gewiſſen u. wahrſchein zugeben, ſo heiſt es Demonſtration «ar-X»
lichen Wahrheit aus den Augen geſetzet, und Suar; wo nicht, ſo iſt es die Demonſtration
nachdem man den mathematiſchen und philo ««T vSe«zo», welche Definitiones und Dis
ſophiſchen Vernunfft: Schluß mit einander viſiones widerleget werden können, theils
vermiſchet, die mathematiſche Methode ge durch die Sinnlichkeit, ſo die Deduction ad
mißbrauchet, den rechten Gebrauch aber der impºſbie iſt theils durch einen offenbar
analytiſchen und ſynthetiſchen Methode nicht falſchen Schluß, welches in theoretiſchen Sa
genau eingeſehen, wie die beyden beſondern chen Deduction ad abſurdum, in practiſchen
ven; oder wahrſcheinlichen

hingegen Deduction ad incommoduzm heiſt,
ſ. Rüdiger deſenſu veri & falſi lib. 4. c. 4.
Die Vorſtellungs-Methode iſt die Art und in inſtitut. erudit. p. 225. edit. 3. Auf
und Weiſe, wie man die
rheit dieſe beyde Arten beruhet nun das Haupt
ten andern entweder mündlich; oder ſchrifft Werck der Methode in Anſehung der Ma
Artickel davon ausweiſen.

Ä

lich mittheilen, und ſie darinnen unterri
ſen ſoll. Sie hat eine gedoppelte Abſicht
i) auf die Sache ſelbſt, welche fürgetragen
wird, und weil man entweder ganze Diſei

terie, nach welchen alle Themata entweder

de entweder unverſa; oder particular.

folgen, hinſe

mündlich, oder ſchrifftlich können und müſ.

ſen von rechtswegen abgehandelt werden.
Man kan ſich aber dieſer Methode auf eine
plinen, oder particuläre Materien fürzutra gedoppelte Art bedienen: einmahl offenbar,
wenn man ſchlechterdings die verſchiedenen
genpfleget, ſomeint man, es ſey die Metho Stücke,
wie ſie # einander

Jene wäre wieder entweder ſynthetiſch, zet, und ſolche ausdrücklich voneinander un
wenn man die gehorigen Principien ſetze, und terſcheidet; hernach verdeckt, da man ſich
daraus die Schlüſſe zoge; oder analytiſch, im Diſcours, oder in der Schreib-Art aller
oratoriſchen Zierraths bedienet, aller
wenn man beſondere Concluſiones vorſtelle,
und ſolche nach den Prineipiis eraminire;

Ä
and Anmerckungen

einſtreuet, daß mans

dieſe aber brauche man, wen man eine Dit dem erſten Anblick nach nicht ſogleich mer
ſputation, Reſponſum, Deduction, Eree cket, in was vor Ordnungen die Gedancken
ptions-Schrifft u. d.g. mache, und ſeine Ge aufeinanderfolgen, welches abſonderlich in
dancken wieder auf verſchiedene Art fürſtel Schrifftengeſchicht. 2) auf die Beſchaffen
le.

Unſerm Beduncken nach kam man auf heit der Zuhörer oder Leſer, die nach ei
R
-
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nem gedoppelten Zuſtand zu betrachten ſind: vorauszuſetzen nöthig: . b)in Anſehung ib
oder Leſer, da:
2) in Anſehung ihres Verſtandes und deſ rer Affecten, ob

ÄhÄ

enFähigkeit, ſofern ſie entweder eine Wiſ mit eingenommen, folglich in Vorurtheilen,
enſchafft ſchon etwas begriffen, und des Ge die ihren Urſprung von dem verderbten Wil:

rauchsihres Verſtandesfähig worden; oder ken haben, ſtecken? Denn ſind ſie von Vor
die erſten Grund Sätze lernen wollen, und urtheilen befreyet und ſind ehrliche Liebhaber
noch von keinem ſonderlichen Nachſiñen ſind, der Wahrheit, ſo bedienet man ſich beyihrer
daher die Methode in eine acroamatiſche Unterweiſung der natürlichen Ordnung her
und eroteriſche eingetheilet wird, welche ſchen aber wo die Affecten, ſo muß ein Lehrer
beyde Arten ſchon bey den alten Philoſophen die Klugheit brauchen, und durch oratoriſche
bekannt waren, davon Zeidler de gemino

Gründe die Gemüther ſeiner Zuhörer, oder
Leſer auf ſeine Seite bringen, folglich ſoll
terico, Ferrarius de ſermonibus exotericis, man auch die Rede: Kunſt verſtehen. Aus
Goldaſtus in epiſtola de cryptica veterum dieſem allen erkennen wir ſo viel, daß ob
veterum docendi mödo acroamatico & exo

philoſophorum diſciplina nachzuſehen ſind, ſchon die Meditation und Vorſtellung nach
nebſt andern, welche Fabricius in biblioth. der göttlichen Abſicht ſolle verknüpfft ſeyn,
grºec. lib. 3. cap. 6. p. 76. und in bibliogra dennoch nicht alle Menſchen zu beyden ge:

phia antiqu. cap. 19. § 5 p. 66. angefüh ſchickt, angeſehen die Vorſtellung eine beſon
ret. Die erſtere, als die aeroamatiſche, dere Geſchicklichkeit erfordert, daß nicht allein
braucht man bey Leuten, die ſchon etwas ge: die Methode; ſondern auch die Erpreßton das
lernet; die andere hingegen bey Anfängern Werck ausmacht. Sonſt hat man auch noch ei:
und Unwiſſenden, bey denen man auf aller ne Methode, die methodus arbitraria, ingleiché
hand Arten zu dencken, wie ſie die Sachen quodlibetaria genennet wird, wenn man alles,

am leichteſten faſſen mögen, dahin dennge wie es einem fürkäme, ohne Ordnung zuſam
höret die Lehr: Art durch kurze Lehr- Sätze, mennehme. Beyden Scholaſticis war dieſe
wenn man nur bloſſe Schlüſſe, oder auch Methode üblich, daher ſie auch quodlibetaria
Principia ohne Ordnung vorbringt, derglei: genennet worden, indem ſie von unterſchie
chen die Sprüche der alten Philoſophen, be denen theologiſchen Materien ohne Ordnun
ſonders der ſo genannten ſieben Weiſen was Diſputationen alſo anſtellten, daß ſie na
ren,ingleichen durch Frag und Antwort, wel Art der alten Academicorum, oder Scepti:
che Methode zumahl bey der mündlichen Un eorum nichts entſchieden, und andern Frey
terweiſung, wenn der Zuhörer wenig ſind, heit lieſſen, quodlibet bonum, eine Meinung,
und ſolche recht gebrancht wird, ſehr nützlich welche ſie wolten, zu impugniren. Der erſte
iſt, indem man ihnen dadurch die Sachenicht Urheber der quodlibet.orum ſoll Gvalterus
allein leichter beybringen; ſondern ſie auch geweſen ſeyn, welchem Thomas de Aqvino
ausforſchen kam, wie weit ſie in der Erkent gefolget, und quaeſtiones quodlibeticas duo
niß kommen ſind, ſ. Thomaſium in Ausil decim hinterlaſſen, wovon Buddeus in iſa
bung der Vernunfft - Lehre cap. 2. $. 13. goge ad theolog.vniuerfarn lib. 2. cap. . .
ſeqq- Auſſerdem hat man noch andere Ar: o.p. 365. handelt. Man leſe Thomaſium
ten, als durch Unterredungen, wenn man re in philoſoph. aulic: cap. 12. in der Ausübung
dende Perſonen einführet,ſoſch in Schrifften der Vernunft - Lehre cap. 2. Gerhard in
zuweilen gar beqvem thun läſt, indem man delineatione philoſ. rationalis lib. 2. cap. 8. 9.
manche Wahrheit den Leuten verdeckt bey o. Buddeum in philoſoph, inſtrum.part.;.
bringen kan, die man ſonſten ſo nackend vor c. 1. Syrbium in inſtitut.philoſrational.part.
zutragen anſtehen würde, dazu aber ein be 1. cap. 3. nach.

onderes Geſchick gehöret; durch Sinnbil
er und Rätzeln, darunter ehemahls Pytha

MIetbodologie,

goras ſeine Morale fürtrug, durch lehrreiche
Gedichte, wie viele, ſowohl ältere, als neue
Wird die Lehre von der Unterweiſung, wie
re die moraliſche Lehren auf ſolche Weiſe fur man andern ſeine erkannten Wahrheiten mit
zuſtellengeſucht,von denen eineNachricht bey theilen ſoll, genennet, indem das Haupt-Werck
dem Fabricio in biblioth. gree lib., 2. auf die Ordnung, nach welcher man ſeine Ge
eap. 9:5. 4. zu finden, welches auch mit der dancken andernfürſtellet,ankommt. Sie heiſt
Politie geſchehen, und dann durch Geſchich: auch ſonſt Didactic und wird von den neiern
te und Erempel, welches Paſchius in Ab Logicen Schreibern in derLogie abgehandelt;
ſicht auf die Morale in ſeinem ſchönen Werck als welche dieLehre von der Wahrheit, die man
de variis modis moralia tradend weiter aus: nicht nur für ſich erkennen, ſondern,
wo ſie
hat. Doch dieſe und andere Arten erkannt worden, auch andern mittheilen müſ
en ſich nicht durchgehends mit gleichem ſe, und dieſe Communication nach gewiſſen
Nutzen applieiren, und ſcheinet der Weg Regeln einzurichten habe, fürºräget. Wol
durch Sinn. Bilder und Gedichte weit be te man das Wort im weitern Sinn nehmen,
ſchwerlicher und verdrießlicher zu ſeyn als ſo konte man darunter überhaupt die Lehre
wenn man die Sache in ihrer natürlichen von der Methode verſtehen, ſofern ſolche ſo
Geſtalt fürſteller, und wo man die hiſtori wohl eine gewiſſe Ordnung in Meditiren;
ſchen Bücher mit einigem Vortheil brauchen als in der Vorſtellung der Meditation, oder

Ä

will, ſo iſt wohl eine theoretiſche Erkentniß der Gedancken anzeige. Die hieher gehöri
D3

gen

1803 Metopoſcopie Microſcopium
gen Seribenten ſind in dem Artickel Unter

ler-ediret, recenſiren,

weiſung zu finden.

Chriſtoph Pincker eine lateiniſche Uberſe

Microſcopium

Ä

1804

daß D.

Äs von dieſer micrographiahinterlaſſen hat
e.

Metopoſcopie,

Der andere Leeuwenhoek hat ſich

durch ſeine microſcopiſcheObſervationen auch

Iſt eine Kunſt, da man aus der Ä
fenheit der Stirn und der darauf ſich befin
denden Lineamenten den Menſchen F Vºr:
gangene und künftige Schickſale, ſowohl
glückliche, als unglückliche ſaget und beru
het auf den Gründen der Chiromantie, da:

ſehr berühmt gemacht, ohnerachtet er nie

mahls ſtudieret. Er hat ſelbige in Brieffen,
die er in Holländiſcher Sprache entweder an
die Königliche Societät in Engelland, darin
nen er als ein Mitglied aufgenommen wor
den; oder an andere Gelehrte, mit denen er

bekannt worden, abgefaſſet, beſchrieben. Die
von am gehörigen Ort gehandelt worden. jenigen,
die er angedachte Königliche Socie
Man leſe Svetonium in Tito cap. 2. 3enr.
ſind nicht nur insEngliſche über
Cornel. Agrippam de vanitate ſcientia tät geſchickt,
und in die philoſophical-transactions
rum cap. 34. Klauſing de pſeudo-mathe in und wieder mit eingeruckt worden, ſon:
mat. Ö. 24.

Ä

dern man hat auch von ſelbigen verſchiedene
Theile lateiniſch herausgegeben. Denn drey

von ſolchen Brieffen kamen 1685. unter dem
Titel: anatomia & contemplationonnullo

vMicrocoſinus,

Iſt eigentlich ein griechiſches Wort, wel rum nature inuiſibilium ſecretorum zum Vor
ches eine kleine Welt bedeutet, deſſen ſich ſchein, worauf 1687.funſfehn andere folgten,
zwar unter dem Titel: anatomia ſºuin
zuweilen die Philoſophen bedienen, und auf und
teriora rerum cum animatorum » TUm 1nan1
Ä Art den Menſchen nennen. Wenn matorum
, ope & beneficio exquiſitiſſimo
ieſes auf gewiſſe Maſſe und Gleichnißweiſe
eſchichtundverſtanden wird, ſo mags wohl rum microſcopiorum detecta variisque expe

Ä

Die

Ä

nennen den

Menſchen auch ſo; ſie meinen aber, er ma
che eine mittlere Welt zwiſchen der himmli
ſchen und elementariſchen natürlicher Weiſe
aus, indem er beyder theilhafftig ſey, und
was in jener eigentlich und wircklich enthal
ten, befinde ſich bey ihm gleichfalls geiſtlich
und in der Krafft. Anno 1709. iſt zu Leip“

rimentis demonſtrata, dazu noch 1689. der
dritte Theil, oder die continuatio epiſtola
rum datarum ad longe celeberrimam regiam
ſocietatem Londinenſern kam, und 1719.
wurden deren noch 46. lateiniſch gedruckt,

die man bishernoch gar nicht gehabt, davon

die Uberſchrifft iſt: epiſtolae phyſiologicaefu
per compluribus naturae arcanis, vbivario
zig Eberti Diſſertat. de homine microcoſmo rum animalium atque plantarum fabrica»
herauskommen.

conformatio, proprietas atque operationes
nouis & hačtenus inobſeruatis experimentis

illuſtrantur & oculis exhibentur. Auſſer die:
ſen hat ein anderer Engelländer Zenricus
Powerus 1664. obſeruationes microſcopicas
Ein Vergröſſerungs-Glas, iſt ein diop und Joh. Franciſcus Griendcl ab Ach

Microſcopium,

triſches Inſtrument, welches aus einem oder
mehr auf eine gewiſſe Rundung geſchliffenen
Gläſern beſtehet,dadurch die kleinſten Dinge,

mºcrographiam nouam, ſiue nouam & curio
ſam variorum minutorum corporum ſingula
ris cuiusdam & nouiter ab auêtore inuenti

und die ſonſt den bloſſen Augen faſt unſicht microſcopii ope adaučtorum & miranda ma
bar ſind,groß und erkenntlich vorgeſtelletwer: gnitudine repraeſentatorum deſcriptionem
Man hat Ä Arten von ſolchen zum Vorſchein gebracht. Wir haben noch
Gläſern, einfache und zuſammengeſetzte: da: viele andere gelehrte Wercke der berühmte

den.

von jene aus einem Glaſe beſtehen, dieſe aber
geſetzt werden. Der
aus
Nutzen derſelben iſt ungemein groß durch de
ren Gebrauch man allerhand Obſervationen

Ä

ſten Leuten, darinnen ſie die durch die Ver:

gröſſerungs-Gläſererkannten und entdeckten
natürlichen Dinge beſchrieben haben. Denn

Franeſeus Red hat unterſchiedene Flöhe
angeſtellet, und dadurch vieles in der Natur der Vögel und Läuſe der Thiere durch die

# erkennen Anlaß gegeben. Sonderlich ha: Microſcopia entdecket, davon der Abdruck in
en darinnen beſondern Fleiß angewendet ſeinen experimentis circa inſectorum gene
Robert Zoote, ein Engelländer, und An rationem zu finden iſt, die erſt Italiäniſch zu
ton von Leeuwenhoer zu Delpht. Jener Florentz; lateiniſch aber zu Amſterdam her:

hat in Engliſcher Sprache 1665. eine micro auskommen ſind; Marcellus Malpigbius
raphiam
und indem er zur ab 1621. zu Londen ſeine anatomicam de

Ä

ermehrung und Ausbeſſerung der Natur

criptionem bombycis & anatomen planta

Wiſſenſchafft vermittelſt derVergröſſerungs
Gläſer vortreffliche Anleitung gegeben,ſo hat
er ſich dadurch groſſen Ruhm erworben. Die
Auctores der actor. eruditorum 707. p. so.

ter ſeinen obſeruationibus coeleſtibus und

indem ſie dieſes Engelländers opera poſthu

derlich de microſcopio Neapoli vulgato han

rum heraus;

Franciſcus Fontana hat uns

terreſtribus auch den fünfften Tractat mit
dieſer Materie angefüllet, darinnen er ſon

ma, welche 17o, zu Londen Richard Wal delt, und Schwammerdam hat ſich

Ä

ſºlle

1805

Mieth Contract

eine hiſtoraminſeltorum groſſe Ehre erwor
n, anderer zu geſchweigen, welche in dem

Mieth Contract

1866

Nutzen und Gebrauch um einen gewiſſen Zins
ºderLohnzuverdingen Ä groſ

ſe Verwandtſchafft mit dem KauffContract.
Denn was bewm Kauff der Preis und das Ei
genthum der Sachen iſt, das iſtbeyder Mie
the der Lohn, und die Freyheit die Sache zu
gebrauchen, ſ. Grotium deiurebelli &paeis
der VIatur und Kunſt der Wert gebahnet
2. Sap; 2. K.8. Nach den unterſchiedli
wird, cap. 6.p. 272.viele Anmerckungen, die chen Sachen, deren Gebrauch man einem
er beym Gebrauch der Vergröſſerungs-Glä überläſſet, entſtehen verſchiedene Benennun
ſer gemacht, mitgetheilet. Man hat auf gen dieſes Contracts. Denn wenn man ie

neuen Bücher-Saal der gelehrten Welt
part. s.p. 36. ſqq; angeführet werden. Um
ter dieneueſten gehört der Herr Wolff, wel
er im dritten Theil der nützlichen Verſu
en, dadurch zur genauern Erkenntniſ,

verſchiedene Art die Mieroſcopia verferti manden ein Land: Gut zum Gebrauch und
get. In den actiseruditorum 68 p.478. Nutzen gegen Bezahlungüberläſſet, ſo heiſſet
wird eines von Carolo Antonio Torton0 es eine Verpachtung, und der es gebraucht,
und 1636. p. 371, ein anders von Joſepho heiſt ein Pachter, oder Pachtmann; dasje
Campano beſchrieben; von demjenigen nige aber, was uns davor gezahlet wird, wird

die Pacht genennet, welche entweder in baa
rem Geld oder in Korn, Vieh und andern
Früchten zu beſtehen pfleget. Wird einem
ein Haus, oder Zimmer zur Wohnung auf
eineZeitlang überlaſſen, ſo bleibet der Nah
ſtellung derjenigen, die Jacob Wilſon ge: meMiethe oder Vermiething, und der
macht, aus den transactionib. philoſ. An es gemiethet hat, heiſt der Miether, oder
glican. zu finden. Beyuns werden auch die Mietbsmann; das Geld aber, ſo davor ge
jenigen, welche Herr Teuber in Zeitz und zahlet wird, wird der aus -3ins, oder
Herr Leutmann verfertiget, hoch gehalten, Miethe genennet. Wenn man den Gebrauch
von welchen beyden eines der Herr Wolff ſeines Geldes einem andern überläſt, und
aber, welches Chriſtian Gottlieb Hertel
erfunden, auch davon 1712. eine lateiniſche
Beſchreibung ediret, kan man auch beſagte
acta eraditorum 1713. p. 315. nachſehen, in
denen 1704 p.358. nicht weniger eine Vor

am beſagten Ort beſchrieben hat. Anno 178.
iſt zu Paris von Joblot deſcription & vſa

davor jährlich, monatlich oder wöchentlich
ein gewiſſes bekommt, ſo heiſt es ſein Geld

ge de pluſieurs nouveaux microſcopes in auf Zinſen austhun, oder ausleihen. Das
zwey Theilen heraus kommen. Im erſten Geld, ſo man austhut, wird ein Capital,
Theilerzehlt der Auctor die Mittel, die er an und die Zinſen werden auch Intereſſe oder

ewendet, die Microſcopia zu mehrer Voll Renten genennet. Verdingt ſich einer bey
den, und die beqvenſte Arten, ſie zugebrau Geld, das er davor bekommt, der Lohn, oder
chen, zu entdecken. Im andern will er wich Sold, Beſoldung. Entweder werden die
tige Fehler der gewöhnlichen Microſcopien Contrahenten über einer gewiſſen Miethe,
anzeigen, und giebt eine Beſchreibung und acht, Zins oder Lohn ausdrücklich eins, und
Abriß von vierzehn Arten derſelben; die aber o dann hat es ſeine Richtigkeit; oder wenn
nicht alleneu ſind. Von dem erſten Erfinder dieſes nichtgeſchicht, ſo haben ſie ſich wenig
dieſer Gläſer giebtsverſchiedene Meinungen, ſtens ſtillſchweigend verglichen, ſich nach dem
indem eine iede Nation die Ehre der Erfin Gebrauch des Orts, wo ſie ſich befinden, zu
dung haben will. Die Italiäner geben den richten. Die Pflichten anlangend, ſo mäß
Fontanam ihren Landsmann, als Urheber ) derjenige, der eine Sache vermiethet, ſol
che in brauchbaren Stand ſetzen, und die
an, welcher Meinung auch Morbof in po
hiſtore tonn. 2. lib. 2. part. 2. cap. 3. $.5. iſt. von dem Miethsmann aufgewendete Unko
Die Holländer legen dieſe Erfindung dem ſten erſtatten: dieſer aber iſt hinwiederum
Jan van Middelburg zu, dahingegen an ſchuldig, ſich der Sachen, als ein guter Haus
dere dieſes dem Kirchero zuſchreiben, wovon halter zu gebrauchen, und die Miethe, Pacht
2Borellus in ſeinem Tractat devero teleſco oder Zins zur beſtimmten Zeit richtig zu be
pii inuentore, der 1655. zu Haag heraus zahlen; auch allen durch ſeine, oder der Sei
kommen iſt, p. 19. kan geleſen werden. Es nigen Verwahrloſung verurſachten Schaden
kan ſeyn, daß man an verſchiedenen Orten zu erſetzen. Gehet die gemiethete Sache oh
zugleich darauf gefallen, da der eine Anlaß ne Schuld des, der ſie gemiethet, zu Grun
egeben, der andere die Sache zu Stande ge: de, ehe die Zeit, auf welche ſie gemiethet,
Ä und der dritte noch was zu verbeſſern verfloſſen, ſo ziehet man von der Miethe ſo
gefunden, wie es in dergleichen Dingen zuge viel ab, als der Abgang der Zeit, da man die
chehen pfleget. Man leſe Valentini mu Sache nicht hat gebrauchen ksfien, austräget.
ſeum muſeorum part. 3-cap. 16. p. 64-ſqq.und Man hat auch einen Unterſcheid zu machen,
Paſchium deinuentis nou-antiquis cap. 7. unter dem gewiſſen und beſtimmten, und un:
ter dem ungewiſſen Nutzen einer Sache. Im
S. 4- P. 525
erſten Fall gehet der Schade über denjeni
gen, der es vermiethet, z. e. man miethet
Mieth-Contract,
ein Haus und daſſelbe wird von phngeſehrehe
die Zeit der Miethe aus iſt,abgebrannt. Im
Iſt ein beſchwerlicher Contract, wenn ei: andern Fall aber, wenn ein Gut ungewiſſe
ner ſein Gut, oder Arbeit, zu eines andern
kommenheit zu bringen, einige neue zu erfin iemand zur Arbeit oder Dienſt, ſo heiſt das
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Einkünfte hat, ſo gereicht die Fruchtbarkeit chet, und Butter und Käſe daraus be
dem Pachter zum Gewinn; die Unfruchtbar: reitet. Sie wird auch zur Arzney genom
keit aber zum Schaden, und kan er ſo wenig men, wie die bekannten Milch-Curen bezeu:
wegen der Unfruchtbarkeit von den Pacht gen. Lipemius in bibliothec. philoſ. pag

etwas abziehen, als er wegen der Frucht 778.führer an den Baricellum de l-atis,
barkeit ſcÄg iſt zuzulegen,maſſen der Uher ſeri & butyri vſu, Neap. 1603. und den Pal
fluß des einen Jahrs den Mangel des andern lierium de vera lactis geneſi& vſu, Genev

zu erſetzen pfleget... Es ſey denn, daß ganz 1663. und Rohr in der compendieuſen
ungewöhnliche Zufälle den Schaden verur phyſicaliſchen Bibliothec cap. 9. p. 68.
Ä als Krieg, allgemeiner Mißwachs, Conrad Gesner de lade & operbus laaariis
welche billig auszunehmen ſind, weil nicht 1541. Von dem Nutzen der Milchſeheman
zu vermuthen, daß der Pachter dergleichen nach aetaeruditor. 1685. p. 83.
über ſich nehmen wollen, ſº Pufendorf

F

e iure mat. & gent, lib. $. cap. 6. $. 2.3. mtt

Miltz,

Barbeyracs Noten pag: 64. ſqq tom. l.

Iſt ein inwendiges Theil, ſo zum Einge
lenberg in ſicilim. iur. gent, prudent. lib. 2. weide des Corpers gehöret. Sie liegt bey
cap. 12 qu. 25. 2) wenn iemand eine Art dem Menſchen an der lincken Seite zwiſchen
beit von einem andern über ſich nimmt, ſo den kurzen Rippen und dem Magen. Die
muß er ſolche zu rechter Zeit liefern, und Gröſſe iſt unterſchiedlich. Insgemein wird
vor den durch ſeine Verwahrloſung entſtan deſſen Länge faſt ſechs qver Finger gerechnet,
denen Schaden ſtehen: Ä ſich in eines die Breite drey, und die Dicke einen. Sie
andern Dienſte begiebt, der muß ſolche treu wird bisweilen doppelt, auch dreyfach gefun
Wird er durch Kranckheit den. „Die Farbe derſelben richtet ſich nach
lich ausrichten. Wird
und andere Fälle Ä: ſeine Dienſte dem Alter. In denen, die noch wachſen, iſt
uthun, ſo erfordert die Liebe, ihm dennoch ſie ganz röthlich; in den erwachſenen wird
einen völligen Lohn zu geben, ob man wohl ſie ſchwärtzlich; doch mehr in den ältern,
von Rechts wegen etwas abziehen könte, ſ. als jüngern. Beyden Alten ſollſie bley far
Titium ad Pufend. de offic. hom. & ciu. bigt ſeyn, doch meinen etliche, daß ſolches
obſ. 378, und Kemmerichs Pufend. enucleat, nicht von der Natur käme. Ihr inwendi
ges Weſen iſt ſchwammig und voll Fächer,
P. 5.
-*
oder Höhlen, deren jede etliche kleine Drüs
lein enthält. Mit ihrem hohlen Theilverei
vnilch, –

van der UNüelenad Grotium c, 1. und Wil

-

-

-

nigt ſie ſich mit dem Netz, und durch deſſen

. Iſt ein weiſſes, ſüſſes und fettes Maß, ſo
in den Brüſten der Weiher und in den Eu:
tern der Thiere gezeuget wird, ihre junge da
mit zu nehren. Von dem Urſprung derſel.
ben in den Cörpern ſind die Meinungen un:
terſchiedlich, indem ſie einige unmittelbar
von dem Nahrungs-Safft; andere von dem,

Geblüt herleiten. Die Eigenſchafften einer
Milch ſollen ſeyn, daß ſie eine rechte

Ä
onſiſtenz, natürliche Farbe, Geſchmack und

Darzwiſchenkunft mit dem Magen und den
lincken Nieren. Sie iſt mit zwey Häutlein
umgeben, und mit Puls, Blut- und Spann
Adern verſehen. Wegen des Gebrauchs
der Milz giebts verſchiedene Meinungen;
mankan aber nichts gewiſſes Ä Einige
eben für, ſie ſey deswegen gebildet, damit
edas Ader Waſſer vom Bluteſondernmög
te, daher ſie wieder einen doppelten Nutzen
ſchlieſſen. Einmahl, ſofern das Blut, ſo zu

Geruch habe. Von der Conſiſtenz der Milch der Leber gehen will, durch die groſſe Menge
iſt nichts gewiſſes zu ſchlieſſen, weil ſolche des Waſſers gereiniget worden, ſo könne es
von der nnterſchiedlichen Speiſe und Tranch, die gallichte Feuchtigkeit, mit der es vermit

ja von dem Alter ſelbſt ſehr verändert wird; ſchet ſey, deſto beſſer in den Drüßleinfahren
die natürliche Farbe iſt weißlich; der Ge:
ſüß, und was den Geruch betrifft,
o wird diejenige vor die beſte gehalten, wel
che # keinen Geruch hat. Der Nu
en der Milch iſt ſehr groß, und giebt uns
es Schöpffers Weisheit und Gütigkeit gar
ſehr zu erkennen. Denn er hat es ſo weislich
geordnet, daß in den Brüſten der Weiber

#

laſſen; oder daß der Nahrungs-Safft nach
dem das Ader Waſſer von der Miltz in das
gemeine Behältniß gebracht werden, vollkom

mener gemacht werde. Andere glauben, es
werde eine ſonderliche Feuchtigkeit in den
leinabgeſondert, welche ſich noch

Ä
mahls in die Löchlein ergieſſe, und von dan

nen in die Milz-Blut-Adern befördert wer

und Eutern der Thiere ſich die Milch einfin de, da ſolche die Pfort Ader annehme und
den muß

Ä
die Kinder und ihre jun
ringen, damit ſolche dadurch

Ä zU! j

mögen ernehret werden, welches ebenzugleich
einen Beweis ahgiebt, daß die Weiber, die
im Stand ſind ihre Kinder ſelbſt zu ſtillen,
ſolches lllig thun ſollen, Doch dient die
Milch den erwachſenen auch zur Speiſe und
Nahrung, ſofern man ſie nicht nur trincket;

zur Leber führe, wo ſie zur Abſonderung

er Galle gebraucht werde.

Noch andere

"ſprechen ihr alle wenigſtens nöthige Ä

tung ab, indem ein Hund, dem die Milz
ausgeſchnitten, heym Leben bleibe, und alle
Bewegungen, wie vorhin behalte, derglei:
chen auch an Menſchen bemercket worden.

In dem jºrnal des ſcavan 79: ianuar.

ſondern auch zu allerhand Speiſen brau P9, wird Antonii Fizes diſſert. de homi
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Mineralien

Mineralien
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ais lieme fano recenſiret. Antonius Deu Denn zu geſchweigen, wie ſie uns in der Art
ſingius handelt in diſquiſieione anti-Sylviana zeney zu ſtatten kommen, ſo brauchen wir
p. 29. ſqq.de vſulienis.
das Salz bey der Speiſe zur Würze und
-

-

-

-

wider die Fäulniß; den Schwefel, wenn

- --

wir Feuermachen, oder ein Licht anzünden
wollen; „den Vitriol zur Dinte; den Agt
einzuräuchern, daß wenn uns gleich ſolche

- Mline,
-

Ä

Iſt ein franzöſiſches Wort, deſſen wir uns
geringe ſcheinen, ſo müſſen wir doch
in Ermangelung eines Teutſchen, wodurch Überlegen, wie wir dran ſeyn würden, wenn
die darunter begriffene Idee könte ausgedrü wir dieſe oder jene Sache zu unſerm Ge
cket werden, bedienen müſſen. Es bedeutet brauch nichthätten, welches uns Anlaß giebt,
aber die ordinaire Diſpoſition des Ange die Güte und Weisheit GOttes deſto mehr
ſichts, oder diejenige Geſtalt deſſelben, die ein zu erkennen. In der Kunſt wird der Alaun
Menſch ſeinem Humeur nach ohne einer be vielfältig beyden Farben gebraucht, und die
ſonderen Intention zu machen pfleget, wel: Waher machen ihre Oel - Farben gröſten
ches ein Stück des beſondern Erterieur des Theils aus Mineralien. Schwefel und
Menſchen iſt, dabey die Artickel Exterieur, Salpeter ſind die vornehmſten Ingredien
ArundPort nachzuleſen ſind, ſº Müllers tien des Pulvers, und werden in allen Feuer
Anmerct. über Gracians Oracul Mar. 14. wercks-Sachen nöthig erfunden, ſº
Pag- IOO.

wºjs

Gedancken von den Abſichten der na
türlichen Dinne part. 2. cap. o. $.219. wo

Mineralien,

bey nur zu mercken, daß wenn man von dem
Nutzen der Mineralien redet, und dieſen
Haben ihren Nahmen von minera , wo oder jenen Corper darunter rechnet, es dar,
durch man einen Erdſchollen verſtehet, die auf ankomme, wie man das Wort nimmt.
ein und andere Art entweder von Salz oder Auſſer den phyſiſchen Hand Büchern und

Schwefel, oder Metall mit ſich führet, auch Syſtematen hat man auch beſondere Scſriff
damit den Ort ſelbſt, wo ſolche Dinge aus ten von den Mineralien. Einige haben
gehauen werden, benennet. Es pflegen überhaupt davon gehandelt, als Georgius
aber die Phyſici das Wort Mineralien nicht Agricola de erru & cauſis ſubterraneºrum
auf einerley Art zubrauchen. Denn zuwei in fünf Büchern, und in einem andern
len nimmt man ſelbiges im weitern Sinn, Werck de natura foſſilium ; Athanaſius
und verſtehet durch die Mineralien die in Bircherus in mundo ſubterraneo, welches
dem Eingeweide der Erde verborgene irdi zwar ein ſchlechtes Buch iſt; Becher in phy
ſche Cörper, welche man auszugrabenpfle: ſica ſubterranea, Ronig in den regnomi
get, als Metalle, Steine, Saltze und Erden, nerali, nebſt mehrern, von denen Morhof
wenn man unter andern das ganze Reich der in polyhiſt. tom. 2. lib 2. part. 2. cap. 29. und
Natur in regnum animale, vegetabile und Rohr in der compendieuſen

Ä

minerale eintheilet, nach welcher Bedeutung
auch die Steine und Metallen als Arten der
eralien angeſehen werden. Doch nimmt
man auch dieſes Wort in was engerm Ver
ſtand, daß man die Steine und Metallenda
von ausſchlieſſet ; was aber eigentlich dar
unter zu begreiffen, darüber erklären ſich die
Natur-Kündiger nicht auf einerley Art.
Denn einige faſſen alsdenn darunter alle
irdiſche Cörper, die keine Steine und Me
tallen ſind, und theilen ſie in drey Ordnun

Bibliothec cap. 8. §. 6. ſeq. zu leſen. An
dere haben die Mineralien eines gewiſſen
Lands beſchrieben, als Joh.
Bater
in Geoxto7 gaziz Norica, ſiue rerum foſilium

Äe

adminerale regnum pertinentium in territorio
Norinbergenſ eiusque vicinia obſeruatorum

ſuccincta deſcriptione 7og. Joh. Kent
mann in nomenclatur. rerum foſiilium, quaein
Misnia praecipue & in aliis quoque regionibus
inueniuntur, welches in des Geſneri Werck

de foſſilibus mit zu finden; ingleichen Friedr.
gen ab, in die feſte, weiche und flüßige, zu Lachmund in oryčtographia Hildesheimenſ,
welchen letztern auch das Qveckſilber gerecht ſiue admirandorum foſſilium, quae in tra

Die andern wären mehr oder

net werde.

&tu Hildesheimenſ reperientur, deſ riptione,

-

weniger hart, nachdem ſie mehr, oder weni 1669. Gottlieb Friedr. Mylius in des
gerSalzes und Erden hätten, darunter die unterirdiſchen Sachſens ſeltſamen Wun
mancherley Saltze, Farben, die entwederge dern der Vatur, Leipzig 1709. Edutar

graben, oder aus Berg Arten bereitet wür
den Kreiden, Thon Erden, und nach eini
er Meinung auch der Börnſtein gehörten,
ndere wollen auch nicht die Salze und die
Erd-Säffte darunter begreiffen. Von der
Sache ſelbſt und einer ieden der vornehmſten
Arten iſt am gehörigen Ort gehandelt wor
den, weswegen wir hier von den Mineralien
noch überhaupt nur dieſes anmercken, daß ſie
ſehr groſſen

dus Luidius in litophylacii

Britannici

ichnographia, ſue lapidum aliorumque foſ
ſilium Britannicorum ſingulari figura inſi
mium diſtributione claſſica , Londen 1689.

wiewohl in ſolchen Büchern vieles beſchrie:
ben wird, das eigentlich zu den Mineralien
nicht gehoret, wenn man das Wort ingnau

erm Werſtand nimmt. Zu Erfurt iſt 697.

Kieslinge eine Diſputation gehalten
worden, deren Titel iſt admiranda natura in
Ä en, und uns die Güz unter

tigkeit des Schopffers zu erkennen geben. l regno minerali.
D 5
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1zu1 Miß.Geburt , MißWachs
Miß-Geburt,
Iſt eine natürliche Geburt, die von derge:
wöhnlichen Ordnung und Geſtalt ihrer Art
abweichet,welchesauf viererley Artgeſchehen
kan. Denn entweder fehlt ein nöthiges
Glied; oder es iſt ein überflüßiges da; oder
esſteht nicht an ſeinem rechten Ort oder es
at nicht ſeine gehörige Geſtalt. Es fallen

Mißtrauen
Mitleidigkeit
1812
guten Zeiten gleich verkauffet. So iſt auch
nichtzu beſorgen, daß das Getraide, wenn es
lange liege, verderbe, maſſen man das alte
verbrauchen, und neues an deſſen Ste
ſchaffen kan.

Mißtrauen,
Iſt nach der Wort-Erklärung ein Mangel
Ä unter den Menſchen,Thieren auch Ge des Vertrauens. Da nun das Vertrauen
wächſen für, wiewohl ſie bey den letzternſel eine Art der Hoffnung iſt, man werde von dem
tener fürkommen, weil dieſe Cörper aus andern Hülffe und Beyſtand zu erwarten ha
ſchlechtern und wenigern Theilen beſtehen, ben; ſo iſt hingegen das Mißtrauen eine Art
in deren Zuſammenfügung die Natur nicht ſo der Furcht, man werdevon dem andern keine
leicht irrenkan. Einige haben gemeinet, es Hülffe haben, welches ſowohl gegen GOtt,
wären auſſerordentliche Wercke GOttes, und als gegen andere ſtatthat. Wenn man in der
Bodinus lib, 1. pag 32. theatri naturº giebt Ä ſtehet, daß man ſich auf ſeine eigene
für, daß die Miß Gebuhrten zur Schönheit Kräffte nicht verlaſſen könne, ſo nenntmanes

des Welt-Gebäudes mit gehörten. Andere eine 3aghaftigkeit.
nennen ſie mit beſſerm Recht erroresºnatºre,

daßnemlich das Principium, welches die Be
wegung der Cörper verrichte, Ä 'Itz
Mißvergnügen,
weder auf Veranlaſſung einerinnerlichen Ur
ſach, wenn etwa die Materie nicht in gehöri
Iſt eben das, was man ſonſt Unluſt nen
ger Maſſe vorhanden geweſen; oder einer net, davon unter dieſem letztern Wort gehan
äuſſerlichen, zu der inſonderheit die Kraft deltworden, gleichwiewiroben von der Luſt
und Wirckung der Imagination gehört. Es geredet haben.
haben verſchiedene von den Miß: Geburten
geſchrieben, als Aldrovandus in hiſtori
Mitleidigkeit,
mónſtrorum, Licetus demonſtris, Seengel
demonſtris & monſtroſis, nebſt andern, die
Iſt diejenige Beſchaffenheit des Gemüths,
4lipemitis in bibliotheca philoſoph. pag- 954. da nemlich ein Menſch, der die widrigen Zu
und Morhof in polyhiſtor. tom. 2.lib. 2.part. fälle anderer, ſonderlich ſeiner Freunde be
2.cap. 2. anführen. Man findet auch beſon trachtet, durch dieſe Betrachtung empfind
dre Exempel in den obſeruationibus medicis, lich gerühret, und durch ſolche Empfindung
ſonderlich in den ephemer namºrºſº gereißet wird, den guten Muth und das Ver:
in den aàis eruditorum und andern derglei: gnügen des leidenden wieder herzuſtellen.
chen Büchern. Sohat auch Weinreich ein Sie iſt entweder eine vernünftige und tut
beſonderes Werck de ortumonſtrorum verfer gendhaffte, oder unvernünftige. Das
tiget. Zu Ferrara iſt 1713. heraus gekom vernünfftige und tugendhaffte Mitleiden
men conſiderazioni intorno alla generazione flieſſet
aus der vernünfftigen Liebe des Nrch
de viventi, particolarmente de moſtri, da: ſten, welche
nach den Grund: Sägen der
von man in den memoires de Trevoux 1714. Vernunfft und der heiligen Schrifft die ver
mai.p. 84. einen Auszug findet.
nünfftige Liebe ſeiner ſelbſt nicht aufhebet,
daherodenn folgt, daß ein tugendhafftes Mit
leiden in Gegeneinanderhaltung unſerseige:

Miß-YOachs,

nen Nutzens und des Nutzens unſers Nech
ſten durch die Klugheit formaliſiret werden
Bedeutet denjenigen Zuſtand des Getray müſſe. Gracian ſagt deswegen in ſeinem
des und der Früchte, wenn ſelbige nicht wohl Orac. Mar. 64. alſo: es iſt auch dieſes
gerathen.
Ä entſteht ein Mangel cine nicht gar Fluge Regel, ſein Leben be
am Getrayde und andern Victualien, dabey glückt und vergnügt zu erhalten, daß
ein Regent dahin zu ſehen, daß das Land kei man ſich einen Verdruß, den man wobl
ne Nothleide, und doch das Geld in demſel in ſeinem ganzen Leben nicht verwin
bigen behalten werde. Denn holt man das den dürfte, auf den Zals laden ſolte,
jenige, was man braucht, ausſremden Län um einem andern ein Furzes Vergnügen
dern, ſo wird das Geld aus dem Lande ge: auf heute zu machen, ſolte es auch der
bracht, und indem in ſolchen Fällen die Preiſe nechſe und beſte Freund ſeyn. Ein
eigen, ſo kommt deftomehr Geld aus den Menſch muß ſich nie an ſeinem eige
ande. Es iſt daher kein ander Mittel, weil nen Glück verſündigen, um einem In
wir einen Miß: Wachs nicht verhüten kön: dern zu Gefallen zu leben, der durch ei
nen, als daß man bey guten Jahren allezeit
einen Vorrath ſammle, und nicht allen Uber:

ennützige Ä ihn dazu zu ver
eiten trachtet, und doch darnach nur

fuß aus dem Lande fuhren laſſe. Denn der von ſerne ziſelet. So oft die Zufric
rofit, den man nachgehends damit erlangen denheit der Menſchen ſich
col
kan, iſt gröſſer, als wenn man ſolchen ey lidiret, daß ein Menſch das Vergnü

Ä

-

gen
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Ä auf keine andere Weiſe indem man mit leichterer Mühe zu ſeine
befördern kam, als daß er an ſeiner ſtatt. Zweckkommt, und alſo deſto ehe ſein Intereſſe
.

ſich ſelbſt unvergnügt machen müſte, efördern kan; doch iſt die Rede von ſolchen
mäßige Regel, leichten Mitteln, die zur Erhaltung des End
daß man lieber den andern heute miß-zwecks auch dienlich ſind: ) daß man die ſi

iſt dieß eine vernun
-

- - -

-

- -

vergnügt werden laſſe, als daß man es cheren Mittel lieber brauche als die gefähr
morgen ſelbſt werden müſſe, und zwar lichen, weil bey dieſen der glücklicheAusgang

ohne Mittel ſich helffen zu können. Das einer Sache viel ungewiſſer, als benjenen:
unvernünfftite Mitleiden iſt das wollüſti ºdmanüberall auf LendieÄn
ge, da man die widrigen Zufälle nicht nach de fleißig acht habe. Die Scholaſtici haben

den Regeln der Vernunft, ſondern ſeiner verſchiedene Arten von dem Mittel geſetzet,
Wollüſte betrachtet, und mit Hintanſetzung als da iſt medium quod, quo, ſub quo und in
aller Klugheit, den guten Muth und das go, und von ieder eine dunckle und unzu:
Vergnügen ſeines Ä wiederherzuſtel längliche Beſchreibung gemacht. Denn das
len ſuchet. Ein ſolches Mitleiden iſt theils medium quod ſoll das enige Mittel ſeyn, wel
unbillig; theilsthöricht. Unbillig iſt es, in ches vorher die Wirkungen einer wirckenden
dem das Mitleiden eines wollüſtigen MenS
Sache annehme, ehe ſie an dasienige kom
chen auf unwürdige Leute fällt, nemlich auf me, ſo ſchleidend verhielte, z. e. die Luft ſey
diejenigen, mit denen er in Anſehung der das Mittel zwiſchen dem wirckenden Feuer
Wolluſt die genaueſte Gemüths Alliance, und der leidenden Hand, welches eben ſo viel,
oder Sympathie hat, wenn es nemlich ihnen als wenn man ſaget, die Hand wird vernmit:
in ihrer wollüſtigen Unart, in ihren geſuch telſt der Lufft durch das Feuer warm: das
ten Eitelkeiten und Schein-Gütern eontrair medium quoſey die Art und Weiſe, wie eine
ergehet; dahergegen er zu vernünftiger Be wirckendeSache ihre Wickung herfür bringe
urtheilung einer wahrhafften Nothdurfft dergleichen Mittelz.e die Wärmeſen, dur
rechtſchaffener Leute mehrentheils unfähig, die das Feuer in die Hand wircke. Das me
und zu billiger Reſſentirung derſelben gar dim ſub quo wird denennetzwelches das Ver
kaltſinnig iſt. Thöricht aber iſt ein wollüſti mögen in ſolchen Stand ſetze, daß die Wir
daraus erfolge, z.e. das Licht, vermöge
# Mitleiden, dieweil ein gutherziger Harr ckung
durch Antrieb eines ſolchen Mitleidens bald deſſen das Auge etwas ſehen könne; das me
ſich ſelbſt mit andern zugleich unglücklich dium in quo aber ſey, durch deſſen Betrach:
macht; bald auch das Glück und offt nur ei: tung man zur Erkenntniß einer andern Sache
teles Vergnügen anderer mit ſeinem groſſen ſehen konte, ſ. Micrälii lexicon philoſoph.
Schaden und Unvergnügen erkauft, welches p. 533. Velthems inſtit. metaphyſ part. .
beydes den Regeln einer geſunden Morale zu cap. 29. p. 482. und Chauvinslexic. phil.
wider laufft, ſº Müllers Anm. über Graci P. 394. ed. 2.
ans Orac. Cent. I. p. 508,

Mittelding,
Mittag,
Nennt man eine ſolche Handlung, die an
Wird diejenige Zeit genennet, da die Son: ſich weder gut noch bösſey, davon ſchoben
ne täglich am höchſten ſtehet, und das Mittel in dem Artickel von den ;oifferenten Hand

zwiſchen Morgen und Abend iſt.

lungen gehandelt worden.

LTittlere,

Mittel,

Heiſt dasjenige, deſſen man ſich bedienet, Kan auf eine zweyfacheArt genommen wer
damit man die vorgeſetzte Abſicht erreichen den, einmahl in Anſehung der Cºvantität,
möge. Es iſt das genaueſte Verhältniß zwi wenn etwas der Gröſſe nach zwiſchen zweyen
ſchen einer Abſicht und einem Mittel, daß Sachen mitten inneſtehet, welches iſt entwe
eines ohne dem andern ſeyn kan. Der grö der medium geometricunºz e. ein Menſch von
ſie Theil der Klugheit kommt auf dieſem mittelmäßiger Statur iſt das Mittel zwiſchen
Punct von den Mitteln an, daß wir bey den einem langen und kleinen Menſchen; oder
menſchlichen Handlungen ſolche Mittel zu medium arithmeticum, z. e. das andere Büch
erfinden und zu appliciren wiſſen, dadurch in der Reihe iſt das mittlere zwiſchen dem er
wir unſern Zweck erlangen. Es erfordert ſten und dritten. Vors andere nimmt man
überhaupt die Klugheit ) daß man begveme es in Anſehung der Ovalität, was die inner
und hinlängliche Mittel brauche, folglich laſ liche Beſchaffenheit einer Sache betrifft, wel
ſen diejenigen eine Therheit blicken, welche ches man in ein natürliches und moraliſches
entweder den Endzweck ohne Mittel zu er: eintheilen kan. Die Scholaſtici haben ſol?
getheilet in medium participationis, wel
reichen gedencken; oder zwar einige; aber
untüchtige Mittel brauchen; oder zwar bei es dasjenige ſey, ſo zwiſchen zwey äuſſerſten
eme; aber nicht hinlängliche Mittel aus Dingen ſtünde u. von beyden Antheil nehme,

#

uchen, oder nicht gebührend anwenden: 2

z.e.dieLaulichkeit, oder die mittelmäßige Wär

day man die leichte Mittel den ſchweren vor me, welche zwiſchen der Wärme und Kälte
nega
ziehe, welches abermahls höchſt vernünfftig, mitten inne ſtunde; und in mcdium t10n1s
-

K
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eine andere, und zwar bald dieſe, baldiene

eionis, oder remotionis, wenn etwas
ſchen zweyen Sachen ſo inne ſtünde, daß es eindrucken, ohne daß in der Materie ſelbſt
von denſelbigen nichts an ſich habe; z.e die eine Veränderung geſchiehet, die in ihrem

Ä in Anſehung desGeizes und der

Weſen nach wie vor bleibet.

Moraliſchen

erſchwendung, ſ. Schertzers manuale phi Dingen legt man auch die Modificationes
Joſ. Hart. 1. p. 128.part. 2. p. 134. Micrälii bey, z.e. die Eigenliebe wird nach dem Un
lexic. philoſp.632. Velthem in inſtit. me terſcheid der Sachen, darauf ſie gerichtet,
taph. part. 1. cap. 29. p. 482. Chauvins
verſchiedene Art modifieiret, daß ſie ſich
-lexic. philoſºp. 394.ed. 2.
bald in der Geſtalt des Ehrgeizes, bald des

#

Geldgeizes, bald der Wolluſt präſentiret, der
Mitternacht,
Wird die Zeit genennet, da die Sonne den
Mittags: Circulbey unſern Gegen-Füßlern
erreichet und nach der Zeit Rechnung das

Ä Modificationes von

der Liebe und

Haß auch die Affecten ſind.

Von der Sa:

e ſelbſt leſe man unten den Artickel von der
eranderung.

Mittel zwiſchen dem Niedergang und Wie

Modus,
Dieſes lateiniſche Wort iſt ſonderlich von
den neuern Philoſophen gebraucht worden,
xmodi des Syllogiſini,
daß ſie dadurch die
einer Sache,
Heiſſen in der Lehre vom Syllogiſmo die oder die ſich an einer Subſtanz befindet, an

der Aufgang der Sonnen iſt.

Ä

verſchiedene Arten der Syllog:ſmorum, oder gezeiget. Zuweilen nimmt man ſolches in
Schluß-Reden, nachdem ſie entweder allge weitern Verſtand, daß es alle Eigenſchafften
meine, oder insbeſondere etwas verneinen, weſentliche ſowohl, als auſſerweſentliche bei

oder bekräfftigen, zu deren Erkenntniß die deutet; zuweilen aber in engerm Sinn für
Scholaſtici gewiſſe lateiniſche barbariſche eine weſentlicheEigenſchafft inſonderheit, daß
Wörter ausgeſonnen, deren Vocales die all es alſoeben das, wasbenden Ariſtotelicis das
gemeine und beſondere Besº oder Ver: prädicamentaliſche Accidens heiſt. Voran
neinung anzeigen ſollen. Den A bedeutet dern haben ſich deſſen die Carteſianer bedie
eine allgemeine Bighung; E eineallgemei net, ſ. Carteſium in princip. phil. part. 1.
ne Verneinung; eine beſondere Beahung; § 48. ſqq. Und Thomaſium in dodecad. que
O eine beſondere Verneinung, da ſie denn ei: ſtion.promiſcuar. quaeſt. 12.
nerieglichenSyllogiſtiſchen Figur dergleichen

-

Wörter angewieſen haben, z. e. der erſten
BArbArA, cEArEnt, DArl, FErlO, u. ſ. f. Ule

wir in der Abhandlung vom Syllogiſmo
weitläufftiger gewieſen. Die Meiſter der
ſcholaſtiſchen Weisheit ſuchten hierinnen eine
groſſe Gelehrſamkeit und Scharffſinnigkeit
des Verſtands, ſ. Menckens declam de char
latan. erud. pag 15. ed. 3. So ſind ſie auch
zu unſern Zeiten noch ſehr gäng und gäbe,
wiewohl verſchiedene von den neuern Philoſo
phen, als Titus, Clericus Rüditer, davi:
der vieles erinnert, und die eigentliche Be
ſchaffenheit und Nutzbarkeit dieſerModorum
gezeiget haben.

Möglich,
Dasjenige, was möglich iſt, haben wir auf
eine zweyfache Art zu erwegen, als einmahl
an ſich ſelbſt, und denn in Anſehung unſe

rer Erkenntniß. An ſich nennt man
dasienige möglich, das zwar ſeine wirckliche
Eriſtenz nicht hat;.. aber doch haben kan:
Der Grund ſolches können iſt, daß es nichts
widerſprechendes in ſich hält, weder in Anſe
hung ſein ſelbſt, noch in Anſehung anderer
Dinge. Wie ſolche mögliche Dinge ihre
wirckliche Exiſtenz noch nicht haben; alſo
nehmen andere das Wort in weiteren Ver:

-

- -

ſtand und begreiffen auchdarunter die wirck
licheriſtirende Sache, ſo daß man zwey Arten

Modification,
der möglichen Dinge habe. Einige eriſtirten
Dieſes Worts bedienen ſich die Philoſo wircklich und die wären entweder nothwen

phen offt, daß ſie von der Modificationeiner dig, oder zufällig; andere hingegen hätten
Sache reden, oder ſagen, eswerde ein Din die wirckliche Eriſtenz noch nicht; konten ſie
auf unterſchiedene Art modiſciret Es ſo aber bekommen. Doch iſt beſſer, daſ man
ein lateiniſches Wort ſeyn, das eine Verän: bey der eigentlichen Bedeutung dieſes Worts
derung, die in einer Sache vorgehe, bedeu: bleibet, und die möglichen Dinge von den
tet, indem man die Eigenſchaften eines wircklichen Sachenunterſcheidet. Muß das
Dings, ſonderlich zu den neuern Zeiten mo mögliche an ſich ſeinen Grund haben, warum
dos nennet. Das Weſen an ſich iſt unver es möglich und nicht vielmehr unmöglich iſt;
änderlich, und alſo wird nur dasjenige, was ſo muß auch die Vorſtellung wenn man ſich
auſſerweſentlich iſt, verändert. Man braucht was als möglich vorſtellet7 ihre Urſache hat
ſolches Wort ſowohl von phyſiſchen, als min: ben und das iſt die Erkenntniß der Beſchaf
raliſchen Sachen. Denn was jene betrifft, fenheit der Sache, die möglich ſeyn ſoll, das
ſagt man z. e.das Wachs wird auf verſchie mit man ſehet, ob was widerſprechendes dar,
ne Artmodificiret, d.i. die Figur, die iezo innen enthalten ſey, oder nicht? Inſonders
das Wachs hat, kan ich verändern und ihm hert hat man die Möglichkeiten
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Wahrſcheinlichkeiten unterſcheiden zu lernen. möglichen Zufall anſiehet. In der Einlei
Denn bey einer Möglichkeit hat man nur ei: tung in die

Ä

ib. 1. cap. 3. § 15.

nen Grund, warum eine Sache nicht unmög ſqq.p. 74. haben wir die Lehre von der Mög
lich; bey der Wahrſcheinlichkeit hingegen lichkeit umſtändlicher vorgetragen.
ſind auch Gründe vor die wirckliche Ertſtenz,

daß ſie kommen werde, die zwar nur ſo be
affen, daß einege

jeijejkeit da

eyſtattfindet, .e, daß ein friſcher und geſun

Monades,

Monas iſt eigentlich ein griechiſches

der Menſch noch dieſe Woche ſterbe iſt nach Wort, welches eines bedeutet.

Ä

Umſtänden was j
aß ein Patient, der gefährlich kranck iſt, die
ſe Woche ſterbe, iſt wahrſcheinlich; aber nicht
ewiß, eben daher, weil die
Moge
ichkeit ſtattfindet, i.e. eskan geſchehen, daß
er wieder aufkommt. Solchen Unterſcheid
muß man nicht nur zurErkenntniß der Wahr:

Ä

*

Ä

Alten bediente ſich deſſen in der Philoſophie

Pythagoras, welcher geſagt, daß gerät der
Urſprung und Grund aller Dinge ſen; wie
aber überhaupt ſeine Philoſophie ſymboliſ
und ſchwer zu verſtehen; alſo kan man au
ſo genau nicht wiſſen, was er eigentlich dar.

unter verſtanden. Plutarchus de placit.
heit wiſſen, damit man nicht von dem mögliº philoſ. lb... cap.7. Macrobus in ſomn.

chen auf das wahrſcheinliche; oder wohl gar Scipion: lib. 1. cap. 6. Juſtinus Martyr
auf das gewiſſe ſchlieſſe, wie es offtmahls in pareneſ p. 8. Clemens von Alerandrien
der Phyſie von den Mechanicis geſchehen; Stromac. V. p. 593. erklären dieſes Wort

ſondern auch zur Klugheit, wenn man ſich Aoyas-e von GOtt, den Pythagoras dadurch
wegen des Erfolgs der künfftigen Begeben: andeuten wollen, wovon Stanley in hiſtor.
heiten behutſam und vorſichtig verhalten will, philoſ. pag.706. und Erhard in technic.

aer cap. . . . p. . . zu leſen ſind.
Zu den neuern Zeiten kommen die Mona
des in der Leibniziſchen Philoſophie
Wie der Herr von Leibnitz ein groſſer Ma
thematieus war; alſo hatte er ſich an die
mathematiſche Conceptedergeſtalt gewöhnet,
daß er aufſeiten des Glücks hoffen und was daß er ſolche überall anbringen wolte. Un
unglückliche Begebenheiten wären, ſich ter andern meinte er auch, man muſte ſich
welches darauf ankommt: 1) ein kluger
Mann richtet ſeine Abſichten nicht auf uns
mögliche Dinge, indem es närriſch wäre,
wenn er ſelbige hoffen, oder ſich dafür fürch
ten wolte; 2) lit er ſich nicht einmahl durch
bloß mögliche künfftige Zufälle einnehmen,

#

fürchten wolte. Denn bey einer bloßmögli: alle Cörper in der Welt als Zahlen fürſtellen

chen Furcht; oder Hoffnung kan man ſich zu
nichts entſchlieſſen, was man zur Erhaltung
des Guten und Abwendung des Böſen vor
nehmen ſolte, indem die möglichen Fälle
nicht nur unendlich; ſondern auch beyiegli
cher Möglichkeit das Gegentheil ſtatt findet,

und hat daher verſiedene Phänomena aus
der Arithmetic erläutern wollen. Er meint,
wie alle Zahlen aus ihren Unitäten, oder,
Einheiten als Theilen beſtünden und zuſam

mengeſetzt wären alſo beſtünden auch die
Cörper, die ihre Theile hätten, aus gewiſ

ze. es iſt möglich, daß mein Geld in Leipzig ſen Unitäten, oder Monadibus, daß alſo
liegen blieben, und alſo will ich hinreiſen und ein Cörper nichts anders, als eine Menge

ſolches holen; es iſt aber auch moglich, da
es nicht da liegen blieben, und alſo muß i
vermöge Ä letztern Moglichkeit zu Hauſe
bleiben, folglich kommen zwey practiſche
Eontradictoria, reiſen und nicht reiſen her
aus: 3) wenn die möglichen Fälle des Glü
ckes ſo beſchaffen, daß man bey ſeinem ge:
genwärtigen Glück nichts verlieret, auch ei:
ne geringe Mühe deswegen anzuwenden, ſo
iſt es eben nicht unweislich gehandelt, wenn

der Monadum, oder einfachen Subſtanzen
wäre. Dieſe Lehre trifft man in dem eſſais
de Theodicee; in der Schrifft, die 172o. un
ter dem Titel: recueil de diverſes pieces ſur
la philoſophie, la religion naturelle, l'hi
ſtoire, les mathematiques &c. par M. Leib
nitz, Clarke, Neuton & autres auteurs cs

lebres herauskommen; in dem otio Hanoue
rano, 1. miſcellaneis exore & ſhedis Leib
nizii collectis a Felleró an. Es hat auch
man auch etwas bloß mögliches mit abwar: 1720. Zeinrich Röbler Leibnitzers Lehr

tet, welches ſich auch auf ſolche Art bey den Satze über die Monadologie aus dem
tentſch herausgegeben. Es

Unrſtänden eines möglichen Unglücks ver:
wie weiſe Leute aus Möglichkeiten

##
keine
Wahrſcheinlichkeiten machen, und ſich
alſo häten, daß ſie
in keine vergebliche
Furcht oder Hoffnung ſetzen; alſo machen ſie
auch aus den wircklichen Wahrſcheinlichkeit
zen keine Möglichkeiten. Denn erkennt
znan die wahrſcheinlichen Umſtände des
Glücks nicht und bildet ſich ſelbige nur vor
1möglich ein, ſo wird man ſurchtſam und läſt
Den Muth ſincken; gleichwebey unglückli
«chen Fällen daraus eine ſchädliche Sicher,
12eit entſtehen kam, wofern man ein wahr:
ſcheinlich zu beſorgendes Ubel vor einen bloß
-

Ä
eſtchet ſelbige kürzlich darinnen:

die Mo

nades wären nichts anders, als einfache
Subſtanzen, woraus die zuſammengeſetzten

Dinge beſtünden; etwas elfaches aber ſey
dasjenige, welches keine Theile habe. Wo
nun keine Theile vorhanden, daelbſt könne
auch weder eine Ausdehnung in die Länge,
Breite und Tieffe; noch eine Figur, noch
ein Zetheilung möglich ſeyn. Solche ein?
fache Subſtanzen hatten natürlicher Weiſe

keinen Anfang, weil ſie durch die Zuſam
menſetzung, oder Compoſition nicht herſür
zu bringen; konten auch natürlicher

Ä.

-

.
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nicht untergehen, eben deswegen, weil ſie ein Zuſtand dunckeler Vorſtellung iſt; ſo
einfach, indem der

Ä Zer

trennung der Theilen in ſich begreiffe. Auſ
ſerdem wären ſie mit einem Vermögen zu
empfinden und eine Begierde zu haben, ver
ſehen und eine iede von ſolchen Subſtan
zen ſey ein beſtändiger, lebendiger Spiegel

ſind dieſe Dinge in einem Ä
Schlaffe. Der Herr von Leibnitz Halt
ſie für die einfache Dinge in der Welt,
die wir die Elemente genennet; er

aber giebt ihnen den Vahmen der Ein
heiten. Ich habe ſchon oben erinnert,
des ganzen groſſen Welt. Gebäudes. Sie daß ich vor dieſes mail ausgeſetzt laſſen
wären die wahrhafftigen Atomi der Natur, will, ob die Elemente dieſe Dinge ſind,
und mit einem Wort die Elemente der Din: welche die Welt dunckel vorſtellen, das
ge. Es müſſe auch ein Unterſcheid ſeyn, den iſt, ohne ſich deſſen bewuſt zu ſeyn.

eine iedwede Monas vor der andern habe, Und demnach laſſe ich auch gantz aus
indem niemahls in der Natur zwei Dinge geſetzt, ob es dergleichen Dinge giebet,
Ä
er
Leibnitzi
wären, deren eines vollkommen ſo beſchaffen
wäre, als das andere. Wenn die einfachen ſche Monadologie noch nicht gänzlich anzu:

Ä Ä,

#

den
Subſtanzen in Anſehung ihrer Eigenſchaff nehmen ſcheinet. Wenn wir aber
ten nicht von einander unterſchieden wären, § 583. ſqº; zurück gehen und ſeine Lehre
o würde kein Mittel vorhanden ſeyn, wo von den Elementen erwegen, ſo werden wir
urch man in denen Dingen einige Verände ſehen, daß der Unterſcheid ſo groß nicht iſt,

rung wahrnehmen konte, weil dasjenige, indem er von den einfachen Dingen faſt eben
das ſaget, was Leibniz den Monadibus bey

welches in einem compoſito ſey und vorgehe,
nirgends anders, als von denen in ihm be
findlichen ſimplicibus herkommen könne.
Dieſes iſt der kurze Begriff der Leibnitzi

leget. Die Elementen aber und einfachen
Dinge ſind bey ihm gleichgültige Worter;
meinet auch S. 898. man könte ſie wohl Gei
ſchen Monadologie.
ſter nennen, es wäre aber rathſamer, wenn
Faſt auf gleiche Art philoſophirt Herr man dieſes nicht thate. Von der andern
-

-

Ä in ſeinen Gedancken von GOtt,

Art dieſer einfachen Subſtanzen heiſt es $.

der Welt und der Seele des Menſchen, 991. Die andere Art iſt diejenige, wel
wenn er ſich gleich des Worts Monds che die Welt klar vorſtellen, aber un
nicht ſo, wie Leibnitz, bedienet. Er ſtellt dcttlich, dergeſtalt daß man in der gan
ſo wohl die Beſchaffenheit, als die unter: rzen Vorſtellung zwar viel von einan
Gattungen der einfachen Dinge der unterſcheiden tan, aber nicht in den
. Das erſte geſchicht § 75. ſqq. metaph. beſondern.
Zier
einige Deutlich
wo er unter andern § 81. ſaget, daß die ein keit in der ganzen Vorſtellung, aber

##

fachen Dinge keine Figur und Gröſſe haben,
keinen Raum erfüllen könten, auch in ihnen
keine innerliche Bewegung anzutreffen ſey;
in den folgenden § 89; ſºg. aber meinet er,

nicht in den beſonderen. Dergleichen
ſind die Scelen der Thiere, denen wir
Sinn, Einbildungs- Krafft und Ge
dächtniß zugeeignet, dergleichen gar

man könte nicht verſtändlich erklären, wie verſchiedene Arten ſeyn können; und von
ein einfaches Ding entſtehen komme. Er der dritten ſolgt der § 9o2. Die dritte
macht vier Gattungen der einfachen Dinge, Art iſt ciejenige, welche die Welt flar
die Elemente der ſichtbaren Welt, die See und deutlich vorſtellen, dergeſtalt daß
len der Thiere, die Seelen der Menſchen man ſo wohl in der ganzen Vorſtel

Ä

und GOtt ſelbſt. Denn
er §. lung, als in den beſonderen vieles von
9oo.mer. weil nun aber alle dieſe Dinge einander unterſcheiden kam. Derglei
nur in den Graden der vorſtellenden chen ſind unſere Seelen, deren wir auſ
TKrafft von einander unterſchieden ſeyn ſer den Sinnen, der Einbildungs
können; die Vorſtellungen aber der côr Krafft und dem Gedächtniß auch Ver
perlichen Dinge, daraus die Welt bc ſtand, Vernunfft und Willen einräumen
ſtehet, entweder klar oder dunckel, und müſſen und Geiſter genennet; von Der
die klaren entweder deutlich, oder un vierten Gattung aber fährt er §. 904. fort:

deutlich ſind; ſo laſſen ſich die Arten wenn nun der Zuſtand aller Welt auf
dieſer Dinge, die eine Krafft haben die einmahl deutlich vorgeſieilet wird, ſo

Welt vorzuſtellen, auf folgende Weiſe wohl dem Raune, als der Zeit nach;
unterſcheiden.

Die erſte Art iſt dieje ſo hat der Geiſt den allervollkomuncn

nige, welche die Welt dumcfel vorſtel ſten Grad, der moglich iſt. Und dem
let, dergeſtalt daß in der ganzen Vor nach iſt er auch der allervollkommenſte
ſtellung, die auf einmahl geſchiehet, Geiſt. Wir werden nach dieſem er
nicht das geringſte von einander unter weiſen, daß GOtt derſelbe Geiſt iſt.
werden an. Und dieſe Dinge Wider dieſe Wolffiſche Lehre vou den ein
aben den geringſten Grad der Voll fachen Dingen iſt bisher verſchiedenes erin
kommenheit, indem die dunckelen Vor
nert worden. Huddeus in dem Beden
Ste cken über die Woiffiſche Poloſophie §
ind auch ihnen nicht bewuſt, und haben 3 meinet, es wurden viele paradoxa heraus
daber keine Empfindung, noch andere kommen, ja es würde ſich zeigen, daß dieſes

Ä

Ä

Gedancken. Da nun beyuns der Schlaff Syſtema von dem Atheiſmo des Stratons
Lampſa
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Lampſaceni nicht weit entfernet ſey, wenn ºre G.Gebnitio gehalten worden, darin

man die Sache genau unterſuchen wolte. nen man dieſe Sache gleichfalls unterſuz
' Es Ä dieſe Monado
Denn dieſer alte Philoſophus hatte ein bei
ſonderes atheiſtiſches Syſtema, welches das
eine ganz unbegreifliche Sache
wir Ä
ſtreitet mit der Erfahrung
Cörper haben. Denn man möge doch nur
ne Theilgen zertheilet, und der von ohnge: einigermaſſen zeigen, wie es möglich, daß
geſchehenen
Bewegung
zugeſchrieben,
fehr
wenn auch noch ſo viel Monades j
daß alle Dinge daher ihren Urſprung genom kommen, daraus eine Materie, ein feſter Cör:

Stratonicum pflegt genennet zu werden.

it dem Epicuro kam er zwar darinnen Beſchaffenheit und den Eigenſchaffej

überein, daß er die Materie in ſehr viele klei

men hätten; darinnen aber war er von ihm Perºerden könne, da die Monades ſelbſt kei
unterſchieden, daß er ſtatt des Epicuritodten, e Materie ſeyn ſollen, welche durch die bloſ.

lebloſen und unbeſeelten Materie an deren ſe Zuſammenfügung nicht

entſtehen kam.

Stelle eine Materie ſatzte, die mit einer na Es ſchlieſſet zwar der Herr von Leibnitz von
türlichen bildenden Krafft und Leben verſe der Beſchaffenheit der Zahlen auf die Ä

en ſey. Es hat auch Herr Lange in der ſchaffenheit der Corper, welche Art zu ſchlieſ
fcheidenen und ausführlichen Ent
er nicht angeht. Man darff nicht
deckung der falſchen und ſchädlichen überall mathematiſche Coneepte anbringen,
Philoſophie in dem Wolffianiſchen - und mathematiſch raiſonniren. Dej
ſtemate metaphyſico ſect. 1. cap. 3. pag. 68 Zahlen machen eine Qvantität aus jj
ſqq. eine Unterſuchung dieſer Lehre angeſtel ſtehen in abſtracten Ideen; bey einejCö
let, und dieſelbige verſchiedener Irrthmer per aber muß man auch die Qvatej
beſchuldiget, daß nemlich der Herr Wºlff gen und ihn als eine wircklich erifiirejde
die einfachen Dinge überhaupt verewige, Sache anſehen. Unter den Streit Schriff
oder ihnen ohne Anfang eine abſolute Ewig ren wegen der harmonie praeſtabilite iſt ei
keit zuſchreibe; daß er die vier Gattungen Äter dem Titel: die mit ihr ſelbſt
derſelbigen zuſammen in eine gemelie De ſtreitende
harmonia der neuen Ypel
ſinition bringe und ihren Unterſcheid nur in ºſe heraus kommen, in welcher man
verſchiedenen gradibus md modis ihrer ge: ebenfalls die Monadologie geprüfet. Ä
meinſchafftlichen Natur, oder natürlichen mehrers ſoll unten in dem Articke von der

Eigenſchafft ſetze; daß er auch dieerſte Gat Pereinigung der Scelen mit demeie
tung der einfachen Dinge als Geiſter bei fürkommen,
ſchreibe, ſie auch vor Geiſter halte und ſie
nichts deſto weniger auch für Elemente aus
Monarch,
gäbe, daraus die ganze ſichtbare Welt zuſamt
men geſetzet ſeyn ſoll. Anno 1721. hat Vere Heiſt eine ſolche Perſon, die allein das Re
Langhanſen zu Königsberg in einer Diſput ginient in einer Republic führet, und ſolche
tation dubia circa monades Leibnitianas, hoche Gewalt entweder durch die Wahl,
quatenus ipſe pro elenentis corporum ven oder durch die Erbfolge erlanget, wie der
dirantur, herausgegeben, welcher wider die gleich folgende Articke mit mehrern weiſet.
ſe Monadologie folgende Einwürffe gemacht. Bey einer glücklichen Regierung eines Mo:
Einnahl hielte der Hr.von ebmig die Mo narchen kommt alles auf die Gerechtigkeit
nades vor das unſichtbare der Natur, wie und Klugheit an, daß wie er nach jener dahin
er ſie auch zu nennen pfleget; ſtatuire aber zu ſehen hat, daß er das gemeine Beſte des
Ä
ein Cörper auſs unendliche Staats auf alle Weiſe befordere; alſo weit
önne getheilet werden, indem er in ſeiner ſet, ihm die Klugheit die Mittel an, durch
Theodicée part. 2. S. 195. ſchreibet: es ſind welche er ſeinen Zweck erhalten kan. Bey
unendlich viel Treaturen in dem ge des muß beyſammen ſeyn. Denn Gerech:
ringſten Stückgen der Materie wegen tigkeit ohne Klugheit thut zwar ſo viel, daß
der wirdklichen Diviſion des continui in
ſich was Gutes vorſezet; ob man aber
infinitum, woraus denn folgen müſte, daß man
allezeit ſeinen Zweck erreiche, iſt eine andere
dasjenige, was unendlich zu theilen ſey, Sache; gleichwie von der wahren Klugheit
nicht aus untheilbaren Subſtanzen, die kei die Gerechtigkeit niemahls kan abgeſondert
ne Theile hätten, beſtehn konne. Vors werden, die ſonſt keine Klugheit bleibet, ſon:
andere macht beſagter Autor den Einwurff: dern eine Argliſtigkeit wird. Es muß daher
daß die Monades eine Contradiction in ſich ein Monarch nach der Klugheit ſehen ) auf
faſten, indem man eine Monadem in Stü ſeine eigene Perſon, daß er ſich bey ſeinen
cken theilen könte, und daher wäre ſie kei: Unterthanen in Auctorität, liebe und
ne einfache Subſtanz, wie ſie der Herr von Furcht ſetzet, welches drey Dinge ſind, die
Leibniz vorſtelle, folglich bleibe ſie auch den Thron eines Monarchen befeſtigen kön
keine Monas. Es würde weiter folgen, daß nen. Durch die Auctoritat erhält er bey
keine wahre Materie in der Weit anzutref ihnen eine ſolche Opinion, daß ſie niemahls
fen, wofern alle Corper aus dieſen Monadi zweifeln, ob er wohl, oder übel regieren wer
bus beſtehen ſolten. So ſind auch 1722. de, und wenn er Ä erlangen will, muß
4
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zwey Diſputationes unter dem Herrn Crei
lung zu CUhingen Principia philoſophiae au

er gewiſſe Eigenſchafften an ſich haben, die
theils äuſſerliche, theils innerliche ſind. Zu
ICIfº
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jenen rechnen wir die hohe Geburt und An? ſind, ſie dennoch die Schuld nicht dem Mo
kunfft eines Regenten und deſſen anſehnliche Ä, ſondern Ä Miniſtern beylegen.
Leibes-Statur, welche Ä onderlich bey Wie nun Liebe Liebe machet, alſo iſt das beſte
Leuten, die nur auf das äuſſerliche ſehen, Mittel, wodurch ein Regent ſich bey den Un
roſſen Eindruck haben können, wie wir denn terthanen beliebt machen kan, wenn er gegen

eym Tacito von dem Kayſer Galba leſen,
daß er wegen ſeiner ſchlechten Statur von
dem Römiſchen Volck verachtet und verla
chet worden, wiewohl ausbeyden ſoviel nicht
zu machen. Sind ſie da, ſo iſts deſto beſſer;
wo ſie aber fehlen, ſo kan dieſer Mangel durch

ſelbige Liebe, oder Gnade beeiget. Mit
dieſer Liebe muß ſich die Furcht verknüpft
Ä welche ſo viel wircket, daß wenn auch
ie Unterthanen glauben, ein Monarchregie:
reübel und wolten rebelliren, ſie es doch nicht
thun, die durch die Maieſtät kan erwecket
die innerliche Eigenſchafften erſetzt werden. werden. Doch da ein Regent nicht vollkom
Dieſe theilen wir in natürliche und erlang menſeynkan, und man gleichwohl offtmehr
te, da denn zu jenen inſonderheit ein zu re von ihm prätendiret, als die menſchliche
ieren geſchicktes Temperament gehoret. Schwachheit zuläſſet, ſo kan er dasienige,
Ä es ſchickt ſich nicht einiedes Tempera was
wircklich fehlet, durch kluges Dißimu
ment zu einer glücklichen Regierung immaſ liren und Simuliren erſetzen. Nemlich die
ſen weder die allzu groſſe Hitze noch die Unvollkommenheiten, die er noch hat, dißi
Schläffrigkeit was gutes ſtifften; ſondern mulirt er; und das gute, das er nicht hat,
wenn eine ſolche Miſchung vºrhanden, daß nimmt er durch eine Stellung an, womit der
eine natürliche Menſchen Liebe und Ehrbe Auctorität und Liebe kam geholffen werden;
ierde vorhanden, ſo ſchickt ſich ſelbige am weil ſich aber nicht alle Gemüther dadurch
Ä
zur Regierung. Die erlangten Qvali gewinnen laſſen, ſo müſſen die übrigen durch
täten beſtehen in einer Erkänntniß verſchie Furcht erſchrecket werden. Zwey Abwege
dener Sachen, wodurch eben der Grund zu haben kluge Monarchen zu meiden, auch ſo
der Gerechtigkeit und Klugheit geleget wird. gar den Verdacht von ſich abzulehnen, wel
Es gehört dazu mehr, als ein natürlicher ches die Tyranney und Nachläßigkeit, die
Verſtand, und daher muß ein Prinz auch in beyderſeits darinnen übereinkommen, daß
einer vernünfftigen und brauchbaren Logie man ſich der Maieſtätiſchen Rechten nicht

unterrichtet werden, daß er ſonderlich vor

Ä maſſen bedienet.

Denn bey der

practiſchen Dingen raiſonniren lerne und yranney ſpannt man die Sayten zu hoch,
mit der Wahrſcheinlichkeit umzugehen wife. welches ſonderlich auf Antrieb des Ehr und
Damit er das Unrecht nicht vor Recht; Geld-Geizes geſchiehet; bey der Nachläßig:
Thorheit nicht vor Klugheit annehme, ſº keit hingegen nimmt man ſich der Sache
muß er auch die Gründe des Rechts und der nicht an, und überläſſet das Regiment den
Klugheit inne haben, und weil zur Atsfüh Bedienten, welches die Art der wollüſtigen
rung gerechter und kluger Thaten nicht als Fürſten iſt. 2) hat ein ſolcher Regent nach
lein das Verſtehen; ſondern auch das Wollen der Klugheit zu ſehen auf die Sache ſelbſt,
Ä das Wollen aber die Affecten hin die er zu tractiren, und das iſt, daß er Land
ert, ſo muß einem ſolchen Prinzen auch ei und Leute regieren ſoll. Von dem Cardinal
ne gute Moralbeygebracht werden. „Aus der Mazarini wird berichtet, daß er ſich in vielen
Mätheſi kommt ihm die BauKunſt zu ſtat Folianten eine ganz accurate Beſchreibung
ten, indem er die architecturam cuem

von allen Provinzen machen laſſen, darinnen
brauchen kan, damit er die Erbauung ſeiner alle Häuſer und Dörffer aufgezeichnet und
Paläſte, welche ihm bey den Unterthanen was ieder vor Einkünffte habe, angemerckt
und Fremden ein Anſehen machen, ſelbſt be
urtheilen kan; die militarem aber, um ſo
wohl ſeine eigne Feſtungen wohl anzulegen;
als auch wenn eine feindliche zu erobern,

geweſen, welches eine groſſe Klugheit war.
Denn ein Fürſt muß vor allen Dingen die
Kräffte und Schwäche ſeines Landes wiſſen,
damit er urtheilen kan, was ſolches zu ertra
nachſehen zu können, wie ſie müſſe attaqvi, gen vermag, oder nicht. Sº iſt auch ein
ret werden. Die Phyſic kan wenigſtens in groſſer Vortheil, wenn er die Gemüths Art
o weit eine fürſtliche Wiſſenſchafft werden, ſeiner Unterthanen erkennet, und alſo weiß,
amit man ſich von dem Aberglauben bei wie er mit ihnen umzugehen und wie er ſie
freye, und ſich durch abergläubiſche Liſtigkeit zu tractiren habe. Iſt eine ſolche Erkennt
ten nicht verführen laſſe. Vor allen andern niß zum Grund gelegt, ſo wird darauf der
aber muß er ſein Land kennen lernen, wel kluge Gebrauch der Maeſtät gebautet, und
Jacobus, König in Engelland, in der da die Rechte der Maieſtät, die man auch
heorie wohl wuſte, der ſeinen Sohn im Regaliennennet, entweder auswärtige oder

#

domoregiolib.2.p. 25. dieſe gute Regel giebt: innerliche ſind; jede Art aber wieder beſon“
populi ingenia, immo vero cuiusque tra dere Stücke in ſich faſſet, ſo zeigt die Klugheit,

was bey einem jeden wieder insbeſondere in
than hätte. Nebſt der Auctorität ſucht ein führen, Friede zu ſchlieſſen, Bündniſſe zu
êtus ac territorii conditionem debet prin

cºps noſcere, wenn er nur ſelbſt dieſes ge: Acht zu nehmen, z.e bey dem Recht Krieg zu
kluger Monarch ſich auch in Liebe zu ſetzen, machen, Geſetze zu geben, Bedienten zube

welche bey den Unterthanen macht, daß wenn ſtellen, Strafen auszutheilen u.ſf., 3) ſind

ſie auch mit der Regierung nicht zufrieden auch die pittel, die man zu Erhaltung#

rss
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vorgeſetzten Zwecks hrauchen muß, in Erme:
ung zu ziehen, welche durch vernünfftige
ſchläge an die Hand gegeben werden, da
der Fürſt ſeine Bedienten und Räthe hat,

# er klüglich ausſuchen, und wenn

er die
hgt, ſich derſelben klüglich bedienen muß,

Monarchie
gaſ
Ä aber in iure natura & gentium
b.7 cap. . . . giebt hierinnen der Demö
eratie den Vorzug. Wenigſtens iſt bey dem
jüdiſchen Volck keine monarchiſche Regie:
rung von Anfang bis zu Ende im Schwange
geweſen, und die in ſolchem Wahn ſtehen,
ſind ganz irrig dran. Doch hat dieſe Mei

niemlich daßer einen ieden in der Sache, die
er verſtehet, fraget. Die Rathſchläge müſ nung Adrian Zoutuymus de monarchiä,
ſen geprüfet werden, indem die Räthe Men ebreorum h. e. de imperio monarchico in
ſchert ſind, und daher irren konnen, auch populum ebraeum ante Saulem 1685: ver
wenn ſie nach der Wahrheit zu urtheilen im fochte z, dem aber Rechenberg eine beſon
Stand ſind, nicht allezeit das Wahre ergreift dere Diſſertation de fida monarcha ebraeos
fen wollen und ſich vielmehr paſſionirt be rum ante Saulem, die in volum, differt. hi
zeigen. Ein Regent iſt glücklich, wenn er ſoric. politic. p.334. ſtehet, entgegen geſei
ſelbſt ſolche Prüfung Ä und dasjeni et. Die Art deſ Regiments, darunter ehe
# was die Räthe ſagen, nach den Regeln nahls das Volck Iſraelſtunde, war ganzet
r Gerechtigkeit und Klugheit unterſuchen was ſonderbares, und wird von etlichen
kan und will. Die Affecten ſind offt wider Theocratie, ein GOttes Regiment genen
die beſten Anſchläge und verlangen, daß net, die hierinnen den Joſephum lib. 3.
man die ſchlimmſten ins Werck richte. „Es contra Appiohem p. 167 zum Vorgänger
ebt Schmeichler, welche nach den Maaß haben. Die Sache verhält ſich auch in #
olcher Affecten ihre Anſchläge abmeſſen, die That ſo. Denn man mag entweder die erſte
ein vernünftiger Fürſt nicht um
leiden Einrichtung des Iſraelitiſchen Staats
jÄëjejej ich vor oder das darinnen geführte Regiment; oder
genommen, auszumachen, unterſchiedlich die Handhabung der Rechte der Majeſtät
ind; alſomüſſen nach Beſchaffenheit derſel anſehen, welches alles GÖtt
die Mittel auf unterſchiedene Art ausge: wird, ſo wird ſich zeigen, daß dieſe Regi

Ä

ſonnen und appliciret werden, welches ſich mentsForm mit allem Recht eine Theocra
hier ins beſondere nicht ausführen läſſet. tie heiſſe. Boſius introd. in notit. rerum
Dieſes aber iſt noch zu erinnern, daß man zu publ; cap. 3o. $. 50 p. 237.theilet die Mo
weilen Thaten aus Klugheit unternimmt, narchie in eine göttliche und menſchliche,
die nicht iedermann dürffen bekannt werden davon jene bey dem jüdiſchen Volck vor
und arcana heiſſen, welche man theilet inar Sauls Regierung geweſen und nimmt alſo
eana imperii, wenn ſie zum Nutzen der Unº das Wort Monarchie in ſolchem Verſtand,
terthanen gebraucht werden, und in arcana daß man es auch von GOtt ſagen könne, wel
dominations, wenn ſie zu dem unſchuldigen

ches aber wider den gewöhnlichen Gebrauch,

Nutzen des Regenten angewendet werden, deſſelbigen iſt. In der Sache ſelbſt, daß ei:
die zuweilen zuſammen treffen können, weil nem die höchſte Gewalt aufgetragen worden,
etwas ſowohl dem Reich, als dem Regenten ſind die Monarchien einander gleich: in an.
nützlich ſeyn kan, worauf eben ein kluger dern Umſtänden aber von einander unter:
Regent ſiehet, daß der Nutzen des Reichs ſchieden. Ariſtoteles polit. 11. o. n.theis
let ſie in regnum

heroicum, barbaricum,.
und ſein eigner unzertrennlich ſind, und das
her die arcana imperii ſo gern, als die arcana aeſymneticum, laconicum, und r«42as
dominationsbranchet.

So

iſt z. e. ein arca xiar, wovon Müller in inſtitut. politic.

num imperii, daß man ſein eigenes, und der b: 1. cap. 9- und Arniſäus in operib.po
Bedienten Verſehen, ſo gut man kan, dem litic. tom. 1. P.587. º leſen, welche Eintheit
Volck verhalte; daß man von den iuribus lung aber nicht viel auf ſich hat, ſ. Zertium
des Regenten nicht raiſoniren, noch judici in elem. prud ciuil. lib... ſect. 1o. $.7. und
ren laſſe; daß ein Regent die hohen Bedien Huberum de iure ciuit. lib. 1. cap. 31.

ten nicht läſt gar zu mächtig werden u. ſw. Beſſer kan man die Monarchie betrachten,
daß ſie ſey 1) entweder ein ſouveraines
Von dieſer Materie handeln die Politie in Reich,
da der Kothigan keine Fundamental
ihren Büchern, unter denen man ſie kurz
und deutlich zuſammen findet in Ridigers Geſetze gebunden; oder ein deſpotiſches
TKlugheit zu leben und zu herrſchen cap.16. das iſt, ſclaviſches Reich, wenn der Ä
völlige Macht hat, nicht nur über das Thun

P.469.

und Laſſen der Unterthanen, ſondern

Ä

Monarchie,
Iſt ein griechiſches Wort und bedeutet ei:
gÄ eine ordentliche Form der Republic,
a die höchſte Gewalt nur einer Perſon zu
kommt, wird auch ſonſt ein Reich, oder Ko
nigreich genennet, wiewohl nicht ein ieder
Monarch ein König und hingegen einige

mäßigtes Reich, wenn die Gewalt des Mou

der königlichen Titel ohne der höchſten Ge
Ä
#Ä F Einige # Ä #

nehmſten im Volck; oder des ganzen Volcks
erfordert wird; 2) entweder ein Wahl
Reich, wenn die höchſte Gewalt

-

-

-

ents Form vor die älteſte;

Philoſ Lexic. ll. Theil,

über alle Güter im Lande, dergeſtalt, da

ſolche nicht den Unterthanen; ſondern dem
König eigenthumlich gehören; oder ein ge
narchen durch die Fundamental-Geſetze der
eingeſchräncket iſt, daß in etlichen

Ä
Stücken auch der Conſens entweder der Vort
E

" Wahl
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Wahl erlangt wird; oder ein Erb Reich +Ä? 2. Boeclei ad Grotium p. 239.
nwenn
# durch die Erbfolge geſchiehet; Buddeus in ſpeeim. iürisprud hiſtorie ſ.
89 ſelect.iur.natur. genrium nebſt einigen
andern, und zwar der nicht
Ä Ä Grotius de üE- bei & pacis gen Dietatores, welche das gemeine Weſen :
lib. 2cap.7. nebſt ſeinen Auslegern Pu
)O
alt gehabt
Dºnn
BI
ſendorf de iure nat. & gentium lib 7 c.7. #
bad ein Dis
Hochſtetter in collegio Pufend.exercic. u. die Ä
S. 37. fqq. Huber de iur. ciuits-lib. 1-E:32. ctator erwehlet worden, ihr Amt nidergele
Griebner ur. nat. lib. 2. cap. 9., 10. und an get; ſo wären doch die tribºnpiebsgeelie
dere zu leſen ſind: Ä ºder ein eigen ben, die ein Dictator weder erwehlen, noch
bey der Wahl aber pflegt man zuweilen b
iner gewiſſen Familie zu bleiben von we

Ä
ÄÄ
Ä Ä

rhümliches Reich, da der Monarch Macht abſchaffen können, wie man denn
hat, ſein Land und Leute zu veräuſſern; daſ ihrer zuweilen zwey in gleicher Gewalt
oder ein nicht eigenthümliches, wenn er die Dietgtur gefuhret und alſo die Geſchäft
ſolche Gewalt nicht hat. Es fallen hier noch unter ſich getheilet. So hätte auch Sie
unterſchiedene Fragen für, als: ºb iemals llation von einem Dietatorean das Volck
der
eine ganz allgemeine Monarchie gewe att gehabt, und da man ſie nur im
ſen Sder noch einzuführen? welches mit Noth geſetzet, ſie zu gewiſſen Ver
Grund von den meiſten geleugnet und vor gebrauchet, auch nur auf eine gewiſſe
nmöglich gehalten wird. Denn der Men" angenommen, ſo wären dieſes alles ſolche
en ſünd zu viel und der Erdboden zu groß, Umſtände, welche nicht undeutlichenzeigten,
Maßman dergleichen Herrſchafft weder erlan daß ſie keine Majeſtät gehabt hätten. Doch

#

gen, noch ſelbige beſchützen kan, daher man ſind einige anderer Meinung, als Grotius
auch inder ganzen Hiſtorie kein einzig Erem de iure belli & pacis lib. , cap. 3, § 11. Ar
miſäus in operib. polit. tom... p. 590. ſqq.
# finden wird, daß dergleichen geſchehen, Conring
in adnot. ad Lampad.part. 2. $.8.
exander kam mit ſeinen Waffen weit ſich
aber den ganzen Erdboden unterwürfig zu 3iegler de iurib. mai. lib. 1. cap. 1. $.4-42

machen, war ihm ohnmöglich.

Es ſcheint Jenſus in ferculo fitterario pag... ... ſqq

auch dieſes wider die Abſicht GOttes zu
ohne deſſen Direction nicht geſchehen,
aß die Völcker durch die Sprachen und Sit
te ſich von einander unterſchieden, weil er
vorher geſehen, daß ein ſo groſſer Cörper von

welche ſich ſonderli

Ä

ten Seribenten gründen, die den Dictatori
bus eine hochſte Gewalt j Die Fra
geſelbſt hat keinen ſonderlichen Nutzen, die

auch ſo ſchlechterdings nicht kan ausgemacht

einem allein nicht könne regieret werden, ſº werden, wenn nicht die dazu gehorge Um
YVillenberg in ſicilimentis juris gent. prud. ſtände ihre Richtigkeit haben. Diejenigen,
b. 2; capa. gueſt. 7. der auch noch andere welche dem Dictatori die höchſte Gewalt abs
dienliche Scribenten angeführet, nebſt ſprechen, beruffen ſich unter andern darauf,
echenberg in dtſert. hiſtorico-politic. p. 31C. daß man von ihnen an das Volckappelliren

#

ſqq. Eine andere Frage iſt: ob man Mo
narchen quf eine gewiſſe Zeit haben tºn
ne, deren Regierung nur an eine gewiſſe Zeit
gebunden, daß wenn ſelbige um, ſie dieſel

können, welches andere leugnen und dabey
erinnern, es wäre wohl per 1egem Iuliam ver

ordnet worden, keine Obrigkeit ſine prouoca
tione zu beſtellen, welches man aber nur von

bige niederlegen müſten? welches gar wohl den ordentlichen obrigkeitlichen Bedienun
geſchehen kan. Thomaſius in urisprudentia gen zu verſtehen habe. Die ribuni plebis
dii. ib; 3. Cap. 6. 9. 122.ſºq- meinet auch, es wären geblieben; hätten ſich aber der Macht

Ä
dieſes wohl an. Denn es könte gar
glich Ä daß man die höch:

der Dictatorum unterwerſſen müſſen, und ſo
verhält ſichs auch mit den andern Umſtän
ſte Gewalt und doch nur auf eine brſtimmte den, daß dieſelbige ſo klar und ausgemacht in
eit habe, welches man an denjenigen ſehen dieſer Sache nicht ſind.
onte, die ihre Crone niedergeleget und das
privat: Leben erwehiet. Ä konte zwar

ſolche auf eine Zeitlang angenommene Mot

xmonarchomachi,

narchen zwingen, daß ſie die Regierung nie
derlegen muſten, wenn ſie uber die Zeit re

Majeſtäts-Feinde, Regenten- oder Re
gieren wolten; ſie wären aber alsdenn nicht giments Stürmer kommen in dem natürli-mehr als Regenten anzuſehen; gnug wenn chen Recht und in der Politicfür, denen etli
dieſes geſchähe, ſo brauche er ſeines Verhal: che die Machiavelliſten entgegen ſetzen; an
tes wegen dem Volck keine Rechenſchafft zu dere aber mächen drey ſchlimme Secten der

geben, konne auch nicht zur Straffe gezogen Politicorum, die Machiavelliſtiſche, die Hob

Ä

und die Monarchomächiſche. Eis
nige: ob der Römiſche Dictator eine gentli Ä man durch die Monarcho
wirckliche Majeſtät gehabt, und ob er machos diejenigen, welche dem Volck über
als einMonarch anzuſehen geweſen? Es leug Ä Häupter eine Gewalt und Gerichts
nen dieſes Bodnºus lib. 1. csp. 8. de re arkeit einräumen wollen. Sie meinen,
publ. Pufendorf in iure nar. & gentium wenn die Regenten von dem Volck beſtellet
werden. Auf dieſe Frage gründet ſich dieje

7:ºp. 6. $. 15. Bukpiſtus in collegio Gro

würden und ihre Gewalt von
-

*

-

-

demſeli

Hç- -

ämen,

s»

Monarchsrecht

--

- - -- -

- -

kämen, ſo müſten ſie auch von demſelbigen
dependiren, daher ſie auch eine Ä.
Maieſtätſtatuiren. Eineſ Ä nals, welche dem Regenten zukäme die
andere aber majeſtas realis, die ÄÄÄ
Ä krafft deren ſolches einen König zur
ede ſetzen, ſtraffen und abſetzen könte Wol:
te man dieſes Wort im weitern Verſtand
nehmen, ſo könte man darunter auch diejeni
gen verſtehen, welche gar keine weltliche
Obrigkeit unter den Chriſten leiden wollen,
dahin überhaupt die Anabaptiſten nebſt an
dern Fanaticis gehören. Jetzo bleiben wir

Monarch: machi

-

183o

principemeermapsteſare herauskommen,
die zu
"zuver

Ä

gedruckt, nachgehends

e wieder aufgelegt wor:
iedenen malen

den. Der Attetor iſt ein Franzos; wer er

aber eigentlich ſey, darüber giebtsverſchiede
ne Meinungen, indem einige den Theodo
rum Bezam; andere den Philippuin
Mornaum; die meiſten aber den Zuber

tum Langvetum als Verfaſſer angeben.
Ä
folget Joh. Boucherrué, ein Doetor
er Sorbonne, der zur Zeit der Ligvegelebet
und 159, vier Bücher de iuſta Henrici III.

abdicarione e regno Francorum geſchrieben,
bey der eigentlichen Bedeutung und theilen welches auch eine ärgerliche Schrifft und
einen lügenhafften Titel führte, indem
unſere Abhandlung von den

Ä #

chis in zwey Theile ab, daß wir erſtlich eine
kurze

Ä Yachricht von denſelbi

ieſer König niemals abgeſetzet worden. Um

dieſe Zeit kam eine andere Schrifft zum Vor:
gen geben, und hierauf die Sache ſelbſt ſchein, welche den Titel führet: de iuſta rei
publicae chritianae in reges Impios & hereticos
unterſuchen wollen.
. Es haben ſich die Monarchomachi ſonder auêtoritate, animaduerſione iuſtisſimaque
ch in Franckreich und Engelland in dem

catholicorum ad Henricum Nauarrseum &

echzehnden und ſiebzehnden Seculo herfür

quemcunque haereticum a regno Galliaerepel

Ä

daß wenn gleich die Sache ſelber lendum confoederatione, welche einige dem

Ä

beylegen; an
lterſeyn mag, daß man dergleichen Princi vorher
pia geheget, ſelbige anch wohl hin und wieder dere aber geben Gvilielmum Roſſaum als
eingeſtreuet, ſoiſt es doch zu keinem offenba Verfaſſer an. Der ſonſt berühmte Franciſ

ren Streit ausgeſchlagen, noch eine beſon: Es 5ottomannus hat ſich auchdesfalls in
dere Secte darans worden. So geden
Francogalla vergangen und darinnen
cket Jacob Thomaſius obſeru. Hallens. olche DingeÄ welche der Maieſtät
tom. 6. obſ . de hiſtoria ſeste machiauelli-" eines Königs nachtheilig zu ſeyn ſcheinen,
ſtar. & monarchomachor. S. 6. daß zu den wiewohl andere zu ſeiner Vertheidigung an

#

Zeiten Ludovici von Bayern Merandri bringen, daß er nur die gegründete Rechte
nus Patapinus genannt in defenſorepa des Parlaments in Franckreich, die ehemals

cis und nachgehends Marius Salamoni ſehr groß geweſen, zu vertheidigen geſucht.
ns in ſeinen Büchern deprinciparu, ſchon In Engelland hats an dergleichen Büchern
auf dergleichen Meinungen kommen, dazu auch nicht gefehlet. Georg Buchananus
auch zur Zeit des Schmalkaldiſchen Kegs hat einen dialogum de iure regn apud Scotos
und der Belagerung Magdeburg einigeſfren: ediret, in dem er des Volcks Parthie wider
ge Theologen gencigt geweſen. Denn es iſt djej genommen. Sonder
unter andern eine Schrifft herauskom: lichgiengen dieſe Streitigkeiten an, als die
men de iure magiſtratuum in ſubdit-s &
officio ſubdirorum erga magiſtratus, von wel:

entſetzliche That mit der Euthauptung Kö
nigs Caroli1. Anno 1649. geſchahe, da unter
cher Bayle in der Diſſertation ſur le livre de den Gelehrten einige die Rechte des Königs
Iunius Brurus, die ſich bey ſeinem dictionaire vertheidigten; andere aber dem Volck das
befindet, meldet, daß ſie 1550. zum erſten: Wort redeten. Die Vornehmſten bey dieſer
mal unter dem Nahmen der Einwohner der Controvers waren Salmaſius und Milton,

Stadt Magdeburg gedruckt worden; wie zwey berühmte Männer, dazu aber keiner zu
aber dieſer Umſtand gar ungewiß; alſo kan einer gründlichen und wahrhafftigen Ausfüh
man ſie auch eigentlich nicht unter die rung dieſer Sache geſchickt war, daher auch
Schrifften der Mönarchomachorumrechnen. die Gelehrten geurtheilet: Salmaſius rem
Denn man will darinnen nur weiſen, daß optimaam pesſime; Miltoausrem pesſimam
man ſich der Tyranney eines Regenten wie optime defendit. Denn Salmaſius hatte
derſetzen könne, wovon hier die Rede nicht iſt. eine gerechte Sache zu vertheidigen über ſich

Doch der Ausbruch ſolcher Leute geſchahe in genommen, und ob er wohl gelehrter, als
Franckreich nach der Pariſiſchen Hºchzeit, da iNilton war, ſo hatte er ſich doch in ſolchen
man 1572. mit den Hugenotten jämmerlich praetiſchen Dingen nicht umgeſehen; dahin
umgienge, daß an einem Tage derſelben gegen Utton, als ein Politicus dem unge
39.ooo umgebracht wurden. Dieſes gaben rechten Verfahren der Engelländer wider ih
einige unter andern den machiavelliſtiſchen ren König eine Farbe anzuſtreichen wuſte.
rineipiis ſchuld und indem ſie ſich denſel

Den Anfang machte Salmaſius, indem er

en entgegenſetzen wolten, verfielen ſie auf 1649. defenhonem regiam pro Carelol. her
das andere Extremum, davon wir die vor ausgabe, darinnen er zu erweiſefiſch angele
nehmſter erzehlen wollen. Einer der bekann genſeyn lieſſe, daß das Parlament unter dem
teſten iſt Stephanus Junius Brutus, uns Könige ſtünde, und man alſo ihn umzubrin:
ter deſſen Nahmen vindiciae contra tyrannos, gen nicht befugt geweſen, welchem aber bald

ſeu de principis im populum populique in

darauf, Milton defenſionem pro populo
E 2

Anglº

Monarchamadi 1832
Monarchomachi
es
nur ſeinen Schriften fürge
nicht
er
welch
ar
Anglicano entgegenſatzte, danwiderzw Sal ſezet, ſondern auch
beſonders heraus:
maſius eine reſponſionem aufſatzte, de aber gegeben, in dem auch699.
hiedene hieher ge:
erſt nach ſeinem Tode zum Vorſchein kam. hörige üjj fürkoverſc
die zum Theil
Unterdeſſen trat eines ungenannten Tractat in den aºtis eruditorum mmen,
Oa. P. 377. ange
unter demTitel: regii ſanguinisclamorad cge
führet worden. je Ä
lum aduerſus parricidas Anglicanos ans Licht, von denen hieher gehörigen Schrifften findet
davon der wahre Auctor Peter Molinäus man in der bibliotheca iuris imperantium
der jüngereſeyn ſoll, ob man wohl insgemein quadripartita p. 18. ſeqq. wobey auch zu leſen
denAlexander!!Norum dafür gehalten. Die
o
ſe Schrifftveranlaſte, daß Milton defenſio Huddeus in appendice ifagoges ad theol
nem ſecundanpropopulo Anglicano aufſazte, gamp.7. ſºgund in derſelben mit Erempeln aus der En: Wenn wir die Sache ſelbſt anſehen, was
gliſchen Hiſtorie darthun wolte, daß das Par von der Hypotheſ der Monarchemachorum
ament über den Königſey, und die höchſte zu halten, ſo muß die Ä“ recht deut:
Gewalt bey dem Volck ſtünde; Carolus 1. ich auseinandergeſetzet werden. Es iſt hier
aber ſey ein Tyrann geweſen; welchen aber die Frage nicht: ob män ſich einem Tyrannen
ein ungenanter in der apologia pro rege &pa widerſetzen könne? woran gar kein Zweiffe,
puio Anglicano angriff, der Joh. Bram weil durch die Tyranney die bürgerliche Ge
hal, ein Engliſcher Biſchoff ſoll Ä ſellſchafft aufgehoben wird, daß wie ein Ty:
1831

ſeyn. Wider dieſen nahm ſich des Miltons rann kein Regent mehr iſt, alſo ſind diejeni
einer ſeiner Anverwandten Joh. Philippi
welche ihm als Regenten vorher unter:
an, und verfertigte reſponſionem ad apolo gen,
ionis, derglei: than geweſen, ſeine Unterthanen nicht mehr,
dam
mi

tenebr
gam anony euus
rn ſie befindenſich in ſtatubelli, als glei
chen Schrifften wider den König noch mehr ſonde
che Perſonen, da derjenigeTheil, der angegrif
herauskommen, als le triomphe de la liberté, fen
wird, ſich zuvertheidigen befugt iſt. Eben
ou l'irrevocabilité du teſt & d'autres loix fon
ſchen Scribenten,
damentales des etats, prouvée par le droit di dieſe Frage haben die Engli
e die Enthauptung des Königs Carli .
vin, parle droit naturel, par le droit de la na welch
der Haupt-Sache, die ſie zu
tion & par la mort tragique de Charles Stuart gllt Ä
eidigen vorgenommen nicht wohl zu un:
pere duroyregnant, in welchem Tractat der verth
eiden gewuſt. Denn ſie gaben für die
Auetor die Meinungen der Monarchomacho terſch
König eyen Tyrann geweſen, und ſehen,
Ä
,
idiget
ch
vor
König
den
und
rum deutli verthe
ſeine Enthauptung als eine Strafe an,
einen offenbaren Tyranen ausgiebt; wiewohl doch
es ſich nicht zuſammen reimt. „Denn
es auch an Gegen: Schrifften nicht gefehlet, welcht,
einer Tyranneytheilhaſftig
Denn da ſind unter andern: Carolus 1. Britan geſetz htdaß er ſich
nie rex a ſecuri & Miltonicalamo vindicatus; gemac hätte, welches aber nicht zu erweiſen,
licher Feind des Lan
Ziegler diſſertat. circa regicidium Anglica ſo wäre er als ein öffent
nurn, Schalleri diſſertat. ad quaedam loca des

Ä geweſen, den ſie wohl bekriegen,

aber nicht beſtraffen konnen, mithin wenn ſie
Miltons, nebſt mehrern ans Licht getreten, dieſe
That aus dem Grund der Tyrañey recht:
os
mach
rcho
Mona
die
unter
auch
Man pflegt
en wollen, ſo hätten ſie ſich keiner Ge:
fertig
n,
oniu
ſium,
Zoen
zu rechnen den Althu
;
Borbornium, van der Muclen, wegen ſei walt über den König anmaſſen ſollen aber
g ein
n,
ſen
Köni
der
daß
müſſe
bewei
Ä
iciui
i
tate
fft
imper
ſumm
ſancti
de
ner Schri
en,
Volck
das
nn
meint
ſie
Doch
ſey.
Tyra
lis, Ä wenn man aber das Ver hätte eine Gewalt über den Konig, der unter
zeichniß dieſer Leute gern groß haben will, ſo dem Gericht deſſelbigen ſtünde, und wegen
muß mancher mit in dieſe Rolle, der es ei: ſeines Thun und Laſſens Rechenſchafft geben gentlich nicht verdienet. Wir haben aber lüſſe, welches eben die eigentliche Hypotheſis
Mit # die Monarchomachos aufs genaue
der Monarchomachorum iſt. Es iſt aber ſel:
ſte beſchrieben, damit daraus zu ſehen, wie man bige
nicht nur höchſt unvernünfftig; ſondern
hen
eitlic
weder diejenigen, welche den obrigk
nünftig iſt ſie, weil
Stand verwerffen; noch die, ſo das Vertheit auch gefährlich. Unver
die Maietät die höchſte Gewalt, folglich inde
digungsRecht widereinenTyrannen behaupt pende
ns iſt, daß die hohe Obrigkeiten nieman
ten, noch ſolche, welche die Fehler der Regen
wegen ihres
ten entdecken und beſtraffen, dahin rechnen, den, als GOtt den HErrn allein
ft

ben könne. Thun und Laſſens Rechenſcha

rchomachos

zu geben hat

ausge
und ſie vorMona
e
Bey dieſer hiſtoriſchen Nachricht könen nach hen, und hingegen ihre Majeſtät keine Majen
us in obſeru. ſtätſeyn würde, wenn ſie unter einer ander
maſi
bTho
werden Jaco
en Macht ſtünden. Der vornehm:
allenſ. tom. 6. obſ.1. de hiſtoria ſečte machia menſchlich
rff der Regij Stürmer iſt, daß
velliſtarum & monarchomachorum, Barcla ſte Einwu das
Volck einem Oberhaupt, das
jus in prefat. ibror. aduerſus monarchoma
age,
nt
welches daher auch bey
auftr
egme
chos. Joh. Zenric. Acker in commentat.
dem Volckſtehen müſte; worauf aber andere
de monarchomachis & anti-monarchoma
wortet, es werde der hohen
chis, Buddeus in hiſtoria inris naturae §. 52. gar recht geant

Ä

Ä

Obrigkeit dieſe Gewalt vom Volck dergeſtalt

Struv in biblioth. philoſ cap. 7. $. 27.
Ä
s
ºdnbiblioth. politic. herald.p. 60.

aufgetragen, daß es eben hiedurch ſich vonſole
hat auch Toland Miltons Leben beſchrieben, cher Gewalt losſage, und ſich dem
Ohhs"
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ºhne Ausnahme in allenr Stücken, die urte ſeiner erleuchteten Seite, ſo nennt man die
Wohlfahrt des Staats gehören,
unterwer e. # das erſte Viertel, und wenn wir ſeineer:
Sie ſagen,da Ä em Oberherr ie leuchtete Seite ganz ſehen, ſo iſt dies der vol
Ä
jj Ä Ä
Mond und das letzte Viertel,wenn er den
Ä Ä nderl priuariue,daß es diechelealben
Weg zwiſchen dem vollen und neuen
bige verfiele, welches auch nicht Ä Licht wieder erreichet. Die Bewegung des
onds wird nach der Länge, oder Breite bei
an. Denn man bedencke ſelber, wenn al
-

Ä Ä

ötj trachtet. Jene geht von dem Niedergang ge:
Volck einen
kan daſſelbigeſichts vºn der Majeſtät behal gen Aufgang und ſofort bis wieder gegen den
ten, weil
Gewalt des Regenten Niedergang, die ohngefehr monatlich einmahl
-

-

-

-

Ä

nicht die höchſt

wäre, daher auch der Untergeſchichet. Durch die Bewegung aber in die
ſcheid ohne allen Grund iſt, den etliche unter Breite verſtehet man die Ausweichung des
-

der Real- und Perſonal Majeſtit machen,
welcher kein anderAbſehen hat,alsdieGewalt
der hochten Obrigkeit niederzuſchlage : So
ungegründet dieſe Meinung iſt, ſo
iſt auch ſelbige. Denn dasiſt eben das rechte
Principium, unter deſſen Prätert unruh e
Untertpanen einen Aufſtand nach dem andern

Ä

- -

-

-

Monds von der SonnenStraſſe gegen Mit
tage und Mitternacht. Nebſt dem legt man
ihm auch den motum libratorium, die ſchwe

bende Bewegung bey, welche zuerſt Gali

läushernach Gaſendus, Zevelis und an:
dere wahrgenommen. Als gedachter Gali
äus zu Anfang des vorigen Seeuli durch die

wider ihren Regenten infangen können, um Fern-Gläſer den Mond betrachtete, hat er zu:

Ä

dadurch Potentaten die Sicherheit in
eignen Landen genommen wird. Der König
Cär! that daher recht, daß als man ihn vor
Gericht forderte er auf die angebrachte Klage
nicht äutwortete,weil er als König von ſeinen

cket, und in

Unterthanen nicht konte verklaget noch verz
dammet werden. Man leſe, was Grotus

Voiff in dem mathematiſchen Lexico P.
szy. angeführet, worunter der vornehmſte

erſt darinnen Berge und ihre Schatten nebſt
der wahren Beſchaffenheit der Flecken entde:

Ä nuncio ſidero 1619. bekaíit

emacht. Nach ihm haben ſich mehrere auf
Betrachtung des Monds gelegt, wie

de iure belli & pacis lib. 1. cap. 3, § 89. den Än ſeiner 64 .zu Danzig heraus
Regiments Stürmern nachdrücklich ant gegebener ſelenographia iſt. Daß der Mond
NP0ptet,
- wie unſere Erdebenohitey, haben verſchie
nicht vor unwahrſcheinlich gehalten, und

#

u dieſer Meinung daher Anla

Ä:

ſein Licht von der Sonien, und wirffts wie ein
Spiegel auf die Erde durch Gegenſtrahlung

eil der Mond eine groſſe Gleichheit mit der
rdehabe. Denn wie ſeine Geſtalt Kugel
ſey; alſo habe man durch die Fern
läſer darinnen Berge,Thäler Waſſer Ä
genommen, welches auch noch dÄ
kräfftigte, den der Mond ſowohl von der Son
e, als von der Erde empfange, wovon unten
dem Artickel von den Paneten nebſt An
der Auctorum mehrers fürkommen

zurück. Es iſt zwar ehedem darüber diſputirt

Oll.

Iſt das groſſe Licht des Himmels, welches
dÄ
regieret. Er iſt der Ä gſte Pla: #
net, welcher derErden an nechſten, und inner:
halb 2. Tagen ſich um ſie herum bewegt, in
nerhalb einemJahr aber zugleich Äje
um die Sonne herum gehet. Er bekommt

ÄÄ ſchreibt auch dem Mond einen

worden: ob der Mond ſein eignes Licht habe, arcken Einfluß in die Corper auf unſerer Er
oder ſolches vielmehr von der Soñen empfan en zu. Beymanchen Kranckheiten ſpüre
ge?heutzuTage aber zweiffelt an dem letern man nach dem Neu- oder Voll Mond eine
niemand mehr, nachdem man wahrgenºſſen, merckliche Veränderung. Der Schein des
daß ſich der Mond völlig verfinſtert; doch mu Mondes verurſache eine Erkältung und ver:
man einen Unterſcheid unter den Schein des mehre die Feuchtigkeit daß nemlich mit dem

Mond in Vºllmond und Neumond machen, unehmenden Mond die Kälte und Feuchtig:
Dennieſer kommt von den Sonnen-Strah # zunehme; mit dem abnehmende aber
en, welche den Mond alseinen finſternCörper beyde abnehmen. Hieraus will mat aller
beleuchten; dieſer aber ruhrt nicht unmittel hand Veränderungen erklären, die in der Er:
bar von derSonnenher alswelche hinter dem fahrung gegründet wären, ... e.daß Auſtern,
Mondiſſondern vielmehr von den aufdieE Muſcheln, Schneckene völliger wären im
de Ä und von dannen in den Cörper uals im abnehmenden Mond; daſ Blumen,
desMonds zurückprallenden Sonnen-Strah ie man im vollen Mond Ä ivÜrdell;
len. Nachdem der Mond der Sonnen nahe, daß Ä im zunehmenden Mond mehr
oder davon entfernet iſt, ſo verändert er ſein Feuchtigkeit hätte, als im abnehmenden e.
Licht und ſeine Geſtalt. Denn weil er Ku: daß wie das Sonnen-Licht trocken und warm

lförmig iſt, ſo wird er allein zur Helffte von mache; alſo mache das Mond Licht feucht
und vermehre die Kälte, daß wenn gleich das
bleibt finſter; und nachdem er zwiſchen Ä Äond Licht nichts Äkº das Sonnen-,

ÄÄÄHÄ

und der Sonnen ſtehet können wir mehr oder Lichtſey, welches von ihm bloß zurückgeworf
weniger von ſeiner erleuchteten Seite ſehen. fen werde; ſo könte es gleichwºhl einige Ver
änderung im Mond leiden. Doch wird ſol
Kehret er uns ſeine finſtre Seite zu,
von andern 9geleugnet. Wolffen
Man
h EinflußE3
mans den Neumond; zeiget er uns die Helff. cher

#
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Yvolffen in den Gedancken von den Abſch Hinderniſſe aus dem Weg räume, die ihn ab
ten der natürlichen Dinge p. o. und Ge hielten,
rickens diſp.phyſic.de influxu uose in corpus

humanum, Halle 174. So ſchreibet man
ihm auch die Ebbe und Flut zu. Die Betrach

# Glückſeligkeit zu erlangen. Die

Ä kämen entweder von ihm ſelbſt
eine Affecten,zu deren Bezähmung
Ä
ie Ethic, oder Sitten-Lehre diente; oder von

tung des Monds giebt uns auch Anlaß die auſſen entweder durch Mangel, welchen zu
Weisheit und Gutigkeit ſeines Schöpffers zu vertreiben die Haushaltungs-Kunſtſey; oder
erkennen. Buddeus in thºſ deatheismo & durch Furcht für äuſſerlicher Gewalt und Liſt,
ſupetit. cap. . . 4. p.352, ſchreibt hievon al wider welche Hinderniß die Politic diene.
ſo: eben dieſes muß man von dem Monde Der Herr D. Rüdiger faſſer die Ethic und

ſagen, daß derſelbe unſerer Erden ſehr Politie zuſammen unter der Lehre von der
viel gutes mittheilc. Er dienet zu rech Klugheitzu leben, welche entweder eine ethis
ter Einrichtung derer 3eiten, als ohne ſche, oder politiſcheſey... ,
welcher die Geſellſchaft der Menſchen in
Unordnung geratben würde, ſehr viel; Vor allen Dingen iſt der Unterſcheid zwi
er vertretbet den Verdruß langer Vächte; ſchen der philoſophiſchen und theologiſchen
ützet denen, ſo zu Waſſer oder ande Moralin Obacht zunehmen, daß man ſichei
reiſen; befördert den Zunen rechten Begriff davon mache, worinnen
des Meers, damit es nicht durch gar zu
verſchiedene Ä einige haben
langes Stillſtehen ſtinckend werde; und ie philoſophiſche Moral der theologi
ents
von ihm Ä geſetzet und vermeint, als wären dieRe:
was ſonſt vor
(U. Ä UMenſchen flieſſen, welche man gelnbeyder Moralen offtmahlseinander zu

ÄÄ
Ä

icht alle erzehlen kam. Denn es iſt kein wider, wie unter andern Zenr. Cornel.

Zweiffe, daß er noch viele treflichere und Agrippadewanitate incertitud.ſcientiar.<ap.
edlere YVirckungen an uns auslaſſe, die 5 ſolches ausdrücklich behauptet, welcher Irr:

uns unbekannt ſind. Die phaſes lunar heiſ thum aus einem zweyfachen Grund kommen.

ſenbey den Aſtronomis die veränderteGeſtal:
tendes Monds nach dem ah und zunehmen
den Licht in demſelben, welche Hewelinſele
nogr. p. 276. mit groſſem Fleiß beſchrieben.
In der bibliotheque germanguepart.1. p. 157.

ndet man einen diſcours ſur les eclipſes ex
traordinaires du ſoleil & de lune.

Morale,
Iſtein lateiniſches Wort, welches in wei
Ä Verſtand genommen wird.
geſante practi
In jenem bedeutet
he Philoſophie,welche mit den menſchlichen
errichtungen, ſo
einer gewiſſen Richt
müſſen eingerichtet werden, und daher
Ä
ie moraliſchen # ſen, zu thun hat. Dieſe
practiſche Philoſophietheilet man insgemein
in dreh beſondereDiſciplinen, in dieEthicºna

terr. und

Ä
Ä

tü:licheRechts-Gelehrſamkeit undPolitic ein,

welche alle unter den Nahmen Moral begrif
, und auf Ä Weiſe zuſammen ge:
ängt werden, daß die Ethic gleichſam die
orbereitungs-Diſciplinſey, welche den Wil:

D eüeinmahlhat man ſich von der philoſophi
ſchen Moral keinen rechten Begriff gemacht,
und ſolche mit der heydniſchen Moralvermi
ſchetinmaſſennicht zuleugnen,daß dieſe nicht
um beſten ausgeſehen. Ariſtoteles richtete
Abſehen bloß auf eine zeitliche Glückſel
eit,daß erweiſen wolte, wie ein Menſch gro
reich und mächtig werden ſolte und war daher
ſeineEthie eigentlich einTheilvon derPolitic.
Die Pythagoräer, Platonic und Stoici
uchten zwar durch ihre Moral die innerliche
Verbeſſerung des Gemütys, wie es billig ſeyn
muß, hatten auch dem Schein nach die herr
lichſten Lehrſätze, welche eine groſſe Gleichheit
mit derSchrifft zu haben ſcheinen; wenn man

#

ſie aber nach ihren Principiis unterſuchet, ſo
ſind es ſchlimme, irrige und gottloſe Lehren,
Solche Fehler der hcydsiſchen Moral darff
man der philoſophiſchennicht Ä
eingargroſſer Unterſcheid iſt unter dem, was
Heyden nach ihrenVorurtheilen und Affecten
elehret, und dem, was Philoſophi nach der
Richtſchnur der geſunden Vernunfft ſagen.
Vors andere koümt dieſer Irrthum daher,
daß man einige Sprüche heiliger Schrifft in

len zur tugendhafften Ausübung der vorge
ſchiebenen Verrichtungen geſchickt mache die unrechten Verſtand annimmt. Denn wenn
natürliche RechtsGelehrſamkeit aber weiſe, es bey dem Matthäo cap.s v. 32. 4o.heiſt:
was man nach dem natürlichen Geſezthun ſo diriemand einen Stretchgiebt auf dei
und laſſen müſſe, und die Politic zeige die Art nen rechten Backen, denn biete den andern

und Weiſe, wie man ſein Thun und Laſſen ſo Ä dar, und ſo enand mit dir rechten
einzurichten, daß man dabey ſeine Glückſelig will, und deinen Rock nehmen, denn laß
keit befördere. Der Herr Thomaſius in der

auch den Mantel, ſo nimmt man ſolches
Einleitung zur Sitienehre cºp . # nach den Worten an, und meint, hierinnen
Ä
hiloſophie ſey nichts
die heilige Schrifft dem philoſophis
anders, als die Gelahrheit, die dem Menſchen ſchen Ausſpruch
zuwider, daß man Ä müſte
ieſe zurWehreſczei, wenn einem was unrechtes
weiſe, wie er glückſelig lehen Ä
Glückſeligkeit aber müſſe er erſlich wohl und widerführe, da doch der Verſtand der angezoº
deutlich verſtehen, worinnen ſie beſtehe, und genen Worten di Ä iſt, daß wir lieber nachei

##

das ihm GOtt zu thun dieſer wegen auferlegt

habe; hernach aber bedacht ſeyn,
-

Ä

oder Unrecht
11cm erdnldeten
wie er die auch den andern abwarten, als den Zorn zu
-

verbes

-1837
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verbotener Selbſt: Rache uns verleiten laſſen denſelben mit ſich bringe, welche der Gemein

ÄÄ Ä
demſelben gerade entgegenſtehet;
en die philoſophiſche und Ä aß dieſer Feindſchafft nicht abzuhelfen, als
raluntereinander gemiſcht, das iſt, ſie haben durch eine darzwiſchen kommende Verſöh
-

ſie Grenzen der Natur und der Gnade, oder nung und daß die höchſte Glückſeligkeit in der
derVernunft und dergöttlichen Offenbarung
Ä des
nicht beobachtet, wohin die Seribenten derie philoſophiſche Morale die zur Erlangung
nöthige Mittel an
nigen Ethickengehören, die man auf dem Ti ſer
telvorchriſtliche Sitten-Lehre ausgegeben, die Hand geben, ſo müßſie erſlich zeigen, wie
als Lambertus Danaus in ethica chriſtia der Menſch mit GOtt auszuſohnen, und die
na-Walaus in campendioethicae Ariſtoteli vorigeFreundſchafft wiederherzuſtellen, ehe ſie
cae ad normam veritaris.chriſtianae reuocato, von der Vereinigung mit GOtt handelt, als
und andere, wovon Buddeus in introd adhiſt. welche ohne der vorher geſchehenen Verſöh

Ä Ä

Ä

Ä

-

philoſ. ehreor. $.5.und Struve in biblioth.

nung nicht ſtatthabenkan, indem der Menſch

philoſophis cap. 6, S. 22: nachzuſehen ſind.
Denn obſchon die Intention dieſerLeute mag
gut geweſen ſeyn, ſo hat man ſich doch für die
Irreyu-r, welche aus der begangenen Ver:
miſchung entſtanden, in acht zu nehmen, ſ.

aufſeiten GOttes als ein Rebelle; aufſeiten
des Menſchen aber als ein geſtrenger Rich

ter angeſehen wird, die alſo einander nicht lie

Thomaſium in cautel. circa praecognit. iu

nung GOttes mit den Menſchen geſchehen

ben können. Nun aber kandie philoſophiſche
Morale keine Mittel weiſen, wie die Verſoh

risprude. 14:36. Der rechte Begriff hier könne. Denn wolte die Vernunftmeinend
innen kommtaufzwey Wahrheiten an. Die dieſe Ausſöhnung aus GOttesgnädigem und
eine iſt: daß die philoſophiſche und theo uten Willen ohne einerGnugthuung vor das
logiſche Moral einander niemahls ent egangene Verbrechen geſchehe onte ſº
Wegen, das iſt, es wird weder ein vernünffti würde doch dieſesein freyer Wille ſeyn, wel
# philoſophiſcher Moraliſte was lehren, ſo cher alſo nirgend anders her, als aus einer
derheiligen Schrifft entgegen; nochein theo öttlichen Offenbarung zu erkeñenſey folg
logiſcher, ſofern er aus der heiligen Schrifft Ä hauptſächlich von denjenigen zu erlernen
xedet, welches mit der geſunden Vernunft ſeyn würde, der uns den RathGOttes offenba:
tritte. Denn einmahl gründen ſich beyde ret. So wird ſie auch keineswegens ausden
orale aufzwey Principia, das iſt, auf die ckenköñen, wie etwa GOtteine Gnugthuung
Vernunfft und auf die Offenbarungheiliger zu leiſten. Die Bereuung und Erkentniß der
Schrifft, welche beyderſeits von GÖtt zum Sünden iſt nicht hinlänglich, weilſie ſich nicht
Principio der Wahrheit geſetzt worden, daß auf alle Sünden, die der Menſch ohnmöglich
Wahrheiten, die wir daher erkennen nicht wiſſen kan, erſtreckt, auch die Beleidigung auf
anders als götttliche Ä eiten anzuſehen; ſeitenGOttes nicht aufhebenkan. Wolteman
wenn ſie abereinander ſolten zuwiderſeyn, ſo aber durch die Opffer die Sache auszumachen
- würde folgen, daß ſich GOtt ſelbſten wider: vermeinen, ſo wird die Vernunft nichtbegreif
ſpräche. Hernach wird man auch keine Lehre fen können, wie durch den Tod eines unver
eines vernünfftigen
en Morali nünfftigenThiers der göttlicheZorn könnege
ſten,
eine recht erklärte Stelle heiliger ſtillet werden, beſonders da dasjenige, was der
opffert nicht von dem ſeinigen iſt ſo
Schrifft aufweiſen köüen,da ein Widerſpru
n beyden wahrzunehmen. Doch i dern ſchon GOttzugehöret. Auf ſolche Peiſe
vors andere zu wiſſen, daß die theologiſche kan die Vernunfft kein Mittel zur höchſten
ale vor der
viele Glückſeligkeit zukommenzeigen, welches wir
zuge habe, weil dortentheils moraliſche hingegen in heiliger Schrifft finden dieu
Wahrheitenentdecketwerden, davondie phi Chriſtum, der durch ſein bittres Leiden und
loſophiſche Moralegar nichts weiß; theils in Sterben an der Menſchen ſtatt der gottlichen
Sachen, die ein Philoſophus nur eini Gerechtigkeit eine Gnüge geleiſtet, fürſtellet,
und nurdunckelerkennet, ein voll deſſen erworbene Gerechtigkeit, wenn wir
enesundhelles Licht gegeben wird, wel ſein Verdienſt mit wahrem Glaubéergreiffen,
s nicht nur daher erhellet, daß das Licht der unszugeeignet wird: 2) redet die philoſophi
und der heilige Schrifftzwarzwey ſche Moraſ viel von dem BöſendesMenſchen,
Lichter ſind, das letztere aber überhaupt einen oder von deſſen verderbten Neigungen wenn
thellern Scheingiebt; ſondern auch durch es aber auf den Punet kommt, wie das Böſe
derer Materié daruthun iſt. ſich eingeſchlichen wie die Neigungen ºder
Yieler zwar ſowohl die philoſophiſche, ſelben ſogleich habituellrºorden, ſo weiß man
eologiſche Morale auf diehöchſteGlück: ſich auch nicht zu helffen; davon wir gegen
eit derMenſchen; aber diephiloſophiſche inheiliger Schrift ein groſſes Licht bekoñnee
die Mittel dazu zu gelangen nicht zeigen, wenn darinnen der Fall unſerer erſern Eltern
ºhingegen die theologiſche thut. Wir und der Urſprung der Erb: Sünde erzehler
hier voraus, daß wir einenatürliche Ent: wird; 3) iſt in der philoſophiſchen Mole
ndung von unſerer Abweichung von GOtt das Snbiectum der Menſch, der im geil
durch allerhand Laſter und Verbrechung hat chen blind und nach ſeinen verderbten Zei?
-ben können, daß die Sünde eine Entfrem gungen lebet; in der theologiſchen iſt es ein

Ä

Ä

Ä

Ä

-

-

dung von GQtt und eine Feindſchafft gegen durch die Gnade GOttes vermittelſt des gött
E 4
kcheit
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theidigen,
und
das
andere
als
eine
höchſt
un
ichen Worts und der gnädigen Wirckung

des Heiligen Geiſtes erleuchteter und mit vernünftige Meinung widerlegen wolle
GOttvereinigter Menſch, daß er die göttli ſo iſt weiter vorher zu wiſſen, was eigent
chen Sachenverſtehet und GOttrecht liebet: diejenigen haben wollen, die alle Moralität
4) heiſt in der philoſophiſchen Morale dies vom Geſetz herleiten, damit man bey dieſer
eine gute und tugendhaffte Verrichtung, wel Controvers aufkeine Abwege gerathe. Wenn

Ä

vernunfftmßig; nach dem Ausſpruch man die Güte und Laſterhaftigkeit der Hand

aber des göttlichen Worts iſt alles Sünde, lung vom Geſetz herführet, ſo verſtedet man
nicht die menſchlichen; ſondern die göttli
was nichtaus dem Glauben kommt
Äräjrd dÄIortmo chen, und zwar die natürlichen, welche GOtt
raleÄ daß es nur diejenige praeti durch die Natur geoffenbaret. Indem aber
iſeiplin bedeutet, welche man Ethic, ein Geſetz ein natürliches Geſetz iſt, das bei
m teutſchen Sitten- und Tugend- Lehre ruhet darinnen, daß es ſeinen Grund in der
zu nennen pflegt, davon angehörigem Ort Natur hat, und man alſoeinenatürliche Ur:
Ä angeben kan, warum dieſes GOtt ge
nachzuſehen iſt,
oten; daß aber dieſes ein Gebot; jenes ein

- -Ä

"

moralität,

Verbot, ſolches kommt von ſeinem göttli

Bedeutet diejenige Beſchaffenheit der

chen Willen her. Auf ſolche Weiſe iſt auf
iten GOttes die Beſchaffenheit der Sache

menſchlichen Handlungen, ſofern ſie gegen

ie Urſach, warum er dieſes befohlen, jenes

das Geſetz gehalten werden, und entweder verboten; daß aber ſolches ein eigentliches
gut oder böſe ſind. Dasjenige, was wir hier Geſetz worden und dadurch die Moralität der
inſonderheit zu unterſuchen haben, iſt der freyen Handlungen entſtanden, das rühret
Grund- und Urſprung der Moralität, von ſeinem Willen. Aus dieſem flieſſet, daß
woher es komme, daß eine Handlung ob man wohl die Moralität der menſchlichen
gut oder böſe ſev? Es iſt dieſes eine Fra Verrichtungen von dem Willen GOttes her
doch nicht ſo zu Ä als
ge, darüber auch zu den neuern Zeiten geſtritt leitet,
ten worden; wenn man aber einen richtigen wenn ſeine Heiligkeit und Gerechtigkeit aus
Schlußdavon fällen will, iſt nöthig, daß man geſchloſſen werde, mit welchen alle natürli
vorher ausmache, worauf eigentlich der che Geſetze überein kommen; nur kan etwas
Streit ankomme. Die Frage wird auf un kein Geſetz werden, wenn nicht der göttliche
terſchiedene Art vorgetragen: num detur Wille hinzukommt,

Ä

-

moralitas obieëtiua, d.i. ob es in der Sa

Dieſes vorausgeſetzet, ſo kommen wir zur
che der Zandlung zu ſuchen, daß ſelbi Unterſuchung der Sache ſelbſt. Die Mei
gegut, oder böſe ſey ? num voluntas Dei nung von der moralirate obiectiua war vor
ſit principium moralitatis, ob der Wille dem unter den Moraliſten gäng und gäbe.
GOttes die Qwelle der Moralität, oder Die Scholaſtie hatten ſelbige angenommen,
ob es von demſelben urſprünglich ber mit denen es Grotius nicht gar verderben
rühre, daß eine Zandlung gut, oder bö wolte, und ſie in ſeinem Werck de iure bei

ſe ſey? numaëtus quidamantecedenter, an & paeisbeybehielte, dem nachgehends viele
conſequenter ad legen ſeu voluntatemdiui andere gefolget, auch nachdem Pufendorf
nam boni vel mali ſint, ob etliche Hand in ſeinem iure nature & gentium deren Ur

lungen, ehe das Geſetz ſey geweſen, grund ſo deutlich und gründlich gezeiget hat
gut oder böſe wären , oder ob dieſe te, daß obwohl die meiſten von den philoſs
Moralität erſt entſtanden, nachdem phiſchen und theologiſchen Moraliſten zu un
das Ä gegeben worden ? num dentur ſorer Zeit dieſe Wahrheit erkannt, ſo finden
Vadus per ſe turpes & honeſti, obs an ſich ſich doch hin und wieder welche, denen d
oder gute Zandlungen gä Scholaſtiſche Moralität noch gefällt, in
e? „Die Sache ſelbſt kommt darauf an: andern wollen wir nur anführen Velthen
ob alle Moralität von dem göttlichen Geſetz in zweyen Diſſertationen dequeſt.num a&ºus
oder göttlichen Willen, welches eins iſt, her dentur per ſe honeſti aut turpes, quique adeo
rühre, daß wenn . e der Todtſchlag eine in ſua natura ſint debirivel Hiciti ? Joh.

n

Sünde iſt, der Grund davon ſey, weil es Jacob Müller in inſtitut. erhie. part. .

GOtt durch das Geſetz verboten, und nicht
haben wollen, daß einer den anderntodtſchlü
ge; oder ob man nicht
Handlungen
habe, die an ſich ſelbſt ihrer Natur nach

cap. 2. $. o. Jäger in obſeruat. in Grö

riump. 39. welcher ſonſt dieſer Frage wegen
mit dem Herrn Ettenhuſo einen Streit ge
habt, indem dieſer vor den Herrn Pufen

ändlich oder gut, wenn ſie auch GOtt dorf eine Schutz: Schrifft verfertiget hat;

durch das Geſetz weder verboten, noch ge: ferner Förtſch in nucl. controuerſnob. Parrboten , folglich ihre Moralität nicht von i, diſp. 6, § 14.p.169. Klauſing in diſp. de
dem Willen GOttes, ſondern von der Be interna bonitate & malitia actuum moralium»
ſchaffenheit der Sacheherrühre, mithin ſtatt Witteb. 17o9. Wermsdorf in diſput.de
habe, wenn gleich kein Geſetz wäre, welche abſolutismo moralieoque theolog. pag. 7.
man eben moralitatem obiectiuam, und die «Hochſtetter in colleg. Pufendorf exercit. 2.
Handlungen 2äus per ſe turpes oder hone $7. exercit. 4. - 15. Leibnitz in effis de
s nennet. Indem wir aber das erſte ver. Theodicée in dem andern Theil hin und
WCz
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wieder, und Wolff in ſeinen Gedancken,

von der Menſchen Thun und laſſen

#

welcher gleich im
eap. 1. §. 5. alſo
ſchreibet: weil die freyen Zandlungen
der Menſchen durch ihren Erfolg. Gut
oder bös werden, was aber aus ihnen
erfolger, nothwendis daraus kommen

müß und nicht auſſen bleiben kan: ſo

Moralität
rs2
aus dem Geſetz entſpringe. Alle Verbi
lichkeit ſchränckt unſere Freyheit zu eine
gewiſſen Endzweck ein, welches die Ordn
derNatur nicht chunkan; ſondern es mußdie
# von einem weiſen und verſtändigen Weſen,
as uns zugleich zu befehlen hat, herkom
men. Kurz: alle Moralität ſetzet eine Verº
bindlichkeit voraus; die Verbindlichkeit
aber kanaus keinem andern Grund, als aus

ſind ſie vor und an ſich ſelbſt gut oder
öſe, und werden nicht erſt durch GOt einem Geſetz hergeleitet werden. Man
B wjen dazu gemacht.
Wenn es confundiret hier den Grund der Mora
derowegen gleich möglich wäre, und litt auf ſeiten GOttes, warum er das ge
der gegenwärtige Zuſammenhang der boten; jenes verboten, welches ſreyichb
Dinge ohne ihn beſtehen könte: ſo wür den natürlichen Geſetzen die

Ä

den die freyen andlungen der Men der Sache; und aufſeiten der Menſch
ſchen, dennoch gut oder böſe verblei warum ſie dieſes zu thun; jenes zu unter
ben; dem nachgehends wieder andere ge: laſſen; warum unter ihren Verrichtungen
folget, als der Herr Cantz in ſeinem tr. de
philoſophiae Leibnitianx & Wolffana yſu in

eine gut; die andere bös, welches vom Ge
ſetz herrühret. Wäre kein Geſetz, ſo hätten
theologiap. 443.ſqq. Alle dieſe und noch weit d ie Handlungen gar keine moraliſche Be.
mehrere haben ſich bereden können, daß ſchaffenheit. 3) iſt die ſcholaſtiſche Lehre
in den Objeetoſelbſt eine Moralität gegrün
detſey, und die Schwierigkeiten, die mit die:
er Meinung verknüpffet ſind, nicht eingeſe
hen, welche hingegen alle wegfallen, wenn
man die Moralität der andlungen von dem

öttlichen Geſetze oder

ſehr dunckel, welche leere Worte ohne reelle
Begriffe vorträget. Denn was ſoll das Wort

per ſe, ingleichen antecedenter und conſe
quenter ad voluntatern dirinam bedeuten
da hingegen die gegenſeitige jej

illen herleiten will. auf das deutlichſte erklären läſſetz ja ſ

Denn ) können wir eine deutliche Urſachge? iſt 4) gefährlich, und zwar

#

ſeiten GO

ben, warum etwas ſchändlich und tugendtes, daß man gleichſam einen ſolchen Unte

Ä jlij

da wir nun ſchon oben erinnert haben, daß der
affen:
Grund der natürlichen Geſetze die Beſchaffe
Ä
Sache, welche der göttlichen Heilig
und Gerechtigkeit allezeitgemäß ſind ſo
hat er denn Ä andere natürliche

und dem Wi

en GÖttes machen will, daß jene ºhne die
ſem ſeyn könne; auf ſeiten der Menſchen
aber, weil man ihnen eine ſolche Moralität
fürleget, die
entweder zu erkennen nicht

fähig; oder ſich doch leicht einen irrige
Geſetze vorſchreiben können, als er ihm wirck Begriff davon machen können. Denn wen
lich vorgeſchrieben, mithin folgt aus dieſer ſie erkennen wollen, was eine gute, was eſ
Meinung gar nicht, daßwenn die Moralität ne böſe Handlungſey, ſo ſollen ſie auf den
von den

Willen Gottes dependire er auch Erfolg derſelben acht geben, der ſich entweder

das Gegentheil habe können gebieten, oder

innerlich in dem Gewiſſen; oder

#

verbieten. So ſagen wir e. der Todtſchlag in den Umſtänden des Leibes und des Glü
iſt was böſes, weil GOtt ſelbigen verboten;

daºhn aber verboten ſolches hat ſie
Heiligkeit erfordert. Wolte man weiter fra:

# muß. Da nun dieſes auf Ä
ungleiche Art zu geſchehen # ſo koi
ckes

nen daher die Menſchen Anlaß Ä

gen: warum es der Heiligkeit GOttesgemäß auch ungleiche Vorſtellungen von der Mo
geweſen ſey? ſo zeigt ſolche Frage einen un ralität zu machen: Z ſie der heiligen
nöthigen Vorwitz an, darauf man ſich nicht Schrifft zuwider. Denn Johannes
einlaſſen darf, weil man ſonſt ohne Ende der

Ejſ

vÄnennt die Sünde, folglich eine

gleichen Fragen thun könte: 2) führt einen iede böſe Handlung, reuiar eine Abwei
te
iſche Meinung in eine weitläuffti chung vom Geſer, da man nie oppoſ
rwirrung, daß man ſich nicht daraus öſchlieſſen kandäß eine gute Handlunge
helffen kan, wenn man nicht endlich die Mo ne übereinſtimmung mit dem Geſetz Ä

Ä

man frage einen ſcholaſtiſch geſinnten: war:

Ä
daſ die Moralität ſich bloßauda
eſetz gründen # , wie denn auch Paº

um der Selbſt Mord unrecht? und wenn er

Ähjdadurch nichts anders als dºrch

ralität dem Geſetz zuſchreiben will.

Denn

antwortet, weil er eine actio per ſe turpis, ſo das Geſetz die Erkenntniß der Sünde kom

Römcap.3. v. 20.cap.7. v. 7, wºraus
werden ſich zwey Schwierigkeiten finden, die me,
11!! LlN; abermahlzufolgern, daßdie Güte ºder Bos:
er zu heben nicht fähig ſeyn wird.
-

mahl wird erſt

nicht erklären können, wie

Ä

der Handlungen von dem Geſetz ent

der Selbſt Mord per ſe eurpis, und wenn er pringe. Man leſe, was Pufendorf in ure
ſich auf den Erfolg beruffet, wird er beweiſen j & gentium lib..cap. 2. . 4. lb. 2
müſſen, daß das Leben was gutes und man cap. 3, § 4. in appendice differt. acad. p. 575.
ſolches zu erhalten verbunden geweſen, wel und in ſpecimin controuerſ cap. 5. Bud

ches eben der andere Stein des Anſtoſſes, daß deug in element. philoſ. praëtieae Part.
bringt, und ihnen weiſet, wie ſelbige allezeit tit. 2. cap. S. 29, not, Thomaſius in

man ſie auf die Materie von der Obligation cap, 2. $. 39. und in inſtitut. chºol- ºoºº
b

- rusFr.

33 Morgen

Mumie

Münderjährigkeit
1844
S - turalien : Kammern gezeiget werden. Es

zspr.diuin. lib. . ap,3. § 47. ſqq.

Ärtij

bius in der ausführlichen

haben aber die Egyptierdreh Arten, die to
ten Cörper# balſamiren gehabt. Die eine
war ſehr koſtbar, indem man diegsgeweid
teCörper mit den herrlichſtenBalſamenice
und mit den beſten Specereyen alsº
rhen, Indianiſchen Narden und dergleien
und könne man dieſer neuerlichen anſtoßigen angefüüet, welches nur hohen Standeſ
Meinung, da die moralitas obeaaa verwör # wiederfuhr. Die andere Artwarn
ſen wird, überhoben ſeyn, wenn man einen halb ſo koſtbar, dabey man weder grºſſe
nterſcheid inter voluntatcm praeceptricem Mühe brauchte; nochſo koſtbarebalſami
und erearricem ordnatam mache; ohne die Sachen dazu nahm ſondern ſich nur er
ſem könne manfreylich keine moralitätem in Myrrhen
den Aſphato und dergleich
rinſecam zugeben, aber wohl ohne jenen. bediente, welche Art vor diejenigen ſchº
Allein di
Ä gieht in dieſer Con: die
in ihrem Leben von mittelmäßige Ä
trovers# Ä bleibt die Sache in ih dition jaren. Die dritte beſtunde nur als
ech und Juden Leim, nachdem Ä
rem vo
and.örper vorher mit Kac, Salz undºg
chen eingebeizet auch gar in Degº
- Morgen,
worden, damit alle Feuchtigkeit daº
_ Heiſinder Aſtronomie die Zeit, wenn der men, und die Otäten beſſerpentriº
Tag angebrochen und die Sonne aufgegan ten. Wenn die Balſamirünggeſhº
ſo wurden die Mumien in viele lee Tü
derer unbefugten Beſchuldigungen . F.
ſqq. Biermann in der impietateatheiſtica
35. ſqq.desfalls erinnert. Die Verfaſ
er der unſchuldigen LIachrichten 1799.
p53 meinen, dieganze Sachehebeſich ſelbſt,

cher und Händen eingewickelt, mit Ä

morgengabe,

renbejeichnet, und jGrubengelege. Wº

morgens nach dem erſten Beyſchlaff an Ge

& ecentium variis balſamandi cadaº"

º!.

kandavon leſen Kircher in Oedp Ä
Iſtein Geſchenck unter Stands Perſonen, ſyntagmat. 13. und 16. Joſeph Lanzonum
der Bräutigam ſeiner Braut früh de pollinatura & balſamatione apud veter

w#

ſchmeide, Kleinoden, oder auch anGeldſchen ds Genev 696. Andream Gryphºº
cket und vernachet; weil aber dieſes eine mumis Vratislauienſdus Breßl. 66. Ket
Sache ſo bloßau menſchliche Gewohnheiten ner indiatr.de mumiisegyptiscº. Ä.
und Verordnungen beruhet, ſº haben wir 694. nebſt andern, die Fabricius"Ä
uns dabey nicht aufzuhalten. Herr Wolf graph. antiqu. ca Ä ret Au
verſtehet in den Gedancken von em geſell ſer dieſem gedencken die Seribenten Ä
ſchäftlichen Leben der Menſchen capº: dern Ärt der Äumien, welche aÄ
§ 5 durch die Morgengabe das enige, was Ä Leute# Ä lll º
Än ſonſt Mit-Gifft, Mitgabe, Eheſteuer ſandigen Wüſten in Arabien
ſ. w. nennet, ſo ein Ä es Geld, oder durch einen Wirbel Wind über Ä
Sand verſchüttet, und durch die H Ä
Gut, welches die Eltern ihren Töchtern wen demſelben
dergeſtalt
jrretwerde?
ſich dieſe verheyrathe, Än dan
der Ehemann davon den Ä ſie forthin Ä öleiben. Es
ſo die Beſchwerden des Eheſtands Ä enje Mumie Ä
Ät werden, zumahl bey deen, vor welche ääjrteÄörj ſondern nur Ä
de Cörper eingemacht Ä
jder Erwerb durch Hand Ärºtºcºſ Pejº
Ät. Es erkennet aber die Vernunft die Äill Ä ſich. Ä
Äigkeit dieſer Ehe Steuer wohl auch ſondert. Ja es werden einige
djder Mann von ſolchen Äut die Nu das bloſſe aohalrum auch Ä
brauchen, ſº Valentinimuſeum mÄ
tzung, nicht aber das Eigenthum habe.
1. lib. 3. cap. . # ÄDie Parace,
ſtehen
durch die Mumien ein ganz Ä
morgenröthe
ches und himmliſches Weſen der Ä
-

diejenigeRöthe,
welche die Sºrge jelchejejejepflanzet. Ä
#
Än die Wo ÄdäÄme Ä

Ä jerºÄ
Äjerjeeſe
we pjevo

Äwirft, die Ä Aufgang über ihr ſte ſich nicht alſohald
hen. Sie iſt manchmahellemaºh

# Färtjuweilen lang uneilen
kurz. „g
33, - ***:

Lmumie,

-

enſchafft einer andern

und mit ihr aufs genauer

Äſmagnet

siaentlich ein Arabiſch ºder Perſº
ÄÄ
raucht
d

.

erſtehet durch die Mumie

joit Ä Egyptiernenaiſºnre

### s

djr die Verjvejg verwahrte Coºper
- ..

?

.

º,

.

.

zründerbrigkeit
Heiſ, wenn man diejenige Jahre sº
che,

Ä
-

puſ"

# ſchve Ä
Ä Ärºſ

*s ºns ºººººººfen –_sänsrºefen – sº
ſtvorſtehen und ſeine Güter ſelbſt verwalden andern zu bekommen, was man nöth
Ä
Ä
Die Zeit, die dazu nöthig, wird Ä Äde
-

durch bürgerliche Geſetze determiniret, weil erne Münzen alsdas auswärtige Commer
wenn man hierinnen nach der natürlichen eium aufkam
m, eingeführet werden, weil ſich
derselbÄt nur andere Völcker bedienten;
Ä
Gerich
Ä
wolte,
in
öff
den
ten
viele Weitläuffti Ä entſtehen wür: Ä Gold und Silber einen wahr:
wofern allezeit folte ausgemacht werden, hafftigen innerlichen Werth haben, da m
*«s"

-- - -

---

-

-

beiner in der Thatſich und das ſeinige zure Ä deren ſo nöthig nicht gehabt, weil
erengeſchickt ſey. Es kanwohl Ä das Commercium bloß in dem Lande
ehen, daß Ä ſpäter in den ben wäre. Es hat der Regent beyder klug
tand kºmme, die Aufſicht über ſich ſelbſt inrichtung des Münz Weſens auf ö
und das ihrige zu ſühren; man ſiehet aber zweyfachen Stand ſeiner Republic zu
nurbeyſolchen
auf das, ſo
im Lande entweder Friedeiſt da
was insgemein g
und kan man, wo
del und Wandel ohngehindert, Äeh ºt
esdie Umſtände erforde
rn leicht eine Ausnah oder
0
wird Krieg
Iſt das erſte,
es
Ü? machen.
-:-1
ſo hat der Regent aufzwey Ä ehen,
ünt.
lung
hat Müntz
Ä eingeri
Ä chtet werden, da denn ſehr g Re
,

Ä

--

#

--

- -

. . .“

#

Ä

-

-

se-

# Ä ÄÄ
Ä

aber nicht angeht, wenn das Munz? Re:
ÄÄ
ÄÄ

- Dieſes hat eine zweyfache Bedeut- ung.

ÄÄ
Ä
mit einem geº

rigkeit verordneten

#
en W

------- ------ -,

-

Ä.
eſezet, damit es im Handel und

ichenbedrückt, und j LIM(!!

mitdenen wi am meiſten
w demſelben a
eingerichtet werde, daß ſie
andel
werden, wovon ſchon
n kommen. Dej
ſ
obenin dem Artickel vom Geld iſt gehandelt der c
en, ind
all

Ä

Ä

#wogem
vor andere bedeutet es auch den
ünetwird.
- -

-

-

-

--

- -

-

-

-

-

Ä
##
Ä

d, die geringere
einzöge; oder
gerin die freudeu
ze wenn
ger, ſo werden ſie ſelbig
n

Ä

i,

wüntz-Recht,
e-Schatzv Ä
r g
Iſt ein Stück desjenigen Rechts, welches # falſche erIO
Müntze
º

-

-

/

-

Ä über die G

(
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-

Cr

0

hé

-

er
n
r, wie auch Kipper und
Wippe
Durchgen,
falº
die wel
r vorgebr euget
verſtehwerde.
ſchen MRünze
gewi gj
der ünterthanen hat ſo ferner
t man diejeni
Ä
n
j
g
j
Ärwe
Ä
Gebrä
rbun
j
ch
g
derſelben Ä alſo
Ä hen, da ſie Ä nicht berechtiget ſind;

der Fürſt frafft der

Ä

#

djijej
rºpay Äjeruj
fahr der Republic dirigi
Ä
nachſch
Münze

net daher die höchſte

Geld

lagen, die guten

n aber

ÄchrºetäÄdjd böſej

ſtehet; läſt ein gewiſſes Zeichen daraufdru

#durch Einſchmelzen, Seigern, Kört

Äſeetſeifenegºº WÄÄÄgen ÄjÄ
Äderdiejhe jünjeijbejMij
Äm
lndverſchi
MateriHande
dieſer
edene in beſonj ÄStrafe ünd ein accurater Stem
e haben
ºn Schriften gehandelt als Gºdºjcht leichtj lſol:

ÄÄ Ä

##

Leute
ſo leicht die beſt
iſter ausſuchen können. Indem ab
ipper und Wipper die beſſere Münze ein:
in der bibliothecaiaris imperantium quadr wechſeln und geringere davor ins Land brin:
Ändeſonur
iſt nöthig, daß ein Regent in ſein
rºs",
º angeführteſad.
Müntze von einerley Schrot un

monetarix; Wendeler in diſſertat. de iure
maieſtatis circamönetas, nebſtandern, welche
-

-

-

näutz weſen,
Republic das Müntz: Recht
Wie in einerÄ
ſo, nuß º auch
-

-

Kºrn habe und eine andere ſº eyſer
gering leide; ſonder alles fremde
er,

n

Geld, welches
nichtvon
und
geringey rSchrot
Korn,
ſondern beſſer
iſt ſo gleich
odereinerle
in die Münze liefern, und in Land übliches
?Il
de Regeln der Kittgheit dahin ſehen, Geld verwandeln laſſe ſogar daß auch die
ß das MünWeſen in gutem Ständerhaſ Scheide Münze von einerſey Güe mit den

= - *** -

v

werde. Denn eben das Münz Weſen Ä ſeys. Es kan zwar ein Land ph
ittel, die Handlung in Scheide Münze nicht ſeyn, und ein Mär
kein
nem Laudezübefördern und zu verhindern, von dieſen koſtet weit mehr, als von deugroſ Handlungſenetan aber gar leicht ein Land
daher
die Münzen, ſoweil
da ſich
Contrioutº ertragen, und da
ehemahls geºue Golds
die die
er #

Ä
Ä
e

--

L

Ä

uſchung auch in den Landekane eine ungeºne (NÄ gedachter
ÄFünze bezahlen und gewinnt davor in ei

Ä
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nem Lande, wo das Münz-Regale vielen ge gen, gedienet, und hat man gleich bisweilen
mein iſt, gar leichtvon Kippern und Wippern andere Dinge darzugebraucht, ſo iſt es entwe
j Tonnen Geldes wieder. In denen Re der bey barbariſchen oder gar armen Völ
chen,wo dieſes Regale der König allein hati ckern; oder etwa in Belagerungen der Stid

j leicht zu praetieiren; in Teutſchlan

te, da man auch wohl ſolche aus Papier und

ºbermüfte es durch einen allgemeinen Reichs Leder gemacht, geſchehen; die vornehmſten
Schlüß und ernſtliche Ereeution deſſelben da Ä gebrauchten Metallen aber ſind Gold,
hingebracht werden. Wider das Wägen der Silber und Kupffer. Das Gold hat wegen
Kipper und Wipperdienet, wenn die Stücke vieler beſondern Eigenſchafften billig voran:
in der Münze fein accurat abgewogen und dern Metallen den Vorzug, und das einige
Schrot und Korn ein Jahr, wie das andere Mittel wieſolches ſcheinbar zu verfälſchen, iſt,
eingerichtet iſt, da denn die Münzen weder ſelbiges mit einigen andern Metallen zuver
an Juden, noch andere Leute müſſen verpach miſchen, indem man nicht alle Maſſa Gold
tet, und wenn alsdenn etwas falſch befunden nennen kan,daher man ſeine Reinigkeit durch
wird, ſolches mit ſtrenger Strafe muß ange die Zahl der carats bemercket. Die älteſten,ſs
ſehen werden. Wider das Beſchneiden wir davon haben, ſind in Griechenland zur
nützlich, die groſſen Stücken Sägenförmig Zeit der RegierungPhilippi Königs in Mace:
auf dem Rande zu machen undÄ zu donien, und Alexandri M. ſeines Sohns ge
jſen, daß ein beſchnitten Stück Geld nie ſchlagen, welche faſt in der groſten Vollkom
mand vor voll nehme, wenn es auch ſchon an menheit ſtehen. In Rom fengman Anno
Schrot noch ſo richtig wäre. Die übrigen 6, nach Erbauung der Stadt an, goldne
Kipper und WipperRäncke fallen vor ſich jünje zuſchlagen, und man hielte lange Zeit
weg, wenn nur Geldvon einerley Schrot und darüber, daß dasGold Ä Zuſatzmuſte
Korn im Lande iſt. Zur Zeit des Kriegs liegt gemüntzet werden, bis auf Alerandrum Seve
kan nichts rum, welcher das fünffte Theil Silber beyvier
die Handlung, und ein
begehren, als daß zu ſolcher Zeit Ä Theilen Gold Zuſatz zulieſſe, und dies nennte
Ä
and die Innwohner und Soldaten ernehre man hernach elektrum. Das Silber iſt alle
welches Commercium zu befördern ledernes zeit die meiſte Materie geweſen, Geld daraus

Ä

und papiernes Geldgnügſam iſt. Weil aber zu ſchlagen, und brauchten ſolches die Gries
doch nach dem Kriege der Umgang und Hand chen und Römer mehr, als Gold und Kupffer,
lung mit auswärtigen Völckern wieder muß
hervor geſucht werden, ſo erfordert die Ge
rechtigkeit, daß denjenigen, die zur Zeit des
Krieges ihre Waaren vor papiernes oder an,

deſſen ſich auch die Ebräer, Gothen, Spanier
am meiſten bedienet. Was die Griechiſchen
betrifft, ſo hat man welche, die zur Zeit des

Macedoniſchen Königs Amyntasgeſchlagen,
deres Geld hingegeben heruachºr daſſelbige und wohldie älteſten ſind, ob man ſie gleich
richtige Münzen von der Republic und dem iezo nicht wohlhaben kan. Anfangspräg
gleich die Bildniſſe ihrer
Regenten wiederumgereichet, und die Noth ten die Gr
untzen eingewechſelt werden, ſº Rüdigers Götzen darauf nachgehends aber die Por:
lugheit zu leben und zu herrſchen, eap. traits ihrer
die ihre Schmeicheley
9. ſſ. Dahin auch gehört Conrings Ä Die Römiſchen
Diſput. dere nummaria in republica quauis theilet man in conſulares, welche darum dies

recte conſtituenda, Helmſt. 1662.

:

Namen haben, weil man ſie zur Zeit, da
e Bürgermeiſterder Regierung der Repu
blic vorſtunden, gepräget und in imperiales,
welche alſo genannt, weil ſie von den Kay

rIüntz-Wiſſenſchafft,
Iſt diejenige Lehre, welche zur Erkenntniß ſern, oder ihnen zu Ehren verfertiget wurº
der alten und neuern Müntzen Anleitung den. Die Hebräer haben die allerälteſten

um dadurch in der Hiſtorie und an
Ä tje
der Gelehrſamkeit ein brauch
erſ.

bares Werckzeug; oder einen nützlichen und

angenehmen Zeitvertreib zu haben. Sie
theilet ſich füglich in zwey Theile ab, deren
erſter von den Münzen überhaupt, von ih
ren unterſchiedenen Arten, Ä
Werth, Alter, eine Nachrichtgiebet, Nem
lich man theilet die Münzen in alte und
heue, unter denen man von den erſten das

meiſte Werckmachet, und unter ſelbige alle
diejenigen zehlet, die bis zu Ende des drit:
ten, oder nach etlicher Meinung des neun
ten Jahrhunderts nach der Geburt unſers

Ä

Münzen gehabt, und die Puniſche ſoll die
inenſiſche Königin Dido zuerſt has
ben ſchlagen laſſen, wiewohl von ſolchen kei
ne.anietzo mehr zu finden. Die Spanier
haben ihre Münze nach Nachahmung der
Carthaginenſiſchen geſchlagen, weil ſie das
mahlen unter deren Beherrſchung ſtundenz
nur iſt Schade, daß nan deren Buchſtaben,
die ſie damahlsgebraucht, iezo nicht mehr le:
ſenkan, weil wir ſonſten vielleicht eine gro
Anzahl merckwürdiger Dinge daraus erler
nen könten. Unter den Gothiſchen Münzen
begreiffen die Antiqvarii alle diejenigen, ſo
ungeſchickt, ſchlecht, ohne einigen eurieuſen
Verſtand gepräget. Die Münzen von Ers
verdienen wegen ihres Alters billig den Vor
zug vor den andern, weil der Gebrauch des

Ä

Heiländes
worden, die aber nach
dieſer Zeit gepräget, rechnet man unter die
neuen Munzeu, . Die Metallen haben faſt
u iederzeit ünd bey den meiſten Völckern zu Goldes und Silbers nichtehe, als lange nach
r Materie Münzen daraus zu verferti dem Erz aufgekommen, werden auch Ä
LI1
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. Die

den Münt-Erfahrnen ſehr hoch gehalten, in

Ä

1958

t hat auſſer allem

dem ſie auf denſelben eben dasjenige, was auf Streit ihren herrlichen Nutzen, welches der

den ſilbernen und goldenen zu finden antreft Herr Spanheim in dem vortreflichem Werck
en. Die neuern Münzen ſind nicht allein de vſu & preſtantianumiſmatum in Anſehung
der alten Münzen, und der Herr Groning

chön und angenehm; ſondern auch leicht zu
verſtehen, ſofern man nur etwas in der Hiſto
rie erfahren, die man ſich denn aus weitläuff
tigen Folgen aufrichten kan, als der Päbſte,
Kayſer, Könige, Fürſten und Städte, auch
gar berühmter Privat-Perſonen. . . „.

in der neuen Philoſophie der modernen

Medaillen, in dem erſten Theil des geöffne
ten Ritter-Platzes, in Anſehung der neuern

zur Gnuge dargethan haben. Wer ſich dar:
innen eine Erkenntniß erwerben will, muß vor

In dem andern Theil giebt die Münz-Wiſ allen Dingen überlegen, wie weit ſich nach
ſenſchafft Anleitung, wie man die Münzen Beſchaffenheit ſeiner Umſtände ſein Fleiß
verſtehen und deren Inſeriptionen erklären darinnen zu erſtrecken hat. Iſt das Abſehen,
ſoll. Alle Münzen, wenn ſie anders vollkom ſich nur einen General Begriff von dem
men ſeyn ſollen, müſſen zwey Seiten haben: Münz Weſen zumachen, ſoiſtgnug, wenn er
nennen die Franzoſen a ele, das einige Schrifften, welche Einleitungen dazu
neu-eroff«
, welche das Geſicht oder Bildniß vor: geben, fleißig durchgehet, als

die

Ä

Ä
ellet, und die Folge oder ſeriem determin:

nezeiing-Cabinet in den erſten Theil des
ret,es mag nun darauf erſcheinen dasBildniß gedachten geöffneten Ritter-Platzes; Pa
einer Perſon, als eines Abgottes, Königes,
Helden,Gelehrten und dergleichen; oder das
jenige, welches den Platz der Perſon vertritt,
als etwa ſonſteine gewiſſe Figur, Namen c.
Die andere heiſſen die Franzoſen le revers,
und iſt auf ſelbiger allezeit die Inſcription

tin in introduction à l'hiſtoire parlaconnois
ſance des medailles; Jobert de la ſcience
des medailles; Miovell in ſpecmine vniuer

ſº reinummariº antiqua, Olearii curieuſe

Müntz - Wiſſenſchafften, und dabey, ein

und das andere Münz Cabinet zu beſehen,
zu finden. Aus dieſen verſchiedenen Häup ſich angelegen ſeyn läſſet. Iſt man aber
aus ihrem Grunde und
tern der Münzen machen ſich die Antiqvarii Willens, die
in ihren Medaillen fünffverſchiedeneOrdnun nach ihrer Weitläufftigkeit zu erkennen, ſo
en. Die erſte iſt die Folge der Ordnung gehört dazu Zeit, Geld und Gedult. Denn
er Könige,welche man zahlreich und ſchön zu: das Münz-Weſen ſowohl alte, als neue iſt
ſammenbringen kan, wenn man dieMetallen dermaſſen weitläuſtig, daß wenn iemand
unter einander miſchen will; die andere iſt auch die ganze Zeit ſeines Lebens darauf
die Ordnung der Städte, die man auch weit wiedmete, ſo würde er doch nicht leicht einen
läufftig haben kan, darzu man auch die Ord Ausgang ſeines Fleiſſes bemercken. Zur
nung der Colonienthun muß; die dritteOrd: Anſchaffung, ſonderlich der alten Münzen
nung machen die Bürgermeiſterlichen Mün wirdviel Geld erfordert, und ſiehet man hier
zen; die vierte die Kayſerlichen aus, und die recht, daß der Werth einer Sache nach ihrer
fünffte beſtehet aus den heydniſchen Gottheit Rarität ſteiget, wobey noch dieſes verdrieße,
ten, welche ſehr angenehm iſt, worzunoch eine lich, daß man auch bey der genauen Auf

Ä

Ä eine neue und falſche Antiqvität

neue und zwar die ſechſte Ordnung kommen

ſicht

kan, nemlich der berühmten Männer. Die
andere Seite der Münzen begreifft, nachdem
die Zeiten ſeyn, da ſie geſchlagen, vielerley in
ſich, iſt auch öffters ſchwer zu verſtehen. Zu
den allererſten Zeiten wurde ein Ochſe, oder
Schaaf darauf gebildet; nach ſolchenfolge

rechtſchaffen kan betrogen werden, nachdem

ten die Bildniſſe der Götter, als des lani bici
pitis, des Caſtoris und Pollucis; oder das ca

put romae; nach dieſem der Wagen victoria
mit zwey oder vier Pferden gezogen, daher die
victoriati, bigati, quadrigat. Einige Zeit

hernach, als aufkam, die Bildniſſe der Vor
fahren und gelehrten Leute auf die Münzen zu
prägen, ſatzte man auf den revers die Namen,
Amts-Zeichen,und Monumenta de Familien.
Aller dieſer Münzenreverle aber ſind nicht ſo
ſchön undprächtig, als derjenigen, ſo zu der
Kayſer Zeiten geſchlagen worden. Ä die

die alten Medaillen auf vielerley Manier

fälſchlich nachgemacht werden. Und dievie
len, Kleinigkeiten, Subtilitäten, ganz be
ſondere Umſtände, welche bey den
zu unterſuchen fürfallen, wollen ein gedulti
ges Gemüth haben, wiewohl desfalls die
unſerigen vor den vorigen Zeiten weit glück:
licher ſind, und ein Liebhaber der Muntz
Wiſſenſchafft, ſonderlich was alte Münzen.
betrifft, mit leichterer Mühe, als vor dem

Ä

geſchehen, das Müntz Weſen einſehen kan.
Denn es war ehemahls ein rechtes Müntz

Seeulum, und unter den Gelehrten faſt Mö
deworden, daß man ſich über die alten Mün

zen und deren Erklärung machte, wenn man
in der gelehrten Welt ſein Haupt empor zu
Ä ſuchte, dabey hingegen die neuen Mes
und den Preis, oder Hochhaltung aillen faſt gar bey Seite Ä worden.
dieſer revers recht verſtehen will, der muß wiſ Von den zu dieſem Studio nöthigen Scri
ſen, daß derſelben verſchiedene Gattungen benten findet man in des Labbe biblioth.
ſind: etliche beſtehen nur aus bloſſen Inſerie nummar. Spanheims Vorrede des gºv
ptionen, die aber mit denieurigen Worten, ſo dachten Wercks de vſu & praeſtantia numi
in der Ä um der Münze geſchrieben, mat. Struvensbiblioth.numiſmatic. Jas
nicht zu vermiſchen ſind, maſſen ſolche die bricii bibliograph. antiquar. cap, 16. S. 8
in dem Münz-Labinet, ſo im erſten
Franzoſen legende nennen.

Ä
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des Ritter-Platzszufinden, ſonderlich in fer geſtochene vniualuia, biualuia und turbi

Banduri biblioth: numiſºn, die Fabricius nata, und füget viele problematabey.

719.ediret, es
eine Nachricht. -

.

-

.“

-- -

-

-

.

"

-

-

-

vier Büchern nebſt einem Anhang beſtehet,
und zu Londen von 168. bis 1692. in fol.

vruſchel,
--

- *Y

-

"

Der

andere iſt Martin Liſter, von dem wir ei
ne hiſtoriam conchyſiorum haben, die aus

-

-

eraus kommen. Zur Erläuterung derſel

Man verſtehet dadurch eigentlich ein en hat er exercitationes anatomicas beyges
Meer - Gewächs, welches insgemein, eine füget, als die erſte de cochleis maxime «erre

Art Fiſche in Schalen.

Man thelet ſie ttribus & limaeibus zu Londen 1694.8. die

mehrentheils in eonchylia vniuaus, die e

andere de buccinis fuuiatilibus & marinis

ne Schale haben; biualuia, welche zwey 1695. und die dritte de conchyliis biualuibus
Schalen haben, und in turbinata, die ge veriusque aque. 1696. Es können
wunden ſind. Andere theilen ſie nur in die # die Beſchreibungen der Naturalien- un
einſchäligte und doppelſchäligte; jene aber aritäten Kammern gebraucht werden, von
wieder inplatte und weit offene, und in runº denen man in dem neuen Bücher-Saal
findet. Man
deenggeſchloſſene. Die beſondere Arten der parr. .pag: 35. eine
ſelben ſind faſt unzehlbar, wie denn unter hat auch Steine, welche den Meer und Fluß

Ä

andern VTehemias Grew in dem muſeo Muſcheln ganz ähnlich ſind, und conºhits
regalis ſocietatis, ſo zu Londen 168.her enennet werden, von deren Urſprung und
auskommen, deren 6oo. Gattungen erzeh? eugung zwar älerj Meinungen ſind;

let, die an der Gröſſe, Geſtaltund Farbe pſe
gen voneinander unterſchieden zu ſeyn. Es
hat ſich aber noch niemand die Mühe genom
men, ſolche in
Claſſen zu bringen, und
ordentlich abzutheilen. Ob man wohl Mu
chel und Schnecke von einander unterſchei

Ä

es halten aber viele dafür, daß dieſe Steine
vor dieſem natürliche Muſcheln geweſen,
und durch die Sünd oder andere Fluthen in

weit entlegene Länder aus dem Meer geſpü
let und getrieben worden, wovon man mit
mehrern Valentini muſeum muſeorumpart.

et; ſo begreifft man doch auch nicht nur um 2. cap. 3-pag: 23. leſen kan, der nicht nur die

ter dem Wort conchylia, ſondern auch ſº
chelbeydes. Die Natur ſpielt in denſelben
owohl mit wunderſchönen Farben; als al“
rhand Figuren, daß man wohl ganze
Kunſt und Naturalien Kammern damit an
efüllet, auch groſſe Wercke davon geſchrie“
# welches letztere von unterſchiedenen ge:
ſchehen. Auſſerdem Ä Aldrovando,

Auctores; ſondern auch die vielerley Mei
nungen hievon angeführet. In den adis
eruditorum 1685. pag. 37. ſteht eine obſer
vatio de conchis fosſilbus, leu lapide con

chite, welche aus den transact.philoſ, anglic.

eingerücket worden.

Ä

der ſich durch viele Wercke, die wir
angeführet, um die natürliche Hiſtorie ſehr

Muſic,
verdient gemacht, haben ſich ſonderlich zwey Es giebt die Lehre von dem Schall, oder
Männer
groſſen Ruhn erworben. Thon in der Phyſic Gelegenheit, auch von
Der eine iſt Philippus Honanni, welcher der Muſie, was deren Weſen, ſonderlich die
1681. zu Rom in Italiäniſcher éj Wirckungen betrifft, etwas zu gedencken.

Ä

riereazione dell' occhio & delle mentenel'

Sie kommt überhaupt auf die Harmonie

ofſervation. delle chiocciole heraus. gab; des Klangs an, der entweder durch die natür
und wie dieſe Schrifft 684. ins Lateiniſche liche Stimme des Menſchen, oder

Ä

überſetzet wurde unter dem Titel: recrea künſtliche Inſtrumenten erreget wird - da
to mentis & oculi in obſeruatione anima“

daraus eine liebliche und angenehme Stim

lium teſtaceorum, hat er denen vorhin bey

mung entſtehet, daher ſie auch in die Vocal

Ä

450. teſtaceis noch oo, andere und Inſtrumental Muſic. gethelet wird.
eygefüget. Erhatte darinnen die Ariſtote Beyden letzten ſind die Inſtrumenten zwey
liſche Meinung behauptet, daß die teltacea erley, indem einige als Trompeten, Poſau
geblaſen; einige
von ſich ſelbſt im Schlamm, oder Sande aus nen, Schalmeyen,
geheckt würden, und indem dawider einge aber, als Paucken, Trommeln und alle, ſo
wiſſer Gelehrter zu Bononien eine Epiſtel mit Sayten bezegen ſind, Äj werdey.
drucken ließ, ſo edirte er wider ſolche nicht Die Wirckungen der Ä ſind ganz bei

Ä

allein eine andere Epiſtel unter dem Nah ſonders, davon uns nicht nur die Geſchichte,
men Godofredi Fulberti; ſondern gab auch ſondern auch die eigne und tägliche Erfah
1691, heraus obſeruationes circa viuentia,

rung überzeugen. Es iſt ſelbige aufſeiten

quae in rebus non viuentibus reperiuntur des Menſchen im Stande, in dem Gemuth
cum micrographia eurioſa ſ. rerum minu

eine beſondere Beluſtigung zu erregen, und

tisſimarum obſeruationibus. Eben dieſer daſſelbige, wo es verdrießlich und niederge
Bonanni hat auch 17o9. zu Rom das mu ſchlagen, wieder ufzurichten. Nach Plu
ſeum Kircherinnum ans Licht geſtellet, in tarcht Bericht ſo! Pythagoras durch dieſes

deſſen letzten Elaſſe die conchyafürkom
men. Er erzehlt die muſea, in denen ſelbi:

Mittel ſein Gemüth von allen Unruhen zu
befreyen gewuſt haben, und man wird nicht

se beybehalten werden , erklärt die in Kupf leicht ein Volck finden, bey deſſen

Ä
DILI
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ienſt der Gebrauch der Muſic nicht ſolte ein: Corſica und Aegypten anzutreffen. Sie
eführer ſeyn, welches aus keiner andert Ur: ſind in der Gröſſe einer Eichel, haben ache
1853

Ä

ache geſchicht, als dadurch die Gemüther zu
ſſeund aus dem Maul gehen
nehrern Andacht aufzumuntern, welches tachel, die mit Wiederhacken verſehen,
uch ganz natürlich geſchehen kam. Son: und wodurch ſie ihr Gifft auslaſſen. In den
Yerlich dient ſie vor melancholiſche, die zum heiſſen Sommer Monaten und Hunds-Ta
ºfftern durch einen lieblichen und angeneh gen gehen ſie auf die Menſchen los, und
UIET

Ä

ermuntert werden, gleichwie

man auch hingegen erzehet, daß daraus zu:
weilen gegenſeitige Wirckungen entſtanden.
Denn von Erico, einem Däniſchen Könige,
berichtet Saro Grammaticus, daß er
oon einem ſehr geſchickten Muſico ganz ra
ſend gemacht worden, welches auch andere
erzehlen, daß alſo daran wohl nicht zu
zweiffeln. Es wollen auch einige hieher das

wenn ſie geſtochen, fühlet unapfänglich
nicht mehr, als von einem Weſpenſtich, oö.
eine Erſtarrung. Um den Stich wird ein

kleiner blauer ſchwarzer und gelblicher Feck.
bald aber hernach empfindet man einen Gr
ſchwulſt, mit unleidlichen Schmerzen, die
Bruſtwird beklemmt, er Athen ſchwer, der
Puls ſchwach, die natürlichen Wirckungen
des Leibes werden gehemmet, wiewohl ſich
Erempel des Königs Sauls rechnen, von dieſe Zufälle nach der unterſchiedlichen

dem wir Sam.6. v. 15. ſgq leſen, daß er ſchaffenheit der Krancken und der Spinne
von dem böſen Geiſt ſey beunruhiget wor
den; wenn aber David aufſeiner Harffenge:
geſpielet, ſo habe er ſich Ä esſey beſſer
mit ihm worden, und der böſe Geiſt wäre von
ihm gewichen,alsſey dieſes alles natürlich ge:
ſchehen, welches aber mit keinem Grand

kan behauptet werden. Denn obſchen Saul
bey ſeiner Melancholie und Traurigkeit
durch den Klang der Harffen naürlicher
Weiſe aufgerichtet worden; ſo kan ſich doch
die Krafft dieſer Muſic nicht ſoweit erſtreckt

ſelbſt, deren auch acht Gattungen gezehler
werden, verändern. Die Krancken wer
den ihrer Sinnen beraubt, etlichelachen, an
dere weinen, andere wollen wahrſagen, an
derefechten in die Lufft. Iſt der Stich ges
ſchehen und das Thier wird alſobald getöd
tet, oder man g auf den Stich geſtoſſenen
Knoblauch mit Theriae, ſo geht das Gifft
nicht weiter; wenn es aber daran gemans
gelt, ſo iſt kein ander Mittel, als die Muſie
ubrig. Das Spiel, ſo hiezu gebraucht wird,
iſt die Cyther, Geige und die Zimbel von

haben, daß dadurch auch der Teuffel von dem
Saul habe weichen müſſen. Daher viel weiß oder gelben Blech. Es hilft nichtei
mehr zu vermuthen, daß was übernatürli ieder Geſang, und wenn der unrechte ange
ches mit dabey vorgegangen, indem David ſtimmet worden, wird der Kranckerger, als
wahrſcheinlich geiſtliche Pſalmen dazu geſun er vorher geweſen, indem die Geſänge nach
Ä welche, als das ordentliche Mittel in dem Unterſcheid der Tarantuln unterſchied:
olchen Fällen nach dem Matrb. 17. v. 21. lich ſind. Wird das rechte Stück getroffen, ſo
"Epheſ 6. v. 16. 13. den Satan vertreiben: hebt der Krancke an zu tanzen, mit ſolcher
conf. Pippings diſput. de Saule per muſi Gewalt, daß er endlich ermüdet zu Boden
cam curato pag. 99. exercit. acad. iuuenil. fällt, und in einen ſtarcken Schweiß kommt,

Sonſten aber leſen wir in heiliger Schrifft, welches ſo offt muß wiederholet werden, bis
die Kranckheit völlig gehoben, wiewohl ſie
daßbey der Muſte der Geiſt der
über verſchiedene kommen. Als dem Saul nicht gar weg geht, indem der Krancke um
ein Hauffen Propheten und vor ihnen her ein dieſelbe Zeit jährlich einen Anſtoß, wenig

Ä

Pſalter Paucken, Pfeiffen, Harffer entge: ſtens eine Mattigkeit zu empfinden

Ä

gen kamen, gerieth der Geiſt GOttes über davon Kircherus in arte magnetica, Va
ihn, daß er weiſſagete, 1 Sam. 10. v.5. 10. letta de phalangio Apulo, Baglivi dera
und da der Spielmann auf der Sayten ſpie: rantula, Job. Müller indiſpur.de tarantula
lete, kam die Hand des HErrn auf Eliſa, Wittenb.676.handeln. Auſſerdem hat man

2Reg. v. 5. Nicht weniger erweiſet die auch eine beſondere Krafft der Muſie in febri
Muſic ihre Krafft an dem menſchlichen Lei: liſchen Kranckheiten wahrgenommen, davon
be. Denn zu geſchweigen, wie dadurch bey man in der hiſtoire de l'Academie royale des
kleinen Kindern der Schlaff befördert wer ſcience.1797, pºg. 9. ingleichen 798. L: *7:

de und Erwachſene bey dem Brauſen der merckwürdige Exempel lieſet. In dem Buch
PO
Waſſer einen viel angenehmern und feſtern Joſua cap. 6. leſen wir die
Schlaff haben; ſo ſind dadurch manche der Eroberung und Einnehmung der Stadt
Kranckheiten geheilet worden. Schon bey Jericho, wie durch das Blaſen der
den Alten iſt die Muſie gebraucht worden, nen des Halljahrs die Mauren dieſer Stadt
Ä wo nicht zu hei umgefallen, da denn dieſes einige ansnatür
len, doch zu lindern. Unter uns iſt vornen: lichen Urſachen herzuleiten geſucht, als wäre
lichbekannt, daß diejenigen, welche von der dieſer Schall nach der Beſchaffenheit dieſer
Calabriſchen Spinne, Tarantula gebiſſen Mauer ſo eingerichtet geweſen, daß dergleis

Ä
-

-

-

-

-

Ä

-

worden, gnders nicht, als durch die Muſezuchen Wirckuj natürlich habe erfolgen kön“
heilen ſind. Dieſe Spinne werden am nen. Ob nun zwar ſchon aus den Umſtän
meiſten in Apulien und um die Stadt Ta: den dieſer Geſchicht zur Gnüge erhellet, daß
- -

--

Ä Wunder

eweſen, ſo

gefunden, ſind aber auch ſonſin Sicilien, bezeuge doch noch der Heilige

eiſt in der
Epiſtel

retun, daher ſie auch ihren Nahmen haben, dieſes ein

185
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Epiſtel an die Zebraer cap. 11. v. zo. daß entweder eine Freude ; oder Traurigkeit
durch den Glauben die Mauren zu Jericho darüber hat. Denn aus der Erfahrung weiß
fallen, davon der Herr D. Buddeus in man, wie nicht nur wollüſtige Gemüther vor
einen parergis hiſtorico - theolog. pag: 227 andern können durch die Muſic gerühret
it mehrern nachzuleſen iſt. Nicolaus werden; ſondern auch der Menſch an eine

etterus zu Amſterdam wuſte die Kunſt, beſondere Art der Muſic, an ein gewiſſes Lied
rch einen gewiſſen Klang der Stimme ei: für andern ein Gefallen hat, daß wenn ſol
nen gläſernen Becher entzwey zu ſprengen, ches geſungen wird, er mehr dadurch als
welchem nachgehends MorhSfweiter nach durch andere bewogen wird. Was aber die
gedacht, und ein beſonderes Werckſpho Wirckungen in dem Leibe betrifft, beſonders
vitreo perſonum vocis rupto geſchrieben, bey denen, die von den Tarantuln geſtochen
Die Krafft der Muſie haben die Alten wohl werden, ſo iſt wohl wahrſcheinlich, daß dieſes

gewuſt und angemercket. Von dem Orpheo
melden die Poeten, daß er durch ſeine Geſän
geund Sayten: Spiele unvernünfftige Thie
re, ja lebloſe Sachen, als Steine und Bäu

auch vermittelſ der Seelen geſchiehet; die
Art und Weiſe aber bleibet etwas Verborge
es. Dahero einige dieſes nur mit dem

me beweget habe, wie aus dem Diodoro
Siculo lib. 4. cap. 4-5- zu erſehen. Del
vio in diſquiſitionibus magicis lib. cap. 4.
quaeſt. 3. führet den Fabium Paulinum an,

belegen; andere aber dem Welt-Geiſt zu
ſchreiben, oder auch einer gewiſſen Verknüpf
fung der Ideen, welches aber Deckmäntel
der Unwiſſenheit ſind, da man am beſten

Nahmen der Sympathie, des Magnetiſmi

welcher behaupte, daß Orpheus durch eine thut, wenn man dieſes für ein natürliches
magiſche Kunſt die Steine und Bäunte bei Geheimniß anſiehet, und darinnen ſeine
wogen, von welcher Meinung Kircherus Unwiſſenheit frey bekennet. Der Herr
in phonurgia lib. 1. cap. . nicht weit abzuge Webſter in der Unterſuchung der ver
ſcheinet. So viel ſehet man, daß man meinten Zerereyen cap. 17. legt den

#

die groſſe Krafft, ſo die Muſic bey
#durch
führet, habe anzeigen wollen. Das Haupt
erck dabey kommt auf die Harmonie an;
und aus der philoſophiſchen Hiſtorie iſt klar,

s die Pythagoräer und Platonici auf die
armonie in der Natur ſelbſtgehalten. Denn
ythagoras ſtellte ſich die Welt als eine

müſicaliſche Harmonie für welche Meinung,
nachdem ſie ſchon lang altväteriſch worden

Worten und den Beſchwerungen, wenn ſie
recht oder in einem hythmo zuſammen geſe
zet ſind, eine natürliche Krafft bey und füh
ret S. 57, zum Beweis das Erempel mit den
Tarantuln an, daß diejenigen, die von ihnen
geſtochen würden, nicht durch allerhand
Muſic, ſondern nur durch gewiſſe, eigne und
beſondre Thöne könten curiret werden. ... Er
hält dafür, daß durch die Worte die Stäub

Ä

war, Franciſcus Georgius Venetus wie chen in der Luft in eine
Bewegung,
der aufs Tapet brachte,
Geſtalt und Poſitur nach dem Zweck, worauf
Aber nun fragt ſichs: aus welchem ſie zielen geſetzt werden, und daß zwiſchen
dergleichen. Wirckungen der ihnen und der Veränderung der Luft in ih:

Ä

ic zu leiten? welcher Punct iederzeit rer Bewegung durch muſicaliſche Melodien
den Philoſophis und andern Gelehrten viel gar kein Unterſcheid, in
der Ma
zu thun gemacht. Die meiſten ſuchen die terie und der wirckenden Urſache, daß ſie als

Ä

Sache mechaniſch zu erklären, daß es ſowohl ſo alle beyde einerley Wirckung thun könten,
berhaupt aus der Natur des Thons, wel. Er führet deswegen folgendes Erperiment
r vermittelſt einer zitternden Bewegung an.

der Lufft durch das Gehör Inſtrumenten
unden werde; als der Harmonie, nach der
ie ganze Welt folglich der Menſch nicht nur
eingerichtet, ſondern auch eine beſondereNei
Ä zu der Harmonie habe, herkomme.
llein wenn es zur Application der beſonde

Man nimmt zwey Lauten, ſo recht bei
zogen und geſtimmet ſind, und leget ſie auf
eine lange Tafel: hierauf leget man ein

leichtes Stroh, Spreu, oder Feder auf eine
gewiſſe Sayte an der einen Laute, und rüh
ret hernach die gleich Ä Sayte auf

der andern Laute, die auf dem andern Ende
ren Phänomenen kommen ſoll, da wirds des Tiſches lieget, da denn das Stroh,Spreu

ſchwer halten, alle aus dieſen Gründen auf oder Feder, die auf der gleich klingenden
zulöſen. So viel iſt gewiß, daß bey dem Sayte der Laute an jenem Ende des Tiſches,
Menſchen die Diſpoſition ſeiner Seelen bey wenn derſelbe auch noch ſo lang wäre, liegt,
vielen Muſicen

das meiſte thut, welches ab. durch die Bewegung der Lufft wird gerühtet
zunehmen, daß zwey und mehrere Perſonen und herunter geſtoſſen werden, welches doch
einerley Muſic zwar hören; aber nicht einer nimmermehr geſchehen wird, wenn man

ley Empfindung davon haben. So iſt auch das Stroh auf eine andere Saytelegt, und
dieſes auſſer Zweiffel, daß nach dem Unter denn die vorige Sayte auf der andern Lauten
ſcheid des Klangs, den ,iemand durch die ruhret. Hieraus erhelle deutlich, daß das
Muſic erreget, unterſchiedene Empfindun!
oder Ä der eine Sayten auf
# durch das Gehör geſchehen, welche nach Rühren,
dieſer Laute die Stäubchen in der Lufft alſo
er Diſpoſition des Gemüths Gelegenheit bilde und zuſammen ſetze, daß ſie die gleich
zu unterſchiedenen Imaginationen geben, klingende Sayte auf derandern Laute bewe
wodurch denn das Gemüth, oder der Wille Ä konten, und alſo verurſachten, daß das

auf unterſchiedene Art afficiret wird, daß es Stroh herunterfällt, indem ſie ſo

is
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daß ſie die Bewegung leicht annehme als tibus popular. Paſchium de inuentis nou
welches die übrigen Sayten, weil ſie von un antiquir pag. 68. nebſt andern. Von der
terſchiedlichemThon und Natur waren, nicht Krafft der Muſic findet man in Lohen
ſteins Arminiopart. 2. p.907. einen ſchönen
thun könten. „,
-

-

Es iſt die Muſie ſonſt eine ſehr alte Kunſt, Diſcours und Anno 1714. kam zu Leipzig
indem ſie ſchon vor der Sündfluth Ä unter dem Herrn D. Ettmüllern eine Diſpu
tation de effectibus muſicae in hominem
und üblich geweſen. Die Vocal Muſic
wahrſcheinlich älter, als die Inſtrumental heraus, dabey auch Rebovits in notis ad
Muſic, welche die Menſchen vermuthlich Rorarii libros, quod animalia bruta ſepera
von den Vögeln erlernet haben, wie Lucre tione vtanturrtielius homine, p. 2o6. zu leſen.
rus de matura rerum lib. 5. nicht uneben Der Herr Crouſaz hat in ſeinem traité du
muthmaſſet. Der Herr Reimmann in h beaupag.7. ſq: einen weitläufftigen Die
ſoriaſieerär. antediuu. pag: 43.meinet, es ſeours von der Schönheit der Muſic, darin
könte ſeyn, daß der Mahalaleel, weil er ſeine nenervon der Beſchaffenheit des Thons auch

Fahnen von "" habe und alſo eigentlich mit vielem handelt.
ein Lobſinger des HErrn hieß, vor andern
ſich in dieſer Kunſt hervorgethan. . Der In
Müßiggang,
ſtrumental: Muſic gereicht Ä nicht gerin
gem Ruhm, daß der Heilige Geiſt den Erſin
Von dieſem Wort macht ſich der gemeine
Ser und Beförderer derſelben, den Juba Mann einen andern Begriff, als ein Philo
Geneſ. 4. v. t. mit Nahmen nennen und ſophus. Denn insgemein hält man das vor
anmercken wollen, daß auch dieſe Art der etIlºn Ä wenn man nichts thut;
HRuſie ſo alt ſey. Die alten Heyden, die Ä faillentzet, welches nur etwas und
mit ihren Nachrichten ſoweit nicht kommen, abey ſehr dunckel geſagt iſt. Es iſt niemand
haben ihr demnach einen göttlichen Urſprung anzutreffen, der gar nichts thun ſolte, und
beygeleget, indem etliche ſie von dem Apollº wenn es auf das Thut ankäme, dürfte wohl
ne; andere von dem Mercurio; Pythago ein Müßiggänger offt darinnen einen an
ras von dem Gethön, welches die himmli dern übertreffen. So beſtehet auch der
ſchen Cörper mit ihrem Umlauff verurſachen Müßiggang nicht in dem Thun, das den
ſollen, herleiten. Sie iſt iederzeit beygeiſtli Menſchen leichtund mit Luſta kommt, maſ
chen und andern feyerlichen Handlungen fen demjenigen, der Luſt zur Arbeit hat, ſel:

jGebrauch geweſen. Unter den Hebräern bige nig ſauer wird. - Den Jacob dench
war ſie ſonderlich zu Davids und Salomo
nis Zeiten üblich, davon Salomon van
Till in der Ticht - Sing- und Spiel
TRunſt ſowohl der Alten, als beſon

Sers der Zebräer gehandelt.

Die Grie

ten die Jahre, welche er um ſeine Rahel die
es einzel
nen und arbeitenmuſte, als

Ä

ne Tage; manchem Müßiggänger hingegen
preſſet ſein. Müßiggang einen Schweiß aus,
wenn er ſich . e. im Ballſpielen ſo ſehr ab

chen hielten viel auf die Muſic., Die alten mattet, als ein Taglöhner; oder halbe To
Auctores, ſo davon etwas geſchrieben, hat des Angſt ausſtehet, ehe er den Toback ver:
Titeibonius zuſammen drucken laſſen und tragen lernet, oder ihm die Zeit lang und

Noten darüber gemacht; und Joh: Wal verdrießlich wird, wenn er keine Geſellſchafft
ins hat in dem appendeead Claudi Prale hat, wie er ſie wünſchet.
Man kan auch
maci harmonicorum libros 3. welche er z!! das Weſen des Müßiggangs nicht in der lan
Orfurt 1632. ediret, die Harmonie der alten gen Weile ſetzen, indem mancher Müßig
mit der neuern verglichen, und was er bey gänger darüber klagt, daß ihm die Zeit allzu
den alten Seribenten davon antreffen kön Ä und einem Arbeitſa:
ten, Ä getragen. Wenn man dem men kan hingegen die Zeit lang werden, ſº
Cornelio Yepoti glauben will, ſo mag die Thomaſium in der Ausüb. der Sittenl.
Muſic e den alten Römern in keinen ſon: cap. 3. §..ſqq... Dieſer beſchreibt deswe:
dertichen Flor geweſen ſeyn. Heut zu Tag iſt gen § 20. den Müßiggang auf ſolche Weiſe,
dieſe Kunſt, ſehr hoch geſtiegen, und ſon daß er in dergleichen Thun und Laſſen eines
in welchem er nichts an
derlich von den Italiänern, als welche vor Menſchen
die gröſſeſten Liebhaber und feineſten Ken ders, als ſeine Luſt, oder Zeitvertreib Ä
ner gehalten werden, vortreflich getrieben und alſo weder auf ſeinen, ioch anderer
worden, wiewohl die Franzoſen ihnen darin Menſchen Nutzen, ſondern bloß auf die Luſt
Es kommt
nen nichts nachzugeben vermeinen... In des gegenwärtigen
Teutſchland haben wir ebenfalls berühmte allerdings das Hauptwerck, wenn man den
Meiſter derſelben gehabt, und in Engelland Müßiggang erkennen will, darauf an, daß
ſoll man gewiſſe Doetores der Muſic ereiren, man die Abſicht eines Menſchen, der entwc.

Ä

Ä

wie Antonius a Wood in hiſtor. & anti der was thut; oder nichts thut, prüfet.
«uit. vmiuerſ. Oxonienſis lib. 1: pag: 24. be Wenn ein Haus Vater auf ſein Feld gehe

richtet. Wer von der Hiſtorie der Muſie et: nach ſeinem Acker und Arbeitern zu ſehen, ſº
was weiter wiſſen will, der leſe nach Joh. geheter nicht müßig, ob er ſchon nichts thut;
Alberti Banni diſſertationem epitolicam dahingegen ein anderer, der esthut, die Zeit
de muſicae natura - origine & progreſſu; hinzubringen, oder Äch die Bewegung den

Aircherum in mufurgia Voßium dear Leib zu einem Schmauß geſchickt zu machen,
Müßig
F
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Muth

186s.

Muthm aſſung

müßig gehet. Es iſt nemlich unter dem Thun Leute aus keiner tugendhafften Begierde,
und Laſſen des Menſchen etliches ſo Ä GOtt und der Welt zu dienen, ſondern viel
fen, daß es auſſer der Luſt und Zeitvertreib mehr aus Trieb ihrer Neigungen entſtehet, ſo
gar nichts nutzet, z.e. das Spielen; etliches werden doch dadurch die Sinnen nicht gekü

aber wird von den Menſchen zur Luſt gebrau zelt, und andere haben ausihren Verrichtun
chet, ob es ſchon auch zum Nutzen und Erhal: genzufälliger Weiſe, beſonders bey Ehrgeizi
tung der menſchlichen Güterkan angewendet gen Perſonen Nutzen, daß ſie alſo nicht zum
werden, z. e. Ballſpielen, Fechten u. d. gl. Müßiggangkangerechnet werden.
welche beyde Arten zum Müßiggang gehören;
fern man nicht auf dieſen oder jenen Men:
chen ſein Abſehen richtet: ſondern nur
Muth,
Ä ob es zum Müßiggang;
oder Arbeitſamkeit gehöret, indem man ſol Iſt derjenige Affect, da man aus einer
e Dinge in die Claſſe bringt, dahin man Vorſtellung einer zu erlangenden angeneh
ie meiſten Exempel bringen kan. Es giebt men Sachen bey ereignenoer Schwierigkeit
noch eine Art des nenſchlichen Thun und Laſ begierig wird, ſolcher theilhafftig zu werden.
ſens, da etwas von denen Menſchen meh Die angenehme Sache kan entweder unmits
rentheilszur Nutzbarkeit gebraucht wird, ob telbar ein wirckliches Gut; oder eine Ab
Lß # auch dann und wann zur bloſſen Luſt wendung eines Ubels ſeyn, die mittelbar
was guteszielet. Die Anreizung geht
Ä' 3. e. Dreſchen, Holz hacken, auf
rechslen u. ſ. w. Ä zwar ordentliche theils auf den Endzweck; oder auf die Ers
ſchlechte Zeitvertreibungen für Müßiggän langung der guten Sache; theils auf den

ger, doch können ſie zur Lüſt und zum Müßig Gebrauch derjenigen Mittel, die dazu nöthig
ſ. Buddeum in inſtitut. theol. moral.
# gebraucht werden, z. e. wenn ein Kerl ſind,
part. . . cap. 1. ſect. 6. $.2... Man kan den

ich in eine Magd verliebt hätte, und des

haben eine Stunde mit ihr dräſche, daß er
Gelegenheit bekäme, ſie zu ſeinem Willen zu
bereden. Solche Thaten gehören zwar mei
ſentheils zu der Arbeitſamkeit; aber weil ſie

Muth in einen vernünftigen und unver

nunftigen theilen. Der vernünftige
Muth iſt, wenn mit demſelben gewiſſe Fä
higkeiten des Verſtandes, die ihm in Un
doch können zum Müßiggang mißbrauchet lück zu Hülffe kommen müſſen, verknüpffet
werden, muß man ſehr behutſam gehen, daß ind, als die Urtheils Krafft, welche ieder
man ſolches Thun nicht bey allen Menſchen zeit gefaßt ſeyn muß, den wahren Urſprung

Ä als ein Zeichen, daß keine Wolluſt eines Ubels, der offtmals nirgends, als in
daſelbſt vorhanden ſey. Dieſen Müßiggang uns ſelbſt anzutreffen, nach dem Grunde der
kan man in einen grobenundſibtilej ein Wahrheit zu beurtheilen, und zu wircklicher
theilen. Die erſten beyden Claſſen des Thun Abſchaffung deſſelben das ſeinige beyzutra
und Laſſens der Müßiggänger gehören zum gen; ingleichen das Ingenium, deſſen auf
Munterkeit, durch allerhand ges
groben, und die dritte zum ſubtilen Müßig geweckte
gang. Und wie unterſchiedene Arten und ſchwinde Einfälle ſich aus den verwirrten
Grade des groben Müßiggangs Zufällen artig heraus zu wickeln, von den
##
nd; alſo ſind auch viel unterſchiedene Franzoſen preſence deſprit genennet wird.
Grºde des ſubtilen, wie Themaſius im an Der entgegen ſtehende Fehler bey dieſer
faſſen, iſt die
Qrt § 21. ſqq. mit mehrern gewie Klugheit, ſich im Unglück zu
##
Müllers Anm.
en. Die Neigung zum Müßiggang iſt eine blinde Zaghafftigkeit, ſ. Mar.
167. p.369.
Oracul
Eigenſchafft ſolcher Gemüther, deren Ä über Gracians
.p. 28. und 54. p.42o. Der unver
ºde Neigung die Wolluſt iſt. Denn dieſe Mar.
iſt eine Begierde, die Sinnen Ä nünftige Muth iſt, wenn dabey der Ver
beluſtigen; Arbeit aber iſt etwas, das ſo ſtand nicht gebraucht wird, welches ſonſt

Tollkühnheit genennet wird.

Ein ſolcher

Snen, die nur unaufhörlich geküzelt
Menſch ärgert und ergrimmet
ſeyn wollen, nothwendig unleidlich vorkom tollkühner
ſich über alles, was ſeinen Neigungen zuwi

º muß, es entſtehe nun die Neigung zur
Arbeit aus einer tugendhafften Begierde,

der, und braucht in dieſer erſten Hitze alle,
Bedacht,
Ott und der Welt zu dienen, oder aus dem auch die gefährlichſten Mittel ohne
dienlich oder

Geld und Ehr-Geiz. Dieweil aber die drey ob ſie möglich oder unmöglich,
ap Neigungen, Wolluſt, Ehr-Geiz und ſchädlich ſeyn, das Ubel vom Halſe zu ſchaf
eld-Geiz in den Gemüthern der Menſchenfen, ſ. Chomaſ in Ausüb: der Sitten
o. $.36kan Von
eap.Affects
Lehre
pflegen, gen
von den
TrierWirckun
mandenen
dieſes
verſchiedentlich ge iſchet zu ſeyn pflegen,

alſo, daßofft die herrſchende Wolluſtmitar
ckem Ehr oder Geld-Geitz, und der herrſchen menſchlichen Gemüths - Bewegungen
dº Ehr Geis, oder Geld-Geitz mit ſtarcker p. 12o. ſqq. Senault dein l'uſage des Pasſions
Wolluſt temperiret iſt; ſo muß ſolchenfälis p. 336. ſqq. Pbilaret- ethic-part... lib-1
othwendig die Neigung zum Müßiggang cap.7. p.io6 leſen.
mit untermiſchter Neigung zur Arbeit, und
dieſe hingegen durch jene nach Proportion)
Muthmaſſung,
ziemlich temperiret werden.
-

-

Denn obſchon

die Arbeitſaukeit Geld und Ehrgeiziger

Iſt im weitern Verſtand nichts
-

-

an.
ſ
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als ein wahrſcheinlicher Schluß, da man aus beſtehen in einer Blut Ader, in zwey Puls
gewiſſen Umſtänden, die man unmittelbar Adern, und in der Harn-Schnur, wovon die
empfindet, die Wahrheit eines Satzes mit anatomiſchen Bücher zu leſen ſind.
einer ſolchen Gewißheit, die noch einige Aus
nahme leidet, folgert.

In Anſehung der

Dinge, von denen man etwas muthmaſſet,
PTachahmung,
iſt ſie entweder eine phyſiſche; oder eine
moraliſche, und beyde laſſen ſich wieder in .Heiſt nichts anders, als die äuſſerliche Auf
eine theoretiſche und practiſche eintheit führung, Reden und Thaten anderer bemer
len. Die phyſiſche und zwar theoretiſche cken, ſolche ins Gedächtniß faſſen und dar:
Muthmaſſung iſt, wenn wir die Urſach einer nach ſein Erterieur und Gemüth in den Ge
natürlichen Wirckung wahrſcheinlich erken dancken und Thaten formiren. Es iſt ſelbi
nen; die practiſche aber, wenn wir aus der geunterſchiedentlich, wenn man ſowohl auf

gegenwärtigen Verknüpffung verſchiedener die Sachen darinnen man einem nachahmet;
Urſachen einen gewiſſen Erfolg vermuthen. als auf die Art und Weiſe, wie dieſes geſchie
Ä
moraliſche und zwar theoretiſche ºtſiehet. Denn was die Sachen betrifft,
eſtehet darinnen, daß wir aus den Reden ſºkan man einen nachahmen in guten Din
und Thaten eines Menſchen ſeine Gemüths g - wenn man ſich nach dem Erempel ge
Art, ſowohl in Anſehung des Verſtands, als ſchickter, tugendhaffter und vernünfftiger
Willens wahrſcheinlich ſchlieſſen; die practi Leute in ſeinem Thun richtet; in böſen Sa
che aber, wenn wir aus den gegenwärtigen chen, wenn man dem Erempel unvernünff
Umſtänden eines Menſchen ſeine künfftige
Begebenheit, Glück und Unglück muthmaſ
ſen, welche letztere Art auch ſchlechterdings,
und in engern Verſtand die Muthmaſſun
enennet wird. Wer vernünftig muthmaſ

tiger Leute folget; und in indifferenten
Dingen, die zwar im Geſetz weder ausdrück,
ich geboten; noch verboten, nach den Regeln

der Klugheit aber als Sachen der Wohan
ſtändigkeit müſſen beobachtet werden, die

will, der muß die Grund-Sätze der Phy vornehmlich auf die Bewegung des Leibes,
#ic und
Moral, und aus der Logie die Lehre auf die Bekleidung deſſelben, und auf dieRe
von der Wahrſcheinlichkeit wohl verſtehen.
Man bemercket verſchiedene Umſtände, die
unmittelbar in die Sinne fallen und daher
zur gemeinen Erkenntniß gehören, worauf
ein Principium zu ſuchen, mit dem die bei
merckten Umſtände dürften zuſammen hän
en, welches ein Werck des

Ä iſt, und

de ankommen. In ſolchen Dingen muß die
Nachahmung mit groſſer Behutſamkeit an

geſellet werden, damit ſelbige natürlich;
und nicht gezwungen oder affectirt heraus

kºmme. Die natürliche Nachahmung muß
eine natürliche Diſpoſition zum Grund ha
ben, daß wenn dieſe fehlet, und man will ſich

ann hält man die Umſtände gegen das gleichwohl an etwas gewöhnen, ſo kommts
Principium ſelbſt, worzu man das Judicium affeetirt heraus, z.e. wenn ein Melancholi
eus ſcherzen, ein luſtiger Kopff ernſthafft
brauchet.
Mutter,
. Bedeutet eine ſolche Weibs Perſon, die
ein Kind gebohren hat, die man auch mit dem
Znſatz in Anſehung ihres eigenen Kindes
eine leibliche Mutter zu nennen pfleget, der
eine Stieff Mutter entgegen ſtehe, die von

thun ein Franzos die Spaniſche Grand
e ein Spanier hingegen die Franzöſiſche
Hurtigkeit annehmen wolte. Es liegt auch
viel dran, daß man in den Erempeln, die man
ſich zur Nachahmung vorſtellen will, nicht.
verfehle. Denn wolten wir Leuten hohers
Standesnachahmen, ſo würden wir uns uns

gebührlich erheben; wolten wir aber dem
einem, der aus der vorigen Ehe übergeblie, Erempel geringerer Leute folgen, ſo könte
bene Kinder hat, geheyrathet wird. Von den uns dieſes bey vielen in eine Verachtun

Pflichten einer Mutter gegen ihre Kinder bringen, und uns dadurch auſſer den Stan
iſt oben in dem Artickel von den Eltern ge: fezen, ihnen zu dienen. So können auch
ſolche Fällekommen, daß man manches nicht
handelt worden,
ſowohl aus Wohlſtand, als vielmehr wegen
anderer Umſtände der Klugheit durch eine

N.

Nachahmung mit machen muß. Man lie
ſet, daß als Alexander M. den Kopff inner

auf eine Achſel getragen, und Heinrich IV. in
WTabel,
Franckreich eine Schramme ſeiner Ober-Leff
Wird der an der Mitten des Schmer je zu bedecken, ſich einen Stuz-Bart wa

Bauchsäuſſerlich befindliche Knotengenen ſen laſſen, ſo hätten beyder Bedienten der
net, der nichts anders iſt, als eine Narbe, gleichen nachgethan. Nun war dieſes keine
welche entſtehet durch Zuſammenwachſung Sache, welche die Wohlanſtändigkeit nicht
der Haut mit dem Darm Fell und Blut Ge mit ſich brachte; es konte aber ſeyn, daß dies
gerne ſahen, und daher
die von dem Leibe des Kindes durchſes ihre
eſe Gegend bis zu der Affter Bürde gehen, muſten ſie aus Klugheit etwas thun, daß viel,

Ä

Ä

und nach der Geburt alsbald abgeſchnitten leicht manchem nicht angeſtanden. Wäre
«wºrden. Die ſo genannten Nabei Gefähe drºgn deswegen geſehen, daß man
-

T

-

Hie

Nahme
Nahrung
1864
zum
Angreiffenſtärcker
werden.
Man
leſe
dieſe Fehler, welche Königliche Perſonen an
gehabt, als Schönheiten angeſehen, und Zeiſterin compendioanatomico P.6.
ie deswegen nachgemacht, ſo wäre ſolches ei:
ne lächerliche Nachahmung geweſen, ſo ein
MTahme,
es heraus kommt, wenn ein Prediger
1863

Nacht

Nagel

#

---

ſich angewehnet, daß er immer auf die Canzel Iſt ein Wort, welches ohne Beiahung eine
opffet und ein Studioſus der Theologie wol Idee ausdruckt, in welchem Verſtand ihm das
te es ihm nachthun. Auf ſolche Leute kan erbum entgegenſtehet. Von dem Ariſtº

#

man Horatii Worte lib. 1. ep. 19.
tele de interpcap.2. wird ſelbiges genennet
o imitatores, ſeruum pecus! o ihr Affen, vox ſignificans ex inſtituto ſine tempore cuius

die ihr andern wie das tumme Viehſcla nulla pars ſignificat ſeparatim, welche Defini
viſchnachahmet! Auf ſolche Weiſe können tion Chauvin in lexic. philoſpag. 44
wir ſagen, daß alle Nachahmungen entweder erkläret, davon auch Keckermann in ſyſtem
Ä oder unvernünftig iſt: jene logic: mai. lib. 2. ect. ; caP,
leſen.
hat zum Objecto etwas gutes, und wenn die Die Grammatici pflegen das Nomen einzu:
Sache auſch indifferent, wird ſie in der Art theilenerſtlich in ein ſubſtantiuum und aie
und Weiſe ſo eingerichtet, daß ſie nicht ge: Linum; machen aber mehrentheils wunders
zwungen und ſclaviſch heraus kommt wor liche Beſchreibungen davon. Will man die
aus leicht zu ſchlieſſen, auf wie vielerley Art ſe Eintheilung behalten, ſo muß man wiſſen,
die Nachahmung unvernünfftig werden kön daß die ſubſtantiua zweyerley Sachen unter
ne. Zu jener wird ein geſundes Judicium ſich faſſen, davon einige vor ſich beſtehen,
ſo wohl, als eine Ä Eigenliebe er
und ihr ſelbſtändiges Weſen haben, - e.

fordert, gleichwie dieſe entweder aus. Man Menſch, Seele; andere aber beſtehen zwar
gel des Verſtandes; oder einer verkehrten nicht vor ſich, man bildet ſich aber dºch
Eigenliebe kommt. Der Menſch iſt ein Ge bige ein, als wären ſie von den vor ſich dº
ſchopff, das, wenn man die Affen ausnimmt, ſtehenden Dingen nicht unterſchieden, e. die
vor den andern zur Nachahmung geneigt iſt, Gelehrſamkeit wird ein nomen ſubſtan
welches Malebranche de inquirenda veri vum genennet; ſie iſt aber keine Subſtan;
tat. i. 2.part. 3. cap. , mit mehrern beſtäti ſondern eine Eigenſchafft oder Accidens, die
get. So ſind auch Cwinctiliani Worte
an der Seelen, als einer Subſtanz befin
ſb.o. c. 2. inſtit.orat. hier leſenswürdig: et, folglich beſtehet ſie nicht vor ſich; ſon
die ganze Einrichtung unſers Lebens iſt dern durch die Seele. Doch pflegt man ſich
ſo beſchaffen, daß wir das, was wir an ſelbige in den Gedancken, als was beſondeº
andern gut beſinden, ſelbſt gern thun res, das von der Seelen unterſchieden ſeº
wollen. So ſehen die Knaben auf die durch die Abſtraction vorzuſtellen, und gibt
vorgeſchriebene Züge der Buchſtaben, ihr einen Nahmen, wie einem vor ſich beſte
und mahlen ſelbige nach, damit ſie im henden Dinge. Siehet man aber die #

Ä

Schreiben eine Fertigkeit erlangen. So genſchafften an, wie ſie durch ein ſelbſtſtändi“
nehmen die Liebhaber der Muſic die ges Ding beſtehen, ſo nennt man ſie non

Stimme ihrer Meiſter zum Erempel, die
Mahler ſehen auf die Schildereyen ih
rer Vorgänger, und die Ackerleute ſtel
len ihnen die durch eine und andre Probe
gut befundene Art das Feld zu beſtellen,
zur VTachfolge vor. Kurtz der Anfang
einer ieden. Wiſſenſchafft wird nach ei
nem gewiſſen Muſter, ſo man vor Au

Ä Ädie tiua,je gelehrt, tugendhafft.
Man ſehe nach, was hievon YVolff in den
Gedancken von GOtt, der Welt und der

Seele des Menſchen, §.390.ſqq. erinnert.
YOors andere theilt man ſie in nomina ap“

pellatiua und propria; jene kan man Wen
nen, die gewiſſe Genera und Species der Dinº
ge ausdrucken, z. e. Menſch, Pferd; dieſe

gen nimmt, gebildet und eingetheilet. aber, welche eine einzelne Sache andeuten,
Manthue hinzu 2Buddeum in inſtitut. theol. ze. Alexander Leipzig. 59bbcſius macht
moral.part. 1. cap. 1. ſelt. 4. S. 79. und Mül in ſeiner computat oder logica º2. P?
lerin den Anmerckungen über Gracians terſchiedene Eintheilungen von den Noni
Orac. Mar. 75. P.598.

ne, indem ſolches entweder was beiahendes

oder verneinendes; was gemeines oder bei
Wlacht,

ſonders; entweder eine gewiſſe Sache, oder
ein ander Wort; entweder was allgemei
nes, oder particulares, oder ein Individuum;
Wird dasjenige Theil des natürlichen entweder
etwas ohne Ätjer ttºlºhe:
Tages genennet, da die Sonne von unſerm
gewiſſen Äg auf eine andere Sache; Horizont gewichen iſt.

entweder eine Idee allein, oder mehrere zu
Tagel,
Iſteinhorniges Schildlein, ſo am Ende
Empfindung ſtatt hat. Der Nutze beſteht

gleich anzeige.

Wahrung,

der Finger und Zeen wächſt, und dabey keine
Wird auf zweyerley Art genommen. Ein

arinnen, daß die Spitzen der Finger ſteiffund mahliſts ſo viel, als der Unterhalt, und bei
-

greifft
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Naphta

Naſe

Natur
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greifft alles, was zur täglichen Nothdurfft und Geſichts, und bey den Thieren die Oeffnun
Wartung des Leibeserfordert wird, alsEſſen, gen am Ende des Kopffs. Der auswendige
erhöhete Ä der Naſe, ſo nach der Länge
herunter gehet, heiſſet der Rücken der Naſe;
deſſen ſpiziger Theil, die Gräte; das Ende
derſelben der Ball, oder die Kugel, und die
Seiten. Theile die Flügel.
wird
die Naſe durch den Knorpel, ſo die Scheide.
meine, wenn wir Armen und Nothleidenden Wand genennet wird, in zwey Gänge oder
Ein iedes Naſen
desfalls beyzuſtehen, und ihnen diePflicht der Naſen Löcher
Gefälligkeit zuerweiſen verbunden ſind; oder Loch unterſcheidet ſich wieder in zwey Theile,
eine beſondere die in einer beſondern Geſell davon eines hinauf zum ſiebförmigen Beine
ſchafftmuß beobachtet werden, als in dem El ſich erſtrecket; das andere und gröſſere aber
tern Stand müſſen Eltern den Kindern ihre gehet über dem Gaumen in die Kähle und
Nahrung geben; in dem Herrn Stand wird inwendigen Theil des Mundes. Durch die
das Geſind von ſeiner Herrſchafft ernehret, erſte geſchicht die Empfindung, die man den
welches aus dem zwiſchen ihnen aufgerichte Geruch nennet, Ä des zarten Häut
ten Vergleich flieſſet, und in der bürgerlichen leins, womit die Ä her inwendig über:
Geſell
kommt einem Fürſten wenigſtens zogen ſind, durch welches die Empfindung an:
ſo viel zu, daß er nicht nur veranſtaltet, daß ein genommen, und ferner durch die Geruchs
ieder alles dasienige, was er zu ſeiner Nah Nerven zu dem Gehirn gebracht wird. Durch
rung brauchet, um einen billigen Preis haben die andere wird die Lufft in die Lunge einge
kan; ſondern auch darauf achtgiebt, daß ſich zogen, und aus denſelben wiederum heraus:
niemand überſemenStand erhebe, geblaſen. Es beſtehet alſo die Naſe aus Bei
Wolff in den Gedancken von dem geſell nen, Knorpeln, Mäuslein, Haut und Gefäſſen.
Ä 3T12tOII.
Ä Leben der Menſchen p. 38. Man º

Trincken, Wohnung, Bette u. ſºw. Wienun
ein ieglicher Menſch verbunden iſt, vor ſeine
eigne Nahrung zu ſorgen; alſo hat auch eine
Verbindlichkeit ſtatt, vor andere deswegen
Sorge zu tragen. Nach dem natürlichen Recht
iſt dieſe Pflichtgegen andere entweder einege

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

ors andere iſt die Nahrung auch die Ver: Büchern
p. 39. ſqq.
nebſt den andern anatomiſchen
nach.
ſch

kehrung, oder Annehmung der Speiſe indas

Weſen eines lebenden Corpers, oder die Ver:
inigung desjenigen Saffts der aus derSpei

# gezogen und gehörig bereitet worden, mit
den Theilen des Corpers, die deſſen bedürfen,
welches nöthig iſt, damit der Abgang des Ge
blüts ohne Unterlaß erſetzet werde. Die Al
ten legten den Cörpern eine facultatem nurri
tiuambey, weil man die Art und Weiſe, wie
es mitder Nahrung zugehe, anders nicht zu
erklären wuſte,

Wlatur,
Es werden in der Phyſic von dieſem Wort

allerhand Bedeutungen angemercket, welche
ſich garfüglich in drey Claſſen bringen laſſen.
Denn erſtlich verſtehet man darunter GOtt,

als den Urheber der ganzen Welt, weswegen
die Scholaſtici die Natur in naturam natu
rantem, die GOtt ſey,und naturatam, ſodie er:

ſchaffene Welt wäre, theilten, dabey man ſich
aber wohl vorzuſehen hat, daß man ihn mit
Wlaphta,
den Geſchöpffen nicht vor eins halte, und das
Iſt das ſubtileſte, feinundrareſe unter den durch ſeine Eriſtenz gar aufhebe. Dahin
füßigenErd-Härtzen oder mineraliſchen Oel,
und hat vor andern die beſondere Eigenſchafft
ten an ſich, daßes die entfernte Flame an ſich
ziehet, und ſich von ſelbſt entzündet: kommt
aus Aſien und Italien, und ſoll ſonderlich
um Babylon wie das Waſſer hervoravellen,
Dasweiſſe hält man für das rareſte und beſte,
ſo an derKrafftmit dem aſphalte und Stein
Oel überein komme; die von andern Far:
ben wären, hätten ſolche Güte nicht an ſich,
und würden gemeiniglich unter das pereo

die Philoſophie vieler alten Weltweiſengien:
ge, die zu den neuern Zeiten Benedictus

Spinoza wieder aufgewärmet, und ſolche
ottloſe Lehre in ſyſtematiſche Ordnung ge:
racht hat. Vors andere beziehenſich #
Bedeutungen dieſes Worts zum Theil auf die
Geſchöpffe, ſowohl in Anſehung ihrer Eri
ſtentz, dahin die RedensArt dieſes oder je
nes iſt nicht in rerum natura, das iſt, es eri:

ſtiret nicht unter den Geſchöpffen, es iſt eine

Ä

Ä

erdichtete
gehört; als
Beſchaf:
lum gemiſchet, wie davon mit mehrern Pli fenheit zugleich, als wenn man ſagt, wir er
nius lib. 2. cap. 105. Georgius Agricola kennen aus der VIatur, ſo heiſt es ſo viel wir
de ortu & causlis ſubterraneor. lib. 3. de iis, können aus den Eriſtentien und Weſen der
qua effluunt exterra lib. 1. und 4. Fort. Li Geſchöpffe wahrnehmen, daß ein GOtt ſey.
cetus de lucernis antiquorum reconditis lib. So fern aber dies Wort die Beſchaffenheit
3.cap. 15. lib:5. cap. 5. Caſius.de mineralib. und das Weſen der erſchaffenen Dinge an
ib.; cap.7. ſect. 9. und 14. Kircher in mundo zeiget, ſo kan man die Natur entweder der
lib. 9. ſect. 3. cap. 5. nachzuſehen Geiſter, oder der Cörper verſtehen, und in An
ſehung der Cörper ſolche in eine allgemeine

Är

und beſondere theilen. Jene zeiget überhaupt
die innerliche Beſchaffenheit der natürlichen
Dinge, ſofern ſich ſolche durch allerhand
Iſt das überhabene Theil in der Mitte des Wirckungen zu erkennen giebt, welche Natur
MTaſe,

F 3

nach

Natur
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nach den mechaniſchen Principiis eben das Herfürbringung und Zeugng einer jeden
iſt, was Mechaniſmus genennet wird. Zwar Sache; hernach die erſte rohe und zum Grund
iſt dieſer beyden Wörter wegen ehemahlsein liegende Materie, woraus etwas gezeuget
Streit geweſen, indem Boyle in einer be werde; drittens die ganze Structur und Ein

ſondern Diſſertation, die zu Londen 1686.la richtung des natürlichen Cöpers, ſamt ſei
teiniſch unter dem Titel: libera in receptam
naturae notionem diſquiſitio ad amicum, auêt.
R. B. heraus kommen, das Wort Vatur
wolte abgeſchafft, und an deſſen ſtatt das Wort

nen Bewegungen, Veränderungen und an
dern Eigenſchafften; viertens die Materie,
woraus etwas unmittelbar beſtehe; fünff
tens die weſentliche Form einer ieglichen

Mechaniſmus angenommen haben, wel Sache, und ſechſtens das Weſen eines iegli
chem hierinnen Sturm in diſſertat, dena chen Dinges, es ſey nun eine Subſtanz, oder
türae idolo beyfiele, der aber darüber mit ein Accidens; ſo verhält er ſich dabey gar
dem Herrn Schelhammer auch dem Herrn unordentlich, wie denn auch die Beſchrei
von Leibnitz in ein Diſpüt gerieth, indem bung, die er phyſic. lib 2. cap. 1. von der Na
jener in dem Tr, de natura ſibi & medicis tur giebt, ſehr dunckel, davon man aber in
vindicata ſich angelegen ſeyn ließ, das Wort obſeruat. Hall. tom. 3. obſ 7. p. 143. eine ſchö
VTaturzuyertheidigen, das andere hingegen ne Auslegung findet,

Mechaniſmus verdächtig zu machen, wor
auf Sturm in natura ſib incaſſum vindica

Doch wie auf ſolche Weiſe dieſes Wort

ta geantwortet; Schelhammer aber wieder hauptſächlich im phyſiſchen Verſtand genom
naturae vindicate vindicationem entgegenſatz unen wird; alſo hat es auch in Abſicht auf

te. Des Herrn Sturms beyde angezogene den Menſchen eine moraliſche Bedeutung,
Schrifften findet man in ſeiner philoſophiae als der eine gedoppelte Natur, eine phyſiſche
eclectic tom. 2. pag.359. und 692, ſeqq. der und eine moraliſche hat, . Jene beſtehet in
Herr Leibnitz aber hat ſeine Gedancken in dem natürlich belebten Leibe und in der Con
den aºtis eruditor. 1698. pag: 427, eröffnet, nexion deſſelben mit der eörperlichen Natur
Allein wenn man in der Haupt-Idee einig, in Anſehung ſeiner
dieſe aber in
daß Natur eben das, was Mechaniſmus bei dem Gemüth und deſſen natürlichen Corre
deuten ſoll, ſo ſcheint ſichs der Mühe nicht lation ſowohl mit dem Leibe, als auch vermit
zuverlohnen, um das Wort ſelbſt ein Diſpüt teſt deſſelben mit andern Menſchen in Ab
anzufangen; ob aber nicht eines beqvemer ſicht auf die allgemeine Glückſeligkeit derſel
in Anſehung des Gebrauchs, als das andere, ben, Jaman braucht das Wort überhaupt
ſolches iſt eine andere Frage. Die beſonde: von dem Weſen ſowohl natürlicher, als moi
re Naturkan wieder entweder in Anſehung raliſcher Sachen,

Ä

der lebloſen, oder der lebendigen Geſchöpffe,

betrachtet werden, da denn bey den letztern

WTaturalien,

die Natur eben das iſt, was ſonſt principium

vitale genennet wird, und dahin die vielfäl:

Werden überhaupt alle Dinge, ſo die Na

tigen Redens : Arten der Medicorum, daß turherfür bringt, ſie ſeyngemein, oder ſons

ſich die VIatur geholffen; die Matur derbar genennet, und nach dem Unterſcheid
nicht helfen; er hat eine gu des Thier „Pflanzen - und Mineraliſchen
Claſſen getheilet.
te, ſchlechte, ſchwache Vatur, und der Reichs in ihre
gleichen gehören. Drittens wird diesWort Doch pflegt man auch inſonderheit die natür
auch geſagt von dem WeltGeiſt, den einige lichen Dinge, die ſeltſam, rar und beſonders
ſtatuiren, daß er über die Welt geſetzet, ſol Ä ſchlechterdings Naturalien zu nennen,
che dirigire, und alles in ſeiner Bewegung aher die Naturalien: Kammern, worinnen
Fönne

Ä

Är

erhalte, dahin inſonderheit das principium man dergleichen ſammlet und aufbehält, ihre
hylarchicum des Zenr. Mori, die natura Äjej
laſtica des Job. Raji, der archeus der und Kammern muß eine gewiſſe Ordnung bei

aracelſiſten und Zelmontianer zu rech obachtet werden, ſo daß in der erſten Claſſe die
nen. Dahero hat man auch gewiſſe Redens ebendigen Geſchöpffe, ſowohl vernünftige,
Arten von der Natur, zum Erempel, die als unvernünftige zu finden. Die Cörper
der
können aufdreyArten geſamm

Ä

WTatur verhalte ſich wunderbarlich und
weislich in Zerfürbringung ihrer Wer let und aufgehaben werden, indem von eini
cke; GOtt und die Tatur mache nichts Ä nur die Knochen vorhanden ſeyn dürffen,

vergebens, welche ſehr zwendeutig ſind, aß ſie in ebenſolcher Ordnung zuſammenge:
indem ſie entweder auf einen Welt - Geiſt; ſetzet,wie ſie zuvor in dem lebendigen Leibege
oder auf die einmahl von GOtt geordnete ſtanden; einige aber können inſpiritibusdurch
Geſetze der Bewegung; oder aufGOtt ſelbſt Hülffe groſſer und Ä verſchloſſenen Gläſer
gehen könken, dahero man wohl zu prüfen ganz aufbehalten werden; endlich einigetro
hat, was ſonſt ein Auctor, der ſich derglei: ckenbalſamirt ſeyn, daß ſie noch wie lebendig
chen in ſeinen Diſeurſen und Schriften bei vor Augen ſtehen,
dienet, für Principia habe. Wenn Alviſto
teles lib, 4. metaphyſic. Ä pag.677, die
Die unvernünfftigen Thiere können ent
verſchiedene Bedeutungen dieſes Worts er weder ganz aufbehalten werden, welche nem
zehlen will, daß ſolches bedeute erſtlich die lich ganz ausgeweidet, gedorret, mit

Sº
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jder anderm trockene Zeug ausgeſtopffſtwer vandi, Joh. Smetii muſeis bekannt. Der
berühmte Medicus D. MRich. Bernh. Va
lentim aber hat in ſeinem muſeo muſeorum,
ſecta, vierfüßige Thiere; oder man hat nur ſo 17G4. und 714. mit dem andern und drit:
gewiſſe Stücken von allerley Thieren, als ten Theilfo. herauskommen, allein derglei
Hörner, Klauen, Zähnen, Schnäbeln, Häu chen Büchern Ä Merckwürdigkeiten
ten, Federn. Nach den lebendigen
der Natur, die in der Medicineinigen Nutzen
fen Ä die lebloſen,ſo durchSaamen wa
haben, zuſammen bringen wollen, anderer zu
et1, U11 o2dentlich fortgepflanzet werden über geſchweigen, davon man auch eine Nachricht
er Erden, davonman folgende Stücke auſzu in den hypomnemat. Moller ad Morhof po
heben pfleget, als erſtlich Theile der Gewäch lyh. tom. 2. lib. 2.part. 1. p. 525. in dem Biº

den, daß ſie wie lebendig ausſehen, derglei
es vielerley Arten giebt, als Fiſche, Vögel,

#
Il

A
-

Ä

Z

e, Saämen, Wurzeln, Rinden, Rohr,
Holz, cher Saal tom. p. 35. und P.945. in des
allerhand
geöffneten Ritter-Hlatzes dritten Theil,

Blätter, Früchte, Hülſen; denn

Gummi und Säffte; ferner ganze Gewäch
ſe, als eingepreſſete Kräuter, Schwammen,
Mooß und dergleichen ;_viertens See Ge
wächſe, zu welcher Claſſe auch einige die
Schnecken und Muſcheln bringen. Die
Muſcheln werden eingetheilet in einſchaligte
und doppelt ſchaligte; jene inplatte und weit
offene, und rundeng geſchloſſene. DieSchne
cken begreiffen hauptſächlich zehnerley Sor:

da die geöffnete Raritäten und Naturalien
Kammer ſtehet findet. Uberhaupt dienthie
her Mollers diſp. von Kunſt und Naturalien
Kammern, und Joh. Ä Ulz
vorgreifliches Bedencken von Kunſt- und
VIaturalien - Kammern.

Sonſt pflegt man auch Natáralien inſon
derheit die dem Menſchen von Natur mitge:
theilten Fähigkeiten zu nennen, daß man ſagt,

ten, als Perlen Schnecken, Fiſch Mäuler, er hat gute Naturalien; die Naturalien ſind
Wendelſtiegen, Schiffgen,Blaſehörner, Pur bey ihm gut.
pur-Schnecken, ſtachlichte Schnecken, Lj
ſel, Hörner, conuoluten, cocheae cylindro

Taturaliſmus,

ºdes. Endlich kommt man an das Ende des
Naturalien: Gemachs, allwo die lebloſe aus
der Erden gegrabene Dinge verſammletwer
den, die man Mineralien nennet und in drey
Claſſentheilet, als erſtlich ſind die Erden,
deren einige zum Bauen, einige zur Medicin
dienlich, und darunter auch alle Arten Salze,
Schwefel und Hartz begriffen werden; her:
nach ſind die Steine, die man in Edelſteine,
Marmor, raue Steine und geformte Steine,

Dieſes Wort wird auf verſchiedene Artge
nommen. Denn zuweilen iſt es ebenſo viel,

als der Pelagianiſmus, wenn man den natür
lichen Kräfften des Menſchen in geiſtlichen zu
viel beyleget, und die Nothwendigkeit der

Änaden Wirckungen leugnet, um welchen

Naturaliſmum wir uns # nichtzu beküm
mern haben, der nicht vor die Philoſophie,ſon
dern Theologie gehöret. . Es bedeutet aber
auch die Meinung derjenigen, welche dafür
halten, daß die Vernunffteinen Menſchen al
leslehre, wasihm zu ſeiner Seligkeit nöthig, .
daß er alſo der Ärug der heiligen
Schrifft nicht nothig habe. Diejenigen, die
ſolchen Irrthum hegen, pflegt man Ähj
dings Naturaliſten zu nennen, von denen ein
Philoſophus in ſeinerMoralinſoweit zu han:
deln Gelegenheit findet, wenn er bey Betrach
tung der natürlichen Mittel zeiget, daß ſel,
bige einem den Weg zur Seligkeit nichtwei:
ſenkönten, und das giebtwieder Anlaß, eines
theils den Vorzug der theologiſchen Moral

oder in Stein veränderte Sachen theilet,

dann die Metallen, welche man theilet in ei:
gentliche Metalle, unächte Metalle, Metall
Arten und gearbeitete Metalle. Es ſind ver

ſchiedene Beſchreibungen von den Raritäten
und Naturalien, Kammern, ſowohl öffentli

-

chen, als Privat : Perſonen zum Vorſchein
kommen, die nicht von geringem Nutzen ſind,

vornemlich da nicht ein. ieder Gelegenheit
hat, ſolche ſelbſt gegenwärtig zu betrachten.
So haben wir dergleichen von dem Königlich

Ä Schatze zu St. Denys und von

em anatomiſchen Theatro zu Paris; von
dem muſeo der Königlichen Engliſchen Ge:

vor der philoſophiſchen zu zeigen; andern
ſellſchafft zu Londen unter dem Titel: mu theils den Nutzen der philoſophiſchen doch

ſeum regalis ſocietatis Anglicanae ſeu catalo
gus & deſcriptio variarum rerum naturali
vm & artificialium, quae pertinent ad ſocie
tarem regiam, aučt. Nehemia Grew, Lond.

darinnen zu ſetzen, daß ſie eine Anleitung zur
Offenbarung heiliger Schrifft werden könne.
Ein Philoſophusurtheilet von der Sache ſo,
daß wenn die Vernunfft einem den Weg

168. fol. ingleichen von dem Königlichen zur Seligkeit anweiſen ſolte, ſo müſte ſic
Däniſchen muſeo zu Coppenhagen durch Hül: vorher ein Mittel vorſchlagen, wie der
fe des Oligerii Jacobäi, den Titel füh Menſch mit GOtt auszuſöhnen ſey, welches
ret: muſeum regium, Coppenh. 1696. fol. ſie ohnmöglich ausdenken könte. Denn
von dem Kayſerlichen, deſſen Beſchreibung wolte man auf eine Aggratiation fallen,
1630, 3, heraus kommen; und die Gottorfi daß einem GOtt die Sünde vergeben und
ſche Kunſt - Kammer hat Adam Olearius wieder zu Gnaden annehmen werde, ſo
Schlesw, 1674. 4. beſchrieben. Unter den ſteht nicht nur die Gerechtigkeit GOttes im
Privat-Perſonen ſind die Beſchreibungen von Wege; ſondern man kam auch ohne Offens
K
Franc. Calceolarii, Samuel Veyrels, barung deſſen nicht verſichert ſeyn,
Rich Ruperti Beslers, Ulyßis Aldro beleidigt GOtt Satisfaction zu
-

ºfelf
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Raturell des menſchl. Leibes, der Seelen 1872
ſteht indes Menſchen Vermögen nicht, daß Maturell des menſchlichen Leibes,
obwohl erbert de Cherbury die Opffer
und die Buſſe dazu vorgeſchlagen; ſo iſt doch
Iſt die Beſchaffenheit der natürlichen
keines hinlänglich, indem die Buſſe an ſich Kräfte, womit der Leib des Menſchen von
1871

die Beleidigung nicht aufheben, ſich auch
nicht auf alle und iede Sünde erſtrecken kan;
die Opffer aber ſind keine Sache, davon die
Vernunft was wiſſen könte. Unter allen
Naturaliſten iſt der berühmteſte der ſchon ge:
nannte Eduardus 5erbertus de Cher

Natur verſehen, daß er ſelbigen zu ſeiner Er
haltung in acht zu nehmen, welches man auch
die Leibes Conſtitution nennet, die bey dem

einen ſtarck, bey dem andern ſchwach,

Zu

weiſen wirckt die Natur in die Länge; bis
weilen in die Dicke; dahingegen andere klein

bury, welcher in ſeinen Büchern de verita undhager bleiben. Mancher ſcheint geſund
te prout diſtinguitur a reuelatome, a veroſi

zu ſeyn, und iſts inder That nicht; dahinge

mili, a posſibili, & falſo, ingleichende re gen ein anderer ſchwächlich und kräncklich
ligione gentilium errorumque apud eos zu ſeyn ſcheinet, obſchon ſeine Natur ſehr gut,
eausſis offenbar gewieſen, daß er unter allen welche weitere Ausführung eigentlich in die
Naturaliſten den vornehmſten Platz verdie Medicin gehoret,
ne, N
ihm iſt Joi). Bodinus wegen
ſeines colloquii heptaplomeres de abditis
rerum ſubliynum arcanis bekannt, in wel

Maturell der Seelen,

chem er ſieben Perſonen unter ſich redend

Ä
die miteinander von den unter:
iedenen šej diſputiren, da denn

Dadurch verſtehen wir die Beſchaffenheit
ten der natürlichen Fähigkeiten, womit die
iejenigen, ſo vor die jüdiſche und natürliche Seele einesMenſchen verſehen, daß er ſelbige
d, allezeit recht behalten. Wir haben willkührlich verbeſſern kan. Die Seele eines
dam Trihbechovii hiſtoriam naturaliſmia Menſchen beſtehet aus Verſtand und Willen

prima ſua origine ad noſtra vsque temporaper und daher kan man ſolches in das Ät
ſuas claſſes perductam, welche ſein Sohn des Verſtands und Willens eintheilen,
ob. Tribbechov 17oo. ediret, dazu man Der Unterſcheid ſolcher Naturellen iſt ſatt

senige nehmen kan, was wir in der Ein ſam aus der Ä bekannt, den wir als
leitung in die vornehmſten Religions den unterſchiedenen Bezeugungen der Men
Stueitigkeiten cap.7. p.692. ſqq. angefüh ſchen in ihren Reden, Diſeurſen und Verricht
ret haben, und was davon Fabricius in ſyl tungen wahrnehmen können. Will man ſich
labo ſcriptorum de veritate religionis chri die Mühe geben, und die Urſachen dieſes Unº

ſtianº cap. 22 p.474;ſqq. berühret, , Drit terſcheids entdecken, ſo wird man gar bald
tens bedeutet der Naturaliſmus auch noch Ä wie man darinnen keine gründº
Erkenntniß haben kon
denjenigen Irrthum, wenn man keinen an liche un
dern GOtt, als die Natur, oder dieſes Ganze ne. Iſt die Rede von der natürlichen Ge
erkennet, welches der Vamtheiſmus, oder müths Diſpoſition an ſich, ſo muß man auch
nach dem vornehmſten Werckzeug dieſ auf nur einen natürlichen Grund ſuchen, und
gewärmten Irrthums der Spinoziſmus die moraliſchen Umſtände in Anſehung der
pflegt genennetzu werden, davon am gehöri: Erziehung, des Umgangs mit andern, des
Geſchlechts, des Standes u. ſ. w. als Urſa
gen Ort nachzuſehen iſt,
'»
chen und Gelegenheiten anſehen, dadurch ein
Naturell könne verbeſſert oder verſchlim
mert, und aufdieſe oder jene Art
Waturell,
werden, maſſen wir offt aus der Erfahrung
lernen, daß zwey Kinder einerley Auferzie
Man verſtehet dadurch die Beſchaffenheit hung, einerley Umgang haben, von gleichen
ºder natürlichen
welche uns die Geſchlechte und Stande ſind, gleichwol aber
Natur mitgetheilet und unſerer willkührli ganz unterſchiedene Temperamenten der
ehen Verbeſſerung unterworffen hat. Denn Seelen von ſich blicken laſſen. Diejenigen
was uns die Natur unmittelbar theilhafftig die bisher ihr Nachſinnen auf dieſen Pun
macht, ſind Fähigkeiten, die eben ſo leicht gerichtet, haben zum Theilungleiche Meinun
zum Guten, als zum BöÄn köntengewohnet gen, davon einige zwar möglich, aber nicht
nerden, wenn nicht durch den Fall die Kräff wahrſcheinlich; etliche hingegen wahrſchein
tſchwächer, und hingegen die Neigung des lich zur Erklärung aber allerbey dieſen Wir
zum unrechten Gebrauch derſelben ckungen vorkommenden Umſtänden nicht hin
ſtircker worden. Weil aber der Menſch aus reichend ſind. Zu der erſten Claſſe gehören
eirer zweyfachen Natur, einer phyſiſchen und wieder zweyerley Meinungen. Einige ſind
mºraliſchen be Ä davon jene auf den na: auf die Gedancken kommen, esthäte der Ein
türlich belebten Leib; dieſe hingegen auf die Ä der Geſtirne hiebey das meiſte, und nach
perjünfftige Seele ankommt, ſo theilet ſich emiemand in dieſer oder jener Conſtellation
das Naturell, wenn man daſſelbige in weit gebohren ſey, ſo werde er auch entweder ein
terr Verſtand nimmt, in zwey Arten ab, da utes, oder ſchlechtes Naturell bekomunen has
von die eine das Vaturell Ä Leibes, die ben. „So ſchreibet Manilius b. 4; p. 86.
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tſdredgsYaturell der Seelen,

edit. Boegl, diejenigen, welche in df.nl

3i

1873

Naturell der Seelen

Naturell der Seelen

1874

der Jungfrauen gebohren, bekämen eintref das alte Griechen Land gegen dasiezige; den
Aegyptens gegen den heuti«
ich und zu den Künſten geſchicktes Naturell. vorigen
Barclajus nargen. ib... p. 244. erzehlet gen, un die LebensArt unſerer Vorfahren

folgende Hiſtorie: es wäre in Teutſchland

FÄ
die unſe Ä Es ſind aber nicht
ie Zeiten an ſich ſelbſt ſchuld. Denn ſolan
ge die Römer in Ä reyheit lebten, hatten

ein gelehrter Mann geweſen, welcher aus
thorichter Einbildung, es läge an der Con
ſtellation, daß ein Kind klüger oder dümmer die gelehrten Wiſſenſchafften ihr erwünſchtes
wäre, als das andere, ſeiner Frau niemals

Glück, daß ſie nach der danahligen Beſchaf

ehlich beygewohnet, er habe denn zuvor bei
trachtet, wasvor ein Planetregiere; ſey aber
beym Ausgang betrogen worden, indem ſein
Kinder Narren geweſen. Dieſe Meinung iſt
offenbar falſch, daß ſie keiner Widerlegung
edarff, indem ihre Vertheidiger nicht nur kei
nen tüchtigen Grund angeben konnen; ſon?
dern auch die Erfahrung mit ſo häuffigen E

fenheit faſt bis auf den hochſten Gipffel geſtie
gen waren; ſobald man aber ihnen die Frey
heit zu benehmen anfeng, bekam das gelehr

rempeln entgegen ſtehet, und noch

vompliloſophiſchen Vaturell cap. . . 8.

Ä

lerhand ungereimte Folgerungen daher ſieſ
ſenmuſſen. Von gleichem Werth iſt die Mei:
nung derjenigen, die einen genium ſeculiſta
turen, welcher die Leute nach den unterſchie
denen Zeiten bald zu dieſen, bald zu jenen
Wiſſenſchafften antriebe und ſie dazu ge:
ſchickt nache, wie Barclajusin icone ani
mor. cap. 2. und der verkappte Peter Firmia
mus in der Schrifftgenius ſeculi, die zu Paris
1663. 12. heraus kommen, davor gehalten,
So ſchreibt auch der ungenannte Auctor des
Wercks: germania milite deſtituta & litteratis

te Weſen der Römer nach und nacheinander

Geſicht, woran vornemlich die veränderte
Regiments Form und der Genie der Regen
ten, die ſich in der Zeit zutrugen, ſchuld was
ren, wie wir dieſes in unſern Gedancten
p.6. ſqq. ſchon angemercket. In eben den
ſelbigen c.. § 9. ſqq. ſagen wir unſere Ge
dancken mit folgenden Worten: “Mit beſ“

ſermGrund kannzanals Urſachen der unter.“
ſchiedenen Naturellentheils die Beſchaffen.“
heit der Eltern, theils des Orts, woiemand“

ebohren worden, und der darinnen ſich be“
indenden Lufft anführen. Der eineUmſtand“
iſt hier, daß die Kinder in ihrem Naturell“
nach den Eltern gerathen, welches ſich ſon“
derlich Zuartus zu erweiſen bemühet hat,“
auch nicht zu leugnen, daß dieſe Meinung“

ſuaceumole laborans, das der HerrGroſchuff groſſe Wahrſcheinlichkeit aus der Sache“
ſeiner noua librorum rariorum collection p. ſelbſt und Erfahrung vor ſich hat. Denn“
23. ganz einverleidet, von dem Genio der ſetzt man zum voraus, daß die
Zeit: omnia ſecula ſuum habere genium, qui des Leibes, ſonderlich die Structur des Geº

Ä

mortalium animos in certa ſolet ſtudia infie

étere, und erläutert dieſes mit einigen Erem
peln. Verſtehetman durch den Genium ei:
pen gewiſſen Geiſt, der nach dem Unterſcheid
der Zeit die verſchiedene Naturelle wircke, ſo
muß man vorher deſſen Exiſtenz beweiſen, ehe
man ihn als eine Urſache anführen will. Un!
ter den heidniſchen Philoſophen waren die

hirns und die Beſchaffenheit des Geblüts“
die genaueſte Verknüpffung mit den Kräff“
ten der Seelen habe, und bey den Streitig
keiten vom Urſprung der menſchlichen See“
le die ſicherſte Meinung ſey, es werde ſelbi“
geper traducom, durch eine Uberführung“

fortgepflantzet , ſo läſſet ſich ziemlicher“
Maſſenbegreiffen wie nach unterſchiedener“
Pythagoräer und Platonici, welche allerhand Ä affenheit desSaamens der Eltern des
Claſſen der geiſtlichen Subſtanzen ſazten, Geblüts der Mutter, der Kräfte ihrer See“
mit vergeblichen Gedancken von den Geniis len die Kinder bald dieſe baldiene Leibes“
eingenommen, und wenn die neuern ſagen

Ä
was der genius ſeculi ſey, ſo würden
ie ſich ſchlecht erklären können. Es können
wohl die Zeiten Anlaß zu groſſen Verände
rungen in denen Wiſſenſchafften und Sitten
der Menſchen geben, daher man auch ſagt,
ſich die Zeiten verändern, nemlich der
uſtand der Menſchen, die in der Zeit leben;
es iſt aber dabeyzuerwegen, daß dieſe Verän
derungen nicht ſowohl das Naturell ſelbſt,
als vielmehr deſſen Verbeſſerung, oder Ver:
derben angehen, auch allhier die Umſtände
der Zeit nicht als eine natürliche, ſondern
moraliſche Urſache müſſen angeſehen werden,
Denn die Zeit an ſich thut nichts dabey, ſon
dern gewiſſe Sachen, die ſich ſonderlich in
dieſem, oder jenem Periodooffenbaren, und
eine Connexion mit einer herzuſtellenden
Wirckung haben. . . Alſo geſchahe unter an
dern mit den Studien der alten Römer nach

Ä

Conſtitution, dieſes oder jenes Naturell.de.
Gemüths bekommen. Es ſtimmet damit
auch gröſten theils die Erfahrung überein,“
daß geſcheute und vernünfftige Eltern, der *
Vater ſowohl, als die Mutter ſolche Kinder“

zeugen, welche ein herrlich Naturell am Ver“
ſtande haben. Man wird zwar einwenden, es“
bezeuge auch dieErfahung,daß geſcheuteEl.“
tern dumme Kinder hätten; welcher Ein“
wurff aber, wenn er gnau angeſehen wird.“
vermittelſt dreyer Umſtände ſo zu beantwor“
ten, daß die erſtere Meinung dabey ſicher
bleiben kan. Einmal muß man die gegenſei
tigen Erempel derjenigen Kinder, die nicht“
nach der Eltern Art gerathen ſeyn ſollen,“
genauer betrachten, da man finden wird wie.
vielmahl die angewöhnte Liederlichkeit ſolº
cher Kinder, die vernünftige kluge Eltern"
haben, mit einem ſchlechten Naturell, ſon:
derlich in Anſehung des Verſtands vermi“

denen unterſchiedenen Zeiten eine groſſe Ver: ſchet wird.
änderung, welches wir auch ſehen, wenn wir

vornehmer und bei
ähnte RF Mancher
hat einen ºrdnet
§
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„der nichtsſtudieret, deswegen fehlts ihm an welche die in Teutſchland gebohren und auf “
„einem herrlichen Ingenio nicht. Es iſt auch erzogen worden, eine ziemliche Zeit in“
„die Beſchaffenheit der Zeit, da der Beyſchlaf Franckreich, ſo können ſie ſich wenigſtens an“
geſchiehet, und ob die Eltern nüchtern, oder die franzöſiſchen Sitten dergeſtalt gewoh.“
„truncken geweſen, dieſen oder jenen Affect nen, daß ein unbekannter von ihnen wohl“
„eben gehabt,ingleichen der Zuſtand derMut ſchwören ſolte, ſie wären gebohrne Franzo“
„ter währender Schwangerſchafft, nicht aus ſen.„ Ubrigens iſt die Gleichheit des Natu
„der acht zu laſſen, daß,weñſich hiebeyauſſer rells in Regard der Seelen der Grund der
„ordentliche Urſachen finden, auch auſſeror“ Sympathie im moraliſchen Verſtand, oder
„dentliche Wirckungen erfolgen. Die cal der beſondern natürlichen Zuneigung zwever
„Pediades Claude Gwillets, eines franzöſ Gemüther gegeneinander. Es iſt der Na
„ſchen Abts iſt ein bekanntes Werckgen, wel: tur ſowohl, als der Erfahrung gemäß, daß
„ches anfangs unter Calvidii aet Namen zwiſchen Menſchen von gleichem Naturellei
„herauskommen, auch 1709 zu Leipzig wieder ne genauere Ubereinſtimmung und Zunei
„gedruckt worden. „Der Auctorlehret unter gung der Gemüther gegen einander ſey, als
„andern, wie die Eheleute müſten beſchaffen zwiſchen Leuten von verſchiedenem Naturell.
„ſeyn, wenn ſchöne Kinder folgen ſolten, was Denn dieſe Gleichheit des Naturells wircket
„vor Regeln bey dem Beyſchlaff in acht zu nothwendig eine Gleichheit des Geſchmacks
„nehmen, wie man der ſchwangern Frauen in Sachen des Verſtandes und Willens, der
„warten ſolte, u.ſw. es urtheilet aber Adrian geſtalt, daß Leute von gleichem Naturell, was
„Bailletjugem. des ### 4. Parr. 5: n den Verſtand betrifft, in ihrer Art zu urthei
„5. nicht unbillig, Cwillet habe ſich in die len, die ſie in Worten und Thaten ſpüren
„ſem Stuck erfahrner erwieſen, als es einem laſſen, einander iederzeit vollkommen Gnüge
„Abtanſtünde. Und geſetzt, welches wir nicht thun; in Anſehung des Willens aber gleich
„in Abrede ſind, man finde dumme und ein falls in ihren Begierden dermaſſen überein:
„fältige Kinder geſchickter und kluger Eltern, ſtimmen, daß die Begierden des einen und
„da ſich zur Zeit der Conception und der die daraus flieſſende Sitten und Thaten bey
alles in einem ordentliche dem andern vollkommenen Beyfall finden.
„Zuſtand befunden habe; ſo wird doch die an Hingegen iſt die Ungleichheit des Naturells
„dere Erfahrung, daraufwir uns berufen,vor der Grund der moraliſchen Antipathie, oder
„der gegenſeitigen einen Vorzug haben, und der natürlichen Widrigkeit der Gemüther,
„alſo bey der Wahrſcheinlichkeit ihre Kraft daßwas dem einen wohlgefället und von ihm
„behalten, weil auf ihrer Seiten mehr Phä hochgeachtet wird, dem andern mißfalle und

Ä

„nomena und Proben der Natur vorhanden, verachtet werde; da denn wegen der daher
„Die Beſchaffenheit des Orts, woiemandge entſtehenden Widrigkeit der Sitten ſolche
„bohren,auferzogen, oder doch eine lange Zeit Leute gemeiniglich einander nicht wohl leiden

Ä ebet, und der darinnen ſich befindenden konnen. Man leſe nach Müllers Anm.über
„Lufft wird mehrentheils alseine Urſache der Graciams Oracul Mar. 44, p. 310. Mar.
„unterſchiedenen Naturellen und Genien der 46. P.327.

„Menſchen angegeben.“ Denn die verſchie
dene IngeniaundGemüths Arten pflegt man
auch nach dem Unterſcheid der Nationen und
Volcker anzumercken, wieder beſondere Arti

Waturell des Verſtands,

Iſt die Beſchaffenheit der natürlichen Fä

eiten, womit der Verſtand eines Men
chen von Natur begabet, daß er ſelbige will
»genen Ort §.. p. 24 fort, dieſe beyde ange kührlich verbeſſern kan. Von dieſem Natu
„führte Urſachen wahrhafftige Urſachen ſind, rell haben wir in den Gedancken vom phi
ckel vom Vaturell der Volcker weiſet.

» Wenn aber gleichfahren wir in dem angezo

„ſo ſind ſie doch, wenn man die Application loſophiſchen WTaturell cap. 1. $. 3. p.5. ſqº

„auf beſondere Subjecta machen will, nicht folgende Vorſtellung gemacht: „Beydem“
und bleiben daher manche Um Verſtand müſſen wir voraus ſetzen, daß er“
„ſtände zurück, die wir nicht aufloſen können. mit drey Haupt-Fähigkeiten zu gedencken“
„Denn was wir von den Eltern und dem da verſehen, als mit dem Gedächtniß Ingenio,“

Ä

Ä dependienden Naturell der Kinderange

„führet, läſt ſich unter andern nicht auf den
„Fall deuten, wenn Zwillinge gebohren wer
„den, welche ganz unterſchiedene Naturelle
„haben, und wegen der Lufft iſt auch bekannt,
„wie die Jüden in alle Länder zerſtreuet, an

welches man im Teutſchen die Zuſammen“

reimungs-Krafft nennen kan, und mitdem“
Judicio, oder Urtheilungs-Krafft, daher wir“

auch dreyerley Arten der Gedancken haben,“
als Gedanckendes Gedächtniß,wenn wir et“

was mercken und uns einer Sache erinnern“
„ganz unterſchiedenen Orten gebohren, auf des Ingenii, wenn wir etwas erſinnen, das“
„erzogen werden, und ihre Lebens. Zeit zu vielleicht möglich, auch artig iſt, wohin die“

„bringen, gleichwohl aber dieſes Volckſon Vermuthungen, Erdichtungen und alle Ar“
derlich an ſeine Sitten was eigene an ſich ten der ſinnreichen Gedancken gehören; und“
hat dadurch ſichs von andern mercklich un des Judicii, wenn wir mit der Wahrheit zu“
„erſcheidet, weswegen wohl hier die Art der thun haben, daß wir urtheilen und raiſonni“
»Auferziehung, die aber eine moraliſche Ur ren. Alle dieſe drey Fähigkeiten können“

»ſache iſt, vieles beyträgt. Befinden ſich nach dem Unterſchei? der Menſchen
44
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„ſehung ihrer Lebhafftigkeit von Natur auf ordinata und confuſa und was andere Gat
„unterſchiedene Art vermiſchet ſeyn, welche tungen mehr ſind, woraus man aber leicht
„Art der Vermiſchung, wenn unter andern ſiehet, daß er damit ſein Abſehen nicht allein
„iemand von Natur ein lebhafftes Ingenium, auf die Beſchaffenheit des Verſtandes, ton

„ein mittelmäßiges Judicium und ſchwaches dern auch auf den Willen gohabt, und zuwei
„Gedächtniſ hat, eben das Naturell ſeines
„Verſtandes iſt, ſo wir ſonſt das Tempera
,,ment des Verſandes zu nennen pflegen.
„Unter dieſen Haupt-Fähigkeiten des menſch

len ohne Noth gewiſſe Arten geſetzet. In
eben dieſen Gedancten vom philoſophi
ſchen Vaturell cap. . § 3 ſeqq. zeigen wir

die Nothwendigkeit eines Naturells zu Erler:

„lichen Verſtands hat das Judicium vor nung der Wiſſenſchafften auf folgende Art:

„den anderu den Vorzug, welches auch den
„Unterſcheid zwiſchen einer vernünfftigen und
„unvernünfftigen Creatur ausmachet, daß
„man alſo nach deſſen Beſchaffenheit die Gü
„te eines ſolchen Naturells eigentlich beur

„aufeine Profeßion ſich legen, heiſt ſo viel,“
daß man diejenigeHabitus,oderFetigkeiten“
erlangt, die zur Vollführung der in der Pro“
feſion vorfallenden Geſchäften nöthig ſind.“
Einieder Habitus aber ſetzt gewiſſe natür“

„theilen muß. Es findet ſich der Mangel des liche Kräffte zum voraus, indem alle Habiº
„Judiciibey einigen Menſchen von Natur auf tus durch Fleiß erlangte Geſchicklichkeiten“
»eine dreyfache Art. Bey einigen iſt derſel der natürlichen Kräffte ſind daher berichten“

#

mit einem Mangel des Gedächt
„niß und Ingenii im Gebrauch verknüpffet,
„welches der höchſte Grad der Dummheit;
„andere haben bey einen ziemlichen Gedächt
»niß einen Mangel am Ingenio undJudicio,
„ſo man Stupidität nennen kan; und dann

»»be

Gellius lib... cap. 9. noct, Attic. und Jam-“
blichus vit. Pythag. c.7. von dem Pythago“
ra, daß er bey demjenigen, der ſich in ſeine“

Schule habe begeben wollen, aus verſchiede“
nen Kennzeichen eine Prüfung des Natu“
rells und der Gemüths Art angeſtellet.“
„haben weiche Ingenium und Einfälle gnug, Nach dem Unterſcheid aber der Profeßto“
„es fehlet aber am beſten, oder am Judicio, nen werden auch unterſchiedene Naturelle“
» welcher Fehler die Narrheit iſt. Ein gut erfordert, welches aus der Beſchaffenheit“
„Naturell des Verſtandes hingegen gründet der Sache, die wir tractiren wollen, zube“
»ſich auf die vorhandene Fähigkeit des Judi urtheilen, und wenn wir dieſes auf die ge“
»cti, welches ſich wieder in verſchiedene Art lehrten Wiſſenſchafften appliciren, ſo ſt“
s»ten abtheilet,
man das Judici ein Menſch nicht ſogleich zu allem von Na“
„Um entweder an ſich nach ſeinen unterſche tur geſchickt. Die Ä erfordert ihr Na

Ä

„denen Graden; oder in Anſehung der Ver„knüpffung mit den beyden andern Kräfften,
»dem Geöächtniß und Ingenio erweger.
„Denn in der erſten Abſicht differiren die

turell, das iſt, die natürliche Fähigkeit des “
Ingenii und eine Luſt zu dichten daher,
auch das bekannte Sprichwort entſtanden:“
poère naſeuntur, non fiunt; wohin gleich“

„Grade der Lebhafftigkeit am Indicio gar falls Cicero pro Arch. cap.8. ſeine Ges“
„ſehr, daß man bald ein ſchwaches, bald ein dancken richtet, wenn er ſchreibet: ſic a
„mittelmäßiges, bald ein groſſes und ſchar ſummis hominibus eruditisſimisque accepi
„fes antrifft, und bey der Verbindung mit mus, ceterarum rerum ſtudia & doctrina &
„den beyden andern Ä dem Ge praeceptis & arte conſtare, poetam natura
„dächtniß und Ingenio können wir drey Claſ ipſa valere & mentis viribus excitari. . Glei“
„ſen machen. In der erſten ſtehen diejent che Bewandniß hat es mit der ungebunde“
»gen, bey denen nur eine Fähigkeit die Ober nen Rede Kunſt, welche man ſchlechter“
„hand hat, die beyden andern aber ſchwä dings die Oratorienennet, daß ein Redner“
„cher, und entweder gleich oder ungleich ſind. ein mit Judicioverknüpfftes Ingenium ha“
»In der andern befinden ſich die bey denen ben muß, damit er zu allerhand artigen und“
„zwey Fähigkeiten in gleicher Lebhafftigkeit ſinnreichen Einfällen geſchickt ſey, und ſelbi“
„ſtehen, die dritte aber ſchwächer iſt; und gevermöge des Judicii wohl zu gebrauchen“
„die dritte faſſet die ingenia heroica und di wiſſe; und wer nebſt ſeinem Ä auch“
»»V1n3 !!!
ey denen alle drey Kräffte, einiges Ingenium beſitzet, wird in der Cri“
„das Gedächtniß, Ingenium und Judiciº tie weit glücklicher ſeyn, als der ſcharffſin“
»Un in gleicher eſj tigkeit anzutreffen.» nigſte ohne Ingenio.“ Von den unterſchie

Ä

Dieſes Naturell des Verſtandspflegt man
mehrentheils im lateiniſchen Ingenium zu
nennen, und nimmt dieſes Wort in weitern
Verſtand. Lange in protheoria erud.hu

denen Arten des Verſtands leſe man Anto

ra, extrema und moderata, magna und par

Ä

mium 3aram in anatom. ingen. ſečt.1

membr. 1. Joh. Barclajumin icon.ani
mor. cap. 10 und diejenigen, die inſonder
man nu. cap. 4: queſt. 40. pag, 19. ſe heit ihr Abſehen auf die gelehrte Wiſſenſchaff
tzet viele Arten vonden Ingeniis, als ingenia ten gehabt, wie weit iemand von Natur das
ordinaria Und extraordinaria, obuia Und ra zu geſchickt ſey, oder nicht, als Edmundum
in obſtetric.

animor. cap. 4

U!Torhof in polyhiſt. litterar. lib. 2. cap. 1.
ca, maieſtatica und Plebeia, liberalia und und Buddeunn in ſcleºtis iur. nat. & gent. p.
ſeruilia, obſequiola und pertinacia, praecocia, 370.ſqq. Von dem Philoſophiſchen Naturell
ſerorina und matura, viuida und languida handelt Zeumann in den als philoſoph.
imuentiua und collectiua, recta Und peruerſa, part. 4. obſeru. 1, paß.567. Unſere Gedancken

va, diuina und bruta, angelica und diaboli

aber
-
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aber davon ſind 1723. in 8. heraus kommen. nen an der Munterkeit und Scharfſinnig
Es hat auch Gaſendus ſeinem ſyntagmati keit, daß wenn ſie ſich ja auf die Studien le“
hiloſophico eine Abhandlung von der Philo gen, ſo erlangen ſie zwar durch viele Mühe
ophie überhaupt fürgeſezet, davon das vierte II Gedajéähej eine Erkenntniß; zu
Capitel die Ä at: Tui ad philoſo Sachen aber, die ein Ingenium und Judi
phiam naſeantur in dem erſten Theil ſeiner ge: cium erfordern, ſind ſie nicht aufgelegt. Wir
ſammten Werckep. 8, worinnen er aber mehr ſehen dieſes an Schweden und Dänemarck,
einige Umſtände aus der alten philoſophiſchen wo unter andern die wahre Philoſophie, als
Hiſtorie erläutert, als die Sache ſelbſt fürge eineiudicieuſe Wiſſenſchafft etwas rares, daß
tragen hat, maſſen er nur einige Eigenſchaff wenn man ſelbige ja vor die Hand nimmt, ſo
ten eines rechten Philoſophen duchgegangen. läſtmans bey dem, was die Alten geſagt, bei
Allhier iſt 1721. Weigmanni Diſputat. de wenden. Ihre herrſchende Paßion ſcheinet
ingenio ad philoſophiam nato heraus kom nicht ſowohl der Ehr-Geiz, oder die Wolluſt;
als vielmehr der Geld-Geitz zu ſeyn, und des

tºll.

wegen giebts unter ihnen ſelaviſche und
furchtſame Gemüther, Leute, die zur Noth
WTaturell der Völcker,
Hunger und Durſt, auch groſſe Arbeit ausſte
Man pflegt den Unterſcheid der Naturelle hen können, und wenn ſie ja lieben, bezeigen
owohl auf Seiten des Verſtands, als des ſieſtch darinnen kaltſinnig. Diejenigen, die
illens, auch nach dem Unterſcheid der Na

ſich um die heiſſen Mittags : Länder auf

tionen und Volcker zu bemercken. Es iſt die halten, haben entweder dumme; oder phan
ſes eine Sache, die ſchon die Alten wahrge taſtiſche Ingenia, welches die alten Aegyptier
nommen haben. Die Rhodiſer werden bey mit ihrem Erempel beſtätigen können. Denn
dem Lipio lib:45. cap. 23 hievonalſo redend obwohl einige, die das Alterthum mit Wer
eingeführet: ſowohl Stadte, als eintzele gröſſerungs-Gläſern anzuſehen gewohnt

Ä

Perſonen haben ihre beſondere Sitten.
Auch ganze Völcker ſind bald zum Jach
Jorn bald zur Küinheit, bald zur Jag
hafftigkeit geneigt: einige ſind dem
Truncke und der Geilheit ergeben. Das
Volck zu Athen
wie der allgemeine
gebet in ſeinen Unternehmungen
geſchwind ſej und mehr wagen, als ſei
ne Kräfte zureichen auszuführen. Die

Gemüth nach hält man ſie vor Ä
und geldgeizig, wiewohl ſie auch zur Unzuch

ſich kaum in das Waſſer wagen, deſſen

dershat, daher wir die vornehmſten Europi

Ä.

aus ihrer Gelehrſamkeit und Philoſophie gro

Weſens machen, ſo kam doch ihre ſymboli
ſche, hieroglyphiſche und magiſche Weisheit

nur auf Einfälle der Phantaſie an. Den

und Geilheit ſehr Ä Ä ſollen. Die
in. temperirten Ländern ſind zu allerhand
Künſten und Studien geſchickter, iedoch ſº
Spartaner hingegen ſollen zaudern und daß eine Nation vor der andern was beſo

Ä

Grund ſie doch ſehen. Ich mag nicht in ſche Völcker durchgehen wollen.

Den An
Abrede ſeyn, daß das ganze Land Aſien fang machen wir von unſern Teutſchen. Der
meiſtens pralbaffte Köpffe voller Wind Franzöſiſche Jeſuit Bouhours hat ſich da
hervor bringe, und daß unſere Lands mit bekannt gemacht, daß er von denÄ
Leute ihre Redens-Art etwas furchtſa der Teutſchen ſehr verächtlich geſprochen, wel
mereinrichten, worinnen wir unter den chem aber Cramer in ſeinen vindiciis ger

benachbarten Staaten einigen Vorzug manici nominis geantwortet, und mit dem

zu haben ſcheinen.

Paullis führt Tit. auch ſeine eigene Lands-Leute nicht durchge

Ä deswegen zufrieden geweſen. Wie
von den Cretenſern an, daß ſie immer Lü ieſer zu wenig gethan; alſo thun Ä
gner, böſe There, und faule Bäuche wa andere der Sache zu viel, wenn ſie die Teutº
cap. . v. 12. aus einem heydniſchen Poeten

ren,dergleichen Zeugniſſe Buddeus in inſtit. ſchendermaſſen erheben, als wenn alle Wiſ
theol. moral.part. 1. cap. 1. ſec. 7. S. 13. in der ſenſchafften bey ihnen jung worden, und

te zuſammen geleſen. . Was die Sache vor allen andern Völckern einen Vorzug hät
urchgehen, daß wir erſtlichden Unterſcheid tur die beſten, hurtigſten und ſcharfſinnigſten
der Völcker an ihren Ingeniis und Sit Köpffe hätten, wenn man ihnen aber auch all
elbſt betrifft, ſo wollen wir dabeyzwey Stücke ten. Man kan nicht ſagen, daß ſie von Na

enzeigen; undhierauf die Urſach, woher
olches komme unterſuchen.
Erſtlich müſſen wir den Unterſcheid
des Yaturells ganzer Völcker ſelbſt zei
gen. Man pflegt überhaupt die Welt nach
einem dreyfachen Climate in drey Theile ab:
zutheilen und alſo auch die Völcker ihrem
Naturell nach unter drey Claſſenzubringen,
indem etliche in den kalten; andere in den

Ä

einfältige und dumme Ingenia

eylegen wolte, ſo würde man auch wider die
Wahrheit reden. Doch was ihnen von Na
tur abgehet, erſetzen ſie durch ihren unermü

deten Fleiß, darzu die meiſten aus Noth ge:
zwungen werden, damit ſie nur ihr Brot fin:
den mögen. So kannan auchnicht ſagen,
daß ſie in einem Theil der Gelehrſamkeit eben

was beſondersthäten. Es wird nicht leicht

heiſſen; und etliche in den temperirten Län eine Wiſſenſchafft ſeyn, darinnen nicht
wohnen. Die kalten Nord-Länder ha Teutſchland die geſchickteſten Männer auf
en keinen ſonderlichen Verſtand, und ſind zu weiſen konte, es magnun dazu ein Gedächº

Ä

dem Studieren nicht geſchickt. Es fehlt ih niß,oder Ingenium,oder Judicium "Ä
werden
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werden. Von ihrem Gedächtnißzeugt ihre
Leetur, die ſie in ihren Schriften anbringen.
ſehr gedultig, wenn ſie was ſchreiben,
machen weitläufftigeCollectanea,führen gern

Ä

und andere neben ſich verachten wollen, wie
ſie dieſes vielmahls thun, ſo iſt ſolches eine
unanſtändige Sache, daher ſich auch viele Ge

vielerley Meinungen an, daher auch Bawle
in den lettres choiſies n. 31. p. 45. ſchreibet:
Die Teutſchen tragen
zuſammen
und laſſen ihre Beleſenheit ſehen. Ich

beſchweret haben. Ihre Complerion neigt
ſich auch ſehr zur Melancholie, und daher
giebts, unter ihnen viele Phantaſten und
Schwärmer, die aus übelgegründeten Prin,

j

lehrte über ſolche eigne Lobes-Erhebungen

weiß es ihnen Danck. Denn ſie erſpa cipiis ſich ſonderbare Meinungen erdichten
ren mir die Mühe, Collectanea zu ma und ſofeſte darüber halten, daß man ſie davon
chen; und alſo bin ich einer von denen, nicht abbringen kan. In keinem Lande der
welche die Schrifften der Teutſchen über Chriſtenheit findet man mehr Religions-Se
aus loben und hoch halten. Die Poeſie cten, als in Engelland. Sie ſind zu groſſen
Ä ſie in ihrer Sprache ſo hoch gebracht, Veränderungen geneigt, daß man auch in der
aß ſie den Franzoſen und Italiänern wohl
den Rang ſtreitig machen dürffen, welches
roben von ihrem Ingenio, und daß es an
euten nicht fehlet, welche ſcharffſinnig ſind
und nachdencken können, bezeigen die Erem
pelgroſſer Philoſophorum und Mathematico
rum. Auf Seiten des Willens ſind ſie weder
im höchſten Grad hochmüthig, noch geldgei
zig, noch wollüſtig; doch haben ſie von allen
drenen eine ziemliche Doſin, und halten ſon

delich viel auf Eſſen und Trincken, daß wenn
ſich ein Teutſcher ein Vergnügen machen
will, ſo dencket er, es könte ohnmöglich ohne

Eſſen und Trincken geſchehen. Tacitus de
moribus Germanorum cap. 22. hat ſchon zu ſei
ner Zeit von den Teutſchen geſchrieben: diem
noctemque continuare porando, nulli pro
brum; daher auch jener gar artig von ihnen
ſagte: Sie haben ein kurzes Gedächtniß
und indem ſie ſo bald vergeſſen, daß ſie

Ä kein Volckfinden wird,welchesſeinen
önigin die Hände des Scharffrichtersgelie

fert hätte, wie die Engelländer gethan. "Die
Zolländer kommen in vielen Stücken mit

den Teutſchen überein. Benthein ſchreibet
in ſeinen Zolländiſchen Kirchen - und

Schul-Staat part. 2. cap. 4. $.3. daß die
Viederlander überhaupt mehr einfältig
als ſcharfſinnig gebohren werden, wie
wohl ſic durch unermüdeten Fleiß alles
zu begreifen, vor vielen andern geſchickt
wären. Diewenigſten haben wohl von Na
tur ſo hurtige Kopffe; doch finden ſich auch
unter ihnen ſo trefliche Ingenia, und diejeni
gen, denen was an natürlichen Gaben abge

het, wiſſen durchihren unermüdetenFleißvie

les zu erſetzen. In ihrem Thun liebenſee
ne Freyheit und ſind in Converſationen um

die Beobachtung der Wohlanſtändigkeit ſo
ſehr nicht bekümmert; ſcheinen aber viel
getruncken, ſo trincken ſie ſo öfft. Man Ehrlichkeit an ſich zu haben. Ihre meiſte
will auch an ihnen die unmäßige Begierde, Sorge geht auf die Oeconomie, Handel und
den Franzoſen nachzuahmen, als einen Feh Wandel, welchen ſie Ä in die Höhe gebracht,
ler, ausſetzen, daß ſie ſchon öffters vor Af und darinnen ganz beſondere Geſchicklichkeit
fen der Franzoſen geſcholten, und auf ſie die erwieſen, daß man alſo ſagen kau, die Hollän
Worte des Zoratii: o imiratores ſeruum der wären mehr zum Geld-Geitz; als zum

pecus gezogen worden. Von den Teut
ſchen kommen wir auf die Spanier, denen
Barclajus ºn icon.animor: cap. 7. pag: 593.
langſame Köpffe beygeleget, daher auch die
Studien in Spanien in ſchlechtem Flor ſte
hen. Es iſt eine ſolche hochmüthige und auf
geblaſene Nation, daß man ihres gleichen
wohl wenig finden wird, welcher Stolz auch
IltitÄ iſt, daß ſie ſich wenig um die Kün:
ſte, Studien, Handlungen bekümmern, weil

Hochmuth und zur Wolluſt geneigt. Die
Frangoſen haben hurtige, muntere und auf
eweckte Köpffe, und ſind daher zu ingenieu
en Wiſſenſchafften, als zur Poeſie, und dem,
was dazu gehöret, dergleichen in Opern, Co

mödien, Sinnbilder, Satyren u.ſw. ſind,

gebohrenz zu iudicieuſen Sachen aber haben
ſie weder die Gedult, noch das
einer Scharffſinnigkeit. Denn ob man wohl
einige geſchickte Philoſophos in Franckreich
dieſe Dinge vor die Spaniſche Gravität all gehabt; ſo ſind doch deren wenig, nach denen
zu gering ſcheinen. Von ihrer Sprache haben man das Naturell einer ganzen Nation nicht

Ä

ſie einen ſo hohen Concept, daß ſie fürgeben, beurtheilen darf. So ſcheinen ſie auch ihr

als GOtt mit Moſe auf dem Berg Sinai ge:
ſprochen, ſo ſey
in Spaniſcher Sprache
geſchehen, indem ſonſt keine andere geſchickt
ſey, darinnen etwas mit Auctorität zu befeh
len. Die Engelländer ſind zu
Ä

Ä

Vergnügen in Gedächtniß-Wiſſenſchafften
nicht zu finden, und laſſen wenigſtens in ihren
Schrifften mehrentheils keine ſonderliche
Beleſenheit
Ihr Gemüths Caracter
iſt die Wolluſt, daher ſindſie leichtſinnig, lie

Ä

ben ein fre

Ä ihrer Kleidung -

Sachen von Natur geſchickt, und daher zur
Philoſophie und andern Wiſſenſchafften dar was nachläßig, affeetiren nicht;iedoch ſo, daß
innen ein Nachdencken nöthig iſt, aufgelegt, allezeit was artigesbey ihnen anzutreffen, da
denenman auch in der Ausbeſſerung der Phi her auch die Franzöſiſche Moden faſt alle Eu
loſophie,ſonderlich der Phyſic vieles ſchuldig ropäiſche Völcker bezaubert haben. In ihrem
iſt. Solches erkennen andere, die unpar Umgang ſind ſie höflich, machen viele Ver
theiſch ſind, billig, und geben ihnen ihr gehö ſprechungen,
gleich ſelbigen nicht alle

riges Lob. Wenn ſie ſich aber ſelbſt erheben, zeit ſo heilig nachkommen, und wiſſen eine
Geſel

Nature des Willens
Ig8
Geſellſchafft wohl zuunterhalten. Von den auferzogen worden, eine ziemliche Zeit in
Italiänern urtheilet Barclajusin ico Franckreich, ſo können ſie ſich wenigſtens an
die Ä
Sitten dergeſtalt Ä
1883
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ne animor cap. 6: daß ſie ſich in der Bered
Hiſtorie, Theologie, Politic
ſehen lieſſen; gedencket aber von der Philo
Ä nichts. Aus dieſem noch nicht,
aß ſie dazu nicht geſchickt wären. Am Judi:
cio fehlts ihnen nicht, wie ſie denn in den vo:
rigen Zeiten Leute unter ſich gehabt, welche
vor ſich meditiret und ſich von dem Ariſtoteli
ſehen Joch, ſonderlich in der Phyſic frey ge
macht; daß aber deren ſo wenig geweſen, auch
die philoſophiſche Reformation in Italien
keinen ſo glücklichen Fortgang gehabt, daran
iſt nicht wohl der Mangel des philoſophi
chen Naturells; als vielmehr die Tyranney
es Pabſtsſchuld geweſen. Sie ſind auch in
Erfindung ingenieuſer Gedancken und Vor

ſamkeit,

Ä

Ä

nen, daß ein Unbekannter von ihnen wohl
ſchwören ſolte ſie wären gebohrne Franzoſen.

Ubrigens iſt dieſe Betrachtung von dem un
terſchiedenen Naturell der Völcker Bicht oh:
ne Nutzen. Denn kennen wir ihre Ingenia,
giebt uns dieſes ein groſſes Licht in der ge

ehrten Hiſtorie, wenn wir von ihrer Gelehr
ſamkeit und Schrifften urtheilen ſollen; die
Wiſſenſchafft aber ihrer Sitten und Ge
müths Arten hat insbeſondere einen zwey
fachen Nutzen. Der eine iſt vſus politicus,
daß wenn wir wiſſen, was die Völcker vor
Sitten an ſich haben, ſo können wir uns deſto
klüger und behutſamer aufführen, wenn wir
mit ihnen umgehen und etwas vornehmen

ſtellungen, wie man ſie zur Poeſie brauchet, ſollen; der andere iſt vſus ethicus, daß man
lücklich. Die Gemüths Art iſt melancho
iſch und ſangviniſch, welches ein Temperg
ment iſt, das abentheuerliche Ding herfür
bringt, indem Wolluſt und Geld-Geizzwey
Neigungen ſind, die einander ganz entgegen.

Es ſind daher die Italiäner ſehr rachgierig,
und wenn ſie auf einen andern einen Paß ge:

bey der Erkenntniß der Fehler, welche dieſer,
oder jener Nation anhängen,
bemühet
iſt, ſelbigen zu widerſtehen, und ſich alſo i. e.
vor der Teutſchen Trunckenheit, Franzoſ
he. Leichtſinnigkeit, Spaniſchen Stolt,
Italiäniſchen Rachgierigkeit und Geilheit zu
hüten. Eben dieſes beſtätiget Paullus, wenn
er dem Titoeinen Unterricht geben will, wie
erſich gegen die Cretenſer zu verhalten habe,
ſo beſchreibt er cap. . v. 2. ihre Sitten
und führt aus einem ihrer Poeten an, daß

Ä

worffen, gehen ſiegleich auf Leib und Leben,
und pflanzen ſeibigen auf etliche Familien
fort. Bey ihrer Wolluſt ſind ſie im höchſten
Grad veneriſch, und begehen dabey die aller
erſchrecklichſten Sünden, ja obſchon der ſie immer Lügner , böſe Ctiere und
Pabſt Statthalter Chriſti ſeyn will, ſodultet faule Bäuche wären. Auſſer dem ſchon
man doch in Rom öffentliche Huren Häuſer angeführten Barclajo leſe man noch nach
und uimmt von denſelbigen einen jährli Scipionen Claramontium de conect.
chen Tribut.
cuiusque moribus lib. 2. cap.6- Job. Bo
-

-

-

Solchen Unterſcheid derNationenan ihrem

dinum in methodo hiſtoriar. cap. 5. Und de

Naturell pflegt man aus natürlichen ſo republic. lib.5. cap. 1. Beſoldun in diſcue
wohl, als moraliſchen Urſachen her zu ſu de natura populorum - Zeumann in aºtis
leiten. Die naturliche Urſache ſey die Lufft, philoſophor-Parr-4 p. 69. ſeqq- welcher die

von der die Beſchaffenheit und Bewegung Ingenia der Völcker, ſonderlich in Anſehung
des Geblüts; von dieſer aber die Diſpoſition der Philoſophie, beurtheilet.
der Seelen in ihren Wirckungen dependire,
welche Urſachin ſoweit hier ihre Richtigkeit
raturell des Willens,

hat, daß ſobald ein Kind gebohren, durch die

Ähj der Lufft an demjenigen Ort,

Iſt eine Beſchaffenheit der Vermiſchung
wo ſich seine Zeitlang befindet, deſſen Leib zu der drey Haupt- Neigungen untereinander,
einer ſolchen Conſtitution kommen kan, daß die ein Menſch von Natur in ſeinem Gemü
ſie bey ihm
wird, die denn wieder the hat, welches auch ſonſt die Gemüths

Ä

Anlaß giebt, daß ſich die natürlichen Kräff Art heißt, und von uns auch das Tempera
der Seelen bald auf dieſe, bald aufjene Art ment des Willens pflegt genennet zu wer
äuſſern. Auf ſolche Weiſe ſey eine allzu kal den. Denn nachdem die menſchliche Natur
te und allzu warme Lufft den Ingeniis ſchäd durch den Fall ſo ſehr verderbet worden, ſo
ich, daß wie iene langſame und dumme Köpf werden alle Menſchen mit einer unvernünff
fe verurſache; alſo würden hingegen die In tigen Eigen Liebe und inſonderheit mit einer
# gar zu feurig undgeriethenaufPhanta verderblichen Neigung zur Wolluſt, Ehre
en. Doch iſt dieſes allein nicht hinlänglich. und Geld gebohren, dergeſtalt, daß ſolche
Denn es iſt bekannt, wie die Juden in alle Neigungen nunmehro allgemein und erblich
Länder zerſtreuet, an ganz unterſchiedenen worden. Es ſind aber ſelbige in ihrer Leb

Orten gebohren, auferzogen worden, und ihre hafftigkeit nach den Unterſcheid der Mens
LehelsZeitzubringen, gleichwohl aber dieſes chen von Natur auf unterſchiedene Art ver.
Volck ſonderlich an ſeinen Sitten was eige, miſcht, daß unter andern bey dem einen der
nes an
hat, dadurch ſichs von andern Ehrgeiz voran, der Geldgeiz zuletzt und zwi
merklich unterſcheidet, weswegen wohl hier ſchen beyden die Wolluſt gemäßiget ſteht, da

die Art der Auferziehung, die aber eine mo von man hingegen beyeinem andern das Ge
ſche Urſach iſt viel beyträgt. Befinden gentheil findet, daß er in höchſten Grad

ſich welche, die in Teutſchland gehojd geldgeizig, mittelmäßig wollüſtig iſt, und
dadey
".
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Natürlich

Naturell des Willens

dabey was weniges von dem Ehrgeiz beſet.
Die Art ſolcher Vermiſchung macht das Na
turell des Willens aus, welches ſich in drey
Arten abtheilen läſſet. Die erſte iſt, wenn
nur eine Neigung die Oberhand hat, welches
daher entweder eine

1886

ſenheit des Leibes herkommen ſolten. Man
findet weder in der Sache ſelbſt, noch in der
Erfahrung einen Grund dazu. Denn was
die Sache und deren Natur anlangt, ſo kan
man daraus um deswegen keine Urſach an

Ä s, oder wollü

geben, weil uns nicht bekannt, auf was Art
ſtiges, oder geiziges Naturell. Die andere und Weiſe Leib und Seele miteinander verei
iſt, da zwey Neigungen mit gleicher Gewalt niget; und wenn man auch das Syſtema des
vor der dritten herrſchen, welche daher wie infuxus phyſici annimmt, ſo kan man do
der ſechs Gattungen unter ſich faſſet, wenn nicht begreiffen, wie der Leib ſeinen Ein
nemlich Wolluſt und Ehrgeiz, Wolluſt und in die Seele habe, und die Seele in den Lei
Geldgeiz, Ehrgeiz und Än, Ehrgeiz wircke, folglich ſo lang man davon keine deuts
und Geldgeiz, Geldgeiz und Wolluſt, Geld liche Idee hat, ſo läſt ſich auch von einer
geitz und Ehrgeiz in der Stärcke einander Sache aus ihrer Natur nicht urtheilen. So
die Waage halten. Die dritte iſt, wenn kan auch die Erfahrung hierinnen den Aus
alle drey Neigungen in gleichem Grad der ſchlag nicht thun. Denn man weiß daher
Lebhafftigkeit ſtehen.
ie aber ein Menſch weiter nichts, als daß gewiſſe Veränderun
vermöge des Naturells ſeines Verſtandes gen des Leibes die Gemüths-Neigungen mo

zu gewiſſen Arten der Gedancken geſchickt, dificiren können, z.e, bey Wollüſtigen kan die
indem die Arten der Gedancken, die aus dem
Gedächtniß, Ingenio und Judicio flieſſen,
weſentlich voneinander unterſchieden ſind;
alſo iſt er auch krafft des Naturells ſeines
Willens zu beſondern Begierden, Gemüths
Bewegungen, Affecten, Laſtern und natürli
chen Tugenden geneigt, die aufgleiche Wei
ſe wie die Gedancken ihren weſentlichen Un
terſcheid unter ſich haben. - Manleſe unſere

Wolluſt nach Beſchaffenheit der Speiſen

und des Geträncks bald erreget, bald nieder
gedrucket werden, und nach dem Unterſcheid
des Wetters ſind wir im Gemüth bald auf
geräumt, bald verdrießlich und niedergeſchla
gen, welches wir alles gar gern einräumen;
es folgt aber weiter nichts daraus, als daß die
Beſchaffenheit des Leibes, und inſonderheit
des Geblüts in demſelbigen veranlaſſet, daß
Gedancken von
VIa gewiſſe Neigungen bald auf dieſe bald auf
turell cap. 1. S. p. 9. und unſere Diſſer jene Art können modificiret, bald hefftiger
tation de arte aliorum animos cognoſcendi erwecket, bald aber auch ſchwächer gemacht
pag. 3. nebſt Rüdiger in philoſoph. LÄ werden. Wenn aber auf dieſe Art der Grund
pag: 33-part. 3. Es iſt eine ſchwere Frage, des Gemüths Naturells in der Seelen ſelbſt
wenn man ſagen ſoll: woher der Unter liegen ſoll, ſo fragt ſichs 2) wie eine ge
ſcheid - dieſes Viaturells komme, daß wiſſe Gemüths-Art der Seelen einge
nemlich einige ehrgeizig; andere geld pflantzt worden? Es iſt ſelbige natürlich
einzig und noch andere ºelliſtig ſind? und daher kan ſie nicht von den Gedanke
ir haben ſchon vorher in dem Artickelºn jſtehe und nach und nach nach Art eines
LY.aturcll der Seeien überhaupt unſere Habitus angenommen werden, da man
Gedancken eröffnet, und zwey Urſachen als aber weiß, daß Kinder gewiſſe Flecken des
die Beſchaffenheit der Eltern und des Orts, Leibes von ihren Eltern erben; alſo iſt uns
woiemand gebohren worden, und der darin ter allen Meinungen dieſe wohl die ſicherſte
nen ſich befindenden Lufft angegeben. Da und leichteſte, wenn man ſagt, daß die See
mit wir dieſes etwas ausführlicher auf den len der Kinder von den Seelen der Eltern
Willen appliciren, ſo ſetzen wir voraus, daß fortgepflantzet werden, und daß das Kind ſeine
man hierinnen keine gründliche und hinläng Gemuths-Art von den Eltern bekomme. Es
liche Erkenntniß haben könne, und indem ſteht hier nichts entgegen, als daß man Kin:
man nur mit einer Wahrſcheinlichkeit vor der habe, deren Naturell von der Gemüths
lieb nehmen muß, ſo iſt zwar eine angenom Art der Eltern ganz unterſchieden; welches
mene wahrſcheinliche Hypotheſs nicht hin wir gern zugeben, ohne daß unſerer Mei
reichend, alle hier vorkommende Umſtände nung als einer Wahrſcheinlichkeit dadurch
zu erklären; weil ſie aber gleichwohl wahr, etwas abgehe. Denn man muß auch mit in
ſcheinlich, ſo iſt ſie beſſer, als eine unwahr Erwegung ziehen, in was vor einem Zuſtand

Ä

-
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ſcheinliche. Es kommen daher zwey Fragen die Eltern zur Zeit des Beyſchlaffs geweſen

für: 1) ob der Grund der unterſchiede und ob die Mutter währender Schwanger
nen VTeigungen in der Seele ſelbſt, ſchafft auſſerordentliche Gemüths Bewe
wie ſie auſſer dem Leibe vor ſich be gungen gehabt. Ja wenn ſich auch alles in
trachtet wird; oder in der Beſchaffen einem ordentlichen Zuſtand befunden, ſo iſt
beit des eibes zu ſuchen? davon jenes doch die Erfahrung vor unſere Hypotheſin
wahrſcheinlicher, als dieſes iſt.
Denn da ſtärcker, als die gegenſeitige, welches zur
die Neigungen Wirckungen, oder vielmehr Wahrſcheinlichkeit ſchon hinlänglich.
Habitus des Gemüths ſind, welches bey den
andern Begierden niemahls von dem Leibe,
Watürlich,

ſondern vielmehr vom Verſtand regieret
wird, ſo ſiehet man keine Urſach, warum eben

Zeigt eigentlich die Beſchaffenheit einer

die habituellen Begierden von der Beſchaf Sachen an, ſo ſern dieſelbe von den durch
GOtt
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Natürlich

Natürliches Recht

GOtt in der Naturgeordneten Kräften, und chegeſchicht, es

Nebel

1sss

Ä Menſchwollen, oder

Geſetzen dependiret, dergleichen natürliche nicht, z. e.daß ein Menſch ſpazieren geht, iſt
Wirckungen ſich ſowohl an den Corpern was willkührliches, indem es bey ihm geſtan
als Geiſtern äuſſern. So iſts; e. j den, ob er ſich zu dem Spaziergehen diſponi:
in Anſehung des Leibes,daß wenn ein Menſch ren wollen oder nicht; daß er aber müde
unordentlich lebet, daß er kranck wird, und wird, iſt was natürliches: ) dem tünſtli
wenn es beſtändig regnen ſolte, daß die Erde chen, ſofern zu den natürlichen Kräften
Gewächſe nicht zu ihrer Reiffe kommen, noch eine Ä des Ver:
leichwie es auch natürlich ben unſerer See ſtandes, auch der Glieder kommt. Die
en iſt,daß wenn unſern Sinnen gewiſſe Sa Scholaſtici bemercken in ihren Metaphyſteen
L

-- - -

-

- -

chen fürgeſtellet werden, in unſerm Ver: eine fünfffache Bedeutung des Wortsna
ſtand die Ideen entſtehen, und wenn ſolche türlich, indem ſolches genommen werde erſt
was widriges in ſich begreiffen, in unſerm lich conſtitutiue, und das Weſen einer Sat

Willen ein Eckelſcheinſtellet, woraus leicht che, oder dasjenige doch, ſo zum Weſen mit
zu erkennen, wie das natürliche von dem gehöre, anzeige, wie die Seele bey dem Men
auſſernatürlichen und übernatürlichen un ſchen eine ſolche natürliche Sache ſey;her
terſchieden. Nemlich wenn die Wircfung nach conſecutiue, wenn aus dem Weſen ei
dem bey den geordneten Kräften und Ge ner Sache etwas erfolge, wie das Lachen ei:

ſetzen in der Natur intendirten EndzweckÄ nes Menſchen; drittens ſubietiue, wenn
mäß iſt, ſo heiſt ſie natürlich: wenn ſie aber ſich etwas in einer Sache von ihrem erſten
ſelbigem zuwider, ſo nennt man ſie auſſer Urſprung befinde, als wenn einige Menſchen

natürlich, und wenn ſie unmittelbar von
einer göttlichen Krafft herruhret, ſo iſt ſie
übernatürlich, dergleichen darzuſtellen, die
natürlichen Kräffte nicht hinlänglich ge
weſen: z. e.daß ein Menſch lebet, ſich bewe

von Natur einen Eckel für gewiſſen Sachen
hätten, in welchem Verſtand auch zu ſagen,
daß die Erb, Sünde natürlich; viertens
perfeaue, welches die Natur einer Sache
ziere, und auf alle Weiſe vollkommen mar
get, eine Empfindung hat, iſſet und trincket, che, in welchem Verſtand die Weisheit und
wächſet, ſolches iſt natürlich; daß er aber Klugheit natürlich zu nennen, und fünfftens
kranck, die Bewegung ſeiner Glieder nach tranteiue, wenn etwas mit der Natur zu
dem von GOtt geordneten Maſſe nicht ge gleich auf andere fortgepflanzet werde, wie
ſchicht, daß er nicht eſſen, trincken, noch die Erbkranckheit bey den Nachkommenden
ſchlaffen kan, iſt auſſernatürlich, dergleichen etwas natürliches, ſ. Micralt1 lexic. philoſ.
Beſchaffenheit GOtt nicht intendiret; und p.791. Zebenſtreits philoſ. prim. pag-206.
daß er eine Erkenntniß von geheimen und Donati metaphyſic. vſual. pag. 23. Chauvin
künfftigen Dingen lecommt, wie es bey den in lexic. phil. p. 434 ed. 2.

och dieſe und

Propheten A. T. geſchehen, ſolches iſt über dergleichen Arten ſind nicht wohl aus einan
natürlich, indem ſolche Erkenntniß GOtt un: der geſetzet.
mittelbar gewircket, dazu ote Menſch,
aber das Wort Matur von dem We
durch ihre bloſſe natürliche Kräffte nicht ſenWie
ſowohl natürlicher, als moraliſcher Sa
- -

würden kommen ſeyn, wie davon die beſon chen überhaupt gebrauchet wird; alſo pflegt
dern Artickel auſſernatürlich und überna man auch das von demſelben abſtammende
türlich mit mehrern nachzuſehen. Sonſt Wort natürlich von andern Dingen auſſer
wird das natürliche auch noch entgegen geſe: dem Reich der Natur zu ſagen, wenn die Re
tzet 1) dem gewaltſamen, wenn man unter de von praetiſchen Sachen iſt, zum Erem
andern ſagt, er iſt eines natürlichen, eines pel, die Ordnung, die Methode iſt ganz

gewaltſamen Todes geſtorben, da denn das
Gewaltſame die natürlichen Kräfte keines
weges ausſchlieſſet, ſondern eine ſolche Ap
Ä derſelben anzeiget, welche miteiner

natürlich

ewalt geſchicht, daß eine Wirckung dar
aus entſtehet, die ſonſt ordentlicher und na

Bedeutet dasjenige göttliche Geſetz, wel
ches GOtt in der Natur geoffenbaret, und
iſt ſo viel, als das Geſetz der Natur, davon

türlicher Weiſe nicht würde entſtanden ſeyn,

WTatürliches Recht,

es magnun dieſe Wirckung nach der Mora
in einem beſondern Artickel gehandelt
lität gut, oder bösſeyn, ſo aber eigentlich als oben
eine Art des auſſernatürlichen anzuſehen, worden.
.e, wenn einer vomiret, ſolches iſt inſofern
natürlich, daß es vermittelſ der natürlichen
Webel,
Kräffte geſchicht, indem man aber dieſelbe
durch Medicamenta dahin diſponiret, daß
Wird von den Natur Kündigern mit uns
die abzuführende Materie nicht ihren ordent
lichen Ausgang nimmt,Ä mit Gewalt ter die wäſſerigen Lufft Geſchichte gerechnet,
der eine dunckle Aufdämpffung iſt und mei
einen andern ſuchet, ſo kan man es was ge ſtens mit einer Wolcke übereinkommt, nur
waltſames nennen: 2)dem willkührlichen, daß eine Wolcke höher ſteiget; der Nebel
welches von dem freyen Willen der Men aber nahe an der Erden iſt, weil die Wärme,
ſchen dependiret, und alſo geſchehen und auch die ihn aufgezogen, nicht ſtarck gnug iſt, ihn
wicht geſchehen kan, dahingegen das natürli
zu heben, da er in der Luft "Ä

ºr
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Neeromantie

1889 Neben Contraete Neben Sonne

den und ſich zertheilen, oder die Geſtalt in
einer Wolcke annehmen konte.
Dampff iſtwäſſerig, und pflegt zu fallen und
zuſteigen. Denn wenn die Lufft, in welcher

Ä
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raden von dem Horizont allenthalben gleich
weit abſtehenden Linie gefunden; drittens
pflegten ſie gemeiniglich zugleich mit einem,

oder dem andern Sonnen oder Monds-Hof

er ſich befindet, etwas dünner und leichter, zu erſcheinen, und zwar juſt an demjenigen

oder die Theilgen, woraus er beſtehet, etwas
dichter und ſchwerer werden, ſo fallen ſie auf
die Erde; da ſie denn, weil die Lufft auf ſol
che Weiſe von vielen wäſſerigen Dünſten
gereiniget wird, meiſtentheils ſchones Wet:

Ort, wo ſolche Höfe von einem andern groſ

ſen und weiſſen Horizontal Circul, der mit
ten durch die Sonne oder den Mond zu ge
hen ſcheinet, durchſchnitten werden. He
velius hat einige Obſervationes von Neben
ter geben; wenn aber die wäßrigen Theil Sonnen und Neben-Monden gegeben. Ein
# des Nebels ziemlich fein und klein ſind, Erempel von fünff Neben Sonnen, welche

aß ſie von der Lufft nicht nur in der Höhe ge:
halten, ſondern auch noch höher hinaufge
trieben werden können, ſo werden ſie zu Wol
cken, die ſich oben an die Spitzen der Wäl:

der und der Berge anhängen; bald hernach
aber in dünnen Regen

Ä und auf die

Erde fallen. Bisweilen führt der Nebel
mineraliſche Dämpffe mit ſich, welche den
Gewächſen und Thieren ſchädlich, und wird
auf gewiſſe Maſſe gifftig.

Wleben-Contracte,

Man pflegt die Contraete in Zaupt- und

zu Ron 629. den 29. Mart. um 2. und 3.
Uhr Nachmittag ſind geſehen worden, bei

ſchreitet Carteſius meteoror. Cap. o. pag.
94: welcher von der Sache ſelbſt eine gar
künſtliche Vorſtellung machet. Denn er
meinet, daß die Sonne oder der Mond
wircklich in einer Wolcke in Geſtalt eines
Spiegels abgebildet würde. Solche Wol
cke in der Lufft müſſe gleichſam glattpolieret
und mit Eis überzogen ſeyn, damit die ein
fallende Strahlen ſtärcker zurück geprellet
würden. Sie werde von zwey widrigen
Winden, die gegen einander blieſen in ſol
che Geſtalt gebracht und in die Ründe zu:

ben - Contracte einzutheilen, wie wir ſammen getrieben, daß wenn ſie von dem
oben in einem beſondern Artickel gezeigt ha: einen in Waſſer aufgelöſet worden, ſo würde
ben.

Die Neben-Contracte ſind entweder daſſelbige durch den andern in Eis verwan

eneral, die faſt bey allen, oder den meiſten delt. „Wäre nun eine ſolche glatte polierte
ontraeten können angehänget werden, als Wolcke in der Lufft, ſo werde nur eine Ne:
die Pfandſchafften und Bürgſchafften, welche ben Sonne
wären aber deren ver

Ä

zu deſto mehrerer Verſicherung dienen; oder ſchiedene, ſo ſähe man auch zwey, drey, vier
ſpecial, die nur beygewiſſen Contracten an: und mehr Neben Sonnen. Mit dieſer Vor:
ehänget werden, als bey dem Kauff Con ſtellung macht Carteſius die Natur zu einem
ract der Wiederkauff, der Reukauff,
rechten Künſtler, die aber nicht den gering

Yleben-Mond,

ſten Schein einer Wahrſcheinlichkeit hat.
Die neuern Natur - Lehrer laſſen ſich viel
mehr des Gaſſend und Zugenii Mei

Iſt ein ſcheinbares Lufft Zeichen, da der nung gefallen, daß die Neben Sonnen

Mond mit einem bleichen Ring oder etli Neben Monden nichts anders wären, als

#e Abbildungen,
umgeben, und darinnen ziemlich deutli
oder Erſcheinungen des

Durchſchnitte verſchiedener Höfe und Hori

#

Höfe und
Mondsgeſehen werden, wovon der folgende Cireul einen etwas weiſſen Schein hätten,

s

vof der Weben - Sonne zu leſen

zontal Circul; daß obwohl

ſo werde doch, wenn ihrer zwey einander
durchſchnitten, der Schein in der Klarheit

in dem Durchſchnitt verdoppelt und komme
uns vor, als ein, oder mehr Neben: Son:

Weben-Sonne,
nennachdem ein oder mehr Durchſchnitte
Unter den im bloſſen Schein beſtehenden wgren.
«
Lufft Begebenheiten gehören die Neben
Sonnen und Neben Monden, Sie ſind?"
Mlecromantie,
- -

nichts anders als die Abbildungen, welche
die Geſtalt der Sonnen und des Monds vor:

Iſt eine Art der Zauberey, da man vertit
ſtellen und neben der Sonne, oder dem teſt des Teuffels die Todten aus den G
Mond bald ſtarck, bald wenig zu ſehen ſind, bern ruffet, und von ihnen unterſchiedliche

Ä pflegt von

ihnen ſonderlich drey Um

geheime und künfftige Dinge erforſchen will.

ſtände anzumercken: erſtlich, daß ſie nicht, Daß dieſelbe auf eine Gemeinſchafft mit dem
wie die Sonne, oder der Mond ſelbſt voll Satan beruhe, und keinesweges eine bloſſe
kommen rund wären; ſondern ihr Umkreis Betrügerey dahinter ſtecke, ſuchen einige aus
und Randſey gleichſam zerriſſen, hätten auch der Apoſtel - Geſchicht eap, 16. v. 16. zu er
berdieß keinen ſo ſtarcken Schein: vorsan weiſen, da Paullus der Magd den Wahr
dere ſtünden ſie nicht gerade über, oder uns ſager-Geiſt austrieb, welches nicht hätte ge
ter der Sonne, oder dem Mond; ſondern ſchehen können, wenn ſie nicht wircklich da
würden nur an der Seiten zur rechten, oder mit wäre beſeſſen geweſen. Dieſer Waht
zur lincken, oder auch beyderſeits in einer ge ſager-Geiſt aber wird in griechiſchen ºrysius
Philoſ, Lexic. II. Theil.

G

n Javros
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rºsare genennet, davon die Weibs-Perſo
nen, die damit beſeſſen waren, Pythoniſſen,
oder Wahrſagerinnen hieſſen, welche denn
die Neeromantie und nicht die Engaſtriº
mythen, ſo durch den Bauch redeten, ſollen
getrieben haben, wie Gilbert Gaulnn ad

1892

du mich herauf bringen läſſeſt ? und
weiter ſagte er zu ihm: was wilt du mich

fragen, weil der ZErr von dir gewi
chen und dein Feind worden ? ?e. So
Ä
ihn auch Saul nach ſeinem Aberglau
en und thörigten Wahn für den Samuel.

Moſs p. 275. weiſet, wozu noch kommt, Daß er es aber nicht wahrhaftig geweſen, iſt
daß die Juden an ſtatt der Redens Art wohl auſſer Streit. Denn ſein Leib, war zu
ÄS welche denjenigen, bedeutet,
der einen Vanº begraben, und ſonder Zweiffel guten
olchen böſen
Theils ſchon zu Aſche worden. Daher er
ſonſt
\r\"D aus dem griechiſchen Wort durch ein beſonderes Wunder hätte wieder

vitam

Ä

rvS , brauchten, ſ. Buddeum in hiſt. ec müſſen zuſammen geſetzet, und nach Endor
cleſ. vet. teſtament per: 2. ſect. 1. S. 36. p. 782. gebracht werden, welches aber, daß es geſche:

Sogiebet auch die Ä nebſt allen hen, niemand behaupten wird. Die Seele
Umſtänden dieſer Zauberey Ä zu ver: hingegen befande ſich in der ewigen Selig
ſtehen, daß es ein Werck des Teuffels ſey. keit, aus welcher wie ſie durch die necroman
Daher auch GOtt Depter. 18. v. 11. unter jhe Kunſte zu bringen geweſen, nicht zu be
andern zauberiſchen Künſten dieſe ernſtlich greiffen iſt. So hat man ſich auch hier auf
mit verbiethet, allwodurch das Wort DNN keine beſondere göttliche Zulaſſung und Ab
der böſe Geiſt verſtanden wird, durch deſſen ſicht zu beruffen, weil ſolches nicht nur mit
Hüiffe die Todten um künfftige Sachen ge: der göttlichen Gerechtigkeit und Heiligkeit;
fraget wurden, weswegen auch das Weib ſondern auch mit allen Umſtänden dieſer Hi
1. Sam. 28. v.7. welche dieſe Kunſt verſtan: ſtorie ſtreitet. Denn da der HErr von Säul
den SSH-5- jmin Öb, oder habens gewichen war, und ihm weder durch Träu
Ob genennet wird, dergleichen Stelle man me, noch durch das Urim und Thummim,
ebenfalls Eſai. 29. v. 4, antrifft. Denn da noch durch die Propheten antworten wolte,
man aus hiſtoriſchen Nachrichten genugſam ſo wird wohl niemand leicht glauben, daß er
verſichert, daß dergleichen geſchehen der ihm zu Gefallen eine Seele aus dem Reich
Menſch aber natürlicher Weiſe künfftige zu der Seligen geſchicket, die ihm ſeine bevorſte
fällige Begebenheiten nicht wiſſen kan, ja hende Fata ſagen ſolte. Daß aber bloſſe Be
allerhand abergläubiſche Dinge dabey vorge trügerey des Weibes darunter geſtecket,hal
hen, und von den Todten an und vor ſich ten nicht nur diejenigen dafür, welche ſagen,
desfalls nichts zu erfahren, ſo läßt ſich wohl daß der Teuffel auf Erden keine Macht habe,
an der Mitwirckung des Äffes auch bloß als Bekfer in der bezauberten Welt lib.
nach der geſunden Vernunft nicht zweiffeln, 3. cap. 6. Antonius van Dale in diſſertat.
Die Todten werden freylich nicht wircklich de duinationib, idololatr. ſub veter. teſta
aus den Gräbern geruffen, allwo die Cörper ment, die ſich bey ſeinen Diſſertationen de

wohl liegen bleiben, und den Seelen iſt aus origine & progreſſu idololatriae befindet,
ihrem Aufenthalt, wohin ſie nach dem Ab
ied von den Leibern kommen ſind, auch kei
ne Wiederzurückkehre verſtattet. „Inzwi
ſchen ſtellt der Teuffel durch ſolche Macht die
Geſtalten gewiſſer Verſtorbenen den Leuten
vor Augen, wie wir in dem gedachten I. Sam:
28. ein deutliches Erempel ſehen, da Saul
bey dem Zauber: Weibezu Endor Rathſuch:
te, und ſie auf ſeinem Befehl den Samuel
muſteherfür bringen, bey welcher
die Frage entſtanden: ob Samuel ſelbſt,

#

cap 9.pag.62o. und de oracul. veter.genti.
diſſerr. 1. cap. 2. p. 24. ſondern auch die, ſo

das Laſter der Hererey leugnen, davon an
ſeinem Ort nachzuſehen iſt, welches aber wi
der alle Wahrſcheinlichkeit iſt. Denn be
dieſer Meinung müſte man zugeben, da
das alte Weib in politiſchen Sachen eineun
gemeine Erfahrenhei

Ä

und dabey ſo

verſchmitzt geweſen, daß ſie aus dem Stege
Reiff künfftige Dinge vorher ſagen können,

welches ganz unglaublich, Ä geſchweigen,
oder der Teuffel unter ſeiner Geſtalt wie ſie auf keine Weiſe des Samuels Stin
erſchienen, oder ob nur ein Betrug des me ſo hat nachmachen können, daß Saul,

wenn er auch gleich noch ſo beſtürzt geweſen,
den Betrug nicht hätte mercken ſollen. In
der Teuffel
unter der Geſtalt des Sa:
muels dem Saul erſchienen, und habe ihm
ſein bevorſtehendes Unglück vorher ange:
kündiget, welche Weiſſagung, indem ver
ſchiedene Unwahrheiten mit untergemiſcht
geſetzet wird, oder man hält dieſes Exempel waren, ſich gar wohl für den Teuffelſchickt,

Weibes davunter geſtecker ? Das erſte
behaupteten verſchiedene Kirchen. Väter,
die Juden, ingleichen die Papiſten, wel:
en letztern dieſe Meinung zur Vertheidi:
gung ihres Fegfeuers dienen muſ, dabeyent
weder die Platoniſche Lehre, daß die Seelen
nach dem Tode zuweilen zurück kämen, und
den Menſchen auf Erden erſchienen voraus

#

Anſehung deſſen iſt am ſicherſten zu ſagen,

vor ausgemacht, und folgert daraus die Er:

dergleichen Gedancken auch die meiſten ha

#

ſcheinungen der Seelen nach dem Tod. So ben, ſº Pfeiffer in dubiis vexatis cent. 2. loc.
viel iſt gewiß, daß derjenige, welcher dem 77. Pag. 379.
Saul erſchienen, ſich für den Samuel ausge Sonſten hat der Pater Jurieü in hiſt.
gebeu-hat, indem er ihn alſo anredete: war crit. dºgm. & cult. Part. 3. tr. 2. cap. 6. pag.
um haſt du mich unruhig gemacht, daß 469. ſºg. verſchiedene Anmerckungen von
dieſer
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dieſer Materie gemacht. Anfangs meinet genii, und Scharffſinnigkeit des Judicii zu
er, es wären dieienigen, welche die Necro gleich; oder nur mit einer von dieſenbeyden

mantie getrieben, ſowohl von den Pythoniſ Geſchicklichkeiten; oder mit Dummheit ver
ſen, die den Wahrſager Geiſt hatten, als den bunden ſeynkan; alſo äuſſert ſich derſelbein
Engaſtrimythen, ſo durch den Bauchrede Anſehung Ä Verbindung inſonderheit
ten, unterſchieden, worinnen aber andere auf unterſchiedene Art. Neider, welche
von ihm abgehen und behaupten, daß ſich die Verſtand haben, meiden gemeiniglich ver
Pythoniſſen eigentlich auf die Necromantie deckt, daß iſt, ſie wiſſen ihren Neid von auſ,
eleget, wie aus dem obigen zu erſehen. Da ſen zu verdecken und zu verſtellen; welche
ey denn zwey Umſtände müſſen auseinan aber keinen Verſtand haben, neiden offen
der geſetzet werden: einmahl, ob die Pytho bar, daß ſie ihren Neid gar mercklich ſehen
niſſen, als Ä die Neeromantie ge: laſſen. Und wie dieſe böſe Unart des Ge
trieben? hernach, ob nicht zuweilen die Py müths ſich theils im Reden, theils in Wer
thoniſſen derſelben zugleich zugethan gewe

ſen? welche Unterſuchung eigentlich zu den
Antiqvitäten gehöret. Es bemercket der ge:
dachte Juriei ferner, daß man unterſchie
dene Arten der Neeremantie gehabt, unter
denen auch diejenige geweſen, da die Todten
in einer leiblichen Geſtalt erſchienen, und
eine vernehmliche Stimme von ſich hören
laſſen, die in Anſehung der unterſchiedenen

Ä

dieſe den Reden entgegen geſe
zet werden, zu erkennen giebt, alſo wird man

cken,

darinnen in Anſehung derobgedachten Ver:
bindung einen gar mercklichen Unterſcheid

der Neids-Bezeugungen antreffen. Ein in
genieuſer, wenn er gegen iemand neidiſch iſt,

wird auf ihn mit ſinnreichen kurzen und mo
qvanten Reden ſticheln, und ſeine Fehler und
Gebrechen, daraufneidiſche gar aufmerckſam
Inſtrumenten, deren man ſich bey dieſer ſind, auf eine artige Art aufziehen. Ein
Herausruffung der Verſtorbenen bedienet, Scharffſinniger ſuchet ihm am rechten Fleck,
wiederum verſchiedene Benennungen ge: gen, oder an ſeiner Haupt Paion Tort zu

Denn da habe man ſie geheiſſen thun, und wenn er ihm in der That ſchaden
habt.
z«ro77eouayrex",72eouarezºg? «rei« will, ſo thut er ſolches durch den dritten
nachdem die Erſcheinung der Geſtalten ent: Mann, und ſtellt ſich an, als wenn er von
ten Ä oder in dem Waſſer geſchehen, So machen es Unverſtändigenicht; ſondern
welche beyde letztere Arten Jurieü auch auf reden von dem, den ſie neiden, offenbar übel,
die obige Hiſtorie von dem Samuel applici geben ihm dieſes und jenes unſchuldiger
ret, dawider aber der Herr D. Buddens Weiſe ſchuld, machen in ſeiner Gegenwart,
in hiſtor.eccleſ verer. teſt. ton. 2. pag-3C4. ſq. oder wenn ſonſt was gutes von ihm geſpro
chen wird, höhniſche und verächtliche Mie
verſchiedene Einwürffe machet.

weder in einem Spiegel, oder in einem wei: dieſer oder jener Sache gar nichts rüſte.

nen, und wenn er ja was verſehen, ſo wiſſen
Wleid,

ſie daraus groſſe Dinge zu machen, haben es
Iſt diejenige Gemüths Beſchaffenheit, da auch kein Heel, daß ſie ihm auf dieſe oder jene
man aus Vorſtellung der Vortheile, ſo ein Weiſe in der

j hinderlich zu ſeyn ſuchten.

anderer hat, betrübet und dabey begierig iſt, Insgemein ſagt man, daßgeizige Leute ſons
ihm daran hinderlich zu ſeyn. Es iſt eine derlich zu dem Neid geneigt wären, welches
auſſerordentliche Bewegung im Willen und auch in ſofern ſeine Richtigkeit hat, daß der
eine Art einer Begierde, daher man ihn in Geiz vor andern Gemuths Eigenſchaften

Wenn man mit dem Neid in einer genauen Verknüpf
fung ſtehetmaſſen geizge Leute gar lieblos
aupt über eines andern Gut, oder vielmehr ſind aber deswegen iſt ein Ehrgeiziger und
über deſſen Glückſeligkeit, die er durch den Wollüſtiger davon nicht gänzlich befreyet.
Genuß deſſelben hat; und denn iſt man bei Jenen plagt offt der Neid, wenn er ſiehet,
ierig, ihm an ſeinem wircklichen Gut zu daß einander neben ihm mehr als er geachtet
chaden, und an dem zukünfftigen hinderlich wird; und ein veneriſch. Wollüſtiger macht
zu ſeyn, welcheswenn es nach Wunſch gelin nicht weniger ſcheele Augen, wenn er erleben
# eine Freude erwecket: Wie freuet ſich muß, daß dasjenige, was er liebet, von einem

die Claſſe der Affecten ſetzet.

neidiſch iſt, betrübet man ſich erſlich über

er neidiſche Menſch nicht, welcher einesan andern geliebet wird. Inzwiſchen weil bey
dern Haab und Gut beneidet, wenn ihm z.e. dem Neid mehrentheils eine Furcht, es wer
ſein Haus abbrennet, wenn er beſtohlen wird, de uns durch des andern Vortheil etwas ab

wenn ihm ſeine Schuldner durchgehen und gehen, ſo wird man ſpüren, daß der Neid
nicht bezahlen? und wenn man eines andern unter denjenigen Perſonen ſonderlich herr,
Ehre mit neidiſchen Augen anſtehet, ſo äuſ ſche, zwiſchen denen eine Gleichheit des Ges
ſert ſich eine herzliche Freude, wenn er z.e. ſchlechts, des Stands und der Lebens, Art
ſeine Ehren. Stelle verlieret, oder durch ei: iſt. Weibs Perſonen ſind mehr unter ein:
nen Fehler und Verbrechen ſeine erlangte hö ander neidiſch, als eine Weibs Perſon gegen
he Meinung verringert, u. ſ. w. wovon Cho einen von männlichem Geſchlecht, oder ein
maſius in der Ausüb. der Sitten - Leh Mann gegen eine Weibs erſon. Hohe
repag. 3c. ſqq. zu leſen iſt. Wie aber der und Adeliche ſind wiederum gegen die, ſo
-

Neid entweder mit Verſtand und zwar mit ihres Standes ſind, neidiſch; ſeiten aber wird
Iky

Lebhaftigkeit und Munterkeit des In

man ſehen, daß ein Bauer ſeinen Edelmann;
G2
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oder der Edelmann ſeinen Bauer beneidet.

tet. Man leſe nach Thomaſium in Ausü.
Ein Handwercks: Mann neidet den andern, bung der Sitten-Lehre p.441, Buddem
ein Gelehrter den andern; da ſich hingegen in inſtitur. theol. moral.part.1. cap . ſelt,
ein Handwercks Mann wohl wenig darum 6. § 22. Bontekoe depaſſionib. animpó
bekümmert, ob dieſer oder jener Gelehrter Lal. Peregrinum de adfection animi P.

ſich eine groſſe Bibliothee anſchaffe ſich durch 16. Gracian im Oracul Mar, 33. nebſt
Schrifften, oder neue Erfindungen hervor Müllers Anmerkungen p.644. Zu Ro
-

thue, und groſſeHochachtung erlange. Das, ſtock iſt unter dem Herrn Aepino eineDiſſer
jenige, was man beneidet, ſind erſtlich die tation de licira eruditorum inuidentia 17,
Geſchicklichkeit des Verſtands und Willens, gehalten worden,
-

da es nach dem tekannten Sprichwort heißt:

Weigungen des Gemüths,
virtuis Comes e inuidia, wofern manuem
ich ſolche inſonderheit zu poußiren und den Das Wort Gemüths-YTeigung wirdbe
Augen der Welt darzulegen beginnet. Denn den Philoſophen auf unterſchiedene Artg
wenn iemand noch der allergeſchickteſte nommen. Einige verſtehen daruntereineſ
Menſch und gelehrteſte Mann wäre; er ſäſſe che Beſchaffenheit des Willens, da er einge
aber mit ſeiner Gelehrſamkeit ganz ſtille, und Ä Gutmehr verlange als das anderº
ſuchte ſich darinnen nicht hervorzuthun, ſo dadurch eine Gemüths Bewegung oder
würde er nicht leicht Neider finden. Her fect leichter, als ein anderer könne erte
nach beneidet man auch an einen Menſchen werden. Dieſe wären von den Affectenºr
die ſo genannten Glücks: Güter, ſonderlich Gemüths Bewegungen darinnen unter
wenn er dadurch äuſſerlich glückſelig zu wer den, daßbey den Affeeteineäuſſerliche Sicht

Ä Denn wenn man ſchon eine erfordert werde, welche den Willenin Ben
ute Zeit den Genuß derſelben gehabt hat, gung bringe, da die Neigungen hingegen
o legt ſich der Neid allmählich ſchlaffen, da einem Trieh beſtünden, welcher von der
hingegen die Erfahrung lehret, daß ſich die erlichen Einrichtung der Seeleund.de.
Neider inſonderheit einſtellen, wenn ze, einer blüts herrühre. Die Gemüths Bewegu
anfängt ſich hervor zu thun und glücklich zu gen daurten nur eine kurzeZeitſolangeº
werde, es mag nun einer in ſeinen Verrich ſich die Reizung währte; die Neigungen
den

tungen

Ä ordentlich vermöge ſei

wären was beſtändiges, ſo in dem Wº

ner Geſchicklichkeit; oder auſſerordentlich blieben,wenn auch keine Reizungvorhand
durch ſolche Zufälle und Umſtände der Sa Bey den Gemüths Bewegungen werde
welche nicht voll unſerm Willen und Geblüt auf eine auſſerordentliche Artº
ermögen dependiren. Ja es erſtreckt ſich get; bey den Neigungen aber blieber
der Neid bisweilen Ä allergeringſte Sa. lauff des Geblütsin ſeiner gewöhnliche Ä
chen, wie man davon öffters an den Kindern nung, ſ. Kemmerichs Academie der WM
Erempel hat, und kurz: man beneidet alles, dritte Defft, p.zº. Andere nehmen?“
was die Menſchen für ein Gut und für einen Wort Gemüths: Keigung in weitern. Sº
Vortheil halten, es mag nun daſſelbe ſeiner und faſſen darunter auch die Gemüth
Natur nach ein wahres, oder ein Schein wegungen, oder die Affecten, wie ſolche Ä
Gut ſeyn. Die Wirckungen des Neides ſind maſius in der Ausübung der Sitten:
im Verſtand Verwirrung der Gedancken; re brauche, und bejnigen bedeutende
im Willen Unruhe im Geſicht zuweilen blaſſe feeten nicht nur die Gemüths Bewegung,
be, niedergeſchlagene Augen, ja der hefft ſondern anch die GemäÄNeigungen"
Äge Neid zehret und friſt eines Menſchen che ſie die habituellen Affeeten nennen."
Geſundheit, daß er ſo zu reden ganz welck ſich dieſes Worts Rüdiger in deninº

#

wird, welches Ovidius lib. 2: v. 777.met. dir. pag. 6o6. und nüller in den Annº

ſchön vorſtellet. Es iſt derſelbige

#

H;

raliſchen Natur nach allezeit was böſes. Es

ckungen über Ärajoraeubcdº

haben.

Nehmen wir dieſes alle

wollen zwar einige, als Carteſius de paſ men, ſo treffen wir bey dieſem utº
ſon.part.3. art. 82. und ſeine Schüler den denen Gebrauch vier Ideen an, alsdº
elben unter die indifferenten Affecten, die an des Willens des Werjens oder der
weder bös, noch gut, ſetzen, indem man erde; der Neigung und des Affee Det

#

ille iſtdie FäÄtjenwoº
verſchiedene Äde Äjslº
ckungen jeſſejdjdjerange,
js 7 noris nennet den Neid eine von man entweder für die Wirkung an Ä
Äuch einen beneiden könne, der es verdiene,

jelchen Fall der Neid ein guter Affeet
würde, ſ. Philaretum in ethic: b. part. .

den
n Gemüths - Bewegungen in enchi ſich ſelbſt, oder für die natürliche Ä
j ethic. lib... c.n, allein in derjenigen Ge den anſehen, in jelcher jeztern BedÄ
ſalt, worinnen wir den Neid vºrgeſteetha ſolches Rüdigerä. so genommº
Än erniemahls für was gutesgehalten gleichen Begierden die Natur Ä
jen, und diejenigen, ſº ihn dafür ausge: undnicht erſtlich von einer durch Ä
jermiſchen Haß und Neuntereinander.

Ä#

#
§j iſt zwar freylich bey einem Neider ein ſch0t Ilach den Fall durch den
Neig
Haß; aber ein unvernünftiger, welcher mit ſen regieret Ä FjWort men."
den

-

segelnder Billigkeit und Klugheit ſtrei tönte maninneiten Brandner,
-

-*

-

/
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überhaupt alle Bewegungen des Willens, ſo ſe entſtehe aus Begierde entweder nach
ÄVerſtandes
ſie durch vorhergegangene Vorſtellung Reichthum, oder nach Ehre, oder nach
in uns entſtehen, darunterbe Wolluſt; und Lactantius lib. 6. inſtit.
es
reiffen, welche entweder ordentlich oder auſ diuin. ſchreibet: Tugend heiſt den Zorn
erordentlich, gelind oder hefftig ſind. Die bändigen, die Begierde zwingen, die
erſtern könte man Gemüths Neigungen im Geilheit bändigen. Das heiſt, das La
engern Verſtande, die andern Affectennen # meiden; denn faſt alles, was wider
nen. Die Gemüths Neigungen in engern echt und Billigkeit iſt, entſtehet aus
Verſtand ſind entweder gute, oder indifferen: dieſen Gemüths- Ä Wie die
te, oder böſe. Die guten gründen ſich auf ſer Kirchendurch die Begierde den
das dreyfache wahrhaffte Gut, und auf das Geiz verſtehet, alſo gehet das, was er vom
dreyfachewahrhaffte Böſe, daher die Begier: Zorn ſagt, den Ä an, als des Zorns
de der Tugend, der Wahrheit und der Ge vornehmſte Ä welches die darauf fol
ſundheit; und die Averſationvor das Laſter, gende Erklärung bezeugt: denn wenn man
vor den Irrthum und vor die Kranckheit dem wallenden Trieb dieſer Gemüths
entſtehet. Die indifferenten ſind bey Gele: Regung, die wir Zorn nennen, zurück
genheit des depfachenGuts entſtanden dahin halt, ſo werden alle böſe 3änckereven un
die Begierde des Geldes, der Ehre und der ter den Menſchen aufhören, niemand
Commodität; die Averſation vor die Güter wird dem andern nachſtellen, niemand
anderer, vor den Hochmuth eines anderen, wird ſich aufmachen, dem andern zu ſcha
undvor die Arbeit gehöret. Zu den böſen, den. Würde die Begehrlichkeit gemäßi
die ſich unter dem Schein der indifferenten get, ſo würde niemand zu Waſſer, und
Ä indie menſchlichen Gemüther ein Land gefährlich herum ſtreichen,noch ein
ichen ſind die Wolluſt, der Ehrgeiz und 3eer ins Feld ſtellen, andern das ihre zu
Ly Ä zu rechnen. Dieſe böſe Neigun

#

rauben, und alles zu verwüſten. Löſch

gen ſind die Principal Neigungen, mit denen te man in gleichen die böſe Brunſt der
alle übrige böſe Neigungen und Affecten der Geilheit, ſo würden alle Menſchen, ſie
Menſchen und die daraus erfolgende Thaten ſeyn wes Alters und Geſchlechts ſie wol
ne ganz augenſcheinliche Verknüpfung ha len, fromm und züchtig bleiben, niemand
ben, und daraus als nothwendige Wirckun wirde was ſchandbares leiden, oder
gen flieſſen. Sie ſind nichts anders, als rbum. Kurt3, alle Ubelthaten und Bos
gewiſſe Arten der verderbten Eigenliebe, daß heiten würden aus der Welt undmenſch
wenn ſelbige auf die Ehre fällt, ſo heiſt ſie lichen Leben verbannet ſeyn, wo man ſich

der Ehrgeiz; ſuchet man aber ſein Vergnü dieſer Gemüths-Bewegungen durch Tu
geninſinnlichen und beluſtigenden Dingen, gend bemeiſtern können. So waren auch
ſº iſt das die Wolluſt, gleichwie die Eigenle dº Ä der alten Philoſophen, wo
um Geldgeiz wird, wenn ſie ſich zu ſol
ſich zur Tugend bereiten wolten,
chen Gütern, die zu Haab und Gut gehören, durch ſie
wider dieſe drey Haupt-Neigungen gerichtet,
meyet. Daß derſelbendrey und weder mehr wie Buddeus in analečtis hiſt. philoſ. p.409.
ºch wenigerſind, läſt ſich auch leicht beweis zeiget. Es iſt auch Ariſtoteles lib. 1. ad
Denn alle Sachen, dahin ſich der Nicomach. cap. 3. dieſer Meinung. Denn
enſch mit ſeiner verderbtenEigenliebe rich: nechſt denen Szerne, die ſich auf Betrach:

ºkan, laſſen ſich in drey Claſſen entſche tungen legen, machte er eine dreyfache Gat
dedaß es entweder Dinge der Ehre, oder tung der Menſchen, und ihrerLebensArten,
der Wolluſt, oderdes Geizes ſind, worzu noch aro«vrixºr, ſo im Genuß der Wolluſt ſeine
ºumt,
wie kurz vorher angemerckt worden,
alle beſondere böſe Regungen Affecten Freude ſuchet, rearxé, ſo nach Ehre ſtre
daß

bet, und xe uatºxév, ſo den Reichthum zum
dLaſer die augenſcheinliche Verknüpffung Zwecke ſetzet. Von welcher Materie über
haben, welches auch die heilige haupt die obſeruat. Hall. tom. 4. obſ. 5. p.

Schrifft beſtätiget.

Denn wenn Joha

56. und Buddeus in inſtitut, theol. moral.

8 Epiſt. 2. v. 16. der Fleiſches - Luſt, part. 1. cap: 1. ſect. 4. § 43. nachzuſehen.
der Augeñ-Luſt und des Hoffartigen Le Von
einer ieden dieſer Neigungen iſt in ei:
bensgedencket, ſo verſtehet man billig durch nem beſondern
Artickel gehandelt worden,
die Augenluſt den GedGei,
von ihrer Vermiſchung aber, woraus die Ge
Äng nicht nur mit der Sache ſelbſt über müths-Art entſtehet, iſt der Artickel vom
Ämtſofern Geizige einÄ eilih Yaturell des Willens aufzuſuchen, wo
Äergnügens darinnenſondern
ihre wir auchvon dem Grund der Neigungen ge:
ſuchen, daß
auchſieſonſt
Güter anſehen können;
handelt, ob derſelbige in dem Leibe; oder in
der SchreibArt der heiligen Schrifft gemäß der
Seelen zu ſuchen, Zu Paris iſt 1703.fol
Än Salomon in prediger Bücheap. gende
herguskommen: ſyſteme du
Äſaget: die Augen eines Geiziten coeur, ouSchrifft
conjectures ſur la maniere, dont maiſ
Wir
ſatt.
nicht
Huns
Reicht
Äden
des
affections de l'ame princi
differentes
viele Zeugniſſe derer anführen, ſenr les
können
par rapport auxobjets ſenſibles, wel:
welche dieſe drey Neigungen vor die drey palement
Haupt: Neigungen erkjhaben. pbild che 1708.vermehrter wieder gedruckt worden.

Ä

Ä

ſ

Man findet in dem journal des ſcavans 1708.
"explicatione decalogi ſpricht: alles Bö ſeptembr.
davon einen Auszug.
WIer
G3
-
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aber befunden worden, daß die heydniſche Phi
loſophie mit vielen Irrthümern; die ſcholaſti
ſche mit vielen unnützen Grillen vermiſchet

Spann-Ader, Senn-Ader, iſt ein weiſ ſey, ſo iſts billig geweſen, daß man hierinnen
ſes, länglich rundes und ſehr jähes Weſen, eine Neuerung getroffen, und neue Wahrheit
welches aus dem Gehirn entſpringet und die ten entdecket, mithin die Philoſophie in ihre
geiſtlichen Teile oder die ſpiritusanaºs rechte Würde eingeſetzet. Es thate der Herr

von dannen durch den ganzen Leib führet.
Etliche dieſer Adern gehen aus der Höhle des
Haupts durch die Beine heraus; die meiſten
aber kommen allererſt aus des Rückgrads

von Pufendorff gar recht, daß er in der Lehre
von dem natürlichen Recht eine Neuerung

machte, weil er ſahe, wie verwirrt und unrich

tig die Scholaſtici mit dieſer Diſciplin umge“
Wirbel hervor. Sie beſtehen aus zweyerley gangen waren, und Grotius noch manchen

Weſen, das auswendige iſt ein hartes Häut. ſcholaſtiſchen Irzthumbeybehalten, aufwelche
lein, ſo von den Häutlein des Gehirns entſte: Weiſe ſich die Sache auch mit den andern ge“
het; das inwendige aber iſt eine Art vom lehrten Wiſſenſchafftenverhält. Dieſe Neue
Marcke, und kommt von dem weißglänzenden rungen köäen in gedoppelter Abſicht geſchehe:
Weſen des Gehirns. Das Amt der Nerven einmahlin Anſehung der Wahrheiten ſelbſt,
iſt, den ſo genannten Geiſt, der in der That weit man entweder ganz neue Principia einer
ein eörperliches Weſen iſt, aus dem Gehirn Wiſſenſchafft erfindet; oder die bereits erſun
zu den übrigen Theilen des Leibes zu führen, dene beſſereinrichtet, und mehrere Concluſio:
um die Bewegung und die Empfindlichkeit zu nesdaraus ziehet; hernach in Anſehung der
veranlaſſen. Anno 1685. iſt herauskommen Methode,daß man auf eine andereArt dieSa
Raimundi YOieuſſens neurographia vniuer chenvorträget. Denn eskaniemand alte Sa
ſalis; hoc eſt omnium humani corporis ner chen nach einer neuern Methode fürtragen,
vorum, ſimul & cerebri medullaeque ſpinalis wie man ſolches aus der Gegeneinanderhal
deſcriptio anatomica &c. davon in Baylens tung der theologiſchen Schrifften der alten
nouvelles de la republique des lettres 1685. und neuern Theologen ſiehet. Hieraus erken

nou.p. u9, ein Auszug gemacht worden,

net man, daß diejenigen, welche von dem Vor
urtheil menſchlicher Auctorität ſo ſehr einge
nommen ſind, und mit einem unzeitigen Eifer

an das Alterthum kleben, unbillig handeln
wenn ſie Leute wegen ihrer Neuerung die dj
Heiſt dasjenige Unternehmen der Men: vernünfftig ſind, verfolgen, verſchmähen, und
ſchen, wennſie bey dem, ſo ſie bisher im Ge ſelbige aus Verachtung nouatores nennen.
brauch gehabt eine Veränderungvornehmen, Ebenſo iſt es auch mit den Neuerungen inAn
und etwas einführen,ſo bishero nicht gewohn ſehung der menſchlichen Verrichtungen und
lichgeweſen. Dergleichen Neuerungen ſind deren Richtſchnur beſchaffen. Die eine Richt
unterſchiedlich. Einige betrachten ſolche erſt ſchnur iſt das Geſetz, welches entweder ein
lich in Anſehung des Objeeti, wo ſie ſtattha: göttliches, oder ein menſchliches, darüber die
ben, welches entweder die Sprache und Wor: Diſpoſition nur den Geſetzgebern zukommt,
te, oder die Sachen wären. Bey der Spra: daher weltliche Regenten in den gottlichen
e konte man unter andern Neuerungen ma nichts ändern können; ſie ſelbſt aber mogen
en, wenn man z. e.neue Worter annehme, wohl zu einer Zeit Geſetze geben, die ſie zuran
denen bisher an ſich ſelbſt gewohnlichen neue dern wieder aufheben, oder ein Haupt-Geſetz
Bedeutungen beylege, oder ſonſten in der entweder reſtringiren oder ertendiren. Die
Schreib-Art was neues einführe. Die Sa. andere Richtſchnur iſt die Klugheit und dahin
kommen entweder auf die Lehren, oder gehören unter andern auch die Regeln des
errichtungen der Menſchen an, welche letzte Wohlſtandes, darinnen immer Neuerungen
Pleuerung,

#

re wieder in unterſchiedenerAbſicht zu beträch fürfallen, die wenn ſie nachgehends durch den

ten, ſofern ſelbige entweder nach den Geſetzen, Gebrauch geſcheuter Leute beſtätigetwerden,
oder nach der Klugheit einzurichten, Vors billig zu beobachten; für ſich aber ohne Ein
andere betrachtet man die Neuerung nach der ſtimmung anderer angeſehenen Perſonen der
Moralität, und da ſind ſie entweder ver leichen zu thun, wäre nicht klug. Aus die
nünfftig.; oder unvernünftig,folglich ent Ä iſt leicht zu urtheilen, was unvernünffti
weder nützlich, oder ſchädlich. Die ver ge Neuerungen ſind, wenn nennlich ſelbige oh
nünfftige Neuerungen, welche auf den Nu ne Nothund Urſachgeſchehen,und mehr ſcha
zen der Menſchen zielen, kommen ſo wohl den als nutzen. Es giebtLeute, die ſehr dazu
mit den Regeln des Ä als der Klugheit geneigt ſind, und entweder aus einer wollüſti
überein, und ſind alſo dem göttlichen Willen gen Unbeſtändigkeit; oder aus Ehrgeiz im
gemäß, worinnen wir ein deutlich Erempel mer was neues und beſonderes haben wollen.
an den ſorgfältigen Bemühungen der neuern Unſere Gelehrſamkeit ſehet ziemlich neu aus,
Philoſophen geſehen. Denn nachdem man und in den meiſten Stücken erforderte es die
weiß, wie alle wahre Gelehrſamkeit zu des Noth, daß man das alte wegſchaffte; nur wus
Menſchen wircklichen Geſchicklichkeit abzielen ſte man ſich in der Begierde zu reformiren
muß und die ächte Philoſophie die allgemeine nicht allezeit zu mäßigen. Denn hatte man
wahre Gelehrſamkeit ſeyn ſoll; gleichwohl ſich kaum befreyet von dem Vorurtheil

"Ä
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-
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Neutralität
te:thumsſovefielman aufdas Voutheil der

Nichts.

Nieren

-

1992

Ylichts,

Neuigkeit, das iſt, durch Neuigkeiten wolte

man ſeinen Nahmen bekannt machen. Da
her verwarff man manches alte, das an ſich

Dasienige,das eine Wircklichkeit,oder Eri:
noch gut; oder man brachte zwar was neues ſtenz nichthat, pflegt man nichts zu nennen.
für das aber noch ſchlimmer und gefährlicher, Man ſagt daher: ex nihilonihilft, aus nichts
als dasalte; oder mangabwas als neu aus, kan nicht etwas werden, welcheseine der grö
das in der That alt war. Wie man ſich des ſten Wahrheiten, wenn es de cauſa materiali

falls zu verhalten, damit man auf keine Ab verſtanden wird; wolte man es aber von der
wege komme, ſolches konnen folgende practi cauſa efficiente, die mit einer unendlichen
ſche Regeln zeigen: 1) dencke man nicht, die Krafft, oder Allmacht begabet iſt, annehmen,
Alten wären allein klug geweſen; man halte ſo iſts falſch, wie Buddeus in thefibus de
ſie aber auch nicht vor Narren: 2)prüfe man atheiſmo & ſuperſtitione cap. 2. $. c. wohl
alles, und behalte das Beſte: 3) glaube man angemercket. Denn wenn dieſes auch auf ſei:

nicht, es köntenichts geſagtwerden, was nicht ten GOttes wahr wäre, ſo könte er nicht all
ſchon geſagt worden: 4) will man was neues mächtig ſeyn, indem eben dadurch, daß er aus
entdecken und einführen, ſo unterſuche mans nichts nicht etwas herfürbringen könne, ſeine

vorher, ob es beſſer ſey, als das alte: 5) in Macht eingeſchloſſenſey und Schranckenha
praetiſchen indifferenten Sachen „ſey man be, folglichſey ſie keine Allmacht. Die alten
Philoſophen nahmen dieſen Satz
nicht eigenſinnig und richte ſich nach dem Ur
theit und Gewohnheit anderer vernünfftigen chlechterdings als wahr an, woraus ſie denn
Leute. Man leſe hier nach die Diſſertatio: ſchloſſen, daß dieMaterie allezeit geweſen ſey,
nes des Rechenbergs de tudio antiquitatis und zu derſelben eine nothwendige Eriſenz
& nouitatis, Lehmanns de eo, quod iu gehöre, welches dasCentrum allerheydniſchen

Ä

ſtum eſt circa nouitates, Jena 1712. Eiren Atheiſterey war, wie Jacob Toomaſius.de
bergers de ſtudio nouitatis in philoſophia, Stoca mundi exuſtone, und Volf de mani

Jen. 1712. Arnoldi de nouitate philoſophan

chaeiſmo ante Manichaeos erwieſen.

d, Gieſſen 1724.

ſecich nach ebenſtreit in philoſ. prim. p.
105. und Clauberg in ontoſoph. p. 585. opp.

Man le:

philoſophicor.

Vleutralität,
Iſt der Zuſtand derjenigen Völcker, welche
in einem Krieg nicht verwickelt ſind, und da
er beyden Partheyen gleichmäßige Freund
chafft erweiſen. Sie zweyerley, entweder
eine gemeine, wenn man mit keiner Par
they in einem Bündniß ſtehet, aber doch bey
den diejenigen Pflichten, die ein Volck dem
andern ſchuldig iſt, erweiſet; oder eine be

Vliederträchtigkeit,
Iſt derjenige Fehler eines Menſchen, da er
die ihm mitgetheiten Fähigkeiten, etwas zu
verſuchen und ſich dadurch nützlich zu machen,

gering ſchätzet und ſich alſo vey allen Ver:
nünfftigen verächtlich macht. Es rührt der
ſelbe zuweilen aus einem natürlichen; oder

doch durch eine übleErziehung eingepflanzten

ondere, wenn man ſich durch einen gewiſ furchtſamen Weſen, vermöge deſſen mancher
en Vertrag zur Neutralität verbunden, wel: etwas zu unternehmen ſich nicht entſchlieſſen

dhes entweder nur mit einem Potentat; oder kan, und ſich daher weniger zutraut, als es in
uweilen aber liegt ein purer
mit beyden kan gemacht werden... Daß man der That iſt.
ausdrücklich in ein Bündniß deswegen Eigenſinn zum Grund, mit dem ſich die wol
begeben ſoll, darzukan wohl niemand gezwun lüſtige Beqvemlichkeit verbindet.

gen werden; wofern aber ein Potentat der Nach Ehrund Ruhm ſtreben, iſt zwar nicht
einen Parthey mehr Vorſchub zum Kriege ſchlechterdingswas lobliches, zumahl da ſol
thut, als der andern, ſo kan ſie ſich ihm des ches auch ohne Grund und mit Verachtun
wegen widerſetzen, wenn man nur im Stan: anderer geſchehen kan,welches die unvernünf
de iſt, ſolches zu hindern, weil derjenige, der tige Ehr Begierde iſt; aber auch niederträch
meinem Feind hilfft, ſich auch feindlich gegen tig ſeyn, iſt was tadelhafftes, angeſehen ein
mir erweiſet, ſ. Grotium. de iure bell & Menſch beyſolcher Gemüths Diſpoſition ſich
pacis lib. 3. cap. 17. VTeumayer in com keinesweges bemühet, GOtt und der Welt
ment. de neutralitate, Franckenſteins diſ rechtſchaffene Dienſte zu thun, wozu er doch
ſert. de neutralitate, Boeclers difſ quies verbunden iſt. Ein Vernünfftiger ſucht das
in turbis tom. 1. diff. p. 991. und in den An? hero weder hochmüthig, noch niederträchtig
- merckungen über den Vellej. Paterc. lib. 1.
cap. 9. Bodinum de republ. lib. 5. cap. 6.
Reinhards theatr. prudent. elegant. p. 1214

#L!!!)'I.
Ä ſondern befleißiget ſich der Beſchei

obſeru. Hall. tom. 8. obſ. 5. Tertor in ſynopſi

WTieren,

-

jur. gent.cap. 26. Glafey in dem Vernunft
und Völcker-Recht lib. 6. p. 164. ſqq. Wil

Sindfleiſchlicheröthliche Theile, ſozubey
Ienberg in ſicilim. iur. gent.prud. lb. 3. c.10. den Seiten unter der Leber und Miliz innen
nebſt den andern Auslegern des Grotti und dig auf den Lenden: Mäuslein liegen. Ihr
Weſen beſtehet aus vielen Adern und Drüs:
Scribenten des natürlichen Rechts.
G4

lern
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Non 4 Ens

lein, aus welchen die Harn-Gänge entſprin
en, welche das ſalzige
von dem Ge;
lüte ſcheiden und zu der Harnblaſe abfüh:
ren. Die weitere Ausführung gehöret in
die Anatomie, von deren Scribenten man

#

Nordſchein - Noth
1904
gehandelt. Solches iſt entweder was un
mögliches, welches etwas widerſprechendes

in ſich hält, dergleichen man ſich nicht einmal

fürſtellen kan; oder was mögliches, welches
nichts widerſprechendes in ſich faſſet und da
auſſer andern Zeiſter in compend. anat. p. her ob es wohl wircklich nicht da, dochwohl

80. leſen kan. Des Bellini de ſtructura re da ſeyn, könte; oder was vermuthliches,
num obſeruatio anatomica & Borelli de illo wenn aus dem Zuſammenhang der Umſtän

rum vſu iudicium iſt zum andernmal beſon? den einer wirckenden Urſach wahrſcheinlich

ders zu Strasburg , 1664. herauskommen, geſchloſſen wird, daß etwas kommen und ſeine
Von einer andern Edition, zu Leyden 1711. Exiſtenz erhalten werde, die aber noch nicht

ja

das journal des ſcavans 71, aug, da, wenn ſolche Vermuthung geſchiehet,
So verhält ſich die Sache in Anſehung der

P. 18.

Natur ſelber; was aber unſere Gedancken
betrifft, wenn wir uns was vorſtellen, das
auf ſolche Art, wie die Vorſtellung geſchicht,
wircklich nicht anzutreffen, dergleichen Din:
Wird in der Metaphyſic oder Ontologie, geentia rationis heiſſen, davon iſt im Artickel
erſtlich in engern und eigentlichem Verſtand von der Abſtraction und Erdichtung ge:
vor eine ſolche hloß eingebildete Sgche ge: handelt worden,
nommen,die durchaus niemals ſeyn kanj e.
ein tugendhafftes Laſter, eine ſelige Ver:
Wordſchein, YTon 2 (En8,

dammniß; hernach im weitern Sinn, da
man unter die Non-Entia rechnet 1) die entia

Iſt ein beſonderes FeuerZeichen, welches
rations, das iſt, ſolche Sachen, die nur in den man ſonderlich von 1716. vielfältig wahrge
menſchlichen Gedancken beſtehen; auſſer den nommen, wie in den aºtis eruditor: 76,
ſelben aber nirgendswo angetroffen werden, p. 357. weitläufftig erzehlet, auch daſelbſt
und wircklichen Sachen, die vorhanden ſind p. 365. Herrn Wolffens Gedancken von

und ihre Eriſtenz haben, entgegen ſehen .e.
ein güldner Berg, ein Schloß in der Luft:
2) die enta potentia, oder ſolche Dinge, die
zwar noch nicht wircklich da ſind, wie die
entia actu, aber gleichwoldaſeyn können und
ihre Eriſtenz haben werden, e. eine Ä
im Winter: 3) die negatones wohl puras,
wenn eine ſolche Eigenſchafft nicht da iſt, die
auch an der Sache nicht pflegt, noch kan da

dem ungewohnlichen Phänomenorecenſt:
ret worden, der zugleich in den Gedancien

von den Wirckungen der VIatur § 334.
ſq. die Sache kurz und deutlich vorträget und
erkläret,

-

-

Vloth,

Bedeutet einen ſolchen unglücklichen Zu

ſeyn, z. e, der Verſtand in Anſehung des

and des Menſchen, daß man ſich nicht wohl
Steins; und wenn eine
Verneinung araus reiſſen kan. Sie wird in verſchiede:
einer Sache angedeutet wird, ,e, non homo, ner Abſicht eingetheilet, als 1) in Anſehung
non-leo; als priuatuas, wenn an einem der Grade ſey ſie entweder eine geringe, oder
Dinge etwas
es billig an ſich eine gröſſere, oder eine äuſſerſte; 2) in Anſe:
haben ſolte; z.e, die Blindheit im Auge, die hung der Sachen, weswegen man ſich dar:
Kranckheit am Leibe oder an ſich haben innen befindet, hätte man eine Noth der
konte, ,e, eine Ä Geſtalt an einem Ehrlichkeit, der Sicherheitund Beqvemlich
Stein, Einige brauchen das Wort nihilum keit; 3) in Anſehung des Subjecti wäre

Ä#

als ein gleichgültiges Wort vor das Wortſiie entweder eine gemeine, oder eine privat
non-ens, ſº Scheiblers opus metaph. p. 52, Noth, ſº Hochſtetter in colleg, Pufendorf.
Pelthems inſtitut, metaph, P. 1. c. 1. $. 6, 7. exercit, 5. § 4 p. zzz. Es iſt aber dieſe Ein

ſeqq. Hebenſtreits philoſ prim. p. 83. ſeqq. theilung ſo Ä nicht abgefaſſet. Denn
Clericium ontol. cap. 1.

Ä lexic.

daman die Noth nicht nach der Einbildung

philoſ. p. 438. ed, 2, So klingt die # und den Affecten der Menſchen abzumeſſen
nach der gemeinen Metaphyſic; die aber at, iſt einmal die Ä Noth vor keine
nicht nur dunckel und verworren; ſondern
th anzuſehen; diejenige aber, welche man

auch in einigen Stücken einfältig heraus necesſitatem grauem, oder je Noth nen
ommt. „Denn wie man überhaupt keine
eſchreibung von dem Non
M : Ente machet;
alſo hat man ſich um keinen rechten Grund
der Eintheilung bekümmert, und iſt auf ſol
eGattungen gefallen, die in derThat nichts
eiſſen, wie z. B. die ſo genannten negationes
ura in der That bruta vocabula, Wörter,
ey denen man keinen Begriff haben kan,
ind, Ein Non-Ens iſt Ä

ichkeit oder Eiſen

hat, und iſt eben das, was

net, iſt eben das, was in der andern Abthei:
lung necesſitas commoditatis heiſſet, weil

man dabeynoch einige Mittel zu ſeiner Ret
tung wiewohl mit groſſer Incommodität hat;
und was man ſonſt necesitaten integritatis
nennet, das iſt die äuſſerſte Noth, wenn nur
no ein einziges Mittel vorhanden, dadurch
man ſein Leben erretten kan. . Auf ſolche
Weiſe darff man die Noth nur in die Noth

Ä

und der Beqvemlichkeit ein
man ſonſt nichts nennet, davon wir oben theilen, davon jene die äuſſerſte, dieſe aber
-

groſſe

-

–
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Noth-Pfennig

Noth: Recht

Noth-Recht
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groſſe iſt. Man leſe zugleich Thomaſium in

einzeler Perſonen beſtehet, und ordentlich

urisprud-diuin.lib. 2. cap. 2. $. 24.nach.

dem gemeinen Nutzen durch Erhaltung ein
zeler Perſonen mehr gediener iſt, als durch

Woth-Pfennig,

Man verſtehet dadurch einen Vorrath, da
mit man ſich im Fall der Nothhelfen kan
Ein ſolcher Mothfall iſt eine ſolche Zeit, da
man zwar Geld brauchet; aber nicht gleich
erwerben kan, wenn man etwa kranck iſt;
oder durch andere Hinderniſſe unvermögend

wird. Auf einen Noth-Pfennig bedacht zu
ſeyn, erfordert die Klugheit, nach der wir
nicht bloß auf die gegenwärtige Umſtändeun
ſers Glücksſehen; ſondern auch auf die künff

Obſervanz eines Geſetzes, wie Thomaſius
in iurisprud diuin. lb. 1. cap? H. z. redet;
oder wie Grotius de iure belli & pacis lib:3.

cap. 23 %.5. ſagt, weil die menſchlichen Ge
ſetze alsdenn erſt eine Krafft hätten, iemand
zu verbinden, wenn ſie erſt der menſchlichen
Natur Ä wären; nicht aber wenn ſie
eine Laſt auflegten, welche mit der menſch
lichen Vernunft und Natur gänzlich ſtreite;
oder wie Pufendorff de iure nat. &gentium
ib. 2. Cap. 6, S. 2. die Urſach.
weil
die Geſetzgeber durch menſchliche Geſetze der

Ä

tige zurück dencken und uns bey Zeiten auf Menſchen Wohlfahrt, oder Beqvemlichkeit
ſelbige verwahren müſſen. Geſetzt, daß ſolche hätten befördernwollen, ſo hätten ſie ordent
Zufälle nur moglich; ſo muß man auch beden lich vor Augen gehabt die Zirtlichkeit der
cken, daß die Mittel, die wir dawideranwen menſchlichen Natur, und daß der Menſch
den, ſehr leicht ſind und nur darauf ankom nicht unterlaſſen konne, dasienige zu meiden
und abzuwenden, was zu ſeinem Verderben
men, daß wir die Sparſamkeit lernen,
gereiche. In den göttlichen Geſetzen pflegen
die Äaj alſo zu verfahren, daß ſie ei:
Toth-Recht,
nen Unterſcheid unter den Geſetzen machen,
Das Recht der Noth iſt dasjenige, was welche die Pflichten gegenGOtt vorſchreiben,
gegen
ſonſt im lateiniſchen fauor necesſitatis genen und unter denen, ſo aufdie
net wird. Das Wort fauos bedeutet hier die den Nechſten gehen. Die erſten ſind entwe
Freyheit wider ein Geſetz zu handeln. Die der Gebote; oder Verbote. Jene weichen
Noth aber pflegt man in verſchiedene Arten der Noth, daß man ſie mit guten Gewiſſen

Ä

einzutheilen, und unter andern in die Noth

unterlaſſen kan, indem wir im Stand ſeyn

der Ehrlichkeit, der Sicherheit und der Be müſſen, daß wir ſie halten können, welches
gvemlichkeit zu unterſcheiden, ſº Thomaſium Vermogen aber durch die Noth aufgehoben
in iurisprud. duin. lib. 2. cap. 2. $. 124. Und wird, z.e, das göttliche Gebot heiſt: du ſol
Zochſtetter in colleg. Pufend. exercit; 5. den Sabbath feyren; wenn nun ieman
§ 4 p.233 . Indem hier die Rede von der kranck iſt, ſo hat hier fuor necesſitats ſtatt,
Noth der Sicherheit iſt, die das Leben be daß er ſich kein Gewiſſen machen darff, wenn
trifft, ſo daß wir entweder umkommen, oder er nicht in die Kirche kommet, indem er ſich
wider ein Geſetz handeln müſſen, ſo iſt fauor nicht in dem Stand befindet, dem göttlichen
necesitatis, oder das Noth: Recht nichts Geſetz nachzukommen. Ein Exempel haden
anders, als diejenige Freyheit, die man wie wir Maccab. 2. v. 4. da die Juden be
> der ein Geſetz zu handeln hat, damit man ſchloſſen, am Sabbath ſich wider ihre Feinde
in der äuſſerſten Noth ſein Leben erhalte. zu wehren. Die Verbote hingegen, ſo die
Man pflegt zu ſagen: Noth hat kein Gebot; Pflichten gegen GOtt angehen, darff nan
wenn wir aber gründlich und ordentlicher niemahlsüberſchreiten, die Äh ſey ſo groß,
kennen wollen, wo und aus welchem Grund als ſie immer wolle, weil beyderen Beobach
ſolche Freyheit ſtatt habe, ſo müſſen wir hier tung von einem Menſchen weiter nichtsver
innen mit Unterſcheid in Anſehung der gött langet wird, als daß er was unterläſſet, wel
lichen und menſchlichen Geſetze reden. Was ches er allezeit thun kan, folglich wenn ein
die Menſchen-Geſetze betrifft, ſo Ä ſichs: Chriſt z. e. unter den Heiden wäre und man
oh
eine ſo ſtarcke Verbindlichkeit hat legte ihm auf, er ſolte entweder ſterben oder
ben, daß man
im Fall der Noth die Götzen anbeten, muß er lieber ſterben,
das Leben dranſetzen müſſe? wozu man aller als dasgöttliche Verbot übertreten; es wäre
Ä ſagen muß, wenn die hohe Obrigkeit denn das Verbot ein willkührlich Geſetz,

Ä

Ä

olches ausdrücklich im Geſetz eingerucket, in daher David das Verbot die Schau: Brodte.
em dieſes die Wohlfahrt des gemeinen We; zu eſſen ohne Sünde überſchritt, 1 Sam.

Ä
erfordert, vorwelche alle Glieder aufbe
ürffenden Fall das Leben in die Schanze zu

cap. , v. 6. Gleicher geſtalt leiden die Ge
gegen andere bey der

bote in den
-

Ä

ſchlagen,verbunden ſind, z.e. wenn ein Solº Noth eine Ausnahme, z. e, das Gebot iſt,
dat j hat, von ſeinem Poſto nicht zu daß ich meinem Nechſten beyſtehen ſoll; wenn

weichen, es mag koſten, was es wolle, ſo aber der Fall iſt, daß ich entweder, oder mein
darffer ſelbigen nicht verlaſſen, müſte er auch Nechſter Hungers ſterben müſſe, ſo bin ich
das Leben darüber einbüſſen, ſº Grotium nicht verbunden, mich Ä nachzu
deºrebell & pacsb. - cap. 4 :7. „Auſ ſetzen; bey den Wjten aber iſt

Ä

ſer dieſem Fall iſt die Noth an keine Geſetze cherley Unterſcheid zu ſehen, als erſtlich wo
gebunden, welche darinnen eine Ausnahme die Nothherrühre, ob ſie von GOtt, oder an
macht, weil der gemeine Nutze in dem Nutzen derer Meng

Bosheit herkomme?
§

"#
en
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chen ob die Bosheit der Menſchen vornemlich cis lib. 2. cap. 2. $. 6. und andern Stellen,
aufden Tod des andern; oder
Uber Kulpiſium in colleg. Grotianó exerc. 3. $.5.
tretung des Geſetzes abziele? und ob das Mit Willenberg in ſicilm. iur. gent.prud. lib.1

Ä

telzu entgehen vom natürlichen Trieb, oder
von der Menſchen Bosheit an die Hand gege:
ben werde? Wenn alſo die Noth von der
Bosheit der Menſchen kommt, ſo, daß man
nur des andern Tod ſuchet; das Mittel aber
ſelbiger zu entgehen, vom natürlichen Trieb
leichſam angeboten wird,ſo kanman ſichdeſ
en bedienen, ob es ſonſt von GOttverboten,
weil man doch nicht wiſſen kan,daßGOtt über
ſein Geſetz ſo ſcharff halten wolle, daß der
Menſchen Bosheit ſich deſſelbigen zu Nutzen

mache, und da über diß der Trieb, dem man

cap. 1, § 26.27. nebſt ſeinen andern Auslegern,
Pufendorf.de officio hom. & ciu. lib.1. cap. 5.

H. 8., und in iur. nat; & gent. ib. 2. cap. 6.
mit denjenigen, die darüber Anmerckungen
verfertiget, Scldenum in iure nat. & gent
iuxta diſcipl. ebracorum lib. 6. cap. 7. Tho
maſium in iurisprud. duin. lib. 2. cap. 2. $.
23. ſeqq.

Buddeum in inſtit. theol. rnor.

part. 2. cap. 3. ſect. 3. $. 21. Glafey in dem
Vernunft- und Volcker-Rechtp.336. ſqq.
Schmid in diſput. de fauore necesſitatis,
Leipzig 1699.

folget,natürlich, ſo iſt er von GOtt. I. Bei

wobwehr,

trachtung deſſen kan ein Jude mit guten Ge

wiſſen Schweinen Fleiſch eſſen, welches er vºr
verboten hält, wenn

Ä ein Tyrann in ſolche

... Wir haben hier eine Materie für uns, dar
Noth ſetzte, daß er ſelbiges entweder eſſen, über zu den neuern Zeiten, nachdem die na:
oder ſterben ſolte: und der Tyrann nur die türliche Rechtsgelehrſamkeit in einen beſſern
Abſicht hätte, ihn verhungern zu laſſen. Wenn Stand geſetzet worden, die Moraliſten vieles
uns aber die Bosheit der Menſchen ein Mit diſputiret, daher wir alles in richtiger Ord

tel zur Rettung aus der Noth darbeut, z. e. nung zuſammen faſſen und fünff Stücke be

man ſolte einen entweder todt ſchlagen; trachten wollen: erſtlich den Grund der
oder man wolte einem ſonſt in der Hun: VT9thwebr; vors andere die Beſchaffen
ers-Nothnichts zu eſſen geben, ſo darffman heit derſelbigen und worauf eigentlich

Ä

der Streit ankomme? drittens die Schran
elbiges nicht annehmen, weil die
unter iſt, daß man das göttliche Geſetz über cken darinnen ſie ſich befinden muß, wenn ſie

Ä ſoll.

Um ſo viel weniger darffman untadelich ſeyn ſoll; viertens: ob ſic als

ey der alleräuſſerſten Noth ein Haar breit
vom Geſetz abweichen,wenn uns die Menſchen
in eine Noth ſtürzen und nur die Abſicht hat
ben, uns zur Sünde zu verführen, z. e. ſiehet
der Jude, daß der Tyrann nur ſuchet, ihn da?
hin zu bringen, daß er wideº ſeinGewiſſen han
deln, und Schweinen Fleiſch eſſen möge, ſo
muß er lieber ſterben, als dareinwilligen. Im
Fall die Noth von GOtt herrühret, z. e.bey

denn nur erlaubt, oder auch geboten?

und fünfftens werden noch einige beſondere
Fragen zu erörtern ſeyn.
"Erſtlich haben wir uns den Grund der

VT9thwe.rzuzeigen, vorgenommen, welcher
in dem göttlichen Geſetz, das uns die Erhal
tung des Leibes und Lebens anbefelet, lie:
get. Dieſes Geſetz ertheilet den Menſchen

unterſchiedene Rechte, daß er ſich auch der

groſſen Land Plagen, bey Hungers: Noth, Mittelbedienen darff, wodurch der Endzweck

Waſſer-Fluthen, Feuers Brunſten und der
Ä ſo darff ein Menſch die Mittelge
rauchen, welche ihn die Natur an die Hand
giebt. Hieraus laſſen ſich dieſe ſtreitige Fra:
gen
als: wenn man mit ieman:
den in Lebens-Gefahr geriethe, dabeydever
derben müſſen, ob man den einen verlaſſen,
oder ihn von ſich ſtoſſen könne? ;.e. es wolte
ſich iemand
das Bret nach erlittenem
Sturm in der See oder auf das Pferd nach
derSchlacht, daraufichſitze und welches nicht
zwey ertragen könnte, ſetzen, ob ich ſelbigen
wegſtoſſen könnte,wenn ich gleich ſehe, daß er
ſterben muß? ingleichen: ob man in Gefahr
einen übern Hauffen ſtoſſen könne, der uns im
Weg ſtehet, wenn wir nicht anders aus der

Ä

Ä

zu erhalten, worunter auch das Recht gehöret,
ſich und das ſeingewider alle unrechtmäßige
Gewalt zu beſchützen, und denjenigen, der
ihn gewaltſamer Weiſe angreiffet, mit Ge:

walt abzuhalten. Das vornehmſte das wir
zu ſchützen haben, iſt unſer Leben Äd weil der
Fall kommen kan,daß ſolches nicht anders,als
mit Entleibung deſſen, der uns anfället, ge:
ſchehen kan; ſolches aber mit dem Geſetz, das

den Nechſten zu beleidigen verbietet, zuam
menſtoſſet, ſo iſt daher viel ſtreitens entſtan:
was auf ſolchen Fall zu thun und recht

#
ey?

Es iſt alſo vors andere accurat voraus
zu ſetzen: worauf eigentlich die Streit

Frage ankomme ? bey welcher auf drey

Gefahr kommen könten, ob einer ſchon ein Stücke zu ſehen, auf die Beſchaffenheit der
groſſes Unglück davon zu gewarten? ferner: Vertheidigung ſelbſt; auf diejenigen, Ä

ºb man bey der äuſſerſten Noth ſich eines welche man ſie brauchet, und auf die Abſicht,
Rechts über des andern Güteranmaſſenkon die man dabey hat. Die Vertheidigung, die
ne, daß man ihm ſelbige entweder garwegneh man hier ſelber vornimmt, iſt eine gewaltſa:
me, oder doch verderbe, als wenn man in Feu me Nothwehr, die mit dem Mord des anfall

ers Brunſt des andern Haus niederreiſſet. lenden Feindes verknüpffet, und dadurch ich
mich aus der Lebens. Gefahr zu reiſſen ſuche.
Alten den Ciceronem de orator. lb. 1. cap. 56. Denn wenn die
ohne Verletzung

Man leſe von dieſer Materie nach unter den

Ä#

vºn den neuern Grotium de

iure belli «pa desjenigen, der einem Schaden zufügen will,
-

geſchie
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geſchiehet, ſo hats damit ſeine Richtigkeit, Macht zu ſtrafen vor die Obrigkeit gehöret,
daß ſolches zugelaſſen ſey, ſ. Thomaſium in auch dabey nöthig iſt, daß die Sache vorher
iurisprud. duin. lib. 2. cap. 2. § 89. oder unterſuchet werde. Nach dieſem Grundſatz

wenn man ſichwider das Unrecht durch Hülfe kan man ſich auch wider einenRaſenden, wenn
der Obrigkeitſchutzet, ſo hat auch dieſes ſeine er einen anfällt, mit Gewalt wehren, da ſonſt
geweiſe Wege, indem die Obrigkeit zu den beyſolchen Leuten keine Zurechnung ſtatt fin
Ende eingeſetzet, daß ſie den Unterthanen det und daher die Strafe wegfällt; wie nicht
Hülffe ſchaffen ſoll, wenn man ſelbige nur weniger, wenn uns einer in der Flucht, da wir
nicht aus Rachgierigkeit ſuchet, als welches das Leben zu retten ſuchten, aufhalten wolte,
der Heiland iatth. cap. 5. v. 39. 4o. verbo ze, man müſte über eine ſchmale Brücke,oder
ten. In Anſehung der Perſonen, gegen wel: Steg lauſfen, und es käme unsiemand entge
che die Nothwehr zu gebrauchen, iſt weiter zu gen, der uns aufhielte, ſo kan man ihn hinun
mereien, daß ſelbige wider diejenigen, an de terſtoſſen. Denn wäre gleich ein ſolcher ar
renErhaltung der Republic viel gelegen,nicht mer Menſch unſchuldig, ſo antwortet man
attfinde. Denn da in ſolchem Fall die bey: doch ganz recht, daß das Vertheidigungs
en natürlichen Geſetze zuſammenſtoſſen,daß Recht nicht aus demVerbrechen eines andern
man ſein Leben erhalten und niemand beleidi komme, indem man hier nicht drauf ſiehet, ob
; oder unſchuldig; ſondern
gen ſoll, ſº
dem andern weichen, und temand

Ä

Ä

zwar geht die Erhaltung ſeiner ſelbſt für wenn

aus dem Trieb ſein Leben zu erhalten. Man

zwiſchen beyden Perſonen eine Gleichheit vor ſehe, was Grotius de iure belli & pacis lib.2.
handen, daß an einer ſo viel, als an der andern cºp. 1. $.3. und die ſo ihn ausgeleget, davon ge:
gelegen, und alſo hier heiſt: amorincipit a ſe ſchrieben, nebſt Hochſtettern in colleg. Pu
ipſo; wofern aber an der Perſon desjenigen, ſend. exerc. 5. $.4. Ä Auf ſolche Art wird

der den Anſallthut, der Republic mehr gele die Frage eigentlich ſo abgefaſſet: ob man die
gen, ſo hat das Geſetz, niemand zu beleidigen, Nothwehr wider einen, der unsanfällt, und

den Vorzug, und zwar aus der Urſach, weil an dem nicht mehr, als an uns gelegen, brau
dasgemeine Beſte dem privat Nutzen vorge chen und ſich mit deſſen Entleibung ſchützen
hen muß. In Betrachtung deſſen iſt es un: könne? Sehen wir die Sache nach der Ver
recht, wider den Lands Herrn, wenn er uns nunfft an, ſo findet ſich keine Urſach, warum
anfällt, eine gewaltſame Nothwehr vorzuneh der ſo angefallen wird lieber dasLeben deſſen,

#

men, wie Grot:us de iure belli & pacis lib. 2. der ihn anfällt, als
eignes ſolte zu erhal
cap. . $.9. wider den Spanier Jerdinand ten ſuchen. Der Fall iſt ſo, daß einer von bey

Vasqvez b... contro erſuſtr. 8; bewie denſterben muß; da nun derBeleidiger nicht
ſen. Die Perſon des Lands Herrn iſt heilig,
ande man ſich nicht vergreiffen kam undob ſie
wohl unrecht thut, wenn ſie einen unſchuldi
genanfällt, ſo iſt doch dieſes Verbrechen, wel
ches wider eine Privat-Perſon vorgenommen
wird, nicht ſo beſchaffen, daß ein Furſt dadurch
aufhore ein Fürſt zu ſeyn, indem ihn das noch

beſſer als ich, auch noch in der Schuld iſt, daß
er mich anfällt, und ſich alſo ſelber zuzuſchrei:
ben hat, wenn er ſterben muß,ſo hat derBelei:

Auslegern des Groti Vitriarius in inſtit.
iur. nat. & gent. lib. 2. cap. 2. quaeſt. 17. 18.
»Hochſtetter in colleg. Pufend. exerc. 5. §.4.
p.475. und Thomaſius in iurisprudent.diuin.

als ſich lieben, vermöge welchen Ausſprüchs

digte keine obligation, mehr auf deſſen, als ſein

eignes Leben zu ſehen. So kam auch niemand
das Widerſpiel aus der Schrifft darthun, die ,
vielmehr dieſe Meinung beſtätiget. Denn es
zu keinen Tyrannen machet, wovon nebſt den ſagt Chriſtus, man ſolte ſeinen Töchſen
man nicht ſchuldig iſt, ſeinen Nechſten mehr,
als ſich zu lieben; welches aber geſchähe,wenn
man deſſen Leben dem ſeinigen vorzöge.
ib. 2. cap. 2. $. 88. qq. nachzuleſen ſind. Hat
Doch mußſolche Nothwehr in untadeli

derBeleidiger eine geringere Herrſchafft, ſo iſt chen Schrancken bleiben, welches eben das
der Beleidigte entſchuldiget, wenn er ſich von moderamen inculpate tutelae iſt, davon wir
ſeinem Herrn, oder Vater u. d.g. umbringen nun drittenszuhandeln haben. Es iſt hier
läſſet; wofern aber die hohe Herrſchafft mit die Frage: wenn die gewaltſame Nothwehr
der geringſten zuſammen kommt, z. e. wenn ihren Anfang nehmen und wo ſie aufhören
ein Soldat von ſeinem Vater, der dem Feind ſoll, oder wie man ſonſt redet: welches der
dienet,angegriffen wird, ſo jät man auch das terminus a quo und der terminus ad quem?

für,daß in ſolchem Fall dem Sohn die gewalt wobey man den Unterſcheid unter dem bür:
ſame Gegenwehr nicht nur erlaubt; ſondern gerlichen und natürlichen Stand vor Augen

er auch eteris paribus, das iſt, wenn der Sohn
ihn bey der Schlacht nicht aufſuchet,dazuver
Ä
ſey. Endlich die Abſicht, die man da
ey zu führen hat, betreffend, ſo widerſetzet
man ſich dem Anfäller nicht um des Verbre
chens willen; ſonderndamit man ſich vertheit

haben muß.

In dem bürgerlichen Stand

geht ſie an, wenn die Gefahr augenſcheinli
und ſo beſchaffen, daß man nicht fliehen, un
alſo die Obrigkeit nicht um Hülffe anruffen

kan, folglich ſolange man ſich entweder mit
der Flucht retten; oder andere Leute um
dige und etwas thue, was dem allgemeinen
ruffen; oder aufandere Weiſe aus der
efahr kommen kan, da hören die Gerichte
Triebe aller lebendigen Geſchöpffe gemäß
Denn wenn jenes wäre, ſo nehme man eine nicht auf, daß man ſich alſo mit dem modera
Strafe und nicht eine Schutzwehre, für, mine inculpara tutelae nicht ſchützen kan.

Ä

welches gleichwohl nicht angehet, weil die Aus dieſem folgt auch, daß ſobald dergleichen
(Ugen
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augenſcheinliche Lebens. Gefahr verſchwin: anfallenden Feindes der ewigen Verdammniß
det, auch zugleich das Recht der Nothwehr zu entreiſſen.
wegfalle, mithin wenn der Feind weichet,
Nun fragt ſich viertens: ob eine nach
man ſetzte ihn aber nach und ſtöß ihn den

noch zu Boden, ſo wäre man auch beyſolcher
Nothwehr aus den gehörigen Schrancken
kommen. Anders verhält ſich die Sache in
dem natürlichen Stand, darinnen Regenten
und Potentaten, die auf Erden keinen Rich
ter über ſich haben, leben. Denn da ſie auf
ſolche Artbey niemanden Hülffe ſuchen kon
nen, ſo geht die gewaltſame Vertheidigung

ſolchen Schrancken abgemeſſene VTotb
wehr nur erlaubt, oder auch geboten -

Einige ſagen, ſie ſey geboten, und begienge
derienige, der ſich derſelben nicht bediene, an

ſich einen Selbſt-Mord, ſ. Alberti in com
Pend. iur. nat. part. 2. cap. 3. $. 3. Ziegler
über den Grotium lib. 3. cap. . .8., P. 197.
meinet, bisweilen ſey ſie nur erlaubt, biswei
len gebeten, bisweilen auch verboten auf
Und au:
an, bis die Gefahr
nicht
welche Art man nicht nothig hat, von dieſer
genſcheinlich verhanden, ſondern ſobald ſie Moralität zu urtheilen, wenn die Frage recht
nur mercken, daß ſie ein anderer mit Krieg eingerichtet. So wie wir ſelbige oben vorge:
überfallen dürfte, ſo können ſie ihm vorkom: tragen können wir nicht anders ſagen, als daſ
men, auch den Krieg ſo lange fortſetzen, bis ſolche Nothwehr nicht ſo wohl erlaubt als
hinlängliche Satisfaction und genugſame vielmehr geboten ſey, weil das
das uns
erſicherung, daß er inskünfftige ruhig ſeyn unſere eigene Erhaltung anbefelet und ein
wolte, bekommen. Von der eigentlichen ſchärffet, in ſeine Krafft gehet. Funftens
Zeit, wenn die Nothwehr angeht und auf haben wir noch einige beſondere Fragen zu er.

#

#

#

höret, handelt Pufcndorf de iure mar: & örtern vor uns. Solche ſind 1) ob man auf

gent.b. 2. cap. 5 S. 6, ſeqq: wobey er den ſolche Art auch diß, oder jenes Glied des
Unterſcheid des natürlichen und bürgerlichen Leibes vertheidigen könne ? über welche
Stands genau in acht nimmt, nebſt dem man Frage ſich die Ausleger des Grotti viel zu
auch Thomaſium in ursprud. duin. lib. 2. ſchaffen gemacht. Denn Grotius de "re
Lap. 2, S. 97. ſqq. leſen kan. Eshaben etliche bels.pacis ib. 2. cap. . $.6. meinet ſolche
Theologen gemeinet, wenn der Angefallene gewaltſameVetheidigungſeyalsdenn erſt zu
gewißwüſte, daßer, im Fall man ihn tödtete, gelaſſen, wenn der Verluſt eines Glieds, ab
ſelig ſterben konte; hingegen derjenige, wel ſonderlich eines der vornehmſten, ſehr wich
cher ihn anfalle, müſte verdammt werden, tig, und dem Verluſt des Lebens zu verglei
wenn er ſtürbe, daß alsdenn der chriſtlichen chenſey, man auch über diß nicht köute ver
Liebe gemäßſey, wenn ſich einer lieber ſelbſt ſichert ſeyn, ob nichteine Lebens-Gefahr da
tödten ließ, als den andern in den Tod ſtürtz bey wäre, welcher Meinung auch Boccer
te, indem die Seligkeit des Beleidigers dem über dieſe Stelle und Kulpis in col. Got.
zeitlichen Leben des Beleidigten vorzuzie p.zº. ſind. Johann von Felden aber über

henſey. Es iſt aber bey dieſer Frage noch ver: dieſen Ort will behaupten, weil der Verluſte
ſchiedenes zu bedencken. Denn einmahl iſt nes Gliedsunwiederbringlich ſey, ſo ſey auch
noch was ungewiſſes, ob der anfallende Blut die gewaltſame Schutzwehr zu eines eden Er
hund, wenn man ihn auch bey dem Leben

haltung allerdings zuläßig. Faſt ebenſour

lieſſe, ſich bekehren werde; und geſetzt, daß
derjenige, welchen er anfällt, im Stand der
Gnaden ſtünde, ſo würde es doch nicht ohne
Affeeten, bey denen die Seele leicht in Ge
fahrkommen könnte, abgehen, wenn es auch
der allerfrömmſte Menſch wäre. Drittens
darff man auch hier die Seligkeit des Anfal
lenden und das zeitliche Leben des Angefalle
nen nicht gegen einander halten; ſondern
wenn man einen rechten Vergleich finden will,
ſo muß man das zeitliche Leben des Angefalle

theilet von dieſer Sache Pufendorf in ure

nat. & gent. lib. 2. cap. 5., o. Thomaſius
in iurisprud. diu. lib. 2. cap. 2. S. u2. 5och
ſtetter in coll. Pufendorf.exerc. 5. S. - p. zº.

daß was der Menſch an ſeinem Leben ſich
ſchuldig, dasſeyer auch den Gliedern desLei
bes zu thun verbunden, zumahl manche Zer
der Glieder dem Verluſt des Leis
es gleich zu ſchätzen, auch niemand wiſſen
könte, ob nicht der Tod drauferfolgen werde.

Ä

Wir halten dieſen Streit vor unnöthig.
nen mit dem Raum zur Buſſe auf gleiche Denn man kan ſich keinen Fall einbilden, da

Waagſchale legen, da denn das Leben des
Beleidigten das gröſte Gewicht haben muß,
Denn dem Beleidiger giebt man nur Raum
zur Buſſe, die abernoch im weiten Feldeſtehet
und ſehr ungewiß. Doch man braucht dieſes
Diſputs nicht, weil wir dafür halten, daß Ä

Ä

der Angefallenewiſſen könte, was ſein Feind
an einem Glied verletzen wolle; welcher auch
nicht vorher wiſſen kan wie es mit einer ſolº

im Sinn habe, ob er ihn umbringen, oder nur

chen Verſtümmelung ablauffen werde. Wol
temanden Fall ſo ſetzen, wenn einer von dem

etII
Fall nicht wohl ereigne und alſo andern ſo verwundet worden, daß er ein Glied
die Frage unnöthig iſt. Ein Menſch, der uns eingebüſſet, ob er ſich alsdenn gewaltſamer

vermuthet angefallen wird und die äuſſerſte Weiſevertheidigen konte, ſo geht dieſes nicht
LebensGefahr vor Augen hat, kommt in ei: im bürgerlichen Stand an, wenn die augen

ne ſolche geſchwinde Beſtürzung und Ver: ſcheinliche Lebens-Gefahr vorbey: 2) Ober
wirrung des Gemuths, daß er nicht im Stand ne YVeibs-Perſon ihre Reuſchheit widcr
iſt, zu überlegen, was er thun müſſe, entwe ihre Anfaller mit Gewalt vertheidig.cn
der ſein Leben zu retten, oder die Seele des konne: Bey den Hebräern hat man

"Ä
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ſolche Nothwehr zur Beſchütznng der Keuſch: Gemüths Bekümmernißveranlaſſen können;
heit gebraucht, wie Seldenus in dem iure ſolche Opinion aber, die an ſich keinen Grund
nature & gentium iuxta diſcipl. ebrºor; lib.4 hat, kania nicht zur Richtſchnur dienen, nach
C2P.3- Ä Die Moraliſten, ſonderlich der die Moralität der Handlung abzumeſſen.
die Scribenten des natürlichen Rechts ſind So kan auch die Gröſſe der Bosheit, die ein
hier ungleicher Meinung. Einige, als Gro

ſolcher Feind vornimmt, von Menſchen nicht

tius de iure belli & pacis lib. 2. cap. I. §: 7. anders, als nach der Gröſſe der Wirckung bei

TKulpiſtus in collego Grotiano p. 32. Pu urtheilet werden, und wenn man noch ein
fendorf in iure nature & gent. lib. 2. cap. . wendet, daß Gut, ſo man der Weibs-Perſon
9. 11. de officio hominis & ciuis lib. 1. cap. 5.
Titius in not. ad Pufend. pag-203.

S. 15.

nähme, ſey unwiederbringlich, ſo iſt ſchon vor
her darauf geantwortet worden, daß die

Treuer über eben denſelben pag. 153. Jac. Keuſchheit als eine Tugend niemanden wie
Gabriel Wolffin inſtitut. iurisprud.natural. der ſeinen Willen könne geraubet werden.
p. 107. und von den Theologen Balduinus Inzwiſchen wenn ſich der Fall ereignen ſolte,

in caſbus conſcient ib. 4. cap: . caſ 15. mei daß ſich eine Weibs-Perſon der gewaltſamen
nen, daß wenn ein Thäter die Perſon gewalt Nothwehr bediente, ſo halten wir dafür, daß
ſam zu Boden werffe, ſo könte ſie ſich wider ſie zu entſchuldigen, obſchon ihre That nicht
denſelben mit deſſenEntleibung vertheidigen, vollkommen richtig, indem ſie ein ſchwaches

und führen deswegen allerhand Beweis
Gründe an. Denn einer ſolchen Perſon wer
de ein unwiederbringliches Gut genommen,
und ſie komme in einen höchſt elenden Zu
ſtand, daß ſie vor der Welt veracht bliebe,
und darüber ihr zeitliches Glück nicht nur ver
lieren; ſondern auch noch über diß ein Kind
von ihrem ärgſten Feind zeugen müſte, wel
ches ſie ſich ſelbſt dergeſtalt kontezu Gemüthe
ziehen, daß ſie des Todes darüber ſey. In
ſonderheit habe man die grauſame Bosheit zu

erwegen, die ein ſolcher Menſch gegen eine
unſ Ä Weibs-Perſon vornehme, der
man ſich billig mit aller Gewalt zu widerſe
zen habe. Andere meinen vielmehr, man
konne um der Keuſchheit willen keine mordli

Werckzeug, der man ſo ſehr nicht verdencken
kan, wenn ſie beyder unter denLeuten einge
führten Opinion auf alle Weiſe ſich zu ver:
theidigen ſuchet, zumahl ihre Abſicht nicht ſo
wohl auf den Tod des Feinds; als vielmehr
auf ihre Vertheidigung gehet: 3) ob die ge
waltſame Schutz-Wehr, um Zaab und

Güter zu erhalten, vergömnetſey ? Ei
nige halten dafür, daß ſelbige in dieſem Fall
nicht erlaubt wäre, weil unter dem Verluſt
der zeitlichen Güter und des Lebens, welche
dem Dieb genommen werde, keine Verglei
chung
Doch wenn Vermuthung da wä
re, daß der Dieb zugleich das Abſehen habe,
einen mördlichen Anfall zu thun, ſo könne
derſelben vermöge der abgenöthigten Noth

che Schutz-Wehrthun,als von den Alten Au wehre umgebracht werden, ſ. Dannhauer
suſtinus de libero arbitr. lb. 1. cap. 5. und in colleg. decalog-diſp, 12. $. 16. und Bud
de ciuir. dei lib. 1. cap. 8. Von den neuern deum in inſtitut. theol. moral.part. 2. cap.3.

Ziegler über den Grotium lib. 2. cap. 1. $.7. ſect; 3; ... 20. Auf ſolche Maſſe habe man
Thomaſuus in iurisprud. diuin. lib. 2. cap. 1. auch das Moſaiſche Geſetz, ſo GOtt den
$. m3. Buddeus in elem. phil. pract.part. 2 Ebräern geben ließ Exod. cap. 22. v. 2, an
cap. 4-ſect. 3. $. 4. Hochſtetter in colleg zunehmen, als worinnen erlaubet wird, ei:
Pufend. p. 23.
in ſiciliment. nen nächtlichen Dieb umzubringen, weil
iur. gent. prüd. lib. 2. cap. . quaſt. 18. und man nicht wiſſen könte, ob er nicht mit den
Zenneberg in einer Diſſertation: an mulier Gedancken umgienge, andern das Leben zu
violent. pudicitiae inuaſorem ſalua conſcientia nehmen. Es heiſt in dem angezogenen Ort:
occidere poſſit, Leipzig 1704. Denn ſie ſa: wenn ein Dieb ergriffen wird, daß er

Äbt Ä

gen, es ſey zwiſchen einem ſolchen Ubel, ſo einbricht - und wird drob geſchlagen,
einer ſolchen Weibs-Perſon Ä werde, daß er ſtirbt, ſo ſoll man kein Blut
und dem Verluſt des Lebens bey dem anfall Gericht über jenen laſſen geben; und
lenden Feind kein Vergleich. Betrachte man v. 3. iſt aber die Sonne iber ihn auf
die Keuſchheit aufeine moraliſche Art, ſoſey gangen, ſoll man das Blut-Gericht
eine Tugend, die niemand wider Willen gehen laſſen.
Es ſoll aber ein Dieb
önne genommen werden, daher eine ſolche wicder erſtatten, hat er nichts, ſo ver
Weibs-Perſon, welche genothzüchtiget wor: kauffe man ihn um ſeinen Diebſtahl,

#

den, ihre Ehre nicht verliere, habe auch ein in welchen Worten ein Unterſcheid unterei
gut Gewiſſen, damit ſie ſich tröſten und auf nen nächtlichen Dieb, und einen, der am Tag
richten konte. Litte ſie am Leibe einigen einbricht, gemacht wird. Denn daß in dem
Schaden, ſo könte er doch mit dem Leben erſten Vers die Rede von einem nächtlichen
des Feinds in keine Vergleichung kommen, Dieh ſey, ſiehet man aus dem andern Vers,

welcheletztere Parthie,unſerer Meinung nach
es richtiger trifft. Denn das meiſte, was der
Gegentheil einwendet, gründet ſich auf die
Opinion snderer Leute, welche eine
4
nothzüchtigte Perſon verachtet, ſoda ausſol:
cher Verachtung nachgehends andere Be

der jenem •ntgegenſtehet, wenn es heiſt: iſt
aber die Sonne über ihn aufgegangen,

d.i.bricht er aber am Tag ein, folglich dador
ten keine Zeit beſtimmet, ſo muß ſie aus dies

ſem Gegenſatz ergänzet werden, daß wenn

ein Dieb des Nachts einbreche, ſo ſolte man
ſchwerlichkeiten kommen, und dieſe wieder über den, der ihn todtſchlüge, kein Blut-Ge
richt
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men Nothwehr zu greiffen, bis Gefahr des
Solches Blut - Gericht hingegen ſolte man Lebens dabey, welche ſich auf zweyerley Art
ergehen laſſen, wenn man einen Dieb, der herfürthun kan. Denn entweder raubt

richt halten, d. iſt, er ſoll nicht wieder ſterben.

am Tage geſtohlen, erſchlagen, weil man nem man uns alles, was wir haben, daß wir bey
lich dabey in keiner ſolchen Lebens Gefahr, ſolchem Verluſt Hungers ſterben müſten;
wie des Nachts
Hiemit kommen oder er hat zugleich das Abſehen, einen mörd:
auch anderer Völcker Geſetze überein, welche lichen Anfall zu thun, wiewohl er alsdenn beh
gleiche Freyheit verſtattten, wovon Boecler dieſem letztern Fall, wenn man die Sache
Ä den Grotium de iure belli & pacis gnau
nehmen will, nicht als ein Dieb, ſon

Ä

lib. 2. cap. 1, S. 12. und Seldenus in iure na

dern als ein Mörder umgebracht würde.

ture & gent. iuxta diſcipl.ebracor. lib.4.cap. Auſſer dieſen Umſtänden halten wir nicht das

1. nachzuſchlagen ſind. Andere haben hier für, daß um Naab und Güter zu erhalten
den Unterſcheid unter dem natürlichen und auch im natürlichen Stand die gewaltſame
bürgerlichen Stand eines Menſchen vor Au Schutz. Wehr vergönnetfen, eben deswegen,
weil unter dem Verluſt der zeitlichen Gnter
und des Lebens, welches dem Dieb genom
men wird, keine Vergleichung iſt. Denn
man muß hier nicht bloß auf die Boheit des

gen; da ſie zwar in der Haupt Sache darin
nen übereinkommen, daß in jenem um die
Erhaltung der Güter die gewaltſame Noth
wehr zugelaſſen, welche Freyheit in der bürº
gerlichen Geſellſchaft eingeſchränckt werde;

Feinds; ſondern auch auf die Abſicht und

in einigen Neben: Umſtänden aber ſind die auf den wircklich zugefügten Schaden ſehen,
unterſchieden.
Grotius de iure belli & aus deſſen Beſchaffenheit und Gröſſe die
pacis lib. 2. cap. 1. §. 1. meinet, wenn die Maſſe des Unrechts und der Bosheit zu er

Sache nicht gar zu gering wäre, und man kennen. Im bürgerlichen Stand bedienet
welte ſtreng verfahren, ſo könte man einen man ſich der obrigkeitlichen Hülffe, ſo lan
ſolchen Dieb umbringen.

Denn wenn man ſelbige haben kan, daß man einen Die
gefangen nimmt, und ihn auſſer der Straffe
zur Erſegung des
Schadens an
hält. Wofern aber kein Raum, die obrig

leich zwiſchen dem geraubten Gut und zwi
dem Leben des Diebs eine groſſe Unº
Ä wäre, ſo muſte man doch beden
en, wie der eine Theil unſchuldig; der an
dere aber ſo boshaftig ſey, da denn eins das
andere erſetzen müſſe. Auf ſolche Weiſe ſei

Ä

Ä

keitliche Hülffe zu ſuchen, dawäre, ſo braucht
man die Nothwehr, edoch nach Befinden der
Umſtände auf gewiſſe maſſe.

Denn iſt Le

zet er den Grund nicht in dem Werth der bens-Gefahr vorhanden, als wenn ein Dieb

Sache ſelbſt und deren Verluſt; ſondern in des Nachts einbricht und uns anfallen will;
der Bosheit des Diebs und dem Unrecht, das man kan aber niemand um Hülffe rufen, ſo
der andere von ihm leiden müſte, auf welche geht die gewaltſame Schutz: Wehr an, daß
Art auch Treuer über den Pufendorf de man den Feind und zwar wie vorhin erinnert
officio homin. & ciuis lib. 1. cap. 5. §. 21. p. worden, als einen, der einem nach dem Leben

154 von der Sache urtheilet. Pufendorf trachtet, entleibet. Kan er nicht gefangen
in dem angeführten Ort und im iure nat. & genommen werden, daß er vor Gericht er
gentium lib. 2. cap. 5. S. 16.7. 8., erinnert, ſcheine, indem er entläufft, ſo kan man ein
daß man hier auf den Unterſcheid des natür: Mittel brauchen, dabeyer beym Leben bleibt,
lichen und bürgerlichen Stands ſehen müſie. und gleichwohl in der Flucht aufgehalten
In jenem konte man ſeine Sachen, wenn ſie wird, z. e.wenn man die Beine voll Schrot
nicht gar zu gering wären, mit Entleibung ſchieſſet: 4) ob man den ſeines Lebens
des Diebsvertheidigen, indem ſelbige zur berauben Fönne , welcher einem einc
Erhaltung des Lebens dienten, und der Dieb Ohrfeige, oder ſonſt ein ander gleich
als ein Feind anzuſehen ſey; welche Freyheit mäßiges Ubel zugefüget ? Grotius de
in der bürgerlichen Geſellſchafft eingeſchrän iure belli & pacs lib. 2. cap... S. 10. n. 1.
cket wäre. Denn da man an die Obrigkeit meinet, nach der ſtrengen Gerechtigkeit gien

Ä ſo konte man nicht zur Entleibung
es Diebs ſchreiten, wenn das geraubte Gut
durch obrigkeitliche Hülffe wieder zu erlan
gen, auſſer in dem Fall, wo derjenige, der
uns das unſrige nehmen will, nicht dahin zu
bringen iſt, daß er vor Gericht erſcheinen
müſſe, da denn einen Räuber, oder nächtli
chen Dieb umzubringen zuläßig ſey, welches
auch die Meinung vieler andern iſt. Man

ge dieſes ſchon an, von welcher Meinung
Puſendorf in iurenat. & gent lib. 2: cap. 5.
§. 12. nicht abgeneigt, wenn dieſes in dem

natürlichen Stande vorgienge; in der Re
public aber bekäm die Sache dadurch ein an
der Anſehen, daß der Schade könne erſetzt
und Satisfaction geſchaffet werden, wobey
noch Thomaſius in iurispr. duin: rb-2
cap. 2. §. 18. und Willenberg in ſiciliment.

fanfreylich einen Dieb nicht ſo ſchlechter iur. gent. Prudent. lb. 2. cap. . quºſ. F4
dings tödteu; ſondern muß die Umſtände, zuleſen. Es wäre auch in dem natürlichen
die dabey ſeyn können, erwegen; und ſeine Stand was hartes, wenn man einen bloß
Vertheidigung nicht bloß nach der Bosheit wegen einer Ohrfeige entleiben wolte, wel.

des Feinds; ſondern auch nach dem von ihm

# mit dem Leben des andern in gar keine

zugefügten Schadenabmeſſen. In demna
ergleichung zu ſetzen, man mag ſie auf eine
türlichen Stand muß man ſich ſelber helffen; phyſiſche, oder moraliſche Art betrachten.
man hat aber auch nicht ehe zu der gewaltſa Denn wird dieſes vor eine groſſe Beſchimpf
fUIg
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fung angeſehen, ſo wird nun noch 5 ) gefra cando, oder in canfſando, oder in effendo.
get: ob die blutige VIothwehr zur Ret
tung ſeiner Ehre und guten Vahmens
zuläßig ſev? Man pflegt zwar im Sprich:
wort zu ſagen: vita & fama paripaſſu ambu
lant, welches zwar in ſo weit wahr, daß man

Wer die gemeine Lehre davon wiſſen will, der
fan Donati metaphyſic. vſualem pag. 129.
Velthems inſtitut. metaphyſ pag. 1749. e
benſtreits philoſoph. primampag. 879. Clerc
in ontolog cap. 13. Chauvins lexic. philo

Ä den andern metaphyſiſchen
eines, wie das andere zu vertheidigen befugt Büchern leſen. Es iſt an der Erkenntniß
eines, wie das andere zu vertheidigen befugt ſoph: p.424.

iſt; wofern man aber ſolches in dem Ver: dieſer Materie viel gelegen, daß man den Un
ſtand nimmt, daß man ſeine Ehre eben ſo terſcheid zwiſchen dem Nothwendigen und

hoch, als das Leben zu halten habe, und da Gewiſſen, zwiſchen dem Nothwendigen und
her auch jene mit einer blutigen Nothwehr Freyen recht verſtehe, weil dieſe Lehre einen
retten müſſe, wie ſich leider! viele einbilden, groſſen Einfluß in viele andere wichtige, nicht

ſo iſt dieſes ein höchſt gefährlicher Irrthum,

nur philoſophiſche, ſondern auch theologiſche

und man kan keinesweges ſagen, daß hier Materien hat.

Wir wollen daher der Ord:

die gewaltſame Vertheidigung ſtatt finde. nung wegen alles Nothwendigein drey Arten
Denn einmahl kan eine privat - Perſon die abtheilen, in die VTothwendigkeit der
andere nicht ſchimpfen, indem die Be WÄt der Sache, und der Moral,
ſchimpffung eine wirckliche That vorausſe und von ieglicher in einem beſondern Artickel
zet, die einen unehrlich machen kan, und al handeln.
ſo dependiret dieſes nicht von der Einbildun
-

-
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eines einzelen Menſchen; ſondern vernünff
tige Leute müſſen davon urtheilen; die Obrig:

keit aber thut den Ausſpruch, wer in der Re: Die moraliſche Nothwendigkeit iſt dieje:
public vorunehrlich ſoll gehalten ſeyn, Ge nige Beſchaffenheit der freyen Handlungen
ſetzt, man wolte auf dieſen Umſtand nicht der Menſchen, ſofern ſie vom Geſetz determi
ſehen, ſo iſt doch zu erwegen, daß zwiſchen niret werden, daß ſie entweder müſſen ge:

dem Leben und der Ehre keine Vergleichung ſchehen, oder unterlaſſen werden.
Der
zumachen, daß wenn auch iemand ſchimpfft, Menſch kan nach ſeiner zweyfachen Natur
ſo iſt das weit geringer, als wenn ich einem zweverley Handlungen thun; phyſicaliſche,
das Leben nehme. Doch verhält ſich die Sa: welche nothwendig ſind und keinem Geſetz
che bey Potentaten etwas anders, als beypriº unterworffen, und moraliſche, die von der
vat Perſonen. Denn wenn ein Regent be vernünfftigen Seele dependiren, und indes
ſchimpffet wird, ſo kan dieſes der Ä Rez Menſchen Willkühr ſtehen. Dieſe letztere
public nachtheilig und ſchädlich ſeyn daher können von dem Geſetz determiniret werden,
dergleichen Beſchimrffungen wohl mit Krieg daß wenn dieſes geſchehen, daß entweder et:
mögen gerochen werden. Auſſer den ſchon was geboten; oder verboten worden, ſo nennt

angeführten Scribenten leſe man noch nach man ſie die nothwendige Handlungen, welche
Rechenbern in iurispr.natur. lib. 1. tit. 8. $. Nothwendigkeit aus der Obligation des Ge
21. ſqq. Griebner in iurisprud. natur. lib. 1.

ſetzes entſpringet, daß es heiſt: du muſt das

cap. 3. Job. Jacob Müller in diſſert. de thun, jenes unterlaſſen. Man nennt ſie auch

die moraliſche im engern Verſtand, weil alle
Moralität, daß eine Handlung gut, oder böſe
greſſ in caſu neceſſitat. ſit permiſſa Leipzig iſt, vom Geſetz Ä dahingegen dieje:
1699. Glafey in dem Vernunft - und Yöſ nigen, die nicht ausdrücklich geboten oder
cker-Recht p. 305. ſqq. welcher die Nothwehr verboten, zuläßige heiſſen. Manche Hand
lung iſt in dem weltlichen Gericht zuläßig;
gar weitertendiret.
moralitate inculpatae tutelae, und Wernher
in differt. an violenta defenſio aduerſus ad

Wothwendigkeit,

die aber in dem göttlichen verboten, z. E. die

Trunckenheit an ſich wird von der weltlichen
Iſt die Beſchaffenheit eines Dings, ſofern Obrigkeit nicht beſtrafft; vor GOtt aber iſt
daſſelbige nicht anders ſeyn kan, als ſichs in ſie eine ſchwere Sünde, gleichwie eine Hand
der That verhält. In Anſehung der Sä lung vor GOtt zuläßig ſeyn kan, die hinge:
chen, denen man eine Notwendigkeit beyle: gen durch ein bürgerliches Geſetz verboten,
Ä pflegt man insgemein vier Arten des wie . E.bey einer Kleider Ordnung geſchicht.
Rothwendigen zu machen, das ogiſche wel Man leſe hier Joh. Samuel Sreyckens

ches ſolchen Sätzen, beyderen Subjectis und
Prädicatis eine nothwendige Verknüffung
ſey, zukomme; das hyſiſche, wenn ausei

Diſſertativn de iure liciti, ſed non homefü,

ner natürlichen Urſache nothwendig eine

Vlothwendigkeit der Sache,

IlMC),

Wicking kommt ; das metapi»yſiſche,
welches nothwendig ſeine Eriſtent habe, und Wir wollen hier erſtlich die bey dieſer Ma
ºnºraliſche: wofern wegen gewiſſer Um terie, vorkommende Betzriſſe ertlären,
ſtände die Menſchen zu einer Handlung ge: und die unterſchiedene Arten dieſer Noth
nothiget ſind. Dieſe letztere Art laſſen an: wendigkeit überhaupt bemercen; her:
dere weg, und ſagen, das Nothwendigeſey nach die Application auf GOtt und

dreyerley, entweder neceſſarium in ped- l auf die Creaturen machen;
-

d,
gyſ
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aber die Ziſtorie dieſer Lehre kürzlich
erzehlen, und dabey einige Meinungen an:
derer beurtheilen.

Was erſtlich den Begriff ſelbſt der
YTothwendigkeit der Sache betrifft, ſo
verſtehen wir dadurch diejenige Beſchaffen
heit eines Dings, ſofern daſſelbige nicht an
ders ſeyn kan, als es wircklich iſt. Von die
ſer Nothwendigkeit macht man in den ge
meinen metaphyſiſchen Büchern allerhand
Abtheilungen, davon wir die vornehmſten an
ühren wollen, damit man wenigſtens die

Ä verſtehen lerne. Man theilet ſie
in neceſratem abſolutam und hypotheti
cam, welches die Haupt- Eintheilung... Je
ne, die abſoluta ſey, wenn etwas natürlicher
Weiſe nicht anders ſeyn könne, welche man
wieder theilet in internam, oder in die in

merliche, wenn etwas krafft ſeines Weſens,
das es von ſich ſelbſt habe, ſich nicht anders
verhalten könne, als es wircklich iſt, welche
man auch ſchlechterdings abſolutam, inglei
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aber die Eriſtenz in keine Schrancken kan
eingeſchloſſen werden, ſo geht auch dieſes bey
dem Weſen nicht an, mithin entſtehet dar
aus die hochſte Vollkommenheit, und das
Weſen iſt eben ſonothwendig, wie die Eri
ſtenz. Dieſes kann an eigentlich necesſa
tem abſolutam nennen, auf welche Art auch
das neceſſarium genommen wird, wenn ſol

ches dem contingent entgegenſtehet, daß
nemlich jenes ſeinen Urſprung von ſich ſei
ber; dieſes aber von einem andern habe: "2)
iſt necesitas eſſentiae, wein eine Sache das
jenige Weſen haben muß, das ſie wircklich
hat, welche wir theilen in Independentern,
die keine Urſach über ſich hat, und die folg
lich das Weſen von ſich ſelber hat, wovon
kurz vorher geredet worden, und in depen
entern, da eine Sache ein ſolches nothwen
diges Weſen hat, das ihr von einer nothwen
digen Urſach beſtimmet, und gleichſam vorge
ſchrieben worden: 3) iſt necesſitas operato
- wenn der Erfolg und die Beſchaffen
heit einer Wirckung nicht anders ſeynkan,
als das Weſen und die andere Umſtände ei
ner wirckenden Urſach mit ſich bringen, wel

chen independenten nennet, und in exter
nam, oder in die äuſſerliche, wenn ſich et
was ſo verhalten muß, wie es die göttliche ches man überygupt necesitatem hypothe
Einrichtung und Ordnung in der Natur mit
ticam nennen konte, da man alſo Ä
ſich bringt, die auch neceſitas dependens wenn
dieſe oder jene wirckende Urſachda, ſo
und conſequentis heiſſet. Nach dem gött:
dieſe oder jene Wirckung erfolgen. Al
lichen Willen muß etwas erfolgen, entweder lemuß
Begebenheiten ſind entweder naturliche;
übernatürlich; oder natürlich, weswegen oder
moraliſche. Jene gründen ſich auf die
man dieſe Art wieder in eine übernatürl natürliche
Beſchaffenheit ein r Subſtanz,
t
che und natürliche Nothwendigkei abtheit ſowohl phyſiſche,
als mechaniſche, daß wenn
let, welche letztere die phyſiſche und mechani dieſe Urſach vorhanden,
ſche unter ſich faſſet. Eben dahin gehören dere Wrckung erfolgen dieſe und keine an
muß. z. e. iſt Feuer
auch die drey Arten des nothwendigen, da im Ofen, ſo wirds nothwendig
warm, gleich
von man eines nennet neceſſarium conſtitu wie man auch von einer gewiſſen
Wirckung
tonis, wenn etwas nothwendiger Weiſe das auf die Nothwendigkeit
einer gewiſſen ur
Weſen einer Sache ausmache; das andere ſach ſchlieſſen kan, daß alſo
dieſe Nothwen
neceſſarium conſecutionis, wenn etwas aus
digkeit von der Urſach auf die Wirckung,
dem Weſen einer Sache nothwendig flieſſe, und
von der Wirckung auf die Urſachgehet,
und das dritte das neceſſarium operations, und alles
dasjenige in ſich begreifft, was nºch

da etwas nothwendig eine gewiſſe Wirckung der von GOtt geſetzten Ordnung und bei
hervorbringe,

ſtimmten Geſetzen der Bewegung geſchehen

Die neceſſitas hypothetica wird diejenige
Nothwendigkeit genennet, welche ſich aufge
wiſſe-zufällige Imſtände gründet, daß wo
fern ſelbige vorhanden, der Erfolg nicht auſ
ſen bleiben kan, die auch neceſitasconſe
gºenix heiſſet. Doch man kan dieſe Lehre
was ordentlicher und gründlicherabfaſſen,

muß.

Die moraliſche Begebenheiten des

pendiren von einer vernünfftigen Subſtanz,

welche ſich freywillig zu was determiniret,
wofern aber die Determination geſchehen, ſo
muß nothwendig etwas darauf erfolgen.
Dieſe Nothwendigkeit geht entweder auf die
Mittel, die man brauchen muß, wenn man

Es iſt die Rede hier von der Nothwendigkeit einen Zweck erhalten will, z. e. wer gelehrt
eins wircklichen Dinges, bey dem man ſei werden will, der muß fleißig ſtudieren; oder
ne Eriſtenz, ſein Weſen und ſeine Wirckum auf den Zweck ſelber, welcher wiederentwe:
geerregen und daher eine dreyfache Noth: der erfolgen, oder auſſen bleiben muß, nach
wendigkeit erwegen kan: 1) iſt jeeejs Beſchaffenheit der Mittel, die vorhanden
Äen, wenn etwas nothwendig eriſtiren und recht gebraucht werden müſſen. Die
uß, welches eben ſo viel, als wenn eineSj Mittel ſind entweder ſchlechterdings nöthig,
che von ſich ſelber, folglich von jenjdaj welches man necesſitarem exgentie Innet;
der dependiret. Ein ſolches Weſen muß oder ſie machen, daß man leichter und bei
ewig ſeyn, indem vermöge ſeiner Indepen: qvemer zu ſeinem Zweck kommt, und das
deº nichts ſynkan, das ſeine Erijr heiſt man necelitatemexpediente.
ºf einen Augenblick verhindern könte wes
Än auch das allervollkommenſte ſeyn

Dieſes vorausgeſetzt, ſo wollen wir nun

die Application auf GOtt, auf die Welt,
Ä. Denn die Exiſtenz einer Sjij und
in derſelben inſonderheit auf Ä

lezeit mit dem Wej verknüpffet; wenn

IIen
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Menſchen machen, und ſehen, wie ſich dabeyben darinnen ändern könne? ſolches iſt eine
.. . .
Was anlangt 1) GOtt, ſo wird er ein
ens neceſſarium, ein nothwendiges Weſen
genennet, ſo von ſich ſelber iſt, welches man
daher erkennet, daß weil die Welt was zudie Nothwendigkeit verhalte,

andere Frage, darüber zu den neuern Zeiten
diſputiret worden. Es wäre beſſer, man be
trachtete dieGeſchöpffe nach ihrem Weſen, das
ſie wircklich haben, und lernte daraus die
Weisheit, Gütigkeit und Allmacht des

fälliges iſt, ſo muß ein nothwendiges Ding Schöpfers erkennen, als daß man über eine
ſeyn, welches eben GOtt iſt er ein noth ſolche metaphyſiſche Frage ſubtil philoſophie
wendiges Weſen, und dahervon ſich ſelbſt, ſo ren will, darüber man mehrentheils nur au
hat er den Grund ſein ſelbſt in ſich, was ſo Abwege geräth. Denn entweder ſoll blo
wohl ſeine Wircklichkeit, oder die Eriſtent der Verſtand ; oder der Wille Göttes die
als ſein Weſen betrifft, wie ſchon vorher ge Qvelle der Weſen der Ä ſeyn, die doch,
zeigt worden. „Ein ſolches nothwendiges, wenn man nach menſchlicher Schwachheit
Weſen iſt das allervollkommenſte, und kan die Sache vorſtellen ſoll, bayſammen ſeyn
überhaupt ein independenter Geiſt genennet müſſen. Nach ſeinem Verſtand hat er von
werden, aus welchem Begriffe Ä alle Ewigkeit gewuſt, was ein iedes Ding vor
Eigenſchafften zu leiten. In ſolchem Verein Weſen haben müſte, und wie dieſe Vor
ſtand wird GOet allein die Nothwendigkeitſtellung ſeiner Weisheit gemäß geweſen; al
beygeleget, daß man ſagt, GOtt ſey ein ens

Ä er ſich na

neceſſarium ; die Creaturen aber contingen

ein anderes Weſen gefallen laſſen, und ſich

tia. Bey denen Wirckungen GOttes in An

Ä
der Nothwendigkeit muß man einen
nterſcheid unter denjenigen, die ihn ſelbſt

ſeinem Willen dieſes und

zu einer gewiſſen Art vom Weſendetermini
ret. Wie aber durch den Unterſcheid des
Weſens die verſchiedene Arten der Dinge

betreffen, und denen, die auſſer ihn auf an:

entſtehen; alſo iſt frevlich unmöglich gewe

dere Objecta gehen, machen. Bey jenen
muß GOtt allezeit ſo handeln, wie esſeiner
höchſten Vollkommenheit gemäß iſt, und da
her kan er nichts wider ſeine Weisheit, Hei
igkeit und Gerechtigkeit thun, welche Noth
wendigkeit aber ſeiner Vollkommenheit und
Freyheit keinen Eintrag thut, indem ſich
vielmehr dadurch alles dasienige, was un:
vollkommen iſt, von ihm entfernet. Beyden
übrigen Wirckungen, die ſich eben nicht auf
ſein Weſen gründen, handelt er frey, daß er

ſen, eben die Arten der natürlichen Dinge,
welche die Welt ausmachen, zu ſchaffen, und

ihnen doch ein anderes Weſen # geben, als
ſie wircklich haben, indem dieſes contradit
etoriſch wäre, daß . e. etwas ein Menſch

bleiben ſolte, wenn es gleich die menſchliche
Natur nicht hätte, oder daß ein Eiſet das

Weſen eines Holzes bekäme, und doch ein
Eiſen ſeyn ſolte. Auf ſolche Weiſe läſt ſichs

wohl ſagen, daß das Weſen der Dinge noth
wendig, wenn ſolche Nothwendigkeit aufei

was thun oder unterlaſſen kan, wie aus der ne unanſtößige Art erkläret wird, daß ſich ſel:

Schöpffung zu erſehen, und ob er wohl eine bige auf den Verſtand ſowohl als Willen
gewiſſe Ordnung geſetzet, nach der er wir GOttes gründet. Eben daraus iſt zu ſchlieſ
hat,
cket, ſo hebt doch dieſes ſeine Freyheit nicht ſen, wie weit die Meinung derer
auf. Denn wie er in vollkommener Frey welche behaupten, das Weſen derDinge ſay
heit eine ſolche Ordnung gemacht; alſo iſt er waswillkührliches auf Seiten GOttes,davon

Ä

auch an dieſelbige nicht ſo gebunden, daß er wir ſchon oben gehandelt haben, und dabey

ſie nicht wieder aufheben könte, wie man die Buddeus in obſeruationibus in elementaphi
aus den Wundern ſiehet, die er gethan. ºſophie inſtrumentalis P.497. ſqq. zu leſen.
uf GOttfolget 2) die Welt, bey der man

Die Begebenheiten, die ſich in der Welt

auch die Eriſtenz, das Weſen, und die Bege zutragen, ſind entweder willkührliche und
benheiten erwegen muß. In ihrer Eriſten reye, welche von den vernünfftigen Sub
iſt ſie nichts nothwendiges, indem ſie ſon antzen herkommen, von denen wir hernach
von ſich ſelbſt ſeyn müſte; ſondern was zu reden wollen; oder nothwendige, welches
fälliges, daß ſie wie ietzo iſt; alſo hätte ſie diejenige ſind, die wegen der Ordnting der
auch nicht ſeyn können, welches wir aush Natur und der Geſetze der Bewegungen
rer Beſchaffenheit erkennen, da wir bey ihr nicht anders ſeyn können, z.e, daß ordent

lich Tag und Nacht wird, daß die Sonne
erwärmet, Licht giebet, „t. ſf welches die
eontingens, und ſchlieſſet von ihrer Contin: phyſiſche und mechaniſche Nothwendigkeit
ſelbſt keinen Grund ihrer Wircklichkeit an.
treffen. Man nennet daher die Welt ein

genz auf die Eriſtenz GOttes. Denn iſt ſie
was zufälliges, ſo muß ſie ihren Urſprung
von einem andern haben, und indem ſie ein
dependentes Ding, ſo muß ihr Weſen inge
wiſſe Schrancken eingeſchloſſen ſeyn. Ob

genennet wird. 3) müſſen wir noch ſehen,
was nothwendig iſt auf Seiten des knien

chen. In Anſehung ſeiner Eriſtent und
überhaupt von der Welt, von welcher er ein

ſeines Weſens hat alles dasjenige ſtatt, was

aber ſolches Weſen der natürlichen Dinge Theil iſt, geſagt worden; was aber die Wirt

nothwendig ſey, daß GOtt einer jeden Sa

ckungen, die ſich bey ihm zutragen, betrifft,

dasienige Weſen habe mittheilen müſſen, ſo müſſen wir mit Unterſcheid davon reden.
welches ſie wircklich habe; oder was will Er iſt eine ſubſtantia compoſita und hat eine
Eührliches, daſ GOtt ſolches nach ſeinem Ge gedoppelte Natur, eine phyſicaliſcheÄ
fallen eingerichtet, auch nach ſeinem Belie moraliſche. Jene ne auf dem n j
Philoſ. Lexie. Il. Theil.
-
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lich belebten Leibe, deren Wirckungen alle benheiten mit einander dermaſſen verknüpf

nothwendig ſind, z.e, daß ein Menſch wäch:
ei,
dem Leibº da Geºütererein
LIN Ä die Speiſe verdauet und derglei
chen, welche Wirckungen nicht anders kom:
men konnen, als wie es die Beſchaffenheit
des natürlich belebten Leibesmitſich bringt.

fet wären, daß immer eine auf die andere in

kommt auf die vernünfftige Seele an, da:
durch er ſeine wahre Glückſeligkeit erkennen,
und ſelbigewillkührlich befördern kan. Nach
dieſer Natur hat er ſeine Freyheit und ſteht
bey ihm, ob er dieſes thun, oder jenes unter:
laſſen will, welche durch die Vorherſehung

verſchiedenen angenommen worden, wie wir

Ä Ordnung folgen

Ä

wie eh

mahls die Stoici, bey denen dieſe Lehre ei
genthümlich war, daß man auch ſolche den

Stoiciſmummennet. Sie hat ſich nicht nur
unter den Heiden weit ausgebreitet; ſondern
Die moraliſche Natur des Menſchen aber iſt auch unter den Chriſten bekannt und von
oben in dem Artickel von dem Fato umſtänd
lich gewieſen. Bey einem ſolchen Schick
ſal wird den vernünftigen Subſtanzen ihre

Freyheit gänzlich genommen, und was ge
ſchicht, geſchicht nothwendig, dergeſtalt,

GOttes nicht aufgehoben wird, die zwar eine daß es nicht hat auſſen bleiben können.

Gewißheit; aber keine Nothwendigkeit bey
ſich hat; nun aber folget nicht, daß dasjeni
Ä gewiß iſt, auchnothwendig ſey. Die
ewißheit entſtehet, wann etwas determini
ret und feſtgeſtellet iſt, welchesfreywilligge:

Zu

unſern Zeiten hat man die Leibnitziſche und
Wolffſche Philoſophie dieſer Lehre beſchul

diget, daß man darinnen auch alles zu einer
abſoluten Nothwendigkeit gemacht. Von
dem Herrn von Leibnitz ſey dieſes in ſeiner
ſchehen kan, z. e. es iſt gewiß, daß ich morgen theodicée; von dem Herrn Wolff aber in

verreiſen werde, welche Reiſe ich aber frey ſeinen Gedancken von GOtt, der Welt
willigvorgenommen, daß mich niemand dazu und der Seele des Menſchen geſchehen,
genöthiget. Solche Gewißheit ſetzet das welche hierinnen einerley Syſtema haben,
Vorherwiſſen GOttes voraus, welches in dem und darinnen überein kommen: 1) indem
Dinge ſelbſt nicht die geringſte Verände ſich GOtt alle mögliche Welten vorgeſtellet,
"rung verurſachet, ſo wenig das Vorherwiſſen ſo habe er die beſte daraus erwehlen müſſen,
der Mathematicorum, es werde eine Son wovon es bey dem Herrn von Leibnitz in
nen Finſterniß kommen, etwas zur Sache der theodicee part. 1. H.8. nach der teutſchen
ſelbſt thut; ſondern weil die Menſchen frey Uberſetzung alſo heiſſet: dieſe hochre
willig eine Gewißheit gemacht, ſo kanGOtt Weisheit nun lat ncchſt einer gleichfalls
in ſeiner Vorherſehung nicht trügen, folglich unendlichen Gütigtkeit, nichts anders,
muß man vielmehr ſo ſchlieſſen: GOtt ſie als das beſte erwehlen können. Denn
her dieſes vorher, folglich wirds gewiß ge: gleichwie ein kleiners Ubel was gutes
iſt; ſo iſt auch ein geringers Gute was
ſchehen.
boſes, wenn es einem groſſerm Gute um
Es iſt ein ſehr wichtiger Punct, daß man Wege ſtehet. Und es würde in den Tha

von der Nothwendigkeit der Dinge recht ur:

ten GOttes etwas zu tadeln ſeyn, wenn

theile, damit man weder der Freyheit GOt

ein Mittel vorhanden wäre, es beſcr zu

tes, noch des Menſchen zu nahe trete, und
wohl gar auf eine Atheiſterey verfalle, wenn
man ſich eine Nothwendigkeit einbildet, da
doch keine iſt, wie von vielen geſchehen und
gelehret worden. Wir haben oben gezeigt, daß
GOtt alleinſey ein nothwendiges Ding; in
dem aber die alten heidniſchen Philoſophen
den Satz:aus nichts kannichts werden, ſchlech
terdings vor wahr annahmen, ſo ſchloſſen ſie
daraus, die Materieſey allezeit geweſen, und

machen. Und gieichwie, wenn in der
Matheſ (kein maximum noch minimum)

nothwendig aus. Dieſes iſt das Principium,
worinnen alle dogmatiſche Atheiſterey über
einkommt, obſchon eine iede Art ein beſonde
res Ä zum Grund hat. Doch wenn
wir dieſes ausführen wolten, ſo müſten wir
eine Hiſtorie der Atheiſtereyerzehlen, welches

von GOtt, der Welt und der Seelc des
Menſchen $.982. lhieraus erhellet zu

viele bey den Begebenheiten in der Welt ei:

Denn wo man das unrolltommenere denn

kein gröſtes und kein tleinſtes und end
lich gar nichts mehr vorhanden, das ron
ne getiheilet werden, alles gleich gebet;
oder wenn ſich das nicht thun laſſet, gar
nichts mehr geſchicht; ebenſo tan man
auch von einer volltonnenen Weisheit ſa

gen, die ſo ordentlich und regulirt iſt als
die MTatheſis, daß wenn unter allen mog
gehöre zu derſelbigen eine nothwendige Eri lichen Welten nicht eine die beſte ware,
tenz, mithin daſte die Materie vor was zufäl: GOtt gar keine producirt haben würde.
liges halten ſolten, ſo gaben ſie ſelbige vor Der Herr Wolff aber ſagt in den Gedancken
gleich, daß die gegenwärtige Welt unter
allem die beſte iſt: denn wir nennen die
beſte, darinnen die gröſte Vollkommen
beit anzutreffen. Ware eine beſſere,
hieher nicht ſchicket, daher wir vielmehr als dieſe möglich geweſen, ſo hatte es
loßbey dem Punet von der Nothwendigkeit nicht geſchehen können, daß er die un
der Wirckungen bleiben, daß wir zeigen, wie vollkommenere ihr vorgezogen hätte.
ne abſolute Nothwendigkeitſtatuiret, als ge: vollkommeneren vorziehet , gechichet

ſchähe in der Welt alles nothwendig. Eini es aus Unwiſſenheit, weil ſonſt kein zu
ge ſind auf ein fatum, oder unvermeidliches reichender Grund vorbanden warewar
Schickſal gefallen, krafft deſſen alle Bege: "m es geſchehe, wofern es mit Wiſſen
-

geſche

–
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geſchehen ſolte. Danun GOtt alle Wel
ten erkennet, ſo kam er die geringere den
beſſern aus Unwiſſenheit nicht vorzie
ben: 2) die beſte Welt ſey, darinnen das
Gute mit dem

Ä jej

wenn daß

geringſte Llbel, ſagt Leibnitz part. I. $.9.
das in dieſer Welt geſchicht, davon ab
genge, ſo würde es nicht mehr dieſe
Welt ſeyn, die nach aller möglichen

Uberlegung und Betrachtung von dem
Schöpfer, der ſie erweblet, vor die

beſte iſt gehalten worden, welchem Wolff
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nicht die geringſte Begebenheit geändert
werden, wenn es ſolte die beſte Welt bleiben.
Denn darinnen kommen Leibnitz und
Wolff überein, daß das
ey, was
etwas widerſprechendes in ſich halte der
leichen wäre, wenn dieſe Welt nicht die bei
e wäre, und doch von GOtt herfürgebracht
worden; die abſolute Nothwendigkeit aber
beſtünde darinnen, wenn das entgegengeſetz
te unmöglich, und das wäre hier, wenn in
der Welt etwas anders geſchähe als die ein
mahl
Ordnung mit ſich brächte.

F

#

§. 061 beyſtinnt: man nimmt ohne Denn geſchähe die geringſte Veränderung,
Grund an, daß GOtt den Menſchen ſo wäre ſie nicht mehr dieſe Welt; wäre es
auf den Erdboden ſo hatte erſchaffen nicht dieſe Welt, ſo wäre ſie ſchlimmer, ei:

können, daß er ganz ohne Sünde ge
blieben wäre: 3) in dieſer Welt folg:
ten alle Begebenheiten in unverrückter Ord
nung auf einander, ſo daß der Grund der
andern in der erſten läge, und wenn die
geringſte Veränderung in dieſer Ordnung
geſchähe eine ganz andere Welt entſte
hen uüſte, welches Leibny part , . . 9.
deutlich, ſaget, daß wie GQtt vorher alles
eingerichtet ; alſo müſte alles ſo erfolgen,
und kºnte auch nicht das allergeringſte Übel
auſſen bleiben, §.52, aber heiſt es, die menſch
liche Seele

ſº wie

ein geiſtliches autona,

welches auch Herrn Wolffens Meinung.

ne ſchlimmere aber erwehlen, iſt unmöglich,
folglich muß darinnen alles nothwendig ge

ſchehen. Der Herr Clarck hat dem Herrn
/Leibnitz eben dieſes vorgeworffen, daß man
nach
Syſtemate eine Fatalitäteinfüh:

#

ren müſte, wie aus den Schriften, welche ſie

mit einander gewechſelt, und von Henrich
TRöblern 172o. herausgegeben worden, p.
22. erhellet: ausführlicher aber hat dieſes
Chriſt. Langhanſen iſt einer 172.4. zu Kö

nigsberg gehaltenen Diſputation de neces
ſitate omnium, que exiſtunt, abſoluta ia
theodicaea Leibnitii, cui Wolffianum meta

phyſicae

ſyſtema ſuperſtructum eſt, aſſerta

Denn §.567. ſagt er: derewegen, wºfern gewieſen. Eben dieſes iſt bey den bisherigen

die geringſte Begebenheit in der Welt
anders ſeyn ſolte, als ſie iſt; ſo müſie al
les in der Welt vorher anders geweſen
ſeyn, und müſte auch künfftig alles an
ders kommen, als es iezund kommen
wird. Und alſo müſte eine ganz andere
Welt ſeyn, als ietznd iſt, gleichwie in
einem ähnlichen Fall eine ganz andere
Uhr erfordert wird, die Zeit anders zu
eigten; als von der geſchietet, die wir
aben, wenn beyde im Aufziehen auf eine
Art geſtellet werden, dergleichen Stellen

Streitigkeiten an der Wolffiſchen Philoſo
phie ausgeſetzet worden, als von dem Herrn
Langen in der modeſta diſquiſitionenauiphi
loſ. ſyſtemat.p. 47. ſq; und in der beſcheids
nen und ausführlichen Entdeckung ſečt. 1.

cap.2. und von dem Herrn D. Buddeo in
dem Bedencken über die Wolfiſche Pbi
loſophie wider welche Beſchuldigung er
ſich in ſeiner commentatione luculenta de
differentia nexus rerum ſapientis & fatalis
neceſſitatis, ingleichen in dem monito ad
commentar. luculentam und in den An

Ä

ſeiner Metaphyſe noch mehr fürkommen, merckungen über das Buddeiſche Be
als §. 553. 555. 556. 557. 561.562.565. dencken, ſowohl, als iber ſeine Metaply

570, 572., 575.817. welcher Zuſammenhang
auch auf die Seele gezogen wird, daß indem
ſie wircke, ſo müſſen alle Bewegungen in ihr
in unverrückter Ordnung nothwendig auf

ſie damit zu retten geſuchet, daß er keine ne
ceſſitatem abſolutam ; ſondern hypotheti

can, ſofern GOtt dieſe und keine andere
Ordnung gemacht, auch alle Begebenheiten
einander folgen, §.767. 774.943. Aus die: vorher geſehen, ſtatuire. Man hat ihm aber
ſen, und andern Lehr- Sätzen hat man den unter andern in der beſcheidenen Ant
Schluß gefolgert, es müſte auf ſolche Weiſe wort auf ſeine Anmerckungen über
alles abſolute nochwendig geſchehen. Denn das Buddeiſche Bedencken p. 28. weiter
äuſſerte ſich eine Begebenheit auf eineande eingewendet, daß er mit der Diſtinctional
re Art, als die Ordnung mit ſich brächte, ſo lein nicht auskomme. Denn wie er die ne
bliebe es nicht mehr die Welt, die ſie # ſey. ceſtatem hypotheticarn erkläre, ſo bliebe
Wäre ſie nicht mehr dieſe Welt, ſo wäre ſie ſie doch in Anſehung der Creaturen fatal, daß
nicht die beſte, indem die gegenwärtige die bei wenn er gleich fürgebe, ſie gründe ſich auf die
ſte ſeyn müſte; wäre ſie aber nicht die beſte, gottliche Vorherſehung und Determination,
und ſolte doch von GOttherfürgebracht ſeyn ſo werde doch dadurch dem Menſchen alle
worden, ſo wäre dieſes etwas contradicto Freyheit benommen, und die Schuld müſſe
riſch und daher unmöglich, weil er allezeit alle auf GOtt zurück fallen, welches P 59.
nach ſeiner Weisheit und Gütigkeit das beſte ſq. noch weiter dargethan worden. Es iſt
erwehlen müſſe, als welche Weisheit und auch noch Joi). Joach. Langens diſputa
Gütigkeit weſentliche Eigenſchafften wären. ro metaphyſico - mechanica de naceſſario
Auf ſolche Weiſe müſte alles in unverrückter & contingentiac ibero Hall. 1724. heraus
Ordnung auf einander folgen, und könne kommen. Von den Herrn Wolffen hat hiec
-
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-
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innen unter andern der Herr Thümmig in nicht darein gewilliget und alſo leidet ſie an

meletematbus varii & raroris , argumenti ihren Rechten keinen Abgang; ob ſie aber
P.183. eine Vertheidigung geſchrieben, welche wider den, der ſie anfället, mit deſſen Ent
in dem angezogenen Orte de genuina & cem leibung ihre Ehre retten könne? ſolches iſt in
leta neceſſºrii & contingentis notione han:

Ä

In dem Artickel von der Freyheit iſt
auch ſchon vieles aus der Hiſtorie berühret,

Äce von der VIothwehr unterſuchet
w0rden.

welches zugleich hieher gehöret.

WTüchternkeit,

Mothwendigkeit der
Wahrheit,

Iſt diejenige Art derMäßigkeit damander

bacchiſchen Wolluſt, oder der wollüſtigen
Begierde
ÄſenBacchiſch.
und Trincken
gehörige
ieſe
(I.
flirium
logicum,
Maſſe ſetzer.
WWollüſtiger
Dieſe nennt man ſonſt neceſſarium logicum, ſucht
# um
LuſtEin
am Eſſen und Trincken,
und
neceſſarium in praedicando, und verſteht ſie
von ſolchen Sätzen, oder Propoſitionen, bey will durch den Gebrauch derſelben ſich eine
denen das Prädicatum mit dem Subjecto angenehme Empfindung desGeſchmackserre
nothwendig verknüpft ſey, .e. der Menſch gen, wodurch er von der göttlichen Intention
iſt vernünfftig. Die Ariſtotelici machen abweichet, nach welcher man ſich der natürli

bey ihrer Lehre von der Demonſtrationdreychen Begierde zum Eſſen und Trincken,
-

-

zur

Grade dieſer Nothwendigkeit, die ſie mit dem Erhaltung des Äbes jedjenjÄ
Ariſtotele griechiſch benennen, daß der erſte Äſtiger oder tugendhafter Menſch
Gradſey x272 7«re, wenn das Prädicatum ucht daher dieſer verderbten Neigung Wi
dem Subjecto

Ä

und allgemeinzu:

derſtand zu thun, und im Genuß der Speiſe

komme ; der andere «at' «Tê, wenn das und Trancks nicht dem Trieb derſelben; ſon

Ä
ſich als eine weſentliche Eigen dern der geſunden Vernunfft, welche ihm die
chafft vom Subjeeto verhielte, und der drit: Erhaltun Ä Geſundheit des Leibes, als das
-

te ,S as easy, wenn in einem Satz das einzigeAbſehen dabey fürſelletiu folgen, das
ßiget ſich der Nüchternkeit. Ei
Prädicatum dem Subjecto unmittelbar bey iſt, er befleißi
Bacchiſch
Wollüſtige haben ihre ſonder
Ä Ä eine Reeiprocationda nige
ey ſtatt habe. Man hat eben nicht nöthig, li Freude an vielem Eſſen und Trincken;
dieſe
ſo einzuſchräncken, da andere hingegen fragen, eben nicht ſo wohl
ſie bloß auf die Sätze gehet, weil ſelbige au nach der Vielheit, als vielmehr, daß die Spei
den Schlüſſen zukommt und damit beyde dar: ſend das Getränckrecht ſchmackhafft; und
nter mögen begriffen werden, ſo haben wir etliche habé Ä bevdesviel und gut beyſame

º

Äg

ie die Nºtwendigkeit der Wahrheit genen Ärten ziehe ſich ein Ver:
digkeit der Sägen; oder der Schlüſſen. Nºch er begnüget ſich mit wenigen, und
net. Selbige iſt entweder eine votwen-Unftiger vermöge ſeiner Nüchternkeit ab.

Jene, die neceſſitaspropoſitionum,oder auch weiß, daß die Natur mit wenigen vergn get;
incipiorum iſt, wenn zwiſchen den beydenſº achtet er
die allzuſchmäckhafften Speis

Ä

deen, woraus der Satzbeſtehet, eine ſolcheſen und Geträcke nicht, damit er die Bewe
weſentliche Verwandſchafft iſt, daß das entge-gung des Geblüts weder hemme, noch allzu,
en geſetzte etwas widerſprechendes in ſich geſchwind mache, folglich hiemit die vonGÖtt

Ä, und daher unmöglich iſt.

Solche Wer geſetzte Maaſſe, und eben dadurch ſeine Ge

wandſchafft erkennen wir entweder durch die ſundheit erhalte. Hieraus iſt leicht zu urtheit

unmittelbare Empfindung, . E. zwey nal en, wie wenig die Nüchternkeit geachtet wer
de, wenn man den ordentlichen Lauff derLeute
anſiehet. Doch wie der Menſch zur Erhal
Ä

zwey iſt vier, wohin auch die unerweisliche
Säße
gehören;
oder aus der Natur der bey
den
z. E ein Geiſt kam gedencken.
Weil hier das Prädicatum eine weſentliche

Ä
vom Subjecto in ſich faſſet, ſo iſt natür
ich, daß ſelbige dem Subjeeto nothwendig
zukomme, und ein ſolcher Satz allezeit allge
Ä muſſe. Die Motbwendigkeit ei
'nes Schlºſſes beruhet auch auf ein ſolches

tung ſeines Leibes verbunden, und die Seele,
ſomit demſelbenverknüpffet, folglich auch die

Nüchternkeit derſelben zuſtätten kommt, daß
ſie deſto ungehinderter wircken kan, verſorgen
muß; alſo verſündigen ſich diejenigen grob
lich, welche dieſe Tugend ſo aus den Augen ſe
tzen. Sonſt wird das Wort Nüchternkett in

VerhältnißzweyerIdeen,daß wenn dasPrin twas engerm Verſtand gebraucht, und nur
cirium wahr, auch der Schluß wahr ſeyn müſ aufden vernünfftigen Gebrauch dÄTj
ſe, z. E. ei Geiſttangecencken, folglich iſt gez09.11.
er ein wirckendes Weſen.

WIützliche,
Vloth-Sucht,
-

F

Bedeutet im weitern Verſtand überhaupt
diejenige That, da eine Weibs-Perſon, das Gute, welches etwas in ſeiner Dauerung
und ſeinem Weſen erhält, es mögen nun in

ſie ſey eine Jungfrau, oder eine Ehefrau, oder
eine Fittwe mit Gewalt wider ihren Wil
en geſchändet wird. Der Weibs-Perſon
kan dieſes nicht zugerechnet werden, weil ſie

Anſehung des Menſchen unmittelbare Gü
ter ſeyn, die an und vor ſich ſelbſt als Güter
verlangt werden müſſen, als die Geſundheit
-

f,

–
-
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Nutzung

Obrigkeit

Objeetum

Ä

die Erkentni
; die Tugend; oder
mittelbare, die nur als Mittel, ſo zur Erlan
# der unmittelbaren dienen, anzuſehen
ind, wie Reichthum, Ehre und viele andere

193e

der Schuſter nicht vor ſein eigentliches,wirck
liches und wahrhafftiges, das iſt vor ſeinfor
malesObjectum erkennen, wenn es gleich dem
Schneider zu ein Paar Hoſen,ja den Riemer,

Sachen.

Man nimmts aber auch in engern dem Sattler, dem Beutler zu gewiſſen Sa.
Verſtand, da denn bekannt iſt, wie man in den chen dienlich wäre. Es wird daher offt eine
Schulen das Gut in das ehrbare, beluſtigende Sache von vielen; aber in ungleicher Abſicht
und nützliche theilet, daß das letztere ſey, gebraucht. b) in ºdequatum und inadequa
welches man wegen eines andern verlange, das tum. „Jenes wird dasjenige genennet, wel
beluſtigende aber und das ehrbare wegen ſein ches alles begreift, was zu einer Wirckung und
ſelbſt, dergleichen nutzbaresGut wäreze.das Erhaltung eines Zwecks nöthig iſt; dieſes aber
Geld, ein Pferd, u.ſ. f. wobey aber Toma iſt nur ein Stück davon, z. e.wenn ein Tiſcher
ſius in der Einleitung der Sitten Lehre zu einem Tiſch ſechs Breter brauchte, ſo wä
cap. . § 10o. unterſchiedenes erinnert. ren ſie das obiectim adequatum zuſammen;
1Müller in den Anmerckungen über Gra eines aber davon in Anſehung ſeines Zwecks
cians Oraculp 375 Cent. 1. meinet, man das obiectum inadequatum: c) inp manum
ſolte diejenigen Sachen, die nur zur Erlan und ſecundarium jeites iſt, damit man vor:
gung eines guten, nemlich eines unmittelba nemlich beſchäfftiget iſt, wie ein Logicus mit
rei Guten, ſo an und vor ſich ſelbſt verlangt dem rechtm Ä Gebrauch der Vernunft,
werden müſſe, dienten, lieber nutzbare Dinge, mit der Geſchicklichkeit das wahre und falſche
als wirckliche Güter nennen, weil ſie an ſich zu erkennen; das ſeindaruº hingegen heiſt,

damit man nur zufälliger Wiſe umgehet,

ſelbſt keine Güter wären,

wie die Logic mit den Termints und Benen
nungen der Sachen, wohin auch die Einthei.

Tutzung,
Kan aufzweyerley Artgenommen werden.

Denn entweder ſteht uns die Sache eigent
thümlich zu; oder ſie gehört einem andern.

Im erſten Fall iſt die Nutzung ein Stück der
Herrſchaft über Haab und Güter welche eine
und freye Diſpoſition derjenigen Saº
chen begreifft, die uns eigenthümli
ren, dergeſtalt, daß man ſolche nicht nur zu ſei

Ä

Ä

nem eignen Gebrauch anwenden; ſondern

auch an andere veräuſſern, verpfänden, oder
verkaufen kan. Gehört die Sache einen nicht

Ä zu, ſo iſt die Nutzung

oder der

lung des obiestiinale per ſe und per accidens
Ä z. e. das Gute iſt ein obestumper ſe
es Willens, wie das Wahre des Verſtandes,
hingegen das Böſe iſt ein objectum per acci
dens des Willens, wie das FalſchedesVerſtan
des: Ä keinen ſonder
lichen Nutzen haben zu geſchweigen. Eine
Sache kan zugleich in verſchiedener Abſicht
ein Objeetum und Subjectum ſeyn. Denn
wenn ich etwas vor mir habe, ſo heiſt es Obie
ctum;wofern ich aber bey dieſer vorhabenden
Ä der Sache was beybringe, ſo kanes
auch Subjectum heiſſen, .e: das Leder iſt in
Anſehung des Schuſters das Objectum; in
Anſehung der Geſtalt, die ſich hernach in dem

vſüsfruaus, der Nutz Gebrauch das Rechtei
nes andern Gut zu nutzen, und den Ertrag da Leder befindet, iſt es ein Subjectum, ſ. Kc
von zu genieſſen, doch ſo, daß daſſelbige nicht ckermannsſyſt, logic.mai. lib. 1. p. 15o. Mi
crälii lexic. philoſoph. p.729. Velthems in

verringert werde.

ſtit. metaphyſ P. . c. 3o. $.9. ſhqeben
ſtreitsphiloſ prim. P.832, Chauvinslexic.
philoſ P.445-ed. 2,

O.
Gbjectum,

Obrigkeit,

-

eiſt auch ſonſt materia circa quam, im Bedeutet diejenige Perſon, welche in der
griechiſchen bey dem Ariſtotele ruiury, Republic Macht haben, andern zu befehlen.
und im teutſchen bey einigen der Vorwurff, Sie ſind zweyerley; die boie Obri teit,
Es bedeutet alles dasjenige, damit man um oder der Regent, ſo diejenige Perſon iſt, wel;
gehet, und dahin man ſeinen Fleiß und Müh che die höchſte Gewalt in der Republic hat,
waltung richtet. Obiicere heiſt eigentlich ei: und die Unter-Obegleit, die ihre Gewalt
nem etwas vorwerffen, daher man das Wort von der hohen Obrigkeit bekommen hat. Das
Objectum von alle Sachen braucht, die uns in Recht der hohen Obrigkeit wird die Maeſtät
der Verrichtung vorgeſtellet und gleichſam genennet; die Pflicht aber derſelben beſtehet
entgegengeſetzet werden. In der gemeinéMe darinnen, daß ſie die Ä Wohlfahrt der
taphyſic

Ä man ſolches a)in materiale und

Republic nach allem Vermögen zu

Ä

förmie; das materiale iſt die Sache ſelbſt, uche. Unter Obrigkeiten und Bedienten
womit man umgehet; das formale, die Ge indin der Republic uöthig. Denn weil die
ſchicklichkeit in der Sache, den Effeet,oder den egierungs-Geſchiffte ſo vielfältig ſind, daß
Endzweck zu erhalten, ze, das Objectum ei: ein Regent ſie unmöglich allein alle beſtreiten
nes Schuſters iſt Leder; doch hätte das Leder kan, ſo iſt es nothig, daß auch einige von den
-

-,

die Natur nicht an ſich, daß es zu einem Schu Unterthanen dazu gezogen werden, und die

he könte gebraucht werden, ſo würde ſolches Regierungs-Laſt tragen helffen, die alsdenn

H3

gleich

„
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Ochloeratie

leichfalls Obrigkeiten, Befehlshaber oder
Bedienten genennet werden. Das Recht,
dergleichen Chargen zu vergeben, hatniemand
anders, als der die höchſte Gewalt in der Re
publick hat, weil die Regierungs
ein Stück derhöchſten Gewalt ſind, wobey fol:
gende Rechte und Pflichtender
Obrig
keit fürkommen: ein Regentiſtſ Ä die
öffentliche Aemter mit keinen andern, als mit

Ä
Ä

Oeconomie
1932
Republic vorkommt. DieRegierungs-Form
iſt entweder eine ordentliche oder unordentli
che. Jener ſind dreyArten, Monarchie, Ari

ſtocratie und Democratie. Wenn ſich die Re
genten der höchſten Gewalt unrechtmäßiger .
Weiſe bedienen, und nur auf ihren eignen
Nutzen ſehen, ſo werden dieſe Regierungs-Ar:

ten mit andern Nahmen benennet, und ſteht
der Monarchie die Tyranney, der Ariſtocratie:
tüchtigen, das iſt verſtändigen Leuten zu beſe die Oligarchie und der Democratie dieOchlozen. j nur diejenigen, die ertüch: cratie entgegen. Die letztere beſtehet darin
nen, daß ein ieder vom Volck ein Freyherr ſeyn
tig
befindet, befindet,
dazu zwingen;
eruntüchtig
wiederſondern
abſetzen,auch
j die
ob will,denenGeſetzen der Natur,ode desStaats
erwohl gewiſſeBedienungen erblich verleihen in der Regierung zuwider handelt, und alles
kan, ſo kaner doch auch diejenigen, die derſel: nach ſeinem Trieb zu ſeinem eigenen Nutzen
ben Ä ſolcher wieder berauben. vornimmt. Ariſtoteles lib.4. pol. c. 14 nen:
Sind gleich die Chargen in der Republick der net dieſe verderbte RegierungsArt Jººss
eſtalt eingetheilet, daß ein ieder Bedienter Tia in beſonderer Bedeutung, ſ. Boecler in
gewiſſe Geſchäfte zu verrichten hat, ſo inſtit. polit. lib. 3. cap. 5. Septalium de ra
leibt dennoch dem Regenten unbenommen, tion.ſtatus lib.7.p.386, »Zertium in elem.
dergleichen Bedienten auch auſſerordentlich prudent. ciuil.part.. ſelt. 2. $. 15. pag. 256.
andere Sachen aufzutragen.

a wenn es part, 2. ſelt. 23.S. 2o. ſgq:

.

--

der Regent vor gut befindet, eine Sache durch
Commiſſarienzutractiren, ſo kaner auch wie
Geconomie,
der der Partheyen Willen dergleichen verord:
nen. Hat ein Regent gleich eine Verord: Iſt eine practiſche Wiſſenſchafft mit allem
nung von dem Alter, oder Stand der Be dem, ſo zu Haab und Gut gehoret, ſo unzt:
dienten gemacht, ſo iſt er dennoch nicht der ehen, daß man dabey ſeine äuſſerliche Glück
eſtalt daran gebunden, daß er nicht aus er Ä befördert, und wie die ganze Lehre
Ä Urſachen davon abgehen ſolte, es von der Klugheit zu leben dahin zelet, daß ſie.
ſey denn, daß die Grund-Geſetze ein anders er denen Menſchen den Weg zur Erlangung der
fordern. So kan er wohl iemand eine Er: Glückſeligkeit zeiget, ſoſchet man daraus gar
peetanz auf eine Charge geben; allein erkan leicht, wie die Oeconomie daſelbſt ihren ei
ſte auch widerruffen, es wäre denn, daß ie gentlichen Sitz habe. Estheilen ſie einige
mand Contracts: Weiſe und aus Wejej in die Oecºnomie der Fürſten, die auch die
dergleichen Erpectanz erhalten. Bey der Cameral -wiſſenſchafft heiſt, und in einer
Unter Obrigkeit iſt zu mercken, daß ſie alle Klugheit beſtehet, nicht allein ſein eigen Ver
ihre Macht von der hohen Obrigkeit habe, mögen zu verwalten; ſondern auch der Unº
und deswegen ſchuldig ſey, Rechenſchaft zu terthanen Wohl, Geld und Gut zu vermeh
geben, weil ſie nicht in ihrem eigenen Nah ren, und in die Oeconomie der Privat
men; ſondern im Nahmen der hohen Obrig: Leute, welche wiederum in die Stadt- und
keit regieret. Ihre Gewalt mag ſo groß ſeyn, Land-Wirthſchaffts-Kunſt eingetheilet wird.
als ſie will, ſo hat ſie doch eine höhere über Zu jener rechnet man die Erkenntniß der
ſich, wobey man ſie belangen kan, wofern ſie Münzen, des Geld Verkehrens, Handel und

4.

ihrer Pflicht zuwider handelt,

Man leſe Wandels, die Geſchicklichkeit alles in einem

Grotium de iure belli & pacis lib. 1. cap. 4.

Hauſe ordentlich zu halten und anzugeben,
5.5.6, 3iegler ad h.l. p. 7o.ſqq. Vitria die Meublen in den Gemächern nach der

riump.45. Kulpiſium in coll. Grotian.exer
cit. 2.p. 29. Pufendorf de iure nat. & gent.
lib.7. cap. 4. §. 6. Thomaſium in iurisprud.
diuin. Ä 3. cap. 6. Boecler in inſtitut.poli

tic.lib.2. ap. 6. Zuberunde iureciuit, lib.3.
cap. 3.

Zertium in elem, prud.ciuil.part. .

ſelt. 7. Kemmerich in Academie der Wiſ
ſenſchafften dritte Oeffnung p. 1798. Zu
Paris iſt 17 o 1, heraus kommen efſais fur

Ordnung und nach dem Wohlſtand zu ordnen;

dieſe aber beſtehet in der Erkentniß des Acker
baues, der

Ä

der Gärtnerey, Weinbergen und dergleichen,
und iſt weitläufftiger und ſchwerer, als die er
ſtere. . „Es kommt die ganze Oeconomiſche,
Geſchicklichkeit aufzweyStückean, theilset
waszu erwerben; theils mit dem erworbenen
j umzugehen, und daſſelbe geſchickt zu
verwalten. Die Sachen, ſo die Menſchen
zu brauchen pflegen, und in das Oeconomiſche

1' idée du parfait magiſtrat, oü l'on fait voir
nne partie des obligations des juges, welche
Schrifft in den memoires de Trevoux 7ö. Weſen gehören,

Ä in Anſehung ihres End

Är
PºpO,

und octobr. pag, 241, recenſret zwecks dazu ſie dienen, dreverley . Einige
j höchſtmöthig, die der Menſch in Anſe.
hung ſeiner Erha j nothwendig haben
muß, welche wieder dreyerley ſind, als Speis
Gchlocratie,
und Tranck, ohne welche ein Menſch nicht
Iſt eine Benennung einer Regierungs Änjej die Kleidung, die man zur
Art, ſo in der Politic hey der Lehre von der Bedeckung der Blöſſe ſo wohl, als zur
-

-

#

Wºll);

1933,

Oeconomie -

wahrung des Leibes für Hitze, Kälte und Näſ
ſe braucht, und die Behauſung oder der ſiche:
Ä für Froſt, Sturm, Ungewitter,
böſe Thiere, feindlichen Anfall und derglei:

Offenherzigkeit - -

1934

bau, Haushaltung, Kauffmannſchafft u.ſf.
und gewiß, weil die Arten, etwas zu erwer
benſo unterſchiedlich, ſo laſſen ſich davon

keine beſondere Cautelen geben; ſondern
man kan überhaupt ſo viel mercken, daß man
lich, durch deren Gebrauch der Menſch zwar wasgründliches erlernen, ſich aber auch zu

chen.

Etliche aber ſind beqvem und nütz

einige Commodität hat; zur

Ä aber der

ſelben entbehren konte, die ſich ebenfalls in
Anſehung der Speiſe und Trancks, der Klei
dung und Behauſung in drey Claſſen enthei
len, wenn unter anderuiemandſich verſchiede
ne Eſwaaren, Geträncke, etliche Kleider zu
gleich, unterſchiedene Meublen anſchaffet, die
er zwar nothwendig nicht brauchet; aber doch
zu ſeiner Commodität dienen. Endlich dienen
etliche Dinge nur zur eitlen Ergêzlichkeit,
deren der Menſch am allerleichteſten entbeh:
ren konte, als niedliche Speiſen; köſtlicher
Schmuck an Kleidung,Gold- und Silber-Ge
und dergleichen, deren Gebrauch aus
Äverderbten
Affecten des Ehrgeizes und
en
der Wolluſt ſeinen Urſprung genommen hat.

gleich nach dem Geſchmack ſeiner Zeit rich
ten, und dann ſeine Sache fleißig abwarten
müſſe. Die Klugheit mit dem erworbenen
geſchickt umzugehen, kommt wieder auf zwey.
Stücke an, daß man theils ſeine Sachen zu
erhalten wiſſe, damit ſie nicht verderben
darzu die gute Ordnung ſehr vieles thull;

theis in den Ausgaben ein ſolches Mitte
treffe, daß man weder verſchwendiſch; noch
geizig wird. Die Lehre der Oeconomie,
mehrentheils von den Gelehrten ſehr gering
geachtet worden, und dieſes aus verſchiede
nen Urſachen. Die meiſten halten ſie vor
verächtlich, und dencken, daß es ihne

ſchimpflich ſey, wenn ſie von den Bauern»
Jägern und alten Weibern eins und dº
Andere bilden ſich die

Wenn wir aber ſolche Sachen haben wollen, dere lernen ſolten.

- ſo wird dreyerley erfordert, a) der Ackerbau, Haushaltungs- Kunſt ſehr leichte ein; noch,
ſofern er im weitläufftigen Verſtand genom andere dencken, ſie hätten keine Gelegenheit
men wird, und den eigentlichen Ackerbau, die dazu, u.ſ w. davon der Herr von Rotºr in
Vieh-Zucht und die Bergwercke unter ſich bei der aushaltungs- Bibliothec cap.
Ä da die zur Nahrung, Nothdurfft und 3. ſj mit mehrern handelt. Inzwiſchen
Heavemlichkeit des menſchlichen Lebens gehö
andere dieſe Verachtung beklage
Ä Dinge in dem groſſen Natur-Reich der haben
vor nothig erachtet, daß man auf Academien
Welt durch mancherley darzu kommende einen beſondern Profeſſoren der Oeconomie
Hülffe und Arbeit der Menſchen hervor ge: beſtellen möge, als Morhofin polyhiſtom.
bracht werden: b) die Zandwerckerey,wenn 3. lib. 3. $. 2. Beemann in pºliº parall. cap.
die aus dem Reich der Natur herfürgebrachte %. §.4. Döhler in der Unterſuchung des
Dinge durch mannigfaltige Künſte zu deſto heut zu Tag überhand nehmenden Geld
beqvemern Gebrauch zubereitet werden, da und Yabrings-Mangels, Thomaſius in
denn die Handwercker entweder den Bau,oder caurelis circa praecogn. iurisprud.cap. 7. H-I
die Kleidung, oder die Nahrung: c) die Anaſtaſius Sincerus im Prºject der Oe
TKauffmann ſchafft, nachdem das Eigenthum conomie in Form einer Wiſſenſchafft
eingeführet worden, wenn die aus dem Natur p. 6. Von den Oeconomiſchen Büchern
Reichherfürgebrachten, auch durch die Kün Ä gedachter Herr von Rohr in der 3aus
ſte zubereiteten Dinge durch die Geſchicklich haltungs-Bibliothec, Leipzig 1716.8. eine
keit der Kaufleute aller Orten vertheilet, und Nachricht. Von des Voel Chomel dictio
Unter die Leute gebracht werden.

naire oeconomique, welches zu Lyon 1709.

und vermehrter 1718. in zwey volum. infolio

Beyſo mannigfaltigem Vorrath der Sa herauskommen, kan man die memoires de
chen, welche vorhanden, und da ein Menſch Trevoux 7io. mai. p. 906. und journal des
icht alles, was er braucht, vor ſich haben kan, ſcavans 1719. ianuar. P. 64- nachſehen.

ondern von andern bekommen muß, äuſſert
ich nun das erſte Stück der Oeconomie,nem

lich an ſoll etwas zu erwerben ſuchen, und
weil das Geld den höchſten Werth ausmachet,

*

-

Gffenhertzigkeit,
Iſt diejenige Beſchaffenheit des Gemüths,

Warum man alles haben kan, ſo gehet dieſes da ein Menſch dem andern etwas gar leicht
dahin, daß man Geld zu verdienen ſuchen ſoll. offenbaret. Sie iſt entweder eine ver
Es hat ein gewiſſer Franzoſe, Nahmens Pa nünftige, oder unvernunft e; ºn ent

liſſ, ein Buchgeſchrieben, welches ermoyens decket einem dasjenige, was er von uns zu
pº devenir riche nennet; weiſet aber dar: erfahren Befugniſ hat, und deſſen Entde
nnen nur, wie man durch Hülffe des Salpe

ckung uns nicht nachtheilig iſt, daß wir alſo das

ters und auf andere Art den Getreid: Sag durch eines andern Nutzen ohne unſernScha
menſo fruchtbar machen könne, daßer vielfäl: den zu befördern ſuchen, welches ein Stück
tige Fruchtbringe. So hat man auch Ä der Aufrichtigkeit, Redlichkeit und Treuher
Feliwingets explicationem politicam rationis zigkeit iſt. Die unvernunftige Offenher:
diteſcend, worinnen er aber nur einige Arten zigkeit iſt, da man einem dasjenige offenbaet,
nennet, durch welche die Menſchen in der Re: was er von uns zu erfahren, eben kein Recht
public etwas zu erwerben pflegen, als Acker hat, und alſo in Anſehung ſeines Nutzens
..

--

--
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Ohn gefehr "

1935

Ohr

Oligarchie

1936

indifferent iſt; deſſen unbedachtſame Entde Beinlein gefunden, die nach ihrer Geſtalt der
ckung aber uns gleichwohlnachtheilig iſt, wo Hammer, der Ambos, der Stegreiff, und das
dºch man folglich die Regeln der Billigkeit runde Beinlein heiſſen, welche alſo liegen,
und der Klugheit überſchreitet. Woraus zu daß der Stiel des Hammers mit dem Trom
erſehen, daß es ein Irrthum iſt, wenn man mel: Häutlein verbunden, der Kopff auf den
lechterdings die Offenherzigkeit, als eine Ambos trifft, und dieſer vermittelt des run
Tugend anſiehet, Denn die Qvelle derſelben den Beinleins auf den Wirbel des Stegreiffs
iſt nicht einerley. Einige ſind offenherzig ruhet. Es folgen hierauf noch andere Höh
aus einem tugendhafften Trieb, ihrem Nech len und der Gehör: Nerve, der ſich in viele

ſten wahrhaftig dadurch zunutzen; und weil ſubtile Fäſergen zerthelet und in die Häut
ſie ſelbigen nach dem Ausſpruch ſowohlheili lein der übrigen Theile ausbreitet. Das
ger Schrifft, als der geſunden Vernunft, Amt des auswendigen Ohrs iſt, die durch den
wie ſie ihren Nechſten als ſich ſelbſt lieben ſol Schall bewegte Luft auf und zuſammen zu
ker, folglich die Liebe gegen den Nechſten, ihr faſſen und in das Ohr zu ſchicken: die vier
nen nicht zum Nachtheil gereichen darff, ein Beinlein helffen durch ihre Bewegung zu
richten, ſo iſt auch eine ſolche tugendhaffte mehrer, oder weniger Ausſpannung des
Offenherzigkeit ihnen niemahls ſchädlich. Trommel Häutleins nach welcher auch die
Andere hingegen ſind offenherzig aus An Zäſergen der Än mehr oder weni:
ger bewegt werden, und in gleichermaſſen
trieb ihrer verderbten Neigungen
der jej ehen nicht die Empfindung des Gehörs wircken. Anno
auf den Nutzen anderer richten, für welche 1683, iſt zu Paris des du Verney Tr.. de
Leute man ſich ſonderlich zu hüten hat, daß auditus organo in Franzöſiſcher Sprache her
man ihnen
anvertraue, das verſchwie aus kommen; 1705. aber hat Antonius
Maria Valſalva auch ein beſonderes
genbleiben ſoll,
Werck deaure humana lateiniſch in 4. ediret,
und Schelhammer beſchreibt in ſeiner

Ä

º

Ohngefehr,
Schrifft de auditu, die 1684. zum Vorſchein
kommen, auch das Ohr. Auſſer dieſen hat
Wird von einer ſolchen Begebenheit ge: auch
Raimond Vieuſſenstraité nouveau de
ſaget, welche ohne Abſicht einer vernünff
la ſtructure de l'oreille 1714 ans Licht ge:

tigen wirckenden Urſach entſtehet. Nach
Beſchreibung kan man nicht ſagen,
daßauf Seiten GOttes etwasvon ohngefehr
geſchehe, Es zeiget dieſes allezeit eine Un
vollkommenheit an, und weil ſelbige wohl

in Bernards nouvelles de la republique
des lettres 176. nou. und decembr. pag- 743

CPhr,

tation Job. Andreas Schmidt die Eriſtenz
GOttes bewieſen, deren Titel iſt: auris

#

ſtellet, welche Schrifft recenſiret wird in dem
journal des ſcavans 1716. febr, pag. 238. und

ſagt de nat. deor. lib. 2. cap. 56. die
bey den Creaturen ſich ereignen kan ſokan Cicero
Ohren, weil ſie den Schall vernehmen
ſich auch da wohl etwas von ohngefehr zu ſollen,
welcher von VIatur in die Höhe
tragen. Man leſe nach Zimmermannsna
türliche Erkenntniß GOttes, der Welt gehet, ſind gar vecht in den obern Tbei
ſendes Leibes geſetzet worden. Aus der
und des Menſchen, § 167,pag, 140,
Structur des Ohres hat in einer Diſpu
e-saxtos, Ien. 1694.

-

Iſt derfenige Theil des Haupts, vermittelſt
deſſen die Empfindung des Gehörs geſchiehet,
und weil dazu von beyden Seiten des Men

Oligarchie,

en kan Anlaß gegeben werden, ſo hat die
Natur einem ieden Thier derſelben zweyge

eben.

Iſt eine griechiſche Benennung einer Re
Es beſtehet ſolches aus zweyerley giments Form, die in der Politic, auch nach

heilen. Der äuſſerliche iſt die Ohr Muſchel einiger Lehr Art in dem natürlichen Recht

mit dem unten welcken herabhängenden
Ä das Ohrlapplein
nennet, da denn in der Mitte die Höhle, oder
Schnecke, oder
den in
wendigen Theilen gehört der Gehörs Gang,
Theil, den

Ä

welcher von der Schnecke krumm hinein ge
het, und durch ein dünnes, trockenes und
Häutlein zugeſchloſſen wird,

Ä

welches etliche die Trommel; andere aber

beſſer das Trommel-Häutlein nennen, Na
hebey dieſem Häutlein iſt wiederum eine an
dere ziemlich groſſe Höhle, die von etlichen

der inwendige Gehör Gang genennet wird;
von einigen die inwendige Schnecke; von

andern die Trommel, oder die je der
Trommel.

fürkommt. Man braucht dieſes Wort einmahl
in weiten Verſtand, da man die Republicen
theiletin vor«exia und ro» v«exia, und die
e wiederum in oxy«exi«: Und da“exe«ria: z

ernach in beſondern und engern Verſtand,
ofern ſolche der Ariſtocratie, als einer ver
erbten Form, entgegen geſetzet wird. In
der Lehre von den Republicen macht man
von der ordentlichen Regierungs- Art drey
die Monarchie, Ariſtocratie und
emocratie. Wenn dieRegenten die höchſte
Gewalt unr
Weiſe beſitzen, und
nicht zu der Republie Nutzen ausüben, ſo be
kommen dieſe Regierungs - Arten andere
Nahmen, und wird der Monarchie die Ty

Ä

Ä

-

In dieſer Höhle werden vier ranney, der Ariſtocratie die Oligarchie,

Ä
er

1937

Ontologie

Opffer

Opponens

1938

Ä

der Democratie die Ochlocratie entgegen ge: lichen Religion dieſen Punct zu
ſezet. Alſo iſt die Oligarchie eine ſolche Re Auſſer den Juden, einigen von den Papiſten,
Ä da die Vornehmſten, ſo die Arminianern und Socnianern haben den
höchſte Gewalt haben, nicht auf den Nutzen natürlichen Urſprung der Opffer Spencerus
des gemeinen Weſens dencken; ſondern das de legbus hebracorum ritualibus, Mars
hintrachten, wie ſie ſich und ihre Familie bei ham in canone chronico, Chauvin de re
reichern mögen. Und weil es auf ſolche Wei ligione naturalipart. 2. cap.4. behauptet, wel-kan Ariſtocratiegenennet werden, in che billig Outramus de ſacrificiis, YVitſius
em die Verſammlung nicht aus tugendhafft in aegyptiacis, Cloppenburg in ſchola ſacri
ten,guten und lobenswürdigen Perſonen bei ficiorum , VIatalis Alexander in hiſtor.
ſtehe, ſo wird ſie Oligarchie genennet, das iſt eccleſ. veter. teſtam. etat. 4. diſſ. 3: artic. 2.
ein ſolcher Staat, da die höchſte Verſamm Frantzius in ſchola ſacrificior. Lundius

Ä

lung in Vergleichung der andern Untertha in den Jüdiſchen Zeiligtbümern lib..3.
nen aus wenig Perſonen zu beſtehen pfleget, cap. 53. S. 10. Buddeus in hiſtoria eccleſia
ſ. Boccler in inſtitut. politic. lib. 3. cap. 4.5. ſtica veter. teſtam. tom. 1. p.143-ſqq. Dey
"Zertium in elem. prud. ciuil.part. 1. ſelt. 6. ling obſeruat. ſacrar. „part. 2. obſeruat. 4.
$. 15. und ſect. 1o. $. 13.part. 2. ſelt. 23. Ä 54 ſeqq. nebſt mehrern widerlegetha
Septalium de ratione ſtat. lib. 6. pag. 339. en. Denn wenn die Opffer dahin zielen ſol
ſqq. Müllers inſtit. politic. part. 1. cap. 13.

len, daß der erzürnte GOtt wieder verſöhnet

und Conring in diſpurat. de morbis ac mu werde, und die Vernunft betrachtet die Bei
tationibus oligarchiarum earumque remediis,

Helmſt, 1661.

ſchaffenheit des Opffers, ſo findet ſie darinnen
nicht das geringſte, das zu di:ſem Endzweck

Ä

Ontologie,

entweder
oder dienlich ſeyn könte.
Sie kannicht begreiffen, wie GOtt einen Ge

fallen an dem Tod eines unvernünfftigen
Viehes haben und ſelbigen als eine Satisfa
ction vor ſeine Gerechtigkeit annehmen kon
ne. Sie begreifft auch wohl, daß dasjenige,
wasman opffere, ſchon GOtt gehöre, wie er
ſelbſt
Pſalm 50. v. 10. ſaget: alle Thtere
und deſſen Eigenſchafften handelt, ver:

Bedeutet die Lehre vom Ente, und iſt eine
Benennung, womit einige neuern Philoſo
Ä die Metaphyſic beleget, und darunter
iejenige Wiſſenſchafft, die vom Ente über

Ä
anden, ſ. Clercs prafat.

onrolog. Theo im Wald ſind mein, und Viehe auf den

phraſtus, oder Andronicus, Rhodius, Bergen, da ſie bey tauſenden gehen.
wie man insgemein dafür hält, brachte den Wäre das Opffern ein natürliches Stück des
Nahmen in etaphyſic bey Gelegenheit der Gottesdienſts; ſo müſie ſelbgºs nothwendig
vierzehn Ariſtoteliſchen Bücher tay «srate

und unveränderlich ſeyn; un sber wiſſen

o-zu- auf, ſ. Dreier diſp: 3 in pr philoſ
... und wie Ariſtoteles inſonderheit dar:
in die Lehre von GOtt und den Geiſtern
vorgetragen hatte, auch die Erklärung der
allgemeinſten Terminorum eingeſtreuet, ſo

wir aus vielen Stellen heiliger Schrifft, wie
GOtt das Opffer an ſich verworffen. In
der Epiſtel an die Hebräer cap. 10. v. 4.
heiſt es: esſey ohnmöglich durch Och

ſen- und Bocks-Blut die Sünde weg
blieben die ſcholaſtiſchen Philoſophen inſon: nehmen; und beym Eſai. cap, 1. v.11. ver
derheit bey den letztern und machten aus der langt GOtt die Menge der Opfer nicht, und
Ä. ein philoſophiſches Worter: ſpricht, er habe keine Luſt zum Blut der Far:
Buch. Zu den neuern Zeiten bliebe man ren, Lämmer und Bocke. So haben auch
zwar dabey, und die Lehre von den Geiſtern die Heyden zum theilerkannt, daß man dur
wurde in eine neue Diſciplin verwieſen, und die Aufopfferung der Thiere den Göttern kei
erwieſe. Aus dieſem
bekam den Nahmen der Pneumatic; doch nen
wolteeinigen der Titel Ontologie beſſer, als können wir ſchlieſſen, daß wenn die Heyden
Metaphyſic anſtehen, die ſie irº re 7 geopffert, ſie ſolches nicht aus einem natür
ärte, eine Wiſſenſchafft vom Ente nen lichen Trieh gethan; ſondern ſie haben die
nen, wiewohl andere lieber Ontoſophie ſa: es von den Hebräern gelernet, welche von
Ott dazu Befehl bekommen, bey denen
# d, i. seei« örte die Weisheit, oder aber
die Opffer eine höhere Abſicht haben
Wiſſenſchafft des Entis, ſ. Chauvins

Ä

lexic. philoſoph. pag: 459. edit. 2. Der bei

und Vorbilder auf Chriſtum ſeyn ſolten

kannte Carteſianer Joh. Clauberg hat ei
neontoſophiam geſchrieben, ſo ſich p277, ſei

Opponens,

neroper.philoſ befindet,

GPpffer,

Ä

Iſt diejenige Perſon beyeiner Diſputations
andlung, welche die geſetzte Sachen und
ätze des andern, oder des Präſidis und Re

. Die Materie von den
zwar
eigentlich nicht in die Philoſophie; weil aber
einige den Urſprung derſelben aus der Natur
herleiten wollen, und alſo das Opffer als ein
Stück des natürlichen Gottesdienſts angeſe:

ſpondenten, ſo zwar vor eine Perſon ſtehen
müſſen, unterſuchet, hiewider, wo es nö.
thig iſt, Einwürffe machet, und durch ge:
ſchehene Gegeneinanderhaltung der beyder
ſeitigen Meinungen die
prüfet,
hen,ſopflegt man bey der Lohrevon der natür: welches der eigentliche Endzweck des Diſpu

Ä

H5

Yens

1939

Oppºſta

Oppoſition der Sätze

1940

tirens iſt. Von den Eigenſchafften einer ſolº nimmt. Auf ſolche Weiſe ſind die gänzlich chen Perſon iſt in der Lehre von derDiſputir weſentliche Oppoſita, wenn ſie von einander
TÄump geredet worden.
ſowohl in Anſehung des nächſten Generis,
als der Differenz unterſchieden. . e. ein
Stein und ein 1lenſch. Die Oppoſition
GPppoſita,
aber, ſonur in gewiſſen Stücken des Weſens
Entge
geſetzte Dinge, werden von ſtatt hat, iſt, da gewiſſe Sachen zwar unter ei
den Scholaſticis nach Anleitung des Ariſto nem Genere ſtehen; aber der Differenz nach
telis in categor.cap. c. ſlº. in der Lehre von von einander unterſchieden ſind, z. e. ein un

den Poſtprädicamenten und den lecs opes vernun jtiges Tocrund ein Menſch rel
in zwey Claſſen getheitet, indem einige Sa che dieſes miteinander gemein haben, daß ſie
chen zwar ſo beſchaffen, daß eine iede jue ſich lebendigeGeſchopffe ſind. Weil aber auch die
ein beſonderes Weſen habe, und alſo der al Differenz unterſchieden nach der Logie, Phy
dern entgegen ſtehe, doch ſo, daß das eine We: ſic and Morale, ſo kanmanwieder beſondere
ſen das andre nicht aufhebe, als wenn man Arten von den Oppoſitis in Anſehung der Dif
ſage: Der Löwe und das Pferd ſind Up ferenz machen. Die auſſerweſentliche
pöſira, und dieſe heiſſen ſie diſparata: e:lche Oppoſition iſt, wenn zwey Sachen in zufälli
aber ſtreiten dermaſſen miteinander, daß ſie gen und nicht zum Weſen gehörigen Eigen- .
zugleich nicht kommeilbeyſammenſtehen, wel ſchafften von einander unterſchieden, z.e: daß
che man oppoſita im eigentlichen Verſtand, dieſer Menſch lan3; Jener turg; daß die
auch pugnantia pflegt zu nennen. Dieſe ſer gelehrt; jener ungelehrt u.ſw. Die 10
werden wieder in vier Arten eingetheilet, als giche Oppoſition aber hat bey den Wirckun:
da ſind a) contraria, wenn zwey Dinge einan: gen des Verſtands ſtatt.
der ſchnurſtracks und in ihrem eigentlichen

Weſen entgegen ſind, daß eins das andre auf
hebt, und nicht beyſammen ſtehen können, wie
die Tugend und oas Laſter, die MP3.me
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1:nd die Kälte: b) priuatiua , wenn an ei:

Heißt diejenige Beſchaffenheit zweyer Sä
ze, ſofern dieſelben einander entgegen ſtehen

nem ſubiečto ein gewiſſes Accidens, welches
da ſeyn ſolte, fehlet, z. e. ein Ulenſch ſolte
ſehen, und iſt gleichwohl blind; er olte
boren, und iſt leichwohltaub; c) relati

und Verneinung anlangt; oder in der Loan
tität, ſofern ein Satz entweder ein allgemei

entweder in der Qvalität, was die BeiahUlig
ner; oder ein beſonderer iſt. Einige nachen

va, wenn zwey Sachen, die eine Relation derſelbenzweyArten, als oppoſitionem contra
gegen einander laben, in ſofern angeſehen riam und contradictoriam; andere drey, als
werden, daß ſie .iemahls zugleich in einem contrariam, contradictoriam, ſubcontrariam:
ſubiečto anzutreffen ſind, z. e. Braut und andere vier contrariam, contradictoriam, ſub

Bräutigam, Mann und Weib, Vater
und Sohn: d) contradiktoria , wenn eine
Bejahung und Verneinung einander entge
gengeſetzet werden, z. e. gelehrt, nicht re

contrariam und ſubalternam... Ran:s_nen

net lib. 1. c.4. dialea. eine iede Oppoſition
contradictionem; theilt ſie aber in eine allge

meine und beſondere, und verſtehet durch jene
lehrt; doch ſoll hier die Zweydeutigkeit ver: die oppoſitionem contrariam, durch dieſe die
mieden werden, ſ. Scheibler in opere logic. eigentliche contradictionern. Ariſtotcles
p. 2. c. 21. ſqq. Recrcrmann in ſyſtem. lo Averroes und andere ſind in ihrer An
gic. mai. 1. 1. ect. 2. cap. 6. Lange in nucleo zahl ſelbſt nicht einig, ſ. Auguſt. VTipbt
logic. Weiſian. cap. 5. $. 20. Chauvin in comment in lib.de interpr. c.7. Sonſt wer
lexic. philoſp. 462 edit. 2.
den beyeinerOppoſition folgende Eigenſchaft

Es iſt dieſe Ariſtoteliſche Lehre auf keinen ten erfodert: es müſſen zwey Size da ſeyn:
richtigen Grundgeſetzet, da man die weſentli in beyden muß man Ärj Subjectum und
che und auſſerweſentliche Umſtände der Din: Prädicatum behalten, auch eine gleiche An
ge, ſo ferne ſie einander entgegen geſetzet wer zahl und gleiche Ordnung beobachten; und die
den, hätte zu allererſt in Betrachtung neh: Worter, oder Terminidürffen nicht zweydeu

men, und daben einen Unterſcheiduter der tig ſeyn. Arſiorcles erfordert zur Contra
wircklichen und unter der logchen Oppo diction de elench. ſoph. c. 5. und zu ieder
machen ſollen. Die wirckliche Oppo Oppoſition libr.de interpr.c.6. daß dieſelbe
erſtlich sagte, eodem unodo, und
ition, ſo wircklich und in der That bey den
Objectis angetroffen wird, iſt entweder eine wäre demnach die Oppoſition nicht richtig,
weſentliche, oder aunerweſentliche. Je wenn man ſagen wölte: alle Jrangoen
ſind»
ne iſt, wenn zwey Dinge dem Weſen nach ſind Menſchen, einige
von einander unterſchieden ſind, und zwar keine Menſchen; hernach, «aºs Té - entweder gänzlich, oder in gewiſſen Stücken. ſecundum idem: wider welche Eigenſchaft
Zum ganzen ünd völligen Weſen einer Sa folgende Oppoſition lieffe: ein Mitor iſt
che gehöret der Concept des Generis, was ſie weiß; ein ſchr iſt nicht weiß; drittens
mit einer andern, die ihr ſonſt entgegen geſe: zeé T. vré, eoden reſpectu, dawder man

#

Ä

Ä

zet iſt, gemein hat; und der Differenz,

anſtoſſe, wenn man ſagte der Äſt

groß; der Mond iſt nicht groß; ind vier
das nächſte, und nicht das entfernte Genus tens er 7. a. 6äre, coden tempore-RT

was ihr ganz eigen zukommt, danlanden

#
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wenn es hieſſe: die Römiſche Republic iſt allgemeiner und beſonderer Satz einander
eine Ilonarchie geweſen; die Römiſche entgegen ſtehen, und darinnen eine Bejahung
Republic iſt keine Monarchie geweſen: und Verneinung fürkommt, z. e. Fein Te
conf. Syrbium in philoſ. rational. elect. lehrter verachtet das Geld, etliche Ge
pact, 2. cap. 2.5. 16. p.322. . Die Sätze wer lehrten verachten das Geld, welches die

denaber nach der gewöhnlichen Lehre derAri wichtigſte Oppoſition iſt; oder minus princi
ſtotelieorum in Anſehung ihrer Form einan pals, wenn zweyganz beſondere Sätze in der
der entgegengeſetzet entweder nach der Qva Bei "hung und Vernetnug mit einander.
lität allein, was die Beizhung und Vernei ſtre. ,z. e. Terentius iſt ein Comicusge
nung anlangt, wie die oppoſitiones contrariae weſen; Terentius iſt tein-Comicus Je:
und ſubcontrariac ſind; oder nach der Qvan: weſen. Von ſolchen Sätzen muß allezeit
tität allein, was nennlich die Ausdehnung einer wahr, und einer falſch ſeyn, zugleich
und Einſchränckung des Subjectibey einem aber können ſie weder wahr, noch falſch ſeyn.

Satz betrifft,wie die ſubalternz, oder nach der Einige ſagen, daß auch in allgemeinen Pro
Qvalität und Qvantität zugleich, wie die con
tradictoriae primariae geſchehen, die wir nun

inſonderheit erläutern wollen.

poſitionen die Contradictio ſtatt habe, wie in

der oppoſitone contraca; doch ſcheinet dieſes -

.
nur ein Wort Streit zu ſeyn. Die vierte
Erſtlich iſt oppoſitio contraria - wenn iſt oppoſitio ſubalterna, wenn zwey Propoſi
zwey allgemeine Ä gegen einander ſtehen, tionen nur in der Quantität oder in dem Um
j. e alte menſchen ſind ſterblich; kein Ä Subjecti von einander unterſchie
iMenſch iſt ſterblich. Dergleichen Sätze en ſind, dauemlich die eine beſonders, die
-

ſid bisweilen alle beyde falſch; niemahls

andere allgemein iſt, und dieſe jene unter ſich

aber alle beyde wahr,ob ſchon bisweilen die ei faſſe, z. e. alle Menſchenleben im Stande
ne wahr, die andere falſch ſein kan, weswe“ der Freyheit; Einige Menſchen leben im
geumanzuſehen hat, was zwiſchen dem Sub Stande der Freybeit. Beyde können bis
jecto und Prädicato vor eine Relation ſey. weilen falſch, bisweilen wahr ſeyn, z.e. alle
Die andere iſt oppoſitio ſubcontraria, wenn

zweyparticulär-Sätze einander entgegenſte:
en, daß der eine verneinet, was der an
ere bejahet, z. e. einige Menſchen ſind
fromm, einige Menſchen ſind nicht
fromm. Sie heiſt ſubcontraria, weil ſie
unter der oppoſitione contraria als etwas bei
ſonders unter dem allgemeinen begriffen
wird; ſo nennet man ſie auch indefintarum
oppoſitionen, weil einige die propoſitiones

Menſchen ſind ewig eu:ige Ulienſchen,
ſind von Ewigkeit, welche beyde falſch ſind.

Wenn ich aber ſage: alle Menſchen ſind

Ä

, einige Menſchen ſind ſterb
ich, ſo ſind beyde wahr. Iſt der Satz allge:

mein wahr, ſo iſt auch der beſondere wahr,
z.e.kan ich ſagen: alle Pferde ſind weiß,
ſo folgt, daß auch einige weiß ſind, aber
wechſelsweiſe geht dieſes nicht an. Denn

wenn ich ſage: einige Pferde ſind weiß,

indefinitas dahin ziehen, z. e. die Bäume ſo kan ich nicht ſagen: alle Pferde ſind

Ei

weiß, und wenn der beſondere Satz falſch iſt,

gentlich ſind ſie einander nicht zuwider, weil
man die Subjecta nicht vor einerley halten
darff, daherobisweilen beyde wahr ſind. . e.
einige Menſchen ſind arm; einige Mien
ſchen ſind nicht arm; bisweilen iſt nur ei

ſo iſt auch der allgemeine falſch, daß wenn ich
nicht ſagen kan: einige Perde ſind weiß,
noch viel weniger zu ſagen iſt: alle Perde

aber können beyde falſch ſeyn. Sind beyde

dieſer; einige Pferde ſind weiß, unrichtig

bluten, die Baume blühen nicht.

ſind weiß; doch geht dieſes nicht wechſels
weiſe an. Wäre dieſer Satz: alle Pferde
ne wahr, die andere aber falſch; niemahls ind weiß, falſch; ſo folgte nicht, daß auch
Sätze wahr, ſo muß man ſehen, was durch die ſeyn müſſe. Die propofrio particularis wird
Subjecta zu verſtehen ſey: z. e. einige Mien hier ſonſt ſubalternata, und die vniuerſalis
ſubalternans genennet. Dieſe Art iſt eigent:
Ä (die Gläubigen) werden ſelig, einige lich
keine Oppoſition, mit welcher man die
mienſchen ( die Ungläubigen) werden
nicht ſelig, Die dritte iſt oppoſitio con Subalternation vermiſchet. Vielleicht lägt
tradictoria, welche entweder principalis iſt,

ſich die ganze Sache auffolgende Art deutli.

wenn der Gegenſatz ſo wohl die Qvantität, cherfürſtellen;

als Qvalität der Sätze betrifft, oder wenn ein

-------
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coNTRARIAE

ſind ſterblich

TKein Menſch

iſt ſterblich

O

Einige Menſchen
ſind ſterblich

SVBCONTRA:

"Einige Menſchen

RIAE

ſind nicht ſterblich

wobey zumercken, daß man ſich der vier Buch | Aſſerit A, negat E, ſedvniuerſaliter ambo;
ſtaben A. E. J. O. zur Anzeige der Qvantität „Aſert negatO, ſed particulariter ambo.

-

und Qvalität eines Satzes bedienet. A be
deutet die Beiahung und E die Verneinung
und zwar beyde in Univerſal Propoſitionen,
die Beiahung und O die Verneinung, beyderſeits aber in Particular Sätzen, nach den

Beyder Oppoſition der ſogenannten Modal
Propoſitionen, da die Beiahung und Vernei

bekannten lateiniſchen Verſen:

folgende Art fürzuſtellen:

Es iſt nothwendig,
daß der Menſch
vernünfftig ſey.

nun mit einer gewiſſen Art und Weiſe ge
Ä verhält ſich die Sache eben ſo, wie
ey der erſtern und pflegt man die Sache auf

Es iſt unm5.tlich,

CONTRARIAE

daß der Menſchver
nünfftig ſey.

?
Es iſt möglich,

»Es iſt möttlich, daß

daß der Menſch
vernünfftig ſey.

der Menſch nicht
vernünfftig ſey.

--

ſºmit mehrerm Ige. Thomaſii erotem, lo- Fehler ang mercket, Chauvins eric. phi
Ä C-33- Ä 9pus logic. p. 3. c. 11. loſ. p. 46o, ſeql. nebſt den andern Seribenten
Hechmanns inſtitut. logic. liba.c.8. Cle- der Logic. "Es hat der Herr D. Rüdiger
Äºgº. P? 3. Titii artem cogit.de ſenſü veri & fiſ. e und in phoſ
* 7 $ 43- ſº - der unterſchiedene gemeine ſyntethic. p. 110.ed. 3. angemercket, "g die
-

-
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Oppoſition eigentlich eine Art des Vernunft

Ordnung,
ruhet, ſey, folglich könne ſienach dem Sinn Iſt dasjenige Verhältniß verſchiedener
der Ariſtotelieörum für keine Eigenſchafft der Dinge, da ſie auf ſolche Art nebeneinander

Ä auf deNatur der Ideen be

Ä

Sätze gehalten werden, wie ſich denn auch die ſind, oder aufeinander
daß ſie in einer
Sache in der That alſo verhält. Denn es Gleichheit, oder Aehnlichkeit zuſammen ſtim

wird hier, wie es benallen Vernunft-Schlüſ.
ſen geſchiehet, ein Satz als eine Concluſion
aus dem andern gezogen, ſo daß einerley Ter:
mini behalten werden, folglich ein Vernunfft,
Schluß von zweyen Terminis wird; die Qva

men. Es werden zu der Ordnung drey Stücke
erfordert. Erſtlich müſſen verſchiedene und

mannigfaltige Sachen da ſeyn. Denn die

Ordnung begreifft allezeit ein Verhältnißei
nes Dinges, und daher muß noch etwas an
„lität aber verändert ſich in der Concluſion, dersdaſeyn, auf welches ſich ſolches beziehet;
wobey noch zu mercken, daß die ºppoſitio die Dinge aber, unter denen eine Ordnung
Fontraria und contradiaoria eigentlich hie iſt, können entwedereinander gleich, oder un
gehöret, wie wir ſchon erinnet haben. gleich ſeyn, z. e. wir ſehen zwey Proceßionen
ahero iſt der Schluß der oppoſitions con von Leuten, von denen man ſagt, ſie gehenor
traria ganz richtig, wenn man i. E. ſagt: dentlich, da denn bey der einen lauter Leute
alle Menſchen ſind ſterblich, E. iſt kein ſeyn können, die einander gleich,daß niemand
MITenſch unſterblich, welches auch bey der vor den andern eigentlich einen Vorzug hat;
contradictoria angehet, nur muß man zuſe: doch gehen ſie paarweiſe und folgt immer ein
'hen, weil ſo wohl beyder contraria, als cons Paar auf das andere; beyder andern aber iſt
tradištoria beyde Sätze zugleich nicht wahr eine Ungleichheit, daß einige vornehmer, an
eyn können, wie der Schluß geſchehen muß. dere geringer, und wenn unter andern jene

#

emlich was die contradictoriam betrifft, ſo

vºran dieſe hinten nachgehen, ſo ſagt man

ehet man, ob der HauptGatz wahr, und auch ſie gehen ordentlich. Hors andere müſ
chlieſſet alsdenn auf die Falſchheit, ſo da ſenbeyderOrdnung dieſe verſchiedene Dinge

nicht nur die Qvalität allein; ſondern au
Qvantität und Qvalität zugleich verändert
wird, i. E. iſts wahr, daß alle Menſchen
4ügner, ſo iſts falſch, daß kein Menſch
kein Ligner, oder daß einige Menſchen
keine Lener ſind. Denn die allgemei

ne Wahrheit begreifft die beſondere Wahr

Ä

heit, folglich kan ſie weder das
noch das beſondere falſche leiden; hingegen
wenn der allgemeine Haupt- Satz falſch, ſo

kan man die Wahrheit eines contradicto
riſchen Schluſſes folgern, z. e.iſts falſch, daß

-

neben einander ſyn; oder aufeinanderfol
gen und das iſt die Lage, oder die Stellung,
was die wircklich auſſer den Verſtanderiſtiren
de Dinge betrifft, ze, wenn ich in einem Gar
ten bin, und ſehe, daß die Bäume ordentlich
geſezet ſo muß nicht nur mehr als ein Baum
da ſeyn; ſondern die Bäume müſſen auch ne
beneinander exiſtiren und indem ein ieder ſei
ne Eriſten hat, ſo hat er ſeinen Ort; die La
ge aber, ſofern er mit andern zugleich exiſtiret.
Doch hat auch eine Ordnung bey den verſchie
denen Dingen in unſerm Verſtand, als bey den

alle Aecten bös ſind, ſo fºlgt, daß ei Gedancken, ſtatt, denen wir eigentlich keine
nige Affecten gut ſern. Ebenſo verhält Lage zuſchreiben können, ſondern müſſen nur
ſichs auch bey den particular Haupt-Sätzen, ſagen, daß ſie aufeinander folgen, man wolte
daß wenn ſolcher wahr, ſo iſt der contradicto denn ſolches Wort in weitern Verſtandneh
riſche Schluß falſch, j.e, iſts wahr, daß men. Drittens iſt bey der Ordnung nöthig,
Dinge in einer Gleichheit
Linze Menſchen gottlos ſind, ſo iſts daß die
falſch, daß kein Menſch fromm ſey ;, iſt und Aehnlichkeit zuſammen ſtimmen, welches
er aber falſch, ſo iſt der contradietoriſche ſo zu reden das Formale bey der Ordnung iſt,

Ä
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Stücke dabey nur zum

Schluß wahr, z. e. iſts falſch, daß einige

wie die beyden

Menſchen nur vernünfftig, ſo iſts hin
Wegen wahr, daß alle Menſchen ver

Grund liegen müſſen, e.wenn man ſagt, das
Buch iſt ordentlich geſchrieben, ſo beſtehet die
ſe Ordnung darinnen, daß die verſchiedene
Materien, die darinnen fürkoffen, ſo auf eine
anderfolgen, daß die andere mit der erſten, die

nünfftig ſind.
Gratorie,

dritte mit der andern u.ſw. eine Aehnlichkeit

Bedeutet die Kunſt, die Wiſſenſchafft wohl haben. Wer alſo von der Ordnung urtheilen
Äbj wie davon unterei will, der muß die Aehnlichkeit verſtehen. Der
nen beſondern Articket ausführlich gehandelt Grund derſelbigen liegt entweder in der Sa
worden. Wir bemercken hier nur, daß ſchon che ſelbſt, welches man die natürliche Ord

und mºnierlich zu

ehemahls unter dem Wort Gratorie und nung nennet; oder ſie dependiret zwar eigent
Aerc ein Unterſcheid geweſen, den man lich von menſchlichem Willkühr, die aber doch
abe nicht jederzeit in acht genommen. Heut auch ihre Urſachen hat, und wie überall die

Ä ſind Rhetoric und Oratorie gemeinig:
ich gleichgultige Worter, worunter man die
Lehre von der Beredſamkeit, oder Kunſt,
Ä Gedanten auf eine angenehme, manier
# l.und geſchickte Art an Tag zu geben, ver

Kunſt ein Affe der Natur iſt; alſo kan man
auch ſagen,daß man in künſtlichenDingen den
Grund der Ordnung von der Ordnung der na:
türlichen Dingen mit hergenommen. Alles,
was vºllkommen iſt zwar ordentlich; aber
nicht alles ordentliche iſt zugleich

"Ä
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1948

über unter ſeinen Anhängern, ſonderlich den

- Prdnung der Welt,

-

Scholaſticis ein Streit entſtanden, was der

Ort eigentlich ſey. Die meiſten nehmen ſie
dem Verſtand an, daß der Ort eine ſuperf
In dem groſſen Welt Gebäudetreffen wir in
die ſchönſte Ordnung an. Denn was die cies prima & immobilis corporis ambien

Creaturen betrifft, ſo ſind deren viel und is wäre, und bemercken dabeyan, daß wenn
mancherley, welche ſo neben einander exiſti die ſperficies genennet werde prima, ſo wer
ren, daß ſie unter ſich in einem zuſammen de diejenige darunter verſtanden,die am näch:
, ſtimmen, indem ſie unter ſich verwandt ſind ſien und unmittelbar dasjenige, ſo ſich anei
und eins dem andern trefflichen Nutzen und nen Ort befinden gäbeimmobils aber
Vortheil ſchaffet. Dergleichen ſchöne Ord müſte ſie ſeyn, weil dasjenige, was bewegt
nung nehmen wir auch in den natürlichen werde, nothwendig durch die Bewegung aus
Begebenheiten wahr, die in Anſehung der ſeinem Ort kommen müſſe, welches nicht ge
Zeit und des Raums dermaſſen aufeinander ſchehen könte, wenn der Ort zugleich mitbe

folgen, daß ſie zur Erhaltung des von GOtt wegt würde. Weil aber andere eingewen
intendirten Zipeks auch zuſammen ſtimmen. det, wie aus dieſer Meinung die ungereinrte
Man beweiſt billig aus Ä Ordnung die Folgerung kommen. myſie, da ein wahr
Eriſtentz GOttes, daß weil ſelbige zufällig hafftig ruhender Cörper unabſäßlich ſeinen
und mit hochſter Weisheit und Macht einge: Ort verndere, ze, ein Fels in dem Meer, in
richtet, ſo ſchlieſſe ſtian auf eine cauſam or dem das Waſſerſd ihn umgäbe, bewegt werde

ºdinantem. Der Herr Wºlff hat in ratione
prºelect. § 4. pg II: wider dieſes Argu:
„ment erinnert, daß die prºmiſſa: vbi tur
ordo, ibi datur onans, falſch ſey, weil die
ſer Satz nicht ſchlechterdings wahr und nur

und vorbey flieſſe; ſo haben die Ariſierelict
ſich groſſe Mühe gegeben, das unbewegliche

Weſen des äuſſerlichen Örts zu behaupten,

und ob ſie wohl hierüber unter ſich ſelbun
gleiche Meiningen gefaſſet, ſo kommen ſie
ſecundum quid, von der zufälligen Ord: doch darinnen überein, daß der Ort, wenn er
Änung zu verſehen ſen, worauf man aber ge: formaliter angeſehen werde, unbeweglichſen.
antwortet, daß man auch darinnen die Ord: Die neuern, als die Carteſianer, ſehen den
nung, als was zufälliges anſähe, ſo daß der äuſſerlichen Ort an, als das Verhalten oder
Beweis doch ſeine Gultigkeit behalten könte. den Stand eines Cörpers in Anſehung ande:
Man leſe Langens beſcheidene und ats rer, die um ihn ſind Rndals ruhend oder ſtill
führliche Entdeckung pag. 264. ſq9. und ſtehend angenommen werden, wie davon
die beſcheidene Antwort auf Wolffens Carteſius in princip. phil. part. 2. art. 3.
Ammerckungen iber das Buddeiſche Be Rohault in traCt. phyſic. part. 1. cap. g.
dencken p?g: 13. Man erzehlt, daß dem Al: §. 4 . Recris in phil. natur. lib. 1. eap. 2.
phonſo, Königin Caſtilien dieſes ganze Welt: zu leſen ſind. Man pflegt hieraus zufolgern

Gebäude ſo verwirrt vorgekommen ſey, daß

erſtlich, daß ein Cörper den Ort verändern

er dafür gehalten, es hätte viel ordentlicher könne, auch wenn er ſelbſt ruhet, wofern die
und beſſer eingerichtet werden können, wenn Corper, die um ihn ſind, von ihren Ort be

GOtt nur ihn bey Erſchaffung der Welt zu wegt werden; vors andere, daß ein Cörrer an
rath gezogen hätte, welches nicht nur eine zweyen gleichmäßigen Orten ſo wenig als
gottloſe; ſondern auch närriſche Rede war, zwey Cörper in einem und demſelben gleich:
. 23uddeum in theſibus de atheiſno & ſu mäßigen Ort auf einmahl und zu einer Zeit
ſeyn können, und drittens daß ein Cörper den

perſtit. cap. 5. $. 4.

Original,

Ort eines andern einnehmen könne, ob er
ſchon nicht von gleicher Gröſſe ſer. Yvolff

in den Gedancreu von GOtt, der Welt
Bedeutet die Beſchaffenheit einer Sache, und der Seele des Menſchen s. 47.ſaget,

ſofern von derſelbigen etwas anders herge der Ort eines Dinges ſey, wenn es mit an
nommen, daß unter beyden eine Aehnlichkeit dern zugleich ſey, ſo daß keines unter den übri
ſeyn ſoll. Die Aehnlichkeit kan ihre Grade gen auf eben die Art mit den andern zugleich

haben, daß ſie entweder mehr ; oder weni ſey. Durch den innerlichen Ort verſteher
ger vorhanden. Dasjenige, was von einer man eben das, was man Ä einen Raum
Sache hergenommen und mit derſelbigen nennet, von dem in einem beſondern Artickel
Plne
hat, wird der Abdruck ge: gehandelt worden.
Jacobus 117artini
ILIII,
ehemahliger Profeſſor zu Wittenberg hat ein

eige

beſonders Buch, de ioco geſchrieben, ſo

Grt,

62o. daſelbſt gedruckt worden, dergleichen
wir auch von dem Bartholcnngo Recrer

Man pflegt den Ort in einen auſſerlichen mann haben; anno 165. iſt von Joh.
und 1nnerltchen einzutheulen ; wis er aber

Paſchió eine weitläufftige Diſputation de

in beyden Abſichten ey, und wie man ſich den
ſelben vorzuſtellen und zu beſchreiben, darin
nen iſt man nicht einig. Von den auſer
Iichen macht Artoteles phyſic. lib. 4.
cap.4. eine dunckle Erklärung, daß auch das

was die Ariſtoteliſche Schule davon ſaget,
benſammen antrifft. Es iſt beſſer, daſ man
betrachtet, wie ſich die Corper in Anſehung

oco heraus konnten, darinnen man alles,

des Orts gegeneinander verhalten, wie weit
ehner

-

-

Ort

1949

Oſtenſion -

Pacht
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einer von dem andern entfernet, warumGOtt
Oſtenſion,
unter andern bey dem menſchlichen Leibe ei:
nem Glied dieſe und keine andere Stelle an
Wird bey den Philoſophen der Beweis
gewieſen, z. e. warum das Herz vielmehr in derjenigen gewiſſen Wahrheit genennet, wel
der Bruſt, als in dem Haupt eines Thieres che ſich unmittelbar auf die Empfindung
lieget; als daß man auf eine ſubtile Art ſpe: gründet. Sie geht entweder die äuſſerliche
culiret, was der Ort ſey, und ſich mit einer Empfindung an, wenn ich einen nach Beſchaf
- - Abſtraction ſo viel zu thun machet. Es haben fenheit der Sacheu auf die nach den fünff
auch die Diſpüten, die hierüber geweſen, äuſſerlichen Sinnen anzuſtellende Empfin
nichts Ä welche bloß daher entſtanden, dung führe ; oder die innerliche, wenn wir
r daß man das Wort Ort auf verſchiedene Art ſolche Dinge, die nicht äuſſerlich in die Sin
genommen hat. Man nenne das eine den ue fallen, unmittelbar begreifen, wie die
- Ort; das andere den Raum, ſo braucht man Wirckungen unſerer Seelen. Soll aber der
nicht den Ort in einen innerlichen und äuſſer Beweis durch die äuſſerliche Empfindung
- lichen einzutheilen. Betrachtet man den recht angeſtellet werden, ſo ſind alle Eigen
Ort, wie er vom Raum unterſchieden, ſo darff ſchafften, ſo dabeynothig, wohl zu beobachten,
man ihn mit der Lage eines Dings nicht ver: daß nemlich unter andern das Objectum in
L miſchen, welche wir nach den Dingen, diene gehöriger Diſtanz, die Empfindungs-Werck
ben einer Sache zugleich eriſtiren, beurthei zeuge in gehöriger Diſpoſition ſich befinden,
len müſſen; der Ort aber an ſich, wie erei: daß die Lüfft nicht zu dick, u.ſw. Einenſer
nem Dinge zukommt, iſt nichts anders, als nern Beweis darüber anzuſtellen, wäre un:
der äuſſere Umfang eines Dinges ſelbſt.
gereimt, weil ſich alle unſere Erkenntniß auf
die Empfindung gründet, und wo dieſelbe ſoll
Es bilden ſich einige Leute ein, daß gewiſſe bewieſen werden, ſo iſt ſolches der nächſte
Oerter den Menſchen fatal wären. Thua Weg zum Sceptieiſmo; und man unterneh

megewiß eine ganz vergebene Sache.
Auf die Unbetrüglichkeit der Sinnen, wo
von Kayſer Carl dem 5ten gefangen worden, wir gewiſſe Grenzen ſetzen, haben wir uns zu
nus hiſtor. lib, 4. pag. 15.: wenn er von dem

-Drt Mühlberg, wo Churfürſt Joh. Friedrich

redet, ſo ſpricht er: Der VIahme dieſes
Ortsſey Jürſtlichen Perſonen allezeit
ehr ominös geweſen, wie curieuſe und
in den teutſchen Affairen bewanderte

verlaſſen, daß alſo desfalls keine Unwahrheit

eigentlich zu finden, und alle Menſchen einer
ley Empfindung haben müſſen. Denn daß
mancher . e. ſagt, die Auſtern ſind gut; ein

Männer angemercket hatten; dergleichen anderer hingegen behauptet das Gegentheil;
Erempel noch mehr in Beemanns ineis oder es nennet einer was ſchon, ſo der andere
dostr. mor. cap. 8. S. 5-pag. 195- und in VP garſtig hält und man wolte daraus ſchlieſ
Donndorffs Diſput. de fatalirate loëorum ſen, es gäbe auch in den ſinnlichen Sachen
Leipzig 1683, angefuhret worden. Es ur und deren wahren Beſchaffenheit keine glei:
theilet aber davon Buddeus in theſbus che Ausſage; ſolcher Unterſcheid betrifft nicht
deatheſno & ſuperttir. cap. 9. §.6. ſehr ſowohl die natürliche Eigenſchafften, dieuns

wohl, wenn er ſpricht: es kam wohl geſche mittelbar in die Sinne fallen, als vielmehr
hen, daß an eben

Ä Ort ein Un

die moraliſchen, ſo ſich der Menſch nach ſei -

glück zu etlichen mahlen gewiſſe Perſo nen. Gutdüncken davon gemacht, da man
nen betreffe. Weilaber dieſes entweder denn auch die Oſtenſion nicht brauchen kan.
gar zufälliger Weiſe paßiren, oder aus Man leſe Thomaſium in der Einleit. der
andern auch verbougenen Urſachen ber Vernunft-Lehre cap.7. $. 23. ſqq. Rüdiger
kommen tan, ſo legen ſie durch eine Zu de ſenſu veri&falfi lib. 1. cap. . . z. ſqq.

ſammenfügung der Ideen dem Ort die
ſem Effect bey, als wenn er Urſache da

P.

von wäre, der doch dazu die geringſte

TKrafft und Fähigkeit nicht hat. Doch

Pacht,

nimmt die Einbildungs- Krafft, die zur

eichtglaubigteit geneigt iſt, daher Ge

Wird in weitern und entern,oder eigent
Fatalität gewiſſer lichen
Verſtand gebraucht. Denn nach je ein
Oerter zu erdichten. Und wenn auch verſteht man dadurch eine jede Vermiethung,
egenheit,

# eine

gleich die Erfahrung ſelbige befraff,
Tigte, ſo iſt doch gewiß, daß dieſer Ef
fect nicht den Gertern oder deren Fä
ralität, ſondern andern Urſachen zuzu
ſchreiben ſey. Unterdeſſen geſchichts,
daß abergläubiſche leute die Fatalitat
der Zeiten und der Certer mehr, als den
Zorn GOttes fürchten; ja ſich durchſol

da die Nutzung einer Sache einem andernge
gen eine gewiſſe Abſtattung überlaſſen wird.
Eigentlich aber und im engern Sinn heiſt
des Pacht diejenigeArt des Mieth-Contracts,

da man einem ein Land Gut zum Gebrau
und Nutzen gegen Bezahlung

Ä

auch die Verpachtung, gleichwie dasjeni

ſo davor gezahlet wird, auch der Pacht
che abergläubiſche Furcht von dem Ver ge,
ſiegt zu heiſſen. Das natürliche Rechtwei
trauen, das ſie auf GOtt ſetzen ſolten, ſet an, was hier von beyden Theilen zu be
abwendig machen laſſen.
obachten, und was ihnen vor Rechte zukom

men, welches überhaupt in dem najº
ebot,
-

195r

Pacht: Geld

Pactum

Gebot, daß man ſein Verſprechen halten
müſſe, begriffen iſt. Denn da eine ſolche
Verpachtung ein Vergleich, ſo müſſen über
haupt beyde Theile halten, was ſie einander
verſprochen; inſonderheit aber bringt die
Natur dieſes Vergleichs mitſich, daß der Ei
genthums Herr dem Pachter das Gut in ſol

Pactum

I952

ſelbſten, wie Buddeus in inſtit. theol. mo

ral., part: 2. cap. 3. ſec. 3., 5.12. anmercket.

Andere beſchreiben daher das Pactum durch
eine Einwilligung zwoer Perſonen in einer
ley Abrede, etwas zu geben, oder zu thun, ſ

Thomaſium in iurisprud.diuin. b. 2. cap.7.
H: 4- oder noch kürzer, durch eine Einwil

chem Stand lieffere und erhalte, wie er es zu ligung zweyer, oder mehr Perſonen in eine
ſeinem Gebrauchnothighat, weil er ſonſt ſei allerſeits beliebte Sache. Aus dieſem kon
nen Zweck nicht erhalten würde. Iſt man nen wir ſehen, wie ein Bündniß und Con
eins worden, daß der Pachter das Gut im traet von einem Pacto unterſchieden. Ein
Stand erhalten ſoll, ſo muß ihm dieſes an Bündnißnennet man einen Vertrag, welchen
ſeinem Pacht-Geld zu gut gehen, was er an ganze Volcker, oder deren Oberhäupter über
Unkoſten darauf gewendet. „Wofern das Staats Sachen, die Land und Leute betref
Gut durch die Schuld des Pachters Scha fen, mit einander ſchlieſſen, folglich iſt der
den leidet, ſo iſt vernünfftig, daß er vor den Unterſcheid nicht weſentlich. Gleiche Be
Schaden ſtehen nuß. Denn der andere hat wandniß hats auch mit dem Unterſcheid zwi
ihm ſolches zu ſeinem Gebrauch überlaſſen, ſchen einem Contract und Paeto. Denn ein
folglich weiter nichts eingeſtanden, als was Contract iſt eigentlich eine Art von einem
zur Erhaltung des Gebrauchs nöthig. Trägt Pacto, wenn man ſich über gewiſſe Dinge
ſichs zu, daß die Sache durch einen Unglücks vergleichet, die zum Handel und Wandel ge:
Fall, da der Pachter auſſer aller Schuldent hören. Das Haupt Werck bey einem Ver:
weder verderbt, oder verſchlimmert würde; gleich kommt auf die Einwilligung bender
ſo fällt der Schade bloß auf den Eigenthums: Partheyen an, dahey wir insbeſondere drey

Herrn, und kan der Pachter zur Erſetzung
deſſelbigen nicht angehalten werden. Denn
da der Eigenthums Herr den Nutzen hat, ſo
muß er auch den Schaden tragen und alle eit
gewärtig ſeyn, daß Unglücks Fälle ſeine Gü

Umſtände, die Stücke, die dazu gehoren, die
Beſchaffenheit ſelbſt und das Objectum er

Pacht - Geld.

fordern; welches aber bey dem unvºllkom

wegen müſſen. Was anlangt 1) die Sticke,
die zu einem Pacto gehören, ſo ſind ſel,

bige das Verſprechen aufder einen, und die
ter betreffen, wenn er ſie auch nicht verpach Annehmung auf der andern Seite. Das
tet. Es wäre denn, daß man ſich desfalls Verſprechen iſt zweyerley, ein vollkom
vorher verglichen, dabey man zugleich auf menes und unvollkommenes: jenes iſt
die verſchiedene Arten der Unglücks-Fälle mit wenn man dergeſtalt, etwas verſpricht, da
zu ſehen hat.
man dem andern zugleich die Macht giebt,
ſolches mit Recht als eine Schuldigkeit zu
menen wegfällt, ſo zuweilen aus Liebe, oder

Dasjenige, was man vor den Nutzen und Höflichkeit zu geſchehen pfleget, wovon Pu
in iure nat. & gent. lib. 3-cap-5
ebrauch einesLands-Gutsdem Eigenthums fendorf
zu leſen. Grotius de iure belii &pa
errn zahlet, pflegt man die Pacht zu nen §.6.7.
cis
b.
2:
cap. f. .2.3.4. macht drey Grade
nen, welches entweder im baaren Geld; oder
des
Verſprechens.
Der erſte iſt aſſertiom
in Korn, Vieh und andern Früchten zu beſte
hen pflegt, woraus leicht zu erkennen, was plex, eine bloſſe Bejahung, da man ſich über
etwas herausläſſet ; der andere policitato
das Pacht: Geld ſey.
eine unvollkommene Verheiſſung, dadurch
der andere noch kein Recht gewinnet, und
Pactum,
der dritte perfecta promiſſio, die vollkomme
ne Verheiſſung, die dem andern ein Recht
Ein Vertrag, oder Vergleich, wird ſon: ertheilet.
derlich in der natürlichen Rechtsgelehrſam zweyerley: Die Annehmung iſt gleichfalls
entweder eine vorhergeiende,
keit betrachtet, davon wir eine theoretiſche
und practiſche Betrachtung anſtellen, und wenn man jemand erſucht, oder fraget, ob
nach jener zeigen wollen, was und wie er uns dieſes, oder jenes erweiſen wolle,
vielerley die Pacta ſind, nach dieſer indem darunter die Annehmung ſchon zum
wie man ſich dabey aufzuführen voraus verſtanden wird; nur muß das Ver

Ä
Mt.

ſprechen mit dem Begehren gnau überein:

Bey der theoretiſchen Betrachtung hat ſtimmen und weder mehr, noch weniger in
ben wir zu ſehen erſtlich, was ein Pactum ſich halten; oder eine nacholgende, wenn
ſey und worinnen deſſen Weſen beſtehe? die Annehmung auf das vorhergehende Ver:
Einige nennen ſolches einen Vergleich, ſprechen, oder Anerbietung erfolget. Bev
Krafft deſſen ihrer zwey dergeſtalt einig wurº des iſt zur Vollkommenheit eines Pact
den, daß einer dem andern ein gewiſſes nothwendig, ſowohl das Verſprechen, weil
Recht abtrete, und ſich zu etwas gewiſſesver keiner dem andern, dem er nichts zu befehlen
bindlich mache; bey welcher Erklärung an at, wider ſeinen Willen ſeine Freyheit ein
dere erinnern, daß man zwey Dinge vermen chräncken, und ihn wozu verbinden kan;
auch die Ä indem niemand
e, die Wirckung der Verträge, oder was als
dem andern wider Willen ſeine DÄ:
e zuwege brächten, und denn die Verträge

0DC.
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oder Sachen wird aufdringen wollen. Das Urſachen. Die bürgerlichen Geſetze beſtim
Verſprechen geſchicht ferner erſtlich in An men hierinnen eine gewiſſe Zeit; ſie ſehen
ſehung der Art und Weiſe, entweder aber nur darauf, was insgemein bey dieſem,
chlechtweg, oder auf eine gewiſſe Zeit, oder jenem Volckzugeſchehen pfleget, wobey
öder mit Bedingung. Das erſte giebt ei Grotius de iure belli & pacisib. 2. cap.11.
PÄ in natur. &
nem alsbald ein vollkommenes Recht; das § 5. n.
andere nur ein halbes Recht, bis die Zeit gentium, lb. 3. cap. 6. §.5. zu leſen. Es
kommt, und das dritte, ehe die Bedin fehlt auch ſolcher Verſtand bey den raſenden
welche keinen Vergleich
gung vorhanden iſt, auch nicht einmahl ein Und woa
halbes Recht, ſondern nur eine Hoffnung treffen können, ſo lang ihre Kranckheit wäh

#
Ä

einer Schuldforderung, ſo ihm nur dazu

ret; wenn aber ſolche Leute gute Stunden

dient, daß der Verſprecher vor der Zeit, ehe haben, daß ſie zuweilen zum Gebrauch ihrer
ſich die Bedingung findet, nicht wieder zu Vernunfft wieder gelangen, ſo bleibt ein

rück kan.

Eine gewiſſe Zeit iſt von einer

Vergleich, den ſieben ſolcher Abwechſelung

Bedingung folgender Geſtalt unterſchieden, getroffen, allerdings gültig. Nicht weniger
daß eine gewiſſe Zeit eine zukünfftige Zeit ſteht hier die Trunckenheit im Wege, da
iſt, welche gewiß iſt, daß und wenn ſie kom wenn ſelbige ſo groß, daß ein Menſch dadu
nnen werde: bey einer Bedingung aber weiß den Gebrauch ſeiner Vernunfft verlieret, ſö
manbendes nicht, ob ſie iemahls und wenn kan er auch keinen Vergleich machen. Auſſer
ſie ſich begeben werde, oder zum wenigſten dem Mangel des Verſtands wird die Wiſ
kän man nicht wiſſen, ob ſie ſich zutragen ſenſchafft auch durch den Irrthum gehindert;
dürffte, wie Thomaſius in iurisprud.diuin. der aber nicht ordentlicher Weiſe; ſondern
lib, 2. cap. 7. §. 98. ſqq. weiſet. Vors an nur in gewiſſen Fällen das Pactum ungültig
dere iſ ſolches in Anſehung der Verſpre macht.
enn weil diejenigen, die einen
chenden unterſchieden. Entweder verſpre Vergleichtreffen wollen, einander ihre Mei

chen wir etwas ſelbſt ; oder durch andere,
welche wir als Dolmetſcher unſers Wil
lens brauchen. Dieſe nun, wenn ſie treu
lich gehandelt, und die offenbaren Grenzen
unſers Befehls nicht überſchritten haben,

nung deutlich ſagen müſſen, ſo hat einieder

ſich die Schuld ſelbſtbewumeſſen, wenn er
ſich nicht deutlich gnug erkläret, öder gnauer

nachgefraget hat, und dahet ſchadet ordent
lich der Irrthum dem irrenden.

Wofer

machen, daß wir denen, mit welchen ſie in aber der andere zu meinem Irrthum Aila

unſerm Nahmenaccordiret haben, verbunden gegeben, ſomuß er den Schaden erſeen, und
ſeyn: ) iſt die Beſchaffenheit der Einwil wenn der Umſtand, darinnen man geirret
ligung zu erwegen.
s_muß dieſelbi hat ausdrücklich ausbedungen worden, ſo
ge deutlich und wahrhaftig geſchehen.

geht der Vergleich auch zurück, ſº Thomä

Was die Deutlichkeit anlangt, ſo kan man
Ä Willen dem andern zu verſtehen ge
en entweder gegenwärtig, oder, abwe
ſend. Gegenwärtis geſchicht ſolches bald

ſium in iurisprud.diuin. Ib. 2. cap. 7. § 3s.
ſqq. Wegen des Betrugs muß man einen

Unterſcheid machen, ob derjenige, mit wel
chem wir ein Pactum gemacht, einen Betrug

mit ausdrücklichen Worten; bald ſtillſchwei gebraucht, oder der dritte Mann. Im letz
durch ſolche Geberden, oder Wercke, ternFall bleibt der Handel kräfftig; aber der

Ä
araus ein ieder abnehmen

kan, daß man da dritte Mann, welcher mit Betrug umgegans
mit dieſes oder jenes habe anzeigen wollen; gen, muß uns das Intereſſe erſtatten. Imt
abweſend aber kan man ſeinen Willen ent erſten Fall ſtehts bei den betrogene, ob er
weder durch ein Schreiben; oder durch ei den Vergleich umſtoſſen, oder in ſeinert
nen Gevollmächtigten erklären. Zu der Werth laſſen wolle, ſo daß er ſich ſonſt ſeines
YVahrheit der Einwilligung wird erfordert Schadens erhole: „ Auf gleiche Weiſe kan
ſowohl eine gnugſame, Wiſſenſchafft, weil auch die Freoheit des Willens gehindert wer
niemand etwas bewilligen kan, der nicht den, und zwar durch die Gewalt und durch
weiß, was er bewilligen ſoll, und ob es ihm die Furcht. Niemand kan durch äuſſerliche
nützlich, oder ſchädlich ſey; als auch ein Gewalt gezwungen werden, daß er etwas
reyer Wille, indem das enige, was man wi verſpreche, und wenn er ja dazu gezwungen
er ſeinen Willen thun muß, vor keine Ein würde, ſo iſt er doch daran nicht gebunden,
willigung kan gehalten werden. Die Wiſ Denn es lehret a die geſunde Vernunfft,
Ä wird verhindert durch den Mangel daß wenn ein Pactum eine Einwilligung
es Verſtands, durch den Irrthum und durch ſeon ſoll - ſolches mit frevem Willen geſche
den Betrug. Den Mangel des Verſtands, ben müſſe. Von der Gewalt iſt die Furcht
wenn man nicht überlegen kan, was gut oder unterſchieden. Verſteht man dadurch einen
ſchädlich iſt, haben die Kinder, welche ſo lang Argwohn; oder eine Beſorgniß, man möch
dieſe Unvollkommenheit währet, kein Pa te von dem andern betrogen werden, ſo hat
ctum machen können. Die Zeit aber, wenn man ſolchen Verdacht entweder ſchon vor
ch der Gebrauch des Verſtandsäuſſere, kan dem getroffenen Vergleich gehabt, und da hat
o eigentlich nicht beſtimmet werden, indem man thörigt gehandelt, daß man ſich eitige
es bey dem einen bald ; bey dem andern laſſen , der Vergleich aber bleibt in ſeiner
langſam geſchicht, nach dem Unterſchied des Richtigkeit; oderder Verdacht entſtehet erſt
Naturells, der Auferziehung und ſtdºrf nach dem getroffenen Vergleich, und da iſt
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man nicht ſchuldig, ehe etwas zu leiſten, bis krafft des Geſetzes davon abſtehen muß, mit

man wegen des beſorgten Betrugsgnugſa hin kan er ſich auch zu verbothenen Dingen
me Sicherheit hat. Iſt die Furcht ſo be nicht anheiſchig machen. Geſetzt, es hat ie

ſchaffen, daß ſie in einem Schrecken beſtehet, mand eine böſe That vollbracht, ſo iſt doch
und mit groſſer Unruhe des Gemüths ver der andere an ſein Verſprechen nicht gehal
knüpfft iſt auch aus einer gegenwärtigen ten, und darff den verſprochenen Lohn nicht
Gefahr des Lebens, oder eines andern Un zahlen, welches wider (Brotium zu mier

glücks entſtanden, ſo fragt ſichs: ob man | cken, der de iure belli & pacis lib. 2. cap-II

ein ſolches Verſprechen zu halten ſchul

,9 lehret, wenn der Vertrag um eine

Ä

wor
dig, welches in dergleichen Furcht und ſchändliche Sache einer ſeits
Schrecken gethan worden ? man muß den, ſo habe das Verſprechen allerdings ſei

ſehen, wer einem die Furcht eingejaget hat: ne gehörige Verbindlichkeit, welchem Bo
ob der, mit dem man in Handel degriffen iſt, dimus in diſſert. de conditione turpi mple
oder der dritte Mann es gethan iſt das let ta bevfällt ; das Gegentheil aber haben ge
tere, ſo bleibt der Vertrag zwar gültig; der wieſen Pufendorf in iure natura- & gent.
dritte Mann aber muß den zugefügten Scha lib. 3. cap.7. 5. 8. Ziegler Oſiander, Rul
den erſetzen. Iſt das erſtere, ſo hat man pis über den angeführten Ort des Grotii,
wieder zu ſehen: ob derjenige, der einen "Zuberus de iureciuit.lib. 2. ſelt. 6. cap. 3

die Furcht eingejaget, einem als ein Ober §. 14. Vitriarius inſtit. iur. natur. & genr.
herr zu gebiethen und alſo rechtmäßige Ur lib. 2. nebſt andern. In heiliger Schrifft
ſach zu zwingen hat ? auf welchem Fall das haben wir Geneſ. cap. 38. das Erenpel des
Verſprechen, wenn ſonſt kein Haupt- Man Judä, welcher der Thamar einen Ziegenbock

geldaben, gültig ; hat er aber einem nichts
zu befehlen, ſo hat die Zuſage keine Krafft.
Denn derjenige, der einen auf eine ſo un
rechtmäßige Weiſe gezwungen, hat ihn durch
ſolchen Zwang beleidiget , der vielmehr be
rechtiger iſt, von ihm Satisfaction zu for
dern. Doch erfordert man noch dieſe Um

zum Huren Lohn verſprach, ihr ſelbigen auch

nach vollbrachter That ſendete, ob ſie wohl
nicht mehr anzutreffen war. Der Vergleich,
den ſie mit einander hier aufgerichtet, war

an ſich ohnkräfftig, und deswegen war in ſich
Judas nicht verbunden geweſen, den Ziegen
bock zu ſchicken; wiewohl aufſeiten der Tha

ſtände, daß die Gefahr augenſcheinlich gewe mar auch ein Betrug mit vorgenge - und thr

ſen, und das Verſprechen nach der Gefahr nicht ſo wohl um den Gewin, als vielmehr
nicht wiederholet worden. Man leſe Pu

um einen Erben war, wovon man wetter

fendorf de iure naturae & gentium lib. 3. Seldenum de iurenatur. & gent. iuxta diſci
cap. 6. S. 10. ſqq. Thomaſium in iurispr. plinamebracor. lib.5. cap. 4. leſen kan. Es
diun, lib. 2. cap. 7. §. 56. ſqq. Buddeum

mußferner die Sache, darüber man ſich ver

in inſtit. theolog. mor.part. 2. cap.3. ſečt. 4. gleichet, nichts unmögliches ſeyn. Denn
S. 13. Grotius de iure belli & pacis lib. 2. es iſt von bevden Theilen eine Einfalt, wenn

cap. 11. §.7. cap. 17. § 17 meinet, es ent
ſtünde daraus doch eine Schuldigkeit, weil
die Furcht nicht eben alle Einwilligung auf
hebe; derjenige aber, der einem die Furcht
unrechtmäßig eingejaget , ſey ſchuldig, die
Sache wieder herzugeben, welches weit her

man unmögliche Dinge verſpricht oder an
nimmt.

Wenn aber demjenigen, den matt

was verſprochen, nicht bekannt geweſen, daß

es dem verſprechenden Theil unmöglich ſo t
dieſer hingegen hats gewuſt, ſo muß er ſehen,
wie er die Sache möglich mache, oder doch

geholt zu ſeyn ſcheinet. Wir erwegen 3) die den, der ſich darauf verlaſſen, auſſer Schade
Sachen, über welche man einen Ver ſetze. Iſt eine Sache zur Zeit des getroffe
gleich treffen kan. Es darff nichts gebo nen Vergleichs möglich, und wird nachge
thenes , noch verbothenes, nichts un hends erſt unmöglich, ſo muß man ſehen, ob

mögliches , noch was fremdes ſenn. der verſprechende Theil an ſolcher Unmög
Nichts gebothenes ſoll es ſeyn, weil dasje lichkeit ſchuld ſey, oder nicht. Denn iſt er
nige, was der andere veemöge des ausdrück

ſchuld, ſo muß er ſorgen, daß Rath zur Er

lichen Geſetzes ſchon zu leiſten verbunden, füllung, oder Erſetzung des Schadens ge
nicht braucht durch einen Vergleich ausge: ſchafft werde; geſchicht aber dieſes ohne ſei
macht zu werden, und wäre was wunderli ner Schuld durch einen Zufall, ſo iſt zu mer
ches, wenn ihrer zwey ſich mit einander ver cken - wenn das Paetüm noch nicht erfüllet
gleichen wollen, daß keiner den andern belei iſt, ſo wird es dadurch aufgehoben; hat es

dige. Die Sache darüber man einen Ver aber der eine ſchon auf ſeiner Seite erfüllet,
gleich treffen will, muß vor dem Vergleich in ſo muß ihm das ſeinige wieder werden, und
dem freyen Willkühr auf beyden Seiten ge: wenn auch dieſes nicht möglich, ſo muß der
ſtanden haben, die nachgehends, wenn der andere allen Fleiß anwenden, damit ener
Vergleich hinzukommen, vermöge des na: keinen Schaden leide. Endlich muß die
türlichen Geſetzes, daß man die Verträge zu Sache nichts fremdes
, weil wir ſelbi
halten ſchuldigſey, nothwendig wird. Nichts ge nicht in unſer Gewalt haben, und daher

º

verbothenes darff es ſeyn, weil ſich nie uns in Anſebung derſelben nicht anheiſchig
mand dazu verbinden kan, worüber er keine machen können.
Doch iſt dieſes nur von

Macht hat. Nun aber hat ein Menſch keine ſolchen Verſprechen zu verſtehen, da man
Macht über etwas unzuläßliches, weil er fremde Sachen iemand geben ſoll, indem
MAZ
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man ſonſt wohl einen Vergleich darüber ma der abnehmen kan, daß ich dadurch habe die
chen kannycun es nemlich bloß um derſelben ſes, oder jenes anzeigen wollen, z. E..wenn

Verwaltuug, Verwahrung, Gebrauch und ich die Handſchrifft wiedergebe, wenn ich im
dergleichen zu thun iſt. „Gleiche Bewand Wirthshauſe zu eſſen fordere, durch welches
mißhat es mit fremden Verrichtungen, wel letztere ich zu verſtehen gebe, daß ichsbezah
- che unſerer Regierung, nicht unterworffen len will. Mit dem ſtillſchweigenden darff
ſind, da ich weiter zu nichts verbunden bin, man den ſogenannten conſenſum preſum
als allen möglichen Fleiß anzuwenden, da tum, oder die vermuthete Einwilligung
mitdas Verſprechen möge gehalten werden; nicht vermengen, welche eigentlich keine Ein
habe ich aber verſprochen, es wircklich dahin willigung iſt, wie Thomaſius in iurisprud.
zu bringen, daß der andere einem etwas lei diuin, lib. 2. cap. 7. §. 19. zeiget. Drittens
ften ſoll, ſo muß ich demſelben doch vor allen ſind ſie entweder media oder immej.
Schaden gut ſeyn, wofern der andere das Ein padum mediatum iſt, wenn der Ver

verſprochene nicht leiſten ſolte. So können
wir auch über Dinge und Verrichtungen,
darüber ein ander ſchon ein Recht erlangt
hat keinen beſtändigen Vertrag mit iemand

gleich in unſern Nahmen, oder auf unſern
Befehl durch unſern Gevollmächtigten, oder
Bothen geſchicht, worinnen alles auf die ge
gebene Inſtruction . oder Ordre ankommt.
Denn ſolche Dinge ſind nicht Hat der Gevollmächtigte eine general - In

aufrichten.
mehr in unſerer Gewalt; es begäbe ſich denn ſtruction mit der freyen Macht, nach ſeinem
ein Fall, daß des andern Recht erloſchen wä Gutbeſinden zu handeln; ſo bin ich ſchuldig,

re, nur daß es nicht auf ſeiten des Verſpre alles zu halten, was von demſelben in meis
chens ſchädlich ſey, einen ſolchen Fall zu nem Nahmengeſchloſſen wordenz hat er aber
wünſchen, ſº Thomaſium in iurisprud.di gemeſſenen Befehl, ſo darff er die Grenzen
vin. b. 2. cap.7, S. 89. ſqq. Der Herr Gla deſſelben nicht überſchreiten. Denn wo die
fey widerleget bey dieſem Punct von dem ſes geſchicht, ſo bin ich an dem getroffenen
Objecto eines Pacti den Herrn Rüdiger, Vergleich nicht gebunden; der Gevollmäch
daß er gemeinet , eine indifferente Sache tigte hingegen iſt ſchuldig, den Schaden zu
könne kein Object eines Pacti ſeyn, indem erſetzen, welcher dem Gegentheil durch ſeine
kein Recht könne erlangt werden, weil der Handlung etwa zugewachſen. „Ein pa&um
natürliche Grund der Obligation auf der immediatum heiſt derjenige Vergleich, den
Menſchen Nutzen beruhe. Er erinnert, daß wir ſelbſt auſrichten.
Theil
dieſe Regel wo nicht unmöglich; doch im Wir kommen zu dem
practicabel wäre ; die angeführte Urſach dieſer Materie, nach welchem wir zu ſehen:
aber ſchmecke nach des Carneadis Philoſo wie man ſich bey den Verträgen aufzu
hie, in ſeinem Vernunfft - und Völcker führen habe? Zum Grund müſſen wir die
echt p. 415, ſqq. ... Es ſcheint, daß dieſes Nothwendigkeit der Vergleiche ſetzen. Daß
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Diſpüt auf die Beſchaffenheit der indifferen es nothwendig geweſen, unter denen Men

ten Dinge beruhe, was man darunter zu ver ſchen Verträge aufzurichten erhellet daraus,
ſtehen. Vors andere
wir auch ſehen: weil die Pflichten der Gefälligkeit und der
wie vielerleydie Pactaſind? Indem Rö Ä Erweiſung nicht zu allen Dingen, die
miſchen Recht findet man vielerley Einthei er Menſch zu ſeiner Erhaltung gleichwohl
lungen, darinnen man pacta nuda - und non brauchet, hinlänglich ſind. Mit Gewalt

Ä

nuda, contradus nominatos und innomina“
ros, reales, verbales, litterales, conſenſua

es, bona fidei & ſtriéti iuris hat, die aber bey
dem Natur- und Völcker-Recht keinen Nu
zen haden, ſº Brenneiſens diſſ.de inutilibus

pactorum diuiſionibus. Wirtheilen ſie viel
mehrerſtlich in gratuita und mutua. Ein pa

können wir ſie nicht fordern, und iſt daher
kein ander Mittel, als daß man ſich darüber
vergleichet. Es kommt auch noch der Um
ſtand hinzu, daß wenn einmahl in dem ver
derbten Stand unter den Menſchen Krie
entſtanden, ſolcher nicht anders, als dur
einen Vergleich kan gehoben und der Friede

&tum gratuitum, oder vnilaterale, uorénrasvgor wieder hergeſtellet werden, wie dieſes bereits

iſt der einſeitige Vergleich, in welchem ſich Pufendorf in iure nat. & gent. lib. 3. cap.
nur ein Theiletwas zu thun, oder zu geben 4. $. I. Thomaſius in iurisprud. duin, lib»
verbindet; das pactum mutuum, oder bila, 2. cap. 7. §. 2. Proeleus in den Anmerckum
terale, irº ger, der zweyſeitige Vergleich gen über den Pufendorf pag. 197. Hoch
hingegen iſt, in welchem alle beyde Theile et ſtetter in colleg. Pufend. exercit. Za Ia
was zu thun , oder zu geben ſich verbinden. nebſt andern angemercket haben. Iſt die

Ferner ſind ſie entweder expreſſ, oder a ſes richtig, ſo ſetzen wir das natürliche Gebos
cita.

Ein paëtum expreſſum , ein auß the : pacta ſunt ſeruanda, welches ſo viel

drücklicher Vergleich iſt, da man mit aus heiſſet, man muß dasjenige, was man

drücklichen Worten, welche entweder ſchrifft dem andern verſprochen treulich hal
lich, oder mündlich vorgebracht werden ſei ten, und alſo ſein Verſprechen erfüllen,
nen Willen erkläret... Ein paaum tacitum wenn es nemlich mit dem Pacto ſelbſt ſeine
aber, oder ein

Ä Vergleich

Richtigkeit hat, welches vor ſich verſtanden

iſt, da ich meinen Willen durch ſolche Geber wird. Doch wir müſſen dey dieſem Geboth
drey Umſtände erwegen,
den, der Werck an Tag gehe darſys einie ins
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den Grund, die Aufhebung, und den Um Der nfang der Obligation erſtreckt ſich ſo
fang der daraus entſtehenden Obliga weit, daß man allen undieden, mit denen man
tion. Was den Grund betrifft, warum wir chin einen Vergleich eingelaſſen. Treu und
unſere Paetballen müſſen, ſoflieſſet die Ob Glauben halten muß, wenn es auch Ungläubi
1959"
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ligation wicht aus dem Vergleich ſelbſt, indem ge und Ketzer ſind. Denn man macht mit th

die Perſonen, die über einer Sachen eins wer nen Pacta, ſofern ſie Menſchen ſind, ohne
den, einander nicht verbinden können; ſon

Abſicht auf die Religion, und daher die Rechte

dern aus dem göttlichenGeſetz man ſoll dieWa ebenfalls haben, die einem ieden Menſchen
eta halten, welches ſeinen natürlichen Grund von Natur zukommen. Die Römiſche Kir
hat. Denn will GOtt, daß man in der Geſell che hat das ſchöne Principium: haereticis
ſchaft die auſſerliche Ruhe erhalten ſoll; ſo will non eſt ſeruanda fides, welches nicht nur von
er auch daß mcn ſein Verſprechen halte, indem Jacob Simancha, Conrad Bruno, Ja
wenntieſes nicht geſchähe, daraus groſſe Ver cob Menochio und andern vertheidiget wor

wirrung und Unruhe entſtehen würde, folg den; ſondern man practicirte es auch auf dem
lich ſo ſehr ich verbunden bin , geſellig zu le Coſtniziſchen Concilio, da man zwar dem Jo
ben, ſo ſehr din ich verpflichtet, meiner Zu hann Huß ein ſicheres Geleit gabe; nachge
ſage nachzuleben. Will man den Grund noch hends aber ausdieſem Grundſatz ihn gefangen
näher herleiten, ſo darff man nur dazu das nahm , und auf den Scheiterhauffen ſatzte.
natürliche Verbot nehmen, daß man nieman Es iſt dieſes eine rechte Abſurdität. Denn
den beleidigen ſºll. Denn wenn ich mit ie man bedencke, wenn man keinem Ketzer Treu
manden einen Vergleich aufrichte, ſo gebe und Glauben halten ſoll, ſo iſt auch der Ketzer
ich ihm ein Recht in die Hände, woran ich nicht verbunden, uns Glauben zu halten;
ihn beleidigen würde, wenn ich daſſelbige was will aber daraus werden? mußaufſolche
nicht halten wolte. Es hat Proeleus ſeinen Art nicht immer Krieg entſtehen, und die ge
Grund-Sätzen des Rechts der Viatur, die meine Ruhe geſtöret werden? Es iſt dieſes ei
1706 edirt worden, einen Beweis beygefü es von den ſchlimmſten Principiis der Römi
get, daß die Pacta nicht des Intereſſe, ſon

der ihrer Natur und Eigenſchafften wegen
zu halten. Dieſe Obligation wird durch ver
ſchiedene Arten aufgehoben, als a) durch die
Er llung deſſen, was man verſprechen,

ſchen Kirche, die dem Staat höchſtnachthei
lig ſind, zumahl wenn ſie alle diejenige vor Ke

zer halten, welche die Hoheit des Pabſts nicht
erkennen wollen, wie dieſes mit mehrern
Buddeurs de concordia religionis chriſtianae
welche wieder ihre beſondere Arten hat. Denn ſtatusque ciuilis cap. 4. S. 8. ſqq. gewieſen.
dabin gehöret die unmittelbare und richtige Wenn über die Worte, worinnen ein Vertrag
Bezahlung, wenn man ſelber demjenigen, dem abgefaſſet worden, ein Zweiffel entſtehe, ſo

man ſchuldig iſt, oder den dieſer dazu ernennet muß er durch eine rechtmäßige Auslegung ge

hat, und zwar in gehöriger Qvantität und hoben werden, wovon die ſchon angeführten

Qoalität die Schuld abträgetzingleichen die Scribenten des natürlichen Rechts,Grotius,
Anweiſung wenn ein anderer, die mir ſchul Pufendorf, Thomaſius und andere gehan

dig iſt, dieſelbige zu bezahlen über ſich nimmt, delt haben. Von den Pactis der Regenten
und der Creditor damit zufrieden iſt ; wie und Völcker werden in der bibliotheca urs
auch die Compenſation, wenn eine Obligation imperantium quadripartita p. 244. die beſon
gegen die andere aufgehoben wird. Doch dern Scribenten angeführet. Zu Danzig iſt
müſſen bepderſeitige Forderungen ausgemacht 1709. Groddecks diſput. depačtis conuentis
und gleich ſeyn: b) durch beyderſeitigen und zu Halle 1723. Schneidersdiſput.de fide
contrairen Conſens, wenn beyde Theile perfidisſeruanda gehalten worden.
anders Sinnes werden, und alſo darnitten
übereinkommen, daß das vorhin gemachte

Paetum und die daraus entſtandene Verbind:

lichkeit ſoll aufgehoben ſepn: c) durch die Er

Pädanterey,
Man hat dieſes Wort bisher den Gelehr

laſſung, welche geſchicht entweder mit aus ten nur allein zum Spott nachgeſaget, und
drücklichen Worten, es ſey nun mündlich, vieleindieClaſſe der Pädantengeſetzet, welche
oder ſchriftlich; oder ſtillſchweigend, wenn ſo ſchlechterdings dahin nicht gehören. Die
man die Zhlung ſelbſt hindert oder die Verächter der guten Künſte und gelehrten
ſchrifftliche Obligation wiedergiebet; oder zer Wiſſenſchafften nennen insgemein alle Ge
reiſſet, da ſich denn von ſich ſelbſten verſtehet, lehrte Pädanten, und halten dafür, es würden
daß niemand die Schuld erlaſſen könne, als der dergleichen Leute durch die Studien unge
ſie zu fordern hat: d) durch die Untreu des ſchickt, der Republic ſo wohl zu Kriegs- als

einen Theils, daß wenn derſelbige nicht hält, Friedens Zeiten mitNutzenporzuſtehen. In
was er verſprochen, ſo iſt der andere auch nicht ſonderheit aber hält mans für eine Pädante
weiter verbunden,ja wenn er Schaden gehabt, rey, wennFürſtliche und andereStandes Per
kaner daru noch Satisfaction fordern: e)ſonen ſtudieren, und nicht weniger bekommen

durch den Tod, ſovie die Perſon der Verſtor-offt ohne unterſcheid die Doctores, die Lehrer
benen betrifft; melches aber dem Recht des auf hohen und niedrigen Schulen, ingleichen
andern nicht ſchaden darf der ſich an den hin- die Philoſophen den Titel eines Pädanten.

terlaſſenen Gütern erholef. Man leſe hier Dieſes iſt ein Mißbrauch des Worts, danan“
Pufendorf in iure nat. & gent, lib, 5. cap. 11. l wegen ein und andern Epempels eines
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hafften Pädanten unter den Gelehrten und we- Virgilius leſen oder ſchreiben ſolte? obs beſ
gen Verachtung der gelehrten Künſte die Ge-ſer wäre harre oder heres ; inlumino oder
lehrten überhaupt oder doch einen ganzen Or ilumino zu ſchreiben davon man in den Hi
den derſelben zu Pädanten macht. Man muß ſtorien von den grammatiſchen Feder - Krie
die Pädanteren in ihrer eigentlichen Geſtalt, gen mehr Erempel findet. Dieſes iſt tenn

und ben ihrer natürlichen Farbe anſehen.

u

eine Schwachheit des Vºrſtandes, und zwar

ber in ſeiner Oration de paedantiſmo, welche der Urtheils Krafft, da derglichen Leute den
in ſeinen auſpiciis domeſticis in der Ordnung Werth einer Sache nicht recht einſehen, und
die zehnde iſt, auch der philoſophie aulicº des ſich ſolche wichtiger einbilden, als ſie in der

Herrn Thomaſi angedruckt worden, iſt der That iſt.

Man findetaber zweverley Arten

Meinung, daß das Wort pedantiſmus aus dem von Pädanten. Einige ſind weiter nichts
Wort paedagogiſmus herkomme, und daß man als Pädanten, und gehen ſonſt mit nichts an
diejenigen zuerſt Pädanten genennet habe, ders, als mit unnützen Kleinigkeiten um; et

welche den Laſtern und Mängeln nachgehan liche aber ſind nur in gewiſſen Stücken Pd
gen, denen die Schule und Lehrmeiſtergemei danten , die ſich bey ihren ändern nütlichen
niglich unterworffen ſind dergleichen die an Wiſſenſchafften zugleich auf unbrauchbare
emaßte Hoheit und Regierſucht, die Geilheit, Kleinigkeiten legen.

Von den Charletans

Trunckenheit, der Geitz, die Verachtung oder Marcktſchreyern ſind Pädanten darinnen
GOttes und andere Laſter wären. Dieſem unterſchieden, daß jene nichts wiſſen und da
widerſpricht der Herr Heumann in poecil. hey ſo argliſtig ſind, daß ſie endern hlaue
rom. 2. lib: p. 89 ſºg. und mercket an, daß Dünſte vor die Augen zumachen und ihnen ei

das WortPedant ſeinen Urſprung von Peda ne gute Meinung von ihrer Geſchicklichkeit
no, einem berühmten Grammatico in Italien, benzubringen ſuchen. Pädanten hingegen
habe, der denjenigen Fehler an ſich gehtt, wiſſen wohl etwas, aber als Pädanten unnü
welchen man Pedanterey zu unſern Zeiten ze Sachen, und dabev ſind ſie nicht ſonderlich
heiſſe. Daher auch anfangs die Franzoſen argliſtig, daß ſie kluge Mittel zur Ausführung
einen ſolchen Menſchen vn pedan, und nicht unredlicher Abſichtenausſinnen ſolten... Her
vnpedant genennet, welches letztere nachge nach ſagen wir, daß dergleichen Leute benih
bends gewöhnlich worden; daraus aber wie rer eingebildeten Weisheit und Geſchicklich
der die Wörter Pedanten, Pedantiſmus ent: keit aufgeblaſen wären. Dieſes iſt das ande
ſprungen. Alſo könte man ſagen, daß die re Kennzeichen eines Pädanten. Ihren ab
Pädanterev eine wegen Hochmuth wegen geſtmckten Hochmuth laſſen ſie in gar vie

eucheley und wegen alberner und närriſcher len Stücken ſehen. Sie bilden ſich ein, die
ernunfft-Schlüſſe verderbte und verkehrte
Lehr-Artſey. Bishero hat man die Pädan
terey nur unter den Gelehrten geſucht; viel:
leicht aber iſt ſolche auch bey denen, die mit
den ſo genannten unfrenen Künſten und
Handwercken beſchäfftiget ſind, zu finden.
In Anſehung deſſen könte man ſagen, die
Pädanteren ſep überhaupt diejenige Thor
heit der Menſchen, da man ben nichtswürdi
gen und unnützen Dingen ſich eine groſſe
Weisheit und Geſchicklichkeit einbildet, und
durch ſolche eingebildete elende Weisheit
und Geſchicklichkeit aufgeblaſen wird; durch
ſolche thörichte Aufgeblaſenheit aber ſich
ſelbſt an der Erkenntniß nützlicher Dinge hin
dert, folglich ſeine Zeit übel anwendet. Die

Weisheit wärent ihnen gebohren, und wür
de auch mit ihnen ſterben. Diejenigen die
einer widrigen Meinung von ihnen ſind, kön
nen ſie gar nicht um ſich leiden. Denn was

nach ihrer Pädantiſcher und Schulfüchſiſcher
Weisheit nicht abgemeſſen, das verachten ſie,
nehmen gelehrter Leute anſehnliche und be

rühmte Schrifften für, mußen aus denſelben
die Kleinigkeiten, ſo mit ihrer Granmatic

nicht ſchnürgleich übereinkommen auf das

Ärfej auf.
Pädanten ſchätzen ſich in ihren Gedancken
vor groſſe Orackel der Weisheit, und werden

ärgſte, als ein Hals brechendes

ihre Unwiſſenheit und Einfalt, ſo ihnen doch

ganz klar vor Augen geleget wird, niemahls
erkennen. Werden ſie um Ä gefraget,

ſe Pädanterey könte man eintheilen in eine ſo antworten ſie mit einer gänz beſondern

elehrte, die unter den Gelehrten, oder Gravität, und wo der Ausſpruch nicht ºhrer
doch wenigſtens gelehrt ſeyn wollenden herr bietig, als wäre er von den Muſen ſelbſt ge
ſchet, und in eine 11ngelehrte, wenn die ſchehen, angenommen wird, machen ſie eine

jenigen, die mit unfreyen Künſten umgehen,
behaftet ſind.

verdrießliche und runtzliche Stirne; und hal

ten ihre Gegener vor einfältige Creaturen.

-

Drittens wenden die Pädanten ihre Zeit übel

Anfangs gehen Pädanten mit nichtswür an, welches aus dem vorhergehenden leicht zu
digen und unnützen Dingen um, welche we ſchlieſſen. Aber eben deswegen, weil ſie bey.

der zur Beförderung dermenſchlichen Glück- ihrer Pädanterey die Zeit verderben, ſo ſtrei
eligkeit, noch zur beſſern und beavemern Ertet ſolche wider das natürliche Ge CZ, weil
lernung einer andern höhern Wiſſenſchafft ein Menſch vermöge deſſlben die
etwas bentragen, und zwar ſo, daß ſie darinn ſeiner Seelen ſo anwenden ſoll, daß er an

'#

#
groſſe Geſchicklichkeit und Gelehrſam-dern damit wircklich Nutzen ſchaffen und
eit ſuchen. So wäre es eine Pädanterey folglich beqvemer in einer Geſellſchafft le
der Gelehrten, wenn man mit groſſer Müheben mag. Auſſer der angeführten Rede des

unterſuchen wolle: ob man Bergilius
oder subers,
-

-

-

-- -

- - -

-

-- -

-

- - - - -

man hier noch den Clericun
- -

Z

-
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in Parrhaſan. tom. 1. p. 25o. Lilienthal de von auch in der Philoſophie gehandelt wird,
Machiauelliſmo litterario p. 80. ſqq. Sta anzuſehen iſt. Gleichwie man aber bey Erklä
delii epiſtol. de circumforan. litterator. va rung eines Tertesſowohlauf die Worte und

ait. ſo an Herrn Menckens declamationib. Redens-Arten; als auf die Sache ſelbſt, ſo
de charlatan. eruditor.p-2o1. edit. 3. ſich be darunter vorgeſtellet wird, zu ſehen, indem auf
findet, nebſt mehrern leſen, die Pfaff in in beyden Seiten eine Dunckelheit ſich finden
trod. in hiſt. litter. theolog. tom. 1. P. 5. an kaa, alſo kan man auch in benden Fällen den
geführet.
Paralleliſmum brauchen, folglich lä er ſich in
zwey Artenabtheilen. Die erſte Art iſt der
Paralleliſmus der Wörter, wenn man de
Pantheiſmus,

ren ſowohl Haupt als Neben-Bedeutungen

Iſt eigentlich ein Griechiſches Wort und zu welchen letztern die Emphaſis gehöret, aus
bedeutet denjenigen Irrthum, da ma rèrer, andern Stellen erforſchet, welche Artin An
das Gange, oder die Welt vor GOtt hält, ſehung der Schrifft ſonderlich der ſelige Geier
GOtt und die Natur, oder die Welt vor eins in comment. in pſalm. prouerb. Daniel. mit
groſſem Nutzen gefolget; die andere aber iſt
anſiehet. Dieſe Art des dogmatiſchenAtheiſmi der
Paralleliſmus der Sachen, da wir ent
pflegt man auch das Eleatiſche Syſtema zu

hiſtoriſche Umſtände aus andern Stel
nennen, indem in der Eleaiſchen Schule Xe weder
ergänzen, oder eine gewiſſe Meinung und
nophanes gelehret, daß alles eins wäre oder len
daß nur eine einzige Subſtanz ſey, und weil Lehre, die in unſerm rorhabenden Text nicht
zu den neuern Zeiten Benedictus Spinoza ſo deutlich iſt, aufſolche Weiſe deutlicher ma
dieſe Lehre wieder auſgewärmet, ſo hat man chen mithin theilet ſich dieſe andereArt wieder
ſie den Spinoziſmum genennet, davon un in zwey Species, davon die eine der hiſtori
ſche Paralleliſmus ih, da offt in einem
Ä.inU. einem deſondern Artickel gehandelt Haupt-Ort,
wo eine Hiſtorie erzehlet wird, ein
wichtigerUmſtand ausgelaſſen iſt der hingegen
Paradoxa,
an einem andern zufälliger Weiſe erzchlet
wird, z.E. wenn Moſes Epod.7. von den Egy

Mit dieſem Nahmen belegten die Stoici ptiſchen Plagen handelt, ſo gedenckt er der

Ä

ze, welche ihrer Einbildung nach

Ä gedencket aber nicht, was es ver

ltſam und aller andern Leuten Meinungent
Ä wären, z. E. alle gute und böſe 3and
ungen wären einander gleich; ein weiſer
Mann könne allein ſchön und reich ſeyn,

eute geweſen, welchen Umflandwir hingegen
2. Tim. 3. v. 3. wahrnehmen,daß die vornehm
ſten unter ihnen Jannes und Jambres gewe

ſen wären; die andere aber iſt der dogmati
allein Rönig genennet, und GOtt gleich ſche Paralleliſmus, als wenn Geneſ. 32.

geachtet wären, deren Inhalt Horatius v24.der Kampff, welcher Jacob mit dem En
b: 1. epiſt I. v. 106. vorgeſtellet. Unter den ael gehabt, angeführet wird, ſo geben zwar die
Alten hat ſie Cicero in paradox. und unter
den neuern Lipſius in manuduct. ad philoſ
Stoic. lib. 3. Scioppius in element, philoſ
Stoic.cap: 25. und Stanley in hiſtor. philoſ

P67 erkläret:. Wie überhaupt in der Stoi

Umſtände dieſes Textes deutlich zu verſteher

daß es kein erſchaffener Engel geweſen; man
kan aber dieſes auch aus dem Hoſea 12. v. 4.«

deutlich erkennen; und daß Jeſ 53. v. 4. :
die Rede von dem Meßiaſen, nehmen wir aus

ſchen Philoſophie viele hochmüthige Thorhei Matth. 2. v. 17. Marc.9. v. 12. 1. Petr. 3.

ten fürkommen; alſo mag man auch darunter v. 24. auf das deutlichſte ab, wovon Pfeiffers
ihre ſeltſameSprüche zehlen die nur dahin ab hermeneutica ſacra cap. 1I. Dornmeyers

Ä
ſolten, daß ſie ihre Weisheit zu einem
under, und ihre Weltweiſen zu philoſophi

philol.bibl.c. 14. FranckenspreeS. herme

371. amsenitat. theol.

da muß man ſehen, ob ſolches aus Unbedacht

neut.p94-ſqq.zuleſen. Doch iſt hier in An
ſchen Abgöttern machen wolten. Man ver ſehung der heiligen Schrifft und den Profan
wirfft ſie nicht, ſofern ſie rag«soz« ſind, und Scribenten dieſer Unterſcheidzu machen, daß
einem ſeltſamſcheinen; ſondern weil ſie ree“ dorten gar kein Widerſpruch ſtatt hat, mithin
asy oder unvernünfftige Dinge in ſich faſſen, kan der Paralleliſmus ſchlechterdings ange
wie Buddeuºnºnaleºhiſtºr-philoſºp13o.nommen werden; der aber von der Harmo
wohl davon urtheilet. Es ſind auch einige ge-nie, wenn man die verſchiedenen Stellen, wel
weſen, da paradoxa chriſiana zuſammengele-che einander entgegenzuſeynſcheinen vereini
ſen, als Aurelius Brandolinus Lippus in get, zu unterſcheiden. Profan-Scridenten
ſeptemparadox. chriſtianis und Joh. Fabri-hingegen, die als bloſſe Menſchen reden und
cius in diſſertat, de paradoxie theologicis p. ſchreiben, können ſichaar leicht ändern, und
ſamkeit, oder aus Vorſatzgeſchehen. Im er
ſten Fall bleibt man bey der vorigenMeinung:
im andern aber ergreifft man die letztere. Es
Iſt eine Gegeneinanderhaltung unterſchie pfleget aber überdies der Paralleliſmusange

paralleliſmus,

dener Stellen eines Auctoris, damit eine dun ſtellet zu werden, entweder aus einem einzi
ckele Stelle aus andern deutlicher möge erklä gen Auctore, als wenn ich Paulum aus dem
ret und verſtanden werden, welches als ein Paulo, Ciceronem aus dem Cicerone erklärt z

nöthiges Mittelin derAuslegungsKunſtwo oder aus verſchiedenen Scribenten

"sei:
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Paralogiſmus Paronyma

Pakronen
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Äundiuſts dergleichen wären, weil ſie von
mit einander übereinſtimmen, entweder in dem Wort uſtitia herkämen. Deutlicher zu
ºben Sachen, als wenn ich zwiſchen den Bü ſagen, ſo ſind ſie gewiſſe Wörter, die der Ety
chern neuen und alten Teſtaments einen Par mologie miteinander verwandt ſind. Lange
die eine Gleichheit untereinander haben, und

alleliſmum zeige, und weiſe wie die Lehren in nucleoiogic. Weiſänzjennetdj
neues Teſtaments auch in dem alten Teſta-terminum paronymum di Ä
ment vorkommen; ingleichen, wenn man ei den, der ſeine Benennung entweder von einem
nen Philoſophum aus dem andern, der glei andern empfahez oder einem andern mittheile.
che Principia mit ihm hat, erkläret; oder in Es können dabey ſowohldie Sachen, welche
den Worten, welches wieder ſowohl in der hei

die Wörter anzeigen, als auch die Wörter, ſo

ligen Schrifft, als in den Profan-Büchern an die Sachen ausdrucken, betrachtet werden, ſ.
gehet. In der Bibel erkläre ich entweder das Chauvin in lexic.philoſºp.469.ed. 2. Im
ſie bey den Scholaſticis
alte Teſtament aus dem alten Teſtament, und lateiniſchen

Ä

das neue aus dem neuen, oder ich mache einen agnominata, welche davon in der Logic beyder

Paralleliſnum zwiſchen den Seribenten Lehre von den Anteprädicamentenhandeln,
neuen Teſtaments und den Profan-Scriben

ten in Anſehungder griechiſchen Sprache wel
che Methode, wo ſie in gehöriger Maaſſemit
Verſtand gebraucht wird, ſehr nützlich iſt, wo

Patronen,
Wir nehmen hier das Wort Patron in

von Kap'elius in annot.philol. innou. telt. derjenigen Bedeutung, da man dadurch eine
ex Xenophonte, ingleichen ex Polybio, & Ar ſolche Perſon verſtehet, welche im Stand iſt,
riano, Clericus, Grotius, Lambertus einem andern zu helfen, ſich auch deſſelbigen

Bos, Gottfr. Olearius, Elsner, Wolff annimmt, und ſein Beſtes zu befördern ſuchet.
und andere, in ihren Auslegungen viel ſchöne Derjenige, der ſich in den Schutz eines Patrons
Proben gegeben haben; wiewohl einige dabey begiebet, pflegt ein Client genennetzuwer
nicht in Schrancken blieben, welches man ſon den, davon wir oben ſchon gehandelt haben.
derlich an Grotio und Pricäo ausgeſetzet Was hier kan geſagt werden, kommt darauf
hat.

In den Profan-Scribenten geht an, wie ſich ein Patron gegen den Clienten ſo

dergleichen ebenfalls an, daß man einen latei wohl nach den Regeln der Gerechtigkeit, als
niſchen Auctorem aus dem andern, einen grie der Klugheit zu verhalten habe. Die Pflicht,
chiſchen aus dem andern erkläret dabey vor die ein Patron gegen ſeinen Clienten auf ſich
memlich auf die Umſtände der Zeit, da ſie ge hat, iſt nur eine Pflicht der Gefälligkeit, die ſich
lebet, und des Orts, wo ſie ſich aufgehalten, darauf gründet,daß weil GOtt aller Menſche
u ſehen iſt. Uberdies Ä ſich unter den Glückſeligkeit intendiret, ſo iſt billig, daß ein
arallel-Stellen noch dieſer Unterſcheid, daß mächtiger und reicher dem ſchwächern und ar
etliche Stellen ſo beſchaffen, daß man aus of men bevſtehet; indem es aber eine Pflicht der
fenbaren Kennzeichen ſiehet, wie ſie gleich Gefälligkeit, ſo hat ſie nur eine unvollkomme
gültig ſeyn; einige aber haben dergleichen ne Verbindlichkeit, welche dem Clienten kein
Umſtände nicht an ſich und muß aus der Uber Recht in die Hände giebt, den Patron zu et
einſtimmung der Sache ſelbſt, wovon gehan was zu zwingen. Solche Gefälligkeiten kön
delt wird, dergleichen geſchloſſen werden. Das nen ſonderlich auf weyerlev Arten erwieſen
erſte nennet man paralleliſmumprimi ordinis; werden, als durch Dienſtfertigkeit und durch
das andere paralleliſmum ſecundi ordinis: al

Wohlthaten. Jene geſchicht, wenn man

ſo wenn Eſ 53. v. 4.5, gefragt wird: vom wel ſeine Dienſte zudes andern Nutzen ohne Ent
geld anwendet, indem wir ihm etwa guten

chem Subjecto der Prophetredet?ſokan man
zwar aus dem Contert leichterweiſen, daß die Rathertheilen, oder mit einer Recommenda
ſer Ort von dem Meßia zu verſtehen; allein tion an die Hand gehen; wofern wir ihm aber
man kan ſolches auch aus den Stellen des N.

etwas von unſerm Vermögen ſchencken, ſo heiſt

Teſtaments, wovon der Gnuathuung und dem dieſes eine Wohlthat. Ein Patron muß
Erlöſungs-Werck Chriſti gehandelt wird, als nicht nur können; ſondern auch wollen dem
andern helffen. Das Vermögen iſt entweder
„I Joh.2. v. 2. darthun.
ein äuſſerliches, oder eininnerliches. Das
äuſſerliche beſteht in dem Anſehen und in
Paralogiſinus,
der Macht, die man hat, zu des andern ſei

Wird ein falſcher Vernunft-Schlußgenen nem Vergnügen etwas auszurichten; das in
net, er mag entweder offenbar oder einiger merliche hingegen ſind gewiſſe Geſchicklichkei

des Verſtandes, wenn man vermittelſte
Ä verdeckt falſchſeyn, welcher letztere auch ten
ner ingenieuſen

Lebhafftigkeit allerhand An
ſchläge geſchwind ausdencken vermöge der
Scharffſinnigkeit aber die Sviten der Folge
Paronyma,
rungen überſehen, und eine Sachebehutſam
Nennte Ariſtoteles 1. categor.cap. 1. ga traetiren kan: Auf ſeiten des Willens muß

ein Sophiſma heiſſet.

«ºré revoe Jazeerra T +4as Tºr war revoua ein vernünfftiger Affeet der Liebe hinzu kom
»reerºyoei«v xe«, dasjenige, welches von men, daß man es mit dem Clienten und

dem andern, ſº in der Endung unterſchie- ſeinem Intereſſe zwar ehrlich meyne; der
den iſt, ſeine Benennung habe, wie E.iu-Pflicht aber

"
4

unan gegen andere auf ſich
hat,

uyo7

perſon

Petuto Principit

Pfand chafft

hat, dadurch nicht zu nahe trete, welches ge
ſchicht, wenn man zum Tortund Schadenei
nes andern, ja gar mit Hintanſetzung des
gemeinen Nutzen den Clienten zu befördern
ſuchet. Aus dieſen Principiis können gar

1968

gic.part. 4. cap. 17. art. 9. p.745. darum ſicb

aber ein rechtſchaffener Philoſophus, folglich
ein Liebhaber der Wahrheit nicht bekümmert,

weil er ſich ſeines Orts allen Betrugs ent

hält, und vielmehr die Erkenntniß wahrer
leicht ſpecielle Regeln von den beſondern Grund-Sätze zu beurtheilenſuchet; in Anſe

Wflichten der Patronen gefolgert werden. hung anderer hingegen, die entweder aus
Nach der Klugheit hat ein Patron dahin zu Schwachheit des Verſtands, oder aus Trieb
# daß er nicht alle und iede ohne Unter eines verderbten Willens ſich in dergleichen
ſcheid, die ſich bey ihm melden, in ſeinen Sophiſtereven einlaſſen, durch ſeine erlangte
Schutz nehme, indem vielmals ungeſchickte mdahre logiſche Wiſſenſchafft ſich gar leicht zu

Ä undanckbare Leute mit unterlauffen, von helffen weiß, ſ. Titii artem cogit. cap. 13
denen man beom Ausgang nichts als Ver S. 30. Clericum in logic.part. 4-cap.8. -3

druſ hat, weswegen man ſich vorher um die und Joh. Jacob Müllers diſput.de petitio
inſtände eines ſolchen Menſchen gnau zu be ne eius, quod in principio, Jen, 1682.
kümmern hat. Er ſoll ſich auch zu mehr Ä
anheiſchig machen, als er wircklich zu erweiſen
Pfandſchafft,
im Stand iſt; ja es iſt rathſamer, daſ man
weniger verſpricht, als man nachgehends in

Iſt ein Neben-Contract, welcher benaller

der That leiſtet. Denn wie man auf ſolche hand Contracten kan angehänget werden,
Art den Clienten mehrere Freude machet; und beſtehetdarinnen, daß der Schuldner zur
alſº ſezet man ſich bevihm in gröſſere Hoch Verſicherung ſeiner Schuld dem Gläubiger
achtung. Die verfliedene Mittel einem zu eine Sache, oder Guth übergiebet oder an
helffen muß man behutſam anzuwenden wiſ weiſet, welche er ihm nach Abtrag der Schuld
ſen. Das ſicherſte iſt die Wohlthat; das ge wieder zurück geben muß, davon der Haupt
zweck die Sicherheit des
ift.
Ä
aber # Ä
n_dadey mit andern Leuten und ihrem In Wenn das Pfandrechtſchaffen ſeyn ſoll, ſo iſt

Ä

T

nöthig, daß ſolches dem Gläubiger in Beſitz

tereſſe zu thun hat,

-

gegeben werde,

Ä wenn es ein beweg

lich Guth iſt, und ſo dann heiſt es eigentlich
Perſon,
und ſchlechterdings ein Pfand, oder pignus.
Heiſſet in der Metaphyſe eine beſondere Iſt es aber ein unbewegliches, ſo muß es we--

vollkommene und vernünfftige Subſtanz, nigſtens demſelben dergeſtalt angewieſen und
welche ihr Weſen und ihre Subſiſtentz vor verſichert werden, daß er es gar leichte durch
ſich hat. Das Abſtraetum davon oder die richterliche Hülffe in Beſitz bekommen kön
Subſiſtenz eines ſolchen Weſens iſt Perſo ne, und dieſes heiſt eine Hypothec. So

nalitas genennet worden. Aus dieſem fol
# daß die Thiere keine Perſonen zu nennen.
enn obwohl ein iedes Thier ein ſelbſtändi
ges Weſen, ſo wird doch noch zu einer Perſon

erfordert, daß ſie auch vernünftig ſen. Sonſt
Ä dieſes Wort auch die Beſchaffen
eit, den Zuſtand einer Sachen oder eines
Amt, welche Zweydeutigkeit zu dem Streit
wiſchen der lateiniſchen und griechiſchen

muß auch das Pfand mehr werth ſepn, als

die Schuld austräget; dabey aber nach dem
gegenwärtigen, und nicht nach dem vormah
ligen noch zukünftigem Werth geſchätzet
werden, ſo daß man ſtehet, wie hoch es insge

mein zuverkauffen, undder Werth ſelbſt muß
dauerhafft ſeyn. Die Urſach von allen die
ſen iſt der
der Pfandſchafft nemlich
die Sicherheit des Gläubigers. Unter den

#

Ä

irche da jene den Vater, Sohn und Hei
welche verpfändet werden, iſt die
igen Geiſt drev Perſonen; dieſe aber drey er Unterſcheid, daß einige Früchie tragen
res gee nennte, Gelegenheit gab, ſ. 5e können entweder von Natur; oder durch

benſtreits metaphyſſej Sonat me menſchlichen Fleiß; oder durch Vermie
taph: vſual. p. 243. Velthems inſtit. meta thung und Verpachtung; einige aber tragen
Phyſ p. 769. Chauvinslexic.philoſp.485. keine Früchte. Im erſten Fall iſt die Billig
Edit. 2. Clericum in ontol: c. 8.

-

-

-
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keit, daß der Gläubiger die Früchte des Uü
terpfands an ſtatt der Zinſen in gehöriger
Gleichheit genieſſet, es ſey denn daß deswe
gen ein beſonderer Vergleich getroffen ſey.

Petitio Principii,
„Iſt eine Art der Sophiſterey, da man das Denn obwohl der Gläubiger durch den bloſ
nige, was zu beweiſen iſt, zum Beweis ſen Beſitz des Unterpfandesſicher gnug iſt, ſo
lbſten anführet, als wenn man z. E. den leidet es doch dieſe Beſchaffenheit des Uuter
Satz; Cicero ſey ſelig worden, daher pfands und der Nutzen des Schuldners nicht
beweiſen wolte, weil ihn GOtt nicht wer anders, als daß dem Gläubiger auch die
de verdammet haben. Ariſtoteles nen Früchte überlaſſen werden. Es müſſen auf
met es ſophiſma rx«u4avours in «ex und die Genieſſung der Früchte insgemein nicht

wird „ſonſten auch circulus genennet. Die nur Unkoſten; ſondern auch Fleiß und Ar
an ſich dieſes Fehlers theilhafftig machen ob ſolches entweder der Gläubiger, oder der

Scholaſtici haben unterſchiedene Arten, wie beit gewandt werden, und fragt ſich daher:

könne, bemercketſ Scheibler iño erio Schuldner zu übernehmen habe . Dem
Gläubiger
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Släubiger kan man nicht zumuthen, eines cfungen über Pufendorf pag. 246. Gro
andern Güther zu bauen und Rechnung da im de iure beli & pacis an unterſchiedenen
von zu thun, ohne daß er etwas davon zu ge Orten, nebſt ſeinen Auslegern, Remmerichs
11ieſſen habe, weil er ſich ſonſt ohne Noth eine Academie der Wiſſenſchafften in der drit

Laſt auf den Hals laden würde. Von dem ten. Deffnung pag. 1730. ſqq. Nach dem
Schuldner kan es eben nicht wohl geſchehen, Völcker Recht, wie auch den deutſchen Rech
ohne dem Beſitz des Gläubigers Eintrag zu fen und Gewohnheiten hat die Materie von
thun.

Solte aber das Guth ungebaut und den Verpfändungen unterſuchet. Joachim
ungebeſſert liegen bleiben, ſo würde ſolches Potgieſſer in trad.de pignore quoadiusgen
dem Schuldner mehr ſchaden, als nutzen. tium & Germaniae, Marpurg 1722.
Doch kan auch desfalls ein beſonderer Ver
gleich dergeſtalt aufgerichtet Ä , daß der
Pflantzen,
Schuldmann ausdrücklich zuläſſet, daß das
brauchbare Pfand möge ſo hoch genutzet wer
den, als es gebraucht werden könne, dahinge: Wir haben zwar ſchon oben in dem Artickel
gen der Schuldner nach Belieben das Geld von den Gewächſen etwas von dieſer Ma
ohne Zinſen gebrauchen möge, und dieſes terie angeſühnet; die weitere

Ä

heiſt man pačtum antichretium,

der Ge

aber derſelben bis hieher ausgeſetzet. Es lä

gen-Gebrauch. Nach dem Recht der Na ſich bey den Pflanzen eine phyſiſche und
tur iſt ſolches zwar zugelaſſen; allein es er moraliſche Betrachtung anſtellen. Bey
fordert eben dieſes Recht in ſolchen Pactis ei jener haben wir auf die Beſchaffenheit ſo
ne rechtmäßige Gleichheit. Im andern Fall, wohl, als verſchiedene Arten der Pflanzen

wenn das Pfand keine Früchte tragen kan, zu ſehen, die in der Natur ein beſonderes
hat weiter kein Recht ſtatt, alsdaß der Gläu-Reich ausmachen, ſo man regnum vegetabile
biger ſelbiges im Beſitz habe, und allenfalls zu nennen pfleget. Man verſtehet überhaupt
ſich daran erholen könne, weil er hiedurch dadurch alles, wasdie Erde hervorbringt, es
ſeiner Forderung wegen ſchon gnugſam ver-mag dieſes durch die bloſſe Krafft der Natur

ſichert iſt. Es kan auch geſchehen, daß der geſchehen; oder zugleich ein künſtlicher Fleiß
Gläubiger das Recht bekommt, das Pfand dabey ſeyn angewendet worden, dabeyman
allenfalls zu verkauffen, wiewohl die Fälle ihre Theile, Nahrung, Zeugung und Fort

daben wohl zu unterſcheiden ſind. Entwe pflanzung in Erwegungzu ziehen hat. Eine
der iſt eine gewiſſe Zeitgeſetzt, da das Pfand iede Pflanze, oder Gewächs hat zuförderſt ſei
wieder ſoll eingelöſet werden, oder es iſt kei ne Wurzel, die a.seiner Rinde, dem innern
ne geſetzet. Im erſten Fall iſt es wieder ent Holtz und dem Marck beſtehet, und dazu die
weder Ächſj ſtillſchweigend verglichen, net, daßesdamit an ſeinem Boden hängt und
daß wenn das Pfand auf die beſtimmte Zeit dadurch ſeine Nahrung gewinnt, indem ſie
nicht eingelöſet würde, ſolches verfallen den in der Erden liegenden Nahrungs-Safft
ſeyn ſolte, dergeſtalt, daß der Gläubiger durch ihre kleine Zäſerlein annimmt. Von

das vollige Eigenthum davon bekomme; oder der Wurzel geht gerade über ſich der Stock,

ausdrücklich, daß das Pfand, im Falles nicht

der offt nur aus Blättern; mehrentheils aus

zur beſtimmten Zeit eingelöſet würde, ſollc Stengeln, oder einem Stamm beſtehet, der
verfallen ſeyn, welches lex commiſſoriage aus einer äuſſerlichen Rinde , dem innern

nennet wird. Iſt nun ſolcher geſtalt der Holz und dem Marckzuſammengeſetzt. Von
Gläubiger Eigenthums Herr der verpfände dieſen Theilen hat die innerſte Subſtanz oder
ten Sache worden, ſo folget ferner, daß er das Holz wieder ſeine verſchiedentliche Stü
auch Macht habe, ſolche nach Gefallen wie cke, als die holen und in Geſtalt eines Netzes

der zu verkaufen; er muß aher nach der na verwickelte Zäſergen; die kleine Bläsgen,
türlichen Billigkeit den Uberſchuß dem die zwiſchen dieſen Zäſeraen liegen; und die

Schuldmann herausgeben. Iſt keine ge
wiſſe Zeit zur Einlöſung beſtimmt, ſo kan der
Schuldner ſein Pfandeinlöſen, wann er will,
und der Gläubiger kan ihn zur Einlöſung an
treiben, wenn er will. Ubrigens muß der

beſondern Waſſer- Gefäſſe nebſt den ſubtilen

Lufft Röhrgen. So wird auch die Rinde in
ein äuſſeres dünnes Häutgen, und in die in
nere Subſtanz abgetheilet. Das äuſſere
Häutgen iſt aus vielen neben einander lie

Gläubiger in ſo weit vor die Gefahr des genden kleinen Bläsgen zuſammengeſetzet;
Pfands ſtehen, daß wenn er ſolches nicht eben das innere Weſen aber beſtehetaus vielen höl
in der Güte, als ers bekommen hat, wieder zernen holen Röhrgen, durch welche ein dün
lieffern kan, er auch die Schuld nicht fordern ner Safft in die Hölegeführet wird, ingleichen
könne. Auch diejenigen Unkoſten, welche aus kleinen Hläsgen, die mit ſolchem dünnen
auf die Erhaltung einer frucht tragenden Safft angefüllet ſind und aus beſondern Nah
Sache gewandt ſind, muß ohne Zweiffel der rungs-Gefaſſen. Das Marck erſcheinet in
Gläubiger tragen, wenn er die Früchte zu runden Bläsgen, oder holenügegen
genieſſen hat. Man leſevon dieſer Materie darinnen beo manchen Bäumen ſchºn be
Pufendorf de iure nat. & gent. lib,5 c.10.ſonderer Safft aufhält. Auſſer der Wurzel
5-3-ſqq, mit Barbeyracs Noten p. 1oo. und dem Stamm ſind auch noch die Aeſt
ºn. 2. Hochſtetter in coll. Pufend exercit- unddie Blätter, und wie dieſes die gemeinen
8. § 44 P.365-Proclcum in den Anmer-Theilen d Pflanzen ſind; alſo
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wiſſe Arten ihre beſondere Stücke noch vor Baum, es wäre denn, daß man das Zweig
ſich. Was die Nahrung der Pflanzen be lein, daran gefreſſen worden, gar abſchnitte,
trifft, ſo iſt bekannt, daß die Scholaſtici ihnen weil der in dem angefreſſenen Theile inficirte
eine beſondere Seele beygeleget, welche ſie ani Safft nach Art des Krebs durch die Circula
mam vegetariuam genennet und geglaubet, tion die übrigen Säffte verderbe, derglei
daß von derſelbigen ihre Nahrung und ihr chen Proben noch mehrere bev den Seriben
Wachsthum herrühre, worinnen ihnen Ari ten, die wir anführen wollen, fürkommen.
ſtoteles vorgegangen. Denn lib.1 cap.vtim. Der erſte, welcher auf dieſe Circulation gefal
de anima ſagt er, es ſcheint, daß auch die len, ſoll der Job. Daniel Major, Doctor

Pflanzen eine ºxºr oder Seele haben, der Medicin zu Kiel geweſen ſeyn, der ſeine
und lib. 2. cap.2. legter ihnen ein Leben bey, Gedancken davon in der 1665. edirten diſſert.
welche Meinung an ſich zu den neuern Zeiten botanic. de planta rhonſtroſa Gottorpienſ p.
Rüdiger in phyſicadiuina lib. 3. cap. 5. 2o. ſqq. zuerſt entdecket; man hat aber nach
ſea. 2 angenommen und noch weiter die Art gehends der Soche mit mehrerm Fleißtachge
und Weiſe, wie die Seele in den Pflanzen dacht. Den Grund der Bewegung, dadurch

wircke, zu zeigen ſich bemühet. Carteſius iſt ſolcher Safft auf- und abwerts ſtiege, ſucht
in ſeinen principiis gar nicht auf dieſe Materie man ſowohl in der Lufft, als in der unterirdi
trieben, wie
kommen; gleichwohl aber haben ſich dieneu ſchen Hitze, die ihn in die
ern Natur-Lehrer groſſe Mühe gegeben, ſelbi denn eineausgemachte Sache, daß man unter
e genauer zu unterſuchen, als vor dem ge irdiſches Feuer habe... Es komme die Son
chehen. Nachdem in Italien Malpighius nen- Hitze dazu, welche die Löcher der Pflan
und in Engelland Grew das Eiſ gebrochen, zen ansdehne und den Säfften den Durch
deren Schrifften wir unten anführen wollen, gangeröffne, daß wenn ſelbige durch das un
nunmehr ſo weit kommen, daß man alle terirdiſche Feuer bis in den Stamm getrie
heile und Eigenſchafften der Pflanzen aufs ben worden, ſo wircke das übrige die Sonnen
genaueſte beſchreibet. Bey der Nahrung Hitze, indem ſie die Säffte bis an die äuſſerte
und Wichsthum läſtman keine Seele zu und Theile der Aeſteemvorhebe,wenn ſie vielleicht
ſucht die Sache aus mechaniſchen Grund-Sä: ihre Löcher und Fäſergen ausdehne, oder die
zen auf folgende Art zu erklären. Man legt Materie der Säffte dünnemache, oder beydes
zum Grund den Nahrungs-Safft, welcherin zugleich hue. Man legt den Pflanzen auch
der Erden ſtecke und ausſalzigen und ſalpetri wie den Thieren, eine Tranſpiration bey, wel
ſchen und balſamiſchen Theilgen beſtehe, der che bey einigen augenſcheinlich wahrzuneh
durch die Wurzel in den Stamm und in die men, wie nemlich aus den Löchern der Blät
Aeſte ſteige. Weil aber dieſes vermittelſtei ter ein Safft hervortrete, welche Feuchtigkeit
ner Bewegung geſchehen muß, ſo hat man klebrig, fett und ſüß, auch häuffiaer an den
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wohl auf die Art, als auf das Principium Blättern ſolcher Blumen und Kräuter, die

erſelbigen zu ſehen gehabt und bevdesſoer gegen der Sonnen ſtehen, als denen, die ſich
klärt, daß hierinnen zwiſchen den Pflanzen an ſchattigten Oertern befinden, zu ſehen,
und den Thieren eine ziemliche Gleichheit her noch über diß vor der Sonnen Aufgang zu
auskommt. Denn ſetze man an der Wur verſpüren, welches ſolche Umſtände wären,

zel, dem Stamm und den Aeſten ihre Nah: daß man ſie vor keinen Thau halten könte.
rungs Gefäſſe und Lufft Röhren voraus, daß Bisweilen aber ſev dieſe Ausdämpffung un
alſo das Gewächs im Stand ſey, den Nah vermercklich, die man daraus abnehmen kön
rungs Safft anzunehmen, ſo könte man ſich te, daß ſich in den warmen Sommer-Tagen
leicht einbilden, daß die Säffte von der Wur die Gewächſe gegen Abend zuſammen zögen,
elan bis auf den höchſten Gipffelder Bäume ihre Köpfe hängen und die Blätter ſincken
wie ſich etwa das Waſſer ins Brot, lieſſen. So lang die Circulation des Saffts
oder in einen Schwamm oder in ein lang ungehindert geſchehe, ſo lange nähmen die
Stück Tuch ziehe. Die kleine Röhren, wel Pflanzen zu, bis ſie zu derjenigen Gröſſege
che ſich in dem Holz der Bäumen befänden, diehen, die ihnen von dem Schöpffer beſtims
wären den Oeffnungen oder Löchern in dem met. „Höre ſie aber auf, daß entweder die
Brot, oder in dem Schwamm oder in Schuld an dem Nahrungs-Safft liege, wel
einem Stück Leinen-Tuch gleich. „Dieſer chen die allzugroſſe Hitze ſowohl, als Feuch

Ä

Nahrungs Safft cireulire bey den Pflanzen tiakeit verderben könte; oder an den Poris der
von der Wurzel nach den Aeſten, und von Wurzel, wenn ſie verſtopfft würden, ſo ſien
den Aeſten nach der Wurzel, welches man gen die Pflanzen zu verderben an. Es kön

mit verſchiedenen Erfahrungs-Proben dar nen aber auch äuſſerliche Urſachen darzukom
hun will. Denn wenn die Aeſte unrein wä men, indem ſie ſozureden, wie die Menſchen
ren und etwa mit Mosbewachſen, ſo verdor ihre Kranckheit haben. Denn bald fallen
reten insgemeindie Bäume, die hingegen viel gifftige Meelthaue ein, die auch der Baum
aller
friſcher und ſtärcker wüchſen, wenn ſie von Rinde Schaden thun; bald ſetzen
ſolcher Unreinigkeit, welche die durch die hand Würmer in die Rinde, die den Saft
der Rinde
Feuchtig auszehren und was andere Zufälle mehr ſind.
ſtanſtecke, geſäubert würden. So nehme Von der Reſpiration der Pflanzen kan man
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man auch wahr, daß wenn das Wieh die Aeſte in dem journal des ſcavans 1713. ianuar. pag
er jungen Bäumen abfreſſe, ſo verdorre der 7é. ſqq. einen Diſcours leſen. Anno 17os.
hat
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hat zu Baſel Joh. Jacob Zwinger eine
Diſſertation gehalten, de valerudine planta
rum ſecunda & aduerſa, welche in dem jour
nal des ſcavans 17o9. mart.pag.417. recenſ

ret wird. Es iſt auch bekannt, was die Chy
mici von der Wiederhervorbringung der
Pflantzen, oder von der palingeneſia planta

1974
Pflanzen
in war
Saamen-Körnle
durch den Wind kein
hinein gebracht worden. Dieſes Gefäß ließ
er eine ſehr lange Zeit in der Lufft, im Regen
und in der Sonne ſtehen; es kam aber nicht
das geringſte herfür, daß nur einer Pflanzen
wäre ähnlichgeweſen, woraus er denn ſchloſs
ſe, daß ohne Saamen keine Pflanze könne ge
zeuget werden. Von dem Saamen hat man
angemercket, daß darinnen die ganze Pflau

rum vorgeben, daß wenn die Pflanzen zu Aſche
und Pulver verbrannt worden, ſie durch die
Kunſt wieder neue hervor bringen könten. ze nach allen ihren Theilen der Wurzel,

Man findet davon hin und wieder Erempel, Stengel, Aeſten, Blumen und Früchten ver

daß man wircklich die Probe gemacht habe, ſchloſſen lägen. Werde der ſo zubereitete
woran aber andere noch zweifeln, und ob ſie Saamen in die Erde geworffen und man ver
wohl zugeben, daß man einen Schein, oder ſtünde durch die Zeugung nichts anders, als
ein Bild von einer Blume darſtellen könte; ſo daß die Pflanze, oder das Gewächs in die Hö
meinen ſie doch, es ſev ſchwer zu glauben, daß

he ſchieſſe, ſo könte dazu die Sonnen-Hitze

man wirckliche Blumen auf ſolche Art durch hinlänglich ſeyn, indem in den Saamen die
die Kunſt hervorbringen könte. Man habe grobe Abbildung der Pflanzen, die heraus
auch noch keine hinlängliche Probe geſehen. kommen ſolte, ſchen enthalten. Wenn aber
Was man davon erzehle, ſengröſtentheils un die Rede von dem Anfang und Urſprungder
gewiß und falſch; oder wenn man ja was vor Bildung in dem Saamen iſt und ſelbige von
genommen, ſo habe man den Leuten einen GOtt herrühret, ſo iſt die Frage entſtanden:
Schein vor die Augen gemacht; aber keine ob dieſes bey der Hervorbringung einer ieden
wirckliche Blume gezeuget. Es handelt von neuen Pflanzen geſchehe; oder ob GOtt ein
dieſer Materie Athanaſius Kircherus in mahl vor allemahl bey der Schöpffung aller
mundo ſubterraneo lib. 12. cap. 4. ppg. 414

Dinge die Bildung aller künfftigen Gewächſe

Voigtius in diſſertat.de reſurrectione plan zugleich erſchaffen? Einige halten dafür, daß
tarum, ſo ſich in ſeinen curioſitatibus phyſics er in den Saamen eines ieden Gewächs die

pag. 31.ſqq. befindet, darinnen er die Sache Abbildung aller derer Gewächſen, die ins
ganz und gar verworffen, dem daher Olaus künfftige bis ans Ende der Welt herfür kom
Borrichius in ſapientia Hermetis & Aegy men ſolten, gleichſam eingeſchloſſen; andere
ptiorum vindicata lib. 2. cap. 5. $.9. inſoweit aber ſagen, er habe anfangs alle rudimenta der
widerſprochen, daß man durch die Chymiewe künfftigen Gewächſen auf einmahl erſchaffen,
nigſtens Bilder von Pflanzen darſtellen kön und ſelbige der Erden, dem Waſſer und der
ne;ingleichen Meibom in epºſtola ad Spi Lufft einverleibet , daraus andere neue Ge
zelium de chymi.orum artificiis, quae a non wächſe erzeuget würden, wenn ſie mit dem
nullis phaenomenis naturalibus reſurrectio Nahrungs-Safft, in die Löcher der Pflanzen
nem mörtuorum illuſtrantibus adduntur, die

getrieben worden und eine ſolche Geſtalt an

des gedachten Spizelii conſiderationi corpo getroffen, die ihnen proportionirt ſey. Iſt
ris glorioſ vorgeſetzet, wie nicht weniger Gaf der Saame in die Erde geſteckt, geſchicht zu
arellus incurioſitat.inaudit.part.2.c.5. §.9.

Morhof in polyhiſtore tom. 2. lib. 2.part. 2.
cap. 27. S. 5. Joh. Andreas Schmidt in
miſcellaneis phyſic. p. 43. ſqq. und de Fran
denau in librodepalingeneſia; ſiue reſuſci
tatione artificiali plantarum, hominum &
animalium e ſuis cineribus, Halle 1717. Man

will damit ein Bild unſererkünfftigen Aufer

erſt das Keymen, oder Hervorſproſſen, wenn
ſich der Safft, derin der Erden iſt, hineinzie
het, daß die Schale zerberſten muß, da denn
das Würzelgen in die Erde dringt und das
Herzblatt länger wird, umſich emporzuhe

den. „Dieſes Herz Blatt bekommt, einen
Durchgana durch die Erde, und wenn die
# den Nahrungs-Safft in die Höhe treibt,

ſtehung aus den Gräbern vorſtellen, in wel o erheben ſich daraus die Fäſergen, oder der
cher Abſicht auch Fecht in nočtibus chriſtian. Stamm und Stengel, an deſſen äuſſerſten
exercit. 2. dereſurrectione carnis, quatenusex

Theilen der in die Höhe gezogene Safft ſich

ratione innoteſcit § 27. ſqq.pag.919. verſchie hauffen-weis hinein begiebet, daß die Augen

denes davon angeführet hat. Endlich müſſen und die Knoſpen und aus dieſen die Blätter
wir auch auf die Zeugung und Fortpflanzung und die Aeſte, auch die Blüten hervorkom
der Pflanzen kommen. Die Alten haben ge men. Es haben einige Gelehrten bev den
glaubet, daß viele Gewächſe ohne Saamen Pflanzen ſogar einen Unterſcheid des Ge
gezeuget würden, welche Meinung bey den ſchlechts bemercken wollen, wie Camera
neuern Phyſicis keinen Beyfall findet, ob rius zu Tübingen de ſexu plantarum ge

man wohl unterſchiedene Gewächſe hat da
von der Saame ſo klein, daß man ihn kaum
ſehen kan, Malpighius ſtellte davon fol
gende Probe an: er that etwas von guter Er

ſchrieben. So findet man auch Ä
Pflanzen, wie ber den Thieren, welches ges
meiniglich daher rührt, wenn zwey Saamen
von ohngefehr zuſammen kommen, und auf

dº in ein gläſernes Gefäſſe, welches er mit vielerley Art verſetzet und zuſammen gefüget
einem ſo zarten Tuch bedeckte, da allein die werden. Man findet auch ſeltſame und wun
gebildete Wurzel und Bäume, davon
Luft, die Sonne und der Regen hineinkom: derlich
man viele Exempel in den miſcellan, acad,

menkonten, dabeyer denn gewißwuſte, daß
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natur. curioſor. findet auch einige von Valen haben; in der achtzehendendie arbores & ſtu
tini in muſeo muſeorumpart. 2. cap.14. ange ticesfloribus apetal, dieBäume und Stau

führet worden. Die Arten der Gewächſe den welche keine blätterigte Blumenhaben;
ſind faſt unzehlich; nachdem aber zu den neu in der neunzehenden die arbores & frutice fo
ern Zeiten die Botanic ſehr hoch geſtiegen, ſo ribus apetalis amentaceis, die Bäumt und

hat man auch gewiſſe Claſſen gemacht, nach Stauden mit Blumen ohne Blätter; ind
welchen man ſie einzutheilen hat. Tourne zwanzigſten die arbºres & frutices ſorbu
hat ſie in zwey und zwanzig Claſſen ge monopetals, die Fäumen und Staudenmit
bracht, und in der erſten bemercket die hetbas einblätterigten Blumen; in der einundpa
& ſuffrutices flore monopetaio campaniform, zigſten die arbores & frutices floribusroſecch
die Pflanzen, welche eine einblättrigte Glo die Bäume und Stauden mitroſenförmige

#

ckenförmige Geſtalt haben; in der andern die Blumen, und in der zweyundzwanzigſendt
herbas & ſuffrutices floremonopetaloinfundi arbores & frutices floribus papilionscei, die
buliformi & rotato, die Pflanzen,welche Blu Bäume und Stauden mit Blumen, ſºden

mentragen, ſo die Geſtalt einesTrichters, oder Sommer-Vögelein ähnlich ſind.
Sterns haben; in der dritten die herbas &
Die moraliſche Betrachtung der ja
ſuffrutices floribus monopetalis anomalis, de zen mußſonderlich dahinzielen, dafmand

ren Blumen blätterigt und unordentlich ge aus die EriſtenzGOttesnebſt ſeinerWº
ſtaltet ſind; in der vierten die herbas & ſuf und Gütigkeit erkennen lerne. Es ble!
frutices flore monopetalo labiato, die Pflan wohl bey dem bekannten Sprichwort: F.

en, welche Blumen haben, die einblätterigt ſentemquerefert gurlitet herbadeum,
ſind, und wie eine Lippe geſtaltet; in der fünf Bräutlein iſt ſo klein, es preißt dº
ten herbas & ſuffrutices floribus polypetalis Schöpffer ſein. Gewiß,wenn wir errt

cruciformibus, die Pflanzen mit vielblätte wie viel tauſenderley Arten der
rigten Creuz-Blumen; in der ſechſten die ſind, wie ſchön und ordentlichihr Tºº
herbas & ſuffrutices polypetalis floribus ro
gefüget yie eine ide Artihºº
ſaceis, die Pflanzen, deren Blumen viel Blät ſtatbeſtändigbehält, wiederSami
ter haben und wie eine Roſe ausſehen; in der ſeines Gleichen hervorbringe, ſo müſſe
ſiebenden die herbas & ſuffrutiees floribusro billig die Allmacht und Ijsheit des Sºr
faceis vmbellatis, die Pflanzen mit Roſenför fers erkennen und geſtehen, es ſºnº

#

Ä

migen Blumen , deren Stiel die
eines ohngefehrgeſchehen. Eine ideº
Sonnen- oder Regen Schirms vorſtellen; in etwas beſonders und hat ihre gewiſſe Zeit,
der achten die herbas & ſuffrutices floribuspo ſie hervorkommt, welche beſtändige On
lyperalis cariophyllacis, die Pflanzen mit viel einen Grund der Weisheit haben muf
blätterigten Nelcken-Blumen; in der neun der Natur paſſet alles zuſammen, Ä
ten die hetbas & ſuffrutices floribus liliaceis, ren Fortpflanzung nöthigdº

die Pflanzen, deren Blumen die Geſtalteiner
Lilien an ſich haben; in der zehnden die her
bas & ſuffrutices floribus polypetalis papilio

naceis, die Pflanzen mit vielblätterigten Blu

genfeuchtetjdºmiti.
rung haben, weil aber die überfº
tigkeit ſchädlich, indem die Kraft, Ä
FjchtjÄjindeº

men, die ausungleichen Theilen zuſammen und Stengel gehet, ſo in Ä
geſetzet und einem fliegenden Sommer-Wö nenſchein die Feuchtigkeit der Erde Ä
gelein nicht unähnlich ſind; in der eilfften die djderlichin
herbas & ſuffeutices floribus polypetalis ano die Winde den Erdboden austron ſ
malis, die Pflanzen, deren Blumen ausver gleich die Hitze der Sonnen gre Ä
ſchiedenen ganz unordentlichen Blättern be Pflanzen welck werden, ſo Ä
G
ſtehen; in der zwölfften die herbas & ſuffruti Abends wieder erfriſcht. Die
ces floribus flöſculoſis, die Pflanzen, deren nicht nur, wenn wir die Erde um Ä
Blumen aus vielen dicht ſtehenden röhrichten auch-,
jächsjwenn
ſo trocken
iſt ºſºj
die Lufft, welche Ä
Blümlein beſtehen; in der dreyzehenden die
herbas & ſuffrutices floribus ſemifloſculoſis, feucht wird, ihre Feuchtigkeit
f
die Pflanzen, deren Blumen aus vielen halb mittheilet, welche ſie dÄ Ä
röhrigten Blümgen beſtehen; in der vierze anſchziehen könne.Ä.
henden die herbas & ſuſfrutices floribusad ten der Pflantzen durchgehenſ örnek
man einmahl das Getreide Ä F
js, die Pflanzen, deren Blumenordentlich aufdas
geſchicklichſteindeſ Ä
die Runde ſtehen; in der funfiehenden die
und wider Ä
herbas & ſuffrutices floribus apetalis ſeuſta chern
kleinen Vögel und de Ungezieſt lib, ſº
mineis, die Pflanzen, deren Blumen nicht
Blättlein ſondern aus lauter dünnen ÄÄÄÄ
gel
ſtehen ; in der ſechzehenden die Äſaget alle Ä
j & ſuffrutices, guifloribºscarentº ſe- geÄÄÄÄn Ä
jne donantur,die Pflanzen, die zwar Saſ“ ÄVejen, Gerſte Ä

Ä

-

#

; aber keine ſichtbare Blumen haben; in Ähenſjigen Äº
herbas & ſuffrutices-

juj Ästen Ä
je
Är
Äin kleinen Fäche"
/
Saa

fores & fructus conſpicui deſiderantur,

Ä weder Blumen noch Früchte

it!
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Saamen und Seſamum. Die Pflanzenha gnum vegetabile, zu Baſel 1688.4 unter den
benden vortrefflichen Nutzen die Menſchen zu Botanicis aber haben ſich zu unſern Zeiten
ernehren, zu heilen, zu ergetzen undzuerqvi vor andern berühmt gemacht: 8) Auguſtus
cken. Man leſe was davon 5enrichmorus Gvirinus Rivinus, deſſen introducio ge
in antidoto aduerſus atheiſmum cap. 5. 6.7. nerals in rem herbariann zu Leipzig 690. in
fol. heraus kommen, und Joſeph Pitton
perſtitione cap. 5. § 5. geſagt haben.
Tournefort, deſſen elementa botanisesſeu
Nun wollen wir noch einige Scribenten, methodus cognoſcendi plantas zu Paris 1694
welche von den Pflanzen gehandelt, anfüh in 3. Franzöſiſch 1706. aber lateiniſch und
ren. Die Anzahl derſelben iſt ſehr groß. vermehrter in 4 ans Licht getreten. 2) ge“
Sie ſind auch nicht alle von einerley Gattung. hören hieher, welche inſonderheit die Pflau
Einige haben mehr hiſtoriſch; als phyſiſch zen eines gewiſſen Orts und Gartens be
davon geſchrieben - und wie etliche mehr das ſchrieben, als Robertus Moriſanus in plan
und Buddeus in theſbus deatheiſino & ſü
-

letztere, als das erſtere ethan, alſo ſind eini tarum hiſtoria vniuerſali Oxonienſ, der auch

ge bey den Pflanzen überhaupt geblieben;
andere aber haben beſondere Arten davon zu
unterſuchen ſich bemühet. Ein Verzeichniß
von ſolchen Büchern findet man in Lipenii
bibliothec.philoſophicapag.3175. Morhofs

Ä

noch andere hieher gehörige Schriften ver
fertiget, davon Mercklinus in Lindenior
nouatop. 944 nachzuſehen, ingleichen Paul:

lus Zermannus, der den catalogum horti
academici Lugduno Bataui 1687. ediret, von
polyhiſtor. tom. 2. ib. 2.part. 2. cap. 40. ſqq. dem auch vorhanden florae Lugduno-Batauz
Sºuvensbiºphiloſºpe 5 flores 1690. wie nicht weniger paradiſus Ba

Rohrs 5aushaltungs-Bibliothee cap. tauus 1698. 1o) iſt zu Amſterdam 17.11. her“
.

7. § 13. und phyſiſchen Bibliothec cap. aus kommen Abrahami Muntingii phy
7. § 10. ſqq. Scheuchzersbibliotheca ſcri tographia curioſa exhibens arborum, frut
Äptor hinatur hin und wieder derer, die von cum, herbarum & florum icones, welche in
botaniſchen Schriſten gehandelt, nicht zuge dem journal des ſgavans 1711. nou. pag.563.

dencken. Wir bleiben bey denjenigen, die recenſiret wird; wo auch 1725. mai. p. 518.
überhauptvonden Pflanzen geſchrieben, und fürkommt Petri Magnoi nouus caracter
ſowohl einehiſtoriſche Nachricht davon gege-plantarum in duos tractatusdiuiſus: 11) ſind'
ben, als auch ihre Eigenſchaften erkläret. in den actis eruditor. 1688; p. 483. zu leſen
Es gehöret dahin 1) UIlyßis Aldrovandi Joh. Mariani Ghiareſchi obſeruationes
dendrologia, welches Werck zu verſchiedenen
mahlen gedruckt worden: 2) de l’ame des
plantes, efſais de phyſique par M. Dedu
is 1682. 12. darinnen der Auctor die
Meinung annimmt, daß alle Pflanzen aus

de vegetabilibus absque terrae adminiculo
producendis, die auch zu conferiret 17oo.
p. 37. 1719. p. 130. 1722. p. 24. wo noch

mehrere Obſervationen anzutreffen ſind. Es
iſt auch der neuen Erfindung von der allge
dem Saamen gezeuget würden; glaubt aber meinen Vermehrung aller Bäume, Stau
nicht, daß dieſes wie bey den Thieren vermit den und Blumen - Gewächſe des Georgii
teſt gewiſſer Eyergen geſchehe: 3) anatomia Andreä Agricolä zu gedencken. Vermö
plantarum cum idea hiſtoriae philoſophicaede ge dieſer Vermehrung, ſolten in ſieben
plantis & variis ectionibus aliis auctore Ne

Stunden 60. ausländiſche

Ä MU6

hemia Grew , Londen 1682. fol. welches ſo viel Zweigen , 35. Garten - Bäume von
Werck ſchon vorher war heraus kommen; 5. 6. bis 9. Schuh hoch in einem Tage, und

in gleicher Zeit 26. Wald- Bäume von 10.
5. bis 7. Schuh hoch hervor gebracht wer
den... Im Anfang, wolte man dieſe Kunſt
geheim halten - und ſelbige keinem, auſſer
der ein gewiſſes Geld mit Ablegung des
ÄÄThein beſteht. Der eine davon Eyds der Verſchwiegenheit abgetragen, ent
amu Londen 675. nebſt den öbſeruationi decken ; nachdem aber iemand wider des
bus.de ouo incubato vermehrter heraus; der Erfinders Wiſſen und Willen, dieſes Ge
ºndere aber erſchien 1680. woraufalle Wercke heimniß , ſo er von ihm erfahren, wiewohl
weil aber zu gleicher Zeit Malpighius von
ebendieſer Materie geſchrieben, ſo zeigt er in
der Vorrede, wie er von dieſem bey ſeiner Art
beit nichts bekommen habe: 4) anatöme plan
ſº tºrum Marcellº Maſpighii, welches Werck

dieſes Auctoris zu Londen Äéro j verſtümmelt, bekanntgemacht, ſo iſt er be
ºnen herausgegeben worden. Dieſe bey wogen worden, eine vollſtändige Beſchrei
Äuctores ſind die vornehmſten geweſen, bung von ſeiner Erfindung aus Licht zu ſtel
Ägemacht
durch ihren Fleiß dieſe Materie deut len. Der erſte Theil kam 1716. infº I. un
und durch die Äjomie der ter dem Titul : neu und unerhörter, ie
Äendielesentdecke Wejij doch in der VIatur und Vernunft wohl
ſind ſonderlich bekºmmtjjjj gegründeter Verſuch der Unrerſal
Äs in hiſtoraj Fj Vermehrung aller Bäume , Stauden
I
in Londen 1686 fol. der andere jet und Blumen-Gewachſe heraus, welchem
Ärden,
vorher aber Ähje bild der andere und dritte folgten. Man
#chtÄum
planarum nouam j
auch davon eine Holländiſche und Fran
geſtellet; 5) Georgis a Turren hi hat
zöſiſche Uberſetzung gemacht, welche letzters
Äum zu Padua 68. f zÄn den Titel führt: 'agriculture parfaite, ou

"äuchbräuchen ÄÄn Ä

novelle docouverte touchant la culrurs &“
1a
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la multiplication des arbres - des arbuſtes angeben könte, warum ſie geſchehen war, von
& des fleurs &c. par M. G. A. Agricola - und welchen beyden Wörtern nachzuſehen ſind
172o. heraus kommen, dazu man auch eini WCicero de officiis lib. 1. cap. 5. ib-3-cap-3.

ge Anmerckungen vor die Franzoſen gemacht,

Buddeus in analečt. hiſt. philoſ. pag. 161.

welche einige Umſtände erläutern, ſo die und Eckhard in technic. ſacr.cap. 1. $. 20.
Deutſchen bey Erziehung der Bäume beob pag24. nebſt den Auslegern der angeführten

achten. Von denjenigen, weiche den Pflan Stellen aus dem Cicerone. - Ob nun wohl
tzen Sinnen beygelegethandelt Wolff inno die Philoſophen ſich einen ſolchen Weiſen
tis ad Caſaubonianapag-267. ſqq

vorſtellten, der nur in ihrem Gehirn anzutref

fen war, und von einer ſolchen vollkomme
nen Tugendredeten, die wenigſtens nach den
Kräfften der Natur nicht konte, ausgeübet
werden, ſoſieht man doch ſo viel daraus, daß
Wir wollen hier zwev Stücke erwegen: auch die Heyden nach der Vernunft erkannt,
erſtlich was eine Pflicht ſey ? und denn wie man bey der wahren Weisheit und

Pflicht,

wie vielerley ſie
? Das erſte, was Glückſeligkeit nach einer Vollkommenheit
eine Pflicht ſey ? betreffend, ſo kan ein trachten müſſe. Nachgehends haben ſich
und das andere vorher von dem Wort offi Leute gefunden, welche das Wort officium
cium, oder Pflicht angemercket werden, ehe oder Pflicht in die chriſtliche Lehre gezogen,

wir zur Sache ſelbſt kommen. Es kommt
dieſes Wort eigentlich aus der Schule der
Stoicker, wie denn Jeno, der Urheber dieſer
Secte, nach dem Zeugniß des Diogenis

wie der Biſchoff zu Mayland Ambroſius
drey Bücher de officiis geſchrieben, darinnen

er dieſes vor «arees u«T-, oder vollkomme
ue Pflichten ausgiebt, die ein Chriſt leiſten

Laertii in ſeinem Leben ein Buch von der

kan, der einen höhern Grad der Vollkom
Pflicht geſchrieben; man findet aber nicht, menheit erreichet hat; s«Seerra aber, oder
daß ſie eine deutliche Beſchreibung davon ge die mittelmäßige Pflichten wären, die insge
macht, die man auch bev dem Cicerone mein von allen Menſchen gefordert wür

nicht antrifft, ob er wohldrey beſondere Bü den. Man nimmt auch noch heut zu Tage
Es kam dieſe dieſes Wort bisweilen im weitern Verſtand,
Dunckelheit und Verwirrung ſonderlich aus daß man auch die Tugend mit darunter be

cher de officiis hinterlaſſen.

zweyen Urſachen her, aus der Unwiſſenheit greifft ; die aber nach der eigentlichen und
ſowohl, daß ſie Tugend und Handlung; Ge gewöhnlichen Bedeutung davon auszu
rechtigkeit und Klugheit nicht von einander ſchlieſſen. Man leſe nach, was von dieſem
unterſcheiden konten; als auch aus dem vie Wort Förtſch in commentar. 1. in Ambro
lerlev Gebrauch, den ſie bey dieſem Wort ſii officia §. 4. pag. 289. Hochſtetter in col
hatten. Sie ſagten, eine Pflicht erfordere legio Pufend. exerc. 1. pag. 44. 45. Buddeus
dreyerley: daß es eine Vernunfft - mäßige in inſtitut. theol. moral. part, 2. proleg. $. Handlung wäre; hernach daß es auf eine ſol und Titius über Pufendorſen de officio
Art geſchähe, wie es die Vernunfft vor homin. & ciuis §. 11. angemercket haben.
geſchrieben, und denn daß es zu keiner andern Doch wir kommen zur Sache ſelbſt und ver
Zeit geſchehe, als es die Vernunfft haben ſtehen durch die Pflicht eine ſolche Hand
wolle, wovon Samuel Rachel über Cicero lung, dazu man durch das Geſetz verbunden
nis lib. 1. de offic. pag. 18. nachzuſchlagen. iſt. Dieſe Beſchreibung faſſet drey Stücke

#

Doch brauchten ſie das Wort bald auf dieſe; in ſich, die zu einer Pflicht nöthig ſind. Denn

bald auf jene Art. Denn zuweilen faſte man
alle nützliche und zu unſerer Erhaltung dien
liche Handlungen darunter; und wieder:
um bedeutete es ſolche Handlungen, die ſo

Ä

einmahl muß es eine ſolche
ſeyn,
die an ſich in des Menſchen Freyheit ſtehet;

worauf das Geſetz hinzu kommt, darunter
ich ſtehe, und weil ſelbiges eine Verbindlich
wohl dem Geſetz ; als dem Wohlſtand ge keitzuwege bringt, ſo wird dadurch die Freo
mäß waren; endlich aber verſtande man da heit, die ich vorher hatte, aufgehoben, daßei

durch nur ſolche Verrichtungen, welche tu ne moraliſche Nothwendigkeit entſtehet, wel
gendhaft und Geſetzmäßig wären, Eben che Notbwendigkeit eben das Formale, oder

dieſe Weltweiſen pflegten die Pflichten in das weſentliche Stück einer Pflicht iſt. Denn
und verſtunden durch jene die vollkommenevor: einmahl, daß es eine Handlungſey, wel
Pflichten, welche ihrer Meinung nach nur ches man nach den Schulen das Genus nennen
ein Weiſer , von dem ſie einen gar hohen kan; und denn, daß es eine ſolche Hand

azees sº“ und “ so Tº abzutheilen, es kommen zwem weſentliche Theil dabe.

Concept hatten, haben könte; die -S zer«lung, die auf moraliſche Artnothwendig, ſº
nahmen ſie in verſchiedenen Verſtand. die Differenz wäre. Iſt aber die Pflichtei
Denn zuweilen verſtunden ſie dadurch einene Handlung, ſo folgt, daß ſie von der Tuº
iegliche Pflicht; bisweilen alles dasjenige,

was nach der Vernunfft zu beobachten war,
und wenn ſie das wasserdem ««TºeJazz«r
entgegen ſatten, ſo war es eine ſolche Verrichtung, die einieglicher in acht zu nehmen,
und von der man eine wahrſcheinliche Urſach

Ä zu

unterſcheiden. Denn die Tugend

iſt ein ſtetiges Bemühen, nach dem Willen
GOtteszuleben dahingegen die Pflicht ei
newirckliche Handlung aus welchen gemei“
nen Unterſcheid noch mehrere Umſtände, dar
innen ſie voneinander unterſchieden,

tº:
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eſchloſſen werden. Denn da die Tugend die
Einrichtung des Gemüths betrifft, ſo iſt ſie
was innerliches; diePflichten aber, als wirck
iche Handlungen können innerliche, und äuſ
ſerliche ſeyn. Eine Tugendkan ſich niemahls

er ihm diejenigen Rechte zukommen läſſet, die
ihm als einem Menſchen gehören. Die be

ſondere Pflichten hingegen beziehen ſich auf
eine über die natürliche beſondere eingeführ
te Geſellſchafft, da man einander nicht bloß

ohne einer Pflicht; wohl aber eine Pflicht oh als Menſchen; ſondern auch in einer beſon

ne der Tugend äuſſern; und obwohl alle Tu dern moraliſchen Beſchaffenheit anſiehet,
gend in dem göttlichen Gericht eine Verbind dergleichen die Pflichten der Eheleute, der
ichkeit hat, ſo iſtman doch vor Menſchen zur Eltern und Kinder, Herren und Knechte, Re
Erweiſung einer Pflichtverbunden, wenn ſich genten und Unterthanen unter einander
gleich ſolche Verbindlichkeit nicht aufdie Tu ſind, von denen unter den beſondern Arti
gend erftrecket, dazu man äuſſerlich nieman ckeln iſt gehandelt worden: 2) in Anſehung
den zwingen kau; welches hingegen bey den der Abſicht und Verbindlichkeit ſind es
Pflichten angeht.
entweder Pflichten der Vlothwendigkeit;
YOors andere ſehen wir: wie vielerley oder Beqvemlichkeit: durch jene leiſten wir
die Pflicht ſey? Mantheilt ſein Anſehung den andern Ä ohne dem er nicht
derer, gegen welche ſie zu beobachten, in die leben und beſtehen kan; durch dieſe hinge
Pflichten gegen GOtt, gegen ſich undgegen gen erweiſen wir ihm dasjenige, ſo ſein Le
andere ab, von deren ieden Art in einem beſon" ben begvem machet.. Jene haben eine voll
dern Artickel gehandelt worden. Was man kommene Verbindlichkeit, daß derjenige,
ſonſt die Pflichten gegen ſich heiſſet, das nennt welcher ſie einem verſaget, zur Leiſtung der
Rüdiger in inſtitut.erudit. pag-477: officia ſelben kan gezwungen werden, und zwar im
erga Ilios indireda, weil ein Menſch ſichnicht natürlichen Stand durch Gewalt, daher der
ſelbſt könne verbunden ſeyn, daher was ein Krieg entſtehet; im bürgerlichen Stand aber
-

Menſch auf Seiten ſein ſelbſt beobachte, gieng durch obrigkeitliche Hülffe. Sie ſind wieder

aues auf den Nutzen der Geſellſchafft und an zweyerley: entweder officia abſoluta, uns
derer; wobey man aber erinnert, daß wenn bedungene Pflichten , die ſchlechter
ein Menſch gleich ſich nicht ſelbſt verbunden dings aus der Beſchaffenheit der menſchli
wäre, ſo habe er doch eine Verbindlichkeit ge chen Natur flieſſen ; oder hypothetica, be
gen GOft desfalls auf ſich. Es würde auch dungene Pflichten, welche menſchliche An
daraus folgen, daß wenn der Grund ſolcher ordnungen voraus ſetzen. Dieſe, oder die
Pflichten der Nutzeder Geſellſchafft ſein ſolte, Pflichten der Beavemlichkeit haben ei-,
z. E. der Selbſt-Mord in gewiſſen Fällen er ne unvollkommene Verbindlichkeit, das iſt,
laubt ſev, welches zwar gedachter Audiger ſie geben dem andern kein Recht in Händen,
im angezogenen Ort einräumet. Mehrere im Weigerungs-Fall iemand dazu zu zwin
Pflichten zu ſtatuiren, dazu hat man keinen gen. Doch iſt zu mercken , daß manche
Grund. Denn wolte man etwa die Geiſter Handlung im menſchlichen Gericht eine un
und die unvernünftige Thiere mit hinzuneh vollkommene Verbindlichkeit hat, dazu wir.
men, ſo ſtehen ſelbige mit uns in keiner mora hingegen in dem göttlichen Gericht vollkom
liſchen Gemeinſchafft, und ob wir wohl in men verbunden ſind; wie denn auch in dem
Anſehung derſelben gewiſſe Pflichten auf uns natürlichen Stand ſolche Fälle kommen kön- >
haben, ſo gehören ſie doch eigentlich entweder nen, da ſich die unvollkommene Verbindlich
zu den Pflichten gegen GOtt; oder gegen keit in eine vollkommene verwandelt, wenn
uns ſelbſt, z. E. einer, der gegen ein unver uemlich dasjenige, was ſonſt nur zur Be
nünfftiges Vieh grauſam iſt, und ihm ſein qvemlichkeit gedienet, nunmehro zur Erhal
utter nicht giebt, der handelt wider die tung des Lebens ſchlechterdings nöthig.
flüchten gegen ſich ſelbſt, daß er ſeine Affe Der nechſte Grund- Satz, woraus alle
cten und ſeinen Geitz nicht im Zaum halten Pflichten gegen andere am beqvemſten kön
kan, wie aus dem folgendenmit mehrern zuſe nengeleitet werden, iſt: lebe geſellig, wel
hen ſeyn wird.
cher füglich aus dem allgemeinen Grund
Satz des natürlichen Rechts herzuführen:
lebe der Beſchaffenheit und dem Endzweck
Pflichten gegen andere,
deiner Naturgemäß. Denn da der End

Sind diejenigen Handlungen, welche wir zweck der menſchlichen Natur die Beförde
in Anſehung j

Ä

vornehmen rung der Glückſeligkeit iſt; deren Beſchaffen

en, und zwar nach gegenwärtiger Be heit aber deutlich an Tag leget, daß dieſes

Ä-

ſofern uns das natürliche Geſetz auſſer der menſchlichen Geſellſchafft nicht ge
Äbindet. Dieſe Pflichten können auf ſchehen kan, ſo muß man darinnen geruhig
Äſche Art betrachtet und eingetheilet leben, damit man den Endzweck erreiche,
Ä ) in Anſehung derer, gegen und das iſt eben das, was man ſagt: ſocia
Äman ſie zu bejten hat j er eſ viuendum. Weil aber die Geſell
Ärgemeine,
#
beſondere:
nicht nur zu erhalten; ſondern auch
Ä Ä auf alle und iedeoderMenſchen, ſo ſchafft
ein ſolches Leben darinnen anzuſtellen, daß
ÄÄ er groſſen menſchlichen Ge man die Glückſeligkeit erhalte, ſo muß man
einen Menſch Sn, da einer den andern, als bey einem ſolchen geſelligen Leben dem on
"anſiehet undtractiret, ſofern iden leiſten, was ſowohl zur Reinº
-

1.

1933 Pflichten gegen die Beſtien gegen Gott
keit, als Beqvemlichkeit gehöret. Beyden
Pflichten der Nothwendigkeit betrachte ich
den Menſchen entweder vor oder nach dem
Vergleich: vor dem Vergleich werden ſie in
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länglich. Denn wäre eine ſolche Erkenntniß

nicht. wahr . . und man hätte Irrthümer,
ſo würden ſelbige auch einen Einfluß in Wra
rin haben, daß man gleichfalls bey der Ver

ein Gebot: tractire deinen VTeben Men chrung GOttes des rechten Wegs verfehlte,
ſchen als deines gleichens, und in ein gleichwie hierinnen die theoretiſche Unge
Verbot: beleidige niemand, eingeſchloſ wißheit natürlicher Weiſe eine practiſche
ſen; nach den Vergleich aber bleibts bey nach ſich zieht. Lebendig aber muß ſie ſeyn,
dem Gebot: die Vergleiche muß man bal daß der Wille dadurch eingenommen und zur

ten. Wie aber dieſes nur auf die ºſca Verehrung GOttes bewogen werde ; und
abſoluta geht; alſo können auch die ºfficia denn hinlänglich, daß ſie alles das enige in
hypothetica, was unter andern das Eigen ſich faſſe, was zu dieſem Gottesdienſt zu wiſ

thum, oder den Handel und Wandel betrifft, ſen nöthig iſt. Mat muß nicht nur wiſſen,
aus dem Grund. Satz: lebegeſellig, garfüg: daß ein GÖtt ſey, und was derſelbiger:
lich geleitet werden. Denn da ſie ſich auf ſondern auch eine Erkenntniß von ſeinen
ſolche menſchliche Anordnungen gründen, Wercken der Schöpffung und Erhaltung, in
ohne welche der Menſch nicht leben kan, ſo gleichen von ſeinem Willen oder Geſetz ha
ſind ſie von GOtt gutgeheiſſen worden, und ben. Denn wie der Menſch aus den göttli
flieſſen in der That aus dem allgemeinen chen Wercken ſeine Dependenz von GOtt
Grund-Satz des natürlichen Rechts, folg lernet; alſo müſſen ihm die göttlichen Geſe
lich aus dem beſondern Satz, daß man geſel ze bekannt ſeyn, damit er wiſſe, was er thun
lig leben müſſe. Man pflegt drey ſolcher all und laſſen ſoll: „2) worauf die Pflichten
gemeinen Anordnungen nahmhafft zu ma ſelbſt gegen GOtt ankommen: Sie kön
chen, die Rede, die

Ä

nen alle in dem Satz: verehre GOTT,

und den Werth der Dinge. Zwar was die begriffen werden, welcher leicht aus einem
Rede betrifft, ſo wird ſie mit keinem richti allgemeinen Grund - Satz des natürlichen
gen Grund hieher gezogen, indem ja nicht zu Rechts kan geleitet werden, wenn man ſa
erweiſen, daß ſich die Menſchen darüber ver get: thue alles, was der Beſchaffenheit vnd
glichen und ſie auf ſolche Art entſtanden dem Endzweck der menſchlichen Natur ge
wäre. Von den hier vorkommenden Ma mäß, woraus natürlich folget, daß man

terien müſſen die beſondern Artickel aufgeſu GOtt verehren müſſe. Denn die Beſchaf
chet werden, da wir auch die dahingehörigen fenheit der menſchlichen Natur giebt auf das
Scribenten angeführet haben.
deutlichſte zu verſtehen, daß der Menſch in
ſeinem Urſprung ſowohl, als in ſeiner Erhal

pflichten gegen die Beſtien,
Es iſt ſchon oben erinnert worden, daß wir
den Beſtien ſelbſt keine Pflichtſchuldig ſind,
weil ſie in keiner moraliſchen Gemeinſchaft
mit uns ſtehen; daß man ſich aber in Anſe
hung des Viehs verſündigen, und ſonderlich
wider die Pflichten gegen ſich ſelbſten han

tung von GOttdependire, und er alſo ihn zu
verehren verbunden ſey. Er verehret ihn

aber, wenn er ſolche Handlungen vornimmt,
womit er beweiſet, erhalte GOtt vor ein ſolch
vollkommenes Weſen, als er in der Thatiſ,
folglich muß er ihn lieben, fürchten, aus wel

cher Liebe und Furcht der Gehokſam entſte
het, und ihm vertrauen, wie dieſes alles in
deln könne, iſt eine ausgemachte Sache. Wir beſondern Artickeln, ausgeführet worden.

haben auch ſchon oben in dem Artickel von Dochpflegt man dieſen GOttesdienſt einzu
den Beſtien dieſe Materie ausführlich vor theilen in einen innerlichen, welcher in ge
getragel

wiſſen Bewegungen des Willens beſteht,
und in einen äuſſerlichen , der vermittelt
der Rede und äuſſerlichen Handlungen gelei
ſtet wird, wovon der Artickel vom Gottes

Pflichten gegen GPtt,
- Sind diejenigen Handlungen, die der dienſt nachzuſehen iſt.
Menſch in Anſehung GOttes vorzunehmen
hat, daß er thut, was er gegen ſich will ge
Pflichten gegen ſich,
than haben, und unterläſt, was in Anſehung
ſein ſelbſt zu unterlaſſen. Weil wir aber hier Sind diejenigen Handlungen, die der

-

nur mit der Philoſophie zu thun haben, ſo Menſch vermöge des natürlichen Geſetzes in

können wir keine andere als natürliche Anſehung ſeiner eigenen Perſon vorzunch“
Pflichten angeben, welche von den natür men hat. Wir wolleu bey dieſer Materie
lichen Geſetzen dependiren, und zuſammen der drey Stücke unterſuchen; 1) Der Grund
natürliche Gottesdienſt genennet wird. Wir dieſer pflichten, die aus dem ällgemeinen
haben, dabev auf zwei Stück zu ſehen: 1) Grund-Satz des natürlichen Geſetzesnü“
was bey dieſen Pflichten vorais zum ſen geleitet werden, daß wenn GQ..
Grund zu ſetzen: welches die Erkenntniß

jnſou ſeiner Natur, wie es ihre Beſchaf

GOttes, indem man deuenigen nicht vereh fenheit und Endzweck erfordert, gemäßb
ren, oder ihm einen Dienſt leiſten kan, von ſo will er ja inſonderheit, daßman die Kräff
dem man nichts weiß. Doch mußſolche Er te ſolcher Natur ſo brauche , Ä Ä.
kenntniſſeyn wahr, gewiß, lebendig und zu ſtimmte Endzweck, oder die Gl

ºd
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alten werde, woraus der beſondere Grund ches gar kein wichtiger Grund unſerer Glück

Satz flieſſet: temperanter eſ viuendum,
S. i.ſuche in allen deine Begierden und
2iffecten zu mäßigen, daß man alſo hier
das Wort temperanter in weitläufftigem

ſeligkeit iſt. Die beſondere Verbeſſernug geht
auf gewiſſe Profeßionen und Künſte, welche

die Menſchen nach Beſchaffenheit ihrer Um
ſtände mit Unterſcheid zu erlernen haben, da
mit ſie ſich in der Welt ehrlich fortdringe
mögen. Denn es iſt kein elender Thier, al
Qirt auszudrucken. Denn einige ſagen? ein Menſch, der nichts gelernet hat, daß wenn
man müſſe ſich erhalten, wehes, auch auch gleich mancher dencken wolte, er hade
recht geredet iſt, wenn man eine ſolche Erhal Geld genug, davon erleben könte i doch
Verſtand nehmen muß. Solchen
dieſer Pflichten pflegen andere au

tung ſein ſelbſt verſtehet, die dem

FÄ
andere

Ä

um den Reichthum eine gar mißliche Sache.

Wüen gemäß ; oder : man müſſe ſich Wolte man ſich auf das Betteln verlaſſen, ſo
ſelbſt lieben, welches auch angeht, ſofern iſt dieſer Stand gewiſſermaſſen ſtündlich,
eine nach der Vernunft eingerichtete E wenn man ſich durch ſein Verſchulden dar

gen- Liebe verſtanden wird.

Wider dieſe eingeſetzet, undvor einen ieden, der nur we

Pflichtengegen ſich ſelbſtkanman einen dop nig Ehre im Leibe hat, höchſt beſchwerli
petten Einwurff machen. Einmahl werde Vors andere betrifft dieſe Verſorgung a
der Menſch durch einen natürlichen Trieb den Leib, welcher überhaupt muß erhalten
zur Erhaltung ſein ſelbſt angetrieben, und al werden, damit das natürliche Leben beſtehe,
ſo habe man keines beſondern Geſetzes dabev und wir der Glückſeligkeit theilhafftig wer
nöthig, welches einem die Pflichten Ä ſich den können. Aus dieſem folgt denn weiter,
ſelbſt anwieſe. „Mit dieſem natürlichen daß wir aller Gefahr entgehen müſſen, das
Triebe hats ſeine Rittigkeit, den der Menſch durch das Leben zu Grundgehen kan, wenn

mit dem unvernünftigen Vieh gemeint, ſolches nicht die Noth und die Schuldigkeit,
und durch eigene Empfindung gar wohlfüh die wir auſ uns haben, erfordert,
et
er, wie unter andern Grotius de iure belli man kan ſich auf zweyerley Art in eine Gefahr
& pacis lib. 1. cap.2. 5. 1. gewieſen. Doch begeben: eiumahl Pflichtshalber, wenn
kan dabey das Geſetz gar wohl beſtehen. unter andern ein Soldat im Krieg ſeinen
Denn wie die Menſchen durch den natürli Feind entgegen gehen; ein Prediger, dder

chen Trieb zu ihrer Erhaltung angetrieben Medicus zur Peſt Zeit, oder bevºnſteckenden
werden; alſo weiſet das Geſetz, ſonan durch Kranckheiten die Patienten beſuchen müſ
die Vernunifft erkannt, die Art und Weiſe, ſen, in welchem Fall man keine Gefahe

wie ſelbige geſchehen müſſe, welches nach ſcheuen muß, ſolte man auch ſein Leben dar»
dem Fall um deſto nöthiger, weil ſich die bö überlaſſen; hernach muthwilig und uns
die den Men vorſichtig, wenn man keinen Beruff dazu
ſchen von der vernünfftigen Erhaltung ſein hat, und unter andern duelliret, oder ſich
ſelbſt abhalten. Vors andere könte man ein ſonſt in einen gefährlichen Ort begiebt. „Es
wenden, man habe eigentlich keine Pflichten flieſſet weiter däher, daß maneine gute D
Ä ſich, weil ein Menſch ſich ſelbſt nicht halten müſſe, welche auf vier Stücke, als

ſen Begierden eingeſch

önne verpflichtet ſeyn, daher auch Rüdiger das Eſſen, Trinäken, Bewegen und Schla

in inſtitut erudit.p477. ſelbige officia erga fen ankommt, die alle ſo einzurichten, daß die
alios inditecta genennet; dagegen man aber Geſundheit dabeh erhalten wird. ; und was
erinnert, man ſey hier nicht ſowohl ſich izo von dem Leibe überhaupt geſagt worden,
ſelbſt; als vielmehr GOtt, dem Geſetzgeber das iſt auch von allen Gliedmaſſen deſſelbi
verbunden, der vermöge des Geſetzes, das er en zu verſtehen. Drittens
beyden
wegen unſerer Erhaltung gegeben, dieſes; Pflichten gegen ſich auch auf die ſo genann

Ä

oder jenes von uns fordern könne., Wider ten Glücks Güter zu ſehen, die der Menſ
den Herrn Rüdiger diſputiret hierinnen in Anſehung des gegenwärtigen Stande
Glafey in dem Vernunft- und Völcker nach dem Fall zu ſeiner Erhaltung nöthig
Recht p. 289. ſqq. Iſt dieſer Grundrichtig, hat. So nöthigaderſeiezo ſind, ſo ſind ſie
ſo folgen 2) die beſondere Stücke der Pflich doch unſich weder gut, noch böſe ſondern

ten gegen ſich ſelbſt. Es hat der Menſch
hiebe auf ſeine Seele, ſeinen Leib und auf
die Sachen auſſer ihm, die er aber zu ſeiner
Erhaltung braucht, zu ſehen. Was erſtlich
die Seele betrifft, ſo hat man ihre Kräffte in
einen ſolchen Standzuſetzen, damit man in

werden erſt durch den Gebrauch eins vonden

beyden. Aus dieſem folgt, daß wenn ſie nº
thig ſind, ſo muß man ſelbige erwerben, und
zu dem Ende nicht nur was tüchtigeslernen?
ſondern auch ſeine Profeſion abwarten und
mit dem, was man erworben, zu ſparen wiſ
dÄgj ſen. Sind ſie aber an ſich indifferent, ſomuß
Ende eine Ausbeſſerung derſelben vorzuneh man ſein Herz nicht dran hängen, welches
men, die entweder eine gemeine oder deſon geſchiehet, wenn man Ehre, Geld und Gut
dere iſt. Jene geht alle Menſchen ohne Un als den Endzweck, und nicht als das Mittel

erſcheid an, und beruhetaufeine ſolche Ver: anſiehet, weswegen man nötvig hat, die Be
eſſerung des Verſtands und Willens, daß ſchaffenheit ſolcher Sachen gnau einzuſehen,
ja in den Dingen, die im gemeinen Leben und ſich die Erempel derjenigen

Ä

welche dey ihrem groſſen Reich
Ä
Ä
# ſtellen,
wiſſe, wel
e Affecten Ä
in Zaum zu halten
Ä,
#.
nannte es sº:
*-Philoſ, Lexic. Il. Theil.
/
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dabey zu überlegen, wie ſolche Ä
#jchÄ
Gebrauch ſolcher Gü
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die ſie entweder von dem gemeinen Sinne

bekomme, oder ſich ſelber mache, länger be
erherkommen: 3) wäre hier noch zu erº halte undfleißiger betrachte. Zu den neuern
gen
die Colliſion der pflichten gegen ſich Zeiten hat man dieſes Wort aufweyfache Art
jd gegen andere, wovon aber" den Artis genommen. Einmahl hat man ſie als eine
Krafft der Seelen angeſehen, und eben das
Ähwehr und von den Ä darunter
was manſt ſonſt Imagi
Äj ausführlich gehandelt ÄÄ nation , verſtanden,
oder die Einbildungs-Krafft neunet,
jujden
beſondern
Materie?
järkommen, die gehörigen Artickel auf

daher alles dasjenige, was oben davon geſagt
worden, hieher gehöret, Vors andere ver
ſteht man dadurch nicht ſowohl eine Krafft,
oder Vermögen ; als vielmehr eine Wir
pfuſcher
ckung, die in einer Vorſtellung leiblicher und
Heiſt ein ungeſchickter Menſch in elº ſinnlicher Sachen beſtünde, wiewohl ſie an
ZU Ä
wird theils eilie dere ſo enge nicht einſchlieſſen. Denn ſie
wohlgegründete Wiſſenſchaft der Natur der meinen, Phantaſien wären ſolche Vorſtellun

zuſuchen ſind.

sÄ“

Ä

gen, da man eine Sache lebhafft, als wasge
Äseine
daherſolchen
ſtieſſende
Ä
jchicklichkeit mit
Sachº
nütz genwärtiges und reelles vorſtelle, daß das Ge
jhjgehen, erfordert dº Ä müthdadurch in eine Bewegung geſetzetwer
de, undtheilenſtein ſinnliche und judicieuſe,

Künſtenzweyerley
Arte
ungeſchickter
Leute
ſind. Die erſten ſind
die enge
deren durch wie wir ſchon in dem Artickel von der
genuaſamen Fleiß und Ubung erlangte Fer dungs-Krafft angemercket haben.
igkeit, eine Sache zu tractº nicht aus
vorhergegangener genaue Erkenntniß der

jSache, mit der ſie und

Ä

Einbil

Philologie,

floſſen iſt, und unvollkommene Wirckungen

Bey den Alten hatte die Philologie einen

jWerabſäumung vieles Nutzen, und Vºr
anlaſſung vieles Schaden hervorbringeti-E.
j Wiſſenſchaft
ſich einer ohnedervorher
erlangte
Ä
ſamer
Principien
der Archi
jurim Bauen wohl geübe Und null We

gegengeſetzet wurde, ſ. Senecamepºſt. 1c8.
Wower de polymath: c. 15 p. 14- Heutezu
Tage braucht unan dieſes Wort in einer wei

jder durch ſolche Erfahrung Ä
jhj dem Grundbegriffenen Wſ
jboſſer Schlüſſe einen Ä
abgiebet, welche Art man in geº
jejſiegt. In die andere ſie
gehören diejenigen, denen an Ä
auch gründlicher Wiſſenſchaft , bevdes der
Pjneipien und Schlüſſe ihrer

Kunſt nicht

weiten Umfang, und erſtreckte ſich auch auf
die Hiſtorie, daß ſie alſo der Philoſophie ent

tern und engern Bedeutung. Nach jener
gehören nach Art der Alten auch die hiſtor
ſchen Wiſſenſchaffen, ſonderlich die Erkennt
niß der Alterthümer dahin; daß alſo die Phis

lologie und littera humaniores gleichgültige
Wörter ſind: nach dieſer aber verſtehet man
darunter die Lehre von den Sprachen, deren
Natur, Beſchaffenheit und unterſchiedenem

und begreifft eigentlich die Sprach
fjohl aber an gnugſamer Ä Gebrauch
Ährenheit in Praxi. Denn alle Künſte Kunſt, Rede - Kunſt, Poeſie und Critic.
die Sprachen können wir betrachten
jtus, oder fertige Geſchicklich Ä Denn
einmahl in Anſehung unſers eigenen Ge

dieſe aber werden allererſt durch Ä brauchs, und da lernen wir ſolche entweder
Ubung erworben ſ niüllers Anm. über

ſchlecht weg, und zwar theils nur nach der
Richtigkeit des gemeinen Gebrauchs, wohin
die Grammatic gehöret ; theils nach dem
innerlichen Weſen, derſelben, welches eine
Arbeit eines Philologi in engerm Verſtand
ſtein griechiſches Wort, welches vºn ºe iſt.
Zuſammen nennen wir dieſes die Sprach
wiewohl auf verſchiedene Art,
Kunſt, welche wir in eine grammatiſche und
jrd.
Unter
den
Altenmache
Plato zwey Arten von der Imaginºº da? philologiſche theiten. Oder wir lernen, mit
jdie eine ſey sº, dadurch man ſolche einer Sprache zierlich und genauer in Anſee
Vergleichungen anſtellte, die ihren Grund hung der Ideen umzugehen, da wir uns
hätten; die andere zurra". » welche mit theils der ungebundenen, theils der gebunde

Gracians Oracul Max. 12. P-8.
-

phantaſie,

vÄ

nen Art zu reden oder zu ſchreiben bedienen.
Edichtungen beſchäfftigt wäre. Die Ä Das
erſte geſchicht durch die Rede-Kunſt, das
zei machten einen Unterſcheid unter Ä andere
durch die Poeſie. Hernach kan man
j. Denn jene nennten ſie
eine jernünfftige lebhaffte Vorſtellung; die die Sprachen auch betrachten in Anſehung
anderer, die ſolche gebrauchet, und dahin
ſes aber wäre eine Vorſtellung Ä gehöret
die Critic. „Diejenigen, welche
Traum, oder in einer Raſerey geſchähe, wº die Philologie
in die Philoſophie einflechten,
von Gaſſendus de orig & variet. º. Ä.
pag 50. und Stanley in hiſtºr philoſophie. machen eine Verwirrung. Denn wenn die
und Philoſophie zwen beſondere
Ä zu leſen. Die Peripatetici, halten Philologie
sgemein daſür, die Phantaſie ſey eine Art Öbjecta haben - ſo ſind auch die Diſciplinen,

der innerlichen Sinnen, welche die Ideen, welche von den Objectis handeln von
-

*

-

Ä
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der und zwar weſentlich unterſchieden, weil kommt. Die eigentliche Bedeutung iſt,
das Weſen einer Diſciplin auf das Objectum wenn man die gedachten litteras humaniores
ankommt. Die phyſiſche Betrachtung der nicht mit darunter begreifft, und nur die ei
Rede,ingleichen die Auslegungs-Kunſt gehö gentliche philoſophiſche Diſciplinen, welche
ren hieher nicht. Man kan hier nachleſen Bedeutung hieher gehöret. Endlich iſt auch
Wowerspoymathiam, welches Werck zwar dieſes Wort zuweilen im engern Verſtand ge
eigentlich eine gelehrte Hiſtorie der Alten iſt; nommen worden, entweder vor die Philoſo
Voßii comment. de philologia - welche phie, ſo nur in der Theorie beruhet, daßalſo

Schrifft aber zu den geſammten Wiſſen ein Philoſophus derjenige ſey, der nur mit
ſchafften der Philologie nicht hinlänglich iſt; Speculationen umgehet, daher auch einige
Balbiniveroſimil. hunan.diſciplinar.darin Alten einen Politicum von einem Philoſo
nen groſſe Unordnungen anzutreffen, und Gri pho unterſchieden; oder vor die philoſophi
ſchow in introd. ad philolog.generalem» der ſche Moral allein, wie aus der Hiſtorie des
auch p. 2o. eine biblioth. ſelect.philolog ge Socratis zu erſehen; oder vor die Metaphy
neral.ſcriptor. einverleibet hat.
ſic, die Ariſtoteles, weil ſie dervornehmſte

Philoſophie,

Theil ſey, ſchlechterdings Philoſophie ge
nennet; oder vor die Phyſe und Chymie al
lein, von welchen verſchiedenen Bedeutun
gen die obſeru. Halenſ tom. 6. obſeru. 21.
p. 163- Heumann in ačtis philoſoph.part. 1.

Wir wollen hier erſtlich auf das Wort
Ä auf die Sache ſelbſtkom p. 74 und unſer Entwurf der allgemeinen
men. Das Wort Philoſophie iſt eigent Gelehrſamkeit lib...p. 1. $.3. zu leſen;
lich griechiſch, und kommt her von exºvoo wie aber die Kirchen Väter dieſes Wort ge
•a, daß es alſo nach ſeinem Urſprung ſo braucht haben, ſolches weiſet Jonſius de
ſehen,

viel, als eine Liebe zur Weisheit anzei ſcriptoribus hiſtoriae philoſoph.lib. 3. cap.4.

get. Pythagoras ſoll zuerſt den Nah §3... Man nennet auch die Philoſophie eine
men eines Philoſophen angenommen, und Weisheit, eine Welt. Weisheit, von wel
ſich nur einen Liebhaber der Weisheit genen chen Wörtern in beſondern Artickeln gehan
net haben; nachdem vorher dergleichen Leute delt worden.
voza, das iſt weiſe genennet worden, wo
Doch wir kommen

von Menage in den Anmerckungen über
den Diogenem Laertium lib. I. ſegm. 12.
Scheffer de conſtit. philoſoph. Italic. cap.
7. und Lipſius in manuduction. ad philo
ſoph. Stoic. ib. 1. diſſert. 6. zu leſen. Auſ

zur Sache ſelbſt, und
ſtellen eine theoretiſche und practiſche

Betrachtung an. Nach jener müſſen wie
ſehen: 1) was die Philoſophie ſey ? Die
Alten haben ſie genennet eine Erkenntniß
göttlicher undmenſchlicher Dinge, wie denn

ſer dem Pythagora hat ſonderlich Porphy Cicero de officiis lib. 2. cap. 2. ſchreibet :
rius unter den Alten den Nahmen eines die Weisheit , wie ſie von den alten
Philoſophi geführet, wie Holſtenius in vi Philoſophen beſchrieben worden, iſt ei

ta Porphyr. cag, 6. angemercket. Einigele ne Wiſſenſchafft göttlicher und menſch
licher Dinge, nebſt den Urſachen, dac
er geglaubet, GOtt allein gehörte der Nah auf ſelbige beruhen z man kan aber nicht
me eines Weiſen, daher er aus einer beſon gewiß ſagen, wer davon eigentlich Urheber.
dern Beſcheidenheit ſich lieber einen Liedha Denn dieſe Beſchreibung wird bald dem Py
ber der Weisheit nennen wollen. Es iſt thagorä, bald dem Platoni, bald den Stoi
aber glaublicher, daß ein hochmüthiger Ei cisbeygelegt. Man findet auch in der Py
genſinn dahinter geſtecket. Denn weil der thagoräiſchen und Platoniſchen Philoſophie,
Titel voese zu ſeiner Zeit garzu gemein war; daß ſie dieſelbe eine Meditation des Todes,
er aber, wie aus allen Umſtänden ſeines Le eine Gleichförmigkeit mit GOtt, ſo viel in
bens zu erſehen, einen ziemlichen Hochmuth des Menſchen Kräfften ſtehet genennetz
hatte, ſo wolte er darinnen was beſonders man kan aber dieſes vor keine Definitionen
haben, und that nach Art vieler Ehrgeizigen ausgeben, wovon zu leſen Lehmanns ob
etwas, das ſonſt dem Ehrgeiz entgegen zu ſeru. in Buddei philoſ. tom. I. p. 4. ... Die
ſeyn ſcheinet. Man hat das Wort Philoſo neuern haben dieſe Definition auf verſchiede
phie auf verſchiedene Art gebraucht. Ein ne Art eingerichtet, wie man leicht aus ih“

gen dieſes dem Pythagorä zu Ehren aus, weil

mahl hat man daſſelbige genommen in ganz ren Schrifften ſehen kan. Wir beſchreiben
weiterm Verſtand, entweder vor die Weiss ſte durch eine judicieuſe Erkenntniß allge

heit überhaupt, daß ſie auch die Rechts-Ge meiner Wahrheiten von göttlichen und
lehrſamkeit und Medicin in ſich faſſet, und menſchlichen Sachen vermittelſt der geſan
der Theologie entgegen ſtehet. Vorsandere den Vernunft, ſo daß wir dadurch die Ehre
hat man ihre Bedeutung etwas enger einge GOttes und die menſchliche Wohlfahrt be
ſchloſſen, und die Philoſophie der Theologie, fördern können. Bev dieſer Beſchreibung
Rechts-Gelehrſamkeit und Medicin entge kommen vier Umſtände etwas gnauer zu un
gengeſetzet; ſie faſſt aber nach dieſem Sinn terſuchen für : a) was ein Philoſophus
die ſo genannten litteras humaniores unter vor eine Erkenntniß haben müſſe ? wel

ſich, welche Bedeutung

den vier Facul
täten der Wiſſenſchafften auf Academien für
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Philoſophus umgehet einem nicht gleich in die dieſchönſte Gelegenheit hat, wenn er deſſen
Augen fallen; ſelbige aber gleichwohl aufeine Eriſtenz aus der Natur widereinen Atheiſten
gründliche Art müſten erkannt werden. „Dies beweiſt durch eine Erklärung der natürli
ſe Gründlichkeit beſtehet darinnen, daß manchen Wirckungen dem Aberglauben den Weg
von dem, was man meinet, ſeine Urſachen, verſperret; durch Betrachtung des Welt
als die Gründe anzugeben“, und alſo eine Gebäudes zur Erkenntniſ der göttlichen Weis
Allmacht und Gütigkeit Gelegenheit
Wahrheit mit der andern zu verknüpffen wiſſ-heit,
macht, unddurch Auslegung der natürlichen
ſe, mithin, was ein Philoſophus behauptet,

muß wahrſeyu, esſey nungewiß, oder wahr
ſcheinlich. Doch muß dieſe Erkenntniß auch
lebendig und kräfftig ſeyn. Lebendig wird ſie,
wenn das menſchliche Gemüthdadurch inei
ne Bewegung gebracht wird, daß wie ſelbiges

Geſetze die Menſchen zu einem vernünftigen
Leben anweiſet. Die andere Abſicht iſt die
Beförderung der menſchlichen Glückſeligkeit,
ſowohl anderer, als ſeiner eigenen, ſofern ſich

ſelbige auf dieſes Leben erſtrecker. Denn ſie
überhaupt an den erkannten Wahrheiten ein führt den Menſchen zum rechten Gebrauch
zu einem äuſſerlichen ehrba
Vergnügen haben muß; alſo wird ſolches nach der Verrnunfft,
der unterſchiedenen Beſchaffenheit der Wahr ren Wandel; undin Anſehung des Cörpers,
heiten, die mit Bewegungs-Gründen der legt ſie durch die Phyſic einen guten Grund der
knüpfft ſeyn müſſen, bald auf dieſe ; bald Medicin, zu geſchweigen, wie ſie eine Anlei
auf jene Art gereizet; kräfftig hingegen iſt ſie, tung zur H. Schrifft werden kan.

wofern man nach den erkannten Wahrheiten
wircklich ſein Thun und Laſſen einrichtet:

Nun ſehen wir 2) wie vielerley die phi

b) welches das Objectum der Philoſo loſophie ſey? womit die Frage von der Par

titionderſelben aus was vor Theilen, oder
phie, ſo wir göttliche und menſchliche Sa. Diſcipli
nen ſie beſtehe ? nicht zu vermiſchen,
chen genennet. Durch die göttlichen verſte
het man GOtt und ſeine Geſchöpffe; durch davon wir hernachreden wollen. Es iſt eine
die Philo
die menſchlichen aber die menſchliche Hand bekannte Abtheilurng, daß man ſagt
lungen. Von ſolchen Dingen handelt ein ſophie ſey entwede eine theoreriſche, oder
Philoſophus ſo, daß er Wahrheiten davon zei. practiſche , welche ſchon Ariſtoteles ge:
get, welche in Anſehung ihres Grundes, daß braucht. Weil einige neuern geſehen, daß
ſie aus der Natur der Sache durch die Ver man dahin nicht füglich alle Theile der Philo
nunftzu erkennen, natürliche in Anſehung ſophie bringen könne, ſo haben ſie ſolche viel
Inſtrumental- und Principal
desNutzes ader, der ſich von ihnen in ellen mehr in eine
Theilen der Gelehrſamkeit ausbreitet, allge Philoſophie; die letztere aber in einerbeo
meine Wahrheiten ſind c)aus was vorei retiſche uud practiſche abgetheilet, welche
nem Gremd ein Philoſophus ſeine in der Sache ſelbſt ihren Grundhot. Man
Wahrheiten erkenne ? es geſchicht dieſes hat noch andere Eintheilungen, die aber nicht
vermittelſ der geſunden Vernunft, welche vielnuß ſind. Theilt man ſie in die wahre
ſich dabey eines zweyfachen Lichts bedienet. und falſche, ſo verdienet die letztere nicht den
Das eine iſt das Licht der Natur, welches der Nahmen einer Philoſophie. Denn indem
Grund der Natur iſt, daraus die Vernunft man dabev nicht der geſunden Vernunft.ſon
etwas erkennet, daß gleichwie ſonſt das ein dern den Vorurtheilen und Affecten folget,
Licht in der Welt pfleget geneynet zu werden, mit unnützen Sachen umgehet, und keinered
was die umſtehenden Cörper ſichtbar macht, liche Abſichten hat, ſo kan dieſes in Wahrheit
daß wir ſie ſehen können i alſo verhält ſich vor keine Philoſophie gelten. Gleiche Be
die Natur gegen den

jaj wie ein Licht wandnißhat es, wenn man ſein eine dogma

daß er dadurch die Wahrheit erkennen kan, tiſche und ſceptiſcheeintheilet, und durche
ſofern ſich demſelben die natürliche Dinge nediejenige verſtehet, welche aufgewiſſe Prin
in ihrer Beſchaffenheit, Ordnung und End cipia gegründet, folglich ihre Wahrheiten hat,
zweck präſentiren. Das andere iſt das Licht und nach einer gewiſſen Ordnun,gvorgetragen
der Vernunfft, dadurch mangar füglich die wird; durch dieſe aber diejenige damanole
Grund-Sätze der Vernunft verſtehen kan zeit in Zweiffel ſtehe. Denn wenn iemand

ein Scepticus iſt, ſo kan er kein Philoſorbus
ſepn. Man hört auch viel von der ſeceiri
principiaformalia, welche zur Form vernünff ſchen und eclectiſchen Philoſophie, welcher
tiger Schlüſſe gehören oder materialia, ſo Unterſcheid nicht auf die Philoſophie ſelbſt:

welche beyErkenntniß der beſondern Wahrhei
ten wie ein Licht dienen, und entweder ſind

auf die Art, wie man ſie tractiret, ge
die Materie derſelben betreffen. Von dieſem ſondern
zweyfachen Licht iſt die Vernunft ſelbſt als ei het. Man könte leicht vielerlev Eintheilun
ne erlangte Geſchicklichkeit wohl zu gedencken, genmachen, als in Anſehung der Zeit, in die
unterſchieden. Hier können wir weiſen alte, mittlere und neuere ; in Anſehung der
worinnen der wahre Gebrauch der Vernunfft Urheber und der verſchiedenen Seeten in die
bev einem Philoſopho beſtünde: es iſt aber Ariſtoteliſche Stoiſche, Epicuriſche, Platoni
dieſes ſchon oben in dem Artickel von der ſche, Carteſianiſche u. ſ w... es iſt aber eine
Freyheit zu gedencken geſchehen: d) was andere Frage: wozu ſie nutzſey?
die Abſicht der Philoſophie ſey? die eine
und zwar die Haupt-Abſicht iſt die Beförde. Auſſerdem müſſen wir ſehen 3) welches
rung der Ehre GOttes, dazu ein Philoſophus die Theile, oder Diſciplinen der Philoſo
-
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phie ſind, und wie ſie zuſammen hängen? vorgeſtellt, welcher ſelbſt § 66. ſqq. die Philo“
Wieviel eigentlich der philoſophiſchen Diſei-ſophie in inſtrumentalem & principalºm ge
plinen ſind darinnen ſind die Lehrer der Welt-theilet, und zu jener die Grammatic, Poeſie,
weisheit nicht einig. Plato machte drey Rhetorie, Hiſtorie gerechnet, darum ſchiezo
Theile der Philoſophie, einen vernünftigen, niemand
1933

als ein Philoſophus

bekümmert.

natürlichen und moraliſchen, welche Abthei-Hernach iſts auch geſchehen, daßman ſich von
lung auch die Stoicker hatten; Epicurus dieſer oderjener Diſciplin ungleiche Begriffe
abermeinte, ſie hätte nur zwey Theile, den gemacht, und daher auf eine Abtheilunver

phyſiſchen und moraliſchen und was andere fallen, z Emanche verſtehen durch die Phoſic
denvernünftigen hieſſen, nennte er canoni-nur die Lehre von den natürlichn Cörpern,
cam, und achtete die Logic, die er in gewiſſe ca- und ſehen daher die Pnevmatic als einen be
none einſchloß, vor ein Neben-Werck. Ari-ſondern Theilan; dahingegen andere, indem
ſtoteles theille die Philoſophie, wie ſchon ge-ſie durch die Phyſic eine Lehre von natürlichen

dacht, in eine theoretiſche und practiſche, und Dingen verſtehen, darunter auch dasjenige be
rechnete zu jener die Metaphyſic, oder Lehre greiffen, was jene in der Pnevnatic haben. So
von GOtt, die Aſtrologie, das iſt die Lehre vom gehts auch mit der Metaphyſe. Einige hän
Himmel, und die Phoſe, oder vom natürli gen ſie als eine Zugabe an die Logie; oder ma
chen Cörper; die practiſche aber war nur eine chen einen beſondern Theil der Philoſophie
Politic, davon er die Ethie zu einem Theil draus, der entweder ganz zuerſt ſtehen müſte;
machte, worinnen zwiſchen ihm und den an oder mit zur Inſtrumental-Philoſophie gehö
deruPhiloſophen ein Unterſcheid war. Denn re, welches eben daher kommt, daß man durch
die Platonic , Stoicker und Epicuräer ver. die Metaphyſicbald dieſe, bald jene Lehre ver
ſtunden durch die Moral-Philoſophie bloß die ſtanden. Ein gleiches ſiehet man an der na
türlichen Rechtsgelehrſamkeit. Denn indem
Ethiºwelche mit der innerlichen Einrichtung einige
nur die Pflichten gegen andere darinnen
des Gemüths beſchäfftiget ſey, daher auch
Diogenes Laertius lib. 1. ſegm. 18.ſaget, es vortragen, ſo haben ſie zu derAbhandlung der
wären drev Theile der Philoſophie, die Phy Pflichten gegen GOtt, oder von der natürli
ſic, Ethic und Dalectic. Es ſagt zwar Se chen Religion eine beſondere Diſciplin ausge
neca epiſt 89, nachdem er vorher anführet, ſetzet. Es ſind weiter die verſchiedene Ab
wie die meiſten die Philoſophie in eine morali heilungen daherkommen, daſ man bald die
ſche, natürliche, und vernünftige abgetheilet, ſen, bald jenen Grund der Eintheilung ge:
daß einige von den Peripatericis noch leget darunter derjenig derbeſte, welcher vom
den vierten Theil hinzu geſetzet, nemlich Objecto, worinnen das Weſen einer Diſciplin
die Staats-ehre, und noch andere die beſtehet, hergenommen iſt. Die Sachen, die
Deconome hingegen war bey ihnen die alſo in der Philoſophie vorgetragen werden,
Ethic ein Stück der Politic. Von der Logic ſind entweder gänzlich; oder nureinigermaſ
gedachten ſie nichts, weil ſie meinten, ſie ſey ſenunterſchieden, daher man die philoſophiſche
nicht ſowohl ein Theil; als vielmehr ein In Diſciplinen nach einem zweyfachen Grund ab
ſtrument der Philoſophie, worinnen die Stoi zumeſſen und einzurichten hat. Denn wie die
ci von ihnen abgiengen, ſº Voßium de natura phyſiſchen und moraliſchen Dinge vornemlich
& conſtitut.logica cap. 6. es hatte aber dieſer voneinander unterſchieden ſind; alſo veran“

Streit nicht viel zu ſagen. Denn es kanei laſſet dieſer Unterſcheid die zweyHaupt-Diſciº
ne Sache in verſchiedener Abſicht ein Theil

plinen der Philoſophie, die Phyſic und die

und Inſtrument ſeon. Man leſe hier nach Moral; weil aber ſelbige in ihrer Formalitä
Diogenem Laertium lib.5. ſegm. 28. und Wahrheiten in ſich faſſen, ſo iſt nöthig, da
ib.6. ſegm: 39: 4o und Thomaſium in in-man vorher eine Diſciplin von der Erkenntniß
ºd, in philoſºulic. eap. 2. $.8. ſeqq. nebſt der Wahrheit überhaupt habe welches die Lo
Kipſi mºnuduction. ad philoſ. Stoic. lib. .gic iſt. Jede von dieſen kanwieder ihre Ne
ſſ. . und 6. Aus dieſem erhellet, daß die den Diſciplinen haben, nachdem die Materie,
Alten aus dernatürlichen Rechts-Gelehrſam-die injeglicher fürkommt, wieder unterſchied
keit keine beſondere moraliſche Diſciplinlichiſt, daß man unter andern die Moral in die
gemacht, dabeyes auch die Scholaſtici bewen-Ethie, natürliche Rechtsgelehrſmkeit und

den laſſen. Zu den neuern Zeiten hat man Politieabtheilen kan. Eskau der Zuſammen
hierinnen eine Verbeſſerung vorgenommen, hang der philoſophiſchen Diſciplinen auffol
ob wohl die Philoſophen in Erzehlung der gende Art gezeiget werden: die ganze Philo

Diſciplinen und Vorſtellung ihres Zuſam-

# handelt entweder von der Wahrheit

menhangs nicht einig, welches aus verſchie überhaupt, welches philoſophia inſtrumenta

denen Urſachen geſchehen. Denn einmahlis oder von den natürlichen Wahrheitenin
hat man zuweilen das Wort Philoſophie in ſonderheit, welches die philoſophiapriºcip
weiterm Verſtand genommen, folglich darunlis. Jene zeiget , wie die Wahrheit durch
ter ſolche Diſciplinen gefaſſet, die eigentlich eigene Nachdencken zu erkennen, ſo die Logic;

dahin nicht gehören, welches die Ramiſtenge in Schrifften anderer zu ſuchen, wozu den
orie Matheſin u.ſw. als Theile der Philo-Wahrheiten andern wieder mitzutheilen, wel
ſophie angeſehen, deren Eintheilung Thoma-ches die Didactic nebſt der Ontologie, ſofern
fius in introd. in philoſaulic. cap. 2, § 21.ſie nur die zeria Terminos «Ä

than, uud unter andern die Grammatie, Rhe-Weg bahnt die Hermenevtic; die erkannten

i
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Die philoſophia principalis handelt entweder Ordnung wegen in einen gemeinen und be
von phyſiſchen Sachen, ſo die Phyſicin wei
tern Verſtand; oder von moraliſchen,
Moralin weiterm Verſtand. Die Phyſic in
weiterm Verſtand faſſet in ſich die Lehre von

Ä

ſondern theilen. Jener, oder der gemeine

äuſſert ſich in dem gemeinen Leben, daß wir
in derPhiloſophie ſolcheWahrheiten erkennen,
welche unſere zeitliche Glückſeligkeit beför

der Materie und vom Geiſt überhaupt, ſoei dern, und uns zu einem vernünftigen Leben
nige die Metaphoſie nennen; die Lehre von gegen GOtt gegen andere und gegen uns ſelbſt

den natürlichen Cörpern, ſo die Phoſſein en anweiſen; den beſondern aber verſpüren die
erm Verſtand, und die Lehre von den Gei Gelehrten inſonderheit in Erlernung und Er
ern, ſo die Pnevmatic iſt. Die Moral in kenntniß der andern Wiſſenſchafften. Alle
weiterm Verſtand zeiget die vernünfftige Ein Gelehrſamkeit beſtehet inzwey Stücken in der
richtung des Gemüths, ſo die Ethic, und die Formalität und Materialität. Die Fornia
vernünfftige Einrichtung der wircklichen lität beſtehet darinnen, daß man Wahrheiten
Handlungen nach einer Richtſchnur entweder zeiget, und ſolche durch denZuſammenhang der
des Geſetzes, ſo die natürliche Rechtsgelehr Principien und Schlüſſe vor Augen leget; mit

ſamkeit oder des Rathſchlags, welches die Wahrheiten aber haben alle Gelehrten zu
Klugheit zu leben. Die natürliche Rechts
gelehrſamkeit handelt von den Pflichten ge
gen GOtt , ſo die natürliche Religion; von
den Pflichten gegen andere, ſo dasius natu

thun, die ſich nach den unterſchiedenen Arten
der menſchlichen Glückſeligkeit, ſo ſie zu beſor
gen haben, in verſchiedene Gattungen abthei

en laſſen, auch nach dem Werth der Glückſe

rae im engern Verſtand nebſt dem Völcker ligkeit, die durch ſie befördert wird, ihre Hoch
Recht und von den Pflichten gegen ſich, ſo die achtung und Ordnung unter einander haden
Lehre von dem ehrbaren. Die Klugheit zu ſolten. Die Theologilehren ſolche Wabrhei
lehen zeiget,wie der Nutzen zu befördern einer ten, wodurch ſie den Menſchen den Weg zur

bürgerlichen Geſellſchafft überhaupt, ſo die
Staats-Lehre, und eines ieglichen Menſchen
inſonderheit, dahin die Haushaltungs-Klug
heit mit gehöret. Wir haben dieſes in der
4Einleitung in die Philoſophie lib, 1. cap.
2.2. weitläufftiger gezeiget , auch daſelbſt.
45. in einer Tabelle den Zuſammenhang der
philoſophiſchen Diſciplinen vorgeſtellet. Zu
Altorffiſt 1718. von dem Herrn Feuerlein ei
ne Diſputat. de polymathiaphiloſophica, ſue
zneceſſaria connexione partium philoſophia

herauskommen.
Dieſes wäre die theoretiſche Betrachtung

ewigen Seligkeit anweiſen wollen. Denn da
unſere Theologiſche Gelehrſamkeit, ſofern ſie
als eine Wiſſenſchafft, die aus ihren Principiis

und Concluſionen beſtehet, angeſehen wird,
ein Werck des menſchlichen Verſtandes iſt,
und nur, ſo zu reden, die Materialien davon

aus H. Schrifft müſſen genommen werden, ſo
können dabey eben ſowohl, wie bey den andern

menſchlichen Wiſſenſchafften Fehler und Irr
thümer fürgehen. Ein falſcher Schluß in
Theologiſchen Materien, iſt ein ſo grober So
loeeiſmus, als ein Paralogiſmus in philoſorb
ſchen Sachen. Ein vernünftiger Theologus
der bey ſeiner theologiſchen Erkentniß zugleich

der Philoſophie überhaupt geweſen. Beyder
Praetiſchen haben wir zwey Fragen zu unter ein rechtſchaffener Philoſophus iſt, weiß gar

ſuchen, als: ob man nöthig habe, die Phi wohl, daß er in Anſehung der unmittelbar in
loſophie zu erlernen, und wenn dieſes iſt, heil. Schrifft enthaltenen Gebeimniſſen der
wie ſolches am füglichſten geſchehen kön Religion ſeine Vernunft gefangen nehmen,
ne? Die erſte Frage betreffend: ob man das iſt, ſelbige ohne verwegenes Grübeln der
Möthig habe, die Philoſophie zu erler Vernunfft in Demuth glauben, oder ſie
nen, ſo läſt ſich aus der vorher erklärten Be wahr halten müſſe, weil es GOtt, der nichtkan,
chaffenheit derſelden leicht ſchlieſſen, wie nütz nochwill betriegen , geſagt; gleichwohl aber
ich ſie ſey, wie inſonderheit diejenigen, wel. bedienet er ſich auch in Anſehung der Folge
che den gelehrten Wiſſenſchafften obliegen, oh: rungen, die er ſelbſt und andere aus den unmit
ne Unterſcheid ſich ſelbige bekannt zu machen, telbaren Grund-Sätzen heil. Schrifft ziehen,
und daher den Anfang ihres Studierens zu ſeiner Vernunfft. Ebenſo verhält ſich auch

nehmen. Cicero de officiis lib. 2. cap. 2. die Sache mit der juriſtiſchen und medicini
ſchreibet: Was iſt wohl vor einen Men ſchen Gelehrſamkeit, daß ſelbige in ihrer Fors
chen erwünſchters, vortreftchers, beſ malität Lehren gewiſſer Wahrheiten ſind und
ers, anſtändigers, als die Weisheit, ihre Principien nebſt den Schlüſſen haben, da
Diejenige, die ſolche ſuchen, werden Phi von jene die menſchliche Glückſeligkeit in An

loſophen genennet, Seneca aber epiſti6.
ſaget: VTiemand kan glückſelig, auch
nicht einmahl erträglich leben, wenn er
ſich nicht um die Weisheit bemühet; in
gleichen: die Philoſophie bringt das

ſehung der äuſſerlichen Ruhe und Sicherheit
dieſe in Anſehung des menſchlichen Leibeser
halten und befördern. Doch dienet die Phi
loſophie nicht nur zur Formalität; ſondern
auch zur Materialität aller Theilen der Ge
Gemith in ſeine gehörige Geſtalt richtet lehrſamkeit, d.iſe giebt ſelbſt die wichtigſten
das Leben ein, zeiget was zu thun und zu Wahrheiten an die Hand, die in den andern
laſſen ſey.
ſie braucht nicht, daßan Facultäten zum Gründ liegen müſſen. Eis
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dere vor ſie reden, indem ſie ſelber im Stand nemTheologo kömmt die natürliche Theologie
iſt vor ſich zu reden. Aus ihrem Weſen müſ theoretiſche ſowohl als practiſche treflich zu
ſen wir ihren Nutzen erkennen, den wir der ſtalten, wenn er wider die Atheiſten die
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ſtenzGOttesbeweiſen,wider die Naturaliſten ſen? entſtunde. Einige, als Joh. Angelus
die Nothwendigkeit der Offenbarung heiliger Werdenhagen, Johann Müller, Wil
Schriftdarthun, und den Chriſten ſelbſt den helm Schilling , konten auf die Thorheit
Unterſcheid zwiſchen der Natur und Guadeinkommen, daß ſie dem Zoffmann bevtraten,
der theologiſchen Morale zeigen ſoll.

Ein dem ſich andere Joh. Caſelius, Cornelius

Rechts-Gelehrter kan ohne der natürlichen Martini, Gwenus Günther widerſazten,
Rechts-Gelehrſamkeit zu keiner Gründlichkeit bey welcher Gelegenheit auch Albertus
gelangen, naſſen ſich alle menſchliche Geſetze Grawerus ſein Buch.de.vnica veritate;

auf die natürliche gründen müſſen, und wenn Jacobusmartini aber ſeinen Vernunft
gleich ſelbigeeinige mit verdrießlichen Augen Spiegel geſchrieben.

Solche Schickſale

anſehen, ſo ſind es doch nur Leute, die in ihrer muß die Philoſophie auch zu unſern Zeiten, ſo

ſie ſonſten iſt, über ſich ergehen laſs
Jugend weiter nichts, als den gemeinen alten glücklich
Römiſchen Schlendrian mit dem Gedächtniß ſen, daß wenn man ſie gleich ſo offenbar und
ſo grob nicht verdammt, ſo geſchichts doch
erlernet haben; wie aber dasWohl einer Re auf
ſubtilere ; aber auch gefährlichere
public nicht bloß durch Geſetze, ſondern auch Art.eine
Denn nachdem man geſehen, daß die
durch nützliche und heilſame Anſchläge zuer wahre Philoſophie veruünfftige Leute mache,
halten; alſo trägt auch in Anſehung der letz welche die Vorurtheile ablegen, und das ſcla
tern die Politie das ihrige bev. Bey einem
Medico iſt die Medicin nichts anders, als eine viſche Joch der Meinungen von ſich werffen,
ſo hat man wohl erkannt, wie dieſes den
applicirte Phyſie, womit alſo ſattſam darge Particul
air-Intereſſe nachtheilig ſey, und iſt
than iſt, daß ſich der Nutzen einer wahren Phi
loſophie durch alle andere Facultäten ausbrei

daher bedacht geweſen, entweder alle Philoſo

te, und man folglich von derſelbigen als der phie weg zu ſchaffen; oder doch wenigſtens
en. Solchen Be
allgemeinen Gelehrſamkeit den Anfang im die eclectiſche abzuweiſ
Studieren machen müſſe, wie wir bereits in ginnen eine ſcheinbare Farbe anzuſtreichen,
den Gedancken vom philoſophiſchen VIa hat man die Philoſophie den Leuten in einer
turellc. 3. § 1L. 16. p. 138. ſqq.erwieſen ha üblen Geſtalt vorgeſtellet. Denn ſie führen
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auch Jacob Bernards ora an, was vor Irrthümer mancher Philoſophus
ben. Man
tion.de philoſophiaevtilitate, eiusqueadca habe, die eben daher entſtünden, wenn man
eras diſciplinas comparanas neceſſitate, ſeine Vernunfft brauchte, welche man gefan

Doch hats an ſolchen Leuten, welche die Phi
loſophie verachtet, und ſie bald vor ſchädlich
bald vor unnütz ausgegeben, nicht gefehlet.
Diejenigen, die wider die heydniſche Philoſo
phiegeſchrieben, als Tatianus in einer ora
tionead grxcos, und Hermias in einer irri
ione gentilium philoſºphorum, der ihr die
vielerley Secten vorwirfft, und ſie zu einer
Thorheit macht, gehören eigentlich hieher
nicht, indem wir ſelbſt nicht in Abrede ſind,

daß dieſe Welt-Weisheit gar ſchlimm ausge
ſehen, man mag ihre theoretiſche; oder practi
ſche Lehren anſehen. Wenn Tertulliamus
ºduerſus Hermogenem cap.8. die Philoſophos

gen nehmen müſte unter dem Gehorſam

Chriſti, 2. Cor.cop. 10.v.5., die auch ſonſtin

der H. Schrifft als blind und verfinſtert be
ſchrieben werde, weswegen auch Paulus

ſchon zu ſeiner Zeit geſagt: ſehet zu, daß
euch niemand beraube durch die Philo

ſophie, Coloſſ eap. a. v. 8. welche Gründe
aber nichts auf ſichhaben. Daß einige Whi
loſophen durch den Mißbrauch ihrer Ver
nunfft ſich auf Irrthümer und gefährliche Leh
ren bringen Ä iſt wohl nicht zu leugnen.
ſowenig man aber die chriſtliche Lehre um de
willen verworffen wird, weil unter den Chri
ſten Ketzer aufgeſtanden; ſo wenig wird ein

hºreticorum patriarchas genennet, ſo können vernünftiger Mann übel auf die Philoſophie

ſelbſt zu ſprechen ſeyn, wenngleich ſelbigen
genicht aufgehörige Weiſe gebraucht. Den
dafür kannicht die Kunſt, ſondern der wel
cher damit umgehet. So iſt auch eine u
leugbare Wahrheit, daß unſere Vernunft
wieder ſapientiam ſecularem genennet. Denn nach dem Fall ſehr verderbt und verfinſtert
daß aus der heydniſchen Philoſophie viele Ke worden; man gewinnt aber auch dadurch

wir eben nicht ſehen, warum er deswegen ſo

ſehrzu tadeln, obwohl der Herr 5eumann in
den aº. phil.vol. 1p.319.ſchreibet, daß wie er
ſelbſt kein Philoſophus; alſoſeyer ein Ert
Feindvon derſelben geweſen, die er hin und
reden entſtanden, und zwar nicht bloß durch
Verſehen und Mißbrauch der Ketzer, als
vielmehr durch ihre Lehr-Sätze,iſt eine ausge
machte Sache, auch von uns in der diatrib.

wider die Philoſophie nichts. Denn wie ſol
che Verfinſterung nur was zufälliges.. d.
durchdſe Vernunfft noch nicht aufgehörtei“

ne Vernunft zu ſeyn, alſo äuſſert ſich ſelb

ge vornemlich in geiſtlichen Sachen, weine“
auch Paulus ſaget: der natürliche
Äphiloſºph. $. 3. mit Erempeln erwieſen gen
imlenſch vernimmt nichts vom Geiſte
ºrden. Zu den neuern Zeiten hat ſich Da GGttes
, I. Cor.cap. 2. v. 14. Wenn er
Äºfmann, ehemahliger Profeſſor zu
Hºmſtädt, ſehr feindſelig gegen die Philoſo Coloſſ eap. 2. v. 8. warnet, daß man ſich vor

Prioride interpretationenoui foederis ex hi

hºbezeiget und indem er ſie beſchuldigte, die Philoſophie in acht nehmen ſoll, ſo weiſen

Maßſie der Heil. Schrifft zuwider, ſie vor ein alle Umſtände, wie er von den Juden rdt
chen LehrSº
Werckdes Satans und des Fleiſches ausgege welche zum theil die Platoniſ
in ihre Religion miſchten. Hat dieſes ſeine
wºrüber nun eine Controvers: ob nem Richtigk
eit, ſo fragt ſichs vor das andere:
ich die Philoſophie der heil, Schrifft zuwider
YVE
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wie die Philoſophie füglich zu lernen? gar recht ; man halte ſichs vor eine Eh

zum Grund muß ein beſonderes Natureulie re, wenn man die narriſchen Sub
gen , davon wir ſchon oben vom Yaturell tilitäten der Scholaſticorum nicht
was angemercket, und dieſe Materie in den Äſºlchen Ächlagſtºchdeu
Gedancken vom philoſophiſchen Warus ſºhilºſºbº, dafür zwar Mlorhof in
rell weitläufftig abgehandelt; wobev auch polyhiſtor, litterar.lib. 2. cap. 5. groſſe Hoch
Weitzmannidiſput. de ingenio ad philoſo achtung bezeuget.

Ä nato, Jen: 721, zu leſen iſt,

Iſt
dieſes da, ſo muß es durch Fleiß und Ubung
in ſolche Geſchicklichkeit gebracht werden,
daß wir dasjenige, was von einem Philoſopbo
ordert wird, auszurichten vermögendwer
en, . Der Eigenſchafften eines wahren Phis
loſophi ſind überhaupt zwev; 1) der recht
maßige Gebrauch der Vernunft in Un
terſuchung der Wahrheiten, wobev man ſo
wohl auf die Grenzen, wie weiter ſicherſtre

Es kan hier gewiſſer

maſſen des Zenrici Cornelii Agrippe
Schrifft; de incertitudine & vantate ſci
entiarum geleſen werden, worinnen er viele

Wahrheiten hat, ob er gleich in der Haupt
Sache zu weit gegangen: 2) gehört zu einem
wahren Philoſopho auch die Ausübung der

erkannten Wahrheiten, das iſt, er muß
auch philoſophiſch leben, und nicht nur in
der Lehre; ſondern auch im Leben einen Phis

loſophum vorſtellen. Denn daß man Theo

cke; als auf die Sachen, die man zu unterſu rie und Prarin mit einander verknüpfen

chen hat, ſehen muß. Ein wahrer Philoſophus müſſe, iſt ſchon oben erwieſen worden, wel
braucht ſeine Vernunfft und bedienet ſich der ches auch zum Theil die alten erkannten. Es
Freyheit zu gedencken, folglich weil er weiß, hat daher Euripides geſagt: usé seer,
haſſe denjenigen
daß in philoſophiſchen Sachen kein Glaube 3.vc x avre repées
att habe; ſo befreveterſchinſonderheit von Philoſophunn, der nicht vor ſich ſelbſt
m Vorurtheil des menſchlichen Anſehens, weiſe und klug, welchen Vers auch Licero
und erwehlet lieber die ecleetiſche, als ſectiri lib. iz.epiſt. 15 n. 4: angeführet. Seneca
che Art zu philoſophiren. Die Pythagoräer ep. 96. ſchreibet: die alte Weisheit hat
rten ſich nicht philoſophiſch auf, wenn ſie nichts anders gethan, als daß ſie gezei
Das evt?e e«, ipſe dixit, zum Wahlſpruch get, was zu thun und zu laſſen, und das

führten. Unter ſolchem z oſophiſchen Joch mals waren die Leute beſſer. Eben des
acken die Scholaſtici und unſere Vorfahren, wegen ſtunde Socrates in einem groſſen An
ie ſich dem Ariſtoteli gleichſam als leibei ſehen, von welchem Cicero lib. 2. de fin.
gen ergeben hatten.

Richard Simon in bon. &mal.ſaget: daß er mit recht ein Va

bibl.crit.com. 3 cap. seriehlet daßin Spa ter der Philoſophie könte genennet wer
nen auf der Univerſität zu Salamanca die den; die Urſachaberweiſet Seneea.egſt.7.
Profeſſoresſchwören müſſen, bey dem Ariſto Socrates hat die ganze Philoſophie
tele und Thoma zu leben und zu ſterben. Gaſ wieder zu einer thätigen Weisheit ge

#
lib. . exercit, paradox. 3. S. 1. ge
mcket eines Ariſtoteliei, welcher bekannt,

macht, und geſagt, daß dieſes die höch
e Weisheit, wenn man das gute und

daß er allezeit vor die Ariſtoteliſche Lehre zu öſe von einander unterſcheide. Zu ſel
ſterben bereit ſey, Maneriehlt auch von dem cher Ausbeſſerung des philoſophiſchen Natu
Franciſco Redo , daß er aus Ehrerbietigkeit rells ſind gewiſſe Mittel nöthig, die zwever
gegen den Ariſtotelemin keinen Tubumſehen ley ſind , theoretiſche und practiſche.
wollen, damit er nicht überführet werde, Ga Denn die Verbeſſerung geſchicht durch die
iläus a Galiläis habe gewiſſe Sterne ent Kunſt; die Kunſt iſt eine durch Fleiß und
deckt, davon Ariſtoteles nichts gewuſt, der Ubung erlangte Geſchicklichkeit, die Ubung
gleichen Exempel Lilienthal de machiauel aber, wo ſie wohl gegründet und gründlich
liſmo litterario

P. 26. ſeqq. zuſammenge ſeyn ſoll, ſetzet eine gute Theorie voraus und

tragen. Doch weiß ein rechter Philoſophus
bey dem Gebrauch der Freyheit zu gedencken
ſichingehörigen Schrancken zu halten, und
nimmt ſeine Vernunft in Dingen, die über

daher ſind die Mittel, entweder theoretiſche
oder practiſche. Jene begreifen die Regeln,

die man in philoſophiſchen Sachen von an

dern höret oder in Büchern lieſet; folglich

deren Begriff geſetzet ſind, wie die Geheimniſ ſoll man philoſophiſche Schriften leſen, wel
ſe, gefangen, erwehlet auch noch ſolche Mate je wenigſtens das Werck erläutern. Wie

rien, deren Erkenntniß vor ändern nöthig, aber Seneca epiſt. 45. ſaget: es kame ein
und nützlich iſt. Denn obwohl nach der gött- darauf an,
man viele Bücher be
lichen Abſicht alle Wahrheit ein Gut; ſo iſt ſäſſe, ſondern ſich gute auslaſe; alſo hat
doch immer eine nöthiger und beſſer, als die man bey der ſo
Menge von philoſo
andere, daher man wegen Kürze des Lebensphiſchen Schrifften auch einen guten Unter
vornemlich dahin zu ſehen, daß man mit den ſcheid zu halten, und im Leſen alles zu prü
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nöthigen Wahrheiten fertig werde. „Ebenfen und das Beſte zu behalten. Der pra
dadurch verrieth ſich die ſcholaſtiſche Philoſo-ctiſchen Mittel ſind zwey: ) die Applica
phie als eine falſche und unſchte, weil ſie ſich tion, wenn man eine zwar überhaupt begrif
mit Grillen und Subtilitäten aufhielt und fene General - Regel an den vorkommenden
ob man ſchon vor dem darinnen eine groſſe ſpecial-Fällen begreifft , dergleichen in allen
Weisheit ſuchte, ſoſchreibt doch Thomaſius Theilen der Philoſophie kan angeſtellet wer
n introduct. ad philoſ aulic, cap. 1 S. 17. den Denn hören wir andere Leute uº
en

zoor Phlegmatiſche Temp. Phosphorus
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en, raiſoniren, irren, etwas beweiſen, wi ſibus, die 1719 heraus kommen, part. 2. p.
zerlegen, ſo macht man eine logiſche Appli 91.ſqq. die Hiſtorie der Erfindung des Phos
tation; eine phyſiſche hingegen, wenn wir phori aufgeſetzet, davon in den actis eruditor.
- E. den Donner hören, einen Nebel ſehen, 17II. pag, 3. und in Wolffens nützlichen
vor einem brennenden Feuer ſtehen uſ w. Verſuchen, dadurch zu genauer Erkennt
und eine moraliſche, wenn wir die Handlun miß der Vatur und Kunſt der Weg ge
gen und Abſichten der Menſchen bemercken. bahnet wird part. 2. cap.9.p. 427. ein Aus
Solche Application ſetzet ſpecial-Fälle, oder zug zu finden. In den beſagten ačtiserudi
Exempel voraus, zu deren Erkenntniß wir tor. 1684. p. 245. wird angeführet traité des

durch die Erfahrungund Leſung der Bücher
gelangen können: 2) die Ausübung, wenn
man nach den erkannten Regeln ſein wirckli
ches Verfahren einrichtet, woraus, wenn ſol
ches öffters geſchiebet, nach und nach ein Ha
bitus erwächſet, von welchen Mitteln wir

phoſphores avec leur ſecrete compoſition

par Mr. Comiers, darinnen der Auctor die

Ehre dieſer Erfindung ſeinen Lands-Leuten,
den Franzoſen beylegen will, die aber billig

denen Teutſchen gehöret. Denn der Erfin

der war ein teutſcher Alchymiſt zu Hambur
ausführlich in den Gedancken vom philoſo Nahmens Brandt, der von ohngefehr drau
phiſchen Vaturell cap. 2. §.3. ſqq. p. 64. gekommen, als er einen Proceß nachmachen
gehandelt haben.
wolte, da er in einem gedruckten Buch ge

funden hatte, wie manaus Urin eine flüßige

Pblegmatiſch Temperament,

Materie zubereiten ſolte, dadurch das Sil
ber in Gold verwandelt würde. Um ſelbige

Das Wort Phlegma heiſt in der Griechi
ſchen Sprache ſo viel, als eine Entzündung;
warum man aber eine gewiſſe Art der Vermi
ſchung der Theilgen im Geblüt, die man ſonſt

Zeit waren in Dreßdenbey dem Churfürſten

Temperament nennt, damit beleget, kan

von Sachſen Daniel Rvaft, Commereien

Rath, und Johannes Kunkel, Cammer
diener, die bevderſeits Liebhaber der Chv
mie waren, und weil Kraft. Bekanntſchafft

man ſognau nicht ſagen. Denn bey dieſen mit Brandten hatte, ſo reiſeten ſie beyde
Temperament ſtatuiret man eine langſame nach Hamburg und wohnten der Verferti
-

Bewegung das wäſſerigen und ſchleimigtengung das Phosphoriben. Inzwiſchen hatte

Geblüts, daß alſo darinnen keine Entzündung Runkel einige Handgriffe vergeſſen, und in
iſt. Um deswegen ſagt man insgemein, es dem er durch Brieffe von Brandten nicht
hieſſe per antiphraſin, ein entzündetes Tem- erhalten konte, daß er ihn wieder auf den

perament. Die Phlegmatici ſollen ein blaſ-rechten Weg brichte ſoſtellte erſelbſt ſolan
ſes, in etwas aufgedunſenes Geſicht, kleine ge Verſuche an, bis er endlich die Sache her
- Adern, weiß und ſchlechte Haare, ſchläfrige ausbrachte daher hat er ſich nicht nur ſelbſt

Augen, eine weibiſche und rauhe Stimme hat vor den Erfinder ausgegeben, ſondern iſt
ben und kalt anzufühlen ſeyn. Es herrſche auch von andern davor gehalten worden.
beyihnen keine ſonderliche Neigung, ſondern: Denn dieſes thut Reimmann in der hiſtor.

vielmehr eine unachtſame und gleichgültige

er der Teutſchen pa, 3, ſº

p. 587

Kaltſinnigkeit. Doch weil ſie in der Feuch- der ſich auf das Zeugniſ des Mºorhofs be
tigkeit mit den Sangvineis; in der Kälte rufft. Es hat auch Kraft ſelbſt geſtan
aber und langſamen Bewegungdes Geblüts den, daß die Sache vom Brandten herkä
mit den Melancholicis übereinkämen, ſo hät me, der ſonſt den Phosphorum und deſſen

ten ſie von denen beyden herrſchenden Nei ſonderbare Wirckungen dem Herzog von
dem König
gungen etwas an ſich, indem ſie zum Theil Braunſchweig Joh. Friedrich;
zur Völlerey und Faulheit; zum Theil zum in Engelland Carl dem andern und den
Geldgeiz geneigt wären. Aufſeiten ihres berühmten Boologewieſen. Brandt ſelbſt
Verſtands wären ſie dumm. Andere, die kam nach Hanover, und entdeckte da das Ge
nur drey Temperamenten lehren, laſſen die heimniß, dafür er jährlich eine Beſoldung
ſes weg und ſagen, man könne es mit zum erhalten. Es wird der Phosphorus aus
melancholiſchen und ſangviniſchen rechnen, Urin gemºcht entweder flüßig, oder in einer
wovon unten in dem Artickel von Tempera ſtehenden Materie, wie ein feſter Cörper.

Der erſte leuchtet bloß; aber entzündet ſich
nicht; der andere hingegen entzündet ſich,

tmenten mit mehrern gehandelt worden.“

ſo bald er in die Lufft kommt, und brennt als
das ſtärckſte Feuer, daß man ihn auch deswe

Phosphorus,

So nennt man alle Cörper, ſie ſeyn tro gen in einem Gläslein mit Waſſeraufbehalt,
mer von ſich geben, ohne daß eine ordentliche re, ein Engelländiſcher Medicus angeſtellet
Urſache vorhanden iſt. Man theilet ihn in und ſie in der KöniglichenSocietät gezeiget,
cken, oder feucht, die ein Licht, oder Schim Viele Verſuche hat damit Friedrich Sla
einen natürlichen und künſtlichen.

Zu aus deren tranſactionibus ſie in die acta eru

dem erſten gehören faul Holz, faule Fiſche,
Johannis-Würmlein das See-Waſſer und
dergleichen. „Der künſtlichen hat man
verſchiedene Arten erfunden. Der Herr von

ditor. 1682 p. 282. 285. und 1684p. 457,
geſetzet worden, deren auch einige Wolf in
den nüglichen Verſuchen part: 2. cap, 2.
p.43o. angeſühret. 5onberg hat auch ei

Leibnitz hat in den miſcellaneis Berolinen ne Art des Phosphori erfunden, der aus
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benMenſchen-Koth und Alaungemacht wird, machen könne. Er hat anfangs ſeine Erfin
in Form eines Pulvers, welches ſich in der dungen der Kiniglichen Academic der Wiſ
Lufft einer glüenden Kohle gleich entzündet, ſenſchafften als ein Mitglied überſchrieben;
und nicht allein das Büchſen - Pulver: ſon wie man aber ſelbige nicht gnau erwogen;
dern auchandere Materien, die ſich durch eine auch einige ſeine Erfindungen ſich zueignen
glüende Kohle anzünden laſſen, anzündet, wo wollen, ſo hat er in der 1710. edirten Diſpu
von die memoir.de l'acad. roy. des ſcienc.

tation

dºmercurio

lucente in vacuo die Sa

17.11. p.307. nebſt den actis eruditor. tom. 3. che ausführlich abgehandelt, davon wolffin

ſect. 2. ps.ſupplem. zu leſen. Ein anderer, den nüglichen Verſuchen part. 2. cap. 1o.
Zemery hat aus vielen andern Materien den p. 547. ein und das andere berühret. Joh.
Phosphorum zubereitet, als aus Urin, Mehl, Friedr. Weidler hat 1715 zu Wittenberg
allerhand Samen, Honig, Zucker, Blättern, eine exercitationem de phoſphoro mercuriali

Holz Wurzeln verſchiedenen Pflanzen, Oe

praecpueeo, qui in barometris lucer, & eius

len, Blut, Fleiſch, Regen-Würmern, Hirn rationibus herausgegeben, worinnen wir auch
ſchädeln, Knochen, Nägeln und Klauen e. eine kurze Hiſtorie von dieſer Erfindung des
welche Materien er alle mit Alaun vermi Bernoulli antreffen. Sonſt hat Joh. Si
wie der Herr Wolff in den nützlichen gismund Elsholtz 1676. ein ſchediaſma de
erſuchen c.l.p.433. aus den beſagten me quatuor phoſphoris, Georg Caſpar Kirch
moir. 1715. p. 30.angeführet. Anno 1680. mayer diſſertationes de phoſphoris & nodi

ab zu Londen der berühmte Robert Boyle

luca; Borrichius eine otation.de variis ex

n Engelländiſcher Sprache eiuen Tractat: citandiignis modis & phoſphorotom.1.p.489.
noctilucaaérea, ſeunoua quaedamphaenome diſſertat. ſeuoration. academicar. ediret. Des

na & proceſſus ſubſtantiae artificialis per ſe de Mayran diſſertatio de cauſa lucis pho
lucentis heraus. Er macht einen Unterſcheid ſphororum & noctilucarum, welche 1717. in
unter dem phoſphoround noctiluca : jener Franzöſiſcher Sprache herauskommen, und in
ſey ein Cörper, der vorher von der Sonne, den actiserudit. 1717. p. 457.und in dem jour
oder vom Feuer müſſe erleuchtet ſeyn, ehe er nal des ſgavans 1719. Iul. p. 92. ingleichen in

im finſtern leuchte, dergleichen der Bononi

den memoires de Trevoux 1717. nou.p. 1859.

ſche Stein und der hermetiſche Phosphorus recenſiret. Anno 1717. iſt Joh. Zemr. Co

des Balduini wären.; noctiluca, aber be

hauſens lumen nouum phoſphors accen

deute einen ſolchen Cörper, der durch ſein bev ſum;ſiue exercitatiophyſico-chymica decaul

ſich habendes Licht im finſtern ſcheine, ohne

ſalucis in phoſphoristam naturalibus; quam

daß vorher von auſſen eine Erleuchtung ge artificialibus zum Vorſchein kommen, davon
ſchehe. Er ſetzet dreverley Gattungen, als man in den actiserudit. 1718. p. 6o. einen
noctilucam conſiſtentem „liquidam und aère Auszug findet.

am, welche letztere er vor ſeine Erfindungaus
giebt, da zwar nicht die Materie derſelben;

Phyſic,

ſondern die Ausdämpffungen davon, wenn
ſie mit der darzu gelaſſenen Lufft vermiſcht

Iſt eigentlichein Griechiſches Wort, ſo ſei
nen Urſprung von evºr: hat, welches iegliche
auch den Phosphorum Mercurialem; oder Naturen, die in dem ganzen Weltkreis zu fin
das Licht des Mercurii in einem von Lufft den bedeutet, daſ aufſolche Weiſe die Phyſic
leeren Raum. Anno 167 hat Picard, ein dieLehre von allen und ieden Naturen ſowohl

würden, ein Licht von ſich geben.

Man hat

Mitglied der Königlichen Academie der Wiſ göttlichen und geiſtlichen; als auch cörperli

ſenſchafften zu Paris, vonohngeſehr wahrge chen ſey, und im teutſchen die Tatur-Lehre
nommen, daß als er bey Nacht ſein Barome könne genennet werden; wie denn auch bey
trum von einem Ort zu dem andern gebracht, den alten Griechen diejenigen ovsxc. genen

durch die Bewegung des Qveckſilbers oben in net wurden, die das Weſen GOttes und der

dem von Luftleeren Theil der Röhre ein Bli erſchaffenen Geiſter, wie auch der Cörperun
tzen des Lichts zu ſehen geweſen, dergleichen terſuchet. Doch nachgehends iſt dieſe Lehre
der ſogenannte Phosphorus von ſich giebt, eingeſchränckt worden, und man hat insge
wenn er in die ſreve Lufftgeleget wird, daher mein zu ihrem Objecto die Natur der Cörper
man auch dieſes Licht Phosphorum Mer geſetzet.

Wir ſehen ſie für diejenige Lehre
curialem zu nennen pfleget. Die Hiſtorie an, da wir wahrſcheinlich erkennen, welches
davon findet man indes Dalence tr. de baro die ſelbſtſtändigen Principien und Anfänge der
metris,thermometris & hygrometris pag. 34. Wirckungen in der Natur ſind, die wenigſtens

Es hatten noch andere Mitglieder dieſer Kö
nigl. Academie, als de la Hire, Caßini der
gleichen Barometra; weil aber ſich dieſe
Wirckung von ohngeſehr zeigte, auch den an
dern nicht wahrgenommen wurde, ſo geſchahe
es, daß man der Sache nicht weiter nachdach
te. Lange Zeit darnach hat ſich der berühmte

dem erſten Anblick nach mit den Sinnen nicht
dürffen begriffen werden, damit wir uns ge

gen die natürlichen Dinge, wenn wir damit
uthun haben, klug verhalten. In dieſer
Beſchreibung ſehen wir die Phoſic vor eine
Lehre der Wahrſcheinlichkeit an, welchesnicht
ſowohl von den Schlüſſen, als vielmehr von

Rathematicus Johannes Bernoulli darü den Principien, ſo vornemlich die Phyſic aus

der gemacht und es ſoweit gebracht, daßerge machen, zu verſtehen. Denn daß man ganz ge
zeigt, wie man alles Qveckſilber leuchtend wißaus wahrſcheinlichen Principien ſchlüſſen
önne,
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könne, iſt nicht zu leugnen; das erſtere aber, betrachtet werden, folglich verſchiedene Ma
daß die Phoſie eine Art der Wahrſcheinlichkeit terien vorkommen, die ſowohl in der Mathe
in Anſehung der Principien ſevbeweiſet Ril matic; als Phyſie, wiewohl in unterſchiede
diger in der phyſicadiuina lib. 1. cap. 1: ſect4: ner Betrachtung abgehandelt werden; i. E.
S. 78. p. 29. auf zweyerley Weiſe : einmahl wenn ich frage: was macht, daß ſich die Pla
xar'a, Sea» aus der Natur der Phyſic, und neten bewegen? wie gehtszu, daß ſie ſich be
der Wahrſcheinlichkeit, welche darinn beſtehe, wegen? ſo gehören dieſe Fragen in die Phyſie;
daß wir aus unterſchiedenen Wirckungen eine frage ich aber: wie groß, wie ſtarckiſt ihre Be
Urſache; oder aus unterſchiedenen Urſachen wegung? was iſt für eine Proportion derſel

eine Wirckung folgerten, davon das erſtere in ben ? ſo wird hier aus der Mathematic gefra
der Phpſic zu geſchehen pflege; hernach «««' get. „Aus der Relation der Quantitäten und
SvSea-rev, denen, ſo das Weſen der Wahr Qvalitäten der natürlichen Dinge kan man

ſcheinlichkeit nicht bekannt, zu gefallen, da die Verknüpffung der Mathematic mit der
man nicht leugnen könne, daß man nichts an hyſicſehen: ob ein Mathematicus die Phy
ders in der Phyſic vornehme, als von denen

e, und ein Phyſicus die Mathematic wiſſen

durch die Sinnen erkannten Eigenſchafften müſſe? Rüdiger in phyſ.diuin.lib. 1. cap.1.

der Dinge, die Urſache und Art ihrer Hervor. ſec.4.9. 86. P. 33. ſetzet folgenden Unterſcheid
bringung zu unterſuchen. Nun aber ſeyzwi zwiſchen der Phyſic und Mathematie, daßdie
ſchen einer wirckenden Urſach und einer Wir ſe, indem ſie die Gröſſe betrachte, mit ſinnli
ckung niemahls eine nothwendige Verknüp chen Sachen ſowohl in ihren Grund-Sätzen
fung weil von einer Urſachmhrere, auchofft als Schlüſſen zu thun habe; die Phyſicaber,
ganz andere Wirckungen, als ſonſten herrüh ob ſie auch ſchon ſinnliche Sachen, als die Wir
ren könten, auch von einer Wirckung mehrere ckungen der natürlichen Dinge habe; ſo kom
Urſachen könten angegeben werden, woraus me ſie doch in ihren Schlüſſen auf die Urſachen
zu ſchlieſſen, weil in der Phyſic aus den Wir und Arten der Wirckungen als die Sinnen
ckungen die Urſach erkannt werde, daß dieſe überſteigenden Dinge. Fernergienge die

Erkenntniß nicht ganz gewiß, noch demonſtra Phyſic mit den Cörpern um und bekümmere
tiv; ſondern nur wahrſcheinlich ſeyn müſſe. ſich alſo billig um weſentliche Principien deſ
Eben dieſes erinnert auch der Herr Thoma ſelben; die Matheſis aber eigentlich zu reden,
ſius in cautel. circa praxcogn. iurispr. c. 15. nicht ſowohl mit dem Cörper; als vielmehr
§ 5 not und iſt von andern erkannt worden, mit der Materie, weil ſie einzig und allein mit
daß, obgleich die Wirckungen ſelbſt ihre Ge der Qvantität, oder Gröſſe zu thun habe, und

wißheit hätten, ſo verhielte ſich die Sache der Grund davon die Ertenſion; oder die
doch anders, wennman aufihre Urſachen kom Ausdehnung ſev, welche die Natur der Mate
men wolte, davon Ariſtoteles, Carteſius, rie, und nicht des Cörpers ausmache. Inzwis

Gaſſendus, und diejenigen, ſo ihnen folgen ſchen brauchten die Phyſici auch die mathema
abgehen, wenn ſie die Phyſie als eine Wiſ tiſchen Principien;aber nur in gewiſſen Fäl
ſenſchafft anſehen. Das Objectum der Phy len, nicht als wenn ſich ihre Lehre darauf grün
ſic, womit dieſelbe umgehet , ſind die Sub den müſte, wie Carteſius dafür gehalten, der

ſtanzen, welche ſich durch die Accidentien zu princ.part. 2. S. 64.p. 40. geſtehet, er nehme

Ä

erkennen geben, und hiedurch unſere Sinnen in der Phyſickeine andere als
rühren, ſo man mit einem Wort die naturam Principien an. Dieſen Unterſcheid hat ſon
ſenſibilem, oder die ſinnliche Natur nennen derlich

der berühmte VIewton in phi

kan. Inſonderheit aber gehet die Phyſie erſt loſoph.naturalisprincipiis mathematicis geſe
Iich mit den natürlichen Cörpern um, hen, und ihn unter andern p.5. ausdrücklich
wodurch ſo wohl jene groſſe in dem Himmel geſetzet. Zum andern gehöret zur Phyſic die
ſtehende Cörper; als auch der Erden groſſe Lehre von den erſchaffenen Geiſtern, ſofern
und kleine Theile, Berge, Thäler, Bäume,

der menſchlichen Vernunft ihre Exiſtenz und
Steine, Kräuter, Thtere u. ſ w. verſtanden Natur bekannt wird, da ſie denn mit eben dem
werden. Doch können die Cörper betrachtet Recht, wie der Cörperzuderſinnlichen Natur
werden theils nach ihren Qualitäten, oder können gerechnet werden. Zwar können die
innerlichen Beſchaffenheiten, daß man z. E. Menſchen niemahls die Subſtanz eines Gei
unterſuchet die Flüßigkeit des Waſſers, die ſtes unmittelbar empfinden; ſondern erken

erwärmende und durchdringende Krafft des nen nur gewiſſe Eigenſchafften von demſelbi
Feuers, die Feſtigkeit der Erden, Härte der gen, wenn ſie deſſen Wirckungen wahrneh
Steinen, und zwar worinnen die Flüßigkeit, men; aber eben dieſes muß man auch von

Wärme und Härte beſtehe; theils nach ihren
Quantitäten, oder nach ihrer Gröſſe und
Vielheit, da man ſich bekümmert, wie dick,
wie lang, wie breit dieſer oder jener Cörper
und wie viel der Sachen ſind. Die erſtere
Betrachtung gehöret in die Phyſic; die ande
re aber in die Mathematic , worauszugleich

dem Cörper ſagen, daß deſſen Subſtanz ſo
wenig; als die Subſtanz eines Geiſtes zu

wiſſen, indem alles, was man von denſel-,
ben unmittelbarempfindet, Accidentien ſind,

Was aber die Lehre von GOtt anlangt, ſo
wird davon zwar in der Phyſic gehandelt;
aber nur in der Abſtcht, daß man denſelben

zu erkennen, wie die Matheſis und Phyſe als die wirckende Urſache der Natur, betrach
voneinander unterſchieden, und wie eine Sa ket. Sonſt pflegt man die Phyſic insgemein

cht bald mathematiſch; bald phyſiſch könne durcheine Wiſſenſchafft des natürlichen
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pers zu beſchreiben, daß folglich der natürliche montius, der in ſeinen mediciniſchen und
Cörper ihr eigentlich Objectumſey, wiewohl philoſophiſchen Schrifften ſich viele Mühe ge
die Peripatetici darinnen nicht einig ſind, in

geben, ſolche zu beſtärcken, und alſo materielle

dem einige den natürlichen Cörper, ſofern er Dinge in ein unſchmachafftes Waſſer, durch
ein natürlicher Cörper ; andere, ſo ferner den Liqvorem, welcher alcaheſt genennet
ein bewegliches Weſenſeo, als das Objectum wird, zu zertheilen geſucht, wovon Rechen
der Phyſic anſehen. Ariſtoteles ſelbſt iſt berg in diſſert. an aqua tantum ſit omnium
darinnen zweiffelhafftig, wenn er in dem corporum materia & ptincipiumprimum ?
Werck de coelo, die himmliſchen Cörper zur Morhof demetallorum transmutationep.12.
Phyſic rechnet; in den metaphyſiſchen Bü ſqq. und die obſeruat. Hallenſ tom. 2. obſ 13

chern aber die himmliſche Cörper den phyſi und ao. zu leſen. Dahin gehöret auch gewiſ
ſchen entgegen ſetzet. Ubrigens hat man die ſermaſſen Thomas Schirläus in diſſerta
Lehre von den Geiſtern von der Phyſic abge tione philoſophica explicante cauſſas proba
ſondert, und daraus eine beſondere Diſciplin,

biles lapidum in macrocoſmo, qua occaſio

die Pnevmatic, oder die Geiſter-Lehre ge nein originem corporum omnium inquiritur
nannt, gemacht.
atque oſtenditur, eam deberiaqua & ſemini

bus. Anaragoras ſatzte ein mit Verſtand
Ein Phoſieus muß die natürlichen Wir begabtes Weſen (mentem) über die Materie
ckungen aus ihren Urſachen erklären, und die hinzu, welches zwar auch Thales nach einiger
ausjenen erkennen. Die natürlichen An Meinung ſoll gethan haben; Anarinnander
änge und Principien nun ſind auf vielfältige nennetes ré Arseev, ein groſſes und unend
Art fürgeſtellet worden. Vor Alters hatte liches Weſen; Anapimenes infinitum aë

man von dem Urſprung und den Urſachen der rem, die unendliche Lufft und Archelaus
natürlichen Dinge ſoviel Hopotheſes, als Se folgte den Fußſtapffen ſeines Lehrineifters des
eten waren. Will man von den Hebräern Anaxagorä, ſ. Ciceronem lib.4. c. 37. quaſt.
anfangen, ſo ſind verſchiedene auf die Gedan academicar: Hierinnen war man in der Jo
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cken gerathen, daß moſes in ſeiner Hiſtorie
Schule einig, daß die Natur aus dem
der Schöpffung einen Phyſicum habe vorſtel füßigen insfeſte wircke, und man ſuchte ihre
en wollen, daher ſie auch ihre Phoſic auf die Wirckungen aus flüßigen Principien zu er
Moſaiſche Hiſtorie der Schöpffung gegründet, klären. Platonis Phoſic hatte einen weiten
und aus derſelben die Materie, den Geiſt und Umfang, underſtreckte ſich nicht bloß auf die
das Licht zum Grunde geleget, wie Comenius ſinnliche Natur; er aber war in der That
in phyſices adlumendiuinum reformatae ſyn mehr ein Metaphyſicus, als Phyſicus. In

opſ, und Joh. Bayer in oſtioſeu atriona den Gründen und Anfängen iſt er von dem
tare gethan, von denen aber Morhof in po Ariſtotele eben nicht unterſchieden. Denn er
yhiſt. tom.2.1.2.part. 1. c. 3. wohl urtheilet, legte ebenfalls die Materie und Geſtalt zum

daß ſie beym Moſe auf ſolche Weiſe etwas
ſuchten, das ihm niemahls in Sinn kommen.
Die ſogenannten barbariſchen Philoſo
phen philoſophirten zwar von natürlichen
Dingen, und nahmen die Tradition zu hülffe;
es geſchade aber nicht dogmatiſch und man
bliebnur beo einzelnen Obſervationen ſtehen,
Sie machten auch ein Geheimniß daraus,

Grunde, undſatzte zuerſt zwev Elementen das
Feuerund die Erde ; weil aber die Welt als
ein Cörper zuſammen hienge, ſo habe GOtt
zwiſchen dem Feuer und der Erden die Luft
und das Waſſer geſetzet, welchen Elementen
er geometriſche Figuren beylegte, ſ. Burnet

in archaeolog. philoſ lib. 1. cap. 13- P-176
Morhof in polyhiſt. tom. 2. lib. 2. P:1. c.11.

das niemand auſſer dem König, ſeinen Prin nebſt du Zamel de conſenſu veters sº nº
zen und Prieſter wiſſen dürffte, und das Volck philoſophiae lib. 1. cap. 1. ſqq. Ariſtotclcs
bey dem Aberglauben durch falſche Wunder
zu erhalten, wobey man Burnet in arehaeo

ſcheinetzuerſt einen Unterſcheid zwiſchen den

Elementen und Principiis geſetzt zu haben,

lºgis philoſophic.lib, 1. cap. 4.5.6. z. leſen da er die «exas, oder die Principien den
kan. Was die alten Griechiſchen Philoſo roxaiose , oder Elementen entgegen ſetzte
phenanlangt, ſo lieſſen ſie die Tradition ſah Denn da er ſahe, daß man zu Elementen
ren, und ſuchten durch das Licht ihrer Ver zuſammen geſetzte Cörper genommen, die
nunfft hinter die Erkenntniß natürlicher Din gleichwohl nicht als Anfangs Gründe der na
e zu kommen. Doch iſt ſchon von andern türlichen Dinge anzuſehen, ſo ſuchte er einen
berhaupt angemercket worden, daß meiſtens ſubtilern Weg, undſatzte die drey Principien,
ihre phyſiſche Syſtemata auf eine Atheiſterev die Materie, die Form und die Privation:
-

hinaus lauffen, ſ. Buddeum in theſibus de Weilener ſich aber nicht deutlich und gewiß
atheiſmo & ſuperſtition, p. 237. In der Jo erkläret, was er durch das Wort "si-, oder
miſchen Schule unterſuchte man inſonder Form eigentlich verſtehet, ſo ſind unter ſei
heit den Urſprung der natürlichen Dinge. nen eigenen Anhängern deswegen Trennun
hales gab dafür das Waſſer aus, welche gen vorgegangen. Die Lateiniſchen haben die

Gedancken ſchon die Aegyptier ſollen gehabt
dahen. Es war ſolches zwar deutlich gnug;
aber nicht hinlänglich. Zu den neuern Zei
ton haben einige Chymici dieſe Lehre wieder
aufgewärmet, ſonderlich Joh. Baptiſt Zel

Subſtant darunterverſtanden, und ſich des
falls ſo erkläret, daßzu einer ieglichen Bewt
gung drey Stücke erfordert würden, als der
terminusa quo, der terminus ad quem und
das ſubjeäumcommune. Das erſtere wäre
dis
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ie Priuato, das andere die forma und das let Philoſophen ſatten GOtt und die Materie als
e die materia, welche drey Stücke denn allezeit phyſiſche Principien; ſie machten ſich aber von

öthig noären, wenn was ſolte gezeuget und beyden ſolche Begriffe, daß daraus die gefähr
ervorgebracht werden; wenn aber eine natür lichſten und abgeſchmackteſten Irrthümer ka
iche Sache ſchon wircklich da, ſo beſtünde ſie men. Ihr GOtt war die Natur ſelbſten, deſſen
nur aus zweyen Principiis der Materie und Weſen allen natürlichen Dingen mitgetheilet

Form. Die griechiſchen Ausleger und Nach ſey, und die Materie hieltenſie vor gleicherwig
folger aber des Ariſtotelis ſahen die Form als mit GOtt, da man denn leicht ſchlieſſen kan,
ein Accidens an, und man hat daher Gelegen: was für Schlüſſe aus ſolchen Principiis kom
beit genommen, den Ariſtotelen desfalls mit men, wie man davon mit mehrern Lipſium in
einigen neuern zu vereinigen, wovon du Za: phyſiologia Stoica, Jacob Thomaſium in
melde conſenſu veteris & nouar philoſ.lib-2. diſſertationibus ad hiſtoriam Stoicae philoſo
cap. 1- und Sturm in phyſic.conciliatr.cap.3. phiaefacientibus, Buddeum in anale&.hiſt.
zu leſen. Aus der Hiſtorie der Ariſtoteliſchen philoſ- p. 34o. ſqq. URorhof in polyhil.tom.

Whiloſophie iſt bekannt, was dieſe phyſiſchen
Principien für Zufälle gehabt. Wie er lange
Zeit der philoſophiſch Pabſt geweſen, und ſei
ne Lehre als göttliche Ausſprüche ſind verehret
worden, alſo hat man auch ſeine Phyſicſehr

2.lib. 2.part...eap.8. leſenkan. Empedocles,
welcher voneinigen unter denPythagoräiſchen
Philoſophen geſetzet wird, ſtatuivte vier Ele

menten, Feuer, Waſſer, Lufft und Erde, und

gieng den Fußſtapffen der Joniſchen Philoſo
heilig gehalten. Doch dieſe Zeiten ſind nun phennachlehrte auch dabev von zweyen Prin

mehr verſchwunden. Man hat überhaupt ge cipien der Einigkeit (amicitia) und der Unei
ſehen, daß Ariſtotelesin der Phyſic mehr einen nigkeit, (contentionis) davon das eine die
Metaphyſicum als Phyſicum vorgeſtellet, und Sachen vereinigen; das andere aber von ein

inſonderheit mit ſeinen Principiis ſchlechteEh ander abſondern könnte. Leucippus, De

ÄÄ
und Car

re eingeleget, daheroer auch zu den

mocritus und Epicurus haben gleiche Ge

ten nachdem ſonderlich

dancken desfalls gehabt. Democritiphyſi

teſius aufgeſtanden, gar ſehr in Abnehmen ſche Schriften ſind alle verlohreugangen, die
kommen. Und an ſich ſelbſt ſtnd dieſe Princi Stanley in hiſtor.philoſp. 9o1. und Fabri
pien ſo beſchaffen, daß ſie nicht beſtehen können. cius bibl. graec. lib. 2. cap. 23. §. 5. erzehlen,
Denn zu geſchweigen, daß man ſich von der und obſchon Magnenus aus den übergeblie

Materie keinen rechten Begriff gemacht, ſo benen Stücken ſeine Phvſic geſammlet, und
mag Ariſtoteles durch die formas Accidenti in ſeinem Democrito reuiuiſcente ſyſtematiſch
en,oder Subſtanzen verſtehen, ſo wird er damit vorgetragen; ſo meinet doch Morhof in po

nicht auskommen. Sagter, die Formſey ein yhiſt. tom. 2. lib. 2. part. I.cap. 7. §.6. man
Accidens, ſo muß es ein Effeet der Subſtanz könne nicht verſichert ſeyn, ob es ſeine wahr
ſeon,weil alle Accidentien Wirckungenvon der hafftige Principien geweſen, die man dafür aus
Subſtantz ſind; iſt es aber ein Effect, ſokan es gäbe. Es gehen die Principien des Epicuri,
dergleichen auch Leucippus und Democritus
ſollen gelehrt haben, dahin, daß die erſte Ma

kein Prineivium, oder Urſachſeyn. Giebter
vor, die Form wäre eine Subſtanz, ſomußin
dieſem Verſtand nachdem Ariſtotele dasjeni
ge, was agiret, oder wirckt, eine Form ſevn;
nun aber wircket GOtt, der Geiſt und der Cör
per, welches gleichwohl drey Ä unterſchie

untheilbare

dene Subſtanzen ſind, die wenn ſie alle unter

undneben welche kleine Stäubgen, ſie nochei

terie, aus welcher hernach alle Cörper wären
gemacht worden, als unzehlich gleichſam un
endlich kleine Stäubgen, ſo ſie atomos, das iſt

Ä heiſſen

anzuſehen, über

der Form ſolten begriffen werden, ſo muß man nen zwiſchen ſelbigen liegenden Raum, va
die Form im metaphyſiſchen und nicht phyſt cuum, oder insne, da gamtzkeine Materie zu
ſchen Sinn nehmen. Nimmt man ſie imme finden, aber darinnalle Materie bewegt werde,
taphyſiſchen Verſtand, ſo iſts ein Abſtractum, hinzuſetzen, wovon derArtickel von den Ato
dasoon unſerm Verſtandenurgewircket wird, mis mit mehrern handelt. Man leſe nach
und in der Sache ſelbſt einen Grund haben Gaſſendum in ſyntagmate philoſophia- Epi
muß, welcher Grundnothwendigehe, als das curip.247. ſqq. Was Pythagoras von den

Abſtraetum, und folglich vielmehr für das phyſiſchen Principiis eigentlich gelehret, iſt
Principium anzunehmen iſt. Wegen der Pri nicht gewiß zu ſagen, indem ſeine Lehre ſehr
vation, ſo das dritte Principium ſeyn ſoll ereig dunckel vorgetragen und fortgepflantzet wurde.
wen ſich ebenfalls Schwierigkeiten. Nimmt Es iſt Ä des Ocelli Lucani Werckdeortu

Ariſtoteles ſolche poſitive, wie er lib.2.aap.1.

vniuerſ vorhanden, worinn behauptet wird,

Phyſic. ſagt, daß die Privation zuweilen die die Welt habe weder Anfang, noch Ende;
ormſey, ſokan eben dasjenige, was beyder daben aber verſchiedene erinnert, daß wennt

Form erinnert worden, eingewendet werden; Orellus ein rechter Pothagoräer geweſen,
wird ſie aber im verneinenden Sinn, oder ne und die Schrifft für keine untergeſchobene
Lºve genommen, ſo iſt ſie ein non ens, ſ. Rü Geburt zu achten, ſo ſeydis eine ſchlechte
ºserin phyſic.diuin.ibi.cap.3.ſeat.1 p.ios. Lehre von Pythagora. Inzwiſchen ſoll er ges
und Morhof in polyhiſt. toma lib.2.part. . lehrt haben: mundus adeoconditus elt, nom
ºp. 1. Es hat Sebaſtianus Baſſo philo. tempore autem; ſed cogitatione eſt ortus,
ſophis naturssduerfus Ärſtotelem libros, wie Stanley aus dem Plutarcho und Sto

*Amſterdam 1649.ediret. Die Stoiſchen bäo beweiſet. Daß er Zahlen für

aus:
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Plato, Ariſtoteles mit ſeinen griechiſchen
Auslegern, Plutarchus , Sertus Em
piricus und andere, welche Art zu philoſo
phireu ſchlechten Grund hat. Denn die
wirckliche Sachen und ihre unterſchiedene

manni Conringii diſſert. dechymiesprin
Äm naturalium, Helmſt. 1638.

und Borrichium in Hermetis, Äegyptiorum
& hºnºrum ſagientiapag-392. ſq. Meh

ers Aufſehen haben die Vieö Democrire,

Arten müſſen ja ehe ſeyn, als die Zahlen, ºder dieenigen gemacht, ſo zu den neuern Zei
und wenn auch die Zahlen ehe wären wir te die Principien des Democriti und Epi
den ſie doch keine wirckliche Sachen hervor cri wieder herfür geſucht; ſchader dabep
bringen können, indem eine Zahl weiter keine eclectiſch aufgeführet, und das Syſtema des
Krafft hat, als die Vielheit der Sachen vor Epicur nicht ſchlechterdings angenommen;
zuſtellen, und wenn ſie mit andern Zahlen ſondern das ungereimte verworffen, und
verknüpffet werden, andere Zahlen zu wür was ihnen vernünfftig zu ſevn geſchienen,
cken, daher auch nicht zu glauben, daß ſolche beybehalten, dergleichen Baco de Herº

Pythagoras vor wirckende Urſachen angeſe lamio Gaſſendus, Boyle, du Same
hat. So billigen ſie an der Epicuräiſchen
hen. 3eraclitus hat dafür gehalten, es
beſtehe alles aus Feuer und werde auch wie Philoſophie nicht, daß die Materie der Welt
derum alles darein reſolviret werden, davon wig, daß ſie von Ewigkeit getheilt und in die
Olearius zwey Diſſertationes, die eine de Atomos gebracht geweſen, daß ſich die Atº
principio rerum naturalium ex mente Hera ni von Ewigkeit ſelbſt haben bewegen kön
cliti; die andere de rerum geneſi ex mente nen, und daß von einer ohngeſehren Bewe

Heraclit, ſo der lateiniſchen Uberſetzung von gung und Zuſammenlauff der Atomorum
Stanley p. 339. einverleibet ſind, geſchri? das Welt-Gebäude entſtanden. Darinnen
ben. Von dem Buch des Hippocratis aber kommen die Neo Democritei, vornem
zse «exºr, s«exºv, deprincipiis, aut ich Gaſſendus mit dem Democrito und
carnibus mercket Fabricius in bibl. graec. Epicuro überein, daß ſie die Atomos zum
lib. 2. cap. 24. p. 846: an, daß er darinnen ein Grunde der natürlichen Dinge legen, ob ſie
Heraclitiſcher Philoſopheſey. Zu den neuern ihnen ſchon keine ſolche Bewegung, noch In
Ä ſind von den Urſachen der natürlichen dependen, wie Äpicurus, zueignen, folg
inge auch

ich den Unterſcheid der natürlichen Eörper

viele Hypotheſes entſtanden, da
von man zwar in den Schrifften der Alten und ihrer natürlichen Wirckungen ausmes
hin und wieder Merckmahle antrifft, und die chaniſchen Umſtänden, aus der Figur, Gröſſe,
von den neuern Philoſophen zum Theil nur Bewegung und dergleichen herleiten. Doch

ſie ſich nicht aufeinerlev Art, indem
beſſer ausgepuzet worden. Einige haben da erklären
einige Jehren, daß man dieſe Principien auf

mit einen

Ä Anhang erhalten und Gele

genheit zu neuen Secten gegeben; etliche ader belebte ſo wohl, als unbelebte Sachen, die

haben damit kein ſonderliches Aufſehen ge menſchliche Seelen ausgenommen, applici
macht, wobev die Ariſtoteliſche Phyſic, von ren könne; da andere bingegen, ſonderlich
der geſcheute Leute gar bald merckten, daß ſie du Zameltractat.1. phyſic. gener. diſſert. 2.
allzu metaphyſiſch eingerichtet, den gröſten cap. 1; pag:45. ſºg. wahrſcheinlich dafür hal
Schaden erlitten; die mechaniſche aber ihr ten, daß die Materie ſich nichtallezeitgleich
Glück gefunden hat. Unter andern kamen ſey; oder daß die kleinen Cörpergen nicht
die chpmiſchen Principien auf, nachdem nur in Anſehung der Figur, oder Bewegung;

Theophraſtus Paracelſus ſich derſelben ſondern auch der Natur nach von einander
ſehr angenommen, welchem hernach Croll unterſchieden, und daß man die Structuren
us, Viollius und viele andere in Teutſch der belebten Cörper nicht bloß aus ſolchen
land, Engelland, Dännemarck gefolget. mechaniſchen Umſtänden herführen könne.
Insgemeinſetzen ſie mit dem Theophraſto Carteſius hat mit ſeinen phyſiſchen Hypo
aracelſo drey Dinge zu Principiis der theſen auch einen groſſen Anhang bekommen.
cörperlichen Sachen, als das Salz, Schwe Er hat die Mathematic zum Grundgeleget,
fel, oder das fette Oel und den Mercurium, unddie ganze Phyſic mechaniſch und mathe
oder Geiſt, woraus alle Eigenſchafften der matiſch machen wollen. Er ſucht die Natur
Cörper könten hergeführet werden. Andere der Principien in der Figur und thut einen
wollen es kürzer faſſen, und halten das Aci allgemeinen morum in definitum hinzu, und
dum und Alcaii vor ſolche Anfänge. Einige das Weſen des Cörpers ſoll in der Aus
thun noch zwey andere hinzu, die mehr lei dehnung beſtehen. Er ſetzet eine allgemeine
dend wären, als das unſchmackhaffte Waſſer, Materie voraus, welche in eine Bewegung
ſo ſie Phlegma nennen, und das Capº mor gebracht, da ſie denn in der erſten Bewegung
tuum. Doch ſind ſie in vielen Stücken von gerieben und zerſtoſſen worden, daß ſie auf
einander unterſchieden. Es iſtſchon von an unterſchiedliche Art geſchickt worden, ein
dern erinnert worden, daß dieſe Principien

Principium der natürlichen Dinge abzu

ſo beſchaffen, daß ſie als wahre und erſte Prin geben. Etliche wären auf das ſubtilſte zer
cipien der natürlichen Dinge nicht anzuſe rieben, und licht worden, und dieſe nen

# , weil ſie zuſammengeſetzte Cörper wären.

net er materiam primi elementi:

andere

er berühmte Robert Boyle hat ein gan wären gleichſam rund geſtoſſen worden, und
tzes Werck unter dem Titelchymiſta ſcepticus dieſe macht er zu einer materia ſecundi ele
-

maentiz
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menti; die dritte Art der Theilgen wären principia ſenſibilis, oder diejenigen, ſo in die

gröber geblieben, welche er materiam tertii
innen fielen, da die erſtern die Sinnen
element nennet. Aus dem erſten wäre ent berſtiegen. Wider dieſe Einrichtung der
fanden der Himmel, als ein durchſichtiger Phyſic iſt verſchiedenes erinnert worden,
Cörper; aus dem andern die lichten himm und können desfalls die obiečtiones, ſo nebſt
liſchen Cörper; aus dem dritten aber alle ſeiner Antwort 717. 4. heraus kommen, ge

übrige, welche etwas dunckler und gröber leſen werden. Auſſerdem ſind noch andere
ſeyn, wovon Carteſii principia philoſophie, zu den neuern Zeiten geweſen, welche vor
und unter ſeinen Anhängern Clauberg in ſich gewiſſe Principien in der Phyſic erwehlt.

differt. phyſicis, Zemr. Regius in philoſ. Bernhardinus Teleſius hat einen commen
natural. lib. 1. cap. 2. ſqq. Rohault intra tarium de rerum natura uxta principia pro
dtat. phyſicopart. 1. cap. 21-pag- 1o. Andala priageſchrieben, und darinnen das Feuer und
in exercitationibus acad. in philoſophiam

primam & natural. pag- 93. ſºg. zu leſen
ſind. Dieſe Phyſic hatzwar viele Liebhaber
gefunden; doch ſoll ſie Carteſius gegen ſei
ne vertraute Freunde nur ſeinen Roman ge

die Erde zum Grund geleget, welches auch
ſchon Parmenides ſollgethan haben. Fran
cicus Patricius behielte dieſe Principia

des Teleſi, und ſatzte noch hinzu das Licht,
das Spatium und das Flüßige, oder fluo

em. „Zieronymus Cardanus hat zwar
erzehlt, auch ein ungenannter derſelben einen kein völliges phyſiſches Syſtema geſchrieben

enennet haben, wie Rapin in reflex. p. 353

andern Roman entgegen geſetzet: voyage und ſich vielmehr in beſondern Materien

du monde de des-Cartes genannt, dazu noch aufgehalten; man ſiehet aber aus ſeinen Bü

kommen iſt die ſuite du voyage du monde chern deſubtilitate ac varietate rerum, daß
de des-Cartes, ou nouvelles difficultez pro er die Lufft, Waſſer und Erde für Prinepien
poſées à l'auteur du voyage. Den Ariſto gehalten; das ignem ſublunarem aber verla

telicis und Carteſianern hat ſonderlich Aü
diger ſeine Phoſic entgegen geſetzet, die er
eine göttliche Phyſic genennet, weil dar
innen ſolche phyſiſche Principien vorkämen,
welche ohne der Idee von GOtt nicht zube
greiffen, die Eriſtenz dieſes göttlichen We
ſens an die Hand gäben und folglich dem

Mechaniſmo, da Geſtalt und Bewegung ih
re Krafft zu wircken von ſich ſelbſt hätten,

entgegen geſetzt wären. Er erinnert erſlich
daßdie phyſiſchen Principien was ſelbſtändi

ges, und folglich die Urſach der Wirckungen

chet, welches auch ſchon vor ihm Laurentius
Valla lib. 1. dialečt. cap. 11. gethan. David

Gorlaus hat exercitationes philoſophicas,
Leyden 620. geſchrieben, worinnen er die
fomas ſubſtantiales der Peripatetiſchen Phi
loſophen verwirfft; nur zwey Elementen
Erd und Waſſer annimmt, das Feuer unter
die Aeeidentien rechnet, und den Himmel
vor nichtsanders, als eine ausgeſpannte Lufft
hält. Kemelmus Digbäus hat in demon
ſtratione immortalitatis anima rationalis die
ratefaStionem und condenſationem, als

in der Natur ſeyn müſten, auch wenigſtens Principien mit Roberto Fluddio erkannt,
dem erſten Anblick nach nicht in die äuſſerli andere zu geſchweigen, davon man mit
che Sinne fallen dürfften, wie denn alles, mehrern nachleſen kan, ſonderlich was die
was unmittelbar in die Sinne fiele, nicht zur Meinungen der ältern deswegen betrifft,

gelehrten, ſondern zur gemeinen Erkenntniß Pererium de communibus omnium rerum
zu rechnen. Hierauf ſetzt er ſeine Principien natural. principiis & affectionibus, Cölln
in folgender Ordnung, als das principium 1595. Burnet in archaeologiis philoſophi
primum intelligibile, welches die erſte Ma cis, Gaſſendum in ſyntagmate philoſophico»
terie ſey; denn die principia ſecunda intel Morhof in polyhiſt. phyſicopart. 1. Pa
ligibiha phyſice mechanica, welches die Ele ſchium deinuentis nou-antiquispag. 66.ſqq
menten. Er ſetzt derſelben zwey, den ethe Teichmeyer in element. philoſ naturatis
rem und aërem. Der aether ſey das Ele experimentalispart.1.cap. 2. Zu Paris ſind
ment der Ausdehnung und dasjenige ſubtile 1725. heraus kommen les principes de la na
ture ſuivant les opinions des anciens philo
ſophes, avec un abregé de leurs ſentimens
gar wenig Sachen, gar offenbar ausdehne; ſur la compoſition des corps, ou l'on fait
der aër aber das Element der Zuſammen voir, que toutes leurs opinions ſurces prin
ziehung, welcher aus der Erden hervor kom cipes, peuvent ſe réduire aux deux ſečtes»
me, und ſich in Ahweſenheit der Sonnen des atomittes & des académiciens, davot.

Weſen, welches von der Sonne komme, ſich
auf der Erden ausbreite, und alles, auſſer

Strahlen zuſammen zöge.

Jenes ſey das man einen Auszug in dem journal des for.

ſubtileſte Weſen, welches ſeine Strahlen
vom Centro zur Peripherie werffe; dieſes
aber, oder der aërſey ein Bläsgen, ſo ſich von

vans 1726. oétobr. p.162.findet.

Ubrigens ſtehet man aus dem wenigen, ſo
wir angeführet, daß man faſt durchgehends
erſte nennet er öffters particulam radtan mit der Phyſtemathematiſch und mechaniſch

der Peripherie zum Centro bewege.

Das

tem, auch nur particulam; das andere aber umgegangen, und viele, die geſucht beſonde

bullulam aéream ... oder nur ſchlechterdings re Principien zu haben, von andern mehr
bullulam. Auf die Elementen folgen die in Neben Dingen, als in der Haupt- Sa
principia ſecunda intelligibilia animantia, che ſelbſt ſich unterſchieden.
Diejenigen,
oder der Geiſt. Nach dieſen erkläret er die ſo zwey allgemeine Gründe, ein

"#
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und ein leidendes, oder den Geiſt und die nehmen ſie GOtt, als einen unmittelbaren

Materie annehmen, haben zwar mehr, als
einen Einwurff hören müſſen; doch hat man
den den Mechanics und ihren Vorſtellun
gen mehr Schwierigkeit gefunden. Mor
hof erinnert in polyhiſt. tom.2.ibº.pr.
eap. 18. daß die Philoſophen in Anſehung
der unterſchiedenen Principien ſich in zwey
Claſſen getheilet, indem einige den Sinnen;

Urheber ſolcher Bewegung mit zu Hülffe,
wie Sturm gethan hat, ſº Scheuchzer in
der VIatur- Wiſſenſchafft, part. 1. »p. 4.

§ 13. ſqj. Es ſind auch welche, ſo die Ma
terie nicht vor leidend angeſehen; ſendern

ihr eine wirckende Krafft beygeleget, durch
welche ſie ſichſelbſt bilde, bewege und auch
wircke. Endlich ſetzen einige einen gewiſ

etliche aber der Vernunft und Abſtracioneſen NaturGſt, der von ſolcher Vollkom
geſoget. Eine Materie muß zum Grund menheit und Vermögen ſey, daß er allecör
iiegen, welches auch alle zugeben und vor ſich perliche Dinge bewege, ausbreite, bilde, und
klar und deutlich iſt. Was aber das unmit in einem ieden nach gehöriger Art alle Wir
telbare Principium ſev, von welchem einieg ckungen verrichte. Dahin gehören ſo wohl

icher Cörper ſeine Geſtalt Eigenſchafften, unterſchiedene alte, als neue Philoſophen
Bewegung und Wirckung bekomme, darin und von den letztern inſonderheit -enr.
nen findet man einen Unterſcheid. „Dieſes Morus, welcher eine gewiſſe über die Ma
principium
nennet man die Formen der natürlichen terie herrſchendeet,Urſach, oderRajus
in ſei
und Joh.
hylarchicumſetz
Dinge, dadurch ſie unter ſich ſelbſt unter nem
Buch the wisdom of Godmanifeſted
ſchieden werden. Die lateiniſchen Aue
er des Ariſtotelis und die ſcholaſtiſchen Phi in the works of creation erkennt, nebſt der
loſophen ſehen die Form vor eine Subſtanz Materie und GOtt eine andere alles geſtal

an, als wären zweyerley Formen, immate
rielle und materieue. Jene legen ſie dem
Menſchen bev, und verſtehen dadurch nichts
anders, als die Seele, welche gleich von dem
Augenblick der Empfängniſ den menſchli
chen Leib bilde, bewege und belebe; dieſe

tende Urſach (naturam plaſticam) deren ſich
GOtt zu natürlichen Ä bediene,
wie der Engel in den Wercken ſeiner Vor
ſehung. Die Zelmontianer und Para
celſiſten rühmen ihren archeum, davon am

gehörigen Ort gehandelt worden.

Was

aber eignen ſie den Thieren, Blumen, Pflan nun die erſtere Meinung anlangt, ſo iſt

tzen, Mineralien u. ſw. zu, und glauben,
daß ein iedes Geſchöpff bey ſeiner Fortpflan
zung auch ſeine Form mitgetheilt bekomme,
welche daſſelbe ingehöriger Artbilde, ordne
und eine Urſache aller Eigenſchafften und
Wirckungen ſey. In dieſe Claſſe gehören
auch die ſo anſtatt der Form die Natur, als

ſchon kurz vorher die Lehre von den Formen
der Ariſtotelicorum unterſucht worden. Den

Carteſianern hat man vorgeworffen, daß
aus den unterſchiedenen Figuren die Wir
ckungen nicht könten hergeleitet werden,
weil man keiner Subſtanz, ſo die Materie

dirigire, gedächte... Soll die Bewegung
Ä die Direction verrichten; dieſes aber ohne
ein wirckendes Ä Ä
ihr alles dasjenige zuſchreiben, was jene der einer Wirckung nicht geſchehen kan, und
orm bevlegen. Es finden ſich häuffig ſolche alles, was wircket, eine Subſtanz iſt, ſo
edens-Arten der Scholaſticorum, ſo dahin muß die Bewegung eine Subſtanz ſeon, wel
zielen, z. E. daß die Tatur wunderbar ches höchſt ungereimt wäre. Die Mei
lich und ſehr weislich handele in er nung, daß GOtt unmittelbar die beſondere
vorbringung ihrer Wercke, daß GOtt Bewegungen wircke, hat dieſes bedenckliche
und die VIatur nichts vergebens, oder beyſich, daß GOtt ſo ſehr und ſo nothwendig
umſonſt verrichten; daß die Mercke der an die Materie geknüpfft wird, und eine Ur
Yatur eines verſtändigen Weſens; daß ſach mancherlen Unvollkommenheiten wer
die vºlatur vor allen leeren Raum einen den müſte... Wider die Meinung, daß die
bſcheu trage, ja denſelben fürchte und Materie, die Krafft ſich ſelbſt zu bewegen hat
/

iehe. So kommen auch die Medici mit

be, pflegt man zwar einzuwenden, daß man

der Natur herbey, wenn ſie unter andern nicht ſagen könte, worinnen dieſe Krafft be
eigne Subſtanz, oder
u ſagen pflegen: die Vºlatur habe ſich ſtehen ſolte, ob es eineMaterie
noel
wäre
den Krancken geholffen; dte Yatur eine Eigenſchafft der
habe die Kranckheit durch den Schweiß ches ſich aber dadurch hebet, wenn man nur
Zarn, Stulgang, Speichel „wegge ſelbſtändige Principien annimmt, die GOtt

fft bega
ſchafft. Andere wenden ſich zur Vollkon: mit einer gewiſſen Bewegungs-Kra
menheit der Materie und glauben, da bet. Die Lehre vom Welt-Geiſt mird von vie
alle Bildung, Bewegung und Eigenſchaff len für beqvem gehalten, aus allen Schwie
wollen andere er
ten der Cörper aus der beſondern Diſpoſi rigkeiten zu kommen, nur einen
ſolchen Geiſt
tion und Geſtalt können hergeleitet wer wieſen haden, daß GOtt

den, wohin die meiſten Schüler des Car erſchaffen. Aus ſolchen Urſachen nun muß
teſii gehören, die ſich auf ihre allerſubtilſte ein Phoſieus die Wirkungen in der Na
Materie des erſten Elements berufen. Nochtur herleiten, Man ſetzt zwar insgemein

andere rühmen auch eine groſſe Vollkom vielerlev Urſachen der natürlichen Dinge,
menheit der Materie; weil ſie aber ſelbige welche man in die innere und duſſerethei
allein nicht hinlänglich befunden, alle Ei let. Zu jenen, rechnet man die Materie
geaſchafften der Cörper daher zu erklären ſo und die Form zu dieſen aber die

vºr:
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Urſach und die End-Urſach. Durch jene,
oder wirckende Urſachkan man entweder die
allgemeine und allererſte wirckende Urſach
verſtehen, ſo GOtt, der alles erſchaffen; oder

26D18

Dinge das Gegentheil auf das deutlichſte
weiſen und den Schluß machen, es müſſe ein
höhers Weſen ſeyn, daß alles ſo geordnet.
Cicero lib. I. definibus ſchceibt: omnium

die nächſt wirckenden Urſachen, woher die rerum natura cognita leuamur ſuperſtitio

unterſchiedliche Wirckungen der natürlichen

ne: liberamur mortis metu; non conturba

Cörper, nachdem alles erſchaffen, herrühren,

mur ignoratione rerum: e qua pſa horribi

ſo einige lieber die Form nennen, davon kurz
vorher gehandelt worden. „Ob man ſich um
die Endzwecke der natürlichen Dinge be
kümmern müſſe, und ob es nicht vielmehr ei
ne Verwegenheit ſey, die von GOTT der
Schöpffung
End: Urſache zu un
terſuchen, und wie weithierinnen unſere Er
kenntniß gehe? davon haben wir oben in dem

lesſaepe exiſtunt formidiner, denique etiam
morati melius erimus. Aus dieſen angege

Ä

Artickel vom Fine was erinnert.

Was endlich den Endzweck der Phoſic be
trifft, warum ſolche gelehrt und erlernet wird,

ſo iſt ſolcher theils die Klugheit in Anſe
hung der natürlichen Dinge, theils die wah

benen Abſichten der Phyſe iſt leicht zu
ſchlieſſen, wie ſie eine der nützlichſten Wiſſen
ſchafften. Der Nutzen iſt entweder ein all
gemeiner, da alle und iede daraus die nütz
lichſten Lehren von der Erhaltung ihrer Ge
ſundheit, und von der Verwahrung für dem
Aberglauben und der Atheiſterey haben kön
nenz oder ein beſonderer, ſofern er ſich ſon
derlich in die andern gelehrten Wiſſenſchaff
ten ausbreitet. In der Philoſophie braucht
man die Phoſic bey der Logic, welche die Leh

re Erkenntniß GOttes und göttlicher Sa re von der Erkenntniſ des wahren und fal
chen, daß man ſich vor dem Aberglauben ſchen in ſich faſſet. Denn da alle gelehrte

und der Atheiſterey in acht nehme. „Die Wahrheit abſtractiviſch; alle Abſtractiones

Ä

Klugheit in,
der natürlichen aber ſich auf die Concreta und in die Sinne
Dinge, ſolche zu unſerm wahren Nutzen an fallende Dinge gründen, welche entweder

zuwenden, iſt entweder eine allgemeine,
oder beſondere: jene geht alle Menſchen
an und beſteht in der DiätsKlugheit, da
wir nach erlangter Erkenntniß unſerer Na
tur und der äuſſerlichen Dinge, ſofern ſie ei
ne Relation mit unſerm Leib haben, urthei
len, was denſelben erhalte, und was ihn
ſchwäche, oder verderbe, damit wir uns jenes

bedienen; dieſes aber meiden können. „Die
Ä kommt daher auf zwey Stücke
an: erſtlich auf die Erkenntniß unſerer Na
tur, daß wir das Weſen und die Beſchaffen
ſe

natürliche, oder moraliſche Sachen ſind, ſo
iſt daher leicht zu ſchlieſſen, wie nützlich ei
nem die Phoſie in der Logieſeyn könne. In

der Moraliſt ſie auch brauchbar, weil wir den
Willen GOttes aus der Natur durch die ge
ſunde Vernunfft erkennen müſſen. Ein
Theologus erkennt hier das Reich der Na
tur, welches ihm in vielen Sachen ein groſſes
Licht giebt. Ein Medicus kan dieſer Diſci
plin nicht entbehren, ſo lange die Medicin
nichts anders, als eine applicirte Phyſic iſt,
und ie gröſſer
Erkenntniß in phyſiſchen

Ä

heit nicht nur unſerer Seelen, die feſt mit Sachen.ie klüger wird er ſich als ein Medi
dem Leibe verknüpfft iſt; ſondern auch un cus aufführen. Den Nutzen dieſer edlen
ers Leibes, vornemlich das Temperament Wiſſenſchafft hat Robert Boyle in beſon
es Geblüts erkennen müſſen: hernach auf dern exercitationibus de vtilitate philoſo
die Erkenntniß der äuſſerlichen Dinge, ſo phia naturalisgewieſen; doch ſoll er nach
unſere Conſtitutionafficiren können, und da Morhofs Urtheil in polyhiſt. tom. 2. lib. 2.
gehörethin die Erkenntniß der Lufft und de part. 1. cap. 1: 5. 7. groſſe Leichtgläubigkeit
ren Veränderung, ſo fern ſie kalt, warm, haben ſehen laſſen. Tſchirnhaus kommt
windig, regenhafftig iſt, ingleichen derjeni in ſeiner medicinamentispart. 3. P. 28o. ſqq
gen Sachen, die uns zu unſerer Speiſe und auch auf einen Diſcours von dem Nutzen der
unſerm Tranck dienen. Die beſondere Phyſie, und Llerc hat ſeinen philoſophiſchen
TRlugheit mit natürlichen Dingen umzu Wercken eine coronidem de vtilitate phyſ
gehen, gehöret für die Medicos, ſofern ſie cz bevgefügt; von Andala aber haben wir
die Kranckheiten zu heilen haben. . Nebſt eine Oration de praeſtantia, vtilitate & iu
dieſem dient die wahre Phoſic zu einer Er cunditate phyſices, welche ſeinen exercitat.
kenntniß GOttes und göttlicher Dinge, da academicis in philoſophiam primam & na

mit man dem Aberglauben ſowohl als der
Atheiſterey begegnen. kan. Ein Ärjäuj

turalem vorgeſetzet iſt.

Nunmehroſragt ſichs: wie die Lehre

ſcher hält eine natürliche Sache vor was der Phyſic einzutheilen ? da denn die
übernatürliches, und läſt ſich inſonderheit Haupt - Frage vorkommt : ob man von

durch allerhand Betrügereven und falſche ällgemeinen Anmerckungen

anfangen

Wunder hinter das Licht führen, welche Ein- und zu den beſondern ſchreiten - oder
bildungen aus einer gründlichen Phyſickräff von den beſondern zu den allgemeinen
tig zu widerlegen ſind, wenn man weiſet, kommen ſoll? In der Erkenntniß der na

wie eine Sache ganz natürlich zugehe, die türlichen Dinge fängt man vom beſondern
man als eine übernatürliche Sache anſie-au, das iſt man erkennt die beſondere natür
het. Sagt ein Atheiſt, es ſey kein GOttlichen Phänomena und Wirckungen, und
und die Welt ſev von ſich ſelbſt; ſo kan man kommt auf die Urſachen, folglich auf dieall

ihm aus der Beſchaffenheit der natürlichen gemeine Anmerckungen. Ohman aber nach
Philoſ. Lexic. II. Theil,

-

ehen
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eben dieſer Methode, wie man die Sache er thig, ſich mit der Ariſtoteliſch-Scholaſtiſchen

kant dieſe Lehre andern vortragen ſoll Phnſiezu vermengen. Die Carteſianiſche und
dieſes iſt nun eine neue Frage, welche man Gaſſendiſtiſche dienen wenigſtens dazu, daß
füglich entſcheiden kam, wenn man die Me-ſiebende der Ariſtoteliſchen ihre Fehler zei
thode entweder in Anſehung der Sachen, gen, daheroman des Carteſi Schrifften,
oder der lernenden betrachtet und in An- ſonderlich die principia philoſophie , oder

ſehung jener die natürliche dieſeraber eine die hieher gehörige Bücher von Regis, le
willkührliche Methode erweblet. - Sehen Grand Clauberg, Rohault, Mindals,
wir die Sachen anund vor ſich an, ſo in der ſo Carteſianer ſind ingleichen des Gaſſendi
Phyſic vorkommen, ſo geht man mit denſel. Wercke oder des Bernier abregé de la
ben gelehrt um, das iſt, man zeigt phyſiſche philoſophie de Mr. Gaſſend leſen kan. Doch
Wahrheiten, weswegen die ſynthetiſche was den letztern anlangt, ſo ſind dabev ſeine
Methode die beſte, daß man erſlich die Prin-doutes ſur quelques uns de principaux cha
cipien, hernach die beſondern Cörper unter pitres de fön abregé de la philoſophie de
ſuchet. Aufſolche Weiſe ließ ſich die Phyſic Gaſſend zu nehmen, weil er darinnen von
auf das bevemſte in einen allgemeinen und dem Ä in der Lehre vom Raum,
beſondern Theilabtheilen, daß im erſtern von Ort und Bewegung abweicht. Williemand

den Principiis überhaupt; im andern aber Rüdigers Principien in ſeiner phyſia d
von "den natürlichen Cörpern inſonderheit vina nicht annehmen, ſo leſe er dieſes Werck

gehandelt werde. Wolte man aber beoder wenigſtens, wenn er die Carteſianiſche und
Methode ein Abſehen auf den Zuſtand

Äºaſed

Phyſic unterſuchen will. Trägt

Leſer oder Zuhörer haben, als könten ſelbige iemand Belieben, die Schrifft-Phyſees zu
dieſe Wiſſenſchafft leichter begreiffen, wenn kennen, ſo gehe er die Schrifften des Joh.
man von beſondern Anmerckungen anſien- Mºnos Comenii, Job. Bayers und
ge, und ſich daher einer willkührlichen Meanderer durch, und beo dem Dickinſon in
hode bediente, würde wohl niemand daran phyſica veteri& vera findet er, wie er die
hinderlich ſeyn, wie unter andern Buddeus Moſaiſche Hiſtorie der Schöpffuna aus den
und Clericus ihre Phyſicen auf dieſe Art ein- Atomiſtiſchen Grund-Sätzen erkläre ; in

cºder chomiſchen Phyſie aber können Becher
gerichtet, und Thomaſius incaurelis
5; IO. €. ſol: und Zelmontius ihre Dienſte thun. Von
che Methode billiget... Nach dieſer Metho-den Eclecticis ſind bekannt Sengverd, de

praecognita iurisprudent. C. 13

de iſt der erſte Theil hiſtoriſch; der andere Stair, Tevton, Keil, Zartſoecker,
dogmatiſch. Zuletzt iſt noch zu zeigen: wie Muys, Clerc, Sturm, Buddens, Leb
die Phyſic mit VIutzen zu ſtudieren ? mirz, Chr. Thomaſius. Es iſt auch nicht
zur Vorbereitung laſſe man ſich die Erkennt-undienlich, wenn er die beſondern phyſiſchen
niß der wahren Logieanbefohlen ſepn, worin-Anmerckungen durchgeht, dergleichen man

nen ſonderlich die Lehre von der Wahrſchein- in den philoſophical-transactions in den
lichkeit und der Möglichkeit gründlich fürge-miſcellaneis curiºſis medico-phyßeis acº
tragen. Denn bereitet ſich ein ſolcher künffdemix nature curioſorum, in der Hiſtorie
tiger Phyſicus, ſo wird er, wenn er das Werck de Pasademie Royale des ſeien es, auch an
ſelbſt angreift, befinden, wie feſt die Ariſtote-dern Schriften, ſo eine beſondere phoſiſche
iſche, Carteſianiſche Gaſſendiſtiſche, Chomi Materie abhandeln, und in andern Journa
ſche, Moſaiſche Phyſic gegründet, und odlenantrifft. So darf auch die natürliche Hi
man den Unterſcheid, zwiſchen der Wahr-ſtorie nicht aus den Augen geſetzt werden, als
ſcheinlichkeit und Möglichkeit beobachtet, wohin die Hiſtorie der Geiſter und ihrer Er
und nicht offtmahls pure lautere Ertichtun ſcheinungen, der himmliſchen ſowohl als auf
gen für Wahrheiten ausgegeben. Er wird dem Erdboden verhandenen Cörper, der Thie

Ieichter ſehen, daß die Phyſie eine Lehre der re, Kräuter, Minerialien gehöret. Was von
ſtändige Principien annehmen müſſe, daßhalten, ſolches iſt unter einem beſondern Ar
man die Art und Weiſe der Wirkungen in tickelgezeigt worden. Tſchirnhaus hat her
der Natur niemahls zeigen könne, daß die Er-aus gegeben: „gründlich: Anleitung zº
Wahrſcheinlichkeit, daß man darinnen ſelb den Experimental- Collegiis der Phyſe zu

-perimenten die bereits erkannten Wahrhei-nützlichen Wiſſenſchafften - ſonderlich
ten zwar erläutern; aber nicht dazu dienen, zu der Matheſie und Phyſic, davon die

daß man verborgene und unerkannte Wahr: andere Edition 1708. vermehrt herauskom
heiten erfinden wolle. . Nebſt dem nimmt men. Joh. Zeinrich Müller hat zu Alt
er andere Mittel vor ſich und lieſet phyſiſche dorff 1766. eine Oration de viliſſimaphrſ
Bücher. Das beſte Buch iſt das Buch der cz traëtacione drucken laſſen.
-
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bisher erkannteWahrheitenerkennet; theils. „Die Kunſt, welche aus der äuſſer
die bereits ſchon erkannten Wahrheiten ent-Beſchaffenheit der Gliedmaſſen des Leibes
weder weiter beſtärcket : oder dieſelben ein-eines Menſchen deſſen Natur und Gemüths

ſchränckt ausdehnet und ändert. Will er Diſpoſition zu erkennengiebt. Manniº

phyſiſche Schriften leſen, ſº hat er nicht ni-das Wort in weitern und

"sººº
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ſtand: nach jenem bezichet ſie ſich auf alle ſchwachen Füſſen. Denn wenn ſie einen
Glieder des Leibes und werden dahero die Grund haben ſolte, ſo müſten in allen Men
IRetoroſcopie, welche mit der Stirne zu thunſchen alle auch die kleinſten Theile des Leibes

hat, die Chiromantie, ſo auf die Linien in den und inſonderheit des Geſichts einerlev Stru
Podoſcopie, welche die ctur und Proportion unter einander haben;
Ä gerichtet, diegewiſſe
welches aber nicht iſt, daher dennfolget, daß
üſſe betrachtet, als

Arten davon an-

geſehen. In engern Sinn aber gründet ſie wenngleich zweyMenſchen einerleyGemüths

der unterſchiedenen
Äſchen Structur
wegen ganz
doch Leiber
Art haben ihrer
ſich ſonderlich ºfÄſſerlicheÄ
unterſchiedene

des Geſichts, auf deſſelben Farbe,

heit und Geſtalt der Augen, der Naſe, des äuſſerliche Geſtalten hervor kommen müſſen.
Mundes, der Ausſprache, aus denen nach Wolte man alſo mit Grund hierinnen urthei

mahls auf die innere Gemüths Diſpoſitionen, ſo wäre eine gnaue Wiſſenſchafft von der
geſchloſſen wird, daß z.E. feurige Augen ein innern Structur der Muſculn des Geſichts
herzhaftes und zorniges Gemüth; muntere nöthig, ſ. Müllers Ammerckungen über
undfreve Augen ein gutes Gewiſſen; Augen Gracians Oracul Mar. 42, p.296. Die Er
die niedergeſchlagen, ein höhniſches und tü-fahrung iſt auch nicht gleich, noch beſtändig

ckiſches Wſen; ſpizige Naſen ein boshafti hierinnen. Denn man findet zwar beyman
ges Gemüth und dergleichen, anzeigeten. chem etwas in ſeinem Geſicht von der Ge
So haben auch einige dieſes auf den Zuſtand müths-Beſchaffenheit; die hingegen bevden

des Leibes applicirt, welches die mediciniſche andern nicht iſt, wenngleich eben die Merck
Phyſiognomie genennet wird, daß man durchmahle im Geſicht vorhanden. So viel iſt wahr,

dieſelben die gegenwärtigen und künfftigen daß man am Leibe eines Menſchen Kennzei
Kranckheiten erkenne, dieſelbe abwende, eder
chen von ſeiner Gemüths-Diſpoſition wahr
wenigſtens mindere; und dann auch, wie nimmt; ſie haben aber einen andern Grund.

man den natürlichen und gewaltſamen Tod Denn die Gemüths-Neigungen haben ihre
abnehmen ſoll, dahin des Philipp Mayens
dieſe durch
chiromantia & phyſiognomia medica ge beſondere Affeeten, und weil ſich
den Leib zu erkennen geben, ſo kannandar
hören.
aus die Diſpoſition des Gemüths ſehen. Es
Es iſt dieſe Kunſt ſchon vor alters getrie geſchicht auch, daß man ſich nach dem Ge
-

ben worden. Von dem Ariſtotele haben nie des Gemüths an gewiſſe äuſſerliche Be
wir eine Schrifft von der phyſiognomia, der wegungen gewöhne, oder ſelbige annehme,
gleichen auch Polemon und Adamantius in welchem Fall ſie auch Kennzeichen abge
verfertiget, von denen man

Ä
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biblioth.graecalib. 3. cap.6. leſen kan. Man
findet auch bey den Alten verſchiedene Zeug
niſſe davon, die Voßius in inſtit.orat. ib.6.

ben können, worauf unter andern das Merck
mahl beruhet, ſo man von dem Gang eines

Menſchen hernimmt. Man leſe, was wir
in der Diſſertation de arte aliorum animos
cap. 11. pag: 529, fleißig zuſammen geleſen. cognuſcendi § 8. pag. 36. ſqq. davon ſchon
Aus der heil. Schrifft führt man die Worte angeführet haben.
aus dem Salomon Prov. cap,3o. v. 13. an:
eine Art die ihre Augen hoch trägt, und

Phyſiologie,

ihre Augenlieder empor hält; cap. 6
v. 13. ſage er, ein loſer Menſch wincke

Wird von einigen als ein gleichgültiges
mit den Augen; und aus dem Sirach Wort mit dem Wort Phyſicaugeſehen. Or
cap. 19. v. 26.27. man ſiehts einem wohl dentlich aber verſtehet man darunterdie An
an, und ein Vernünftiger mercket dem thropologie oder die Lehre von des Menſchen
Mann an ſeinen Gebehrden. Denn Natur, welche von der Geſundheit des Men
ſeine Kleidung, Lachen und Gang zei ſchen handelt, und zeigt, worinnen ſolche be
gen ihn an. Zu den neuern Zeiten ſind ſtehe, und was die Kennzeichen derſelben ſind.
verſchiedene Bücher davon aufgeſetzt wor
den. Denn wir haben unter andern Els
holtzii anthropometriam, Ottomisanthro
poſcopiam compendiariam, Gratorolum
depraedicationemorum naturarumque homi
num, Zelvetii traStatum de phyſiognomia»

Ä macht den erſten Theil in der Medicin

(Uß,

Planet,
Oder Jrrſtern, iſt ein ſolcher Stern, oder

Amſterdam 1676. abſonderlich Joh. Bapti groſſer, runder Welt-Cörper, der an ſich ſelbſt
ſtam Portam de_phyſiognomia homini finſter, und ſeine eigne und ganz ordentliche
von welchen Schrifften Miorhof in polyhiſt. Bewegung von Abend gegen Morgen um die
tom. 2. lib. 3. $. 4. Lipenius in biblioth. Erde, oder vielmehr um die Sonne hat, ob er
philoſp. 1166. Boſius de comparand prud. gleich dem Schein nach, ſehr unordentlich
ciuili § 1o2. und Paſchius deinuentis nou läufft, bisweilen gerade vor ſich, bisweilen
antiquis cap,7. $.20. zu leſen ſind.
hinter ſich gehet, auch zu mancher Zeit gar

Wendem Äeſe ÄdÄe ſtille ſtehet. Heut zu Tage zehlt man derſel
danckender Gelehrten unterſchiedlich, indem ben ſechzehn, welche man theilet in plane
einige viel z andere wenig daraufhalten. tas primarios, oder Haupt- Planeten - de
Man mag die Sache nachihrem Grund oder ren ſechs ſind, als Saturmus, Jupiter, Mars,
nach der Erfahrung anſcht, ſo ſieht ſie auf die Erde,
Venus, und Man#
2

ſ
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allein um die Sonne von Abend gegen Morder planetiſchen Kreiſe von der Sonnen Cen
genlauffen, und inplanetas ſecundarios, oder tro nennt man in der Aſtronomie die Eccen
Lieben-Planeten, deren zehn ſind der Mond tricität; und dahero ſind die Diſtanzen der
um unſere Erden vier kleine Planeten um Planeten von der Sonnen nicht iederzeit ei
---

den Jovem, und fünff dergleichen um den nerley; ſondern werden entweder immer
Saturnum, die zu gleicher Zeit um dieſe gröſſer, wenn ſie von den perihelis zu den
Haupt-Planeten mit denſelben um die Sonne apheliis kommen, oder immer kleiner, wenn
bewegt werden. Andere pflegen ſie in alteſie von den aphelis wieder zu den periheliis
und neue abzutheilen. - Der Alten ſind ſie auffen. Die Linie, welche aus dem PÄ

ben, als die bekannten ſechs Haupt Planeten io in das sphelium, durch den Mittel Punet
mit einem Neben Planeten, dem Mond, die der Sonnengezogen wird, heiſt lineaapſidum.
übrigen neun Neben-Planeten ſind die neue Die Bewegung der Planeten iſt nicht allezeit
welche erſt zu den neuern Zeiten bekanntwor-gleich; ſondern es gehen dieſelben gegen ih
den. Denn die vier Jovialiſche hat Simon re perihelia immer geſchwinder; gegen die
Unarius zuerſt An. 609. und kurz darauf aphelia aber immer langſamer, welche Un
Galiläus de Galiläis An. 1610. bald nach gleichheit von der Sonnen herkommt. Von
Erfindungder Tuborum, mit einem Hollän des Villemont nouveauſyſteme ou nouvelle
diſchen Tubo von wenig Schuhen angemer explication du mouvement des planetes, ſo
cket, die dieſer letztere zu Ehren ſeines Groß 17o7. herauskommen, leſe man das journal
Herzrgs Coſmi de Medices, ſidera Mediºa des ſcavans 17o7. ſeptembr. p. 564. In
genennet. Einen, als den vierten in der Bernards nouvelles de la republique des let
Hrdnung von den fünff Neben-Planeten des tres 1704. mart.p. 321, kommt für Zarrſoe
Saturni hat 1655. Zugenius, und die vier kers raiſon natureſie du mouvement efipti
andern Caßini, und zwar den fünfften 1671. que des planetes dans leurs orbes. In
den dritten 1672. und die zweverſtern, oder Thümmigii meletematibus varii & raroris
nächſten beym Saturno, 1684., entdecket, argumentip. to4. befindet ſicheine Diſſerta

welchen er den Nahmen.ſiderum Ludouiceo tion depropagationeluminis in ſyſtematepla
rum zu Ehren ſeines Königs gegeben. Der neario. Die gnauere Unterſuchung dieſer
Ordnung nach ſteht Mercurius in dem nech und andern Umſtänden gehöret eigentlich in

ſten und kleinſten Kreisbey der Sonne, nach die Aſtronomie, daher wir uns dabed nicht
welchem die Venus, die Erde mit ihrem aufhalten, und nur noch eine Frage berüh
Mond, der Mars, Jupiter mit vier, und Sa ren wollen: ob alle Planeten wie die Er
turnus mit fünff Neben Planeten ſtehen. de , von lebendigen Thieren bewohnt
Nach Keplers und anderer Aſtronomorum ſind? In der Haupt- Sachen, daß ſie be

Anmerckungen geſchicht die Bewegung die
ſer Planeten in Elliptiſchen oder oblangen
Eircel-Linien von Abend gegen Morgen nach
Ordnung der zwölff Zeichen, ſo ſonſt der mo

wohnt wären, kommen ſehr viele von den

nennet wird, da denn auch zu gleicher Zeital

wir zur Sachen ſelbſt kommen. Unter den al

ler Planeten Bewegung mit um ihr Centrum
geſchiehet, und alſo die tägliche Umdrehung
unſerer Erden um ihre axem den motum prº
mum, oder die erſte Bewegung verurſachet;
nach welcher es ſcheinet, als wenn ſich der
immel, mit allen Sternen, innerhalb 24.
tunden einmahl herumdrehete. Die Zeit,
in welcher alle Planeten ihre beſondern Krei.
ſe abſolviren , iſt nach ihrer verſchiedenen
Gröſſe und Abſtand von der Sonnenunter

ten bevdniſchen Philoſophis ſind ihrer viele
auf dieſe Gedancken kommen, von denen Fa

ältern und neuern überein; ob ſie ſchon in
einigen Neben-Umſtänden von einander un
terſchieden ſind, von denen wir vorher eine
tus ſecundus, oder die andere Bewegung ge“ kurze hiſtoriſche Nachricht geben wollen, ehe

bricius in bibliotheca grarca lib. 1. cap. 20.
S. 8.9. ein Verzeichniß gemacht, nebſt dem
man Gaſſendum in phyſica ſe&. 1. Rib. 1.
cap. 2. leſen kan. Der erſte ſoll Grpheus

geweſen ſeyn, welchem nicht nur Pythago
ras mit ſeinen Anhängern gefolget; ſondern
es haben auch noch die meiſten, als Anari
mander, Anarimenes, Amaragorts, Ari

ſchiedlich, wie in den beſondern Artickeln ſtarchus, Archelaus, Xenophanes, De
von einem ieden Haupt-Planeten angemer mocritus, Heraclitus, Leucippus, Epi
cket worden. Es wird von einem ieden Pla curus, Plato, nebſt mehrern ſolches ſtatui
neten-Kreis die Sonnen-Straſſe an zweyen ret. Von den Juden ſind auch verſchiedene
Orten durchſchnitten, welche man nodosnen ſonderlich die Cabbaliſten, auch andere von
net. Denn da iſt nodus derjenige Punet, dieſer Hypotheſi nicht abgeneigt, wie aus

in welchem die Straſſe eines Planeten die Burtorffslexic. Talmud.p. 1629. und Wa
Sonnen- Straſſe zu durchſchneiden ſcheinet, genſeils ſota p. 22r. 1163 zu erſehen. Von

und in der Thatdurchſchneiden würde, wenn den Kirchen-Lehrern rechnet man hieher den

ſolche Straſſen von gleicher Gröſſe wären. Origenem und Athanaſium. Von jenem
Dieſe Puncte ſind nicht beſtändig; ſondern zeuget Hieronymus lib. 2. contra Rufin. daß

verſchieben ſich nachund nachrückwerts, daß er gelehrt mundos innumerabiles eternis
ſie erſt nach Verlauf gewiſſer Zeit an den ſibi ſeculisſuecedentes, welches aber aufdie
vorigen Ort wieder eintreffen. Die Sonne Stoiſche Lehre hinauskommt, wie Thoma
ſtebet nicht vollkommen in dem Centro derſius de Stoica mundi exuſione 5. 7. ange“

planetiſchen Kreiſez den Abſtand des Centrimercket, und in differt. 17. 18. "
-

-

-
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eiget, wie die andern Planeten der Erden
geführet,
ſo eigentlich
hieher nicht gehört,
wenn die Rede
von Ä
der Pla
gleich wären, welches die Sache ſelbſt ſehr
neten iſt. Von dieſem führt man ſeine Wor wahrſcheinlich mache. Und weil aus den
te lib. 1. contra gentes tom... opp. P. 43

Pflanzen und Thieren die gröſte Weisheit

an, da er ſagt, es folge nicht, weil ein des Schöpffers hervorleuchte, ſo würden die
Schöpffer ſey, ſoſey auchnur eine Welt, Planeten unſerer Erden an Schönheit viel
indem GOtt auch noch andere Welten nachgeben müſſen, wenn ſie ſo groſſe Wüſte

habe erſchaffen können, welche Worte neyen wären. Er hält vor wahrſcheinlich,
gleichfalls noch nicht anzeigen, daß er geglau daß die Gewächſe und Thiere eben ſo aufgiene

bet, die anderen Planeten wären ebenſo wie gen, ernehret und fortgepflanzet würden, als
unſere Erde bewohnet. Bey dem Auguſti wie bey uns, und daß es vernünfftige Thiere

no in dem Buch: adquod vult deum :77.
wird dieſe Lehre als eine Ketzerey angeſehen.
In den mittlern Zeiten, da in den Schulen
bloß die Ariſtoteliſche Philoſophie bekannt

in den Planeten gebe... Wolte man die Gröſſe

ſolcher lebendigen Geſchöpfen, die in den übri

gen Planeten gebohren würden, nach Beſchafe
fenheit und Gröſſe ihrer Welt-Kugeln abmeſ
war, hörte man davon nichts, bis VTicolaus ſen, daß Ä Exempel die Thiere in dem Ju
Copernicus wieder Anlaß gegeben, der Sa piterund Saturno zehn, oder ſunffzehnmahl
che nachzudencken, und genauer zu unterſu gröſſer wären, als die unſrigen, ſo wäre dies
chen, da denn ihrer ſehr viel die vorige Mei ſes eben nichts ungereimtes. Weil die Ver
uung von neuen ergriffen, davon wir die vor nunfft dem Menſchen fürnemlich zudem En
nehmſten durchgehen wollen. Es gehöret de gegeben ſey, daß er ſie in der Erkentniß
dahinÄ Brumus, welcher in ſeiner der Wercke GOttes und allerhand Wiſſens
Schrifft, deinnumerabilibus, immenſo & in ſchafften brauche, ſo behauptet der Auctor,

figurabili, ſeu de vniuerſo & mundis, die zu daß dieſe Innwohner der Planeten nicht al

lein die Geſtirn betrachteten; ſondern auch
& figura, zu Franckfurt 19.8 herauskom andere Wiſſenſchaften trieben. Doch willen

gleich mit einer andern demonade, numero

men, ſtatuiret, daß die Erde ein Planete ſey; dieſes von dem Mond und den Gefehrten der

daß alle Planeten ihre Innwohner hätten, andern Planeten; die einerley Natur mit uns
daß der Sonnen und bewohnten Welten eine ſerm Mond bätten, nicht behaupten, weil

unzehlbare Anzahl wäre, und daß die Welt man keinen von ſolcher Art Planeten in der
unermeßlich ſey und kein Ende habe. Man Nähe beſchauen könne. Einen accuraten
findet in Zeumanns actis philoſoph.part.3. Auszug von dieſem Buch findet man in den
p: 501. und part. 5. p. 363, einen Auszug von adi eruditor. 1698 p..448. welcher in den
dieſen Büchern. Auſſer dieſen haben Ty aufgefangenen Briefen om. . epiſt. 16.
cho Brahe, Thomas Campanella, Gyi p. 29. in das teutſche gebracht, und von Zeu
lielmus Gilbertus, Carteſius Keppler, mann den actisphiloſpart. 5-p.908. einver

Galilaus, und unter den neuſten die grö. leibet worden. Auſſerdem haben wir auch
ſten Mathematici und Philoſophi, als Jſaac des Fontanelle dialogues ſur la pluralité
YTewton, Thomas Burnet, Whiſton, des mondes, die auch von dem Tſchirnhau
VTicholſon, Bälius, Lockius, nebſt andern ſen in die teutſche Sprache unter dem Titel:
dieſe Meinung angenommen; ja Richard

Geſpräch von mehr als einer Welt, über
Bentley hat kein Bedencken getragen, ſel ſezet worden, Leipzig 1698, worauf Herr
bige in den Predigten wider die Atheiſten zu Gottſched 726. eine neue teutſche Verſion

vertheidigen... Eine der vornehmſten Schriff mit Anmerckungen ediret. Anno 17II. kam

Ä

ten, die hierüber herauskommen, iſt: Chri heraus: pictura mundi, oder
ſtiani Hugenii «exºSiagoc ſue de terris cae Vorſtellung des groſſen Welt-Gebäudes,
leſtibus earumque ornau conie turae, Haag beſtehend in vielen Sonnen und bewohn

1698. welches Buch nicht nur 704. wieder ten Welt-Cörpern oder Planeten, ver
lateiniſch gedruckt; ſondern auch durch einen nünfftig geſchloſſen von Hareneo Geier
Nahmens Dufour ins Franzöſiſche, wie brand, welche Schrifft 1713. unter dem Tie
nicht weniger ins Holländiſche, und durch tel: maieſtas macrocoſmi mit Beyfügung
Wurgelbauer ins teutſche unter dem Ti des wahren Nahmens des Auctoris An
tel: Welt-betrachtende Muthmaſſungen

dreas Ehrenberger gedruckt worden, und

von den himmliſchen Erd- Kugeln und bald darauf noch einen andern Titel: cu
deren Schmuck, überſetzet worden; der Au rioſe und wohlgegründete Gedancken
ctor aber, der ein Holländiſcher Mathema von mehr als einer bewohnten Welt

ticus geweſen, iſt ſchon 1695. mit Tode ab bekommen. Dieſer Auctor geht zwar darin
gegangen. Dieſer hat ſich unter den neuern nen von des Zugenii Vorgehen ab, daß er
Mathematicis die gröſte Mühe gegeben, die nicht mit demſelben die Beſchaffenheit der
Vielheit der bewohnten Welten ſcheinbar zu Einwohner in den Planeten ſo eigentlich be
machen. Er erinnert zum Voraus ſehr wohl, ſtimmen und ausrechnen will; er geht aber in
daß er von keiner Gewißheit rede, ſondern ſeinen Muthmaſſungen noch weiter und leget
daß die Sache nur auf eine Wahrſcheinlich auch der unzählbaren Menge der Fir-Sterne
keit beruhe. Weil er den gröſten Beweis neue Planeten bey, welche mit Einwohnern
aus des Copernici Planeten Ordnung ge angefüllet wären, und mit unſerer Erden eini
nommen, ſo erkläreter dieſes Syſtema, and g e Verwandſchafft hätten. In
Juddem erſten
Theil

.
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befindet
p.
141.
letium
Theilführet er die Beweguns-Gründe an,
welche ſehr wahrſcheinlich machten, daß noch terricolam & lunicam duce Morpheo habi
2o27

als unſere bewohnte Er tum; und auſſer den ſchon angeführten ſind die
Ä
e zu finden ſeyn, welche folgende ſind: 1) be-ſer Meinung noch Grewin coſmologia ſacra

ziehet er ſich auf den Unterſcheid der Fir Ster .3. cap. 8. Georg. Chriſt. Einnnartus in
nen und Planeten, deren jene ihr eignes; dieſe ichnographia noua eontemplationum de ſolea

abernur ein entlehntes und von ihnen mitge Rhapſon in demonſtrat. de Deo epiſt. 1o. p.
theiltes Licht beſäſſen; wären nun alle Ster 153. Wolff in ſeinen Anfangs-Gründen
ne bloß dazu erſchaffen, daß ſie ihr Licht die der Aſtronomie nebſt vielen andern. Anda
Menſchen ſolten genieſſen laſſen, ſo könte man la in exercirationibus academicis in philoſo
keine einzige ſcheinbare Urſache dieſes Unter phiam primarn & naturalemp.417. ſqq. ſuchet
ſcheides finden; wären ſie aber zu etwas an hingegen dieſe Meinung zu widerlegen. Die
ders, als zubloſſen Lichtern beſtimmt, ſo könte Sache ſelbſt betreffend, ſo ſetzt man billig vers

man aus denen in denſelben befindlichen Ber ans, daß man dieſe Meinung als eine Wahr
gen, Thälern und dergleichen, gar leicht aufei ſcheinlichkeit tractire; auch nur überhaupt
nige Einwohner in denſelben ſchlieſſen, wel
&eser hernach aus aller Planeten gleicher Be
ſchaffenheit, gleichem Sita und Bewegung
weiterdarthut: 2) ſetzeter aus der Mathema

bey der Bewohnung bleibe, ohne gnau zu un

terſuchen, wiedieſe Innwohnerbeſchaffen und

was ſie vor Wiſſenſchafft treiben. Aus dem
was wir bereits berühret, iſt zu erſehen, daß
ticorum Zeugnißalsgewiß voraus, daß wie die man ſonderlich zwev Beweis-Gründe anfüh

Erde bey Nacht von dem Mond und andern
Planeten ein Licht überkomme, alſoauch im
Gegentheil die Planeten von derjenigen Seite
der Erden, aufwelcher ſie von der Sennenan

ret, davon der eine von der Beſchaffenheit der
Planeten; der andere von der Weisheit GOt
tes, mit der es ſtritte, wenn dieſe Cörperwü

ſte Einöden wären, hergenommen, welche

geſchienen werde, ein gleichmäßiges Licht ge ſchon hinlänglich, eine Wahrſcheinlichkeit zu
nöſſen. Weil nun die Erde dieſes Licht zum machen. Von den Einfluß der Planeten in
Nutzen ihrer Innwohner bedürftig wäre, ſo die Cörper auf unſerer Erden handelt Bud.

köntemanapar ſchlieſſen, daß die andern Pla deus in element.philoſoph. theoretic.part.4
neten ſolches Licht auch vor ihre Einwohner cap. 3. davonwir auch ſchon oben in dem Ar
erhielten: 3)ſey Jupiter und Saturnus ſehr tickel vondem Mondetwas angeführet. Von
viel gröſſer, als die Erde, daher nicht zu glau den göttlichen Abſichten bey den Planetenleſe
en, da GOttſogroſſe Cörperzu wüſten. Ein man Wolffsvernünfftige Gedancken von
öden; die einzige kleine Erde aber zur Be den Abſichten der natürlichen Dinge part:
wohnung der Menſchen und Thierebeſtimmet I. Cap. 7- -,
habe, zumahl da nach Copernici Meinung
die Erde auch ein Planetſey: 4) weil GOtt
plenipotentiarii,
denen Planeten Zeiten, Jahre, Täge und
Nächte gegeben, welche allerdings vernünffti
mit einer Vollmacht und Inſtruction
geCreaturen, die deren gebrauchen können, zu Sind
einem oder mehrern Verrichtungen von ihr
präſupponiren ſchienen. Nach dieſen allge zu
allege
meinen Beweisthümern geht er iedweden reni Principal verſehene Miniſriohne
neunte Würde und Character. Man hat ben
Planeten inſonderheit durch, und in dem an dieſen
Leuten mehr auf ihre Verrichtung, als
dern Theil iſt er bemühet, auf diejenigen das ihnen
gebührende Tractament acht zu bas
Schrifftſtellen zu antworten, welche dieſer
Meinung entgegenzuſeynſcheinen. An. 1721. ben, doch muß man ihnen alle aus dem Völ
hat Joh. Jacob Schudt zwey Bücher de cker Recht einem Legaten zuſtehende Unver
probabili mundorum pluralitzte ediret... In letzlichkeit und Freyheit einräumen. Einieder
dem erſtengründeter dieſe Wahrſcheinlichkeit Ambaſſadeuroder Envoye, kan auch zugleich
aufdrey Umſtände, auf die faſt allgemeine ein Plenipotentiariusz nicht aber ein ieder
Ubereinſtimmung der Gelehrten; auf die un Plenipotentiariuszugleich ein Ambaſſadeur
oder Envoye ſevn. Es ſcheinet zwar, daß
terſchiedene Beſchaffenheit der himmliſchen ein
us das Mittel zwiſchen ei
örper, und auf die Übereinſtimmung der nemPlenipotentiari
Ambaſſadeur und etwas weniger als dies
brigen Planeten mit der Erden. In deman
zwiſchen Envoye, und mehrers als
dern unterſuchet er die drev Fragen: eb dieſe ſer, und
ſeyn ſolte. Allein manfüg«töffters ſo
Meinung mit der heiligen Schrift und mit dieſer
der moſaiſchen Erzehlung der Schöpfung wohl einem Ambaſſadeur, als Envoye zugleich
übereinkomme? oh darinnen Thiere könten den Plenipotentiariatum an, und ſeBet in
Creditiven : unſeren Ambaſſadeur
gezeuget und ernehret werden, und was die den
(oder Envoye) oder Plenipotentiario
trieben? Noch
Gewerb
ein
für
Innwohner
de
Copernicum
weiter hat Joh. Wilkius
da denn das erſtere Wort die Würde; das
fenſum in Engliſcher Sprache geſchrieben, wel andere die Verrichtungen ausdrücket, ſº
ches Buch nicht nur franzöſiſch, ſondern auch Stievens Europ. 3of - Ceren; part: 3.
teutſch von dem Herrn Doppelmayer über cap. 10.p. 263... Hievon wird bev der Lehre
ſezet worden, worinnen er ausführlich von den von Geſandten in dem ſogenannten Völckers
-

Einwohnern des Mondsgehandelt. In Jim Recht gehandelt,
"ermanns exercitat. theor. Copernico-ca
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Nutzen,
und giebt
ſeiplinen,

Die Geiſter Lehre handelt von dem We-ſo wir der Phyſic zugeſchrieben. Zur Erhal
ſen und weſentlichen Wirckungen der Geiſter.tung der Geſundheit trägt ſie nicht wenig bey,
Insgenmein begreifft man darunter die Lehre nachdem man weiß, wie genau die menſchliche
von den Geiſtern, ſowohl von dem unerſchaf- Seele mit dem Leibe verknüpffet, und darin
fenen Geiſt, nemlich GOtt, als erſchaffenennen groſſe Veränderungveranlaſſen kan. Die

Geiſtern, die man gewöhnlicher muſſen in die unerkannte Lehre von dem Geiſt hat viele aber
Engel und menſchliche Seele theilet, davon gläubiſche und atheiſtiſche Leute nicht nur zu
derArtickel Geiſt mit mehrern handelt. Ei- den ältern; ſondern auch zu den neuen Zei
nige ſchräncken die Bedeutung dieſes Wortsten gemacht, dawider denn eine wahre

ein, und tragen darinnen nur die Lehre Erkentniß der Geiſter ein kräfftiges Mittelab
von den erſchaffenen Geiſtern für von GOttgeben kann. Und was die Wiſſenſchaft von
aber handeln ſie in der Metaphyſic, oder na-der menſchlichenSeele für einen Einfluß in der
türlichen Theologie, welchedoppelte Bedeu-Logic und Moral habe, kanman daher abneh
tung wolſtatthabenkan, indem keine die an-men, weil ſowol bey der logiſchen Betrac )
dere aufhebet. Thomaſius erinnert n cau-tung des menſchlichen Verſtandes, da er als

telis circa praecogn. iurisprud, cap. 1 S. 7. das Subjectumder Wahrheit angeſehen wird;
daß die gemeine Pnevmatic dieſen Haupt- als auch bey der moraliſchen des menſchlichen
Mangelhätte, daß darinnen nicht vom Geiſt Willens, ſofernderſelbe vonſeinen verderbten
überhaupt gehandelt werde, welchen Fehler Neigungen abzubringen und zu der Tugend
auch Clerici Pnevmatologie an ſich habe. Die anzugewöhnen, die phyſiſche Erkentniß vor
meiſten ſehen die Pneumaticals eine beſonde-auszuſetzen. Ein Theologuskanum deswillen
reDiſciplin an, und ſondern ſelbige von der dieſe Lehre nicht entbehren, weil er nicht nur
Phyſic ab, als die nur von den natürlichen der Atheiſterey und dem Aberglauben wider:
Eörpern handelte. Andere hingegen betrachſtehen ſoll, welche beyde urſprünglich aus den
ten ſie als ein Theil der Phyſic, handeln auch unrichtigen Begriffen von dem Weſen des
darinnen die Lehre von GOttab, wie ſie Bud-Geiſtes und der Materie herkommen, ſondern
deuszum ſechſtenTheil der philoſophix he9 auch viele Schriftſtellen, ſo von den Geiſtern
reticº gemacht. Noch andere tragen ſie inhandeln, richtig verſtehen muß, und weil wir
der Metaphyſic vor, die ſie eine Erkentniſ des vorher behauptet, daß ſie aucheine Verknüpf
Weſens, des Geiſtes und der Materie nennen fung mit der Klugheit dienenſchliche Geſund
deren beyder beſonderen Verrichtungen undheitzu erhalten habe, ſo iſt daraus leicht zuur
Wirckungen in den Cörpern die Phyſicerklär-theilen, daß ſie nicht weniger einem Medicozu
te, daß alſo dieſe Metaphyſic wie eine allgeßattenkomme. Wie die Pnevmatic mit Nu
zueine Phyſic anzuſehen ſey, dahinPoirets zenzuſtudiren, ſolches iſt aus ihrem Weſen zu
cogitationes de deo, anima & malo - 3enr. erkennen,und muß hier eben die Vorbereitung
Morimetaphyſica, Thomaſi Verſuchvom angeſtellet werden, ſo bey der Phyſic vorgt
-YPeſen des Geiſtes, nebſt ſeinen cautes cr-ſchlagen worden. Die hieher gehörigen Bücher
eaprxcognita urspr: cap. 12.zielen. Dieje-faſſen entweder die geſamte Pneomatic; oder

nigen, welche die Phyſic als eine Lehre beheſondereAnmerckungen daraus in ſich welche
trachten, ſo von allen Dingen handele, die zuam gehörigen Ort angeführet werden. Bey
derſinnlichen Natur, oder natura ſenſibige den ſcholaſtiſchen Pneumaticen findet man
hören, rechnen dahin auch die Lehre von den wenig Troſt, weil dieſe Leute Natur und Of
erſchaffenen Geiſtern, deren Wirckungen in fenbarung, die Meinung der Kirchen-Väter,
die Sinne fallen ... und machen aus der ta- der Vernunfft und der Ariſtotelieorum unter
türlichen Theologie einen Theil der Meta-einander miſchten, worinnen es die neuern
phoſic, wie Rüdiger in ſeinen inſtitution: Ariſtoteltci nicht viel beſſer gemacht haben.

erud. und in phyſicadiuina gethan. Zwar Sie perdrehten viele Sprüche bei. Schrifft,
che Theologie nur als eine Concluſion aus ſchmackte Fragen vor. Die Carteſianer haben

haben einige gemeint, es ſey die natürli- und brachten ſtatt nützlicher Sachen ab

der natürlichen Erkenntniß von GOtt an auchihre beſondere Meinungen, wennſie leh
zuſehen : man vermiſcht aber den natürli-ren, der Geiſtſeyüberhaupt ein ſelbſtändiges
chen Gottesdienſt mit der natürlichen Theo- denckendes Weſen, die Geiſter wären nirgends
logie, welche ſowol theoretiſch ; als Ä u. d. g. und Thomaſius hat in dem ſchon an
ctiſch von GOtt redet; das iſt, ſie weiſetgeführten Verſuch vom Weſen des Gei

theils die Exiſtenz, das Weſen und Wirkun-

# ſich zwar um das Weſen des Geißes über

genGÖtstheils die natürliche Wereh- hauptbekümmerter hataber auch je be
rung deſſelben, oder den natürlichen Gottes-kait beſondere Gedancken. ClericiPnewma

dienſt. Man kan hier nicht anders als intologie dienet die Fehler der Schlolaſticorum
der Phyſic überhaupt verfahren, daß man aus zu erkennen, und die Vermiſchung mit der The

den
Äſterſºnſ ÄÄÄhnaber in dieſer D
nen unmittelbar rühren, auf die Urſachen ſciplin zu einem Carteſianer machen, irren
derſelben und aufihr Weſen ſchlieſſet, da denn ſich. Zu Altorff iſt 17o2. Roetenbecciidiſ
dieſe Lehre ebenfalls eine Art der Wahr-put deimpotentiarationis in pneumaticaher
auskommen.
ſcheinlichkeit bleiht,
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Ä
Dennoch erſtreckt
ch das Poetiſche Reich viel weiter alses

Poeſie,
Iſt eine Art der Wohlredenheit, da wir ordentlich geglaubet wird, aligeſehn die Co
A

durch Hülffe des Ingenii unſere Haupt-Ge mödien, Satyren, Romanen Geſpräche,
dancken in allerhand ſinnreichen und artigen Sinn Bilder und dergleichen natürliche
Neben-Gedancken, oder Bildern und Vor
ſtellungen einkleiden, es geſchehe dieſes in
ungebundener, oder gebundenerRede, Das
Weſen der wahren Poeſie beſtehet in einer

Früchte der Dichtkunſt ſind. Die Comödien
und Opern müſſen etwas ſatyriſches an ſich
haben, und lebendige Vorſtellungen des ge

meinen auffs der Welt und deren Thorheit
artigen und geſchickten Dichtkunſt, daßnem ſeyn. Die vornehmſte Eigenſchafft, einer
lich die Dichtungen wenigſtens den Schein Satyrebeſtehet darinnen, daß ſie zweydeutig

einer Wahrſcheinlichkeit haben, und der geſchrieben; doch ſo, daß der Leſer den ver

Haupt Sache, welche darunter vorgeſeet borgenen Verſtand und die rechte Meinung
wird, in allen Stücken gemäß ſind. Inſo ohne ſonderbare Mühe errathen kan... Ein
chen artigen Gedancken ſtecket der Kern der Roman-Schreiber muß zuſehen, daß ſeine
Poeterev, und das, was die Franzoſen unº Dichtungen nicht wider die Natur laufen;
eſprit nennen und ein Poet ſcheinen in der noch den geringſten Schein einiger Unwahr?
Thateines zu
Der Alten ihre poetiſche ſcheinlichkeit haben, damider viele anſtoſſen
Raſerev iſt wohl nichts anders, als die durch wenn ſie ſich die Menſchen andersfürſtellen,
dringende und lebendige Wirckung der Ima als ſie ſind, und die Liehes Begebenheitenſich
gination und des Ingenii, davon Caſabo ſo abſtract einbilden, daß man kaum einem
mus de enthuſiaſmo c. 5. Petitus, Feller, Engel dergleichen Ä zutrauen ſolle;
Morhof, Zentgrav, Kortholt in beſon von ihren Helden rühmen ſie ganz unglaub
dern diſput.de furore poético, Borrichius in liche Thaten, und in den erdichteten Reden

#

oration.part. 1. p. 247. anſchius de enthu nehmen ſie den Caracter der Perſonen, die ſie
ſiaſm. Platonis ſec. 2. § 10. p. 18. nachzu hervorbringen, nicht in acht, u. ſtv.

leſen; wiewohl nicht unwahrſcheinlich, daß Nutzen, den man in den Romanen ſuchet,
die Meinung von dieſer Raſerey ihren Ur ſoll darinnen beſtehen, daß man die Ä
ng von der perſtellten und erdichteten Ra ſchiedene Neigungen und Arten der menſch
erenderhevdniſchen Prieſterbey den Oraculn ichen Natur daraus erkennen lerne, ſeinen
genommen zund was einige aich zu unſern Verſtand ſchärffe, und zu der Klugheit ſich
eiten vºn dem, was in den menſchlichen behutſamäuſjühren Änleitungekomme,
Wiſſenſchaften und auch in der Poeſie gött es iſt aber der Schade, der daher entſtehet
lich iſt,

Ä

, beruhet auf ſchlechtem

weit gröſſer. Die Geſpräche, welche zur Poeſie

Grund, beſonders wenn ſie durch das göttlie gehören wüſſen allerhand Erfindungen ſehn,
che etwas übernatürliches, das keines Men welche die Leſer beluſtigen, dabey die größe
ſchen Verſtand erreichen kan, verſtehen, ſ. Kunſt iſt, daß man den Caracter der Perſo
Thomaſium in den Monats-Geſprächen uen, die man redend einführet, trifft und be
1688. nnouembr. p.593 ſºg. In Anſehung hält. Dieſes Kunſt-Stück muß auch der
der natürlichen Kräfff geſchickt zu dichten, Leſer wiſſen, und ſichin acht nehmen, daß er
finden wir zwoerley Arten der Poeten, welche dem Verfertiger des Geſprächs nicht eine
mit ihrer Poeſie ſchlechte Ehre einlegen. Eis fremde Meinung andichte. Vielmehr zu
nigen fehlt es am Naturell, deren poetiſche er durchfleißiges Nachdencken die Perſon her
Geburten ſo mager, ſo dürre und dermaſſen ausſuchen, unter welcher ſich der Auctor hat
elend ſind, daß darinnen nicht das geringſte verbergen wollen. In Sinn-Bildern hüte
Leben anzutreffen. Was dieſen fehlt, das man ſich, daß man nicht auf eine lächerliche

haben hingegen andere am Uberfluß, welche Spitzfündigkeit verfalle, noch ſolche Sinn
ihrer Imagination und Zuſammen - Re Bilder mache, darinnen nicht die geringſte
mings-Krafft zu vielen Platz machen und artige und ſcharfſinnige Gedanckenänzutref
dasjenige, was bey einen Gedichte artig und fen, ſThomaſicaute. circa praecogniurispr.
wohlanſtändig heiſt, nicht in acht nehmen, c.8. 5. 24. ſqq.
woher denn das gemeine Sprichwort entſtan
den iſt: Poeten ſind Warren. Man leſe Von dem Werth und Nutzen der Poeſie
Menckens declam. de charlat. erud. p. 132. ſind die Gedancken der Gelehrten gar uns
Scaliger wolte die Verächter der
ſqq. ºd. 3- ... ... j theilen die Poeſie in eine ungebun gleich.
ſelben nicht vor Menſchen gelten laſſen und
dene, und in eine gebundene : bey jener wenn man die Schriften derjenigen anſiehet,
-

-

geſchicht der Vortrag in ungebundener bey

Sieſer aber in gebundener Rede, welches letz
tere eben die Versmacher Kunſt iſt, da man
die Worte in Reimen, oder in eine gewiſſe
Cadence zwinget. Gleichwie man Poeſien
ohne Verſen hat: alſokaniemand Verſema

welche allzuſehr ſich in dieſelbe verliebet, ſo
trifft man eine groſſe Menge Lob-Sprüche
von ihr an. Wie unvergleichlich werden nicht
omerus und Virgilius herausgeſtrichen,
und was ſind nicht in den letztverwichenen

Jahren wegen des erſtern vor Feder - Krie

chen, ohne einige Dichtungen mit einzumi: ge in Franckreich geführet worden? Anderer

ſchen, weil die Versmacher-Kunſt an ſich Gedancken iſt Tanaqvil Faber in dem klei

- ſelbſt iſt, die man billig für eine Sache von

nen Werckgende futilitate poétices -

#
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her dieſelbe gar gering achtet, wobey auch

Wer ſich auf die Poeſie legen will derprü
Clerc tom. 1. parrhaſan. nachzuleſen, wie fe erſtlich
ſein Naturell, welche Prüfung auf
wohl 1698 wider die berührte Schrift des zwev Stücke ankommt: erſtlich auf die Be
abers eine beſondere execitat, vom Herrn
zur Poeſie, und ob dasjenige, was uns
Schützen zu Leipzig herauskam. Der Herr gierde
zu ſelbiger anreitzet, ein natürliche Trieb;
Buddeus meinet in ſelect. iur. nat. & gent. oder nur ein gemachtes Verlange r
n ſey? Iſt
p3, wenn die Poeſie behutſam getrieben das letzte, ſo laſſe man das Dichten bleiben;
würde, ſev ſolche nicht zu verwerffen, wofer verſpüret man aber von Natur zur Poeſieei
neman ſie aber zu einem böſen Endzweck und ne ſonderliche Begierde, ſoforſche man, wie
zur Beluſtigung der eitlen Affecten brauchen weit ſie gehe, und ob man ein bloſſer Vers
wolte, wäre beſſer, ſich mit ſelbiger nicht ein macher; oder ein rechtſchaffener Dichter zu
zulaſſen, wobeyauch Vockerodt in Cºnſultat. werden gedencke. Das erſte iſt gm allerge
28. zu leſen. Bey Beurtheilung die meinſten, und braucht ſchlechte Mühe; das
es Puncts muß man die Dichtkunſt mit der andere aber erfordert was.mehre
dahero
Versmacherey und das Weſen der Poeſie man auch das andere Stück desrs,
,
derſelben oder die natürliche Fähigkeit zumNaturells
Ä ſich ſelbſt mit
Dichten
cht vermiſchen. Die Persmacherey, wie prüfen und erforſchen muß,. Wer von Na
ſie oben beſchrieben worden, iſt von ſchlech tur nicht dazu geſchickt iſt, der verwirre ſich
tem Nutzen, indem ſie weiter nichts, als ei mit dem Dichten nicht,
dencke: poetº
unangenehmen Klang in den Ohren verur naſeuntur, non fiunt. und
Es iſt eine Mitleis
et; die Dichtkunſt aber bringt ihren denswürdige Ubung , die man heut zu Tage
Ruen in der Schärfung des Ingenii, wo auf den meiſten Schulen unter dem Namen
durch hernach ganz beſondere Früchte in der der Poeſie ohne Unterſcheid mit allen und
unſ mit andern umzugehen erwachſen ieden jungen Leuten treibet ,da doch unter
dºmuß man hierinnen in den Schranken zwanzig Köpffen mehrentheils
kaum einer,
deihen und dem Judicio keinen Schaden oder zwey zur wahren Poeſie von Natur ſº
thun, weil m
ei en Poeten in
hig ſind. Hat aber einer ein Naturell und
e zu brauchen eine Fähigkeit zum Dichten, ſo muß er ſolche
egt, auch ſelbige nicht zu einem Inſtru durch Leſung poetiſcher Schrifften, durch
ent der böſen Aſſeeten brauchen. Denen fleißige Übung, durch eine Erfahrung und
Studirenden der Rechten wird die Dicht Erkenntniß anderer Wiſſenſchafften verſtär«
Kunſt deswegen für nützlich gehalten, weil ſiecken , verbeſſern
in eine geſ
ſº öfftern beyErklärung der Geſetze den tigkeit bringen. und
Die poetiſchen
et
aſum legis durch eine ſcharffſinnige Dich ſind entweder Einleitungen zur Poeſie, oder
tung ſelbſterdencken müſſen. Von der Elo es ſind Gedichte, und in Anſehungdererſtern
Ä. oder Beredtſamkeitiſt ſie eine Schwe hat man ſich mehr um ſolche Regeln, die eis
wobey wir uns einer Frage erinnern nem zeigen, was man vor Thorheiten bey den
ºb Poeten zugleich groſſes Glück in der Erfindung
en vermeiden müſſe, als um viele
Ä?
Mr. de la poſitive, die eigentliche Anleitung zu dieſer
noye eine Rede gehalten, darinnener Kunſt geben ſolten , zu bekümmern, wobey
niglichdie die Schrifften des Ariſtotelis und Horas
die Materie ausführte, daß
Redner zugleich nicht gute
weſen tii, und von den neuern des Scaligers,
ºddaß die Poeten ordentlich ſich
Rapins, Boileau, Boßii und anderer zu
Hes leſen. Die Poeten ſelbſt ſind nicht von einer
in der Beredſamkeit geſehen,

Ä

Ä

Ä

Ä

##

ſchaufden Ciceronem, deſſen poetiſche Sorte. Unter den Griechen hat in heroi
Arbeitſchlechten Beyfai gefunden, und zei-ſchen Gedichten den Vorzug Homerus
; in

Let, wie Wirgilii und Horatii Schrifften in Tragödien Sophocles; in Oden Pinda
Beredſamkeit
kein groß Aufſe rus und Anacreon. Von den Römern
gemacht, ſº la clefdu Cabinet des Princ
man in verliebten Sachen den Ovi
Ät 7Äpé. Unſer Erachtens läſt ſich kan
in Tragödien den Senecam ; in
dieſe Ä ſchlechterdings nicht vernei dium;
Lob-Gedichten
Oden den Zoratium
indem man nicht nur den angeführten den Claudianum „z in; inSatyriſchen den
ºeln gegenſeitige Erenpelentgegenſtel Juvenalem und Perſium in Helden
ºkan, wie wir dergleichen

Ä

unter den teut und Schäfer-Gedichten den Virgilium le
Pºeten an dem vortreflichen Herrn ſen. Von denen neuen Ausländern ſind be
lºhenſtein, und an dem Hºrn von Beſ rühmt
ſonderlich in geiſtlichen Sachen die

Än, ſondern auch nicht ſchwer dar.
Ä
wie die Poeſie und Beredſamkeit

Engelländer; in ſcharfſinnigen „in Oden

und in Schäffer-Gedichten die Italiäner; in
gar wohl bejanj aufhalten können, ſatyriſchen
die Holländer in galanten aber,

Ä liemlich das Naturell und die emſige
Än
verknüpf
ºderan,
ÄDoch geht es leichter
da eint

in Lob-Gedichten und in Schau-Spielen die
Franzoſen. Teutſchland kan auch die ge
ſchickteſten Poeten von allerhand Gattungen
Py
Ä der Eloqventzwas vor ſich bringt, als auſweiſen
, und ſind hierinnen derÄ vºr.
Redner in der Poeſie groſſe Thaten Lohenſtein ... Hoffmanns - Waldau,
-th
Weil ein beſonderes Naturell dazu Gryphius, Abſchaz Canitz, Meukirch
It wird.
Beſſer , Philander von der Linde,

Ä
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YTeumeiſter, Amaranthes, Menantes, ſeiner Glückſeligkeit, ſondern als Mittel

2Brockes . Amthor, König und andrebe zur Erlangung der unmittelbaren Güter die
kannt. Die ſtetige Ubung muß den gelegten nen, als die Ehre, Reichthum und Gemäch
Grund weiter hinaus führen, und ein Peetſu lichkeit zu verhalten habe, und zwar wie ein
chet billig eine Erfahrung in hiſtoriſchen Sa ieder vor ſich ſein Privat-Intereſſe in Anſe
chen. Es haben die Gedichte, wenn ein Poet hung des Umgangs mit andern Leuten, un
was ſchreibet, das er ſelbſt empfunden, viel ter denen erlebet und mit welchen er zu thun
mehr Geiſt und Leben wie denn verſchiedneer hat; oder wie man den Nutzen einer gantzen
innert, daß derjenige gar ſchlecht in verliebten Geſellſchafft und Republic beobachten mö
Gedichten zu rechte kommen würde, der nicht ge, daß alſo Politic und die Lehre der Klug
heit einerleyſey, davon oben gehandelt wor
ſelbſterfahren, was die Liebe vor ein Ding ſev. den;
unten aber wird der Artickel von der
Unter den philoſophiſchen Wiſſenſchafften hat
ein Poet die Logic nicht beyſeite zu ſetzen, und Staats- Klugheit fürkommen.

die Moral muß ihm den Weg zu der Erfor
-

ſchung der menſchlichen Gemüther weiſen,
Rabmers diſp. de natural. & philoſ ſubſ
diis poèſeos.

Politicus,
Iſt ein griechiſches Wort - welches aber

Von der Hiſtorie der Poeſie ſind viele Bü vielem Mißbrauch unterworfen iſt. Zuweis
cher vorhanden. Von der Hebräiſchen han len legt man dieſen Namen Leuten bev, de
deln Pfeiffer in diatr. de poéſ ebr. und in nen er gar nicht zukommt, als denenjenigen,
dub. vexat. p.735 ſqq van Til in der die von Flatterien Handwerck machen, nicht
Sing- und Dicht-Kunſt der alten Zebräer. nur allen Leuten nachdem Maul reden; ſonº
Garofali della poéſia dei Hebrei & Greci; dern auch auf eine recht ſclaviſche Art ſich
von der griechiſchen und lateiniſchen Gyral gegen andere demüthigen, als wären Fuchs
dus in hiſtor. poétar. Boßius de poétis ſchwänzer und Politici Leute von gleicher
grecis &latinis, Borrichius in diſſert. de Sorte. So müſſen auch diejenigen Volitici

Ä
Fabricius in bibl. grºc, und lat.
orhof in polyhiſt. Tanaav. Faber in vi
tis poétar.graecor: von der teutſchen Mor
hof von der teutſchen Sprache, VTeumei
# de poétis germanicis, Reinmann in hi
or. litterar. der Teutſchen 1.2. ſečt. 3. und

überhaupt Stolle in der Ziſtorie der Ge

Lahrheit part. 1. c.5., Anleitung zu der teut

Ä Poeſie haben geſchrieben Morhof inge

heiſſen, welche durch unrechtmäßige Art ihre
zeitliche Glückſeligkeit zu befördern bedacht
ſind, da doch die wahre Klugheit mit den
Regeln des Geſetzes nichtſtreiten darff. Arg“
liſtige Leute, welche ihren unredlichen unde
teln Abſichten einen Schein der Vernunft
mäßigkeit geben, pflegt man auch Politicos
zu nennen, ohnerachtet ein wahrer Politº
eus rechtmäßige und redliche Abſichten durch
wohl ausgeſonnene Mittel auszuführen ſu

achtem Buch von der teutſchen Poe
ſie und Sprache; Omeis in der gründli chet. Dieſes ſind ſolche Bedeutungen - die
chen Anleitung zur teutſchen accuraten mit dem Weſen der wahren Politie gänzlich
Rein- und Dicht-Kunſt ; Ludwig in der ſtreiten. Es heiſſen auch diejenigen Politici,

teutſchen Poeſie dieſer Zeit ; Uhſe in welche ſich in ihrer Aufführung nach der
dem wohlinformirten Poeten; Weiſe in Modegalanter Leute richten, es beträfenu
den curieuſen Gedancken von teutſchen
Verſen; Rotthe in der Teutſchen Poe
ſic; Menantes in der allerneueſten Art
zur reinen und galanten Poeſie zu ge
gelangen.

ſolches ihre Kleidung, ihre Reden oder ſonſt
andere Verrichtungen auch das Studiren
wie man denn die Studien, ſo ſonderlich von
galanten Leuten erlernet werden, politiſche
Studien nennet. Dergleichen Leute beob
achten zwar etwas von der Klugheit, aber das

macht die ganze Politic noch nicht..
Iſt ein griechiſches Wort, welches von Wohlanſtändigkeit nur als Gründe der politi
rauria, einer Republic oder róxie, einer ſchen Klugheit mit anzuſehen. Doch hat
Stadt, hergeleitet wird, ſ. Müllers inſtitut dieſe Bedeutung eine genauere Verknüpf
Politic,

indem die Höflichkeit, die Manierlichkeit,

politic. propard. $.5. pag: 3. Man kan daſ? fung mit der wahren Politic, als die erſtern,
ſelbige in engern und weiterm VerſtandJm gemeinen Leben nennt man diejenigen
nehmen. Nach jenem iſt ſie die Staats welche in öffentlichen Bedienungen, ſo nicht

Lehre, wie es ſonderlich die Alten gebraucht. geiſtlich ſind, ſtehen, Politicos, da man alle
in geiſtliche und weltliche eintheilet.
Denn damahls hatte ſie nur mit der Repu Aemter
und wer ein weltliches bekleidet, wird von
blic und deren Verfaſſung zu thun von der dem
Pobel ein Politicus, und im Teutſchen
ber

privat-Politica gedachte man nichts, wel
che denn zu den neuern Zeiten auch unterſu ein Weltmann genennet, dahero auch die Ju
welches wohl daher
chet, und der Politie weitere Grenzen geſe-riſten Politici heiſſen,
zet, mithin dieſes Wort in weiterm Ver kommen, weil man lange Zeitdie Politic ſo
ſand genommen worden. Man verſteht da enge eingeſchräncket , und ſie nur als ein
durch die Lehre, welche zeiget , wie der Lehre vom Staat oder Republic angeſehen,
Menſch ſi in Anſehung derjenigen Gü-und dahin viele quaeſtiones iuris gebracht.
ter, welche nicht an und vor ſich, als Stücke. Zwar kan ein Juriſte ein Politicus heiſſen;
-

aber

volvand rſe
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aber ſo wenig üb upt zu ſagen, daßniemand einen Staats-Mann vorſtellen könne,
der nicht das Juſtinianiſche Recht ſtudiret
hätte, und durch Erempel ſo groſſer Politico
rum, ſo keine Civiliſten geweſen, kan erwieſen
-

203s

5.206. ſq und andere davon lehren. Treuep
ºnos ad Pufend. p.374. aber meinet, daß

weder die männliche, noch die weibliche Po

lygamie dem natürlichen Recht zuwiderſey,
weil durch keine die äuſſerliche Ruhe an ſich
werden; ſo wenig ſo!get, daß ein Kenner der geſtöhret werde. Allein die Unordnungen,
uſtinianiſchen Rechten an und vor ſich ge die aus der Polyandrie nothwendig kommen
chickt, einen Politicum abzugeben. Meh würden, ſind ganz handgreiflich, daß wenn
rers kan man von dergleichen Bedeutungen man auch die Sache nur nach den Regeln des

finden beym Caſelio in propoliticº. Con-gerechten,
die einige von den Regeln des
n
ring in prudentia ciuili in den 4.erſtern Ca ehrbaren und wohlanſtändigen unterſchei
viteln; Sornio in prolog politic. Ä den, betrachtet, ſo würden die Kinder da
Ersſollio in theatr.rhetor... 1. c. 3. Schmidt durch an ihrer Erziehung das gröſte Unrecht
-

in politica poſitiuap. 2. Buddeo element.l etdet.

rud.politic. cap. 1. §:6. - Zeumann in der
Dorrede ſeines politiſchen Philoſophi;

Polygamie, .

.

-ertio in element.prud.ciuil.paed. §-3-ſq
Ticker in diſſert.de politicis empiricispart. 2.

Iſt eigentlichein griechiſches Wort und bes

«opuſcul. eloquent. p. 24. Die Alten haben deutet ſeinem Urſprung nachſowohl die Viel
Ä Viel
,, daher man
bisweilen einen Politicum und Philoſophum
e glic) 1t die weibliche und männliche
männli
eiriat der entgegengeſetzet, f. Scheffer de phi eintheilet.
Dieſe heiſt auch die Polyan
loſbph. italic. c.8. Thomaſium in origin.

Ä

Ä

dre 7 von welcher
worden.
im vorhergehenden
Insge
Ar
Ar
hift. phioſ & eccleſ.pag. 5. Das iſt ein tickgehandelt
ein aber,

wahrer Politicus, welcher vermöge eines

nuntern und mit einem wohlgeübten Judi verſtehet man darunter die Vielweibe
eioverknüpfften Ingenii ſich gegen die Güter, rey , und theilet ſie in ſucceſſuamundſimul
die als WMittel zu Erlangung der unmittelbg ºneam jeneiſt, wenn der Mann nach ſeinen
Ä Ä Perſon heyrathet,
ren Güter dienen, als die Ehre. Reichthum,
dur zugelaſſen.
gelaſſ
ches auſſºr allen Streit
De Ul
Gemächlichkeit, geſchickt verhält und ſeine
den Tod des eis
und anderer äuſſerliche Glückſeligkeit aufeine
rechtmäßige Art zu befördern weiß. Von en Ehegattens gänzlich getrennet wird, ſo
dem Herrn Silberad haben wir eine diſputat, Ä ſich weiter keine Hinderung,
depoliticis empirieis Straßb. 1712. und von LY hinterbliebene Theil, es ſey der Mann,
dem Herrn Joch eine de politicis idealibus oder die Frau nicht wieder heyrathenkönte.
Eben dieſes ſagt auch Paullns Röm.cap.7.
1714.
- -

Ä#
Ä

##

-

-

v3, ſo der Mann ſtirbt, iſt ſie frey vom
-

*-

-

- -
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eigentlich ein griechiſches Wort, und
heiſt, wenn eine Frau mehr als einen Mann
hat, davon Pufendorf in iurenature &gen

ium lib.6 cap. 1 S. 15. von verſchiedenen
Wölckern Erempelanführet; die meiſten aber
halten dafür, daß ſie nach dem natürlichen
Recht unerlaubtſev, weildaben die Abſichten
des Eheſtands , die auch der Vernunft be
kannt ſind, nicht beſtehen können. Denzur

Ä
des menſchlichen Geſchlechts
eine Frau nicht vieler Männer nöthig,
-

-

Geſetz, daßſtc nicht eine Ehebrecherin iſt,
wo ſie bey einen andern Mann iſt, wie
wohl einige Kirchen-Lehrer auf die andere
und folgenden Ehen nicht wohlzuſprechen ge
weſen, auch die Griechen den Geiſtlichen
ſich zum andern mahl zu verheyrathen, nicht
verſtatten, ſº Boſium diſſert.z.deſtatu Euro

pa: 35-pag- 328. Die polygamia ſimulta
neaiſt, wenn ein Mann mehr, alseine Frau
zugleich hat, welche auch insgemein ver
wird, wenn man von der Polygamie

Än

reDeT.

Dieſe Polygamie iſt von vielen, als eine

und wenn ſie in ſolchen Stand Kinder zeuget, zuläßige Sache in Ernſt vertheidiget wor
ſo iſt doch ungewiß, weſſen die Kinder ſind, den... Die alten , oder münſteriſchen Wie
woraus viele verdrüßliche Folgerungen kom-dertäuffer wolten ſie einführen, wovon Col
men können, welchedie Erziehung der Hºº bergs Platoniſch - Hermetiſches Chri
der, ſolglich die von GOttintendirte Fort-ſtenthum part. .cap. 9. § 3 zu leſen. Der

zung des menſchlichen Geſchlechthin bekannte Bernhardis Ochinus, welcher
dern. Die Dämpfung der fleiſchlichen von Geburt ein Italiäner, und nachgehends
Wolluſt iſt nur ein Neben-Zweck, um deswe-Prediger zu Zürch geweſen, wie er vieler
genman niemahlseine Handlung zu übernehwichtigen Irrthümer in der Theologiebe
men hat, wenn es mit dem Haupt Zweck nicht ſchuldiget wird; alſo hielte er auch die Po
richtig ſtehet ; ja durch ſolchen übermigen logamie vor erlaubt. Er hat unter andern
Gebrauch wird dergleichen Luſt nicht ſowohl dialogº geſchrieben, die anfangs Italiäniſch;
gedämpffet; als vielmehr geſtärcket und ge-nachgehends von den Sebaſtian Caſtalio
reizet. Man leſe, was 2Hrüctnern deciſio-ne ins Lateiniſche überſetzet, unter folgen
nibus iurismatrimonialis controllerſ, cap. 14- dem Titel : Bernhardi Ochini Senenſis dia
$.2. Pufendorf in dem angeführten Ort; log 30: in duos libros diuiſ , quorum pri
Thomaſius in iurisprudentiadiuina - 3. c. 2.mus eſt de Meſſia continetque dialogos 18.
ſecun
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fecundus eſtcum derebus variis, tumpotiſſi mann, Feltmann, Geſenio und andern,

mum de trinitate, zu Baſel 1563. herauskom deren Schriften in dieſer Materie bekannt
men. In dem einundzwanzigſten Geſpräche ſind. Zieronymus Brückner in deciſio

kommt er auf die Materie von der Polygamie
und ob er wohl nicht ſo deutlich und ſo ſchlech
terdings ſaget, daß ſelbige zugelaſſen ſey ſo
ſehet man doch ausallen Umſtänden, daß ſei
ne Meinung da hinaus lauffe , und ſelbige

nibus iurismatrim.controu.cap. 14. $.6I. ſqq.

verwirfft auch die Beweisthümer des Ay

ſers: ob er wohl ſonſt dafür hält , daß die
Vielweiberey in einigen Moth-Fällen von der

Obrigkeit durch Nachlaſſung könte verſtat
nicht wohl könne entſchuldiget werden, wie in tet werden. Dieſem folgte Daphnäus Ar
den obſeruationibus Halenſ geſchehen. Denn cuarius, oder wie er eigentlich heiſſen ſoll,
tom. 5. obſeru. 1. § 15. ſqq.hat man ſie aufſol Laurentius Beger, von welchem ein teut

che Art vorgetragen, daß er bloß von dem ſcher Tractat von ºbe-Sachen 679. auf
Nothfall geredet hätte, wenn ein Mann ein Veranlaſſung des Churfürſten zu Pfalz Carl
unfruchtbares; oder ſtets kranckliches Weihz Ludwigs zum Vorſchein kommen, von dem
er aber die Gabe der Keuſchheit nicht hätte, man Seckendorfs hiſtoriam Lutheraniſmi

bev welcher Einſchränckung er wohl zu ent ib. 3. ſect. 21. § 79. p. 277. und Placcium
ſchuldigen ſey. Er iſt widerlegt worden von in theatro pſeudonym. n. 227. und 277. le»
dem Theodoro Beza in dem Tr.de polyga ſenkan., Ehe wir auf unſere Zeiten kom
mia und von dem Joh. Gerhard in dem men, müſſen wir noch etwas von Luthero
loco de coniugio §. 2o7, ſqq. Nach der Zeit anſühren, indem bekannt, was ihm vorver
hat mit Verteidigung dieſes Irrthums noch drießliche Nachreden in dieſer Sache ange
gröſſeres Aufſehen gemacht Joh. Lyſer, hangen worden. Es hatte Philippus der
welcher unter verſchiedenen Namen etliche großmüthige Landgraf in Heſſen beſchloſſen,

Schriften vor die Polygamie ausgehen laſ nebſt ſeiner ordentlichen Gemahlin ſich eine
ſen. Denn bald hat er ſich unter Theophili andere antrauen zu laſſen, damiter ſich, wie
Alethäi, bald Vincentii Athanaſii, hald er ſelbſt geſtehet , des Ehebruchs entwehren
Gottlieb Wahremunds Namen verſtecket, könne. Zu ſolchem Ende ſandte er Marti
wovon man Placcii theatrumpſeudonymo num Bucerum nach Wittenberg, daß er ſich

rum n. 97. 277. und 2867. leſen kan... Die darüber mit Luthero und ſeinen Collegen be
vornehmſte von ſeinen hierinnen verfertig
ten Schriften iſt diſcurſus politicus de poly
gamia, welche 1676. und 682., gedruckt
auch mit Noten des Athanaſit Vincentii,

rathſchlagte, was bey dieſer Sache zu thun
ſev, wobey er inſonderheit gebeten, durch
GOtt ihm hierinnen zu rathen und zu
helfen in der Sachen, die nicht wider
ſo aber Lyſer ſelbſt iſt, verfertiget worden. GOrtſey, daß er mit frölichem
Placcius in dem angeführten theatro- pſeu ſen leben und ſterben könne, man mü

Ä

donymorumn. 277 beweiſetes, daß ſich die die Welt oder die weltliche

Ä

r Lyſer nicht nur Alerhaum, ſondern auch hierinnen nicht ſo hoch anſehen; ſon
thanaſium Vincentium genennet habe, dern mehr auf GOtt ſehen, was der
woraus verſchiedene als Joh. Meyer in ebeut, verbeut, zu oder frey läſſet;
vxore chriſtiana, und Clerc in biblioth.vni

onſt würde er ſich im des Rayſers Zu

verſ. tom.7.p. 476. zwey unterſchiedene Per laſſung bewerben müſſen; doch wolle
ſonen gemacht haben. In teutſcher Sprache er tauſend mahl lieber auf ihre Zulaſ
iſt von ihm auch bekannt: Das Königliche ſung, die ſie mit GOtt und gutem Ge
Marck aller Landen.

Er iſt darinnen wiſſenthun mögen bauen, denn auf
o unverſchämt und ſo frech geweſen, daß er Rayſerliche und andere menſchliche Zu
ie Polygamie vor, was natürliches, göttli Ä darauf er doch nicht weiter
ches und ſehr heilſames ausgegeben, und bauen würde, ſo es nicht vorhin in hei
diejenigen vor erleuchtet gehalten, welche ſie liger Schrifft gegründet wäre. Das Be
billigten. Wie er darüber das Land mei dencken darüber, ſo Bucerus von Lutbero

den müſſen; alſo ſind ſeine Schriften nicht und Melanchthone bekam, beſtunde darin
nur verboten; ſondern auch an einigen Or nen, daß man zwar den Landgrafen von der
ten verbrannt und von den Gelehrten wider

Hurerey , auch von dem Vorhaben um des

leget worden. Das letztere iſt geſchehen von Aergerniß halben abmahnte; nachdem aber

oh. Brunsmann einem Däniſchen Theo beſondere Urſachenangeführet und unter dem
die den Namen mo Siegel der Beichte eröffnet, inſoweit darinn
nogamia viàrix führet, und zu Franckfurt gewilliget, daß es Aergerniß zu vermeiden
1679. 8, heraus kommen, dawider Lyſer heimlich geſchehen ſolte. Die Worte ſelbſt
polygamiam triumphatricem herausgegeben, lauten Ä wo aber Eure Fürſtliche
und öber ihm wohl in einer Schrifft polyga Gnaden endlich darauf beſchlüſſen, noch
ni triumphata, geantwortet, ſo ſcheinets ein Eheweib zu haben, ſo bedenden
doch, daß ſie nicht iſt zum Vorſchein kommen, wir, daß ſolches heimlich zu halten ſey,
wie aus einem Schreiben des Brunsmanns wie von der Diſpenſation droben ge
"an den Herrn D. Bayern, ſo in den un ſagt. Drumfolger keine beſondere Rede
huldigen Wachrichten 1715: pag. 79. ſte oder Aergerniß; denn es iſt nicht unge
dgo in einer

Ä

et zu ſehen iſt. Auſſerdem iſt er auch wi wöhnlich, daß Fürſten Concubinen hal
dexeget worden von Joh. Muſäo, Diec ten, wovon weitere Nachricht in Secken“
-,

doxfs
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dorfs hiſtoria Lutheraniſmi lib.3. ſeat. 21. §. de polygamia ad Meletium antwortet, und
zu Wittenberg hat Wernsdorf ſummam
79. p.277. zu finden.
Nun wäre es frevlich weit beſſer geweſen, ſanae doctrinae de polygamia in einer Diſpu
-

wenn er in dieſe That des Landgrafens gar
nicht eingewilliget hätte; weil er aber auch
ein Menſch geweſen, ſo hat er leicht eine
Schwachheit und Ubereilung begehen kön“

tation 1716. vorgeſtellet. Es blieb bey den
Schrifften wider Willenbergen nicht. Denn
in Polen ließ man 1715. gar ſcharffe Decrete

dawider herausgeben, davon die unſchuldi
nen. Doch kan man daraus nicht ſchlieſſen, gen Vachrichten 176. pag-341. zu leſen

daß er die Polygamie vor erlaubt gehalten ſind. Von welcher Controvers wir weitere
Denn einmahl waren bey dieſen Fall des Nachricht gegeben in der Einleitung in die
Landgrafens beſondere Umſtände, um derent Religions-Streitigkeiten die Evange
wegen Lutherus darein willigte, nicht aber liſch-Lutheriſchen Kirchenpart. 3 p. 104.
deswegen, weil er die Vielweiberey als was ſqq. Wie nun die Polygamie der Lehre nach
erlaubtes angeſehen. So gieng er auch von verſchiedenen iſt vertheidiget worden;
ſchwer daran, als er darein willigen ſolte, alſo iſt ſie auch iederzeit beo vielen Völckern
und nachdemers a thate, ſo geſchahe es mit im Gebrauch geweſen. Von den Hebräern
der Bedingung, daß man es heimlich halten iſt daran kein Zweiffel, wovon Seldenus in
ſolte Jaer widerlegte einen, der ſich Zul vxor. ebr. lib. 1. cap. 9. und die Ausleger über
daricum VIeobulum nannte, und hieraus Matth.cap. . v. 32. und cap, 19. v. 3. ſq3
Gelegenheit nahm, ein Buch zur Vertheid aufzuſuchen ſind. Die Heyden haben ſie
gung der Ehe mitÄ Perſonen zugleich her gleichfalls zugelaſſen, ob ſieſchon bisweilen
auszugeben. Es iſt dieſe Schrifft unter verboten worden , wie aus unterſchiedenen
dem Titel: digamia , oder ein freundlich Scribenten zu erſehen, die Fabricius in bi
Geſpräch von zwiefacher Ehe 1541. in 4. bliograph. antiquar.cap. 2o. $. 11. und Bar

gedruckt. Der Auctor will das Anſehen hat beyracinnot.ad Pufend. de iur. nat. & gent.
ben, daß er bloß die zwiefache Ehe , nicht lib. 6. Cap. 1. § 16.pas.164 tom. 2. angeſüh
aber die Polygamie vertheidige, und daße ret haben. Von den Türcken iſt bekannt,

ne keinem zugelaſſen, der nicht von GOTT daß bey ihnen die Polygamie eingeführet,
dazu beruffen ſey. Man müſſe auch ſolches welche ihnen der Mahomet verſtattet. Die
ohne Schaden der erſten Ehefrau thun, und Abſichten, die er dabey ſoll gehabt haben,
sſ

ſie dabey behalten, auch ihr nichts abbrechen; werden unterſchiedlich angeführet. Einige
diejenige aber, ſo ihre Eheweiber verlieſſen, meinen, er habe ſein Land volckreich machen
und andere aufſetzten, würden billig geſtraf wollen , damit er anſehnliche Armeen ins
fet. Zu unſern Zeiten iſt die Willenbergi Feldhätte ſtellen können; andere aber muth
ſche Controvers bekannt. Es gab Samuel maſſen, daß er den Unterthanen die Gele
Friedrich Willenberg, Profeſſor bey dem genbeit reich zu werden beſchneiden wollen,
Gymnaſio zu Danzig 1712. eine Diſputation damit er ſie bey ihrer Armuth deſto ehe im
de finibus polygamie licitae heraus, worinn Zaum halten könte; wiewohl noch andereſa
er behauptet, daß die Polygamie zwar we gen, es ſey auf die fleiſchliche Wolluſt ange

der in dem natürlichen, noch in den allge-ſehen geweſen, um ſelbige ſowohlbeyſich, als
º

meinen geoffenbarten willkührlichen Geſe beyandern zu unterhalten, und ſich einen des

en verboten; dennoch aber nicht zu rathen ſto gröſſern Anhang zu machen, welches
en, daß man ſelbigeben uns einführen ſolte, auch in der That geſchahe. „Denn da dieſe
Religion den fleiſchlichen Lüften ſo ſehr
knüpft wäre... Bey beſondern Fällen könne ſchmeichelt, ſo hat man ſich nicht zu verwun
der Fürſt wohl
Und einen er dern, daß ſie ſich ſo weit ausgebreitet. Man
lauben, mehr als eine Frau zu nehmen. leſe Buddeum de concordia religionis chri
Hiewider gab 1713. D. Weickmann vindi ſtiane ſtatusque ciuilisp. 105. Es fehlt auch
cias ſcripturae ſacrae a pſeudermenia patro an Erempeln nicht, daß man in der Römi
indem ſie mit vielen Beſchwerlichkeiten ver

Ä

norum polygamia inprimis Willenbergiae

ſchen Kirche wegen der Pologamie diſpenſi
darauf in den praeſidiis iuris diuini de poly phia antiquariacap 20. 5. 11. berühret, daß

heraus, dagegen ſich aber Willenberg bald ret, davon etliche Fabricius in bibliogra

gamia licita zu vertheidigen ſuchte. In alſo die Papiſten nicht Urſach haben, dasjenige
dem folgenden 17.4ten Jahr ſchrieb Weick Luthero vorzurücken, was er nach obiger Ere
mann wider dieſe praeſidia einen andern ehlung in derSache des Landgrafens
Tractat: iuſtitia cauſſae in controuerſia de ſen Philippigethan.

polygamia ſimultanea ; Willenberg aber
iterata praeſidia iuris diuini pro defenſione

in Heſ

Doch wir kommen zur Sache ſelbſt: „ob

heſiumſuarum de polygamia ſimultanea, die Polygamie erlaubt ſey oder nicht ?
denen Weickmann 715. apologiam iuſti und wollen ſie nach den göttlichen Geſetzen
tiae cauſſe und zwar den erſten Theil davon unterſuchen, wieſie ſowohl in der Natur als
entgegen geſetzet, worauf auch 177. der in heiliger Schrifft geoffenbaret worden.
andere gefolget. Auſſer dieſem ließ auch Nach dem natürlichen Recht hält man insº
27I4. Schelwig eine commentationem de gemein die Vielweiberey vor erlaubt, weil
Polygamia aduerſusThemiſtium drucken, dem die ſich ſelbſt gelaſſene Vernunft keinen
Willenberg in eben dem Jahr in exceptiose Grund in der Sache ſelbſt finden könte, Ä

2043

Polygani ie?

% Polygamie

2O44

um ſie unzuläßig ſeyn ſolte. Der Endzweck daß dieſe Dinge nur zufälliger Weiſe zu erſol
des Eheſtands, daß man Kinderzeuge, werde # pflegten; ſo ſind ſie doch nach der ietzigen
dadurch nicht ſewohl, gehindertz als viel eſchaffenheit der Menſchen, da ſie nachdem
mehr befördert, und obwohl der Mann mit Fall ihren verderbten Begierden folgen, faſt
der

rau ſich in einen Vergleich eingelaſſen, unausbleiblich. Wolte man weiter einwen

ſowürde er doch dadurch zu weiter nichts ver den, daß aus ſolchem nur ſo viel folge, es ſey
bunden, als daß er ihr die ehliche Pflicht let weit zuträglicher, wenn ein Mann ſich mit
ſte, welches geſchehen könte, wenn er gleich

einer Frau begnügen laſſe nicht aber, daß das

noch andere darneben hätte. Es wäre denn, natürliche Recht die Vielweiberev unterſa
daß ſich die Frau ausdrücklich ausgedungen ge; ſo kommts darauf an, was vor eine Ab
hätte keine andere neben ihr zu haben, auch ſicht das natürliche Recht haben ſoll. Denn
der Mann darein gewilliget ; in welchem ſollen wir nach demſelbigen weiter nichts

Fall wegen des getroffenen Vergleichs die thun, als daß wir die äuſſerliche Ruhe in der
Polygamie nicht ſtatt finde. Wende man Geſellſchafft nicht ſtöhren, ſo iſts wahr, daß
ein, daß daher Eyferſucht, Zänckereyen in ſelbiges die Polygamie inſoweit nicht unter

der Haushaltung und andere häusliche Un ſaget ; allein da ſolches überhaupt auf die

gelegenheiten entſtünden, ſo wären dieſes al Glückſeligkeit der Menſchen, ſoweit ſie in die
es zufällige Dinge, welche Gründe Pul
fendorf in iure naturae & gent. lib. 6. cap.
1. §, 17. 18. kurz zuſammen gefaſſet hat, wo
bey man leſen kan Grotium de iure belli &
pacis lib. 2. cap. 5. § 9. Thomaſium in iuris
prudentiadiuina lib. 3. cap. 2 S. 2oo. Petit
didier in diſſertationibus hiſtoricis, criticis,
chronologicis in ſacram ſcripturam veteris

ſem Leben zu erlangen iſt, gehet; zu derſelbi

gen aber auch die Commodität mit gehöret,
ſo können wir allerdings ſagen, daß nach die
ſem Begriff die Polygamie von dem Recht der

Natur unterſaget werde, weil ſie die Bes
Ät.
des menſchlichen Lebens ver
UDEf.

/

Noch deutlicher werden wir die Sache ers'

teſtamenti - welche zu Paris 1699. heraus kennen, wenn wir ſie nach den göttlichen Ge
kommen, in deren neunzehenden er zu erwei ſetzen, wie ſie in der Schrifft geoffenbaret

ſen ſuchet, die Polygamie ſey nach dem na ſind, unterſuchen, wobev wir erſtlich dasjeni
türlichen Recht nicht verbothen; ferner die
obſeruationes Hallenſ. tom.6.p. 9. ſqq. Se

tzet man keinen andern Zweck des Eheſtands
als die Zeugung der Kinder, und ſchrenckt
die Geſetze der Natur ſo enge ein, daß ſie uns

nur zur Erhaltung der menſchlichen Geſell
tverbinden ſollen, ſo iſts wahr, daß nach

#
ieſen Principiis die Vernunfft die Polyga

ge anführen wollen, was ausdrücklich wi
der die Vielweibevey iſt; hernach aber das
jenige beantworten, was vor dieſelbige zu
ſeynſcheinet. Die allermeiſten kommendar
innen überein, daß nach dem göttlichen geoſ
fenbarten Geſetz die Vielweiberey verboten,
ob ſie wohl darinnen unterſchieden, was es
eigentlich vor Geſetze, ob es willkührliche:

mie vor erlaubt anſehen muß.
Allein bey oder natürliche; oder hypothetiſche ſind; als
beyden läſt ſich noch ein und das andere er Oſiander über den Grotium lib. 2. cap. 5
innern.

Denn der Eheſtand zielet nicht ſo Kulpiſtus in collegio Grotiano p. 55. Thos

wohl auf die bloſſe Zeugung der Kinder, als
vielmehr die Fortpflanzung des menſchli
chen Geſchlechts, welches ohne der Auferzie
hung nicht geſchehen kan, daß wie Eheleute
verbunden ſind, Kinder zu zeugen; alſo müſ
ſen ſie ſelbige auch erziehen. Aus dieſem fol
get ſo viel, daß ein Mann, der nicht mehr
Kindererziehen kan, als er mit einem Weihe
erzeuget, auch nicht mehr als ein Weib neh
men könne, mithin wenn dieſer Grund rich

maſius in iurispr.diuin.lib. 3. cap. 3. $.76
ſqq. Zochſtetter in collegio Pufendorf.exer
cit. 9. §. 12. Buddeus im inſtit. theolog. mo

ral.part. 2. cap.3. ſect. 6. S. 9. nebſt Inehrern,
Und in der That verhält ſich die Sache ſo.
Denn 1) iſt die Polygamie wider die erſte
Einſetzung des Eheſtands, woraus wir fol
genden Schluß machen : iſt ſie wider dieſe
Einſetzung, ſo iſt ſie verboten; nun iſt ſie wis
der dieſelbige, folglich muß ſie verboten ſepn.

tig ſo läſt ſich nicht ſo ſchlechterdings ſagen, Den erſten Satz können wir daher beweiſen,
daß die Vielweiberey nach dem natürlichen weil eine iede göttliche Einſetzung dem Geſe

Recht erlaubt wäre. Nun dürffte nach die tze gleich gehet, ja wir ſind vermöge des natür“
ſen Grund- Sätzen wenigſtens in dem Fall lichen Rechts ſelbſt verbunden, die göttliche
die Polygamie zuzulaſſen ſeyn , wenn ein Veranſtaltungen zu beobachten. So hätte
Mann in dem Standſey, mehr Kinder zuer ſich Chriſtus Matth.ccp. 19. v. 4. vergebens
nehren, als er mit einerzeuget, auch wohl auf dieſe erſte Stiftung bezogen, wenn nicht
durch viele Weiber ein ſolches Vermögen zu die Menſchen verbunden geweſen wären, ſel
ſammen bekommen, daß er alle Kinder ſehr biger nachzukommen. Daß aber die Viel
wohl verſorgen könte ; allein wie dieſes was weiberev wider die erſte Einſetzung lasſfe,
ungewiſſes ; alſo hat man weiter zu beden welches der andre Satz in unſerer Schluß
cken, daß unter den Weibern und Kindern Rede, iſt daraus unwiderſprechlich zu ſchlieſs
viel Streit und Verdruß vorfallen würde, ſen, weil GOtt nureinen Mann und ein Weib
welches das menſchliche Leben incommod

erſchaffen und zuſammen gefüget, damit an

machet, welches wir auch nach dem natürli zeigend, daß die Ehe nur zwiſchen einem

chen, Recht, zu vermeiden verbunden ſind. Mann und einem Weibſeyn ſolte.
Machen gleich einige den Einwurff danyider, niemand wird ohne Verwegenheit

Denn
*#
IC
-

Polygamie
dieſes von ohngefehr geſchehen, weil GOtt
nach ſeiner Weisheit nichtsohne Urſachthut.
Die Ausflüchte, die man hier ſucht, wenn un
ſer Eheſtand nach der erſten Einſetzung ein
zurichten, ſo müſte man ſich noch heut zu Tag
2045
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rey verboten ware, welche zu der Zeit an al
len Orten, zum wenigſten im Morgenlande
im Schwangegienge. Man wendet weiter
ein, GOtt habe ſelbſt Verordnungen bey der

Vielweiberey gemacht, und ſie damit gebil

n den andern Umſtänden der ehlichen Vere liget , indem wir Devt. cap. 21. v. 15. 16.

bindniß richten, und auf ſolche Art die Trau leſen: wenn iemand zwey Weiber hat,
ungund andere Ceremonien unterlaſſen, ſind eine, die er lieb hat, und eine, die er
ſehr läppiſch. Denn wer ſiehet nicht, daß haſſet , und ſie ihm Rinder gebähren,
man ſolche Ubereinſtimmung in demjenigen, beyde die liebe und die feindſelige, daß
was zum Weſen der Ehe gehöret zu ſuchen der erſtgebohrne der feindſeligen iſt;
habe; nicht aber in den zufälligen und auſ und die Zeit kommt, daß er ſeinen Kin
erweſentlichen Umſtänden: 2) ſagt der Hei dern das Erbe austheile, ſo kam er nicht
andinatth. 19.v. 9. wer ſich von ſeinem den Sohn der liebſten zum erſtgebohr
Weibe ſcheidet, es ſey denn um der Zu nen Sohn machen für den erſtgebohrnen
- rerey willen, ind freyet eine andere der Sohn der feindſeligen; es hat aber auch

bricht die Ehe. Und wer die abgeſchei
dete freyet, der bricht auch die Ehe, wor
aus wir den Schluß machen: hricht dere
nige die Ehe, der ſich unrechtmäßiger Weiſe
von der erſten Frau ſcheidet, und nimmt eine
andere, wie vielmehr wird dadurch die Ehe
gebrochen, wenn man die eine Frau dabeybe

hierauf ſchon Chriſtus beym Matth. cap. 19.
v. 8. die Antwort gegeben, das dieſes um der
Juden Herzens-Härtigkeit geſchehen wäre,

von Anbeginn aber ſey es nicht alſo gewe

ſen. Noch weiterführet man an, wie GOtt
dem David ausdrücklich durch den Prophe
ten Nathan , als eine groſſe Wohlthat die
bält, und neben ihr noch eine andere nimmt. verſtattete Vielweiberey zu Gemüthe füh
Giebt nun der Heiland die Polygamie vor ei ren laſſen, indem es 2. Sam. cap. 12. v. 8.
ne Art des Ehebruchs aus, ſo kan ſie wahrhaff hieſſe : ich habe dir deines Zerrn, des
tig nicht erlaubt ſeyn,: 3) ſagt Paulius I. König Sauls , Zaus gegeben, darzu
Cor.cap. 7. v. 2. ſq. es ſolre ein ieglicher ſeine Weiber in deinen Schooß, wor
ſein eigen Weib und eine icgliche ihren auf man aber antwortet, daß dieſe Redens

eignen Mann haben um der Hurerey wil Art bloß vom Königlichen Herrſchen über des
len, und zeigt an, daß die Polygamie unzu: verſtorbenen Königs Weiber anzunehmen
läßich ſey. Denn da hat nicht ein iedes ſev. Es ſey wahrſcheinlich, daß er es mit

Weib ihren eignen Mann ; ſondern der
Mann iſt vielen gemein, welche Redens-Art
ganz deutlich iſt. Zwar pflegt man verſchie
dene Umſtände aus der Schrifft anzuführen,
welche vor die Polygamie zu ſeyn ſcheinen.
Der vornehmſte darunter betrifft die Erem
pel der Patriarchen, welche viel Weiberge

vielen Weibern gehalten habe, wie mit den
von Abſalon ſeinem Sohn geſchändeten Kebs
weibern die er in eine Verwahrung ge
than und verſchloſſen bis an ihrem Tod,

3. Sam. cap. 2o. v. 3: ſie aber nach Noth
durfft verſorgt. Endlich nehmen auch einige
den Spruch Paulli, Tim. 3.v. 2. daß ein

habt, und gleichwohl leſe man nicht, daß ſie Biſchoff eines Weibes Mann ſeyn ſolle,
deswegen von GOtt geſtrafft, oder gar ver zu Hülffe , und wollen daraus ſchlieſſen,
ſ

worffen worden. Solchem Einwurff zu be es ſchiene, daß etliche unter den Chri
egnen, haben einige gemeinet, es habe hier ſten viele Weiber gehabt hätten; wie
Ött diſpenſiret ; ob man nun wohl in ſol aber dieſe Worte zu retten, zeiget Buddeus

chen göttlichen Geſetzen, die ſich auf gewiſſe in inſtit. theol. mor. part. 2. cap. 3. ſeat. 6
Anordnung beziehen, ehe eine Diſpenſation §. 9. not.
zugeſtehen kan, als in den abſoluten Geſetzen,
die ſich ſchlechterdings auf die Heiligkeit und
Gerechtigkeit GOttes gründen; ſo ſcheint

Polyhiſtorie,

doch ſolches eben nicht nöthigzuſeyn. Denn
man darff nur einen Unterſcheid unter der
Diſpenſation und Nachſicht machen, und ſa

Iſt ein Griechiſches Wort, welches von re
je viel und se, der etwas weiß , her"

gen, daß GOtt den Frommen im alten Te kommt, und alſo nach ſeiner natürlichen Be
ſtament zwar gleichſam durch die Finger ge deutung eine Wiſſenſchafft von vielen Sa
ſehen; ihre Vielweiberey aber damit keines chenanzeiget. Man findet ſchon unter den

weges gebilliget. Er ſahewohl, daß ſie die
-

Alten welche,

# polyhiſtores genennet wer

e Sünde nicht aus Vorſatz oder aus Geil den, als Cornelius Alexander, uach Sveto
eit; ſondern aus Schwachheit und aus ei mii de inluſtr. gramm. cap. 2o. und Euſe
nem groſſen Verlangen, die Verheiſſung vou bii depreparat euang lib.9. cap. 17. Zeug
dem Meſia zu ſehen, der aus ihrem Saamen niß; ingleichen Apion, ein Grammaticus, ſ.
ſolte gebohren werden, thaten, um deswegen Gellium lib.5.cap. 14. noCt. Attic. anderer
ſie die Vermehrung ihrer Kinder ſo ſehr ſuch nicht zu gedencken, davon Moller in prefat.
1en. Sie hielten das vor die gröe Wohl polyhiſtor. Morhof zu leſen.
Daß die
that GOttes, wenn ſie viele Kinder hatten, Grammatici die Ehre dieſes Titels genoſſen,
und ihr Geſchlecht weit ausgebreitet werden kam daher, weil ſie ſich mit allerhand Wiſ

konte, wuſten auch nicht, daß die
-

Baar

ſenſchafften zu huſ machen, als mit der
Sprays
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Sprach-Kunſt, Hiſtorie und mit den Fabeln, des Menſchen, wobev die Artickel Erte
da ſie denn ſonderlich ihre Geſchicklichkeit in rieur Mine und Air aufzuſuchen ſind, ſº
Auslegung der alten Poeten ſehen lieſſen, ſº Müllers Anm. über Gracians Oracul
Pitiſcum in obſeru.ad Sueton. c. l. p.1085. Mar. I4. p. Io
und unſere hiſtor. critic. latin.lingua cap. 4.

Bender groſſen Menge der Wiſſen
Ä
welche heut zu Tag im Schwange
nd, muß ein Polyhiſtormehr wiſſen und vor

Poſſeß ion,

.7.

Der Beſitz wird in dem natürlichen Recht

allen Dingen eine guugſame Erkenntniß der als ein Stück der Herrſchafft über Haab und
ſogenannten litterarum humaniorun: Pé Güter erkläret, welche einen ſolchen Zuſtand

ſie aus der Philologie und Hiſtorie beſte und Beſchaffenheit der Sache anzeiget, da

het, beſitzen, auch anbev in den höheren Wiſ man dieſelbe in ſeiner Gewalt hat, mit der
Ä die wichtigſten Materien, nebſt gen
Abſicht, ſie vor ſich zu behalten. Zum völli
Eigenthum einer Sache gehöret der Be
n dazu gehörigen Büchern wiſſen. Doch
iſt auch der Mißbrauch dieſes Titels ſehr ſitz, welcher der Anfang der Herrſchafft das
groß. Die Polyhiſtorey iſt eine Sache, dar Eigenthum an ſich ſelbſt, als das eigentliche
auf man ſich nicht zu legen. Denn in allen Weſen der Herrſchafft und die Nutzung, oder
Theilen der Gelehrſamkeit zeigt ſich die der Gebrauch, als der Effect der Herrſchafft.

Wahrheit in ſolcher Menge, und die Medi-|N un kan man zwar die Poſſeßion verlieren,
tation, ſo daben erfordert wird, iſt ſo müh und dennoch Herr von der Sache bleiben al
ſam, daß in der That das menſchliche Leben lein ſo iſt die Herrſchafft unvollkommen, weil
viel zu kurz, als da iemand in vielen Thei man auf ſolche Art den Nutzen entbehren
len der Gelehrſamkeit zugleich nur mäßige muß. Will man eine Sache in Beſitz neh
Gelehrſamkeit erlangen ſolte. Wer nun ſei men) oder behalten, ſo iſt nöthig, daß man
ne Kräfte und Arbeit in allzu vielen Din ſeinen Willen durch gewiſſe äuſſerliche Zei
gen zerſtreuet, der kan eben keine ſo groſſe chen und Merckmahle zu erkennen gebe, weil
Geſchicklichkeit in ſeiner Diſciplin erlangen, dadurch verhindert wird, daß ſolche Sache
folglich dem andern nicht ſo dienen, als wenn nicht kan verlohren geachtet, noch von einem
er ſich mit allen Kräfften auf eine Sache ge: andern mit Recht im Beſitz genommen wer
leget. Dahero wird man auch finden, daß den, ſ. Pufendorf de iure nat, & gent. lib.
die gröſten Polyhiſtores in der Profeßion, 4. Cap. 9. §-7

darinnen ſie ſtehen, der Welt eben keine ſo
groſſe Dienſte leiſten, ſondern eben, weil ſie

Poſten-Recht,

Polohiſtores ſind, ſich mit Allotrien be
ſchäftigen.

Das Recht Poſten anzulegen, iſt ein Stück
der Majeſtät, und zwar eine Art der innerli

Polymathie,

chen Regalien, die ſich bey den Gütern der

Unterthanen äuſſern, ſofern der Fürſt ge
noxvu«Sie wurde bey den Alten in ver wiſſe Geſetze von der Erwerbung, Gebrauch
ſchiedenem Verſtand genommen. Biswei und Verwaltung, derſelben geben, und alſo
len hieß ein guter Grammaticus roavuaSºe, elbige zur Wohlfahrt der Republic dirigiren
zuweilen aber erſtreckte ſich das Wort weiter an. Die Streitſchriften, welche wegen
und begriff eine Erkenntniß verſchiedener Ludoviciab Zörnigck diſſert. deregalipo

Wiſſenſchafften ſ Wower de polymath.
eapa. p. 15. ſd in welchem letztern Verſtand

ſtarum iure, Marp. 1699. heraus kommen,
werden in bibliotheca iuris imperantium

ſie auch das Wort Polyhiſtor nahmen, ſ quadripartita p.226. erzehlet.
Pitiſcum in Suet.de illuſt. grammat. cap.

29.p. 108. Was von der Polymathie, oder
vielmehr von denen, die ſich auf viele Wiſ
ſenſchafften zugleich legen, zu halten ſey, kan

Poſtprädicamenten,
Bedeuten in den Ariſtoteliſchen Logicen

man leicht aus der Beſchaffenheit des menſch gewiſſe Wörter, wodurch man allgemeine

lichen Verſtands aus der Weitläufftigkeit Eigenſchafften der Dinge, ſo aus der Ver
dieſer Gelehrſamkeit, und aus der Kürze des gleichung der Prädicamenten unter einander
menſchlichen Lebens urtheilen, ſº Morhof entſtünden, anzeiger. Nachdem Ariſtote
in polyhiſt. tom. 1. lib. 1. cap. 1. und 2Bud les die Lehre von den Prädicamenten fürge
tragen, und darinnen gezeiget, wie man alle
deuninſel. iur. nat. & gent, P.385.
Umſtände der einzeln Sachen, in Anſehung

Port,

der Subſtanzen und Accidentien betrachten
könte; ſo meinte er, man habe die Sachen

Iſt ein Franzöſiſch Wort, ſo die Tra nach den Prädicamenten wieder mit einan
Eigens
sung oder Bewegung der Glieder bey einem der zu vergleichen, und dabey
bedeutet, da man z. E. einen-ma ſchafften derſelben zu bemercken; dahero han
jeſtätiſchen, freyen, gezwungenen, liederli delte er nach der Lehre von den Prädicainen

Ä

Ä

chen Port hat. Wir haben kein recht teut ten davon, und es geſchahe hiedurch, daß man
iches Wort, ſo dieſer Idee bevkäme. Es iſt ſie Poſtprädicamenten nennte. Es wer
olches ein Stück des beſondern Exterieur den derſelben fünffe gezehlet, als oppoſitº
prus,

so49 Voſulatum Prädicamenten

Prädieamenten

- prius, ſimul, motus, habere, welche man in

folgenden bekannten Verseingeſchleſſen:

2050

Dingen könten, geſagt und prädicirt wer
den. Im Griechiſchen heiſſen ſie «ar)ees,

op.pri.mo. ſimul. ha. tot ſunt poſtpra-di categbria - und im Teutſchen neunet ſie
LaTTE*T) Tal.
Lange in nucleologic Weiſian. c. 4. n. r.
nehmlich man könne nun die Dinge, wenn Sach-Ordnungen; gleichwie er die Ante
man ſie nach den Prädicamenten betrachtet prädicamenten durch Benennungs- Ord
habe, gegen einander halten, und ſehen, ob nungen; die Prädicabilien durch Sach
ſie einander entgegen geſetzet, ob eins vor Ordnungen und die Locos Topiros durch

dem andern einen Vorzug habe; ob ſie ſich
in gewiſſen gleichen Umſtänden befänden;
wie die Bewegung in gewiſſen Sachen be
ſchaffen, wie die Subſtanz die Accidentien
an ſich habe. Es iſt dieſe Lehre eine der elen

Betrachtungs-Ordnungen verteutſchet
hat. Archytcts dieſſe ſie xéyse ««Sº,
gemeine Wörter, die man von allen Sachen

in der Welt drauchen könnte; Alexander
Aphrodiſaus

eneresiae", wel
rest«
deſten Lehren, zumahl Ariſtoteles in cate ches Willichius durch -rerum cognoſenda
gr. cap. 19. ſºg. davon grammatiſch und um prima capita , durch die erſten Grün
nicht philoſophiſch redete, worinnen es ſeine de in der Erkenntniß der Sachen über
Nachfolger nicht beſſer; ſondern noch ſchlim ſezet; Ariſtoteles svrezar: Qvinctilia
mergemacht haben, daher ſie auch bey den nus elementa; Melanchthon und ande
neuern billig ganz aus der Mode kommen. re rerum ordines, elaſſes. Die Ariſtoteliei
Man leſe Titium in arte cogitandicap. 18.

zehlen zehn Wrädicamenten: die Sudſtan,

nach.

Qvalität, Qvantität, Relation, Action,
Paßion, das Qvando, Ubi, den Situm und

Poſtulatum,

Ä , welche Murmellius mit Lateini

Heiſtin der Lehre von der Demonſtration chen Erempeln erläutert und in folgende
ein unmittelbares Principium, woraus et Verſe gebracht hat:

-

was demonſtriret, oder eine andere ganz ge
wiſſe Wahrheit gefolgert wird. Es iſt ent
weder ein mathematiſches, ſofern ſolches
vermittelſt, der unmittelbaren Empfindung
wahr iſt, wie denn alle Quantität, womit die
Matheſis umgehet, unmittelbar in die Sin
mefällt, wovon Wolff in dem Unterricht
der mathematiſchen Methode 5. 28. und
in dem mathematiſchen Lexico pag. 1036.
zu leſen; oder ein philoſophiſches , wenn
ſolches unmittelbar von der Definition einer
Sache, dadurch ihre Beſchaffenheit, oder
Qvalität, welche nicht ſogleich in die Sinne
- fällt, angezeiget worden, in Anſehung ſeiner
Wahrheit dependiret und dieſes iſt wieder

Arbor, ſex, ſeruos, feruore, refrigerat,
vſtosz

Ruri, eras, ſtabo, nectunicatus ero:
alſo verändert findet:
Die man

ºeinigen

I

Arbor » lata » calore,

erten sie“
6

vſtum,

-

8 . „,

IÖ

Crasruri ſtabit, nee tunicatus erit.

Wer eigentlich Urheber dieſer zehnten Zahl
ſev, ſteht

Ä gewiß zu ſagen.

Insgemein

hält man dafür, daß Archytas Tarenti
mus, ein Pythagoräiſcher Philoſophe, ſolche

erfunden, unter deſſen Nahmen auch noch eis
entweder ein phyſiſches, oder ein morali ne Schrifft rer rars ows.se vorhanden,
ſches,
worinnen alles in die zehn Claſſen gebracht

wird.

Prädicabilien,

Nun war zwar die zehnte Zahl bey

den Pythagoräern hoch geachtet, in welcher
alles vollkommene beruhen muſte, ſº Meur

Nennen die Ariſtotelici in ihrer Logie, die

ſium de denario Pythagor. Burnet in ar

fünff Univerſalien, das Genus, die Speeiem, chrol, philoſophie. lib. 1. eap. 11. Stanley
die Differentz, das Proprium und Accidens, in hiſtor. philoſoph. part. 8-p. 2. cap. I4.

weil ſie von den meiſten Sachen konteu ge aber es hat ſchon Themiſtius nicht ohne
ſagt, oder prädicirt werden. ImGriechiſchen Wahrſcheinlichkeit geglaubet, daß die berühr
heiſſen ſie xaTºyoeuar«, oder xar», egaar«, te Schrifft vielmehr von einem jüngern Pe
von natnyoers «º, praedicari , davon man

den Artickel Univerſale ſehen kan.

ripatetiſchen Philoſopho herſtamme, der ſie
unter ArchytäTarentini Nahmen ausgehen

laſſen, um ſelbige dadurch deſto anſehnlicher
zu machen, wovon Fabricius in bibl, grecº
lib. 2. cap. 13. pag. 494. zu leſen iſt. Ariſtos
Bedeuten in der Loale, ſonderlich der Ari teles theilte zwar gar gründlich alle Sachett
ſtotelicorum, gewiſſe Wörter von abſtracten in die Subſtantz und in das Arcidens; wes

Prädicamenten,

Ideen, ſo alſe Umſtände einzeler Sachen in

wegen man ihm zu Ehren folgende Verſe ge

Ä

ihrer Subſtanz und Eigenſchafften ſchrieben:
Summus Ariſtoteles trutinando cacumina
fürſtellen ſoltert.
-

Die Lateiniſche Benennung, daß ſie Prä
bicamenten heiſſen, ſoll Boethius zuerſt

-

ret Ulm.

In duodiuiſt, quidquid in orbe ſuit;
gebraucht haben, und kommt von dem Wort blieb aber inzwiſchen doch an unterſchiede“
praedicando her, weil ſie von den einzelen le!! ort dieſen zehn vºramaj,
Philoſ, Lexic. Il. Theil.
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als libr. categor cap. 4. § 1. 1. poſter. cºp. beſtünde alles aus dem Cörper und aus dem
18. 5. 9. 1. topicor.cap, 9. S. 2. wiewohl er Leeren, wobey Thomaſius im dodecad.
quaſt.proniſcuar. quaeſt. 1. $. 2. zu leſen.

aus den vier letztern nichts ſonderliches mach
te. Seine Nachfolger, ſonderlich die Scho
laſtici vermeinten darinnen einen ſonderba
ren Schatz der Weisheit zu haben; lehrten
und ſchrieben deswegen mit ungemeinen Ei

fer davon, und gaben allerhand Axiomata, die

man dabey in acht nehmen muſte. Es beru
het nemlich dies Geheimniß der Prädicamen
ten darinnen, daß man die fürkommenden

Sachen nach denſelben betrachten, und un
ter andern fragen könne: ob das obhande

Raymundus Lullius, der auf der Inſul
Maſorca gebohren, hat ein beſonderes
Denck-Regiſter erfunden, und ſich folgende
Claſſen zur Richtſchnurgeſetzet:
IX. Claſſes ſubſtantiarum: deus, angelus,
coelum, homo, imaginatiuum, ſenſ
tiuum, vegetatiuum, elementatiuum,
inſtrumentatnuum.

IX. Claſſes principiorum abſolutorum:
bonitas-magnitudo, duratio; poten

ne Objectum eine Subſtanz, oder ein Acci

tia» ſapientia, voluntas: veritas, vir

dens ? gehöre es unter die Accidentien, ſo

tus, gloria.

ſ. Jac, Thomaſit erotemat. logic.cap. 1o.

IX. Claſſes principiorum relatiuorum:
differentia, concordantia, contrarietas:
principium, medium, finis : maioritas,
mainoritas, aequalitas.

Keckermann in ſyſtem. logic. mai. lb. 5.

IX. Claſſes quaeilionum: vtrum ? quid?

cap. 7. Lauge in nucleologic. Weiſian. ad
dit: ad cap.4. pag: 487. nebſt vielen andern,

de quo ? quare ? quantum ? quale?
. . quandº? vbi? cum quo?

frage man weiter; was ihre Gröſſe, Beſchaf
fenheit. Verwandſchafft mit andern Dingen,

ihre Wrckung, Leidenſchafft u. ſw. ſey?

Dieſe Lulliſche Erfindung hat der bekannte
phic.p. 1239. anführet. . Ob nun ſchon dieſe Kircher durch allerhand Erempel erläutert,
zehnde Zahl der Prädicamenten vor dieſem und noch zwepbeſondre Claſſen hinzu geſetzet:
ſehr heilig gehalten wurde, dergeſtalt, daß IX. Claſſes virtutum: iuſtitia, 2rudentia,
fortitudo: temperantia Ä ſpes:
man auch den Vallam, als er ſelbige nicht
charitas, patientia, Ä.
vor richtig anſehen wollen, hat unter die

welche Lipemius in bibliotheca philoſo:

Ketzer geſetzt, wie berichtet wird; ſo iſt doch

zu den"neuern Zeiten zur Gnüge dargethan
worden, daß das ganze Weſen der zehu Prä

IX. Claſſes vitorum: auariria, gula, lu
xuria:acedia, inuidia,ira:mendacum,
inconſtantia, iniuſtitia.

dicamenten ohne Grundſen. Denn 1) wird Wolte man nun eine Suche nach dieſen Re
der General-Begriff von der Subſtanz be giſtern betrachten, ſo müſte man in Gedan
rühret; der Begriff aber von Accidentien cken fragen: was hatdie Sache ſo zu reden,
auſſen gelaſſen, und ſtattdeſſen hat man ver göttliches, engliſches, himmliſches, vichiſches
ſchiedene Arten von Accidentien angeführt, oder empfindliches und ſo weiter in ſich? eder
welches mit den Regeln einer rechtmäßigen wie verhält ſich die Sache gegen GOtt, ge
Eintheilung ſtreite in Anſehung deren man gen die Engel, gegen den Himmel? u. ſw.
hätte ſagen ſollen die Sachen wären entwe was finden wir in der Sache vor Bilder eder
der Subſtanzen, oder Accidentien, und hier Merckmahle, oder was finden wir vor Mit
auf die Subſtanzen ſowohl als Accidentien tel und Veranlaſſungen, der Gerechtigkeit,
wieder eintheilen müſſen: 2) ſind die Acci Klugheit, Tapferkeit u. ſ w, warum kommt
dentien auf das unordentlichſte geſetzet, da die Sache dem Geitz, der Schwelgeres, der
man vielmehr ſelbige hätte theilen ſollen in Hoffart, dem Zorn u. ſ w. bey? ſ. Morhof

abſoluta und relatiua. Jene ſind entwe polyhiſtor. litter. lib. 2. cap. 5. Paſchium in
der mathematiſche, welche man Qvantitäten intent.nou - antiqu. cap. 2. pag: 29. ſeqq
nennet; oder philoſophiſche, und das ſind die Die ganze Kunſt des Lullii laufft auf eine
Qvalitäten: 3 ) ſind die angeführten Acci Pedanteren hinaus, und giebt Anlaß zu einem

unnützen Gewäſch, wiewohl andere als Al
terſcheid unter den Accidentien, ſofern ſie ſedius und Kircher ihr das Wort geredet.
zum Weſen einer Sache gehörten, oder nicht, Petrus Ramus , oder vielmehr einer ſei
ätte machen und die letztern wieder in gehö ner Schüler hat ſeine topiſche, oder dialecti
rige Claſſen bringen ſollen, dergleichen An ſche Locos erſonnen, die heutiges Tages noch

dentien nicht hinreichend, da man einen Un

merckungen man auch in arte cogitandi part. viele Hochachtung finden, und aus folgenden
I. cap. 3. Thomaſi philoſoph.aulic. cap.7. Fächern beſtehen: es wird unterſuchet der
S. 25. Clerici logic.part. 1. cap. 5. S. 14. 15. Nahme der vorhabenden Sache, ſonderlich
Titit arte cogitandicap. 18. S. 21. ſqq. fin:

dem Urſprung, und der Bedeutung nach;

det. Plato machte fünff Arten des Entis, denn die Beſchreibung derſelben ; die Ein
und die hieſſen eſſentia, dem ,alterum, ſta theilung und alſo die Theile und Arten, oder

tns und mötus, welches die Platoniſchen Gattungen der Urſprung und die Urheber,
Die Stoieker theil oder Stifter einer Sache; die Materie, wor
ten die Sachen in cörperliche, dahin ſie auch aus ſie beſtehet; die Form und eigentliche

Prädicamenta ſind.

GOtt und die Materie rechneten, und uncor Geſtalt , oder das rechte Weſen der Sache;
der Ort und die Zeit wären, ſ. Lipſium lib.2. deſſen, was vorhergegangen und nachgefol
"hyſiol. Stoic. diſſert, 5. Epicurüs ſagte, es get iſt, ingleichen des Orts; dasjenige, was
perliche, welche der Ausſpruch, das Leere, der Endzweck; die Umſtände der Zeit, und
UI.
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um und an der Sache iſt; dasjenige, womit ihl contingentena, die zugleich wahr und
ſteuthun oder zu ſchaffenhat; was der Sache falſch ſeyn könne, z.: E. der Menſch iſt ge
gleich iſt; was ihr ungleich und entgegen iſt; lehrt, und in impoſſiblem, in die unmög
wie man ſchon Erempel und Zeugniſſe davon liche, die dermaſſen falſch ſey, daß ſie nicht
habe. Was davon zu halten, iſt unter dem wahr ſeyn könne, i. E. der Löw iſt ein
gehörigen Artickel gewieſen worden. Die Pferd, der Menſch iſt ein Stein, ſiehe
Carteſianer haben nur ſieben Prädicamen: Bechmanns inſtitut: logic. lib. 1. cap. 2.
ten gemacht, welche ſpiritus, oder mens; ex ttebſt ſeiner Diſputation de praedicationibusz
tenſo, oder quantitas und menſura; quies,
und Chauvinslexic. philoſ. pag.
poſitur-, figura, materia ſind.
§13. ed. 2.
Doch dieſe und dergleichen andere Einthei

Ä

Prädicatio,
Bedeutet bey den Ariſtotelico-Scholaſticls
in der Logie die Ausſage, da etwas von dem
andern entweder dejahet; oder verneinet
wird, daß ſie ſich alſo auf die Gegeneinander

lungen von der Prädieation ſind an ſich ſelbſt
unrichtig „unordentlich und ohne Nutzen,
auch nach ihrer Erklärung, wie man ſie in den
Ariſtoteliſchen Logicen antrifft, ſehr dunckel,
und kan man ſich dieſe Sache auf folgende

Artaccurater und nützlicher fürſtellen. Nem
haltung des Prädicati und des Subject ich die Prädicationen zeigen die Beſchaffen
gründe. Viele haben ein beſonderes Capitel heit eines Satzes, ſo ferne derſelbe in Anſe
entweder bey der Lehre von den Prädicabi hung des Prädicati betrachtet wird, an. Es

lien; oder von der Enunciation dazu ausge kam aber das Prädicatum hier eine gedoppelte

ſetzet; wie ſie aber überhaupt von den Pro
poſitionen mehr grammatiſch; als philoſo
phiſchdiſcouriret,
iſt es auch hier geſche
hen. Sie theilen ſolche a) in propram, in

Abſicht haben: 1)in Anſehung des Objecri,
und da iſt ſolches entweder ein philoſophi

ſches oder ein mathematiſches, ſolglich iſt
die Prädication entweder einephiloſophiſche,
eigentliche,
die
da die Wörter in ihrer na oder eine mathematiſche : bey jener die
türlichen Bedeutung gebraucht würden, und Rede von einer philoſophiſchen Sacheniſtoder
in impropriam, in die uneigentliche oder einer Qualität, welches auf dreyerley Weiſe
verblümte, wenn ein Wort nicht ſeine eigent geſchehen kan, erſtlich metaphyſiſch, wenn
liche; ſondern eine uneigentliche; oder ver das Prädicatum ein Conceptus prädicabili
blümte Bedeutung habe, z. E. die Jünger iſt; undtheils das Weſen einer Sache;theils
Ä ſind das Salz der Erden; b) in aber nur auſſerweſentliche Eigenſchafften der

eſſentalen, in die weſentliche, wenn das: ſelben angehet: das Weſen iſt entweder ein
jenige, ſo von den andern geſagt werde, ent gemeines, wohin das Genus gehöret, z. E
weder deſſen Weſen, oder nur etwas davon der Menſch iſt ein lebendig Geſchöpff,
anzeige, z. E. der Menſch iſt eine ver. die Gottesfurcht iſt eine Tugend
nünftige Creatur, und in accidentalem, ein eigentliches, welches die Differenz, dder
z.E.

wenn etwas auſſerweſentliches von dem an der Menſch iſt eine vernünfftige Trea
dern bejahet werde, z. E. der Petrus iſt ein tur, und wenn man ſagt: „der Menſch iſt
erechter Menſch: c) in intrinſecam, in gelehrt, ſo iſt dies eine aecidentaliſche oder
ie innerliche, da ſich dasjenige, welches von auſſerordentliche Prädication. Hernachphy
einer Sache geſagt wird, wircklich an derſel ſiſch, wenn das Prädicatum entweder eine
ben befinde, E. die Wand iſt weiß, und wirckende Urſach; oder eine Art zu wircken,
in extrinſecam, in die äuſſere, wenn das oder eine Wirckung ſelbſtanzeiget: und drit
Prädicatum auſſer der Sache ſey, z. E. man tenspractiſch, oder moraliſch, wenn die Re
ſiehet die Wand, GOTT wird angebe de von menſchlichen Verrichtungen iſt, und
tet: d) in praedicationem in quid, wodurch im Prädicato, entweder vom Endzweck, oder
gleichſam

die Frage; was eine Sache von den Mitteln derſelben gefraget wird,

- man

ſeo? beantworte: . E. die Gottesfurcht Beo einer mathematiſchen Prädication aber
iſt eine Tugend, und in praedicationem in
quale, welche gleichſam die Frage: was es
vor eine Sache ſey? und wodurch ſie von an
dern unterſchieden? beantworte: 1. E. der
Menſch iſt eine vernünftige Creatur:
e) in praedicationem

inuſitzran,

iſt die Rede voneiner mathematiſchen Sache,
oder von einer Qvantität: 2) In Anſehung
der Relation zwiſchen dem Prädicato
und Subjecto: ob ſich nemlich die Idee

vom Prädicato gegen die Idee vom Subjecto

in dieun

als eine ſubordinirte, oder eine diverſe Idee
verhält. Iſt jenes, ſo wird eine Affirma
eigentlich zwiſchen dem Subjecto und Prä tion daraus; bey dieſem aber eine Negation,
dicato keine natürliche Ubereinſtimmung zu folglich kan man ſagen, die Prädication ſey
finden, z. E. GOtt iſt Menſch, das Brot entweder bejahend, oder verneinend. Weil
gewöhnliche oder in die

Ä

Vett!

Ä ,Äſo kanſchlechterdings
man in deren

iſt der Leib Chriſtt; uud in vſicatam, die Övantitäten der

Ä,
- -

in die

-

-

welche der erſten Art zum Subjecto

entgegen geſetzet iſt, z E. der Menſch iſt ge Abſicht die Prädication nicht betrachten.

Ä

iſt vernünftig : f) in neceſſariam,

Hieraus iſt nun leicht zu ſchlieſſen, daß zwi

in die nothwendige, die ſo wahrſey, daß ſie ſchen unſerm und dem Ariſtoteliſchen Vor
nicht falſch ſeyn könne, 1. E. die Truncken trag der Lehre von der Prädication ein groſſer
m letzterti
heit iſt eine Sünde. GOtt iſt gerecht; Unterſcheid
terſche ſey, indeu
f

#
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Entheilungen
gemacht, die erſtlich ein das andere für die Negation. Dieſes zum
Grund haben, und dahingehöret die erſte Art,

Vorausgeſetzet , ſo beweiſet er nun ſeinen
da die Prädieation entweder eine eigentliche, Satz, daß das Prädicatum keine Qvantität
jer eine uneigentliche ſey. Denn ma darff leiden könne: erſtlich a priori, indem das
ein Abſtractum ; ein iedes
jcht
den Worten
welchendie
Ä Prädicatum aber
jtijndinnicht
in die Logic
gehören, ſondern
ſeine einzige gemeine
j Sache ſelbſt den Grund ſuchen - und ob Abſtractum
Idee anzeige, und ob ſchon an ſtatt des
ſich ſchonein rechtſchaffener Philoſophus aller Subject auch ein Abſtractum - mit der
Qvantität ſtünde, ſo müſſe doch daſſelbe notb
jſiſchen
Redens-Art
enthält,
ſo ſehe
jdoch
einen verblümten
Satz
nºch der
Rea wendiger Weiſe concretiue für alle indiuidua
genommen
daß wenn man ſage:
jhdemer vorherden Verſtand deſ 2mnis hºmº,werden,
ſo werde hier nicht der Merſch
jaus der Grammatie oder ÄhtÄ

jt. Ebenſo wenig Grund hat auch die überhaupt, ſondern alle Individua der Men
vierte Art der Ariſtoteliſchen Eintheilungen, ſchen verſtanden, dergleichen auch ſtatt hat,
djan die Prädication in prºdºº wenn ein abſtracter Terminus zuweilen das
mit der Qvantität; zuweilen
jäsinguale eintheit, Deº"Ä Subjectum
das Prädicatum ohne derſelben ausma
jet, ſo ſoll dieerſteauf das Geu uÄ aber
juf die Differenz einer Sache gehen, che,daß ſolcher in der erſten Adſicht concretiue
jde Concepte ſind ja weſentlich ſº für alle Individuazunehmen, in der andern

jlich kan dieſe Eintheilung derÄ
ÄPrädieation in eine weſentliche Ä

Abſicht aber bedeutet er das Weſen einer Sa
che, z. E.omnis honoeſt animal, welcher Satz

den Verſtand hat: omnis homohabet naturam
zufällige aetheitet wird, nicht entgegengeſetzet animalem;
ſagt man aber: quoddam animal
j ſondern müſte als eine Subdºº
j erſten Stück anzuſehen ſeyn, welchº eſt homo, ſo hat dies den Verſtand: ein und

zugleich eine Unºrdºß anzeiget. Vorsan das andere Individuum derjenigen Subſtan
jſind dieſe Eintheilungen auch gaßÄ zen, welche lebendige Geſchöpffe ſind, hat
jelches man aus der andern und ſch“ wahrhaftig die menſchliche Natur an ſich.
beweiſter auch ſolches a poſterior
jehe.
Denn eineiede
Ä Hernach
und nimmt den Satz z.E.omnis homoeſtani
deation iſt nothwendig,
und weſentliche
eine iede auſſer
mal quoddam, da man denn durch das an mal
jche iſt zufällig, wie man den Äh quoddam
kein Genusverſtehen könne, weil ſol
je fünffte Einheilung eine grºſſe Wº ches
allezeit eine einzige Sache überhaupt de

jwiſchen der Vernunfft und der Heil.

deute; noch eine Speciem , angeſhen ſonſt
dieſe Propoſition den Verſtand bevſchbätte:

Schrifft begangen hat.

omnis homo eſt homo; noch ein Individuum,
Prädicatum,
als wolte man ſagen: omnis homoeſtPetrus
Bedeutet in der LogiebeyderLehre von den Die Scholaſtici haben diſputiret : wie das

Propoſitionen diejenige Idee, welche gegen Prädicatum und Attributum unterſchieden
die andere gehalten, und entweder derſelben wären, davon Chauvininlexic. philoſºp.513
beygeleget oder von ihr abgeſondert wird: de3. . nachzuleſen iſt.

Denn die Materialien eines Satzes ſind ei:
gentlich zwey Ideen, deren eine das Subje
Prämiſſä,
etum, von welchem entweder was bejahet, oder
verneinet wird: die andere Prädicatum ſo Werden beyeinem Syllogiſmo die zweyer
dasjenige iſt, das vom Subjecto bejahet, oder ſtern Sätze, oder die maior und minor prepc
verneinet wird, heiſſet : z E. GOtt iſt ge ſitiogenennet, weil ſiedem Schluß, oder der
recht, in welchem Satz GOtt dasSubjectum; Concluſion vorgehen. In einem ordentlichen
gerecht aber das Prädicatum
Syllogiſmvkommen propoſitiomaior.propo
Titius hat in ſeiner arte cogtand

cap. 6. S. 36. ſqq. dem Prädicato auch eine
Ovantität beylegen wollen, und vermeile

dadurch die Lehre von der Converſiºn zue
leichtern, damider Äidiger in ſeinen
erudit. p. 81. edir. 3: diſputiret. Er ſetzet zum
Voraus, daß dasPrädicatum ein Abſtractum
ſo von einer andern bekannten Sache, emich
dem Subjectoaſſeriret werde, worauf er ſich
noch drey Poſtulata ausdingt: daß hier die ſº
genannte quantitas diſcreta, oder die Anzahl
jerſtanden werde, und alſo quidam und omn
eine Anzahl dedeute; daß das Subjectum
nicht allezeit voran, und das Prädicatum bit

ſitiominor und concluſiofür,z E.
Mai. Wer der Welt dienen muß, der
muß was rechtes lernen:

Min. Ein Edelmann muß der Welt
dienen.

Concluſ. E. Muß ein Edelmann rras
rechtſchaffenes lernen.

Die beyde erſte Sätze nun heiſſen prºmiffe,
die auch bisweilen ſumptiones, ingleichen
antecedens genennet werden, weil man ſie

dazu nimmt, daß man einen Schluß daher
führen will, und weil ſie ſich gegen den
Schluß, wie das antecedens gegen das coa

ſequensverhalten, ſº Scheiblers opus lo

gºp. 4. c.l. p. 682. Donati de iure ſyllo
ten ſtehe, und daß dasquidam ſofer ºder giſtic.
cap. 7. Chauvins lexic. philoſoph.
omjsentgegen
ſtünde,
in der Zahl
wey bedeute, eines
für wenigſtens
die Affirmation,
uud P. 5I4. cd. 2.
Präſes,
-
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erkenne. Das principium fend iſt die Ur

Präſes,
ſich welche gemacht, daſ etwaſ Är
Iſt die Haupt Perſon ben einer Diſputa jkeit erreicht, dergleichen der Schuſter in
Anſehung
Schuhes, der Schneiderin A
tion, unter deſſen Schutz der Reſpondenteſte ſehung des des
Kleidesſey.
Dasjenige aber wel“
het, daß wenn er nicht ſortkommen kan, der ches einer Sache ihr Weſen
giebt , iſt pric
Präſes ſeine Stelle vertritt, weswegen ihm
alles dasjenige zukommt, was dem Reſponden jumeffend, wie die Materie und Formbº
einem Cörper, auf welche Art ſolches dem
tenoblieget, und ſie alſo vor eine Perſon gel: jpiöſendientgegengeſetzet
wird. Do
ten, davon der Artickel Diſputir-Kunſt mit nimmt man ſelbiges auch in weiterm
Sirº
mehrern nachzuſehen.
djugleich das principiumfend unter ſich
begreift, in welchem Verſtand ſelbiges insge“
Prätenſion,
meinin den Metaphyſicen genommen wird,
Anſpruch an einer Sache, welche gegrün wenn man ſolches nebſt dem principiºaº“

ne Eigenſchafft des Entisanſiehet Manthei.“
det ſeyn muß, wenn man den andern anhalten let daſſelbige in das principium cauſale wel
will, daß er das Verlangte gebe, und Satisfa ches eben das, was man ſonſt cauffºm netnet
ction thue. Der Grund iſt das Recht, das
von der oben gehandelt worden, und in priº

man zu etwas hat dazu man gelangt entwe pium noncauſale, davon eine Sache nur den

der durch einen gütlichen Vergleich 3 oder Anfang nähme, wie z. E. die Morgenröthe das

mit Gewalt, und zwar im bürgerlichen Stan Principium des Tages; der Weg zum Thºr
de durch obrigkeitliche Hülffe im natürlichen hinaus das Principium zur Reiſe ſey. Die
aber durch den Krieg. Die Prätenſionen, ſo Regeln, die man von dem Principio giebt ſind
unter hohen Häuptern walten, ſind eben die aus der Beſchreibung deſſelben leitt zu ver“
Qvelle ſo vieler blutigen Kriege, die von ihnen ſtehen, . E.omne principium aliquo mºº
geſühret werden. Des Schweder thea jseſ, ed, cuius eſt principium, d.i das
Ä Leipzig 172. heraus Principium, oder der Grund der Anfang
kommen, dergleichen Wercke noch andere zu iſt gewiſſermaſſen ehe, als die Sache, die
ediren verſprochen, wie in der bibliotheca iu dajon dependiret; ab omniprincipioºl
ris imperantium quadripartitºp. 322 ſº. ge quo modo eſt id, cuius eſt principºd i.
wieſen wird, wiewohl ſolche Bücher eigentlich von dem Principio dependiret gewiſſer
trum pretenfonum

nicht hieher gehören.

Principiatum,
Heiſt in der Metaphyſic dasjenige was von
einem andern herkommt, welches Principi
um genennet wird. Man theiltesin princi
pium cauſale, wenn ſich das Principium als
eine Urſachverhält, und das Principiatum als

maſſen dasjenige,
deſſen Grund
oder Aeſt
fanges
iſt; omne principium
conneº
aliquo modo cum eo, cuius eſt principiums

welche ſchon in dem andern Canone lieget ſ.
Sonat metaphyſic. vſual. cap. 26. und
Chauvins lexie. phil. p. 18: ed. 2. .
man die Principia nach den Sachen der philo
ſoohiſchen Diſciplinen betrachtet, ſo kan man

beſſer in die logiſche, phyſiſche und derenEffect anzuſehen iſt, wie E. dieCreatur ſibije
jliſche eintheilen, von denen diefolgen.“

in Anſehung des Schöpffers, der Sohn in An den Artickel handeln.
ſehung des Vaters; und in principatum non
cauſale, wenn eine Sache nur den Anfang

von was genommen hat, wie i. E. ein Fuß in
Anſehung des Meers, der Tag in Anſehung
der Morgen-Röthe.

principia der Logic,
Durch das Principium der Logº

wollen

wir überhaupt den Grund einer Wahrheit
jſtehen, woher wir ſelbiae erkennen, folglich
jirdjeyfuſſen können, daß wir al
Principium,
ſo dieſes Wort in weiterm Verſtand nehº
Heiſt überhaupt dasjenige, woher etwas, Äuch den Unterſcheid zwiſchen einem Pº
der Wahrheit aus den
auf was Art und Weiſe es ſev herrühret. j und Criterio
Denn ſie ſind nur in Anſe
In den gemeinen Metaphyſicentheilet man jenjen.“
Ä
insgemein in principium cognoſeen jg der Methode voneinander unterſchºº
di, fendi und eſſendi. Das principium co js in der ſynthetiſchen MethodeP
gnoſeendi heiſt dasjenige daher dieErkenntnißcipium heiſſet das iſt in der analytiſchen das
einer Sache ihren Urſprung hat, welches man Criterium. Wir haben überhaupteinen drº
Äſchen
Grundle
Ä
theilet.
Jenes wird ein ſolcher Satz genen- Erfahrung,
die Vernunft
und die heilige
-

Ä
je-Schrifft.
Durch oder
die Erempel
Erfahrung nº
re Wahrheiten daraus können
hergeleitet
und wir Special-Fälle,
eintzeln“
dadurch deutlich gemacht werden und weil er Sache in dieſerodeº Wiſſenſchafft und

net, der ſo deutlich und

entweder eine Bejahung oder Verneinung in Profeſion wahr. „DÄ Ä ſo er
ſich faſſe, ſo heiſt man ihnprincipiºmºngº kenen ſind entweder auſſer, oder in un
zum, gleichwie das nçºmpeºn die Beſchaf- weswegen einige die Erfahrung in ei.. äuſ:
eingetheilet i. E. Ä
fenheit der Sache ſelbſt ſey, aus der man etwas ſerliche und
M innerliche
3
der

-
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der Magnet das Eiſen an ſich ziehet; daß ei theilet ſie erſtlich in allgemeine, die ſich auf
ne lebendige Vorſtellungden Willen in eine alle Diſciplinen erſtreckten und in beſondere,
Bewegung bringen kan u. ſ. f. ſolches wiſſen die nur in einer gewiſſen Diſciplin zum Grund
wir aus der Erfahrung. Obwohl dergleichen geleget werden; heruach in principia prima,
kenntnißeine gemeine Erkentniß iſt, weil ſie in die erſte, und principia ex primis ort»
die aus den erſten herſtammen, und andern

loß auf den Gebrauch der Sinnen und auf
die Empfindung ankommt, ſo muß ſie doch
bey der judicieuſen und philoſophiſchen Er
kenntniß zum Grund liegen, und eben die Er
fahrung hat zu der Philoſophie und andern
Wiſſenſchafften Anlaß gegeben. Durch die
Vernunfft erkennen wir aus der Natur und

Wahrheiten ein Licht geben, dergleichen alle
beſondere Principia in den Special- Diſci
plinen wären. Unter den erſteu nennt man
ein primo-primum, oder vnuerſalſſimum -

das allererſte, welches ſchlechterdings uner

weislich; die übrigen ſecundo prima, deren
Beſchaffenheit der Dinge etwas, daß wie man iedes in ſeiner Diſciplin, wo es hingehört,
ev der Erfahrung mit einzeln Sachen be unerweislich ſen; welches aber das allererſte
ſtiget; alſo hat die Vernunfft Ideen vor ſey, darinnen iſt man nicht einig. Die Ari
ch, und erkennet ſolche Dinge, deren Natur ſtotelici geben dafür den Satz aus: impoſ
kan erkannt werden, z. E. daß die Welt von ſibile eſt idem ſimul eſſe & non eſſe, es iſt

GOtterſchaffen, wiſſen wir aus der Vernunfft, ohnmöglich, daß etwas zugleich ſey und
und zwar aus der Beſchaffenheit der Idee von nicht ſey , mit denen es die meiſten der
der Welt. Der dritte Grund iſt die Zeil. neuern halten, weil er klar, unerweisltch und
wahr ſev, wobey man den
Schrifft, deren Ausſpruch um deswegen
wahr, weil er auf ein göttliches Zeugniß beru riſtotelem metaphyſiº. ib. 4. cap. 3 und

Ä

het, und uns ſolche Dinge zu erkennengiebet, Thomaſium in iurisprudentiadiuin. lib. I.
die wir mit der Vernunfft nicht erreichen kön: cap. 3. § 18. leſen kan. Titius in ſeiner ar
Nen, z. E. daß Chriſtus der

Ä der Welt

tecogitandicap. 3. $. 75. leugnet, daß man

ey, daß er wahrer GOtt, ſolches wiſſen wir al ein ſolch allgemeines Principium habe, wor
ein aus der Heil. Schrifft.
aus alle beſondere Wahrheiten köuten geſol
gert werden, und §. 79.90. meint er, das

Doch weil die Wahrheit entweder gewiß, angegebene Principium von dem impoſſible
oder wahrſcheinlich, ſo müſſen wir deren eſt, ſey weder allgemein, noch von einigenr
Grund etwas genauer betrachten und denſel Nutzen, dawider Gerhard in delineat.phi
bigen in einen gemeinen und beſondern ein loſ rational. lib. 1. cap. 7. $. 34. not. verſchie

theilen. Jener geht auf alle Wahrheiten ſie denes erinnert. Etliche von denen Schola
Mögen gewiß, oder wahrſcheinlich ſepn; von ſticis, ſonderlich die Scotiſten, haben dieſen

der Erfahrung oder von der Vernunfft, oder Satz: ens eſtens, eine Sache iſt eine Sa
von der Heil. Schrifft herrühren, welches die
Empfindung äuſſerliche ſowohl ; als inner
iche iſt. Denn wie die Empfindung der An
fang aller unſerer Erkenntniß iſt, daß daher alle
Ideen kommen, alſo iſt ſie auch das Ziel,

che, dafür angenommen, welcher wohl wahr
und deutlich; daß man aber andere Wahrs
heiten daraus folgern ſolte, geht wohl nicht
an, und daher kam er zu einen ſolchen Prinz

cipio nicht dienen. Andere ſagen: quodli

dawirim Dencken über dieſelbige nicht hin beteſt, vel non eſt, ein iegliches Ding iſt
ausgehen dürffen, ſondern ſo bald wirs em entweder oder iſt nicht, war ein ſolches aus

Ä

haben wir Verſicherung, daß ſich die gemeines Principium; ſo aber weder deut
lich; noch ſchlechterdings wahr. Noch an
dere verknüpffen wiederum dieſes letztere mit

Sache alſo verhält. Das beſondere Prin
cipium gehet nur auf eine gewiſſe Art der
Wahrheit, entweder auf die gewiſſe ; oder
wahrſcheinliche, welcher Unterſcheid aber nur
ſolche Dinge, die zur Vernunfft gehören, be
trifft maſſen alles dasjenige, was wir aus
der Erfahrung und aus der H, Schrifft er
kennen, ganz gewiſ iſt. In Sachen der
Vernunft iſt alſo das Principium der ge
Ä Erkenntniß die Natur und Beſchaffen
eit derſelben, oder die Definition nebſt der

dem impoſſibileeſt &c. undſagen, der Unter
Ä dieſer beyden Sätze beſtünde darinnen,
aß durch das letztere angedeutet würde, wie
zwar miteinander ſtreitende Meinungen nicht
zugleich könten wahr ſeyn; durch das erſte

aber wieſe man, daß auch ſolche Contradicto

ria mit einander nicht zugleich könten falſch
ſeyn, wobey man Chauvin in lexicophiloſo
phico pag 519. ed. 2. leſen kan. Unter den
Diviſion, woraus die Vernunfft Propoſitio neuern hat Carteſius in princip. phil. part-L
Res machet, die gewiß ſind, weil ſie unmit §.7. und meditat. 2. den Satz: ego cogito»
telbar aus den Definitionen flieſſen, ſolglich ergo ſum, ich dencke, folglich bin ich, ange

zwiſchenden Ideen, daraus ſie beſtehen, ein prieſen, alswäre er die erſte Wahrheit, iedoch
nothwendiger Zuſammenhang iſt. Solche nach ſeiner eigentlichen Meinung nur wider

Wropoſitiones nennet man auch in engern

die Scepticos.

Denn er hielte dafür, wenn

Verſtand Principia, weil ſie dazu dienen, daß man wider die Scepticos, welche keine Wahr
andere Wahrheiten als Concluſiones daraus heit zulaſſen wolten, diſputirte, ſo wäre dieſes
erkannt werden. In ſolchem Verſtand iſtein die erſte Wahrheit, die ſie einräumen müſten,
Principium ein ſolcher Satz, daraus eine au folglich haben diejenige ſeinen Sinn nicht

dere Wahrheit gefolgertwird. Im teutſchen recht getroffen, welche ſeinen Satz vor ein al
Muss
Mennet nanſte Grund: Wahrheiten, und gemeines Principium aller

setat

(gC1,
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legen, wobey Andala in exerciationbuca in drei Arten heilen könne. Es iſt ſolches
philoſophiam primam & naturalem entweder ein principium generale, mit dem
p. 13-ſqq- zu leſen iſt. Der Herr von Tſchirn alle Wahrheiten eine Connexion haben, wel
baus im medicina mentis part. 2. ſelt. 1. p. 37. ches ſich daher auf alle Diſciplinen erſtrecket,

demicis in

dafür man den Ariſtoteliſchen Satz wohl an

ſteht in der Meinung, daß alles dasjenige
falſch ſey, was nicht könteconcipiret werden;
die Wahrheit aber beſtünde darinnen, daß man
etwas begreiffen könte, daher er auchmeinet,

ſo nur auf die Wahrheiten einerbeſondern Di
ſciplin gehet, als wenn einige zum Principio

es müſte daraus flieſſen, daß dieſes das erſte,

des natürlichen Rechts geſezet: man müſſe

nehmen kan; oder ein principium ſpeciale

einzige und eigentliche Principium in der geſellig leben; oder ein principium ſpecia
Welt wäre: einige Sachen könten; einige iſſimum, das nur zu einer beſondern Materie
aber könten ganz und gar nicht von uns be in einer Diſciplin dient: z.E. wenn man in
griffen werden. Man leſe aber, was nicht der Lehre von den Pflichten in Anſehung des
uubillig Thomaſius in den Monats-Ge Eheſtandes zum Grund legte: alles, was
ſprachen 1688. Mart. p. 397. davon geur der beqvemen Fortpflanzung des menſch
theilet. Gedachter Thomaſius ſetzet in der
Einleitung zu der Vernunft - Lehre c. 6.
§. 2o. ſqq. dieſes Principium: was mit des
N1Tenſchen Vernunft übereinſtimmet, das

lichen Geſchlechts zuwider, das iſt un

recht. Unter den beſondern Grund Sätzen
kan ein Satz zuweilen ein Principium; bis
weilen eine Concluſion ſeyn: . E. man ſoll

iſt wahr: und was des Menſchen Ver niemanden beleidigen, iſt ein Principium in
nunft zuwider iſt, das iſt falſch, welches Anſehung dieſes Saßes: man ſoll micht ſteh
ſich in die zwey Propoſitiones reſolvire: was len; es iſt aber auch eine Concluſion, in An

der menſchliche Verſtand durch die Sin
nen erkennet, das iſt wahr, und was de
nen Sinnen zuwider iſt, das iſt falſch;
ingleichen: was mit den Ideen, die der

ſehung der Propoſition: man ſoll geſellig
leben. So verhält ſich die Sache mit den
gewiſſen Wahrheiten. Die Beſchaffenheit
der menſchlichen Vernunfft bringtsſomit ſich,

menſchliche Verſtand von den in die Sin daß wir ſie nach und nach erkennen, weswegen
ne imprtin.rten Dingen macht, überein wir Principia haben und verſtehen müſſen,

kommt das iſt wahr, und was ihnen zu wie mit demſelbigen umzugehen. Mit der
wider, das iſt falſch. Der Herr Büffer Wahrſcheinlichkeit hat es eine andere Be
in princip.de raſonem-logiqu. 2. art. 21. p. wandniß. Denn da braucht man weder Deſi
304 ſezet zum erſten Grund- Satz: eine nitionen, noch gewiſſe Sätze; ſondern man
egliche Sache iſt diejenige, die ſie iſt, und bemerckt gewiſſe Umſtände, aus deren Uber
ſonſt keine andere, und meinet, daß dieſer einſtimmung die Veruunft einen wahrſchein
noch deutlicher und eher bekannt wäre, als der lichen Schlußfolgert, wie unten in dem beſon
gemeine: impoſſibile eſt &c. Gundling dern Artickel gewieſen worden.
in viaad veritatempart. 1. cap-3-ſečt. 1. S. 17.

nimmt dieſen Satz an: was mit den Sin

Principia der Moral,

nen und Definition der Sachen, das iſt,

unſeren Ideen übereinſtimmt, das iſt
wahr, was aber mit denſelbigen nicht Heiſſen die Grund-Sätze, nach welchen“
übereinſtimmt, und ihnen zuwider, das man von der moraliſchen Beſchaffenheit der
iſt falſch, der auch wider Crouſatz in dieſem menſchlichen Handlungen urtheilet. Es ſind
Stück verſchiedeneserinnert; wider ihn ſelbſt ſelbige drcyerley. Denn man hat ) ein prin
aber macht Syrbius in inſtitut. philoſ. ratio cipium generale, welches der Grund aller
nal. eclectic part_1. cap. 3. § 8: p. 4o: ver moraliſchen Wahrheiten, ſodarinnen beſte
ſchiedene Einwürffe, und meinet, es gienge het : man muß GOtt gehorchen : 2 )

ſpecialia, die ſich auf eine beſondere
nicht ſo wohl von der logiſchen; als vielmehr principia
von der phyſiſchen oder metaphyſiſchen Wahr Diſciplin der Moral beziehen, entweder aufr
heit an, dawider er ſich in den Gundlingianis die Ethie; oder natürliche Rechts-Geleh
27. art. 2. vertheidiget hat. Es geht hier ſamkeit, oder Politic. In der Ethic iſt der
aſt, wie bey dem natürlichen Recht, da einieg Grund die vernünfftige Liebe, nach welcher

icher ein neu Principium auszudencken ſu
chet, worüber man ſich billig verwundern
muß, daß man in den erſteu Grund-Sätzen der
Wahrheit nicht einig werden kan. Doch
kommt das meiſte mit daher, daß wenn derei
ne das Principium in dem Verſtande und in
dieſer Abſicht nimmt, ſo ſtehet ſelbiges einan
derer auf eine andere Art an, weswegen wir
nicht nöthig haben, eine Unterſuchung derſel
, bigen anzuſtellen. Die Hiſtorie dieſer Lehre
haben wir auch in der hiſtoria logicº P.730.
"regºr.
academicor erzchlet; in der Sache
Ä
aber halten wir dafür, daß man die

man die guten und böſen Einrichtungen und
Abſichten des Gemüths zu beurtheilen hat.
In dem natürlichen Recht giebt es vielerley
Principia, die wir oben in dem Artickel von
dem Geſetz der WTatur erzehlet, welches auch

in dem Artickel von der Klugheit mit den
Principiis der Politic geſchehen,

Principia der Phyſic,
Man verſtehet dadurchdieAnfangs-Grün

inſol-de der natürlichen Dinge, aus denen man ih

chem Verſtand genommene Principia füglich re

W.

der Phaſe zu alsº

Prinz
chet. In der Vorſtellung derſelbigen ſind
2063
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mehr vor eine Schande; als Ehre auslegen.

die Natur - Lehrer unterſchieden.

Einige Man hat zwar einige Schriften, worinnen
nehmen metaphyſiſche Principia an, die in man Erempel gelehrter Fürſten, die entwe
Abſtractionen beſtehen, wie die Ariſtotelici der geprediget, oder griechiſch verſtanden,
thun bey denen die Materie, Form und Ä geleſen, auch wohl was beſonders
Privation als Principia gelten. Andere brau und rühmliches daraus gemacht; wie man
dhen zwar was reelles zu ſolchen Anfangs aber dergleichen Dinge mehrentheils mit ei
Gründen, ſind aber unter ſich ſelbſt nichtei nem Vergröſſerungs-Glas anſtehet, und
nig, was man dafür zu erkennen habe. Denn wenn etwa ein Prinz ein paar Verſe gemacht,
etliche ſind Mechanici, welche alles in der ihn gleich unter
die geſchickten Poeten ſetzet;
Natur aus der Beſchaffenheit der Materie alſo ſucht man oftmahls ihren Ruhm in et
leiten wollen; andere ſind Spiritualiſten, was, das ihnen in der That ſo rübmlich nicht
welche der Materie einen Geiſt bevfügen, und iſt. Denn was hilffts einem Fürſten, wenn er
denſelbigen, als einem thuenden Weſen die die vollkommenſte Wiſſenſchaft der griechi
Wirckungen zuſchreiben, welches wir weiter ſchen Sprache beſäſſe ? dafür bey einem
ºben in dem Artickel von der Phyſic ausge Teutſchen Franzöſiſche Sprache weitbeſ
führet, und daſelbſt die verſchiedene Princi ſer iſt, als die
welche er brauchen; jene aber zu
pia der Natur-Lehrer erzehlet haben,
nichts anwenden kan, auf welche Art fichs
auch mit vielen andern Wiſſenſchafften ver

Printz.

hält. Ein Prinz wird erzogen als ein künff

Prinzen werden die Söhne der Fürſten
Änderer Potentaten genennet, von deren
ºhung, ſonderlich. Unterweiſung in den

tiger Regent, und dahin muß auch ſein Stu
diren abgerichtet werden. Eine ſehr ver
nünfftige Erinnerung gab desfalls Jacobus
der erſte, König in Engelland dem Prinzen,

Wiſſenſchafften wir allhier handeln wollen,

wenn er in dono regio, ſiue de inſtitutione

Ä

Materie ſonſt in der Politic für principis lib. 2. p. 64. ſchreibet: liberalium
artium ſtudiis imbutum volo, quantum fa

Die Erziehung eines Printzens erfordert tis eſt regi, non excultum, quantum exgi

beſondere Sorgfalt und Klugheit, zumahl

tur a profeſſore. accuratiori enim minutia

"ein ſelbiger mit der Zeit Land und Leute
gieren ſoll. Sie erſtreckt ſich zwar in ih

rum tračtatione amuneris tuifunčlione auo

caberis & hoſte vrbem diripiente forte cum

weiten Umfang auf den Leib ſowohl als Archimede deprehenſus in puluere - ingo
auf die Seele; das meiſte aber kommt auf rium populo tuo exhibebis ſpectaculum - wel
die Ausbeſſerung der Kräffte der Seelen chem er ſelbſt hätte nachkommen ſollen. Iſt
welche in ſolchen Stand müſſen geſetzt aber dem Studieren eines Prinzens ſol
Ächº
nicht nur könne; Ä che Maſſe zu ſetzen, daß er dadurch die Ge
º VßÄfſtºf
alſo ſº ſchicklichkeit eines guten Regenten erlange,
regieren, unddal
nes Landes Oll?e wohl
Wohlſeyn befördern. Bev ſol ſo haben wir inſonderheit zu ſehen: 1 O in

her Ausbeſſerung des Verſtands und Wil was vor Wiſſenſchaften er zu unter
es muß er inſonderheit zur Gelehrſam richten . . Ein teutſcher Prinz ſetzet ſich in

keit, Klugheit und Weisheit angeführet der teutſchen, franzöſiſchen und italiäniſchen
werden. Was die Gelehrſamkeit betrifft,
feſt, und von der lateiniſchen lernt
ſº iſt die Frage wohl ganz vergebens, ob Fär Sprache
er ſoviel, daß erſelbige verſtehet, auch wohl
ºn und hohe Stands-Perſonen ſtudirenſol. darinnen was aufſetzen kan. „Das nötbigſte
n? „denn wolte man etwa meinen, ſie mach iſt die Hiſtorie; weil aber ſelbige muß prag
ten ſich dadurch zur Regierung ungeſchickt, matiſch
tractiret werden, ſo iſt beſſer, wenn
und wendeten mehr Zeit auf die Bücher, als vorher mit
ihm die philoſophiſchen Diſcipli
auf die Staats- Geſchäffte, wie man dieſes nen, ſonderlich
Morale auf eine zum
ºdem Erempel Aiphonſ des zehnten, Kö Zweck dienliche die
durchgegangen wer
Weiſe
gº in Arragonien und Jacobi des erſten, den. Die natürliche Logic, wie man ſie heiſ
Königſ in Engelland ſehen könte ſo darff ſet, iſt nicht hinlänglich, die vorkommen
an die Sache mit Erempeln nicht ausma den Staats-Angelegenheiten zu beurtheilen,

dben. Denn man würde ſonſt gar leicht ge
enſeitige Erempel von Fürſten, welche bey
her Gelehrſamkeit eine löbliche Regierung
geführet anbringen können. Die Gelehr
ſamkeit an ſich macht keinen Fürſtenur Re

und deswegen muß man ihn in der Logic, vors
nehmlich in der Lehre von den Vernunft

Schlüſſen und von der practiſchen Wahr
ſcheinlichkeit üben. Die Phyſe iſt ein kräffs

tiges Mittel wider den Aberglauben und
Äg ungeſchºckt; wenn aber dieſes ge daher auch eine fürſtliche Wiſſenſchaft, weil
chicht, ſo liegt die Schuld nicht an der Ge mancher Monarch von geiſtlichen und welt
ehrſamkeit; ſondern an dem, der damit lichen Bedienten durch den Aberglauben kan
Ägºet. Denn Prinzen dürfen nicht zu hintergangen werden. Die Moral muß zei
dem Ende ſtudiren, daß ſie in der Welt ge gen, wie die Affectenzu bändigen, und was
ehrte Männer vorſtellen und ſich etwa durch man vor Regeln der Gerechtigkeit und Klug

Bücher berühmt machen wolten, womit ib heit, welches zwey Stützen einer Republic
Ät wenig würde gedienet ſeyn und ſind, in acht zu nehmen habe. Iſt damit

vernünftige Leute würden ihnen dieſes der Grund gelegt, ſo bauet man darauf die
Hiſtorie
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fürſtlichen Informatore den allergeſchickte
gar füglich angehet. Denn hat der Prinz ſten Mann nehmen, der ſeine Sache nicht
aus der Morale die Principia der Gerechtig nur gründlich verſtehet; ſondern auch die
keit und Klugheit inne, und man raiſoniret, Geſchicklichkeit hat, etwas auf eine leichte
wie es billig ſeyn ſoll, von der Ungerechtig Art vorzutragen, worauf man mehr als auf
keit und Thorheit, von der Gerechtigkeit und das Erterieur zu ſehen hat. Dieſes wuſte
Klugheit der erzehlten Thaten, ſo kan er beſ Philippus von Macedonien, welcher vor ſei
ſer überzeuget werden, Iſt er ſo weit kom nen Prinzon Alexander Ariſtotelem, den be
men, daß er ſeine Affecten in Zaum zu halten rühmteſten Philoſophum ſelbiger Zeit,erwehl
wiſſe, ſo können auch die Perſonen, die in der te, und ſich daran nicht kehrte, daß er nur ei
Hiſtorie angeführet werden, ſo groſſes Anſe es Medici Sohn war. Mit ſolcher Gelehr

Hiſtorie und treibetſiepragmatiſch, welches

den in ſeinem Gemüthe nicht haben. Man ſamkeit muß bey einem Fürſten auch die
nimmt im Anfang ſolche Geſchicht-Bücher Klugheit verknüpfft ſeyn, welche gleichfalls
darinnen die Democratien beſchrieben wer durch eine gute Unterweiſung, durch Regeln
den. Denn wenn er gleich als ein künfti und Erempelkan befördertwerden, wie nicht
ger Monarch keineſonderliche Klugheits-Re
geln daraus lernen kan; ſo findet er doch in
ſolchen Hiſtorien die beſte Gelegenheit zu der
Wiſſenſchafft, die Natur des Volcks zu er
kennen. Kommt man auf die Hiſtorien der
Monarchien, ſo erwehlt man diejenigen zu

weniger die Weisheit, die vornehmlich auf

einen durch die Moral verbeſſerten Willen
ankommt. Von den übrigen Stücken, die
bey Erziehung eines Prinzens fürkommen,
als von den Leibes-Ubungen, von den Rei

ſen, die er anzuſtellen, u. dgl. iſt in beſon

erſt, darinnen ſeine Vorfahren am wenigſten dern Artickeln # gehandelt worden. Es
verwickelt geweſen, damit ihn kein Affect an ſind zwar verſchiedene beſondre Schrifften
richtiger Beurtheilung hindern möge. Iſt von dieſer Materie heraus; ſie ſind abermeh
ein Prinz völligerwachſen, ſo iſt es Zeit, daß rentheils von ſchlechtem Werth. Einige
er nun auch die Hiſtorie ſeiner Vorfahren faſſen Unterweiſungen in ſich, welche die Vä
ſich bekannt mache, und ſelbige gnau nach den ter ihren Prinzen gegeben, dergleichen ge
bisher erkannten Regeln der Gerechtigkeit ſchrieben der Conſtantinopolitaniſche Kayſer
und Klugheit unterſuche, damit er ſiehet, Baſilius in den capitibusparenaeticis an ſei

was etwa zu ändern, oder bevzubehalten, wº nen Sohn Leonem, welche Rittershuſius
nuit vor allen Dingen die gnaue Erkenntniß griechiſch und lateiniſch herausgegeben;

ſeines Landes zu verknüpffen. Aus der Ma Manuel Palaologus in praeceptis regiae
heſ dient ihm die Civil- und Kriegs-Bau
Kunſt: jene, damit er die Erbauung ſeiner
Walläſte ſelbſt beurtheilen kan; dieſe aber,
damit er ſowohl ſeine eigne Feſtungen wohl
kan anlegen laſſen, als auch die feindliche
verſtändig zu attaqviren wiſſe. Uberdiß kan

educations; die Leunclavtus ediret, wel
che Schriften ſich vor die ietzige Zeiten gar
nicht ſchicken; Jacobus der erſte Königin
Engelland in dem dono regio, davon Arnd

in biblioth. pol. heraldic. p2g. 284. verſchie
denes angeführet. Andere ſind von den Ge

man einem teutſchen Prinzen auch etwas lehrten aufgeſetzet worden, von denen ge
von dem iure publicobeybringen, daß er er ſchrieben Eraſmus inſtitutionem principis

kenne, was heutiges Tages in dem Römi

chriſtiani; Conrad Heresbach de educan

ſchen Reich vor eine Staats-Verfaſſung ſey; dis atque erudiendis prineipum liberis, wel
und wenn er als ein Chriſt in den Grund ches Werck Herzog Friedrich Wilhelm zu
Sätzen der wahren Religion wohl unterrich Altenburg ſo hoch gehalten, daß er es 1593.
tet, ſo kam ihm eine hiſtoriſche Nachricht zu Torgau auf ſeine Koſten drucken laſſen,
von den vornehmſten Religionen, die heuti Lotichius in pedagogia principum, YVa
ges Tages in der Welt gefunden werden, genſeil von Erziehung eines Prinzens,
nichts ſchaden; 2) auf was Artſolche Un welche Schrifft wenig Hochachtung erlan

terweiſung geſchehen müſſe? Man muß get; 17.9. aber iſt die durchlauchtige
alles, was nicht zum Zweck dienet, weglaſſen,

Kinder-Zucht heraus kommen, davon ſich
und alſo unter andern einem Prinzen die Lo der Auctor nur mit den Vorbuchſtaben ge
ic aufeine ganz andere Art erklären, als man nennet hat.
e etwa auf Academien in einem Collegio
Priſma,
erkläret. Was er zu lernen und zu begreif
fen hat, muß man ihm aufdie leichteſte M
nier beybringen, und ſo viel möglich verbü Pflegt man ein dreyſeitiges Glas zu nen
ten, daß man ſein Gedächtniß nicht beſchwe nen, durch welches, wenn es vor die Augen,
re. Was er aus Büchern zu erlernen hat, oder gegen die Sonne gehalten wird, die
ſoll man ihm vorher durch einen Diſcours ſchönſten Regenbogen-Farben erſcheinen,
bekannt machen, und wenn ihm die Sachen Sonſten wird auch dieſer Nahme in derGeo
einigermaſſen bekannt, ſolche nach einem metrie allen drey-vier- und mehr eckigten
Buch ordentlich wieder durchgehen. Denn Säulen gegeben,
auf die Weiſe wird ihm nicht nur alles leich

Der vorkommen; ſondern es wird auch bey
ihm die Luſt zu den Büchern deſto eher erhal
ten. Zu ſolchem Ende muß man zu einem

Privation,
Die Ariſtotelici handeln in ihrer Logic von
M 5

der
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Prius

der pruatione, priuantibus, priuatiuis und der Perſonen aufhören, ſind; einige aber auf
bringen viel unnützes Zeug davon zu Marckt, die Sache, ſo die priuilegia realia ſind, und
davon man unter andern Reckermanns ſy auf iedweden Beſitzer ſolcher Sachen kom
ſtema logic. mai. lib. 1. ſect. 2. cap. 6. Und men. Ob aber ein Privilegium auf die Per

Scheiblers opus logic.part. 2. cap: 2o. leſen ſon, oder Sache hafften ſoll, ſtehet allein bey
kan. Eigentlich verſteht man durch die Pri dem Regenten. Einige werden zur Beloh

vation den Mangel einer Eigenſchafft, die eine nung getreuer Dienſte, einige vors Geld, etli
Sache anſich haben ſolte, .E ein Menſch ſol chebloß aus Gnadenertheilet, worausein Un
te ſehen und iſt gleichwohl blind. . Manthei terſcheid unter den wiederrufflichen und un
iet ſie in eine phyſiſche, wenn eine phyſiſche wiederrufflichen Freyheiten entſtehet. Denn
Eigenſchafft ſehlt, z. E. der Fuß iſt lahm; und was das Recht betrifft, ſo aus einemertheilten
in eine moraliſche, wenn ein Mangel einer Privilegio entſtehet, ſo hat derjenige, deres
moraliſchen Eigenſchafft vorhanden iſt, z. E. erlanget hat, in Anſehen der übrigen Unter
ein Lehrer ſoll gelehrt ſenn, und iſt gleich thanen ein vollkommenes Recht, daß ihn nie
wohl ungelehrt. Bisweilen kan man nichts mand in deſſelben Gebrauch ſtöhren darff.
dafür, daß man ein und das andere nicht In Anſehung des Regenten aber iſt das Recht
an ſich hat; zuweilen aber liegt die Schuld nicht ſogar vollkommen, daß es nicht zumeilen
an dem Menſchen.

aus gerechten Urſachen könte wiederruffen
werden, weil derjenige, der Macht hat, ein

Privilegium zugeben, auch Macht hat, ſolches
wieder zu nehmen. Aus ſolchen Privilegiis,
Nennt man eine ſolche Perſon in einer bür die man bloß aus Gnaden erlanget, kan auch

Privat-Perſon,

geriichen Geſellſchafft, welche keine öffentliche
Bedienung und Profeßion hat. Der bür
gerliche Staat hat eben Anlaß gegeben, daß
man denUnterſcheid unter den Perſonen ge
macht, und ſie in öffentliche und Privat-Per
ſonen abgetheilet.

Privilegium,

kein anders als ein wiederruffliches Recht ent
ſtehen, esſey denn, daß ſich der Regent aus
drücklich erkläret, daß das Privilegium un
wiederruflich ſeyn ſolte. Diejenigen, die
man durch beſchwerliche Contracte, nemlich

vors Geld, oder ſolche Dienſte, die ſonſt müſſen
bezahlt werden, erlanget, bringen ein voll

kommenes und unwiederruffliches Recht zu
wege.

Kan gleich der Unterthan den Regen

ten, der ihm ſolches nehmen will, nicht ver
Freyheit, Begnadigung iſt eigentlich ſo klagen, oder ſonſienzwingen, ſo handelt doch
viel als priua lex, ein Geſetz oder Verord ein ſolcher Regent wider das Recht der Natur,
nung, die einzele Perſonen inſonderheit be welches die Pacta zu halten befielet, und dem
trifft, indem priui, priuee bey den Alten beſon Regenten die Macht nicht giebet, den Unter
dere und eintzele Perſonen bedeuteten,ſCicer. thanen unverdienter Weiſe Schaden zuzufü
pro domo ſua cap. 17.pr und libr 3. delegib. gen. Ein anders iſt, wenn es die Wohlfahrt
c. 19. Dieſe Lehre gehöret in der Philoſo der Republic und ein Nothfall erfordert, ſ.
phie zum natürlichen Recht, und insbeſonde Conring depriuilegiis, Wernhers elem.iu
re zu der Abhandlung von dem Geſetz. Un ris nat. cap. 3. § 14. p. 76. Zochſtetters col

ter die Wirckungen des Geſetzes gehöret die legium Pufend. exerc. 3. §. 9. Velthems in
Verbindlichkeit, welche dem Menſchen eine trod. ad Grot. p. 183., Remmerichs neu-er
Nothwendigkeit aufleget, nach dem Geſetze öffneter Academic dritte Oeffnung p.1796.

etwas zu thun, oder zu laſſen. Wie nun das ſqq. Auſſer dieſen haben von Privilegien de
Geſetzentweder gantz; oder in gewiſſen Stü ſondere Tractate verfertiget Renatus Chop
cken kan aufgehoben werden; alſo diſpenſiret pinus, Zoratius Lucius, Andreas Tira
auchwohl ein Geſetz-Geber oder ertheilt ei qvellus, Joh. Andreas Fromman nebſtan

nem ein Privilegium. Dieſes iſt ein beſon

dern, von welchen man die bibliothecam iuris

deres Recht und beſondere Freyheit, welche imperantium quadripartitam p. 2oo. nachſes

der Geſetz-Geber den Unterthanen verſtattet,
und ihn von der Verbindlichkeit des Geſetzes
los ſpricht. Dergleichen Privilegiakan ein

hen kan.

Prius,

ieglicher Geſetz-Geber allen, die ſolche aus

rechtmäßigen Urſachen ſuchen, und einen

Steht mit unter den Ariſtoteliſchen Poſt

rechtmäßigen Nutzen daraus ſchöpffen kön Prädicamenten, wodurch diejenige Eigen

nen, und alſonicht nur Unterthanen, ſondern ſchafft einer Sache angezeigt wird, da ſie vor
auch fremden ertheilen, welches aber billig der andern einen Vorzug hat.

dj

macht

nicht anders als aus erheblichen und recht unterſchiedene Arten davon, nemlich wenn
mäßigen Urſachen geſchehen ſoll. Dochkom etwas ehe ſeine Exiſtenz, als das andere be
meu dieſe Freyheiten den Fremden nur in An kommen, ſo prius tempore genennet wird;
ehung der Unterthanen, nicht aber anderer wenn etwas ſeiner Natur nachehe ſeyn müſ
remden zu nutze. Man kan ſie auf un ſe, als das andre, ſo jenes zu ſeinem Weſen

erſchiedene Art eintheilen. Etliche werden nöthig habe, welches prus natura heiſt, i. E.
nur äufeine gewiſſe Perſon gegeben, welches eines iſt natürlicher Weiſe ehe, als zwey in
die prºlega Perſonalias die mit dem Leben dem die zweyte Zahl nicht ſeyn könte, "Ä
f
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der Innhalt des Geſetzes, aufdaß man wiſſe,
wasmanthun und laſſen ſoll. Die Kundnia
Yiß iſt prius ordine; wenn etwas vortreff chung ſelbſt muß deutlich aeſchehen, damit

as Eins nicht wäre; ferner wenn eine Sa
heit der Ordnung der andern vorgehet, und

icher, als andere, es ſey nun an ſich ſelbſt, ein ieder den Willen des Geſetz Geberserken

ºder nach der Einbildung der Leute, ſo man nen kan; wo aber ja ſich eine Dunckelheit

»rius dignitate nennet; und denn wenn die hervor thun ſolte; ſo entſtehet daher die Er

virckende Urſach vor der Wirckung hergeht, klärung der Geſetze. In Anſehung der na
welches das prius cauſalitate iſt. Doch türlichen Geſetzen, wie ſie GOttgleich durch
dergleichen Sachen gehören ehe in eine la. die Schöpffung kundgethan, kanman ſagen,
einiſche Grammatic, oder Lexicon, als in die promulgatio ſey entweder realis, wenn ſie

eine rechtſchaffene Logic, und man hat eben durch eine gewiſſe That geſchicht; oder ver

1cht nöthig, ſein Gedächtniß mit den bekann
ken Verſen, die man deswegen aufgeſetzet, zu
beſchweren:
Tempus, natura, prius ordine, dic & ho
nOre»

Effecto cauſam dicimus eſſe prius.

balis, wenn der Geſetz Geber durchWorteſei
nen Willen an Tag leget. Jener bediente
ſich GOttim Anfang: nachgehends aber kam
auch das geſchriebene Geſetz hinzu. Man leſe
hier nach Pufendorf in iure naturae & gen

tium lib. 1. cap. 6. S. 13. Buddeum in inſti
tut. theol. moral.part. 2. cap. 2. §. 5. Zoch

ſtetter in colleg. Pufendorf. exercit. 3. - 8
Probabiliſmus,
p. 122. Oben in dem Artickel vom Geſetz
Durch dieſes Wort druckt man eine gewiſſe der Vatur iſt auch von deſſen Promulgation

Lehre der Jeſuiten in der Moral aus, die dar gehandelt worden.
innen beſtehet, daß wenn der Menſch etwas

vornehme dabeverein wahrſcheinlich Gewiſ

Propoſition,

ſen hätte, ſo ſündigeter nicht, wenngleich die
That unrecht und dem göttlichen Willen zu

wider wäre.

Der Grund ſolcher Wahr

Die Lehre von den Propoſitionen, oder

ſcheinlichkeit ſoll vornemlich der Ausſpruch Sätzen iſt eine der wichtigſten in der Logic,
eines gelehrten, frommen und angeſehenen worinnen von der Wahrheit und deren Er

Mannes, dergleichen ein Jeſuit wäre, ſeyu. kenntniß gehandelt wird. Wie aber zu der
laſticorum Spuren davon; zu den neuern Ideen ſind; als auch das Formale, oder die
Zeiten aber iſt ſie in öffentlichen Schrifften elation der Ideen unter einander erfordert
vorgetragen und vertheidiget worden, als von wird, alſo gehören zu dem letztern theils die
Man findet ſchon in den Schrifften der Scho Wahrheit ſowohl das Materiale, welches die

-onorato Fabri in apolog. doctrin. mor. ſätzliche; theils die vernunfft-ſchlüßige
ieſuit. Antonto Terillo in regularnorum, Wahrheit. Jene, als die veritasenunciati
Amadeo Gvimenio in ſing. theol. moral. va, beſtchet aus zweyen Ideen, da etwas von

und andern. Sie iſt ſo unvernünfftig und dem andern geurtheilet wird, welches Urtheil
in Auſchlug, daſ man ſolches durch Worte
gottlos, daß man nichts ſchlimmers ausden andern
zu verſtehen giebet, Propoſition
cken könte, welches ſelbſt einige unter den Pa
viſten erkannt und ſie daher widerleget haben, heiſt, auch ſonſt noch andere Namen hat, der
ſonderlich unter den Franzoſen Ludopicus gleichen ſind Enunciation, wiewohl einige
1Montaltius, oder wie er eigentlich heiſt zwiſchen der Enunciation und Propoſition die
Unterſcheid geſetzet, daß dieſe Benennung
2Blaſius Paſchalis in den epitol. prouin
eial. welche Wendrockius in das lateiniſche ey einem Syllogiſmo, welcher aus verſchie
gebracht. Man leſe weiter davon nach Bild denen Propoſitionen beſtehe; jene aber auſſer
deum in hiſtor. iur. nat. § 13. 14. Hochſtet dem Syllogiſmo ſtatt haben ſoll; ferner
terin colleg. Pufend. p.75. und Kechenberg Axioma von «zºv, i. e. gedencken, meinen,
in hierolex.p. 13e2. abſonderlich des Herrn welcher Name beyden Stoiſchen und Rami

gewöhnlich war; auch
Cotta beyde Diſputationen deprobabiliſmo ſtiſchen Philoſophen
morali, wºrinnen man die Hiſtorie dieſer Lehre Interpretation, wie denn Ariſtoteles ſein
Buch von der Enunciation ºrg eune«:
mit beſonderm Fleiß ausgeführet hat.
überſchrieben hat, ingleichen promunciatum,

Promulgation,
Kundmachung, davonman in der natür.

effatum, praeloquium, anderer zugeſchweigen,
ſ. Scheibler in dpere logicopart. 3. cap. I
tt. 2. p. 530. Chauvin in lexic.philoſoph.
P. 53. ed. 2,

lichen Rechts-Gelehrſamkeit bey der Lehre Wie überhaupt Ariſtoteles und ſeine
pom # handelt und zeiget, wie ein jegli Nachfolger den rechten Kern der logiſchen
ches Geſetz den Unterthanen müſſe bekannt Weisheit niemahls recht gezeiget haben ſº
gemacht werden, welchen Actum man die hat auch dieſe Lehre inſonderheit kein ſonder
Wromulgation nennet. Denn ehe kan die liches Glück unter ihnen geht.ht. Ariſto
dadurch erkennen muß an einem Theil den g"rei« , oder von der Auslegung, welche
Geſetz-Geber, damit man ſeheg obligll unter Schrifft zwar Andronicus Rhodius ih
als
demſelben ſtehe am andern Theit, welches abſprechen wollen; andere Wissen,ler,
Verbindlichkeit nicht angehen, daher man teles ſchrieb das ſchon gedachte Buch reis

-

-
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Alexander Aphrodiſaus, Ammonius, Definition nichtgehöret: b) bey den wahr
Boethius nebſt vielen andern haben ihn als ſcheinlichen Fragen, z. E. ob der M11ond
den eigentlichen Urheber davon erkannt. In bewohnt ſey, oder nicht? weil die Wahr
zwiſchen iſt dieſes Werck nichts anders, als ei ſcheinlichkeit aufganz andern Gründen ruhet,
ne logiſche Grammatic, ſ. Rapins reflex ſur und mit den Sätzen, die aus den Definitio
la logique p. 735. Und wenn wir die Gedan nen entſtehen, nichts zu thun hat, welche zur
cken der Ariſtoteliſchen Philoſophen hierüber Demonſtration gehören: c) bey den Fra
anſehen, ſo befinden wir, daß ſie die Lehre von gen, die man von gantz unbekannten

den Propoſitionen mehr grammatiſch, alsphi Dingen anſtellt, z. E. wenn der jüngſte
Ä fürgeſtellet, das iſt, ſie haben wohl Tag kommen werde? ob die Welt gänz
den äuſſerlichen Wort Unterſcheid ; nicht lich im Feuer untergehen werde? wo die
aber die innerliche Beſchaffenheit der Sätze »Zölle ſey ? wovon zu leſen Rüdiger de
gewieſen, wie wir nacheinander zeigen, und ſenſu veri & falſ lib. 2. cap. 1. §.5. ſqq. Die

deswegen eine gedoppelte Betrachtung der ſe Beſchaffenheit der Sätze, ſo ſern ſie entwe»
Sätze, oder Propoſitionen, eine logiſche der bejahend, oder verneinend ſind, wird qua
und grammatiſche anſtellen wollen. Bey litas genennet, deren Unterſcheid Ariſto
der logiſchen Betrachtung werden die Sätze teles durch die zwey griechiſche Präpoſitio

als Wirckungen des Verſtandes, und als be neß «iró und x«Ta erkläret, daß man durch
ſondere Arten der ganz gewiſſen Wahrheit an jene die Verneinungen; durch dieſe aber die
geſehen. Eigentlich beſtehet ein Satz aus Bejahungen erkennen ſoll, worinnen er ſich
weyen Haupt-Ideen, davon eine das Sub aber mehr grammatiſch, als philoſophiſch
jectum, die andere das Prädicatum genennet

aufgeführet.

Die Scholaſtici ſuchten den

wird. Jenes iſt die Idee, von der man was Unterſcheid der Sätze in Anſehung ihrer
ſaget; dieſes aber die Idee der Sache, die der Form auf drey Claſſen zu bringen, daß man
erſten Idee entweder beygeleget, oder abge nemlich fragen könte? quae ? qualis ? qüan
ſprochen wird. Zuweilen kan es geſchehen, ta ? Nach der erſten Frage ſey die Propoſi
daß eine von dieſen Haupt-Ideen eine Neben tion entweder categoriſch; oder hypothetiſch;

Idee bey ſich hat. Der Grund, worauf die nach der andern entweder bejahend; oder
Wahrheit der Sätze beruhet, iſt dreverley. verneinend, und nach der dritten entweder
Denn in unſerm Urtheilen gründen wir uns allgemein oder beſonders. Die vermiſch
entweder auf die unmittelbare Empfindung ten Sätze ſtehen gleichſam in der Mittenzwi
und Erfahrung, z. E. das Feuer macht ſchen den bejahenden und verneinenden, in
warm, der Schnee iſt kalt, und das ſind dem ſie ſowohl was von der Bejahung, als

gemeine Sätze ; oder auf die Natur der Verneinung an ſich haben, das iſt, ſie beſte
Ideen, z. E.GOttiſtgerecht, welches philo hen aus ſubordinirten und diverſen Ideen,
Ä Sätze ſind, darauf wir hier ſonder welches denn eben die Propoſitionen ſind, die

lich zu ſehen haben; oder auf das göttliche

man insgemein reſtrictiuas, oder limitatas,

Zeugniß, welches unbetrüglich,z. E„Chriſtus limitatiuas, eingeſchränckte, nennet. In
iſt GOtt, ſo theologiſche Wahrheiten.
der peripatetiſchen Schule erkläret man der
In Anſehung des Zuſammenhangs der gleichen Sätze abermahls nur grammatiſch,
beyden Ideen kan man alle Sätze eintheilen daß ſolche auf die Wörter quatenus, ſecun
in bejahende, verneinende und vermiſch dum, per ſe, per accidens u. ſ. w. ankämen,
te. Ein bejahender Satz iſt, wenn etwas da man vielmehr hätte zeigen ſollen, worin
von dem andern geſagt wird, z. E. das Haus nen die Sache ſelbſt beruhe. Es gehen aber

iſt ſchön, mithin zeigt die Bejahung allezeit die Reſtrictiones das Subjectum an, indem
an, daßzwiſchen denbeyden Ideen eine Ver die Idee deſſelben nicht ſchlechterdings der
wandſchafft ſey. Ein verneinender Satz Idee vom Prädicato ſubordiniret iſt, folg
iſt, wenn etwas dem andern abgeſprochen lich wird ſolches durch die Reſtriction oder
wird, z E. das aus iſt nicht ſchön, folg Limitation eingeſchränckt, damit die Ver
lich iſt hier zwiſchen den beyden Ideen eine knüpffung deſſelben mit dem Prädicato ange
Abweichung. Je genauer man ſolches Ver he, i. E. der Menſch, ſofern er glaubt,
hältniß der Ideen, in Sachen, die nicht äuſ wird ſelig, in welcher Propoſition die Idee
ſerlich in die Sinnen fallen, weiß; ie accura des Menſchen und die Idee der Seligfeit
ter kan man urtheilen, weswegen man die De

nicht ſchlechterdings miteinander verwandt
derſelben zum Grundlegen muß. ſind; wenn man aber inſonderheit einen
Solche Sätze laſſen ſich abfaſſen beo Eigen gläubigen Menſchen verſtehet, ſo geht die
ſchafften, die von einer Sache mit Gewißheit Verknüpffung der beyden Ideen an. Dieſes
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können geſagt werden; hingegen geht dieſes giebt nun zu erkennen, daß die Reſtriction nur

nicht an a) bey denjenigen Fragen, welche in univerſal, oder allgemeinen Sätzen ſtatt
die Exiſtenz einer Sache betreffen, z. E. hat. In particulair Propoſitionen iſt in An

ein Vogel Phönir in der Welt? und wo ſehung der Wahrheit dergleichen Reſtriction
iſt das Paradies geweſen? indem, wenn man nöthig, indem ſie allezeit wahr bleiben, ſie

davon völlig überzeuget werden will, ſo muß mögen eingeſchränckt Ä oder nicht, z. E.
ſolches durch die Empfindung geſchehen; etliche 111enſchen werden ſelig; erliche
äuſſerdem Fall procediret man nach den Re Menſchen, ſofern ſie glauben, werden
keln der Wahrſcheinlichkeit, dahin aber die ſelig. Aber es fraget ſich: wie die Re
-

-
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ſtrictionen geſchehen müſſen ? iſt die reſtrin Denn man hat Sätze, da dergleichen Wör
girende Idee ein Genus vom Subjecto, ſo ter nicht fürſteheu; in der That aber allge
kan das Prädicatum nicht das Genus dieſer meine Sätzeſind, z. E. ein Unterthan muß
Ideeſeyn,ſonſt wäre auch die Reſtriction nicht ſeinem Regenten gehorchen, welcheseben
nöthig . E. ein ieder Menſch ſofern er ſo viel, als alle Unterthanen müſſen dem
ein lebendig Geſchöpff iſt, iſt eine Sub Regenten gehorſamſeyn, welche Propoſ
ſtanz: da ich denn auch ſchlechterdings ſa tionen zwar definita- genennet werden; der
genkan: ein ieder Menſch iſt eine Sub Unterſcheid aber, den man in den Ariſtote
ſtant, in welchem Fall das Prädicatum auch liſchen Logicen zwiſchen den propoſitionibus
keine Species in Anſehung der reſtringirenden quantitatiuis und indefinitis macht, iſt nicht

Idee ſeon kan, als wenn man ſagen wolte reell; ſondern nur grammatiſch. Uber diß
einieder Menſch, ſofern er ein lebendig iſt ja eine propoſitio disiuntiua an ſich parti
Geſchöpffe, iſt vernünftig, in welchem culär, wenn ſie gleich ein allgemein gramma
Erempel die reſtringirende Idee das Genus; tiſches Zeichen für ſich hat, indem das Prä
das Prädicatum aber die Species wäre. dicatum verſchiedene Stücke hat, die dem
Demnach muß das Prädicatum ſich als eine Subſecto nicht zugleich zukommen können;
Differenz; oder Proprium verhalten, wel alle Affecten ſind entweder böſe, oder gut,
chesauch geſchiehet, wenngleich die reſtringi daheromußhier billig der wahrhafftige Grund
rende Idee eine Differenz vom Subjecto; gezeiget werden, welcher bey den philoſophi
iſt ſie aber eine Species vom Subjecto, ſo kan ſchen Sätzen ebenfalls in der Natur der
das Prädicatum das Genus dieſer Idee ſeyn; Ideen, ſofern ſie ſich entweder weſentlich,
z. E. eine iede Subſtang, welche ein oder zufällig gegeneinander verhalten, beru
intenſch iſt, iſt ein lebendiges Geſchöpff; het. Nemlich ein allgemein bejahendeu
ſiekan aber aucheine Differenz, oder Propriº Satz geſchicht, wenn das Prädicatum eine
um ſeyn. Iſt die reſtringirende Idee eine weſentliche Idee vom Subjectoiſt, daß ſie ſich

Species, oder ein Genus vom Subjecto, ſo gegen demſelben verhält entweder als ein Ge
nennet man dergleichen Satz propoſitionen nus. z E. alle Menſchen ſind lebendige
ſpecificam; iſt ſie aber eine Differenz; oder Geſchöpffe; oder als eine Differenz, z. E.
ein Proprium, ſo heiſt ſie, wiewohl in unbe alle wahre Gelehrſamkeit beſtehet in ei

qvemen Sinn, reduplicatius, welche ebenſo ner judicieuſen Erkenntniß der Wahr
nöthig nicht ſt: E. eine Jungfer, ſofern ſie heit; oder als ein Proprium, z.E. alle Zun
eine Jungfer iſt, kannicht gebahren, wel debellen. Denn wenn die Idee weſent
cher Satz auch ohne der Reſtriction wahr wä lich iſt, und alſo ein gewiſſes Weſen einer

re; jene iſt nöthig , . E. alle Geſetze im Sachen anzeigt, ſo muß ſie auch allen, deren
birgerlichen Recht, ſofern es natürliche Weſen dadurch angedeutet wird, können
Geſetze ſind, verbinden einen Fürſten, bevgeleget werden. Ein particular beja

indem wenn die Reſtriction nicht dageweſen hender Satz aber iſt, wenn das Prädica
wäre, die Univerſalität nicht würde ſtatt ha tum eine zufällige Idee vom Subjectoin ſich
ben können, ſ. Rüdiger de ſenſu veri & falſ faſſet , z. E. einige Menſchen ſind ſchön,
lib. 2. cap. 2. § 17. ſqq. nebſt dem, was er reich gelehrt, indem dieſes ſolche Eigen
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in inſtit.

erud. pag. 8.

ed. 3. erinnert

ſchafften ſind, die mit dem Weſen des Men
ſchen keine Gemeinſchafft haben. Hinge
gen ein allgemein verneinender Satz be
Dieſe Haupt-Arten der Sätze können nun ruhet auf Ideen, die weſentlich voneinander
wieder auf verſchiedene Weiſe betrachtet und unterſchieden, E. ein Uienſch iſt allwiſ
eingetheilet werden, und zwar erſtlich in An ſend, kein laſterhaffter Menſch lebet
ſehung des Umfangs des Subjecti; oder
Sind aber die Ideen nur
wie die Ariſtoteliciſagen, in Anſehung der zufälliger Weiſe von einander unterſchieden,
al.
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GUYvantität, da wir ſie eintheilen in definitas

ſo geſchicht die particular Verneinung,

und indefinitas. Jene ſind, deren Qvanti z. E. einige Menſchen ſind nicht reich, ei
tät im Subjectoausdrücklich beſtimmet iſt, nige ſind nicht ſchön. Hieraus iſt zu er
von denen wir dreyerley haben, als propeſ kennen, daß zwem allgemeine einander ent
tiones vniuerſales, particulares und ſingula gegen geſetzte Sätze niemahls zugleich wahr
res. Die vniuerſales und particulares, oder ſevn können; wohl aber zweypartirulär Pro
allgemeine und beſondere Sätze werden poſitionen, wenn ſie einander entgegen ge
abermahls von den Ariſtotelicis mehr nach ſetzt werden, daß wenn man z. E. ſaget: ei
der Grammatic , als wahren Logic erkläret. nige Menſchen ſind reich, einige Men
Denn ſie ſagen, ein allgemeiner Satzſey, da ſchen ſind nicht reich, ſo iſt beydes wahr.

ein allgemeines Wörtgen fünftünde, als Denn bey jenen ſind die Ideen weſentlich;
omnis oder nullus; ein beſonderer aber, bey dieſen aber nur zufällig, da eine Sache -

wenn ſich vor dem Subjecto ein ſolches diejenige Sache bleiben kan, die ſie iſt, wenn
Wörtgen befände, welches nicht alle angehe, gleich ſolche Eigenſchaften nicht vorhanden
als quidam und quidann non. Wie nun die ſind. Zwiſchen den allgemeinen und beſon
ſes an und vor ſich nur grammatiſche Kenn dern Sätzen ſtehen die vermiſchten, wil
zeichen ſind; alſo kan ſich auch noch über dis ches die propoſitiones exceptiux , oder exa

nicht einmahl iemand darauf verlaſſen.

«luſius, die ausnehmende Sätze ſind da
zuglich
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zugleich eine Univerſalität und Particulari erſtern ſind entweder metaphyſiſch, wenn
tät fürkommt, wenn nemlich der Verſtand das Prädicatum ein allgemeiner Concept;
Sätze antrifft, die zwar allgemein; aber oder phyſiſch, wenn das Prädicatum ent
gleichwohl noch ein und der andern Inſtanz weder eine Urſache 4. oder eine Art zu wir
unterworffen ſind. Sie ſind entweder be cken, oder eine Wirckung anzeigt; oder
jahend, wenn der Satz allgemein bejahend practiſch, wenn das Prädicatum entwe
iſt, und eine partienlär verneinende Inſtanz der einen Endzweck; oder ein Mittel be
hat, z. E. alle Affecten, ausgenommen trifft. Die andern, als die mathematiſchen
der rºteid, ſind an und vor ſich indiffe ſind überhaupt zweverley, entweder ſchlech
rent; oder verneinend, wenn eine parti terdings mathematiſch, z. E. der nienſch
culär - bejahende Inſtanz da iſt, i. E. kein iſt drey Ellen lang; oder vergleichend
menſch wird ſelig , ausgenommen die mathematiſch, welches die propoſitiones

Gläubigen, in welchen Propoſitionen denn Comparatiux ſind, die in Anſehung der
allezeit eine Bejahung und Verneinung zu Comparation, ſo allezeit auf eine Quantität
gleich mit vorkommt, daß eine auf den Satz; beruhet ,. durchgehends mathematiſch ſind;
die andere aber auf die Inſtanz gehet. Die da aber in der Comparation eine Verglei
Ariſtotelici raiſoniren hier abermahl gram

chuug angeſtellet wird - ſo geſchicht dieſe

matiſch, das iſt, ſie weiſen, durch was vor Vergleichungentweder mit einer Gleichheit;
Wörter man dieſe Sätze erkennen möge, und z, E. dieſe Linie iſt ſo lang, als jene;
machen noch darzu einen Unterſcheid unter oder mit einer Ungleichheit, wenn unter
der propoſitione excluſiua und exceptiua.

zweyen Dingen, worunter eine Verglei

Jeneſey, da etwas allein entweder dem Sub chung angeſtellet wird von einem etwas in
ſecte oder Prädicato zukomme, und dabep gröſſern; folglich von dem andern im gerin
die Wörter ſolus, vnicus, tanium anzutref gern Maſſe geſagt wird, z. E. die Atheis
fen, z. E. dcr Glaube allein; oder der ein ſterey iſt ſchädlicher, als der Aberglaube.
rzige Glaube machet gerecht ; Petrus Bey dieſen letztern Sätzen kommen für die
ſpielet nur;
aber wäre, da das Sub termini compsrandi, deren wenigſten zwey

#

jeetum, oder Prädicatum von einigen Sa ſeyn müſſen, wie in dem angeführten Erem
chen, die auch darunter könten begriffen wer pel die Atheiſterey und der Aberglaube,
den, abgeſondert werde, und dazu dienten und da wird einem mehr, dem andern aber
die Wörter: praeter, niſi , &c. aber das iſt weniger beygelegt; hernach der terminus

nur ein grammatiſcher und kein reeller Un comparans, worinnen man die Vergleichung
terſcheid, wie man denn gar leicht eine ex ſelbſt machet, welcher in dem Erempel der
cluſiuam in eine exceptiuam - und dieſe in Schade war. Inzwiſchen kommt das Prä
jene ohne Verletzung des Verſtandes ver dicatum, welches einem Subjecto in gerin
wandeln kan, z. E. der Menſch allein iſtver germ Grad zukemmt , demſelben doch wirck
nünftig: auſſer dem Menſchen hat nie ich zu, daß wenngleich der Aberglaube nicht

mand eine Vernunfft, welche beyde Sätze ſo ſchädlich , als die Atheiſterey, jener den
einerley Verſtand haben, und gleichwohl noch auch ſchädlich iſt. Hiernechſt iſt die
macht man in den Schulen einen Unterſcheid propoſitio comparatiua entweder ſimplex,
unter denſelben. Die propoſitiones ſingula wenn die Vergleichung ohne ein und der an
res ſind, wenn das Subjectum ein Indivi dern Abſtcht geſchicht; oder proportionata,
duum, oder eine einzelne Sache iſt, i. E. wenn bev der
eine bedungene
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Paullus war vor ſeiner Bekehrung ein Proportion zum Grundgeſetzet wird, z. E
groſſer Verfolger der chriſtlichen Kir das Gehirn eines Sperlings iſt gröſ
chen, wiewohl dergleichen Sätze beſſer zu den ſer als das Gehirn eines Menſchen, in
ſchlechterdings bejahenden, oder verneinen Anſehung der Proportion des Leibes
den Propoſitionen mögen gerechnet werden. von einem Sperling gegen die Pro
Die propoſitioneindefinitx aber heiſſendie portion eines menſchlichen Leibes. Je
jenigen, deren Qpantität nicht ausdrück neiſt entweder phyſiſch, wenn die Verglei

ich beſtimmt iſt, wie diejenigen ſind, da man chung von phyſiſchen Dingen handelt, und
einer Urſach eine beſondre Wirckung bey man z. E. unterſucht: ob der 11Mondgroſ
legt, dahin auch die moraliſchen, undeinige ſer; oder kleiner, als die Erde ſey ? ob
metaphyſiſche gehören; doch liegt darinnen die Cörper, ie näher ſie zu ihrem Ten
der Krafft nach allezeit eine Qvantität. Vors tro kommen - ſchwerer würden, oder
andere ſind die bejahende und verneinende nicht ... oder moraliſch, wenn man von
Sätze in Anſehung des Objecti, entweder moraliſchen Dingen eine Vergleichung
philoſophiſche; oder mathematiſche, wel macht, ſofern etwas gut, oder böſe, tdeils
cher Unterſcheid darauf ankommt, daß die überhaupt, theils inſonderheit, was die be
philoſophiſchen eine philoſophiſche Sache, ſo ſondern Arten des Guten und Böſen betrifft,
eine Subſtanz, odet Qvalität die mathe da denn zuweilen eine gute Sache gegen die
matiſchen aber eine Q9antität betreffen. andere, und eine gute gegen die böſe vergli
Dorten gehéret die Qvantität zum Subje chen wird, ſº Rüdiger deſenſu veri & falſ
eto, und das Prädicarun zeiget eine Qvali lib. 2. cap. 2. §. 24. ſqq. und in inſtitut. eru

tät an; hier aber iſts umgekehrt, indem dit. pag. 93. ed. 3. Drittens ſind die beja
die Qoantität zum Prädicato gehört. Die hende und verneinende Sätze nºÄ /
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fach, wenn ſie aus einem Subjecto undei
nem Prädicato beſtehen, oder zuſammen
geſetzer, wenn entweder mehr als ein Sub
jectum da iſt, z. E. mein Leben und mein
Tod ſteht in GOttes Händen; oder mehr
als ein Prädicatum vorhanden, z. E. einge
ſchickter Poet ſucht ſowohl nützlich, als
angenehm zu ſeyn ; oder zugleich mehrere
Subjecta und Prädicata ſind, z. E. der Gei“

zige und Zochmüthige ſind am Verſtand
und willen verderbt. Bey dieſer Art
von Propoſitionen findet man in den gemei
nen Logicen wiederum viele Verwirrungen
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kämen, davon eine bejahend, die andere aber

rneinend würde , z. E. die gute Kriegs
iſciplin und nicht die Anzahl der Sol
daten machte, daß die Aömer ſo glücklich

bey ihren Waffen waren; welche Sätze
aber auchkeine beſondereArt ausmachen kön
nen, indem dieſes nicht zum Weſen des Sa
zes gehöret, ja vielmehr als ein Schlußanzu
ſehen, daß wenn man ſagt: das Judicium,
und nicht das Gedächtniß iſt die Haupt
Fähigkeit bey der wahren Gelehrſam
keit, ſo wird daraus geſchloſſen, E. iſt das
Gedächtniß nicht, als die Haupt-Fähig

Denn man theilet keit dabeyanzuſehen. Dahero bleiben von
die zuſammengeſetzte Sätze in propoſitiones den erzehlten Gattungen der zuſammenge
und Unrichtigkeiten.

explicitas, deren Zuſammenſetzung offenbar,
und implicitas, da die Compoſition verbot
gen, welche auch exponibiles heiſſen, weil
ſie dem Sinn nach nur gedoppelt, und alſo
einer Erklärung bedörffen. Zu jenen rech

ſetzten Sätzen nur die prºpoſitio copulatiua
und disiunëtiua übrig, als die gegründet ſind,
und ihren Nutzen haben; unter ſich aber ein
ander entgegen ſtehen. Denn die propoſitio
opulatius - oder der verbindende Satz be

net man die propoſitionem copulatiuam, ſtehet darinnen, daß man entwederim Sub
disiunčtuam, conditionalem, cauſſalem»re jecto; oder Prädicato zwey Ideen mit ein

latiuam und die diſeretiuam ; unter denen ander verknüpfft, welche Ideen eine Relation
aber nur die beyden erſten eigentlich hieher unter einander haben, und alſo in einem ge
Denn die propoſitio condition -

meinen Begriff mit einander übereinkom

is, oder der bedingende Satz iſt vielmehr
ein Vernunfft-Schluß, indem eine Propo“
ſition aus der andern gezogen wird oder ei“
gentlicher zureden ein hypothetiſches Enthy

men müſſen, z. E. der Reichthum und die

gehören.

Ehre machen einen hochmüthig; oder
der Reichthum macht einen hochmüthig
und liederlich. Die Ideen, welche hier
mema, da ein Satz fehlet: z. E. wenn ein verknüpfft werden, müſſen ſich nicht als Ge
GOttiſt, ſo iſt auch eine göttliche Vor nus und Species, oder als ein Ganzes und
ſehung; oder: iſt GOtt für uns, wer ein Theilverhalten, daß man demnach nicht
mag wider uns ſeyn? welches ebenſoviel, ſagen kan: Armuth und Creutz macht
als wenn man ſagte: GOtt iſt für uns, den Menſchen demüthig, oder der menſch

E. ran uns niemand ſchaden, wie denn das liche Leib und die Fiſſe ſind von dem
vorſtehende Wörtgen, wenn, wofern, oder Schöpffer ſehr weislich gemacht, indem
ſinicht vermögendſeyn wird, aus dieſem Ver dasjenige, was vom Genere und vom Gan
nunfft-Schluß eine Propoſition zu machen. zen geſagt wird, auch von der Specie und

Eben dieſes iſt auch bey der propoſitione cauſ von dem Theil zu ſagen iſt, zumahl da die
ſali zu erinnern, wenn man den Beweis Natur des Generis allezeit in der Specie
eines Satzes beyfüget, z.E. ſelig ſind, die liegt. Doch nutzen ſolche verbindende Sätze
geiſtlich arm ſind, denn ihnen iſt das nicht viel zum Vernunfft - Schluß. Die
Zimmelreich, indem dieſe ebenfalls ein prºpoſitio disunëtiua beſtehet darinnen,

Vernunfft-Schluß, und zwar ein abſolutes daß im Prädicato verſchiedene Ideen, die
Enthymema. Die propoſitio relatiua wird von einander abgeſondert werden, fürkom
genennet, wenn zwiſchen dem Subjecto und men; wenn man aber in den Ariſtoteliſchen
Prädicato eine Relation ſeyin Anſehung Schulen das Weſen derſelben in dem Wört
des Orts, z. E. wo Krieg iſt, da iſt VIoth; genau ſuchet, ſo iſt dieſes abermahlgram
der Beſchaffenheit, i. E. wie der König, ſo matiſch, und nicht philoſophiſch meditirt.
ſind die Unterthanen; der Gröſſe, z. E. Es kommen dieſe verſchiedene Ideen dem
ſo groſſen Reichthum die Menſchen ha Subjecto entweder zugleich zu, und dis mit
ben, ſo ſtoltz werden ſie dabey; der Zeit, z. einer Gewißheit, z. E. der menſchliche Ver

E.biſt du glücklich, ſo haſt du viele Freun ſtand leidet entweder ; oder wircket,
de; und der Anzahl, z.E. ſo viel Köpffe, in welchem Fall nöthig iſt, daß die verſchie
ſo viel Sinne; man hat aber damit ohne denen Ideen richtig berühret, und von ein
Noth eine neue Gattung von Sätzen aufge ander unterſchieden werden; oder nicht zu
bracht. Denn bey allen Propoſitionen iſt gleich zu - und dis mit einer Ungewißheit
eine Relation, nemlich zwiſchen dem Sub i. E. die Menſchen werden entweder ſe
ecto und dem Prädicato, und die ange lig, oder verdammt. Sie iſt viererley,
führten Exempel, die man hier giebt, gehö entweder metaphyſiſch, und logiſch, wel
ren zum theil nicht unter die philoſophiſche che aus dem Genere und Speciebus beſtehet,
Sätze ſondern ſind gemeine Propoſitionen z. E. ein lebendiges Thier iſt entweder
Die propoſitio eine Beſtie, oder ein Menſch; oder phy
und Sprich - Wörter.
diſcretnua iſt in den gemeinen Logicen dieſe, ſiſch, wenn die Ideen gewiſſe Wirckungen
da entweder im Subjecto; oder Prädicato und deren Urſachenanzeigeu, z. S. frembs
zwey einander entgegen geſetzte Ideen für- Sprache reden geſchicht entweder na
türlicher,
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türlicher, oder übernatürlicher Weiſe; das impoſſibe zu der ganz gewiſſen Un
oder moraliſch, wenn von dem Endzweck wahrheit, und aufſolche Weiſe nennete man
und den dazu gehörigen Mitteln einer Ver das erſtere das ganz gewiſſe wahre; das an
richtung die Rede iſt, z. E. wer Geſchichte
wiſſen will, muß entweder ſolche aus
Büchern, oder aus der eignen Erfah
rung haben; oder mathematiſch, wel
che aus dem Ganzen und den ergänzenden
Theilen beſtehet, z. E. das Haus iſt entwe
der vom puren Zolg, oder Steinen.
Was die zuſammen geſetzte Propoſitionen,
welche implicitae, auch exponibiles genennet

dere das wahrſcheinlich wahre ; das dritte

das wahrſcheinliche falſche ; und das vierte
das ganz gewiſſe falſche, ſº Rüdiger inſtit.
erud. pag-79. ſqq. ed.3

Wie wir nun bishero die Sätze nach ih
rem eigentlichen und innerlichen Weſen an
geſehen haben; ſo folget nun die grammati
ſche Betrachtung, da wir ſie in Anſehung
der Worte, womit ſie ausgedruckt werden,

werden, anlangt, ſo rechnet man dahin die und alſo nach der äuſſerlichen Geſtalt in Er
propoſitionem excluſiuam, exceptiuam, re wegung ziehen, deren Nutzen ſich ſonderlich
ſtrictiuam, comparatiuam, inceptiuam, con in der Hermenevtic, oder Auslegungs-Kunſt
tinuatiuem und deſitiuam. Von denen vier äuſſert. Denn erſtlich findet man den den

erſtern haben wir ſchon oben gehandelt, und Materialien, oder Subjecto und Prädicato,
ſie an ihren gehörigen Ort gebracht. Die daß in der Rede nicht allezeit das Subjectum
drevletztern aber verdienen nicht einmahl be voran, und hernach das Prädicatum ſtehet,
rühret zu werden, indem ſie den Innhalt der
Sätze angehen. Denn die inceptiusm heiſ
ſen ſie diejenige, wenn im Subjecto , oder
Prädicato vom Anfang einer Sache die Re
deſey, z. E. die Römiſche Monarchte hat
unter dem Rayſer Auguſto ihren An

welches vielmahls umgekehrt iſt, z. E. GOtt
war das Wort, anſtatt: das Wort war
GOtt Joh. 1. v. 1. ingleichen: die Gnade

GOttes iſt das ewige Leben, d. i da
ewige Leben iſt ein X-igs ua , ein Gna
den - Geſchenck GOttes , Röm. 6. v. 23.

fang genommen; die continuatua wäre, Vors andere wird in der Rede nicht alle
wenn von der Fortſetzung und die deſti zeit die Verbindung, oder Abweichung des
va, wenn von der Endſchafft eines Dinges ge Subjecti und Prädicati durch ein beſonde
dacht werde, z. E. unter der Regierung res Wörtgen angezeiget, als wie ſonſten,
des Auguſti iſt die lateiniſche Sprache wenn man ſagt: GOtt iſt gerecht, ſondern
in ihrer Reinigkeit geblieben; von der ſteckt mit im Prädicato, z. E. die Demuth
Zeit, da ſo viel Fremde das Römiſche ſteht einen Chriſten wohl an, wie denn
Bürger-Recht bekommen, hörte man auch offtmahls das Prädicatum nicht aus
auf, die reine lateiniſche Sprache zu drücklich durch ein beſonderes Wort au“ge

treiben. Auf ſolche Weiſe hätte man ja drücket wird, i. E. ich bin, welches ſo viel iſt,
nöthig, noch viele Arten von Propoſitionen als ich bin ein Weſen, dergleichen ebenfalls
zu machen, wenn man bey den Eintheilun mit dem Subjecto und Prädicato zugleich
gen nicht darauf ſehen wolte , daß man zu geſchehen pflegt, z. E. veni, vidi, vi
vermittelſt derſelben hinter mehrere Wahr ci. In Erwegung deſſen haben die Ariſto
heiten komme ; daher ſich auch Clericus, telico-Scholaſtici dreyerley Sätze bemercket:
der ſolche aus der arte cogtandi in ſeine Lo der erſte wird genennet propoſito de tertio
gic gebracht, vergangen, und deswegen von adiacente, wenn Subjectum , Prädicatum
dem P. Buffier in ſeinen principes du rai und Copulaindrey beſondern Wörtern fürge

ſonp.456. mit Grundgetadelt wird. Vier ſtellet werde: die andere propoſitiode ſe
tens ſind die bejahenden und verneinenden cundo adiacente, wenn in dem verbobald
Sätze entweder propoſitiones abſolute, das Prädicatum, bald das Subjectum läge

wenn die Verknüpffung des Subjecti und
Prädicati ſchlechterdings angezeigt wird:

und die dritte de primo adiacente» noetin in
dem verbo das Subjectum und Prädicatum

oder modales , wenn man zugleich mit an ſtäcke. Drittens ſind die Sätze, welche ei
zeigt, wie dieſe Verknüpffung beſchaffen, die ne Qvantität haden, nicht allezeit nach den
nemlich ganz gewiß , oder nur wahrſchein Worten zu verſtehen. Denn einmahl hat
lich. Die Peripateticiſetzen vier Arten, wie man Propoſitionen, die den Worten nach
die letztern Propoſitiones geſchehen könten, particulär ; in Anſehung der Krafft aber
als neceſſe , z. E. es muß nothwendig unddes Verſtandsuniverſal ſind, z.E. viele,
Krieg in der Weltſeyn; contingiti. E. es ſo unter der Erden ſchlaffen liegen,

Fan ſich zutragen, daß wir künftig
Jahr Rrieg im Lande haben ; poſſibi
le, z. E. es iſt möglich, daß ich heute ſter
be; impoſſibile : es iſt unmöglich, daß
ich ewig auf Erden lebe, davon ſie auch

noch viel unnützes Geſchwätz machen, daher
man ſich die Sache beſſer und accurater für

Ä

wenn man ſagt, das neceſſe gehört zu
er ganz gewiſſen Wahrheit, das Concingt

werden aufwachen , Dan. 12. v. 2 das

iſt, alle, wie ſolches Chriſtus Job. 5. v.2x.
ſelber erkläret; ingleichen: viele ſind bc
ruſſen, d. i. alle , Matth. 2o. v. 16. bet

nach iſt mancher Satz den Worten nacd allge
mein, der aber
zu verſtehen, z. E.
da riß alles Volck ſeine güldene Obren»
Ringe von ihren Ohren, das iſt: der mei
ſte Theil des Volcks, Erod. 32. v. 3. in

Ä

züder wahrſcheinlichen Wahrheit, das poſ gleichen beym Eſaia am 3. v.2., alle 5er
bile, zu der wahrſcheinlichen Unwahrheit, und den werden herzu lauffeni , d.i. riet
"Seyden,
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Heyden, wie aus dem gleich darauffolgen fürſtellen, als das Gus, die Speciem, die
den Vers zu erſehen iſt. Ferner findet man Differenz, das Proprium und das Accidens
propoſitiones ſingulares, die entweder parti geſetzet. Was das Proprium eigentlichſey,
cular, oder univerſal zu verſtehen, z. E. und wie ſolches von der Differenz und dem
Abraham weiß von uns nichts, und Aecidente, denen ſie es doch entgegenſetzen,
Iſrael kennct uns nicht, Eſ 63. v. 16. unterſchieden, dies ſagen ſie nicht deutlich,
d. i. Fein eintziger Ertg-Vater, oder Pa ſondern berühren nur vier Arten von demſel
triarche; dahin auch 1 Cor. 3. v. 6. zu zie ben, welche man insgemein durch Erempel
heu: ich habe gepflanzet, Apollo hat im folgenden Vers einzuſchlieſſen pfleget:
begoſſen, welches von alle rechtſchaffenen eſt medicus » bipes, caneſcens riſibilis
Dienern des göttlichen Worts zu verſtehen.
que:
Uber dies hat man bey der Auslegung und

dem Verſtand der Sätze noch zu bemercken, nemlich die erſte Art ſey, da das Proprium
daß zuweilen gewiſſe Beſchreibungen hinzu eine ſolche Eigenſchaft bedeute, die nur einer
geſetzet werden, bald zum Subjecto, z. E. Ale gewiſſen Art, doch nicht allen Individuisda

rander, welcher der tapfferſte Herr von zukomme, z. E. daßiemand einen geheim
hat den Darium überwunden; den Rath, Superintendenten, Bürgermei

war ,

bald zum Prädicato, z. E. Alexander hat ſter, Medicum abgebe, darzu ſchickt ſich un
den Darium überwunden, welcher ein ter den Creaturen der Menſch alleine, doch
TRönig der Perſer war; dald zum Sub wären nicht alle Menſchen dergleichen Leu
jecto und Prädicato zugleich, z. E. 3eren te... Die andere Art von Proprioſey, dadaſ
nius , welchen Antonius Ä ſelbige eine ſolche Eigenſchafft anzeige, die

hatte, brachte Ciceronen ums Leben, zwar bey allen Individuis einer gewiſſen
der zu ſeiner Zeit für den beredteſien Art; aber nur nicht allein beyihnen; ſon
gehalten wurde, dazu auch noch einige dern auch bey Sachen einer andern Gattung

dergleichen bey der Copula ſtatuiren, z. E. anzutreffen, z. E. alle Menſchen haben zwar
die Tugend erfordert, daß man die ir ordentlich zwey Füſſe, doch haben ſie ſolche
diſche Dinge verachte, als der Auctor nicht alleine, indem man bey den Vögelnder
artis cogitandi part. 2. cap. 6. welches aber ſelben eben ſo viel findet. Die dritte Art
Titius in arte cogitandicap. 6. § 5o. billig ſey, wenn man durch das Proprium eine ſol
Tadelt.

che Eigenſchafft verſtehet, die zwar allen In

Sonſten ſetzen die Ariſtotelici noch vier dividuis von einer gewiſſen Specie nur allein
Eigenſchafften der Sätze, als die Subalter zukomme; aber ſich nicht wircklich bey al
nation, Oppoſition , Converſion, und len äuſſere : z. E. alle Menſchen und ſonſt
die Aeqvipollenry , davon die drey erſtern keine Creaturen, können arau werden, doch
aber eigentlich gewiſſe Arten des Vernunfft werden ſie nicht alle wircklich grau , indem

Schluſſes ſind ; die letztere aber iſt eine pur
grammatiſche Grille, die bloß auf die Er
kenntniß der Sprachen beruhet, wie ange
hörigem Ort gewieſen worden. Es können

viele vor der Zeit ſterben. Die vierte und
letzte Art wäre, wenn eine gewiſſe Eigen
ſchafft bev allen Individuis einer gewiſſen
Art, und zwartheils nur allein .theilsalle
von dieſer Materie alle logiſche Schriften zeit zu finden, z. E. daß ein Menſch lachen, ein
nachgeleſen werden, und handeln die Ariſto Hund bellen, ein Schaf blöcken könne, wo
teliciin ihrer Logic in dem andern Theilder: von zu leſen Bechmann in logic. lib. 1. cap.
ſelben davon, nachdem ſie im erſten die Lehre 3. S. 89. Meiſner in philoſoph. ſobria part. 1.
von den Terminis, und im dritten von dem ſect. 1. cap. 1. p. 29. Clericus in logic.part. 1.

Syllogiſmo fürſtellen.

Inſonderheit leſe cap. 7. §. 8. der Auctor artis cogitandi
Crouſatz in ſyſteme de re
Lange in addit. ad logic. Weiſ pag. 116. flexionspart. 1. ſečt. 3. cap. 5. Chauvin in

man artem cogitandi pari. 2. cap. 1. ſqq. part. 1. cap. 6.

1llmann in ſynopſ logic. lib. 2. cap. 7. lexic. philoſºpag. 537: edit. 2.

»Hobbeſium incomput. cap. 3pag: 16. Cle

Aus dieſem angeführten ſiehet man, wie

ricum in logic.part. 2. Crouſag in ſyſte man as Proprium in ſehr ungleichem Ver
me dereflexionspart. 2. cap. 2. ſqq. Büffier ſtand nimmt. Denn die drey erſten Arten
dans les prineipes du raiſonnement let. 4. ſind zu den Aceideutien, ſofern ſelbige unter
psg. 39. Syrbium in inſtitut. philoſ. ratio den Prädicabilien ſtehen , zu rechnen; die
nal.part. 2. cap-5. ſečt. 1. Lange in medicin. letzte aber iſt nur das eigentliche Proprium,
mentis in append.poſter. cap. 2. Buddeum in welches mau gar wohl zu der Differenz, oder
obſeru.in elementa philoſ inſtrumental.pag. zum Weſen mit rechnen kºn, aus dem ſolche

46. ſqq.undpag- a67. ſqq.

Proprium,
Heiſt nach der Grammatie dasjenige, ſo ei
ner Sache als etwaseignes zukommt. Die
Peripatetici haben in ihrer Logie fünff Prädi

Eigenſchafften flieſſen, ſ. Ridiger de ſenſu
ver & talſ lib. I. cap. 5. Und inſtitut. erud.
pag-50-ed.3.

Proſyllogiſinus,

Iſt eigentlich derjenige Syllogiſmus,
cabilien oder allgemeine Ideen, welche die
verſchiedene Wirckungen der Subſtanzen chen Man g" Beweis eines Satzes
Philoſ, Lexic. Il. Theil,

wel
ei
(IN
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nem andern Syllogiſmo macht. Brächteie
mandz. E. den Schlußvor:

2O34

Cºvalität,

War ſchon zu Ciceronis Zeiten ein phi
Alles, was das menſchliche Gemüth be loſophiſches
Kunſt-Wort, dergleichen auch
unruhiget, hat man zu meiden;
reéans bey den Griechen geweſen, ſ. Cice

Der Geld - Geitg beunruhiget das ron. quaeſt. acad. lib. 1. cap. 7. Es brauch

menſchliche Gemüth, ,
Alſo ſoll man ſelbigen meiden;

ten aber ſolches die alten Philoſophen in un
terſchiedener Bedeutung, indem ſie dadurch

und bewieſe den mitlern Satz durch einen bisweilen die weſentliche ; zuweilen die auſ
neuen Sylogiſmum:

ſerweſentliche Eigenſchafften einer Sache,

Alle Begierden nach dem irdiſchen und

auch beyde zugleich verſtanden, in welcher

vergangichen Dingen beunruhigen letztern Bedeutung dies Wort in der Lehre
das menſchliche Gemüth; . . . . . Ädicaºten enden Ärotel
Die Geld-Begierde geht auf eine irdi eis fürkommt. Dahero Ariſtoteles de cat
egor. cap. 8. pag. 2o. ſagte: die Cºvalität
ſche und vergängliche Sache, ... ..
Alſo beunruhiger ſie das menſchliche ſey, wodurch man crkennen könte, was

eine Sache vor eine Sache ſey, welche
Definition mehr grammatiſch, als philo
ſo hieſſe dieſer neue Syllogiſmus Proſolo ſophiſch ausſiehet, und nach deren Erempel
giſmus, indem darauf die Wahrheit des mitt manz. E. die Kälte definiren könte, ſie ſey
ern Satzes beruhet,dergleichen auch zur Beº dasjenige, wodurch etwas kalt wäre. In
rckun des erſten Satzes kan angeſtellet Anſehung deſſen haben dieſe Ariſtoteliſche
Andere nennen den Proſologi Beſchreibung der prädicamentaliſchen Qpa
mum eine Verknüpffung zweyer Syllogi lität viele, und unter denen etliche von den
, darinnen der Schluß des erſtern Scholaſticis billig getadelt, ſº Morhof in
die maior, oder minor propoſitio des folgen polyhiſtor. tom. 2. lib. 2. part. 2. cap. 7. §. 2.
den werde, i. E.
Die Thomiſten geben die Qvalität vor eine
Alles, was vernünfftig iſt, kanlachen, Beſaffenheit aus, welche aus der Formei
nes Digs flöſſe, gleichwie die Qvantität auf
Mille Menſchen ſind vernünfftig,
die Materie folgte, wobey zu mercken, daß
E. können alle Menſchen lachen.
die lateiniſche Ausleger des Ariſtotelis die
Gemüth;

-

Ä

Ä

Alle Menſchen können lachen,

2lber kein Eſel kam lachen,
E. iſt kein Eſelein Menſch;
da denn der erſtere Satz in dem andern Syl

Form vor eine von der Materie unterſchiede

ne Subſtanz hielten, das alſo die Form und
die Materiezweybeſondre Subſtanzen, und
aus
jener die Qualitäten aus dieſer aber die
logiſmo könne wegbleiben, und in Gedancken Qvantitäten kämen. Ob nun ſchon die da
behalten werden , weswegen auch einige ſa bey vorausgeſetzte Meinung von der beſon
# der Proſyllogiſmus aus fünff Sätzen dern, Selbſtändigkeit der Form ungereimt,
H€.
ſo ſieht doch dieſe Definition wenigſtens reel
ler, als des Ariſtotelis ſeine aus. Andere
Pyrologie,
Ä ſie eine unumſchränckte Beſchaffen
Bedeutet die Lehre vom Feuer, welche in hejteiner Sache, ſo die Subſtanz ſowohl in
der Phyſic abgehandelt, und darinnen nach ihrer Wirckung; als in ihrem Seyn voll
Erzehlung der Phänomenen des Feuers ge kommen mache, welche Definition ſehr dun
wieſen wird, worinnen deſſen Weſen beſtehe, ckelda man nicht abnehmen kan, ob die Qva
lität eine Subſtanz, oder ein Accidens ſepn
wieder Artickel vom Feuer ausweiſet. Es ſoll,
ſº Scheibler in opere logic. in introd.

#

iſt eigentlich eine griechiſche Benennung.

cap. 8. Reckermann in ſyſtemat. logic.ma

Pyrotechnie,

ior. lib. 1. cap. 9. Chaunwin in lexic. philoſ.

p.545. edit. 2. . Ariſtºteles ſatzte vier Claſ
Eine griechiſche
und bedeu ſen der Qvalitäten. In der erſtern ſtunden
tet die Feuer- Wercker Kunſt, vermittelſt der Habitus , oder die über das natürliche
welcher allerhand künſtliche Feuer dargeſtel Vermögen erlangte Geſchicklichkeit und Fer
let werden,
tigkeit, etwas auszurichten, und die Diſpo
ſitio , wodurch man einen kleinen Anſang

Ä
Q.

zum Habitu, d-ß man etlicher maſſen zu was
geſchickt ſey, verſtande. Ju der andern be

GWvaal,

jenige Fähigkeit des Menſchen, die er von

findenſich theils die potentia naturalis, dic
Natur zu etwas habe; theils die impoten

Iſt diejenige Art der Gemüths Unruhe, tia, wenn ſich ſein Vermögen nicht ſo weit
dadurch dasjenige ſehr angegriffen und gemar erſtrecke, als es dieBeſchaffenheit der vorha
tert wird. Sie ſetzt zum voraus eine groſſe benden Sache erfordert. In der dritten
Traurigkeit; dieſe aber ein ſolches Ubel, ſetzet er die patibilem qualitatem», da man
mal abzuwenden nicht vermö bey der Wirckung zugleich etwas leide, wie

Ä

der Verſtand, indem er etwas empfinde;

Ä

-ess

Qvalität
Qvando
2o86
die Paſſionem , , welches die wirckliche Lei- . Die natürlichen Qvalitäten anlangend,
denſchafft, die bald entſtehe, bald vergehe. ſo kan man darunter*alle wirckende Eigen
Viertens kommt die Forma und Figura, mo-ſchaffen, oder Accidentien, die ſich an der
durch man die äuſſerliche Gröſſe und Ge-Subſtanz befinden, und entweder Fähigkei

ſtalt einer Sache verſchet... Dieſe unterten, oder Wirckungen ſelbſt ſind, verſtehen.
ſchiedene Arten der Qualität ſind in allen Die Accidenten, welche den Subſtanzen
Ariſtoteliſchen Logicenſäng und gäbe. Es entgegengeſetzt werden, ſind entweder Qva
reden die Peripatetici auch viel vonden qua-litäten, oder Qvantitäten: jene kan man die
litatibus occultis, welcher Diſcours aber in philoſophiſchen; dieſe die mathematiſchen

- leeren, und von allen reellen Concepten ent Eigenſchaften nennen: jener Subjectum
blößten Wörtern beſchet, und zu einer auten iſt eigentlich der Cörper und der Geiſt; die

Retirade der Unwiſſenheit dienet. Deºſer die Materie bender Sublectum aber iſt
db wir ſchon nicht in Abrede ſind, daß in den die Subſtanz, und wenn die Subſtanzen zu
natürlichen Dingen viele Wirkungen für gleich mit den Qvalitäten und Qvantitäten
kommen, deren Beſchaffenheit und eigentli- betrachtet werden, ſo nennt mans die Natur,

chen Urſprung wir nicht wiſſen; ſo hat man wie dieſe Anmerckung Rüdiger in intro
täten zu reden, weil man nichts ſagen kanQvalitäten verhalten ſich wirckend, und da
und in der Thateins iſt, wenn ſie ſich darauf die Kraft zu wircken, ohne der Wirkung
beruffen, als ſagten ſie, ſie wüſten esnichtſ nicht beſtehen kam, auch daraus muß erkannt

doch nicht nöthig, von den verborgenen Quali-duêt. ad inſtitut.erudit. pag.4 macht. Die

Morhof in polyhiſt. em. 2. b:2. pa

- werden ſo faßt man billig beydes unterder

cap. 8. Andere haben die verſchiedene Gat-Qvalität zuſammen, welche ſich in einem

Ä

tungen der Qualitäten überhaupt in
Subjecto oder Subſtanz, ſo die Urſachdie
hung der Geiſter und der Cörper zu unterſu-ſer Fähigkeiten und daher dependirenden
chen geſucht, und bey dem Geiſt, oder der Wirckungen iſt, befindet. Alſo wenn ich
menſchlichen Seelen desfalls ſowohl auf den frage: was iſt die Qvalität des Feuers ? ſo

Verſtand, als den Willen geſehen, ſofern hats dieſen Verſtand: was liegt vor eine
die Qvalitäten entweder natürliche oder Krafft, vor ein Vermögen in dem Feuer, und
habituelle und durch Fleiß und Bemühunger-waskandaſſelbe vor Wirckungen thun? frage
worbene. Diejenigen, ſo den Cörper angehen, ich aber weiter: was macht, daß das Feuer

haben ſie qualitates ſenſibles geuennet, da die Krafft hat, zu wärmen und Licht zu geben?
man nach den fünffſinnlichen Werckzeugen ſo geht dieſe Frage die Subſtanz des Feuers
die äuſſerlichen Sachen empfinde. „Sopfe an. Es rühren die Qualitäten der natürli
gen auch etliche die Qvalitäten zu theilen nchen Cörper von der Vermiſchung der Ele
aCiuas, in die wirckende und paſuas »in menten; ſo vielerley nun dieſe Vermiſchung
die leidende ; ingleichen in reales - in die iſt, und ſo viel Arten der natürlichen Cörper
wirckliche, die ſich in dem Subjecto ſelbſt, daher entſtanden, ſo viel Arten hat man von
daran ſie ſich befänden, äuſſerten und inten-Qyalitäten. Die Qvantitäten aber verhalten
tionales, die Ä auſſer dem Subjecto in eiſich leidend.
ner entferntenSache äuſſerten, wie das Licht
der Sonnen; in generäliores, in die ge: „Die
Qbalität rühret aus dem
meine, ſo dem Ä , als einem Cörper Geſetz, welches die Freyheit der Menſchen
zukämen, und von der bloſſen Materie de-beyihren Verrichtungen eingeſchränckt, daß
pendirten, wie die Flüßigkeit,Feſtigkeit Här aus der daher entſtehenden Obligation die
te; und in ſpecialiores, ſo Beſchaffenhei-|Verrichtungen gewiſſe moraliſche Eigen
ten des zuſammen geſetzten Cörpers wären, ſchafften bekommen, daß ſie entweder noth
-

--

Ä

und von der Vermiſchung der unterſchiede-wendig; oder nicht nothwendig; jene ent

nen Elementen herrührten, z. E. der Ge- weder gerecht, oder ungerecht, da ſie vorher
ſchmack, der Geruch, ſ nicrälii exic.phi- ohne Abſicht auf das Geſetz nur als bloſſe phy
loſp.938. Chauvin in lexic. philoſp.545. ſiſche und folglich als indifferente Verrich
... tungen anzuſehen wären, ſ. Pufendorf de
Wer dieſe gemeine Lehre von der Qvali- iure nature & gentium lib. 1. cap. 7. So wird

edit. 2.

tät gnau einſtehet, und dabey eine gute Er- auch der gedoppelte Stand, als der Stand
kenntniß der Phyſic und Logic beſitzet, der des Rechts und der Obligation eine morali
wird daran vieles zu verbeſſern finden, ange-ſche Qoalität genennet,
ſehn man weder einen deutlichen und diſtin

cten Concept von der Qualität gemacht, noch
die verſtiedenen Arten derſelben richtig an
gezeiget. „Das Wort Qoalität iſt ein allgemeines Wort, ſo von allen Sachen kan ge-

GY

vando,

,
Das Wenn iſt in den Ariſtoteliſchen Los
-

- -

braucht werden, ſofern ſie exiſtiren und folg-gieen ein beſonderes Prädicament, da eine
lich ihr Weſen haben; und da wir entweder Sache iu Anſehung ihrer Dauerung nach
mit natürlichen, oder moraliſchen Dingen der Zeit. , der gegenwärtigen, vergangenen

umgehen, ſo ſehen wir gleich zum voraus und zukünftigen betrachtet wird. Doch iſt
den Unterſcheid zwiſchen den natürlichen ein Unterſcheid zu machen unter der Zeit
und moraliſchen Qyalitäten,
-

ſelbſt,

weg

zur Qvantität gerechnet
2.

-

Ä.
UM

Qvantität

Qvantität
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und unter dem, daß eine Sache in der Zeit iſt, gen werde. Doch weil eine Linie ihre Stücke
oder daß ſie nach dem Maaß ihrer Dauerung allzuſammen ſehen läſſet, ſo heiſt es ein ens
kan betrachtet werden.
permanens; in der Zeit hingegen nichts ge
genwärtiges als ein Punct oder ein Augen
blick iſt z. die andern Stücke aber von der
Ä Linie entweder vergangen, oder zu

GNvantität,

Bedeutet diejenige Beſchaffenheit einer künftig ſind, ſo heiſt es dergeſtalt ein ensſº
Sachen, da ſie nach ihrer Gröſſe und Vielheit ceſſiuum, ſ.Scheiblers introd.logºc. c.7. Re
betrachtet wird. Die Peripatetico-Scholas ckermannsſyſtem. logic. mai. lib. 1. cap.7.
ſtici haben in ihrer Logic bey der Lehre von den Jac. Thomaſius erotem.logic. c. 12. Bech
Prädicamenten vielGeſchwätz davon gemacht. manns inſtit. logic. lib. 1. cap. 7. Donati
Uberhaupt theilen ſie etliche in quantitatem metaphyſ vſual. p. 249. nebſt andern derglei
intenſuam und extenſiuam. Die intenſua chen Büchern.

ſey, die gleichſam eingezogene oder ſich ein
ziehende Gröſſe, da ein Theil gleichſam in

Die Lehre von der Qvantität gehöret ei

das andere kröche, z. E. wenn einer von Tag zu gentlich in die Mathematic , welch: mit dem

Tag gelehrter werde ſo kröche das neue Bisgen gantzen und deſſen unterſchiedenen Theilen zu
Gelehrſamkeit in das alte ſo unvernierckt hin thun hat, und die Sache nach der Gröſſe ke
ein, daß man nichts voneinander abſondern trachtet; nachgehends hat man das Wort
könte. Sie heift auch quantitasvirtuts, und Qvantität auch in der Moraleund in der Lo
wird in der Prädicamenten-Lehre zu dem gic gebraucht, daß man alſo einen Unterſcheid
Prädicament der Qvalität gerechnet. Die unter der mathematiſchen, moraliſchen
extenſiua ſey, die gleichſam ausgedehnte, und logiſchen Quantität zu macyen hat.

oder ſich ausdehnende Gröſſe, die als ein Die mathematiſche Qvantität hat zum
Prädicament angeſehen wird, und den Rang Grund die Materie, welche ausgedehnt iſt, das

gleich nach der Subſtanz hat , als welche die iſt ſie beſtehet aus unterſchiednen Theilen, de
jenige Eigenſchafft einer Subſtanz wäre, ver ren Gröſſe in der Mathematic unterſucht wer
umöge der ſie ausgedehnt, oder verſchiedene den. Wie nun dieſes eine leidende Beſchaf
Theile nacheinander habe.
fenheit iſt, welche der Materie eigentlich zu
Ariſtoteles de categor. cap. 6. nebſt ſeinen kommt; alſo trifft man bey den türlichen
Anhängern theilet ſie in quantitatem Conti Cörpern auch wirckende Beſchaffenheiten an,
nuam, und diſcretam. Jene befände ſich die man Qvalitäten nennet, und in die Phyſic
bey ſolchen Sachen, deren unterſchiedene gehören, worinnen eigentlich keine Qvantitä

Theile, woraus ſie beſtünden an einander ten vorkommen. Denn ob man ſchon Nate
hiengen, i. E. ein Bret von ſechs Ellen, wel rien daſeloſt antrifft, da die Qvantitäten un
ches in unterſchiedene Stücke kam getheilet terſuchet werden, ſo ſind es doch vermiſchte
werden; ehe aber dieſes geſchicht, ſo hängen Materien, die ausder Mathematic und Phy
dieſeStücke gnau zuſammen, ſo daß derPunct, ſic zugleich erkläret werden; ſo fern aber ein
da die erſte Elle zu Ende gehet, derjenige Phyſicus eine Frage, welche die Quantitätei
Punct iſt, davon die andre Elle fortgeht. ner Sache betrifft, erkläret, ſo iſt er in der

Die diſcreta aber ſeybeyſolchen Sachen, da That kein Phyſicus, ſondern ein Mathemati
einiedes Stück vor ſich beſonders ſein Weſen cus. Dahero hätten die Peripatetici eine ganz
habe, welches die arithmetiſche Qvantität, andere Ordnung und Einrichtung der Prädi
oder die Vielheit iſt, z. E. wenn ich 24. Gro camenten machen, und alle Sachen in Sub
ſchen habe, ſo kan man fragen: was iſt die ſtanzen und Accidentien; die Accidentien
Qvantität dieſer Summe ? Die continua aber in mathematiſche oderin Qvantitäten,
wird wieder in permanentem und ſucceſſiuam undin philoſophiſche, oder Qvalitätentheilen
getheilet: die permanens ſey, die alle ihre ſollen. Die moraliſche Qvantität gründet
Theile zugleich haben könte, von der man drey ſich auf das Geſetz, welche entweder die Wir
Gattungen hat: erſtlich iſt linea, oder long ckungen desGeſetzes, das iſt die Obligation und
tudo die Linie, oder die Länge, wenn man ſich das Recht, wie weit ſich beyde erſtrecken; oder
an einem Cörper die bloſſe Länge einbilde, und die menſchliche Verrichtungen, da in Anſe
nicht frage: wie breit, oder wie dick ſolcher hung gewiſſer Umſtände eine beſſer - oder
ſey ? darnach iſt ſuperficies, die Ober-Fläche, ſchlimmer alsdie andreſeyn kanbetrifft. Pu
oder latitudo, die Breite, wenn gleichſam viel fendorf de iur. nat. & gent. lib. 1. cap. 1. §. 22.

Linien zuſammenkämen, und eine breite Flä macht drey Arten dieſer Qvantität, als in An
chemachten, wie etwa viel Faden eben einan ſehung der Sachen, welches der Werth; denn

der eine breite Leinwand gäben; endlich iſt in Anſehung der Perſonen, welches man eine
craſitas, die Dicke oder profunditºs, die Tie-Hochachtungnenne und endlich in Abſicht auf

fe, wenn gleichſam eine ſuperficies über die an-die Verrichtungen, die man mit keinem beſon
dern komme, davon die Sache dicker werde, dern Nahmen belegt. In der Logic haden
Die ſucceſſua ſey, die alle ihre Theile nicht die Peripatetici diejenige Beſchaffenheit der
zugleich haben könte, dºhin die Zeit und der Sätze ſofern ſie entweder allgemein, oder par

Ort gerechnet wird. Denn die Chronologiticulär ſind, auch Quantität genennetz die
pflegen die Zeit als eine Linie zu betrachten, Beſchaffenheit aber in Anſehung der Beja

welche von einem Jahr zu dem andern geohung und Verneinungheiſ Ovalität
-

-
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GMvidditas,
Ein ſcholaſtiſches Wort, welches bey den

delt man auch von der Qvartiers-Freyheit, Scholaſticisſoviel als eſſentia, oder das We
wodurch man ein beſonderes Privilegium ver-ſen bedeutet, entweder weil eine Sache durch
ſtehet, welches das Haus des Geſandten be ihr Weſen ein ſolches etwas, und kein ander
trifft, daß auch Fremde und Delinqventen etwas iſt; oder weil man demjenigen, welcher

Schutz und Sicherheit darinnen finden und von einer Sache fragt: quidſit? was ſie ſey
die Gerichts. Dieser nicht einfallen dürffene durch die Definition antworten, und ihm ihr
nen ſolchen Menſchen mit Gewalt heraus zu
nehmen. Auein, da dieſes keine Connerion
mit der Unverletzlichkeit, die dem Geſandten
zukommt, hat, ſo kaner ſolches ohne Bewilli
gung deſſen, der ihn angenommen, nicht ver
iaugen. Man leſe, was wir oben in dem Ar

Weſen und Natur erklären muß. Daher
heiſt auch eine ſolche Erkentniß von einer Sa
che cognitio quidditatiua und das eſſentiale

quidditatiuum. Dieſer Begriff muß mit der
Idee von der Exiſtenz einer Sache nicht vere
miſchet werden, indem ein anders iſt, wenn

ich frage: was die Sache ſey? ein anders: ob
die Sache vorhanden ? ſ. Velthems inſtit.
met. p. 314. Hebenſtreits phil. prim. cap-2
GMveckſilber,
p. 133: Chauvins lexic. philoſ. p.547.ed 2
Iſt ein mineral- und metalliſcher Safft, Claubergs ontoſophiam n. 63. p. 294. oPP
welcher ſchwer, flüßig und flüchtig iſt, und philoſoph.

tickel von den Geſandten geſagt haben.
-

wie ein glänzender ſilberner Fluß anzuſehen.
Man zehlt ſolches insgemein unter die Me

R,

tallen; es fehlt ihm aber die vornehmſte Ei

genſchafft derſelben, daß es ſich weder häm

Rache,

mern noch gieſſen läſſet. Es findet ſich das
Qveckſilber entweder alſo pur und flieſſend
in den Bergwercken, welches mercurius vir

Iſt ein

F

deutiges Wort, weil Rache

gineus genennet, und vor den reinſten gehal und Straffe öffters von den Seribenten vor
ten wird, dem aber dasjenige, ſo aus dem ge eins genommen worden, ſ. Henniges ad
künſtelten Zinnober, oder andern praeparatis Grot. de iure belli & pacis lib. 2. cap. 20. P.
gezogen wird, und mercurius reſuſcitatus 27. ſqq. Thomaſius in iurispr.diuin. lib. Z

cap.7. § 48 nenneteseinwircklich Ubel, wel
ches einem von ſeines gleichen angethan wird,
den er im natürlichen Stande beleidiget hat,
zu dem Ende, daß der Beleidigte inskünftige
Aus denſelben wird es nicht wie andere Me vor ihm ſicher ſey. Der Unterſcheid zwiſchen
tallen, durch bloſſes Feuer, ſondern durch der Straffe und Rachebeſtände alſo darinnen,
Diſtilliren aus einer Retorte in eine ande: daßerſtlich die Straffe im bürgerlichen Stan
re, die mit Waſſer angefüllet, gezogen. Die de; die Rache aber unter denen, die im na
Anzeige, wo Qveckſilber-Erzvorhanden, iſt türlichen Stande lebten, ſtatt habe; daß zum
ein dicker Dunſt , welcher ſich morgens früh andern die Straffe vornemlich auf gemeine

heiſt, ſehr nahe kommt ; oder es wird aus
ſeinen eignen Erzen und Mineren gebracht,
welche gemeiniglich röthlich ſind; oder et
was graulicht mit glänzenden Streiffen.

im April- und May-Monat niedrig bey der Beſſerung; die Rache aber auf des Beleidig

Erden ſehen läſſet, und wegen ſeiner Schwe
rigkeit nicht weiter in die Höhe ſteiget. Das
verfertigte Qveckſilber mußſchön, weiß, ſau
ber, lebendig und flieſſend wie ein helles Waſ
ſerſeyn: eskan aber mit Bley oder Wismuth
leicht verfälſcht werden. Man hat verſchie
dene Arten, die Güte des Qveckſilbers zuer

ten eigene Verſicherung ziele. Unrecht ſey
die Rache, wenn ſich einer an ſeines glei
chen in der Republic , da die Obrigkeit ſey,
rächen wolte; oder wo einer gegen ſeines
gleichen im natürlichen Stand bey der Ra
che vornemlich auf die Beſſerung des Ver

brechers; oder anderer Leute; oder auf an

forſchen, dazu auch einige das Gewicht neh derer allgemeinen Verſicherung ziele. Man
men. Denn nechſt dem Gold iſt ſolches unter leſe dabey Hochſtetter de iurepoenar. ſečt. I.
den Metallen das ſchwerſte. Wie ſich daſſel §-3. p. 5. ſqq.
-

-

Man kan das Wort Rachein weitermund"
bige gegen das Waſſer verhält, zeigt Wolff in
den nützlichen Verſuchen im erſten Theil engern Verſtand nehmen. Nimmt man
p. 3. Es wird faſt nirgend, als in Spanien ſolches in weitern Verſtand, ſo iſt die Rache
und Ungarn gefunden, wiewohl Bergverſtän eine That,. dadurch man ſeinen Feind vor
dige davor halten,daß deſſen in allen Bley Er eine ſchon wircklich zugefügte, oder auch nur
ben etwas ſtecke. Der Gebrauch davon iſt zugedachte, und doch mißlungene Beleidi
vielerley, undhat unter andern ſeinen Nutzen gung züchtiget. Sie iſt entweder eine vers

inder Erperimental-Phyſie, wie an den Bg nünfftige oder unvernünfftige, welches
rometris zu erſehen, dadurch man die Schwe aus den Regeln theils der Billigkeit, theils
re der Lufft erforſchet. Man leſe Valentini der Klugheit mußbeurtheilet werden, wobey
muſeum muſeor.part. 1. cap. 34. p. 93. und man zugleich in Betrachtung ziehen muß, daß
Part. 2. cap. 13. p. 73.

eine Beleidigung entweder aus Schwachheit;
Oder
Nz
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oder aus Bosheit könne verühet werden.Wenn ingleichen, wenn der Wiederſacher ſo mächtig
eine Beleidigung aus Feindſchafft und Bos iſt, daß man durch unternommene Rache die zu
heit begangen werden, und ich alſo gnugſamen beſorgende Incommoditäten eher vermehren,

Grund habe zu beſorgen, daß mein Widerſa als vermindern würde; oder wenn der Belei
cher hinfüro ferner mich zu beleidigen deſto digte die Macht eine nachdrückliche Rache
mehr fortfahren würde, je mehr er dadurch, auszuführen, nicht beſizet, u.ſw. Denn in

wenn ihm die erſte Beleidigung ſo ungerochen allen dieſen Fällen fällt der Grund, auf wel
hingehen ſolte, in ſeiner Bosbeit würde ver chen die Billigkeit einer Ahndung beruhet,
ſtärct werden; ſo habe ich wohl Urſach durch memlich die Abwendung zukünftiger Beleidi
eine proportionirte Ahndung des angethanen gungen, und alſo mit demſelben die Billigkeit
Unrechtshn zu erinnern, daß er hinfüro oh der Rache ſelber ohnſtreitig hinweg. Doch iſt
neſeiten eignen gröſten Schaden deraleichen zumerckendaß wenn nanſockenfalls vorver
fernerhin unternehmen zu dürfen, ſich nicht nünff.g befindet, dem andert ein angethanes
Hoffnung machen könne, und daß er die Unrecht zu paroniren,er dadurch zºarwiege
Pflicht-Beezunnen der allgemeinen ſocialen dacht von der Ahndung, uicht aber eben noth
Freundſchafft mir keinesweges andererGeſgit reidig von der Erſtattung des zugefügten.
werde verfügen können, als daß er dabey zu ſei wircklichen Schadens befrcyet ſeyn müſte.
nem en?findlichen Schaden dieſelben von Aus toelchetallen ſo viel, als eine General
meiner Seiten nach Proportion wiederum Regel erhellet, daß eine Rache alsdenn vor dii

werde entbehren müſſen. Dieſes erfordert
erſtlich die vernünftige Liebe ſeiner ſelbſt her
nach auch die Beſchaffenheit der menſchlichen
Geſellſchaft, welche ſonſt ſehrwürde verunru

lig und rechtmäßigzu achten, wenn ſie als ein
nöthges Mittel ein zukünftiges Ubl abzu
wenden, gebraucht wird. Eine vernünftige
Rache iſt demnach von der unvernünftigen in

wen Stücken unterſchieden: erſtlich in An
Wenn eine Beleidigung bloß aus Schwach ſehung ihres Urſprungs indem eine vertünff

hiaet werden.

-

-

heit begangen morden, ſo muß man dabeyer tigeRache aufwohlbedachte und nach denRe
wegen, ob nicht der Beleidiger wenigſtens in geln der Gerechtigkeit abgefaſſte Rathſchläge

Scudſey , und hinfüro dergleichen mehr der geſunden Vernuufft ſich gründet; unver
mahlen begehen möate; i. E. wenn ein unbe nünftige Rache aber aus Affecten, aus Zorn,
dachtſatner nachläßiger, oder vielleicht ein Haß und Feindſchafft ihren Urſprung hat:

vors andere in Anſehung ihres Endzwecks,
maſſen bey vernünfftiger Rache die Abſicht ge
führet wird daß man einen importunen Men
ſchen zur fernern Beleidigung ſchüchtern ma
chen möge; eine unvernünftige Rache aber:
die ausAffectenentſtehet, die eitele Luſt zum
mir und vielen andern ſehr offt ſchadet. In Zwecke hat, die man aus dem Tort,ſonan ſei
ſolchem Fall iſt in Anſehung der Schwachheit nem Feinde anthut, zuempfinden hoffet. Auf
nicht alle Ahndung auszuſchlieſſen, und wir ſelche Weiſe iſt leicht zu erachten, daß die Vºr

trunckener Menſch ohne daß er ein feindſeliges
Gemüth gegen mich heget, durch ſeine Waſch
hºfftigkeit; oder Nachläßigkeit oder in ſeiner
Trunckenheit mir Schimpff und Schaden zu
ziehet und ſein übelgezogenes Naturell zu die
fen Fehlern dermaſſen geneigt iſt, daß er damit

ſind nicht gehalten, den ſchädlichen Wirckun nunft in Aſehung deſſen, was ſie in Betrach
ende: Schwachheit des Nechſtens die er ver tung der Rache für billig erkennet, dem Gebo
eſſern kan und ſoll, uns ohne Unterſcheid te Chriſti nicht widerſpreche, da er ſagt: lic
zu unterwerffen.

Vielmehr iſt der Billigkeit

bet eure Feinde, thut wohl denen, die

gemäß, unſerm unbedachtſamen, nachläßigen, euch haſſen. Denn die hiemit gebotene Lie
verſoffenen Nchſte dann und wann fühlen be unſerer Feinde iſt ohnſtreitig eine Art der
laſſen, wie rö:hig esſen, ſolche Unbedattſam allgemeinen ſocialen Liebe des Nechſten; un
kett, Nachläßigkeit, Verſoffenheit, u.ſ w. abzu ſere Nechſten aber ſollen wir nach der Lehre

legen, und damit uns und viele andern inder Chriſti, wie nicht weniger der geſunden Ver
Geſellſchafft nicht beſchwerlich nunfft lieben nur als uns ſelbſt; folglich ſollen
zu fDII,
wir auch unſere Feinde zwar lieben, aber nur
Wenn endlich der Beleidigte nicht zu befah als uns ſelbſt; und Ä Liebe iſt nur die uns
ren hat, daß die Beleidigung aufs künftige vernünftige Rache, die aus Zorn und Feind
vor ihn von ſchädlicher Folgerung ſern werde, ſchafft entſtehet, nicht aber die aus vernünffti
z-Ewenn ſie bleſ durch Zufall oder aus Verſe aer Liebe ſeiner ſelbſt entſpringet, entgegenge
hen, weiches wohrſcheinlit icht continuiren ſetzet; jadieſe iſt vielmehr der Liebe des Nech

Äºn

wird, begangen worden, alsden iſt iian ver ſten und unſerer
---

# gemäß, und eine unfehl

bunden, alle Ahndung und Rache zu unterlaſ bare Folge derſelben. Ferner da dissfalls
ſen, wenn auch die Beleidigung etwas ſhrho. nach den Regeln der Vernunff ein Weiſer die
hes anbetrifft, und der Beleidiger ſehr groſſe allgemeine ſociale Menſchen-Liebe gegenſei
Schuld hat. Denn alle vernünftige Rache nen Beleidiger großmüthig beybehält, ſo ſolº
hat die Abwendung zukünftiger fernerer Be get, daß er ihn der angethanen Bcleidigung

legung zum Endzweck. Eben dieſes iſt auch ungeachtet, die Pflict Bezeigungen ſolcher
zu ſagen, wenn die Abwendung der wircklich Liebe nicht verſagen könne, inſoweit er die
ferner in beſorgenden Beleidigugen eher Verſagung derſelben zu wohlbefugter Abwen

Äechter durch Güte und Wiederverſöh-dung künftiger Beleidigungen nicht vor nöthig
nung eines Widerſacherserhalten werden kan: findet. Aio iſt der Vernunfft nicht minder
g

abs,

Rache

Rachgierigkeit

Raſerey
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gemäß, wenn Chriſtus ebenfalls ſagt: Thut Rachgierigkeit heiſſet wieder folgendeArtickel
wohl denen, die euch haſſen; u.ſ w.und ausweiſet.

#

Wºll (k
am angezogenen Orte v. 38.39.
40. ſortfähret: ihr habt gehört, daß zu
den Alten geſagt iſt: Auge um Auge,
Zahn um Zahn; ich aber ſage euch,

Rachgierigkeit,

Iſt eine Begierde, eine unvernünfftige Ra
gegen den Beleidiger auszañben, welche
ihr nicht widerſtreben ſolt den Ubel, ſoi che
erſtlich aus verderbten Affecten, dem Zorn,

#

der wahre Verſtand dieſes Gebots gar deut

lich dieſer, daß das bey den Alten im Brauch
geweſene ius talionis von uns Chriſten vor kein
üchtiges und allgemeines Fundament unſers

Haß und Feindſchaft entſpringet, und hernach
die Abſicht führet, ſeinem Feinde Weh zu

thun,und aus dem Tort, den man ihm anthut,

Bezeigens gegen unſere Feinde ſolle gehalten eine eitle Luſt zu enpfinden,

werden, immaſſen ſolches den Groll im Her
tzen nicht aufhebet, welcher nach obigem nicht

Raiſoniren,

allein dem geoffenbartem Worte, ſondern auch
der Vernunfft zuwider iſt. Die Worte aber,

Iſteingargewöhnliches Wort, ſo man im

daß wir nicht widerſtreben ſollen dem gemeinen Leben brauchet, wenn man von einer

1lbel, erkläret die Randgloſſe Luther ſehr Sache ein Urtheil fället, oder einen Schluß
wohl, daß es nur von unrechtmäßiger Wider machet; in beyden aber das Verhältniſ eines
rebung, da einer der weltlichen Obrigkeit in Dinges gegen das andere zeiget. Von der Sa
ihr Amt greift, und ſich der ihr vorbehaltenen che ſelbſt ſind die Artickei vom Judtcio und

Rache anmaſſet, zu verſtehen ſep, welches auch Vernunft-Schlußaufzuſuchen.
von den folgenden Worten : ſo dir iemand
einen Streich giebet auf deinen rechten

Wang,

2Backen, dem biete den andern auch dar,

und ſo temand mit dir rechten will, und

Iſt der äuſſerliche Vorzug, da einer dem

deinen Rock nehmen, dem laß auch den andern in Ordnung vorgehet und der entwe

Mantel, zu ſagen, daß wir nemlich lieber nach der auf den Wohlſtand beruhet, z. E. wenn
einem erduldeten Backenſtreich auch dea an eine Manns-Perſon dem Frauenzimmer den
dern abwarten, als den Zorn zu verbotener Rang giebet, dergleichen auch vielfältig den
Selbſt-Rache uns verleiten laſſen ſollen, wel Fremden, iedochin gewiſſen Umſtänden wie

ches der Vernunfft nicht zuwider iſt. Oder es derfähret; oder auf die Opinion der Leute, die
all

können dieſe Worte gar füglich von dem
verſtanden werden, wenn man den

unſere Geſchicklichkeit haben; oder
Ä ſieuf vor
die Dignitäten und Ehren: Stellen, oder
M

ten Zweck einer vernünfftigen Rache, nemlich auf die Ehren Stellen und Opinion der Leute
die Abwendung zukünfftiger Beleidigung; ugleich. Wie weit man einen Rang zu ſu
nicht hoffenkanals in welchem Fall man alle! chen habe, zeigt Wolff in den Gedancken
dings vernünſtiger handelt, daß man über eine von der Menſchen Thun und laſſen, 62.
bereits empfangenen Backenſtreich noch den und was bey einem vorfallenden Rang-Streit
andern; oder über den Verluſt des Rocks,

nach der Klugheit zu beobachten, weiſet 3eu

noch den Verluſt des Mantels lieber mit Ge mann im politiſchen Philoſopho cap.7.Sº
laſſenheit erdulde , als ſeine Wut nur mit 25. ſqq. Uberhaupt leſe man davon Joh.

vergeblicher, oder ſchädlicher Auslaſſung der Jac. Ähode in diſſ mor. de proedia Kö
ſelben ſättigen wolle. Man ſieht auch noch nigsb. 1717. Man thue hinzu Glafey in
aus andern Schrifft Stellen, daß nur die un dem Vernunfft- und Völcker-Recht pag
vernünfftige Rache verboten wird, z E. du 367. ſqq.
ſollſt nicht rachgierig ſeyn, noch Zorn
Rarefaction,
halten, Lev.19, v. 18. Rächet euch nicht
meine Lieben, Röm. 12. v. 19. wobey gleich

vorhergehet: Vergeltet niemand böſes Wird in der Phyſeundinſbnderheit in der
mit böſen. Im übrigen iſt noch zumercken, Lehre von derLufft gebraucht wenn dieſelbeer
daß wenn wir nach obigen Principiis die weitert, und ſonderlich durch die Wärme aus
Ahndung einer angethanen Beleidigung vor einander getrieben wird, daß ſie nothwendig
vernünfftig befinden ſelbige nur auf billige, einen gröſſern Platz, als vorhero einnehmen
und in göttlichen und weltlichen Geſetzen zu muß, wie man unter andern Experimente mit
gelaſſene Art auszuüben ſey, Jnſonderheit einer Blaſe, ingleichen mit dem Qoeckſilber in
iſt der Vernunft nicht gemäß, die Ahndung dem tubo, welches wegen Erpanſion der ver
derjenigen Beleidigungen, welche zu rächen ſchloſſenen Lufft in die Höhe getrieben werde
der weltlichen Obrigkeit durch die Geſetze vor angeſtellet. Dieſerſteht entgegen die Con
behalten worden, ſich ſelbſt unmittelbar anzu denſation, da die Lufft wieder zuſammen ge
maſſen, wie dieſes alles Müller in den An

drucket werdeaus welchen benden Eigenſchaff

merckungen über Gracians Oracul Mar. ten denn ihre Elaſticität geſchloſſen wird,
54 p.404 mit mehrern ausführet, welchem
wir hier gefolget ſind. Nimmt man das Wort
Raſerey,
Rachein entzern Verſtand, ſo bedeutet es nur
die unvernünfftige Rache, deſſen Begierde die Kan in weitern und engern Verſtand ge
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nommen werden. In jenem bedeutet es eine gegeben werden, und man kan ſich auch ſelbſt
Beraubung des Verſtandes, die aber auf un einen Rathgeben; das Geſetz aber erfordert

terſchiedliche maſſe geſchiehet , daher man allezeit eine Ober-Hrſchafft über andere.
auch um ſolche verſchiedliche Grade anzuzei Der Rath iſt einem allezeit was angenehmes;
gen verſchiedene Wörter braucht. Die heff das Geſetz iſt einem zuwider; der Rath zei
tigſte Art iſt, wenn ein Menſch bey der be get, wie man etwas thun, oder unterlaſſen

ſtändigen Beraubung des Verſtands auch ſoll; das Geſetz, was man zu thun oder zu
wütetund
auſſer ſich

tobet, gewaltſame Din unterlaſſen habe. Der Rath führt keine
Krafft zuzwingen bey ſich ;, das Geſetz aber
Zaum halten muß, welches die Raſerey in begleitet dieſelbe allezeit, und was andere Ar
eigentlichen, oder engern Verſtand iſt, tendes Unterſcheids mehr ſind, wovon man
die man auch die Tobſucht, Tollheit, im La Velthem in introd.ad Grot. p. 45. Pufen
teiniſchen furoremund rabiem nennet. Iſt dorf de iure patura & gentium lib. 1. cap.
9e vornimmt, daß man ihn mit Gewalt inn

die Unſinnigkeit in geringerm Grad, daß ſie

6, §. 1. Thomaſium in fund. iur. nat. lib.

ºr eine beſtändige Beraubung des Ver
ſtands mit ſich führt, aber ohne äuſſerliche
gewaltige Zufälle, ſo heiſt dieſes der Wahn
witz. Der dritte Gradiſt die Blödigkeit,
da nicht ſowohl eine Beraubung, als viel

1. cap. 4. $. 50. ſq. Zochſtetter in coII.
Pufend, exerc. 3. §. 3. p. 115. und exerc. 2. $.
48.p. 108. Wernber in element. iur. nat.
c. 3. § 35:p. 1oo. Glaſey in dem Vernunft
und Völcker - Recht p. 32. ſqq. leſen kan.

mehr eine Verrückung des Verſtands iſt, da Es ſind die Rathſchläge unterſchiedlich:

#anman
auch noch die vierte Gattung ſetzen
, welche in der Melancholie

erſtlich giebts vernünftige und unver

und nünftige Rathſchläge, welche letztere aus

Schwermuth beſtehet. Von den Urſachen den verderbten Neigungen, der Ehrſucht,

Ä

Zufälle wird in der Medicin gehan

Wolluſt und Gewinnſüchtigkeit, ſo die gemei

ne Sorte der Anſchläge der Menſchen in ih
In der Morale wird gelehret, daß man ei ren Geſchäften iſt, entſtehen, dergleichen
en raſenden Menſchen nichts zurechnen nur geſchickt ſind, unter dem Schein einer
ke es mag die Raſeren in einer Touheit; Beluſtigung, Ehre oder eines Gewinſis unſer
oder Wahnwitz z oder Blödigkeit beſtehen. Leben unruhig und unvergnügt zu machen,
Denn die Inputation ſetzet voraus, daß et und macht ſich disfalls ein Menſch mit deſts
was mit Wiſſen und Willen geſchehe; hier gröſſerer Application und Begierde, und uns
aber fehlt der Gebrauch der geſunden Ver ter deſto gröſſerm und betrüglicherm Schein
unft, Aus eben dieſem Grundkaneinſol der Raiſon, ein unglückſeliges Leben, ie gröſ
cher Menſch keinen Vergleichtreffen, der gül ſer die Beluſtigung iſt, die er über ſolche Ei
tig ſey, es habe denn die Raſerey ihre Abwech telkeiten, als die ihm eben in Regard ſolcher
ſelungen und der Menſch gute Stunden. Beluſtigung Güter zu ſeyn ſcheinen, heget.
Und wenn er bev ſolcher Lebhaftigkeit des

Denn wenn der Vergleich zu einer ſolchen
getroffen worden, da der Menſch, der Gemüths einen fähigen Verſtand beſitzt, ſo
#
onſt mit dieſer Kranckheit behafftet geweſen dienet ihm dieſer dazu, andern nur auf eine

ſeinen guten Verſtandgehabt hat, ſo muß deſto
es allerdings gültig ſeyn,

geſchäfftigere, künſtlichere und intrica

tere Art das Leben mühſelig zu machen, wie
ſolches ein ieder, der nur auf die gemeinen

Rathſchlag,

Anſchläge der Menſchen in hohen und niedri
gen Ständen mit Verſtand Achtung giebet,

Rath, Anſchlag, iſt nichts anders, als leicht gewahr werden wird, ſº Müller über
eine Regel, welche weiſet, wie iemand eine Gracians Oracul Mar. 60. p. 461. Je

Verrichtung ſeinem Endzweckgemäß, angrei ne, oder die vernünffrige Rathſchläge ſind
fen und ausführen ſoll.
Regeln der geſunden Vernunfft, welche die
Ein Rathſchlag betrifft nur die Art und ſelbe aus der Beſchaffenheit der Umſtände des
Weiſe, wiedieſe, oder jene Verrichtung, ſo Sachen darreichet, und die ein Vernünfftige?
uns die Vernunfft, oder das natürliche Ge den eiteln Eingebungen oder Anſchlägen der
ſe, befielet, ins Werckiurichten, damit da Wolluſt, Ehr und Gewinnſucht großmüthig
durch unſer Nutzen befördert wird. Denn vorziehet. Hernach giebts auch ingenieu
das natürliche Recht beſielet überhaupt das. ſe, und judicieuſe Rathſchläge: Jene ſind
enge, was der menſchlichen Geſellſchaft und Einfälle, oder ingenieuſe Erfindungen, wel
einzelen Menſchen nöthig und nützlich iſt; es che dazu dienen, daß wenn ſich ein Menſch in
determiniret aber nichtdie Art, wie man bey einer Verwirrung ſiehet, daraus er durch
ſo vielen fürfallenden Fällen dasjenige erhal judicieuſs. Nachſinnen oder Widerſtand
te, und dabey ſeinen Nutzenrechtmäßig beob nicht wohl kommen dürfte, oder da ihm viel
achten ſoll, welches letztere die Lehre von der leicht nicht Zeit dazu gelaſſen wird, ſich durch
Klugheit zu leben zeiget, wobey allerhand einen ſolchen artigen Einfall alſofort zu hel
Rath und Anſchläge nöthig ſeyn.
fen wiſſe; die judicieuſe ſind ſcharfſinnige
Man wird hierausgar leicht erkennen, wie Urtheile von der Natur und Beſchaffenheit
ein Rathſchlag und ein Geſetz unterſchie
den ſind. Der Rathkan einem von einem der vorfallenden Sachen,
---

Obern; oder geringern; oder ſeinesgleichen

Der fürnehmſte Theil der politiſchen Klug
heit beſtehet in der Erfindung und Anwen
dung
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hung guter Rathſchläge, und dazu wird ein Aus dieſer Schwachheit kommt auch, daß wir
ebhafftes Ingenium und Judicium erfor in unſern Rathſchlüſſen veränderlich ſind.
dert, welches letztereinſonderheit beh der An Solche Veränderung geſchicht entweder mit
werdung nöthig iſt.

Denn wenn nur einer Grund, wenn wir befinden, daß die Sache vor

bloß die ingenieuſen Rathſchläge an die Hand her nicht gnugſam überleget worden; oder
iebt, ſo muß ich mit ſattſamen Judicio verſe ohne Grund, wenn man ſich aus Affecten von
jenſeyn, damit ich zum wenigſten urtheilen etwas beſſern zu etwas ſchlimmern entſchlüſ
kan, welche Anſchläge practicable ſyn, oder ſet. Ein groſſer Fehler iſt hier der Eigenſinn
nicht. Man mußanchurtheilenkönnen, wº und die Hartnäckigkeit, wenn man bey ſeinem
zu die ingeniepſen und judicieuſen Rathſchlä einmal gefaßten Schluß beſtändig beharret
e nützlich ſind, und daß die letztern zu Beur und nicht nachgeben will.
theilung derer entweder von ihm ſelbſt, oder
von andern erfundenen undprojectirtenAn Die RathſchlüſſeGOttes können entwe
ſchlägen dienen. conf. Thomaſium im Entnº. der an ſich überhaupt ; oder in der Applica
der Pol. Klugheit und Rohr in der Klug tion in Anſehung dieſer, oder jener Sache be
trachtet werden. An ſich iſt der Rathſchluß
heit zu leben cap, 18. p.383.
bey GOtt auch der Wille, daß etwas geſche

Rathſchluß,

hen und zur Wircklichkeit kommen ſoll. GOtt
iſt unendlich, und daher ſind die Rathſchlüſſe

Iſt der Wille, daß etwas geſchehen, ºder

bey ihm anders als bey den Menſchen. Denn

zur Wircklichkeit kommen ſoll. Anders ſind indem bey ihm wegen ſeiner Unendlichkeit
die Rathſchlüſſe der Menſchen, als die Rath keine Succeſſion ſtatt findet, und alſo alles
ſchlüſſ: GOttes beſchaffen. Denn bey eine von ihmauf einmablerkannt wird, auch ſein
jchlichen Rathſchluß dependiret dieſe
von ſeinem Verſtand nicht dependiret,
Wirkung des Willens von Verſtand, daß Wille
ſo folgt, daß er vorher keine Deliberation
man vorher die Beſchaffenheit der Sachen, anſtellt, anch alles ſo geſchehen muß, wie er
die auszuführen, erkennet; hierauf unterſu
beſchloſſen; gleichwol aber, was nach ſei
chet, ob und was dabevzu thun, und wenn ein es
mem Rathſchluß geſchiehet, ſeiner göttlichen
hinlänglicherGrund da, ſo erfolgt die Deter Weisheit gemäß iſt. Fragt man aber: was
mination. Auf ſolche Weiſe geſchicht alles GOtt vor Rathſchlüſſe abgefaſſet? ſo ſetzen
nach und nach: es dependiret eins von dem
zum voraus, daß wir ſolche nicht anders
andern und das kommt von der Endlichkeit wir
als aus dem wircklichen Erfolg erkennen kön
menſchlichen
Seele. Eben daher rührt nen, und daß hier die Sache anders nach der
der
es, daß die menſchliche Rathſchlüſſe nicht alle Schrifft; anders nach der Vernunft anzuſe
von einerley Art ſind. Denn man kan ſie hen. Wir befinden nach der Vernunfft, wenn
betrachten entweder an ſich ſelbſt; oder in wir die Welt nach ihrer Exiſtenz und Beſchaf
Anſehung des Ausgangs. An ſich ſind ſie fenheit betrachten, und wie darinnen viel
entweder vernünfftig, wenn man nach der
anzutreffen , daß GOtt von Ewigkeit
Vorſchrifft der Vernunfft eine ſolche Sache böſes
den Schluß gefaſſet, gegenwärtige Welt in
ſich vorgenommen, die weder den Regeln der der Zeit zu erſchaffen, den Creaturen dasje
Gerechtigkeit, noch Klugheit zuwider; oder nige Weſen, ſo ſie haben, zu geben, und das
unvernünftig, wenn auf Antrieb einer böſe
zuzulaſſen. Wenn Herr Wolff in den
verderbten Neigung, oder Affects ein Schluß Gedancken von GOtt, der Welt und der
gefaſſet wird.

Solche ſind unvernünftig, Seele des Menſchen . 999. ſchreibet:
-

indem man die Ehre GOttesentweder directe GOrtes Rathſchluß geht auf alles und
beleidiget, welches gottloſe Rathſchlüſſe: kam nichts kommen, als was er beſchloſ
oder ſeinem Nechſten Schaden zufüget, ſo ſen hat, und ſolchergeſtalt kommt in der
ungerechte und boshafftige Rathſchlüſſe; Welt alles von GOtt g Glück und Un
oder ſich ſelber damit ſchadet, welches tbÖ glück, ſo
hat man dieſe Worte vor anſtößig
richte und närriſche Rathſchlüſſe. In An angeſehen, indem es ſchiene, als wenn die
ſehung des Ausgangs, ſind ſie entweder böſe Handlungen auchunter dem Rathſchluſſe
glückliche, indem die Sache ſo zur Wirck GOttesbegriffen wären. Er will ſich zwar
ichkeit kommt, wie man ſich ſolches vorge in den Anmerckungen über die Ä
nommen; oder unglückliche, wenn der Er ſic§.375. entſchuldigen: wer hat iemahls
folg auſſen bleibet. „Es kan geſchehen, daß gelehret, daßdurch den Rathſchluß GOt
auch vernünfftige Rathſtlüſſe unglücklich tes die Dinge in ihrem Weſen und VIatur
merden, und das zeigt an, wie unſere Seele geändert werden und das Zufällige nicht
wasendliches. Denn wenn wir einen Schluß mehr zufällig, das freywillige nicht mehr
faſſen, ſo dencken wir zwar, die Sache wär freywillig bleibet ? man könte aber ein
auf das beſte überleget, und der Schluß wohl wenden, daß da er den Rathſchluß GOttes
eingerichtet, machen uns auch Hoffnung, es auch auf die freywillige Handlungen der
werde alles glücklich ablauffen; läufft ſie aber Menſchen ertendiret; alles aber ſo kommen
anders ab, als wir gemeint, ſo erkennen wir muß, wie er es beſchloſſen, dieſes allerdings
alsdenn , daß wir bey der Abfaſſung des der Freyheit des Menſchen nachtheilig. Er
Schluſſes bald dieſes bald jenes, welches wir ſagt in der Ilic taphyſic §.997. der Raths
hernach erſt erkennen, nicht angeſehen haben. ſchluß bringe
Wirck
i lichkeit
N 5mit ſich, daß etwas zur
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lichkeit komme, und daher hat die Sünde kont das Spatium, oder der Raumnichts von den
men müſſen. Herr Wolff confundiret im Dingen, die neben einandereriſtirten und ſich
mer die Möglichkeit und die Wircklichkeit. wo befänden, unterſchiedenes; ſondern be
Hat GOtt dem Menſchen ein ſolches Weſen iünde nur in einer Abſtraction und ſepeinens
mitgetheilet, daraus die Möglichkeit zu ſündi maginarium, eine Sache, die auſſer den Ge
gen gefloſſen; ſo hat er beſchloſſen, wenn er dancken keine Wircklichkeit habe. Carteſius
ſagt im principiis part. 2. §. 1o. Der Raum,
ſindizeu würde es zuzulaſſe; das heiſ aber Oder
der innerliche Ort, und die eörperli
nicht der Wille GOttes die Sünde zur Wirck
che Sbſtanz, die darinnen iſt, ſind nicht
lichkeit zu bringen.
in der That; ſondern nur in der Art, wie
wir uns ſelbige vorzuſtellen pflegen, von
Raub,
einander unterſchieden.

Denn die Aus

Iſt diejenige Art des Diebſtahls, wenn man deinung in der Länge, Breite und Tie
einem das Seinige öffentlich und alſo mit ſei e, welche den Raum ausmachet, iſt einer
mit derjenigen Ausdehnung darin
nem Wiſſen; aber wider ſeinen Willen weg ley
nein
das Weſen des Cörpers beſtehet.
t
her
nimmt. Geſchich ſolches auf öffentlic
Straſſe, ſo nennt man es einen Straſſen Vur iſt darinnen ein Unterſcheid, daß
hl wir die Extenſion bey dem Cörper als

Raub; gleichwie

das Wort Diebſta
was beſonders anſchen, und meinen, ſie
ſchlechterdings gebraucht wird, wenn man ei werde
allezeit verandert, ſo offt der Cör
uem das Seinige heimlich und alſo wider Wiſ per verände
rt werde; bey dem Raum
ſen und Willen nimmt.

Rauch,

aber mache man ſich davon einen allge
meinen einfachen Begriff. Man leſe
nach Rohault in traCt. phyſic. lib. 1. c. 8.
§. 4. nebſt den andern Carteſianern. Wlder

Iſt derjenige flüßige Cörper, welcher durch dieſe Vorſtellung macht Rüdiger in phyſica
das Feuer aus einer brennenden Sache getrie diuina lib. 1. cap. g. ſečt. # viele Erinneruns
ben wird allmähligaufſteiget und ſich in der gen, welcher ſelbſt ſeSt. 4. durch das Spatium
Luft zerſtreuet. Die Flüßigkeit deſſelbigen be diejenige Subſtanz verſtehet , darinnen die
weiſet man aus dem Augenſchein, daß wenn
enen Subſtanzen wären, und weiſel
eine gläſerne Röhre mit Rauch angefüllet, an erſchaff
bige entweder ein Cörper, oder ein Geiſt, ſo

benden Enden verſtopfft, aufrecht geſtellet

theileter ſolches in das eörperliche und nicht

wird, ſo ſieht man, wie ſich der Rauch dem cörperliche, oder geiſtliche, und giebt dem
Waſſer gleich unten ſetze. Die Theilgen ſind cörperlichen auch den Namen eines Orts.
nach dem Unterſcheid der Sachen, davon er Der Ort ſeyin Anſehung der Sache, die ſich
aufſteigt unterſchieden. Daß er aus wäſſe an demſelben befinde, entweder ein eigener;
rigen Theilgen beſtehet, ſiehet man daher, oder ein fremder, ſo daß jener ohne Bewe
feuchten brennenden Sachen aufſteiget. Aus der die Bemühung oder die Bewegung und
ſeiner Farbe, Geruch, Geſchmack und andern zwar bald unter, bald aufwärts verurſache.
Wirckungen kanman auch andere Arten der Bev dem Geiſt, ſofern derſelbe einen Cérver

daß er viel ſtärcker wird, wenn er von einer gung und Bemühungſey; dieſer aber entwe

Theilgen ſchieſſen, ſonderlich die ölichten und
ſalzigten; wie denn die Saitzigkeit die Ur

umgeben könne, wird erinnert, daß ſelbis
ger entweder ein endlicher; oder unendlicher,

ſuchen, warum die Cörper, die man im Rauch davon jener nur einige; dieſer aber nothwen
aufhänget, vor der Fäulniß bewahret, und dig alle Cörper umgebe, und daß man dem
wenn ſie lange darinnen hängen, zugleich hart nach das Spatium in ein allgemeines und be

ſonderes eintheilen und durch das erſte GOtt

Ivºrdell

Rauhigkeit der Cörper,

verſtehen könne, von dem die Schrifft ſelbſt
ſage, daß wir in ihm lebten, webten und
Nebſt dem theilt er das Spatium

wären.

Heiſtin der Phyſic oder Natur Lehre dieje in das leere und volle und nennet das erſte
nige Eigenſchafft einiger Cöper, welche, wenn leere, nicht als wenn darinnen kein Weſen

man ſie anfühlet, dem Gefühl ungleich und anzutreffen wäre, welches der Allgegenwart
uneben fürkommen, ja gar die Hautfützeln, GOttes zuwider; ſondern weil in demſelben
oder ſchaben, als Bimsſtein, Sandſtein, die kein Cörper vorhanden, der es anfüllte. In
Rinden an den Bäumen. Man muß dieſes dem bcygefügten appendice de monitis cen
aus der Beſchaffenheit der Materie und des ſorum p. 79o. ſucht er weiter zu erweiſen,
ren Theilgen herleiten, daß tenich bey ſol daß man GOTT ein Spatium nennen könte,

chen Cörpern einige Theilgen über die andere
erhoben wären und vor dieſelbige herausgien
gen, wie uan ſolches an den Feilen und Sägen
deutlich ſehen kan.
Raum,
In der Erklärung des Raums ſind die Phi
loſophittichtſ einig.

Es hat auch der Engelländiſche Philoſophus
3enrich UMorus in ſeinem enchirid. meta
phyſ gemeinet, der Raum wäre GOtt ſelbſt,
und ein anderer Raphſon in conaminerne
taphyſic. de ſpatio ente reali & infinito hat

machen tſche Demonſtrationes geben wol
e, daß den Raum göttliche Eigenſchafften
ken
Einige meinen, esſey ukämen. Wolff in ſeinen GedancVO".
-
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von GOTT, der welt und Seele des dem Verſtand haben müſſe. Es müſſen das
IMenſchen cap. 2. $. 46. ſaget : indem her die Dinge, denen man einen Raumbey
nun viele Dinge, die zugleich ſind, und legef, in einem gewiſſen Umſtand ſich befin
deren eines das andere nicht iſt, als den, und da fragt ſichs: worinnen man dieſen
auſſer einander vorgeſtellet werden; Umſtand ſuchen ſoll? Soll es die Ordnung
ſo entſtehet dadurch unter ihnen eine der Dinge ausmachen, ſo wendet man ein,
gewiſſe Ordnung, dergeſtalt , daß, daſ man auch von einem Raum rede den Sa
wenn ich eines unter ihnen für das chen, die unordentlich beneinander wären;
erſte annehme, alsdenn ein anderes will man aber ſogen, esſen der Raum und der

das andere, noch ein anderes das drit-Zuſtand der Dinge, da ſie ſich worinnen befän
te, noch ein anderes das vierte wird den und neben einander wären, ſowird man
und ſo weiter fort. Und ſo bald wir dahin zuſehen haben, daß man den Raum und

uns dieſe Ordnung vorſtellen ; ſtellen die Lage nicht vor einshalte, dabey auch noch
wir uns den Raum vor. Daher wenn zu unterſchen: ob der Raum nicht einem
wir die Sache nicht anders anſehen wol- einzeln Cörper zukomme, oder ob verſchie
len, als wie wir ſie erkennen; ſo müſ-dene Dinge allezeit nebeneinanderſeyn müſs
ſen wir den Raum für die Ordnungſen. Man leſe Gaſſen um in phyſic.ſea.i.
derer Dinge halten, die zugleich ſind. Bib. 2. cap.2. ſqq. Parkerum & deo & pro
Er hält es alſo nicht mit denen, welche mei-vid. diu. diſput. 3. ſea. 13. Reillin introd.
nen, der Raum ſey ein Behältniß der Cör-adyer. phyſic.ſeat. 2. nebſt andern Phyſicis

per, welches beſtünde, wenn auch die Cör-nach.
per nicht mehr da wären; und ob er wohl mit
dem Carteſio den Raum und den Cörper
Realität,
nicht vor eins halten will, ſo glaubt er doch,
daß kein Raum ohne einem Cörper beſtehen
Einſcholaſtiſches Wort, welches die Scoti
könne wie er ſich in den Ammerckungen über ſten zuerſt gebraucht und ihm eine ſolche Be
die Metaphyſp. 38. weiter erkläret. Es iſt deutubeygelegt, daß es etwas von dem völ
wahr, daß der Begriff von deuy Rºum ſchwer ligen Weſen einer Sache überhaupt anzeige.
zu erklären. Denn ſagt man, daß der Raum Zuwelen gilt es auch ſo viel, als die Eſſenz

dasjenige ſey, worinnen ſich etwas befinde, ºdſafe gleichgültiges Wort mit dem
oder befinden könne, als wenn das Bier in der Wort
Entität.
Kanne iſt, die Kanne auf dem Tiſch ſtehet in
dem Kaſten noch Raum, daß noch mehr Bü
Rebellion,
cher hinein können gelegt werden, ſo fragt
ſichs: was dasjenige ſey, darinnen ſich was Iſt eine Art des Kriegs, wenn die Unter
befinde? Iſt es was reelles und von dem, das
thanen wider den Regenten einen Aufſtand
ſtch darinnen befindet, unterſchiedenes , ſo erregen.
Ein Regent darff dazu keine Gele
fragt ſichs: obs ein Accidens oder eine Sub genheit geben, das iſt, er muß nicht allzu ſtren
ſtanz?
Jenes
ſagt
man,
könne
es
nicht
ſeyn,
weil ſich daſſelbige ſonſt an einem Subjecto ge regieren; ſondern ſich vielmehr aſezeit
gegen ſeine Unterthanen bezeigen.
befinden müſte ; iſt es aber eine Subſtanz, gnädig
Er muß vorſichtig ſevt, daß wenn ſich diege
ſo. müſte es entweder ein Geiſt, oder ein ringſten Anzeigungen dazu hervor thun, bey
Cörper ſeyn. Die Meinung der Carteſia
vorgebauet und die Aufrührer wegge
tier, daß ſie von keinem Unterſcheid zwiſchen zeiten
ſchaffet werden. Kommt es zu einer öffentli

dem Raum und dem Cörper wiſſen wollen, chen Unruhe, ſo ſind zwar die Rädelsführer
Denn man erin hart zu beſtraffen; den verführten Volck aber
nert unter andern, es ſey noch nicht ausge hat man alle Gnade zu erweiſen, damit ſie ſe
Ä daß das Weſen eines Cörpers in der hen, wie eman einem gnädigen Herrn unrecht
usdehnung beſtehe; man könne auch nicht
begreiffen, wie eine Bewegung geſchehen kön gethan. Wir haben ſchon oben in dem Ar

hat viele Bedencklichkeit.

te; aber eben daraus flöſſe die Meinung von tickel von dem Aufruhr davon gehandelt,

der Unendlichkeit der Welt. Den Raum zu

einer geiſtlichen Subſtanz zu machen, wie et

wobey auch Rüdigerin der Klugheit zu les

und zu herrſchen cap. 15. § 36. ſqq. zu
‘

en iſt.

liche gethan, als wenn GOtt ſelbſt der Raum

wäre, iſt ungereimt: Will man den Raum

Recht,

weder vor einen Cörper; noch einen Geiſt; Dieſes Wort hat verſchiedene Bedeutun
ſondern nur eine mittlere Subſtanz zwiſchen gen, die unter andern Grotius de iure bel
beyden anſehen, die aber dem Weſen eines i & pacis lib. I. cap. I. $.3. ſqq. an- und aus
Cörpers näher, als eines Geiſes komme, ſo führet.
ürde dieſes auch nicht ſo ſchlechterdings dür
Erſtlich bedeutet ſolches öffters ſo viel als
angenommen wºrden. Soll der Raum ein Geſetz, oder vielmehr den Begriff vieler

#

nichts reelles, ſondern nur ein ens imagi

Geſetze, als wenn man ſagt: ius ciuile cano
narium ſeyn, welches auſſer unſern Gedancken nicun, ingleichen ein Doctor der Rechten, keine Realität habe, wie einige vorgeben, die Rechts-Gelehrſamkeit, von welcher Sa
ſo iſt dieſes zu erinnern, daß eine iede Abſira che obender Artickel vom
eion ihren Grund in der Sache ſelbſt auſſer werden.

Geſetz kan geleſen
Vors

/
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Vors andere zeigt es ein attributum perſo ſchafft einer Handlung, ſofern ſie dem göttli
nae, oder eine Eigenſchafft einer Perſon an, chen Geſetz gemäß iſt, wovon oben der Artickel
welche eine freye Macht zu etwas iſt. Gro Gerechtigkeit aufzuſuchen. Man leſe hier
tius de iure belli & pacis lib. 1. cap. 1. §. 4. nach die Ausleger des Grotii, als Veithen
ſagt, es ſey qualitas moralis perſonae compe P8. Oſiander p. 173. Boccler p. 179. in
tens ad aliquidiaſte habendum vel agendum,

gleichen Pufendorf in iure nature & genti

an welcher Definition Rüdigerin inſtit.eru vºm lb. 1. cap. 1. § 2o. Zochſtetter in colle
dit. p.434, drey Fehler ausſetzet. Denn das so Pufendorf. exerc. 3. $. 1. Müller in
Genus, daß dieſes Recht eine qualitas moralis Guil. Groti enchir. p. is. Gerhard in de

ſeo, wäre dunckel: an ſtatt der Differenzha in.iur. nat. lib. 1. cap. 5. Gundling in via
de er eine Eintheilung gemacht, und wenn er *d verit.part, z.cap. 1. § 57.

hinzu geſetzet : ad aliquid iuſte agendum,

ſo ſey dieſes ſo beſchaffen, daß man es auch von
der Obligation, die och dieſem Recht ent
Ä ſtünde, ſagen könte. „Er meinet, man

Rechts-Gelehrſamkeit,
Iſt eine Wiſſenſchafft oder Geſchicklich
müſſe es vielmehr ſo beſchreiben: eſt aliquid keit, die Geſetze zu erklären und auf die
gratia lege in fauorem alicuius perſonae in

menſchliche Handlungen zu appliciren, damit

Der Grund dieſes Rechts iſt das deren Endzweck erhalten werde. Man nimmt
Geſetz, welches auf der einen Seite die Ver das Wort iurisprudentia auch in weiterm
tentum.

bindlichkeit; auf der andern das Recht her Verſtand, undtheilet ſie in legislatoriam, in
vor bringt. Thomaſius in iurisprud.diuin. die Geſetzgebende; conſultatoriam, in die
lib. I. cap. 1. §. 85. erinnert, daß man vor allen rathgebende; und iudicialem, in die ge

Dingen GOttes Recht und der Menſchen richtliche, welche eigentlich bey der gege

Recht voneinander unterſcheiden müſſe: je beuen Erklärung gemeinet wird. Man hat
mesſey nur Vergleichungs- Weiſe ein Recht göttliche und menſchliche Geſetze, daher auch

die Rechts-Gelehrſamkeit in eine göttliche
Recht; das Menſchen Recht aber müſſe ur und menſchliche kangetheilet werden. Die
ſprünglich von dem Willen GOttes und göttliche Rechts-Gelehrſamkeit hat mit den
und ganz was anders, als der Menſchen

überhaupt von dem Willen des Oberherrn göttlichen Geſetzen zu thun. Indem aber

GOtt ſowohl allgemeine Geſetze, welche vor
alle Menſchen ohne Unterſcheid der Zeit und
des Orts aehören; als auch beſondere, allein
vor das Volck Iſrael vor Zeiten gegeben, ſo
n ſich hat freylich das Geſetz nur eine Ver verſtehet man nur die erſtern. Solche Geſe

hergeleitet werden, welcher ſo ferner der Frey
heit Raum laſſe, ein Recht hervorbringe, ſo
fern er ſie aber einſchräncke, ſo hieß es ein Ge
„und ſevein Urſprungder Verbindlichkeit.
bindlichkeit in ſich; aber eben dadurch veran

ze hat GOtterſtlich durch die Natur geoffen

laſſet es das Recht, daß wenn ichz. E. verbun baret; nachgehends auch aufſchreiben laſ

Ä

erkennen, warum dieſe
den bin, meine Schulden zu bezahlen, ſo ha ſen, woraus leicht
ben meine Gläubiger das Recht, ihr Geld von Rechts-Gelehrſamkeit auch eine natürliche

mir zu fordern. Solches Recht iſt unterſchied: und allgemeine heiſſet . Ihre Abhandlung
lich. Denn man theilet daſſelbige 1) in ein gehöret vor die Philoſophos, Theologos und
vollkommenes und unvollkommenes;je Rechts-Gelehrten, iedoch in verſchiedener

nes iſt ſo beſchaffen, daß man Krafft deſſelbi Abſicht. Denn ein Philoſophus erkläret die
gen einen zwingen kan, wenn er ſeine Schul

göttlichen Geſetze, ſofern ſie bloß aus der Na

digkeit nicht beobachten wolte, und daher bev tur durch die Vernunft erkannt werden; ein

den Pflichten der Nothwendigkeit ſtatt hat; Theologus legt ſie aus der Schrifft aus, und
dieſes hingegen giebt ſolche Gewalt nicht, wel zeiget den Wiedergebohrnen, was ſie vor
ches bey den Pflichten der Beqvemlichkeit Pflichten ſollen beobachten; und ein Rechts
ſtattfindet. Es iſt aber zumercken, daß wenn Gelehrter braucht ſie in Anſehung der äuſ
bisweilen in dem menſchlichen Gericht ein ſerlichen Ruhe in einem Staat. Man leſe,

Recht vor unvollkommen gehalten wird, ſol was Buddeus in dem Vorbericht des an
chts in dem göttlichen ein vollkommenes dern Theils ſeiner theologiae moralis davon
Recht ſeyn kan; 2) in ein angebohrnes und erinnert.
ein erlangtes; jenes nennt man, ſº der Die menſchliche Rechts-Gelehrſamkeit hat
Menſch unmittelbar von GOtt habe durch mit den Geſetzen zu thun , welche die Men
das natürliche Geſetz dieſes aber, ſo man ſchen, als Obere in einer Geſellſchafft den Un
vermittelſ eines Vergleichserlange: 3)geht terthanen geben, und weil wir von derſelben
es entweder aufdie Handlungen, daß man in Anſehung ihres Weſens und Erlernung ei
HNacht hat, etwas zu thun, i. E. die Obrigkeit nen kurzen Abriß zu machen willens ſind, ſo
hat das Recht die Unterthanen zu ſtraffen; ſoll die Abſicht inſonderheit auf die Beſchaf
ein Profeſſor öffentlich zu leſen; oder auf das ſenheit der Rechts-Gelehrſamkeit in Teutſch
Eigenthum, daß man entweder eine Sache land mit gerichtet werden. Man pflegetdie
mit Recht ſchon hat; oder fordern kan;c ſelbe auf verſchiedene Art einzutheilen, dabev
derer Einheilungen zu geſchweigen, welche wir uns nicht aufhalten; ſondern vielmehr die
-

Ä den Juriſten vorkommen; hie

Arten davon nacheinander durchgehen, und

er aber nicht gehören,

desfalls ſehen wollen, was die Römiſche Ju

Drittens bedeutet dieſes Wort eine Eigen

ſtinianiſche, die Teutſche, Longobardiſche, die
Crimis
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Criminal-die Staats-und die Kirchen-Rechts-thofredus in dem manual. iuris, da er auch
Gelehrſamkeit ſy.
de . ſtoria, ſeuprogeſſu iuris ciulis romani
Durch die Römiſche Juſtinianiſche handelt; Valentin Förſter in hiſtoria iuris
Rechts-Gelehrſamkeit verſtehet man die Wiſciuils romani, der zwar eines Plagiiundvie
ſenſchafft der Römiſchen Geſetze, wie ſolche er andern Unrichtigkeiten beſchuldiget wor
der Kayſer Juſtirianus in ein Werck zuſam den; Lindemann in hiſtoria iuris romani,
men tragen laſſen. Der Anfang wurde mit der zwar nicht hinreichend ſeyn ſoll; Sith
dem codice gemacht, welcher aus den drey er- mann in ſpeculo imperii romani, wiewohl in
-

-

-

ſten codicibus, dem Gregorianiſchen, Hermo ſeinem Spiegel noch verſchiedene Flecken j
mercket worden; Stryck in precognitis iuris
vniuerſ, welche Herr #oppe ſeiner commen

genianiſchen und Theodoſianiſchen und aus
dennoueilen der übrigen Kayſer, ſo nach dem
Theodoſio gelebet haben, zuſammen geleſen
und 529. zu Stande gebracht wurde. Hier
auf nahm er das Werck mit den Pandecten
für, welches eine griechiſche Benennung iſt

tatiºni ſuccinctaead inſtitutiones Iuſtinianeas

angehängot; Thomaſius in delineatione hi
ſtorie iuris romani & germanici, ſo des ot

tomanni antitriboniano angehänget; Gra
von rZ, des 73 x, als wäre gleichſam darin Pina de origin. & progreſſ. iuris ciuilis, vie
nen alles begriffen, was zu der Rechts- Ge ler andern zu geſchweigen, von denen mit meh
lehrſamkeit zu gehören ſchiene; digeſta aber rern Morhof in polyhſtore tom. 3. lib. 6.
heiſſen ſie von digerendo, weil man darinnen ſelt. 4. p. 84. Struve in bibliotheca iuri
alles, was ehemals in den Schriften der dic. p. 6. 233. und in preft. hiſtor. iuris,
alten Rechts-Gelehrten zerſtreuet geweſen, Reinmann in dem Verſuch einer Einleit.
hier in eine gewiſſe Ordnung gebracht habe. zur hiſtor litteraria insgemeinp. 28. und in
Zur Verfertigung dieſes Wercks gab Juſti die hiſt. litter. der Teutſchen p.3. ſe3.4. p.
nianus 53o. Befehl und trug die Aufſicht dem 135. nachzuleſen ſind. Die Herren Juriſten

Triboniano auf, welches auch in einer
Zeit von drey Jahren als 533. zu Stande kam,
wiewohl es nicht alſofort publiciret wurde.
Die Eintheilung derſelben iſt unterſchied:

haben in Teutſchland ſeit Conrings Zeiten
groſſe Streitigkeiten wegen der Auctorität

des Juſtinianiſchen Rechts in Teutſchland ge
habt, welche ſich billig ein zukünftiger Rechts
Gelehrter bekannt zu machen, und desfalls
lich, und theils eine Juſtinianiſche,
Werckerſtlich in 59 Bücher hernach in ſie. des Conringstr. de origine iuris germanici;
ben Theilen getheilet iſt; theils eine ſolche, Kulpiſi diſſertationem epiſtolic.de germa
ſo die Gloſſatores und Ausleger gemacht, micarum legum veterum acromani iuris in re

Ä

nach welcher ſie das Digeſtum in vetus, von publica noſtra origineaučtoritateque praeſen

Anfang der ff. in infortiatum von dem Titul ti, ſo er unter dem Namen Conradi Sinceri
ſolutomatrimonio und in nouum vom Ti geſchrieben, und Thomaſius mit Noten ſeinen
tul de noui operis nunciatione getheilet ha Anmerckungen ad pandectas anfügen laſſen,

ben. Ehe noch die Digeſta kund gemacht

brauchen kan.

nurden, befahl der Kayſer dem Tridoniano,
Theophilo und Dorotheo, daß ſie die Grund Die teutſche Rechts-Gelehrſamkeitgehet
Sätze der Rechts-Gelehrſamkeit aus den ff. mit den Geſetzen um, welche ihren Urſprung
uſammen ziehen und die inſtitutiones ver von den Teutſchen haben. Was es hiemit in
ſolten, welche auch ehe, als die Pan den ältern und mittlern Zeiten vor eine Be
decten ſelbſten publiciret wurden. An. 534. ſchaffenheit gehabt habe, kan man aus des
ließ er eine Verbeſſerung des codicis fürneh Conrings angeführten Buch de origineiuris
men, und wurde dieſer codex deswegen co germanici, Thomaſit delin. iuris romani &
dex repetitºe praelectionis genennet, weil er germanici, Hoffmanns ſpecimine.de origine

Ä

von neuem war überſehen von den veralte

& natura legum germanicarum, Und andern

ten und veränderten Conſtitutionen gereini:

mit mehrern ſehen. Der alten Provincial
get und mit neuen Geſetzen vermehret wor Rechte ſind zwar eine groſſe Menge; weil

den. Nachdem dieſer heraus war, und gleich aber um die Zeit, da Teutſchland von den
wohl noch Fälle fürkamen, welche entweder Francken unter ein Oberhaupt gebracht wurde,
einer ganz beſondern, oder einer billigern zwey Haupt- Völcker in Teutſchland waren,

Entſcheidung vonnöthen hatten, ſo folgten die Fräncken und die Sachſen, ſo ſind auch ſeit
die nouellen, davon der Original-Text grie-der Zeit vornemlich zwev Haupt; Rechte im
chiſchiſt, einige ausgenommen, die lateiniſch Schwange geweſen, aufwelche ſich noch heu
aufgeſetzet worden. Und aus dieſen Wer-tiges Tages die Eintheilung der hohen Reichs
cken beſtehet nun das ſogenannte corpus iu-Vicariaten gründet. Von dieſen Rechten iſt

ris ciuilis, davon ſich ein künfftiger Rechts- der Sachſen- und Schwaben-Spiegel vor“,
Gelehrter billig die Hiſtorie bekannt zu ma-handen, und weil das darinnen enthaltene
chen hat. „Er muß nicht nur die Rechts-Ge-alte Herkommen ſowohl in den allgemeinen
lehrſamkeit zu den Zeiten Juſtiniani; ſondern Reichs- als Landes-Conſtitutionen beſtätigt,
auch vor ihm zu den Zeiten der Königen, der und in unterſchiedenen Orten daraufgewie
freyen Republic und der Kayſer unterſuchen, ſen worden, ſo werden ſie ie zuweilen in ge
bey welcher Arbeit ihm unterſchiedene Seri-richtlichen Sachen allegiret, und ſind indu
benten an die Hand gehen können, als Schu-bio den Römiſchen Geſetzen vorzuziehen.
bart de fatis iurisprudentiacromana; J. Go- Der Schwaben - Spiegs enthält

"#
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Fränckiſchen Rechte, daß er aber nicht der
rancken- ſondern der Schwaben - Spiegel
gencnnet worden, iſt wohl Urſach, weil der
Kayſer vor dem groſſen interregno, als nach

zu. Will man den Urſprung des Lehn
Rechts unterſuchen, ſo iſt entweder die Fra
ge von Leht: - Recht insgemein, oder nur
demjenigen, welches dem corpori iuris iſt an

welchem er kurz geſchrieben worden. die

gehänget worden: jenes kan den Longobar

hohen Tribunalien, wo man nach dieſem

dern nicht zugeſchrieben werden, weil ver
Recht ſprach, im Schwaben, welches Landes ſchiedene Völcker, indem dieſelbe nach und
ſie gebohrne Herzoge waren, aufgerichtet. nach die Lehnbey ſich angenommen, ſich auch
Der Sachſen-Spiegel beſtehet aus drev ohne Zweiffel nach beſondern Rechten und
Theilen. Der erſte heiſſet Land Recht und Ordnungen deshalben umgeſehen haben.
wird bisweilen in beſonderm Verſtand der Dieſes aber iſt der Longobarder ihren Ge
Sachſen-Spiegel genennet, welches ein Be-bräuchen zuzuſchreiben, gngeſehen nicht nur
griff der alten allgemeinen Landes-G“ e. die meiſten der in dem Leu Recht vorkom
Der andere Theil iſt das Weichbild, darin menden Wörter Longobardiſch ſind, ſºndern
nen die Magdeburgiſche und andere Säch auch in dem Text 2. F. 1. S 1 ausdrücklich
ſiſchen Statuten und Gewohnheiten zuſam geſagt wird, daß die Lehn-Sachen durch das
mengetragen ſind, welchen Nahmen es von Recht der Longobarden und nicht durch das
den Statuen, oder Bildern der Kayſer be Römiſche Recht entſcheidet würden, nur al
kommen, die man an groſſen Oertern, ſo man sindaß man das Römiſche Recht hierbev zu
vor Zeiten, ehe die bemauerten Städte in Hüiffe nehme, wiewohl mit Verlauf der
Teutſchland aufgekommen, mit einem latei Zeit noch andere Verordnungen dieſem Recht
niſchen Nahnen Wicke, oder vicºs nennte, ſind hinzu gethan worden. Was die Ver
zum Zeichen der enthaltenen Privilegien und faſſer deſſelben betrifft, ſo iſt die gewöhnlich
Gewalt, ſtatuta zu machen, aufzurichten ſie Meinung, daß Gerhardus Niger, und

pflegte. Der dritte Theil iſt das Lehn Recht. Obertus de Oro, Bürgemeiſter zu May
Es iſt auch des Lübeckiſchen Rechts zu geden land, die erſten geweſen ſind, welche unter
cken, welches von der Stadt Lübeck den Nah dem Kayſer Friedrich dem erſten um das Jahr

men hat, und daherum, wie auch in Mecklen: Chriſti 115o. gelebet haben; in nachfolgen
burg und Pommern üblich iſt. Daſſelbe iſt den Zeiten ſind noch etliche beſondere Ver
aus den alten Wendiſchen uud Sächſiſchen ordnungen hinzu kommen; die Satzungen
Rechten zuſammengeſetzet, weil die Völcker, der Kayſer aber ſoll Hugolinus, ein Rechts
welche ſich deſſen gebrauchen, Wendiſchen Gelehrter hinzugethan haben, und von die
Urſprungs ſind, und nach der Zeit theils ſem iſt auch zu allererſt das Lehll-Recht dem
Sächſiſche Regenten gehabt; theils aber doch corpori iuris angehänget worden. Es muß
die Sächſiſchen Rechteinſubſidium angenom aber dieſes Lehn- Recht zum ungeſchriebenen,
men haben. In Teutſchland iſt freylich eine oder gewöhnlichen Recht gerechnet werden,

roſſe Menge der Geſetze, und darneben eine maſſen man ſolches aus den Gewohnheiten
ogroſſe Verwirrung des Juſtitz-Weſens, als zuſammen geleſen; und iſt glaublich, daß
in keinem andern Lande gefunden wird. ſolches erſt im Anfang des 15. Jahrhundert
n Entſcheidung der Streit - Händel ſiehet in Teutſchland aufkommen, da man zualler
man vor allen Dingen auf das Herkommen erſt die Rechte zu lehren und die Academie
iedes Orts; hernach betrachtet man die vor aufzurichten angefangen hat. Zuvor iſt vor
geſchriebene Rechte des Orts, und wo dieſe nehmlich das Sächſiſche , . ingleichen das
nichtsverordnet haben, richtet man ſich nach Schwäbiſche Lehn- Recht gebräuchlich gewes

dem Herkommen und den vorgeſchriebenen
Rechten der Provinz, und wo auch dieſe
nicht hinlänglich ſind, nach den auf den
Reichs-Tägen promulgirten Geſetzen. End
lich wenn alle einheimiſche Geſetze nicht zu
reichen, ſind die Richter, damit ſie ihrem eig
en Gutdüncken nicht folgen mögen, auf die
Canoniſche und Longobardi
che Rechte in ſubſidium verwieſen. Nach
autoriſirter Annehmung der fremden Rechte
Ä man an, in den Reichs Abſchiedenal
erhand privat Geſetze zu publiciren, derglei
chen auch die Reichs-Stände durch viele neue
Landes-Conſtitutionen thaten.

Ä

ſen, welche Lehn-Rechte man aber nachge
hends inſoweit abgeſchaffet, ſoweit die Ge

wohnheiten der Longobarder ſind angerom
men, oder durch die neuſten Verordnungen
ein anders iſt eingeführet worden. Denn
heutiges Tagesiſt das Lehn Recht in Teutſch
land zweyerley, das gemeine und beſondre.

Das erſte iſt, welches uns im corporeinris
gezeiget wird, dahin man auch etliche päbſt
liche Verordnungen aus dem iure canonico

rechnet zu den etern aber gehören die de
ſondere ſtatuta und Gewohnheiten etlicher

Provinzen.

Die Verfaſſer haben in dent

Lehn-Recht gar keine Ordnung gehalten, ſons
Es folget die Longobardiſche Rechts dern alles unter einander geworffen, daß es
-

Gelehrſamkeit, welche ſich um die Lehn Ge- alſo eine vergebliche Sache iſt, wenn man
ſetze und um das Lehn- Recht bekümmert, ſich die Tituln richtig zuſammen zu hängen
Den Urſprung der Lehn, welche Verglei-bemühen wolte. Cujacius theilet ſolches

chungen des nutzbaren Eigentums unter in 5 Bücher ein, davon das erſte von dem
dem Beding der Treue ſind, ſchreiben einige Gerhardo Nigro herkommen ſoll; das zweyte
den eutſchen; die meiſten den Longobar- und dritte ſtammt von Oberto de Orto; das

dern 3 andere den Franzoſen und Francken vierte iſt von mancherley ungewiſſen
/
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ren zuſammen gekra en worden; das fünffte ſich dieſe Rechts- Gelehrſamkeit auf die be
aber iſt aus den Kay Ä Lehns-Verord-ſondere Conſtitution Caroli des fünfften,
-

-

- -

-

nungen. In der gemeinen Edition des cor-darüber viele Rechts- Gelehrte ihre Anmer
poris iuris hat man das dritte und vierte ckungen mitgetheilet haben. Inzwiſchen
Buch mit dem zweyten vermiſchet; insge bleibet den alten Provincial - Rechten hierin
mein aber pflegen nur die zwey Bücher des nen ihre Krafft, und die Reichs Stände ha
gemeinen Lehn- Rechts allegitet zu werden. ben freye Macht in ihren Landen wegen der

Es haben ſich viele Leute gefunden, welche Maleficanten nach Belieben Verordnungen
# thun. Dahero iſt das Criminal- Recht
nomenclatore

das Lehn- Recht unterſuchet, wie man aus
des Erici Mauritii

ſcripto

eſonderer Provinzen zu mercken, wie unter

rum in ius feudale; Struvensbibliotheca

andern Carpzov in Anſehung Sachſens

iuridica, klorhofs polyhiſtore und andern in praltica imperiali Saxonica rerum crimi

dergleichen Büchern ſehen kan. So hat es nalium eine Probe gegeben. Denn auf der
auch nicht an denjenigen gefehlet, welche gleichen Provincial Statuta wird zuerſt ge
dem iuri feudali germanico ihren Fleiß ge ſehen, und wo dieſelben fehlen, urtheilet man
wiedmet, wie man von Schiltern weiß, der nach der Caroliniſchen Conſtitution und
den codicem iuris Alemannici feudalis dru andern Criminal; Geſetzen. Von denen,
cken laſſen, und ihn mit einer Vorrede de welche dieſes Recht in Schrifften erkläret,
origine, auêtoritate & vſu iuris feudalis ger wie ſolches von # vielen geſchehen, haben
manici und einem weitläufftigen commen die wenigſten ihre Abſicht mit auf die Ge

tario verſehen. Ihm folgte der Herr Tho bräuche der Teutſchen gehabt, und ſind mehr
maſius, der erſtlich die Hiſtorie des teutſchen Änden und Juſtiuianiſchen Rechte
Lehn - Rechts fleißig unterſuchet, wie ſeine gefolgtt.
ſelecta capita hiſtoriae iuris feudalis germa
nici, die in ſeinen ſelectis feudalibus enthal
ten ſind, und die origines feudales auswei

-

Die öffentliche Rechts- Gelehrſamkeit,
oder die Lehre von dem iure publico träget

das Staats-Recht von dem Römiſchen Teut
feiis ans Licht gegeben, ſo der erſte geweſen blicum genommen, und ob man wohl von

ſen; auch dabey den alten Autoremde bene ſchen Reiche für. Denn ſo wird das ius pu

iſt, der das teutſche Lehn-Recht in Schrifften allen Republicen, in welchen die regalia ge
verfaſſet hat. Der Herr Joh. Pºet. von theilet ſind, ein us publicum ſchreiben kön
Ludwig in Halle hat ehmahls ein Program-te; ſo wird nichts deſto minder dieſes Wort

ma von den Mängeln und der Verbeſſerung insgemein von dem Staats- Rechte des hei
des teutſchen Lehn-Rechts publiciret, und in ligen Römiſchen Reichs teutſcher Nation ge

demſelben verſichert, daß er ein ſyſtemaiuris brauchet; daß demnach dieſe Rechts- Ge
feudalis imperii germanici ſecundum möreslehrſamkeit zeiget, wie man die Fundamen
medi zu zuſammen getragen, darinnen erta-Geſetze des Römiſchen Reichs teutſcher
das in den teutſchen Gerichten bishero üb- Nation erklären, und kuf die vorkommende
liche und gangbare Lehn - Recht zwar in ſei-Affaire deuten ſoll, damit die Gerechtigkeit

nem Stand und Werth gelaſſen, aber doch und die Wohlfahrt des ganzen Reichs da

daben verſchiedene Sachen entdeckt, die vor durch befördert werde. Es wird das iuspu
den Augen der bisherigen Feudiſten verbor- blicum eingetheilet in das allgemeine, ſo
gen geweſen.
von dem Staat des ganzen Reichs handelt,
und gleich ietzo beſchrieben worden; und in
Die Criminal-Rechts-Gelehrſamkeit be das beſondere, welches in den territoriis
und
ruhet auf die Criminal- Geſetze, welche ent-Gebieten der Reichs- Stände im Gebrauch
weder Römiſche, oder Teutſche, und dieſe iſt, wovon aber die Publiciſten nicht ins be
wieder entweder alte, oder neuere ſind; jene ſondre handeln, ſondern nur einige allgemei

aber ſehen, nach dem veränderten Zuſtand ne Dinge mitnehmen, welche aus den publi
des Römiſchen Staatsgar veränderlich aus, qven Geſetzen des ganzen Reichsgenommen
von denen in dem 47. und 43ſten Buch der werden. Die Reichs; Fundamental-Geſetze
digeſtorum Reliqpien zu finden, wiewohl ſind Vergleiche, welche zwiſchen dem Kayſer
mal auch dergleichen im ſechſten und neun und den Ständen getroffen werden, und dar

ten Buch des codicis antrifft. Es halten innen enthalten iſt, was in dem Gebrauch der
einige dafür, daß man dieſes Criminal-Recht geſammten Regalien im Römiſchen Reich in
in den Teutſchen Gerichts. Städten völlig Acht zu nehmen ſey. Sie ſind entweder auf
angenommen; da hingegen andere darzu gezeichnet und promulgirt worden, oder durch
thun geſucht, wie der Nutzen deſſelben bey einen langwierigen Gebrauch eingeführet,
uns gar gering zu ſchätzen ſey, ſ. Jac. Fr. und mit dem Nahmen obſeruantie, impe
Ludovici praefat.de exiguo vſu iuris ro rialis, oder des Reichs Herkommens
bezeich
mani in materiiscriminalibus, ſo er den No net. Unter die geſchriebene gehören,
die
ten in conſtit. crim. Caroli V. fürgeſetzet hat. Reichs Abſchiede, die auf den Reichs Tägen
Die alten Teutſchen hatten hierinn ihre be gemacht werden, die güldene Bulle, die Kay
Geſetze und Gebräuche, ſ. 5achen ſerliche Capitulationen, der Land Friede, der
Ä
erg in German. media diſſ, 3. § 16. ſqq. Religions Friede, der Weſtphäliſche Frie
Schottel de ſingularibus quibusdam in dens Schluß.
denen hieher gehörigen
German. iuribus, und heut zu Tage gründet Schriften kan Von
auſſer Struvens Ä.
1UI10
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iurid. cap. 14. die Nachricht, ſo Bilderbeck ordnet worden, ingleichen drittens aus dem
dem Reichs-Staat fürgeſezet, nachgeſehen Römiſchen Rechte den codicem und die no
werden.

vellen, und dann viertens das canoniſche

oder päbfliſche Recht. Das canoniſche oder
Die geiſtliche oder Kirchen - Rechts päbſtiſche Geſetz wird insgemein vor einen
Gelehrſamkeit anlangend, ſo ſichet dieſelbi Begriff der geiſtlichen Geſetze gehalten, und
e ganz anders aus, wenn ſie nach den papi weil es auch noch heutiges Tages in den pro
iſchen Grund - Sätzen eingerichtet wird, teſtirenden Staaten einigermaſſen gilt, ſo
und wenn man ſich nach den Gründen einer muß man ſich erſtlich deſſen Beſchaffenheit
vernünfftigen Politic, auch wahren Beſchaf und Hiſtorie bekannt machen, iwovon nach
fenheit der Religion ausfertiget. In dem zuleſen Strauch de origine, libris & auto
erſten Abſehen handelt ſie von ſolchen geiſtli ritate iuris canonici, Miaſtricht in hiſtoria
chen Geſetzen, welche ihre Krafft von dem iuris canonici, Ziegler de origine & auSto
Römiſchen Pabſt haben, auch den Gewiſſens ritate iuris canonici, Thomaſtus in cautelis
Zwang mit ſich führen, wie denn auch die circ. praecogn. iurispr. eccleſ. cap. 18. ſqq.
vornehmen Geiſtlichen zugleich mit weltliche nebſt andern. Es iſt das päbfliſche Recht
Regenten ſind, jaman kam endlich alle wel von vielen rechtſchaffenen Juriſten nicht oh
liche Sachen vor die geiſtlichen Geſetze und ne Grund reforniret worden, als von

Gerichte ziehen... Aber in dem andern Abſe Brunnemann, Schiltern, Thomaſen,
hen erwegt ſie ſolche geiſtliche Geſetze, die Strycken, Titio, Böhmern, ſReimmanns
von der weltlichen Obrigkeit ieder Republic hiſtor. litter der Teutſchen part. 3. ſea. 4.
gegeben, oder beſtätigt ſind, und ohne allen p. 5oo hernach muß man auch die Anneh
Gewiſſens-Zwang bloß auf die Anordnung mung dieſes Rechts in Teutſchland unterſu
des äuſſerlichen Gottesdienſts, und was et chen. Es iſt ſelbiges ſchen wahrſcheinlich im

wa damit verknüpffet iſt, gehen. „In wel
cher Betrachtung auch die Geiſtlichen nicht
zugleich weltliche Regenten ſeyn können,
auch alle weltliche Dinge von den geiſtlichen
Geſetzen abgeſondert bleiben müſſen. Da

Teutſchland noch umtheit unter dem päbſ

13ten Jahrhundert bekannt geweſen, und
nicht ſowohl freywillig angenommen, als von

dem Pabſt vermöge ſeiner vermeinten Herr
ſchafft gegeben worden, welches nach dieſem
auch Kayſer Friedrich der II. und Rudolphus
der I. ſoll beſtätiget haben. Nachdem die

lichen Joch ſtehet; zum theil aber ſich von Reformation in Teutſchland vorgangen, ſo
ſelbigem entriſſen hat, ſo kan keine aufganß ſind zwar die päbſtiſchen Stände in voriger

Teutſchland und iede Reichs Stände ſich Sclaverey verblieben; die Proteſtirenden
ſchickende geiſtliche Rechts-Lehre verfertiget aber haben ſich davon entriſſen. Nichts des
werden. In Anſehung Teutſchlands muß ſtoweniger hat man in Schulen und Gerich
man vielmehr eine dreyfache Rechts-Lehre ten das päbſtiſche Recht behalten, daher in

unterſcheiden, nemlich erſtlich die ſo geiſti dieſem Abſehen deſſen Gültigkeit aus frenwil
che Reichs-Stände betrachtet und ein Stück
der teutſchen Staats-Lehre iſt; zum andern,
welche die Anſtellung des Gottesdienſts nach
päbſtiſchen, und denndrittens, welche ſie nach
vernünftigen politiſchen Grund- Sätzen zei
get. Die letztere hat in denen Landen pro
teſtirender Reichs Stände ſtatt, oder kanwe

liger Annehmung oder Behaltung herzulei
ten iſt.

Das Haupt- Werck in der Rechts: Gelehr
ſamkeit kommtdarauf an, daß man die Geſe

ze recht verſtehe und wiſſe, was insgemein
Rechtens ſey; und daß man die Geſetze auf
nigſtens Platz finden, weil ſie ſich der päbſti die beſondere Fälle im gemeinen Leben wiſſe
ſchen Sclavtrey entriſſen, und eine freye zu appliciren. Hiezu ſind drey Stücken

Herrſchafft, ſoferne ſelbige den Regenten zu lhig, daß man die Principia wohl inne habe,
kommen kan, in Anſehung der Religion er welche uns in der Auslegung der Geſetze zu
halten. In Teutſchland kommts mit den ſtatten kommen; daß man wiſſe, was in den

geiſtlichen Geſetzen bloß auf die beſondere

Gerichten im Gebrauch iſt, unter welchen

Reichs-Staaten an, weil nun ſolche zweyer man ſtehet, und daß man die rechte Mauter

ley, pädſtiſch und proteſtirend, ſo kan man innehabe, dasjenige, was Rechtens und im
auch nach ſolchem Unterſchied die Geſetze be Gebrauch iſt in Prari ſich zu Nutzen zu ma

trachten. In Anſehen der proteſtirenden chen. Wie iemand dieſe Wiſſenſchafft glück
Staaten kan man ſie in einheimiſche und lich zu ſtudiren anfangen und fortführen mö

fremde theilen. Jene ſind, welche die Lands
Herren ſelbſt machen, als die Kirchen-Ord
nungen, die in iedem Lande vorkommen, und
dergleichen, auf welche es auch in Entſchei
dung der geiſtlichen Sachen guten theilsan
kommt. Zu dieſen kan man zehlen erſtlich
alles, was in der Chriſtenheit und ſonderlich

in der erſten Kirche durch unterſchiedene
Concilia, nicht weniger, was zum andern in

ſonderheit in Teutſchland entweder durch
Meiſtliche Verſammlungen, oder ſonſt iſt ver

ge, hierinnen hat man gar viele Anleitun

gen, wovon Lipenius in bibliothec. iuridic.
pag. 325. und Struve in bibl. iurid. nachzu
leſen ſind. Vor die Anfängerift Marbachs
introitus ad iurispr. apertus ein nützliches
Werckgen; des Herrn Thomaſi Cautelen
erfordern ein tiefferes Einſehen. Wer Nach
richten von juriſtiſchen Büchern verlangt, der
kan Draudni, 4.1penit, Struvensbiblio
thecas iuriacas nachſchlagen.
Rede,
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Vermögen zu reden gegeben, daß derſelbige

Rede,

geſellſchaftlich leben könne. Unter den Al

Von der Rede wird in verſchiedenen Thei
len der Philoſophie gehandelt; damit wir
aber alles ordentlich zuſammenfaſſen, wollen
mir eine theoretiſche und practiſche Be
trachtung anſtellen.

ten haben zwar Plutarchus, Empedocles,
Sertus Empiricus, Porphyrius, und
von den neuern Iſaac Voßius, Zier. Ro
rarius den Beſtien eine Rede zugeſchrie
ben, ſ. Morhof in polyhiſtgrelitterar. lib. 1.

-

-

Nach der theoretiſchen haben wir die
Natur und Beſchaffenheit der Rede zu un“
terſuchen, welche entweder eine natürliche 3
oder eine künſtliche. Nach der natürli
chen iſt ſie ein abgetheilter Klang, dadurch
ein Menſch dem andern ſeine Gedancken und
Begierden zu verſtehen giebt. Sie iſt von
der Stimme und von dem Thon unterſchie
den. Denn die Stimme iſt ein Thon, den
alle lebendige Geſchöpffe von ſich geben; der

cap: 1. 5.3. und Paſchtum de inuentis nou
antiquis pag- 8t: was ſie aber davor ausge
ben, kam eigentlich vor keine Rede gehalten

werden. Denn obgleich ein Rabe, ein Pas

pagev etliche Worte ausſprechen, lernet, ſo
iſt dºch ſolches nicht ein Reden, ſondern ein
Nachahmen menſchlicher Stimme und ſie
wiſſen viel, was die Worte bedeuten ſol
len. Was wir in der Schrifft von der Eſe

lin des Bileams leſen, muß als ein göttlie
Thon aber alles, was durch die Ohren em ches Wunderwerck angeſehen werden. Die

pfunden wird. Insbeſondere haben wir heodniſchen Scribenten erzehlen auch Erem
drey Fragen zu erwegen: wie die Rede ge“ pel von Thieren, daß ſie geredet; die man
ſchicht? wem ſie zukomme? und was GOtt aber entweder aus Betrug, oder aus Mis

dabey vor eine Abſicht gehabt? Erſtlich iſt verſtand dafür angenommen. Sie haben
die Frage: wie die Rede geſchicht. Sie wohl eine Stimme, dadurch auch manche
eſchicht durch die Bewegung der Lufft zwi Arten einander locken können; ſolche Stim
chen der Zunge, dem Gaumen und den Lip me aber iſt noch keine Rede. Ob die Engel
pen, wodurch eine Stimme formiret wird unter einander reden; ob die Seligen im
reden, und was vor eine Sprache
die durch gewiſſe Maſſe in vernehmliche Syl
ben und Worte gefaſſet, etwas gewiſſes bedeu e brauchen werden ſind unnütze und ver
ten. Es ſind dazu beſondere Werckzeugend gebliche Fragen, darüber ehmahls die Scho
thig, die von den Anatomicis beſchrieben laſtici ſonderlich ihre Zeit verderbet haben,
werden, und nach dem unterſchiedenen Maß Daß die Engel ihre Gedancken einander zu
der Bewegung, wie die Luft ausgelaſſen erkennen geben, iſt auſſer allen Zweiffel, weil
wird, geſchichts, daß man entweder laut oder ſie in einer Geſellſchafft ſtehen; daß aber die
leiſe redet. Ein Franzos Nahmens ºr ſes durch Stimmen und Worte geſchehe,
demoy hat einen beſondern phyſiſchen Tra kan daher nicht behauptet werden, weil ſie
ctat de loquela 1668 in franzöſiſcher Spra als Geiſter die hiezu nöthige Werckzeuge
che geſchrieben, der nachgehends in das la nicht haben. Ob man die Tauben und
teiniſche überſetzt worden, wobey man auch Stummen redend machen könne ? ſolches
Griſchow in introd. in philol.general.ap. haben verſchiedene verſuchet, und wie ſie
3. nebſt den andern Seribenten, die wir her verſichert, Proben davon gemacht, unter
nach anführen wollen, leſen kan, in welchen denen ſich Joh. Wallis in dem tr. gram
Büchern umſtändlicher gezeiget worden wie matico-phyſico de loquela, lue ſonorum
die Rede bey einem Menſchen geſchiehet. formatione, der 1633. zuerſt herauskommen,
Man kan auch Werenfelſii diſſert. deloque und nachgehends dem 1699. zu Orfort edir

Ä

la leſen, welche ſich tom. 2. diſſertationum va: ten dritten Theil der operum mathematico
rii argumenti pag. 111. befindet. Vors ans rum einverleibet worden, und Joh. Con
dere fragt ſichs: wem die Rede zukomme? rad Amman in ſurdo loquente, Amſterd.
Das Reden iſt dem Menſchen allein eigen, 1692. und 1700. vermehret unter dem Ti
wie Cicero lib. 1. de oratore ſaget: dieſes tel: diſſert, de loquel viele Mühe gegeben,
haben wir faſt allein vor den unver anderer nicht zugedencken, von denen Mor
nünfftigen Thieren, daß wir mit ein hof de paradoxis ſenſuum cap. 3. p.316.diſ

ander ſprechen und unſere Gedancken

ſertation. academicar. und Eckard in den

ausdrucken können; Ariſtoteles aber po monatlichen Auszügen 17oo. pag. 269: zu
1it. lib: 1. cap. 2. die VIatur macht nichts leſen ſind. Die Natur theilt dem Men

vergebens. Der Menſch allein hat un ſchen das Vermögen zu reden mit; die Fer
ter allen Thieren die Krafft zu reden. tigkeit aber erlangt er durch die Ubung ver
Es bezeuget dieſes nicht nur die Erfahrung; mittelſt der Nachahmung, daß er nach und
ſondern wir können auch dieſes aus der Beº nach dieſe oder jene Sprache zu reden fähig
ſchaffenheit der unvernünfftigen Thieren wird. Eben auf den Unterſcheid zwiſchen
und Creaturen ſehen. „Wer reden will, muß der Rede und Sprache hat man zu ſehen,
vorher vernünfftige Gedancken haben und wenn man bey den Diſpüten vom Urſprung
reflectiren können, daß er weiß, was er der Rede die Sache ordentlich auseinander
reden ſoll. Aus welchem Grund die unver ſetzen und vortragen will. Nimmt manhier
nünfftigen Thiere keine Reden haben kön zuerſt die hiſtoriſchen Nachrichten davon zur
nen, bey denen auch die Abſicht nicht ſtatt Hand, ſo iſt das, was die Heyden davon ſa

findet, warum GOtt dem Menſchen das gen, ein fabelhafftes Vorgehen, deren Stel
O
len
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ben aber andere angemercket, daß aus dem

len Pufendorf in iure natur- & gentium
iib. 4. cap. 1. §. 3. angeführet, warum man
nicht zu verwundern
ichwohlüderhaupt
da ſie
hat. Denn
vom Urſprung
aller Din
ge; als inſonderheit des menſchlichen Ge

7., 8. und 9ten Vers des angeführten Capi
tels ganz deutlich zu erſehen, daß vielmehr
die Verwirrung der Sprachen die Urſach der
Zerſtreuung, und nicht die Zerſtreuung die
ſchlechts nichts wuſten, ſo war kein Wunder, Urſach vom Unterſcheid der Sprachen gewe
wenn ſie auch vom Urſprung der Rede nichts ſen. So viel erkennen wir aus der heiligen

agenkonten
AudShºtſhºº Schrift von dieſer Sache. Sehen wir ſie
aß GOtt den erſten Menſchen eine Fertig nach der Vernunfft an, ſo weiß man, daß
keit eine Sprache zu reden anerſchaffen, wie man von Natur das Vermögen zu reden ha
er nachgehends den Apoſteln die Gabe man be, und daß die Fertigkeit eine Sprache zure
cheren Sprachen zu reden mitgethelet. Es den durch die Nachahmung erlangt werde.
iſt auch höchſt wahrſcheinlich, daß die Spra Die Wörter ſelbſt und ihre Bedeutungen
edet keine dependirten von dem menſchlichen Will
Äger
jdere als die Hebräiſche geweſen, obwohl kühr, daß wenn man i. E. eine Perſon, die
viele ſind, die ganz andere Gedancken davon über einen Strich Landes zu gebieten hat,
Man leſe Aug. Pfeiffers exerci. Hürſt nennet, ſo iſt dieſes was willkührli
äe lingua protoplaſtor in faſcicul. differt. che und man hätte ihr auch einen andern
121. ſqq. und in dubiis vexatis p.84-ſqq Nahmen geben können. Denn einmahl iſt

Ä

urtorf in diſſert. philol. theolog. n. - bekannt, daß ein Wort mehr, als eine Be
Clerc in ſentim. des quelques theologiens
de Hollande ſur l'hiſt.

Ä ep. 19. Ä

I22.

deutung hat, und ganz unterſchiedene Din
geanzeigt gleichwie eine Sache vielmahls

Buddeum in hiſtor eccle vºr. ººm: mit verſchiedenen Wörtern beleget wird.

1. p. 94. 212.234, wiewohl dieſer Punct. ei Man weiß von den meiſten Sprachen, daß
gentlich hieher nicht gehöret. Wir haben ſie im Anfang ſehr arm und mager geweſen

auch nicht zu unterſuchen: ob die Wörter nach der Zeit aber von den Menſchen ver
he wºrden. Aus dieſen Umſtänden
etwas zu bedeuten haben, und ob ſich dieſe läſt ſich ſchlieſſen, es müſſe in den Wörtern

dieſer erſten Sprache eine natürliche Kraft

Krafft auf die Ubereinſtimmung mit der Sa
che ſelbſtgründe, oder ob ſolche Bedeutungs
Krafft von der Anordnung und Willkühr
unſerer erſten Eltern herrühre? Das erſte
haben dafür gehalten Zelmontius, 3ie
rold, Caſpar YTeumann, wie deſſen gene
ſis linguae Ä Und Ä ſo "#
e Meinung gründet

Ä gehört eine groſſe ausweiſen.
Äs

2.

keine ſolche innerliche Bedeutungs-Krafft
ſtecken, die mit der Natur einer Sache über
einkomme. Wenn aber die Wörter und
deren Bedeutungen auf den Willkühr der

Menſchen ankommen, ſo iſt deswegen kein
beſonderer und ausdrücklicher Vergleich ge
troffen worden; # der Grund davon

iſt die langwierige Gewohnheit, nachdem vor

Krafft ber von ohngefehr dieſe; oder jene Wörter
dazu, wenn man ſich ſolche Dinge einbilden angenommen und mit einer beſondern Bes
ſol Es iſt auch damit die Frage verknüpft deutung beleget worden. Solche Gewohn
fet: ob Adam den Thieren ſolche Nahmen heit und Gebrauch iſt entweder ein allgemei

beygeleget, welche mit der Beſchaffenheit ner unter einem ganzen Volck, welches ſich
und Natur derſelben überein kommen? wo einerley Sprache bedienet; oder ein beſon
von Lilienthal in ſelect. hiſt. itter. tom. I. derer unter Künſtlern und Gelehrten den
obſ. 9.p. 258. zu leſen... Die Nachkommen Dingen, die den gemeinen Mann nichts ans
unſerer erſten Eltern haben von Natur keine gehen, und nicht allenthalben im Gebrauch
Ä
ſondern nur eine Krafft zu reden ſind. Man leſe Pufendorf de iur.natur. &
ekommen, aus welcher nach und nach durch gentium lib. 4. cap. . 5.5., 6. und Thoma
die Nachahmung vermittelſ des Gehörs ei ſium in iurisprudentia diaina lib. 2. cap..
ne Fertigkeit erwachſen. Sie haben einer $. Lºs. Aus dieſem kannan ſehen, daß
ley Sprachen geredet, bis der Bau des Ba viele Scribenten des natürlichen Rechts oh
byloniſchen Thurms Anlaß zu dem Unter ne Grund die Rede ſo ſchlechterdings unter
ſcheid der Sprachen gegeben, wovon uns

die menſchlichen Verordnungen ehlen. Nun

ifoſes Geneſ. cap. II. unterrichtet... Es iſt noch die dritte Frage übrig: was GOrt
finden ſich zwar einige, welche dieſe Geſchicht bey der Rede vor eine Abſicht gehabt:
nicht ſo wohl von einer Verwirrung der Weil die Rede dazu dienet, daß man dadurch
Sprachen, als vielmehr der Gemüther aus dem andern ſeine Gedancken an Tag leget,
legen, daß die Bau-Leute unter ſich uneins ſo ſchlieſſet man daraus, daß dahin auch die
und dadurch bewogen worden, auseinander göttliche Abſicht gegangen und nimmt
zu gehen und den Bau liegen zu laſſen, als ein Argument von dem geſellſchafftlichen Le
Clerc in dem comment. über die angezogene ben der Menſchen, GOtt wolle haben, die
Stelle, Zermann von der Zardt in den Menſchen ſolten in einer Geſellſchafft unter
ephemer. philolog. diſcurſ.3., denen man ſich leben, weil er ihnen das Vermögen zu
Vitringam in obſern. ſacris lib. 1. diſſ. . reden mitgetheilet. Wie überhaupt aus der
beyfügen kan. >Solche Zerſtreuung ſoll nach

Ähaffenheit der Menſchen die göttliche

ihrer Meinung die Urſach von den Unter Exiſtenz zu erkennen; alſo läſt ſich dieſe auch
ſcheid der Sprachen geweſen ſeyn. Es ha inſonderheit aus der Rede beweiſen.

Ä
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leſe Jac. Wilh. Feuerleins diſſert. philo deſſen zwey Arten der redenden antreffen.
ſophicam ex, loquela hominis argumentum Einige, wenn ſie was erzehlen, wiſſen ihren
exiſtentiae & prouidentiae duine deducentern, Vortrag ordentlich einzurichten; einige aber
Altd. 1719. nebſt des Murray Tract, demon vermiſchen alles unter einander, das letzte
ſtratio dei ex voce animalium.
ſetzen ſie voran, das erſte hinten hin, und die
-

Umſtände einer Sachen hängen nicht zus
ſammen, daß man kaum weiß, obs gehauen;

Hishero haben wir die Rede nach ihrer
natürlichen Beſchaffenheit betrachtet, ſofern
ſie als ein abgetheilter Klang angeſehen wird;
nun aber müſſen wir ſie auch nach der Ä
lichen Beſchaffenheit erwegen - ſofern ſie
nach einer gewiſſen Art in gehöriger Ord:
nung zuſammen geſetzet und eingerichtet
wird. In dieſer Abſicht giebts unterſchie
dene Arten der Rede. „Die Peripatetici
theilen in ihrer Logic dieſelbe in eine unvoll

oder geſtochen ſeyn ſoll. In etlichen Reden
leuchtet ſonderlich die Zuſammenreimungs
Krafft, oder das Ingeniumherfür, wohin die
kurze und artige empfindliche Reden gehö
ren, die in einer ſinnreichen Kürze ſolche Ne
ben-Ideen, ingleichen ſolche Folgerungen in
ſich halten, die nach der Abſicht des reden
den die Affecten der hörenden auf eine em
pfindliche Art erregen ſollen. Gracian

fommene, welche keinen völligen Begriff führet in ſeinem Oracul Mar. 37. dreyerley
von etwas entdecke oder ausdrücke, z.E. wer Sorten derſelben an deren man ſich mit
romm und gelehrt iſt; und in die voll: Nachdruck bedienen könne, um die Gemü
ommene, welche einen völligen Begriff ther anderer rege zu machen, und in eine Be
von etwas an Tag gebe, die wieder getheilet wegung zu bringen. Man läſt ſich mit der
roird in enunciatiuam orationem , in die gleichen heraus entweder die Affecten und

ausſprechende Rede, wovon man in der Gedancken, ſo die Leute in Anſehung einer
Lehre von der Enunciation handelt; und Sachen, oder Perſon hegen, dadurch auszu
in non-enunciatiuan, die keinen gewiſſenAus

forſchen, oder ihnen gewiſſe Gedancken und

ſpruchthäte, und weder etwas bejahete, noch Affecten beyzubringen : und dieſes letztere
verneinte, dergleichen die Frag - Befehl hinwiederum entweder in der Abſicht, eine
Wunſch- und Bitt- Sätze wären, ſ. Bech Perſon, oder Sache herunter zu machen,

oder in der Abſicht, eine Sache, oder Wer
ſon mit Nachdruck zu erheben. Erſtlich
die unterſchiedene Reden ſchlechterdings braucht man zuweilen dergleichen Re
nach der Logic unterſuchet, ſo beſtehet ſie bis den, um die Gemüther anderer auszulo
weilen in einen bloſſen Termino; bisweilen cken... Denn ein wohl angebrachtes nach
nur in einer Enunciation, da man was beja denckliches Wort, dadurch man mit einent
het, oder verneinet; bisweilen in einem ſinnreichen acumine auf etwas zielet, iſt fä
Vernunfft-Schluß, der aus einer Euuncia hig, vermittelſ der lebhafften Vorſtellungen?
tion gefolgert worden, woraus hernach ein welche ein Gemüth ſich zu machen dadurch
völliger Diſcours entſtehet , der gleichſam gereitet wird, ſelbiges in auſſerordentliche
aus ſolchen kleinen Reden zuſammengeſetzet Beſchäfftigung und Bewegung zu ſetzen.
iſt; der aber auch eine Rede genennet, und Sind die Leute gegen eine Perſon, oder Sa
von uns in den folgenden vornehmlich ver che wohl, oder nicht zum beſten geneigt, und
ſtauden wird... Aber wir finden noch unter man kommt in ihrer Geſellſchafft, mit einer
ſchiedene Umſtände, darinnen die Reden von ſolchen nachdrücklichen Rede, welche ſelbige
einander unterſchieden ſind. Sie ſind un Perſon, oder Sache betrifft, ſo werden ihre

manns inſtit. logic. lib. 2. cap. 2. Chau
vins lexic.philoſ. p. 462.ed. 2. Wenn man

Terſchieden in Anſehung der Materien, die geneigten, oder widrigen Affectendermaſſen
ſie fürtragen: bald lodet man, bald macht
man einen herunter; bald fraget man, bald

ſchleunig und lebhafft dadurch gerührt, daß

bald weltlichen, bald gelehrten, bald von un:

ordnung und Hefftigkeit ſeines gereizten Af- -

ein Gemüth in der Verſtellunas-Kunſt es
unterrichtet man, bald bittet man, bald be auf einen ziemlichen Grad der Vollkommen
fielet man; bald iſt die Rede von geiſtlichen, heit gebracht haben muß, daß er nicht die Un
gelehrten und häuslichen Sachen u.ſw. Sie fects einiger maſſen äuſſerlich ſolte blickent
Ä aber auch unterſchieden in Anſehung der laſſen; es ſey nun, daß ſolches durch eine
rt, wie dieſelbigen in Abſicht der unter-verdrießliche, oder freudige Widerrede, oder
ſchiedenen Kräfften des Verſtands, daher die nur wenigſtens durch dergleichen Mine ge

Gedancken kommen und welche durch die ſchehe. Solchergeſtalt ſind dergleicheu Re
Rede ausgedruckt und an Tag gegeben wer-den gar dienliche Mittel, ein Gemüth auszu
den, eingerichtet ſind. Denn man wird beforſchen, wie es gegen eine Perſon oder Sa
finden, daß depeinigen Reden das meiſte auf che geſtnnet ſey, da man ſonſt auf eine plum
das Gedächtniß ankommt, i. E. wenn man et-pe Nachfrage mehrentheils ſchlechten Be
was ſchlechterdings erzehlet, ſo man entwe- ſcheid bekommt. Der Affect muß in dergleis
der ſelbſt geſehen oder gehöret, oder geleſen; chen Begebenheiten der Verrätherſeyn,

und wie die Geſchicklichkeit des Gedächtniß
darinnen beſtehet, daß man eine Sache ordentlich faſſet und behält, welcher Geſchick
lichkeit die Unordnung und Verwirrung entgegen ſtehe, ſo wird man auch in Anſehung

welchen man zwingen muß, ſo, wie gedacht,
durch dergleichen Reden aufs nachdrücklich
ſte geſchehen kan... Hernach bedienet man
ſich ſolcher Reden in dergleichen Abſicht, ei
g Sache, º Perſon herunter zu
2.

-

Ä
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welches viele nicht ſchlechterdings mißbilli-de ſetzen wir voraus, daß eine iede Rede an
gen. Denn es könten Fälle ſepn, da dem und vor ſich ſelbſt, ſie mag wahr, oder falſch

gemeinen Beſten daran gelegen, daß ein Irrſenn, indifferent iſt und alſo die Wahrhaftig
thum, eine Gottloſigkeit, eine Eitelkeit zu ei-keit, da man bemühet iſt, nach ſeines Her
nem Gelächter werden möge, wenn man nem zens Meinung zu reden, an und vorſchwe
lich anderer Geſtalt denſelben nicht kräftig der eine Tugend noch ein Laſterſeynkan, ſon
enug ſteuren könne, und weil dergleichendern aus der Beſchaffenheit des Gebrauchs
horheiten durch die Perſonen, denen ſie an eins von beyden werden muß. Daher die
hangen, öffters unterſtützet und im Florer-ſes die moraliſche Natur der Rede iſt, daß

halten würden; ſoſeves nicht wider die Ver- man ſich im Gebrauch derſelben nach den Re
nunft, wenn man den Durchhechelung einer gei der Billigkeit und Klugheit richtet oder
roben Narrheit, auch zuweilen den groben nicht, wodurch ſie entweder vernünfftig,
arren ein wenig mit treffe, und die garna- oder unvernünfftig wird. Nemlich die
türliche Folgerung, welche man von der Narr Vernunfftmäßigkeit einer Rede beſtehet
heit auf den Narren machen könne eben nicht darinnen, daß ſolche in Anſehung eines an
gar ſorgfältig abzulehnen und zu verhütenſu-dern mit den Regeln der Billigkeit, oder Ob
che. Die dritte Art ſolcher Reden iſt, da- ligation; in Anſehung aber mein ſelbſt mit

durch die Reputation deſſen, von dem man den Regeln der Klugheit übereinſtimme;
redet, bekräfftiget wird. Denn es iſt gewiß, woraus in Gegentheil gar leicht zu ſchlieſſen,
daß eine in einer kurzen nachdencklichen Re: worauf ihre Unvernunfftmäßigkeit ankomme.
de verdeckte Lobes-Erhebung von weit gröſ-Unvernünfftig iſt es, wenn ich zudej
ſerer Wirckung iſt, als ein zu Hauſe mühſam dern Schaden was ſage, davon ich doch ſelbſt

ausſtudirter Panegyricus, den ohne dem ie keinen Nutzen habe; oder ſage ihm die Wahr
derman vor paßionirt zu halten pfleget, ſ.heit nicht, da er doch ein Recht hat, ſolche zu
Müllers Anmerckungen über Gracians wiſſen, wie wir mit mehrern in dem Articket
Oracul C. . p. 254. „Wer ſolche Rede mit von der Lügen gezeiget, und bald noch mit
Geſchick fürbringen will, muß eine gute Leb-mehrern weiſen werden. Man kan auch aus
hafftigkeit des Ingenii haben, daher diejeni- dieſem erkennen, worinnen das Recht der
gen, welcheentweder damit gar nicht verſehen; menſchlichen Rede beſtehe, nemlich darinnen,
oder die Maſſe der Artigkeit ſinnreicher Ge-daß ein jeder Menſch die Freyheit zu reden,
dancken überſchreiten, beyvernünftigen Leu oder zu ſchweigen hat, nachdem er ſolches zur
ten gar unglücklichſevn werden. Endlich läſt Beförderung eines andern und ſeiner eignen
ſich bisweilen in den Reden ſonderlich die Ur-Wohlfahrt vor nöthig und nützlich befindet.
theils-Krafft, oder das Judicium ſehen, da Dieſes vorausgeſetzet, ſo müſſen wir ſehen,
man nach Beſchaffenheit der vorkommenden wie wir uns in Anſehting der Rede zu
Materien Wahrheiten zeiget, ſolche beurthei verhalten haben? Dieſe Praris kommt

let, ſeine Gedancken über dieſe und jene Sa- auf zwey Stücke an: einmahl wie wir
che ſcharffſinnig entdecket, und ſeine Gedan- uns in Anſehung unſerer ſelbſt und unſer
cken bald mit einer Gewißheit; bald mit einer eignen Rede; hernach in Anſehung an
Wahrſcheinlichkeit zu bekräfftigen weiß. Kom-derer und ihrer Rede aufführen ſollen.

menz E. judicieuſe und ingenieuſe Köpffe zu. Die Aufführung in Anſehung unſerer eige
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und reden von einer Abſicht und nen Rede beruhet auf zweo Stücke: erſtich
usführung einer gewiſſen Sache, ſo wird wie wir unsgegen die Pflichts-Reden nach
der ingenieuſe allerhand Rath und Anſchläge den Regeln der Billigkeit, oder Obligation
aufs Tapet bringen, wie die Sache anzugreif- gegen einen andern, und gegen die politi
fen und auszuführen ſey; der judicieuſe aber ſchen Reden nach den Regeln der Klugheit,
wird ſolche Rathſchlägereiff überlegen, das iſt, unſern Nutzen bey der Rede zu beobachten,
mit den ſich ereignenden Umſtänden der Sa-verhalten müſſen. Was das erſte das

checonferiren und urtheilen, ob ſie practica- Verhalten der Redenden nach den Regeln
bel, oder nicht. Aus ſolchen Reden nun kan der Billigkeit; oder die Pflichten der Re
einer gar leicht die Fähigkeit des Verſtandes denden betrifft, ſo iſt dieſes allgemeine Ge
eines andern erkennen, wenn er aufmerckſam bot zu mercken: brauche die Rede und an

iſt, und vermöge der Scharfſinnigkeit urthei-dere Zeichen des Gemüths, die gemeij Rj
len, wozu man ſich ſeiner Dienſte am beſten he menſchlichen Geſchlechts zu befördern,
bedienen könne. Uberdies findet ſich noch ein Insbeſondere hat man zu erwegen erſtlich
Unterſcheid der Reden in Anſehung ihrer mo- ob ich dasjenige, was ich im Sinn habe, ei.
raliſchen Natur, indem einige von den Re-nem andern offenbaren ſoll ? wobev nicht
geln der Billigkeit; einige von den Regeln nur dieſes Verbot: ſchweige, wenn durch

der Klugheit dependiren: jene könte man deine Rede andere beleidiget oder Unſchul
das natürliche Recht handelt; dieſe aber po- die Gefälligkeit, oder ein Vertrag, oder der

Pflichts: Reden, wovon in der Philoſophiedige in Schaden geführet werden; oder wenn
litiſche Reden und Diſcourſe, deren man ſich gemeine Friede Verſchwiegenheit erfodert:
in der Converſation bedienet und davon die ſondern auch das Gebot: rede, wenn du aus
Lehre von der Klugheit zu leben, unterricht Gefälligkeit oder einem Vertrag zu reden
giebt, nennen.

Bey der practiſchen Betrachtung der Re-

Äch biſt oder wenn dein Schweigen
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oder die gemeine Ruhe verletzet, in Obacht ferne ſie die bloſſe Wahrheit nicht begreiffen
zu nehmen. Dieſes Gebot übertreten die könten. Zum andern könne man gegen Er

jenigen, welche eine der Republic, oder ei wachſene eine erdichtete Rede zu einem guten
nem Mitbürger, oder insgemein ihrem Nech
ften annahende Gefahr verſchweigen; in
gleichen in ihrer Information nicht treulich
lehren, und die Untergebenen, wo es ſich

Endzweck und zu ihren eigenen, oder dem ge
meinen Nutzen brauchen , welchen Nutzen
man nicht hätte erreichen können, wenn man

gleichzugeſagt hätte; drittens könne man

ehöret, nicht zur Rede ſetzen, oder beſtraf zum Beſten der Republick ihre Heimlichkei

# ſ. Thomaſium c.. §29. ſqq.derin fun
dam. iur. nat. &gent. dieſe Gebote alſo kür
tzer ausſpricht: Ä oder rede, ſo offt

ten und Rathſchläge, daran vielgelegen, daß
man ſie vor andern verberge, mit erdichteter
Rede verdecken, oder in zweiffelhafftigen und
du durch deine Verſchwiegenheit, oder Rede duncklen Sachen einen Ausſpruchthun, derei
anderer Leut: Vortheil und Nutzen befördern nem nicht ums Herze, die Wahrheit zu erkun
kanſt, und ſo offte durch Reden oder Schwei digen. Viertens könne man dem Feind durch
gen eines andern Rechte gekräncket werden, erdichteten Aviſen eine Naſe drehen, wenn es
daß alſo der erſte Theil dieſer Gebote eine nur nicht in den Friedens-Schlüſſen geſchie
Folgerung aus den Regeln der Anſtändigkeit, het, ſo wir mit dem Feinde aufgerichtet, die
der andere aus den Regeln der Gerechtigkeit weil wir durch dieſelben, wo nicht gänzlich,
ſey, wobeo Pufendorf in iure naturae & gen
eium lib.4.cap. 1. § 7. und Willenberg in
ſicilinn. lib. 3. cap. 1. qu. 17. p. 429. zu leſen.
Zum andern: ob man in Erklärung deſſen,
was man gedencket, ſich der Zeichen, ſo von an
dern erfunden ſind, gebrauchen ſoll? wobey

folgende Regeln zu beobachten: brauche die
Worte ohne erhebliche Urſachen nicht in an
derer Bedeutung, als wie es die angenom
mene Gewohnheit mit ſich bringt. Denn

doch etlicher maſſen vom feindlichen Stande
uns abgegeben. Fünfftens hält Grotiusda

für 1. 3. Cap: 1. § 13. n. 1. de iure belli & pa
cus, es wäre keine Lüge, wenn wir uns gegen

iemand einer erdichteten Rede gebrauchen,
welcher dadurch nicht betrogen werde, ob

gleich der dritte Mann daraus eine falſche
Meinung ſchöpffete, weil ich mit dem dritten
nichts zu ſchaffen habe; wobey andere mei
nen, daß dieſes nicht ſo ſchlechterdings zuſa

ſonſt würde durch den ſonderlichen Gebrauch genſey, und allerhand Einſchränckungen bey
der Worte der andere leicht beleidiget, und zufügen wären; wie Pufendorf gethan.
die gemeine Bewilligung, auf welche ſich Sechſtens fraget man: ob ein Beklagter,
alle Reden gründen, verletzet werden, ſ. ohne vor einen eigentlichen Lügner gehalten
Pufendorf de officio hominis & ciuis lib. 1. u werden, ſeine Mißhandlung, deren erbe
cap 10. § 2 mit Titii Noten p. 297. Drit
wird, leugnen, oder mit erdichteten
tens: ob die Zeichen mit dem Gemüth über Beweisthümern die Gerichte betriegen könne?
Die
Antwort
des Hobbeſi de cue cap, 2.
eintreffen müſſen? Hierinnen haben wir ein
Gebot: rede, was mit deinem Gemüthüber §. 19. Spinoza in trad, polit. cap. 3. § 8.
ein kommt, wenn ſolches die Billigkeit, das Pufendorfs in iure nature & gentiumlb:4.
iſt, die Gefälligkeit, oder ein Vertrag, oder Cap. 1. § 2o. wenn man dasjenige, was er im
die allgemeine Ruhe erfordert. Dieſem ſte Capitel von Straffen ſchreibet, conferiret,
het ein ander Verbot entgegen: enthalte iſt ja; des Herrn Thomaſii aber in uris
dich von falſcher Rede, wenn dadurcheinan prudentiadiuina lib, 2. cap. 8. § 85. und an
der beleidiget oder verachtet, und der Frie derer iſt nein, und nicht ohne Grund. Denn
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de des menſchlichen Geſchlechtsverſtöret wer hat der Richter Macht und Gewalt, die

den ſolte. Gehet aber dem andern nichts ab,
und mir iſt viel daran gelegen, ſo kan ich
meine Rede alſo einrichten, daß ſie etwas an
ders, als ich im Sinn habe ausdrücke. Ja

Wahrheit von dem Beklagten auf alle mög
liche Art und Weiſe heraus zu bringen, ſo
folget aus dem Satz: daß man die Wahrheit

reden ſoll, wenn derjenige, mit dem ich zu
wenn wir auch auf anderer Leute Nutzen ſe thun habe, ein Recht zu derſelben hat, von

en, welche alſo geartet ſind, daß wenn wir ſich ſelbſt, daß auch der Beklagte eine Schul
hten die Wahrheit ſaaten, wir ihnen da digkeit auf ſich habe, dem Richter die Wahr

durch Schaden thun würden, ſo ſind wir in heit zu ſagen, ſ Dörings diff. de obligatio
dieſem Fall ſchuldig, eine erdichtete, oder ver ne delinquentis ad confeſſionem crimnum
blümte Rede zu gebrauchen, ſ. Griebners propriorum coram magiſtratu, Leipzig 1713.
iurisprud. natural. lib. 1. cap. 7. $.3. p. 105. Die zweydeutigen Reden und die Zurückhal

wovon mit mehrern der Artickel Lüge und tungen, oder die reſeruationes mentales»
Wahrhafftigkeit nachzuſehen ſind. In wenn man etwas im Sinn behält, das zur
zwiſchen macht man insgemein dieſe Anmer Völligkeit des Verſtandes gehöret, ſind nicht
ckungen von Gebrauch falſcher Rede, daß man erlaubt, wenn ſie zum Schaden des andern
ſich erſtlich nicht ohne Unterſcheid derſelben gereichen, da er nemlich ein Recht der Rede
gegen kleine Kinder, und die, ſo ihrer Ver an mir hat. Die Jeſuiten und etliche von

nunfft beraubt ſind, zu gebrauchen, weil ſie
eben ſowohl Menſchen, wie wir, und man ſich
alſo nicht, ehe gegen dieſelbenerdichteter Re
den zu bedienen habe, als wenn ihr eigen Be
ſtes dadurch mehr befördert werde, und ſo

den ſo genannten Moraliſten der Römiſchen
Kirche ſpannen die Sache garzu hoch, wenn
ſie behaupten wollen, es können ſolche Zwev
deutigkeiten und Zurückhaltungen überall
und ohne Unterſcheid ſtatt haben, auch wenn
Oz
der
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der, ſo da frage, ein wohlgegründetes Recht ſcours gleichſam die Seele einer guten Co
dazu habe. Eshaben nicht nur die Proteſtan-verſation iſt, ſo muß derſelbe klug und ver
ten, ſondern auch einige von den Papißen nünfftig ſern, wozu denn ein ſolider reicher
ſelbſt dieſe Lehre billig als gottlos verworffen. und wohlgeübter Verſtand, demcsie angu
Man leſe, was Montaltius in epiſtol.pro-ten Gedancken mangeln möge, und die King
vinc. ep. 9. p. 136. Rivetus in explic. deca-heit ſich ſolcher Gedancken zu dieſem Zweck

log. pag: 397. Pufendorf in ure natur- & vernünftig zu bedienen, erfordert wird:
entb.4 cap. 1. § 14 Zochſtetter in col-Klug führt man ſchaufºrder Rede Än
eg. Pufend. exerc.7. § 2. Buddeus in in- man ſich erſtlich ſolche Gedancken zur Maº
ſtit.thºl. mora.part. 2. cap.3. ſeit 5. $. 33 terie ſeines Diſcourſeserwehlet, die man nach
not. Placette in divers traitésſur des matie-Beſchaffenheit der Umſtände, die Converſa
res de conſcience trat. 1. chap. 8. ſqq. undan- tion zu unterhalten, vor dienlich befindet.

dere erinnert. Auſſer den ſchon angeführten. So wäre es nicht klug von etwas zu reden,
und andern Scribenten des natürlichen welches diejenigen, mit denen man in Unter
Rechts leſe man von dieſer Materie noch nach redungen iſt, nicht verſtünden, und ihre Fäs

Uffelmann de obligatione hom. qua exſer-higkeit überſtiege. Denn in einer Unterre
möne oritur, Titii diſſert.de officiisſermoci-dunghat einer, der daredet, die Abſicht, dem
nantium, Leipzig 1695. Wernhers diſſert. andern die Gedancken von einer Sache, die
de officio hominis circa ſermonem - Leipziger ſelbſten hat, zu erwecken, in Meinung, er
17o2. Simon. Fr, Jägers diſput. de officio werde eben den Beyfall, den er bey dem Be
circa ſermonem, Wittenb. 1691. nebſt andern, griff derſelben in ſich empfindet, auch in ſei
welche in Haſſens exercit.de peccatoßlentiinem Gemüthempfinden, wenn er vermittelſt
P. angeführt werden. Vorsandere ſol-der Rede einen gleichen Begriff ſolcher Ge
get unſer Verhalten gegen die politiſche dancken überkommen wird. Nun aber ha

Reden. Daß man in Converſation reden ben ja nicht alle Leute die Fähigkeit, eine ie
müſſe, erfordert überhaupt die Klugheit und degute und gründliche Gedancken zu begreif
die Beſörderung uſers Nutzens. Denn ei-fen, oder ſich benbringen zu laſſen, esſen nun,
nein Converſation klug-geführte Rede iſt hin-daß ſolche Unfähigkeit ſcheltenswürdig ſev;
änglich, uns anderer Gemüther zu gewinnen; wie ſie es i. E. iſt bey Leuten, die von einer
da hingegen die ungeſchickte und plumpe Di |Wiſſenſchafft Proſeßion machen, oder durch
ſcourſe, oder gar ein närriſches Stillſchweigen Stupidität oder Vorurtheile und Affecten

eine gar üble Nachrede hinter ſich laſſen, und viele dazu gehörige gründliche Wahrheiten
man wird alsdenn vor einen Menſchen ange zu begreiffen gehindert werden; oder daß

ſehen, der ſich in der Wohlanſtändigkeit zule auch nicht ſcheltens-würdig ſev, als nemlich
hen nicht zu ſchicken wüſte. Wer in Geſell bcy Leuten, die von einer Wiſſenſchaffteben

ſchafft von etwas urtheilet, hat den Vortheil, nicht Profeßion machen, und alſo nur aus
daß entweder ſeine Gedancken gebilliget wer- Mangel der Erfahrenheit in derſelben einer

den, oder bekommt Gelegenheit, ſich aus Sachen nicht mächtig ſind, ſ. Müllers An
denen von andern gemachten Einwürffenmerck. über Gracians Oracul Mar. 58. n.2.
vollkommener zu unterrichten, und entwüe-p. 447. Es wäre weiter nicht klug, wenn
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der durch Ablehnung derſelben in ſeinen man in einer
wo viele Weibss
wohlgegründeten Gedancken ſich deſto mehr Perſonen zugegen wären, von Gelehrten und

zu beſtärcken; oder widrigen Falls daher Staats- Dingen, oder, wo Gelehrte und
eine angenehme Anleitung finden zu können, Staats-Leute vorhanden, von Haushaltungs

einen Irrthum oder Zweiffel abzulegen. Sachen reden wolte. Nicht weniger ſtöſſt
Hier mögte iemand fragen: ob derjenige, man wider die Klugheit an, wenn man von
der in Geſellſchafft nichts rede, vor dumm ſich ſelbſt rede und entweder ſeine Fehler,
zu achten ſey ? Gracian ſagt in Orac.oder Sünden der Jugend; ſeine Schul- und

Mar 48. zwar gar recht, daß ein Kopff, der Studenten-Poſſen erzehle; oder ſeine löbli
ungeſchickt und leer von Gedancken iſt, auch che Thaten herausſtreiche, es möge nun die
ungeſchickt ſey, einen reellen Diſcours zu fühſes directe, da man ſeine Fehler oder Tu

en, und fortzuſetzen; aber es läſt ſich nicht genden, mit einem ausdrücklichen Tadel oder
ſchlieſſen, daß alle diejenigen, die in Geſell-Lob anführet ; oder indirecte und Folge
ſchafft nichts, oder wenig reden, Leute von rungs-Weiſe geſchehen, wenn man ſeine Feh
ungeſchickten und leeren Verſtand wären, in-ler und Tugenden zwar nicht mit ausdrück
den das Stillſchweigen nicht allzeit eine lichen Tadeln und Lobes-Erhebungen aníü
Wirckung der Unwiſſenheit und Dummheit ret; ſelbige aber doch von iedermanauſo
iſt und dieſes z. E. von verſtockter Boshaff-cher Erzehlung können und müſſen geſchloſs
tigkeit, welche mit gar lebhafften und auteuſen werden. Denn die Ehre iſt eine hohe
Verſtandeverbunden ſeyn kam auch offt von Meinung, die andere von uns hegen; gleich
übler Erziehung auſſer aller Geſellſchafft, und wie in Gegentheileine Meinung, die man von
daher entſtehender Blödigkeit, oder aus einer ſich ſelbſten hat, Hochmuth heiſſet, Glei

chriſtlichen Klugheit herrühren kan... Will chergeſtalt iſt Schaude, eine niedrige Mei
man ſichaber durch eine Rede, oder Diſcoursnung, die andere von uns hegen; eine der
in einer Geſellſchafft recommendiren, wie gleichen niedrige Meinung aber die man von
denn ein wohl an einander hangender Di- ſich
Ärühj en Ei
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genſchafften, daraufſichſolche Meinung grün Erwehlung einer Materie klug verhalte, ſº
det, oder aus Liederlichkeit oder Kleinmuth dern es erfordert auch die Klugheit die Beº
beharret, iſt eine Niederträchtigkeit des Ge dachtſamkeit im Reden, daß ein Menſchee
müths. Inzwiſchen, wenn dasjenige im Ge er etwas redet, zuvor die Folgerungen erwege
gentheil, was man von ſich ſelber redet, in Be ſo die Gedancken, die er durch da" - den til
trachtung der Ehre und Schande was indiffe dern erwecken würde nachgehen mºg

rentes iſt; oder auch wohl aufErfordern der ten. Denn hiedurch haben wir dieſen Nu
Nothwendigkeit und anderer Umſtände, man

zen, daß unſere Abſichten und Taten deſ

von ſeinen guten, oder nichtguten Thaten zu ungehinderter vonſtatten gehen mögen; daſ
reden vor nöthig erachtet,als daß in Anſebung wir unſere Affecten und Schwachheiten ent
ſolcher Umſtände kein Eigen-Lob, oder Tadel

weder überhaupt, oder in Anſehung einer und

daher vermuthet werden kan; da mag man der andern Sachen inſonderheit, ſowohl
wohl, ſoweit es die Noth oder Connexion des Freunden, als Feinden, nicht ſo leicht verra
Diſcourſes erfordert, mitgehöriger Beſchei

then mögen, und daß das gute ſo wirthu

denheit von ſich ſelber reden. Von der letz deſto anſehnlicher in die Augen fallen möge,

tern Art hat der Apoſtel Paulus in dem eilff ſ. Müller c.l. Mar. 160. p. 341. Die Klug
ten Capitel des andern Sendſchreiben an die heit bey der Rede ſelbſt kommt vornemlich
Corinthier eine ſehr ſchöne Probe gegeben, auf einen klugen und geſchickten Vortrag an
daß Eraſmus in Röm, 15. v. 19. gar recht damanin Anſehung derWeitläufftigkeit nicht
ſchreibet: Paullus fuit vir & modeſtiſſimema immer, wie ein Lehrmeiſter nur allein reden

gnil-quus & magnifice modeſtus, in Chriſto und ſeine Weisheit ſehen laſſen muß, ſondern
ſuperbus,in ſehumilis. Es wäre ferner nicht vielmehr dem andern, der auch wohl von ſo
klug, von Leuten, die zugegen ſind, zu reden. vielen Einfällennicht iſt, immerfort zugleich“

Denn einen Menſchen in ſeiner Geenwart mäßigen Gedancken Anlaß zu geben wiſſe
ausdrücklich loben, iſt ſoviel als ihn nöthigen, damit alſo die Unterredung von bevden Theº
ſeine Meinung, die er von ſich ſelber heget, zu len immer munter ünd lebhafft fortgeführet,
erkennen zugeben, welches kein kluger Menſch und folglich Zeit währender Converſation den
gerne thut, indem, wenn er dem ihm begeleg

ten Lobe beypflichten wolte, ſolches einen
Hochmuth anzeigen würde, und wenn er ſich
demſelben widerſetzen welte , ſolches einer
heuchleriſchen Demuth ähnlich ſehen mögte.
Dahero im Gegentheil ein Lob, das einem
Menſchen zwar in ſeiner Gegenwart, iedoch
aber indirecte und durch eine gute Folgerung

Leuten nicht Zeit und Weile lang wären
möge. In Anſehung der innern Beſche
heit des Vortrags iſt nöthig, daß man erſtlich

wohlrede, das iſt, daß man ſeine Nebel
Ideen, mit welchen man ſeine Haupt-Ideen
vorzutragen Willens iſt, wohl und accurat
usdrucke, und daß man zum andert manter

lich rede, das iſt, daß man diejenige Regeln

egeben wird, weit mehr Annehmlichkeit hat, des Wohlſtandes wohl beobachtet, welche die
ndem er allda der Nothwendigkeit, ſich dar Gewohnheit geſchickter Leute eingeſühret um
auf mit etwas heraus laſſen, leichter über iegliche Art der Gedancken, die man vor
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hoben ſeyn kan. Gleiche Bewandniß hat es
mit dem Tadel eines Menſchen in ſeiner Ge
genwart. Denn andern, die zugegen ſind,
iſt ſolcher Tadel mehrentheils verdrießlich,

trägt, auf eine angenehme Art zum Vergnü
gen des andern vorzutragen. Wolte ſchie
mandz. E. in Geſellſchafft ingenieyſer Reden

bedienen, es wäre aber darinnen nichts ſinn
weil ſie dadurch veranlaſſet werden, ihre Mei reiches, lebhafftes, und ſonſt unanſtändige
nung von dem, der zugegen iſt, ebenfalls kund

Poſſen enthalten, wie man in den gemeinen

zu geben: und denjenigen ſelbſt, zu deſſen
Tadel etwas in ſeiner Gegenwartgeſprochen
wird, kan ſolches nicht anders, als höchſt ver
drießlich fallen: „Denn ſolchem Tadel geru
higlich beyupflichten wäre eine Niederträch
tigkeit, und ſich demſelben zu widerſetzen, iſt
an ſich ſelbſt eine verdrießliche Arbeit, zumahl
wenn ſolche Widerſetzung ein Lob ſeiner ſel:
berin ſich halten würde - wie ſolches mehren
theilsgeſchichet; zugeſchweigen der empfinde
lichen Unhöflichkeit, die derjenige, der den

Schertz Reden öffters wahrnimmt, ſo würde

erbey Vernünfftigen ſchlechten Vortheil ge“

winnen. Wolte man ſcharfſinnige Diſ
courſe führen, ſo wäre es ein ſchulfächſiſcher
Fehler, wennman wie Lehrmeiſter ſeine Sä
ße und Demonſtrationen aus der Logic, oder

Moral herbeten wolte. Denn Regeln in

Theſi hören und lernen wollen, iſt ein Werck,

das gar nicht hauptſächlich in politiſche Co
verſationen, ſondern in die Auditoria gehö
ret, und was andere Regeln mehr ſind die
andern in ſeiner Gegenwart tadelt, dadurch man aus der Erfahrung in Prari bemercken
begehet, ſº Müllers Anynerck. über Gra kan. Man leſe Thomaſium im Entw. der
cians Orac. Max. 117: p. 114. Es wäre politiſchen Klugheit cap. 5. „Rohr in der
nicht klug, wenn einer in einer Geſellſchafft Klugheit zu leben cap. 2o. Zeumann in
von Sachen reden und raiſoniren wolte die pol. Phil. cap. 2. # ſqq.
Das andere Stück der Praxis in Anſe
er nicht verſtünde, indem er dadurch ſeine
Blöſſe und ungereinte Affecten zu erkennen hung der Rede iſt, wie wir uns bey der
ehen würde: und was andere Arten mehr Rede eines andern verhalten müſſen?
ind, worinnen man in Anſehung dieſerMate wobey dieſe Stücke in Betrachtung zu zie*
rie eines Diſcourſes wider die Klugheit hat hen: wie wir uns bey Anhörung ande
delt. Es iſt aber nichtgnug, daßman ſich in rer Reden klüglich aufführen ; wie wir
--

Q4

*

Ktnes.

Rede
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eines andern Rede klüglich nutzen, und ſelben mit einer indifferenten Art unterlaſſe;
wie wir eines andern Rede geſchickt aus in ſeinem Thun aber dafern dieſes vernünff
legen und erflaren ſollen? Was das er tig iſt mit guter Gelaſſenheit fortfahre. Kom

ſtere anlangt, wie wir uns bey Anhörung men Lob-Reden aufs Tapet, ſo muß man den
anderer Reden klüglich aufzuführen? Diſcours auf eine andre Materie zu bringen
ſo muß hierinnen unſer Verhalten überhaupt ſuchen. Der andere Punct, wie wir ei
nach den Regeln der Wohlanſtändigkeit ein nes andern Rede klüglich nutzen ſollen,

gerichtet werden, welche durchdie Gewohn iſt inſonderheit um deswillen ein ſehr nützli
heit vernünfftiger ,,kluger und geſchickter ches Stück der Klugheit in Anſehung der
Leute einführet worden. So wäre es was Rede, weil man immer in Converſation dies
unanſtändiges, wo iemand was diſcouri jenigen Dinge, an denen uns am meiſten ge
ret, und man wolte was anders thun, i. E. legen, nur halb zu ſagen pflegt, und dieſes
in einem Buch leſen, von ſeinem Sitz auf geſchicht zuweilen mit Intention, zuweilen
ſteigen, in der Stuben herum gehen, ſich ans auch wider die Intention derer, die da re

Fenſter legen.

Es wäre was unanſtändi den... Was das erſtere anlanget , ſo haben
offt diejenigen, die uns entweder aus Wohl

es, wenn man dem andern in die Rede fal

en wolte, es geſchehe nun zu was Ende es wollen, oder aus Kützel, uns zu inſultiren,

wolle. Denn hat man waszu erinnern,ſokan etwas ſagen wollen, ihre Urſachen - weswe

dieſes geſchehen, wenn er ausgeredet hat. gen ſie mit ihren Gedancken nicht recht ge
Es iſt aber auch noch eine beſondere Klugheit gen uns heraus wollen. Denn es kam zu
in Anhörung anderer Reden, was die verſchie weilen eine allzu freye Entdeckung derſelben
denen Arten derſelben anlangt, nöthig, z. E. gefährlich ſeyn; bisweilen wollen uns gute

beyunangenehmen und verdrießlichen Reden, Freunde in Gegenwart anderer ein Dingver
dabey ſich einer klugaufführet, wenn er ſich ein deckt zu verſtehen geben; zuweilen pflegen
wenig einfältig ſteet, als wenn ers nicht die Leute aus guter - oder böſer Meinung ihr
verſtehe, und alſo über das verdrießliche nur Mißfallen, oder Wohlgefallen über etwas
pben hingehet. Gleichwie derjenige, der wohl mit einem einzigen nachdencklichen
einem was unangenehmes ſagen muß, klug Wort ſich mercken zu laſſen; oder unſer Ver

Unglück verdeck
ter Weiſe anzuzeigen oder vorzurücken, u.ſf.
ſo trocken heraus ſaget, ſondern etwa nur in Was aber das andere betrifft, ſo ſind wohl

handelt, wenn er dabey die Sprache ein we

ſehen, oder bevorſtehendes

nig ändert, das iſt, das unangenehme nicht

generalbus bleibet, oder es ſonſt auf eine ſinn wenig Leute ſogar Herren über ihre Affecten,
reiche Art mit angenehmen Neben- Ideen zu daß ſie ſich nicht zuweilen auch wider ihre

Ä

Fallen kurze und ſinnrei

Intention aus Nachläßigkeit, oder ous Hi

cheden in einer Geſellſchafft für, und zwar

ze, ihrer Affecten durch ein und andere nach

bemänteln

erſlich ſolche , wodurch man die Gemüther denckliche Reden, daraus man das, was ſie
auszulocken gedencket ſo will die Klugheit, im Sinn haben, ſchlieſſen kam, bloßgeben ſol
daß man ſich bald in ſelbige zu finden wiſſe, ten, wenn nur der andere ſo viel Aufmerck
das iſt, die Abſicht, die der andere darunter ſamkeit und Verſtand hat, dasjenige, was die
führet bald kennenlerne. Denn wenn man falls in ihren Reden heimlich verborgen ſteckt,

die Abſicht einer ſolchen Rede bald gewahr zu begreiffen. Der Nutzen nun, den man aus
wird, ſo wird man ſich deſto leichter hüten ſolchen Reden ziehet, muß darinnen beſtehen,
können, ſeinen Affectſich verleiten zulaſſen, daß man vermöge der Aufmerckſamkeit und
daß man ſich zu ſeinem Schaden darauf mit Scharffſinnigkeit des Verſtands die Abſicht

etwas heraus laſſen ſolte. Wird ein Menſch des, der da redet, begreifft, und ſich darnach zu
unvermuthet - und in ſeiner Gegenwart in richten weiß... Hierinnen wird man ſich gar
Converſation mit einer höhniſchen Rede auf bald helffen können, wenn man nur auf die
gezogen, ſo muß er ſo viel Erkenntnß ſeiner unterſchiedene Arten, verdeckt zu reden, Ad)*

ſelbſt baben, daß er wiſſe, ob er ſoviel Hur tung giebet, davondreyerleyHaupt-Gattun
tigkeit des Ingenii beſitze, daß er fähig ſey, gen anzumercken: zuweilen bedient ſich ein
einem mocqvanten Gegenpart mit gleicher Menſch einer nachdencklichen Erpreßion,

Münze zu bezahlen. Denn ein ſolcher han welche vermöge ihrer Neben- Ideen - oder
delt nicht übel, und kommt am beſten aus der auch nur der Mine, oder des Thons der Stim

Sache, wenn er das Gelächter ſo ſein Gegen me, damit ſie vorgebracht wird, einem ku
part über ihn zu erwecken gedacht, ſolcherge
ſtalt aufſeine eigne Perſon zurück wendet, als
welches um ſo viel leichter geſchehen kan, da
allezeit eine ſinnreiche Antwort auf eine Moe

gen Aufmercker die verborgenen Gedancken
deſſen, der da redet, verräth. Zuweilen läſt
ſich ein Menſch mit etwas heraus, das zwar

dasjenige nicht ſelbſt iſt, das man gern erfah
averie. mehr Grace, als die Mocqverie ren wolte, aber daraus man doch ſolches durch
ſelbſt hat.
eine gute Folgerung ziehen kan; und zuwei
-

Ä aber ein Menſch mit dergleichen Hur
tigkeit des Ingenii nicht begabet, ſo erfor

len fällt ein Menſch in ſeinen Diſcourſen
etwas nachdencklich von einer Sache auf die
dert die Klugheit, daß er ſich mit einem ſol andere, da ein guter Aufmercker auf die
-

chen ingenieuſen Mocqveur gar nicht einlaſſe,

Connerion der Gedancken deſſen, der da re

auch nicht bloß gebe, als ob ihn die Mocqoe
manche Gedancken, die er nicht mit ſaget,
rie afficire ; ſondern die Beantwortung der det,
nach den Regeln der

seien sº

(
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wauthenkan, ſ. Müllers Anm. über Grac. daß nemlich das Subjectum und Prädica
Orac. Mar. 25. n. 1. p. 163. Endlich fol tum ſchlechterdings unter einander verwechs
get auch, wie wir eines andern Rede ge ſelt werde ; wo aber der Buchſtabe P. ſtehe,
ſchicrt auslegen und erklären ſollen? wo da geſchehe conuerſioper accidens, wenn der
hin die Auslegungs-Kunſt zielet, davon wir conuertirte Satz nicht bey ſeiner Qvantität
bleibe; wo ſich der Buchſtab M. befinde, da
oben gehandelt.
müſte der Satz verſetzet werden, daß die mi

Redlichkeit,

nor an die Stelle der maioris, und die maior

an die Stelle der minoris komme ; und wo
Iſt diejenige Eigenſchafft des menſchlichen man endlich den Buchſtaben Canträſſe, wie
Gemüths, da man in ſeinen Reden und Tha in Bocardo und Baroco, ſoſey dieſes ein Zei
ten ſo mit dem andern umgehet, wie man es chen einer reduêtionis per impoſſibile, wie
in ſeinem Herzen meinet, welches auch Auf ſie es nennen. Dieſe Art der ſyllogiſtiſchen
richtigkeit genennet wird, davon wir ſchon Reduction nennen einige modum vulgarem,
die gemeine Art, welcher ſie den modummi
oben gehandelt haben.
nus vulgarem, oder die beſondere Art vor

Reduction des Syllogiſmi,

ziehen, die auf folgende zwey Regeln an

Iung iſt bey den Ariſtotelicis ein Mittel, da
durchſte die unvollkommene Syllogiſmos in
die vollkommene verwandeln ; oder die Syl
logiſmos aus der andern und dritten Figur

oder minor verwandelt werden: iſt der Satz,
welcher zu verwandeln, allgemein bejahend,
ſo wird derſelbige in der andern Figur per
contrapoſitionen; in der dritten Figur aber

komme : in der andern Figur ſoll nur der
Syllogiſtiſche Stellungs-Verwande erſte Satz; in der dritten aber der andere,

unn gröſſerer Deutlichkeit willen in die erſte per accidensconvertiret, davon die lateiniſche
verſetzen. Sie ſey entweder directa ; oder Verſe alſo lauten:
indireSta; jene geſchähe gerade zu, theils
altera maiorem vertit» poſtrema mino

durch die Verſetzung der Propoſitionen, daß
die minor an die Stelle der maioris, und die

rem :

altera per contra : vertit, poſtrema per
3CCI.

maior an die Stelle der minoris komme;
theils durch die Verwandelung des Subjecti Wäre auf ſolche Weiſe . E. in der andern Fi
ins Prädicatum , und des Prädicati ins gur der Syllogiſmusdieſer: ...
Subjectum, ſo daß die erſtere Concluſion CE kein Vogel iſt vierfüßig,
entweder unverändert bleibe; oder in Anſe sA alle Füchſe ſind vierfüßig, E.
hung des Subjecti und Prädicativerwandelt

rE fein Fuchs iſt ein Vogel,

ſo wird der erſte Satznur verwandelt:
Wie dieſe Reduction geſchehen müſſe, ſol
CE kein vierfüßig Thier iſt ein Vogel,
ches hat man an den Conſonanten gewieſen, 1A alle Füchſe ſind vierfüßig, E.
welche ſich zu Anfang und in der Mitten der rEnt fein Fuchs iſt ein Vogel.
verde.

jenigen Wörter, daran man die Modos der oder ſagte man:
Syllogiſmorum nach den unterſchiedenen Fi
CÄ alle Vögel ſind zweyfüßig,
-

guren bemercket, z. E. Cameſtres, Feſtino,

mEs kein Fuchs iſt zweyfüßig, E.

Bocardo, befinden. Der Anfangs-Conſo

trEs kein Fuchs iſtein Vogel. . .
nantium ſind vier : B. C. D. F. und ſollen fo wird der erſte Satz per contrapoſitionem
zeigen, zu welcher Art der erſten Figur die verwandelt, daß es heiſt: „. .
Syllogiſmi der andern und dritten Figur zu CE was nicht zweyfüßig iſt, iſt kein
bringen ſind, wobey es auf die Gleichheit die
Vogel, ..
ſer Anfangs Conſonantium ankomme, wel IA kein Fuchs iſt zweyfüßig, E.
che die Modi der andern und dritten Figur rEnt kein Fuchs iſt ein Vogel;
mit den Modis der erſten Figur gemein hät Da denn der mittlere Satz in dieſem Syllo
ten, daß nemlich Ceſare und Cameſtres zu
vorbejahend gehalten wird; oder man
-

Celarent; Feſtino und Felapton zu Ferio ;
Diſamis und Datiſ zu Darii zu bringen wä

ren. Der Mittel Conſonantium ſind auch
vier: S. P. M, C. und ſollen weiſen, ob die
Reduction durch eine Werwandelung, oder

#
agte :

FEs kein Vogel iſt vierfüßig.
tl Einige Thiere ſind vierfüßig, E.
nO Einige Thiere ſind keine Vögel;

und verwandelt wieder die maiorem auffol
durch eine Verſetzung ; oder durch eine Fol gende Weiſe: . . .
-

erung eines ungereimten und ſich wider

FE fein vierfüßig

rechenden Schluſſes (reductione per ab

Än) geſchehen müſſe, davonman in den

Ä
Ariſtoteliſchen Büchern folgende
erſe findet:

Är

- -

-

iſt ein Vo

gel,

rl Einige Thiere ſind vierfüßig, E.
o Einige Thiere ſind keine Vögel;

und wenn es endlich in dem letzten modo der
S. vült ſimpliciter verti, P. veroper acci. andern Figur heiſ:
M. vult tranſponi, C. veroper impoſſibile BA alle Vögel ſind zweyfüßig,
duci.
ro Einige Thiere ſind nicht zwey
da iſt, in welchem Modo der Buchſtabes.
füßig, E: .
komme da geſchähe conuerſio ſimplex, co Einige Thiere ſind keine Vögel;
-

* A-

--

-

-

O5

ſo

F

az Reduction des Sologiſmi
ſo verwandelt man die maiorem per contra
poſitionem:
FE was nicht

zÄs iſt,
-

- -

-

-

DA. Alle vögel ſind Thiere,
rl Einige ſchwarze Sachen ſind Vö
-

-

iſt kein

ogel,

ich

rl Linige Thiere ſind

ag

Reduplicative

zweyfüſ

gel, E.

1 einige ſchwäje
Sachen ſind
Thtere
LC.
Doch rechnen dis andere noch zu der redu

g/ E

O Einige Thiere ſind keine Vögel,

Zione directa, wie wir auch oben in ihrer Be

wo die minor wiederum bejahend angenom ſchreibung einigermaſſen bemercket haben.
men wird. Wie die Syllogiſmi der dritten Die reduktioindireSta, welche auch redudio
impoſſibile , deductio ad incommodum,
Figur auf die erſte zu reduciren ſeyn, weiſen per
ad abſurdum, redudio obliqua genennet wird,
nun folgende Erempel, als: „ ..
DA alle Vögel ſind zweyfüßig,
iſt diejenige, da der, ſo die Gültigkeit eines
rA alle Vögel ſind Thiere, E...

unvollkommenen Schluſſes geleugnet, ſoweit

ptl Einige Thiere ſind zweyfüßig;

gebracht wird, daßer etwas unmögliches, oder

worinnen die minor per accidens auffolgende ungeteimtes zugeben muß. Denn indem er

den wahren Schluß eines Sologiſmileugnet,
und einer von den erſtern Sätzen, oder pre
miſs offenbar wahr iſt, die er zum wenigſten
ſelbſten zugegeben, ſoziehetman daraus einen

Art convertirt werden muß: „,
DA alle Vögel ſind zweyfüßig,
rl Einige Thiere ſind Vögel E.
1 Einige Thiere ſind zweyfüßig;

oder nimmt man einen andern Modum und ſich ſelbſt widerſprechenden, oder dem zuvor
zugegebenen Satz entgegen ſtehenden Schluß
ſt:
heraus, z. E. wenn man ſage:
FE kein Vogel iſt vierfüßig,
- -

-

- -

- -

1A Alle Vögel ſind Thiere, E. .

.

pton Einige Thiere ſind nicht vier
füßig,
ſowird auf gleiche Weiſe minorperaccidens

BA aller Betrug iſt verboten: „

.

rO Einige Kauffmannſchaft iſt nicht
-

-

verboten, E.

-

-

-

verwandelt:

-

-

-

cO Einige Kauffmannſchafft iſt kein
Betrug.

-

-

und es leugnete iemand die Folgerung dieſes
Schluſſes, ſo wird darinnen das Antecedens
11 Einige Thiere ſind Vögel, E.
O Einige Thiere ſind nicht vierfüßig; als wahr zugegeben: das Conſeqvens aber als
falſch verworffen. Iſt nun der Schlußfalſch,
ſagt man aber:
FE kein Vogel iſt vierfüßig,

-

DA alle Vögel ſind zweyfüßig,
t! Einige Vögel ſind ſchwartz, E.
sl. Etwas ſchwarzes iſt zweyfüßig;

ſo convertiret man minorem alſo:

ſo muß derjenige, der dieſem ſchnurſtracks zu
wider iſt wahr ſeyn : Alle Kauffmanna
ſchafft iſt ein Betrug; und wenn man die

ſen mit dem erſternSatz, den man als wahr zu
gegeben, verknüpffet, ſo kömmt folgender
ſind Vö Svllogiſmus und zwar in Barbara heraus:
Aller Betrug iſt verboten,

DA alle Vögel ſind zweyfüßig,
rl Einige ſchwarte

Fºse

E H.
gel,

1 Einige ſchwarze Dinge ſind zwey
füßig;

und wenn es heiſt . . .

Alle

Ä

E.

Alle Kauffmann ſchafft iſt verboten;

da denn der Satz: alle Kauffmannſchaft

-

FF kein Vogel iſt vierfüßig,
iſt verboten; und dieſer; einige
- sl Eintge Vögel ſind ſchwartz, E.
mannſchaft iſt nicht verboten; den man
sOn Einige
Dinge ſind nicht zuvor in den premiſſis des erſtern Syllogiſmi

Ä

vierfüßig,

-

zugegeben, einander widerſprechen. Hieder

werden insgemein die Modi Baroco und Bo
fbiſ die Converſiohievon dieſe:
FE rein Vogel iſt vierfüßig,
cardo gerechnet, daß man ſich dabey dieſer Re«
rl Einige ſchwarze Dinge ſind Vö duction bedienen müſſe; doch ziehen andere
-

gel, K.

-

den Modum Baroco auch zu der reduêtione
-

-

-

Q Einige ſchwarze Dinge ſind nicht

directa.

Von dieſer ſcholaſtiſchen Lehre,
vierfüßig.
die nicht viel auf ſich bat, kan man mit meh
Hier ſind nun die Modi Diſamis und Bocardo rern Jac. Thomaſtierot. log. c.43-Scheib
in der dritten Figur auſſen gelaſſen worden, lers opus logic. pag- 4. cap. 1. Reckers
indem einige in den Gedancken ſtehen, daß ſie mann in ſyſtem. log. maior. lib.3. er. 1-ſ. I«.
durch die reduäionem diretam nicht zu der c. 7. Bechmann in inſtitut. log. lib. 3. c. 6.
erſten Figur zu bringen wären; ſondern es Chauvin in lexic.philoſ. p. 558. ed. 2. Machs
müſe dieſes indirekte oder oblique, da auch ſehen. Herr Titius hat in art.cogit. cap. 1o.

die Concluſio convertiret wird geſchehen, § 39. ſqq: hiebey unterſchiedenes erinnert,
und die erſteren Sätze, die major und minor und will eine andere Art der Reductiou zei
wären noch zu
daß man nemlich gen; die aber auch keinen ſonderlichen Nutzen
dis minorem an die Stelle des Majoris ſetze, be) ſich hat.
und die majorem nebſt der Concluſioncon

#

Perlro, . .

.

Reduplicative,

D! Einige YOHgel ſind ſchwarz,

sA alle Högel ſind Thiere, E.
pns Einzige Thiere ſind ſchwarz:

Wird dem ſpecificative entgegen geſe
zet, welche Wörter man von ſolcher Be
ſchaffen

233. Reflexiou. Reformations-Recht

Regalien - Regen
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ſchaffenheit der Sätze brauchet, da das Prä chen Regiment fürkommen, gehören auch
EHC,
dicatum dem Subjecto entweder nothwen-hich

dig, oder zufälliger Weiſe zukomSt., Iſt es

Regalien,

uothwendig, ſo ſagen ſie, daß das Objectum
reduplicatiue zu erklären , und durch das

Wörtacnquatenus zuwiederholen ſey, E.

Heiſſen bey der Lehre von der Majeſtät in

der König in Schweden hat in Upſal zu der Politic oder nach einiger Lehr-Art in der
befehlen, da könne man ſagen: der Kö natürlichen Rechts Gelehrſamkeit die Rech
mig in Schweden, als König in Schwe ke der Majeſtät, wovon oben gehandelt wor

den, hat in Upſal zu befehlen. Wäre es
zufällig, ſoſeyes nur eine Beſchreibung, und
gleichſam eine Specification des Subjecti,
z E. Der Student iſt ein Mahler. Hier

den. In engern Verſtand verſtehetmanda

durch die Rechte „welche ein Regent überge
wiſſe Güter der Republic hat, als das Recht

alle wüſte Oerter im Lande einzunehmen und
ſey das Subjectum nicht zu wiederholen: bauen zu laſſen: das Bergwercks-Regal: der

ForſtBann ; der Wild Bann , das Recht
iſt, wird vor einen Mahler gehalten; der Fiſchereyen und anderer Waſſer Nutzun
ſondern es ſey nur eine ſolche Beſchreibung, gen, Floß: Gerechtigkeit u. d. gl. Der Na
daß die Perſon, die ſich unter den Studenten memag daherkommen ſeyn, weil ſolche Rech
auch etwas in der Mahlerey gethan te bey Königlichen Perſonen am herrlichſten
der Student, eben weil er ein Studente

#“

erkennet werden.

MPß.

Reflexion,
Kan im phyſiſchen und logiſchen Verſtand

genommen werden. Nach jenen bedeutet
es eine Bewegung, ſonderlich des Lichts,
wenn daſſelbige aneinem Cörper ſtöſſet; aber
davon wieder zurückgehet. Im logiſchen Sinn
iſt die Reflexion eine Wirckung der Seelen,

Regel ,
Heiſt ein Satz, welcher weiſet, wie man
ein gewiſſes Unternehmen anzufangen habe.
Sie iſt entweder eine Wirkung des Ver

ſtands, und beſteht aus abſtracten Ideen, da
zu einem entweder die Erfahrung; oder die

Natur der Sache Anlaß gegeben, wiein me

und zwar des Verſtands, wenn derſelbige, chaniſchen und künſtlichen Sachen geſchicht:
nachdem er die Ideen bekommen, zu denſelbi oder ein Ausſpruch eines andern , der zu be
gen gleichſam zurückgehet, ſolche von neuem fehlen hat, wie die moraliſchen Regeln be

betrachtet und ſich alſo deren dadurch bewuſt ſchaffen ſind und zeigen, was ein Menſch
wird. Wolte man nach dieſem Verſtand das thun, oder laſſen ſoll.
Wort etwas weitläufftiger nehmen, ſo könnte

man darunter auch faſſen, was man Uberle
ungnennet, davon wir angehörigem Ortge

Regen,

andelt haben. Zu Wittenberg iſt 1727. Ka

Wir haben hier aufdreyStücke zu ſehen:
ni diſſertatiode reflexione exphiloſophiara auf die Beſchaffenheit des Kegens, auf
die verſchiedene Art des Regens, und
zionali herauskommen.
auf die Anzeigung eines bevorſtehenden
Regens.

Reformations-Recht,
Iſt ein Stück der Majeſtät, oder der höch
ſten Gewalt eines Fürſten über die Kirche,
davon wir oben in dem Artickel vom Kir
chen-Regiment überhauptgehandelt. Wenn
ein Fürſt ſiehet, daß der Zuſtand der Kir

Die Beſchaffenheit des Regens betref
fend ſo beſtehet derſelbige in Waſſer, welches
tropffenweis durch die Luft nach einander
herunterfällt, indem der Himmel mit Wol
cken umzogen iſt. - Bey dieſer Beſchreibung
hat man ſowohlauf die Materie des Regens,
als auf die Art, wie er entſtehet, zu ſehen. Die

chen verdorben, daß entweder Irrthümerin Materie ſind die Dünſte, die von der Erde in
der Lehre einſchleichen oder ärgerliches Leben die Höhe geſtiegen, woraus Wolcken werden,

überhand nehme , ſo erfordert die Noth wenn ſich ſelbige zuſammenziehen; man weiß
durfft, auch die Wohlfahrt des Staats und aher, daß der Regen ausden Wolckenkommt,
der Kirche, daß man dieſem Ubelbey Zeiten indem, wenn es regnet, allezeit Wolcken vors

abhelffe. Hat der Fürſt auf gebührende Art handen, und wenn ſich die Wolcken verziehen,
vor die Religion zu ſorgen , ſo kommt ihm
auch dieſes Rechtzu, bey deſſen Gebrauch man
keinen Gewiſſens-Zwang ausüben, noch un
ter dem Prätext einer Reformation diejeni
gen verfolgen, oder verjagen darff, die inei
nigen Lehren von der herrſchenden Religion
abgehen; gleichwohl aber entweder aus na

ſo hört es auf zu regnen. Die Art, wie der
Regen entſtehet, muß ſonderlich aus der Bes

ſchaffenheit der Dünſte und der Lufft hergelei
leitet werden, wiewohles nicht allezeitaufeis
nerley Weiſe zugeſchehen pfleget, Dennzua
weilen wird die Lufft leichter, und die Dünſte,

die ſchwerer ſind, fallen alſo herunter; inden.
türlicher Billigkeit ; oder wegen gewiſſer ſie aber herunter fallen, undnochandere an

Verträge z oder aus andern Urſachen ſol treffen, mit denen ſie ſich vereinigen, ſo ver
en gedultet werden. Die Scribenten, wandeln ſie ſich in Tröpflein, die, nachdem
die oben in dem Artickel von dem Kir noch mehrere dazukommen -

"sºU!!D
w
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ſchwerer werden können. Bisweilen aber und die Hüner im Sande ſich badeten, die

liegt die Urſach nicht ſowohl an der Lufft, als Pfauen ſchrien; die Hahnen zu ungewöhnli
vielmehr nur an den Dünſten, welche die cher Zeit fäheten, die Fröſche des Morgens
Wolcken in ſich faſſen. Denn es regnet auch qvickten, die Kröten und Regen-Würmer aus
Aſolcher Zeit, da die Lufft nicht leichter iſt als der Erden kröchen, die Bienen ſich in den

ſonſt und zwar ſo, däß nicht allein groſſe
Tropffen ; ſondern auch ſehr ſchnelle hinter
einander herunter fallen. Bey ſolchem Fall
liegt die Urſachtheils in der Menge der Dün

Stockzögen, wenn die Mauren in den Häu
ſern ſchwitzten, der Ruß aus dem Schorſtein
niederfalle, das Salz feucht werde u. ſ. w.

Des Perry obſervatiönsphyſiques ſur l'evs

ſtentheils darinnen, daß ſie dick und wäſſerig poration des eaux &lamatiere des nuages, de
ud, Solche Dünſte gefrieren in der obern a neige, de la pluye &c. ſind in den memoires
Lufft, und wenn ein warmer Wind in ſolche de Trevoux 1717. mai.p.747. zu leſen.
Wolckebläſet, ſothauen ſie auf, und fallen in

Tropffen zuſammen herunter.

Regenbogen,

Wir müſſen auch auf die verſchiedene Ar
tendes Regens ſehen. Mantheilet ihn inei Ein ſcheinendes Lufft-Zeichen, ſo ſich als
nen natürlichen und unnatürlichen; jener ein mannichfarbener runder Bogen unſern
habe ſeine natürliche Urſachen, undſey wieder Augen darſtellet. Es zeiget ſich derſelbige
von verſchiedener Gattung. Denn bald habe entweder gleich vor, oder gleich nach dem Re
man einen Platz-Regen, wenn derſelbe in gen, wenn die Sonne ſcheinet und wir ſtehen

groſſe Tropffen herabfället, welches offt un: zwiſchen der Sonne und den Regen-Wolcken.
verſehensgeſchichet, indementweder die Lufft Wenn wir ihn ſehen, ſo kommt er uns vor, als
ſehr leicht iſt; oder die Wolcken ſehr wäſſerig wenn er in den Wolckenſtünde, welches ſich
und ſchwer ſind; baldeinen Staub-Regen, aber in der That nicht ſo verhält, indem er
wenn die Wolcken zwar wäſſerig ſind; indem vielmehr in dem Regen, der herunter fällt,
aber die Kälte die Lufft dickégemacht, ſo kön anzutreffen, ſo man auch wahrnehmen kan.

nicht ſo geſchwinde herunter fallen ;
Äald ſie
einen Wolckenbruch, wenn eine wäſſe

Denn wenn man in freyem iſt, ſo kan manſe
hen, wie der Regenbogen auf dem Erdboden
aufſtehet, und erblicket andere darauf ſich des

rige Wolcke auf einmahl herunter fällt, in findliche Sachen, als Bäume, Berge Häuſer
m entweder ſich der Wind, der ſie erhalten,

Ä
ünne

oder die Lufft unter ihr aufeinmahl dahinter. Kepler hat zuerſt entdeckt, daß er in

wird. Unnatürliche Regen nennet
man, wenn ungewöhnliche Dinge, wie ein
Regen oder mit demſelben, herabfallen.
Mantheilet ſolche Dinge in harte, weiche

den Regen Tropffen und nicht in einer dunck
len Wolcke entſtehe davon ausÄ Ä
ſtolis die Stellen Wolff in den Gedancken
von den Wirckungen der VIatur S. 291.

und flüßige. Zu jener Gattung gehören angeführet. Die Erklärung der Art und
Steine und Eiſen ; zu den weichen rechnet Weiſe, wie er entſtehet, gehöret eigentlich in
man die Fröſche, welche mit dem Regen auf die Optic,daßnemlich allesdaherkomme, daſ
die Menſchen und auf die Kleidergefallen wa die Sonnen-Strahlen reflectiret und gebrd
renz und zu den flüßigen dasBlut, auch die chen werden. Der angeführte Bepler hat
Milch. Man leſe Valent. Alberti Diſſ. ſchon gezeiget, daß die Sonnen-Strahlen im
de pluuia prodigioſa, und Joh. Chriſt. Bech Eingang in den Tropffen gebrochen, in der
manns Diſſ, deprodigiis ſanguinis. Solche hintern holen Fläche refleetiret und im Aus

Dinge beſtehen vielmahls in der Einbildung, gang noch einmahlgebrochen werden, welche
und es fehlt anhinlänglichen Zeugniſſen. Es
kan ſeyn, daß ein Geſchicht-Schreiber von Ha
gel reden wollen und hat ſie Steine geheiſſen,
welches ſich andere eingebildet, als hätte es
pircklich Steine geregnet. Man wolte denn
ſagen, daß die Dünſte in der Lufft zu ſteiner
nen Cörpern erhärtet worden. Mit dem Ei

Urſachauch Marcus Antonius de Dominis
in dem 16.11. edirten Tr.de raduis viſus & lu

cis angeführet Carteſius aber de meteo.
cap. 8 dieſes ohne Grund vor eine Erfindung
ausgegeben. In dem ordentlichen Regenbo
en iſt dierothe Farbe die oberſte und nach ihr
olgen die gelbe, die grüne, die blaue und end

ſengehts gar nicht an. Man ſtehetauch kei lich die Purpur-Farbe... Auſſer dem ordent
uen Grund, wo die Fröſche herkommen ſolten, lichen ſtehetman bisweilen noch einen andern
Haben die Tropffenbey dem Regen etwa röth darüber, in welchem die Farben verkehrter
lich oder weißlich ausgeſehen, ſo hat man
Blut und Milch daraus gemacht.
Vor die Anzeige eines bevorſtehenden
Regens hält man, wenn die Sonne des Mor
gensbleich aufgehet oder am Tage heißſticht;
wenn bleichrothe Wocken des Morgens zu
ſehen; wenn das Rind-Vieh in die Höhe ſähe,
die Bremen. Fliegen und ander Ungeziefer
ſtarck ſtechen die Fiſche hoch und an der Flä
che des Waſſersſchwämmen ; die Schwaben
niedrig an der Erden die Gänſe, Kraniche
d Reiher hoch flögen, die Enten im Waſſer

ſcheinen. Ehedem hat man geglaubet , daß
dieſer obere Regenbogen durch die Reflexion
des untern von einer Wolcke entſtehen; es
haben aber Marcus Antonius de Doninis
und Carteſts gezeiget, daß er von einer dop“
pelten Refraction und Reflexion der Sonnen

Strahlen in den Regenbogen derkommen,
Wenn man die Farben in dem Regenbogen

e klären will, ſo zeigt man, daß das Sonnen
Licht eine Mixtur von allen Farben ſev , die
darinnen zu ſehen, und weiſet, wie es möglich,

daß einige Strahlen, nachdem ſie "#
Äf TA

2137

Regenbogen

Regent Regiments-Form 2138
Refraction voneinanderabgeſondert worden, um Beweis anführen, daß ein neuer Bund
heraus gegen das Auge reflectiret werden. auch ein neuesZeichen haben müſie, ſo konj
Zuweilen ſehet man nur ein Stück vom Re We, ſie nicht aus. Denn wir ſehen den
genbogen; bisweilen die beyden Schenckel, Schluß noch nicht, daß daher der Regenbo
daß das mittlere fehlet. Man nimmt auch gen zuerſt nach der Sündfluth entſtanden.
wahr, daß er nach und nach verſchwinde, ſich Es kam a beydes bevſammenſtehen. Ärj
auch wieder ergänze, wenn etwas davon ver ſchºn da geweſen und iſt doch ein neues Zej
ſchwunden. Die Urſachdavon iſt der Man hen worden, welches beodesſchgarj
gel der Regen-Tropffen. Es iſt auch ein Re ſammenreimt. Man leſe Georgii Alberti
genbogen nicht ſo ſtarck und helle, wie der an-3
5ambergers diſſert, deiride diluuii, welche

faſcicul. diſſert. aoad. ſiehet. Es

dere, wenn nemlich die Regen-Tropffen, dar:

in ſeinem

innen das Licht gebrochen und reflectiret wird,

ſind auch zu verſchiedenen mahlen Mond-Re

nicht häuffig gnug, noch auch groß und wäſſe
rig gnug anzutreffen: . Man will verkehrte
Regenbogen geſehen haben, wenn die erhabe
ne Seite und der Scheitel des Bogens gegen
die Erde; die Höhle aber und die Schenckel
gegen den Himmel gekehret ſind. Carteſis

genbogen

ºbſerviret worden, dergleichen man
auch zu unſern Zeiten wahrgenommen.dj
ºdie gelehrten Zeitungen 1725.p. zog.
Und die Jeniſchen monatlichen Tachrich

ºn von gelehrten Leuten und Schriften
7P. 37.leſen kan, wiewohl viele berühm

dernereor.cap. 28. §. 13. will dieſes ſo erklä te Mathematici und Phyſici nicht zuj
ren, daß der Regenbogen, der hinter unſern wollen,
daß manhätte.
wircklich Mond-Rege
ej
g

nºsen

Rücken ſtehe, ſich von einem Waſſer in die
Regen-Tropffen refleetire, welche durch die
Lufft fielen und von dieſen wiederum in das

Regent,

Auge des Zuſchauers reflectiret werden. Er
Iſt diejenige Perſon, welche die höchſte Ge
erinnert, es müſſe Windſtille ſeyn und durch walt
in einer Republie hat. In dem natür
eine Wolcke gehindert werden, daß das Son ichenRecht zeigt man deſſen Pflichten und in

nen Licht nicht in die Tropffen fallen könne, der Politic die Regeln der Klugheit, nachde
welche den Regenbogen reflectirten. „Die nener ſein Thun und Laſſen zur Beförderung
weitere Ausführung dieſer Materie findet
man auſſer den andern phyſiſchen Büchern in der gemeinen Wohlfahrt einzurichten hat.

Es iſt dieſe Materie ſchon berühret in den Ar
des angezogenen Herrn Wolffs Gedancken tickeln
von der Majeſtät, von dem Monar
von den Wirckungen der Viatur. Joh. chen und von der Republic,
Marcus Marci hat einen Tractat unter dem
Titel: thaumantias, ſeu de arcu coeleſti her

Regiments-Form,

aus gegeben. Es hat ſich auch Franc. Mla
ria Grimaldus in phyſico-matheſ de lumi
Iſt die Art und Weiſe, wie das Haupt der
ne: coloribus & iride bey dieſem Punct weit Republic mit den Unterthanen vereiniget iſt
läufftig aufgehalten. In den actis eruditor. und die höchſte Gewalt ausgeübet wird. Es
tom. 3. ſupplem.p. 4o3. befindet ſich Edm. kan dieſes auf verſchiedene Art geſchehen, da
*3alley deiride,ſiue de arcu coeleſti diſſerta her die verſchiedene Regiments-Formen ent
tiogeometrica, der andern nicht zu gedencken,

ſtehen: Es ſind dieſelbe entweder ordentli

die Aipenius in biblioth. philoſºp.748. noch che, oder unordentliche... Eine ordentli

anführet: .

-

che Republic iſt, wo die höchſte Gewalt in

Aus dieſem kan die Frage unterſchieden einer Perſon, oder Collegio alſo vereiniget iſt,
werden, welche bey Gelegenheit der Worte
Geneſ. 9. v. 13. meinen Bogen habe ich
geſetzt in die Wolcken, der ſoll das Zei
chen ſeyn des Bunds, zwiſchen mir und
der Erden, entſtanden : ob der Regenbo
en vor der
geweſen, oder

Ä

ernach erſt erſchaffen worden? Weil der
Regenbogen nichts weſentliches iſt, wie aus
der obigen Erklärung zu erſehen, ſondern ein

ſolcher Schein iſt der natürlich und noth

daßſich ſolche unzertheilt und unzerrüttet von
einem Willen durch alle Geſchäffte der Re
public ausbreitet ; wo ſich aber dieſes nicht
findet, iſt es eine unordentliche Republic.
In der ordentlichen Republic giebts dreyer
lev Formen. Denn entweder iſt die Regie
rung einer Perſon aufgetragen, welche einMo
narch, ſouverainer Regent und die Republic
eine Monarchie genentet wird. Dieſer
wird entgegen geſetzt die Tyranney, da der

wendig erfolget, ſo iſt keiner neuen Schöpf Regent Land und Leute nicht ſowohl zuerhal

fung nöthig geweſen, und wir ſehen nicht, ten, als vielmehr offenbar zu ruiniren ſuchet;
warum vor der Sündfluth nicht dergleichen oder esregieren einige von den Vornehmſten
Schein ſolte geweſen ſeyn, GOtt erwehlte des Volcks, welches die Ariſtocratie heiſſet,

Ä

geſetzet die Oligar
n nur zu einem Zeichen des aufgerichteten und dieſer wird
Bunds, wie die Worte ſelbſt ausweiſen, und chie, wenn wenige Leute ohne Grund ſich

Maskente geſchehen, wenn er gleich vorher

vor andern etwas heraus nehmen und die

hon da geweſen. Denn an ſich war er ſchon übrigen beherrſchen wollen; oder die Re
ºder Sündfluth; in dem moraliſchen Um gierung beſteht aus allen Haus-Vätern, oder
and aber, daß er zu einem Zeichen dienen aus dem Volck, ſo eine Democratie genet
Äſte, kam er erſt nach der Sündfluth. net wird, der die Ochlocratie entgegen ſtes
Wenn andere das Gegenteil behaupten und het. Die beyden letztern Arten werden zum
öfftern

2139

Regiments-Form

öfftern auch freye Republiqven im engern
jerſtande genennet. Einige haben die Moº
narchie für die beſte Regiments Form gehal
ten, weil man darinnen die öffentliche Ge
ſchaffte geſchwinde ausrichten könneſ 3er

Regreſſus Reichs-Vormundſchafft 214o

hat. Wendaſelbige ein König geweſen und
das Reich ein Wahl-Reich iſt, oder wenn es
Är ein Erb-Reich; oder keinen Erben hat,

ſo

entſtehet ein ſolcher Zuſtand, welcher in

erregnum genennet wäre. Es können hier

niges ad Grotium de iure belli & paciº überhaupt, die Seribenten des natürlichen
ſibi.cap. 3. § 8.p. 92. Andere halten es mit Rechts und der Politic nachgeleſen werden,
der Ariſtocratie, weil darinnen die frevſte Re
gierung, worinnen keine Tyranney und Ver
Regreſſus,
jrrung zu befürchten, als Zuberus und
noch andere reden vor die Demperatie wegen Iſt in der Logie der Ariſtotelico-Scholaſti
der Freyheit und Gleichheit ſ Claſenspº corum eine gewiſſe Art der Demonſtration,
iſb. 2. cap. 2. $.2.3.JedeRegiments-Form
mal erſtlich die verborgene Urſache aus
hat ihre Mängel ſowohl in Anſehen der Men da
dem bekanntern Effect weiſe, und hernach zu
ſchen ſelbſt, als auch des Staats, welche Feh rückgehe,
und aus ebendieſer Urſacheben den
er wohl voneinander zu unterſcheiden, Denn
Effect zeige. Nach ihrer Mund-Art zu re
offt iſt ein Mangel allein in denen Perſonen den,
ſo geht man von der Demonſtration T
und nicht im Staate ; vielmahl allein in 57 zu der Demonſtration 72 Jér, oder von
Staate und nicht in den Perſonen; vielmahl der Demonſtration a poſteriori zu der De
jbeybeyden Fehler anzutreffen. Alſº ſind monſtration apriori, z. E. was empfinden
in der Democratie und Ariſtocratie allezeit kan, hat eine empfindende Seele: ein

einige nothwendige Fehler des Staats - in Thier kam empfinden, E. hat es eine em
djRonarchie iſt keines; deſto gemeiner ſind pfindende Seele; welches durch den Regreſ
aber die Fehler der Perſonen. Von ieder ſum alſo heiſſen müſte: was eine empfinden
Form iſt in einem beſondern Arice gehaº de Seele hat, kan empfinden: ein Thier
delt worden. Eine unordentliche Repu hat eine empfindende Seele, E. Fan ein
bliciſt, in welcher die Vereinigung, darine Thier empfinden, ſ. Ariſtotel. 1. poſt. 2o.
das Weſen einer Republic beſtehet nicht ſo § :3. 2.poſt.cap. 16. §. I. ſqq. Jabarellan in
vollkommen gefunden wird, und ſolches nicht
in Geſtalt einer Kranckheit oder Mangels, ſo
der Republicanhänget; ſondern daß es durch
ein öffentliches
oder Gewohnheit, als

Ä

jn Recht eingeführet iſt. Es können zwar
derer unehlig ſeyn, doch einige von den Ärº
jmj ſind die Dyarchie und Triarchie,
jwer oder drev Monarchen zugleich
regieren; die vermiſchte Regiments Form
wenn die Rechte der Majeſtät dergeſtalter
theet ſind, daß einige der Monarch, einige
die Wornehmſten, und einige das Volck allein
und eigenmächtig verwaltet; das Syſtema
dervereinigten Republiqven, wenn verſchie
dene ſreve Republiqven durch ein gemeines
BÄnd dergeſtalt vereiniget und verknüpffet
ſind, daß ſie zwar eine Republic auszuna

chen ſcheinen, und dennoch eine iede die höch“
ſie Gewalt über ihre Unterthanen behält
Solches Syſtema kan entſtehen erſtlich durch
eiausdrückliches Bündniß, wodurch ſich
jerſchiedene Republicen vereinigen; hernach
ohne vorhergehenden Vergleich,
wenn verſchiedene Provinzen, ſo unter einem
Haupte geſtanden, ſich dergeſtalt in die Frey

Ä

einem beſondern Buche davon; Becker
mann in ſyſtem.logic. mai. lib. 3. ſedt. r.
cap. 15. pag-292. Scheibler in oper. logic.
p. 4. c. 15. art. 3 p.783-Joh. Jacob! Müllers
Diſſertat.de regreſſu, Jen. 1682.

Reichliches Auskommen,

Ä

Dieſes
von ſolchen Leuten, wel
che ſo viel von zeitlichem Vermögen haben,
als nicht nur gegenwärtige Nothdurfft, Be
qvemlichkeit und der Wohlſtand; ſondern

auch ein beſorglicher Nothfall, edoch nichts
darüber erfordert. Wer ſein reichliches Aus
kommen hat, der iſt noch nicht reich. Denn
Reichthum beſtehet in einem Uberfluß, wie
der bald folgende Artickelausweiſet.

Reichs-Vormundſchafft,

Heiſt beyeiner Monarchie die Verwaltung
der Regierung, da der König nochunmündig,
oder münderjährig iſt, welche durch Vormün
der geſchicht, und den Mangel des Verſtands
am Könige erſetzet. Der König muß, wenn

er noch münderjährig iſt, unter der Vormunds
heit ſetzen, daß ſie alle, oder die meiſten Rech ſchafft
anderer Perſonen, welche indeß die

t der höchſten Gewalt erlangen, und dennoch
unter
einemPufendorf
Oberhaupteinvereiniget
bleiben. Regierung verwalten, ſtehen. Wer die Vor
Man leſe
diſſ. acad. Ä mundſchaft verwalten müſſe, das kommt a
die Grund-Sätze, oder den Willen des Volck

jt. "Iſt die Republic ohne Haupt, ſo ent an. Iſt in den Grund-Geſetzen nichts verord
Ä
ie Republic ganz zu Grunde geht - und net, ſo kan es der thun, den der Vater dazu
eine völlige Anarchie, wenn

entweder das Volck ganz und gar ausge“
jttet oder gefangen hinweg geführt wird,
in welchen Fall die Rechte der Republi
jengänzlich aufhören, oder die Republic
änget noch durch ein ſchwaches Band zu
anmen, wenn ſie nur das Haupt verlohren

ernennet hat, weil vermuthet wird, daß das

Volck ſolches der Vorſorge des Vaters habe

überlaſſen wollen; hat aber auch der Vater
niemand ernennet, ſo muß es durch einen ad

ſonderlichen Schluß des Volcks ausgemacht
werden, ſEriebners iurisprud.natur.lib. 3.
-

Cap. IO.
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Wie lange die Vor genis findet man auch dieſen. Die meiſten
www.ndſchafft währen ſoll, kan das Geſetz der Reichen ſind wie die in unbewegbaren
NRatur nicht beſtimmen; ſondern es mußaus Oerter und gegen Bergen ſtehenden

eap. 10. 5. 6. in not.

der Reiffe des Verſtands, den der junge Kö Bäume und Weinſtöcke. Denn ihre
nig ſpüren läſt, beurtheilet werden. Die Ma Früchte kommen nicht den Menſchen,
jeſtät bleibet bey dem unmündigen König ſondern nur den Raben und andernder

und kommt nicht auf den Vormund, ob er gleichen Thieren zu ſtatten. Alſo wen
chon die Rechte derſelben ausüben kan, f den auch die Reichen ihr Vermögen nicht
iegler de iurib.maieſt.ib. 1. ap. - 43 zum Guten an, ſondern ſtecken es den
Pufendorf de iure nat.&gent. lb.7.cap. 6. Schmeichlern und Zuren in Zals und
§. 15. Zertium de tutela regia ſect. 2. n. 9.
ſqq. Boſium in introd. in notit. rerumpubl.
cap. 29. $. 2. Becmann in meditat. polt.
csp. 12. S. 10. Willenberg in ſicilim iur.

wenden es alſo auf ſchandliche Wollü
ſte und eitle Ehre, wie bey dem Stobäo
Sonſt ſahen die alten
erm. 90, zu

#

Philoſophen, ſonderlich. in der Cyniſchen

gerat. prud. lib. 1. cap. 3. Ju. 27. Zum öfftern Schule die zeitlichen Güter mit verächtli
haben auch die Mütter die Vormundſchafft chen Augen an und meinten, ſie vertrügen
verwaltet, ſº Zertium elem. prud.ciuil. ſich nicht mit der Weisheit.

Man leſe

Part-2.ſec.5. § 29. not.pag380. Von die-Z uetium in quaeſtionib. Alnetanis lib. 3.
ſer Materie wird in der Politic, und nachei cap. 16. Buddeum in analect. hiſtor.philoſ.
niger Lehr- Art in der natürlichen Rechts pag-433. Pritii Diſſert. de contemtudi
Gelehrſamkeit gehandelt.
-

vitiarum & facultatum apud antiquos philo

ſophos, Leipzig 1693. Wie aber ſolches bev
dieſen Leuten aus einem Hochmuth herkam;
alſo war die Meinung, als könte Reichthum

Reichthunn,

Iſt ein ſolcher Vorrath von zeitlichen Gü und Weisheit nicht beyſammenſtehen, irrig.

tern, daß man mehr hat, als mau brauchet.
Man braucht Vermögen zu ſeiner Nothdurft,

Beqvemlichkeit und zum Wohlſtand, ſowohl
Reif,
auf die gegenwärtige, als künftige Zeit.
Wer nun mehr hat, als er wahrſcheinlich Iſt ein gefrorner Thau, oder Nebel, der
braucht, der iſt reich folglich beſtehet der ſich an die Fläche der Cörper anhängt. Er
Reichthum in einem Uberfluß. Der Uber fällt zu der Jahrs Zeit, da die Lufft ſehr kalt
fuß, wenn er zunichts angewendet wird, iſt iſt.
Denn die Cörper, worauf die Dünſte
-

vergeblich; mithin iſt der Reichthum in ſol

ſind kalt, und da benehmen ſie ihnen
chem Fall was unnützes. Wer ſich um was fallen,
die Wärme, die ſie zu ihrer Flüßigkeit haben

unnützes bemühet , begehet eine Thorheit, ſolten, daß ſie gefrieren müſſen. „Es kan
und daher ſind Geitzige Thoren und Narren. aber auch dieſes dieKälte der Lufft ſelberma
Es giebt in der Welt dreverley Leute, denen
das
der Reichthum nütz iſt, und das ſind der Kö chen, weil wir wiſſen, daß von ſolcher
von
dem
gleichfalls
welches
gefrieret,
Waſſer
nig, der Kauffmann und der Wohlthäter.
geſchehen kan. Daß er wie ſpitzige
Man leſe den Artickel von der Geld-Kunſt, Thau
Diamanten anzuſehen, kommt daher, die
wo wir dieſe Materie ausführlich vorge weil der Thau allgemach anſetzet, und daher
ragen.gegen den Fuß immer breiter wird, am obern
Unter denen alten Philoſophen hat Aeſchi Ende aber ſpitzig bleibet,
-

nes in einem Geſpräch gezeiget, daß man

nichts vor Reichthum halten könne, als
was nüglich ſey : daß man den allein

Reiner verſtand,

den reichſten nennen könne, der Sachen
vom höchſten Werth beſitze: daß alſo

Es haben die neuern, Philoſophen über

einer, der geſund ſey, viel reicher ſey, haupt die Kräffte der Seelen in reine und un
als ein Krancker, wenn auch dieſer ſchon reine: folglich auch den Verſtand in einen
das Vermögen eines Perſiſchen Königs reinen und unreinen eingetbeilet. Rein heiſt
beſäſſe; und daß kein koſtbarer Schatz der Verſtand, wenn ſeine Vorſtellung nicht
als die Weisheik ſey. Er ſagt ferner: ſinnlich, und er alſo auſſer der Gemeinſchafft
daß der Mutzen einer Sache von den mit dem Leibe wircke. Dieſes geſchähe bey
nothwendigen Gebrauch herrühret, daß geiſtlichen Sachen und Abſtractionen. Ob
das, was man insgemein Reichthum man uun zwar den Verſtand auf ſolche Art
nenne, an ſich ſelbſt nicht nützlich ſey: betrachten kan, ſo iſt er doch niemahls in ſol*

daß derjenige der glücklichſte und Ä em Stand anzutreffen. Denn einmahl
ſteſey, der wenig bedarff, oder mit we rühren alle Ideen urſprünglich von der Em
ºgen vergnügt ſey, und daß die reich pfindung, wo nicht unmittelbar; doch mit
die unglücklichſten wä telbar, weswegen der Verſtand keine einzige

Ä
mehr als andere vonnöthen

ren, wei

Vorſtellung und Gedancke haben kan,. da
hatten. In dieſem Diſcours hat Aeſchines der Leib mit ſeinen Sinnen nicht ſoltecon
Wºchum und Glückſeligkeit miteinander eurriret haben. ... Vors andere können wie
Vermiſchet. Unter den Sprüchen des Dio uns auch keine ſolche Ideen machen, da gar
nicht

-
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Reiſen
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Reitzung

244

nichtsſinnliches dabey mit unterlauffen ſoite, trifft, indem zur Gnüge bekannt, wie mau
wenn es auch nur die Wörter wären, womit auf Reiſen viele Gelegenheit findet, etwas
man ſolche beleget. Die Carteſianer mei zu lernen, aber auch gar leicht in Irrthümer
nen, daß die Vorſtellungen des reinen Ver und allerhand Laſter zu fallen, wobev ſonder
ſtandes viel deutlicher wären als des un lich dienlich, wenn man der Sprache derjeni
reinen, und daher müſte man ſich vornemlich gen Völcker, die man zu beſuchen gedencket,
um die Ausbeſſerung deſſelbigen bekümmern. einigermaſſen mächtig iſt; theils auf die
Man leſe davon Antoniumle Grand in in Beſchaffenheit ſeines Leibes, in Anſehung
ſtitut. philoſ.part. 9. artic. 5. pag: 486. und deſſen ſich nicht einieglicher zu reiſen ſchicket,
Ludovicun de la Forge demente humana und dazu auf die Beſchaffenheit ſeines Ver

cap. 8.pag-37. Eben das ſchärffet auch Car mögens, indem man bey dieſem Zuſtand mit
teſius immer ein, daß die Erkenntniß von Geld muß verſehen ſeon. „ Wird die Reiſe
unſerm Gemüthe eher, gewiſſer und deutli ſelbſt angetreten, ſo bekümmert man ſich
cher ſey, als von unſerm Leibe, principor. vor allen Dingen um beqveme Gelegenheit
philoſpart. 1 § 11p.3 und meditat.a.P.8.ſqq. von einem Ort zu dem andern zu kommen,

braucht gehörige Behutſamkeit mit dem Lo
giment, mit der Koſt, Umgang mit den

Reiner Wille,

Fremden, deren Sitten und Gewohnheiten
Befindet man ſich
an einem Ort, ſo ſiehet man das Sehens
würdige, wie es eines ieden Endzweck mit
ſich bringt, zeichnet auch das Vornehmſte in
ſein Reiſe-Buch auf, worbey ſehr rathſam,
wenn man mit nachdrücklichen Recommen
dations-Schreiben verſehen iſt. Tach der

Was dieſes ſeyn ſoll, iſt leicht aus dem vor zuförderſt einzuſehen.

her gegangenen Artickel zu ſehen... Wenn
der Wille mit ſolchen Sachen beſchäfftiget

die nicht in die äuſſerliche Sinne fielen, ſo
eyer ein reiner Wille, welchem die ſinnliche
egierde entgegen ſtehe. „Was wir vorher
erinnert, hat auch hier ſtatt,

Reiſe muß man wiſſen, ſeine geſehene und

erkannte Sachen klüglich an den Mann zu
Reiſen,
bringen, ſo daß man ſichdabey alles Prahlens
Daß man fremde Länder beſiehet, iſt eine und Aufſchneiderey enthält, und nicht beval
Sache, welche ſchlechterdings weder zu ta ler Gelegenheit zum Verdruß anderer davon
deln noch zu loben. Denn man hat aus der zu reden anfange. Die hieher gehörigen

Erfahrung, daß ſolches manchem nützlich;
Ä
wenigſtens nicht erſprieß

Seridenten erzehlen Struve in bibl. phi
loſ cap.7. § 31. Acker in ſupplement. p. 99.

lich geweſen, welches alles von dem Gebrauch

Arnd in biblioth. politico-heraldic. p.437.

deſſelben, ob er vernünfftig oder unvernünff Berger in diſputat. de prudentia a
tig angeſtellet wird, dependiret. Wer ver mica pag: 8. $. 7. Unter andern hat Herr
nünfftig und alſo kläglich reiſen will, muß Treuer herausgegeben exercitationem po
uptſächlich ſein Abſehen, ſo er dabey hat, liticam de licentia peregrinandi legibus cir
berlegen, und die zu demſelben dienliche cumſcribenda & dirigenda in vtilitatem ſum

Mittel nicht nur ausſinnen, ſondern auch geſchickt appliciren; im Fall aber, daß es ihm
an ſolcher Geſchicklichkeit fehlen ſolte, iemand
dey ſichhaben, derihm darinnen an die Hand
gehet. Das gemeine Abſehen bev Reiſen
ſoll gemeiniglich darinnen beſtehen, daß man

morum imperntium & reipublicae; undder
ſelbigen beygefüget monitaquedam virorum
illuſtrium iuuentutiperegrinanti obſeruanda,
nunc maximam partem prima vice edita,
172o. davon die aëta eruditorum beſagten
Jahrs p. 518. zu leſen ſind.

die Welt kennenlerne, das iſt, die Völcker in
Reizung,

ihren Sitten, Gewohnheiten, Aufführung
betrachtet, und alles gehöriger Maſſen zuſei
nem Nutzenanwendet. Doch wie die Pro

Iſt diejenige Vorſtellung einer angeneh

Ä und Wiſſenſchafften unterſchiedlich,

men Sache, wodurch man den Willen in ei

daraus auch verſchiedene Stände der Men ne Bewegung zu bringen, und in ihm ein
ſchen, die unit denſelben umgehen, entſprin Verlangen zu erwecken ſuchet. Es iſt alſo
gen, ſo können auch noch beſondere Abſich dieſes eigentlich eine Wirckung des Verſan
tenbev Reiſen ſtatt haben. „Ein Theologus des, ſonderlich der Imagination, vor der eine
bekümmert ſich um das Religions- Weſen, ſinnliche Empfindung hergehen muß.

ein Rechts-Gelehrter um die Verfaſſungen
des äuſſerlichen Staats, ein Medicus um die
Geheimniſſe der Natur, ein Philoſophus und

Relatio,

Wird diejenige Beſchaffenheit einer Sa
hilologus um ſolche Dinge, die in ihren
ram dienen. Die
Di Mittel betreffend, ſoche genennet, da ſie ſich auf eine andere, ohne
-

-

ſind einige vor, einige bey, und einige nach welcher man ſich von ſelbiger keinen Begriff
der Reiſe zu beobachten. Vor der Reiſe machen kan, beziehet. ,,
hat derjenige, ſo reiſen will, zu ſehen, theils Sie wird auf unterſchiedene Weiſe einge
auf die Beſchaffenheit ſeiner Seelen, was theilet. Erſtlich theilet man ſie in relatio
deren uatürlichen Zuſtand und die durch nem rationis, da etwas gegen das andere
-

Fleiß bereits erlangte Geſchicklichkeit des nur in unſern Gedancken gehalten

"Ä;
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dergleichen zwiſchen einer Specie und einem die Relationes zwiſchen unterſchiedene und
Individuo

als zwiſchen einem Menſchen einander entgegen geſetzte Dinge gehörten,

und Petroſey; und in relationem realem, und in relationem affirmationis, welche die

da die Relation zwiſchen zweyen Sachen

Relationes zwiſchen Sachen, die in gewiſſen

wircklich vorhanden, ohne daß man ſich ſolº S tücken miteinander überein kämen, unter
che in den Gedanckenfürſtellet, wie zwiſchen ſºich faſſe: conf Chauvins exic. philoſ. p.
einem Herrn und Knecht, Vater und Sohn, 564. ºt. 2. Es haben ſich viele Ariſtotelici
und dergleichen. Hernachfey die Relation, eingebildet, die Relation ſey etwas wirckli
entweder relatio ſecundum dici, da ſich eine ches die ſich beo einer Sache wie ein wirckli
Sache gegen der andern nur in Anſehung der ches Accidens beſände. Aber ſie vermiſchen
Benennung bezöge, wiez. E. das Ens gegen den Grund der Relation mit der Relation
die Entität, GOtt gegen die Gottheit, der

ſelbſt. Jener beruhetſrevlich auf was wirck

Menſch gegen die menſchliche Natur oder iches, ſo ſich an einer Sache befindet; die
rel to ſecundum eſſe, da ſich etwas in der Relation hingegen ſelbſt iſt was abſtractes, ſo
That gegen das andere bezöge, dergleichen nur auf unſere Gedancken ankommt, ſ Bó

alle wirckliche, oder reelle Relationen wä nati metaphyſ vſual. cap. 24. nebſt den an
ren; doch werden dieſe beyden Arten der Re dern metaphyſiſchen Büchern.
ationen von einigen auf eine andere Art er.
Was inſonderheit die prädicamentali
fiäret, wie Chauvin in lexic. philoſp. 565. ſch e Relation anlanget, ſo wird von den
ed. 2. angemercket hat.
Ariſtotelico-Scholaſticisin der Logic bey der
Dieſe reelle Relation wird wieder einge Lehre von den Prädicamenten davon gehan
theilet in die ſelbſtſtändige , oder in rela delt, welche nemlich diejenige ſey, da in An
-

tionem ſubſtantialen, wodurch die beſondere
eines Accidentiswiſchen zweven
Relation der göttlichen Perſonen unter ein ſehung
eine Relation gegen einander vor
ander verſtanden wird: in die zufallige, Dingen
wir ſchon oben angemercket.
oder relationem accidentalem, da ſich etwas handen, wie
Und da dieſes Accidens bald eine Qvanti
zufälliger Weiſe gegen das andere dezöge, tät,
bald eine Qualität, bald eine Vereich
wie der Vater gegen den Sohn, der Mann tung bald ein Leiden angienge, ſo entſtün
gegen die Frau, welche auch die prädicamen: den daher unterſchiedene Arten davon, ſ.

taliſche Relation genennet wird; und in die Scheiblers opus logic.introd.logic. cap. 9.
metaphyſiſche, oder relationem tranſcen Reckermann in ſyſtem. logic.maior.cap. 12
dentalem, da twas gegen das andere in An Schertzersmanual.philoſpag. 175. Lange
ſehung des Weſens eine Relation hat wie ºnucleologie. Weif cap. 4. n. 29. pag. 53.
die Form gegen die Materie, das Accidens Hieraus iſt leicht zu verſtehen, was benden
gegen das Subjectum u.ſ w.
neuern Logicis die ideae relations heiſſen, ſ.
Zu einer ieglichen wircklichen Relationſ ocke de intellectu humano lib. 2. cap. 25.

werden drey Stücke erſordert: vors erſte ſqq. Clericum in logic-pºrt.1.cap. 4 Crou
das Subjectum, oder dasjenige, welches ge ſagſyſtem.de reflex.part.1. ſec. 2. cap. 3.
gen einer andern Sache gehalten wird, ſo

pag.203. ſqq. Buddcum in obſeruationibus

nenn man es abſolute betrachtet, ſchlechter in elementaphiloſophie inſtrumentalisp. 33.
bings das Subjectum; in Anſehung aber der ſqq. Die Rekation wird auch in Lateiniſchen
Relation reſpectuum, oder relatum,genennet
wird. Vors andere der terminus, oder das,

gegen welchem die Sache gehalten wird, wel
ches man bald relatum bald correlarum, ie
doch in unterſchiedener Abſicht nennet. Drit
tens der Grund, worauf ſich die Relation
zwiſchen zweyen Dingen gründet. .
Auſſer denn wird die reelle Relation auch
von verſchiedenen noch getheilet in relatio
nen mutuam, da aufbeyden Seiten der Din
ge die Relation ſtatt habe, wie z. E. zwiſchen
Da
der wirckenden Urſach und dem
gegen die Wirckung,
die Relation

Ä

Ä

gemennet reſpectus, ordo, habitudo, conno
tatio, comparatio.

*

Religion,
Das Wort regio wird insgemein herge
leitet von dem Wort religare, weil ſie den
Menſchen mit GOtt gleichſam verbinde, ſº
Lactantium inſtitut.diuin. lib. 4. cap. 28.
und Auguſtinum deciuit. dei lib. 1o.cap.4.

In beſondern Verſtand verſteht man dadurch
den Dienſt und die Verehrung GOttes; weil

man aber GOtt nicht gebührend verehren
kan , wenn man ihn nicht vorher gehöriger

und wechſels - weiſe der Wirckung gegen die maſſen erkannt, ſo braucht manauch daſſelbi
Urſach vorhanden; und non mutuam - da gein weitern Verſtand, und begreifft darun

dergleichen wechſelsweiſe Relation zwiſchen
zweven Dingen nicht angehe. Doch ver
werffen andere dieſe Eintheilung und geben
die letztere Art der Relation nicht zu. „Son

ter ſowohl die wahre Erkenntniß GOttes;
als auch die Verehrung deſſelbigen, auf wel
che Art wir auch hier dieſes Wort nehmen
wollen. Weil aber dasjenige, ſo uns zu der

ſten findet man nsch allerhand Eimtheilun Religion anführet, entweder die Natur, ſo
gen von der Relation, die unter andern von fern wir ſelbige mit unſerer Vernunft be
vielen, eingetpeitet wird in relationem origi trachten
oder die Offenbarung heiliger
is, wie die Relation des Principii gegen das Schrifft iſt, und daher dieſeldige entweder
Prineipiatum, der Urſach gegen die Wir eine natürliche; oder geoffenbarte iſt ſo han

ckung, in relationem negationis, darunter

dekſ wir

b

von des erſten und

Philof Lexic. Il. Theil.
-

-

-

-

es

e!)
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bey derſelben, drey Punete , als deren niſſe gemacht, die ſie aus dem Wege zu räu
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Grund, verſchiedene Stücke und Eigen-men, nicht im Stand geweſen.
fften.
Z. Kommen wir vor das andere auf die
-

-

Erſtlich müſſen wir unterſuchen den
Grund der natürlichen Religion. „Es
iſt, die Religion an ſich betrachtet ... keine
menſchliche Erfindung, noch ein politiſcher
Streich der Regenten, das Volck deſo ehe
dadurch in Zaum zu erhalten, wie ſich verſchiedene eingebildet und vorgeben wollen.

unterſchiedenen Stücke der natürlichen
Religion, ſo begreifft ſie die Erkenntniß
und die Verehrung, oder den Dienſt GOt
tes, ſo weit die natürlichen Kräffte eines
Menſchen reichen. Was anlangt 1) die
Erkenntniß, ſo müſſen wir von GOſter
kennen ſeine Eriſtentz, ſein Weſen und Ei

Unter den Alten rechnet man dohin den Cri-

genſchafften,

ſeine Wercke und ſeinen Wil

tian , welcher, nachdem er offenbar geſagt,en oder ſeine Geſetze.

Wie die Exiſtens

esſeykein GOtt, damit alle Religion umge- GOttes von allen Menſchen, die ihrer geſun
ſtoſſen, deſſen Syſtema Sextus Empir-den Vernunfft mächtig ſind, vor bekannt an

cus acuerſmathem. p. 38. vorſtellet welgenommen wird; alſo ſetzet man ſie billig
ches Bayle in ditionai unter dem Wert beoder zur Religion nöthigen Erkenntniß vor
Critias wiederholet und verſchiedene Wºº weil ſonſt alle Abhandlung vergebens.
merckungen darüber macht. . . Unter ºheiſen haben keine Religion, und ob ſie
neuern hat Vicolaus Machiavellus, von ſchon in den bürgerlichen Geſellſchafften ei
aller Religion , vornemlich der chriſtlichen nen äuſſerlichen Gottesdienſt mit abwarten,
nicht viel gemacht, wie aus ſeinen diſcueſ- ſo thun ſie dieſes zum Schein, ſolang als es
busin Liuium und ſeinem Buch, princeps ihr eigen Intereſſe mit ſich bringt. Sckt
genannt, abzunehmen. , Conring, der daſ man alſovoraus, daß ein GOtt ſey, ſo muß

elde herausgegeben, leugnet dieſes in der nuan denſelben bey der Religion erkennen
ürgeſetzten Epiſtel nicht, wenn er ſchreibet: erſtlich nach ſeinem Weſen und Eigenſchaf
daß nemlich die Beſchuldigung, daß er ten. Die Vernunfft erkennt gar wohl, GOtt
ein Spötter und Verächter unſer Got-ſey nichts anders, als das vollkommenſte We
tesdienſts geweſen, ſehr wohl gegrü-ſen, welches die Urſach aller andern Weſen

Ä

det
Denn hin und wieder verrathe iſt. Etliche ſagen, GOttſevein independen
er ſein gottloſes Gemüth , ob er ſich ter Geiſt, das iſt, der von keinem andern ber

gleich bisweilen anders ſtelle oder rühre. In dem Begriff vom Weſen GOttes
Surch die Seiligkeit der chriſtlichen Re-iſt auch die Einigkeit enthalten, daß wenn
ligion, deren Glanz auch ſelbſt die Gott-|man zugiebt, esſen ein GOtt, der das aller
loſigkeit nicht ertragen an, gezwungen vollkommenſte Weſen, ſo muß man auch zuge

anders gelehrt habe. Und wem iſt unbe-|ben, daß nur ein GOtt ſev. Es irret daher
kannt, wie zu den neuſten Zeiten Joh. To-|Grotius, wenn er de iurebelli & pacs lib. 2.
land in ſeiner Diſſertation de originibus iu-cap. 2o. $. 45.47. fürgiebt, daß der Satz: es

daicis Moſennebſt andern Geſetz Gebern

iſt nicht mehr, als ein einiger GOtt, nicht ſo

ſolchen öffentlichen Betrügern zehlet? Es iſt deutlich ſey, als der: es iſt ein GOtt. Daß
eine groſſe Thorheit, daß man ſich unterſte- aber in dem einigen göttlichen Weſen dreo
het, die Natur zu beſtürmen. Denn die Na-Perſonen ſind, ſolcheskandie Vernunft nicht
turiſtes, und nicht ein intereßirter Affect wiſſen, worinnen ſich einige, ſonderlich Poi
welche uns zu der Religion anführer. Denn ret incogitat. ration.de deo, anima & mºlo
iſt es gewiß, daß ein GOttſen; daß wir von lib. 3. cap. z. vergebene Mühe gemacht.
ihm dependiren, und wir im Standſeynden. Hierinnen zeigt ſich ein groſſer Unterſcheid
Ä zu erkennen und zu verehren, ſo kanzwiſchen der natürlichen und geoffenbarten
ein vernünftiger Menſch zweifeln, da die Religion, weil man in der letztern die Drey
Religion in der Natur gegründet und gleichfaltigkeit der Perſonen erkennen, und eine
mit der Schöpfung der Welt ihren Anfangiede Perſon als wahren GOtt verehren muß.
enommen.

Es iſt wohl wahr, daß Solon, Aus eben dem gemeinen Begriff vom Weſen

curgas, Numa und andere Geſetz-Geber GOttes flieſſen ſeine Eigenſchafften, die man,
die Religion ihrem Vorhaben gemäß einge auf menſchliche Art davon zu reden, in natür
richtet, und ſieben ihren Geſetzen vor dienlichliche und moraliſche theilet. Zu jenen gehö
geachtet, damit ſie das Volck deſto ehe in dem ren die Unendlichkeit, die Unermeßlichkeit,
Gehorſam erhalten und ihm eine Furcht ein die Ewigkeit, die Allgegenwart, die Auwiſſen
jagen möchten; es folgt aber daraus noch heit und andere : zu dieſen ſeine Heiligkeit,
nicht, daß ſie die Religion ſelbſt erdacht, und Gerechtigkeit, Wahrhafftigkeit, Barmber
Urheber davon geweſen. Die Religion an ſich zigkeit uſw. welches ſich hier nicht ausfüh
erfinden und das was davon die Natur an die ren läſſt, nachdem ſolches oben angehörigen

Hand giebt zum Nutzen des Staats einrich-Ort geſchehen iſt. Dieſe Erkenntniß vom We
iſt zweverley, „Haben gleich manchmahligion deswegen nöthig, weil ſie nicht nur den

ten und allerhand Ceremonien ausdenckenſen und Eigenſchaften GOttes iſt bey der Re

groſſe Herren die Religion, als ein politiſches Grund zu dem innerlichen Dienſt und Ver
Werckieug, ihren Zweck zu erhalten, brau-ehrung GOttes abgeben; ſondern auch die

chen, wollen; ſo weiß man auch, daß viele Menſchen ingemein zur Beobachtung der
wahlsſelbige ihren Abſichten ſolche Hinder-göttlichen Geſetze auf das kräfftigſte

Ä
MIUF,

2149

ats,

Religions-Klugheit

Religion

muß. Vor das andere erkennt man GQtt
nach ſeinen Wercken und zwar in der tür“
lichen Religion nach denen, die zum Reich
der Name gehören, welches die Schepffung

Seligkeit in einer Vereinigung mit GOtt,
als dem höchſten Gut beſtehet; ein natür
licher Menſch aber wohl empfindet, wie er

Menſch nicht nur von ſeiner Dependent über

#
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ſo
durch die Sünde von GOtt
und die Providenz. Denn dadurch wird der müſte ſie ein binlängliches Mittel vorſchla

zeugt, durch welche er die Verbindlichkeit auf
ſich hat, GOtt zu verehren; ſondern erbli
cket auch ſo viele Proben der göttlichen Liebe
welche ihn zur Gegen Liebe anreiben: Ä
hierin iſt ein Unterſcheid unter der natürli
chen und geoffenbarten Religion in Anſehung
der Erkenntniß. Denn bey dem lebtern

wie der Menſch mit GOtt auszuſöhnen
ep, welches ſie nicht thunkan, „wie wir auch
ſchon oben ausführlich gewieſen , und zu

gleich den Irrthum der Naturaliſten - der
dieſer Wahrheit entgegenſtehet, unterſuchet.
Doch hat ſie ihrer Unvollkommenheit unge
achtet ihren dreyfachen augenſcheinlichen

Nutzen. Denn einmahl müſſen ihre Wuhr
muß man auch die göttliche Wercke im Reich heiten dev einer ieden Religion zum Grund
der Gnaden, als die Erlöſung, die Erleuch liegen, daß wenn man eine davon leugnen
rung, die Bekehrung, die Wiedergeburt, die wolte, keine Religion beſtehen könne , E.
Rechtfertigung, die Heiligung erkennen. glaubetiemand mehr, als einen GOtt ſover
nach ſeinem wandelt ſich die Religion in eine Abgötterey
Drittens müſſen wir auch GOtt
war hauptſächlich
Willen erkenneT7.
und in einen Aberglauben ; oder leugnete
deswegen, damit wir unſer Thun und Laſſen man die göttliche
ſo wäre die Re
rich
ſolche
anſtellen.
Eine
demſelben
nach
ligion, die man haben wolte, nur ein Blends
tige Erkenntniß muß die natürliche Religion werck. , Vors andere geben dieſe natürll
in ſich faſſen. Es kan derſelbigen entweder che Wahrheiten die Kennzeichen ab, nachde
die Unwiſſenheit; oder der Irrthum entge“ nen man die verſchiedene Religionen, dis
gen ſtehen. Die Unwiſſenheit iſt ſo beſchaf ſich auf die Offenbarung gründen, prüfen,
fen, daß ſich keiner, der den Gebrauch ſeiner und die falſchen von der wahren unterſchei
Vernunfft erreichet, damit Ä den kan. Denn die wahre geoffenbarte Re
k, weil ſich GOtt durch die Natur deutlich ligion kan nichts in ſich faſſen, was den na
gnug geoffenbaret. Der Irrthum iſt man türlichen Wahrheiten zuwider wäre, mit

Ä

cherley. Einige leugnen gar, daß ein GOtt

ſey, wohin die Atheiſten gehören. Andere
irren in dem Weſen und Eigenſchaften
GOttes, wenn ſie mehr als einen GOttglau
ben, es mag dieſes auf eine grobe oderſubti.

hin wenn man ſolche Dinge lehrte, welche
entweder die Gerechtigkeit ; oder die Hei
ligkeit, oder die Gütigkeit GOtes umſtoſſen,

EGOtt wäre Urheber der Sünde, ſo wäre
dieſes ein Kennzeichen, daß ſie falſch. Drit

le Art geſchehen; wenn ſie ein gedoppeltes tens giebt ſie auch eine Anweiſung zur Offen
Principium ſtatuiren, daß von dem einem barung. Denn wenn ein natürlicher Menſ
das gute von dem andern das böſe herkäme;
Mittel zur Seligkeit vor ſich ſichet, ſo
wenn ſie GOtt einen Leib zuſchreiben, ſeine kein
giebt ihm dieſes Anlaß, die Nothwendigkeit
Eigenſchafften auf menſchliche Art auslegen der Offenbarung zu erkennen, und wenn er
wollen. Koch andere irren in den göttlichen
Offenbarungen vor ſich ſie
Wercken, wenn ſie die Schöpffung und Vor unterſchiedliche
leſett
die er prüfen und die wahre
het,
durch
ſorge GOttesentweder gerade zu, oder
muß, ſo giebt ihm die natürliche Religion die
Sº Kennzeichen der wahren geoffenbarten an
üble Folgerungen leugnen; oder ſolche Sä|
tze haben die mit der Wahrheit der göttli die Hand. Wir haben
die hies
chen Wrrcke nicht beſtehen können. Mit
anzuführen, weil
Scribenten
gehörigen
dieſerErkenntniß muß bey der Religion ver ie ſchon in den Artickeln vom Aberglau
knüpfft werden 2) der Dienſtund die Ver ben, von der Abgötterey, von GOtt, dem
ehrüng Gottes, der ſich überhaupt auf die Gottesdienſt
und Maturaliſmo fürkont
Liebe gegen GOtt gründet und entweder ein men. Es würde auch ein ſolches Verzeichniß

Ä
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innerlicher ; oder äuſſerlicher iſt, davon wir gar zu weitläufftig werden.

ſchon oben in dem Artickel von dem Gottes

Religions-Klugheit,
dienſt gehandelt,
s müſſen wir auch erwegen die Nachdem man voraus
daß die Reli
r natürlichen Acligion. gion zur Erhaltung eines Staats nöthig ſev,
Eigen
Sie iſt zwar eine wahre; aber eine unvoll wie in dem folgenden Art:ckel erwieſen worº
komñiene. Die Wahrheit kan man nach al den, ſo zeigt die Klugheit, wie ein Fürſt ſel
en Sätzen, die ſie in ſich faſſet, darthun, und bige ſo einrichten müſſe, daß ſie dem Staat
zeigen, daß ſie ihren natürlichen Grund ha mehr helffe, als ſchade.
ieſe kluge Ein
ben und durch die Vernunfft erkannt wer richtung hat mit den innerlichen

#

---
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den ... man muß aber die natürliche und der Religion nichts zu thun. Denn ſei
nicht vor eins halten. keine menſchliche Erfindung; ſondern hat
heydniſche
Denn dieſe faſſet viele Irrthümer in ſich, ihren Urſprung von GOtt. Die Majeſtät

Ä

echt zur Abgötterev und zum Aberglauben erſtreckt ſich auch nicht ſo weit, daß man die
Anlaß gegeben. Die Unvollkommenheit Ä
Gewiſſen zwingen wolte, welche nur die

#

ºſe ſich darinnen, daß ſie kein Mittel
"Seligkeitanweiſen kanFOenn weil die

-

ſerliche Thaten regierek.

º sº

Man darf au
------- A -
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Principiis abmeſſen, und in eine Argliſtigkeit hen können die Geiſtlichen in ſolchen Republi

derjandeln, als wolte der Regen die Feli qven, wo verſchiedene Religionen ſind, erre
gion zum Werckzeuge ſeiner herrſchſüchtigen gen, weswegen ein Fürſt die Behutſamkeit
und andern böſen Begierden brauchen. Denn brauchen muß, daß er die harten und anzügli
wie er auf die gemeine Wohlfahrt zu ſehen chen Widerlegungen nicht verſtatte. Denn
verpflichtet; alſohat die Religion eine andere wie man dadurch niemanden bekehrt : alſo
Abſicht. Es zielet daher dieſe Klugheit aufmachen ſie nur Verbitterungen. Man leſe
die Beförderung des gemeinenIntereſſe und Rüdigers Klugheit zu leben und zu herr
geht nur auf äuſſerliche Umſtände der Reli ſchen cap. 13 nebſt denjenigen Serbenten,
ion in Anſehung der Adiaphoren, der Be die wir oben bev dem Artickel vom Kirchen
und Hinderung derſelbigen. Ins Regiment angeführet.

Ä
eſondere iſt nach den Regeln der Klugheit

*

zu unterſuchen: was bey der Einführung
der Religion zu beobachten? Der fol

Religions-Recht,
gende Artickel weiſet, was hierinnen die Man kan das Religions - Recht in weitern
Pflicht eines Fürſten ſey, und deswegen müſ und engern Verſtand nehmen. ... Nach e

ſº wir hier nur ſehen, was daben nach dem nem iſt es ebenſo viel, als das Kirchen - Re
ntereſſe des Staats aus Klugheit zu thun. giment das Recht, ſo einem Fürſten krafft

Ä Fürſt iſt glücklich, wenn er in ſeinem

der Landes: Herrlichen Hoheit in geiſtlichen
Lande nur eine Religion haben kan. Denn Sachen zukommt ; nach dieſem aber iſt es
er hat ſich nicht ſo leicht eines Aufſtandes nur ein Stück davon .bey wetcher letztern
und einer
zu beſorgen, und wenn ja Bedeutung wir hier bleiben, nachdem wir
ein Rebelle ſich nden ſolte, ſo kan er dieſ ſchon oben von dem Kirchen Regiment ge
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nigen, die es mit dem Fürſten halten, nicht ſo handelt. Wir ſetzen hier voraus, daß die Re

eicht an ſich ziehen oder bender Parthie ver

ligion zur Erhaltung eines Staats nöthigſen,

aſt machen, weil ihm die Vorſtellung, als welches nicht ſo anzunehmen; als wenn die

eträff die Sache GOttes Ehre, fehlen wür
de... Der Pöbelkan nicht eher, als durch die
Religion, raſend gemachet werden... Er iſt
ein ſolches Thier, das durch die Religion mu
thig und feige zumachen. Manhat dieſes ge
ſehen, wenn ſich die Papiſten wider die Pro

Ä

Religion vor nichtsanders, als ein Werczeug
über andere zu herrſchen, anzuſehen ſep. wie
Machiavellus und ſeinesgleichens gemei

net. Denn die Haupt-Abſicht, warum GOtt
die Religion geoffenbarct, iſt die Beförderung

der ewigen Wohlfahrt; und ob ſie wohl die

empört, und ihre Geiſtliche dem Pö zeitliche Glückſeligkeit der Menſchen auch

el weiß gemacht, es betraffe die Ehre der
Jungfrau Mariä, die Heiligkeit ihrer Bilder
u.ſf. Sind bereits in einem Lande verſchie
dene Religionen eingeführt, ſo iſt dem Regen

zur Neben- Abſicht hat, ſo dürfen ſie doch
herrſchſüchtigePrintzen zu keinem Inſtrument
ihrer Begierden brauchen. Will man die
Religion als ein Mittel den Staat zu regit

ten nicht zu rathen, eine auszurotten, wenn es ren brauchen,

muß dieſes nur eine Neben

nicht das Intereſſe des Staatsſchlechterdings Abſicht dabeo ſeyn, und man muß nicht auf
erfordert. Man hat in Spanien und Franck ſein eigen Intereſſe; ſondern auf die gemei
reich geſehen, wie man dieſes mit groſſen ne Wohlfahrt ſehen, zu deren Erhaltung ſie
Schaden des Landes und des Königs gethan. allerdings nöthig iſt. Denu diejenigen
Doch wenn man im Lande verſchiedene Re Pflichten, die entweder Regenten und Unter

ligionen hat, ſo iſts faſt noch beſſer , daß de thanen; oder die Unterthanen unter ſich ein
ren mehr, als zwey ſind. Denn ſind ihrer ander zu leiſten, gründen ſich auf die Religion,
nur zwev, ſo wird der Eifer der beyderley daß ein GOtt ſey, der Geſetze gegeben, und
Glaubens-Genoſſen wider einander gröſſer, dem mangehorchen müſſe. Denn daß Re
und kan mehr ausrichten, wenn er nur wider genten vor die gemeine Wohlfahrt ſo:aen,
eine Parthen gehet; da er hingegen ſeine und Unterthanen ihnen gehorchen müſſen,
räffte zertheilet , und ohnmächtig wird, kommt daher, weil ſie einen Vergleich ge
wenn er noch mehrwidriggeſinnte Religions macht, und dieſes einander verſprochen.
Verwandte vor ſich ſiehet. . Will der Regent Solchen Vergleich müſſenſie halten, indem
Religionen in ſeinen apden ett1 dieſes GOtt befohlen, als ein Mittel, wodurch
führen, ſo kaner ſolches zwarthun; er muß die Ruhe in der menſchlichen Geſellſchaft,
aber ſehen, ob dieſes vor ſein Land vortheil folglich der Menſchen Wohlfahrt zu befördern.

Ä
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hafftig.
denjenigen Republiqvert, deren Die Religion beſtätiget die Nothwendigkeit
Nahrung n Handel und Wandel, oder in den der Obrigkeit, welches bey den Unterthanen

ſo genannten Commereien beſtehet, iſt die eine Hochachtungerwecket, und ſie deſto ehe
erhält. Dieſen Streich
Dultung verſchiedener Religionen ſehr nütz in dem
ich, wie man in Holland und Engelland ſie brauchten die heydniſchen Regenten, daß ſie
et. Solchen verſchiedenen Religions Ver ihr Geſchlecht von den Göttern herleiteten,

Ä

wandten läſt er zwar als Fürſt gleichen Schutz und ſich göttliche Ehre anmaßten, damit ſie
und Liebe genieſſen, hat aber doch die Sorg bey dem Volck in deſto gröſſeres Anſehenká
falt, daß eine iede Parthiedie andere in Ruhe men, wovon Morhof in diſſ.de diuinitate
laſſe, und keine zur Ausbreitung ihrer Reli principump. 813. differt. academic- zu leſen.
gion argliſtige Mittel brauche. Groſſe Unru Die Religion kan auch den MWh

"Ä
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und niederſchlagen, nachdem man ſich einbil terworffen wären, weiſetauch an dem Erempel
det, daß GOtt entweder vor, oder wider die Chriſti und der Apoſtel, daß ſie ſich der Herr
Waffen ſey. Die alten Römer meinten, ſchafft der weltlichen Oberherren nicht entzo
wenn nur erſt die Schutz-Götter aus den gen-Tatth. 17. v. 27. Joh. 19. v. 11. Apoſt.
Mauren wären, ſo könte es ihnen nicht feh Geſch..4. v. 19. Es iſt keine Religion, dabey

len, und ſtürmten daher tapffer darauflos. die Regentenſo ſicher ſeyn können, als bev der
Kurz: die Religion ſucht die böſen Affecten chriſtlichen. Denn indem ſie ſo ſehr auf die
zu unterdrucken, und macht alſo friedliche, ge Gedult und Sanfftmuth dringet, ſo kommt
treue und arbeitſume Unterthanen. Ob nun dieſes den Regenten zu ihrer Sicherheit ſehr zu
gleich viele falſche Religionen dem Staat die ſtatten. Giebt ſie den Gläubigen eine gewiſſe

nen, ſo iſt doch denſelben keine nützlicher Verſicherung desewigen Lebens, ſo reitzetdie
als die wahre, oder chriſtliche, von welchem ſes zu löblichen Thaten an. Die wahre Fröm
Punct wir ſchon oben in dem Artickel von der migkeit macht die beſten Unterthanen, dazu

Chriſtlichen Religion gehandelt, wie wir

man allein durch die chriſtliche Religion gelan

denn auch ſchon in demArtickel von der Mitbei genkan. Doch leidet die Pflicht eines chriſt

ſerey die Frage unterſuchet: ob ein Geſel-lichen Regenten, die wahre Religion in ſeinen
ſchafft aus Atheiſten, diekeine Religion haben, Landen einzuführen, ihre Ausnahme. Denn
beſtehen könne? Man leſe Herrn Fabricium man muß ſehen: ob Grund-Sätze einer Re
inf,2bo ſeriptorum de veritate religionis publick wegen der Religion vorhanden ſind?
chrilia ae caſ. 9.p317. nach, wo er nicht nur Wird ihm durch ſelbige vor ſeine Perſon die
zeigt, daſ keine Republie ohne Religion be Annehmung der wahren Religion verſaget, ſo

ſtehen kan; ſondern auch die dahin gehörige muß er lieber die Crone fahren laſſen, als ſeine
Scribenten anführet.

Seele um die ewige Wohlfahrt bringen. Wird

ihm aber erlaubet, vor ſich eine Religion zuers

Iſt dieſes richtig, ſo folget daraus, daß ein wehlen, welche er will, wenn er nur die Un
Fürſt ſich um die Religion zu bekümmern ha terthanen bevihrer alten Religion läſſet, ſo
be, und ihm alſo ein Recht in Anſehung derſel: kaner zwar mit guten Gewiſſen die Reaierung
bigen zukomme. Beo dieſem Recht kommt übernehmen; er muß aber das Unglück der
ſonderlich die Frage für: was vor eine Re Unterthanen mehr beklagen, als daß er ſolches

ligion der Fürſt einzuführen - und was ändern wolte. Wenn ein Fürſt auch dieſe
ihn dabeyrey ſtehe? Es kan hier der Fürſt Hinderniß nicht hat, die wahre Religion ein
auf zwenfache Art betrachtet werden; ein zuführen, ſo bleibt ihm dabev unverwehrt,
mahl als ein ſolcher, der nach dem Recht der nebſt der wahren Religion verſchiedene falſche
Natur zu weiter nichts, alszur Beförderung Religionen in ſeinem Lande zu dulten, wenn

der äuſſerlichen Ruhe und Glückſeligkeit ver es der Nutzen ſeines Staats unumgänglich
bunden iſt. In dieſer Abſicht thut er ſeiner erfordert. Was aber daben nach den Regeln

Pflicht ein Genüge, wenn er eine ſolche Reli

der Klugheit zu betrachten, iſt in dem vorhers

gion vor ſich und ſeine Bürger erwehlet, die gegangenen Artickelgewieſen worden. Beym
mit der Erhaltung und Flor ſeines Staatsbe Gebrauch dieſes Religions Rechts haben die

ſtehen kan es mag dieſelbige zur Erlangung Fürſten zweverley zu vermeiden. Das eine
der Seligkeit geſchickt ſeyn, oder nicht. Denn iſt, daß man die Religion nicht zu einem

es iſt ſchon vorher erinnert worden, daß auch
eine falſche Religion zuweilen ſo beſchaffeu
ſeyn kan , daß dadurch das Wohlſepn eines
Landes keinen Abbruch leidet, wie die Erem
pel ſolcher Republigvenausweiſen. Betrach
tet man aber den Fürſten vor das andere als ei
nen ſolchen, der von der Wahrheit und Gött
lichkeit einer gewiſſen Religion in ſeinem Ge

Werckzeug der Herſchſucht mache. Denn wie
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der Religion nicht iſt, daß das
durch die Glückſeligkeit des Staats befördert
der

werde ; alſo muß der Regent nicht ſo wohl
auf die Vortheile ſeiner Perſon, als vielmehr

auf den Nutzen des ganzen Staatsſein Abſes
hen richten. Das andere iſt, daß man ben

der Einführung einer Religion keinen Gewiſs
wiſſen überzeuget, ſo iſt er nicht nur verbun ſens Zwang ausübe, welches geſchicht, wenn

den, ſie vor

# Perſon anzunehmen; ſon

man einen durch äuſſerliche Mittel zu einer

dern auch dieſelbige den Unterthanen bekannt Religion zwingen will, von deren Wahrheit

machen zu laſſen. Denn wie er nach der Lie man doch nicht überzeugt. Wenn daher die
be gegen den Nechſten verpflichtet iſt, auch vor Einführung einer Religion auf eine vernüyff
ihre ewige Wohlfahrt Sorge zu tragen; alſo tige Art geſchehen ſoll, ſo muß der Fürſt An
hat er auch als Regent eine Verbindlichkeit auſ ſtalt machen, daß geſchickte Lehrer von des
ſich, die wahre oder chriſtliche Religion anzu ren Wahrheit die Unterthanen überzeugen.
nehmen, weil ſie vor den Staat viel geſchickter Hat der gröſte Theil der Bürger die einge
iſt, als die falſche. Denn keine Religion führte Religion angenommen, und der Re
ſchärffet den Unterthanen ſo nachdrücklich Ge gent erkennet, daß die alte ſeinem Staat zu
horſam und Hochachtung ein, als die chriſt wider lauffe und alſo nicht länger zu dulten
iche. Sie ſaget, iederman ſoll unterthan ſey ſo kaner die Ausübung derſelben verbie
eyn der Obrigkeit, Röm 13. v. ... und wi ten, und zu denjenigen, die ſich nach den übri
erleget zugleich das den Regenten höchſtnach gen nicht richten wollen, ſagen, daß ſie mitFrie
theilige Principium der Papiſten, als wenn die den hingehen möchten. Lutherus ſagt in der
des 82, Pſalms.: man
Geiſtlichen der weltlichen Obrigkeit nicht un

Erarº
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das chriſtliche wie das bürgerliche Bür edit. 2. Zochuetters colleg. Pufendorf ex
sº Recht halten, und wer nicht glauben ercit. 12. § 25. nebſt den andern Scriben
md bekennen will, was andere glauben, ten des natürlichen Rechts : ingleichen Aru

der behalte es auf ſeine Gefahr in mäum de repreſſaliis, Johann Jacob
ſeinem Kerzen und bändige ſeine Zunge; Müllers Diſſertat. de iure repreſſaliarum
Oder wer das nicht kam, der gehe zur inter princips imperii, Wittenberg 1714

Stadt hinaus. Es hat weiter ein Fürſt einiger andern zu geſchweigen, welche in
Macht, ſich zu verſichern, was ſeine Unter bibliotheca iuris imperantium quadripartita
hanen, inſonderheit diejenigen, denen eröf pas. angeführt werden.
fentliche Aemter anvertraue, glauben und
ehren, weswegen man in vielen Landen die
Republick,
-

jenigen, welche ein öffentliches Amt bekom
en, anzuhaltenpfleget, daß ſie eine gewiſſe

Es hat das Wort respublica vielerley Be

Glaubens-Formel annehmen müſſen." Man deutungen, welches man auch von dem Wert
cſe Carl Franc. Budde Unterſuchung ciuitas ſagen muß, indem es die Geſellſchcfft
des wahren Grundes, aus welchem die des menſchlichen Gefchlechts, die Innwohner

Ä Gewalt eines

Fürſten über die der Stadt, den Ort ſelbſt, wo ſie ſich auſbal

Kirche herzuleiten iſt, cap. 4, 5.8. ſqq. ten, und denn eine bürgerliche Geſellſchafft
eſ den andern Scribenten, die wir oben in und einen Staat bedeutet. „Wir verſtehen
deº Artickel von dem Kirchen-Regimentan hier durch die Republic die bürgerliche Ge
geführet haben.

ſellſchafft, welche aus Regenten und Unter
thanen zuſammen geſetzet, die ſich miteinan

Repreſſalien,

der zur Erhaltung und Beförderung der ge
meinen Wohlfahrt vereiniget haben. Pu

Sind, wennjemand, der von einem, oder fendorf de

iure nature & gentium lib.7.

tlichen Unterthanen einer andern Rjublick cap. 2. S-13-ſagt, ſie ſeo eine moraliſch zuſam
ſbeleidget, ſich ſo lange gegen gewiſſ Per mengeſetzte Perſon, deren Wille, ſo aus vieler

Äe oder Güter aus ſeiger Republic Menſchen Vergleich verwickelt und vetcinis
ſinfegerweiſe, bis ihm Gjejſchehen get, vor ihrer aller Willen gehalten werde da
f. Man zehlt ſie

unter die unvºllkommene mit ſie aller und ieder Kräffte und Vermögen
Ki.ge, da man nur gewiſſe Arten der Feind zum gemeinen Frieden und Ruhe gebrauchen
fºlgkeiten verübet dahijman auch je mögen, welche Beſchreibung auch Thomaſius
2"kº rechnet, die chemahls bevden Griechen in iurisprud.diuina lib. 3. cºp. 6. § 63- und
gewöhnlich war. Die Griechen nennen ſie 5ochſtetter in collegio Pufendorf. exercit.
Ä“ und einigeandezepignorationes, 11. § 7 behalten. Etwas anders beſchrei
Äºhl in keinem eigentlichen Verſtand, ſ. ben dieſe Geſellſchafft Grotius de iure belli
Grotium de iure bei

pacis lib. 3. cap. 2. & pacis lib. 1. cap. 1. § 14. und 30bbeſius

L?":3. 4. Ziegler de iur. mai. lib. 1. cap. de ciue cap.5. 5. 9.

Von dieſer Republick
3. 8. Die Repreſſalien ſind der natürli wollen wir eine theoretiſche und practi
.. Billigkeit nichtzuwider, weil diejenigen ſche Betrachtung anſtellen, und nach jener ſe
Perſonen, gegen welche man ſich feindſeliger wolden Urſprung als auch die Einrichtung
Weiſet nicht einesandern, ſondernihres eig und Beſchaffenheit der Republiqven er
ºen Verbrechens wegen dasjenige leiden müſ wegen.
-

ſen, ſofernſie nemlichGlieder der Republick
ſind. Sollen ſie rechtmäßig ſeyn, ſo iſt ſo

Was bey der theoretiſchen Betrachtung
ºdes zu mercken: es muß von der hohen anlangt erſtlich den Urſprung der Repu

Dºrigkeit, oder doch mit Bewilligungderſel

bliqven,

haben diejenigen, welche davon

ben geſchehen, weil es eine Art des Krieges, diſputiret, zwey Fragen nicht ſattſam unter
ºder dochein Vorſpieldeſſelben iſt. Die Beſchieden. Denn ein anders ſind die Grün
eidigung muß offenbar ſeyn, welche Urſach de, daraus die Vernunfft die Notbwendig

Ägeben ſoll. "Es mußbender Öbrigkeit keit der Republiqven erkennet,

und meinet

ºrienigen, die uns beleidiget haben, bereits daß die Menſchen dadurch wären veranlaſſet

Hüffe und Gnugthuung aber vergebens geſu worden; ein anders aber der wirckliche ti«
chet,uch kein ander Mittel, ſolche zu erlan
Urſprung derſelben, zu welchem viel
genübrig ſeyn. Man kan die Perſonen oder ſtoriſche
leicht die erwehnten Gründe wenig oder
Schen ſo lange in Verwahrung behalten, nichts bevgetragen haben.... Solchen Ur
bis uns Gnugthuung geſchehen. Man darff ſprung muß man aus hiſtoriſchen Nachrich«
keine gröſſere Gnugthuung verlangen, als der ten erkennen; die Lehr- Sätze aber nicht zu
Verurſachte Schaden austräget, daher muß einer wircklichen Geſchichte machen, und mei
der Uberſchuß wieder herausgegeben werden, nen, daß die erſten Republicken wircklich auf
mit mehrern Peſchwist.derepreſſali, eine ausgedachte Art und durch die ausgeſon
Grottum d. 1. cap. 2. nebſt ſeinen Ausle nene Bewegungs-Mittel entſtanden wären.
gern , Ziegler, Oſiander, inſonderheit So viel erkennt man aus den politiſchen
Kºlpiſio in colleg. Grotian. p.143 Pufen Gründen von der Nothwendigkeit der Re
dorf de "ure nat. & Fent. lib. 8. cap. 6. § 13. publiqven, daß man ſie in der menſchlicden
mit Barbeyracs Noten tom. 2. pag-466.JGeſellſchafft heyzubehalten habe, ſie mögen
EU
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Repude
nun entſtanden ſeyn, wie ſie wollen. „Doch
wir müſſen hievon die Gedanckender Gelehr
ten anführen. Es ſind zwev Wege, wie die
Republiqven haben können eingeführet wer

ausfrevem Willen der Menſchen eingeführet

Den: entweder aus freyem Willen der Men

worden, ſo mercket man weiter an, daß hie

2157

Republie werden müſte, weil eine iede Fa
milie ihr beſonders Haupthaben kan. Wenn
nach dieſen Grund- Sätzen die Republicen

ſchen; oder durch Gewalt. Soll es durch den zu nöthig gemeſen a) ein gewiſſes Pactum,
freven Willen der Menſchen geſchehen ſeyn, wodurch das Volck, ſo ſich verſammlet hat,
getreten, und ſich zu
ſo führt man allerhand Bewegungs-Gründe in eine Geſellſchafft
Endzweck, die gemeine Woh
an, warum ſie ſich in ſolche Geſellſchaft einge kº.
laſſen. Ariſtoteles hat den Menſchen ein fahrt zu befördern, verbunden, welches denn

Ä

ZÄrzroarx genennet, daher ſeine Anhän entweder durch einen ausdrücklichen; oder

ger zu der Meinung Anlaß genommen, als ſtillſchweigenden Conſens geſchehen: b) ein
wenn die Menſchen durch einen natürlichen gewiſſer Schluß, daß ſie ſich ſamt und ſon
Trieb zur Einführung der bürgerlichen Ge ders einer gewiſſen Obrigkeit unterwerffen
ſellſchafft angetrieben worden. Es iſt zwar wollen, und E) ein gewiſſes Pactum zwiſchen
nicht gewiß, was Ariſtoteles mit dieſer Be dem Volck und der künſftigen Obrigkeit, wos

nennung eigentlich hat haben wollen. Doch

durch ſich das Volck der neuen Obrigkeit der

kann er weiter nichts angezeigt haben, als daß geſtalt unterworffen, daß jene Macht haben

der Menſch von Natur zur Geſellſchafft ge ſolte zu befehlen, was ſie zur Beförderung der
neigt, welches ſeine Richtigkeit hat; woraus gemeinen Wohlfahrt vor nöthig erachtet;
abr noch nicht folget, daß man auch einen dieſes aber ſchuldig ſeyn ſolte, ſolchen Befeh
natürlichen Trieb zur bürgerlichen Geſell len zu gehorchen, dahingegen ſich die Obrig
ſchafft habe. Man muß vielmehr ſagen, da ß keit wieder verbindlich machet, die Wohl
weil alle Menſchen von Natur zu ihrer Frey fahrt des Volcks beſtens zu befördern. Man
heit geneigt ſind, ihnen vielmehr nach die leſe Pufendorf de iure naturae & gentium
ſem natürlichen Trieb die bürgerliche Ge lib. 7. cap. 2. Thomaſium in iurispruden
walt, welche ſolche Freyheit einſchräncket, tiadiuina lib. 3. cap. 6. $. 29. ſqq. Hoch
zuwider. Man leſe Conring de prudent. ſtetter in colleg. Pufendorf exerc. 11. $. 3.
ciuili cap. 6. pag. 83. Pufendorff de iure So ſtellt man ſich die Sache nach der Ver
naturaz & gentium lib. 7. cap. 1. Thoma nunfftvor, wie ſie hätte ſºvn können, und wie
ſium in iurisprud. diuiu. lib. 3. cap. 6 §. 7.

ſie ordentlich hätte ſenn ſollen, wenn die Rea

Andere haben zur bewegenden Haupt- Urſach
die Bedürffniß und Begvemlichkeit ange
führet. Nun iſt zwar nicht ohne, daß man
in einer bürgerlichen Geſellſchafft viel be
qvemer leben, und was zur Leides-Nahrung
und Erhaltung gehöret füglicher anſchaffen
kan; es folgt aber daraus noch nicht, daß des

publicen aus freyem Willen wären eingefüh

ret worden. Ob es aber wircklich ſo geſche
hen, iſt eine andere Frage. Es iſt gar nicht
glaublich, daß alles ſo ordentlich heraegan
gen. Daß ſich im Anfang eine Menge
Volcks von ohngefehr zuſammen niederge

laſſen, und in eine Geſellſchafft getreten,

wegen hätten nothwendig Obrigkeiten und hat wohl ſeine Richtigkeit; man kan aber
Unterthanen ſeyn müſſen, weil man dieſem nicht ſagen, daß ſie ſich durch ein ausdrückli

Mangel auch durch Bündniſſe hätte abhel. ches Paetum hiezu verbunden. Es iſt auch
fen können. Pufendorf de iure naturae & nicht zu vermuthen, daß ſie ſich wegen der
gent. ib.7. cap. 1. §.7. meinet, daß die Furcht Obrigkeit, welcher ſie ſich unterwerffeu wol
und Sicherheit vor den Anfall anderer Leu

len, werden berathſchlaget haben; ſondern

te die wahre Urſachſey, daß man Städte er vielmehr glaublich, daß die Gewalt den er
bauet habe. Andere rechnen beydes zuſam ſten Grund zu den Republieengeleget, es ſey

men, daß man ſein Abſchen ſowohl auf die nun dieſes auf eine offenbare, oder heimliche
Beqvemlichkeit; als auf die Sicherheit ge und liſtige Art geſchehen.
habt.

Dieſes kommt

Titius obſeru. 547. in Pufendorf.

auch mit den hiſtoriſchen Nachrichten, die
mercket an, daß die Pufendorfiſche Meinung wir davon in der Schrifft haben, am beſten
von der Ariſtoteliſchen nicht abgehe. Denn überein. Was die heydniſchen Scribenten
daß die Menſchen ihre Sicherheit geſucht, vom Urſprung der Republicen vorgeben, iſt
dieſes wäre ja doch durch einen natürlichen ungewiß und auf einen ſandigten Grund gea
Trieb geſchehen,

Einige halten auch die bauet. Die meiſten ſtimmen darinnen übers

nothwendige Folge aus den kleinern Geſell-ein, es ſey vor Aufrichtung der Regierung

ſchafften, welche die Familien ſind, ſo wie-einfreyes Leben geweſen, da niemand dem
derum aus der ehlichen _ väterlichen und andern zu befehlen gehabt, ob ſie wohl den
berrſchafftlichen Geſellſchafft deſtehen, zu ei-Zuſtand der Menſchen, wie er danahls ſoll
ner wahrhaften Urſach der Republic hin- ſeyn beſchaffen geweſen, auf unterſchiedliche

länglich. Es hat der Haus- Vater als das Art beſchreiben. Etliche ſtellen ihn als den
der Familie zwar eine Art der Herr-allerglücklichſten für, wie Ovidius lib: 1.
afft; eine Familie aber iſt noch keine bür-metamorphoſ andere als den verborbenſten,

#

gerliche Geſellſchafft; ja wenn auch gleich wie Salluſtius de bello Catilinar. cap. 6.

aus einer Familie verſchiedene Familien und noch andere ſagen, erſey anfangs glück
entſtehen, ſd iſt doch dieſes noch keine Urſach, lich; bald aber darauf verdorben geweſen,
daß aus ſolchen Familien nothwendig eine daß man
worden, eine bürgerliche
H
Herte

sºnst
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LÄ einzuführen, auf welchen Schlag ſucht die Leute angetrieben, Reiche aufzurich
acitus lib. 3. annal. cap. 26. ſchreibet: die ten und zu erweitern. Baldderaufentſtun
alleralteſten Menſchen neuſten noch von den auch mehr andere Staaten, deren Re
keinem boshaftigen Muthwillen, ſie genten Könige heiſſen Geneſ. cap. 14. v. 1.2.
lebten ohne Sünde und Schande, und Man mag endlich ſagen, daß die Menſchen

alſo, auch ohne Straffe und zwang.

freywillig ſich in die bürgerliche Geſellſchaft

Es bedu
auch keiner Belohnung, begeben; oder daß ſie mit Gewalt dazu an
weil ſie aus frever YTeigung nach der getrieben worden; ſo iſt doch dicſes gervaß,
"Ehrbarkeit ſtrebten: und weil ſie nichts daß das menſchliche Verderben Anlaß dezu
wider die Gewohnheit verlangten, gegeben. Denn wären die Menſchen im

ſº war nicht nöthig, ihnen etwas Surch
eingejagte Furcht zu verbieten. Allein
nachdem man die Gleichheit bey ſeite
ſagte , und an ſtatt der Beſcheidenheit
und Schamhafftigkeit der Ehrgeiz und
Gewaltthätigkeit einriß, ſo erwuchſen
hieraus die 5terſchafften, welche bey

Stand der Unſchuld geblieben, ſo hätte man
keine Republicen gehabt, weil alle Abſicht,
warum man ſolche hat, weagefollen wäre,
daß man deren nicht nöthig gehabt hätte, mie
*Zertius in element.prud.cuil.part. 1. ſect3
§. 5. Thomaſius in iurisprud.diuin-lib-3
cap. 6. §. 2. Griebner in iurisprud. nat. ib. 2.

elen Völckern bis auf dieſe Stunde ge: cap. 1. §. 3. wohl angemercket, wiewohl Al
lieben ſind, wobey Chriſtoph. Forſtneri berti im compendio iur. nat.part. 2. cap. 14.
oten über dieſe Stelle p. 254 nebſt Bar Boecler in not. ad Grotum lib. 1. cap-3

beyracs Anmerckungen über 5jendor

Becmann in meditat. polit. cap. 11.5-5.

fen de iure natüre & gentium ib.7 cap. 1. p. 156. Miller de mperio cuili in ſtatu
ZÄ; zu leſen. Dieſe Urtheile der Innocent. anderer Meinuna ſind. Es läſt
Heiden ſcheinen auf die Tradition gegründet ſich auch nicht ſagen, daß GOtt die erſten
Ä ſeyn, daß ſie etwas von dem höchſtglück Reiche unmittelbar aufgerichtet; ob er gleich
ligen Zuſtand der Menſchen vor dem Fall, ſolche Geſellſchafften als ein zur Erbaltung
und von den groſſen Verderben derſelben des menſchlichen Geſchlechts nach dem Fall
nach dem Fill und zwar vor der Sündfluth nöthiges Mittel gut geheiſſen und gebilliget.

höret Ath ſicherſten geht man ben den Daß das Verderben der Menſchen zu dieſem
chrichten, welche uns iRoſes in ſeiner Stand Anlaß gegeben, macht ihn an ſich nicht
aufgezeichnet. Dieſer berichtet, verwerfflich, und iſt eine Schwachheit von

Ä

aber dem Anwachs des menſchlichen Ge einigen geweſen, wenn ſie ihn vor ſündlich
hlechts Cain die erſte Stadtgebauet, und augeſehen und aemeinet, durch deſſen Abſchaf
nach ſeines Sohnes Nahmen Hanoch fung gröſſere Vollkommenheiten in die Welt
Lennet_Geneſ cap.4. v. 17. Ob uun zu bringen. Man leſe von dieſem Punct

Ä
die Erbauung einer Stadt noch keine
zufrichtung einer bürgerlichen Geſellſchafft

noch nach Menz in diſp. de prima imperii

- ſº auch nicht gewiß an geſagt werden,
Ä
ºchmahrſcheinlich, daß wie er dergleichen
erck ºts einer Ehrſucht vorgenommen
ſo auch dieſes zur bürgerlichen Geſellſchafft
Anlaß gegeben habe. Auguſtinus äe ei

du gouvernement civil. cap. 7. Bierling in
thelibus politic. de origine rerum publicar.
die obſeruation. Hal. tom.7. obſeru. 6. Bud
deum in inſtit. theol. moral.part. 2. cap.3
ſečt. 7. §.2. ſqq. Böhmer in introduktione
im ius public. vniuerſale p. 126. ſqq-Treuer

inter homines origine Lepi. 17o3. Locf Tr.

Ä de lib . cap. 20. leitet auch den Ur in not. ad Pufend. de officio homin. & ciuis
derſelbigen von den Cainiten her; part. 2. cap. 5. - 7. p.412.ſqq. welcher noch
Ä
"dmill nicht zugeben, daß die Nachkommen Ä andere hieher gehörige Bücher an

Sechs dergleichen gehabt, welche ſich auch fühke.
Ängl der gehörigen Nachrichten Doch wir kommen zu dem andern Stück
icht ausmachen läſſe. Daß vor der Sünde des erſten Theils von der Einrichtung und
ºh gar keine Republicen geweſen, kanman Beſchaffenheit einer Republic. Es beſte
-

icht beweiſen. Denn daß einige dieſes da het ſelbige in einer Geſellſchafft der Obrigkeit
ſchlieſſen wollen, wenn man Republicen und der Unterthanen, welche durch einen
bt hätte, ſo würde das Weſen der Men Vertrag ſich mit einander vereiniget haben?
en nicht ſogar in Grund verdorbengewe die gemeine Wohlfahrt zu befördern, ſo daß
ſeyn, indem die Obrigkeit ſolcher Ä der Regent die Gewalt bekommt, alles zu
te Einhalt thun können ſolches hat nicht veranſtalten, was zu dieſem Zweck nöthig;
viel auf ſich. Denn obwohl die Leute auch die Unterthanen hingegen ſich verpflichten,
nach der Sündfluth unter der Obrigkeit leb willig ſeinen Befehlen zu gehorchen. Man hat
en, ſo führten ſie doch ein
ruchloſes alſo Ä Umſtände dabey in Erwegung zu

Ä

Leben, daß ſichdie göttliche

erechtigkeit ge ziehen, die Perſonen, woraus die Republic

nöthiget ſahe, éÄ Städte zu vertilgen, beſtehet, die Einrichtung ſelbſt, und die
wie man vo

dom und Gomorra ſiehet.
Nach der Sündfluth finden wir, daß imtod den Grund zu dem Aſſyriſchen Reich gelegt, Geneſ. 16. éi Ä
Erempel
zu erſehen, daß der hrgeiz und die Herrſch-

Abſicht, dieman dabevhat. Die Perſonen
che ſich vermittelſ eines Vertrags vereiniget
und dadurch denderſeits gewiſſe Rechte Ä
ſind die Obrigkeit, und die Unterthanen, wel

Pflichten zuwege gebracht.

um das Recht
HC
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der Obrigkeit iſt die höchſte Gewalt, alles in Fürſt groſſe Conqveten mache, und ſein Land
der Republie zuthun, was deren Erhaltung, erweitere, welches aber ein gar unſicherer
die gemeine Wohlfahrt erfordert; ihre Grund iſt. Je mehr ein Land wächſet, ie
flichtaber, alle Mühe anzuwenden, daß der mehr wird es ſeinen eignen Kräfften übers
Endzweck möge erhalten werden. Die Un laſſen, und erweckt ſich durch ſeinen Wachs
terthanen haben das Recht, Glieder dieſer thum Neid und Feinde. . Dem Lande und
Geſeuſchafft zu ſeyn, mithin alles Schutzes den Innwohnern ſelbſt wird damit nicht ge
und Sicherheit zu genieſſen ; gleichwie ſie hoffen; ſondern man gieht vielmahls Gele.
hingegen ihrer Pflicht nach den Befehlen der genheit, daß das Land, welches vorher in Ru
Obrigkeit gehorchen müſſen. - Die Verſaſ he und Sicherheit geſtanden, in Gefahr ge

Ä

ſung und die Einrichtung ſelbſt dependirt ſezet wird. Bekommt der Fürſt gleich mehr
von dem getroffenen Vergleich, welcher or“ Enkünfte und kan einen deſto gröſſern
dentlich klare Maſſe geben muß, wie weit die Staat führen; ſo genieſſen doch davon die
Rechte und Pflichte ſowohl des cinen, als des Unterthanen nichts, und der Fürſt hätte doch
andern Theils ſich erſtrecken, und in welcher wohl ſeinem Stand gemäß leben und ſeine
Ordnung ſie auszuüben ſind. Man hat ent Prinzen erziehen können, wenn auch dieſer
weder ausdrückliche Verordnungen gennacht, Zawachs nicht geſchehen wäre. Andere ſe

wie dieſes; oder jenes ſoll gehalten werden; zen die Glückſeligkeit eines Staats in dem
oder es iſt etwas nach and nach eingeſübret Reichthum, und meinen, wenn der Fürſtviel
worden, welches durch die That ſelbſt von Geld habe, ſoſey die Republic glücklich; wel

benden Theilen gutgeheiſſen worden. Zu ches ebenfalls ein falſcher Wahn. Denn
ſolcher Einrichtung gehöret auch wenn die das Geld an ſich macht niemand glücklich;
Regierung und Sorge vor die gemeine Wohl ſondern es kommt auf den Gebrauch deſſelbi
fahrt entweder einem; oder den vornehmſten gen an. Hat der Fürſt die gröſten Schatz

aufgetragen wird; oder bev dem Volckſel Kammern mit Geld angefüllet, ſo iſt dieſes
ber bleibet, woraus die verſchiedene Regiº dem Land vielmehr ſchädlich; als daß es
ments Formen entſtehen, davon oben in ci nützlich ſeyn ſolte, wenn das Geld ruhet. Ha
nem beſondern Artickel gehandelt worden. ben die Unterthanen viel Geld, ſo kommts
Der Endzweck iſt überhaupt die gemeine darauf an, wer es eigentlich hat, und wie

Wohlfahrt, daß man beqvem und ruhig oder man damit umgehet. Man findet in der
ſicher leben möge. Die Beqvemlichkeit geht Hiſtorie, daß die Römiſche Monarchie nicht
auf die Erhaltung; die Ruhe auf die Be ehe zu wancken angefangen, als bis nach
chätzung wider die Bosheit anderer ſowohl Rom ein groſſer Reichthum kommen, wel
Will man ei cher zur Uppigkeit und um Pracht Anlaß
n; als auſſer der Republic. W
nen Unterſcheid machen unter einer Repu gab, wobey Conrings diſput. devero fine
blic, ſofern ſie noch aufzurichten, und ſofer: & ſcopo republicº zu leſen. Wenn man
ſie ſchon befeſtiget, ſo können zwar deſondere ſcheinbildet, daß die Republicalsdenn glück
Abſichten ſtatt finden, die aber unter der all ſelig wäre, wenn die Fürſten und Unterthin
gemeinen ſtehen.
nen vollkommen fromm lebten, ſo iſt dieſes
-

Die praetiſche Betrachtung zeiget, was eine Schwachheit. Denn da lebte man in
nach den Regeln der Gerechtigkeit von der dem Paradies und nicht in einer Republic.
Obrigkeit und von den Unterthanen zu beob Eben das Verderben und die Bosheit der

achten; nach den Regeln der Klugheit aber, Leute hat zu den bürgerlichen Geſellſchafften
wie eine Republic wohl zu regieren. Die Anlaß gegeben, wie wir ſchon oben erinnert.
Pflicht der Obrigkeit iſt, daß ſie in allen Stü Man hat unter allerhand Erdichtungen vor
cken auf der Republic und aller Glieder der ſtellen wollen, wie eine Republic einzurich
ſelben Beſtes ſiehet, und ſich alſo ihrer Ge ten, welche bisweilen ſo gerathen, daß der
walt, die ſie hat, zur Glückſeligkeit der Un gleichen Republicen niemahls möglich. Von
terthanen bedienet. Die Unterthanen ha den Scribenten ſolcher erdichteten Republi
ben entweder gemeine; oder beſondre Pflich cen handeln Paſchius in diatrib.de fidis

ten auf ſich. Jene ſind, daß ſie der Obrig rebus public s und Fabricius in biblio
keit gebührenden Reſpect erweiſen, und ihr graphia antiquar. cap. 14. § 16. Von dem
willig gehorchen, folglich ruhig und friedlich Platone nicht zu gedencken, ſo haoen wir
leben. Die beſondern ſind nach den unter unter den neuern Thoma Mori Utopiam,
chiedenen Ständen, darinnen. iemand fie Thomä Campanellä ciuitarem ſolis, die
en kan, indem in einer Republic vielerley Hiſtorie der Severamben , anderer zu
Stände Geſellſchafften Collegien, und geſchweigen. „Die wahre Glücſeligkeit ei
Zünffte ſeyn können, unterſchiedlich. Bey ner Republic beſtehet darinnen, wenn dar
der Klugheit hat man vorher zu erkennen, innen alles ſo beſchaffen, daß die Untertha
worinnen überhaupt das Wohl und Weh ei nen beqvem und ruhig leben iönnen, mit
ner Republic beſtehe. Von der Glückſelig hin der Endzweck einer ſolchen Geſellſchafft
keit und von dem Wohlſeyn einer Republic erhalten wird. Eine ſolche Glückſeligkeit
muß man nicht auf eine gemeine ſinnliche dependiret nicht von einer Urſach. Denn
und nach den Affecten eingerichtete Art ur ſie bernhet auf den Zuſtard Ä. Regenten
theilen. Viele ſuchen die Glückſeligkeit ei und der Unterthanenz arf die Einrichtung
nes Staats in der Erweiterung, wenn ein elbſt und

Bºfans der düjj Geſe
zen,
§

-

-
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zen, und auf die Beſchaffenheit des Landes 3000. Thaler. „Alſo wenn 2oooo. Thlr.bey
ſelbſt, daß wenn hier alles wohl zu dem End einem Reichenſäſſen, ſo genöſſe die Republic
zweck zuſammen ſtimmet
entſtehet daher von ihm, wenn man deu zehnden Pfennig,mel
die Glückſeligkeit. Aus dieſem läſt ſich in Ge ches ſehr viel ſey, ſetze, ein hundert Thaler;
entheil leicht ſchlieſſen, worauf das Web und wenn ſie aber bev zwanzig Armen wären, ſo
er unglückſelige Zuſtand eines Staats ankom bekäme ſie 3oo. Thir. Dieſes hat an ſich ſeine
me. Es ſtehet ſchlecht mit einer Republic Richtigkeit; wenn es aber zur Application

wenn die Unterthanen ihr Auskommen nicht kommt, hat man alle Umſtände verſichtig zu
haben können; oder in Unruhe und wenig überlegen. Denn es iſt nicht gnug, daß man
das Land vermehrt; ſondern man muß auch

ſtens in Furcht leben müſſen. Solche Kranck
heiten haben ebenfalls ihre verſchiedene Urſa
chen. Denn ſie ſteckeuentweder in den Men
ſchen, oder in dem Staat ſelbſten. Die
Kranckheiten auf Seiten der Menſchen ſind,
wenn entweder die Regenten nichts nutzen,

ſehen, ob es ſo viel Innwohner ernehren kan.
Es können der Unterthanen bisweilen zu viel
ſeyn, wenn ſie nicht alle zu leben finden; bis
weilen aber auch zu wenig, wenn noch meh

rere ihren Unterhalt haben könten; oder auch
daß ſie zur Regierung untüchtig; ſich derſel die Unterthanen zu ſchwach ſind, ſich der

bigen nicht annehmen, auf allerhand Abwege Macht der auswärtigen Feinde gnugſam zu
gerathen, oder wenn die Unterthanen unruhi: widerſetzen. Siehetman, daß ein Mangel an
ge Köpffe ſind, den Geſetzen nicht gehorchen Innwohnern vorhanden, ſo muß man die Ur

und ſich der Regierung widerſetzen. Mängel ſachen davon unterſuchen, und auf Mittelbe
des Staats ſind, wo die Geſetze, oder die Ord dacht ſeyn, wie demſelbigen abzuhelffen. Ein

nungen einer Republic nicht nach des Volcks, ſolcher Mangel kanaus verſchiedenen Urſa
oder Landes Art eingerichtet ſind; oder wo chen herrühren. Die ſcharffen Geſetze, Ver
ſie den Unterthanen zu einem Aufruhr An ordnungen und die vielen Auflagen verhin
laßgeben; oder wo ſie dieſelben zu den Ver dern bisweilen, daß ſich keine Fremde in ei

richtungen untüchtig machen, welche zur Er

nem Lande niederlaſſen.

Man hat biswei

haltung der Republic nöthig ſind; oder len falſche Staats Raiſons nachdenen man

wenn die Grund- Sätze alſo eingericht ſind, die Unterthanen aus dem Lande ſaget, wie
daß dadurch die öffentliche Geſchäffte nicht an

man in Franckreich mit den Hugenotten ge

ders, denn langſam und ſchwerlich ausge

than; oder die Menae der Unterthanen vers

richtet werden können.

Mit dieſer allge ringert, wenn man in einem Lande Hureren
meinen Erkenntniß muß man, wenn man und Pracht im Ä gehen läſſet.
den Staat klüglich regieren will, die beſon Denn wie ſich durch den Pracht die Manns
dere Erkenntniß des Staats ſelbſt, nach deſ Perſonen abhalten laſſen, daß ſie nicht herra
natürlichen und noraliſchen Beſchaffen then, weil ſie dencken, ſie könten keine Familie

#it verknüpffen.

Zu der natürlichen Be Stands- mäßig erhalten; alſo ſtärckt die int

ſchaffenheit gehören die Menſchen, das iſt, Schwangaehende Hurerey ſie in dieſer Bos
die Innwohner und des Landes natürlicher heit, und ſie laſſen ſich hiedurch ebenfalls von

Zuſtand. Bey den Innwohnern hat man

dem Eheſtand abhalten.

m Gegentheil

zu ſehen a) auf ihre Anzahl. Es wird in wird die Anzahl der Innwohner vermehret
der Klugheit zu leben und zu herrſchen, entweder durch Erzeugung der Kinder, oder
ſo Rüdiger herausgegeben, cop.7. 5. 4. ſehr durch Niederlaſſung der Fremden in Lande,
wohl angemercket, daß ein mit Innwohnern welches beydes muß befördert werden, wenn
angefülltes Land beſſer dran ſeyn, als einda man das Land volckreich machen will; b) auf

von entblöſtes, ſowohl zu Kriegs: als Frie

ihre Leibes- und Gemüths- Beſchaffen

dens-Zeiten. Denn im Krieg könne man heit. Denn wenn in einem Lande geſunde
aus vielen Unterthanen viele Soldaten aus. und ſtarcke Innwohner ſind, ſo ſchicken ſie ſich

leſen, und im Friede befänden ſich bey vielen zu Kriegs und Friedens Zeiten beſſer vor die
Unterthanen nothwendig viele arme, das iſt, Republic. Denn im Krieg ſind ſie dauer
rbeitſame und mit neuen Erfindungen be haffter, und wenn Friede im Lande iſt, können

Ä Leute, da

hingegen einen reichen ſie ihr Amt und Profeßion wohl abwarten

nichts veranlaſſe andern Leuten zu dienen, und was verdienen.
Es gäben auch die Armen mehr Steuern, als Die Völcker haben ihre beſondereSemüths
die Reichen. Denn wenn ein Capitaliſt kein Arten, wie wir oben in dem Artickel von dem
Narrſen, ſo müſſe er nicht mehr verthun, als VIaturell der Völckergewieſen, welche ein
ekne Intereſſen. Nun nehme man an, er Regent auch kennen muß, damit er weiß, wie

abe 2öooo. Thaler, ſo verthäte er davon ein er ſich nach der Klugheit dem Staat zum Be
tauſend, und erhalte eine Frau, ſechs Kin ſten in die Unterthanen ſchicken ſoll. Nebſt
der - vier Bedienten, und alſo zuſammen der Erkenntniß der Innwohner lernt er auch
Setze man aber, dieſe das Land ſelbſt, welches bewohnt iſt, kennen,

jälff Perſonen.

#0009. Thaler wären unter zwanzig Arme ſo nach der natürlichen und moraliſchen Be
ausgetheilet, ein ieder ſolte nur ein Weib und

ſchaffenheit geſchehen kan. Zu dem natür

Ä Kinder haben; ſo lebten

von 2oooo. lichen Zuſtand eines Landes gehöret, daß
Ehlr. 82, Perſonen, und wenn ein ieder jähr man weiß, was das Erdreich hervorbringe,
ich mit ſeiner Familie nur 15o. Thaler worinnen es noch könne verbeſſert werden, wie

verzehrtez ſº gewöe das publicum jährlich es um diee Bergwercke,
BergwerCre Ackerbau, Viehzucht,
Hot
-

-s-
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Do1tzung, Bierbrauen, Weinwachs, Fiſcherey ſuppliciren, ſollicitiren, erinnern, Nachr
Ea, u. d. g.ausſthet; zudem moraliſchen aber geben, und ſein übriges Intereſſe
kan man die Regiments-Form, die in einem e. Danenhero diejenigen, jchj
Lande iſt, die Künſte und Wiſſenſchafften, die ſident; und 'Envoyé ordinair mit einander
darinnen floriren, und die Beſchaffenheit der zu vermiſchen pflegen, einige Unwiſſenheit
moraliſchen Staaten rechnen. Von den
Anſehen der Staats Bediej zeigen.
DRachbarn muß man ihren Willen und ihr Denn obgleich an einigen Höjdj
Verntögen wiſſen, damit man ſich bevZeiten Änvoyés öffters nur Reſidenten gellens
in Defenſion Stand ſetze. Doch eine ſolche Ä. ſo wird doch dieſe Bejej
Erkenntniß, die an ſich theoretiſch iſt, nutzt gemije und im Gegenſatz eines Ej
allein nichts; ſondern es muß auch der ver Ärºſo genennet; da hinge
naünfftige Gebrauch derjenigen Mittel hinzu e, ein eigentlicher Reſident von der Qvali
kolumen, welche zur Regierung eines Staats ſication eines Envoye nichts bekommt auſ
nö1hig ſind. Es gehört dahin die Klugheit ſerdem,
er ein öffentli
iſt. Mandaß
nimmt
ffentlicher Bedienter

Ä

-

Geſetze zu geben und Gericht zu halten; zu

zu ſolchen Chargen ſelte
ſtraffen und zu belohnen; die Aemter wohl zu ºder gar niemahln Leute von Ä
beſetzen, den Schatz zu vermehren; einem urt, oder ſolche, welche an dem Hofe ihres
-

#

Staat wieder aufzuhelffen; die Religion zu Äpºlen eine den Cavalierj
dirigiren, Krieg zu führen, Friede zu ſchlieſ Stelle bekleiden; ſondern meiſtens nur in
ſen, Geſandten zu ſchicken; Bündniſſe zu

machen u.ſ w.knrtz: ſo viele Stücke der Ma
jeſtät ſind, die einem Regenten zukommen;

ſo viel beſondre Mittel muß die Staats-Klug
heit zeigen, wie einjedes öffentlich Geſchäft
in der Republic klüglich zu tractiren. Die
Ausführung dieſer Materien iſt am gehörigen
Ort in den beſondern Artickeln geſchehen,
und die Scribenten, die davon gehandelt

de HadelStädtenreiche Kajtjdj
Äuden, die ſich mit dem j
ſen Titu ohne Beſoldung bej laſſen;
ÄHöfen aber der Souvejej
Äehrten oder der voj
Profeſſion machet, und im übrigen gute Wiſ
ºſºft dePaſs hat, wo er ſchj
Meiſtens geſchichts auch, daß wenn ein Am
Ä oder Envoyé von ſeinem Ärj

werden wir unten in dem Artickel von der pal zurück geruffen wird, man ſeinen Secre
Staats- Rlugheit anführen. Von Con Ä ºder Reſidenten hinterläſ“ So j
ring haben wir verſchiedene Diſſertationes, auch nichts ungewöhnliches, daß ein Envoyé
welche dieſe Materie von der Republic erläu
tern, als de republica in communi, Helmſt.
1653. derebus publicis in genere, 1651. depo
litica, ſiue republica in ſpecie ſic dičta 1652.
ingleichende optima republica 1652. de mu

(Ä und Reſident, welche je
es Herr ſind, zu gleicher Zeitſchj
Ärtigen Hofbefinden köj

Äc aber halten die kleinern j
dº
Hºyſerlichen und den Höfen jj
zationibus rerumpublicarum 1635. und noch chen Reſidenten, ſ. Stierej Europai
eine andere demorbis & mutationibus rerum- ſch Äof Cerem.part. 3.jp. 9. nebſt
Publicarum »1640.

-

-

Res,
Heiſt in der Metaphyſie, oder indemphi

Ä de la

maniere de negocier j
* Änº. Cap. 6. Ob die heutigen ſie,
tigen Geſandſchafften der Ä

Ägeſchaffet werden ? davon ieſ j
Grotium de iure belli & pacispar.j

§ 3- Thomaſium in iurisprud. Ä
loſophiſchen Wörter-Buch in einem weit
läufftigen Verſtande ſo viel, als Ens, auf Ä Ä926-32, und Willenberg in
Ägent Prud. lb. 2. cap. 18. qu. 13
teutſcheine Sache, ein Ding, es mag ſolches Dieſe
Materie kommt bey der ehre Ä Ä
wircklich vorhanden ſeyn, oder nicht, und nur
in dem
Ä""
Ä Gedancken beſtehen; oder nach der me Geſandten

taphyſiſchen Mund Art zu reden, es mag ein
ensreale, oder rationis ſeyn, Wiewohl an
dere hierinne einen Unterſcheid ſuchen, wenn
ſie res dem non-enti und dem nihil entgegen
ſetzen." Eben ſo viel als res heiſt aliquid, ſ.
Velthems inſtitut. metaphyſ pag. 367. Do
natt metaphyſ vſual. c. 2. § 9. p. 13. Mi
crälii lexic. phil. p. 968. Chaupins lexic.
phil. p.563. edit. 2.

ſo genannten Völcker
-

Reſpect,
Iſt ein Affect, dadurch man in ſeinem Ge
müth einem Menſchen nach Proportion der
Opinion, die man von ihm hat, eine Hoheit
zugeſehet, und in Anſehung deſſen Scheu
vor ihm träget. Er ſetzet eine Opinion, oder
innerliche Uberzeugung von den Voükom

menheiten und Geſchicklichkeiten, die iemand
Reſidenten,

an ſich hat, zum voraus, und wircket in
Faveurdeſſen, der ſolchergeſtalt hochgeachtet
Heiſſen diejenigen Perſonen, welche mit wird ein Gepränge von äuſſerlichen Ehre

einer ſolchen Gewalt geſchickt werden, daß ſie bezeugungen nebſt einer ſorgfältigen Bebut
Ä eines Potentaten verblei

lange an dem

der Sachen hierinnen nicht zu we
ben, und ohne Unterſcheiddaſelbſt verſchiede ſºfei
nig zu thun noch ſonſt in einige Wege, der
ſie Angelegenheiten ihres Principals, als ihm im Gemüth zugetheilten Hoheit zu uabe
U
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zu treten. Man kan den Reſpect auch hr- und verborgene Dinge vorher zu wiſſen, deren
Furcht nennen, ſº müllers Anmerck.über man ſich bedienete, wenn man was wichtiges,
Gracians Oracul Mar. 40.p. 28.
als eine Heyrath, oder einen Krieg und der
gleichen vorhatte. Dieſer Art zu weiſſagen
wird

Refpondens,

wenn

-

Ä cap..4.
Ätt ſpricht:
zÄ
U'aret
mein VO
Ä ſein Stab ſoll pre
/

Iſt beyeiner Diſputation diejenige Perſon ſein Holz,

icher unter dem Schutz eines Präſidis die digen. Benn der Zurerey Geiſt verfüh
geſetzten Sätze ſo lange zuvertheidigen ſuchet ret ſie, daß ſie wider ihren GGtt Zure
is er weiter nicht fortkommen kan, und das reytreiben. Da denn die Worte ſein

übrige dem Präſidiüberlaſſen muß, „Eigent Stab ſoll ihm predigen, von den meiſten

Ä ÄÄÄ Ä Ä Ä Ä Ä
MMI , U

* Abarbanel, III0e IIIatmontde; unter Dert

liche Pflichten zu, wie aus der Lehre von der

Ä

Zieronymo, Theophyla

Diſputir-Kunſt zu ſehen; auſſer daß einervor cto; unter den neuern von dem Mart. Tºdel

den andern vielleicht was beſonders in dem Riome, Druſio, Seldeno und andern auf
eingeführten Diſputations-Ceremonie in dieſe Rhabdomantie gedeutet werden. Daß
ſie für eine Art der Zauberey zu halten, iſt

acht nehmen muß.

leicht daher zu urtheilen, weil ſie auf einem

Reue,
groben Aberglauben beruhet, wodurch der
Iſt derjenige Affeet des menſchlichen Ge ###Ä Ä und deſto
* ſein Werck bevthnen hat; Ja wte er gar ſehr

ere

müths, da man über ſeine böſe und thörichte beſchäfftiget, GOtt in ſeinen wunderſamen
Thaten eine Traurigkeit empfindet und wün Wirckungen nachzuäffen, ſo hat er vermuth
ſchet, daß ſolche nicht geſchehen wären. Sie ich von dem Stabwomit Moſes aufgöttliche

ÄÄÄÄ
ÄÄ
die man entweder an ſchon zu Moſis Zeiten bey den Aegyptiſchen
(

-

C

e
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Än verknüpffet iſt,

dergleichen verſuchte. Es war
ſich ſelbſt, oder an andern verübet. Eigent Zauberern
ſich iſt ſie eine Art der Traurigkeit, die ihre dieſelbe bey den Chaldäern ſonderlicd im
Schwange, und Tacitus de moribus Ger
Grade haben kan, nachdem die Thaten, worü manorum
berichtet von den Teutſchen,
der man betrübt iſt, viel oder wenig auf ſich

haben, und die Vorſtellung des Ubels, ſodar
aus entſtehet, mit einer ſtarcken, oder gemäſ
ſigten Lebhaftigkeit geſchiehet. Wie eine
ſolche Reue über die böſe Handlungen, die
war nur natürlich iſt, anzeiget, daßben einem
Menſchen das Gewiſſen noch wache; alſo die

cap.to.

daß auch bey ihnen ſolche nicht unbekannt ge
weſen, dergleichen nicht weniger von andern
Völckern, den Scythen und Türcken berich
tet wird, ſ. Bulengerum dediuin. lib. 3.
cap. 26: Gale ad lamblichum pag-238.
Libetanz in diatribe de magia bacuiorum,

net ſie ihm überhaupt zu einer Vorſichtigkeit, Gottlieb Gerhardi diſſert. de diuinatione
ex baculo, Leipz. 7oo. Als eine Art der
daß er inskünftige ſich vor dergleichen Tha Rhabdomantie
wird auch der Gebrauch der

ten hütet. Natürlicher Weiſe kan man die

Unruhe, ſo darüber entſtehet, nicht anders Wünſchel-Ruthe angeſehen, davon am gehö
ſtillen, als daßman überleget, was einmahl rigen Ort gehandelt worden; doch mußnach
geſchehen, ſev nun nicht zu ändern, undman gehends das Wort in etwas weitern Sinnge
wolle ins künfftige ſich davorin acht nehmen; nommen werden.
ob aber dieſes alle eit zur Befriedigung des

menſchlichen Gemüths hinlänglich, iſt eine
lichen Menſchen Anlaß geben, ein höheres
Licht in dieſer Sache zu ſuchen.

Rhetoric,

andre Sache. Eben dieſes kan einem natür:

Wird insgemein vor ein gleichgültiges
Wort mitdem Wort Oratorie, oder Bered

ſamkeit, genommen, Bey den Alten war
hierinnen ein Unterſcheid, daß nemlich die
Rhetoric Anleitung und Regeln zur Wohlre
Iſt ein Neben-Contract bev dem Kauff denheit gab; die Oratorie aber zeigte, wie
die gegebene Anleitung in die Ubung
Contract, wenn ſich die Contrahenten verglei man
hringen ſolte, folglich hieß ein Rhetorderjeni
chen, daß wenn ein Theil wieder zurücktreten ge,
der dieſe Kunſtlehrte; ein Orator aber,
und den Contract nicht halten wolte er dem
der für dem Volck Reden hielte und practis
andern ein gewiſſes Geld zum Reu-Kauffge cirte.
Doch iſt dieſer Unterſcheid bey den Al
hen muß,
ten nicht iederzeit in acht genommen worden,

Reu-Kauff,

Rhabdomantie,

wie wir in der diatr. de przmiis vet. ſophiſt.

rhetor. & orator. §.4. gewieſen haben. Wol
ine Art der künſtlichen wahrſagenden te man ja die Rhetorie von der Oratorie un
ſo könte man unter der Oratorie
gewiſſer Stäbe, die man terſcheiden,
geſammte Wiſſenſchafft von der Bereds
nyer
lz Cedern, Eichen, die
Weiden Qelbgumu , j kj ſamkeit, oder Eloqvenz verſtehen,
-
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Ribbe

Richter

Riechen - Rubin , 217o

die Rhetoricals denjenigen Theil davon anſt Vernunft-Schlüſſe machen können, daß er

hen, worinnen die Ausbrückung und der ma das Geſetz zum Grundleget, und wenn er die
nierliche Vortrag der Gedancken, alsdas vor That genau unterſuchet, den Schluß machet.
nehmſte Stück bey der Beredſamkeit gelehret Es kommt dabey alles auf drev Stücke an:
wird. Von dem Weſen der Eloqventz aber auf die Erkenntniß der Geſetze; auf die Un
iſt unter einem beſondere Artickel gehandelt terſuchung der Handlungen und auf das Ur
worden.
theil. Doch iſt auch bey den hohen Richtern,

an welche man zu appelliren pflegt, eine Ge
lehrſamkeit yöthig. Denn man muß offt

Ribbe,

nach ſolchen Geſetzen urtheilen, welche dunckel
Die Ribben, oder Rieben, oder Rippen ſind, und daher erklärt werden müſſen; oder

ſind dünne, lange und gekrümmte Beine, ſo man muß wider die bürgerlichen Geſetze die
in die Wirbel-Beine des Rückgrads eingefü Billigkeit beobachten, wenn ſie allzu univerſal

get, mit dem andery Ende ſich gegen die Bruſt abgefaſſet iſt, wozu man ſonderlich das natürº
wenden, und die meiſten an dem Bruſt-Bein liche Recht verſtehen muß. Denn die Billig
mit einem Knorpel anſchlieſſen. Sie ſtellen keit iſt nichts anders als ein Schluß aus dem
in ihrer Geſtalt einen Bogen für: gegen den Recht der Natur, welches niemand ohne Ge
Rücken zu ſind ſie ſchmäler und runder; ge: lehrſamkeit gründlich verſtehen kan.: Man

en die Bruſt dünner und breiter, dochſo, daß ſiehet aber leicht, daß dieſes noch nicht hin
ſie kaum einesFingers breit ſind. Auf einer länglichſey, einen rechtſchaffenen Richter ab ieden Seite ſind zwölffe und findet man ſelten zugeben. Es kommt gar viel auf den Willen
eine mehr und noch ſeltener eine weniger; an, daß man auch wolle nach den Geſetzen, wie
Die ſieben obern werden wahre und echte; man ſie verſtehet, ſprechen, und daher keine
die fünffuntern falſche und unechte genennet. intereßirten Abſichten haben, welches dieRed
Ihr Gebrauch iſt, die Bruſt zu befeſtigen und lichkeit. Beyniedrigen Richtern iſt eben kei
die Mäuslein ſamt etlichen andern nahgele ne Gelehrſamkeit nöthig; ſondern gnug,
genen Theilen zu unterſtützen, weswegen ſie wenn ſie nur einen gutennatürlichenVerſtand
auch ſehr viel zum Athem holen beytragen. haben und ehrlich ſind. Als Moſes Richter
iezu kommt, daß ſie die enthaltene Theile der ausleſen ſolte, ſo ſprach Jethro zu ihm: ſiehe
ruſt und die obern Theile des Unterleibes dichum unter allem Volck nach redlichen
einigermaſſen verwahren und von den aus: Leuten, die (BOtt fürchten, wahrhaftig
wärtigen Ungelegenheiten beſchützen.
und dem Geige feind ſind, die ſetze über
ſie, Erod, 18. v 2. in welchen Worten eben
Richter,
die Eigenſchafften liegen, die wir vorhervon
einem Richter erfordert. Denn die Redlich
Iſt eine ſolche Perſon, die von der hohen keit beziehet ſich ſowohl auf GOtt und da
Obrigkeit zu dem Ende verordnet, daß ſie heiſt ſie hier eine Gottesfurcht, und auf den
ſtreitige Sachen entſcheiden und die Verbre Nechſten, in welcher Abſicht ſie hier den Na
cher mit Strafen belegen ſoll. Die Gerich men der Redlichkeit behält. Heiſtes aber von
te ſind der Geſetze wegen nöthig, daß man ihnen, ſie ſollen wahrhafftig ſeyn, ſo hat dies
nach denſelbigen die Thaten der Menſchen ſes nach der Grund-Sprache ſo viel auf ſich
unterſuche, diejenigen, die nicht gutwillig daß ſie Männer ſeyn ſollen, die der Wahrheit

nachden Geſetzen leben wollen, anhalte, und mächtig ſind, wozu Verſtand und Gelehrſam
die Ubertreter deſſelbigen beſtraffe. Weil keit nöthig ſind. Man leſe hier nach Rüdi
nun dieſes die hohe Obrigkeit ſelbſt an allen gers Klugheit zu leben und zu herrſchen
Orten nicht beſorgen kan, ſo iſt nöthig gewe cap. 8. S. 27. ſqq. und Wolffs Gedancken

ſen, daß man andere Perſonen beſtellet, die von dem geſellſchafftlichen Leben der
an ihrer ſtatt dieſes verrichten, welcheseben
Menſchen cap. 6. § 479. der juriſtiſchen

die Richter ſind. Gericht halten iſt ein Stück Schriften, die davon aufgeſetzet ſind, nicht zu.
der Majeſtät, daher wenn dieſes von den gedencken.
V

Richtern geſchiehet , ſothun ſie ſolches nicht
eigenmächtig ; ſondern im Namen der ho

Riechen,

hen Landes-Obrigkeit, die ſie darinnen als
brauchet, und wie ſie Unter

Ä

thanen ſind - alſo können ſie ſelbſt beſtrafft Iſt diejenige Empfindung der cörperlichen
und verklagt werden,
as ein Richter vor Dinge, welche vermittelſt der Naſe geſchie
haben ſoll, dependiret von dem Für het, wovou oben der Antickel vom Geruch zu

#

en, die er nach der Abſicht des Gerichts ab leſen.

meſſen muß. .
Esſind die Richter entweder hohe; oder
niedrige Richter. Jene müſſen Verſtand,

Gelehrſamkeit und Redlichkeit haben. Ver

Rubin,
Iſteittedler durchſichtiger Stein, von ei

ſtand brauchen ſie, weil ſie die Handlungen ner reinen Scharlach- oder Carmoſin-Fakbe,
der Unterthanen unterſuchen, einem ieden Je feuetiger er iſt, ie beſſer iſt er. Jusge
Recht ſprechen und die V rbrechen beſtraffen mein ſchätzt man ihn an Werth techſt den

ſollen. Wer nun dieſes thun will, der muß Diamant. Wenn es recht groß und
-

Ä
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Ruhe Ruhm - Begierde 272
Ruhe,
In eigentlichem Verſtand bedeutet dieſes

Rücken Rückgrad

von Farben, wird er ein Carfunckel genen
net. Man findet ſie in der Inſul Zeilon, in
den Königreichen Cambaja, Calicut und
Bisnagar.

In Böhmen und Schleſien Wort diejenige Beſchaffenheit, oder denjeni

werden ſie auch gefunden in harten Kieſ
ſteinen, die faſt wie ein Ev groß, daher man
ſie in Orientaliſche und Occidentaliſche ein
theilet. Sie liegen in einer ſteinigen roſen,
farbigen Mutter, und werden meiſtentheils

gen Stand eines Cörpers, ſofern er ſich auſ
ſer der Bewegung befindet. Die Carteſia
ner meinen, es müſſe die Ruhe poſitive be

ſchrieben werden, welche diejenige poſitive
Beſchaffenheit des Cörpers ſey, die der Be
in derſelbigen Gruben, wo man den Sapphir wegung Ä wäre, welches aber weder
antrifft, gefunden. Man leſe auſſer de deutlicher iſt noch was mehrers in ſchbº
Boots hiſtoriagemmarum & lapidum, Va greifft, als die Erklärung, die wir vorhinge
lentini muſeum muſeorum part. 1. cap. 15. geben haben. Man leſe, was Chainoin it!
ſeinem lexic. philoſophic. p.550 davon ange
P. 42
niercket. Es kam die Sache auf eine zwey

Rücken,

fache Art betrachtet werden: Einmal abſo

lute, ſofern ſchlechterdings alle Bewegus
ſt das hintere Theil eines Menſchen vom in einem Cörper auſhöret, in welchem Zu
als hinab bis an die Schenckel. Seine ſtand ſich kein Cörper eine merckliche Zeit dº
heile ſind die Schultern, die Lenden, das fände, weil auch die allerhärteſten Cörer

Treut. In ſeiner Länge begreift er die zwölff ſich veränderten; die Veränderung aber eine
Wirbel-Beine des Rückgrads, ſo zwiſchen den Bewegung voraus ſetze ; hernach relative
Wirbel Beinen des Halſes und dem Steis ſofern man äuſſerlich keine Bewegung an
Beine inne ſtehen, wovon die anatomiſche einem Cörperwahrnimmt.
Scribenten zu leſen ſind.

In uneigentlichem und verblümtem Vetº
ſtand braucht man das Wort Ruhe auch von

dem menſchlichen Gemüth. Denn man re"
Rückgrad,
det von der Gewiſſens-Ruhe, daß man ſagt
Iſt ein aus vielen Wirbeln zuſammenge man habe ein ruhiges Gewiſſen, wenn M

fügtes Bein, ſo von dem Hauptanfängt und ſich bewuſt iſt, daß man Recht gehandelt und
von dannen durch den Leib nach der Länge alſo der Wille von den widrigen ºffe.
die einem deswegen Verdruß und Unruhe
bis
an dasBeine
Steis
ſich erſtrecket.
Wirbel
ſindBein
faſt geſtaltet
wie ein Die
tür

weckenkönnen befrepetbleibet. So auch

cºiſcher Ring, womit bey Losdrückung der die Gemüths Ruhe bekannt, davon Än
Pfeile der Daumen beſchützet wird. Es ſind einem beſondern Artickelgehandelt worden.
derſelben vier und zwanzig : davºn ſieben
ror den Hals: zwölff vor den Rücken und
Ruhm,
fünff zu den Lenden gerechnet werden. Sie

-

werden mit Banden und Häutlein zuſam

engehalten, und aus denen, ſo zu den Rü Iſt diejenige gute Opinionwelche die
eine Ribbe aus, welche mit ihrem End in das und öffentlich künd geben. Solche Äub
Wirbel Bein eingefügt ſind. Hieraus er iſt von der Ehre und der Fama gewiſſermº
kennen wir eine groſſe Weisheit GOttes. ſenunterſchieden. Denn die Ehre iſtºr
en eigentlich gehören, gehet zu jeder Seite von eines Menſchen Geſchicklichkeite

Denn der Rückgrad dienet dazu, damit der
obere und untere Leib ttebſt dem Kopff aufge
richtet ſtehen kan, man mag nun ſtehen oder
ehen oder auſgericht ſitzen. Die Wirbel

gute Opinion, welche die Leute vor ſich he
gen; und Fama iſt der Nachruf, der eine
Menſchen Tugenden und Untugenden be“

kannt machen kau. Von Sacy rai

Beine haben den Nutzen daß man den Leib gloire, ſo 715. gedruckt worden, leſe mal
wenden, auch beugen; und indem man zu das journal des fgavans 1715. aug. p. 195. uſ

weiſen den Hals wendet, daß man nach der Bernards nouvelles de la republique de
Seiten zuſehen möge ; der übrige Leib aber lettres 1716. ian. und febr. p. 126.
unverrückt ſtehen bleibet, ſo ſind welche vor
den Hals, welche auch machen, daß man ihn
entweder vorwerts; oder hinterwerts eu

Ruhm-Begierde

gen kan. Die Wirbel Beine vor den Riº
čken und Lenden machen, daß wir den Leib Iſt dasjenige Verlangen, daß die We
nach der Seite wenden, indem die Füſſe ge: ſchen dieenige Geſchicklichkeit, die Ä
rade und unverrücit ſtehen bleiben, wie wir Ä hatjihr gutes Urtheil
denn auch bisweilen uns vorwerts: biswei Begierde,
bekannt machen
Sie iſt und
von der
von möchten.
dem Ehr-Geiz
vºnEhDC.
enaber den Rückenbeugen, in welchen hey
en Fällen dieſe Wirbe: Beine zu ſtatten Ruhmredigkeit unterſchieden. Der Uſer
ommen. Man leſe Wolffs Gedancken ſcheid unter der Ruhm Begierde und Ehr
von den Gebrauch der Theile in Men Begierde iſt leicht zu erkennen, wenn mº
wie Ehreuud Ruhm von einander u.“
Ä.32. Thieven und Pflanzen 5.207. weiß,
psg.
terſchieden, Dj Ejſ die gute Opl
-re

W
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Saame
2174
- 2173 Ruhmredigkeit Saame –nion, die andere Leute von eines Menſchen durch überflüßige Feuchtigkeit, noch durch
Geſchicklichkeit hegen ;, wird aber ſelbige eine andere Weiſe. Darauffolgtdas Häur
durch die Rede öffentlich kund gemacht, ſo lein, in welchem man Adern wahrgenom
heiſtſieder Ruhm, wie man denn eine Ehr men, darein ſich aus dem fleiſchigen Weſen
Begierde haben kan, ohne daß man ſonderli der Nahrungs-Gafft ziehet, und daraus er
chen Ruhm ſuchet. So iſt auch Ehr-Geiz wieder in das Pflänzleingebracht wird. Das
und Ruhm - Begierde noch nicht einerley. fleiſchige Weſen dienet dem Pflänzlein zur
Denn ein Ehr-Geiziger will mehr Ehre ha erſten Nahrung, ſo lang bis es eine Wurzel
ben, alsihm von rechts wegen zukommt, und hat, welche aus der Erden die Nahrung ha
er nachſeinen Umſtänden erlangen kan... Da benkan; das Pflänzlein aber ſelbſt iſt das
hingegen die Ruhm - Begierde vernünfftig jenige, woraus die Pflanze wächſet, welches
ſeyn kan , wenn ein Menſchnach erlangter der Haupt-Theil des Saamens, um deswil
Geſchicklichkeit ſich bekannt zu machen ſu len die übrigen Theile ſind. Man leſe Wolffs
het, damit er dadurch Gelegenheit bekomme, Gedancen von den Gebrauch der Theile
GOtt und der Welt deſto beſſer zu dienen. in Menſchen, Thieve und Pflangen part.

Eine ſolche Begierde treibe den Menſchen 2. cap. 7. § 262; p. 739. ſqº und was wir
an, was löbliches zu unternehmen, die dabey oben in dem Artickel von den Pflanzen ſchon
vorfallende Schwierigkeiten und Verdrieß erinnert haben.
lichkeiten nicht allzuſehr zu empfinden, und
alſo manches zu thun, welches ſouſt unter Vors andere iſt der Saame der Men

-

blieben wäre,
ſchen und der Thiere... Es iſt derſelbige
Man hat aber wohl zuzuſehen, daß man eine weiſſe etwas zähe, flüßige, warme und
ſeine Kräffte gnau erkenne, ſich ſelbige nicht ſubtile Materie, welche GOtt zur Zeugung

ſtärcker einbilde, als ſie in der That ſind, und verordnet, daß vermittelſ derſelbigen die
dadurch etwa aufeinen Ehr-Geiz; oder wohl Empfängniß geſchehe. „ Weiluun ſolche
gar aufeinen Hochmuth verfalle. Was aber Materie dazu dienet, daß das Geſchlecht der
ſey, weiſet der folgende Ar Menſchen und Thiere fortgepflantzet werde,
l»
ſo heiſt ſie der Saame und inſonderheit in
Anſehung der Manns-Perſonen der männ
liche Saamen. Man hat zwar ſonſt auch
Ruhmredigkeit,
denen Weibern einen Saamen bengeleget,
Iſt derjenige
eines hochmüthigen weil man wahrnimmt, daß ihnen öfters in
Menſchen, da erſich auf eine unvernünfftige Beyſchlaff eine dem männlichen Saamen
Art Ruhm zu erwerben bemühet. Es ge gleichkommende Materie entgehet, welches
auch Jungen geilen Weibs - Perſonen im
ſchichtdieſes indem er den Ruhm erzwingen Schlaff
und daraus geſchloſſen,
will undweil dieſes andere Leute nicht thun, daß dieſewiederfähret,
Materie der weibliche Saamen
daß ſie ihn rühmen ſolten, ſo redet er beyaler
Gelegenheit von ſich ſelbſt und rühmt ſeine ſeyn müſſe, der zur Empfängniß eben ſo
nöthig ; als der männliche wäre, welcher
eigne Thatey.
Meinung auch Hippocrates degenitura iſt
Man hat aber andere Umſtände angemerckt,
die dieſer Meinung entgegen ſind. Denn
S.
da dieſe Materie bloß von den Drüſen abge
ſondert worden, die ihre Gänge in die Mut
>
Saame,
ter-Scheide haben, auch nicht zu erweiſen,
daß ſolche Materie, wie der männliche Sag
men
in die Mutter hineinkomme, auch die
Jüberhaupt dasjenige, woraus einander

Ärºsa

Ä

ſich gleichender Cörpergejeujetwird. Nach

Empfängniß ſich ohne derſelbigen erklären

dieſer weitläufftigen Beſchreibung hat man laſſe, ſo hat man daraus geſchloſſen, daß man
zweyerley Saamen, der Pflanzen der Men ſie vor keinen Saamen anzuſehen habe. Die
ſchen und der Thieren.
Naturkündiger, wie ſie den Saamen durch
Erſtlich iſt der Saame der Pflanzen, wel die Vergröſſerungs-Gläſer betrachtet haben
her aus einer Schaale aus einem inwendi Thierlein darinnen angetroffen, welchesſon
# Häutlein, aus dem fleiſchigen Weſen und derlich von Leeuwenhoek, Zarrſoeker,
emPflänzlein beſtehet, und daher mit einem zugenio geſchehen. Leeuwenhoek ers,
ypflegt verglichen zu werden. Denn das zehlet in continuat. arcanor. nat. epiſt. 113.

hat auch eine Schaale und von innen ein
ſubtil Häutlein: das Weiſſe und der Dot

ausführlich, wie er darauf kommen. Den
Anfang machte er mit faulen Saamen, der
ter aber ſo darinnen iſt, gleichet dem fleiſchi einem jungen Menſchen in der Kranckheit,

gen Weſen desSaamens, gleichwie die Ma die er durch den Beyſchlaff mit einer unrei
erie, woraus das Hühnlein wird, mit dem nen Weibs-Perſon bekommen hatte, ausge

Pflänzlein übereinkommt. Es hat alſo der floſſen war, und merckte durch das Vergröſ
ſerungs - Glas darinnen einige lebendiga

Saame eine Schaale, welche entweder hart,
ºder doch zähe iſt, und dazu dienet, damit er
dadurch verwahret werde und keinen Scha
den ºhne weder durch Ungeziefer noch

Thierlein an, welche aber tacheinigen Stun

den alle geſtorben wären. Nach dieſem
brachte er friſchen Sgamen v9n einer reiners
Perſon

2175

Saame

Saame . .

.

2176
Perſon unter das Vergröſſerungs-Glas, der achter das allerkleinſte noch mehr ver
kaum ausgefloſſen war, underdlickte in einem gröſſert und man daher vermeinen ſol
Tröpflein Saamen, das kaum ſo groß, wie te, es werde ſich zu Betrachtung einer ſo
ein Sandkörnlein war, über tauſend ſolcher kleinen Sache noch beſſer ſchicken, als
Thierlein, dergleichen Verſuche er nachg" das andere, welches vielweniger vergröſ
-

hends wiederholet, und dafür gehalten, daß
ihrer 1ooooo. iu einem Räumleinſeyn kön
ten, welches ein grobes Sandkörnlein erfül
let. Solche Obſervationen ſind in die trans

--

ſert; ſo habe ich doch an daſſelbe den
Saamen nicht nahe genug bringen kön
nen, daß ich etwas darinnen deutlicher
blicken können. Das aber, welches auf

action. der Königl. Societät zu Londen im das letzte ohne eines rückwerts folger,
Monat Decembr. 1677. n. 142. und im Ja hat die Thierlein nicht gnugſamvergröſ
nuario 1678. n. 143. eingerücket worden. Wie ſert, daß ich ſie wäre anſichtig worden.
er bisher ſeine Verſuche mit dem menſchli Anfangs klebte ich ein dünnes Blarlein
chen Saamen angeſtellet hatte; alſo nahm von Frauen-Glaſe auf den runden Ring
er auch dergleichen mit dem Saamen der des Mußchenbrockiſchen Vergröſſerungs
Thiere vor - und traff ſolche Thiere ebenfalls Glaſes, und ſtrich ein wenig Saamen
in groſſer Menge darinnen an. Er beſchrei daran. Ich ſtellete es an das Fleine Muß
bet ſie, daß ſie einen runden Leib hätten, der chembroctiſche Vergröſſerungs - Glas
bey dem Kopff breit ſey; bey dem Schwanz bis ich den Saamen deutlich ſahe. VNun
aber ſpizig zugienge. Der Schwanz ſey erblickte ich zwar darinnen ſolche Thter
ohngefähr ſechs mahl gröſſer und fünff und lein, dergleichen vorhin beſchrieben wor

zwanzig mahl dünner als der Leib, welchen

den; allein, weil der Saannen bald eine

ſie krümmeten, und ſich wie ein Aal durch trocknete, ſo ſtarben auch die Thierlein

Waſſer bewegten. Eine ausführliche Be und konte man ſie nicht anders als rodt
ſchreibung ſolcher Thierlein hat auch Zart ſehen. Derowegen nahm ich ein ſehr
ſoeker in ſuit. des conjeStures phyſiq". lib 1. ſubtiles Haar-Röhrlein und ſteckte es in
diſcurſ 7. art. I. ſqq. gemacht, welcher ih das Tröpflein Saamen, welches ich hat

rem Leib in dem Saamen der Menſchen und
der vierfäßigen Thiere eine etwas längliche
Figur mit einem langen Schwanz zueignet,
und ſie mit den Fröſchen, die noch keine Füſ
ſehaben, vergleichet. Diejenigen, dieer in
den Saamen der Vögel angetroffen, hätten
bloß wie kleine Würmer , oder wie kleine

te, ſo zog ſich etwas davon hinein. Oder
wenn es zu dicke war, ſaugeteich ein wes
nig, daß ſich etwas davon hinein zog.

Von dieſem Röhrlein brach ich ein kle
mes Stücklein ab, wo ſich der Saames

hinein gezogen hatte und druckte es an

Wachs, welches ich bey das Vergröſſe
Stücklein Faden ausgeſehen, wobey er an rungs-Gläſelein gekleber hatte, derge
mercket, daß er bey ſeinen lange Zeit ange ſtalt, daß das Röhrlein das Riglein be
ſtellten Verſuchen nicht mehr, als die rührete. So wenig man davon überſſe
zwey Arten der Thieren darinnen angetrof 'hen kan, ſo zeigete ſich doch eine ſehr groſs
fen. Zuweilen habe er zwar in dem Saa ſe Anzahl derſelben Thierlein, die ſich
men der vierfüßigen Thiere Thierlein ohne ſehr ſchnelle hin und wieder bewegeten,

Kopff geſehen; niemahls aber in dem Saa: Eines bewegete ſich ſchräge durch die
men der Vögel Thierlein mit einem Kopff. Röhre herauf; das andere wieder ihm
Er hält ſie vor ſo klein, daß ihrer eine Mil: entgegen. Einige Fehrten auch auf ih
lin auf ein groß Sand-Körnlein gehen rem Weg um und giengen zurücke. Jhre
dürften. In einem jungen und geſunden Bewegung läſſet ſehr ſeltſam: indem ſie

Thiere habe er ſie ſo munter angetroffen, daß den Leibbeſtändig herüber und hinüber
ſie, über vier Tage in einem gläſernen bewegen, wenn ſie fortgehen, nicht an
öhrlein bey ſich in der Taſche lebendiger ders als wenn ſie mir denn hintern Tben.
alten können, Ä wohl ſechs Stunden mit ruderten. Sie bezeigeten ſich ſonderlich
ten im Winter bey ziemlicher Kälte in der muthig, wenn die Sonne auf das Röhrlein

freven Lufft. Hingegen wären ſie ihm ge ſchien, und unterweilen fahe man, daß
ſtorben , ſobald erſie ein wenig gar zu nahe ihnen unten am Bauche etwas von dicken
an das Feuer gehalten. So hat auch Zu Saamen anklebte, ſo ſie mit ſich fort
enius in dioptric. pröps 49. pag-228. dieſer ſchleppeten. Ich habe wohl fleißig dar
Thielein gedacht und nachdem der Herr auf Achtung gegeben, ob ich nicht von ih

Wolff in den nützlichen verſuchen, dj ren Gliedmaſſen etwas deutlich erkennen
durch zu gnanet Erkenntniß der Tä möchte; allein es iſt in dieſem Stucke

tur und Kunſt der Weg gebahnet wird
part. 3. cap. 6. § 99. dieſes allesauch angefüh
ret, ſo gedencket er, was er hierinnen ſelber
verſuchet, deſſen Worte p. 45 f. alſo lauten
ich habe dazu am begvemſten befunden
unter denjenigen Vergröſſerungs-Gla
die ich beſitze, das Mußchenbrocki
he ºergröſſerungs: Küglein , welches
das kleinſts ohne eins iſt. Denn uner

Ä

meine Bemühung vergebens geweſen.
Es iſt ſattſam erwieſen, daß der Saame

des Mannes in die Mutter komme, und
nicht wieder zurück flieſſe , wenn die Em«
pfängniß geſchehen ſoll, obwohl Harvaus
de generat anim. dafür gehalten, es käme
gar nichts davon in die Mutter. Die Ah

ſicht, die GOttbey dem Saamen gehabt, iſt
deutlich zu erstinst, daß dadurch

##
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ſchlecht der Menſchen und Thiere ſoll fort türliches Gebot, daß man den Sabbathfeyern
gepflanzet werden. Die Erfahrung zeigt es, ſoll, ſo hätte darinnen nichts können geän
daſ keine Zeugung ohne demſeldigen geſche dert werden, weil die natürlichen Geſetze an
heukan, und wird mankein einzig Exempel # unveränderlich ſind, indem ſie ſich a
auſweiſen können , daß ohne Saamen ein ie göttliche Heiligkeit und Gerechtigkei
Menſch, oder ein Thier wäre gezeugt worden. gründen. Einige von den Juden haben ges

Man findet auch dieſes bey dem kleinſten Un meinet, es lehre die Natur einem Menſchen,
geziefer. Denn daß man vorgiebt, daß aus daß man den Sabbath feyern müſſe, wie
der Fäaluißgewiſſer Materien Ungeziefer ent denn Iſaac Athias in ſeinen theſibus, die
ſtehen könne, hält man vor falſch. Es ſind im Jahr 1627. zu Venedig herauskommen,
auczeit Ever vorhanden geweſen, daraus ſie part. 1. n. 157. ſchreibet: es wäre dieſer
kommen ſind; daß aber fruchtbare Ener Punct von der Feyer des Sabbaths

könnengelegt werden, iſt dem Beyſchlaff zu den Heyden gleich bekannt und ins
Zerg geſchrieben geweſen, wovon Sels

zuſchreiben.

denus de iure natura

& gentium iuxta

diſciplin2m ebréorum lib:3. cap. 13. zu les
Sabbath,
ſen, wohin man auch die Ebionitenrechnet.
Iſteigentlich der ſiebende oder letzte Tag Das vornehmſte, ſo hierinnen einigen Schein

in der Wochen, welchen GOttimaten Te
ſtament zum Andencken der Ruhe, die er nach
vollendeter Schöpffung genommen - zu fey
ren verordnet, daher er auch ſeinen Nahmen
bekommen hat. Wir ſtellen davon keine

geben könte, iſt, daß man dem Anſehennach
bev vielen Völckern hin und wieder einige
Spuren findet „als wenn der ſiebende Tag
zum Gottesdienſt gewidmet, und heiligge

weſen wäre. Man erzehet dieſes von den
tung an, und
ern und Teutſchen. Einige haben ihrem Bes
uns daher um die Streitigkeiten, welche die düncken nach aüch bevdent Zomero und
Theologen wegen des Sabbaths gehabt nicht. 5eſiodo etwas von dem ſiebenden, als einent
Denn da man in dem natürlichen Recht auch heiligen
Tag angetroffen. Von dieſer heyd
von dem äuſſerlichen Gottesdienſt handelt, niſchen Sabbaths-Feyer
zeugen verſchiedene
ſo kommt man auch auf die Frage: ob man alte Serbenten. Denn von den Juden ha
den Sabbath aus dem Licht der Vatur ben wir Joſepbi Zeugniß, welcher lib. 2:
errennen könne? welche wir iezo unterſu contra Apiönem, gegen das Ende ſaget:
chen wollen.

theologiſche ; ſondern vielmehr eine philoſo Egoptiern, Indianern, Griechen, Galliern,
bekümm
phiſche Betrach

es iſt unter den Grieche und barbari

n
s
Nimmt man das Wort Sabbath in eigent: ſchen Völckern keine Stadt,
kein Volck,
lichem Verſtand, daß es den ſiebende Tag
"-

-

n

in da die Gewohnheit, den ſiebenden Tag

der Wochen bedeutet, ſo findet die Vernunft zu.

Ä

, nicht ſolte hinkommen ſeyn.
in der Natur keinen Grund, daraus ſie erken Dieſem ſtimmet Philo bey, welcher in
nenkönte, man müſſen dieſen ſiebenden Tag nem Büch de opific. fund ſchreibet: das
feyern. Denn hält ein natürlicher Menſch Sabbaths - Feſt gehört nicht nur vor

die Tage gegen einander ſo findet er unter eine Stadt; oder vor ein Land, ſon
ihnen eine Gleichheit, daß einer ſogut iſt, als dern vor alle und iede ; und daß er dieſes
der andere, und kanalſo nicht ſehen, warum von der Verehrung des ſiebenden Tags ver
der ſtehende Tag vor allen andern einen
Vorzug haben ſolte. Ja wolte man einen
des Gottesdiens wegen den andern vor ben, ſo würde ein natürlicher Menſch viel
mehr auf den erſten fallen, daß weilman mit
demſelbigen die Woche anfinge und das vor
nehmſte Werck , ſo man vorzunehmen, der
Gottesdienſtſey, ſo ſolte man ſelbigen zu An
ang der Wochen abwarten.

ſtehet, daſſelbige überall gewöhnlich ſever
hellet aus einer andern Stelle, wenn er lib. 2.
de vit. Moſ Pag: 657 ſchreibet : wer ſolte

den heiligen ſiebenden Tag nicht ge
feyert haben, welcher eine Erlaſſung
der Arbeit und Ruhe ſowohl dem Haus
Vater; als auch ſeinen Zattsgenoſſen,
nicht nur den Freyen; ſondern auch den

Daß GOtt Anechte
ſogar dem Vieh bringet:
en ſiebenden Tag ermºehlte, geſchahe wegen Von denng.
Kirchen Lehrern berichten derglei
eines beſondern moraliſchen Umſtands, weil ehen Terrulliantis in apologet
. cap. 16:
er nach vollendeter ſechstägiger Schöpffung und Clemens Alerandiºintis ſtromat. lib.5.
am ſiebenden Tag geruhet, von welchem Uin pag: 6oo. denen man auch den Euſebium
ſtand die Vernunfft nichts wiſſen kan. Denn
t euangélie. B.
ſie erkennt wohl, daß GOtt die Welt erſchaf prepara
kan. Wenn dieſes ſeine

cap.7. behfügen
ÄÄ
F ſo

fen; daß er aber ſechs Tage wit der Schöpf kommt die Sache hierinnen auf die Fra

fung zugebracht und an ſiebenden geruht an, wie die Hehden zu dieſer
und wegen dieſer Ruhe ſolchen Tag geheili-gekommen ſind? Einige meinett

#ſ
die Nas

º gelehret , den ſiebenden
rung nicht wiſſen. Sd iſt auch im neuen heilig zühalten,
wie wir vorher aus einem jü
Teſtament der Sabbath abgeſchaffet und der diſchen Seribenten angeführet. Andere ſit
get, das kan ſie ohne ſonderbare Offenba-tur habe

Ä

Sonntag dafür eingeſetzet worden, welcheschen den Grund in der ſiebenden
in dieſer Sache ein wichtiges Argument an welcher die Heyden groſſe Geheimniſſe

die Hand giebet. Denn wäre dieſes ein na-ſucht,
Philoſ Lexic: 1. Theil:
-

"sºnst

it.

#

daß auch der
Igs

-

-
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ſiebende Tag bey den meiſten Heyden wäre gentifi Jen. 17oo. die auch 1713. vermehr
heilig gehalten worden. Noch andere wol ter herauskommen; nebſt andern bey dem

len das, was die Alten von dem ſiebenden Fabricio in bibliographia antiquaria cap.
Io. $. 3. p. 3ro. Auf ſolche Weiſe beweiſt

Tag berichten, wie er bey den Heyden heilig
geweſen, nicht ſowohl von dem ſiebenden
Tag in der Wochen ; als von dem ſiebenden
Tag nach dem neuen Monden, oder von

das erſte Argument, ſo man von dem Sab
bath der Heyden hernimmt, wichts. Man

einem dem Apollo gewidmeten Feſt - Tage

auf ſich haben.

annehmen.

andern darauf berufft, daß unſere erſten El

Allein alle die Meinungen

trifft noch andere an, die aber noch weniger
Denn wenn man ſich unter

halten keinen Stich. Denn was die erſte tern im Paradies vom Sabbath eine Er
betrifft, daß die Erkenntniſ der Sabbaths kenntriß gehabt; ſo iſt die Sache an ſich
ever natürlich geweſen, ſolches haben wir richtig, der Schluß aber, daß alſo daraus er
chon oben widerleget. Die Natur ſelbſt helle, man ſey von Natºr zur Heiligung des

giebt hiezu keinen Grund; die Gewohnheit Sabbaths verbunden, geht nicht an. Das
aber, die hierinnen bey einigen ſoll geweſen Geſetzvom Sabbath hatte im Paradies ſtatt,
ſeyn, iſt nicht hinlänglich, dieſes zu bewei welches keinesweges erſt eingeſetzet worden,
ſen, weil ſie wenigſtens nicht allgemein als die Kinder Iſrael aus Aegrpten gegan
geweſen; und wenn ja etliche Herden den ſie gen; es war aber eines von denen, welche

benden Tag vor heilig angeſehen, ſo kan man ſich auf beſondere göttliche Verordnungen
leicht die wahre Qvelle anzeigen, daraus dieſe gründeten folglich konten ſie ſelbiges aus

Meinung

gefloſſen. Mit der ſiebenden
Ä
daraus andere die Sache zu leiten ge
uchet, kommt

der Beſchaffenheit ihrer Natur nicht erken
nen. Will man weiter zum Beweis den

man ſchwerlich aus. Man Umſtand nehmen, daß die Sabbaths Fever

laßes ſeyn, daß einige in dieſer Zahl ein Ge in dem Decalogo gebothen , ſo ſetzet man was
heimniß geſuchet, ſo muß man doch dabey voraus, das nicht kan erwieſen werden, als

noch zweyerley beweiſen: einmal daß eben wäre der Decalogus, ein Begriff natürli
diejenigen Völcker, von denen man vorgiebt, cher Geſetze. Die Geſetze, die darinnen ent
daß ſie den ſiebenden Tag verehret, etwas halten, ſind zwar durchgehends allgemein;
aus der ſiebenden Zahl gemacht : hernach ſie ſind aber nicht alle natürlich. Und was
wenn auch dieſes richtig wäre, daß ſie dadurch den ſo genannten Sabbathiſchen Fuß an
und durch keine andere Urſach angetrieben langt, welcher ſechs Tage ſtarck flieſſe; am
worden, den ſiebenden Tag heilig zu halten. ſiebenden aber ſtill und ruhig wäre, und nach
Denn man ſehet keine Folge, weil ſie in der dem jüdiſchen Vorgehen ein Merckmahl feo,
ſiebenden Zahl groſſe Geheimniſſe geſucht, wie GOtt durch die Natur eine Abbildung
um deswegen haben ſie den ſiebenden. Tag von der Sabbaths-Feyer gegeben, ſo ſind die
gefehert. Endlich wenn noch andere fürge ſes alles leere Träume und iſt dergleichen
ben, man müſſe den ſiebenden Tag vom Neu Flußniemahls in der Welt geweſen, wie ſol
monden anrechnen, oder als einen Feſt-Tag ches mit mehrern gezeiget worden von Ful

des Apollo anſehen, ſo iſt dieſes eine Sache, lero miſcell. lib. 1. cap. 9. Bellorioodſer
die nicht ehe kanangenommen werden, bisſte vat-1b. 2. cap. 87. Seldeno de iurenatur
bewieſen iſt, daran es bisher gefehlet. Man & gºt. iuxta diſcipl. ebreor. lib. 3. cap.
hat überhaupt von den Zeugniſſen, daraus 3. Ottone in diſp. de flumine faöbarie»
man die Sabbaths-Feyer der Herden bewei Leip. 1701. Doch müſſen wir dabeverin
ſen will, keinen ſonderlichen Staat zu nua nern, daß Thomas Hyde eine andere Er
chen. Die Scribenten aus dem Heyden klärung von dieſem Fluffe machet. Als die Ju
thumgedencken wohl des Sabbaths; ſiemel den von dem Sennachcrib gefangen wegge
den aber nicht, daß man dieſen ordentlich führet, ſo hätten ſie im Anfang ſolcher Weg
gefeyert habe; und wenn andere ja von einer führung ihre Sabbathe nicht halten können;

Feyerung reden, ſo ſagen ſie wohl überhaupt, nachgehends aber, als ſie zur Ruhe kommen,
ſie wäre auch bey den Heyden üblich gewe ſo ſchien es, daß ſie beyder erſten Gelegenheit,
ſen; berichten aber keine beſondere Umſtän die ſich geäuſſert, den Sabhathan dem Uf
de. Läſt man auch dieſes alles in ſeinem De6 Fluſſes Gotan gefeyret, welcher daher
Werth, ſo treffen es diejenigen nach der der Sabbathiſche Fuß. genennet worden,
Wahrſcheinlichkeit am beſten, welche ſagen, Ä Ä Wolf aus dem Kvde in
daß ſolche Gewohnheit der Heyden unter die
hebrºs part. ... p. 41. anführet.
jenigen zu zehlen ſey, welche ſie von den bºth,
ſolche Weiſe wäre dieſer Fluß wircklich
Ebräern durch die Tradition empfangen ha Auf
ben. Man leſe von dieſer Materie Grotium vorhanden; weil er aber ſeine Benennung

Ä Ä #átals Ä die Juden

de veritate religionis chriſtiana lib. 1. cap.
ſo ſchickt er ſich zur gegenwärtigen
16. Zuetium in demonſtratione euangelica vorgeben,
Sache gar nicht.

prop. 4. p. 227. Buddeum in ſelectis iuris
naturae & gentium p. 234. und in inſtitut.

Nimmt man das Wort Sabbath in wei
term Verſtand und fragt: ob ein nnenſch
nach dem natürlichen Recht verbun
worden, und Syrbium in diſſert.de ſabbato den ſey , einen gewiſſen Tag zum Got
tesdienſte auszuſetzen und an demſelbi
theol. moral.part. 2. cap. 3. ſect. 2. § 32.

Wernsdorf in diſſ. de ſabbatogentitium
Wittenb. 1699, welche 1722, wieder gedruckt

gen
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ten zu ruhen ? ſo wird ſolches von den mei

fien behauptet. Oeun der Dienſt, den man
GOtt zu leiſtenhabe, ſevſo wichtig, daß man

Safft

Salpeter
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Safft,

Heiſtinsgemein die Feuchtigkeit, ſo die le

billig. Urſuch habe einen gewiſſen Tag, wel endigen Cörper Kräuter, Blumen u. d.gl.
cher es auch ſeou mag, dazu auszuſetzen, und beyſtch haben, die zu ihrer Erhaltung dienet
an demſelbigen von ſeinen ordentlichen Ge und ausgepreſſet werden kan. Denn es iſt
ſchäfften abzulaſſen, damit die Seele keine bekannt. daß die Thiere ihre Lebens-Säffte
Hinderniſ in ihren Betrachtungen habe. haben müſſen, und bev den Bäumen und
Aus der Hoheit und Vollkommenheit GOt“ räutern geben die Säffte Nahrung und
tes könte man ſchon erkennen - wie ein ſol Wachsthum. Gewiſſe Säffte, die man aus
ches Weſen wohl werthſey, daß man ihm zu den Früchten drucket, werden zur Speiſe, Ers
Ehren einen ganzen Tag feyere. Die Sa qdickung und Arzeneygebraucht.
ch-kom:ut darauf an: od man die Nothwen

digkeit des äuſſerlichen Gottesdienſtes aus

Salpeter,
den Licht der Natur erkennen könne? wo
vo! wir ſchon oben gehandelt haben. Denn Man muß einen Unterſcheid unter dem
müſſen wir GOtt äuſſerlich verehren, ſo kan alten - und heutigen Salpeter machen.
dieſes nicht anders geſchehen, als daß wir von Der alte Salpeter, welcher nitrum hieß, iſt
unſerin ordentlichen Geſchäften ablaſſen. en, von unſerm Salpeter unterſchiedenes

Däß ſelche Ruhe ei“en ganzen Tag währe,
hält die Vernunfft wenigſtens auch vor, was
gutes; weil aber ein natürlicher Menſch das
ſo groſſe und tieffe Verderben der menſchli
Ä Natur nicht erkennen
kan; ſo wird die
rkenntniß von der Nothwendigkeit der Hei

Salz geweſen und alſonatürlich in Egypten
gefunden worden, hat einen laugigen Ge
ſchmack gehabt, daß es anſtatt der Seiffen
hat können gebraucht werden. Der heuti
ge iſt entweder ein natürlicher, welchee

ſich an den alten Felſen, Mauren und Ge
ligung eines gewiſſen Tags nach der Schrifft wölben, ſondern in Wein-Kellern anhän
viel deutlicher und gründiicher. Zu Leipzig gºt und wie ein Reif ausſchläget; oder ein
ſind 17o7. und 17o9. von Fr. Boettmero
künſtlicher, welcher aus Salpeter Erde, die
drev Diſputationes de quaeſtone: an & qua man aus alten Schaf- und andern Ställen,

renns ſabbatum lege natura praecipiatur ? her Kellern, Scheuren, Stuben, Kammern,
auskommen.
anch wohl unter freyem Himmel findet, aus

gelauget und geſotten wird. Die Zuberei

Saffran,

tung beſchreibet Valentini in muſeomu

ſeorpart. 1. pag, 19. auffolgende Art. Wenn
die Salpeter-Sieder die Erde haben, ſopro

Man theilet ihn in den guten und wil biren ſie ſelbige , daß ſie etwas in einem klei
den Saffran. Jener beſtehet aus den in nen Schälgen über einem Licht abrauchen
nern Faſerlein einer Blume, die auch dieſen und verkochen laſſen, daß wenn es viel Salz
Mahnen hat, welche eine rothgelbe Farbe, hinterläſſet, welches nicht platzet, auch wenn
einen ſcharffen, etwas bittern und öhlichten daſſelbige verbrennet wird, keinen Satz zu
und ſehr durchdringenden Geſchmackhat. Er rück läſſet, ſo wird ſie vor gut und reich an
wirdaus Orient; am meiſten aber aus Spa Salpeter geachtet. Wenn ſie nun den Sal
nien, Franckreich, Engelland und Oeſterreich peter in groſſer Menge herausziehen wollen,
in Säcken heraus gebracht und ſowohl ganz ſo wird die Erde in groſſen Butten mit dopa
als geſtoſſen zu vielerlev Gebrauch angewen pelten Boden, wie ſie die Seiffen-Sieder
det. Die Blume, in deren Mitte die Fäſer haben, und ſo groß ſeyn, daß zwey Schubkarn
gen, ſoden Saffran ausmachen ſitzen, wäch voll Erde hinein gehen, mitgemeinem Waſ
ſet aus einer Wurzel, ſo eine Art von Zwie ſer gelauget; die Lauge erſt was eingeko
beln iſt, deren Pflanzung Mühe und Zeit chet , hernach durch Büchen- oder Tännen
erfordert. Denn auſrichtigen Saffraner Aſche durchgelaſſen, damit die Fettigkeit da
kennt man daher, daß er lange und ſtarcke von komme, ſolgends in einem Keſſel ſolange
Blumen habe, die roth von Farben, ſtarck geſotten, bis der Salpeter-Sieder vermer
am Geruch ; nicht viel weiſſe Enden habe, cket, daß ſich das Salz an ſeine Kelle anzu
nicht ſchmierig, oder naß ſei. Der wilde hängen beginnet. Sodann wird die Lauge
Saffran, denman auch Safflor nennet, iſt lauter abgeſchöpffet, und durch das Schien
eine Art Diſtel, ſo ein bis zwev Fuß hoch körblein in die Lauge-Buttegelaſſen, in wel?
wächſet, hat lange ſtachlichte Blätter; trägt cher ſie kalt wird. Aus derſelben wird das
an den Spitzen ſeiner Zweiglein einen klei klare abgezapft und in tieffe Keſſel, oder Trö
nen runden Knopff, welcher ſich in roth und ge, ſo in die Erde eingegraben, gefüllet, in
gelbe Fäſerlein auſthut, die man auch bis welcher ſich der rohe Salpeter anſetzet. Dies
weilen an den Speiſen braucht, wenn ſie ſer wird durch wiederholtes Zerlaſſen und
nicht ſind. Man le Kochen geläutert, bis er zum Gebrauch tüch
kib.leich2. ſoſect.würzreich
tig worden. Nachdemer nun viel, oder we
3. cap. 4. pag: 235- der auch niger gereiniget worden, kommen deſſen
Valentini muſeum muſsorum part. I.

vie

die Seribenten anführet, die von Saffran lerley Sorten heraus. Vor den beſten wird
geſchrieben.

gehalten, welcher roth weiß, in langen und
2
breiten

-

Sand Sangvin. Temperament ans4
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breiten Cryſtallen und recht trucken iſt, und leicht die Urſach zu begreiffen, warum inei
kein gemein Salz in ſich hat, ſo man an dem nergemiſſen Qvantität des Waſſers nur eine
Platzen ſpüret. Die Probe iſt, wennman ihn gewiſſe Maſſe des Saltzes kan aufgelöſettrer
Von dem Salz ſind verſchiedene be
anſtecket und ganz verbrennet, ſo iſt er gut: den.
bleibt aber ein groſſer Satz zurück, ſo iſt er ver ſondere Scribenten vorhanden. Denn wir
ſälſchet. Es hat der Salpeter ein gemeines haben Joh. Sophron. Kozack Tr. von dem
Salzbeyſch, und weil er brennet und in einer Salg und deſſen heilſamen Auflöſungen
ſicherheilenden Flamme aufgehet, ſo hält in den menſchlichen Cörper, worinnen aber
man insgemein dafür, er führe auch eine nichts beſonders ſell anzutreffen ſeyn;
weſlichte und öhlichte Materie bey ſich. Matth. Willens Tr, von des Saltgesund

s haben aber andere angemercket, daß das ſeiner Ovellen Urſprung, Fort-Aus- und
Brennen nicht von dem Salpeter ſelbſt; endlichen Untergang, ſo zum andern mahl
ndern von dem Schwefel, oder ſchwefe 1684. herauskommen; Ficks Tr. von der
ichten Kohlen-Dampffe, wenn er dazu kom WTatur, den Eigenſchaffen der Zeugung
und dem Gebrauch der Salge;

Domini
me, herrühre. Auſſer dem angeführten Va
lentini kan man noch leſen Schellhammers ci Gvilielmini diſſertat onem epiſtelarem
çommentationem de nitro cum veterum; tum phyſico-medico-mechanicam de ſalibus, der
auch 1688. in Italiäniſcher Sprache heraus
recentiorum

gegeben meditationes philoſophicas circa

figuras ſalium, die auch zu Padua 17o6. wie
der gedruckt worden, der andern nicht zuge
In weiterm Verſtand verſtehet man da dencken, deren einige Morhof in polyhiſtore
durchallerhand Arten der Materien, die ſich tom. 2. lib. 2., part. 2. cap. 39. und Rohr in
in Waſſer auflöſen laſſen , als das gemeine der phyſicaliſchen Bibliothec p. 143. ſqq.
Salz, Vitriol, Alaun, Salpeter und der angeführet.
gleichen; in beſondern Sinn aber nennet

Saltz,

Sand,

man das gemeine auch ſchlechterdings Salz,
von dem wir hier handeln wollen, weil von

den andern Gattungen an gehörigem Orrge
redet worden.

Das gemeine Salz

heiſſet

Iſt eine Attſteiniger Erde, welche kleinge
rieben und trocken iſt.

Er wird entweder aus

man auch wegen ſeines Gebrauchs in den Kü der Erden gegraben, welcher nach einiger
chen zu den Speiſendas Küchen-Salg, und Meinung entſtehen ſoll, wenn ein ſteiniges
iſtzweyerley. Denn entweder wird ſelbiges Weſen durch ſcharffe Säffte oder ſtarcke Be
aus der Erden gegraben ; oder aus Salz wegung, dergleichen die unterirdiſchen Aus

Waſſer durchabrauchen gewonnen. So wird dämpffungen verurſachen konnten, zerrieben
es in Polen um Cracau, in Catalonien, Per würde; oder in den Strömen und am Meer
ſien, Indien und andern Orten aus der Erden geſunden, welcher durch die beſtändige Bewe
gegraben, und hat allerhand Farben: wenn es gung des Waſſers von dem ſteinigen Weſen
aber weiß, wie ein Cryſtall, und durchſichtig abgeriſſen und durch ſtetiges hin und her Rel
ausſiehet, ſo nennt man esſalgemmº - das len zu kleinen Körnlein formiret. So iſt er
auch den Eigenſchafften nach unterſchieden.

Cryſtallen Saltz. In Franckreich, Spa
niei Portugal bereitet man es ausdem See
Waſſer. Das Waſſer wird aus der See durch
Graben in einen Hälter, oder Teich ausdem
ſelbenin einenandern, undnoch in einen drit
engeleitet, in welchem es doch nicht höher,
als anderthalb Zoll angelaſſen wird. Die
Teiche ſind funfzehn Fuß lang, und faſt eben
dbreit. Wenn es heiß Wetter iſt ſo gerinnet

Dennman hat groben und feinen, und in An
ſehung der Farben, weiſſen, gelben, rötblichen
und ſchwarzen. Man weiß, daß der Sand

wärmer wird, als die Erde ; daher dient er
dazu, daß durch ihn die Wärme kanvermehret

Äº er alſo dem Erdreichkanzuſtatten
O!!!!!!(l.

Sanftmuth,

as Salz in dem letzten Teich in einer Nacht;

kommt aber ein Regen darzwiſchen will es Iſt eine Bereitwilligkeit denen, die
uns
unter drey und vier Tagen nicht geraten, und beleidigethaben,
vergeben, es mag dieſes
wo der Regen etliche Tage anbält, müſſen die aus Ubereilung zu
oder aus Feindſeligkeit ge
Teiche ab- und mit friſchem Meer-Waſſeran

Ä

werden. Jetrockner der Sommer ſchehen ſeyn. Wenn wir dem andern ver

zeihen und vergeben, ſo hebet dieſes den Haft
iſt, ie mehr Salz wird gemacht, und bei win in
unſerm Gemüth auf, und deswegen kan
igen Wetter, ſonderlich wenn es aus Nord

,
eſten wehet mehr als bey Windſtillen. An beydes zuſammenſtehen daß man ſich wider
ſchützet und dochſanfft
vielen Orten in Teutſchland bereitet man die

Än uns

es Salz von Waſſer aus Salz Qwellen durch

MUL)lgſ.

as Feuer. Wenn das Waſſer das Salzauf
Sangviniſch Temperament,
löſet, ſo gehen die Theile des Salzes ausein
ander, und vereinigen ſich mit den Theilgen
diejenige Vermiſchung des Geblüts
des Waſſers, und begeben ſich in die Zwiſchen im Wird
menſchlichen Cörper genennet, wenn dar
Räumlein deſſelbigen ; daher es auch das innen
weder die hitzige ſchweflichte Fettigkeit,
Waſſer ſchwerer machet. Aus dieſem iſt
noch
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Sapphir

Satyre

Saturnus
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noch die irdiſche grobe Materie; ſondern viel Henckeltrit in den Cörper des Saturniweiter
mehr die wäſſerige Feuchtigkeit die Oberhand herunter. Innerhalb den Henckeln laſſe
habe, daß alſo hier das Wort ſanguis in einem ſich die Fir-Sterne ſehen, wie dieſes Wolff
beſondern Verſtand pflegt gebraucht zu wer am beſagten Ort S. 147. aus des Eugeniiſ
deq. Ausführlicher iſt davon in dem Artickel ſtemate ſaturnino p...ſqq. angeführet... Er
von dem Temperament gehandelt worden. iſt der langſamſte in ſeinem Lauff, der ſeinen

Sapphir,
Ein Edel-Geſtein, blau von Farbe und von
einer ſolchen Härte , welche den Diamanten
nah kommt.

Laufferſt faſt in drevßig Jahren vollendet Auſ
ſerdes angeführten Zugenii ºſtenas ſº
nino haben wir des Zepelii Tr.de facie S*
UTI11»

Der hochblaue wird der männ

Satyre,

liche; der aberetwas blaß iſt der weibliche ge
nennet. Man hat auch Äſ Sapphire,
die ſo ſchön wie Diamanten ſind. Die beſten

Was ein Philoſophus von Satvren redet,

kommen aus Orient; die geringen aus Böh

betrifft ihre Moralität: ob es erlaubt ſevſa

men und Schleſien. Unter dem Herrn D. toriſche Schriften zu verfertigen, und die La
Bayer in Altorff iſt 1705. eine Diſputation ſter der Menſchen auf eine zwar ſinnreiche;
de Sapphiroſcriptur- ſacrae gehalten worden. aber dochbeiſſende Art durchzuhecheln ? Die
Meinungen der Gelehrten ſind davon unter“
ſchiedlich. Der Herr Thomaſius hat inſei
Saturnus,
nen Monaths-Geſprächen 1688 par. Iſt ein Planet, ein an ſich finſterer Cörper, p. 198. undpart. 2. p. 336.ſqq. vor dieſelbige
der ſein Licht von der Sonne hat. Denn man nicht undeutlich geredet; wiewohl er in den
hatwahrgenommen, daß ſeine Trabanten ver. cautelis circa praecognit. iurisprud.cap-8-§ 37
finſtert werden, wen er zwiſchen ihnen und der ſchreibet: es mögen aber die Satyren ſo
Sonne zu ſtehen kommt. In den memoires behutſam geſchrieben werden, als ſie im

mer wollen, ſo thut doch ein Liebhaber
leſen, wie Maraldi und der jüngere Laßtni der Weisheit wohl, wenn er ſich ſolcher
1715. den 15. Martii des Abends um 11 Uhr Schreib-Art enthalt, denn es kan nicht
die erſte Verfinſterung des vierten Saturnus. fehlen, er muß ſich Feinde dadurch ma
Trabanten allgemercket. Aus dieſen läſt ſich chen, und den Leſer beſſert er auch nicht
de l'acad.roy. des ſciences 1715 p. 57. iſt zu

ſchlieſſen, daß er weder ſein eigen Licht habe;

damit, ja ſeine eigne heimliche Ehr- und

noch das Licht der Sonnendurchfallen laſſe in Kachgierde wird dadurch nurgeſtarcket,
dem - wenn dieſes wäre, ſo könte ſich keine der auch in ſeinen ſogenannten Oſter-Ge
Verfinſterung ſeiner Trabanten zutragen. dancken, welchep. 641.ſqq. der kleinen teut

Um ihn bewegen ſich fünff Planeten herum, ſchen Schrifften Ä ich ſelbſt eine Lection
und geben zugleich mit ihm unter den Fixſter wegen der bittern Schreib-Art geſchrieben,
nen fort, welche man ſatellites Saturni, die und wohlerkannt, daß man damit mehr ſcha
Trabanten des Saturni nennet. Den ei de, als fruchte. Paſchius handelt in ſeinen
'nen hat Chriſtian Zugenius und zwar das Buche de variis modis moraliatradendi cap.3
ausführlich von ſatyriſchen Schriften und

erſtemahl 165. den 25. Martiientdecket; die
vier andern aber Dominicus Caßini, davon
Wolff in den Gedancken von den Wir
ckungen der VIatur §. 1c7. die Hiſtorie
kürzlich erzehlet. Etwas beſonders hat der

meinet, ſie köntenſchon ſo abgefaſſet werden,
daß ſie nichtshne Nutzen wären. Müllerin
den Anmerckungen über Gracians Orac.

Saturnus vor allen andern Planeten. Denn
es iſt um denſelben ein runder, etwas breiter

Maſſen vornöthig und nützlich, wenn er ſagt:
wennman bedenckt, daßdoch gleichwohl

Mar. 37.p.258 hält die Satoren in gewiſſer

und dünner Ring, welcher überall in einer auch Fälle ſeyn können, da dem gemeinen
Gleiche von ihm abſtehet, welchen Zugenius Beſten daran gelegen, daß ein Irrfhm,
zuerſt wahrgenommen, und denſelben zuerſt eine Gottloſigkeit, eine Eitelkeit zu ei
aus den Veränderungen des Saturni gezei mem Gelächter werden möge, wenn nen?
get, deren er vornemlich dreverley bemercket.

lich anderer Geſtalt derſelben nicht kräff

Denn einmahlerſcheint er bisweilen rund und tig genugkangeſteuret werden - ſo wird
mitten durchgeheteindunckeler Strich, wie man leicht geſtehen müſſen, daß auch ein
die übrigen Planeten. Hernach bekommt er Weiſer in ſolchen Fällen einer artigen
weyhelleArmen, diezu beydeu Seiten ange und nachdrücklichen Spötterey ſich

ſetzt ſcheinen, wo vorhin der dunckele Strich wohl aus einem vernünftigen Abſehen
raden Linie fortgehen, nahe an dem Cörper das Fundament der Zuläßigkeit der Sas
des Saturnibreiter, als am Ende, weſieſpi tyren, als durch welche manchem Jrr

durchgieng, und zu beyden Seiten in einer ge bedienen könne. Dieſes iſt, wie bekannt,

zig zulauffen. Der dunckle Strich hingegen thum und mancher Varrheit gröſſerer

als durch den ernſt
im Saturno ſtehet etwas höher als die Ar Abbruch geſchehen,
Wie denn z. E. Luthe
men.

Endlich ſpalten ſich die Armen, hafften Diſput.

und werden inzwey Henckel verwandelt; der rus und andere weiſe Männer unſever

vergangenen Zeiten durch ihre
Strich aber unter dem unterſten Theile der und der Q-3
LT
x
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Satyre

in gewiſſen Fällen wohl bedächtig und
klüglich angenoffene ſtachlichte Schreib
Art viele Jrrthümer weit geſchwinder
und kräftiger geſtürtzet, als wenn ſie es
mit der anſehnlichſten Gravität, und den

Satyre
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zu antworten, daß die Liebe der ganzen
menſchl. Geſellſchafft, als deren VT:ntzen
hierunterverſiret, die Liebe einercingcl

nen Perſon überwiegen müſſe, ſonderlich
in Fällen da eine ſolche Perſon dermenſch
ſcharffſinnigſten Widerlegungen allent lichen Geſellſchafft ſchadet; wie es auch
halben hätten verſuchen wollen. Denn aus eben dieſem Grunde 3 E. der Liebe des
durch gründliche Demonſtrationen ü: VIechſten nicht zuwider iſt, daß man einen
berweiſetman nur kluge Leute, und wenn Ubelthäter beſtraffet, obgleich ſolche
dieſe nun gleicheinen Irrthum erkennen, Straffe mit gröſtem Tort und Incomyno
ſo haben deswegen ſolche Wahrheiten,da dität vor ſeine Perſon verbunden iſt. Der
viel daran gelegen, daß ſie allen Leuten in Zweck eines Weiſen iſt ſolchen Falls nicht
die Köpffe gebracht werden, noch lange die Verachtung ſeines Wechſtem; ſondern
nicht die Oberhand. Dannenheroda nicht die Vernichtung einer unverantwortli
alle Leute mit raiſoniren; wohl aber alle cher Weiſe uſurpirten Auctorität und
über einen ausgeſpotteten Irrthum mit Herrſchaft über den Verſtand der MTC
lachenköfen, ſo iſt es ſolchenfallsgarrai ſchen, welche man zu Verblendung des von
ſonable und nützlich geweſen, daß dann GOtt uns verliehenen Lichts der Ver
und wann eine eingewurzelte und ſchädli nunfft, und zu Erlangung groſſer Nacht,
che Thorheit nicht allein gründlich wider den Fortgang nöthiger und nützlicher
leget, ſondern auch, ſovielmöglich, zuei Wahrheiten kräftig zu hindern, mißbraus
nem allgemeinen Spott und Gelächter ge chet. Zichergchöret 3. E. daß Lutherus,
macht worden. Allein, da hieraus nur ſo um die damahlsſchädliche Auctorität der
viel erhellet, daß man zuweilen über eine Ariſtoteliſchen Secte zu ſtürzen, nicht al
Thorheitſein Geſpötte mit gutem Gewiſ lein von den Lehren derſelben nicht gar
ſen haben könte, ſo fragt ſichs noch billig, hoch ſentiret ; ſondern auch in ſeinen
ob man nicht der Perſonen, denen ſolche Schrifften, hie und da den Ariſtotelem in
Thorheit anklebet, dabeyſchonen ſolle? eigner Perſon einen Lügner und Buben
Dieſes wird insgemein mit ja beantwor über den andern geſcholten; da denn micht
tet, und iſt allerdings an dem,daß derglei zu glauben, daß Lutherus die Grillen
chem Verſpottung einer Perſon, wenn ſie fängereyender Scholaſticorum dem Ari
aus Affecten ihren Urſprung nimmt, und ſtoteli ſolte zugeſchrieben, oder dieſen
die Thorheiten, in Anſehung deren man nicht in der That vor einen gar weiſen
ſpottet, ſolchen Affecten nur zum Prätept Zeyden ſolte haben paßiren laſſen wol
dienen müſſen, allerdings vorirraiſonable len, ſondern daß er die ſchadliche Auctor
zu achten. Allein, weil doch insgemeinſol tät dieſer Secte wider ſeine Lehren ermie
che Irrthümer, die dermaſſen eingeriſſen, drigen wollen, daß man alſo ſolcherge
daß ſie zu allgemeiné Lehrer wordé,durch ſtalt vielleicht eben nicht Urſach hat, mit
das Vorurtheilmenſchl.Autoritäteintzig einigen neuern alle dergleichen Paſſagen
und allein in ihrer Blühte erhalten wer einer übermäßigen Zitze zuzuſchreiben

den, und es alſo vergeblich ſeyn würde, ſie Eben dahin gehen auch die Gedancken des
ausrotten zu wollen, und dennoch das Herrn Rüdigersiaph.ſynthetic.p.557. und
Fundament derſelben, nemlich die ſchädli in den miſcellaneis Lipſienſibustom. 2. p.582.
che Auctorität der Patronen und Verfech undp 615 ſtehen zwey Anmerckungen von fa
von Joh.
ter derſelben, die ſolche Afuctorität offen toriſchen Schrifften. Die eine iſtdaß
man ſie
Chriſt. Kochen, welche beweiſt,
barl. mißbrauché in vollem Flor zulaſſen; in
der gelehrten Welt nicht dulten ſolte; die
weiſeLeu
wiederum
öfftern
zum
ſo haben
andere von Joh. Georg Kuntſchkio, der ih
te eben der Vernunft nicht zuwider gehan nen das Wort redet. Es iſt auch zu Leipzig

delt, wenn ſie bey Durchhechelung einer 1693. von Joh. Tob. Zeinrici eine Diſſerta
groben Varrheit, auch zuweilen den gro tion deſcriptis ſatyricis herauskommen, der ſie
erlaubt ausgiebt,
benvaarren ein wenig mit getroffen u. die §.10. ſqq. gleichfalls vor
man ſich dabeoin gehörigen Schranden
gar natürliche Conſeqvence, die man von wenn
hielte. Anderer Meinung ſind aber Bayle

der Tarrheit auf den Warren machen kan, n der Diſſertation delibellis famoſis, die den
eben nicht gar ſorgfältig deprecirenund ſeinem dictionaire hiſtorique & critique ange
zu verhüten geſucht. Denn wolte man häugetiſt, und Buddeus in inſtitut. theolog
gleichſagen, daß ſolches der Liebe des moral.part.2. cap-3-ſet. 4: -2
Wechſtenzuwiderſey; ſo iſt doch darauf Undgewiß, wenn man die Sache gnau er
Geg -
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Scepticiſmus

Sauerbrunn - Seeleton
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Veget, ſo wird man befinden, daß die Gründe, Weil die Beine den andern Theilen des Lel

Äniºn die Satoren rechtfertigen will, zu bes zum Grund, zur Haltung und zur Stütze
ſchwach ſind. Denn manßes ſeyn, daß je-dienen, ſo fängt mjindjnatomie die De
º?eie vernünftige Abſicht dabey hätte, monſtration vom Seeletoan.
Be
Ä Ä ÄÄ
ümer

raffung die Chorheiten und Irrth

der

Septinus
Menſchen auszurotten ſuchte, welches ſchwer
halten ſolte, daß keine Affecten wider gewiſſe Iſt ein Grieiſches Wort, welches von
Perſonen mitunterlauffen, ſo halten wir doch g-Fr.-Sa. das iſt conſiderareh:rkommt. Es
-

-

dafür, daß man damit mehr ſchadet, als nutzet, wird auch genennetinſtitutiorrºw« von ?»
Diedenen Satyren das Wortreden, erwegen Ter, weilehemahls die Sceptic allezeit frag
nicht, wie die Menſchengeartet ſind. Manten, oder die Wahrheit zwar ſuchten; aber
beluſtiget ſich wohl an der lächerlichen und niemahlsfunden oder annehmen woltenin

ſpöttiſchen Vorſtellung der Laſter; daß aber gleichen Tee ºº von reer, indem ſiebe
ſtändig zweiffelten; e«Tºxº von 'rºu, da
andere dadurch ſoltenbewogen werden ſelbige ſie ſtillſchwiegen und nichts entſcheiden wol

abzulegen, daran zweiffeln wirſehr... BeyLeu ten und Pyrrhoniana von dem Pyrrhone, dem
ten, die einen gemeinen Geſchmack haben, hält
-Urheber der Seepticorum, der an alles
es deſto ſchwerer, und dennoch willman fürge Haupt
ſoll gezweifelt haben, ſº Diogenem Laertium
ben, ihrentwegen müſten ſonderlich die Sato
ſegm.7o.
reu "erfertiget werden. Schont man auch lib.9.
"Was die Sache ſelbſt betrifft, ſo verſteht
der Perſonen nicht, denen gewiſſe Thorheiten man
den Scepticiſnum denjenigen Zu
dukch
ankleben ſollen, ſo iſt der Schade deſto gröſſer. ſtand des Gemüths, da ein Menſch den Grund
ng,
tteru
Verbi
erey,
ket
Man erwec damit Zänck
der Gewißheit in der Erkenntniß der Wahrheit
und indem ich allezeit Leute finden, die ſich
und daher auf einenunvernünffti
Damit kützeln ſo kan darüber in einer Republic umſtöſſet, elgerä
th. In dieſer Erklärung, wel
Zweiff
gen
ſte
hen.
e
dahin
würde
Es
groſſe Unruh entſte
he wir nach den gewöhnlichenGebrauch dieſes

hen, ob die Beleidigung, die der andere an ſei Worts eingerichtet geben wir zweyStücke an.
ner Ehre bekäme, nicht mehr auf ſich habe, als Das
iſt dienechſte Urſach, wenn man den
der vermeinte Nutzen, den man damit zu ſtiff. Gruneine
d
Gewißheit in der wahren Erkennt
der
Ten vermeinet. . Dem Ferrante Pallavici niß umſtoſſet, als wenn man ſagt, die äuſſerli
no, welcher ſeine ſatyriſche Feder wider die
Sinnen wären betrieglich, man könte ſich
päbſtliche Crone und das ganze Barberiniſche che
e nicht verlaſſen, oder die Vernunft
auf
Hºus brauchte, darüber aber ſeinen Kopfein wäreſelbig
dergeſtalt verderbt daß man durch dieſel
büßte, ſchrieb einſt Loredano und prophe bige nichts wahres erkennen könte; oder die

ceyete ihm gleichſam ſein Unglück: la ſatira heil. Schrifft wäre nichtGOttes Wort. Denn
muoveil riſo degl'aſcoltanti, me fa piangere
ſind ſonſt die drey Gründe aller unſerer
per ordinariogliautori. Voglia dio che ciè dieſesſenEr
kenntniſ, daß wir etwas gewißwiſ
nonſ verifiche anchenella ſua perſona. Ch. gewiſ
ſen, entweder durch die Sinnen; oder durch
dicemale dich puo für del male, ſenon meri

nft; oder durch die heilige Schrifft,
ail titulo di pazzo, nonpuofuggire quello d' die Vernu
en

Iſt ein Meuſch ſoweit komm ſokan es nicht
imprudente. Leſodisfattioni, che nuocoau, ander
s ſeyn, als er muuß unvernünftige Zwei
ſpoſono paragonare a quelle medicine, che fel bald an dieſer; bald an jener Sache haben,
rmo
in vece diriſa narlo, wel
agrravanol'infe

das andere Stück, welches den Sceptici
che Worte werth ſind, daß man ſie lieſet. Ob ſo
ſmummit ausmacbet. Der Zweiffel iſt hier
man nun wohl nach den theologiſchen Princi unvern
ünfftig, und zwar eines theils, weil man
piis die Sache deutlicher erkennet; ſo iſt doch
elt, da man zu zweiffeln kei

etwas zweiff
auch nach der Vernunft ſo viel gewiß, daß es an
ne Urſach hat z andern theils, wenn man
viel beſſer ſey, wenn man ſich dergleichen auch
wohl im Zweiffel beharret, und die Ge
Schreibart enthält. Zu Paris iſt 1695 heraus
kommen: traité de la ſatiresoul'onexamine, wißheit nicht annehmen will... Aus dieſem iſt
licher Zweiffel vor
n,
comment on doit reprendre ſon prochain & zu erſehe daß nicht einieg

ſceptiſch anzuſehen. Man kan zweifeln auf

comment la ſatire peut ſervirácet vſage.

Sauerbrunn,

eine vernünfftige Art, wenn man Urſach dazu
hat, indem man befindet, daß die Beweis
Gründe - die vor eine Meinung angebracht

werden, keinen Stich halten, welches nur zu
Iſt eine ſolche Qvelle, die nachdem ſie durch dem Ende geſchiehet, daß wºan die Sache ge

Metall und mineraliſche Klüffte dringet der nauer zu unterſuchen angeleitet werde. Man
ſelben Geſchmack und Eigenſchafft angenom kan aber auch zweiffeln auf eine unvernünffti
men, wovon wir ſchon oben in dem Artickel geArt, welches unter andern durch den Sceptis
Brunn gehandelt.
ciſmum geſchiehet. Denn auch nicht einied
weder unvernünfftiger Zweiffel macht gleich

Sceleton,
einen Scepticiſnum aus.
wird derſelbige auf zweyerley Art eins
Odereine Gerippe iſt ein von allem Fleiſch Es let
in Anſehung der Sachen,
gethei
men
te
ich
ßtes
gefüg Kno daran man1)weife
künſtl zuſam
entblö
lt in cineu allgemeinen
chen Werck eines Menſchen oder Da
UnQ
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und beſondern. Der allgemeine Scepti- ihre Grade. Denn wenn dieſes nicht wäre ſo
eiſmus iſt, wenn man an alles zweiffelt, ſey es keine menſchliche; ſondern eine gött
und gar keine Wahrheit zugeben will, ſo daßliche Erkenntniß. Wir wiſſen viele Dinge
man nicht nur an der Beſchaffenheit einer nicht, aber ohne unſer Verſchulden, weil ſie
Sache, ob ſie ſich auf dieſe; oder jene Art uns weder in die Natur; noch heiliger Schrifft
verhalte ; ſondern auch an ihrer Exiſtenz geoffenbaret. Wir wiſſen manches auch nur
an kan ſich faſt nicht einbilden, wahrſcheinlich; deswegen aber giebts auch
daß dergleichen
gefunden würden, in vielen Sache eine gewiſſe Erkenntniß,

Ä

Ä

oder gerveſen wären, die an alles gezweiffelt:
Doch wenn iemand dahin geriethe , ſo kan
man gar leicht die Schwachheit eines Men
chen zeigen und weiſen, daß, indem er zwei
elt er durch ſein Zweiffeln gewiſſe Wahr

ſowohl von den Exiſtentien, als Beſchaffen
heiten der Dinge.

Sind uns gleich die Subs

ſtanzen der natürlichen Sachen unbekannt,
ſo erkennen wir gleichwohl ihre Accidentien,

Der andere Grund iſt von den Inſtrumen

eiten zugeben müſſe, mithin fälltſein allge ren unſerer Erkenntniß hergeleitet. Man
meiner Scepticiſmus weg. Denn wenn ſie
an alles zweiffeln, ſo werden ſie auch zwei
feln, ob ſie eriſtirten. Aber indem ſie geſte
hen, ſie zweiffelten an alles, ſo geben ſie nicht
nur die Gewißheit ihres Zweiffels zu, ſon
dern müſſen auch den Schluß von der Ge

giebt für die Sinnen wären betrüglich,
und die Schwäche der menſchlichen Ver
nunfft ſo groß, daß man dadurch in der Ers
kenntniß zu keiner Gewißheit gelangen könte,
welches aber was läppiſches iſt. . Denn die
Sinnen, wenn ſich dabey alles in gehörigen

wißheit ihrer Exiſtenz einräumen, daſ wein Zuſtand befindet, betrügen an ſich niemand,
ſie zweiffeln, ſo müſſen ſie auch eriſtiren, in und man kat ſich ſicherlich darauf verlaſſen,
dem ſie ſonſt nicht zweiffeln können, wenn ſie wie wir unten in dem Artickel von den Sin
nicht exiſtiren. Dahingieng auch des Car nen erwieſen haben. Die Vernunfft hat ihre
teſi erſte Wahrheit ego cogito ergo ſum, Schwäche und man kanhre Ohnmächtig
welche eben wider die Scepticos dienen ſol keit in vielen Stücken nicht leugnen; ſie iſt
te. Es kan die Sache noch weiter gebracht aber nicht ſo groß, daß der Menſch durch dies
werden. Denn wenn ſolche Scepticizwei ſelbige keine gewiſſe Wahrheiten ſolte erken
ſeln, ſo müſſen ſie in ihrem Gemüth Ideen nen können. Drittens kommen ſie auf die
welche Ideen gewiſſe Sachen auſſer Methode, die Wahrheit zu erfinden und
hrem Gemüth zum Grund ſetzen, und zwar geben vor, es ſey bis dato noch keine Methode

Ä

ſolche Sachen, die von einander unterſchie ausgedacht, welche ſo beſchaffen wäre, daß ſie
den ſind. Denn dieſes bringt der Zweiffel die Menſchen zur gewiſſen Erkenntniß der
mit ſich, daß man unterſchiedene Ideen ge Wahrheit bringen könne; wobeo wir gerne
geneinander hält, aber nicht entſcheiden geſtehen, daß die Methoden mancherlev ſind;
will, wie ſie ſich gegen einander verhalten. wir können aber noch nicht abſehen, wie man

Sind nun unterſchiedene Ideen und Sa daher auf die Ungewißheit der Erkenntnis
en vorhanden, ſo müſſen ſie dieſe unſtreiti:
e Wahrheit zugeben, daß dieſe Sache nicht
ene Sache, und eine iede Sache diejenige
ev, die ſie iſt, und ſonſt keine andere, indem
eun ſie alle einerlev, ſo wärenſie nicht un
terſchieden, folglich gäbe es gar keinen Zwei
ſel. Ja ſolche Leute widerlegen ſich ſelbſt
durch ihre eigne Handlungen. Sie gehen,
ſie eſſen, trincken, ſchlaffen uſw. welches

ſchlieſſen will.

Man braucht bisweilen

zweyerley Wege zu einer Sache zu kommen,

nur daß der eine leicht; der andere was be
ſchwerlicher. Iſt die eine Methode nichts

nutz, ſo iſt doch eine andere da : gnua, di
am Tag lieget, wie man durch gewiſſe Me
thoden ſicher und gewiß hinter die Wahrheit
kommen iſt.

Ubrigens wird niemand leug

nen, daß der allgemeine Scepticiſmus, da

alles eine gewiſſe Wahrheit voraus ſetzet; man alle Wahrheiten in Zweiffel ziehet, von

wolten ſie aber an alles zweiffeln, ſo müſten der Atheiſterev nicht ſehr unterſchieden ſer.
ſie Hungers ſterben. Die Beweis-Gründe Denn iſt er allgemein, ſo ziehet man auch die
aber, womit die Sceptici beweiſen wollen, Eriſtenz GOttes in Zweiffel: es iſt aber end
daß alles ungewiß ſev , nehmen ihren Ur lich gleich viel, ob man leugnet; oder man

ſprung aus drev Haupt-Qvellen. Denn ent zweiffelt, daß ein GOttſey. Man leſe, was
weder ſind ſie von den Sachen ſelbſt, die er wider die Scepticos erinnert haben Micr

kannt werden ſollen; oder von den Inſtru ſenmus in der Schrifft la veriré des ſciences
mentis unſerer Erkenntniß, oder von der contre les ſceptiques, ou Pyrrhoniens zu
Methode, die Wahrheit nu erfinden, berge Paris 1625. 8. Schoockius de ſcepticiſmo,
nommen. „Wir wollen ſie alle kürzlich durch etrus de Villemandy inſolgendem Werckt
gehen. Erſlich nehmen ſie einen Beweis cepticiſmus debellatus , ſeu humanae co

Ä

von der
der Sachen, wel gnitionis racio ab ions radicibus explicata,
(he ſollen erkannt werden, und ſagen, ſie wä eiusdem certitudo aduerfusſcepticos quo
endunckel verborgen, und ſo beſchaffen, daß que veteres, acnouos inuiéte aſſerta; facilis

man ſie nicht erkennen könte ; wohey aber
Ä
gar Ä zu erinnern ſtehet.
Denn

actuta certitudinis huius obtinenda: metho

dus praemonſtrata, zu Leiden 1697,

ºs:

MA
aß ſie ſo überhaupt ſagen, alle Dinge wären dus.de fine logicae cap. 3.tam. 1. operduncel, daß man ſie nicht erkennen könne, ſchius in introductione in rem litterarism
ſt falſch. Unſere Erkenntniß hatſreylich moral veter. csp. 6. § 4 ſagt welche ſicd den

ſeinem
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einem Werck de variis modis moralia tra-Böſe, das ſey Verſtand, ſolches hält

dend befindet, und Buddeus in theſbus.de nichts ſeeptiſches in ſich, indem er hier nicht

atheiſmo & ſuperſtitionecap. 6. §. 1. Der redet von der menſchlichen Weisheit, welche

beſondere Sceptieiſmus iſt, wenn man den er vielmehr in den vorhergehenden Verſen
Grund der Gewißheit in etlichen Sachen dieſes Capitels gerühmet und gezeigt, wie
umſtöſſet, und an den Wahrheiten derſelbi-weit man es in derſelbigen gebracht; ſondern

gen unvernünfftig zweifelt, welchen man wie-von der göttlichen Weisheit und von der Erº

der in einen theologiſchen und philoſophi-kenntniß der Wege GOttes, welche der
ſchen eintheilen kan. Jenerift, wenn man Menſch nicht erforſchen, noch ergründen kön
eugnet, daß die heilige Schrifft GOtteste. Und gleiches müſſen wir von dem Salo
Wort, daraus nothwendig flieſſen muß, daß mon ſagen, daß man ihn mit größtem Unrecht
man die darinnen geoffenbarte Wahrheiten in die Rolle der Seepticorum zu bringen ge
eutweder ſchlechterdings leugnet; oder doch j . Denn daß man vorgiebt, er habe ſei
daran zweiffelt, wohin alle Atheiſten und ne Weisheit nur durch das Gebet erlangt,
Naturaliſten gehören. Den philoſophi welches bloß eine himmliſche Weisheit ge
ſchen kanman nennen, wenn man den Grundweſen, ſolches beweiſet gar nichts. Theilte
der Philoſophie umſtöſſet, und ſich einbildet,

j gleich GOtt eine groſſe Weisheit mit, ſo

als wenn die Vernunfft dermaſſen verſin hebe ja dieſe die natürliche gewiſſe Erkenntſtert wäre, daß man durch dieſelbige nichts niß nicht auf. Sagt man, er gedächte ſehr
gewiſſes erkennen könte, worinnen Ziero- ſelten der Wahrheit; oder Wahrheitſevbey
mus

Zirnhain in ſeinem Traetat de ihm keine Eigenſchafft des Verſtands; ſon

typho geaeris humani, ſiue ſcientiarum hu

derde

eſ das erſte

hºndeº

manarum inaniac ventoſo tumore, difficul

er hin und wieder von dem Verſtand und
Wahrheit redet; und das andere thut zur
Sache nichts. Die Wahrheit gehört wohl
zu Prag heraus kommen, und davon man in ihrem Weſen nach um Verſtand; ſie hat
tate, labilitate, falſitate, iactantia, praeſum
tione, incommodis & periculis , der 1676.

den obſeruat. Halenſ tom.7. obſeru. 8. pag.

aber auch mit dem Willen eine groſſe Verº

so9. ſqq. einen Auszug findet, zu weit gegan küpffung, deſſen richtige Beſchaffenheit ſos
gen iſt.
Dieſer philoſophiſcher theilet ſich wohl zu ihrer Erkenntniß; als Anwendung

Ä

wieder in einen
, wenn man die ein groſſes beyträget. Was im Predig.
Gewißheit der natürlichen Dinge in Zweiffeleap.7. v. 28. und cap. 3. v. 16. 17. enthal
ziehet , und in einen moraliſchen, wennten, zeigt nur die Schwachheit der menſchli
man die Gewißheit der moraliſchen Sachen chen Erkenntniß, und wird nichts weniger
aufziehet und unter andern die höchſte Glück- geſagt, als daß alles ungewiß ſey. Doch
ſeligkeit des Menſchen in rex ſetzet, den wider ſolche Beſchuldigung iſt Salomon
Unterſcheid zwiſchen dem ehrbaren und von andern ausführlicher vertheidiget wor
ſchändlichen nicht zulaſſen will, wovon Bud-den, als von Reinhard Zemr. Rollio in
deus in diſp. de ſcepticiſmo moralip. 207. Salomone non ſceptico; Boeckmann in
analečt. hiſt. philoſ gehandelt hat: 2) kanzwey Diſputationen de Salomoneo ſcepti

man den Scepticiſmum eintheilen in Anſe eſmo vindicºto : den Verfaſſern der un
hung der Avt und Weiſe, wie er geſchie ſchuldigen Wachrichten 1705. p. 87., wo
het.

Denn einige ſind Seeptici directe, bey auch Fabricius in codice pſeudepi

wenn ſie gerade zu ſagen, es ſey alles entwe
der überhaupt, oder doch in gewiſſen Sa
chen ungewiß; andere indirecte, wenn ſie
ſolche Principia annehmen , daraus noth
wendig ein Scepticiſmus erfolgen muß, als

graph. veteris teſtament p. 1257. zu leſen.
Die alten Griechiſchen Philoſophitheilten

ſich in zwey Claſſen. Einige waren Dogma
tici, welche behaupteten, daß man eine Ge

wißheit habe; andere aber Sceptici, wis
wenn man ſaget, die Sinnen wären betrüg denn die ſeeptiſche eine beſondere Secteaus
lich; der Text der heiligen Schrifft wäre machte, die auch die Pyrrhoniſche generelle

verderbet; oder man leget in der Phyſie ſol wird von dem Pyrrhone. Denn man ſagt,
che Sätze zum Grund, die auf einer bloſſen er habe an allem gezweiffelt, und da einige
Möglichkeit beruhen.
von ihm ſich vernehmen laſſen, ſie wüſten
nichts, als nur das, daß ſie nichts wüſten, ſo

Wir kommen zur Hiſtorie des Scepti ſoll erauch ſogar an dieſem gezweifelt haben.
ciſmi, die wir in die altere und neuere Man kan ſich aber faſt nicht einbilden, daß
eiutheilen. Was die ältere Zeiten betrifft, dieſes im Ernſt und nicht vielmehr im Poſs
ſo haben einige aus der Hebräiſchen Philoſo ſenſolte geſagt haben. Unterdeſſen Anhän
phie den Hiob und den Salomon hieher rech ger und Nachfolger werden unter andern ge
nen wollen, welches in den obſeruationibus rechnet, Aneſidenmus, Aſcanius Abderites,
Haenſibus tom. z obſeru. 13. pag: 327. wie Doſeorides Coprius, Eurylochus, Heca

ºhl mit gar ſchwachen Gründen geſchehen täus Abderites, Nauſiphanes, Numenins,
Denn daß der Ziobcap. 2: vi, ſº Philo Athenienſis, Timon Phliaſius, von de
einen Scepticuum vorgeſtellet, weil er fraget: nen man Diogenem Laertium üb... 9
º will man Weisheir finden ? und be ſegm. 61. ſqq. Stanley in hiſtor. philo

bauptet, daß die Furcht des HErrn der ſoph. p. 9 sºd. la und Fabricium in bi
Weisheit Anfang, und meiden das vuotheca gºeca lib. 3. cap. 33. P-827 leſen
Q-5
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kan. Wir haben noch die Schriften des dicandi verumque a falſo diſcernendi; alte
Septi Empirici, welche dieſeptiſche Philo-rum eſt, quod Carneades quidem aſſenſum
ſophie vollkommen erklären, und die gedach- cohiberet ob rei incertum, non tamen ne
ter Herr Fabricius 1718. herausgegeben garet, aliquid probabile eſſe, aut contra;

hat. Es werden noch einige andere von den juale nihi Arceſlas, wobev zu mercken, daß
Griechiſchen Philoſophen unter die Seepiicvs Carneades der Stiffter dieſer Academie ge
gezehtet ; denen aber entweder unrecht geweſen. Man ſiehet aber daraus, wie man of
ſchiehet; oder die Sache iſt nicht ſo ausge: fenbarlich die Ruetaphyſiſche und logiſche
macht. Denn obwohl Socrates zu ſagen Wahrheit mit einander vermiſchet. Einige
pflegte, ſenihil ſcire, niſi hoc vnum quod ni ſetzen den Lucianum auch unter die Sceptis
hil ſciar, er wiſſe nichts, auſſer das eintgi cos. ſ Ryſſelin ſupplem. ad Voſium de ſestis
ge, daß er nichtswiſſe, ſo läſt ſich doch dar: philoſoph.cap 13. . 3. wienwohl ihn andere

aus kein Scepticiſmusſchlieſſen. Waserei

vor einen Anhänger der Epicureiſchen Philo

gentlich damit habe anzeigen wollen, iſt nicht ſophie halten. Daß man die Worte, welche
gewiß. Lactantius meinet deiradeicap. 1. Pilatus zu Chriſio geſagt: was tſt Wabr
er habe es nicht ſowohl von ſich ſelbſt; als von
anderer Wiſſenſchafft verſtanden, daß nichts

heit: Joh. cap. 18. v. 38. aus der ſcepti
ſchen Philoſophie erleutern köune, habe ich

gewiſſes und wahres darinnen enthalten ſev. in der erſten Diſſertation de interpretatione
Morhof in polyhiſtor. tom.2. lib. 2. cap. 9. noui forderis ex hilteria philoſophica - 6.
$. 1. glaubt, er habe es nicht im Ernſt; ſon gewieſen.

dern nur Ironiee verſtanden; oder wie andere Zu den neuern Zeiten haben ſich auch we
vorgeben, ſich dem Hochmuth der Sophiſten, gen des Scepticiſmi verſchiedene verdächtig
die alles zuwiſſen ſich gerühmet, entgegenſe gemacht, ob wir wohl nicht in Abrede ſind,
zen wollen. So viel aber ſtehet man aus ſei daß mancher ohne Urſach in die Claſſe der
ner Aufführung und übergebliebenen Lehr Scepticorum aeſetzet worden. Man will

Sätzen, daß er kein Scepticus kan geweſen bisweilen ein ſolches Regiſter gern groß ma
ſeyn... Ehe könte man die mittlere Academie chen, und daher ſucht man alles zuſammen,
der Platoniſchen Anhänger, welcher Arceſlas was man nur aufbringen kan. Inzwiſchen
den Anfang gegeben, hieher bringen. Denn wollen wir diejenigen nacheinander erzeh
Platonit denjenigen Anhängern, ſo die erſte en, welche man deswegen vor verdächtig
Academie ausmachen, ſagte, es wären zwep hält. Es gehört daher 1) Franciſcus Pt
erley Arten der Dinge: einige, ſo nur mit cus Mirandula, indem Voßius de ſestis
den Sinnen empfunden; andere aber, ſo nur philoſophorum cap. 20. S. 6. ausdrücklich

mit dem Verſtand begriffen würden; jeneer ſchreibet: praeterea hanc ſectam propugnar
kennte man nur wahrſcheinlich; dieſe aber Ä Franciſcus Picus Mirandula ; er redet der
wiß. In der mittlern Academic glaubte von der Porrhoniſchen Seete. Es iſt auch
man, esſeygar keine Gewißheit. Denn Ci- dieſes von andern erinnert worden, daß erei

Ä 1.: cap.Itaque
45. Ä Ä“ Ä Ä Ä ÄÄ Ä.
Arcelilas negabat eteten, daß der Seepttctſm
U

6 GHZMTUIfD

Äjen geſchickt mache, ſich von der Phis
ſie loſophie zum Chriſtenthum zu wenden, dech

quidquam, quod ſciri poſſet,ne illud quidem
ipſum - quod Socrates ſibi reliquiſſet.

omnia latere cenſebat in occulto, neque eſſe wird er auch von einigen mehr vor einen
quidquam, quod cerniaut colligipoſſit, wel-Feind; als Freund des
Is
cher daher auch von dem Lactantio inſtitut. geſehen: 2) 3enrich Cornelius Agrip
diuin. lib. 3. cap.6. magiſter ignorantix genen-pa, von welchem wir das bekannte Buch de

ÄÄ

net worden, wovon weiter Stanley in hiſtor.incertitudine & vanitate omnium ſcientiarum
Ä UND Ä
&
ſo.

Ä ÄÄ

Ä

ogenem Laertum tom. 2. p. 176. zu leſen. in das Teutſche, wiewohl auf eine chicchi

Eskonte faſt nicht anders ſeyn, als daß man in Art gebracht jordj

Er hat vieles mit

der mittlern Academie dahin verfiele. Denn Grund in der menſchlichen Gelehrſamkeit ge
Plato hatte ſchon die Gewißheit der äuſſerli- tadelt, und groſſe Thorheiten und Eitelkei
Ä ob er Ä dem ten
vielen
j ZU Ä

ÄÄ

Ä.

#

erttand eine Gewißheit vermoge der ange- gegangen, welches vermuthitch daher fam,

bohrnen, oder vielmehr aus dem

göttlichen daß er keine beſſere Gelehrſamkeit, als die

Weſen gefloſſenen Ideen bevlegte, ſo beſande Scholaſtiſche fand, und weil er damit ſeinen
Ä dech das letztere bey Unterſuchung nicht Appetit nicht ſº konte, ſo verwarff er mit

or gegründet und kann endlich dahin, daß all die ganze menſchliche Gelehrſamkeit und
man gar alle Gewißbeit leugnete. Den Un-meinte, man ſolte alleinbendem Wort GQt
terſcheid hierinnen zwiſchen der andern und tesbleiben, welches die rechte Gewißheit hät
dritten Aeademie weiſet Voßius de Ä„Ä das Wort reden, und

Ä“ Ä Ä 78.
OTCU :

trt

Ä # Äg Ä Ä Ä

Hertacademianoua a nedia du-bLYU)!'fe (SG)rſt

t!! Extſk:

Otde

Fle
at one primum quia Arceſlas eiam nur um ſein Ingenium ſehen zu laſſen aufs
a rebu vollerer verum : Carneades fatere-geſetzet habe. Es folget Ä nºch daß der
Ä. aguid verum eſſeaut falſum : fedne-ſjenige, welcher die menſchliche Wiſſenſchaff
Farººsſ in norts criterium. ſue atem iu-ten tadelt, oder auch ſelbige verwirft,Ä cun
CCTI
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der Schwachheit des

was vor einem Grund dieſes geſchicht. Denn menſchlichen Verſtandes in Erkenntniß
Hut man ſolches deswegen, weil man ſich ein der Wahrheit. In den deutſchen ačis
biidet, man könne mit der menſchlichen Ver eruditorum part. 103. p. 524. befindet ſich eine
nunft nichts gewiſſes erkennen, ſo zeigt dieſes mathematiſche Vorſtellung dererjenigen

einen ſeeptiſchen Geiſt an; vielleicht aber ta
delt einer die menſchlichen Wiſſenſchafften
weil ſie durch die menſchliche Schwachheiten
ſo verderbtausſehen: 3) Franciſcus San
chez, der aus Portugallgebürtig war und ein

Gründe, womit Huetius den Scepticiſ zum
vertheidigen wollen, wie auch kurze Widerle
gung derſelbigen, gleichfalls nach mathema

tiſcher Lehr-Art eingerichtet. Von der Schrifft
des 3uetii leſe man die memoires de Trevoux
Tractätgen de multum nobili & prima vmi 1725. iun. p. 989. aëtaeruditor. 1724 p. 230.
verſali ſcientia, quod nihil ſcitur geſchrieben, Die deutſchen actaeruditor.part. 86. p. 77.
weswegen er von vielen unter die Seepticos Won den Carteſio wollen wir unten in dem
geſetzet wird. Morhof in polyhiſtore tom. 2. Artickel von dem Zweifel reden. Zur Er
ii5. 1. cap. 6.5.3. ſchreibet, er habe keine at leuterung dieſer Hiſtorie können Morhof in

dere Abſicht daben gehabt, als die Scholaſti polyhiſtore tom. 2. lib. 1. cap. 6. und lib. 2.
cos und ihre Philoſophie durchzuhecheln; cap. 9. Paſchius in introd. in rem irrerar.
andere aber ſagen, er habe auch die dogmati moralem veterum cap. 6. §. Io. Stolle in

ſche Philoſophie überhaupt durchgezogen, er der Anleitung zur Ziſtorie der Gelahr
ſchreibe ja ausdrücklich, die Natur habe ihre heit part. 2. cap. I. §. 85. ſq. Entfelcke de
Luſt daran, daß die Menſchen confus blieben ſcepticiſmi orru & progreſſu, und Fabricius
Die Schrifft ſelbſt iſt 1581. gedruckt, und in ſyllaboſcriptorum de veritate religionis

1649 mit einigen andern Tractätgen des Au chriſtiane cap. 23. p. 482. geleſen werden.
ctoris zu Rotterdam in 12. wieder auſgelegt Man thue hinzu exercitation. ſubſeciuaruna
Vordet.

Es hat ſolches auch Hartnaccius Francof. tom. 1. wo einige Diſſertationes ſte

1665. mit ſeiner Widerlegung herausgege hen vom Scepticiſmo, deſſen Natur, Hi
ben: 4) Joſeph Glanvil, von dem 1665. zu ſtorie 2c.
Londen ſcepſis ſcientifica aduerſus vanitates

dogmaticorum zum Vorſchein kommen; es

Schade,

iſt aber ſeine Abſicht, nur zu zeigen, daß noch
vieles in der Natur verborgen wäre, welches

Iſt dasjenige Ubel, ſo aus einer Beleidi
5) Franciſcus Motthäus Vayerius, un gung entſtehet, wenn der Beleidiger entwe

man durch keine Kunſt ergründen könte:
ter deſſen Wercken, die etliche mahl ſo wohl

Ä eine Hinderniß z

oder eine Beraubung

in Folio, als Duodetzgedruckt worden, ſich vie desjetigen Guts , ſo uns von Rechts wegen
le finden, welche Pyrrhoniſch ausſehen, vor zakonimt, verurſachet. Wo eine Beleidi
ziemlich die unter dem Namen Oratius Tut gung geſchehen kan, da hat auch ein Schade
bero abſonderlichedirten cinq dialogues, dor ſtatt, folglich können die verſchiedene Arten
unter das erſte Geſpräch de la philoſophie des Schadens nach den Gattungen der Belei
ſcept que; das andere le banquet ſcepti digung geſetzt werden, davon wir oben ge
que; und das fünffte de la diverſité des handelt. Nach dem natürlichen Recht iſt
religions ſehr ſeeptiſch laſſen. In den Brie man verbunden, den verurſachten Schaden
fen des Sorbiere findet man p. 148. daß er zu erſetzen, weil man niemanden beleidigen
Denn es würde etwas vergebliches
ein Schüler des de la Mothele Bayer ge ſoll.
weſen, und p.151. nennet er deſſen Philoſophie ſeyn, ein Verbot zu thun, niemand zu
die wahre: 6) Peter Bayle, welcher ſich an beleidigen, oder Schaden zuzufügen,
vielen Orten ſeines dictionaire vor des Pyr wenn dieſer, im Fall er gleichwohl wi
rhonis Philoſophie erkläret hat, worinnen er der Recht angegriffen worden, den Scha
bisweilen zu weit gegangen, daß er auch unter den ohne Erſtattung über ſich nehmen
dem Artickel Zeno Eleates die Exiſtenz der ſolte, und der Beleidiger den Vortheil
Bewegung mit unterſchiedlichen Gründen von ſeiner unrechtmaßigen Beleidi
angefochten. 7) Peter Daniel Huetius, gung ſicher und ohne Abbruch genieſſen
welcher in traitéphiloſophique de la foibles Fönte, wie Pufendorf in iurenaturae & gen
ſe de l'eſprit humain, ſo zu Amſterdam 1723.

tium lib. 3. cap. 1, § 2. gar wohl geurthei

heraus kommen, leugnet, daß die Wahrheit let. Damit wir ſolche Materie ordentlich

von der ſich ſelbſt gelaſſenen Vernunfft ge vortragen, ſo wollen wir zwey Stücke be
trachten: einmahl, wer den Schaden zu

wiß könne erkannt werden, und meinet,

hernach, wie die Erſetzung gea
daß alle Gewißheit auf den Glauben beru erſetzen;
he, welchen GOTT ſelbſt herfürbringen ſchehen müſſe?

müſte. Dieſe Schrifft iſt auch in dasdeut

Ä

überſetzet und mit Anmerckungen er

Erſtlich müſſen wir ſehen: wer den

äutert 172. zum Vorſchein kommen, und Schaden zu erſetzen ? Uberhaupt iſt es
zwar durch den Herrn M. Groſen, wel derjenige, dem die Handlung, woraus der
cher in den Anmerckungen vielmehr Hue Schade entſtanden, kan zugerechnet werden,
Än widerleget; als erläutert. Der Ti Es kan aber einer auf mancherlev Art Scha

el dieſer Uberſetzung iſt ; Petrus Daniel den tun: entweder durch ſich ſelbſt; ode
dWIch
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durch andere, und dieſes wieder entweder Bewandnißhat. Denn wird ein Schaaf
durch Thun; oder durch Unterlaſſen, es mag von einem wilden Thier zerriſſen, ſo iſt er
nun hauptſächlich; oder bevläufftig was ge nicht ſo in Schuld, als wenn er ſich ſelbiges
ſchehen ſeyn, wie Grotius de iure bel & ſtehlen läſſet: jeneskaner nicht ſo, wie dieſes
pacis lib. 2. cap. 17. § 6. ſqq. dieſes weitläuff verhüten. Aus dieſem Grund können auch
tig erkläret. Nachdem nun iemand, wenn viele Fälle entſchieden werden, wenn ein
erwasſelber thut, Schuld an dem Schaden Schade durch andere Dinge, die uns zugehö
hat, inſoweit iſt er auch gehalten, den Scha ren, als durch unſer Vieh geſchiehet. Denn
den zu erſetzen. Z. E. Sempronius verwun beſchädiget unſer Viehiemanden, ſo iſt ents
det Caum ; Titius aber giebt Sempronio weder eine Nachläßigkeit dabey geweſen, daß
ſeinen Degen dazu, und will die beyden Leute wir ſolches nicht gnugſamverwahret, in wel
nicht von einander bringen laſſen. Beodie chem Fall die Sache kein Bedencken hat, daß
Handlung iſt Sempronius die vornehm wir den Schaden erſetzen müſſen, weil wir
e; Titius aber die Neben-Urſache, daß ſie ſchuld daran ſind; oder es geſchiehet dieſes
alſo beyde in Schuld ſind, dochder erſte mehr, von ohngefehr, beywelchem Umſtand die Erſe
als der andere, weswegen jener das Heiler zung aus einem andern Grund zu leiten.
Lohnabtragen muß; dieſer aber wird wenig

Man ſagt, wer die Nutzung von einer Sache

ſtens geſtrafft. Aus dieſem läſt ſich auch ur habe, der müſſe auch den Schaden über ſich
theilen, in was vor Ordnung ein ieder gehal nehmen, welches an ſich ſelbſt billig, und da
tenſey, Abtrag zu thun, wenn ihrer etliche zu
gleich einem andern Schaden zugefüget, ſo daß
ſie allein gleicher Claſſe ſtehen, ſofern ſie Ur
ſach des Schadens ſind? Man muß hier einen

kommt die Erſetzung auf den Herrn. Bevdie
ſer Materie kommen noch einige beſondere
Fragen vor:

1) ob Lehrer ihrer WTach

läßigkeit halber oder wegen der bey
Unterſcheid inter aétus indiuiduos und diui gebrachten Jerthümer zum Abtrage
duos,oder unter den Handlungen, die ſich thei verbunden ſind? Es iſt ſo viel gewiß, daß

len und nicht theilen laſſen, machen. Denn bey dieſen Fällen der Lernende Schaden hat,
beydenuntheilbaren Handlungen, da man ei indem er nicht nur ſein Geld vergebens hinge
nem ieden nicht ſein eignes Theil beymeſſen geben; ſondern auch die Zeit, die moealiter
kan, heiſt es: quilibet tenetur in ſolidum d.i. kan geſchätzet werden, verdorben. So hat
es müſſen alle und iede beb der Erſtattung auch dieſes ſeine Richtigkeit, daß der Lehrer
vor einen Mann ſtehen, z. E. wenn ihrer drey in Schuld iſt, weil er ſeinem Verſprechen
auf ein Haus werffen, daß daraus nicht nachkommen. Denn wolte er gleich

#

Feuer entſtehet und Schaden verurſachet; einwenden, er habegethan, was ihm uns
zwey aber hievon fliehen davon, ſo muß der lich geweſen: ſo bleibt doch die Schuld in
dritte, welchen man noch hat, den völligen weit auf ihm, weil er ein ſolches Pactum
Schadengutthun: die Urſachdavon iſt, weil eingegangen, und was verſprochen, das er zu

das Feuer hätte entſtehen können, wenn auch halten, nicht im Stand geweſen... Wie aber
nur einer die Fackel geworffen. Bev ſolchen eine ſolche Erſetzung geſchehen möge, ſcheint
Handlungen aber, die ſich theilen laſſen, und eine ſchwere Sache zu ſeyn... Denn die Zeit,
man ſagen kan, das hat dieſer; das hat jener die man vergebenszugebracht, iſt einmablda
gethan, muß einieder vor das ſeinige ſtehen, hin, und kannicht wieder zurückgeruffen wer
das er gethan, z. E. es lermen drey Leute auf den; und der Lehrer iſt vielleicht nicht im
einer Stube, der eine zerbricht den Ofen, der Stand die Sache beſſer zu machen. Placer
andere den Krug, und der dritte die Fenſter; te hat einen beſondern Tr. de la reſtitution

weiß man nun, was einieder gethan, ſo hält geſchrieben, in welchem er meinet, es könne

mm ihn zur Erſetzung deſſen, was er verder der Schaden erſetzet werden, wenn der Leh
bet, an. Bev Erſetzung des Schadens iſt rer die Unterweiſung noch einmahl vornehme,
eben nicht nöthig, daß es aus Bosheit geſche und ſeine Fehler verbeſſerte; oder das bekcm
hen iſt; ſondernman iſt auch dazu gehalten, mene Geld wieder herausgäbe; es muß aber
wenn eine Nachläßigkeit vorgegangen, und auch die Zeit angeſchlagen und der Schaden,
man den Schaden nicht verhütet, z. E. die den man dabey gehabt , erſetzet werden.

agd läſt die Küchen offen ſtehen, und einen Ubrigens kan man daraus ſchlieſſen, was
ſilbernen Löffelſtehlen, welchen ſie von rechts Lehrer vor ein ſchweres Amt haben, wenn ſie
wegen bezahlen muß. Ein ſchönes Exempel gewiſſenhafft handeln wollen, daher auch
von dieſem Fall finden wir
22. v. 6. Jacobus cap. 3. v. 1. ſagt: lieben Bru
po GOtt die Verordnung gethan, daß wenn der, unterwinde ſich nicht icdermann

Ä

iemand die Stoppeln auf ſeinen Acker ver Lehrer zu Ä und wiſſet , daß wir
hrennte; das Feuer aber ergriff das Getreide, deſto mehr Urtheil empfangen werden:
welches auf einesandern Acker ſtünde, ſo ſolte 2) ob ein Fürſt, der einen unrechtmaſ
er den Schaden erſetzen. Bey dieſem Fall iſt ſigen Krieg anfangt, gehalten ſey, den
keine Bosheit; aber eine Unvorſichtigkeit. Unterthanen den daraus entſtandenen
In eben dieſem Capitel v. 12. 13. hat GOtt Schaden zu erſetzen.? In der Theorie
auch verordnet, daß wenn ein Diebeinem Hir: läſt ſich die Sache wohl entſcheiden.

Denn

ten was ſtehle, ſo ſolte er es bezahlen; werde iſt der Krieg unrechtmäßig, ſo hat er dazu
es aber zerriſſen, ſo ſolte er Zeugniß davon keine Gewalt, indem er als Fürſt dazu geſe
ringen und nicht bezahlen, womit es gleiche zet iſt, daß er der Untertbanen Wohl de
ſorge:
-
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ſorge; thut er nun dieſes nicht, und ruini auf unterſchiedene Art an den Tag, nachdem
ret durch vergebliche Kriege die Untertha
nen, ſo handelt er wider ſeine Pflicht und
ſoll daher billig Satisfaction thun. Doch
wenn es zur Praxikommt, nuzt dieſe Wahr

die Leute bey dieſer Gemüths-Beſchaffenheit
entweder verſtändig; oder unverſtändig,
und ſich entweder verſtändig ſtellen können,
oder nicht; entweder offenbar, oder verdeckt
ihre Ä darüber bezeugen, ſ. Buddeum

heit nicht viel.
Vors andere müſſen wir unterſuchen: in inſtic. theol. moral.part. I.cap-1. ſect.6.9.2.
wie die Erſetzung geſchehen müſſe ? Es
-

Fan dieſes überhaupt aufzweyerley Art geſche
hen. Denn iſt die entwandte Sache noch da,

Schall,

ſo giebt man ſie ihn in Natur wieder, welches

Welcher im teutſchen auch Thon und im
lateiniſchen ſonus genennet wird, wiewohl
das lateiniſche Wort nicht nur den Schall
ſelbſt; ſondern auch die Empfindung deſſel

die Reſtitution, oder die Wiedergebung in
beſondern Verſtandiſt; iſt ſie aber nicht mehr
vorhanden, ſo giebt man ſo viel, als der Werth
derſelbigen austräget, welches die Satisfa
ction iſt, ſo nicht nur auf die Sache ſelbſt;
Ä auch auf ihre Nutzung geht, wie man
enn auch vor die Folgen, ſo aus einem Scha
den entſpringen, ſtehen muß. Dieſes kan
man auf die beſondere Arten der Schädenay
pliciren. Bringt man einen ums Leben, ſo
geht weder die Reſtitution an, weil man nie
manden wieder lebendig machen kan; noch

ben vermittelſ des Ohrsanzeiget, von welchen
eßtern eigentlich unter dem Artickel von dem
Gehör gehandelt wird. Es iſt zum voraus
der Unterſcheid zwiſchen einem Wort, einer

Stimme, und Thon, oder Schallzu bemer
cken. Ein Wort iſt eine abgetheilte Stim
me, oder ſonus articulatus, die allein dem

Menſchen zukommt, und von der Stimme an

ſich ſelbſt und dem Schall, oder Thon unter
die Satisfaction, indem das Leben des Men ſchieden. Denn die Stimme iſt ein Thon,
ſchen keinen Wertheidet. Doch iſt der Bil den alle lebendige Geſchöpffe von ſich geben;
ligkeit gemäß, daß der Mörder, wenn etwa der Thoaberg oder Schall, alles dasjenige,
Unkoſten aufdie Aerzte gegangen, ſolche wie
der erſtatte, und den Hinterbliebenen des Er
mordeten etwas zu ihrer Verſorgung gebe;
die Strafe aber, welche vor die Obrigkeit ge:
hört, bleibet vor ſich. Wenn man dem an
dern ein Glied an ſeinen Leibe zerſtümmelt, ſo

was durch die Ohren empfunden wird, davon
hier eigentlich die Rede iſt.
-

. Es wird der Schall in der Natur-Lehre auf
eine gedoppelte
einmahl an und vor

ſich; hernach in Anſehung ſeiner Verän
derung betrachtet. Was den Schall an

geht auch weder eine Reſtitution; noch eine und vor ſich anlangt, ſo hat Ariſtoteles
Satisfaction aus vorher angeführten Grün de anima lib. 2. cap.8. den Grund des Schalls
den an, weswegen nur die Unkoſten, die auf in der Lufft geſetzet und geſagt: es werde
die Curgegangen, abzutragen, und wenn der
Schade ſo beſchaffen, daß man an ſeiner Nah
rung gehindertwird z. E. man machteeinem
Handwercks-Mann ſeine Hand unbrauchbar,

allezeit die Lufft, die in den Ohren ſey,

beweget, mit welcher innerlichen Lufft die
äuſſere verknüpffetſey, daß wenn dieſe in ei
ne Bewegung komme, ſo werde auchjene bei
Epicurus meinte, daß aus den

ſo muß man entweder einmahl vor allemahl; weget

oder jährlich etwas zur Verſorgung geben, Cörpern die einen Klang erregten, gewiſſe
Wird uns etwas von beweglichen Güternge Cörperlein giengen, welche in unſern Ohren
ſtohlen, ſo geht die Reſtitution, oder die Sa den Schall verurſachten, wie es ſonſt bev
tisfaction an; gleichwiedey einer Beſchimpf den Cörpern geſchicht, die einen Geruch von
fung eine Abbitte und Ehren-Erklärung ge ſich geben. Man wendet dawider ein, daß
ſchehen muß, dadurch man einem dasjenige, auf ſolche Art die Cörper, welche einen
was man ihm genommen, wieder erſtattet; Schall ernecken, abnehmen und geſchwächet
wolte man aber davor Geld nehmen, ſo zeigte werden müſten, wenn auch die von ihnen
dieſes eingar unedles Gemüth an. Von die ausgehende Cörperlein noch ſo klein und ſub
ſer Materie können alle Scribenten des na tit wären. Die neuern Natur - Lehrer kom
türlichen Rechts nachgeleſen werden, davon men in der Haupt- Sache überein, daß die

wir die Stellen der vornehmſten ſchon oben Urſache des Schausſey die Erſchütterung ei
in dem Artickel von der Beleidigung ange nes klingenden Cörpers, wodurch eine zit
führet haben,
terende Bewegung in die Lufft gebracht und

fortgeführet werde. Zu einem Schal ſind
uöthig der klingende Cörper, in deſſen
Cörperlein die Erſchütterung entſtehet, wie
Idiejenige Art der Freude, da wir uns man ſiehet, wenn man z.Ean eine Glocke;
über das Unglück eines anderjdej oder
auf eine Trummelſchläget; die Be
ºb wollen, freuen, und eine angenehme wegung der Auft, deren Cörperlein nicht

Schaden-Freude,

Empfindung im Vºrſtand und einj nur hin und wieder beweget; ſondern auch
Äm Willen darüber haben. Weil die zugleich bald zuſammen gedruckt, bald durch
ſelbige mit der geſelligen Äſtreij einen
weitern Raum ausgebreitet werden,
Än unvernünftjündjj Doch nerckt man an, daß noch nicht ausge
Ä enſchen Liebe beyſchhäden ſind macht, ob der Schall durch die Lufft Theis

ſe ſonderlich dazujjj

findends
gen ſelbſt; oder durch eine in der Luftſichbsº
g
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ſinde.de ſubtilere oder durch eine dickere der Bewegung des einen und des andern
dunſtige Materie oder durch alle dieſe zu-Theis der Lufft ein Raumſen, welches ſchon
gleich fortgebracht werde. Vermuthlich wäetliche Minuten ausmachen könnte. Dieſes
ren, die Lufft-Theilgen, weiche den Schall hat Anlaß gegeben, daß man unterſuchet, wie
fortbrächten, mit denen, ſo die Winde fort ſchnell ſich der Schall bewege. Franciſcus
Teriºs de lanis hat in magiſterionätur.
trügen, nicht gleich; ſondern ſubtiler.
: .b. 1o p. 422 verſchiedenesda
Ärºm
- Nach dieſer Hypotheſ, daß der Schall eiº von angeführet, und die Meinungen davon
gewiſſe Bewegüng der Lufft ſev, ſuchet man berühret, dergleichen Ausrechnungen auch
die dabey vorkommende Phänomen zu erklä Derbai in transact philoſºn, 313. bezeichnet,
ng die Hypoth
ren, und durch ſolche Auflöſu
wie viel Engliſche Schuhe ſich der Schau in
ſin ſelbſt zu beſtärclen. Man weiß aus der einer Secunde bewege. VIewton ſetze 968.
Erfahrung: 1) daß nicht nur zweyharte und wiewohl er in der andern Auflage ſeiner prin

feſte Cörper, wenn ſie zuſammen geſeſſen ºpºr-philoſ.natur.mathem. lib:2. p.34+ge
werden, indem man unter andern einen ſejet 142 weiche Maſſe auch ſchon andere
auf deu andern fallen läſſet, einen
Stein

genommen, wie gleich folgen wird; Ro

Schall verurſachen; ſondern es trägt ſic

erts in den transact.philoſn 209. aber 13oo.

auch dieſes durch andere Dinge zu, als wenn

1338. auch in den

en erwecket; wenn man ein Gewehrlos
chieſſet, Papier entzwey reiſſet, ein Stück
Holz zerbricht u. ſw. Beyallen dieſen Be
gebenheiten bemercket man eine Erſchütte
rung ſowohl der Theilgen der klingenden
Cörper; als der Lufft: 2) bringt Wolff in

474: Flamſeed und alley 1142. die Flo

Boyle 1290. Walker
ein ſtarcker Fluß herabfället, und ein Brau transactionib. philoſ. n. 247. Merſemmus
ºntiner 1148 und die „Frantzoſen 1172.

Nachdem auch dieſes der Herr Wolff in den
geführten Verſuchen s. 11. erzehlet, ſo

ſet erfolgende Ausrechnung an: wenn der
Saſch ineiner Secunde 142. Engliſche
ſeinen Verſuchen, part 3 cap. 2. § 6 ſºg. Schuhe bewege, welches die Meinung des
verſchiedene Experimente vor, woraus zu er: Flmſteed 3alley und Newtons; der Eng
kennen, daß der Schall durch die Luft fort iche oder Londiſche Schuh ſich zu dem

gejet werde. Unter andern führt er Rheinländiſchen verhalte, wie 135 o. zu
an, man ſolte einen Wecker auf was jeiches

13913, ſo müſſe ſich der Schall in einer Se
auf den Teller der Lufft-Pumpe legen, eine eunde Iro8jö. Rheinländiſche Schuhe be
cher
maſſen darüber
läſerne Glocke gewöhnli
wiederum da eine teutſche Meile
ehen und die Luft herauspumpen. Wenn wegen
22917. Pariſiſche Schuh groß ſev, und der
nun die Lufft rein herausgepumpet und der Schall
ſich 107o. Pariſer Schuhe in einer
Wecker ſchlage, ſo höre man nicht das aller
der Schall bey
geringſte; laſſe man aber den Wecker ſchla Seeunde bewege, ſo enlauffe
nahe in 21. Secund eine groſſe teutſche
gen, indem die Lufft noch nicht rausgepum Meile:
5) hat man bey ſolchen Unterſuchun
pet; ſo könte man es gar eigentlich mercken,
nommen, daß ſich ein Schºll ſo
woraus klar ſey, daß der Schall durch die gen wahrge
Lufft fortgepflanset werde, wie er denn auch geſchwinde bewege, als der andere. Dieſes
eiget, daß der Schall zunehme, wenn die läſt ſich leicht verſuchen. Denn wenn eine

erfährt man, daß groſſe und kleine Glocke zugleich geläutet
ufft dichter werde:
das Waſſer den Schall hindert. Die Waſ wird, ſo hört man in einer Weite der der
ſer-Taucher oder Perlen Fiſcher, wenn ſie Schall zugleich, welches auch der angenoms
nicht gar zu tieff unter dem Waſſer ſind, kön-menen Hypotheſ gemäß. Die Gröſſe des
nen die losgeſchoſſene Stücke einigermaſſen Schalls verurſache wohl in der Luft eine ſtär
ören; aber nicht ſo deutlich, als man ſie inckere; . aber keine geſchwindere Bewegung.

hſcheiben. Bºeine ſtarken Schwerde die Luft.

ener ºft et Durſc
enu Mangel der Luft lt, weil aber gleich gröſſerer Menge beweget;ie weniger nun Luft
wohl in dem Waſſer nºch Lufft ſey,

ver- in Bewegung komme, ie ſchwächer werde der

chrvinde der Schall nicht gar: 4) iſt aus der Schall, welches der Geſchwindigkeit nichts
efahrung bekannt, daß der Schall ſich lang- ſchade: 6) die Geſchwindigkeit des Schalls

ſamer als das Licht bewege; denn wenn ein leibt unverändert ſowohl bey verſchiedenen
Äjä von weitem gelöſct wird, ſo ſichet Zeiten als bey dem veränderlichen Zuſtand
man viel ehe das Feuer heraus fahren, als der Lufft, welches man auch durch die Erfah
man den Knall höret, wenn gleich in der rung wahrgenominen. Denn der oben anges

Nähe beydes zugleich emrfunden wird. führte Derham hat in den transact.philoſ
Wenn ſich zwey Perſonen, davon eine ieden. 313 erfahren, daß zwar der Schall nicht
ümit einer guten Uhr verſehen iſt, vor einem allezeit gleichlaut gehöret werde; gleichwohl
Stück ſtellen, und zwar die eine 1200, die aber allezeit in gleicher Geſchwindigkeit den
ndere 2400. Ruthen weit davon, ſo ſehen ſchöner, neblichter, warmer, kalter Lufft, bey
Ä beyde das Feuer zu gleicher Zeit; bei Tag und Nacht, im Winter und Sommer

Schau aber verjimmtjcic 7dieſe 1. Se fortgehe, welche Gleichheit nicht weniger in
und - Minuten nach den geſehenen FÄ den mittägigen Landen angetroffen werde.
Dieſe Begebenheit wird nach der Hypotheſ Rircherus in phonurg hat das Widerſpiel

wollen, als wenn er zu verſchiedenen
ſo erkläre. Es ſtünden die Theile der Lufft angebendes
Tages immer eine " Ges
nicht ſo uahe aucinander, daß nicht zwiſchen Zeiten
MP1
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ſchwindigkeit des Schalls gefunden hätte; bevden die Saiten, die von einerlev Art ſind,
deſſen Fürgeben man hierinnen nichts achter,
weil die gegenſeitigen Proben ſicherer ſind:
7) wenn gleich ein Schall von verſchiedenen
Orten herkommt, ſo hindert doch keiner den

gleich ſtimmet; nach dieſem die eine Saite
mit dem Finger beweget, daß ſie klinget, ſo
klingt zugleich die gleichſtimmige auf der an

dern Sate. Den Grund davon ſetzet man

andern und ein ſchwacher Schall wird von in der Gleichheit derjenigen Saite, die man

einem ſtarcken nicht ſchwächer gemacht. „Die nicht mit dem Fingerberühret, mit derjeni- Urſach davon ſetzet man darinnen, daß die gen Saite, die man berühret, indem ſie
kleinſten Theile der Lufft den Schallfortfüh von einer Länge und Dicke, auch gleich ge
ren, deren eine ſo groſſe Menge ſev, daß ſie ſtimmet ſey. Durch ſolche Gleichheit ſey ſie
einen ieden Schall, er möge herkommen, im Stand eben eine Bewegung anzuneh
woher er wolle, fortpflanzen könten. „Ge men, wie die andere habe, und dieſe bekon
ſchähe es, daß man bey einem ſtarcken Schal me ſie von der Luft, daß wenn dieſe durch
den ſchwächern nicht höre, ſo käme dieſes die Site, welche klinget beweget worden,
nicht daher, daß der ſchwächere von dem ſo ſtoſſe ſie an der andern Saite, die zur An
ſtärckern in der Lufft ſelbſt wäre unterbro nehmung einer ſolchen Gleichheit geſchickt
chen; oder verhindert worden, ſondern die

ſey;

) hat mannoch eine beſondere Bege

Urſachſey vielmehr, daß das Ohr ſchon von benheit, daß gewiſſe Künſtler Gläſer haben
ſtärckern dergeſtalt eingenommen, daß der entzwey ſchreyen können. Die Sache hat ih
ſchwächere nicht könnte empfunden werden; re Richtigkeit, weil ſo viele glaubwürdige
s) weiß man, daßder Schal von unterſchie und umſtändliche Zeuguiſſe vorhanden ſind,
dener Beſchaffenheit iſt. Wenn die Sachen In Holland hat ſolche Kunſt VTicolaus
mit Gewalt zerſpringen, ſo geben ſie einen Petter, der in Amſterdam Wein und Bier

groſſen Knal von ſich z. E. hält man eine feſt ſchanckte, verſtanden. Er nahm ein Glas,
verbundene Blaſe über einem Kohl-Feuer, ſo man einen Römer zu neunen pflegte, und
ſo zerplatzt ſie mit einem groſſen Krachen, nachdem er geſehen, was daſſelbige vor einen
welches auch von der Fiſch-Blaſe bekannt iſt, Thon hatte, hielt er den Mund mitten an
wenn man ſie zertritt; welches man ſo er

das Glas und fleng an, in einem etwas hö

klärt, daß wenn durch die Wärme und durch

hern Thon zu ſchreyen, als das Glas von ſich

das Zuſammenpreſſen die ausdehnende Kafft gegeben hatte; wie er nun damit beſtändig
der Lufft verſtärcket werde, ſo könne die Bla ſorfuhr, ſieng das Glas an, ſich zuerſchüt
ſe ſolcher Krafft nicht weiter widerſtehen, ter, bis esendlich gar entzweygieng. Die
und müſſe zerplatzen. Einen ſo ſtarcken Knall ſes hat Morhof ſelbſt mit angeſehen, welcher

kan man auch durch das Knall Pulver, und daher Anlaß nahm, 1672. eine Diſſertation
durch Praſſel-Gold, welches die Chymiſten unter dem Titel: ſtentor va»exxe»t, ſue

aurum fulminans nennen, erregen. So ge de ſcypho vitreo per certurn humanae vocis
ben auch die klingenden Cörper einen ſtär ſonun fracto an den Joh. Daniel Majo
ckern Schall in einem verſchloſſenen, als in ren heraus zu geben, welche nicht nur 1683.
einen freven Ort, von ſich, wie unterandern vermehrter zum Vorſchein kommen; ſon
der Trommelſchlag in einem Gemach, oder dern man hat ſie auch in ſeine diſſertation.
bey einer Mauer weit heller klingt, als im academ. die 699. zu Hamburg heraus kom
freyen Feld; und die ſilberne Pauckenheller men, gebracht, wo ſiep.329. anzutreffen iſt.
klingen, als die kupfferne. Die Urſachdie Auſſer dieſem Petter hat ein anderer Cors
ſer Begebenheit ſey, weil die Bewegungſo nelius Meyer ſolche Verſuche angeſtellet,

wohl den umſtehenden feſten Cörpern, als wiewohl mit dieſem Unterſcheid, daßmeyer
der Lufft mitgetheilet werde: 9) wenn der in eben dem Thon geſchrien, den das Glas von
Schall in einer langen Röhre fortgehet, ſo ſich gegeben, und den Mund über das Glas
nimmt er zu und wird viel ſtärcker als er an gehalten; dahingegen Petter in einem hö
fangs war, welches man ſo ausleget. Die hern Thon geſchrien und den Mund mitten

Lufft, welche ſich nach der Seiten ausbreiten an das Gas angehalten. Dieſe Probe des
wolle, wie zugeſchehenpflege, wenn man in Meyers hat nicht nur Daniel Bartoli in

die freye Lufft rede, ſtoſſe an die Röhre an, ſeinem Buch de ſono & tremoribus harmo
und weil dieſe aus einer harten und klingen nicis beſchrieben, deſſen Worte Franciſcus

den Materie beſtehe, pralle ſie von dar zurück; Tertius de Lamis in magiſt. nat. & art.
indem ſie aber dieſes thue, ſo müſſe ſie auch tom. 2-lib. 9. exper. 39. cap. 2. angeführet,
dieenige Lufft innerhalb der Röhren, wider ſondern es hat auch Meyer zu Rom 1696,
welche ſie ſtoſſe, in eine dergleichen Bewe ein Werck unter dem Titel: nuovi ritrova
gung ſetzen. Da nun durch die ganze Röhre menti diviſ in due parti drucken laſſen, dar

die Lufft an dieſelbige anſtoſſen müſſe, ſo

innen auch die Art vorgeſtellet wird, wie man

müſſe auch die Stimme beſtändigzunehmen, die Gläſer entzwey ſchreyen, oder ſingen ſoll,
heraus fahre. Was hier von den Man erklärt dieſe Begebenheit eben ſo, wie
Sprach-Röhren anzumercken, davon handelt die kurz vorhergegangene. Es werde der
ein beſondrer Artickel; 10) iſt nicht weniger Schall, oder die in den Lufft Theilen erregte
bekannt, daß gleichſtiumge Saiten zugleich Bewegung dem Glaſe mitgetheitet, daß deſ
ingen, wenngleich nur eine gerühret wird. ſen kleine Theile in eine Erſchütterung ge
bis ſie

Deäu wenn man zwey Lauten hat und auf bracht würden, welche ſie anzunehmen

Ä
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wären, weil man in einem ſolchen Thonſchrie,
wie das Glas klinge.

zaos

fenheit der Lufft an. Denn es iſt aus der Er

Dieſes pflegt man fahrung bekannt, daß wenn esregnet, ſchneyet,

unter die ſonderbaren Wirckungen des

ein widriger Wind iſt, ein Nebel aufſteiget,

Schalls zu rechnen, dergleichen man noch der Schallpflege geſchwächet zu werden, ins

mehrere erzeblet, z. E. daß ein gewiſſer Ritter dem dieſe Urſachen den Fortgang des Schaus
das Waſſer abzuſchlagen genöthiget worden verhindern können. Nicht weniger kömmt

ſo offt er auf einer Laute ſpielen gehöret; daß
des Boylens Diener Zahnfleiſch geblutet
ſoofft man ein Meſſer gewezet; daß ein mäß
ſiges Geräuſch, oder Geſang den Schlaff be

bisweilen die Sache von den klingenden Cör

pern ſelbſt her, daß wenn unter andern eine
Glocke beſchnepet iſt; oder man hält ein Glas
in der Hand, ſo wird der Schall ſchwächerem

fördere, und diejenigen, die von den Taran pfunden werden. Die Erhöhung des Schals
tulngeſtochen worden, durch eine gewiſſe Mu dependiret von der Menge der Lufft - Theile,

ſicgeheilet werden, welches was bekannte iſt. die in Bewegung kommen, davon die beſon
Was wir bisher angeführet betrifft inſon:
derheit die Natur und Beſchaffenheit des
Schalls. Man pflegt auch die verſchiedene
Gattungen deſſelbigen zu berühren. Uber
haupt ſetzet man zwey Arten, indem er ent
weder von der Zuſammenſtoſſung zweyer
feſter Cörper, als zweyer Steine entſtehet,
welches pulſus, der Schlag genennet wird;
oder von der Anſtoſſung eines feſten Cörpers
an einen flüßigen, als an der Lufft, welches
verberatio heiſſet. Beyde Arten ſind wicder

dernUrſachen aus dem Gegentheil, ſowirits
erkläret, leicht können erkannt werden. Man

leſe des Herrn Scheuchzers VIatur-Wiſ
ſenſchafftpart, 1. cop.12. und 26. Auſſerdeu
andern phyſiſchen Compendiis können hier
geleſen werden Verulapnii de ſono & audi
bilibus hiſtoria ; Honorati Fabri tt.de

ſonis; Rircheri phonurgia, Daniel Bar
toli B.

de ſono & tremoribus harmo:

nics in Italiäniſcher Sprache ; Morhof

in der angeführten Diſſertation de ſcypho
entweder ſoni ſimplices» einfache, wenn vitreoper certum humanae vocisſonumfracto
nur ein einziger Schlag geſchiehet, auch nur worinnen er die Beſchaffenheit des Schalls

einer empfunden wird, als wenn man mit fleißig unterſuchet. Von denen, die hierin
ſonieompoſiti, zuſammengeſetzte, wenn läutert, iſt vor andern Wolff in ſeinen Vers
ein Schall auf den andern folget und nach ſuchen part. 3.cap. 2. aufzuſuchen, aus dem
einander empfunden wird, es mas dieſes von wir auch hier das vornehmſte bevgebracht ha
einem einzigen; oder von mehrern Schlägen ben. Diejenigen, welche den Fall der Maus
herkommen. Folgt ein Schall auf den .. ern zu Jericho einer natürlichen Krafft des
dern, ſo geht dieſes entweder an einem Stück Schalls beylegen wollen, widerleget Bude
fort, welches man ſonos continuºsnene deus in Diſſert: de ruina murorum Hieri
der ſie werden unterbrochen, und das heiſ chuntinorum, welche pag. 228. der paterg.
man ſonos interruptos. Ferner iſt der hiſtorico-theolog. zu finden, und erinnert

dem Hammer auf einen Ambosſchläget; oder nen Erperimenten zuſammengeleſen und er

Schall, oder ſonus entweder clarºs, ein

verſchiedenes von der Beſchaffenheit des

deutlicher, verſtändiger; oder obſcurus,
ein dunckler, unverſtändiger; entweder

Schalls.

Äutus, oder grauis, ein ſcharffer oder gro

Scham,

ber: entweder aſper, oder obtuſus, ein rau
er, oder ein dumpfiger, und was andere Ariſtoteles rhetor, lib. d. esp. 6. nenne
Ä mehr ſind, die ſich nach dem oben an die Scham einen Schmerg und Verwir
rung über dasjenige, ſo die Beleidigung
geführten Principio leicht erklären laſſen.
ſcheinet, es mag
Erwegen wir den Schall auch nach ſeinen unſerer Ehre zu
eranderungen, ſo werden deren ſonder daſſelbige etwas gegenwärtiges; oder
ich zwey benercket: die Schwächung und vergangenes; oder zukünftiges ſeyn
die Erhöhting des Schalls. Die Schwä Wer eine Auslegung hierüber haben will,
hung des Schalls rührt nach der ºbigen der leſe Schraderi cornmentarium de rhe

Ä

Hypotheſdaher, daß nicht ſo viel Lufft Theº
en in Bewegung gebracht werden folglich

toricorum Ariſtotelis ſententia & vſup. 271
und Voßium in inſtit. orator. lib. 2: cap. 84

eine ſchwache Bewegung zu den Ohren kom
jußwelches aus unterſchiedenen Ur
ſachen Äh ehen kan. Denn bisweilen ſtößt
die Bewegung an ſolche Cörper an. die den
Schau gleichſam verſchlucken, da er nicht

Von den neuern ſagt Carteſius de paſſioni
bus animi art. 2oj. Sie Scham wäre eine

jErfahrung, daß in einem tapezierten

Es pflegen einige eine nätürliche Schant

-

Art der Trautigkeit, welche ſich auf die
Liebe gegen ſich ſelbſt gründe, und von

einer Einbildung oder Furcht der Schan
wohl kanzurückprallen, daher wei man aus de herkäme.
intmer; oder in einem andern, wo man etwa zu ſtatuiren, welche alſo von der morali

äſche aufgehänget, die Stimme nicht ſo ſchen, von der wir eigentlich reden wollen,
arck, als in einem ganz leeren Zimmerer zu unterſcheiden, daß wie dieſe von einer Ge
herrühret, alſo muß jene aus einem
ſhºuet und daß die Stimme eines Predi dancke
ers viel ſtärcker, wenn die Kirche leer. natürlichen Trieb herkommen. Sie entfie
en von Natur ein
wenn ſie mit Leu ten angefüllet. Hiernechſt he aus einer dem M
ge welcher er
ommt auch hierinnen viel auf die Beſchaf gepflanzten Furcht,

Ä
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vor gewiſſe Thaten hüte, damit er nicht möge tion, und indem er roth wird, daß man auch
verachtet werden, dahin ſonderlich die Ge im Sprichwort ſaget: ernbuit, ſalua reseſ,
heimhaltung der Geburts-Glieder gehöre. ſo zeigt Ä den Einfluß in das Geblütan.
Der Herr homaſius theilet incautelis cir- Iſt man aber bey der Scham beſorget, man
sa prºcogn. iurispr.cap: - die Wohlanſtän werde an ſeiner Ehre und Credit Schaden lei
digkeit in eine natürliche und politiſche, da den, ſo iſt ſie ins beſondere eine Art der
-

von jene aus der gemeinen Gleichheit aller

Ä

Will man ihre

Ä

gnauer

Menſchen müſſe hergeführet werden. Weil etrachten, ſo können die Urſach, das Öbject
nun die Schamhaftigkeit in einer Furcht we und die Wirkungen in Erwegung gezogen
en einer unanſtändigen und unehrbaren werden. „Erſtlich iſt zu unterſuchen, wor
verachtet zu werden beſtünde, ſo könte aus die Scham entſtehet oder welches die
ſolche wegen des zweyfachen Deeori auch in Urſach derſelbigen ſey? Wie Ärhºrt die
eine natürliche und politiſche eingetheilet nächſte Urſach aller Affeeten die Imagina

Ä

werden, welche Lehre er in ſeinen fundamen tion, oder die lebhaffte Vorſtellung einer Sa
oder
es iuris naturae & gentium weiter ausgefüh“ ch e, die man entweder als was

Ä

darinnen Ephraim Gerhard gefolget, als was böſes anſiehet, iſt; alſo entſtehet
ret,
deſſen fundamenta generalia doctrinº de de auch daher die Scham. Solche Imagina
egro ſeiner delineationi iuris naturalis beyge: tion iſt

Ä daß eine Sache bald

füget. Auf ſolche Weiſe ſchränckt der Herr auf dieſe; bald aufjene Art vorgeſtellet wird,
Thomaſius die Schamhafftigkeit etwas ein, nachdem einer dieſe, oder jene Principiahe
und indem er meinet, die Schamhafftigkeit get; die Sache entwederÄc den Sin
ſey natürlich, ſofern ihr Abſehen auf das
natürliche Decorum, ſo in der Natur gegrün
det habe, ſo iſt das keine ſolche Ä;
Scham, wie wir ſie vorher beſchrieben. Es
wird auch ſchwer ſeyn, dergleichen Scham zu
behaupten, als wäre uns von Natur eine
wirckliche Furcht, oder Abſcheu gewiſſe Din

nen; oder auch nachdem Judicio betrachtet,
und bald von dieſer, bald von jener Gemüths,
Neigung getrieben wird. Dieſes iſt der
Grund, daraus wir das unterſchiedene Ver
halten der Menſchen beyihrer Scham erklä
ren können. Dennwirwiſſen aus der Erfah
rung dreyerley, Ä ſich ein Menſch Ä ges
ge vorzunehmen, eingepflanzet wie wir ſonſt Wſ? Äg ſchämet, in andern Sachen
andere natürliche Begierden haben, als zu aber keine Scham bezeuget; daß wenn ſich
é ſchämen ſich andere nicht
eſſen, zu trincken, zu ſchlaffen, allem, was etliche
unſerer Erhaltung zuwider iſt zu entgehen. und daß ſich die Schambey einem Menſchen
Denn wir finden ſolche Ägejj nicht, verändere. Alles dieſes iſt aus der Beſchaf
die ſonſt ſolche Begierden haben müſſen. fenheit, Unterſcheid und Veränderung der
Dasjenige, was man der natürlichen Scham imaginativiſchen Vorſtellung zu leiten, ſo
beyleget, iſt weder was beſtändiges; noch was aus demjenigen kan erläutert werden, was
allgemeines. Der Grund davon iſtvielmehr hievon Buddeus in inſtitut. theol. mor.parr.

Ä

in der Meinung und Gewohnheit der Men 1. cap. ... ſečt. 6. $. 23. not. ſaget: die
ſchen Ä ſuchen, daß alſo auch ſolche Scham Scham hat alles das zum Object, wel
urſprünglich von den Gedancken herkommt. ches die gute Meinung, ſo andre von
Doch leſenman, was Velthuyſen in dem tra uns haben, oder zum wenigſten in der
Ctatumorali de naturali pudore & dignitate

wir bey ihnen zu ſtehen wünſchen, ver

hominis, der p. 16o. ſeiner operum ſtehet, ringern kam, es may nun ſolches unſre
Und in der diſſertatione epiſolica de princi Hochachtung wircklich ſchmalern, oder

piis iuſti & decori p. 961. der gedachten ope uns nur alſo vorkommen. VTachdem
rum, ingleichen Pufendorf in iure nature aber die Leute mehr, oder weniger Ver
and haben, wohl zu urtheilen, ſuchen
& gentium lib. 6. cap. . 5.29. ſqq. ausführ
ſie bald in dieſen, bald in jenen Dj
lich davon geſagt.
ihre Ehre. Fallen denn jene weg, ſo mei

Wir bleiben alſo nur beyder moraliſchen nen ſie, ihr guter Leumund leide Scha
Scham, und erwegen ſowohl ihre Be Ä den und fangen alſo an, ſich zu ſchamen.
fenheit, als ihre Arten. Nach ihrer Be Die ſo vor andern am beſten von allen
wohl, daß
ſchaffenheit fragt ſichs : was dieſelbige urtheilen können, ſehen gar
Sie iſt derjenige Affect, welcher aus der die gröſte Würde und Vorzug eines
orſtellung, man dürfte wegen gewiſſer Re Menſchen in Ausübung der Tugenden
beſtehe : wenn ſie nun etwas thun, das
den und Thaten veracht werden,

Ä

glauben ſie,
Daß ſie mit Recht unter die Affecten gezehlet von der Tugend abgehet, ſohierdurch
ei
werde, können wir leicht ſehen, wenn wir ihre Ehre habe vornemlich

die Natur eines Affectes und der Schamge: nen Schandfleck bekommen. Das iſt die
daß die Schamhafftigkeit für
geneinanderhalten. Bey einem Affeet muß Urſache,
ein Zeichen der Tugend ausgegeben wird,
eine auſſerordentliche ſtarcke Bewegung des wie
das bekannte Wort heißt : erubuit
Willens ſeyn, die mit einer Bewegung des
eit

Geblütsverknüpfft iſt, welches beydesbey der ſaluares eſt, die Schamhafftigk iſt da,
Denn wer nun iſt nichts perlohren.
un iſt ſolº
ſich ſchämet, fühlet im Willen eins Altera ches zwar in ſo weit wahr; nur muß
Scham wahrgenommen wird.

R
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man zugleich wiſſen, daß ſolches eben ſtücken zu begehen. Denn die Urtheils

ſowohl bey den übertünchten Schein Krafft wird nach und nach verderber,
Tugenden der Unwiedergebohrmen, als daß ihnen dasjenige nicht mehr vor
bey den wahren Tugenden der Wieder ſchändlich vorkommt, was ſie vorher

Solcher Geſtalt allerdings vor höchſt leichtfertig hiel
gebohrnen angehe.
würde ſich derjenige ſehr betrügen, der ten. Da aber die Urtheile der Men
aus dergleichen Scham ſofort ſchlieſſen ſchen von Tingen, die wider ihre Eb
wolte, er müſſe die wahre Tugendha re und Anſehen lauffen, nach ihrem un

ben, welche ſich allein bey den Wieder terſchiedlichem Alter und Stande bald
gebohrnen, oder wahren Chriſten ſin ſo, bald anders fallen, ſo iſt hieraus zu

det. Ziezu kommt auch noch dieſes, daß ſehen, warum etliche aus ganz verſchie
der Menſch offt nicht ſowohl in den Tºdenen Urſachen ſich ſchamen, etliche aber
genden, die das Gewiſſen betreffen, als ſich nicht ſchämen. Knaben von zar
in denen, die zum Wohlſtand gehören, tem Alter können in Gegenwart ande
ſeine Ehre ſucht, und deswegen ſich ſchä rer vor Scham kaum etliche Worte auf
met, wenn er etwas wider die Regeln bringen, weil ſie ſich fürchten, ſie noch
der äuſſerlichen Ehrbarkeit verſehen, ten dabey hier und da verſtoſſen.
Ehr
nicht aber, wenn er wider Pflicht und bare Jungfrauen und Weiber, die, wie
Gewiſſen gehandelt hat. Aus dieſem billig, ihre gröſte Ehre und Zierde in
Grunde ſtehet man, daß ſich mancher der züchtigen Schamhafftigkeit ſuchen,
ſchämet , wenn er etwan aus Unbe haben nicht das Zerty ohne Erröthung
dachtſamkeit und Ubereilung ſich mit etwas vorzubringen, was auch nur den
einem Worte vergangen, der doch im Schein eines unverſchämten Weſens
geringſten nicht erröthet, wenn er den hat. Ein Soldat ſchamet ſich, wenn ihm
Gottesdienſt verſäumet, dem Freſſen, irgend etwas begcgnet, ſo ihn um den
Sauffen und Geilheit nachhanget, an Ruhm der Tapferkeit bringen möchte;
dere betrüglich hintergehet , u. d. m. ein Zofmann, wenn er in Umſtände ge

Ja etliche ſchämen ſich ſogar das zu räth, dabey das Anſehen ſeiner Klug
thun, was recht iſt, z. e. öffentlich ihr heit Schiffbruch leiden könnte; ein Ge
Gebet zu verrichten, oder von gött lehrter, wenn ſich etwas ereignet, das
lichen Dingen in anderer Gegenwart zu ihn die Ehre der Gelehrſamkeit und
reden, die ſich durchaus nicht ſchämen, Gewißheit alles auf ein Haar zu tref

den Gebrauch ihrer geſunden Vernunft fen ſtreitig machen dürffte, u. ſ. w. In
zu verſauffen, und ſich um alles das zu Erwegung alles deſſen, kan man nicht
bringen, woran der Menſch vor dem un nur begreiffen, worinnen die VIatur
vernünfftigen Vieh einen Vorzug hat. und eigentliche Beſchaffenheit der
Alle dieſe Dinge entſtehen aus der
Menſchen verkehrten Urtheil von ih
rer Würde und Ehre, welche ſie da ſu

chen, wo ſie nicht ſolten, und ſelbige
nicht ſuchen wollen, wo ſichs gehörte.
Und weil das Urtheil von einer Sache

Schamhafftigkeit beſtehe , ſondern es
wird ſich auch äuſſern, daß dieſer Affect
nicht ſo ſtracks für eine Probe Regel und
Richtſchnur der Tugend und des Rechten
anzugeben ſey, wie einige zu tbunpfie
gen. Denn wenn iemand dieſen Grund
ſag machte: was dem Menſchen Aörbe

„bey einen Menſchen ſich ändern kan, ſo
iſt die Urſachleicht zu errathen, warum und Scham abjaget, das iſt ſchändlich,
ſchämet, das
wobey man ſich aber nicht
ſich einige erſt gewiſſer Dinge ſchämen, iſt
tugendhafftig, der wird bey Anwen
darüber ſie nachgehends nicht mehr
roth werden, weswegen es von ihnen

dung dieſer Regel finden, wie ſehr er

heißt, daß ſie Schande und Scham ver betrogen ſey. Denn aus bisher geſag

lieren : gleich wie es auch umgekehrt ten iſt klar, daß mancher ohne ſich zu
o ſtehet man, daß junge ſchämen etwas begehet, das doch ſchand
eintrifft,
Leute, ſo gute Zucht gehabt, und zu al-lich iſt : und daß man ſich vieler Drn
die tugendhafft und loblich
len Tugenden angeführet worden, das e ſchamet,
Vors, andere iſt zu unterſuchen das
was ſchändlich iſt, ohne Schamhafftig
keit nicht ſagen, vielweniger thun kon Objectum der Scham, oder worüber man
nen. Sobald ſie aber durch böſe Ge ich ſchämet. Es ſind Reden; oder wirckliche
werden und mit
ſellſchafften
haten, von denen wir uns einbilden, daß

Ä

Ä

der weit mitmachen, vergehen ſie ſich ſie unſrer Ehre nachtheilig ſeyn würden.
die Ein
ſo weit, daß ſie alle Scham bey ſeire. Alſo kommt es auch hier alles auf
Die MRruz
legen und kein Bedencken tragen, die bildung und Vorſtellung an.
Viben ſchen richten nicht allezeit ihre Scham

ſchandlichſten und ärgerlichſten

nach
OfT
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Der wahren Beſchaffenheit der Reden und gleichgültig mit dem Wort Scham, davon
Thäten ein. Man Ä ſich ſchämen ſolcher wir in den vorhergegangenen Artickeſgehan
Dinge, die den Regeln der Gerechtigkeit und delt. Will man einen Unterſcheid ſetzen, ſo

Klugheit, folglich auch der Wohlanſtändig kan man ſagen, Scham bedeute den Affet;
keit, zuwider wären. Es iſt aberÄ
bekannt, daß
die Schamhafftigkeit aber die Negjg zu
be:

man ſich in Dingen, die den
treffen, ſchämet; in Sachen aber,

demſelbigen.

Ä

gend angehen, ſchämt man ſich nicht;iaman

Schande,

wohl, wenn man was löbliches . Iſt ein ſolches Urtheil anderer Leute vá
und tugendhaftes thun ſoll. Dieſes beruht
ſchämt

eines Menſchen Fehlern, wodurch mag ihn
auf die Vorſtellung, die man ſich von ſolchen gering
achtet. Man pflegt dieſes W/rt auf
Dingen und von ſeiner Ehre macht; und weil vielerley
Art zu nehmen, weswegen man nicht
die Ehre in der Opinion anderer
ſo gnau determiniren kan, was vor Fe\lerei
ſo wird man befinden, daß die Scham nach nem
Ä
werden\und

Ä

dem Unterſcheid der Perſonen, unter denen

Ä

weit ſich die Geringſchätzung erſtrNSEe.
man ſich befindet, ſehr veränderlich iſt. Drit wie
entſteht eine Schande nicht nur beyHand:
rens kommen vor die Wirckungen der Es
ungen, die wider die Regeln des Geſetzes
Scham, oder was aus derſelbigen entſtehet? ſind;
ſondern auch bey denen, die dem Wohl
Im Verſtand wircket ſie eine Verwirrung der ſtand zuwider
Sie ſteht der Ehre ent,
Gedancken; im Willen ſelbſt eine Unruhe und gegen und hatſind.
gewiſſe Grade; die aber
im Leibe verſpürt man auch merckliche Wir nicht allezeit vonihre
der Beſ
der Feh:
ckungen. Denn im Geſichte wird man roth,
dependiren. Denn da ſie ein Urtheiſan:
und weñdieScham ſtarck, ſo lähmet ſie gleich ler
Leute iſt ſo richtet man nicht allezeit
ſam dem Menſchen die Zunge, daß ſie nicht derer
die Urtheile nach der Sache ſelbſt ein. Wenn

Ä

Muth gnug haben, vorzubringen, was ſie kön: YVolff in den Gedancken von der ren
unen und ſollen. . . .
Thun und Laſſen § 613. die Schande
Dieſes war die Beſchaffenheit der Scham. ſchen
ein Urtheil anderer von unſerer Unvoll
Es folgen ihre Arten, daß wir auch ſehen: kommenheit nennet, ſo iſt ihre Natur nicht
wie vielerley ſie ſey ? Man kan ſie in ei: eigentlich ausgedruckt. Man kan von eines
-

ner zweyfachen Abſicht abtheilen. Denn in andern Unvollkommenheit urtheilen, ohne
Anſehung der Scham ſelbſt, iſt ſie entwe, daß es ihm zur Schande gereichet. Nicht ein
der eine vorhergehende, welche vor den iedes Urtheil; noch eine iede Unvollkommen

Reden und Thun, die unſerer Ehre Abbru

thun können, hergehet, daß man ſich nemli heit macht eine Schande,
ſchämt, etwas zu reden und zu thun ; oder
Scharfſinnigkeit,
eine nachfolttende, welche erfolget, wenn
Iſt
eine
Art der Vollkommenheit des
bereits etwas geredet, oder gethan worden,

o unſerer Ehre nachtheilig. Einige halten
ie letztere Art nicht ſºwohl vor einen Affeet,
als vielmehr vor eine ſchmerzhaffte Empfin
dung; man weiß aber, daß auch dieſelbige
vielmahls ſo beſchaffen, daß ſie mit Recht vor
einen Affect anzuſehen iſt. Nach der Mo

menſchlichen Verſtands, und zwar des Judi
eii. Es iſt das Judicium eine Fähigkeit des

Verſtands, wodurch er das wahre Verhält
niß einer Sache gegen die andere; oder einer
Idee gegen die andere erkennet und einſie

het. Weil nun der Zuſammenhang der
ralität iſt ſie entweder vernünftig ; oder Dinge, folglich auch der Wahrheiten offt
unvernünffrict. Jene iſt, wenn man ei: weitläufftig und ſo beſchaffen, daß man den

nes theils ſich wegen ſolcher Reden und Tha
ten ſchämet, die den Regeln der Gerechtig:
keit und Klugheit, auch der Wohlanſtändig
keit zuwider ſind, und alſo der wahrhaftigen
Ehre Eintrag ºhun können; andern theils
ehorige Maſſe dabey beobachtet, woraus

eicht zu ſchlieſſen, was die unvernünftige

Scham ſey. Nemlich wenn man ſich we

ſelbigen nicht ſogleich einſehen kan, ſo nennt
man denjenigen ſcharffſinnig, welcher in der
gleichen Zuſammenhang eine Einſicht hat
und erkennet, wie die Sviten und die Fol
gerungen zuſammenhängen. Man kan daher
, daß die Scharfſinnigkeit diejenige
ollkommenheit des Judicii, krafft deren
man den Zuſammenhang der Wahrheiten
einſehen und erkennen kan. Nach dem Un

Ä Sachen ſchämet, da man keine Urſach
hat, wie ſich z. e. mancher ſchäniet, von gott

terſcheid der Dinge, die man auf ſolche Art

lichen Dingen zu reden; oder auch keine
Maſſe zu beobachten weiß, wohin die Bauer - Schamhafft treit gehöret ; die aus
der Unwiſſenheit der manierlichen Sitten;

erkennet, iſt ſie entweder eine theoretiſche;
oder pracriſche ; bey welcher letztern man
diejenige Wahrheiten in dem Zuſammenhang
erkenne, welche die Folgerungen der menſch

oder aus der irrigen Meinung, als wenn derlichen Paninngen in ſich faſſen. Es hat
Gehorſam der Hoflichkeit weichen müſte; auch die Scharffſinnigkeit ihre Grade. Wenn

ºder auch aus einer allzugroſſen Furchtſam

Wolff in den Gedancten von GOtt, der

keit entſtehet,

Ä
ÄÄ ÄÄ #
ſaget, deretige ſey ſcharffſinnig, welcheu
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Schamhaftigkeit,
Man braucht dieſes Wort

negemein als
*

-

-

Ä. Deutlichkeiten in den Ä
deu Dinge
und alſo heraus zu
2.
ſuchen

Ä

Schatten
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ſuchen

Ä

Schatz

worinnen eines einem an-

Schatz-Graben

Schenckung
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Schatz - Graben,

dern von ſeiner Art ähnlich, und worin

nenes hinwiederum von ihm unterſchie Iſt diejenige Bemühung, da man Geld, ſo
den ſey; ſo zeigt er wohl den Grund, aber an einem Ort verborgen, ſuchetund ausgrabé
nicht das eigentlicheWeſen derSchaffſinnig will. Weil dieſes eine Art der Zauberey, wenn
keit. Denn die Deutlichkeit der Begriffe, man durch Hülffe des Teuffels Schätze ſuchet,
daß man wiſſe, wie ſie überein kommen und ſo wollen wir unten in dem Artickel von der
unterſchieden ſij iſt der Grund, daraus man 3aubereyausführlich davon handeln.
den Zuſammenhang der Wahrheiten, welche
Schaum,
in Sätzen und nicht in Begriffen beſtehen, er

kennet, und das iſt eigentlich das Werck der
Scharffſinnigkeit.
Schatten,

Iſt eine Sammlung kleiner Bläſelein, wel
che aus einer Feuchtigkeit durch eine ſtarcke

Bewegung entſtehen. Ihre Geſtalt leitet man
der darinnen verſchloſſenen Ä
.. Einige nennen den Schatten eine Berau von
nachdem die Feuchtigkeit fetter oder zäherſey,
bung des Lichts durchEinſchiebung eines dich
werde der Schaumſtärcker und be
ten Gegenſtandes; andere ſagen, er ſey nur nachdem
Die weiſſe Farbe des Schaums
eine Verminderung desLichts gegen derKlar ſtändiger.
Ä
daß ſolche Bläslein rund wären,
Ä ungehindert umher leuchte. Es und
alſo das darauffallendeLichtbrächen und
ildet derſelbige die Geſtalt desjenigen Cor aufeinander
wiederſtrahlten.
pers, von demer geworffen wird, einigermaſ
ſen ab; iedoch nicht aufeinerley Art. Denn
Scheinz Güter,
ie gerader das Licht, der Cörper und die Sind ſolche Güter, die
den Schein; aber
Wand gegeneinander ſich befinden; ie deut, nicht
das wahre Weſen an ſich haben. Der
licher geſchehen ſolche Abbildungen; haben Schein
beſtehet darinnen, daß ſie eine ange
ſie aber einen ſchägenStand gegeneinander, nehmeEmpfind
ung erwecken; weil aber ſolche
ie undeutlicher und verzogener kommen ſie Empfindung nur
ſinnlich, und die Sachen
heraus. Dasjenige Theil des Schatten, ſelbſt nichts zu unſer
wahren Glückſeligkeit
welches ſeinem Cörper am näheſten, iſt dunck:
ler, als der äuſſere Rand, und wenn zwey oder undVollkommenheit betragen, ſo fehlt ihnen
Weſen der Güter. Manhält ſie als
mehr Lichter von verſchiedenen Orten aufei das wahre
ſo aus Irrthum vor Güter, zu ſolchem Irr:
nenCörper ſcheinen, ſo machen dieſelbige auch thum
aber
die verderbten Neigungen
ſo viel Schatten, die, wo ſie über einander und Affectengeben
Das Kennzeichen eines
Anlaß.
allein
einieder
hin
fallen, dunckeler; wo aber
iſt, wenn ſich die Luft in Unluſt
trifft, heller, als von einem einigen Lichtge Schein-Guts
verwandelt, daher wenn man ſolche Dinge
ſchehen würde, erſcheinen,
will kennenlernen, muß man an ſich ſowohl;
als andern fleißig acht geben und benuercken,
Schatz,
was auf den Genuß derſelben erfolget.
Dieſes Wort wird auf verſchiedene Artge
Schelt-XVorte,
nommen. Denn man verſtehet dadurch ins
Sind
ſolche
Worte, womit man dem an
anſehnlichen
gemein einen
Vorrath werther
und koſtbarer Sachen; insbeſondere aber ei: dern ſeine Fehler vorſtellet.

nes groſſen Herrn Vorrath an Baarſchafft,
Schenckung,
Gold,Silber und andern Koſtbarkeiten; oder
auch das Einkommen eines Konigs, oder Kö
Wird in der natürliche Rechts-Gelehrſam
nigreichs. In derPolitic zeiget man, wieder keit bey der Lehre von den Contraeten unter
Schatz eines Fürſten zu vermehren, davon ei: die wohlthätigen Contractengerechnet. Die
nige in beſondern Schriften gehandelt, als ſe werden in zwey Claſſen getheilet. Denn
Conring in differtat. de acrario boni principis entweder ſucht der Eigentums:Herr dem an
recte conſtituendo, augendo & conſeruando, dern durch Uberlaſſung ſeiner Sachen eine
Helmſt. 663. Chriſt. Beſoldus de erario Wohlthat zu erweiſen; oder der ander ſucht
publico, Tübingen 1615. 1619. Jacob Bor dem Eigenthums Herrn in Anſehen ſeiner
nitius de aerario, Franckf. 1621. . Heinrich Sachen ſich gefällig zu erweiſen, und Dienſte
Bode in der Fürſtlichen Macht- Kunſt, zu leiſten. Die von der erſten Claſſen ſind
oder unerſchöpflichen Gold-Grube; von wieder zweyerley. Denn entweder will es
Schröder in der Fürſtlichen Schas- und mand das Eigenthum ſelbſt von einer Sache
Rent-Cammer,
andern, ſo in bibliothe dem andern überlaſſen, und das heiſt eine

F

ca iuris imperantium quadripartita P. aa2,ſa Schenckung; oder er will ihm nur den Ge:
angeführet werden, welche Materie wir ſchon brauch ſeiner Sache
überlaſſen, und das heiſt
vben in dem Artickel von der Geld-Kunſt eine Leihung oder Borgung.
Derjenige,der
mitgenommen haben. Durch einen Schatz dasGeſchencke verſprochen iſt ſchuldig, ſolches
verſtehet man auch vergrabenes Geld, welches zu geben, und der ander, dem ſolches verſpro
an einem

Ä
-

rt verborgen, wovon chen, kan es mit Recht fordern, ſ. TKemme

derArticke Jindungs-Recht kan aufgeſuchet rchs Pufend. enucloat. lib. 1. cap. 15- 5. 19.
werden.

ſal P. so.
Schert,
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Scherz

Scherz
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ſie aber vorgenommen würden, gut oder böſe

Schertz,

werden könten.

Ein ſolcher Schertz, wie er

Man pflegt den Scherz aufzweyerleyArt zu vorher beſchrieben worden, ſey nicht nur was
betrachten: einmahl, wie derſelbige an ſich erlaubtes; ſondern könteauch, wenn man da
müſſe beſchaffen ſeyn;und denn wie er nach bey nicht aus den Schrancken der Gerechtig:
den Mißbrauch der Menſchen ausſiehet. keit und Klugheit käme, in der That was Gu
An ſich ſelbſt ſeyer eine ſinnreiche kurze tes werden. Denn ob man wohl
Rede, welche man mit einerMunterkeit ange: damit auf dieBeluſtigungſähe, wenn manſ
enOrt und zugehörigerZeit ohne ieman deſſen in Converſationen bediente, ſo könte
es Beleidigung Ä und dadurch an man ihn doch bisweilen bey vorfallenden Ge
dere zur Luſt und Lachen zu bewegen ſuchte: Ä mit wircklichen Nutzen brauchen.
wahrhafftigerScherz. Es ſoll racian erzehlet in ſeinem Buch agudeza
und das
eſtehen in einer ſinnreichen Rede, diſcurſo 49. P. 86. folgendes Exempel: ſehr
welche a# eine ſinnreiche Gedancken voraus
wuſte ehemayls ein Spaniſcher
ſetzet. Snnreiche Gedancken ſind Wirckun Ambaſſadeur König Henrichen dem Groſ

Ä

Ä
Ä
Ä
Ä wer wahrhaftig ſchez ſen in Franckreich zu begegnen. Denn als
C11

#Ä

will, der muß auf ſolche Art mit einem gut dieſer kurz vor ſeinem unglückſeligen
verſehen ſeyn. GOtt hat dem Tode ſich gegen ihm, dem Ambaſſadeur,
Menſchen das Ingenium eigentlich zu einem vernehmen ließ, ergedencke mit der zahl
CI!

Armee, die er eben damahls zu
Ä ernſthafften und ſehr wichtigen Endzweck reichen
erliehen, wie von demſelben an ſeinem Ort ſammengebracht hatte, in Italien zu ge
en, in
# et worden. Wie nun die Menſchen durch Ä
lören, und in VTeapolis
ie Wolluſt ſind angetrieben worden, den gro
ſten TheilderFähigkeiten,die ihnen die Natur
zu den wichtigſten Bedurfniſſen verliehen, zu
einem Spiel und zu ihrer Beluſtigung mit an

zuwenden; alſo haben ſie ſich unter andern
des Ingenii zu dergleichen Neben: Ge

Ä

Rom die Meſſe
das Mittags-Mahleinnehmen wolle, re

plicirte der Spanier: Sire, wenn Ew.
Majeſtät ſo hurtig ſeyn wollen, ſo kön
nen ſiebev guter Zeit in Sicilien zur Ve
ſper zurechte kommen. Dieſer ſinnreiche
Einfall, oder Scherz des Ambaſſadeurs habe
dazu gedienet, daß dem Konig die Gefahr ſei
nes Vorhabens mit Manier vorgeſtellet wor

rauch zu bedienen und ſelbiges zu Erfindung
allerhand artigen Verknüpfunge ihrerIdeen,
die bloßzur Beluſtigung dienen, anzuwenden
angefangen. Dieſe artige Connexionen, die den. Valerius

Ä cap.7. er

man in Lateiniſchen acunna, pder argutias

zehlet, als ein Soldat zu einem Lacedämoni

nennet, ſind von zweyerley Gattung. Denn
einige dienen zu einer ernſthafftigen Beluſtt
gung und werden von geſchickten Leuten auch
nicht ſon:
in den
der Nutzen gebrauche, um die Gemüther, die

ſchen Feldherrn geſagt: die Sonne werde

Ä

ſonſt leicht zu ernſthaften Betrachtungen allzu
eitig müde werden, immer aufgeweckt zu er:
lten; andere hingegen dienen eine Beluſti
gung mit einem Gelächter zu erwecken, wel
ches denn der Scherz iſt. Soll eine Rede
innreichſeyn,ſo muß ſie auch ihre Kürtze ha

en, daß man mit wenigen Worten vieles aus
drucket; und weil man damit andere beluſti
gen will, ſo würde ſichs nicht ſchicken, wenn
man ſie mit ernſthafften und verdrießlichen
Minen vorbringen wolte, weswegen zum Vor
trageinesSchetzes auch Ät erfo
dert wird. Man meinet, wenn es wahrhaft
Scherze ſeyn j müſte man niemand
amit beleidigen, noch zu ſeinem eignenScha
den wider die Regeln der Klugheit anſtoſſen,
uud deswegen auf die Umſtände des Orts und

von den Pfeilen der Perſer ganz ſchwartz;
ſo habe er geantwortet: es ſey ganz gut.

Denn beyin Schatten würden ſie gewiß
beſſer ſtreiten, welches den Nutzen gehabt,
daß man einen Muth zu fechten bekommen.
Vielmahls hätte man damit des andernLaſter
undthorigte Unternehmungen manierlich be
ſtraffet, z.e, es hatte ehemahls in Rom der
Redner Ä welcher den Verrem wi
der Ciceronemvertheidigte, von ſeinem Cliº
enten dem VerredenSphingem in einem gül
denen Bildniß geſchenckt bekommen; als nun
einſt Cicero dem Verri etwas, wiewohl mit
duncklen Worten, Schuld gab, und Hortenſius

darauf antwortete, ſe enigmatum ſoluºnda
rum eſſe imperitum, wuſte ihn Cicero mitei
nem garartigen Scherz abzuweiſen, indem er
replicirte: mrum, cum tamenſphingem poſ

ideas domi. Es ſchiene zwar, als wennnach
den Grund-Sätzen der heiligen Schrifftden

Chriſten zu ſcherzen nicht erlaubt wäre. Denn
Epheſeap.5. v. 4.laſt nicht
der Zeit ſonderlich ſehen. Der Endzweckwar, esſagePaullus
daß man die Zuhörende zur Luſt und zum La von euch geſagt werden ſchandbare Vor
chen bewege. Wenn Cicerodeoraroeb.2. te und Yigrrentheidung, oder Scherz,
cap. 54. ſeqq. zeigen will, wie ſich ein Redner welche euch nicht geziemen; man mercket
beydemScherz zu verhalten habe, ſo erfordert aber dabeyan, daß der Apoſtel nur von unan
arvier Eigenſchafften deſſelbigen, als elegan

ſtändigen Scherzen rede, daher auch dabey

cunditatemund innocentiam.

waren. Es hätte das Wort vºre«rºi«, ſo

tem breuitatem; inexſpectatum acumen, iu ſtünde: re x «v-orra, die nicht anſtändi

überſetzet durch Schertz, im An
Unterſuchet man die Moralität des Lutherus
eine gute Bedeutung gehabt, und zu den
Schewzesſo gehörte er unter die indifferenten fang
totels eine Tugend anº
Zeiten des
-

Dinge, die an ſich weder gut, noch böſe; wenn

gel;
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Schienbein

Schertz

#
; als ſich aber der Mißbrauch der Scherz
Reden eingeſchlichen, wäre ſolches in einem

Schimmel

222O

che und unanſtändige Dinge dabey verfalle,
ſo die zotige Scherze; oder wenn man des

ſchlimmern Verſtand gebrauchet worden. Un Dinges gar zu viel mache, wohin die läppi
ter andern geht auch Dannlauerin
ſcheScherze mitzurechnen. Wolte man die
éollegio decalogico p. 76. dahin, da
Sache ordentlicher vortragen, ſo kente man
alle Scherz Reden ohne Unterſcheid unrecht zeigen, wie man bey den Scherzen anſtöſſe,
und ſündlich wären: Herr D. Klauſing aber bald wider die Regeln der Gerechtigkeit;

Ä
#

hat zu Leipzig 1722, eine Diſputation de bald wider die Regeln der Klugheit. Cicero
ſagt de officiis lib. 1. c. 29.duplex omnino io
vez raxis Paulliana gehalten,
candi genus; vnum illiberale, perulans, fa

Beyſolchen Umſtänden pfleget man zu zei gitioſum, obſcoenum: alterum elegans, vr
gen, wie ein Scherz müſie beſchaffen ſeyn, banum, ingenioſum, facetum. quo genere

wenn er rechtmäßig und daher erlaubt ſeyn

non modo Plautus noſter, & Atticorum anti

ſolte. Uberhaupt müſſe er nichts in ſich hal:
ten, was den Regeln der Gerechtigkeit entge
Ä man weder die Ehre GOttes, noch
en Nechſten beleidige, noch die Regeln der
Klugheit verabſäumte indem man ſonſt ſich
ſelbſt damit ſchaden würde. Inſonderheit ſey
nach den Regeln derGerechtigkeit nöthig, da
man ſich im Scherz nicht der heiligen Schrifft
bediene; keine unflätige Zoten, welche den an:
dern ärgern können; noch beiſſende und a
cheliche Dinge, die einem Verdruß erwecken,
einmiſche; daß man mit ernſthafften Sachen,
es wären nun Tugenden, oder Unternehmun

qua comoedia, ſed etiam philoſophorum So

Ä oder Begebenheiten, # Ä

I1.

craticorum libri referti ſunt: multaque mul

torunfacete dičta: vt ea, quae a ſene Carons

conlecta ſunt, quaevocant reeSiz ºa . Fa
cilis igitur elt diſtinctio ingenui & illiberalis
ioci. alter eſt, ſitempore fit, ac remiſſo ani
mo, homine dignus: alter ne libero quidem

ſi rerum turpirudini adhibetur verborum ob

ſecenitas. Man leſe von dieſer Materie
Thomaſium im Entwurff der politiſchen
TKlugheit eap.5. 5.57. ſqq. in den Monats
Geſprächen 1688. pag.660. und in cautelis

circa precogn. iurispr., cap. 5. $.80. . 3cu
mann in dem politiſchen Philoſopbo c. 2,

em man dadurch den Werthſolcher Sachen . 23. ſqq. Müller in den Anmerckungen

-

verringern, oder ſein leichtſinniges Gemüth
verrathen könte. Nach der Klugheit habe
man zu ſehen auf die Ä ; auf den Ort;
aufdie Zeit, und auf die Maaſſe. Denn was
die Perſonen betrifft, ſo ſey nicht rathſam,
daß man ſcherze mit einem höhern, indem
man dieſes, als eine Hindanſetzung

dej

über Gracians Oracul Mar,37. psg 262,
und Mar, 76. pag.6o1, und über Callieres

Unterricht von der Erkentniß der Welt
p. 58. Zu Paris iſt 1692. folgende Schrifft

herauskommen; des bons mors & des bons

contes, de leur vſage, de la raillerie des an
Re: ciens, de la raillerie & des railleurs de notre

ſpeets anſehen, und übel empfinden würde;
noch mit einem Unverſtändigen, der leicht da
durchkan beleidiget werden; noch mit einem
Unglücklichen, der esleicht aufnehmen könne,

tems; und 171o, aus dem Engliſchen über
ſetzet: eſſaisfur vſage de la ralleries der
enjoument dans les converſations.

Wir ha

ben auch vier beſondere Diſſertationes von

als wolte man ihn verachten, Auf die Um dieſer Materie anzuführen, als Gothofredt
ſtände der Zeit habe man auch zu ſehen, daß Chriſitani Hauſti de iocis, Leipzig 1678.
I682.
wenn Zeiten wären, in welchen ſich betrübte Joachimi oppii.de iocoäuſſerten, oder doch ernſthaffte Dinge Joh. Volckm. Bechmanns de iure facetia
olten vorgenommen werden, ſo ſchickte ſichs rum, Jen, 1688,
dieſe beyde die

Ä

#

Ä

nicht, wenn man mitSchez-Reden wolte auf Sache mehr juriſtiſch; als philoſophiſch un:
ezogenkommen. Endlich müſſe man in An terſuchet haben, und Herrn L. Jenichens de
ehung der Maaſſe der Sache nicht zu viel eo, quod iuſtum ac decorum eſt circa iocos &
thun. Die Klagheit und der Verſtand eines facetias, Leipi, 1724,
Menſchen zeiget ſich freylich im Ernſt und
nicht im Scherz und wer in allen Geſellſchaff
Schienbein,
ten Ä Poſſen aufgezogen kofft,
der ſetzet ſeinen eignen Reſpect auf die Seite,

Wird dasjenigeTheilgenennet,ſo von dem
Knie an bis zu dem äuſſerſten j reichet,
Aus dieſem kannan leicht ſehen, wie die Es beſtehet aus zweyen an einem ieden Ende
Schetze beſchaffen, wenn ſie dem Mißbrauch zuſammengehengten Beinen, die der Länge
unterworffen. Man bemerckt verſchiedene
ſehr wenig; der Dicke nach gar viel um
Arten der unanſtändigen Scherzen, wenn nach
terſchieden ſind. Das daran liegende Fleiſch
man nemlich in ſolchen Dingen, die ein ver: wird die Wade genennet,

nünfftiger Menſch nach Erforderung der Um
ſtänden im Ernſt zu tractiren pflegte, mit lä
cherlichen Poſſen ſpielte, auch wohl mit geiſt
Schimmel,
lichen und ſerieuſen Dingen ſeinGeſpött trei
be, welches dieſeurriliſche Scherze wären; Entſtehet durch eine Aufdämpffung von
oder wenn man darinnen den andern aufzöge, überflüßiger Feuchtigkeit, daher feuchte,
und beleidigte, ſo die ſtacheliche und ſpirzi ſchmierige Dinge leichter verſchiffeln. Er wird
ge Scherze; oder wenn man auf üppige, frei aber auch durch äuſſerliche Feuchtigkeit und
Partne

T
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Schimpff

Schlaff

warme Lufft befördert, wie man weiß, daß ſich
der Schimmel im Sommer ehe, als im Win
ter anſetzet. Denn die Wärme ziehet die
Dünſte auf, und die Feuchtigkeit vermehret
die Materie, die dazu nöthig iſt. Er ſetzet ſich
lockenweis an, und ſiehet blau und grün
icht, auch vermiſcher von allerhand Farben
aus. Siehetman ihn durch ein Vergröſſe

Schläfe

Schlaf-Gänger
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geſie denſelben fortſetzen, die SehnAdern
ſtärckerſpannen, und hiedurch die Beweglich:
keit der Glieder allenthalben unterhalten;

nach dem Maaß aber, wie ſolcher Umlauffah
nimmt,und die Spannung der Sehnen nach
läſſet, wird ſolche geſchwächet und entkräfftet.
Dieſes beweiſet man aus den Dingen, die ge:

meiniglich den Schlaff zuwege bringen.
Der Gebrauch des Schlafskan aufzweyer:
anzuſehen; es gehen aber die meiſte Hälm ley Art betrachtet werden: entweder inAnſe
rungsGlas an, ſo iſt er wie eine bunte Wieſe

lein auf kleine Knöpflein aus, wie die junge hung der Geſundheit des Leibes, welche Ab
Schwämlein.
handlung in dieMedicingehöret; oder in An
ſehung der Moralität: wie weit einem der

Schimpff,

Schlaf als was ſündliches könne zuge
rechnet werden ? welche

&# e wir kürzlich

Iſt dasjenige Ubel, das man an ſeiner Ehre unterſuchen wollen. Der Schlafan ſich ſtei
leidet, indem ſelbige entweder verkleinert; ne natürliche Wirckung, und die Begierdezu

oder gar verlohren wird. Solches Ubel ent ſchlafen iſt eine natürliche Begierde, die uns
ſtehetaus gewiſſen Unvollkommenheiten, die GOtt zu unſerer Erhaltung eingepflanzet,
man verſpüren laſſen, und die einem zugerech: auch im Stand der Unſchuld würde geweſen
ſeyn,wie denn GOtt auf den erſten Menſchen,
als er das Weib aus ſeiner Rieben bildete, ei:

net werden.

nentieffen Schlaffallen ließ, Geneſcap.2.v.

Schlaff,

2. Denn wir müſſen uns nicht mit einigen
Fanaticis den Stand der Unſchuldſo vorſtel:

Iſt derjenige Zuſtand eines Menſchen,oder
eines andern belebten Cörpers,da dieEmpfin
dung der äuſſerlichen Sinnen und die Bewe
gung der innerlichen Glieder des Leibes auf
Ohne gänzlicher Empfindung und

Ä

len, als wäre er dem Stand der Engel und der
Seligen in jenem Leben gleich geweſen. Na

Ä ſind nothwendig, und

weil ſie in keines Menſchen Freyheit ſtehen, ſo
haben ſie keine Moralität, und können nie

ewegung liegt ein Schlafender nicht, indem manden imputiret werden. Doch kan es ge:
wenn dieſes wäre, ſo konte er nicht ſchlafen,
ſondern er müſte todt ſeyn. Er hat in dem
Schlaf noch die innerliche Empfindungen,
Denn wenn er Träume gehabt, ſoweiß er ſich

ſchehen, daß gewiſſe Umſtände, die einen Wil
kühr vorausſetzen, dazu kommen, welche bey
einer Handlung, die an ſich natürlich iſt, eine
Moralität,folglich eineImputation veranlaſ

deren zu erinnern; die Erinnerung aber zeigt ſenkönnen. Dieſes geſchichtunter andern bey

an,daß er die Vorſtellungen der Imagination,
worinnen die Träume beſtehen, müſſe empfun:
den haben. Bisweilen ſind die Träume ſo be
ſchaffen, daß ſie in dem Willen des ſchlafenden
Menſchen Affeeten erregen, deren man ſich
ebenfalls erinnert, und ſie daher muß empfun
den haben. Aufſeiten der Bewegung hört nur
die Bewegung der äuſſerlichen Glieder des
Leibes auf, und zwar die von unſerm Willkühr
dependiret, indem die natürlichen, als der
Umlauffdes Geblüts u. d.g in ihrem Gange
bleiben. Indem auf ſolche Art die äuſſerliche
Empfindung und die

dem Schlaf. Denn ſchläfft ein Menſch zur
Unzeit, ſo kan hier der Umſtand der Zeit ma:
chen, daß ſein Schlafſündlich wird, z.e. wenn

man in der Kirchenſchläfet, oder des Tages
ausbloſſer Commodität und Faulheit ſich des
Schlafes bedienet, und ſeine nöthige Arbeit
dahey verſäumet. So kan man auch in der

Maaſſe des Schlafs verfehlen, wenn man der
Sache entweder zu viel, oder zu wenig thut, es

magnun ſolches zu einer Gewohnheit worden
ſeyn, oder nicht.

Ä

Schläfe,
aufhöret; ſo bleibt die Krafft an ſich in ihrem
Weſen, welche
wieder äuſſert, wenn ein
Nennet
man
dieGegend
desHauptszubey
entweder äuſſerliches; oder innerliches Obje
Seiten der Stirn zwiſchen den Augen und
etum einen Eindruck giebet, daß man äuſſer den
enupfinden und ſich bewegen muß,und das Ohren. Der obere Theil wird das ſchuppi
und der untere das ſteinige Bein genen
eſchicht, wenn man erwachet. Doch wie die ge,
Ä mehr auf eine auſſerordentliche Art zu net, welche mit verſchiedenen Löchern verſe

#

Ä

die man in die eigne und gemeine thei:
geſchehen pflegt; indem man aufgewecket hen,
let,und jener vier; dieſer aber drey
Es

Ä

wird, alſo erwacht man auch ordentli
dieſe Theile des Leibes die ſchwächſten,da
cher Weiſe, wobeyes aber durch die Gewohn ſind
her eine Verletzung derſelben tödtlich iſt.
heit ſo weit kangebracht werden, daß man zu
einer gewiſſen Zeit ordentlich erwachet. Von

den Urſachen desSchlaffs ſind dieMeinungen

Schlaf-Gänger,

unterſchiedlich, worunter man vor die wahr

ſcheinlichſte hält, daß die LebensGeiſter, oder Man nennet ſolche Leute auch Mondſüch:
“dteflußigenTheile der Lebens-Säfte durch ih: tige, welche im Schlaf aufzuſtehen und ſol
ren ſchnellen pnd gedungenenUmlauffſolan che Dinge zu thun pflegen, die ſie wachend
R4

zicht
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Schluß

Schlund

Schmeicheley
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nicht vornehmen würden, noch wolten und
Schluß,
könten, wennſiez, e, unmäßige Laſten heben,
Satz, der aus einem andern
auf den Dächern herum lauffen, gefährliche
Höhenbeſteigen u. d.g. Die Sache ſelbſt iſt gefolgert wird. Derjenige, daraus man ihn
bekannt gnug, wie es aber Ä iſt ſchwer folgert, heiſt ein Principium, z.e: GOtter

#Ä

zu erklären. Diejenigen, die mit dem Pa zeiget uns viel gutes; und derjenige, der

racelſo ſagen, der Geiſt des Menſchen habe gefolgert wird, ein Schluß, z.e. alſo müſſen
Kranckheit, wie der Leib, wie nun der wir GOtt lieben. . Es kan ein Satz in ver
eib bey Tage den Meiſterſpiele, ſo thue es ſchiedener Abſicht ein Principium und ein
chluß werden, z. e. man muß GOtt lie
der Geiſt bey Nacht, und wenn er übel au
ſey, führe er den Leib im Schlaf herum; da ben, welches vorher ein Schluß war, alſo

#

er aber in ſolchem Zuſtand keinen Schaden muß man ihn nicht beleidigen, und da
wird es ein Principium. Von der Sache

nehme, ſolches habe er ſeinem guten Engel
zu dancken, ob gleich ſein böſer Engel ihn
umzubringen
und in mancherley Geº
führe, muſſen erſt die Principiader Phi
loſophie, welcher folgen, beweiſen. Wenn

ſelbſt wird unten in dem Artickel von dem
Vernunfft-Schlußausführlich gehandelt.
Man nimmt aber das Wort Schluß nicht
allein vor das, was geſchloſſen wird, ſondern
andere die Einbildungs- Krafft zur Urſach auch bisweilen von der Art inſonderheit, wie
angeben, welche von einem wallenden Ge man ſchlieſſet,

Ä

Ä

#

blüt
ſey, und im Schlaf
WT;
cke, weil ihr die Vernunft nicht Widerſtand
je ſo Ä ſie wohl was; man kan aber

Ä
ie Art der Wirckung, und wie
aher ſo ſeltſame Dinge kommen, nicht be

greiffen,

Schmaragd,
. Iſt ein Edelgeſtein, welcher von Farbe
Man theilt
ie heut zu Tag in orientaliſche, welche ſehr

# hell und durchſcheinend iſt.

/

hart, einen ſchönen Glanz und lebhaffte

Farbe haben, weswegen ſie auch vor allen
Schlund,

andern den Vorzug haben; und occiden
taliſche, die von Peru und andern Ameri
caniſchen Landſchafften kommen, auch in Ex
ropa gefunden werden. Man pflegte den

Iſt der inwendige Theil der Kehle und
Eingang der Speis-Röhre, oder des häuti Schmaragd ehedem vielerley Kräffte beyzu
gen Canals, durchwelche Speiſe und Tranck
in den Magengebracht werden, Er iſt mit
verſchiedenen Mäuslein verſehen, deren ei:
nige zur Oeffnung; andere zur écº Ung

legen, welche aber die neuern in Zweifel zie

hen. Weil er durch die Menge der Ameri
caniſchenÄ worden, ſo ſteht er nicht

hoch im Werth, wenn man ihn gegen Dia
deſſelbigen dienen. Man findet drey Paar manten rechnet,

Mäuslein, welche den Schlund erweitern.
Das erſte Paar, ſo das gröſte unter allen, iſt
das Haupt-Schlund-Mauslein, oder ca

Schmeicheley,

itepharyngaeus, welches aus dem oberſten

heil des Kopffs entſpringet, und unten bey heit an einem alles lobet und

dem Hinter Haupt-Beine an dem Wirbel
iſt. Das andere Paar wird das
Ret
n Schlund-Mäuslein, cuneo
haryngeus genennet, weil es ſeinen Ur
von dem Keil Beine nimmt, und zwi
ſchen dem erſten und dritten Paar in die Sei
te der Speiſe Rohre einverleibet wird; das
dritte Paar iſt das Griffel - Schlund
Mauslein, ſtylopharyngaus, welches an
dem Griffelförmigen Knochen des Schlaf
Beins befeſtiget. " Das Mäuslein, welches
den Schlund zuſammen ziehet, wird nur vor

-

Iſt dasjenige Laſter, da man aus Falſch

Ä

was gutes, oder wasboſes. Die

esſey

#

da

Ä

bey iſt, daß man ſich bey ihm gefällig damit

Ä

Intereſſe ſiehet, und esmit dem, deſſen Thun
und Vorhaben man ohne Unterſcheid billu
et, nicht ehrlich meinet, ſo iſt es eine Falſch
eit. Es iſt ein groſſes Unglück vor diejeni
gen, die Schmeichler um ſich haben und dul
ten. Sie laſſen ſich durch ſolche falſche Leu

einfach gehalten, und das Speiſe - Röhr

Mäuslein genennet, und ſagt man, es habe
ſeinen Anfang auf der einen Seiten des
Schild formigen Knorpels und endige ſich,

nachdem es die Speiſe Röhre, wie ein Ring
umfaſſet, auf der andern Seite eben dieſes
Knorpels # en über. Es erinnert aber
Verheyn, daß ſeinem Bedüncken nach zwey
beſondere Mäuslein wären, deren ein jedes
auf einer iedweden Seite des Schild förmi
gen Knorpels entſpr # und ſich in dem hin
tern Theil der Speis öhre endige,

machen will; weil man nun auf ſein eigen

teins Verderben ſtürzen.

leichwohl wo

es das gröſte Ubel anrichtet, da gilt es am
meiſten, nemlich am Hofe und bey den Groſ
ſen dieſer Welt. Unter den Sprüchen des
Diogenis Cynici wird auch dieſer angefüh:
ret: die Schmeicheley iſt wie ein Grab,
darauf nur der Yahme der Freundſchafft
geſchrieben ſtehet:

Tacitus hat geur:

theilet: adulationi foedum crimen ſerumruts

ineffe, welcher dieſes Laſter an dem Hofe der
Römiſchen Kayſer fleißig bemercket. Man
leſe Laaubonum ad Theophraſt. charact
cap. 3 p. 110. Reinhard in theatro pruden
tiac eiegantiotis p. 560. und 365. und Wolf
in nat. ad Libanii epiſtol-psg. - Unter den
IIIO Talts
W
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Schmerz

Schnee

Schnee
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moraliſchen Schrifften des Plutarchi findet ter aber kommen ſie gefroren herunter, da
man eine de diſcrimine adulatoris & amici, aber die Dünſte gefrieren können, iſt aus der
wie man einen Schmeichler von einem obern Kälte leicht abzunehmen. 2) Die Ge

Freund ſoll unterſcheiden lernen. Zu Paº ſtalt des Schnees hat den Natur Lehrern
ris iſt 1761. traité de la flaterie & des loüan viel zu Ä gemacht, aus welchem Grund ſie
ges heraus gekommen, wovon die memoires ſelbige leiten ſollen... Denn wenn wir die
de Trevoux 17o. nou. und decembr. P-483 Schnee Flocken anſehen, ſo haben ſie eine
nachzuſehen.
eckigte und einem Stern gleich kommende
Geſtalt. Einige erklären ſich durch general
Worte, da man nicht wiſſen kan, was ſie ha:
ben wollen, wenn unter andern die Ariſtote:
Schmertz,
lici mit ihren qualitatibus occultis; Kir
Wenn man dieſes Wort in weitern. Um cher, Borellus und mehrere mit einer be
fang nimmt, ſo kan man darunter eine unan: ſondern magnetiſchen Krafft; andere mit
genehme Empfindung einer Unvollkommen: gewiſſen Ideen, oder mit einer virtute for

heit, die einem aufſtöſſet, verſtehen, ſie mag matrice aufgezogen kommen. Carteſius
ſeiner Art mechaniſch
nun wahrhafftig, oder nur eingebildet ſeyn, will die
indem man auch wegen der Schein : Güter und mathematiſch vorſtellen. Er ſagt, die
Schmerzen empfindet. Solche Unvollkom Waſſer, Tröpflein beſtünden aus vier, fünff
menheit betrifft entweder den Leib, daherdie oder mehr Dunſten, welche noch ſo viel Wär:

Ä

Leibes Schmerzen

Ä wenn iemand

me und Bewegung bey ſich hätten, daß wo ſie

kranck iſt; oder ie Seele und deren Be einander anträfen, ſie ſich gegen einander
gierden, welches die Seelen-Schmerzen, die krümmten, mit einander vereinigten und ei:

zweyerleyſind. Denn entweder entſteht ein nerunde Geſtalt ausmachten. Seyaber die
Schmerz, wenn die Seele den Zweck ihrer Lufft ſo kalt, daß ſolchewäſſerigte Dünſte ih:
Begierden noch nicht erhalten; oder wenn re Bewegung verlöhren, ehe ſie in Tröpflein
dieſem Zweckwas widriges begegnet, daher zuammen kämen, ſo würden ſie ſtarr und
agt man z. e. Es ſchmerzt ihn, daß er den Ä einen ausvielen ſtarren Spitzlein
enſt:licht erhalten, daß er nicht in der eſtehenden Schnee-Flocken, an welchen ſich
Compagnie ſeyn ran, daß man ihm ſo mehrere auch gefrorne Dünſte, wie kleine
grob begegnet. Heiſt es dahero: es ſchmerzt Neben Härlein anhiengen, und zwar na
ihn, daß er nicht in der Compagnie ſeyn Beſchaffenheit der Kälte und Dünſte bal
ran, ſo entſteht der Schmerz daher, daß die gröſſer; bald kleiner. Es meinet alſo Car
Seele den Zweck ihrer Begierde nicht erhal teſus, daß alle Wolcken aus ſolchen flockich
ten kan; ſpricht man aber: es ſchmerzt ten Theilen beſtünden, ob ſie wohl nicht

Ä

ihn, daß man ihm ſo grob
ſo durchaus gleich wären. Denn die oberſten
kommt der Schmerz
daß dem Zweck Wolcken, oder die Ober-Lage der Wolckenbe:

Ä

der Begierden was widriges aufgeſtoſſen. ſtünden aus lauter kleinen länglichten Eis
Härlein; die andere Lage aus
Wolf ſagt in ſeiner Metaphyſic§ 21.
der Schmerz iſt nichts anders als die leinen härichten runden Schnee - Flocken:
Trennung des ſtetigen in unſerm Cörper; die dritte aus gröſſern; die vierte wieder
denn wir empfinden z. e. einen Schmertz, aus gröſſern, bis ſich endlich die unterſten in
wenn wir uns ſchneiden. Hier ſchrenckter Waſſer Tropflein verwandelten. Wenn nun
dieſes Wort allzu enge ein, als gienge es nur die Wolcken von den Winden auf allen, oder
auf den Leib, welches wider deſſen Gebrauch nur etlichen Seiten angetrieben würden, ſo
iſt. Er vermiſchet den Schmerz mit dem, kämen auch obige Schnee: Flocken näher zu
was denſelbigen veranlaſſet. Denn wenn ſammen, und zwar ſo, daß eine iede Flocke
emand ſich im Finger geſchnitten, ſo iſt der von ſechs andern ringsumgeben, oder ange
Schnitt nicht der Schmerz ſelber; ſondern Ä würde. . Käme dazu eine Wärme,
verurſachet nur Schmerzen,
welche die Theile der Schnee Flocken zuſam

fÄ

Schnee,

men drückte, daß ſie nicht mehr in der Lufft
konten aufgehalten werden, fielen ſie uns
ter der Geſtalt unzehlich vieler ungleich ge

ſtalten Figuren. Es ſey aber auch zu wiſſen,

Bey dem Schnee haben wir dreyumſtän daß die runden SchneeFlocken, ſo aneinan
de zu erwegen: die Naterie, die Geſtalt der zu ſtehen kämen, ſich von den Winden
Und die Begebenheiten, nach denen ſich angetrieben, ſo drückten, daß ſie wie ein run
dieſe Lufft Geſchicht auf mancherley Weiſe der Teller eine polierte Geſtalt bekämen,

Ä

Was anlangt 1) die Materie, Wenn endlich eine iede dieſer zuvor runden;
ſo beſtehet der Schnee aus Dünſten, welcher hernach Teller -förmigen Schnee - Flocken
gefroren aus den Wolcken kommt, und hat Ä ſechs umſtehenden gegen den Mittel
groſſe Ä mit dem Regen. Denn Pumct gedruckt werde, ſo müſſe nothwendig
Was im Winter der Schnee iſt, das iſt im j ſechseckigte Geſtalt, wie eines Sterns
Sommer der Regen, Beyde beſtehen aus herauskommen, welche hejac auch unter:

Dünſten, welche im Sommer aufthauen und

#

ſeyn konne. So ſtellt die Sache

in Regen Tropffen herunterfallen; im Win Scheuchzer in der YIatur-Wiſſenſchant
-

-

R 5

part.
-
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part. 2. cap. 24. . für; man leſe aber auch haben einen deutlichen Begriff von der
den Carteſium ſelbſt meteor cap. 6. Ge Schönheit. Das machet, weil man dieſes
Dachter
euchzer ſetzet dabey, die eigentli Wort auf ſo unterſchiedliche Art brauchet.
che Zeugung des Schnees ſeynoch ſo verbor: Man kan die Schonheit auf zweyfache Art be
gen, daß GOtt bey dem Ziobcap. 38. v. 22. trachten: einmahlwie ſie von der Empfin

wohl fragen möchte: biſt du geweſen - da dung und Vorſtellung eines Menſchen depen
der Schnee herkommt? 3) folgen die Be diret, wenn er an einer Sachen etwas anzu
gebenheiten, nach denen ſich dieſe Lufft Ge: treffen vermeinet, das ſchön iſt und vergnüget.
»ſchicht auf unterſchiedene Art zuträget. Man Nach dieſer Abſicht geſchicht es, daß biswei
weiß unter andern aus Ä bey len eine Sache wahrhafftig ſchön iſt, einem
dem Schneyen die Flocken bisweilen groß; Menſchen gefället und ihm Vergnügen erwe
bisweilen klein; der Schnee entweder ſchmel: cket; zuweilen aber iſt etwas ſchon und ver.
zet,oder liegen bleibet; daß wenn es auf den gnügt ihn nicht, weswegen auch hierinnen der
Bergen ſchneyet; im Thal hingegen regne, Begriff und der Geſchmack der Menſchen ſo
auch wohl unter einander regne und ſchneye. Ä voneinander unterſchieden ſind. Was
Ä und andere Ä dependiren er eine vor ſchöne
und ſich daran be

Ä

von der Beſchaffenheit der Lufft und des Erd: luſtiget; daran will ein anderer nichts ſchö

bodens, darauf der Schnee fällt. Denn iſt nes erblicken. Vors andere hat man die
die Luft gelinde, daß dadurch die gefrorne Schönheit anzuſehen, wie ſie ſich wircklich an
Dünſte weich werden, ſo fallen ſie ſtarck zuſam: einer Sachen befindet und darinnen die Vor
men, daß daraus groſſe Flocken entſtehen. ſtellungen und Neigungen der Menſchen über
Iſt es ſehr kalt, ſo fällt der Schnee nicht in einſtimmen, daß alſo ein gewiſſer Grund vor
groſſen Flocken herunter, ja die allzugroſſe handen ſeyn muß, daher ſolche Ubereinſtim

Kälte verhindert das Schneyen, daßobwohl
der Himmel mit Schnee Wolcken überzogen,
ſo will es doch nicht ſchneyen und man ſagt, es
Ä zu kalt dazu. Denn wie die Kälte dieLufft
icht macht; alſo verhindert ſie, daß die ge
frorne Dune nicht ſo zuſammenfallen, und
roſſe Schnee Flocken formiren, und daher
onnen ſie nichtherunterfallen. Aus dieſem
Grund, wenn die Lufft warm oder kalt iſt, läſt
auch begreiffen, wie es zugehe, wenn es auf
en Bergen ſchneye; im Thal regne. Denn

Ä

mung rühret. Es muß ſich etwas an der
Sache befinden, welches macht, daß alle, die
ſie betrachten, ein Vergnügen und Wohlge:

fallen daran haben. Unſerer Seelen gefällt
nichts mehr, als Veränderung. Sie wird
verdrüßlich, wenn ſie immer einerley vor ſich
hat. Die vielfältigen Veränderungen aber
an ſich würden uns Verwirrungen machen,
und daher muß eine Gleichförmigkeit da ſeyn,
woraus die Ordnung und Proportion ent:

ſpringet; dieſe Stücke machen das Schöne

oben in der Hohe auf den Bergen iſts kälter, aus. Es wird eine Abwechſelung, Ordnung
als in den Thälern; iemehr nun die gefrorne und Proportion erfordert. Die Abwechſe:

Dünſte herunter kommen, und die untere
Luffterreichen, wo es warm iſt, ſothauen ſie
auf, verwandeln ſich in Tropffen, daß es re
gnen muß. Doch konnen die Schnee Flocken
unterſchiedlicher Art ſeyn, daß ſich einige
ſchmelzen; andere aber nicht ſchmelzen laſ
ſen, daher es leicht geſchehen kan,
eß Unter

lung begreiffet die verſchiedene und von ein
ander abweichende Theile, welche die Ord
mung zuſammen hänget, ſo daß ſich eins zu
dem andern ſchicket, und uberall die gehorige
Harmonie zu ſehen. Auf ſolche Weiſe muß

man ſagen, daß die Schönheit keine Chimäre,

kein Dingſey, das nur in der Einbildung des
einander ſchneyet und regnet. Iſt der Erd: ſtehet, ſondern daß ſie etwas wahrhaftiges
boden warm, ſo ſchmelzter, wenn er darauf ſey, eine aus vielfältigen Stücken zuſammen

fällt; iſt er aber kalt, ſo bleibt er liegen. Die hangende Ordnung und Harmonie. Sind
dieſe Dinge beyſammen, ſo kan man ſagen,
daß eine Sache ſchon zu nennen ſey., Ein
Menſch, der nicht mehr als eine Sache lernet,

Lockerkeit des Schnees iſt daher abzunehmen,
daß wenn er geſchmolzen, das Waſſer davon
einen weit geringern Raum einnimmt, wovon
Wolff in den Gedancken von den Wir
ckungen der VIatur $.28i. ſqq. zu leſen iſt.
Es hat Eraſmus Bartholinus 166o. eine

wird nicht geachtet, er ſoll mehr wiſſen. Uns

terdeſſen, wenn er viel weiß ohne Ordnung,
ſo iſt es auch nicht angenehm, und man findet
Diſſertation deniuis figura geſchrieben, wel: in ſeiner Gelehrſamkeitkeine Schönheit. Es
che zugleich mit deſſen BrudersThonaBar würde übel Ä wenn ein Baumeiſter
tholini obſeruationib. de niuis vſu medico eine Reihe Säulen ſetzen wolte, da eine Ä
herauskommen. Man hat auch Gothofre die andere niedrig wäre, ſondern es ſoll ein
dt Voigtut contra niuis albedinem realem iedes ſein gewiſſes Maaß haben, welches ſich
difſertationem phyſicam, ſo 1669. gedruckt den Augen beſſer verſtellen wird. Ausei
worden. Der Auetor will die gemeine Mei: nem Gebäude, aus der Miſchung der Far
nung widerlegen, als wenn der Schneewahr: ben, aus einem ſchönen Geſicht und vielen
hafftig und wircklich weiß wäre.

-

andernSachenkannan ſehen, daß die Schon

heit auf ſolche Gründe beruhe, wie wir ſie vor
Schönheit,
herangezeiget. So kan man die Schenheit
in ganz weiten Verſtand nehmen, und ſelbige
Man redet immer von der Schönheit und von vielen Dingen geiſtlichen und leiblichen;
liebet etwas, das ſchön iſt; die wenigſten aber natürlichen und künſtlichen nehmen; in en:
gern
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ſeyn
können.
Denn
die
erſte
Materie
iſt
gern Verſtand aber, wie man ſich deſſen ins
gemein bedienet, braucht man ſelbiges von entweder von GOtt; oder von ſich ſelber:
dem menſchlichen Leibe und deſſen Gliedern. ſoll ſie von ſich ſelber ſeyn, ſo iſt ſie keine
2229
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Der Herr Crouſaz hat dieſe Materie ſehr ge Materie, indem die Philoſophi darinnen
ſchickt in einer beſondern Schrifft ausgefüh übereinſtimmen, daß die Materie was lei:
ret und herausgegeben traire du beau. Die dendes, darein könne gewircket werden, nicht

Verfaſſer desjöurnal litteraire hatten verſchie aber was wirckendes, daß ſie etwas zu wir:
denes daran ausgeſetzet, welches in der neuen cken vor ſich vermögend ſey. „Iſt ſie nicht
Bibliothec part. 46. pag: 839 beantwortet von ſich ſelbſt, ſchlüſſet die Vernunfft, ſo
gez
worden. Indes Herrn Abt Schmids faſci müſſe ſie von GOtt aus nichts ſeyn

Ä

culo miſcellaneorum phyſicorum handelt die bracht worden. In Anſehung deſſen haben
erſte Diſſertation de pulcritudine hominis. die heydniſchen Philoſophi keinen Grund,
Der Herr D. Buddeus hat eine commenta die Ewigkeit der Materie zu behaupten, wel:
tionem de eo, quod pulcrum elt, in theolog cher Irrthum ſich auf das bekannte Princi:
drucken laſſen, und indem Fecht in den noct pium: ex nihilo nihil fit, aus nichts fan
bus chriſtianis exercit. 10. de forma faciei nichts werden, gründete; ſo aber nicht
Chriſti handelt, ſo bringt er p. 37. ſqq. ver. ſchlechterdings wahr. Verſtehet man ſol

ſchiedenes von der Natur der Schönheit an; chesvon der Cauſa materiali, ſo bleibts zwar
die er aber in gar enge Grenze ſetzet, wie denn eine der gröſten Wahrheiten; wolte man es
auch der Diſcours davon, den Lalus Pere aber von der cauſa efficiente, die mit einer

rinus.de anim affectinibus p.7. angeſtel unendlichen Macht begabet iſt, annehmen,
et, gar ſchlecht gerathen. Zu Londen iſt ſo iſts grundfalſch. Soll GOtt allmächtig
1726. zum andern mahl und zwar in Engli ſeyn, ſo muß er auch aus nichts etwas machen
ſcher Sprache herausgekommen diſquiſitiode können, indem wenn er dieſes nicht konte, ſo
origine idearum, quas de pulcritudine & vir zeigte eseine Ohnmacht an. Ein allmächti
tute habemus, deren Auctor Franciſcus Zut
cheſon heiſſet, und davon man in den actis
eruditorum 1727, pag-349. einen Auszug
findet.
-

ges Weſen mußaus nichts etwas hervorbrin:
gen konnen, und wenn dieſes geſchiehet, heiſt

esinAnſehung dieſer uneingeſchränckten wir
ckenden Urſach und der daher entſtehenden
Wirckung: ex nihilo aliquid fit? Man bringt

zwar Zeugniſſe von verſchiedenen älteſten
Philoſophis bey, welche die Materie nicht

Schöpffung,

vor ewig gehalten, und alſo geglaubt, daß die

Damit wir Ä dieſer Materie ordentlich Welt aus nichts erſchaffen worden; derglei:

Ä
Ä
elbſt, wie ſich ſolche die Vernunft Ä

chen Cudworth in dem ſyſtemate intellig
bilivniuerſ. pag..337. und 752. Pfanner in
ſyſtemat. theol. gentil. cap. 5. Zuetius in

und hernach in Anſehung der Moſaiſchen

quxeſtion. Alnetan. lib. 2. cap. 5.

verfahren, ſo wo en wir die Schopffung
Art betrachten. Einmahl anſ

-

Grotius

Erzehlung, wie weit ſolche den Grund: Sä in notis ad lib.de veritate religion. chrit.
lib. 1. §. 16. nebſt andern, deren Wolf de ma
zen der Vernunfft gemäß iſt,
Was dieSchopffung an ſich ſelbſt anlangt, nichriſmo ante mancheos p. 7. gedencket,

ſo kommen dabey zwey Umſtände vor: die anführen. Auf ſolche Weiſe wären die
Handlung, oder die Hervorbringung der Meinungen der heydniſchen Philoſophen
Welt ſelbſt und die Sache, welche erſchaffen vom Urſprung der Welt überhaupt dreyer
und hervor gebracht worden; wie wir nun ley. Einige ſagten, GOtt habe die Materie
von dem letztern unten in demArtickel von der aus nichts gemacht und daraus die Welther
Welthandeln werden; alſo wollen wir hier fürgebracht. Andere hielten die Materie
bloßbey dem erſten bleiben. Nach der Ver zwar gleich ewig mit GOtt, daraus er aber
nunfft kan man die Schöpffung dasjenige Äh ſeiner Weisheit, wie ein Baumeiſter
Werck GOttes nennen, da er die Welt aus aus dem Holz, das er vor ſich hat, ein Haus
nichts hervor gebracht, und ſie alſo in eine Ä die Welt gemacht; und noch andre
Wircklichkeit geſetzet, wobey zwey Umſtände meinten, die Welt wäre in völliger Geſtalt
vorkommen. Der eine Ä die Eriſtentz; von Ewigkeit geweſen. Nebſt der Eriſten

der andere die Beſchaffenheit der Schöpffung. hat man auch die Beſchaffenheit der Schopf
Daß GOtt die Weltwircklich erſchaffen, kan
man auf das allergewiſſeſte durch die Ver:
nunfft erkennen, und dürffen nur diejenigen
Gründe genommen werden, damit man aus
der Natur beweiſet, daßein GOttſey. Denn
eben daher, daß die Welt nicht von ſich ſelber
ſeyn kan, ſchlüſſet man, es müſſe ein GOtt
ſeyn, der ſie hervor gebracht; weil aber der
eigentliche Begriff von der Schöpffung mit
ich bringt, daß die Welt aus nichts her
ür gebracht ſey, ſo erkennet auch hier die
ernunfft, daß die Sache nicht anders habe

fung zu unterſuchen, davon die Vernunft
wenig erkennet. Denn iſt die Rede von der
Art und Weiſe, wie GOtt die Welt erſchaft
fen, ſo läſſetſich dieſes nicht begreiffen, und
iſt eine groſſe
Wenn man nit
ſeiner endlichen und ſo ſchwachen Vernunft
die Wercke eines unendlichen Weſens er
gründen, und wie ſie gemacht worden, einſe
hen will. Carteſius hat ſich darinnen ſehr
verſtoſſen. Er will den Urſprung der Welt
ſo vorſtellen, daß er auch die Art und Weiſe
zu determiniren ſich unterſtehet, nicht an

Ä

ders
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ders, als wäre er dabey geweſen, wiewohl er ein anderes Weſen bekäme, ſie kein Menſch
ſeine vertraute Freunde ſeinePhyſic nur bliebe. Doch es iſt am rathſamſten, wenn
eine Roman ſoll genennet haben. In der man ſolche Speculationes, damit man viel
piſtelan die Zebräer wirdgar nachdenck mahls nur aus einer Eitelkeit ſeine Scharff
lich geſaget: durch den Glauben mercken ſinnigkeit will ſehen laſſen, beyſeiten ſezet.
wir, daß die Welt durch GOttes Wort Bey dieſem Punct wollen wir einige hiſto
fertig iſt, cap.11. v. 2. 3. . Denn ob wir riſche Umſtände kurz anführen; das übrige
wohl durch die Vernunfft wiſſen, daß GQtt aber bis auf den Artickel von der Welt aus.
die Welt erſchaffen; ſo wiſſen wir doch die ſetzen. Die Stiffter der vier Haupt-Secten
Art und Weiſe nicht und muß alſo unſerena der Philoſophen in Griechenland ſind wegen
türliche Erkenntniß durch den Glauben befe des Ürſprungs und Erſchaffung der Welt alſo
nn wir auf menſchliche voneinander unterſchieden. Plato meinte,
ſtiget werden.
Art die Sache uns vorſtellen wollen, ſo bilden GOtthabe ausfreywilligem Willen ſich mit
wir uns ein, daß alle Creaturen ihr Weſen der Materie vereiniget und alſo die Welther
vonden Ideen, die ſich GOtt gleichſam vor vorgebracht. Auf welche Weiſe erGOtt eine
her in ſeinem Verſtand gefaſſet; ihre Eriſtenz Freyheit ließ, und konte ſagen, daß die Welt

Ä

aber, oder Wircklichkeit von dem freyengott

nicht ewig ſey, welcher daher unter allen noch

lichen Willen bekommen. So gehts her, am beſten davon philoſophiret hat. Ariſto
wenn ein Künſtler was machen will. Er reles und Jeno ſagten, daß GOtt von Ewig
ſtelltſich vorher in ſeinem Verſtand was für, keit aus einer Nothwendigkeit wäre gezwun
wie die Sache, die er machen will, werden gen worden, ſich mit der Materie zu verein:

ſoll. Faßt er nun den Schluß und der Wille gen, und muſten daher die Welt vorewig aus
kommt darzu, daß er ſie hervorbringen will, eben. Doch war unter ihnen einigerUnter
o wird dieſer Wille der Grund von ihrer Eri: Ä Denn Ariſtoteles hielte dafür, daß
entz,oder Wircklichkeit. Es geht auch wohl GOtt die Materie nur gleichſam beruhre,
an, daß wir uns dieSache mit derSchopffung und durch ſeine gleichſam lebendigmachende
auf Seiten GOttes ſo einbilden, wenn wir Krafft die Creaturen gleichſam daraus gezo
nur beyſolchen Gedancken alles wegräumen, gen habe; dahingegen Jenoneinte, daß die
was einige Unvollkommenheit anzeigt und ſes durch eine rechte Vermiſchung geſchehen
nichts irriges mitunterlauffen laſſen. Denn ſey. Alle drey kamen darinnen überein, es
da müſſen wir nicht den göttlichen Verſtand ſey nicht möglich geweſen,die Welt aus nichts
Man pflegt die Sache durch
von dem göttlichen Willen auf ſolche Art un U
terſcheiden und abſondern, wie es bey der Gleichniſſe deutlicher zu machen, Des Pla
menſchlichen Seelen zu geſchehen pfleget, da tonis GÖtt vergleicht man mit einem Zim
der Wille nach der göttlichen Abſicht der Di mermann, der weit von dem Walde wohne,
rection des Verſtandes unterworffen ſeyn ſoll. daraus er Holz zu ſeiner Arbeit brauche.
Sagt man, daß die Weſen der Dinge von Wolteernun nichts arbeiten, ſo könte er ru
dem göttlichen Verſtand dependiren, ſo iſt ſol n, ſo lange er wolte; käm ihm aber eine
ches nicht ſo anzunehmen, daß der göttliche uſtan, ſein Handwerckzutreiben, ſo konteer
Wille davon ausgeſchloſſen werde. Denn in den Wald# und aus dem Holzma
GOtt hätte nicht nurdie Welt erſchaffen und en,waserſich vorgenommen und worzudas

Ä;

nicht erſchaffen, ſondern auch vor dieſe eine

Holz geſchickt ſey.

Nach dieſem Gleichniſ

andere erwehlen und alſo andere Arten der ſaßt die Platoniſche Meinungdrey Stücke in
Creaturen hervorbringen können. Es kan Ä daß die Materie zwar envig; aber von
auch die Weisheit GOttes, nach der er den GÖttganz abgeſondert ſey; daß GOtt aus
daß er
Creaturen ihr Weſen mitgetheilet, von ſei einer Freyheit die Welt
nem Willen nicht abgeſondert werden, daßer leichwohl, nachdem er ſich dazu entſchloſſen,

Ä

Ä

Ä

dieſe und keine andereCreatur;
nach der Beſchaffenheit der Materie
ich dieſe und keine andere Weſen erweh ten müſſen. Des Ariſtotelis Gott ſie
et, und nachdem er ſolche vor gut befunden, ſo man ſich unter dem Bild einer Henne vor,

alſo

hat.freylich die Hervorbringung alſogeſchehé welche von Ewigkeit über ein Eygeſeſſen und
muſſen, wie er es beſchloſſen hätte, aufmenſch daſſelbige in einem Augenblick ausgebrütet;
liche Art davon zu reden. Man muß hier und des Zenonis Gedancken vom Urſprung
nicht die Arten und die Weſen der Dinge von der Welt meint man auch mit etwas zuver
einander trennen. Denn wenn GOtt andere leichen, wenn man ſich einbilde, daß von
auch
Weſen der Dinge erſchaffen, ſo wären
igkeit Wein und Honig ſich miteinander
kommen,
andere Arten der Creaturen
aus derſelbigen Vermiſchung
und daher iſt es wunderlich, daß man unter vermiſchetund
ein drittes Getränck, welches man Methuen
andern fraget:ob GOtteinen Menſchen hät net, entſtanden wäre. Epicurus war von
teerſchaffen, und ihm ein anderes Weſen, als allen dieſen unterſchieden. Erlegte auch eine
eriezo hat, mittheilen können? indem wenn
Materie zum Grund, die er ſich aber
wir davon urtheilen wollen, ſo habenwir den ewige
nicht wie die andern, als einen einzigen

Ä

Ä

Ä

eines Menſchen, daß er
yom
als unzehlige Atomos ein
Klumpen;
aus Leib und Seele beſtehen müſſe, nach wel bildete, welche ſichvon Ewigkeit her wie etwa
chem Begriff wir nicht anders ſagen konnen, kleiner Staub in einem gerüttelten Glaſevoll
daß wenn die Creatur, die iezoein Menſch iſt, Waſſer ſolange beweget, bis endlich

Ä

"Äk,

-

2233

WZelt

Schöpffung

# Ä# Ä Ä

zet. Damit habe GOtt n!

u_thunge

#

Schöpffung
2234
ſtoſſen worden, ibid. pag.6. wie wir ſchon
in der Einleitung zu den Religions

Ästen

cap. 6. P.643. angemercket
habt, als welcher in ewiger Ruhe
mit ſich ſelbſt beluſtige. Man leſe Jacobum (UCI,
Thomaſium de Stoica mundi exuſtione dis
ſert. welcher die Sache
deutlich vorgeſtel
Zu der Beſchaffenheit der Schöpffung kön:
let, dergleichen auch deſſen Herr Sohn, der te man auch den Umſtand der Zeit rechnen
Geheimde Rath Thomaſius in den Mo und zwar um welche Jahrs Zeit GOtt die
naths-Geſprächen part. 2 p. 12:3:88 Welt erſchaffen? die Meinungen der Gelehr
gethan hat. Was die Poetengedichtet, daß ten ſind hierinnen unterſchiedlich. Vieleſa
die Götter ein überaus groſſes Eyherabge gºº ſey imHerbſt geſchehen, als die meiſten
worffen, auf welche ſich eine Taube geſetzet, Juden und von den neuern Joſephus Sca
lger
in der andern Edition ſeines Wercks
die in wenig Tagen die Göttin Venus ausge de
emendatione tempºrm lib. 5. P. 368. wel:

-

#

ungereimtes Zeug; ob man ſchon
olchen Fabeln einen vernünfftigen Verſtand cher vorher vor den Frühling geſtritten; Dio
eybringen will, und unter andern einige ſa yſiºs Petavius in ration temp. p. 786.
gen, daß das Ey das Chaos, die Taube den Aegidius Strauch in breuiariochronologi
brütet,

Heiligen Geiſt, der bey der Schöpffung über co lib.4. cap.1. quaeſt.7. p.237. nebſt vielen
dem Waſſergeſchwebt und die Venus die Er andern, deren ſowohl ietzt beſagter Strauch
de bedeute, wovon man die unter dem Herrn in dem angeführten Ort p.236. als Calov in
Joi. Andrea Schmidt allhier 1693 gehal chronico biblico, ſo den biblis illuſtratis für:
tene Diſputation de ouo mundano leſen kan. geſetzt iſt ſelt. 2. quaeſt. 1. p. 41. gedencket.

Die Fanatici meinen, es wären alle Creatu bei dieſer Strauch hat die vornehmſten
ren aus dem Weſen GOttes Ä und Gründe, die vor dieſe Meinung zu ſeynſchei
zwar wie Jacob. Böhme vorgiebt, durch neu zuſammen geleſen. Nemliches hätten
das dritte Principium, oder
Heili: erſtlich die Patriarchen in den älteſtenZeiten
gen Geiſt. Denn wie man aus ſeinem Tra ihre Jahre vom Herbſt angefangen, daß des
ctat de tribusprincipiis $. o. ſiehet, ſo ſagt er, wegen eine neue Verordnung nöthig geweſen,
es wären drey allgemeine Principia; das eine als die Juden ihr Kirchen Jahrvon dem Mi
hätten anfangen ſollen. Vorsandere
# herb, ſcharff, bitter, welches der Vater; ſan
as andere aber ſeygelind, ſo der Sohn, wel werde in der Schrifft die Zeit, da man die
eingeſammlet, welchesſonder Zwei
che beyde von Ewigkeit wären, und das dritte
nennt er den Heiligen Geiſt, den er nicht vor elim gelobtenLande dieHerbſt Zeit geweſen,
ewig hält. Damit er nun den Proceß, wie reuolutio anni Erod.cap.23.v. 16. und eap.
dieſer Ausfluß geſchehen, erkläre, ſonimmt er 34. v. 2., genennet. „Drittens ſtünde von
zu dieſen dreyen Principiis noch ſieben ande der Sündfluth, ſie wäre im andern Monath

Ä

Ä

re, welche er ſaturnum, iouem, martem, ſolem kommen, welcher ſo benennet würde, in Anſe
veneren, mercurium und lunam nennet, wo hung des Anfangs der Jahre der j

durch er, ſo viel man errathen kam, gewiſſe Ei
genſchafften derCreaturen anzeiget,die er uns
ter dieſen Namen verſtecket hat. Doch uns
terſcheidet er von denſelbigen ſieben andere
Qvalitäten, aus denen er die Geiſter leiten
will und verfällt endlich dahin, daß er
der Teuffel ſelbſt wäre aus dem göttlichen We

#

en erſchaffen: GOtt hat in ſeinem Wol

Welt. - Viertens hätten die Hall und Sab

baths Jahre, welche die Ruhe des Landes vor
geſtellet, vom Herbſt ihren Anfang genom
men, welche Verordnung GOttes ſich nicht

wohl würde geſchickt haben, wenn die Welt
im Frühling erſchaffen wäre.

Fünfftens
ſchiene, daß der Verſöhnungs-Tag, der den

ehnden des Monaths Tiſri muſte gehalten

en die heiligen Engel alle auf einmahl werden, zum Gedächtniß des Sünden. Falls
eſchaffen, nicht aus fremder Materie; Adams eingeſetzet worden; wenn aber Adam
ondern aus ihm ſelber, aus ſeiner Krafft im Herbſt gefallen, ſo ſey auch um eben dieſel
und ewigen Weisheit.
Es haben die bige Zeit die Welt erſchaffen worden. Sechs
hiloſophen die Meinung gehabt, als ſtens wäre von den alten Juden angeordnet
hätte GOtt die Engel nur aus dem worden, daß man in dem Monath Tiſri die
Licht gemacht; aber ſie haben geirret: bibliſche Hiſtorie der Schöpfung leſen ſolte.
ſie ſind nicht allein aus dem Licht ge Siebendens bezeuge der Chaldäiſche Uberſe
macht; ſondern aus allen Kräfften GOt zer, daß der Herbſt. Monat im Anfang der er
tes, ſagt er in aurora p. 30. ingleichen: Lu ſte geweſen, und wieachtens ſich die Finſter
cifer iſt ein groſſes Theil der Gottheit niß gegen die Morgen Röthe verhielte; alſo
geweſen, und darzu aus den Rern, denn ſchiene der Herbſt ein ſolches Verhältniß ge
º hat ſich auch an den Kern und Groß gen die übrige Jahrs Zeiten zu haben, wie
Jürſten Michael gerieben, ihn zu ver aber die Finſterniß ehe geweſen als das Licht;
derben, welcher endlich mit ihm geſtrit alſo ºte man auch den Herbſt vor den übriº
ten, und hat ihn überwunden, indem gel! Ä gehabt. . Neuntens hät
die Krafft GOttes in Lucifers Reiche ten die Bäume bey der Schopffung Früchte

ºch heftig wider ihren König ge getragen, welches ſich nicht ſo wohl vor den
ſtritten hat, bis er endlich von ſeinem Frühling als Herbſt ſchicke, und zehndens

ºhl als ein Uberwundener iſt ge hätten die Cabbaliſten aus dem erſten ".
(P
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andere Umſtände zu erkennen, davon wir

zung der Buchſtaben N"ºhn heraus ge: Ä die Vernunfft nichts wiſſen können,
bracht. Andere ſagen, es ſey die Schöpf daß nemlich GOtt das Werck der Schöpf
fung im Frühling geſchehen, welcher Mei: fung in ſechs Tagen zu Stande gebracht, und
nung viele Kirchen Lehrer geweſen, denen was er an einem ieden Tage erſchaffen. Wie
nicht wenige von denen neuern gefolget, die aber über dieſe Moſaiſche Erzehlung ver
Strauch in breuiario chronologico p. 236. ſchiedene Betrachtungen können angeſtellet
und Calov in chronico. bblico ſečt. 2. werden, bald eine hiſtoriſche; bald eine theo
quaeſt. . angeführet, der ſelbſt dieſer Mei: logiſche; bald eine myſtiſche; alſo gehts auch
nung beyſtimmet. Ihre Beweis. Gründe an, daß ein Philoſophus ſeine Gedancken
ſind erſtlich, daß Geneſ. cap. 1. v. 11.&# darauf richten und die Sache nach der Phyſic
get werde, es habe GOtt aus der

rden

Ä kan.

Doch weil man dabey leicht

Gras und Kraut aufgehen laſſen, welches ſich auf Abwege kommen kan, wie aus der Hiſts
beſſer vor den
vor den Herbſt rie und Erfahrung bekannt, ſo hat man alle
ſchicke. Vors andere ſey bey den Juden der Vorſichtigkeit anzuwenden, daß man nicht

Ä

Monat Abib, oder Niſan allezeit der erſte

geweſen von Anfang der Welt an und alſo

aus den Schrancken gerathe. „Zu ſolchem
Ende bemercken wir folgende Regeln: 1)

Ä

ſondern eine
vor ihrem Ausgang aus Aegypten, und vor hat Moſes Peine
der Einſetzung des Oſterlamms,
Hiſtorie ſchreiben wollen, daher iſts un.
GOTT Exod. cap. 12. v. 2. ſage: 1eſer geren Än daraus die Principia
Mond ſoll bey euch der erſte ſeyn, und der natürlichen Dingenehmen und eine Mo:
von ihm ſolt ihr die Monden des Jahrsſſaiſche Phyſte vorſtellen will. Gleichwohl

Ä

anheben, ſo habe er damit kein neues Ge iſt dieſes von verſchiedenen geſchehen, daß ſie
ſetz gegeben, und dieſen Monat als den er gemeinet, die Materie, der Geiſt, und das
ſten verordnet, ſondern ihn nur beſtätiget, Licht wären die Anfänge der natürlichen
es ſolte dabey bleiben, daß der Monat Abib, Dinge. Denn es ſage Moſes, daß die Erde
oder Niſan ferner wie bis anhero der erſte wüſt und leer geweſen; der Geiſt auf dem
ſey. Dieſes aber habe er beſonders befohlen, Waſſer geſchwebet und GOtt das Lichther

daß man an dem zehenden das Oſterlamm für gebracht. Der vornehmſte unter ihnen
nehmen und am vierzehnden ſchlachten ſolte, iſt Joh. Amos Comenius in ſynopſ phy
wie die folgenden Worte wieſen. Drittens

ſices ad lumen diuinum reformate, dem

ſey die Sündfluch wahrſcheinlich im Früh Joi. Beyer in atrio naturzeichnographie
ling kommen, daher man ſchlieſſen könte, delineato gefolget, von denen wir oben in
daß um dieſe Zeit auch die Welt erſchaffen dem Artickel von der Chriſtlichen Philo
-

-

worden, wovon weiter Wucherers Diſputat. ſophie gehandelt haben: 2) hat Mºſes
de quaeſtione, quo anni tempore mundus ſit nur gezeigt, was GOTT in den ſechs
creatus, Jen. 17o. zu leſen, der es auch mit Tagen nach und nach erſchaffen, und
dieſer letztern Meinung hält. Die Aegyptier die Art, wie die Córper gemacht und
ſollen den Sommer vor die erſte Jahrs Zeit alles herfür gebracht worden, nicht
ausgegeben haben, wenn dem Selino cap.35. anzeigen wollen... Um deswegen haben
polyhiſtor. und 11acrobioinfomnio Scipion. ſich diejenigen gar ſehr verſtoſſen, welche die
lib... cap.2. zu trauen iſt. Noch andere Schöpffung nach ihren Principiis der Phyſie

meinen, die Sache ſey ſo beſchaffen, daß ſich zu erklären ſich unterſtanden.

Von den

darinnen nichts entſcheiden lieſſe. Unter Ariſtotelieishat Joh. 3eiſold in ſeinem Tr.
andern wird in dem journal litteraire tom.. de conſenſu & diſſenſu Ariſtotelis cum ver
part. 1. pag: 51, erinnert, wenn man wiſſen bo dei dieſes gethan, dergleichen auch die
wolte, zu welcher Jahrs Zeit die Welt er Carteſianer vorgenommen haben. So hat
ſchaffen worden, ſ müſſe man vorher un: Joh. Amerpoel folgendes Buch: „Carte
terſuchen, wo eigentlich das Land gelegen, fius Moſaizans, ſiue euidens & facilis con
in welchem GOtt Adam unmittelbar er ciliatio philoſophiae Carteſi cum hiſtoria
ſchaffen, indem die Jahrs Zeiten nicht gleich creationis primo eapite Geneſeos per Mo
durch einerley wären, ſondern wenn in einem ſen tradita, Leuwarden 1669. 12. heraus ge:
Sommer, ſo ſey in dem andern Herbſt. geben; darinnen aber eine rechte magere
Man leſe nach den Saldenum lib. 2. otior. und trockene Vergleichung angeſtellet.
theol. exerc. I. da d e natali mundi. Und Denn wenn Moſes ſagt, im Anfang
gewiß, wie dieſe Frage nicht wohl auszuma: ſchuf GOtt Zimmel und Erden - ſo ſoll
chen; alſo hat ſie auch keinen Nutzen und iſt Carteſius darinnen mit ihm einig ſeyn, daß
am beſten, wenn man
darum nicht be er GOtt auch den Schöpffer aller Dinge ge:
kümmert, weil man viel nöthigere und nütz nennet. Heiſt es in dem andern Vers, und
die Erde war wüſt und leer und es war
lichere Sachen unterſuchen kan.

ſ

Erwegen wir die Schopffung nach der finſter auf der Tieffe und der Geiſt
Moſaiſchen Erzehlung, ſo bekommen wir GOttes ſchwebete auf dem Waſſer, ſo
hierinnen ein groſſeres Licht, als wir durch will er die Ubereinſtimmung darinnen zei
die Vernunft haben. Sie bekräftiget nicht gen, daß Carteſius eine gemeine Materie
tur die natürliche Erkenntniſ, daß GOtt die aller Cörper angenommen, welche ſich in al

Welt erſchaffen; ſondern giebt uns auch noch

le

Theile hätten theilen laſſen,

und nunmeh
-
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ro wircklich getheilet wäre; daß er die Heil.
Dreyfaltigkeit geglaubet und erkannt, GÖtt
ſey der Erhalter aller Dinge. Wie ſch die,
ſes aber mit den Moſaiſchen Worten zuſam
men reimen ſoll, wird niemand ſo leicht bei
greiffen. Es iſt auch was gezwungenes, daß
er dasjenige, was Moſes von der Feſte ſaget,
von den Himmels Kügelein und andern Ele
menten und von den Wirbeln des Carteſi

Schöpffung
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muß verdrehen laſſen. Doch hat man ſch
über ſolches Unternehmen nicht zu verwun:
dern, nachdem Carteſius ſelbſt in der Einbildnng geſtanden, es lieſſe ſich ſeine
04

Ä

phie dahin deuten, und alſo ſeinen Anhän

Ä mit ſeinem Erempel dazu Anlaß gege:
en. Denn part. 2. ep. 53 p. 180. ſchreibt er:
theologiam admeum philoſophandi modum

facili negotio accommodari poſſe opinor;

auslegen will, dergleichen Proben in den nihilenim immutandum video, niſi quoad
obſeruat. Hallenſ. tom. Z; obſ. 3 S. 1o. ſq. tranſubſtantiationem, quae ex principiis
p. 28. noch mehr angeführet werden. Lu meis admodum clara eſt & facilis; illamque
dopicus de Beaufort hat in coſmopoeia in phyſica mea vna cum primo geneſeosca
diuina, ſiue fabrica mundi explicata, Leiden pite explicare neceſſe habebo, hacque etiam
1 656. 12. gleiche Arbeit gethan; gleichwie ad Sorbonam mittere mihi propoſui, vt an
auch Zenricus Morus in defenſione cab tequam in lucem prodesnt, examineatur.
bale philoſophicae den Anfang der Moſai Sique fint Praeterea, que integrum Syſte

ſchen Hiſtorie von der Schöpffung gänzlich ma requirant , illudque aggredi velis, id
nach dem Sinn und der Meinung des Car gratiae loco mihi erit, teque in omnibus,
teſti erklären will.

Zu Utrecht iſt 1686.le quantum potero . iuuabo.

monde naiſſant, ou la creation du monde
demonſtrée par les principes tres ſimples &
tres conformes à l'hiſtoire de Moyſe heraus

Nur läſt ſich

dieſes damit nicht wohl zuſammen reimen,
daß die Carteſianer ſonſt auf die Moſaiſche
und chriſtliche Phyſicen nicht wohl zu ſpre

kommen, worinnen der Autor, welcher Theo chen ſind, wie Reinmann in dem Verſuch
dorus Harin heiſſen ſoll, ebenfalls die Car einer Einleitung in die hiſtor. litter. der
teſianiſche Grund : Sätze appliciren will, ſ. Teutſchen part. 3. ſelt. 1. p. 43o. zeiget.
Einer der neu Auſſer den Carteſiquern hat Dickinſon in
ſten von ſolcher Sorte iſt Rambert, welcher der phyſica veteri & vera nach den Princi
zu Utrecht 1713. nouveaux eſſais d' explica piis der philoſophie corpuſcularis, die von
ton phyſique du premiere chapitre de la ge Moſe beſchriebeneÄ der Schöpffung
acta eruditor. 1686. p. 99.

eſe herausgegeben, daraus wir einige Pro erklären wollen. Nicht weniger können dia
benanführen wollen. Durch Zimmel und jenigen Engelländer hieher gerechnet wer
Erden wird diejenige Materie verſtanden, den, welche dasjenige, was die Schrifft von

woraus Himmel und Erden nach den Geſe den Haupt- Veränderungen der Erden und
zen der Bewegung gebildet worden. Von unter andern von ihrer Ä mel
dieſer Materie werde geſagt, ſie ſey wüſt det, mit der geſunden Vernunft vereinigen
und leer geweſen, das iſt von allem Zierrath und aus der Philoſophie erklären wollen.
entblöſſet; und da es finſter auf der Tieffe Von denſelbigen haben wir ſchon oben eine
war, ſo werde durch die Tieffe eine unendliche Nachricht in dem Artickel von der Erde ge:
asgedehnte Materie angezeiget , wovon geben. Es können auch verſchiedene Unº
allesſo angefüllet, daß kein Spatium übrig ſtände aus dem, was der Herr Fabricius
geblieben, und weil dieſe Materie in keine in delečtu argumentorum & ſyllabo ſcripto
Bewegung; ſondern in einer völligen Ruhe rum, qui veritatem religionis chriſtianae aſſe
ruerunt cap. 12 p.363. und der Herr Pfaff in
Äſchaffen, ſo hätte ſich auf der Tiefe eine introductione
in hiſtoriam theologiae littera
inſterniſ befunden. In ſolche Materie
eh eine Bewegung gebracht worden, wohin riam part. .p.332. angeführet haben, ergänz

die Worte: und der Geiſt GOttes ſchwe tzet werden: 3) iſt die Haupt- Abſicht bey
bete auf dem Waſſer, zielen. Denn durch der IIIoſaiſchen Erzehlung, daß wir dar
dieſen Geiſt ſey die Bewegung zu verſtehen, aus lernen, wie QBOtt die Welt in der
Änd die Materie werde wegen ihrer groſſen Zeit erſchaffen und den erſten Menſchen
Feuchtigkeit das Waſſer genennet. Durch
dieſe Bewegung ſey das Licht entſtanden,
Äswegen darauf folge: es werde Licht.
Wenn es weiter heiſſet: es wurde eine

in den vollkommenſten Stand geſetzet.
Um deswegex heiſt es mit Fleiß: im Anſa

ſchnf GOtt Zimmel und Eude, an wel
cher wahren Erkenntniß in der Moral
Jeſte zwiſchen den Waſſern, ſo ſollen viel gelegen. Denn daraus müſſen wir unſe

#

durch das Waſſer die vorties, die wegen ih re Dependentz von dem Schöpffer und des
ÄFeuchtigkeit mit dem Waſſer verglichen Schopffers Herrſchafft über uns erkennen.
ºrden; dürch die Feſte aber der Umfang, Solche Wahrheit ſieht den hendniſchen Irr
ºmit ein ieder vortex umſchloſſen ſey, an: thümern von der Ewigkeit der Materie, oder
Äget werden. Auf ſolche Art geht er gar der Welt entgegen: 4) tommt in die
Ädie übrigen Stücke der Moſaichen. Er ſer Ziſtorie nichts widerſprechendes,
ºhung durch. So gehts, wenn man ſich zu oder unvernünftiges vor, welches wie
Än eine Sache veriiebt. Solche Ver der die Atheiſten zu mercken, die damit ihr
Ägen ſind nicht nur ungereint und Geſpött treiben wollen. Unter andern hat
Ägen; ſondern auch gewiſſer maſſen Jaqvelot in ſeinem Buch: conformité

"9erlich, indem ſich die Schrifft allzuſehr
-

-

–
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la foi aveclaraiſon.part. 2 cap. 1. pag: 12. auf

Lehren anzeiget die Hiſtorie der Erfindung

verſchiedene Ei“rffe, die ſie damider ma
chen, geantwº... t, welches auch Matthäus
Zale vom Urſprung der Welt und de
rer menſchen gethan, wobey noch zu leſen

und was etwa ſonſt nützlich zu wiſſen vor

Adami Tribbechovs veritas creationismun

di, prout a Moſe deſcripta eſt , oſtenſa in
traditionibus gentium ac vetuſtiſſimis anti

fällt, beybringet, ſº Wolffs Unterricht
von der mathem. Methode § 43.bey ſei

nen Anfangs- Gründen der mathemat.
Wiſſenſch. und in dem mathem. Lepic.
Paß-123.

-

quitatis profana monumentis, Kiel 1668.

Schrecken,

- welche Diſſertation tom... faſciculor. des

Crenii Roterd. 1691, wieder gedruckt wor
den: 5) gehe man in der Erklärung die
ſer Ziſtorie von dem buchſtäblichen Sinn
nicht ab. Denn wie man an ſich keine Ur
ſach dazu hat ; alſo geht ſolches zumahlin
einer hiſtoriſchen Erzehlung nicht an. Auſ
ſer den ſchon angeführten Scribenten, ge:

Iſt eine geſchwinde Bewegung der Sin
nen und des Leibes, über eine unvermuthete
Begebenheit.

Wolff in den Gedancken

von GOtt, der

lt und Seele des

Menſchen § 479. ſagt: eine plötzliche
Traurigkeit im hohen Grade über ei

dencken wir noch des Wilhelm van der nem unvermutbetem Unglück wird das

Muelen diſſertationum philologic.de die

Ä

genennet, welches wider die
Erfahrung. Man erſchrickt vielmahls, oh
Utrecht 1713. heraus kommen, und aus zwey ne eine Traurigkeit zu haben, z.e. wennem
Diſſertationen beſtehen. In der erſten trägt gählinger Schüß, oder ein Blitz, oder ein
er die unterſchiedene Meinungen der alten Donner geſchiehet. Dieſes kan man auch
Philoſophen vom Urſprung der Welt vor, ſo beweiſen. Die Traurigkeit iſt eine Ge
und erkläret die Hiſtorie Moſis. In der an müths Bewegung, welche von Gedancken
mundi & rerum omnium natali , die zu

dern hält er ſich ſonderlich bey den Worten entſtehet; das Schrecken aber entſtehet nicht
auf, daß GOtt am ſiebenden Tage geru von Gedancken, welches abermahls die Er
bet.
es Joh. Raji diſſertationes de
bezeuget. Wir unterſcheiden das
chao, creatione mundº, diluuio & futura Schrecken Ä von der Furcht. Denn die
conflagratione ſind Engliſch geſchrieben, und Furcht iſt ein Affect, der durch eine Vorfel
nach des Autoris Tod 1713. vermehrter her lung erreget wird, und alſo von Gedancken
auskommen. In den unſchuldigen Wach herrühret, daß man über ein bevorſtehendes
richten 1712, ſteht pag. 29. eine gründ Unglück bekümmert iſt; das Schrecken hin
liche Unterſuchung des ſchadlichen Jrr gegen betrifft nicht das Gemüth; ſondern
thums AntoniileGrand von der Schopf den Leib, und obwohl allezeit dabey eine Em:
Ziſtorie, daß die Welt in einem pfindung geſchehen muß; ſo braucht es dech
ugenblick erſchaffen. Im Jahr 1728. keine Gedancke und Vorſtellung. Es verurſa
iſt des Herrn Wucherers hiſtori- creationis, chet das Schrecken am menſchlichen Leibe
quatenus illa capite primogeneſeos contine groſſe Veränderung. Denn der Menſch wird

Ä

Ä

tur, obſeruationibus phyſicis illuſtrata her

im Geſichte

Ä in den Händen kalt;maner

aus gekommen. Von dem diſcours philo ſtarret offt, daß man gleichſam ohne Empfin
ſophique ſur la création & Tarrangement du
da ſtehet. Das Herz fängt an ſtarck
monde &e. Amſterdam 17.09. der über zu klopffen. Einige ſperren das Maul auf,
haupt nach Carteſiii Principien eingerich fallen auch zur Erden nieder, laſſen die Hän
tet, leſe man die memoires de Trevoux17o1. de ſincken. „Wider das Schrecken laſſen
ian. und febr. pag. 40. und Bernards nou ſich nicht viel Mittel brauchen. Denn wenn

Ä

velles de la republique des lettres 17oo.

man ſich gleich ſolche Begebenheiten vorher

octobr. pag. 41. und von einer andern: le vorſtellen will, welche ein Schrecken verur
monde naiſſant, ou la création du monde,
ſo hilfft doch dieſes nichts. Maner
dennontrée par des principes trés-ſimples & chrickt auch über eine ſolche Begebenheit
erés-conformes à l'hiſtoire de Moiſe, Utrecht nicht deswegen, weil ſie einem ſchade; ſen.
1635. giebt Bayle in nouvelles de la repu
weil ſie ſich plötzlich und unvermuthet
blique des lettres 1685- decembr. pag- zoo. zuträgt.
Nachricht.

#

Ä

Schuld,
Scholium,

Dieſes Wort wird auf zweyerley Art ae
nommen. . . Denn einmahl verſtehet man

Iſt in der mathematiſchen Methode, de
ren ſich die Mathematici, inſonderheit die
Geometrä in der Einrichtung und in dem
Vortrag ihrer Gedancken zu bedienen pfle
en, eine nöthige Erinnerung, die man den
rklärungen und Sätzen beyfüget, und da
durch dasjenige, was noch dunckel ſeyn möch

durch die Schuld dasjenige, ſo einander mir
oder ich einem andern zu leiſten verbunden

bin, und das nennet man das debitum; der
nach eine ſolche Handlung, da man zwar
nicht mit Willen, aber doch durch eine Nach
läßigkeit dem andern Schaden zufüget, und

das heiſſet culps. Die Rechts: Gelehrten
te, erläutert, den Nutzen der vorgetragenen kommen darinnen nicht überein, wie vieler
er
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ey dieſelbige ſey, und wie man eine iede Art miſchen Studien ſollen zubereitet werden;
derſelben beſchreiben müſſe. Einige theilen und in die Schule von der dritten Claſſe, ſo
in culpam praecipitantiae und negligentiae, die Academien ſind, auch hohe Schulen
in die Schuld der Ubereilung und der genennet werden. Zernach kan man ſie in
WTachläßigkeit; weil aber auch bey der Anſehung der Unterweiſung ſelbſt in die öf
Ubereilung eine Nachläßigkeit, ſo ſetzt man fentliche und privat-Schulentheilen, wobey
darinnen das Weſen der Schuld und bleibt die obſeruation. Hallenſ tom. 1. obſ. 2.p. 26. zu
bey der gewöhnlichen Eintheilung, daß ſie leſen ſind,

-

ſey entweder lara, oder leuis, oder leniſſima,

Wohl angelegte Schulen ſind in der That

womit man die verſchiedene Grade der Nach
läßigkeit anzeigen will. Denn culpa lara
ſey, wenn man den ganz gemeinen Fleiß un
terlaſſe, .e, wennman des Nachts die Haus
thür offen laſſe; leuis, wenn man einen et
was beſondern Fleiß nicht anwende, z. e.man
hätte zwar die Hausthür; aber nicht die La

PflanzGärten des gemeinen Weſens; wer

den im unterſten Stockwerck, da iemand ein

fteigen könte, zugemacht, und leniſſima, wenn
man einen ganz beſondern Fleiß nicht beob
achtet . e. man hätte zwar die Hausthür

aber das Wohl einer Schule recht erkennen

und beurtheilen will, der muß ſein Abſehen
auf die Lehrenden, kej und Wiſſen
ſchafften, worinnen junge Leute unterrichtet
werden, richten. Ein Lehrer muß über
haupt die nöthige Gelehrſamkeit und Infor
mations-Klugheit beſitzen, und weil hier das
Abſehen vornehmlich auf die Schulen von der
andern Claſſe geht, ſo beſtehet die Schul-Ge:
lehrſamkeit nicht ſchlechterdings in einer Er
kenntniß der lateiniſchen und griechiſchen

und Läden im unterſten; aber nicht im van
dern Stockwerck zugemacht. Man leſe Pu Sprache; ſondern in einer Wiſſenſchafft der
fendorf in iure naturae & gentium lib. 1. cap. allgemeinen Gelehrſamkeit, das iſt, der ſoge:
7. 5. 16. Hochſtetter in colleg. Pufend. exerc. nanten litterarum humaniorum und der
6. S. 15. und de iure poenarum ſect. 3. H. 4. Ti
Denn die Unterweiſung in

Ä

tium obſ.164. in Pufend. de officio hominis

olchen Schulen ſoll eine Vorbereitung zu

& ciuis. In der Materie von der praeſtatione

den academiſch n Studiisſeyn, welche Vor

culparum

bereitung eben in der Erkenntniß der allge:
meinen Gelehrſamkeit beſtehet, daß man
darinnen wenigſtens einen guten Grund le:
get, damit das rückſtändige auf Aeademien
deſto leichter nachzuholen, und eine Profeſ
on von der beſondern Gelehrſamkeit, als der
heologie, Rechts - Gelehrſamkeit und Me
diein deſto beqvemer zu ſtudieren iſt. Mit

Ä

in den VIoten

iber den Pufendorfen lib. 3. cap. 4 p. 39.
tom. 2. dafür, man würde am allerleichteſten
davon kommen, wenn man ſagte, es müſte
ein ieder nach dem Recht der Natur ſo viel
Fleiß und Sorge in einer fremden Sachen,
als in ſeiner eignen anwenden, ſo gut alsim
nter möglich, da hingegen Thomaſius in
diſſerr.de prºſtatione culparum gemeinet,
es könten hier keine allgemeine Regeln gege:
ben werden; man ſehe aber was deswegen
in der neuen Bibliothec tom.3. p. 123. erin
nert worden.

dieſer Schul - Gelehrſamkeit muß ſich die
Schul Klugheit verknüpffen, wo iemand in
der That den Ruhm eines geſchickten und
guten Schulmanns haben will, vermoge de
ren ein Schulmann geſchickte Mittel nicht

nur ausſinnen; ſondern auch anwenden

Schuldner,

muß, wodurch der Endzweck einer Schule

begvem und glücklich erhalten wird. In An
Iſt eine ſolche Perſon, welche von dem an: ſehung der Lernenden ſtehts wohl um eine

dern Geld geborget; oder Vorſchub in ſeiner Schule, wenn darinnen ſolche Leute auferzo
Bedürfftigkeit erhalten,

gen und zu den academiſchen Studien zube
reitet werden, welche ein gutes Naturell
zum Studiren haben, das iſt, die von Na
tur erſtlich die dazu nothige Fähigkeiten des

Schulen,
Sind gewiſſe Geſellſchafften, welche aus Verſands; und hernach eine Luſt zum ſtudiº
Lehrenden und Lernenden beſtehen, daß die ren beſitzen, indem von ſolchen Leuten viel
letztern zu allerhand nöthigen und nützlichen gutes zu hoffen, weil ſie nicht nur etwas kön
Geſchäfften, wodurch die Ehre GOttes, das nen, ſondern auch wollen ausrichten. Was
Wohlſeyn, einer Republic, und die eigne aber vor Wiſſenſchaften in ſolchen Schu
Glückſeligkeit einesMenſchen befördert wird, len zu treiben, iſt leicht aus dem Endzweck
geſchickt gemacht werden. Man kan ſie erſt derſelben,da junge Leute zu den academiſchen
ich in Anſehung der Wiſſenſchafften, ſo dar: Studien ſollen zubereitet werden, zu urthei
ºnen erlernet werden, theilen in die Schule
vºn der erſten Claſſe, worinnen die Gründe
des Leſens, Schreibens und der Religion
geleget werden, die man auch Trivſal

len. Es gehoren die Wiſſenſchaften der all

gemeinen Gelehrſamkeit, welche aus den
humanºrbus und Philoſophie beſtehet, da

hin, daß die Jugend in den Sprach. Wiſſen

hulen nennet, wie man denn beym Qwin ſchafften, in den hiſtoriſchen Diſciplinen, auch
ctiliano „lib. 1. c. 4. lieſet : udi triuialis in der Philoſophie unterwieſen wird, daraus

entº; in die Schule von der andern Claſ nach Anleitung der Klugheit ſolche Stücke

ſºwohin die ſo genannten Lyeea und Gyni zu leſen, die nach Beſchaffenheit der ünfti
"aſten gehoren, da junge Leute zu den aea gen aeademiſchen Studien am noth gſen
Pyloſ. Lexic. 1. Teil.

H
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ſind. Daß man auf einigen ſo genannten
academiſchen Gymnaſien. Profeſſores in der
Theologie, Rechts- Gelehrſamkeit und Me
diein geſetzet, ſcheint eine Sache von keinem
ſonderlichen Nutzen zu ſeyn, weil man in der
allgemeinen

Gelehrſamkeit

gnug zu thun

findet, und zu den höhern Facultäten auf
Aeademien noch Zeit iſt, und wäre dahero
rathſamer, wenn man jungen Leuten, die
auf Academien gehen wollen, eine Einlei:
tung zu den aeademiſchen Wiſſenſchafften
gäbe. Die Leibes Ubungen ſind nicht gänz:
ich bey ſeite zu ſetzen, welche an ſich ſelbſt
Ä Nutzen bey ſich führen, daß ſie
den Leib zu ſeinen Verrichtungen geſchwin
der und geſchickter, und in Anſehung der
Wohlanſtändigkeit andern angenehmer und

dern auch in der Aemulation, dazh man in

ienen beſſere Gelegenheit hätte, und wodurch
junge Leute zum Fleiß aufgemuntert würº
den; ſie bedencken aber nicht, daß hinter der

Aemulation meiſtens eine heimliche Anfein
dung deſſen, mit dem man ämulirt, fotlich
ein Neid ſtecke, ſ. Thomaſi Ausub. der

Sitten-Lehre p.44; Inzwiſchen iſt leicht
zu erachten, daß veien die Meinung des
Perrn Thomaſi nicht angeſtanden, die uns
ter andern Lilienthal in conſultation.de

hiſtoria litteraria certae cuiusdam gentis ſcri
bendapag. 49. ſqq widerleget hat.
Es ſind verſchiedene Schrifften vorhan

den, die von dem Schul- Weſen, deſſen Ver
Derbniß und Verbeſſerung handeln. Auſſer

dem, was Camerarius, Livträus. Viean

der geſchrieben, kam man inſonderheit Stur
Der Zuſtand der Schulen ſonderlich in mens Tr.de litterar. Iudis recte aperends,
Teutſchland iſt offtmahls ſehr elend. Esar Caſelium de ludo litterar. rečte aperiendo,
beiten zuweilen Leute darinnen, die ſich nicht Scoppii conſultation. de ſcholarum &
beliebter machen.

-

-

-

um Schul-Weſen ſchicken: man hält junge Äudiorum ratione, Weigels Wurzel-Jug
eute ohne Unterſcheid aus Privat-Intereſſe und Maſter-Rolle, darinnen er bemühet
zum ſtudiren: es werden viele unnütze Sa: iſt, die Lehrer dahin zu weiſen, daß ſie die
chen gelehret und die Methode riecht viel: Jugend anſtatt der unnöthigen Sprachen

mahl nach der Pädanterey, worinnen auch von Jugend auf in Gottesfurcht, Sitten
wohl ſo leicht keine Hoffnung beſſerer Zeiten Lehre und mathematiſchen Künſten unter
vorhanden, wenn nicht hohe Obrigkeiten weiſen; Gesners inſtitutiones rei ſcholaſti
ſelbſt anfangen, den Schaden Joſephs zu cae, Kriegfs conſtitut. rei ſcholaſticae Ilefel

Herzen zu nehmen, das Vorurtheil der

denſis, Syrbii diſput. dere ſcholaſtica recte

menſchlichen Auctorität und der groſſe Re conſtituenda, Jen. 1711.

Ludovici diſp.

ſpeet für das Alterthum abgeleget wird und de rnorbis ſcholarum Germaniac» Jen, 17.12.
in einem gewiſſen Seminario auf Aeademien nebſt andern leſen.
rechtſchaffene Yente dazu auferzogen wer:
den. Doch muß man die Schulen ſelbſt we
Schulter,

Ä der Fehler und Laſter bey Lehrenden und
ernenden nicht verwerffen, noch das Kind
mit dem Bade ausſchütten, wie Valentin
Weigel, Chriſtian 5.burg und andere
ſolin gethan haben, deren harte und bittre
Worte wider die Schulen hin und wieder
angeführet und widerleget werden, ſº Col
bergs hermetiſch-Platoniſches Chriſten
thum part. 2. cap. 5. H.7. pag: 7oo.
De!!
Gebrauch der Schulen in einer Republie
verwirfft Zobbeſius in Leuiathan, cap. 46.

Iſt dasjenige Theil des menſchlichen Cör
pers, ſo von dem Nacken über den Rücken
bis an den Arm reichet.

Das Schulter

Blatt bedeckt die Ribben auf dem Rücken
und iſt in demſelbigen der Arm eingefügt.

Schutz- Engel,
Die Lehre von den Schutz: Engeln, deren

welchen Rechenberg in einer beſondern Di Schutz gewiſſe Sachen ſollen, anvertrauet
ſputation pag. 487. vol. 2. diſſerr. widerle: ſeyn, iſt nicht unbekannt, und geben uns nicht
get. Der Herr Thomaſius hat in den ob nur die Zeyden, ſondern auch die Jüden,

ſeruat Halºnſ tom. - obſeru. 9. 1. 2. 3. ja Chriſten davon zu reden Gelegenheit.
Ä Gedancken von den öffentlichen Schü Bey den 3eyden waren die Schutz-Geiſter
engeſagt, und dabey gezeigt, was vor Vor ſehr gemein, daß nicht leicht etwas zu finden

urtheile und Vorzüge die Privat-Schulen vor war, welches nicht in dem Schutz eines ge
den öffentlichen hätten; wie denn nicht ohne,
man, weil die Einrichtung der letztern
offt ſehr ſchlecht, in den erſtern mehr Nutzen
bisweilen ſti ten kan. Daß bey einer pri
vat Unterweiſung junge Leute leicht in einen
Hochmuth, -chamhafftigkeit, Zärtlichkeit

#

wiſſen Geiſtes ſtunde.

Man hatte Schus

Geiſter ganzer Länder und Völcker, die aº
geli Sr-exa genennet wurden, ſ. Cyrillum
aduerſ lulian.lib. 4. p. 15. auch beſonderer

Oerter und Städten, da eineiegliche mit ih
rem «- chutz Geiſt verſehen war. Daher
atten die alten Romer die Gewohnheit, daß

verfallen könten, wie einige dieſe damider
eingewendet, iſt zwar eine Sache, die ſich zu: fe bey Belagerungen und Einnehmungen

fälliger Weiſe zutragen mag, auch in öffentli der feindlichen Leerter durch ein gewiſſes
chen schulen ereignen kan; aber von der Carnen den Schutz : Geiſt herausrufften
Privat-Unterrichtung an ſich ſelbſt nicht her und ihm gröſſere Ehre zu erweiſen verpras
kommt. Einige ſuchen den Vorzug der of chen, welches ſie thaten, weil es entweder
fentlichen vor den Privat Schulen unter an unrecht ſey, die Schutz-Geiſter mit gefangen
l.
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Verrichtungen aber kämen darauf
zu nehmen; oder dadurch die Belagerung ten;
leichter zu machen vermeinten, wie Miacro an, daß ſie die göttlichen Befehle den Men
bius ſaturnal. lib. 3. anmercket. Und eben ſchen andeuten, und hingegen ihr Gebet und
deswegen pflegten die Alten die Nahmen der
für die Götter bringen, auch die Men
Schutz: Geiſter ihrer Städte zu verbergen, ſchen in ihren Schutz haben müſſen, daß alſo
und heimlich zu halten, damit ſie von ihren nach dieſen Grund Lehren dieſe Dämones
Feinden nicht möchten herausgelocketnºrdie.ch Enge waren. Zwar fanden ſich
den, welches die Römer vor andern im Ge verſchiedene, welche das menſchliche Gemüt
brauch hatten, ſ. Ludovic. Viven in Au- für den Schutz. Geiſt ausgaben, daß au
guſt. de cuit.dei lib. 1. cap. 3. und lib.2. cap.22. Seneca epiſt. 41. ſchreibet.: ſacer intranos
-

-

-

#

Lomeier de luſtrationib. cap. 4. Berger ſpiritus ſeder, malorum bonorumque ob
in diſſert. de euoeatione deorum ex oppidisſeruator & cuſtos; End der poetiſche Aus

obſeſſis. Auſſer dieſen hatte man noch die ſpruch: et deus in nois ſunt & commer
Schutz: Engel der Menſchen, da man glaub eia geli, daher kam. Doch wie dieſe Ver:
te, es wäre einen ieden

Ä von Mutmiſchung hieraus entſunde, weil die menſch

terleibe an durch ſeine ganze LebensZeit einliche Seele im griechiſchen zuweilen Dämon
ſolcher Geiſt zugeordnet, der ihn führen, lei: genennet wurde; alſo war es in der That
ten und beſchützen müſſe, von welchen Cen- nach der gemeinſten Hypotheſ, da man den
orinus de die natali cap. 3. redet, wenn er Schuß Geiſt vor eine von dem menſchlichen
-

-

-

agt: geniuseſ deus, üius in

el: Ät Gemüth unterſchiedene Subſtanz hielte, ein
isque eſt, viuit, und bald darauf fort irriger Begriff. Zuſorderſt muſte nºch dem
fährt: genius ita nobis aſſiduus obſeruatorheydiſchen Glauben der Schutz: Engel bey
appoſitus eſt, vt ne punkto quidem tempº- der Geburt eines Menſchen mit ſeiner Hül
ris longius abſcedat, ſed ab vtero mars fe und ſeinem Beyſtand erſcheinen, da er
exceptos ad extremum vitae diem comite-vornehmiich die Vereinigung der Seelen

tur, ſo nennet, auch Apuleius de dogmat mit dem menſchlichen Leibe zu beſorgen hät
Platon. p. 42. die Genios cuſtodeshomºns.te, dergleichen Schutz: Engel Pintarus
Dieſe Lehre war bey den Heyden ſehr gemein, Olymp.bd. 3. .«ver« - 3xer und neun.
daß auch Chalcid1:5 in Tºrnº um pag-225-od. $. rºt -2- sty, s» nennet, wobey Jain

ſagt, es beſtätigten ſolche alle Griechen, La blich us de myſter. Aegyptior fest. 2. cap..
teiner und Barbarn. Daß dieſelbe bey den zu leſen. So bald der Menſch gebohren,
Egyptiern angenommen geweſen, ſehen wir bekäme er ſeinen beſondern Schutz Engel,
aus dem !1lacrobio lb. 1. cap. 19. ſaturn. der ſowohl auf die Erhaltung ſeines Lebens
und noch weitläufftiger beym Jamblicho zu ſehen, daß er ihn beſchirme, und die bevor:
de myſter, Aegyptor. Unter den Griechen ſtehende Gefahr abwende; . als auch ſein
war faſt niemand, der nicht Schutz: Egelder
und Laſen zu dirigiren, damit er
Menſchen geglaubet, und war vor allen an ſolches vernün Ä anſtelle, und in ſeinem

Ä

dern dieſer Lehre wegen die Platoniſche Vºrhaben gleichſey möge iſt eines
Schule bekannt, nachdem ſolche Plato ſelbſt endlich zum Sterben komme, daß ſich die

in Phedr. p 447. Phedon. pag 66. de repu-Seele von ihrem Leibtrenne, ſo brächte ſol
blic. lib. d. p. 673. und an andern Orten bei che dieſer Geiſt an ihren gehörigen Ort. Man
hauptet, worinnen ihm nachgehends ſeine erwieſe den Schutz: Geiſtern groſſe Vereh
Schüler, Plotinus, Porptyriusz Jam rung, und ſuchte ein ieder ſeinem Genio ei:

blichus, Proclus nebſt mehrern folgten, nen gedoppelten Dienſt zu erweiſen; derei
dergleichen nicht weniger von den Römern ne war ein philoſophiſcher, und beſtunde in
ihre hinterlaſſene Schriften bezeugen. Doch einem ehrbaren und tugendhafften Wandel,
wie dieſer Punct, daß die Heyden Schutz wohin die Worte des Jamblichi in pro
Engel ſtatuiret, ſeine Richtigkeit hat; alſo repr.pag: 29. gehen, da er ſagt, man müſſe
kommt die Haupt Sache darauf an: was es dieſen j verehren rº "oº-Sei: ««TÄe
eigentlich für Geiſter geweſen, und worinnen ºrg tz: « »Sei«: eecrºss - und Apulejus
ihre
beſtanden. Aus der verweiſet uns desfalls auf das Erempel des
Geiſter Lehre der griechiſchen Philoſophen, Socratis, wenn er de deo Socratis p.8o. und

Ä

vornehmlich der Pythagoräer und Platoni 81. ſagt: hic, quem dico, prorſus cuſtos ſin
gulars praefeClus, domeſticus ſpeculator &c.
li rite animaduertatur, ſedulo cognoſcatur,
ken, als die unſterblichen Götter, die Dämo religioſe colatur, ita vt a Soctate iuſtitia &

corum erhellet, wie ſie nach dem oberſten und
höchſten Gott dreverley geiſtliche Subſtan

es und die menſchlichen Seelen, ſofern ſie innocentia ctus eſt: der andere beſtunde
in gewiſſen äuſſerlichen Ceremonien, wenn
vºn demſelben ſchon abgeſondert wären, ge: ſie ihrem Schutz. Geiſt zu Ehren beſondere
ebet. Den Dämonibus, welche die mitt Solennitäten anſtellten, ihm Wein, Wey
entweder mit dem Leibe noch verknüpft, oder

ºn Subſtanzen zwiſchen den unſterblichen rauch, Blumen brachten, tanzten, weiſſe
Göttern und den menſchlichen Seelen aus Kleider anzogen und was andere Gebräuche
machten, legte man einen arriſchen Leib bey, mehr waren, wie überhaupt von dieſer Mas
und hielte dafür, daß ſie wunderſame Dinge terie Gyraldus ſyntagm. 15. de diis, YVon
Ächten, künftige Begebenheiten vorher na in diſſertationibus de geniis, Linden
wiſſen, und den Menſchen erſcheinen kön brogius ad Cenſorinum de - die natali
92.
"Zuetius
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Zuetius in queſtionibus Alnetan lib. Tºp ſolches ſaget ſie nicht. Denn daßes Mattb.
. §.3. p. 105. Rabner in der andern Diſſer: 18. v. 10. von den kleinen Kindern heiſt, ih
tation de demonibus, nebſt denen, welche re Engel (37 sei «vtär) ſehen allezeit das
Fabricius in bibliograph. antiquar. cap. 3. Angeſicht meines Vaters im Zimmel,
§ 26. und 27. angeführet, mit mehrern nach ſolches zeiget nur an, daß auch die heiligen
Engel die kleinen Kinder bewachten und be
zuleſen ſind.
Unter den Juden war die Lehre von den ſchützten ; aus der Apoſt. Geſch. cap. 12.
beſondern Schutz-Engelnder Menſchen eben v. 15. aber erhellet nur ſo viel, daß man ſich
-

falls gelitten, da man dafür hielt, daß GOtt
einem ieden Frommen einen ſolchen Geiſt
zugeordnet, der ihn nicht allein beſchirmen;
ſondern auch unterrichten müſſe, dergleichen
der Engel Raziel des Adams, Jophiel des
Sems, Zedekiel des Abrahams, Raphaeldes
Iſaacs, Peliel des Jacobs, Gabriel des Jo
ephs, Metatron des Moſes, Malushiel des
Eliä geweſen, ſ. Fabricium de Codice pſeud
epigrV. T. p. 4. davon auch die Ausleger des
WiMatth. 18. v. 1o. Actor. 12. v. 15. handeln.
Von den alten Chriſten waren auch viele

dieſer Meinung von den beſondern Schutz
Engelnder Menſchen gethan, ſogar daſ ſie
N

einen gedoppelten Geſium bey einem.ieden
Menſchen, einen guten ſowohl als böſen ſta

einbildete, es wäre Petri Engel für der Thür.
lehren diejenigen, welche beſon
dere Ä ſtatuiren, nichts wider die
heilige Schrifft und die Glaubens-Articke
der chriſtlichen Religion, und wird dadurch
weder der göttlichen Vorſehung überhaupt,
noch der göttlichenAllmacht inſonderheitEin
traggethan. Denn können wir nach der hei
Schrifft behaupten, daß GOtt die Men
ſchen durch die heiligen Engel beſchütze, oh:
ne daß ſolches ſeiner Vorſehung nachtheilig,
warum ſolte man nicht eben ſo unanſtößig
lehrenkönnen, daß GOtt den Menſchen durch
einen beſonderen Engel beſchirmen laſſe.
Doch wir ſehen die Sache als ein theologi
ſches Problema an, deſſen wir hier in Anſe
hung der heydhiſchen Philoſophen gedacht ha

Ä
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tuirten, wie Cotelerius ad Hermae paſtors
lib.2. mandat. 6. cap. 2. und 3uetius in Qri ben; fügen aber noch zuletzt die nachdenck
genanis lib. 2. gueſt. 5. anmercken. Was lichen Worte des Cardani de rer. varierat.
man desfalls in der päbſtiſchen Kirche vor lib. 16: cap. 43. opp. p. 334. an: ego arte nu

Aberglauben und Merckmahle des Heyden

lum daemonem ; aut genium mihi adeffe co

qui ſimodome inſcio adſit, a deo
thums antreffe,daß ſie gewiſſe Engel unde gnoſco,
mihi quum datus ſit, deum ſolum reuerebor,

ligen als Schutz: Patronen über die Städte
ſetzen und verehren, iſt bekannt, von welchen illique ſoli gratias agam, ſi quid boni conti
päbſtiſchen Schutz-Göttern Antonius Ma gerit, tanquam omnium bonorum aurerifon

cedo i687. ein beſonderes Werck unter dem
Titel de diis tutelarbus orbis chriſtiani ge:
ſchrieben, deſſen Innhalt Fabricius in bibl.
antiquar. cap. 8. § 22. erzehlet. Von den

tique vberrimo; daemon vero ipſe bonoani

Kirchen: Lehrern haben Juſtinus Martyr,

que contemtum, quae otnnia maxienifacio, &

mo feret, ſi ei, cui debeo, retribuam.

illud

bene ſcio, mihi pro bono genio datam eſſe
rationem, bonum animum, pecunix bonorum

Zieronymus, daemonio docratis meliora atque ampliorado
Euſebius, Chryſoſtomus Iſidorus, nebſt na exiſtino. nam qui cupiditate gloriaediui
mehrern beſondere Schutz Geiſter derMen tiarumquetenentur, hiſunt, quidaemonum
ſtatuiret, und zu den neuern Zeiten iſt conuerſationem querunt, qui ſanguinolenti
Origenes, Baſilius III.

#

ie Sache von den Theologen unſerer Kirche nos in maxima crimina compellunt; vnde
als ein theologiſch Problema angeſehen wor: Paullus dixit Epheſ. 5. auaririam eſſe idolorum
den, da denn auch verſchiedene es vor wahr: ſeruitutem. Es kam hier der Artickel Genius
ſcheinlich gehalten, daß GOtt zum Schutzei geleſen werden.
nes ieden Menſchen einen beſondern Engel
beſtellet habe, ſ. Richter in diſſertationibus

Schwefel,
Oh 's
Schutz Engel der
gäbe ? ſolches
Iſt ein irdiſches fettes Hartz, welches leicht
kan keinesweges aus der Vernunfft erkannt euer faſſet, und einen ſtarcken Geruch von
werden, wie denn auch die heydniſche Leh ich giebet. Es beſtehet aus einer ohlichten
re hierinnen urſprünglich von der Tradition Materie, welches daher erhellet, weil er ſich
herrühret, die ſie nachgehends durch die Fa leicht entzündet, und ſich ſo in einer Fimme
beln und allzuſtarcke Phantaſie verderbetha verzehrrt, daß nichts übrig bleibet. Indem
ben, daß man ſie billig als ungegründet, ja er aber feſt und nicht füßig iſt, ſo ſchreibet
in Anſehung der Verehrung, welche ſie den man die Urſach ſolcher Feſtigkeit einem ſau
Geiſtern erwieſen, als gottlos verwirffet. ren Saltze zu, welches Wolff in den Ge
Aus heiliger Schrifft wiſſen wir ſo viel ge: dancken von den Wirckungen der BTatue
wiß, daß GOtt die heiligen Engel zum § 372. weiter ausgeführet hat... Es iſt der
Schirm und Schutz der Menſchen, ſonder Schwefel entweder ein natirlicher, den
lich der Frommen ausſende, welches nicht man ſulphur viuum, einen lebendigen
nur durch klare Sprüche; ſondern auch Schwefel nennef; oder ein Finſticher
durch Erempel beſtätiget wird; ob aber ein Är gemachte, welcher insgemtein in un
ieglicher Menſch einen beſondern Schutz-En: ſern Material: Laden geführet wird, welcher
de conciliatione ſpirituum pag. 83.

#

gel habe, der ihm von GOtt zugeordnet ſey, gelb iſt, und wird aus ſchwefeligen Steinen
-

durch

***
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Schwelgerey
Schweiß Schweiß Löcher
durch Gewalt des Feuers ausgeſchmolzen,
oder ausſchwefeligen Waſſern gekocht. Man
Schwelgerey,
hat deſſen zweyerley Sorten; den gemeinen,
Röhren gegoſſen, und eine helle
der in
dasjenige Laſter eines wollüſtigen Ge
gelbe Farbe hat, leicht und brüchig iſt, auch müths, da man im Eſſen und Trincken die ge
glänzet, als wenn er cryſtalliſiret wäre; bührende Maſſe überſchreitet, dergeſtalt, daß
den bletch-gelben, welcher in runden Ku man dabey ſeine Geſundheit nicht nur hintan
ſondern auch vielmahls wider die Re
chen beſtehet, und von einigen ſulphur virg

Ä
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neum, der Jungfer-Schwefel genennet geln des Wohlſtandes handelt.

wird. Man thut auch den rothen Schwe,
fel hinzu; der aber von den erſten nur darin
unterſchieden, daß er in eiſernen Retorten
getrieben worden, und davon die Röthe an

Schwere,

genommen. Man leſe Valentini muſeum

Iſt eine empfindliche Eigenſchafft eines

muſeorumpart. 1. cap. io. und die memoires de

Cörpers, welche in einer Bemühung, oder
Krafft ſich gegen den Mittel Punct der Er

Trevoux 706. ſeptembr. p. 162.

den zu bewegen, beſtehet. Aus der Erfah
rung, oder unmittelbaren ſinnlichen Em
pfindungen wiſſen wir, daß eine Schwere
Schweiß,
der Cörper vorhanden. Denn man kan ſie
Iſt die Feuchtigkeit, ſo bisweilen aus einem fühlen, wenn man einen Cörper auf die
lebendigen Cörper durch die Schweiß-Locher Hand; oder auf einen Finger leget; ºer
dringet. Es iſt eine ſalzwäſſerige Materie, denſelbigen mit der Hand, oder einem Fin
welche von dem Geblüt abgeſondert wird, da ger aufhebet. Ja, wenn wir zwey Corper
mit ſie nicht zu alt werde, und das Geblüt da in dieſer Abſicht auf die Probe gegen einan
durchzuviel Schärffe bekomme. Dieſes ge: der ſetzen, ſo fühlen wir den Unterſcheid,
ſchi ſowohl durch innerliche Urſachen, wen daß einer ſchwerer, als der andere iſt. So
das Geblüt in einer unordentlichen Wallung che Erkentniß iſt war undeutlich, daß wir
ſtehet; oder treibende Arzeneyen eingenom das eigentliche Maaß der Schwere ſo nicht
men worden; als auch durch äuſſerliche, erkennen; die Kunſt aber hat auch hierten
indem man die Wagen
wenn man ſchwere Arbeit übernimmt, ſich Mittel geſcº
hefftig beweget, zufällige Hitze von der Lufft, und andere Inſtrumenten erfunden, dadurch
oder dem Feuer erduldet, Indem dieſes ſo man die Gröſſe der Schwere genau erfor
bewegte Waſſer weitern Raum ſuchet, ſo ſchen und ſehen kan, wie ſich ein Cººper
dringt es auf die Schweiß Drüſen, welche in egen den andern verhält. Auf ſolche We
unzehlbarer Menge, wie ein Netz aneinander ehaben wir die Schwere in ihrer Beſchrei
geſtrickt, unter dem 9äutlein liegen und durch bung mit Recht genennet eine empfindli
daſſelbige mit ihren Rohrlein die ſtetige Aus che Eigenſchafft, weil aber ſolche Eige

dämpffung beordern, ſo häuffig,daßesTropf ſchafften wieder unterſchiedlich ſind, ſº iſt
fenweishervorkommt, Ä hat aus dem, was wir angeführet haben, leicht
viele Verwandniß mit dem Urin, weil man zu ſchlieſſen, daß ſie zu ſolchen ſinnlichen
weniger Urinläſſet, wenn man ſtarck ſchwitzet, Eigenſchafften gehöre, welche mit dem Ge
Iſt die Bewegung nicht ſtarck, ſo dunſtet der fühl empfunden werden.
Solche Eigen
Leib nur gelinde aus, welches man transpiri ſchafft wird beyeinem ieden Corper wahrge?
rennennet,

Schweiß-Löcher,

nommen, und wenn man ſie gleich in let
te und ſchwere eintheilet, ſo iſt doch die
Leichtigkeit nicht abſolute; ſondern relative
zu nehmen. Denn wir nennen einen Cor

Sind die Eröffnungen in der Haut, wo per leicht in Anſehung eines andern, der
durch die Feuchtigkeit, welche transpirirt,oder ſchwerer iſt, welcher leichter Cörper dennoch
dämpft. Denn wenn
Der

Ä Ä

an ſich ſeine Schwere hat, welche man ein
pfinden kan, wenn man ihn gegen einen
noch leichtern hält, daß auf ſolche Art die
Leichtigkeit nur einen geringern Grad der
Schwere anzeiget. Von der Beſchaffenheit
der Schwere wiſſen wir aus der Erfahrung
folgendes: 1) bewegen ſich dieCörperver
mittelſ ihrer Schwere gegen die Erde
zu: 2) indem die ſchweren Cörper her
Sand Kornlein bedeckt werden mag, der unter fallen, ſo nimmt in dem Fallen
Schweiß mehr, als aus 52. Orten hervorge die Geſchwindigkeit zu. Dieſes ſiehet
drungen. Dieſe Subtilität Ä man daraus, daß ein hochfallender Corper
ſeinerWeisheit deswegen geordnet, damit da ſtärcker anſchlägt, als einer, deſſen Fall ſo
durch die groſſe Menge der Feuchtigkeit aus hoch nicht iſt, wie man dieſes leicht ſehen kan

der Schweiß, der die Haut befeuchtet, fleißig
abgewiſchet wird, ſo ſtehetman alsbald kleine
Tröpflein aus der Haut wieder herauskom:
men und das zeigt an, daß Eröffnungen in der
Hautſeyn müſſen. Es ſind ſolche Schweiß
Löcher ſehr ſubtil. Leeuwenboer in epit.
part. :P:o. hat wahrgenommen, daß in ei:
nem kleinen Raum, der kaum mit einem

dem Leibe abgeführet Ä daß man im wenn man zwey bleyerne Kugeln auf den

geringſten etwas davon mercke.

Tiſch, und zwar die eine hoher; als dº
S3
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dere fallen läſt. Nun aber iſt bekannt, in einem von Luft ausgeleerten Raum,
wenn ein Corner einmahl ſtärcker anſchla einCörper ſo geſchwinde falle, als der an
gen ſoll, als das andere
, daß er dere, davon Wolff in den angeführten Ort
225 I

Ä

auch ſtärcker muß bewegt werden, woraus §. 1. die Proben angegeben hat. 5) daß
alſo klar, daß ein Cörper, wenn er ein Cörper ſchwerer iſt, als der andere,
hoch herunter fällt, ſtärcker bewegt wer und die Bemühung der Mittel-Puncr
de, als wenn deſſen Fall niedrig iſt: 3) des Erdbodens zu erreichen an ſich nicht

weiß man, daßofft zwey Cörperin ungle

unterbrochen wird.

cher Zeit herunterfallen, und einer eher,

Nun muß man unterſuchen, welches der
ches mit vielen Verſuchen kan dargethan wer Grund der Schwere ſey, jö wie ſich die
den, die man in Wolffens nüglichen Ver angeführten und andern Phänomena auflo
uchenpart. 2. cap. 1. § 9 ſqq. antrifft. . Er ſen und erklären laſſen. Die Meinungen der
ührt unter andern aus dem Ricciolo einige Natur-Lehrer laſſen ſich in zwey Claſſenein
folgenden Worten an: er hat zweyerley theilen. Einige ſuchen den Grund in den
Artei Kugeln gemacht, zwölffe aus Tho Cörpern ſelbſt; andere aber auſſer denſelbt
ne, und nºch andere zwölffe von zuſam gen. Jene ſind die Ariſtotelic und Scho
mengepreſſetem Papiere mit Thon über laſtic, welche denen Cörpern einen gewiſſen
zogen. Beyde waren von gleicher Gröſſe: innerlichen Trieb, oder Begierde, vermöge
allein die von Thon noch einmahl ſo deren ſie ſich gegen den Mittel-Punct druck:
ſchwer, als die papierenen. VIemlich ten, beylegten, welches aber nur leere Worter
ene waren 20. Untzen, dieſe nur 19. Er ſind. Denn ſie müſſen erſt ſagen, worinnen
jederzeit von beyder Art zwey zu dieſe Begierde beſtehe, und woher ſie komme?
als der andere den Boden erreichet, wel:

Ä

Ä von einem Thurme, der 32. Schu

Berufen ſie ſich gleich auf die Formen icder

Ä

wären die bewegende
e hoch iſt, herunter fallen laſſen, Corper, und
von einer Zöhe von 280. Schuhen. Urſachen; ſo hat ja ein ieder Corper ſeine
Der ſchwere iſt allezeit gantz herunter Form, und gleichwohl iſt einer ſchwerer, als
ger: ſen, wen: der andere noch 15. Schul der andere,wobey ſie zwar dahin kommen, daß
Ye von der Erde weg war, und hat bey ſie zum theil vorgeben, es brächten die For
nahe um eine balbc Secunde (welche ge Nºll Ä Beſchaffenheiten herfür, unter
nau abgemeſſen worden) eher den Bo denen auch die Schwere ſich befände. Die
den erreichet. Er hat nach dieſem noch meiſten der neuern Natur Lehrer haben das
andere Kugeln verfertiget, und gleich für gehalten, daß man den Grund der Schwe:
fallsbefunden, daß die ſchwerereieder renicht in den Corpern ſelbſt, ſondern auſſer
zeit eher zu Boden kommen, als die
zu ſuchen habe. Denn es ſey nicht
leichtere, Als er eine wächſerne von nur ein bekannter Satz, daß dasjenige, was

Ä

bewegt werde, von einem andern müſie be
wegt werden, ſondern man wiſſe auch aus der
von gleicher Gröſſe aus einer Zöhe her Erfahrung, daß ſich die Materie des Monds,
unterfallen ließ, kam die wächſerne zu der Sonne, und der übrigen Planeten gegen
Boden, da die höltgerne noch 15. Schube den Mittel Punct des Monds, der Sonne
weg war.
Die wächſerne von 1. und der übrigen Planeten bewege; und
gleichfalls die Erfahrung bezeuge, daß alle
Untgen blieb 30. Schuhe zurücke, als eine Planeten in krummen Linien um die Somme

6. eine hölzerne von 4F. Ungen, beyde

eiſerne von 11. Ungen den Boden er bewegt werden. Dieſes hat nun Anlaß gege:
reichte. Eine von Kreide, die 9. Untzen ben, daß man die Schwere aus einer gewiſſen
wog, war völlig herunter gefallen, da Materie, welche den Cörper gegen den Mit
tel-Punct bewege, hergeleitet. Dieſe Art

eine hölzerne von 2#. Untzen noch 20. der Bewegung hat zuerſt gezeiget Keplerin
Schuhe zurück war. Eine bleyerne von epitom aſtron. Copernic.ib. . Pag. 95. die
2. Untzen ſchlug auf den Boden auf, auch Carteſius princip. philoſpart. 3. 5. 20.
als eine von Kreide von 2. Ungen noch angenommen. Er meinet, die Urſach der
Schwere wäre nichts anders, als die vis
eine hölzerne von 2. noch vierzig centrifuga,
oder die von dem Mittel-Punct
Schuhe über dem Boden war. Eine weichende Krafft der ſubtilen Materie des
von Kreide, die 20. Untzen wog, war Erden Wirbels. Nachden GOtt den ganz

ganz herunter gefallen, als eine wäch zen Klumpen, woraus die Welt worden, in
gewiſſe Wirbel abgetheilet, und zwar ſo, daß

ſerne von 15. Ungen noch 2. Schuhe

zurücke war. Er hat auch Kugeln von
Kreide gemacht, deren einige 4. Un
tzen, andere 8. gewogen, und iederzeit,

die in einem ieden Wirbel befindliche Materie

vºr Schuhe davon weg war. 4) daß

andern geweſen, da denn die dichteſten vor

in ihrer Umdrehung einen Reſpect gegen den
Mittel Punetdeffelbigen Wirbels habe; ſo

wären die Theile, die ſich in der ganzen ele:
mentariſchen Sphäre befunden, und alle zu
gefunden, daß die ſchwere zu Boden ge gleich
in die Ründe bewegt worden, unter
fallen, als die leichtere noch etwas über chiedlich,und
einige feſter oder dichter, als die
allen

Schwere
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allen andern von Centro weggewichen, und wegung kein Waſſer herausſpritze, wie denn
indem ſie ſich gegen den Umkreis des Wirbels auch der Boden des Glaſes eben und glatt

gezogen, hätten die andern alle müſſen zurück war, damit das Wachs in ſeiner Bewegung
bleiben, ja ſie wären von jenen zurückgetrie keine Hindernißhätte. Wie er nun das Glas
ben, oder gegen das Centrum geſtoſſen wor: auf einer runden Scheibe befeſtigte und ſolche
den Aufſolche Weiſe hätten ſich die Him mit einer Machine ſchnell herum drehete, ſo
mels-Kügelein als die kleinſten und dichteſten bewegte ſich das Wachs bis an den Rand; als
Cörper gegen den Umkreis der elementari er aber das Glas eine Weile im Kreis bewe

ſchen Schwere begeben, da die übrigen alle get, und darauf die Bewegung deſſelbigen
zurück geblieben, ja zurückgetrieben worden, hemmte, ſo bewegte ſich das Waſſer noch im
und noch immer unter beſtändiger Bewe Kreiſe herum, und das Wachs wurde von allen
gung zurück geſtoſſen würden, und zwar ie Seiten gegen den MittelPunct des Bodens
weiter, oder näher aegen den Mittel-Punct; geſtoſſen. Aus dieſem ſaheer, daß eine ſüßi:
ie lockerer, oder dichter die Cörper wären. ge Materie, welche hier das Waſſer war, die
Die Worte des Carteſi, welche hieher ge: ſich in einem Creel um ihren Mittel: Punet
horen, lauten principiorum philoſophiae part. beweget, andere Materie, die ſich nicht ſo
4. S. 23. alſo:-norandum deinde, vim quam ſchnelle, wie ſie, darum bewegen konnen, ge:
habent ſingulae partes materiae coeleſtis, ad
recedendum a terra, ſuum effectum ſºrtiri
non poſſe, niſ, dum illac aſcendunt, aliquas

gen denſelben treibe, ſo hier an dem Wachs zu
ſehen war. Er ſetzet daher, daß in der Welt
wäre eine ſubtile Materie, daß ſie in die Po

partes terreſtres, in quarum locun ſucce ros aller Corper dringen könne, und ſich auf
dunt, infra ſe deprimant & propellant. Cum das allergeſchwindeſte bewege, ſo daß die Be

enim omnia ſparia, quae ſunt circa terram, wegung nach allen Orten, nicht nach einer
ve a particulis corporum terreſtrium, vela Gegend, ſondern vielmehr bald hieher; bald
materia coeleſti occupentur; atque omnes dorthin geſchehe, woraus er die Umſtände,
globuli huius materie caeleſtis, equalem ha

beane propenſionem ad ſe abea renouen

die bey der Schwere vorkommen, zu erklären
ſuchet. „Daha gehet auch die Meinung des

dos, nullam ſinguti habent vim, ad aios ſui Herrn Wolſens in den Gedancren von
ſimiles locopellendos; ſed cum talis pro den YVivckungen der VIatur §. 83. ſeqq.

penſionon ſit tanta in particulis corporum Nachdem er angemercit, die Schwere habe
terreſtrium, quoties aliquas exipfis ſupra ſe keinen Grund in dem ſchweren Corper ſelbſt,
habent, omnino in eas vim iſtam ſuann debent und wäre alſo nichts nothwendiges, folglich
exercete. Man hat dawider ſonderlich ein aus einer Urſach, die auſſer denſelbigen,
gewendet, daß nach dieſen Principiis die müſte geleitet werden, ſo legt er zum Grund
ſchweren Cörper nicht nur nach dem Mittel die
Materie, welche überall
Puner der Erden; ſondern auch gegen alle auf dem Erdboden zugeden, und ohne Unter
Puncte der Erden-Are fallen müſten. Die laßwircke, daher ein ſchwerer Eorper, wenn

Ä

ſer Schwierigkeit wegen, welche mit dieſer

er zu fallen anfange, ſetzte Geſchwindigkeit

Hypotheſ verknüpffet, haben Jacob Ber in einem fort ändere, und ohn Unterlaß ſich
noullius und J9). Chriſt. Sturm mit ein immer geſchwinder bewege, indem ihn die
ander compunieiret, da iener dieſen in ei: ſchwermachende Materie beſtändig fortſtoſſe,

nemSchreiben ſolche aufzulöſen, gebeten,wel und alſo in denſelben ohn Unterlaß wircke.

Ä er auch verſuchet, und ſeine Antwort der Und weil die Schwere bey allen Corpern,
Epiſtel an einrich Morunn, die ſich bey denn auch bey der Luft angetroffen werde, ſo müſ
andern Theil des colegi experimentalis cu ſe ſolche Materie durch der ganzen Raum
rioſ befindet, einverleibet, worauf Bernoul ausgebreitet ſeyn, den die Erde mit der Lufft
lius in den actis erud torum 1686 p. 91. neue erfülle.
Solche Materie ſeynicht die Luft
Einwendungen gemacht, der auch ſonſt 1683. ſelbſt, maſſen ſie auch die Lufft ſchwer ma
cogitationes de grauitate aetheris heraus ge che, und da ſie gleichwohl durch den Raum,
geben. Zugenius hat 1690. zu Leiden trat den die Lufft einnehme, ausgebreitet ſey, ſo
ré de tumiere, oder den tr. de lumine ediret, müſſe ſie eine Materie ſeyn, welche in die
dabey ſich die Diſſertation de cauſa grau Zwiſchen Räumlein der Luft hinein dringe,

ºts befindet, in welcher er die Carteſiani

ſche Hypotheſin beſſer einzurichten, und die
Schwierigkeit zu heben bemühet geweſen.
Er ſetzet p 13:. 133. einen Verſuch, den er
angeſtellet, daraus man erkenne, wie ſich eine
füßige Materie in einer krummenLinie bewe:
gen, und einen Cörper in einer graden Li

und alſo eine Materie, die flüßig und ſubti

ler, als die Lufft iſt.

Sie wircke nicht von

auſei; ſondern durchdringe die ſubtilſten
Zwiſchen Räumlein der Cörper, und ſey in

einer ſehr geſchwinden Bewegung, ſo daß ſie
ſich in einer krummen Linie um den Mittel
Punet der Erden bewege, davon die weitere

nie gegen einen Punct treiben könne. Er
gt eineplindriſch Glas, das im Diameter 8.
s 10. Zoll hielt, und 4. bis 5. Zoll hoch
war, mit Waſſer angeſüllet, einige Stücklein
von Spatriſchen Wachſe hinein geworfen,
welche untergeſuncken, und das Glas oben

Ausführung bey ihn nachzuleſen iſt. Dieſes

mitºmen Deckelverwahret damit in der Be

Materie

iſt die gemeinſte Hypotheſis der neuern Phy

ſicorum, auſſer daſ noch verſchiedene in En:
geland heut zu Tag vorgeben,die Schwere ſey
aller Materie eigenthümlich, und daher in ei:
nem ieden Cerper, der in ihm enthaltenen

retten
4.

Gilbertas hat die

Shire

Sclaverey
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Schwere von einer magnetiſchen Krafft der
Erden herleiten wollen und gemeinet, die
Cörperwären deswegen ſchwerer, weil ſie faſt
auf eben die Art von der Erden, wie das Ei

ſicht gebraucht; einmahlin Anſehung eines
andern, von dem man ein Sclave, und da
wird es wieder genommen entweder in en
gern Verſtand vor eine Art der Knechtſchafft,

ſen von dem Magnet angezogen würden, wel

ovon wir oben in dem Artickel von den

cher Meinung auch Gaſendus iſt, wiewohl Leibeignen gehandelt haben; oder in wei
die Gaſſendiſten nicht der Erden unmittel

tern Sinn, wenn ſich ein Menſch in ſeinem

bar, ſondern den Atomis, die aus der Erden Thun und Laſſen lediglich nach des andern

Ä

kämen, ſolche
beylegen.
In den exercitationibus ſubſeciuis Francofur
tenſibus tom. 1. ſect.1. pag.79 ſteht eine exer
citatio de machanica grauitaris cauſa non

Willen entweder aus einem Intereſſe; oder
aus Furcht vor der Straffe, richtet. Hernach

braucht man dieſes Wort auch in Anſehung
ſein ſelbſt, wenn man ſagt, man ſey ein
dum inuenta und allhier iſt 1723. von dem
clave von ſich ſelbſt. Dieſes iſt derjenige
Herrn D. Zamberger eine diſputat. de ex uſtand eines Menſchen, wenn er ſich bloß
perimento ab Hugenio pro cauſa grauitatis von ſeinen unvernünftigen Neigungen und

explicanda, inuento gehalten worden.
In Affecten regieren läſſet, welches man auch die
den actis eruditorum ſtehen einige obſerua Sclaoerey des Willensnennet.

tiones, welche Dionyſius Papinus und
Leibnig dieſer Materie wegen gegen einan

Scurrilität,

der gemacht, als von jenem 1689, p. 183. die
obſeruationes de grauitatis cautſa & proprie

Heiſt man denjenigen

Ä

wenn ein

tatbus; von dieſem 169o. pag. 228. de cauſſa Menſch in ſolchen Dingen, die ein Vernünf
grauitatis & defenſio ſententae ſuae de veris
legibus contra Carteſianos; und von

I2UUlt IE

jenem wieder 169. pag. 6. mechanicorum
de viribus morricibusſententia. Es hat auch
zu Paris 169o, Varignon nouvelles conje
ctures ſur la peſanteur heraus gegeben, da
von man in den actiserud torum 1691, p.

299. Nachricht findet. Auſſer den bekann

tiger im Ernſt zu tractiren hat, mit lächerli:
chen Poſen aufgezogen kommt, dahin - e.
ſonderlich gehöret, wenn man mit Ächen
und andern ernſthafften Dingen ein Geſpötte
treibet, welches ein ſehr groſſer und närri
ſcher Fehler iſt, der im gleichen Grad mit
demjenigen ſtehet, wenn einer auf der Gaſſe
gehet, und anſtatt daſ er gehen ſolte, einher

Ä

ten und ordentlichen
Büchern kan tanzet, auch ſich wohl dazu pfeiffer: - Un
man noch leſen Robert Boyle defenſio wenn man dergleichen lächerlicher Poſſen in
mem dočtrinae de elatere & grauitate aëris;

allen Geſellſchafften zu viel macht, mithin

ABurcherum de Volder deaëris grauitate, ſeinen Reſpect auf die Seite ſetzt, ſo heißt
wovon wir auch ſchon oben gehandelt haben, man dergleichen Leute Pickelheringe, oder

Zur Erklärung der vorher angeführten Phä wenn man es gelinder geben will, artige,
nomenen dienen ſonderlich des Hrn, Wolffs poßirliche Kopffe, luſtige Räthe.
Verſuche tom. 2. cap. 1. Des Caſtels traité

Secretarii,

de phyſique ſur la peſanteur univerſelle des

Forps iſt zu Paris 724. heraus kommen,
davon man einen Auszug in den actis eru

Sofern ſie bey der Lehre von Geſandten in

ditorum 1724. pag. 46o. in dem journal des dem ſo genannten Völcker Recht vorkom
ſcavans 1724. auguſt. pag. 134. in memoires men, ſind ſie zweyerley 1) Legations-Sc
de Trevoux 724-mar, p.445. findet. Man cretarii, welche nicht von dem Ambaſſa

hat ihm allerhand Einwürffe gemacht, dar deur, oder Envoye; ſondern von dem Sou
auf er auch geantwortet, wie aus den me verainen, welcher die Geſandſchafft ſchicket,
moires de Trevoux 1724. ſeptembr, pag. 1634.

beſtellet und beſoldet werden. . . Dieſe ſind

638. ingleichen 72. febr. pag: 295. aus

Ä Perſonen, und genieſſen meiſtens

dem journal des ſcavans 1726. iul, pag, 291.

der Unverletzlichkeit und Freyheit, deren der
Ä

Ä

adeur ſelbſt genieſſet: 2) des Am
In den gedachten memoires de
Trevoux 76. ſeptembr. pag. 1585. wird baſſadeurs, oder Envoye Secretari,
auch recenſiret lettre contenant une nou welche einer, oder der andere annimmt und
U

velle hypotheſe ſur la peſanteur & la lege beſoldet, dannenheroſolche auch ganz alleine
reté des corps, der zu Paris 17o6. gedruckt von ihnen dependiren und unter ſeine Do
worden; eben daſelbſt 1722, ianuar. pag- 109. meſtiqven gehören. Ö Legations Secre
Bouillet diſſertation ſur la cauſe de la pe tarii empfangen ihr beſonder Creditiv, und
ſanteur, dahey man auch noch 1723. ſept. ſodann werden ſie nicht viel geringer, als die
pag. 158I. aufſchlagen kan. Man thue hin envoyes ordinaires gehalten, und vielmahl
zu Sturm in philoſoph. eclectic.part. 2, dem Ambaſſadeur im Fall eines todtlichen
Ä 193.ſqq. und von den Carteſianern An Hintrittsſubſtituiret, welches doch nur mei
dalam in exercitation. acad. in philoſophiam tensgeſchicht, wenn man einen ſelten aber,
wenn man zwey Ambaſſadeurs ſendet. Sie
primam & naturalempag: 43c. ſqq.
werden in ihrer Inſtruction zwar angewieſen,
-

Sclavere,

Dieſes Wort wird in einer zweyfachen Ab

dem Am

Ä die Hand zu gehen, als

lein er darff ihnen auſſer dem, was zur Ge.
ſandſchafft und zum Secretariat

"Ä.
IllC)
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Ächt wie zumuthen, ſº Stiewens Europ.

in dieſem Stück die Ariſtoteliciwas zum vor

Zoff-Leren.part. 3. cap. 3-pag-27.

aus vor den Platonicis haben, nachdem Ari
ſtoteles ein weit beſſerer Philoſophus, als

Sectiriſche Philoſophie,

Plato war.

Man leſe nach Sturm in exerc.

de philoſophia ſectaria & eclaëtiua , welche
gleich anfangs tom.1.philoſoph. eclectie.
da

Heißt diejenige Art zu Ä
man ſich bloß auf menſchliche Auctorität

Ä

gründet, und eines andern ſeine philoſophi

Artickel von der Eclectiſchen Philoſophie

che Lehr-Sätze ohne Vernunft annimmt,
welche man auch die philoſophiſche Scla

erwehnet.

perey nennen kan.

efindet, nebſt andern, deren wir oben in dem

Seele,

Sie hat ihre Benen

von dem Wort ſeäa, von dem aus der
Philologie bekannt iſt, daß es ein zweydeutiº
jes Wort und ſowohl in guten; als ſchlim:
nen Verſtand genommen worden. Bey den
Alten bedeutete eine Secte eine Anzahl ge:
vier Leute, die einerley Lehre annahmen,
und derſelben beypflichteten, ſie mochten nun
wahr, oder falſch ſeyn, dergleichen Seeten
1nter den griechiſchen Philoſophen mancher
ey Gattungen waren, die von verſchiedenen
un

Nach der gewöhnlichen Bedeutung dieſes
Worts iſt die Seele diejenige geiſtliche Sub
ſtanz, welche mit dem menſchlichen Corper

vereiniget, ſo daß durch dieſe Vereinigung
der Seelen und des Cörpers das völlige We

ſendes Menſchen entſtehet. Zumeilen wird
das Wort Seele auch in weitern Verſtand

gebraucht, wenn unter andern die Scholaſtici
eine dreyfache Seele, eine wachsthümliche,

Umſtänden ihre beſondere Nahmen führeten, empfindliche und vernünfftige ſtatuirten,

wie man aus der philoſophiſchen Hiſtorie ſie auch in dem Lateiniſchen der Welt-Geiſt eine
het. So nennten auch die alten Chriſten ih anima mundi genennet wird, in welchen
e Glaubens und LebensArt eine ſectam, ſº Sinn aber das Wort ſo gewöhnlich nicht iſt.
Prudentium periſteph. hymn. 10. v. 125. Beyderſcholaſtiſchen Lehre kanauch die See
Tertullianum in apologetic. cap. 39. 4o. le nichts anders als ein Principium bedeuten,
6. Die Kirchen - Scribenten haben dieſes von welchem eine gewiſſe Bewegung depen
Wort nachgehends in böſem Verſtand ge: dirt; weil ſie nun ſahen, daß dergleichen bey
brauchet, und unter den ſectariis ſolche Leute dem Wachsthun, bey der Empfindung und
oerſtanden, welche in Glaubens-Sachen ir Vernunfft anzutreffen, ſo lehrten ſie von ei:
rige Lehren gehabt, ſº Dougtäum in ana nerdreyfachen Seele., Handeln wir alſo von
ecºs ar: Parr. 2. Pag-,93 . .
der menſchlichen Seelen, ſo können wir ihr
Die Sectiriſche
laufft wider Weſen nicht ehe unterſuchen, bis wir vor
die gottliche Abſicht, da GOtt einem ieden her erwieſen, daß ſie wircklicheriſtire. Wol
ſeine Vernunft zu ſeinem eigenen Gebrauch len wir dieſes darthun, ſo haben wir eigent:
mitgetheilet, daß er vermittelſt des Judicii lich dieſe Frage vor uns: ob die Seele eine
die Wahrheiten ſelbſt erkennen ſoll, welcher von den Törper weſentlich unterſchiede
von GOtt intendirte Gebrauch des Judieii ne Subſtant ſey ? Wir behaupten dieſes
allhier liegen bleibet, wenn man eines Phi billig und ſetzen den Grund dieſer Wahrheit
loſophen Lehr- Sätze ohne Unterſcheid an darinnen, daß der Menſch ſich ſolcher Wir
nimut, und dieſelben glaubet, auch ſo gar ckungen, die in ihm geſchehen, bewuſt iſt, wel:
die Irrthümer mit fortpflanzet. Zwar fin: che von dem Corper, als einer Urſach, nicht
det man bey einem Philoſophen, dem man herkommen können. Denn wenn dieſes
fotet, auch Wahrheiten, iedoch werden richtig iſt, wie wir gleich darthun wollen, ſo
ſolche nicht geprüfet, daß man davon über nuß eine beſondere Subſtanz, als eine Ur:
zeugt werde; ſondern man glaubetſie; glau ſah, vorhanden ſeyn, indem zweyerley we
den aber hat in philoſophiſchen Dingen nicht ſentlich von einander unterſchiedene Wir:
ſtatt. Ein ſolcher Sectarius iſt kein Philoſo ckungen auch zweyerley. weſentlich von ein:
phus, ſondern nur ein Ausleger eines Philo ander unterſchiedene Urſachen ſupponiren.

###

-

ſophi, deſſen Lehren er andern fürträget und Solche Wirckungen, welche den Leib nicht
erkläret, Jacob Thomaſius hält in ſeinen

Programmatib. n. 4; pag..469., dieſe Art zu
philoſophiren vor
erſprießlich, wenn er
ſchreibet: retinenda ſane formaregiminis
monarchici, qua nulla, poteſt eſſe pro ſtatu
corrupti hommnun ingenii litterariae reipu
blicº ſalubriar; ſein Herr Sohn aber kehret

zukommen können, ſind die Gedancken und

Begierden, ſo daß der Menſch dabey ſeine
Freyheit hat, welche von der Materie, oder
vom Cörper nicht herkommen können, weil
es deſſen Weſen zuwider iſt. Wir können
uns an der Materie keine andere Eigenſchaffe
ten einbilden, als daß ſie ſich ausdehnen, zer

es billig gerad um in philol. aulic. cap. . . theilen laſſe und das Vermögen habe, eine
9. 92. und glaubet, die ſectiriſche Philo Bewegung und allerhand Figuren anzuneh
ophie habe zu allen Zeiten Streit und men, welches alles anzeiget, daß ſie ein lei:
Unruhe in der Republic erwecket. In dendes und kein wirckendes Weſenſey.
Legt
zwiſchen ſind unter Sectariis immer einige man ihr gleich mit einigen neuern eine wir
glücklicher, als die andern, nachdem ſie ſich ckende Krafft bey, ſo ſieht man doch ſelbige
einen ſolchen Anführer erwehlet, deſſen Phi nicht als was weſentliches; ſondern als was
loſophie vernünftiger, als eines andern, wie
zufälliges von derſelbigen an.
-

S§

Nun halte
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man gegen dieſen Zuſtand der Materie die deute nichts. Es werden die Menſchen
Wirckungen, die man billig der Seelen zu: und Thiere vergebens davon animanta
ſchreibet, ſo wird man davon in derſelbigen gemennet: weder in den Menſchen, noch
keinen Grund finden. Eine ſolche Wirckung in den Thieren ſep eine anima oder ani
iſt das Dencken, daß wenn wir empfinden, uns mus. Alle die Krafft, wodurch wir an
Vorſtellungen von den Dingen machen, die getrieben werden, etwas zu thun, oder
Ideen gegeneinander halten, urtheilen, rai zu empfinden ſey allen lebendigen Tor
ſoniren, etwas mercken, uns deſſen wiederer: pern auf gleiche Ä mitgetheilet, fon
innern konnen, und zwar ſo, daß wir dabeyei ne auch nicht vem Leibe getrenner wer
ne Freyheit haben. Die Sachen, die wir er den, indem ſie nichts, ja nichts anders
kennen und daran gedencken, ſind unzehlig, wäre, als ein Cörper, und zwar ein ſo
darunter ſelbſt die abſtracte Concepte und die eingerichteter und beſchaffener Cºrper,
er vermöge der ordentlichen
Begriffe der geiſtlichen Subſtanzen mit vor

Ä

kommen; die Arten der Gedancken ſind ſchaffenheit der vTatur lebhafft und em
auch mannigfaltig, nicht nur in Anſehung pfindlich wäre, welche Meinung auch
der unterſchiedenen Menſchen; ſondern auch Bavle in dem diºtionair. hit. unter dem
in Anſehung ſein ſelbſt, daß man ſich eine Sa Wort Dicearqºte mit Fleiß unterſucher. Un
che bald auf dieſe; bald auf jene Art vorſtel ter den neuern Materialiſten iſt ſonderlich
let; heute ſo; morgen wieder anders geſin Spinoza und Hobbeſius bekannt. Denn
net iſt. Gewiß,wenn auch tauſend Menſchen da Spinoza nur eine einige Subſtant zºgte

einerley Sachen zu betrachten vor ſich näh bet, ſo kaner die Seele vor keineven den Cor
men, ſo würde bei einem jeden eine beſondere per weſentlich unterſchiedene Subſtanz hal:
Ettrichtung der Gedancken geſchehen. Wer ten, indem wenn er dieſesthäte, und ſie vor
wotte nun ſagen, daß das Dencken von der einen Geiſt ſtete, er tothwendig zwey unter:
Materie; oder dem Corper könne verrichtet ſchiedene Subſtanzen zulaſſen mitſte. Zob
werden? und wenn ja dieſes iemand behaup beſus leugnet in dem Leuarºn Cap-4 alle
teee, ſo muſte die Materie entweder keine Subſtanzen, die keinen Cörper haben, ja
Materie bleiben; oder man nehme etwas an, cap. 34. will er behaupten, daß das Wort
ſo contradictoriſch wäre. So verhält ſich die Subſtanz und Cörper einerley bedeute,
Sache auch mit den Begierden. Von den woraus man leicht ſchlieſſen kan, was er vor

naturlichen wollen wir deswegen nichts ge:

einen Unterſcheid unter der Seele und dent

dencken, weil ſie was nothwendiges ſind, und menſchlichen Correr gemacht .abe. Eben
bleiben daher nur bey den moraliſchen, oder dahin läuft die Meinung des William Co
wikuhrlichen, welche der Menſch nach ſeinem wardt, eines Medici zu Londen hinaus. Er
Gefallen in ſich erwecken und wieder dänipfen gab Cogitationes poſteriores de anna heraus,

kan; dadurch aber das vornehmſte Stück ſei welche zu Londen 704. wieder gedruckt wor:
ner Freyheit ſehen läſſet. Der Unterſcheid den, worinnen er ſich zu erweiſen bemühere,
ſolcher Begierden iſt allzugroß, nnd da müſſe daß die Lehre von der Seelen, die heut zu Tag
man zeigen, in was vor Ordnung die Theil
gen der Materie ſtehen muten, wenn ſo vie
erley Begierden bald auf dieſe; bald auf jene
Art herfur kommen ſolten. Kurz: wenn
bey einer mechaniſchen Einrichtung und Ord:

von den Chriſten angenommen werde, als wä

reſie einen materielle und mit dem Lebever
einigte Subſtanz, von den heydniſchen Er
dichtungen herkäme, ſich mit den Prineiris

der Philoſophie, der Vernunft und der Re
nung alles nothwendig geſchicht; der Menſch ligion gar nicht zuſammen reime. Nach der
aber hat eine Freyheit, ſo muß ein Grund der Schriftſey die Seele nichts anders, als das
Freyheit da ſeyn; dieſer iſt in der Materie Leben der Menſchen, das iſt eben dieſelbige
nicht zu finden, folglich muß eine andereSub Krafft, wodur der Menſch beweger wird,
ſtanz da ſeyn, welche vom Cörper weſentlich lebet, empfindet, Vernunfft-Schlüſſe machet,
unterſchieden, die den Grund der Freyheit in welche auch ſo lang im menſchlichen Corper
ſich hält, welches die Seele.

gefunden werde, as er lebe; gänzlich aber
aufhöre, ſobald er untergehe, und wenn bey

Doch ſo klar auch dieſe Wahrheit, ſo wird der Auferſtehung der Todten die Corperwie
ſie doch von den Materialiſten geleugnet, wel der leben würden, ſo werde ſie auch wieder da
che alles aus der Beſchaffenheit der Materie ſeyn. Es fanden ſich verſchiedene, welche die
herleiten wollen. Wenn wir in dem folgen: ſegottloſe und gefährliche Meinung widerlegt
den Artickel von der Seelen-Beſchffenheit ten, und wie man danahis berichtet, wurden
des Ariſtotels Meinung, was die Seele dieSchrifften des Cowards auf Konigltchen
ſey, werden erkläret haben, ſo wird ſichs zei: Befehl verbrannt. Unter andern gab Jo
gen, ob er unter diejenigen gehore, welche die

ſelbige nich: vor eine Subſtanz, ſondern vor

hannes Broughton pſychologiann rder
tractatum de natura anima rationalis zu Lon:

ein Accidens des Eörpers onſehen. Cicero den 17o3 heraus und beſchuldigte den Co
lib. 1. cap. o. qua-tion. I'ululanar. meldet ward der Atheiſterey, welches ihm Gelegen
von dem Dicäarcho, daß er die Seelen vor heit gab, daß er zu Londen 17o4, tdireev:nci
nichts angeſehen, deſſen Meinung er alſo cacionem rations & regions contra impo
vorgetragen: mit der Seele ey es ber tturas philoſopha und darinnen ſeine meta

all nichts, und dieſer ganze Tanne be phyſiſche Principia, welche er hier zum Grund
legte,
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legte, weiter erklärte. Den er behauptet
1) daß die Exiſtenz einer immateriellen
Subſtanz eine philoſophiſche Betrüge
rey wäre, die ſich auch ohnmöglich conc
piren lieſſe: 2) daß eine tede Materie
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Platoniſmum nuper in eccleſia chriſtiana re
ſuſcitatum. Dieſes Werckgen beſtehet ans

drey Briefen. In dem erſten will er ſeine
vor angeführte Lehre von dem Geiſt und
von der menſchlichen Seele wider die Ein

Ä

würffe ſeiner Gegner vertheidigen. In dem

habe, der ihr mit anerſchaffen ſeyun

andern verlangt er von dem Dodwell und

den Grund der Bewegung

3) daß die Materie und Bewegung der Llarck, ſie ſolten ſich erſt erklären, was ſie
einzige Grund der Gedanken bey den ſich vor einen Begriff von der menſchlichen
Uienchen und den Beſtien ſey. Das er Seele machten, ehe ſie diſputiren wolten, ob
ſte, daß ohnmöglich eine Subſtanz ohne Ma Ä ſterblich; oder unſterblich ſey, und i
terie eynkonte, will er daher beweiſen, weil dem dritten will er mit Tcland den Urſprun

die Begriffe der Subſtanz und der Immate der gewöhnlichen Lehre von der Seele vyn
rialität contradictoriſch wären, da einer den den Egyptiernherführen. Es ſind noch mehr
andern aufhebe. Denn man könte ſich keine Schriften wider Coward herauskommen,
Subſtanz ohne der Extenſion einbilden; als la doctrine de l'ecriture ſainte ſur la ma
wo aber ein Weſen ausgedehnetſey, da müſſe ture de l'ame, ſur ſon origine & ſtur ſon etat
es ſeine Theile haben, mithin wäre es theil apres la mort von Menard zu Londen 17o,
bar, es könne etwas leiden, esſey der Zeit und und andere, die Fabricius in ſyllabo ſcriptó
dem Ort nach in einer Bewegung, es könne rum de veritate religionis chriſtianx p. 439.

empfunden und gefühlet werden, welches angeführet. Von der Controvers ſelbſt kan
Subſtanz wären und weil man ſich keine ohne und unſchuldige Machrichten 1703. p. 653.
denſelbigen einbilden konte, ſo müſſe folgen, 1704. Pag: 352 707. png. 74 . wie denn
daß eine ede Subſtanz materielſey. GOtt auch Pfaffin introdukt in hiſtor. theologie
ſonſt die Eigenſchafften einer materiellen man leſen die acta eruditorum 17o7. pag. 352,

fonte iman keine Subſtantz nennen. Denn
eine Subſtanz habe ein eingeſchräncktes We
ſen; GOtt aber ſey unendlich. Er ſey eine
ervige, allmächtige, allgegenwärtige Krafft;

litterar.part. 2. pag. 269. die in dieſer Cowar

diſchen und Dodweiliſchen Streitigkeit ge
wechſelte Schriften erzehlet; was aber den
Dodwell betrifft, von dem wollen wir in den

woraus aber noch nicht zu folgern, daß er auf Artickel von der Seelen Unſterblichkeit re
dieſe Art ein Accidens ſey. Denn die Ein den. Wir haben vorhin des Colands ge:
rheilung in die Subſtanz und in das Accidens dacht, welcher auch in dieſe Claſſe gehöret,
genge nur auf die Creaturen, und wäre auch Denn wie er ein eiffriger Nachfolger des Sp1
nicht einmahl hinlänglich. Die erſchaffene noza geweſen; alſo hat er
auch von der
Geiſter wären auch nur gewiſſe Kräfte, wel? menſchlichen Seele keinen andern Begriff ge:
che der Materie eingepflanzer, weswegen man macht, als ſein Lehrmeiſter gehabt, wie ſie
ſich keinen andern, als einen materiellen Geiſt neilich keine vom Cörper weſentlich unter:
einbilden konte; daher auch die Schrifft be ſchiedene Subſtanz ſey. Im Jahr 1704. gab
zeuge,daß alle Engelcorperlich erſchienen wä er die epiſtolasad Serenan in Engliſcher
ren, und ſich durch eörperliche Eigenſchafften Sprache heraus, in deren andern er eine Hi:
zu erkennen gegeben. Man konte wohl ſa: ſtorie der Lehre von der Unſterblichkeit der

gen, daß die Engl geiſtlich wären, indem die Seelen unter den Heyden geben will, und dar
Spiritualität auch dem Cörper, oder der Ma innen gisdrücklich ſchreiber, daß die Miet
terie zukomme; aber nicht die Imniateria

mung von der unſterblichen WTatur der

lität. Wenn geſagt werde, daß der Teufel menſchlichen Seele erſtich von den Egy
die Menſchen
owäre dieſes nicht leib prieten auf die Perſer; hernach auf die
lich zu verſtehen; ſondern es geſchähe dieſes Griechen, und von den Griechen auf je

##

nur durch eine geiſtliche Krafft. Kommt er R3ſner und andern Europaiſchen Völ
inſonderheit auf die menſchliche Seele, ſo ſagt ckern abgeſtammet nd Fºrtgepflanzet

er, daß die Gedancken von der Materie herkä ſey. Die Egyptier aber ſelbſt hätten ſie
men, weil man an denſelbigen alle weſentliche zuerſt aus der groſſen und abergläubi
Eigenſchaften der Materie anträfe; es wä ſchen Verehrung der Verſtorbenen ge
e aber eine Gedancke nichts anders, als ein ſchöpffet. Man leſe zugleich nach Fayün
beſtändiges Herumlauffen

der Ideen in dem in defenſion. relig-part. 1. cap. 24. p. 33. Und
Gehirn. Die Art, wie eine Materie geden ImTosheim in vita Tolandi p. 43. ſo ſich bey
cken könte, wüſte man zwar nicht, es könne

deſſen vindiciis antiquae chriſianorum diſci

aber doch dieſes durch die Allmacht GOttes
befindet. Es kam auch 17 13. zum Vor:
bewerckſtelliget werden. Anno 1706., gab er pinae
: zweyer Freunde! Gerrrauter
zu Londen auch in Engliſcher Sprache heraus: ſchein
ſcrutinium exactum, ſeu inquiſitioſeria in mo Brief- Vechſel vom Weſen der Seeten.
denas anime notiones, quatenus conſidera Es beſtehet dieſe kleine Schrifft aus dreyBrie,
fen, davon der erſte die Meinung behauptet,
tu:: 1. inſtar halirus vitals ſeupotentiae (non da; die Seele des Menſchen nichts anders ſey;
mmaterialis ſubſtantie) corpori vmite iuxta als eitie mechaniſche Beſchaffenheit des Evr.
cripture ſacre renorem : 2. inſtar principii
folglich keine Siöſalit, ſºlidern nur ein
naturaliter morralis; ſed per vnionem cum pers,
Accidens; welches in dem ändern, als einer

piritu baptiſnal immortalitate donati iuxta

Antwort auf den erſten, widerleget wird;
-

in
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in dem dritten aber ſucht man dieſe Meinung chen der Tarantuln; oder anderer ſon
wider ſolche Einwürffe zu vertheidigen. Es derlich erzürnten Thiere herrühret

Ä

dieſem ſucht der Auctor die Schrifft
ellt ſich der Auctor den Menſchen ohne See
efür, und was man ſonſt Seelenennet, hält Ste en, die von der Seelen, als einer beſoll."
er nur vor gewiſſe Kräffte, die aus einer me dern Subſtanz handeln, auf ſeine Meinung
chaniſchen Wirckung ihren Anfang nehmen, zu appliciren, oder yielmehr zu verdrehen,
daraus er das ganze Werck des Verſtehens Denn wenn Matth. cap. 10. v. 28. ſtehet:
und Wollens erklären will.

Denn pag. 26.

fürchtet euch nicht für denen, die den Leib

nach der neueſten Auflage ſagt er: der pro ºdten c.ſo ſollp. 36. die Seele von dem zu
ceſſus intelligendi geſchiehet folgender künfftigen; der Leib von dem gegenwärti
maſſen: wenn das orgañüm ſenſus, ſonder gen Leben zu verſtehen ſeyn, als wäre der
lich viſus und auditus auf das Objectum Verſtand dieſer: fürchtet euch nicht für
gerichtet wird, ſo geſchehen unterſchiede denen, die den Leib tödten und darnach
ne Bewegungen in den fibris cerebri, die nichts mehrthun können. „Fürchtet euch
wie bekannt, ſich allzumahl an einen or vielmehr vor dem, der, nachdem er getöd
gano ſenſorio terminiren. Solche Bewe ter hat, auch Machthat zu werffen in die

gung in cerebro iſt, da die radi ab objektis Zölle. Auf eben dieſem Blatt ſollen die
protenſ auf unterſchiedene Art auf das Worte im Buch der Weisheit cap. 3. v. l.
album in der camera obſcura auffallen und der Gerechten Seelen ſind in BOttes
eine gewiſſe Idee formiren, einertey, Hand, weiter nichts bedeuten, als daß die
welche Idee doch nicht realiter auf dem verſtorbenen Gerechten bey GOttin ſol
albo iſt, ſondern pro varia dimotione fibril chem gnadigen Andencken wären, daß ſie
larum tunice retinae in oculo entſtehet. nun auſſer aller Gefahr ſeiner Ungnade
Wie nun hier dieſe auf unterſchiedene und Zorns wären, indem ſie nicht mehr
Art beweget werden, ſo wird dieſer motus ewige Qvaal berihren fan. pag, 37 - wird
im Gehirn continuivet, alſo daß darin der Spruch ! Iatth. cap. 22. v. 32. da ſich
nen eben dergleichen Idee, oder motus,

GOtt einen Gºtt der Lebendigen nennet,
wenn ſchon das Objectum weg iſt, for ſo erkläret, daß die Lebendigen überhaupt

1niret wird.

Die Combination aber dte

ſer Jdeen, oder conceptuum geſchiebet
vermittelſ eben dieſer fibrillarum cerebri
auf die Art, als wir ſehen, daß ſich die
Zunge beweget, wenn ſie die Worte for
miren will, daher auch die cogitationes

die Frommen bedeuten, gleichwie ſetzt die
Gottloſen die Todten genennet wurden.

Sagt bey dem Luc. cap. 23. v. 43. Chriſtus
zu dem Schächer: Heute wirſt du mit mir
im Paradies ſeyn, ſo

# p. 38. das Wort

heute nicht den gegenwärtigen Tag; ſondern
ée internus genennet werden. Von dem nur eineinſtehende Zeit anzeigen, welches
Willen fährt er pag. 28. fort: der Wille iſt Verſprechen erfüllet worden, als die Heiligen
nichts anders, als eine ſtarckere Mach nach Chriſti Auferſtehung, auferſtanden.

hängung eines Concepts, und die daraus Nach dieſem ſetzt der Auctor hinzu: es er
folgende leichtere Bewegung gewiſſer heilet aber heraus, daß ohngeachtet ich
Muſculm oder Glieder, die entweder die die Selbſtſtändigkeit der Seelen abſpre
aptitudo ſeu promtitudo naturalis , oder che, ſelbige deswegen fein inane vocabu
ein vorgeſchriebenes Geſetz verurſachet, um, wie Dica-archus und andere gewolt,
welche ſtets in Gedancken ſchwebet. bleibe, denn niemand leugnen wird, daß
Es heiſt weiter p. 31. daß nun alles auf die accidentia und qualitates nicht etwas
dieſe nbras cerebri ankommt, ſiehet man ſeyn ſolten, ob ſie es gleich nur ſo lange
ex ſtatu oppolito in den deliriis. Solan ſind, als das Weſen der Sachen, quibus
ge in hitzigen Fiebern das Geblüt tumul inhaerent, währet, und nach deren Zer
tuiret, und die fibrºe ungleich und confus ſtörung wieder vergehen. Doch, daß
bewegt werden, ſo lange iſt phrenicis, der Menſch, was die Zerſtörung eines
das Kaſen da; geſchiehet aber dieſe con Weſens betrifft, vor andern was beſon
fuſe Bewegung ohne Fieber, ſo wird ders habe, ſind wir ausbciliger Schrifft
mania daraus, die aber deſto länger wäh verſichert. Denn dieſe giebt uns die
ret. Iſt hingegen das Geblüt ſchwer,
und álſo von langſamer Bewegung, und Verheiſſung, daß wir auch nach dem To
können deswegen die fibre cerebri von deleben ſollen, und zwar den Leibenach,
dem einmall gefaßten tremote nicht ge nach der allgemeinen Auferſtehung; vor
das
braucht werden, ſo entſtehen allerhand derſelben aber im Geiſt

Ä

närriſche Einbildungen und Arten der

iſt im Andencken GOttes, wie die folgenden
Melancholte. Ja daß auch vermittelſt Worte lauten. In dem dritten Brieff
des Geblüts gewiſſe Ideen dem Ge pag. 83. erklärt er ſich
deutlicher, was

Ä

hirn können beygebracht werden, die
hernach ſo fir datinien ſitzen bletben,
daß ſie kaum beraus zu bringen ſind,
ſehet man an der ſogenannten rabe

er durch die Seele verſtehet, wenn er ſas
get: ich halte die Seele vor nichts an
ders, als vor die potentias, die GOTT
dem Leibe imprimiret hat, oder vor den

canina, die von tollen Zunds-Bßent Trieb, dergleichen operationes zu ver
ſtehet, in gleichen der, die von den Stt richten, die ihn von den andern Ge
ſchöpffen
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Sejon auserleſenen in der Thomaſiſchen

Menſch nach dieſen potentiis_GOTT Bibliothec vorhandenen Büchern tom. 2,
leich kommt, aber nicht GOTT ſelbſt pag: 276. erſehen, daß nicht Herr Kocheiſen,

wird; alſo halte ich ſie vor attributadi ſondern Herr Bucher, geweſener Leib- Me
dicus bey dem Fürſten von Fürſtenberg der
wahre Auctor ſey. Es iſt 622. zu Amſter
dam eine Schrifft unter dem Titel: concor
dia rationis & fidei, ſue harmonia philoſo
wohl im böhern und höchſten Grad ihm phiae moralis & religionis chriſtianae heraus

ina, dadurch die Gleichheit GOtteser
riniret wird: gleichwie ich mir von
em höchſten GOtt ganz kinen Concept
1achen kan, als nach menſchlichen, wie

geeigneten Eigenſchafften, dabey ich kommen, die man einem Chur Brandenbur
ber niemahls die einander entgegenge giſchen Geheimbden Seeretario, Nahmens
etzten Weſen, nemlich materiale und im Sroſchio beyleget. Es beſtehet dieſelbige
hteriale confundiren muß. Dieſe an aus neun Capiteln, und wenn der Auetor auf
tößige und gefährliche Lehre iſt von verſchie: die Seele kommt, ſo ſchreibt er p. 11. mens

enen widerleget worden, als von dem Herrn eſt melior pars hominis, conſtans cerebro &
O. Buddeo in dem programmate de Arabi infinitis eius organis varie modificatis, affu
orum haereſ, ſo in dem ſyntagm. diſſertat. zu & circulatione materiae ſubtilis. Man
heolog.pag.738 zu finden; Auguſt Friedr. hat einen Anhang beygefüget, der handelt
Cämmerer in der Unterſuchung von der auch von der Seelen nach dem Begriff, den
Seele
pag. o. ſqq. Gottfr. Polycarpo wir iezo angeführet. Es heiſt, ſie wäre vor
1Tiller in zwey Bij de mente
ſich nicht unſterblich; ſondern ſterbe und

ubſtantia a corpore eſſentialiter diſtincta»
u Leipzig 1714. Johann Zerrman von
Elsnrich in diſput. de recentioribus de ani
ma controuerfiis p. 5. ſqq. Joh. Zenr.
Bocriſio in apologetic. pro ſubſiſtentia,

werde von GOtt nebſt dem Leibe erwecket;
der Gottloſen Seelen aber würden von GOtt
zernichtet. Der Menſchen Seelen wären nur

gradu von den Seelen der Beſien, wie eine
ſubtilere Machine von einer gröbern unter

mmaterialitate & immortal tate animaera ſchieden.

ionalis; wobey man auch die unſchuldige

Alle dieſe ietzt angeführte Meinungen kom

(Tachrichten 1713. pag. 155. und die teut

ſchen acta eruditorum tom. ., p. 862, ſaq mendarinnen überein, daß die Seele keine
leſen kan. Im Jahr 1723. iſt dieſer Brief Subſtanz; ſondern ein Aeeidens der Mate
Wechſel wieder gedruckt worden, wobey rie oder des Corpersſey. Nachdem wir ſchon
ſich pag: 99. eine declaration des Auctoris vorher die Selbſtſtändigkeit der Seelen, wie
der erſten und letzten Ä befindet ſie von dem Cörper weſentlich unterſchieden
Er will darinnen verſichern, daß dieſe Brie ſey, erwieſen, ſo haben wir nicht nöthig auf
fe wider ſein Wiſſen und Willen zwar alle Sätze der Gegner zu antworten, und wol
verſtümmelt herauskommen ; habe auch len nur einige General Anmerckungen ma
kein ander Abſehen gehabt, als dieſe Mei chen. Die Meinung, daß die Seelenur ein
nung von der Seelen, als wie ein dubium Aeeidensſey, iſt 1) Ä Dcnn
vorzuſtellen. Zuletzt pag. 124: thut er noch geſchicht alles, wie die Leute vorgeben, durch
dieſe Erklärung: ich geſtehe, daß die eine mechaniſche Diſpoſition des Leibes, ſo
Seele allerdings was diverſes vom hat der Menſch keine Frerheit, und geſchicht
Fällt die Freyheit weg,
Leibe und ein immaterielles und un alles
cörperliches Weſen iſt; allein wenn ſo hat kein Geſetz, keine Moralität, keine
ich um ihren Sitz in dem Leibe; ihre Strafe, keine Religion ſtatt finden, und der
Fortpflanzung und dergleichen ge Menſch iſt bloß eine Machine nach deren Ein
fragt werde, ſo wird man mir erlau richtung alle Wrckungen nothwendig erſol
ben, daß ich nach dem logiſchen canone: gen müſſen. 2) höchſt unvernünftig,
talia ſunt praedicata, qualia ſubie&ta permit welches aus unterſchiedenen Umſtänden über
unt, antworte: iſt die Seele ein Geiſt, haupt darzuthun. Man könte ſchon daher
ſo wäre beſſer, man bliebe mit derglei ſehen, daß dieſe Meinung wider alle Ver:
chen Fragen zu aus, die uns den Con nunfft,weil daraus ſo gefährliche Folgerungen
Ä.
eine Äng flieſſen; wir wollen aber dieſes als eine beſon
berbringen. - Was die Verfaſſer dieſer dere Eigenſchafft gnſehen, und zum Beweis,
Briefe betrifft, ſo hat der Herr Profeſſor daß ſie unvernünfftig ſey, nur dieſes anmer
Stolle allhier in der erſten Edition der Zi cken. Sie ſtoſſen ſich ihrem Vorgeben ma
ſorie der Gelshrheit part: 3. cap:3. 5. 42. an die gewöhnlicheLehre von der Seelen, da
er;ehlet, wie er die Nachricht bekömmen, ſie eine vom Cörper weſentlich unterſchiede
daß die Auctores dieſer Briefe wären der zu ne Subſtanz ſey, deswegen, weil ſie nicht zu

Ä

Breßlau als Profeſſor verſtorbene M. Hoch begreiffen; indem ſie aber die Seele als ein
iſen und der Herr D. Röſchel zu Witten
erg, davon jener den erſten und den drit:
en; dieſer aber den andern, als eine Wi
derlegung des erſten aufgeſetzet; in der neu
Auflage aber pag: 3d, führt er noch an,

Accidens anſehen, und ihre Wirckungen aus
einer mechaniſchen Structur des Cörpers

herführen wollen, ſo iſt ihre Hypotheſs noch
weit unbegreiflicher, ja offenbar falſch, weil
ſie contradietoriſch iſt. Denn eine mechani

wie er aus den ſummariſchen Tachrichten

ſche Einrichtung und Wirckung iſt allezeit
-
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Weſen, welches ſie mit den andern
meines
mit einer Nothwendigkeit verknüpffet ; bey
gemein hat, und weil ſie eine Art
jWirckungen der Seelen aber treffen wir Geiſtern
enige
eine Freyheit an, daß wir nach Belieben ſolcher Geiſter, ſo kenimt ihr alles das
. Durch
Gedancken und Begierden erregen können, zu, was einem ſolchen Geiſt zukommt
welchen Punet ſie nimmermehr nach ihrer einen ſolchen Geiſt verſtehet man überhaupt
nichts an
Hypotheſ auflöſen können. Man wird auch eine Subſtanz, die von Materie
ſich hat, und mit Verſtand und Willen bega:
bey dieſen Leuten wahrnehmen, daß ſie ſol bet
mithin muß man auch von der menſch
che Principia als ausgemacht vorausſeechlicheiſt,
n Seele ſagen, ſie ſey ein immaterielles
davon doch noch der Streit iſt, welches a
von der Ma
was unvernünfftig. Denn unter andern Weſen, ein Weſen, das nichtsdieſes
iſt der
eben
Aber
ſich
an
terie
hat.
us,
ſich
keine
könne
man
ſagt Coward
vornehmſte Punct, wodurch die Erkenntniß
le
z, als eine
enbl
materiel
Subſtan
dere
den, woraus er ſchlieſſet, daß unſere Seele der Seelen ſo ſchwach wird, daß auch die See
e und hi:äug
nicht immateriell ſey, und nur als eine Kraft e von ſich ſelbſt keine deutlich
ſchon ſo viel an
des Cörpers müſſe angeſehen werde wel liche Erkenntniß hat, ob ſiehinläng
lich erken
ches eine offenbare Falſchheit im ſchlieſſen dere Sachen deutlich und
Bernds
kan
Adam:
leſen
man
davon
net,
.
u
vºn
hier
dürfen
wir
Denn
anzeiget
rer Einbildung auf die Beſchaffenheit der diſſertationem phyſicam de ignorantia men
Sachen nicht ſchlieſſen; ſondern unſer Be tis humanae circa ſe ipſam Leipzig 1725.
griff muß ſich vielmehr nach der Sache rich: Denn der Begriff von einem immateriellen
Weſen iſt nur verneinend, da wir zwar wiſ
Än Befinden wir nun aus den Wirckun ſen,
was die Seele nicht an ſich habe; wenn
en, die ein materielles Weſen nicht hervor:
t, was ſie wircklich
beſondere Subſtanzen, es aber darauf ankomm
Ä kan, daß
die man Geiſter nennet, Ä ſeyn müſ an ſich habe, und was das enige ſey, ſo wirck
ſo kennen wir uns
ſen, ſo bekommen wir die Idee einer geiſt ich ihr Weſen ausmachet,
davon gar keine Vorſtellung machen. Wenn
chen Subſtanz. Bey derſelbigen nie die
Seelee nichts von der Ä an ſich hat,
wir die Vorſtellung ihrer Eriſtenz und ihres
dürffen wir uns bey derſelbigen keine Theis
Weſens nicht miteinander vermiſchen. Denn ſo
le, keine Geſtalt, keine Ausdehnung einbil
es folgt nicht, wenn ich mir nicht deutlich vºr den,
und das macht, daß wir uns davon kei:
ſtellen, noch begreiffen kan, was eine geiſtli
che Subſtanz ſey, folglich hab ich gar keinen ne Vorſtellung machen können. Auf ſolche
Begriff von einem Geiſt. Endlich iſt auch Weiſe gehört dieſes mit knter die philoſophi
dieſesunvernünftig und ärgerlich, daß wenn ſchen Geheimniſſe, da wir zwar die Exi
man mit ſeiner ungereimten Meinung fer ſtenz; aber nicht die Beſchaffenheit eines
erken
tig, man hernach uber die Schrift kommt, Dings wiſſen. Es iſt gnug, daß wirialität
und ſelbige darnach zuverdrehen ſich unter nen, wie,unſerer Seelen die ImmaterBeſchaf
ſtehet. Weil die Erkenntniß der Vernunft zukommt wenn wir gleich von der
fenheit der Immaterialität keinen Begriff
hierinnen ſo ſchwach iſt, ſo nuß man die haben.
Wir ſagen weiter in unſerer Be
Schrifft zu Huiffe nehmen, und ſich nach de
ſey mit dem menſchlichen
ren Anleitung zugleich die Vorſtellung von ſchreibung: ſie get,
durch welche Ver
einen Geiſt und von der menſchlichen Seele Cörper vercini
einigung die völlige Vatur des Men
machen.
entſtehe, welches das Weſen, ſo ihr ei»
Was wir bisher geſagt, betrifft die Eri ſchen
von den andern
gen iſt, und dadurch ſie
Seelen. Nun ſolten wir auch de Geiſtern
enn ſo wird das
unterſcheidet.
ren Weſen und die übrigen Umſtände erklä
- --

-

-

-

-

#

Ä

ren; weil aber die Materie zu weitläuftig, Wort Seele ordentlich genommen, daß es

Ä

Artickel theilen, allezeit eine Abſicht auf den menſchlichen
ſo wollen wir ſie in
und insbeſondere handeln von der Seelen Cörper hat; betrachtet man ſie aber an ſich
auſſer der Gemeinſchafft mit dem Lei
Beſchaffenbett; Vereinigung mit dem
Cörper; Unſterblichkeit, Urſprung und e, ſo nennt man ſie auch einen Geiſt. Die
ſe Vereinigung mit dem Cörper machtzwar
Zuſtand nach dem Tode.
in ihrem geiſtlichen Weſen keine Verände

Ä

Seelen- Beſchaffenheit,

Wir haben in dem vorhergehenden Arti
cke die Seele genennt diejenige geiſtliche

Subſtanz, welche mit dem menſchlichen Cor:
# vereiniget, ſo daß durch die Vereinigung
er Seelen und des Corpers das völlige We

rung; ſie giebt aber Anlaß, daß ſich ihre
irckungen, anders äuſſern, als bey den
Geiſtern geſchicht, die mit keinem Leibe ver.
einiget. Denn unſere Seele hat alle ihre
Ideen, welche das Objectum ihrer Gedancken
ſind, von der äuſſerlichen Empfindung, wenn
gleich nicht unnittelbar 3, doch mitteibar,

dergleichen Urſprung der Gedancken den an:
ſelbſt erwieſen worden, daß wir wircklich ei: dern Geiſtern, die mit keinem Leibe ungeben
ne Seele haben; wenn nun aber gefragt ſ ind, nicht beyzulegen, welches ſich auch ſo auf

ſen des Menſchen entſtehet. Es iſt auch da

wird: worinnen ihr Weſen

eigentlich ſeiten des Wties verhält, was die ſimuli

betee ? ſo iſt hierinnen unſere Erkennt: chen Begierden, Affecten, habituellen Nei.
niß ſehr ſchwach. Wir nennen ſie eine ungen, darzu die Beſchaſenheit des Eorrers
nlaß giebet, betrifft. Hier dürfte ictuan
Gettiche Subſtang, und das iſt ihr ge:
Dr.

-
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en bedencklich vorfallen, daß wir die Seele liche Connerionen der Ideen anſtellen; oder
wit den andern Geiſtern verglichen, da doch nach der Wahrheit urtheilen und Vernunfft,
och nicht ausgemacht ſey: ob andere Gei

Schlüſſe machen.

Haben wir Begierden,

er vorhanden? wenn man die Sache nach ſo beſtehen ſie entweder in einem wircklichen
er Vernunft anſähe. Von GOtt iſt die
erlangen; oder in einer Neigung: und das
Sache ausgemacht; nur fragt ſichs aber: ob Verlangen iſt entweder gelind; oder ſtarck,
unſer den noch andere erſchaffene Geiſter welches der Affect, es mag nun eine ſolche Be

nd, welche zwiſchen GOtt und der menſchli Ä auf was gutes durch die Liebe; oder
zen Seelen gleichſam mitten inne ſtünden. aufwas Böſes durch den Haß gehen. Beydie
die Seele ent
Von der Exiſtenz der böſen Geiſter, oder der ſen Wirckungen verhält
Teuffel haben wir nach der Vernunfft eine weder leidend, als wenn ſie empfindet, in ei:
ahrſcheinliche Erkenntniß; von den guten nen Affect gebracht wird; oderthätig, indem
ingegen wiſſen wir wohl nichts. Doch wenn ſie von einer Sache urtheilet, daher man ſie
uch dieſes alles Ä hätten wir gleich auch in actiones und pasſiones eintheilet.
ohl einen hinlänglichen Grund der oben an: Aus dieſen erkennen wir 2) die Krafte der
eſtellten Vergleichung, indem wir wenig:

Seelen, und zwar durch das Nachdencken.

ens einen Begriff eines Geiſtes auf ſeiten Denn die Wirckungen müſſen ihre Urſache
5Ottes vor uns haben; auch die heilige haben, und die Urſach muß mit den Kräfften
Schrifft vor uns nehmen konnen, welches ſolche hervorzubringen, begabet ſeyn, woraus
ohl angeht, wenn wir nur die Grenzen der wir denn ſchlieſſen, daß die Seele, als die Ur
der Natur und Gnade beob? ſach, mit gewiſſen Kräfften verſehenſen. Die

Äº

c) TeII.

Wickungen ſind von ungleicher Beſchaffen:
Obgleich unſere Erkenntniß von dem We heit, und deswegen muß in der Seele mehr,

ºn der Seelen ſehr ſchwach; ſo wiſſen wir als eine Krafft liegen.

Man kan ſie in die

och verſchiedenes mit mehrerer Deutlichkeit Paupt- und Neben Kräffte theilen. Jene
on derſelbigen, welches nemlich ihre Wir ind der Ä welcher empfindet und

rungen, Kräfte und Eigenſchafften gedencket, und der Wille, von dem die Be

ind, von denen wir durch einen doppelten gierden her kommen; man wolte denn die
Weg, als durch die eigene Empfindung und Empfindungen aus einer beſondern Krafft

urch das Nachdencken eine Erkenntniß er: herführen und alſo drey Kräffte der Seelen

angen, ob ſie wohl auch nicht in allen Stü eßen, als die Empfindungs- Kraft, den
ken deutlich und hinlänglich iſt, welches wir Verſtand, und dem Willen. Dieſe Kräfte
on einem ieden insbeſondere ſehen wollen. ſind in der Seelen, als in einer einzigen
Es kommen alſo bey der Seelen vor 1) ihre Subſtanz, und äuſſern ſich nach Beſchaffen
Virckungen, die wir ehe, als ihre Kräfte heit des Objecti, ſo ihr vorgeſtellet wird, bald
etrachten, wenngleich die Kräfte der natür: auf dieſe; bald auf jene Art. Denn kommt
ichen Ordnung nach vor den Wirckungen ihr etwas vor, ſozu erkennen, ſo zeigt ſich die
ergehen. Denn wir folgen hier der Ord: Kraft des Verſtands; iſt es aber eine mora
UIg Ä Erkenntniß, nach welcher wir liſche Sache entweder etwas gutes; oder et:
ie Wirckungen ehe, als die Kräffte erkennen, was böſes, ſo wircket ſie durch den Wil

ndem wir dieſe aus jenen ſchlieſſen müſſen.
Der Grund, woraus wir die Wirckungen
er Seelen erfahren, iſt die eigne Empfin:
ung, maſſen wir dasjenige empfinden, was

len. . . Man pfleget dieſes mit verſchiedenen

Gleichniſſen zu erläutern, wie nemlich ſich ei:
ne Sache nach dem Unterſcheid des Objeeti
durch verſchiedene Kräffte und Wirckungen
n unſerer Seelen vorgehet. Es ſind ſelbige äuſſere. Die Sonne iſt eine einzige Sub
reyerley: die Empfindungen, ſowohl äuſ ſtanz, und doch habe ſie das Vermögen, nicht
erliche; als innerliche; die Gedancken und nur die Corper zu erleuchten; ſondern auch
ie Begierden, wovon die beſondere Arti zu erwärmen; oder ſie mache manche Cörper
ke handeln. Auſſer dieſen ſolten wir auch hart und manche reich, welches durch eine
ie Bewertungen, ſo die Seele in den Glie Kraft geſchähe, und rühre der Unterſcheid
ern des Leibes verrichte, anführen, welches der Wirckungen von den Unterſcheid der
wir aber hier mit Fleiß ubergehen, nicht des Cörper, in welchen ſie wircke. Aus der Mo
begen, als wenn wir dafür hielten, es könne ra nimmt man zum Gleichniß die Majeſtät,
ein Geiſt in einen Cörper wircken, welcres welche die höchſte Gewalt und alſo was ein:
iſſer Streit; ſondern weil die Sache auf kiges ſey, und dennoch theile ſie ſich nach den
mancherley Arten der Dinge, dabey ſie be
ſchäfftiger, in viele beſondere Rechte ein. Bey

ºte Art ankommt, wie Leib und Seelmitein:
nder vereiniget ſind, davon wir einen beſon
er Artickel machen werden. Die angeführ
e Wirckungen ſind die Haupt: Wirckungen,

dieſen Haupt- Kräfften äuſſern ſich auch Ne
ben: Kräffte, als wie der Verſand mit der
ſºon eine ede wieder ihre Arten unter ſich Krafft des Gedächtniß, Ingenii und Judicii
et. Denn wie wir ſchon von der Empfin verſehen iſt. Die Art, wie ſie wircken, kon
Aig angemercket, daß ſie entweder eine äuſ nen wir nicht begreiffen, und wiſſen daher
ºrche; oder innerliche ſey; alſo haben wir nicht, wie es zugehe, wenn wir gedencken, et:

Mich mancherley Gattungen von Gedancken, was mercken, uns einer Sache erinnern u.ſf.
Är entweder etwas merken und uns Alle ſolche Kräffte hat ein ieder Menſch in

Pºlen weder erinnern; oder allerhand mog ſeiner Seelen; nur
-

Ä ſie nicht bey allen in
gleicher
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Ä Lebhafftigkeit, daher die verſchiedene

Narrheit ; auf ſeiten des Willens die ver
Naturelle des Verſtands und Willensent derbte und herrſchende Ä nebſt den
ſtehen, davon wir oben angehörigen Ort ge drey daraus entſtehenden Haupt-Neigungen,
handelt haben. Es ſind noch übrig z) die dem Ehr:Geit, Geld-Geitz und Wolluſt, da
Eigenſchafften der Seelen, deren wir vier von eineiede wieder ihre beſondre Neigungen
ſetzen, daß ſie nemlich ſey ein unſichtbares, und Laſter hat, wenn man nemlich ſelbige
unſterbliches, endliches und freves We herrſchen läſt. Der Stand der Geſchick
ſen, welches wir theils durch das Nachden lichkeit iſt bey denen, welche Fleiß und Mühe
cken; theils durch die Empfindung erken: angewendet, und ihre natürliche Fähigkeit
nen. Denn daß ſie unſichtbar ſey, ſchlieſ ten dergeſtalt verbeſſert, daß ſie gewiſſe Fer
ſen wir aus ihrer Immaterialität, indem wir tigkeiten, oder Habitus erlangt, auch die
mit unſern leiblichen Augen nichts, als was Wirckungen ihrer Seelen nach den Regeln
eörperlich iſt, ſehen können, welches auch die des wahren und guten einrichten. „Sie iſt
Erfahrung beſtätiget. Iſt ſie von aller Ma entweder eine gemeine, darum ſich alle Men
terie befreyet, ſo folgt auch daraus inſoweit ſchen ohne Unterſcheid zu bekümmern haben,
die Unſterblichkeit, daß ſie an ſich nicht un: als die Weisheit, Klugheit, Geſchicklichkeit
tergehen kan, und daher unſterblich ſeyn mü von den vorkommenden Dingen vernünfftig
ſte, weil keine Trennung der Theile geſchehen zu urtheilen; die ordentlich eingerichtete
kan, wovon wir unten in der Materievon der Liebe nebſt der Tugend; oder eine beſon
Seelen Unſterblichkeit handeln wollen. dere, wohin die Erlernung der Künſten und
Ihre Endlichkeit, oder Einſchränckung er jej gehören.
kennen wir auch unter andern aus thren Wirt Nachdem wir dieſes ausgeführet, ſo wol
ckungen, daß wenn wir nur unſere Gedancken len wir auch, ſoviel ſichthun läſſet, die Hiſto
betrachten, ſo wiſſen wir ja, wie unſerer Er rie dieſer Lehre ordentlich durchgehen. Die
kenntniß gewiſſe Grenze geſetzet ſind, indem Sache iſt weitläufftig und dabey ziemlichver
wir von der Empfindung anfangen und bey worren, wenn wir ſonderlich auf die ältere
derſelbigen ſtehen bleiben müſſen; wir erken Zeiten ſehen. Denn man hat nicht nur das
-

º

nen alles nach und nach, eines aus dem an Wort Seele, oder anima in ſo vielerley Be

dern: und wie viele Dinge ſind nicht, die uns deutungen gebraucht; ſondern auch allerhand
ganz verborgen, oder die wir nur wahrſchein Arten derſelbigen geſetzet und inſonderheit
lich erkennen. Die Freyheit der Seelen einen Unterſcheid unter der Seele und Ge
wiſſen wir auch ausder Empfindung und Er mütb gemacht; in ihren Erklärungen aber
fahrung, indem wir uns bewuſt ſind, wie wir nicht allezeit darauf geſehen, welches eine
uns dieſe und jene Vorſtellung machen und Schwierigkeit verurſachet, wenn man ihre
den Willen bald da; bald dorthin lencken Meinungen recht einſehen und -ſagen ſoll,
können. Wolte man zu dieſer Freyheit auch was einieglicher eigentlich gelehret hat. Wir

rechnen, daß die Seele durch keine äuſſerliche wollen nachder Ordnung der Zeiten die Vor
Gewalt könne gezwungen werden, ſo erkennt nehmſten nach einander durchgehen. Aus
man dieſes aus ihrer Natur, nach welcher ſie den altern Zeiten kommen erſtlich vor die
keiner äuſſerlichen Herrſchafft kan unterwor Hebräer. Dieenigen, denen der Heilige
fen werden.
Geiſt die göttliche Wahrheit eingabe, wurº
So viel haben wir von der Natur der See den auch hierinnen unterrichtet, wie man
len erinnern wollen. Nun können wir auch denn in den Büchern alten Teſtamentsver
den Stand betrachten, in welchem ſie ſich ſchiedene Stellen findet, daraus man die Be
wircklich bey den Menſchen befindet. Denn ſchaffenheit der Seelen erkennen kan. Der
was wir von Natur haben, ſind bloſſe Fähig vornehmſte Ort iſt Geneſ. cap.2. v.7. ws
keiten; weil aber dieſelbe nach dem Fall im Moſes ſaget : Und GOtt der zERR
-

mer ſchwächer und die Neigung zu einem un:

machte den Menſchen aus einem Er

vernünfftigen Gebrauch immer ſtärckerwor
den, ſo hat man anfangen müſſen, auf die
Verbeſſerung derſelbigen zu dencken. Wie
aber ſolche Verbeſſerung von einigen unter
laſſen; von andern übernommen wird; alſo

den - Rloß und er bließ ihm einen leben
digen Odenn in die WTaſen.
Und alſo

ward der Menſch eine lebendige Seele,
inwelchen Wortener nicht nur den Ürſprung:

ſondern auch zugleich die Beſchaffenheit der
entſteht daher ein doppelter Stand der Seelen vorſtellet.
Denn wenn es heiſ,
Seelen, der Verderbniß und der Geſchick GOtt habe ihm eingeblaſen C"r- TA-RUI
lichkeit, den wir bloß nachdem Licht der Na animam vitarum, welches Lutherus gegeben
turbetrachten. Der Stand der Verderbniß einen lebendigem Odenn, ſo wird das
iſt bey denen, welche die Fähigkeit ihrer Wort "QºLº auch von der verfünfftigen
Seelen nicht verbeſſern, und da ſie ohne dem Seele gebraucht, wovon Proverb. eap.zo.
von Mattr
verderbt ſind, ſolche v. 27. zu leſen. Es giebt auch der ganze
durch ihre Nachläßigkeit noch mehr verder: Contert deutlich zu erkennen, wic dieſe Wer
ben laſſen,
ſeiten des Verſtands bei te etwas beſonderes und von dem Corper un

Ä
Ä

greifft ſolche Verderbnißunwiſſenheit, dunck terſchiedenes anzeigen. Denn es heiſtiaaus
le, verworrene unzulängliche, unrichtige drücklich, nach dem GOtt den Menſchen,

Ä

Begriffe, Irrthümer, falſche
nemlich dem Leibe nach aus einen Erdenrkio
Schlüſſe, Dumheit, Einfalt, Stupidität,
ſo habe er ihm darauf den leben
digen

gemacht,

27.
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die mentes ſupracºeleites, welche von der

heiſt, GOtt habe eingeblaſen animam vita Materie ganz und gar abgeſondert; die an

run, ſo gieng das Wort Tºn im plurali
auf die unterſchiedene Kräffte, womit die
menſchliche Seele begabetſey, und das Ein
blaſen zeigte an, daß die Seele von aller Maº
terie entfernet ſey, weil von GOtt, als ei:

dere die mºnes irrationales, welche auf das
genauſte mit der Materie verknüpffet, daß

wenn ſelbige zu Grund gienge, ſie auch ihr

ÄWeſen verlohren. Zwiſchen dieſen ſtünden
die animi humani, oder rationeprediti, welche
nem Geiſt kein materielles Einblaſen kanver zwar nicht materiell wären; aber doch eine
ſtanden werden. Man leſe, was Herr D. Materie neben ſich hätten. Esſey eine ſolche
Buddeus in inſtitut. theol. dogmat lib. 2, Seele ein immaterielles und uneorperliches
cap. 2. S. 16. und Herr D. Deyling in obſer Feuer, von aller
abgeſondert und
vät. ſacr. part: 2. obſer - 3. p. 23 erinnert daher unſterblich. Ä efſentiam av7d
haben. Es könten noch andere Stellen an º er "z «.7.-o.- per ſe genitam & anima
geführet werden, welche von dem Weſen der am. Von ihren Urſprung lehrten ſie, daß

Ä

Seelen zeugen.

Denn wenn Moſes E

ſie aus GOtt gefloſſen wären, welchen ſie

neſ cap. . v. 26.lehret, wie der Menſch fºntern anim rüm tennten, wiewohl ſie auch
nach dem Ebenbild GOttes erſchaffen wor einen zweyfachen Urſprung, oder caüfäm fon
den, ſo hat ſchon Euſebius lib. 9., cap. 27. tºnan angaben, als paternam mentem und

prepar.eu ange, ngemercket, daß er zu Äºntanam, aus welcher letztern nach
gleich die Unſterblichkeit der Seelen, wie nicht den Willen des Vaters die beſondere Seele

weniger ihr geiſtliches Weſen damit anden: herfür käme. So dunckel auch die Sache
ten wollen.

Dieſe reine Lehre iſt nachge: in den oaºulis vorgetragen wird, ſo ſehet
hends bey den Juden ſehr verderbt worden, man doch ſo viel daraus, daß ſie die Seelen
als unter ihnen allerhand Secten entſtan der Menſchen vor einen Ausfluß, vor ein
den. Denn die Sadducaer ſagen, es ſe Stück des göttlichen WeſensÄ haben,
keine Auferſtehung, noch Engel noch welche Lehre ſich nachgehends weit unter de
Geiſt, heiſt es in der Apoſtel Geſchicht nen griechiſchen Philoſophen ausgebreitet
cap, 23. v. 8. Die Rabbinen und Cabhali hat. Nachdem ſie dem Vater nicht hätte
ſten haben allerhand Fabeln und ungereimtte gehorchen wºllen, wäre ſie von ihrer aner
Dinge von der Seelen erdichtet. Unter an ſchaffenen Vollkommenheit abgewichen, in
dern ſcheinen ſie fünff Grade, oder Kräffte der den Leib geſtecet worden, daß wenn ſie dar.
menſchlichen Seele zuzulaſſen, davon der innen gutesthäte, ſo käme ſie wieder an ihren
erſte nepheſch, der atdere ruach, der dritte vorigen Ort; wo ſie ſich aber bös aufführete,
ne.chama, der vierte chaiah , und der fünff ſo werde ſie in finſtere Oerter verſtöſſen. Man
te iechidah, genennet wird, davon die Cabba leſe, was Pletho und Pſellus über die ara
liſten hin und wieder reden. Weil die bey Sula angemercket; ordentlich und kurz hat
den letztern Graden nicht zum Weſen des die Sache Stanley in hiſtotaphiloſºphie
Menſchen gehören, und nur beſondere Voll orientalis lb. . ſect. 2. cap. o. zuſammen
kommenheiten der menſchlichen Seele anzei: gefaſſet, darinnen auch Jacob Thomaſius
gen, ſo laſſen es andere nur bey den dreyen in Diſſertat. de fonte animarum, welche p.
ñecheſch, ruach und neſ.hama bewenden, 349. exercic. de Stoica mundi exuſtioneſ

welche mit der gemeinen ſcholaſtiſchen Lehre befindet, ein Licht geben kan. Eben dieſes
von der wachsthümlichen, ſinnlichen und ver. Ä auch die Eryºtier dafür gehalten, da
nünfftigen Seeleübereinkämen. Sie ſagen a ſie die menſchliche Seele vor unſterbli
auch, daß neſchama, ober rnens ein Stück öe ausgegeben, ſo hat ihre Unſterblichkeit darin
göttlichen Weſens ſey, wovon man Knorr nenbeſtanden, daß ſie in GOtt wieder zurück
um a Roſenrot) tom. 2. cabbale denudst. kehrten, wie man dieſes aus den Worten des
part. 3. p.247. Wachterum in elucidat. Cab Jamblich, der nach dem Sinn der Egyptier
baliſtic. cap. 3. $. 4: Buddeuth in introduêt. redet, de myſter. lib. 8. cap. 8. abnehmen
ad hiſtoriam philoſophiae ebraorurt p. 429. kai, wenn er ſaget: Aré tº re as a Sés«
edit. 2. leſen kan... Nach den Hebräern kom: ir Té7 x«7ézrea sv & Söe tºe vxáe, v«
zrºxy el: ivºrdrizraix Sasºv, a primo deſeenſu
men wir auf die beydniſchen

Ä

von denen zuerſt die ſo genannte Barbari
ſchen anzuführen ſind. Unter dieſen ſind die
Chaldäer, die vornehmſten, deren Meinung
von der Seelen man einigermaſſen aus den
draculis des 39.roaſtris erkennen kan. Denn
ob ſie gleich keine ächte Schrifft des Zoroa
ſtris ſind, ſo haben doch die Gelehrten ange
ntercket, daß man darinnen viele Spuren der
alten Chaldäiſchen Philoſophie anträffe.

propterea dimiſt deus animas, vt rurſus in
ipſim reuertantur. Bey den griechiſchen

Philoſophen treffen wir auch vielerleh Meit
nungen von dieſer Sache an. Unter den alten
hat Ä Ariſtoteles in den erſten Buchſeit
hes Wercks de anima die Gedancken verſchie
dener Philoſophen von der Seele unterſuchet,

und ſonderlich in dem andern Capitel deſſel

bigen angeführt, wie Democritus, die Py
Inſonderheit wird darinnen der Urſprung thagoräer und Anaragoras dafür gehalten,
der Seelen berühret, daraus ſich ſchlieſſen die Natur der Seelen käm auf die Bewegun
läſſet, was ſie derſelbigen vor ein Weſen bey an; fach der Meinung des Empedoclis un

Ä

Sie machen drey Arten der See Platonis aber auf die Erkenntniß; dder nach

eine
en oder der Gemüther. Die eine begreifft anderer aufT beyde zugleich; oder daß ſie
# ache
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Sacheſey, dieſich bewege, welches Thales ge: emeinet, ſie wäre eine Zahl, die ſich ſel:
lehret; oder ſie ſey was lufftiges nach dem er bewege, welches man unter ſeine andere
Diogene, anderer zu geſchweigen, davon man dunckle Lehr-Sze, die man nicht gleich er
auch bey dem Plurarcho de placitis philoſo rathen kan, zu rechnen hat. Von der Wanz
phorum lib. 4. cap. 2.3. Nachricht findet. derung der Seelen aus einem Correr in den
Doch wir wollen die Sache etwas genauer andern, welche inſonderheit Pythagoras be
und ordentlicher vortragen. Rechnen wir hauptet, werden wir unten zu reden Gelegen:
den Pythagoram hieher, ſo berichtet heit haben. Wir kommen ietzovielmehr auf
Theodºrus de curat. graecor. adfect.b; 5. die Haupt- Seeten der Philoſophen, welche
p. 56, daß er die Seele vor ein Stück des in Griechenland berühmt geweſen. In der
öttlichen Weſens gehalten ; nun aber Schule des Piatonislehrte man, die Seele
ommts darauf an, wie er ſich GOtt vorge ſey ein Stück des göttlichen Weſens. Mia
ſtellet habe. Cicero de natura deorum lib. 1. ctebius inſomn. Scipion. lib. - cap. 6.
cap. 1. giebt uns darinnen deutliche Nach: giebt uns darinnen ein groſſes Licht, wenn er
richt, wenn er ſchreibet: nam Pythagoras, anführet, daß Plato drey Hypoſtaſes ſtatui
qui cenſuit, animum eſſe per naturam rerum ret, und ihre Nahmen ſo ausdrucket, daß die
omnem intentum & commeantem, ex quo erſte wäre deus ſummus, der höchſte GCtt;
noſtri animi carperentur, non vidit, diſtra die andere mens ex deo nata, der Ver
čtione humanorum animorum diſkerni & la

and, der aus GOtt gebohren, und der

cerari deum.

ritte mundi anima, quae animarum omni

Eine deutliche Stelle finden

wir auch bey dem 1limucio Felice in Octauto vm fons ſir, die Seele der Welt, welche

cap. 19. welcher ſaget: Pythagore deus eſt

der Brunn - CYvell aller andern Seelen

animus, per vniuerſam rerum naturam com wäre. In dieſem Verſtand kan man wohl
means & intentus : ex quo etiam anima ſagen, daß nach Platons Meiting die

lium vita capiatur, und bey dem Lactan menſchliche Seele als ein Theilgen des gotts
tio inſtitut.diuin. lib. 1. cap. 5. heiſt es: Py lichen Weſens anzuſehen ſey, welches auch
thagoras ita definiuit, quideſſet deus: ani ſeinen andern Principien gemäß iſt. Man
mus, qui per vniuerſas mundi partes omnem leſe Jacob Thomaſium diſſert. 2. ad exer
que naturam commeans & diffuſus, lex quo citat de Stoica mundi exuſtione pag. 249.
omnia, quae naſeuntur, animalia vitam ca und 17 Michael Gottlieb anſchium de
Punt. Aus dieſen ſehen wir ſo viel, daß enthuſiaſmo Platonico. Doch ſehen wir auch
Pythanoras durch GOtt nichts anders aus dem Cicerone Tuſculan. quaeſt. lib. .
als die Seele der Welt, oder den Welt-Gei cap. 9. daß er dem Menſchen eine dreyfache
verſtanden habe, da nun die Seele ein Stück Seele beyleget, als animum »a, sºv, St.
des göttlichen Weſens ſey, ſo war dieſes ſo axév und 7 S. untx?» , deſſen Worte alſo

viel, daß die Seele ein Theil von dem Welt

lauten: Plato triplicem

finxit

animam:

Ä

Geiſt wäre. Dieſes läſt
einigermaſſen cuius principatum, id eſt rationem in ca
dadurch bekräfftigen, was wir bey dem Dio pite, ſicut in arce poſuit: & duas partes
Wene Lae to lib. 8. ſegm, 28. finden. ſeparare voluit iram & cupiditaten, quas
Denn er meldet, daß er die Seelegenennet locis diſcuſſit; iram in pectore , cupidita
habe «zcazas ua dSeo: ,auulſionem aerhe tem ſubter praecordia locauit , wiewohl er
ris, auf welche Weiſe Gaſſe:dus in phyſic. bisweilen nur einer zweyfachen Seele ge:
ſelt. 3.membr. poſtr. lib. 3. cap. 1. tom. 2. dacht, davon die eine vernünfftig, die andere
opp. p.239. die Sache alſo zuſammen nimmt aber wild und unbändig wegen ihrer Begier
und Ä Pythagoras habe ſich eingebil de und ihres Zornsſey, welches auch Lirero
det, daß die Seele der Weltſich zwar überall dediuinat. lb. 1. cap. 29. bezeuget. Von ſei

erſtrecke; ihr vornehmſter Sitz aber ſey die
Sonne, von deren Strahlen, die ſie auf den
Erdboden werffe, die geſondre Seelen der
Cörper entſtünden, daß alſo nach ſeiner Mei:
Ä die Somnen-Strahlen die Seelen aus
mächten, die in einer ätheriſchen Subſtanz

nen Nachfolgern hat Plotnus unter ſeinen
andern Büchern auch eines Fee -i- tºse,

ingleichen sei vº - -aazize verfertiger,
darinnen er dem Platoni folget, wie er denn
ennead. 4. lib. 7. cap., o. die Seele alks:
drücklich vor was göttliches ausgiebet. Durch
beſtünden, womit auch Mlarſilius Fici dieſe Meinung wurde der Grund zu deut

nus de mmortalitate animae lib. 18. cap. 8. Enthuſiaſmo und vielen andern Irrthümern
pag. 397. übereinſtimmet. Wenn er derglei: geleget. Ariſtoteles hat drey Bücher von
chen wircklichſtatuiret, ſo kan man ihn von der Seelen Ä davon das erſte die

- einem ſolchen Irrthum, der mit dem Spino Gedancken anderer Philoſophen von dem
ziſmo verknüpft iſt, nicht gänzlich frey ſpre: Weſen der Seelen erzehlet und unterſucher;
chen; nur gienger darinnen ab, daßer GOtt das andere von der ſinnlichen, und das dritte
und die Materie von einander unterſchieden von der vernünftigen Seelen handelt. Wenn
hat, wovon zu leſen, was Buddeus in the er auf die HauptSache kommt: Was die
fibus de rheiſmo & ſuperſtirone lib. 1. H. 19. Seele ſey ? ſo ſagt er lib. 2. cap. 1. dº : «
y yrexxea Tºra sºuxtz: --------angemercket. Die Beſchaffenheit der See:

len hat Verhagoras durch die Zahl sor

é Loves -awe. TöSrer Jé, é "

ce, «»----

ſtellen wollen, und wie man aus dem Te Jetzo wollen wir von dem Wort entelecha
m«ſo de natur. hom. cap. 2. pag-574. ſehet, nicht reden, weil dieſes oben in einem beſon
Dern

-

Seelen: Beſchaffenheit azs
'n Artickel geſchehen iſt, wo wir auch an Von dem Dicäarcho aber haben wir in dem
mercket haben, daß wenn Ariſtoteles vorhergegangenem Artickel angemerckt, daß
ſaget, ſie ſey rearnivºxxea, er nichts er geſagt, die Seele ſey ein leeres Wort. Wir
ders habe andeuten wollen, als daß ſie ei: kommen auf die Stocker, welche die Seele
wirckende Ä ſey, von welcher die auch als ein Stück des göttlichen Weſens
irckungen der belebten Cörper dependir anſehen. Seneca epiſt. 92. ſaget: animus
ſuae memor.
1. Sehen wir dieſe Definition genau an, deos aequat: illo tendit originis
werden wir an derſelben viele Mängel memo improbe eo conatur adſcendere, vnde
277
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ahrnehmen. Denn ſie iſt ſo abſtract und deſcenderat. quideſt autem, cur non exi
etaphyſiſch abgefaſſet, daß man damit aus ſtimes, in eodiuini aliquid exiſtere, qui

mmen kan, man mag die Seele anſehen,

pars eſt? totum hoc, quo continemur &

ovor man ſie will; man mag ſie vor eine vnum eſt & deus: & ſocii eius ſumus &

ubſtanz, oder Aeeidens; vor eörperlich; membra. . Dergleichen Zeugniſſe Juſtus

er uneörperlich halten. Auf ſolche Art Lipſius in phyſiolog. Stoic. lib. 3. diſſert. 8.
ſt ſich allen Corpern, die ihre Organa hat noch mehrere zuſammen geleſen hat. Darin
n, dergleichen Seelen beylegen; da man nen waren ſie mit den Platönieis einig, daß
n ſpiritibus completis, die mit keinen lichen Weſensſey; doch war auch zwiſchen ih:
ngegen dieſe Erklärung von den ſogenann: die menſchliche Seele ein Theilgen des gött

eibern umgeben ſind, nicht ſagen kan, wel: nen ein groſſer Unterſcheid, was nemlich das

Ä

gewe: göttliche Weſen betrifft. Denn da plato drey
es auch die Abſicht des
n, indem er in dem angeführten Ort de Hypoſtaſes, den oberſten Gott, den Verſand

nima lib. 2. cap.1. ausdrücklich ſaget: daß und die Seele der Weltſtatuirte, ſo hielte er
iejenigen die Wahrheit traffen, wel die Seelen vor Stucke der Seele der Welt.
he meinten, daß die Seele weder ohne Nun behaupten die Stoicker auch eine Seele
inein Cörper; noch ein Cörper ohne der Welt; ſe heten aber nicht nur den hoch:
er Seelen ſey, welches grundfalſch. Denn ſten GOTT dafür; ſondern verknüpffren
aß die Seele nicht nothwendig mit einem ihn auch durch ein nothwendiges und unauf
verknüpffet ſeyn, erhellet ja aus lösliches Band mit der Materie, worinnen
eibe
hrer Unſterblichkeit. Man leſe, was wir ſie von dem Artjotcle abgehen. Denn da
chon in der exercir.de atheiſmo Ariſtotelis Ariſtoteles GOtt nur vor die frmamaſ
. 3o1. Parergor. acad. davon angemercket ſiſtenten der Welt hielte; ſo ſtatuitten die
aben. Nach ſolcher Definition dürffte nun Stoicker erſey forma informans, die mit
cheinen, als hätte Ariſtoteles den Men ihrem Weſen die ganze Welt durchdringe
chen aller Vernunft beraübet, wenn die See und auf das innerſte mit ihr vereiniget wäre.
e weiter nichts, als eine bewegende Krafft Man findet auch, daß die Stoicker den Men
eyn ſoll; aber eben deswegen hat er einen ſchen bisweilen drey Theile beylegen und ei
Unterſcheid intermentern und animam ge: nen Unterſcheid unter der Seelen und dem
nachtund geſagt, daß der Menſch vernünftig Gemüth machen, indem unter andern M.
en, ſolches käme von dem mente her. Die Antoninus lib. 12. 5. 3. ſaget: reia iir,
es alles hätte paßiren können, wenn er nur # Gravviºras, sº“-Tovs r».5 ua, vºr, es
eine vernünfftige Vorſtellung von dem men ſind drey Stücke daraus du beſteheſt,
te gemacht härte, daß dabey ſeine Beſchrei der Leib, die Seele und das Gemiti;

Ä

v

bung von der anima hätte beſtehen können. man kam aber nicht ſagen, wie ſie eigentlich
Allein da er ſagte, daßmens eine von der ani die Seele und das Gemuth von einander uns ma unterſchiedene Subſtanz ſey, welche un. terſchieden haben. Es iſt auch nichts ſeltſa:
ſterblich wäre, gleich wie die anima ſterblich mes, daß die StoiſchePhiloſophie von einer
ſey; ingleichen daß die anima bey dem Men
chen ſelbſt ſey; mens hingegen von auſſen in
demſelbigenwircke, und der intellekus agens
ſey, ſo hat er eben damit noch deutlicher an:
gezeiget, daß er den Menſchen keine andere
Seele, als die in einer Bewegungs-Krafft
beſtünde, beygeleget, welche Materie von dem
intellectu agente des Ariſtotelis wir un
ten in dem Artickel von dem Verſtandewei
ter unterſuchen wollen. Unter ſeinen Nachfol

Sache Dinge, die einander widerſprechen,
lehret, und man hat dabeyÄ nicht gewuſt,

wie ſie zuſammen hengenſdllen. Epicurus
und die andern, als Lencppus, Demceri
tus laſſen nichts als die Materie und ein lee

res Spatium zu, und deswegen muſten ſie
eine materielle Seele ſtatuiren. Wie ſie
dafür hielten, daß alles aus den Atonis ent

ſtanden ſey; alſo meinten ſie auch, daß die
Seele aus ſolchen kleinſten und ſubtileſen

gern hat Alexander Aphrodiſienſis zwey Theilen beſtehe. So ſahe es in den vier
Bücher zºg »es geſchrieben, worinnen er Haupt Schulen in Griechenland mit dem
eben auf die Art, wie Ariſtoteles von der Sa

eſen der Seelen aus, dabeyman nichts, als

che philoſophiret. Ponticus Heraclides gefährliche, irrige und tingereimte Lehr-Sä
eingebildet haben, daß das Licht ein ze antrifft, welche Gelegenheit zu vielen an
ſoll
Geiſt, oder eine Seele ſey, wie Tertulla dern Irrthümern gegeben. Denn man bei
mus de anima p. 311. bezeuget, und Ariſtore dencke, wenn man die Seele vor ein Stück
mus, weil er ein Muſicus geweſen, ſoll die des gottlichen Weſens halten will, was
Seele als eine Harmonie vorgeſtellet haben, vor ungereimte Folgerungen, daher kom

Ciceronen in quxſt. Tuſcul-lib, 1. e. 18. men müſſen. Es muß folgen, -daß das gott
kichs
T 2

-
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liche Weſen in ſo viel Theile getheilet werde,
welches was unvernünftiges und das göttli
che Weſen ganz anfheber. Wäre unſere
Seele ein Stück des gottlichen Weſens,ſo mü
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ma rationalis, oder die vernünftige Scele,

gäbe dem Menſchen allein dieVernunſſt, oder

das Vermogen, vernünftig zu ſeyn.

Bey

dem Ariſtotele findet man die Seelenicht ſo

ſie ſie göttliche Eigenſchafften an ſich haben, in dreyen Arten abgetheilet, wie Rudigerin

Der Urſprung dieſer Lehre iſt folgender. Man der phyſica dºuina lb. 1. cap. 4. ſect. 1.5. 12
ſtatuirte zweh gleich ewige Principia, GOtt angemercket hat. Es iſt dieſe Lehre an ſich
und die Materie, weil man ſich einbildete, ſehr verworren, und man findet bey denen, die
ſºlche annehmen, nicht einerley, Erklärung.

daß aus nichts nichts werden konne. In
dem man nun den Urſprung nicht aus der
Materieherführen wolte beſonders weil man
die Materie vor den Sitz des Böſen hielte, ſo
muſten ſie nach den einmahl angenommenen

Denn ſiehet man dieſe drey Seelen, als drey
beſondere Subſtanzen an, ſo bekommt der
Menſch auf ſolche Art vier Theile, daraus er

beſtehen muß, als aus dem Leib, aus der

rincipio ſagen, daß die Seele aus dem We wachsthümlichen, ſinnlichen und vernünfti
en GOttes gefloſſen wäre. Kommen wir gen Seelen. Nun aber fragt ſichs: ob dieſe
drittens auf die Kirchen - Lehrer, ſo hat drey Seelen alle geiſtliche Subſtanzen ſind?

Tertullianus ein beſonderes Buchdeanna
geſchrieben, worinnen er zwar vorgiebt, daß
die Heyden nichts gründliches davon gelehrt,
gleichwohl aber berufft er ſich nicht nur auf

Sollenſie dieſes ſeyn, ſo mag man eine Def
nition von einem Geiſt überhaupt machen und
ſehen, wie man in der Application zurecht

komme. Denn wenn ſie Arten eines Geiſtes

ihre Gründe; ſondern hat auch die Meinung, ſind, ſo muß ihnen allen die Natur eines Gei
daß die Seele cörperlich ſey, behauptet. ſies uberhaupt zukennen. Man kan ſich kei
Des Auguſtini Meinung von der Seelen nen Geiſt ohne dem Vermögen zu gedencken
hat U1Tichael Angelus Jardella in folgen vorſtellen; das Vermögen zu gedencken aber
dem Werck: animae humana natura ab Au iſt allezeit mit der Eupindungs- Krafft ver.
guſtino detecta in libris de animae quantita knüpffet, indem man ſich ſonſt ſeiner Gedan
te, decimo de rrinitate & de annmxe im cken nicht könte bewuſſeyn, woraus leicht zu

mortalitate, Venedig 1698. zuſammen ge ſchlieſſen, was bey dieſen Principtis bey dieſer
tragen. Lactant 1:s de opificio de cap. 8. Lehre vor Verwirrung entſtehen muß. Es
nennet die Seele ein göttliches Feuer, wel: muß folgen, daß die nächsthünliche Seele als
ches auch viele dafür gehalten; ja manche ein Geiſt gedencken kan, und indem ſie geden:

haben ſich auch der heydnſchenRedens Alten cket, uuß ſie auch empfinden, folglich iſt ſie zu
bedienet, daß die Seele ein Stück, ein Theil
des göttlichen Weſensſey,als wenn Pruden
tius cathemerin. hynn. 9. ſagt: deus, ignee
fons animarum, welches ſie aber nicht in dem

gleich eine ſinnliche Seele. Gedencket ohne
dies die vernünftige Seele und mußauchem

pfindet, ſo hat ſie gleich eine Empfindungs
Krufft beyſch, und da wäre ſie auch zugleich
heydniſchen Verſtand gethan, daher man es eine empfindende Seele, daher ſie dieſer nicht
zwar nicht billigen noch machthun; die Kir: kan entgegengeſetzet werden, wie es gleich

chen Lehrer aber entſchuldigen muß, Beyden wohl bey dieſer Altheilung geſchiehet. Will
mittlern Zeiten haben wir uns nicht lange man ſagen, ſie wären nur Accidentien; oder
aufzuhalten, indem wir da auf die ſcholaſtiſche vielmehr gewiſſe Kräffte einer einzigen Sub
Philoſophie kommen, in welcher wir wie in an ſtanß, welches zwar die eigentliche Meinung
den Stücken; alſo auch hierinnen wenigvon der meiſten, die eine dreyfache Seeie leh
ründlichen und nützlichen Gedancken antref ren, nicht iſt, ſo muß auch vorher ausge
en. Sie brachten überhaupt in der Geiſter macht werden, welches das Subjectum vºn
Lehre viel unnützes Zeug vor, und wenn ſie auf dieſen Kräften ſey. Sonder Zweiffe muß
die Seele kommen, ſo halten ſie ſich an den es die Seele ſeyn, von welcher das Wachſt,
Ariſtotelem und deſſen Erklärung, wiewohl das Empfinden, das vernünfftig ſern, deren
ſie in der Hauptſache, wenn er von der anima diret; wobey aber weiter zu unterſuchen;
unterſchieden hat mentem, von ihm abwei ob alles dieſes von der Seelen derendiret,
chen, und ſcheinet, daß ſie ihnſelbſt nicht ver und ob der Kräfte nicht einige zu wenig, oder
ſtanden, was er damit hat haben wollen. Vie: zu viel angeführet ſind. Doch wir halte uns das
le ſtatuirten die bekannte dreyfache Seele, als bey nicht auf und komen vielmehr zu den neu
die animam vegetatiuam, ſenſitiuam und ra ernZeiten, wo wir mehrers anzuführenfinden.
Wir können die neuern bey ihren unter
tionalem. Die anima vegetatiua, die wachs
tbümliche Seele dirigire die Fortpflanzung, ſchiedenen Meinungen vom Weſen der See,
die Nahrung, das Wachſen, das Zunehmen len überhaupt in zwey Claſſen eintheilen.
bey denjenigen Sachen,bey denen dergleichen Einige haben der Alten ihre Principia und
angetroffen werde, und dieſe habe der Menſch Lehr- Sätze wieder aufgewärmet, welche
Mit den unvernünftigen Thieren und den zweyerley ſind. Denn einige ſind auf die
Gewächſen gemein. Die anima ſenſitiua, Platoniſche Wege kommen, und haben die

oder die ſinnliche Seele verrichte die Em: Seele als ein Stück besgottlichen Weſens,
pfindungen, ſtelle ſich nicht nur die ſinnlichen als einenAusfluß aus demſelbigen angeſehen,
Dinge vor; ſondern habe auch eine ſinnliche wohin die Fanatici gehoren, welche über

Begierde, welche die Menſchen und die Be haupt einen Ausfluß aller Dinge aus dem
ſtien mit einander gemein hätten. Die an Weſen GOttesſtatuiren. Jacob Bohne
ſRat

–
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ſagt ausdrücklich, daß alles aus dem göttli Er meint, die Seele habe ſolche Eigenſchaff
chen Weſen ſey, wenn er in aurora pag.z. ten an ſich, daraus man ihre göttliche Na?
ſchreibet: o man die Sonne und Ster tur ſchlieſſen konte; wenn aber etwas ein
nen recht betrachten will mit ihren We

göttliches Weſen an ſich habe, ſo könte ſolches

ſen, Wirckungen und QYvalitäten, ſo nicht aus nichts ſeyn erſchaffen worden, ſºn:
findet man recht darinnen das göttli: den müſſe ſeinen Urſprung von GOtt ſelbſt
che Weſen, als daß der Sternen Kräſſ haben. In der oeconomia dºuina lib. 1. cap.
te ſind die Viatur; ingleichen pag: 1. ſo ic. 9. 2. p. 34. heiſt es alſo: atqui vero deus
man nennet Zimmel und Erden, Ster in hemine veſtigia viua ipſamque adeo vitam
nen und Elementen und alles, was dar prototypi adeſſe voluit: voluit homines co

innen iſt, und alles, was über alle Zimt gitationes habere diuinas, Iumen diuinum,
mel iſt, ſo nennet nan hiermit den Fan amorem dininum, libertatem diuinam. Deus
tzen GOTT, der ſich in dieſem oben er ſemet ipſum homini dare voluit per verbum
zehlten Weſen in einer Krafft, die vºn & ſpiritum ſuurn, perfidem atque caritarem,
ihm ausgelet, alſo natürlich gemacht voluitque in homine libere ipſe admitti, vtho
har; und pag. 300. ſagt er: wenn nun die mo deum liberum repraeſentarer. que cun
ſes geſchehet, ſo biſt du wie der antze ira ſint, curmque dotes & praerogatiuae hominis
GOTT, der da ſelber Zimmel, Erden, tanta eſſe debeamt, ſequitur vtique, e! Im non

Sterne und Elcinenta iſt. Aus dieſem
können wir verſtehen, wenn in der Böhmi

poſſe non eſſe naturae dunae & naturae diui
marum facultatum participem.
In dieſen

ſchen Theologie von GOtt geſagt wird, er Worten macht Peret den Schluſſ, wenn
cy alles, was dieſes bedeute, welches Fach unſere Seele göttliche Wirckungen und Eis
2Boºnens Sinn nicht ſo anzunehmen, als geiſchafften an ſich habe, ſo muß ſie auch ein

wenn er der Schopffer aller Dinge ſey; ſon: gotliches Weſen haben, und daher aus GOtt
dern es ſteckt viel mehr der Spinoziſmus da ſelbſtkonim.: ſeyn. Der Schluß an ſich iſt
inter. Nach ſolchem Principiokonten dieſe richtig, daß wenn die Seele göttliche Wirciut

Leute nicht anders, als daß ſie den Urſprutig gen thut, und göttliche Eigenſchaften an ſich
der Seelen aus den göttlichen Weſen leiteten. habe, ſie auch ein gottliches Weſen haben müſ
Man leſe, was Colberg in dem Piatc,37) ſe. Das Princium aber, das er zum Grund
»Hermetiſchen Cºrſtenrum part. 2. cap. 3. geleget, iſt falſch. Er ſetzet etwas als ausge:
pag 50 angemercket, welcher auch P. 38. der lnacht voraus, das er doch nicht bewieſen, auch
jenigen Kezer gedeicket, die ſich dieſes ebe nicht beweiſen kan. Denn ſolten die Wrckun
falls eingebildet haven, und zugleich die gen unſerer Seelengottlich ſeyn, ſo müften ſie
Gründe anführet, womit Auguſtinus bei auch die vollkommenſtel feyn, daß bey denſel:
weiſen will, daß dieſe Meinung dem allge: bigen keine Schwachheit anzutreffen, welches

meinem catholiſchem Glauben zuwider ey: wie dieErfahung und eigneEmpfindung iſt.
erFich, weil auf ſolche Weiſe eine Gleich Was er inſonderheit von dem lumne dicino
anführet, das grº?et ſich auf das Hautprin:
bet zwiſchen GOtt und dem
geſetzet perde: hernach, weil dem Sohn cipinn der Qvac er, daß allen Menſchct von
GOttes und Zeigen Geiſt groß Um Natur ein innerliches Licht eingepflankeſey,
recht geſchehe. Denn der Sohn iſt allein welches eine von der Vernunft unterſchiedene
aus dem Weſen des himmliſchen Vaters ge Subſtanz wäre,ſo inſonderheit derAuctor des
zeuget; der Heilige Geiſt allein weſentlich Bt:chs raro & tides collatae, ſo Port 17o8.
aus dem Vater und Sohn ausgegangen: in Amſterdam herausgegeben, in behaupten
drittens, weil wenn die Seele aus dem: ſuchet. In eben dieſen Capitel, welches de
YVcen GOttes Fonme, der Menſch natura anime handelt, fährt er $. 19. pag: 44.
auch gottliche Eigenſchaften haben mu fort und ſaget: illud, quod deum intra ſead

Ä

welches ein wichtiges Argument, ſo auch

inttere &poſſidere debet, nonpoteſt non diwi

ie Vernunfft erkennet, und ſchon oben von nae naturse eſſe: vti ſupra iam indicauimus.

uns berühret worden; viertens, weil es Cuius reihaec eſt ratio; Ä non poteſt
vergeblich geweſen ware, daß der Sa niſ in ſe&in natura ſuahabitare, nequaquam
tan den Menſchen verführet, ſintemahl vero in rebus externis abſolure a ſe & natura
der Menſch dennoch, ob er ſchon von ſua diuerſis, quarunn & natura & ſubſiſtentia
den verbotenen Baum gekoſtet, würde omnino irſ extraneae & a diuina natura alie
GOtt gleich geblieben ſeyn: fünfftens, neſint. Atqui ſubietum, quod duinam na
weil daraus Jolgen würde, daß das turam habeat, a nihiloeſſe non poteſt, ſed aſo
göttliche Weſen vielen Jammer, YVi lodeo. Ergo ſubieaun hoc, quod extra deum

derwärtigkeit, und andern den 11ien eſt & a deodiuerſum, quodque deum intra ſe
ſchen zuſtoſſenden Trübſalen unterwor polſidebit, ac proinde diuinx naturr erit, ne
uaquam ex ſimplicinihilo prodibit, vti crea
fen ſey. Von den neueſten aus dieſer Elaſſe qturac
caeterse, ſed ex deo naſcetur. Der Bez
wollen wir den Percr Porret anfuhren.
Denn wie er einer von den Fanaticis iſt,al weis, der in dieſen Worten liegetbeſtehet dar:

ſo hat er auch die Meinung angenommen,
daß die Seele ein Stuck des gottlichen We:
ſens ſey, welches er ſowohl mit Grunden,
als mit Sprüchen H. Schrifft beſtätigen will.

innen,daß GOtt in den Seelen der Menſchen
nun in nichts, als wasſe
nem Weſen gleichſey,aufhalten könte, ſo müſſe
ja die Seele ein gleiches Weſen mit ihm habé.

wohne; weil er
Tz
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vult, nulla determinations, nullis limitibus

Wir finden darbey zweyerley zu erinnern.
Denn einmahl iſt das Principium ebenfalls aliunde accedentibus, niſ quos ipſa ſibimer
unrichtig, daß GOttin nichts, als was einer preſcribit. In dieſen Worten erinnert er
ley Weſen mit ihm hat, wohne. Von ſolcher ſehr wohl, daß GOtt keine Ausdehnung bey
Einwohnung kanPoire aus keinem andern zulegen; man ſiehet aber nicht, wie man

Grund, als aus der H. Schrifft reden. Aus dieſes vermeiden will, wenn man fürgiebt,
derſelbigen aber wiſſen wir, wie er allein in den die Seeleſey ein Stück des göttlichen Weſens
Herzen der Gläubigen wohne, nach welcher und ſey von GOtt, ohne ihm eine Ausdeh
ahrheit Poiret nur hat ſchlieſſen können, nung beyzulegen.

Hingegen iſt dabey be

wenn das Principium richtig, daß allein die dencklich, daß er von der Seelen ſagt, ſie ſey
Seelen der Gläubigen ein gottliches Weſen eine cogitatio viuens & volens und anzeigt,
gn ſich hätten; daraus aber folgte weiter, daß als hielte er ſie vor keine Subſtanz; ſondern
in der Bekehrung eine weſentliche Veräre nur vor einen modum, und indem er alles auf
rung vorgehe, welches der andere Punct, der den göttlichen Willen beyderHervorbringung
hier zu mercken iſt. GOtt wohnet in den der Seelen antoinen läſſet, ſo kan man dieſes

Herzen der Gläubigen, weil ihre Seelen ein nicht anders annehmen, als daß aufgöttlichen
eiſiiiches Weſen an ſich haben, und durch die Befehl die Seele ihre Wircklichkeit erlanger.
Soll darinnen die Einblaſung beſtehen, ſo
neuert worden. Von den Sprüchen heiliger hat ja GOtt auf eben dieſe Art die andern
Schrifft dringt er ſonderlich auf die oben an: Geſchöpffe hervor gebracht, und man kan
eführte Worte MOſts,GOtt habe dem Men nicht ſehen, wie die Schöpffung und die Ein
chen einen lebendigen Odem eingeblaſen, blaſung voneinander unterſchieden ſind, wel

Ä das Ebenbild GOrtes in ihnen er

che er doch nicht vor eins will gehalten haben,
Seelen nicht durch einen Befehl noch durch Endlich kommtsbey dem Oºiret daraufhin
eine Formation, oder Schopffung; ſondern aus, daß er geſtehet, er wiſſe nicht, wie er

Gene. cap. 2. v.7. und daher hätte er die

durch die Einblaſung herfür gebracht, daher ſich den Ausfluß der Seelen aus dem Weſen
ſchreibt er in dem angezogenen Buch lib. . GOttesvorſtellen ſolte, indem er §. 25. ſagt:
cap. 11. $. 3. p. 54. quae duo profecto non pa at ſi qus inquirat penitius, quaenam fºkerit
rum inter ſe differunr. Qºsquis enim iubet, haec emanario anime ex doofuo egredientis
is nihil quicquam ex intims ſuis in reiufſa & naſcentis? id mihi peculiarius intelligere
producit; & quiformat, is ſolam formam, aut non icet, neque video, an abvlla creatura
modificationem dat materiae iam exiſtenti; in hac certe vita-id intellig posſit? Man
ui creat, is nihilo exſiſtentiam dat: at aliud

ëlt in ſpiratione, quae eſt communicatio eius,
uod in intimisſeu intra cor ſpirantis eſt.
deus homini eadedit, quae in ipſoerant,
hoc eſt, diuinam naturam ſuam: nihilenim
aliudindeoeſt. Wenn man aber nun wiſſen

Ä

leſe, was bereits wider ihn erinnert haben
Jäger in examine theologiae nouae, impri
mis Poiretianae controuerſ 3. pag. 239. ſqq.
Joachim Lange in zwey Diſſertationen de
ortu animae humanae a dec, non per efſentis
lem emanationem ; ſed per creationen, und
Buddeusininſtitut. theol. dogmaticae lib.2.

will, wie es zuverſtehen, daß GOtt durch das
Einblaſen die Seele herfrgebracht, und ſie cap. 2. . 16. p. 485. In eben dieſer oecono
ein Stück des göttlichen Weſens ſeyn könne,
ſo ſagt er cap. 10, § 24. pag. 48. nonnullim
rantur, (vt & pſe quoque antehac) philoſo
phos quosdam tum inter gentes, tum inter

niadiuina lib. 1. cap. 15. pag-207. cap. 2o-pag.

286 cap.23 ſqq.p. 325. und in ſeinen andern
Schrifften theilet er alle Kräfte der Seelen
in zwey Claſſen. Einige wären facultates di

chriſtianos, animam dixiſſe diuinae particulam vinx, wodurch die Seele den Genuß GOt
aure. quibus verbis nunc quidem nihil mihi tes ſo wohl wircklich; als idealiter zu haben
videtur planius, nihil verius: non quod vlla fähig ſey; andere inferiores, die nur auf die
ſit in diuinitate extenſo, cuius parsdicenda ſic Geſchöpffe GOttes giengen. Von jenen bei
anima; verum exipſa virtute & capacitate ſtimmt er keine gewiſſe Anzahl. Denn bis

dei infinita, qua ſemet ipſe deus deſiderat & weilen erzehlt er derſelbigen drey, als das
ſentit: volente eonata fuit cogitatio hominis deſiderium infinitum, intelligentian, welche
viuens & volens, feu capacitas atque facul er auch den intellectum pasſiuumnennet, und

tas, quadeum ſentiat & deſideretaut ve die acquieſcentiam, wozu er bisweilen die
lit, hoc eſt, voluntas & ſenſibilitas, ſeu vierte, oder die libertatem ſetzet, wie er
principium volens ac viuens: atque e capa denn auch wohl ihrer ſieben nennet, als das
citate & virtute infinita, qua deus ſe ipſum deſiderium tenebroſum; agitationen inquie
«ognoſcit & amat, ipſo volente prodiit intel tam; ſenſum viuidum ac diſcruciatum; im
ligentia & acquieſcentia, ſeu principium in petum cum ardore ; intelligentiam; adqui
telligens & ad acquieſcentiam tendens: ex eſcentiam und die ſubſiſtentam animae per

virtute denique, qua idem deus ſe ipſum va fettarn. Auſſer dieſen Kräfften legt er noch
rie millies milliesque contemplatur, & quo in der Seeien ein gewiſſes Centrum zum
modocunque vult arbitrario extra ſeegredi Grund,wo ſich GOtt ſeloſt aufhalte. Zu den
tur: eodem velente natum fuit principium facultatibus oferoribus rechnet er die raro
libertatis animae, que eſt facultas cognitio nem, imaginationen und die tacultates ſenſ
sem & amorem dei libere admittendi ex hac

Ä

biles,
diejenigen Anmerckungen ver:
ratione, quoniam ipſa vult, & in quantum dienen geleſen zu werden, welche der

Ä
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ofeſſor Syrbius in philoſophia prima Meinung deutlich ſehen können. Denn part.
4a. ſqq- dawider gemächt hat. Andere
zen die Ariſtoteliehe, auch zum theil die
oatiſche Fußſtapffen bey ihrer Lehre von
Seele aufgeſuchet. Denn nachdem man

1. §. 32. heiſt es: quippe omnes modi cogi
tandi, quosin nobis experimur, adduos gene
rales referri poſſunt: quorum vnus eſt perce
ptio ſeu operatio intellectus: alius vero voli
tioſue operatio voluntatis. nam ſentire, ima

Italien anfeng, die ächte Ä
loſophie wieder hervor zu ſuchen, ſo haginari & pure intelligere ſunt tantum diuerſt
auch die Gelehrten in Teutſchland der modi percipiendi, vt & cupereauerſari, ºdfir
ichen gethan, folglich die Lehre von der mare, negare, dubirare, ſunt diuerſ modi vºr
seien nach demAriſtoteliſchenFuß eingeichend. Aus dieſem ſehen wir, wie er das
. . Man hat dabey insgemein die Lehre Wort Gedancken in ganz weitläufftigen
n der dreyfachen Seele behalten, ob man Sinn nimmt, und darunter die Wirckungen
wohl nach der gewöhnlichen Geſtalt bey des Verſtandes und Willens begreifft. Er
in Ariſtotele nicht antritt, wiewir bereits ſiehet auch die Empfindung vor eine gewiſſe
rhin erinnert haben. Wir wollen nur ei: Art der Gedancken an, wie er denn in dem an
ge von dieſer Gattung nennen. Zeiſold geführten Werckpart . . 9. ausdrücklich ſa“
t mit groſſem Eiffer behauptet, es wären get: cogitationis nomine intelligo ea omnia»
n einem ieden Menſchen drey beſondere quaenobisconſcis in nobisfunt, quatenus eo

eelen, die wachsthümliche, ſinnliche u. d.rum in nobis conſcientia et: atque itanon mº
Lilliftige de anima ſect.

are..3. p. 13o. do intelligere, velle, imaginari;ſe eriam ſenti

d anthropol, diſp. 4 . 23. kündiget er de-reidem hic eſt, Auod cogitare. Nicht weniger
n den göttlichen Zorn an, welche dieſe erkennet man daraus, wie er das Bejahen,

Jahrheit nicht erkennen und annehmen wol: Werneinen, Zweiffeln als Wirckungen anſe
n. Chriſtoph Scheibler hat einen behet,die zu dem Willen gehören, welches wieder
idern tractat de anina verfertiget, der zu den Grundhat. Er bemercke in den Seelen
eſſen 164. heraus kommen, und in drey Wirckungen und Leidenſchaften und nºtº:
suchern abgetheilet iſt, davon das erſte von daß jene zum Verſtand; dieſe aber zum Willen
er wachs:humlichen, das andere von der gehörten, bey welchem Principio er weiter

nnlichen, und das dritte von der vernünffſchlieſſen muſte,daß die Affeeté zum Verſand,
gel Seele handelt. Philippus Melach- und das Judicium zum Willen zu rechnen.
Sº hat in ſeinem Buch de anima, welches Denner erkannte, daß die Affecten Leiden,
as erſte mahl zu Wittenberg 1540. gedruckt, ſchafften; das Judicium aber, wenn Wanºn
nd nachgehends öffters wieder aufgeleget weder beiahet; oder verneinet, eine Thätlich
orden des Ariſtotels Lehre verbeſſern und keit der Seelen wären. Daher er denn ver.
eutlicher machen wollen. Nebſt andern, möge ſeines angenommenen Satzesnicht an

war der ehemahlige Profeſſor allhier, Herr derskonte, als daß er die Affecten zum Ver:
Lºpar - ner, ein ächter Ariſtotelieus, ſtand und das Indicium zum Willen verwieſe.
welcher auch in verſchiedenen Diſſertationen Dieſesleſen wir in ſeinem Tractat de pºsſio
ºte Ariſtoteliſche Lehre von der Seelen erklä nibus, wo er part. .art.7. ſagt: poſtquam ita
et, indem er 167. ediret miſcellanea de ani-conſiderauimus omnes functiones, quae perti

na und 168. diſputationem phyſicam.de ani-nent ad ſolum corpus, facile eſt cognoſcere
meadceſſu in generatione hominis, quandonihilin nobisreſtare, quod debeamus tribuere
hear, welche weitläufftig und mit groſſem noſtraeanimae, exceptis noſtris cogitationibus
Fleiß gemacht iſt. Einige haben nach der er que precipue duum generumſunt: quaedam

wehlten Art, eclectiſch zuphiloſophiren, ihre enim ſunraaiones animae, alias eiuspasſiones
actiones voco, ſunt
eigne Gedancken von der Seele entdecket,von ſue affectus. quas eius quia
experimur, eas
denen wir

folgende anführen: 1) kommt für omnes noſtrae völuntates,

'Carteſis, über deſſen Lehre von derBeſchaf direäevenireab anima noſtra, & videntur, ab
fenheit der menſchlichen Seelen viele Diſpüteilla ſola pendere. Sicut e contrario poſſunt
entſtanden ſind. Es Ä die Ge-in genere vocari eiuspasſiones, omnes ſpecies
wißheit deräuſſerlichen Siſien geleugnet,und perceptionum, ſite cognitionum, quae in no
indem er ſuchte, dem Scepticiſmo zu begeg- bis reperiuntur, quia ſepe accidt - vt anima
nen, ſo kam er auf den bekannten Schluß: ich noſtra eas tales non faciat, qualesſunt- & ſem
Gedencke E.bin ich, und meinte, dadurch auch per eas recipiat ex rebus perillas repreſenta

von der Eriſtenz der menſchlichen Seele ver is.

Aus dieſem können wir alſo erkennen,

ſichertzuſeyn. Wie er das Weſen des Cor: was Carteſius haben will, wenn er die Seele
Versin der Ausdehnung ſetzte: alſo meinte er, ein denckendes Weſen nennet, darüber ſich
das Weſen der Seelen beſtehe in den Gedan einer ſeiner vornehmſten Anhänger Anto
cken, ſie ſey ein denckendes Weſen, wie davon mius le Grand in den inſtitutionib. philoſ.
die
andere und ſechſte ſeiner meditationumzupart. 9. cap. . . . pag: 683. alſo erkläret:
leſen ſind. Um ſolche Meinung recht zuver imens humana eſ ſubſtantia cogtans, ideſt
ſtehen, müſſen wir aus ſeinen Schrifften noch conſcientia omnium cogitationun Ä
zwey Umſtände hinzunehmen.

Der eine iſt, rum, appetituum, ſenſatiönum.

Der andere

umſtand, der hierbey zu erinnern, iſt: ob das
ſeinen prinzipiis philoſophie finden wir das Weſen der Seelen in einer wircklichen Ge;

was er durch die Gedancken verſtanden? In

von unterſchiedene Stellen, daraus wir ſeine

dance Fer nur in
4

dem Vermögen
-

ge:
Denz

-
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denckenbeſtehe? da denn die Carteſianer das
erſtere behaupten, und wenn die Rede von
dem Sitz der Seelen iſt, wo ſie ſich aufhal
te? ſo ſagt man in der Carteſianiſchen Schu
le, ſie befände ſich vornemlich in dem Ge
hirn und zwar in der glandula pneal. Von
den Carteſianern, welche dieſe Materie er
kläret, wird ſonderlich gelobet Ludovicus
de la Forge, welcher einen Franzöſiſchen
Tractat de l'eſprit de homme, Paris
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.ſea. 2. $. 6. auf dieſen Punct kommt, ſo

j er ſonderlich ah dem Latco aus, daß
er die Gedancken mit dem Wollen und der
Empfindung vermiſchet. Denn er müſſe
entweder ſagen, daß die Gedancke eine Lei
denſchafft; oder eine Wirckung; oder bey
des;ugleich ſey; nehme er ſie vor beydes zu

gleich, ſo wäre das Wort Wedancte zwey
öeutig, weil leiden und wircken nicht einer
ley, auch keine Sache von ihr ſelbſt etwas let

1666. geſchrieben, der auch in das Lateini den könte; daß er aber dtp Wort nicht kon
ſche gebracht worden und den Titel bekom: ne zweydeutig genommen haben, ſei daher
men hat: Ludouicide la Forge tr. de mente zu ſchlieſſen, weil er in den Gedancken. Das
nec non de Weſen der Seelen ſetze; ein zweydeutiges
eiusdem vnione cum corpore ſecundumprin Weſen aber zu behaupten, ſey was unge:
cipia Renati des Cartes, Alliſterdam 1669. reimtes. Luf ſolche Weiſe muſſe er die Ge:
Vonden Gegnern des Carteſi iſt vieles da dalicke entweder vor was thältges; oder vor
wider erinnert worden, von denen wir nur was leidendes angeſehen haben. Sry die
einige nebſt ihren Anmerckungen anſtehren Gedancke was thätiges, ſo kötte man die
wollen. Ä Dan1c Huettus nimnit Empfindung nicht, als eine Art; oder Gat
in der Cenſura philoſophx Carteſianae cap. 3, tung erſelbigen anſehen, indem alle Eni
dieſen Punct aus der Carteſianiſchen Philo pfindung eine Leidenſchaft; wenn ſie aser
ſophie zu ſeiner Unterſuchung vor. Er ver: as leidendes ſeyn ſo te, ſo kente utan das
wifft, daß das Weſen der Serien nur in dem Wollen nicht zu der Gedancen rechnen, wei:
Dencken beſtehe, und da ſich Carteſtus ches Carteſi.s ſelbſt vor eine Wircking
humana & eiüs facultatibus,

eingebildet, die Erkenntniß der äuſſerlichen biete. Im Jahr 119. kam zu Fraecer
Dinge, die Exiſtenz eines Corpers wären von den Johanne Regio herus: Carte
ungetoß, und man könne allein durch die tius verus Spinoziſm architectus, worinnen
Ge jen von der Exiſtenz der Seelen ver: er in Anſehung dieſer Materie vornehmlich
ſichert ſeyn, ſo erinnert er, daß man ohne weiſen will, daß er die Selbſtſtändigkeit der
den Leioe nicht gedenken könne; läft an Seelen geleugnet. Denn cp. 3. S 3-pº 39
dasjenige nicht gelten, wenn er dafür gehal merkt er an, daß Cartetts nur eine Sub
ten, daß man die Seele nicht nur ehe, als ſtanz zugelaſſen, indem er ſie überhaupt ve:

den Leierkenne; ſondern day auch ſolche Er ſchrieben, daß ſie ſeyres, quac ta exiltit, vt
kenntniß viel gewiſſer und deutlicher wäre.
Clericus unterſuchet in der pneumatologia
ſelt. 1. cap. 2. die Frage: ob das Weſen der
Seelen in einer wircklichen Gedancke, oder
in dem Vermögen zugedencken beſtehe; und
nachdem er angeführet, wie das erſtere die
Carteſianer beliebten, ſo berührt er die Grun
de, die man dawider gemacht und welche

nuta aha re indigeat ad exiſtendum, und

ſelbſt darauf geſtehe, daß dergleichen nur et:
ne einige Suoſtanz wäre, welche GOtt ſep.
In dm §.4. pag: 33. erinnert er, wie Late
tus zwar noch eine Definition von der Sub
ſtanz gegeben, als wäre ſie resſolo de con

curſündigens ad exiſtendum, welche auf
die Creaturen gehen ſolte; indem ſie aber ſo
dieſer
zuwider ſind. Das vor: beſchaffen, daß die erſtere dadurch aufgehoben
davon kommt darauf an: wenn das werde, ſo habe er ſie nur zum Schein hinge

Ä
Ä
Zeſen der Seelen in einem beſtändigen und

ſetzt, und

Ä eigentliche Meinung bemän:

wircklichen Dencken beſtünde, ſo müſte der tein wollen, welche dieſe wäre, daß nur eine
Menſch zu allen Zeiten, er mag nun ſchla: einzige Subſtanz in der Natur ſey, und da
fen oder wachen, dencken; welches aber wie auſſer dieſer Subſtanz alle Dinge nur modi
die Erfahrung ſey, indem man im wären, ſo wären auch die Gedancken und die
nicht gedächte, und nur zuwei Ausdehnung nichts anders, als mod., 2
len Phantaſien habe: Wolte Carteſius dieſem ſchlieſſet Regus §. 6. p. 38. und S. 7.
Ä mangedächte im Schlaff wirck pag.
39. daß wenn Carteſius die Seele eine
ich; man vergeſſe aber wieder, was man ge: rem cogitantem nenne, ſo wäre ſie keine
dacht, und deuchte uns, weil wir uns der im Subſtanz, ſondern nur ein modus, und zwar,
Schlaff gehabten Gedancken nicht erinnern der ſich in GOtt, als der einzigen Subſtanz
konten, als gedächten wir gar nicht; ſo wäre befinde, welches er in dem folgenden vierten
dieſe Verantwortung nicht hinlänglich Capitel Pag. o. ſqq. noch weiter auszufuhren
Denn wenn dieſes ein, oder einj ſuchet. Doch iſt auch hier nicht zu vergeſſen,
geſchehe, ſo könte man die Schuld der Ver: wie Ruardus Andala, den Carteſium
geſſenheit zuſchreiben; da aber dieſes ſich ſo wider die Beſchuldigung der Spinoziſterey
offtzutrage, und nicht nur bey einem; ſon: entſchuldigen wollen, welches dem Regio
dern bey ſo vielen Men
wäre garnicht Anlaß gegeben, eine reſponſionem apologe
zu begreiffen, wie eine ſo beſtändige und allge ticam entgegen zu ſetzen. Die Carteſianer
eine Vergeſſenheit angehen ſolte, da ſich ſelbſt ſind nicht durchgehends mit dieſer Leh:
ergleichen, wenn man wache, nicht äuſſere. re von der Seelen zufrieden geweſen, wie
Wenn Rudiger in phyſica quina lib. 1. cap. denn Maubeccius principes phyſiques #

E

Ä
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mitverſchiedenen Fähigkeiten begabten We
la raiſon & des pasſions des homme zu Pa mitverſ
ris 17o9. herausgegeben, worinnen er durch ſen beſtünde. Dieſes Licht verhalte ſich an
gehends den Grund: Sätzen des Carteſi ders ey dem Menſchen; anders bey dem
nachgehet; wegen der Seelen aber, daß ihr unvernünfftigen Vieh; 4) ſoget Andreas

Weſen in dem Dencken beſtehe, und ſie Rüdiger, welcher auch in der phyſica dui

wircklich
allzeit gedencke will es nicht mit
ihm halten, wovon die acta eruditorum 109.

nalb: 1. cap.4. ſect. 4. ſeine beſondere Hy:
potheſes hierinnen hat, und wie wir ſchon

p. 285. zu leſen ſind. Es kommen allerdings oben in dem Artickel von Gen das meiſte
wey Haupt Bedencklichkeiten dabey Ä angefuhret; alſo bleiben wir nur bey den,
Das eine betrifft die Selbſtſtändigkeit der was eigentlich hieher gehöret. Er legt dem
Seelen, da wir eben mit dem Kegio, deſſen Menſchen einen doppelten Geiſt, mentem
wir vorher gedacht; oder mit einem unge und animum bey, daß er alſo aus drey Thei
nannten Auctore, der Aubert de Verſe len beſtehe. Der eine Geiſt, den er mentem
heiſſen ſoll und in ſeinem mpie conuancu nennet, verhalte ſich gegen die bei omniene
auch Carteſium beſchuldiger, er habe die Ideen wirckend, die er zuſammen ſetze und

Natur zu einem GOtt gemacht, nicht ſagen von einander ſcheide; dahingegen die anima
wollen, er ſey ein Spinozſte geweſen; gleich: nach den Ideen ihre Organa errichte, und

wohl aber iſt dieſes gewi, daß er nicht ſatt

nur einen leidenden Verſtald habe.

Der

ſam erwieſen, wie die Seele ein ſelbſtſtändi: erſtere Geiſt, oder mens habe das Vermogen
ges und von dem Corper unterſchiedenes zu gedencen und zu urteien, welches der
Weſenſen. Denn indem er die Erkenntniß a... e nicht zukomme, de aber eine beſonde
der corperlichen Dinge vor ungewiß ausge re Empfindung habe, ºhne den ſtillichen
ben will, ſo hat er keinen gewiſſen Grund, da: Werckzeug wider Wiſſen vieles zu erken:
her erweiſen konte, warum die Wircungen, ne, nie an den Nachtgängern abzunehmen;

die man der Seelen, als einem ſelbſtſtändi auch das Vermögen gegenwärtige Dinge zu
gen Weſen beyleget, nicht von der Materie, weiſagen, beſitze. Den erſten Geiſt, oder
oder vom Corper herkonnten ſolten. Das menten thelt er ein in einen net ſchlichen
andere geht das Weſen der Seelen an, wo: und viehiſchen, davon der letztere entweder

bey er einen zweyfachen Fehler begangen. nur allein das Gedächtniſ hat, wie bey den
Einmahl, will er das Weſen einer Sachen meiſtet Theren zu ſcheli; oder auch zugleich
erklären, und giebt doch nur eine einzige das Ingenium, welches den Affen zukäme;
Wrein dafür an. Denn in dem Üen der erſtere aber, oder der meiſtliche beſäſſe
cken, beſchet das Weſen der Seelen nicht, das dreyfache Vermögen, ſich zu erinnern,
welches zur eine Wirckung, die aus dem zuſammen zu reimen und zu urtheilen, weil
Weſenflieſſet und ihre Urſachen haben muß, das dritte das and:re; das andere das erſte
eben als wenn man ſagen welte, das Gold voraus ſetzte. Von dem mente ſagt er wei:

ſey eine gelbe Materie. Hernach iſt auch der
Begriff, den er ſich von den Gedancken ge:
macht, ganz unrichtig und verworren, wie
Rudiger in der vorher angeführten Ammer
ckung wohl gezeigt hat: 2) folgt der Herr

ter, daß es nach dem Tode gleich von dem
Corper getrennet und in die Ewigkeit verſe

zet werde; die anima aber gehe wie der Cor
per unter, ſo daß ſie bisweilen nicht gleich
von demſelbigen ſcheide; auch auf Erden
herum ſchweiffe, und nºt einen zarten Leib
untgeben, noch unterſchiedene Verrichtun
gen nach den in dem Leben geiſtlichen und

Loriſtian Toomaſius, welcher in ſeinem
Verch vom Weſen des Geiſtes beſon
dere Gedancken hat, wie wir in dem Artickel
vom Bett gezeiget. Wenn er auf den corperlichen eingedruckten Ideen hervor:

menſchlichen Geiſt kommt, ſo ſagt er ea. 7. bringe. Da man ordentlich den Verſtand
theſ: j.. und

daraus folger, daß der und Willen als zwey Kräfte der Seelen an

menſchliche Cörper in ſolcher niptur

Ä ſo ſondert ſie Rüdiger von einander,

ſehe, worinnen das meiſte von Na eget den Willen nicht dem menti, ſondern
terie; das wenigſte von Licht und die der anima bey, wie er denn in der dera

Lufft in Mittel-Proportion ſey, dero tone proaemiali Tesſenſus ver & falſ ſich
wegen beſteuer auch der Geiſt des Men bemühet zu erweiſen, Ä der Verſtand in
ſchen ſowohl aus der Miſchung Lichts dem Gehirn; der Wille aber in dem pe.tzen
Und Ä als anderer ºrdiſcher Cör
ſey, wobey auch die Pºſiºunalb. 3: ap.
Per; wobey wir uns nicht auſhalten, indem 6 ſect. 2. zu leſen. So hält man auch das
in den angezogenen Ort mehrers davon vor: ür, weil die Seele von aller Materie ent

Ä

ſokonteman ihr keine Extenſion bey
kolumen, daher wir 3) gedencken des Iſrae
lis Conrad, eines doctors der Medicin egen, welche eine Eigenſchafft der Materie;
zu Danzig, welcher 17o7. einen Tractat un oder des Corpers wäre; aber auch Ä
er dem Citel: cognitio ſu ipſius proble geht Ridiger von der geneinen Lehre ab,
matco-philoſophico-medica ediret, darin: und behauptet, daß das Weſen des Corpers
nen er vom Weſen der Seelen eine beſonde nicht in der Ausdehnung beſtehe, wie an
re Meinung hat. Denn er hält ſie vor ein insgemein daſurhalte, und daher dem Geiſt,
von GOtt erſchaffenes Licht, ſo aus einen, welcher den Cörper weſentlich entgegen ſie
unſerm Begriff nach, gej (ſpiritu non he, die Extenſion abgeſprochen. Er meint,
immaterial) einfachen, unſichtbaren und es habe dieſe gemeine Meinung viele unge:
T5

-

Tellit

2291

Seelen Beſchaffenheit

Seelen-Beſchaffenheit

2292

reimte und gefährliche Irrthümer herfür ge: derheit eine Vergleichung zwiſchen der Meis
bracht. Denn daher hätten ihren Urſprung nung des Cowards von der Seelen, die wir
die wunderlichen Gedancken des Carteſirvon in dem vorhergegangenen Artickel vorſtellig
dem Spatio, als wäre ſolches nur dem Begriff
und den Einfällen des Lucretiian,
nach von dem Corper unterſchieden; und von denen ſie ganz nahe komme; daßer aber auf
der Unendlichkeit der Welt; ingleichen des dieſe Gedancken gerathen, käme daher, weil er
Gaſſend, als wäre noch was drittes zwiſchen ſich keine Seele ohne Ausdehnung und Ma
der Subſtanz und dem Aeeidente, weil das terie vorſtellen konnen. Das andere ſtellt die

Ä

\

Leere ſonder Zweifel etwas ſey; aber weder Meinung des obbeſii und das dritte des
ein Corper, noch ein Geiſt, und daher weder Spinoz von eben dieſer Materie vor, da
eine Subſtanz noch ein Accidens; ferner denn Rapsſon p. 1o. von Leibnitzen ein:
des Zenric IIor von dem principio hylar flieſſen läſſet, wie er den Hobbeſianiſchen Con
chico, welches er als ein ausdehnendes We: cept von der Seelen angenomnien, indem er

ſen dem ausgedehnten entgegen ſetzte und da
her meinte, es wäre ein allgemeiner Welt
Geiſt, der nichts anders, als ein unbewegli
ches Spatium; wie nicht weniger vieler neu
en Philoſophen, die ſich die Seele, als was
corperliches eingebildet; oder ihren ürſprung
aus einer Einführung (per inducem) herei

in der theoria motus abtral, welche der hy
potheſ phyſicae nouae beygeſüget, den Cörper
mentem momentaneam genennet, gieichwie

Hobbeſius meinte, das Weſen der Seelen
beſtünde in einer beſtändigen Succeßion der
Ideen, die von der Materie, oder Co:perher
kämen, indem er darinnen mit Spinoza

ten wollen, da doch die Meinung von der übereinkommt, daß er alles vor materiell
hält. In dem vierten Brief wird Carteſius

Uberführung (per traducem) weit leichter;
dieſe aber nicht annehmen könren, indem ſie
das Weſen des Cºrpers in der Extenſion ge:
ſucht; oder die ſich in die Vereinigung der
Seelen mit dem Leibe nicht zu ſchicken gewuſt,
weil keine Vereinigung ohne Berührung ge
chehen konte; noch eine Berührung ohne
er Extenſion, und wenn alſo alles ausge:
dehntecörperlich nach ihrer Meinungſey, ſo

mitſeinen Anhängern herum genommen, daß
erſcheingebildet, es könten Subſtanzen ohne
cier Extenſion beſtehen.

Denn es glaubt

Rapºſon, daß ein ſolcher Concept eine leere
Einbildung ſey und gieng nicht an, daß eine
Subſtanz ohne der Ausdehnung ſeyn konte;
nur ſolte man das extenſum und materiale

nicht mit einender vermiſchen. Aus dieſem

hätten ſie ſonſt die Seele nothwendig vor eör können wir ſchon vorausſehen, was er ſich von
perlich halten müſſen, zu geſchweigen, wie die der Seelen vor einen Ceneept gemacht,

Ä mechaniſch-mathematiſche Ä der

Denn er meint, ſie ſey eine ausgedehnte, geiſt

Carteſiaier und Atomiſten auf dieſerLehre bei liche, endliche nd belebte Subſtanz, deren
rhete. Denn da die Phyſic vornenlich von Leben die Gedanckeſey. In dem fünfften
den natürlichen Cörpern handelte; des Cor

Brief heiſt es deswegen pag. 127. mensſeu

pers Natur aber in der Ertenſion, als einer

anima eſt ſubſtantia extenſo - ſpiritualis &

Art der Qvantität, die nothwendig eine Figur «v7éac facultate agendia ſe ipſa, re-gend
bey ſich haben müſſe, beſtünde, ſo floſſen dar in impreſſiones ab extra, & aºtionem & re

als die mechaniſch mathematiſche Prinei ačtionem iſtas (contra quºdin materia accidit)
continuandi
predita.

ten. Seinen Beweis, daß auch dem Geiſt

Wie dieſer Auetor

ie Ertenſion zukomme, folglich das Weſen überhaupt ſehr dunckel ſchreibt, alſo iſt auch
des Cörpers nicht darinnen beſtehen könne, inſonderheit der Unterſcheid, den er unter
richtete er ſo ein: wenn ſich der Geiſt wobe der materiellen und geiſtlichen Extenſion ma
fände, es ſey an einem Ort, oder in einem chet, ſo beſchaffen, daß er ſich ſchwer einbil:
Spatio, ſo müſſe er daſſelbige ausfüllen; dieſe den läſſet: 6) führen wir den Job. Clcri
Ausfüllung aber könne nicht anders geſche cum an, welcher in der pneumatolog. ſest. 1.
als daß der Geiſt als in einem phyſiſchen cap. . . Ic. meinet, man könne wohl ſagen,
unct appliciret werde, welches ohne Aus daß die Seele, ſo weit ſie uns bekannt ſey,
dehnung nichtangienge, dergleichen Umſtän nichts anders wäre, als eine Subſtank, welche
de noch mehr angeführet werden, daraus ſei gedencken könte; cap.3. aber ſetzer er ſieben
Kräffte, welche ſie habe, als intelle Stum, vo
er Meinung nach die Ertenſion eines Gei luntatem,
ſentiendi facultatem, libertaten,

#

ſtes, folglich auch der menſchlichen Seele er

ellen ſoll, wovon diephyſicadiuina lib. 1. c. 2. phantaſam, memoriam und die habitus; bey
ect. : H.2. ſqq. zu leſen iſt: 5) gedencken wir welcher Abtheilung ſowohl Unordnung; als
des Raphſons, welcher eine demonſtratio Unrichtigkeit wahrzunehmen: Denn er
macht ohne Urſach gewiſſe Kräffte, als wenn

nem de deo, ſiue methodum ad cognitionen

dei naturalem breuem ac demonſtratiuam her er dem Verſtand das Vermögen zu empfin

ausgegeben, die zu Londen 1710. pm Wor: den, die Phantaſie und das Gedächtniſ ent:
ſchein kommen und zu Leipzig 1712. nachge gegen ſezet, die doch vielmehr unter dem
druckt worden. Es befinden ſich dabey epi Verſtand begriffen, daß wenn er ſie ja hätte
ſtolae miſcellaneae, die zum Theil von dem We, nennen wollen, ſo wäre nöthig geweſen, daß
ſen und von der Unſterblichkeit der Seelen er vorher die Haupt-Kräffte der Seelen ange
handeln. Denn das erſte Send-Schreiben führet, hierauf gezeiget, was eine.iede von

erzehlt einige Meinungen der alten Philoſo denſelbigen wieder vor Kräfte hätte. So
ven vom Weſen der Seelen und ſtellt inſon: kan man auch die Freyheit vor keine beſondere
JIMTI
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rafft anſehen, welche vom Verſtand und genk"rkommen, ob wir zwar wegen der
Willen unterſchieden ſey, und da er die na: verſchiedenen Veränderungen ihr ver

rlichen Vermögen der Seelen erzehlen ſchiedene VIahmen beyzulegen pflegen;
l, ſoſehen wir nicht, wie die habitus darun
r kommen, welches Geſchicklichkeiten und $. 754- da die Seele nur eine einige
ertigkeiten, etwas auszurichten ſind, die Ärafft hat, von der alle ihre Verände
an durch Fleiß und Mühe erlangt; aber

rungen herkommen, ſo uns von dieſer

cht von Häatur hat: 7) der Herr Profeſ Krafft, dadurch ſie ſich die Welt vorſtel
let, auch alle das übrige herrühren, was
wir
in ihr veränderliches wahrnehmen;
nftiger, freyer und unſterblicher Geiſt, die
biſländige Form des Menſche und das hin § 755. weil demnach dieſe Krafft der
ichende und nechſte Principium der menſch: Grund iſt von allem denjenigen, was im
chen Handlungen. cap. 5. 5.6. aber theilet der Stele vorgehet, ſo beſtehet in ihr
ihre Kräffte ein in innerliche und äuſ
rliche; jene wären, welche die Seele be das Weſen der Seelen, und ſie iſt ſolcher
nders angiengen und in derſelbigen nur ihr Geſtalt das erſte, was ſich von der See- Verck hätten, ſo Verſtand und Wüen; die en gedencken laſſet. Ja wer ſie deutlich
aber äuſſerten ſich nur faſt an dem Leibe erfennet, der iſt in dem Stande, den
r Syrbius allhier ſagt in der philoſophia
imapart. 1. c. 1. 5. 23 die Seele ſey ein ver:

nd begriffen wieder die wachsthümliche und Grund anzuzeigen von allem, was der
ewegende Krafft; zu der facultate vegetati
a rechnet er die nutritiuam, augmentatiuam Seeien zufonnet; $.758. was in der

nd generatiuam; zu der motrici aber die lo

Krafft gegründet iſt, das folget nicht

onnotiuam, und die facultatem loquendi: aus dem Weſen und der Viatur der See

) müſſen wir auch ſehen, was Herr Cy

le, und iſt demnach im Anſehung der See

Ian Wolff von der Seelen philoſophiret, len übernatürlich
; 5.784. wir treffen in
mahl dieſes bisher auch ein ſtreitiger Punet

eweſen. Weil aber verſchiedene Umſtände

der Seele weiter nichts an, als eine

ey ſeiner Lehre von der Seelen, die man ver:
orffen fürkommen, ſo wollen wir iezo nur

Kraſſt ſich die Welt vorzuſtellen, und

Ä was in ihr fort dau

ey dem Weſen der Seelen bleiben, und erſt ºt und te zu einem vorſtch beſtehen
y ſeine Meinung mit ſeinen eignen Wor: Weſen macht. Alle
en anführen, und hierauf die Einwürffe, demnach, die man in ihr wahrnimmet,
ebſt ſeiner Verantwortung hinzuſetzen. Es ſºndichts denn verſchiedene Einſchrän
ommt hier alles darauf an, was er vor eine ckungen derſelben Kafft, wodurch ſie de
Definition von der Seelen gemacht, folglich Äd da ſie vor und an ſich
Wie er thr Weſen vorgeſtellt. In der ratio ſelbſt auf die ganze Welt nach allem j
e praelectionum pag. 150, heiſt es: anima eſt rem Raum und ihrer Zeit gehet. Der
bſtantia vniuerſ repraeſentatiua, cuius diffe Grund der Einſchräncrung beſicher in
entia ſpecifica fundatur in eo, quod modus dem Stande des Corpers in der Welt,

Ä

-praeſentandi vniuerſum pendeat a corpore, und weil er veranderlich iſt, in allen ſei
uodam organico & eius in vniuerſo ſitu, nen Veränderungen; S. 88, weil in der
nd in der metaphyſic. $. 894. ſagt er: die Seele nur eine einige Krafft iſt, davon
orſtellende Kraft macht das Weſen alle ihre Veränderungen herrühren, ſo
ind die VNatur der menſchlichen Seele muß die Ärafft die Welt vorzuſtellen auf
us, und §. 1077. das Weſen der Seelcn die Ganze Welt gehen, ſowohl dem Rau

eſ ebet in der Krafft, ſich die Welt vor ne, als der Zeit nach, und alſo nicht al
ein af. den Gegenwartigen, ſondern
auch auf den zukünfftigen und vernaj
Gliedmaſſen der Sinnen ſich ereignen ein ſtand. Erlehret weiter, daß die
en Veränderungen. Aus dieſen ſehen Seele ſich die Welt und die eörperlichen Dij
vir, daß in der einigen Krafft, ſich die Welt Ä Beyhulffe des Leibesvorſtelle,ja ſolche

uellen, nach dem Stand ihres Leibes
n der Welt und denen daher in den

orzuſtellen, das Weſen der Seelen beſtehen

AVºrſtellungen haben würde, wenn auch Är
Unterdeſſen handen wäre. Denn ſo ſagt er §7.j

olt, und davon finden wir noch andreStellen

keine Welt und keine cörperliche Dinge vor

n der metaphyſie. als H.745.
a ſie ein einfaches Ding iſt, in einem taphyſic- ausdrücklich: da der gepttau

zu den Empfindungen in der Seele
infachen Dinge aber keine Theile ſeyn nichts
önnen: ſo können auch in der Seele beitraget; ſo wurden alle ebenſo erfol

ge", wenn gleich gar keine Welt vorian
nicht viele von einander unterſchiedene Fºtº: weiches auch Carteſiuser
Rraffte anzutreffen ſeyn, indem faſt iede annt und längſt vor ihm ſchon vor die
Brafft ein beſonderes vor ſich beſtehen Ä die dealiſten, welche nichts als Sce
cm und Geiſter zugaben, der Welt abeu
des Ding erforderte, den ſie zukäme. weiter
feinenRaum als in den Gedanken
Und alſo iſt in der Seele nur eine einige einräumeten. Ja es erhellet aus denn,
Krafſt, von der alle ihre Veränderun was oben erwieſen worden, daß wirauch
alles
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alles auſſer uns ſehen, hören und aufan und bleibe nochmahls bey der Meinung, daß
dere Art empfinden würden, wenn auch alle Empfindungen der Seelen erfolge: wür

gleich von cörperlichen Dingen auſſer den, wenn gleich gr keine Welt vorauden
uns nichts daware, und § 819. Weil die wäre. In der beheidenen Antrag auf
Seele durch ihre 1tºr eigenthinniiche dieſe Anmerfungen pag: 8o. ſqq. heiſt es:
TKrafft die Empfützungen hervorbringt; dieſe tetzt angeführte Verantwortung
ſo kommen die Bilder und Begriſſe der ſahegewiß gar verworren aus, und tri
cörperlichen Dinge nicht von auſſen lin derſpreche ſh ſelber. Man hat, un ſel:
ein, ſondern die Seele hat ſie in der That ches zu beweiſen, Gelegenheit genommen, die

ausführlicher vorzuſtellen, und nach
ſchon in ſich und wickelt ſie nur gleichſam Sache
dem man dargethan, wie er das Weſen der
in einer mit den Leibe zuſammenſiºnen: Seelen bloß in der Vorſtellungs-Kraft gee
den Ordnung aus ihrem Weſen leraus. Fet, ſo zeiget man weiter, daß beythin die Ger:

Alles was man darwider eingewendet, kommt
aufdrey Stücke an: erſlich habe er von der
Seelen eine ſolche Vorfcllung gen:acht, daß
ſie allerFreyheit beraubet werde, weil nach ſei

tellung oder Idee und die Empfindung einer
ley ſey. Es ſey wohi wahr, daß er ſage, die
Seele verhalte ſich als ein thätiges Weſen,
indem ſie empfinde; darauf aber käme die

nen Principits die Vorſtellungen in der See: Frage nicht al, indem die Activität due neceſ
len nothwendig und nur verruckter Ordnung ſtatem noch nicht aufhebe, weil man in der
erfolgen muſten; hernach daß er der Seelen zu Natur viele Corperanträfe, die agrten, aber
wenig beygeleget, wenn ſie nur eine Lorſtºlz perationem mechanicam neceſſario, folg:

lungs-Krafft haden site, und drittens daß er ich beruhe die Controvers darinnen: over
hier etwas behaupte, das kein Menſch begreif der Seelen eine freye Vorſtellungs-Krafft
ſenkonte, daß man alles auſſer uns ſehen, ho beylege, und nicht vielmehr ſtatuire, daß alle
Gedancken oder Empfindun
ren,riechen, chinecke und fuhlen würde, weil
gleich keine Weitſichts von corpe:lichen Din

Ä
n, wie er rede,

nothwendig geſchehen

jen vorhanden wäre. Doch wir müſſen die Inüſten? das letztere behaupte er allerdings:
Einwüeffe ſelbſt anführen, und zugleich ſehen, denn § 767. mtaphy bieß es: es 11: tesn
wie man ſie widerleute gegebene Antwort ge: nach zu mercten, daß die Veränscreen
rettet. Der Per D. Buedeus in den Be ſcn der Welt alle in einer unverrictten
dencken uber de Wolffianiſche Proſo Ordnung auf einander erfolgen, und,
yie num. 1. erinnert dawider, daß die Mor: weil gleichfalls in der Sccle der rorter
Ä in deren Krafter das Weſen der See gehende Zuſtand den Grund von den
en ſetze, bey ihn nur eine Empfindung und folgenden in ſich halten muß, die Em
alſo nicht ſo wohl eine acto, als nur eine Pa - pfindungen in der Seele gleichfalls in ei
iöſey, welches an ſich nicht nur irrigſey;ſon
dern es werde dadurch auch der Grund gelegt, ner unverrickten Ordnung auf einan
die Seele aller Freyheit zu berauben. Da der erfolgen. Da nun die Einpindun
hin gehoren denn auch, daß er die Seele nicht gen die Veränderungen in der Welt vor

anders als ein Uhrwerck coneipire, darinnen ſtellen: ſo iſt nur nöthig, daß ſic in An
alle perceptiones cogitationum, volitonun,
decretorum - ja alle Bewegungen in einer un fange einmabl mit einander in eine Zar
verrückten Ordnung, wie in der mechaniſchen monie gebracht worden, und cs fan

Welt aufeinander folgten. Sage er, daß die nach dieſer dieſelbe beſtändig fort dau
Seele alle Ideen in ſich habe, und ſie nur ren; Und §, 792. wenn man demnach ur
gleichſam in einer mit dem Leibe zuſafnenſtim: theilen will, was für Empfindungen die
nender Ordnung aus ihrem Weſen heraus
wickle, ſo ſey dieſe Auswicklung der Ideen Seele haben fan, und warum ſie ſich in
nicht von einer freywilligen Action zu verſte: ihr ereignen, auch ſo und nicht anders
hen, welches daraus erhelle, weil er theils der beſchaffen ſeyn können; ſo dörffen wir
Seelen nur eine Empfindung beylege, theils nur forſchen, was der Stand unſeres
alles ex nexu cauſarum & effecuum herleite, Leibes in der Welt für Veränderungen

daher es auch hieſſe, daß alle Empfindungen haben kam, und was ſich ſowohl deswe
der Seelen erfolgen würden, wenngleich gar
keine Welt vorhanden wäre. Hierauf gab gen, als nach Beſchaffenheit der Glied
Herr Wolff in den Anmerck. über das Bid maſſen der Sinnen für Veränderungen
deuſche Bedencken pag. 84. dieſe Antwort: in ihnen ereignen könnten. Ja, daß er die

nach ſeinem Syſtemate verhielte ſich die See Krafft der Seelen nicht anders, als eine me
le actue, welcher er eine Krafft die Vorſtellun chaniſche Kraft anſehe,erhelle aus dem 943. $.
gen hervorzubringen,beylege; eineKaft aber met. Weil die vorſtellende Krafft das
involvire einen contum continuum agend. Weſen und die Viatur der Seelen aus

Esſey falſch, daß er die Seeie alsein Uhrwerck machet, das Weſen aber nothwendig
vorſtelle; ihre Freyheit aber habe er anders:
wo ſattſam gelehrer. In den Empfindun
gen ſey keine Freyheit nothig; er lege aber
der Seelen mehr, als eine Empfindung bey,

und unveränderich iſt; ſo bringet die

Seele dieſe und nicht andere Vorſtel
lungen, und zwar in dieſer und nicht in

anderer Ordung hervor, weil es tirre
KrafTr
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ich aners mit ſich brintet. bereinkomme. Wegen der einzigen Krafft
Seelen Beſchaffenheit

cſekt, heiſt es weiter, man wolte auf die ſich die Welt vorzuſtellen, worinnen ds

in Punct nicht ſehen, daß er eine ſolche Be- Weſen der Seelen beſtehen ſoll, erinnert je
breiung von der Seelen gemacht, dabeyſep. 17. daß man in der Seelen noch ſo vieles
ler Freyheit beraubet werde, ſo habe er doch antreffe, welches man aus dieſer Vorſj
erſebgeſ zu wenig bergelecet, wenn ſie nur ungs Krafft gar nicht leiten könte, undus
ne Fºrſtellungs- Krafft hten ſolte. Den der Meinung, daß die Seele ſich Vorjej
jeweis, den er deswegen führe §.745 me-gen von corperlichen Dingen ohne Bey
oh.dte Seeleſey ein einfaches Ding, da er fe des Leies, ia nein auch keine Welt vor
ze ſie nur eine einsige Krafft, ſey gewißhanden wäre machentönte, ziehet er p. 13.
hlecht gerathen. Denn wer werde doch folgende Schlüſſe: 1) nach dem ſyſteme
ſinpicitute entis advnicam illus faculta- Wolfano Fan und darf niemand etwas

n ſchlieſſen, und man ſehe nicht, warum durch den Gebrauch der Gliedmaſſen ſei.
n einfaches Ding nicht verſchiedene ſeinen ner Sinnen, ſonderlich des Gehörsino

Jeſen gemäſſe Kräffte haben ſelte ? daß er des Sehens lernen, ind alſo iſt alles eh
ch einbilde, man werde die Empfindung der ren und zuhören vergeblich und überfliſ

rperlichen Dinge haben, wenn auch keine ſg : . 2) das ſyſtem. Wolffianum wide
Welt vorhanden,ſen eine Grille. So weit iſt ſpricht Pullo gleichſam ins Angeſicht,
ie Vertheidigung deſſen, was Herr D. Bºd- wenn dieſer ſaget, daſ der Glaube durch
eus aller Lehre vom Weſen der Seelen des de Predigt und tris Gehör komme,
errn Weſtens ausgeſeze, gegengen. WRºm.eap. 9. v. 17. 3)wen der Zerr Nu
er dieſe beſcheidene Zizwºrt gab er die For, nºu ſyſtematis Paillo und zugleich
5ttige Zugabe zu den Amnerckungen der beſtändigen Trafrung nicht contra
eraus: als er aber p. 151. auf dieſen Punct diciren will, ſo muß er, ſo offt der Gºt
unen ſoll, ſo läſters dabey bewenden, und be durch Anhörung des Lvangeiiiance
iebt vor, er wolle davon weiter nichts ſchrei zndet und geſtärcker wird darinnnicht
en; er habe ſich deutlich gnug erklärt.
ein lauter Winterwercke admittiren;
Weil er nun nichts da:aufgtwortete,ſo wurº ſondern auch zu eben, daß dadurch ſein
e in den beſcheidenen Beweis, daß das

ſterna und darin en ſonderlich die har

Buddeiche Bedenciêncci) feſt ſtete, p.189.

mona prxtabilita unzeiigmahl zerſtöret

eſer Punet vorbey gelaſſen, indem man vºrd. 4) das ſyſtema Wolffianum redet
cts hatte, darauf man antworten folte, und

den enthuſiaſmo das Wort; doch alſo,

elecht gemuthmafet wurde, daß Herr daß es zum puren naturaliſmo führet:'s)
Wolf durch dieſes Stilſchregen die Sache das ſyſtema Wofianurn führet auf ſolche

taegeben.

Dem e):Jeachtet kan er in der

groſſe und ungeheure Vi::ur-Geheimniſ

nwºrt hierauf, welche ein Beweis ſeyn e, welche nicht allein lauter Wuj
el, daſ der Herr D. B.:ddeus die ihm ge Vercke in ſich halten und iber allen Xe
a:hten Einwürfe einraunen müſſe. Ic. griff geben; ſºndern auch wider die te
192. ſchreiben, er leg: das Stillſchweigen ſºnde Vernunft und Zebring ſeien
::3, daß man nunmehro ſeine Wahrheit er: 6) das ſyſtema Wolffinum kam ein Oer
net, welches aus !erung gefect :t ſtändiger ohne Verleugnung der geſun

erſcheinet, daß ſich Herr Wolff nicht mag Sen Vernunft annehmen. Er hat auch in

esin:n haben, wie er vorher auf die Ein
ſe nichts geantwortet. Denn wenn ſonſt
ererge, dem man etwas vorwirft, ſill:
weigt, ſo hört der Gegner billig auſ, weil
daraus ſchlieſſet, man gäbe ihm die Ein
ürffe zu. Doch das iſt ein Umſtand, der
eher nicht gehrret. Wir wollen auch nur
ie Sache hiſtoriſch erzehen, weswegen wir

der Inodella diſquiſitions p. 72.ſqq. dasjenige

beantwortet, was Herr Wolff zur Vertheit
ging ſeiner Definition der Ä in Ue.
commentatione de differentia nexus rerumſa

pients & faras neceſitais S. 21. p.73. ange:
bracht hat, Der Herr Ridiger hat in einer

beſondern Schrifft des Herrn Wolffs Meſ
nung von der Seelen unterſuchet, deren Tittil

ºrtgehen und anführen müſſen, was der Herr iſt: Woffens!Meinung von dem weſen
Joachim Lange wider dieſe Wolffiſche der Seele und eines Geiſtes überhaupt,
ehre vorgebracht. Er unterſucht ſie viel und Rüdigers Gezen-Meinung, welche
eitiänftige:, ais in den Buddeiſchen 1727, heraus kommen; es hat aber der Herr

Streit: Schrifften geſchehen. Denn in der Wolff nicht darauf geantwortet; daher Herr
eſcheidenen und aus übeichen Ent-

offmann ſeinen 1729. edirten Gedanckcn

ecking der faiſchen und ſchädlichen über Wolffens Logic einen Anhängbeyge
" loſophie in dem Wolffianiſchen füget, darinnen er Wolffen auf die von Rüdi

ernate metaphyſico p. 12. ſqq zeiget er, gern gemachte Einwürffe zu antworten, ein
ſie die Wolffſche Definition von der Seele ladet.
rund
und zu
wenn
auf den Menſchen
ehen falſch
ſol«e, viel
engeſieeingeſchräncket
ſey,
Seelennd ſo beſchaffen, daß dieſelbige ein Atheiſt
-

"# ng mit dem
-

-

-

/
-

-

-

nnehmen, vermöge derſelbigen GOtt und . Wegen der Ubereinſtimmung und Gemein
ortliche Dinge, die Unſterblichkeit der See ſchafft der Bewegungen des Leibes und der
nleugnen könne, auch uitdem

erº

Seelen unter einander pflegt man zu

ſº

MF
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daß die Seele mit dem Leibe vereiniget ſey;
wiewohl eigentlicher zu reden, ſolche Uber
einſtimmung nicht ſo wohl die Vereinigung
zwiſchen dem Leib und Seel ausmachet, als
vielmehr eine Wirckung derſelbigen iſt. . In
den alten Zeiten trugen ſich viele Philoſophi
mit der Meinung, daß die Vereinigung ſelbſt

welche alſo zuſammen hängen. Der Grund
dieſer Harmonie lieget entweder in der See
len; oder in GOtt, Leitet man ihn von der
Seelen her, daß dieſelbige in den Cörper
wircke, ſo iſt dieſes dasſſtema influxus phy

ſici: ſoll GOtt aber die Urſach ſeyn, ſo kan

dieſes auf zweyerley Art geſchehen. Denn
vermittelſt eines gewiſſen ſehr ſubtilen und entweder wircket GOtt die Bewegungen des
ätheriſchen Corpergens, ſo x"u« genennet Leibes unmittelbar, ſoofft dergleichen geſches
werde, geſchehe, welches ſeiner Natur nach hen ſoll, welches das ſyſtema cauſarum occa

rund; ſich aber, wenn es in den menſchlichen ſionalium; oder er hat einmahlvor allemahl
Leib komme, in die Geſtalt deſſelbigen ver: eine gewiſſe Ordnung geſetzet, ſo das ſyſtema
wandele, bis es endlich von dem Leibe abge: harmonia praeſtabilita.- Wir wollen ein tedes
ondert werde und ſeine erſte runde Figur wie insbeſondere durchgehen.
er annehme. Einige Platonici ſagten, die Das erſte iſt das ſyſtema influxus phyſici,
Seele wäre mit einem dreyfachen vinculo welches das älteſte und gemeinſte iſt. Es

umgeben, vermittelſ deſſen ſie mit dem Leibe
verknüpffet würde: das eine ſey ein himmli
ſches, ſo nichts von der Materie an ſich habe;
das andere beſtünde aus einem aeriſchen We
ſen und das dritteſey aus den vier Elementen

kommt daſſelbige eigentlich darauf an, daß

Ä

die Seele eine Kraft in
den Cörper habe, ſo daß nach ihrem Belieben
in ihm den Vorſtellungen und Begierden
gleichförmige Bewegungen erreget wurden,
zuſammen geſetzet, wovon Marſilius Fici dergleichen wieder von ihm vermittelt der
mus in theolog. Platonic. lib 18. cap. 4 zu Bewegungen in den Beleben, den Geiſtergen
leſen. Andere, welche drey Theile der Men in die Seele geſchähe und auf ſolche Art die
nach

Ä geſetzet, als Geiſt, Seele und Leib, hat

Seele in den Eörper; und der Corper in die
engemeinet, daß die Seele, als der mittle Seele einen Einflußthäte. Es geſchiehet
re Theil diejenige Subſtanz ſey, welche den alſo dieſer Einfluß wechſelsweiſe; von der
Geiſt mit dem Leibe vereinige. Iſt die Fra Seelen in den Cörper und von dem Corper
gevon dem Grund dieſer Vereinigung, wor in die Seele. Denn die Seele könne nach
auf ſie beruhe und wie ſie geſchehe, ob eine ihrem Belieben den Leib und deſſen Glied
mittlere Subſtanz oder ſonſt ein natürliches maſſen bewegen, vermöge der ihr zukommen
Band, daß Leib und Seele mit einander ver: den Berdegungs. Krafft; würden aber die
binde, vorhanden ſey oder ob alles nur auf Werckzeuge der Empfindung unſers Leibes
den unmittelbaren Willen GOttes ankom von äuſſeichen Dingen berührei, ſo verur
me? oder ob ſie durch eine gewiſſe Wirckung ſachte dieſes in unſerer Seelen die Empfin
der Seelen gegen den Leib geſchiehet ? ſol dung, oder die Idee und die daher depºndi
chesläſt ſich nicht ausmachen,
renden Gedancken, mithin geſchähe hier ein
Wir wollen daher nur bey der Ubereinſtim: Einfluß des Cörpers in unſerer Seelen.
mung der beyderſeitigen Bewegung blei: Man nennet dieſes Syſtema das Ariſtote
-

--

ben. So viel iſt aus der Erfahrung und ei: liche, weil Ariſtoteles davon Urheber,
Denn wie wir oben in dem Artikel von der
wiſſe Bewegungen des Leibes gewiſſe Be Seelen Beſchaffenheit gezeiget, ſo hat er
wegungen der Seelen, und auf gewiſſe Be die Seele vor nichts anders, als vor den

gener Empfindung ausgemacht, daß aufge:

wegungen der Seelen gewiſſe Bewegungen Grund der Bewegung, die in dem phyſiſchen
des Leibes erfolgen: mit der Vernunft un Corper geſchehe, gehalten; wobey wir nur
terſuchet man den Grund und die Urſach ſol dieſes erinnern, daß ſich zwar Ariſtote
cher Gemeinſchafft und Ubereinſtimmung, es einen ganz falſchen Concept von der
woher dieſelbige komme. Man hat lange Zeit Seelen gemacht, welchen die neueren fahren
die Meinung gehabt, daß der Grund davon in laſſen und dennoch das ſºftema inäurus
der Seelen läge, welche in den Leib wircke phyſici behaupten. Sie laſſen es auch in
und die Bewegungen in denſelbigen verur: der Sache ſelbſt auf Ariſtotelis Anſehen
ſachte, welches man als eine ausgemachte nicht ankommen, ſondern beruffen ſich auf
Sache angenommen, daß darüber gar kein die Erfahrung. Denn man wuſte und cm
Streit entſtanden. Als aber nicht nur Car pfinde bey ſich ſelbſt, daß wenn nanmolte, ſo

teſius; ſondern auch nach ihm eibnizſol
chen Einfluß der Seelen in den Corper nicht
zugeben wolten, und die Sache aus einem an
dern Grund zu erklären ſuchten, ſo ſind hier
über die Streitigkeiten angegangen, und
man hat nunmehro drey Syſtemtata, wo
durch die Philoſophen die Ubereinſtimmung
der Seelen und des Leibes in ihren Bewe
gungen zu erklären ſich bemühet. Das eine

könte man reden, gehen, greiffen, die Rede
ſelbſt, die Bewegung der Hände, Füſſe, der
andern Gliedmaſſen nach ſeinen Belieben
einrichten und dabey allerhand Veränderun
gen vornehmen; und daß die äºſſerliche

Dinge, welche in unſere Sinnen fielen, ſo
viele Empfindungen, folglich auch Ideen ver:
anlaßten, ſey nicht weniger bekannt. Doch
ſetzen ſie dabey voraus, daß ſich der Leibn
iſt das ſyſtema influxus phyſici; das andere einem ordentlichen und geſunden Zuſtand

das ſyſtema cauſarum occaſionaliun und das befinden müſſe, mithin Felder Einwurffweg,
dritte das ſyſtema harmonia Prxſtabilitae, wenn man ſagte, n Lahmer oder "
-
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r von Schlag

Ä , wolte gern

hen, oder ſonſt ein Glied bewegen, daß alſo
r Wille der Seelen vorhanden; er konte
aber nicht thun, mithin da die Bewegung
terbliebe, ſo geſchähe kein Ä der
eelen in den Leib. Man hält auch dieſe
Yvotheſin nicht nur vorgegründet und aus
macht, ſondern auch vor nothwendig, weil
in ohne derſelbigen in vielen Stücken des
riſtenthums und der Moral nicht konte
echt kommen. Denn hätte die Seele kei
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nen; alſo benimmt dieſer Erkenntniſ nichts,
wenn ſie gleich nicht begreiffen, auf was Art
und Weiſe dieſes geſchehen möge. Beſondere
Einwurffe haben diejenigen gemacht welche
dieſes Syſtema fahren laſſen, unddie Sache
aus einem andern Grund zu erklärengeſuchet.

Die Carteſianer ſetzen ihre Regelvon der Fe
wegung entgegen, daßnemlichin der Welt ei:
nerley Qvantität der Bewegung müſſe erhal
ten werden, und ſchlieſſen daraus, daß nach
dem ſyſtemate influxusphyſici dieſe Qvantität

Herrſchaft über den Leib, ſo hätte GOtt der Bewegung bald vermehret; bald verrin

n einem Chriſten nicht verlangen können, gert werde. Denn wenn die Seele nach ihrem
ßnlan
und Blut ereuzige ſeinen Willen in den Corper eine Bewegung hervor
ib darſtelle zu einem Opffer, das da leben bringe, die vorher in dem Corper keinen
3, heilig und GOtt wohlgefällig; daß man Grund, oder Urſachgehabt und keine Bewe
ne Glieder ſolte begeben zu Gliedern der gung in demſelbigen vorhergegangen, ſo ent:

#

rechtigkeit. Und wie wolte man einem tunde dadurch in der Welt eine neue Bewe
enſchen die äuſſerliche Sünden, die mit gung, welches die Qvantität der Bewegung
m Leibe begangen würden, als Mord, Dieb vermehre; gleichwie ſie hingegen verringert
ht, Gottesläſterung u. d. gl. zurechnen und werde, wenn durch eine Bewegung des Eör
1 deswegen beſtraffen, wenn die Seele mit pers die Gedancken erreget würden. Man hat
n Leibe keine Gemeinſchafft haben, noch in aber dieſe Carteſianiſche Regel von derQvan
ſelbigen einen Einfluß thun; oder über tität der Bewegung nicht wollen geltenlaſ
keine Herrſchafft führen ſoite? Hierauf en, wie Leibniz, Newton und andere,derer
mmt nnn das meiſte an, was man vor das Schriften und Stellen Bilfinger in der
ema influxus phyſici vorbringt. Wir commentatone de harmonia preſtabilirap. 28.
iſſen aber auch ſehen, was man dawider 39 angeführet, gewieſen. Indem der ießt ge:
wendet. Ein gemeiner Zweiffel iſt, daß dachte Herr Leibniz das ſyſtema harmonie
Einfluß der Seelen in den Corper ohne prºtabite angenommen, ſo hat er ſich bey
er Eutenſion nicht zu begreifen ſey; gleich den gemeinen Syſtemate, das aufeinen influ
hl aber könte man der Seelen, als einem xum Phyſicum ankommt, dieſe Schwürigkeit

ſt, keine Ausdehnung beylegen. Denn eingebildet, daß ſolches der Ordnung der Na
Einfluß könte ohne Berührung nicht ge: tur und den darinnen Ä Geſetzen
ehen, und wenn die Seele den Leib berüh zuwider wäre. Denn nach den Geſetzen der
ſote, ſo müſte ſie Theile haben und alſo Bewegung, worauf die Ordnung der Natur
s ausgeſpann es, oder ausgedehntesſeyn. ankommen ſolte, werde allezeit einerley Be
d dieſe Schwürigkeit äuſſerte ſich auch auf wegungs: Krafft in der Welt erhalten, wie

ten des Leibes, daß man ſich nicht einbil: aus der hºceº S. 344 345. zu erſehen.
konte, wie er, als ein ausgedehnter Cor: Dieſes iſt auch die Haupt-Urſach, warumHerr
, in die Seele wircken ſolte? doch iſt die Wolffin der metaphylie das ſyſtema infuxus
Zireiffel ſo erheblich nicht, daß man des phyſic nicht zugeben will, wiewohl er noch
gen das Syſtema ſelbſt ſolte fahren laſſen. ein und andere mſtände dawider eingewen:

nn er betrifft die Art und Weiſe, die man det. Denn ) ſagt er § 761. daß die Seele
ht wiſſen kan; daher aber läßt ſich noch in den Leib, und der Leibin die Seele einen
ht ſchlieſſen, weil man nicht begreiffen kam, Einfluß habe, ließ ſich weder begreiffen; noch
es zugeht, daß ein Geiſt in einen Corper auf eine verſtändliche Art erklären: 2)leug
cet, folglich wircke er auch nicht in ei: net er in eben dem ſeidigen Ort dieErfahrung,
Leib. Diejenigen, die ſolches leugnen darauf man ſich ſºnſt beruffet, und meinet, es
ren, müſien das Weſen eines Geiſtes ſey wider die Erfahrung, daß nemlich der
kommen verſtehen und aus
en Leib in die Seele, und die Seele wiederum
en Grundangeben, daß der Geiſt in den in den Leib wircke; daher man nichts anders
rper nicht wircken konne, welches ſich ſagen konte, als daß der naturliche Einfluß der
htthunläſſet, weil man das Weſen eines Seelen in den Leib und des Leibes in dieSeele

#

ſtes zu ergründen nicht im Stand. Wenn ohne allen Grund nur vor die lange Weile

Ä den andern einen Einfluß hat,
geſchicht dieſes zwar durch eine Berüh
g", welche eine Ertenſion mit ſich bringt;
ſolchem Einfluß aber läſſer ſich nicht auf
Einfluß eines Geiſtes in einen Corper
eiſen, daß man dencken wolte, wie jener
htrhetmilie auch dieſer geſchehen. Die
1 en, welche gleichwohl ſolchen Einfluß
Seelen behaupten, gründen ſich auf die

angenommen werde. Dieſes hat er ſchon vor
her, ehe er ſolchen Ausſpruch gethan, bewei:
ſen wollen, wenn er §.529, ſaget: man muß
ſich aber wºhl in acht ne nen, daß man
dieſe Erfahrung der Wahrheit zum
Yachtheile nicht weiter deutet, als ſchs
gebihret. . Wir nennen weiter nichts
wahr, als daß zwey Dinge zugleich
ſind, meinlich eine Veränderung, Sie in

even, daß Geiſter in Cörper gewircket, den

Gliedmaſſen

der

Sinien vor

wie ſie daraus die Sache ſelbſt erken gehet, und eine Gedancke, dadurch ſich
Hte
v»
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die Seele der auſſerlichen Dinge be- noch durch die Erfahrung erlernen,
wuſt iſt, welche die Veränderung ver- daß es ſey. Nun aber ſoll 3) das Haupt
urſachen.
Keines weges aber erfah
ren wir eine MPirckung des Leibes in
die Seele. Denn wenn dieſes ſeyn ſol

Argument kommen und zwar aus der Leibniz

ziſchen Philoſophie.

Die Regeln der Be

wegung wolten haben, daß immer einerley
bewegende Krafft in der Welt erhalten wer

te, müſten wir von ihr einen, ob zwar de. Die Wircking aber der Seelen in den
nicht deutlichen, doch wenigſtens klaren Leib und des Leibes in die Seele erfordere,
nicht immer einerley Krafft in der Na
Begriff haben. Wer aber auf ſich ſelbſt daß
tur erhalten; ſondern ſie vielmehr der See
genau acht bat, der wird ſnden, daß er len
gefallen bald vermehrt, bald vermin
Y.On C iner dergleichen Wirckung
g nicht dertzuwerde.
demnach die Wirckung
den allergeringſten Begriff tat. Und des Leibes undWeil
der Seelen in einander der
demnach Fonn:n wir nicht ſagen, es ſey
die YPirckung des Leibes in die Scele Natur zuwider ſey, ſo habe man genugſa
in der Erfahrung gegründet. Wer ge men Grund, ſie zu verwerffen. Seine eigene
Worte lauten §.762, alſo: ich habe «ben
erinnert, daß vermöge der Regeln der
Bewegung, darinnen die Ordnun5 der
WTatur gegründet iſt, immer eine be
wegende Krafft in der Weit ertalten
dem anderen ronie. Ja §.778. will er werde. Wennt der Leib in die Seele,
gegenſeitige Proben dieſer Erfahrung entge: und die Seele in den Leib wircket, ſo
gen ſetzen, indem wir öffters fänden, daß kan nicht einerley bewegende Kraft in
jht allein ohne ; ſondern gar wider den der Weir erhalten werden. Denn wenn
Willen der Seeien hin und wieder Bewe:
gungen in unſerin Leibe erfolgten, wenn wir die Seele in dem Leib wircket, ſo wird

nau reden will, kan nicht mehr der Er
fahrung zſchrºben, sºdaß zºey D.
ge zugleich ſind: Daraus aber laſſet
ſich nicht einmahl ſhlieſſen, daß eines
des andern Urſache ſey, oder eines aus

etwas ſähen, oder horten, ze, es iſt einer eine Bewegung hervor gebracht, ohne

gewohnet für den Schieſſen zu erſchre einer vorhergehenden Bewegung, mcſ
cken, er ſtehet weit hinter dem Stücke ſen man ſetzet, daß die Seele die Be
und bedencket, daß die Kugel, die vor wegung im Leibe bloß durch ihren
nen heraus gehet, ihn nicht treffen Willem hervor bringt. Da nun dieſe
Er begreiffet, daß, wenn auch Bewegung ihre abgemeſſene Kraft bey
ran.
tzleich durch einen umvermutheten Un ſich hat; ſo entſtehet eine neue Krafft,

glücks-Fall das Stück zerſpringen ſol

die vorher nicht in der Welt war.

Und

te, er doch ſo weit davon weg ſey, daß alſo wird wider das Gseg der Ya
Er tur die Krafft in der VIatur vermeb
Iacht ſich ſelber aus, daß er ſich vor dem ret. Gleichergeſtalt, wenn der Leib
Schuſſe gefürchtet, und nimmet ihm in die Seele wircket, ſo bringer eine
vor, ietzund dergleichen nicht zu thun. Bewegung eine Gedcincten hervor.
Allein Fäum höret er den Schuß, ſo Da nun nach dieſem die Bewegung auf
fähret er auf, hebet die Hände in die höret, ohne daß dat aus eine neue Be
es ihm keinen Schaden thun fan.

Höhe und ſetzet die Füſſe zurücke. Zier
iſt klar, daß ohne Zuthun der Seele
(welches auch diejenigen erkennen miſ
ſen, die einen natürlichen Sinfluß be

wegung in einem andern Tictie der
Materie entſtünde; ſo höret eine Krafft

auf, die vorher in der Welt war. Und
alſo wird wider das Geſetz der Tatur

baupten) die Bewegungen in den Lei die Krafft in der Welt vermindert.
be erfolgen, und durch den Schuß er Zieraus iſt klar, daß die Regel der Be
reget werden. Doch aus dieſen beydener wegung, nach welchet die Veränderun

ſten Gründen will er ſelber nicht viel machen, gen in der Taturgeſchehen, haben wol
indem er § 762. ſchreibet: weil die Wir len, es ſolle innee einerley Krafft in
ckung der Seele in den Leib, und des der Yatur erhalten werden; hingegen

Leibes in die Seele ſich weder verſtänd die Wirckung der Seele in den Leib und
lich erklären, noch durch die Erfah des Leibes in die Seele erfordert, daß

rung erweiſen laſſet ; ſo hat man zwar nicht immer einerley Krafft in der WTa.
Grund genug, ſie nicht zuzugeben, tur erhalten, ſondern ſie vielmehr der
Seele zu gefallen, bald vermehrt, bald
vermindert wird. Weil demnach die
Wirckung des Leibes und der Seele in

maſſen man ſo lange eine Sache ausge
ſetzt laſt, bis ſie erwieſen worden; al
ein man hat nicht genugſanen Grund
ſie zu verwerffen. Denn es kan des
Ägen dºch wohl etwas ſeyn, ob wir

einander der VIatur zuwider iſt, ſo hat
Inan Tenngſamen Grund, ſie zu verwer

hat
gleich nicht begreiffen, wie es ſeyn Fan, fen. Bey den bisherigen StreitigkeitenITUI

-
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man ihm auf ſolche Einwürffe geantwortet. D. Lange erinnert in ſeiner Entdeckung Pa
Denn was den erſten anlangt, es lieſſe ſich

Äwider, daß man hier ganz unrichtig

der Einfluß der Seelen in den Leib, und des
Leibes in die Seele weder begreiffen, noch auf
eine verſtändliche Art erklären, ſo hat dieſes
Bedencken gar nichts auf ſich, wie er ſelber
begreiffen wird. Denn es iſt wohl niemand
unter denen, welche dieſes Syſtema anneh

ſchlöſſe, und zwar a particular advnuer.
daß weil die Seele bey einem Schuß die Beº
wegung des Leibes nicht zuwege brächte, ſo

brächte ſie auch keine andere Bewegungen
zuwege. In der Sache ſelbſt vermiſche er die
notus violentos und alſo nuoluntaros mit

men, der die Art und Weiſe ſolchen Einfluſ

den vºluntariis. Denn es ſey ja was anders

ſes
und verſtändlich erklären wol.
te... Esſagen ja alle, welche es damit halten,
es ließ ſich nicht begreiffen, noch erklären, wie
es zugehe, wenn dieſer Einfluß geſchähe.

eine Bewegung, die man nicht verhindern
kan, leiden; ein anders eine Bewegung wol

Ä

Mit dem andern Einwurff, da er die Fr;

fahrung, welche das ſyſtema influrus phyſici
befeſtigen ſoll, umſtoſſen will, hat es auch
nichts zu bedeuten. Er beſtehet aus zwey
Stücken: das eine iſt, es hätten die Ver:

en und hervorbringen. Und ob er gleich
Ä
leugne, ſonne er doch das Wollen nicht
das Hervorbringen wider alle

leugnen, und alſo müſte er doch den Unte
ſcheid unter den motibus voluntäriis und vio
len:is zulaſſen.

Wider den dritten Ein

wurff, daß das ſyſtema influxus phyſici der

theidiger dieſes Syſtematis keine Erfahrung Ordnung der Natur zuwider ſey, weil im

vor ſich, indem er ſagt § 761. man kan mer einerley bewegende Krafft erhalten wer
durch die Erfahrung nicht erweiſen, daß de, iſt auch verſchiedenes erinnert worden.
der Leib in die Seeſe, und die Seele wie In dem Beweis, daßdas Buddeiche Be
derum in den Leib wirket; worauf in denken noch feſt ſtehe pag. 199. wird ge
den Beweis, daß das Buddeiſche Be wieſen, daß dieſer Einwurff ſo viel heiſſen
dencken noch feſt ſtehe psg. 197. geantwort ſoll: das ſyſtema infuxus phyſei ſey dem
tet worden, wenn man ſich bey dem ſyſtemate Mechaniſmo Ä gemäß; die Welt könne
inluxus phyſici auf die Erfahrung beruffe, ſo keine Machine bleiben, und daher könne es
gehe ſolche nicht auf eine ſinnliche Empfin: keinen Platz finden, nemlich nach der mecha
dung des Einfluſſes ſelber, als fühlten wir, niſchen Philoſophie. Denn eben, weil er
wie derſelbige geſchehe; ſondern man leitet die Welt zu einer Machine gemacht und nach
aUs der
nichts, als daß die deren Structur die Kräffte wolle abgemeſſen
Bewegungen desLeibes auf vorhergegangene Ä ſo nehme er daher einen Beweis wi
Bewegungen in der Seelen, und die Em der das ſyſtems influxus phyſic und gründe
pfindungen der Seelen auf vorhergegangene ihn auf ein Suppoſitum, das noch auszu
Bewegung der Gliedmaſſen erfolgten, wor machen: ob die Welt, dazu auch die Seele ge
auf man durch ein Syſtema die Urſachda höret, eine Machine ſey? Es heiſt weiter:
von zu erklären ſuche. Der Herr D. Lange wenn auch in einer Machine die Krafft
behauptet billig auch dieſe Erfahrung in der zu einer Zeit vermehret; zur andern
Entdeckung der falſchen und ſchädlichen verringert wird; zu einer Zeit wircket,

Ä

Philoſophie in dem Wolffianiſchen ſy zur andern ruhet, ſo Fan ſie doch ore
ſtemate meraphyſico, wenn er pag. 152. ſa: gleiche Bewegung er alten. Man leſe

get, esſey nichts gewiſſers, als daß wir erfah auch, was der Herr D. Lange in einer
ren, daß nicht allein gewiſſe Bewegungen Entdeckung pag: 155. und der Herr Profeſ
in Leibe erfolgten, wenn die Seele ſolche ſor Wucherer allhier in der erſten Diſſerta
oerlanget; ſondern auch, daß ſie von dem tion de harmonia preſtabilitaſtablimentoor
Verlangen dependirten, und daß ihre Art bata . 9. ſqq. erinnert.
Das andere iſt das ſyſtema cauſarum
und Weiſe und mancherley Veränderung
yloß von dem regimine der Seelen herrühr occaſionalium, daß GOtt die eigentliche und

en; erinnert auch dabey, wenn ſolches Herr
Wolff leugne, ſo könne man weiter mit ihm
icht diſputiren, indem er ſogar die Empfin
ung aufhebe. Er leugnet auch, daß die bey
erſeitigen Bewegungen auf einander folg:

unmittelbare Urſach der Bewegungen ſey,
dem die Kräffte der Seelen und des Corpers

nur Gelegenheit dazu gäben. Man hält das
für, daß weder der Leib durch ſeine Bewe
gungen die Empfindungen in der Seelen;
noch die Seele durch ihren Willen Bewe
ungen in dem Leibe hervorbringen könte;
ondern esthäte dieſes GOtt, daß er auf

en, und meinet, ſie geſchehen zugleich in ei:
em Augenblick, welches aber in der Erfah
ung nicht gegründet. Daß er ſolches ſaget,
eſchicht aus der angenommenen Hypotheſ, Veranlaſſung der Bewegungen in dem Cör
aß der Leib ſowohl, als die Seele ihr Ge per Gedancken in der Seelen, und wiederum
häfft vor ſich thue, und ein iedes von dem auf Veranlaſſung des Willens in der Seelen
ndern independent ſey. Der andere Um Bewegungen in dem Leibe hervor bringe.

andbey dieſem Einwurff, der die Erfahrung Denn er habe einmahl das Geſetz gemacht,
etrifft, iſt, daß er Proben einer gegenſeitigen daß wenn äuſſerliche Cörper in die Sinne
rfahrung anführen will, indem man wüſte, fielen, und die ſubtile Materie in den Ner
zß nicht allein ohne; ſondern gar wider den ven bewegt würde, ſo ſolte in der Seelen ei:
Willen der Seelen hin und wieder Bewe ne Empfindung entſtehen. Würde aber
ingen in unſerm Leibe
Philoſ. Lexic. Il. Theil.

gen

Der Herr die Seele

sangen

daß gewiſſe

sº

er
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ſendes Leibes ſich bewegen ſolten, ſo ſolte auch Malebranche, ſo der vornehmſte geweſen,
dieſe Bewegung erfolgen. Wenn ſich nun die
ſe Fälle ereigneten, ſo ſeyſolcher Wille GOt:
tesſo kräftig, daß in der Seelen ſowohl als
im Leibe die Bewegungen erfolgen müſten.
Auf ſolche Weiſe wircket GOtt alles in der
Seelen und in dem Leibe, und ſie geben nur
Anlaß, oder Gelegenheit dazu, woraus zu

der ſich dieſer Sache mit allem Eiffer ange
nommen. Er behauptet ausdrücklich, es ſey
eine einzige Urſach, welche eine wahre Ur
ſachſey, auſſer einer einzigen, die GOtt ſey,
welchen Satzer zum Grundleget, und ſo weit
gehet, daß er diejenigen, die anderer Gedan
cken ſind, gewiſſer Irrthümer beſchuldiget.

gleich zu verſtehen, warum dieſes Syſtemage: Man leſe ſeinen Tr. de inquirenda veritate
nennet worden ſyſtema cauſarum occaſiona- tom. 2.p. 336. nebſt den eclaireſſemens tom. 3

lium, welches man auch ſyſtema adſiſtentiº
heiſſet. Vor den Urheber deſſelbigen wird ins
Ä Larreſtus gehalten; welcher zwar das
yſtema ſelbſt nicht in ſeiner Geſtalt vorge
tragen; ſo viel aber iſt gewiß, daß er das Sy
ſtema influxus phyſici verworfen, und zu die
ſem Anlaß gegeben. Denn erſatzte das Weſen
der Seelen in dem Dencken und leugnete da
her, daß ſie in den Corper wirckte. Er nahm

p. 78. deſſen Meinung auch Guſſetius in
dem angeführten Ortpag. 45. berühret. Eben
dieſer Auctor, welcher nicht zugeben will, daß
Carteſius Urheber dieſes Syſtematisſey, ſe
zet auch hinzu, den Perrum Sºlvanum Re
ges, der zwar in einigen Umſtänden von dem
Malebranche abgehe; in der Haupt-Sache
aber doch mit ihm einſtimmig ſey. Und ob er
wohl die Benennung cauſa occaſionalis ver

als eine Regel an, daß in der Welt einerey werffe und davor caiſſa ſine qua non brauche,
Qvantität der Bewegung erhalten werde, ſo käm doch die Sache auf eins hinaus. Von
und ſchloß daraus wider das ſyſtema infuxus den Carteſianiſchen Theologis hat Chriſtopi»

hyſic, daß dadurch eine Unordnung in der
Ä
entſtünde, indem ſolche Qvantität

undeutlich zuverſtehen gegeben, daß ihm die

Wittich in theol.pacific. eap. 16. § 237. nicht

bald vermehret; bald verringert werde. Weil
nun keine Urſach der Bewegung vorhanden, ſo
war nichts mehr übrig, als daß man GOtt als
die Urſach angeben müſte. Seine Anhänger.

ſesSyſtemawohl anſtehe. Ehewir auf andere
kommen, müſſen wir des Ruard Andala,
eines berühmten Carteſianers, gedeicken.
Dieſer gab zu Franecker 1724. eine Diſſerta

haben die Sache weiter unterſuchen und in tion de vnione mentis & Corpors physica

eine Ordnung bringen wollen; ſind auch zum neutiquam metaphyſica heraus, welche bald
Theil in einigen Stücken weiter gegangen, darauf in Halle nachgedruckt worden. Die
Denn Carteſius überlieſſe der Seelen die Glegenheit war dieſe. Es hatte Hr. WelF,
Direction der Bewegung, und ſprach ihr nur als ſeine Streitigkeiten angiengen, ſich ins

die bewegende Krafft ab, wiewohl Leibnz beſondere auf den Andac beruffen, daß er
in der heodicee § 6-. angemercket, daß ihr die vornehmſte Hypotheſes ſeines Syſtematis

#
Direction nicht zukommen konte, wenn
ie keine Bewegungs-Krafft haben ſolte. Er

vertheidige, welches er ſehr übel aufnahm,
und in gegenwärtiger Diſſertation nich: ur
machte part. 2. princip. $. 36. GOtt zur allge bezeuget, wie er dem ſyſtemat infuxus phyſici

meinen Urſach der Bewegung, welcher gleich zugethan ſey; ſondern auch das Leibniziſche,
in Anfang eine gewiſſe quantitatemmous zu- als ſchädlich und gefährlich verworfen. In
Ä mit der Materie erſchaffen, die er beſtän, dem er nun ein Carteſianer und iezo das f
ig erhalte, daß wie er die cauſa primariaſey;ſtema infuxus phyſici vertheidigen will, ſo
alſo wären die von ihm verordneten Geſetze giebt er vor, daß Carteſis eben dieſe Meis
der Bewegung die cauſa ſecundaria. Hierin nung gehabt, aus deſſen Schrifften er ver
nen ſind einige ſeiner Anhänger von ihm ab, ſchiedene Stellen angefuhret, und daraus be
gegangen, daß ſie GOtt zur einzigen

Ä

weiſen wollen, daß er ſowohl den Einfluß des

aller Bewegung gemacht und behauptet, daß Leibes in die Seele; als der Seelen in den
die Kräffte der Seelen und des Corpers nur Leib geglaubet, welches er auch von ſeinen
Gelegenheit zu den Bewegungen gäben, wor wahren Schülern und Anhängern, als ven
aus das ſyſtema cauſarum occaſionalium ent dem Clauberg, de ia Forge Witchto be

anden. Doch ſind einige, die ächte Schüler hauptet. Es wäre alſo das ſyſtema cauſfarm
es Carreſti ſeyn wollen, damit nicht zufrie: occaſionalium keinesweges den wahren Carte
den, und geben für, man thäte dem Carteſto ſianern beyzulegen, ſondern die es anscon

unrecht, wenn man ihn als den Urheber davon men und verteidiget hätten, wären keine
angäbe; man wird aber der Sache nicht zu rechte Schüler des Carteſt, wie laie
viel thun, wenn man ſagt, daß er, wenn er branche, Geuling, Volder und andere, die

gleich das Syſtema nicht ſelbſt abgefaſſet, doch in der That vielmehr dem Spinoz gefoge.
Anlaß dazu gegeben, wie wir ſchon vorher er: So viel ſehet man, daß Andala das iſ ena

innert. Unter diejenigen, die ſolches ange-inſuxus phyſici im Ernſt mit groſſem Erffer

Ä

Ludovi- Ät und ſind auch andere Carteſia
cus de la Forge, von welchem Jacobusner mit den ſyſtemate cauſarun occationa
Guſetius in cäuſſarum primae & ſecundarum |1 um, wie es zumahl Malebranche erkläret,
real operatione P.6. ſq. weiſet, daß er zuerſt nicht zufrieden. Daß aber Carteſius dieſem
auf dieſe Gedancken kommen ſey, welcher auch ſyſtemat zuwider geweſen, und das ſºftems

nonlinen und vertheidiget,

der Seelen das Vermögen, Gedancken her

nuxus phyſis gebilliget, kannit Grund der

vorzubringen, abgeſprochen hat. Ihm folgte Wahrheit nicht erwieſen werden.

Denn
DJ
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ichen Geſetze dabeyverwirret würde
ches noch nicht ſagen; alſo ſtehen vielmehr ſes berühret auch der Herr Wolff ##

–

die Principia, die wir oben von ihm angefüh wenn er in der metaphyſ. . § 764. j
ret haben, demſelbigen ganz entgegen.
erachtet heut zu Tage die meiſten deº
Unter die übrigen Vertheidiger des ſyſte Äg Cºrteſi beypflichten, j
maris cauſarum occaſionalium gehören noch den wir doch ſehr viel dagegen zu er

Bayle und Sturm, welche zwar in einigen

Umſtänden von dem Malebranche abgehen.
Denn Bayle will einem Geiſt überhaupt die
Urſach der Bewegung zuſchreiben, und mei
net, daß die mechaniſchen Geſetze nicht hin.
länglich wären, die Phänomena in der Natur
zu erklären, wenn nicht ein wirckendes Prin

Är.

Wenn GOtk durch ſeine j

Ätelbare Krafft die Bewegingen j
den Cörpern und die Gedanken in dj
Seele hervorbringet, und man den
Cörpern und der Seele ihre Krafft be
immet; ſo bleiben die Wirckungen der

cipium hinzukäme, welches eigentlich wider Wörper und der Seelen von der vj
die Lehre des Carteſi von der Bewegung, ckung GOttes, ja ſo wohl die VTatur
darinnen man die Geſetze der Bewegung als der Welt als der Seelen von Gott
die cauſam ſecundariam anſtehet, wie man nicht genug unterſchieden; und da dj
hin und wieder als ſeinem diktionario ſehen
kan. Sonſt geſtehet er in der reſp. ad queſtion. jenige ein Wunderwerck iſt, was nicht
homin. ex prouinc. tom. 3. ſelbſt, man ſehe in dem Weſen und der Viatur der Seele
nicht, wie man dabey mit der Freyheit des ºnd der Corper gegründet; ſo wür
menſchlichen Willens auskommen oolte, und den immerwährende Wunderwercke da
gleichwohl iſt er ſo geneigt vor daſſelbige; zu ºrhig ſeyn, daß der Leib mit der
worüber ſich aber niemand verwuldern Seele eine Gemeinſchafft hatte.
Ja
wird, wer da weiß, daß Bayle von die wenn man die Sache genau unterſuchet,
ſer Freyheit nicht viel gehalten. Was den º ſtreitet Carteſi Meinung nicht we
Sturm anlangt, ſo hat er behauptet, daß niger als der natürliche Einfluß mit
GOtt nicht nur die allgemeine; - ſondern
Es iſt
auch die einzige und völlige Urſach aller den Geſetzen der Bewegung.
Bewegungen ſey; darinnen aber war er wohl wahr, daß Carteſius annimmer,
mit Malebranche und andern ſeines glei die ſubtile füßige Materie in dem Ge
chens nicht einſtimmig, daß er der Seelen hirne ſey in ſteter Bewegung, und wer
eine wirckende Krafft beylegte, wodurch ſie de dannenhero nur von GOtt ihre
ſelbſt die Gedanken und Begierden in ſich Richtung der Seelen zu Liebe geändert.
erregen könte. Die Streitigkeiten, die er Auf ſolche Weiſe wird keine neue Krafft
deswegen gehabt, haben wir ſchon oben in hervor gebracht, und bleibet dannen
den Artickel von der Bewegung angefüh: bero das Geſetz der Tatur, welches
ret. Nach dieſer hiſtoriſchen Nachricht allezeit einerley Krafft will erhalten
müſſen wir auch ſehen, wie dieſes Syſtema
von den andern Gelehrten aufgenommen haben, ohne allen Anſtoß. Allein es
worden. Die meiſten haben daſſelbige als hat mit der Richtung eben die Beſchaf
irrig und gefährich verworffen, daß wir alſo fenheit, wie mit der Krafft. Wenn
nicht ſehen, wie Herr Wolff in ſeiner mera man die Regeln der Bewegung genau
Rhyſ §.764. hat ſagen können, daß heut zu unterſuchet, wird man ſinden, daß
Tage die meiſten der Meinung des Carteſi nicht weniger einerley Richtungen als

beypflichten. Denn man hat angeniercket,
venn GOtt die einzige Urſach alter Bewe
zungen der Seelen und des Leibes ſeyn ſol
e, ſo würde man dem Menſchen nichts zu
echnen können, und GOtt würde die Urſach
iller Sünde, welches ganß natürlich dar:

einerley Krafft erhalten wird, obzwau
nicht in einerley Materie, gleichwie

auch die Krafft nicht beſtändig enerley
in einerley Materie, ſondern zuſammen
in der ganzen WTatur erhalten wird;

rus flieſſet. Der Menſch verlieret dabey welches noch weiter Bilfinger in der
lle Freyheit und muß geſchehen laſſen, was commentatione de harmonia praeſtabilita
78. ausgeführet hat; dawider aber
GOtt in ihm vor Bewegungen herfür brin pag.
et, daß wenn welche darunter ſündlich, ſo Wucherer in der erſten Diſputation de
at der Menſch deswegen keine Schuld auf harmonia pracſtabilita ſtabilimento orbata

5. 15. ſqq. verſchiedenes eingewendet hat.
ich, welche Folgerung ſchon hinlänglich, Man
leſe auch, was Herr D. Buddeus in
aß man Urſach hat, dieſes Syſtema als
Der Herr den inſtitutionibus theologiae dogmatica
lib. 2. cap. 2. $. 48. pag. 566. von dieſem
Syſtemate der Occaſionaliſten angemercket
et er, es niüſten immer Winderwercke her hat
Das dritte iſt das ſyſtema harmonis
or kommen, wenn nach dieſem Syſtemſte
}Ott die Urſach der Bewegungen wäre, wo preſabilite, von dem wir hier nicht handeln
rn der Leib mit der Seelen eine Gemein dürfen, weil oben in einen beſondern Art,
hafft haben ſolt?, wie denn auch die natür: ckel von der Harmonie zwiſchen Leib
as gottloſes zu verwerffen.

Äennandere
Einwürffe danºider ge
lacht.
in der Theodicée §. 61. mei
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und Seele geredet worden. Es können Cörper wircken und wiederum der Cörper in
übrigens noch verſchiedene Schrifften von die Seele einen Einfluß haben möge; wel
dieſer Materie nachgeleſen werden. Denn ches aber noch nicht hinlänglich, die Sche
des Benjaminia Brockhuyſens cogitatio ſelbſt zu leugnen. Es iſt genug, daß ein Geiſt
nes ſuccinétae de mente, corpore & vtrusque in eine Materie wircken kan; wir mögen
coniunctione ſind 1672. und wieder vermehr nun die Art und Weiſe davon begreifen oder
ter 1683. heraus kommen. Herr Samuel nicht. Denn was man wegen der Geſetze der
Chr. Hollmann hat in der Diſſertation de Bewegung einwendet, daß allezeit einerley
ſtupendo naturae myſterio anima humana ſibi bewegende Krafft müſſe erhalten werden, kan
ipſ ignora ſelt. 2. die zu Wittenberg 1723. auf die Seele nicht gezogen werden. Es ſchei

erauskommen, auch ein und das andere von

net, daß man ſich ſonderlich an das Wort in

em ſyſtemate cauſarum occaſionalium erin

fuxusphyſicus geſtoſſen, und gewiſſermaſſen
wäre es beſſer geweſen, wenn man ſich deſſen
enthalten, und nur geſagt, daß die Seele die
Bewegungen des Leibes hervorbringe, ohne
zu determiniren, wie dieſes geſchehe, wel
ches man gleichwohl zu thun ſcheint, wenn

nert. Von Herrn Klauſing iſt zu Witten
berg 1713. eine Diſſertation de animae & cor
poris vinculo und von Chriſtian Friedr.
Lentz zu Leipzig 1717. de vinculo animann &

corpus coniungente herauskommen. Nicht

weniger gehören hieher diejenigen, welche man von einem phyſiſchen Einfluß redet.
bisher von der harmona praeſtabilita geſchrie Auf Seiten des Leibes geſchicht auch in der

ben, die zum Theil auch die andern beyden Tha kein ſolcher phyſiſcher Einfluß in die
Syſtemata berühret, welches inſonderheit Seele, wie von der Seele in den Leib; ſons
Herr Bülffinger in der commentatione hy dern wenn in der Seelen Empfindungen von
pothetica de harmonia animi & corporis hu äuſſerlichen Dingen entſtehen, ſo giebt der
mani maxime preſtabilita, die 1723. zum Corper nur dazu Anlaß. Wolte man aber

Vorſchein kommen, gethan hat, der auch in ſagen, der Leib bewege ſich ſelber, nicht aus
der Vorrede einige andere erjehlet, welche zu einer eignen Bewegungs-Krafft, die ihm we:
dieſer Materie dienen. Der Herr Gott ſentlich zukomme; ſondern daß GOtt ſolche
ſched hat in einigen Diſputationen vindi Krafft, als was zufälliges, demſelbigen mit
cias fyſtematis infuxus phyſici herausgege: getheilet; und die Seele errege in ſich durch
ben; in deren erſten er die Hiſtorie dieſer ihre weſentliche Bewegungs- Krafft frenwil
Sache'oorträget; hierauf aber auch das ſy lig die Bewegungen, und determinixe durch
ſtema cauſarum occaſionalium und harmo

ihren Willen, ob und wie die Bewegung des

nie preſtabilitae unterſuchet. Des P. Tour Leibes geſchehen ſoll, daß ſie daher die Dire
nemine conjectures ſur l'union de l'ame & du ction darüber behalte, ſo geht dieſes auch an.

sorps ſind in den memoires deTrevoux 1704. Aufbeyde Arten hatdieSache nichts bedenck,
mar. P-33. mai. p. 352. zu leſen, allwo auch liches in ſich; es läſt ſich aber nichts gewiſſes
die darüber gemachte Reflexionen, nebſt der davon ſagen,
Antwort darauf zu finden, als 1704. ſept. p.
205. Und nouembr. # 32. ingleichen 17og.
Seelen Unſterblichkeit,

mart-P:488. da des Herrn Leibnitz Remar
qven fürkommen.

Iſt eine Art der Dauerung, welche der

Seelenzukommt, daß ſie zwar einen Anfang
Die Unterſuchung dieſer Materie hat ih hat; aber beſtändig in ihrer Subſiſtens ver.
ren Nutzen, daß wir wiſſen, was die Bewe
gungen der Seelen und des Leibes vor einen
Grund haben, und worauf ihreubereinſtim
ung beruhe. Denn ſie iſt genau mit der
ehre von der Freyheit des Menſchen vor
knüpffet, und muß inſonderheit den Grund
von der Imputation der äuſſerlichen Hand

harret, und zu exiſtiren nicht aufhoret. Wir
wollen von dieſer wichtigen Materie eine
dogmatiſche und hiſtoriſche Betrachtung
anſtellen.

-

Nach der dogmatiſchen Unterſuchung
haben wir uns um die Exiſtenz ihrer uns
ſterblichkeit zu bekümmern: ob die menſch

ungen zeigen. Dasjenige, was wir hier liche Seele unſterblich ſey? Nach der
von aus der Erfahrung wiſſen, iſt deutlich
und ausgemacht, daß nemlich auf gewiſſe
Bewegungen des Leibes gewiſſe Bewegun
gen der Seelen und auf gewiſſe Bewegun:
# der Seelen gewiſſe Bewegungen des Lei:

heiligen Schrifft hat die Sache keinen Zweif
fel; ſehen wir aber auf die Erkentniß, die
man aus der Natur durch die Vernunfft hat,

ſo iſt dieſes eben der Punct, den die Philoſo
phen unterſuchen. Nimmt man die Un

es erfolgen. Wenn man aber mit der Ver ſterblichkeit in ſolchen Umfang, daß damit die

nunfft den Grund davon unterſuchen ſoll, ſo Auferſtehung der Todten und der Genuß ei:

bleibts eine ſchwere Sache, die groſtentheils nes andern Leben verknüpfft iſt, ſo hat man
unter die Geheimniſſe der Natur zu rechnen. dieſe Lehre allerdings als einen Glaubens
Man hat zweyerley dabey zu erwegen: den Artickel anzuſehen; betrachtet man ſie aber
Grund ſowohl der Bewegungen an ſich an ſich ſelbſt, ohne Abſicht auf den Leib, ſo
ſelbſt; als der Harmonie, die unter ihnen iſt. kan man ſie allerdings aus dem Licht der Na
Bei dem ſyſtemate inäuxusphyſe findet tur erkennen. Indem aber die Erkentniß
ſich keine andere Schwierigkeit, als daß man entwedergewiß; oder wahrſcheinlich, ſo hal

"icht begreiffen konte, wie die Seele in den

ten viele dafür, daß man nur wahrſcheinlich
-
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erkennen könne, die menſchliche Seele ſey
unſterblich. Es ſind auch die gemeine Ar:
gumenten zum theil ſo beſchaffen, daß ſie zu
ſammen nur eine groſſe Wahrſcheinlichkeit

tig nicht. Denn er will von dem vortreff
lichen Weſen der Seelen auf ihre Unſterb:
ichkeit ſchlieſſen, welches nicht angeht, weil
die Vortrefflichkeit an ſich in der Dauerun
machen, welche wir nach einander anführen keinen Vorzug giebet, wie man denn weiß,
wollen. Das erſte nimmt man von der daß das vortrefflichere offt weniger dauret,
VIatur und den YVirckungen der Seelen als das geringere. Iſt aber feine Abſicht da:

er. Denn überhaupt ſchlieſſet man von der bey dieſe geweſen, daß er die Seele ben den
Inmaterialität der Seelen auf ihre Unſterb angeführten Wirckungen als einen Geiſt vor
lichkeit, daß wenn ſie aus keiner Materie be ſtellet und von ihrem geiſtlichen und imma
ſtehe, ſo folge, daß ſie unſterblich ſey. Den teriellen Weſen auf ihre Unſterblichkeit ſchlieſ

Grund dieſes Schluſſes ſetzet man darinnen,

ſet;

wäre der Schluß zwar beſſer; er kd

daß wenn in der Natur etwas ſterbe, verge: me aber auf eins mit dem, den wir vorher
he, verderbe, dieſe Veränderung allezeit in von ihm angeführet, hinaus. Er fähret fort

einer Trennung der Theilgen beſtehe, dar und führet aus den Xenophon folgenden

Ä geſetzet geweſen,
Ä
Veränderung leide. Sey dieſes
richtig, ſo könne dasjenige, was nicht zuſam

als dasjenige
was

Beweis des Cyri an: iam verovidetis, ni

hil eſſe morti tam ſimile, quam ſomnum.
Atqui dormientium animi maxime declarant

men geſetzet ſey, nicht geſchieden werden, diuinitatem ſuam. multa enim, quum re
was nicht geſchieden werden könne, könne miſſ & liberi ſunt, futura proſpiciunt. ex
auch nicht vergehen, oder ſterben; nun ſey quo intelligitur, quales futuri fint, quum
die Seele immateriell, und weil ſie aus kei: fe plane corporis vinculis relaxauerint: tetzt
nen Theilen beſtehe, darein, ſie konne getheit aber ſehet ihr, wie dem Tode nichts ſo
let werden, ſo könne ſie nicht vergehen, und ähnlich ſey, als der Schlaff: nun wei
müſſe daher unſterblich ſeyn. Ebenſo hat ſen aber die Seelen der Schlaffenden
Cicero in Catone maiore geſchloſſen, wenn vortreflich ihre Göttlichkeit.
Denn
er cap. 21. ſagt: quum implex animina

tura eſſer, neque haberet in ſe quidquam ad wenn ſie ruhig und frey ſind, ſo ſehen
mſtum diſpar ſui atque diſſimile, non poſ ſie das Fünfftige vorher; daher Fan

ſe eum diuidi: quod ſi non poiſit, non poſ
ſe interire, das iſt meine Meinung geweſen,
wie er vorher geſagt, weil die Viatur der
Seelen einfach ſey, das iſt, nichts was
ihr ungleich und unahnlich iſt, mit ſich
vermiſchet habe, ſo könne ſie nicht zer
heilt werden; kam ſie nicht zertheilt wer
Sen, ſo könne ſie auch nicht untergehen.

Dieſes Argument iſt ſehr kräfftig, und wenn
s recht gebraucht wird, macht ſolches eine
Gewißheit, wie wir hernach mit mehrern

vetſen wollen. Wenn aber Cicero in dem

orhergehenden und nachfolgenden der an

man leicht dencken, wie vortreflich ſie
ſeyn würden, wenn ſie gantz von den
2Banden des Leibes befreyet wären.

In dieſen Worten ſoll ein gedoppelter Be
weis liegen. Der eine iſt, daß wenn der
Leib ſchaffe, und ſich in einem dem Tod
ähnlichen Stand befände, die Seele gleich:
Ä wache und wircke; der andere aber, daß
ie Seele im Schlaff eine Krafft, künfftige
Dinge vorher zu empfinden, habe, davon
keiner einen ſonderlichen Nachdruckgiebet.
Denn jener gründet ſich auf ein Gleichniß,
daß der Schlaff dem Tod ähnlich ſey; die
ſer aber auf eine dunckle Idee der Weiſſa

geführten Stelle noch andere Gründe an: gungs-Krafft der Seelen. Es heiſt weiter:
uhret, ſo machen ſie nur zuſammen eine quum ſemper agitetur animus, nec princi
Wahrſcheinlichkeit aus, die wir der Deutz pium
motus habeat, quia ſe ipſe moueat,
ichkeit wegen auseinander ſetzen wollen.
finem quidem habiturum eſſe motus, quia
Er ſpricht: quid multa? ſic mihi perſuaſi, ne
c ſentio, quum tanta celeritas animorum nunquam ſe ipſe ſit relicturus, weil die

t, tanta memoria praeteritorum futurorum
lue prudentia, tot artes, rantae ſcientiae,
ot inuenta , non poſſe eam naturam,

Seele allezeit in völliger Bewegung,

auch keinen auswärtigen Grund ihrer
Bewegung hat, indem ſie ſich ſelber be
uae res eas continear , eſſe mortalem, weget, ſo wird ſie auch niemahls ein
was ſoll ich viel ſagen ? ſo habe ich al Ende ihrer Bewegung haben, indem ſie
ezeit geglaubet, das iſt allezeit meine ſich ſelbſt niemahls im Stiche laſſen
Neinung geweſen, da die Gemüther ſo wird. Dieſer Beweis wäre gut und vor
eſchwind gedencken können, da das Ge trefflich, wenn ſich nur die Seele in ihrer

achtmiß alle vergangene Finge wieder Bewegungs- Krafft vor ſich ſelber erhalte;
da ſie aber von GOtt darinnen erhalten wird,

urückruffen, die Seele ſo Flüglich Fünff
ige Dinge vorher ſehen kam, da ſo viele
Künſte, Erfindungen und Wiſſenſchaff
en ſind, es komme dieſelbe VIatur, welche
les dieſes in ſich faſſe, nicht ſterblich
VII.

ſo kommt die Sache auf den göttlichen Wil
len an, wie lang ihr GOtt dieſe Krafft ver

leihen wolle. Faſt auf gleichen Schlag hat
Alemaon geſchloſſen, deſſen Meinung Ari
ſtoteles im erſten Buch de anima erzehlet:
Dieſe Schluß: Rede, wie ſie ſeinen A lcmaon ſagt, daß die Seele unterb
-

Vorten nach vor Augen lieget, iſt ſo wich: lich ſey deyen, weil ſie den
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lichen Dingen gleich iſt: es ſei aber innen, weil der menſchliche Leib zergehe und
dieſe Gleichheit in ihr, weil ſie immer
bewegt wird; denn alſo würden auch
alle göttliche Dinge unaufhörlich be
wegt, Mond, Sonne, Sternen, und der
antze Zimmel, nur daß die Meinung vie:
er Alten vorausgeſetzt wird, als wenn der

auſgeloſet werde, ſo müſſe dieſes andere Le
ben vor die Seele gehören, die deswegen uns

ſterblich ſeyn müſte.

Nun iſt zu beweiſen,

daß ein auder Lebenſey; welchen Beweisman
von der göttlichen Gerechtigkeit hernimmt,

und ihn alſo einrichtet: muß GOtt krafft

Himmel und hinzmliſche Corper unvergäng ſeiner Gerechtigkeit das Gute belohnen und
lich wären, welches doch nicht zu erweiſen
iſt. Ja, wenn auch dieſes wäre, ſo wurde
doch nicht zu ſchlieſſen ſeyn, wenn die See
le in der Bewegungs. Krafft den himmli
ſchen Cörpern gleich iſt, alſo muß ſie auch
die Unvergänglichkeit mit ihnen gemein ha

das Böſe ſtraffen; ſolches geſchicht aber nicht
in dieſer Welt, indem es den Gottloſen wohl ;

denFrommen aber übel gehet,ſo muß noch ein
ander Leben ſeyn, in welchem er ſich die Ausu

bung ſeiner Gerechtigkeit vorbehalten hat.

Dieſer Beweis iſt einer der voruehmſten in
ben. Denn man müſte dºrthun, daß die dem er dahingehet,daß GOtt wolle, die See

Bewegung der Grund der Unvergänglichkeit le ſoll unſterblich ſeyn, welches der wichtigſte
ſey. Dieſes iſt der erſte Haupt Beweis, den Pünet in dieſer Sache iſt. Er beweiſet auch
man von der Natur der Seelen hernimmt. ſehrkräfftig, wenn er recht und ordentlich ein:
Es folget der andere, welcher auf das in gerichtet wird, wie wir hernachweiſen wetten.
nerliche Zeugniſ des Gewiſſens beruhet, Viertens führt man als einen Beweis an
da ſich der Menſch ſeiner unvernünftigen die allen iMenſchen angebohrnc VTcigung

Thaten und ſeines böſen Lebens erinnerte;
durch ſolche Erinnerung aber in eine innerli
che Gemuths - Unruhe aus Furcht vor der
Straffe nach dieſem Leben geſetzet werde;
woraus alſo zu ſchlieſſen, daß die Seele nach
dem Tode des Menſchen noch ubrig bleiben
müſſe. Die Stärcke dieſes Beweiſes ſetzet
man darinnen, daß dieſes Zeugniß und die
daher entſtehende Gemuths Unruhe was all
emeines. Sie befände ſich beyallen Men.
chen, wenn gleich nicht in einerley Beſchaſ

zur Unſterblichkeit, da diejenigen inſonder
yeit, welche tugendhafft und vernünftig leb
ten, nichts mehr, als die Unſterblich
keit ihrer Seelen wünſchten. Dieſes Ar:
gument braucht auch Lucero im Catonema
or. cap. 23. ſed neſco, quomodo annus eri
gens ſepötteritaten ſemper ita profpicieba,
quaſi cun excesſiſſet e vita, turn denique vi

ätirus eſcr, quod quidern ni ita ſehaberet »ve
animi imamortales eſſent, haud optimi cu

iusque animus maxime ad immortalitatis glo
feuheit, welche an ſo unterſchiedenen Orten riam niterctur; aber ich weiß nicht, wie zu

und zu allen Zeiten dergleichen an ſich wahr: aller Zeit meine Seele ſich ſo hoch erbº
genommen, . Nun konte man hiervon keine het, und ihr die WTachwelt ſo vorgeſtel
andere Urſach angeben, als daſ etwas in der let, als ob ſie alsdenn erſt, wenn ſie aus
Natur liegen müſte, welches ſie in einen ſol? dieſen leben würde entwichen ſeyn, recht

chen Stand ſetzte. Denn wolte man etwa
einer Tradition; oder einer leeren Einbil
dung und Vorurtheil die Schuldbeylegen, ſo
wären dieſes particulaire Urſachen, daraus
keine allgemeine Wirckung kommen könte.
Bey dieſem Argument

Ä

leben ſolte: und wenn die Seelen nicht
unſterblich wären, ſo würden nicht ai
ler wackern Leute Seelen ſich ſo um
die Ehre der Unſterblich Fett bemüben.

Wenn bey dieſem Beweiszwey Umſtände vor

wir zweyerley herausgemacht wären, ſo hätte er eine groſſe

anzumercken. Einmahl kan man ſelbiges
wider diejenigen, welche die Unſterblichkeit
der Seelen boshafftig leugnen, nicht bran
chen. Denn ſie können kühnlich ſagen, ſie
hätten dergleichen Regungen in ihrem Ge
müth nicht; und wenn ſie dieſes thun, ſo iſt

Stärcke bey ſich. Der eine iſt, daß dieſes
Verlangen nach der Unſterblichkeit was allge
meines, und daher beyallen Menſchen anzu
treffen ſey. Denn iſt es nur ein gemachter,
und durch dieGedancken erregterfolglich kein

natürlicher Trieb, ſo kann an daraus nichts
kein Weg mehr übrig, ſie zu überzeugen. b eweiſen; wenn er ſich aber nur bey einigen

Denn der Beweis iſt ſchon von der unmit: ſindet, ſo iſt er nicht natürlich. Der andere
telbaren Empfindung hergenommen; etwas Umſtand iſt, daß wenn auch dieſer Triebna
aber über die Empfindung hinaus zu bewei türlich, ſo muſte er natürlich von GOtt und

ſen, geht nicht an. Doch wenn dies Argu nicht von dem Fall und von der Verderb
ment recht eingerichtet wird, dazu wir her niß ſeyn, indem er im leztern Fall eine
nach Anleitung geben wollen, ſo kan es treff Frucht oder Wirckung des Ehrgeizes wäre.
lich zur Überzeugung ſein ſelbſt, auch ande Dieſes ſind die gewöhnlichen Argumenten,
rer, welche die Wahrheit nicht halsſtarrig die man braucht, wenn man durch die Ver
aufhalten, dienen. Drittens nimmt man Ä Unſterblichkeit der Seelen erwei
einen Beweis von der göttlichen Gerech-ſ ('il

WlU,

tigkeit, krafft deren einander Leben ſeyn mü
ſe, welches andere Leben die genaueſte Ver: Wir halten dafür, daß in dieſer wichtigen
knüpfung mit der Unſterblichkeit der Seelen Materie nicht gnug ſey, eine Wahrſcheinlich:
habe. Denn man ſchlieſſet ſo: iſt ein ander keit zu zeigen, daß die menſchliche Seele un
Leben, ſo muß die Seele unſterblich ſehn. ſterblich ſey. Denn ob man wohl in vielen
Den Grund dieſes Schluſſesſezet man dar Dingen mit wahrſcheinlichenGunden zu Ä
KI
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Fen ſeyn muß; ſo ſucht man doch eine Gewiſ Menſchen eineſ Triebzur höchſten Glückſelig
heit, wo man dieſelbe haben kan. Es kommen keit eingepflanzet. Dem hat er dieſes gethan,
aber dabeyzwey Stücke zu erweiſen vor. Das ſo muß auch die höchſte Glückſeligkeit, als das
eine iſt, daß die Seele ihrer Natur nach nicht Objectum ſolchen Triebs vorhanden ſeyn,weil
Föine untergehen; das andere ber, daßG Ott GOttnichts vergeblichthut; gleichwohl aber
die Seele beſtändig wolle erhalten haben, würde ein ſolcher Triebvergeblicheyn, wenn
Es iſt gar viel daran gelegen, daß man dieſe er keinwicklichesObjectum hätte. Nun koints
heyde Wahrheiten wohl vºn einander unter darauf an, ob GOtt allen Menſchen een
ſcheide. Denn bleibt man nur bey der erſten, Trieb zur höchſten Glückſeligkeit eingepflan?
und beweiſet, die Seele habe ein ſolches We zet? Um ſolches darzuthun, ſo hat ºder
ſen, daß ſie vor ſich nicht könne untergehen, ſo in den angezogenen Ort - 3 : die Sache,
giebtnan dem Menſchen keine vollige Verſt in fünf Sätze gebracht und einen ieden bewe
cherung, daß ſeine Seele unſterblich ſey, und ſen. Der eine iſt, daß die Seele einen wrc.
man erhält den Nutzen nicht, den die Lehre lichen Trieb zur höchſten Glückſeligkeit habe,
von der Unſterblichkeit der Seelen eigentlich welches zwa: ein ieder durch eigneEmpfindung
geben ſoll. Zeigt man einem gleich aufdas fühlen könte; man ſähe aber dieſes auch dar
grundicſte, wie was einfaches nicht könne aus,daß die Menſchen mit dem, was ſie in die
zercheiet und zerrüttet werden; ſo wird er ſer Welt hätten, nicht zufrieden wären. Un
dennoch einwenden, es folge weiter nichts da! vernünfftigewolten entweder immer was an
aus, als daß die Seele vor ſich, wenn ſonſt kein ders haben, wie Wollüſtige; oder etwas meh.
in der Weſen ſie zerrüttet, nicht konte unter: rers, als ſie gegenwärtig hätten, wie Ehr und
gehen; da aber GOtt auch ein geiſtliches We Geld-Geizige. So blieben auch vernünftige
nzernichten könne, ſo ſeyman ja nicht verſt und chriſtliche Menſchen bey dem, was ſie in
chert, ob er dieſes nicht thun wolle, und damit der Tugend und in GOtt in dieſer Welt fin?
muß man auf die andere Wahrheit fomme, den, nicht ſtehen; ſondern trachteten immer
daß GOte die menſchliche Seele wolle erhal nach gröſſerer Vollkommenheit. Und weil ſolº
ten haben. WU er dieſes, ſo liegt auch che Beſtrebung ſich bey allen Menſchen finde,
nichts dran, ob die Seele ihrer Natur nach ſouüſte der Trieb auch allgemein ſeyn. Der

ſerbitch,oder unſterblichſey,daß alſo in dieſer

der Saiſt, da die Begierde vºr höchſten

Sache das meiſte darauf ankommt, ob die Glückſeligkeit urſrünglich ein Trieb, und
nicht durch eine Gedancke erregetſey. Denn
Seele nach dem Willen GOttes
ſeyn ſoll. „ Jenes, daß ſie ihrer Natur nac käme ſie von einer Gedancken, ſo müſte eine

Ä

an ſich ſelbſt nicht vergehen könne, iſt aus Empfindung der höchſten Glückſeligkeit ge:
dem oben angeführten Argument klärlich zu ſchehen ſeyn, welche allezeit vor der Gedancken
erſehen. Denn iſt dieſes richtig, daß die See hergehe; ſolte man ſie aber empfinden, ſo mü
le eine Subſtanz iſt, die aus keiner Materie ſie ſie wircklich vorhanden ſeyn; weil nun aber
beſtehe, ſo ſolgt unwiderſprechlich, daß ſie das nicht mºre, ſo Fontent.nſte nicht entpfin:
nicht kan zertrennet und getheilet werden. den, foiglich auch keine Gedancken davon ha
So lang dieſes nicht geſchicht, kam auch kein ben. Man ſähe dieſes nºch aus andern Unt
Sterben, oder Tod erfolgen; ſondern die ſtänden. Denn dieſe Begierde befinde ſich

Seele bleibt beſtändig in ihrer Subſiſtent bei bey allen Menſchen in gleichem Grad der Heff
harren, und wircket als ein Geiſt ohne Aufho tigkeit; da hingegen diejenigen Begierden,
ren, ſo lang, bisſie GOtt zerrüttet. Doch welche aus den Vorſtellungen, oder Gedan
dieſes will GOtt nicht thin, welches nun in cken entſtünden, die Gemüthe ungleich beweg
ſonderheit zu erweiſen, daß die Seele dem

en, daß ſie bald ſcharff, bald ſchwach wären.

Willen GOttes nach unſterblich ſey. Dieſen Ja diejenigen, welche wenig dächten, als
Punet hat Rüdiger in der Anweiſung zu dumne Leute und Kinder, empfänden eben
der Zufriedenheit der menſchlichen Seele einen ſo ſtarcken Trieb zu dieſerGlückſeligkeit,
cap. 3. grundlich ausgeführet. Er ſetzt den als kluge und erwachſene. Der dritte Satz
Beweis darinnen: esſey eine Seligkeit vor iſt, daß dieſer Trieönatürlich ſey, und mital
de Menſchen vorhanden, und weil ſelbige in len Menſchen gebohren werde. Dieſes bewei:
Dieſem Leben gar nicht zu finden, ſo müſſe ſel: ſet er aus dem Weinen der Kinder über einen
bige erſt nach dem Tode von dem Menſchen vergangenen Schmerz, wenn es etwa boſe
empfunden werden. Indem aber die Aſche Worte, oder Gebehrde, oder einen Schlag be
des Menſchen, ſo nach dem Tode übrig blei kommen, und jämmerlich zu weinen
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be, nichts empfinden könne, und gleichwohl re. Dieſes zeige einen Schmerz in der See

der ganze Leib zu Aſche werde, ſo ſey es nicht len an; da nun ein Kind ſehr viele Annehm
der Leib, der ſolche Seligkeit empfinde, ſon: lichkeit genieſſe und vielmehr, als wenn eser
dern vielmehr die Seele, auſſer der ſonſt der wachſen ſey, und dennoch wegen einer einzi:
Menſch nichts habe, weswegen ſie nicht mit gen Verdrießlichkeit ſo lange nachweine, ſo
den Leibe ſterben, ſondern unſterblich ſeyn könne dieſes Nachweinen nichts anders bei
müſe. Dieſer Schluß von der Unſterblich deuten, als eine Betrübniß darüber, daß
Feit der Seelen ſetzet drey Sätzevoraus, wel wir nicht lauter Annehmlichkeit genoſſen.
che bewieſen werden müſſen: 1) daß eine Auf ſolche Weiſe wolten auch die neugeochrº
Selgte:t vor die 11enſchen vor anden. nen Kinder lauter Annehmlichkeit genieſſen,

Dieſes wird daher bewieſen, weil Gott allen

das iſt, eine vollkommene Glückſeligkeit ha:
V4 -
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ben, folglich werde der Triebbau uns ange wir dieſes von der Seelen annehmen und
bohren. Der vierte Satz iſt, daß ſolcher daraüs ſchlieſſen müſſen, ſie ſey keinem Un
unterworffen. Und wie daſſelbige
Trieb von GOtt eingepflanzt ſey. Denn es

Ä

ey gewiß, daß alle natürliche allgemeine
riebe, wenn ſie weder der göttlichen Liebe;
noch der vernünfftigen Liebe anderer Men:
ſchen und ſeiner ſelbſt zuwider, von GOtt
erkommen; da nun dieſer Trieb einer von
ieſen, ſo müſte man ja ſagen,

Ä

er Von

GOttgegeben. Der letzteund fünfte Satz
heiſſet, daß ſolcher Trieb dem Menſchen al
lein zukomme, welches daher erwieſen wird,
weil man bey den Thieren weder Freudig:
keit, noch Betrübniß, als Wirckungen dieſes

ebenfalls aus Erod. cap.3. v. 6. zu erweiſen
ſtehet, zeiget der Heiland Matth. cap. 22.

v. 31. 32. Es ſteht nicht im Wege, was wir
im Pred. Salom.eap. 3. v. 19.3q leſen:
es geht dem Menſchen wie dem Vieh, wie

dißſtirbt, ſo ſtirbt das auch und haben
alle einerley Ödem, und der Menſch hat
nichts mehr denn das Vieh. Denn es
iſt alles eitel. Es fahrt alles an einen

Ort, es iſt alles vom Staub gemacht und

wird wieder zu Staub. Wer weiß ob
Triebsanträfe._ Nachdem er dieſes voraus der Odem der Menſchen aufwerts fahre
geſezet, ſo ſchlieſſeter, weil GOtt dieſe Be und der Odem des Viehs unterwartSun
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nicht vergeblich eingepflanzet, ſomüſ

etºr Objectum, das iſt die höchſte Glückſe

ter der Erden fahre.

Dieſe Worte ſcheit

Anſehen nach etwas hat
ligkeit, vorhanden ſeyn, welches der erſte nen dem äuſſerlichendaß
der Menſch mit Leih
aupt Saß in dieſer Demonſtration iſt. und dahin zu gehen,
er 2) iſt, daß in dieſer Welt ſolche höch und Seele ſterb, und wie das Vieh zu Grunde
ſte Glückſeligkeit nicht anzutreffen, gehe, folglich ſie Seele nicht unſterblich
wie man von dem Salonon
welches er vorher in einem beſondern Capi ſey. Alleinkan,daß
er der SeelenUnſterblich:
tel erwieſen und gezeiget, wie das gute und nicht ſagen
böſe allezeit mit einander vermiſchet, wor keit geleugnet, alſo hat er ſie vielmehr, mit
aus denn folget, daſ nach dieſem Leben noch den ausdrücklichen Worten behauptet, wenn
einander Leben, in welchem die vollkommen: es in eben dieſem Buch cap. 12. v. 7. heiſet:
ſte Glückſeligkeit ſtatt finde: 3) zum Ge
nuß dieſer Gluckſeligkeit kam nicht der
Leib; ſondern die Seele gehören. Denn
wir wiſſen aus der Erfahrung, daß der Leib

verweſet und die Seele hat auch ſolche Be
Ä bey ſich. . Dieſes der nächſte Satz,
er den Schluß von der Unſterblichkeit der
Seelen an die Hand giebt. Denn ſoll ſie zu
der höchſten Glückſeligkeit gelangen, ſo mup
ſie unſterblich ſeyn,

der Staub muß wieder zur Erdentºm
men, wie er geweſen iſt, und der Geiſt

wieder zu GÖtt, der ihn gegeben hat.
Um deswegen ſind die Ausleger nicht einig,

wie obige Worte anzunehmen ſind; weil wir
uns aber dabey nicht aufzuhalten, als einer
Sache, welche die Offenbarung heiliger

Schrifft angehet, ſo mercken wir nur dieſes
an, daß Salomon zwar in eigner Perſon re
de; er betrachte aber nur den Zuſtand des

Menſchen nach dem Tod, nach dem äuſſer:
lichen, und hat ſo viel ſagen wollen, wenn wir

Beyder hiſtoriſchen Abhandlung wol
len wir kürzlich zeigen, was vor Meinungen
wegen der Unſterblichkeit der Seelen ant
ſtanden, und wie dieſe Lehre zu den alten,

den Tod eines Viehs und eines Menſchen
gegen einander halten, und ſehen die Sache
bloß mit den Sinnen an, ſo ſcheint kein Un
terſcheid zwiſchen beyden zu ſeyn, wenn ſie
mittlern und neuern Zeiten ausgeſehen. In ſterben. Denn wir ſehen nicht, wenn der
den alten Zeiten kommen die Hebräer für, Menſch ſtirbt, wohin der Odem, der Geiſt
welche von ihren Vorfahren die Wahrheit komme, oder fahre; womit aber die natür:
von der Unſterblichkeit der Seelen empfan liche Ärj von der Seelen Unſterb:
gen hatten. Dieſes hat auch Euſebius lib. lichkeit nicht geleugnet wird. Denn ein an
2. cap. 27. Praeparat. euangel. wohl angemer: ders iſt eine ſinnliche, ein anders eine judi
cket und behauptet, Moſes ſey der erſte gewe cieuſe Erkenntniß. Nach jener will Salo
ſen, welcher die Seelen der Menſchen vor mon ſagen, weiß man nicht, wie es mit dem
unſterblich gehalten, indem er gelehret, der Geiſt bey dem Tod eines Menſchen zugehe;
dem Ebenbild GOttes er dieſe aber hat allerdings ſtatt, wie aus dem
Menſch
ſchaffen worden, nehmlich nach der Lehre der zu erſehen, was wir vorhin angefuhret ha
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Patriarchen. Es haben zwar einige gemei: ben. Dem Carteſio iſt in den obection
net, man konte aus dem alten Teſtament die bus ſextis p. 131. dieſe Stelle zu erklären vor:
Unſterblichkeit der Seelen nicht erweiſen; Ä worden, welcher auch in der reſpon
ſie haben aber keinen Grund. Denn was one pºg- 58. ſoij gethan. Die hendni
Euſebius aus dem Moſe Geneſ. cap. 1.v. ſchen Scribenten ſelbſt bezeugen, daſ die He
26. angemercket, wie wir ietzo erinnert, giebt bräer die Seelen vor unſterblich gehalten,
einen wichtigen Beweis ab. Von dem Abra: wie denn Tacitus hiſtor, lib.5. cap. 5-no
ham wird geſaget Geneſ. cap. 5. v. 15. daß von den Juden ſchreibet: animas provic,

er zu ſeinen Vätern gehen werde, welches aut ſupplicis pecemtorum alternas put ant.
von dem Begräbniſ des Leibes nicht kanver Unter dieſem Ä iſt dieſe Lehre nachge
ſtanden werden, ſo nicht in Chaldäa; ſon: hends verfälſchet worden. Die Sadduäer
dern in dem Lande Canaan Ä daher
hielten die Seele vor ſterblich, ſie
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keine Auferſtehung der Todten, keine Engel ſich deswegen auf den Choerilum, einen Poe
und keine Geiſter, Matth. 22. v. 23. Marc.ten. Cicero hingegen quaeſtion. Tuſcula
cap.12. v. 18. Luc cap. 2o. v. 27. Apoſtelnar. lib. 1. n. 22. will dieſes von dem Pheres

Geſchicht eap. 23. v. 8. wovon man Baſma- cyde, dem Syrer, behaupten. Der andere
etc in hiſtoire des juifs tom. 1. lib 2. cap. 6. Umſtand iſt, in was vor einem Sinn die
§ 9. leſen kan, , Die Phariſäer haben die Egyptier die Unſterblichkeit der Seelen an:
Meinung von der Metempſychoſi, oder genommen haben. „ 3erodotus meldet in
Wanderung der Seelen angenommen, wie den angezogenen Ort, daß ſie die metempſy
man aus dem Joſepho de bello iudaico lib.hon geglaubet, und dafür gehalten, wenn
2. cap.7. ſehet, und obwohl die Eſſäer wie der Leibſtürbe, ſo wandere die Seele alſofort
der die Säddueäer die Unſterblichkeit der in ein anderes Thier, welches gebohren wür:
Seelenvertheidigten, ſo hattenſie doch wun-de; wenn ſie nun alle Thiere der Erden, des

derliche Einfälle von der Seelen ſelbſt, dar Waſſers, und der Lufft durchwandert hätte,
aus ſich urtheilen läſſet, in was vor Verſtand ſo kehre ſie wieder in einen menſchlichen
ſie die Unſterblichkeit genommen. Denn ſie Cörper, welcher gebohren würde, zurück;
bildeten ſich ein, daß die Seelen durch eine dieſer Umlauff aber und Wanderſchafft wer
natürliche magnetiſche Krafft aus der ſubtil de innerhalb 3ooo. Jahren zu Stande
ſten Luft in die Cörper gezogen worden, wo ſie gebracht. Andere hingegen ſagen, ihre Mei:
ſich, als in einem Gefängniß ſo lange auf |nung wäre geweſen, daß die Seele endlich
halten muſten, bis die Banden des Corpers in GOtt; oder in die Seelen der Welt,
zerriſſen, da ſie ſich denn voller Freuden wie daraus ſie entſprungen, zurückkehre, wel
der fort machten und zu ihrer ſubtilſten Lufft | ches mit verſchiedenen Umſtänden überein

elcen. Bey ſolcher Zurückreiſe müſten ſie kommt.
Denn Jamblchus de myſter.
über ein Meer, worauf ſie denn an einen war | Aegyptior. ſect. 8 cap.8. ſagt nach dem Sinn
mten Ort, da keine Kälte, noch ſonſt einiges der Egyptier: GOtt hat deswegen bey
Ungewitter anzutreffen, kämen und daſelbſt der erſten Zerabſteigung der Seelen

beharrten; wie aber die Seelen der From dieſelbe herunter gelaſſen, damit ſie in
men ſich an einem ſolchen angenehmen Ort im wieder zurück kehren möchten. Die
aufhielten; alſo gelangten hingegen die See ſes kommt auch mit der Meinung überein,
leider Gottloſen an wilde, rauhe und unan welche ſonſt den Egyptiern zugeſchrieben
genehme Plätze, wovon Baſmage in der an wird, es konne in der Welt nichts umkom
geführtenhºtoire desjuifs tom. 1. 2. c.2. $.9. |men, ſondern es werde nur alles verändert,
handelt. Man leſe hier nach Langium in und GOtt ſey das 7är, wie Fabricius in
auſa dei & religionisiudºis reuelate aduer-bibliothec greca lib. 1. cap. 7. . .pag. 49.
us naturaliſ nun p. 282. Wenden wir uns zu angemercket. Auf ſolche Weiſe käm ihre
den Heyden, ſo haben wir zuerſt zu ſehen, Lehre dem Spinoziſmo ſehr nahe. Inzwi
was die ſo genannten Barbariſchen Philo ſchen hat Toland auch fürgegeben, die Lehre
ophe davon gelehret. Von den Egyptern von der Seelen Unſterblichkeit käme von den
berichtet Äerodotus lib. 2. cap. 123. daß ſie Egyptiern her, von denen ſolche die Griechen
zuerſt die Unſterblichkeit der Seelen gelehret bekommen, worauf ſie denn weiter fortge
hätten, wie denn auch Lactantius inſtitut. pflanzet worden, wovon Midseinsvind

dunar, lib, 7. cap. 13. en Zeugniß aus dem ciae antiquae chriſtianorum diſeplingepag: 43.

3ermete - oder Mercurio Trismegiſto da zu leſen. Von den übrigen Volckern kön
oº angeführet, welches aber deswegen nen wir nichts beſonders anmercken. Denn

nichts auf ſich hat, weil die Gelehrten gewie man findet wohl von den Chaldäern, Per
ſen, daß die Schrifften, die ihm beygeleget ſern und andern, daß ſie die Seele vor un
werden, meiſtens Ä ſind. Die ſterblich gehalten; wenn wir aber unterſu

Sache ſelbſt hat ihre Richtigkeit, daß die chen, worinnen ſie das Weſen der Seelen
Egtier die Seelen der Menſchen vor un-geſetzet, ſo finden wir, daß ſie in der That die
erblich gehalten, welches auch Dio enes Unſterblichkeit der Seelen nicht behaup

4 aert is in progem. vitar. philoſ bezeu-tet.

Sie meinten, die Seelen wären aus

getºur ſind dabey zwey Umſtände zu un- GOtt, oder aus dem Welt - Geiſt kommen

erftchen. . . Der eine iſt, ob ſie dieerſten ge- und als Theile des göttlichen Weſens anzu:
weien, welche dieſe Unſterblichkeit gelehret, ſehen; indem ſie nun wieder dahin Ä
we

crodotus vorgiebt, welches nicht kam ſo wären ſie unſterblich. Aber eben dieſes

behauptet werden. Denn wie aus dem obi heiſſet keine Unſterblichkeit. Denn dazu
gezºerſehen, ſo kommt dieſe Ehre billig den wird erfordert, daß die Seele in ihrer Sub

Y2ebräern zu. Es ſind ohne diß die alten ſiſtenz beharret; welches aber hier nicht
Scribenten nicht einig, wen ſie angeben ſoll geſchiehet, wenn ſie mit dem gottlichen We
le, der zuerſt von der Seelen Unſterblichkeitſen wieder vereiniget werden ſoll, wodurch
gelehtet. Denn Pauſanias in Meſſenac. ſie ihre eigne Subſiſtenz verlieret und daher
p27 ſchreibet dieſe Ehre den Weiſen der keine Seele
bleibet, welches auch von

Ä

Chaldäer und Indianer zu. Diogenes derjenigen Unſterblichkeit zu ſagen, ſo die
"arts ... egm 24. führt an, daß eini, griechiſchen Philoſophen gelehrer, wie aus
geſagten Thales habe zuerſt die menſchliche den folgenden wirdzu erſehen ſeyn. Inſon
Seele vor unſterblich gehalten, und berufft derheit zen
5

unſere alten

Kai
94
" ruhMet,
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rühmet, daß ſie dieſe Wahrheit erkannt hät: könne zernichtet werden; die Unſterblichkeit
ten, aber auch mit dem

Ä die Seele,

aber, da ſie ihre Subſiſtenz behalten muß,

von einem Cörper in den andern, und zwar folget daraus nicht; ja ſie verliere: durch ſo!

nicht viehiſchen, wie die Pythagoräer ſtatur: che Vereinigung ſelbige vielmehr. Vºn ſei
ten, ſondern nur menſchlichen wanderte, wie nen Anhängern iſt einer der vornehſen
1unter andern Schurtzfleiſch in der Diſſerta: Plotinus, weicher ein beſonderes Buch
tion de veterum inſtitutis Druidum §. 4. ſql.

zºg

ºxº Sºsa geſchrie en; wie er ber

gewieſen; wovon auch in den actis Francon. in allen Stücken ſeinem Lehrmeiſter dem
7te Samml. p. 5o. ſqq. gehandelt wird. Platon folget, auſſer daß er ſich in man
Wir kommen auf die Griechen, bey denen chen etwas deutlicher erkläret; alſo hat er ſich

Thales nTileſius die Unſterblichkeit der von Weſen und von der Unſterblichkeit der
Seelen nach einigerMeinung zuerſt ſoll geeh Seelen keinen beſſern Begrifgemacht. Eben
ret haben, wie wir vorhin angeführet haben. dieſes müſſen wir von den übrigen Platsni
Weil er aber das Waſſer zum Urſprung aller cis, als von dem Porptvrto, „sºn aho,

Dingemachte, folglich auch der Seelen eine Proclº und andern ſagen, daß ſie ſich ve
näſſerigte Natur beylegte, ſo läſt ſich nicht der das Weſen, noch die Unſterblicit: der
wohl zuſammen reimen, wie er ſolche vorun Seelen anders eingebildet, ob ſie ſich ſchon
ſterblich ausgeben können. Von dem Peria von der Wanderung von einem Cºrp. rn den
gora ſchreibt man auch, daß er die Wahrheit andern beſſer erkläret haben. Es foigt viel
von der Seelen Unſterblichkeit gelehrt und er mehr der Ariſic teles, von welchen unter
kannt habe. In den philoſophumens, die den ältern und neuern geſtritten werden, ob

unter Orgenis Namen vorhanden, cap. z. er die Seele des Menſchen vor unſterblich ge:
P. 36. wird von ihm geſagt: Ste: «x - Lºv halten? Einige haben gemcinet, er ha.e ihr
«Sayarov sºrs, er! at ai:::) geſagt, die See die Unſterblichkeit abgeſprochen, als von den
leſey unſerblich. Nun kommts darauf an, ältern Atticus Caton:cus, Porpt; :::.s,
wie er ſolche Unſterblichkeit genommen, wel Phot:nus. Bºy dem Euſebio preparat,
ches aus dem, was wir in dem Artickel geſagt, euangelic. lib. 15. cap. 9. und 10.

T:eodo

da wir der Seelen Beſchaffenheit vorgeſtellet, verºs de cur. gr reor. affect. b. 5. pzz. 57.
auch dieſes Wettweiſen Meinung erzehlet, nebſt andern Kirchen Lehrern, dem I.;tino

Ä

zu ſchlieſſen. Denn
wir gezei
get, wie er die Seele vor ein Stück des gottli
chen Weſens angeſehen und durch GOut den
Welt Geiſt verſtanden, daß alſo die Seele da

Martyre,

Ori Lme, beyden GrCFortis,

Von den neuern führen wir an den Perrum
Pompomatium: , welcher in ſeinem Buch
de anmae mmortalitate geleugnet, das man

durch unſterblich wird, wenn ſie in dieſen nach den Ariſtoteliſchen Grund- Säfen die
Welt-Geiſt zurück fehret; indem ſie aber da Seele vor unſterblich ausgeben konte; in
durch ihre Subſiſtenz verlieret, ſo kan ſie gleichen den Antcziun Koccum, der exer
nicht unſterblich gennnet werden, wie wir

citationes de immortalitate anime raton lis

ſchon vorher angemerciet haben. Wir wen geſchrieben, und in dem er ſie vor ſterblich
den uns zu den vier Haupt-Secten der Phi ausgiebt, ſo beruft er ſich auf das Zeugniſ des
loſophen in Griechenland. Was den Pla Ariſtotels, welches auch die Meinung des
tonem betrifft, ſo hat er der Seelen Unterh: ranciſci de la IIothe le Vayer in den

lichkeit den Worten nach behauptet und mit diſcours chrétien de l' immortakité de l ane;
Gründen zu erweiſen geſuchet, wie aus deſſen des Petri B it in ſeinem dictionar. hiſtor
Phaedone zu erſehen. Eben dieſer Welt: critic. da er von den Pomprnatio handelt;
Weiſe hat auch hierinnen vor andern einen des Auctors der obſeruationum Haenſ.

beſondern Ruhm erlangt, daß er als ein Hey tom, 8. obſeru. 10. S. 6. Buddei in the de dieſe Wahrheit ſo vortrefflich erkannt und bus de atheiſmo & ſuperſtitione cap. 3. $.2
ausgeführet, dergleichen Lobſprüche man bey und anderer iſt. Doch ſind auch andere ge:
dem Leinente Alexandrino, Euſebio und weſen, die hierinnen, dem Trotc. das
andern antrifft. Nun wollen wir hier nicht Wort geredet. Wie dieſes überhaupt ſeine

erinnern, wie er die Präexiſtenz und die Anhänger gehan haben; alſo haben auch ei:
Wanderung der Seelen behauptet; ſondern nige insbeſondere wider den Pºwnpona
nur dieſen Umſtand anführen, daß er die tun geſchrieben und erweiſen wollen, daß
Seelen vor Stücke des göttlichen Weſens an:
geſehen, welche aus der Seele der Welt kont:
men. Weil er aber drey Hypoſtaſes ſtatur:
te, den höchſten GOtt, den Verſtand und die
Seele der Welt, p hatte er vor denen, welche

er ihm unrecht gethan und er ſelbſt ohne
Grund ſich die Seele als ſterblich eingebildet
habe, als Baptiſta Fiera de anºne m

mortalitate; Caſpar Centaren!!s in zwei
Büchern de anime immortalitate, die ſich
die Seele der Welt ſelbſt zu GOtt machten, unter ſeinen Wercken befinden; L. ivo
was voraus, die er aber von dem groſſen totus Javclius in den commentars &
GOtt unterſchiede und ſie vor die Qveile der queſtionibus in libros tres de anima: An
Scelen ausgabe. Nach dieſen Grund-Sä totius S;rmond:ts in demonſtratione
en kam die Platoniſche Unſterblichkeit der phyſica & Ariſtotelica de mmortalitatean

Seelen darauf an, da ſie in die Seelen der me, denen man noch beyfugen kam Jod
Welt wieder zurück kehrte, welches zwar ſo VI:col. "Haudtchy: de Immortalitatean

hieß, daß die menſchliche Seele nicht mac humana ex philoſophorum veterum
& re
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& recentium argumentis examinata & de- Zeugniſſe angeführet; nun aber geſteht er
montrata; Huetium in quaeſionibus Aº. ſelbſt,daß er ſich bloß an des Ariſtotelis Lehr
2325
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tanis lib. 2. cap. 8. und Joh. Petr. udo-Säße, hielte. Die archus, der auch ein
vici diſp. de omnium fere gentium de vita
Iterna concent. pag, 3. Von dieſem Streit
ſelbſt kan man leſen Balium in diction.
tom. . pag. 351. Voetium in diſputat-ſe-

Schüler undNachfolger des Ariſtotelis war,
hat nicht nur der Seelen Unſterblichkeit ge
leugnet; ſondern ſogar behauptet, ſie wäre
ein leeres Wort, wie wir in dem Artickelvon

lect. tom..pag. 198. und Wolf in den notis der Seelen überhaupt gewieſen. Der Sa

ad philoſophumena Origenispag. 38.. Ate wegen müſſen wir ein wenig aus der
die Auctorität haben wir uns hier nicht zu Ordnung der Zeit kontmen, und etwas aus

kehren; ſondern wir müſſen die Sache ſelbſt der mittleren herholen. In dem zwölfften
anſehen und unterſuchen: ob Ariſtoteles Seeulo kam aus der Schale des Ariſtotelis
die Seele des Menſchen vor ſterblich, oder der Averroes herfür, von welchem einige die
unſterblich gehalten? Und gewiß, wenn man Einbildung

alles genau überleget und von keinem Affect
eingenommen iſt, ſo kan man nicht anders ur
theilen, als daßman ſagen muſ, eshabe Ari
ſtoteles die Unſterblichkeit derSeelen geleug
net. Man kan ſonſt, wie aus dem obigen zu

Ä er des Ariſtotelis Leh

re ſo tieffund ſo wahrhaftig eingeſehen, daß
man ſeine Seele des Ariſtotelis Seelegenen
net hat. Aber eben dieſer hat dafür gehal
ken, daß nur eine einzige Seele, oder ein ein

iger Verſtand wäre, weichen alle und iede

erſehen, die Unſterblichkeit der Seelen ausei Meiiſchen unter ſich gemein hätten. Dieſer

nem zweyfachen Grund herleiten: entweder
aus dem Willen GOttes, daſ GOtt wolle,
daß die Seelen der Menſchen unſterblich ſind;
oder aus ihrer Natur, davon keiner nach der
Ariſtoteliſchen Philoſophie angehet. Denn
da Ariſtoteles die gottliche Providenzleug
nete, ſo hob er den Grund auf, daraus man
ein anderes Leben erkennen und aus dieſem
die Unſterblichkeit der Seelen ſchlieſſen kan.
Von dem Weſen der Seelen hat er eine ſolche

Vorſtellung gemacht, daß nicht einmahl där
aus ihre Zertrennlichkeit, geſchweige ihre
Unſterblichkeit, folgen kan. Denn einmahl
its ausgemacht, daß er einen Unterſcheid ge
ſetzt inter - und vxº, hernach iſt auch
klar, daß er durchmenten nichts anders, als

ſey unſerblich; die Seele aber, die einieder
Menſch vor ſich allein und beſonders hätte,
ſey ſerblich, und der Vergänglichkeit unter
worfen. Weil nun das Anſehen dieſes Man
es ſehr groß war, ſo iſt es geſchehen, daß viele
ſonderlich in Italien dieſer Meinung beyge,
fallen, ſo daß auch Pabſt Leo der Zehnde inei
ner Bulle, den 19. December 1573. datiret, ſie
zu verdannien vor rathſam befunden. Von
dieſen Pliet haben wir ausführlich gehan
delt in der exercitatione deatheiſme Ariſto
tescap 3: ſelt. 4 p. 3. parergor. academi

cºrm: Was die Stöcker betrifft, ſo ſind

Äſidee, welche ſagen, ſie hätten die in
erblichkeit der Seelen geglaubet. Denn in
den philoſophumenis, welche dem Grej

den einzigen allgemeinen intellectum agen zugeſchrieben werden, wird cap. 25. von den
rern verſtanden, welcher auſſer den Menſchen Stotckern geſagt: Tº, - Lºv 2 xxa «sy-S vz

ºra“ - * 4a, d.i. ſie hatten die Seele
ſey, und ihnen die vernünftige Gedancken Tey,
VOL
gehalten, die ſg aber

imittheile, weil die Worte klärlich da ſtehen,

Ä

daß er von auswärts hinzu komme und ſey Vºr „einen Leib angeſehen, bey

allein göttlich, welche ſo beſchaffen, daß ſich

Stelle Wolf in den

#j # Ä

ſeine Anhänger, ſie mögen ſich drehen, wie ſie cket, daß der Auetorvielleicht dem Eppa
9 gefolget, welcher lib. 1.haer. 5. auch von
wollen, nicht heraus wickeln können. Die
anima, welche er von dem mente ſo deutlich den Stoies geſagt: T x ige
unterſchieden, iſt ja nach ſeiner eignen Be Sävato yºt“, und zugleich gar wohl er

ſchreibung nichts anders, als ein principium,
von welchem die Bewegungen des Cörpers
herkommen. Jaer ſagt noch weiter de ani
ma lib. 3. cap.5. von dem mente, daß es allein
unſterblich: Tºto zävey 23 ratº «sº iſo",

innert, daß dieſe alte Weltweiſen keineswe,

ges die Seele vor unſterblich gehalten hät
ten. , Diogenes Maertius lib.7. ſegm. 6.
berichtet in dem Leben des Zenonis, daß die
Stocker gemeinet,7 , - "A"r «sra S va7-»

lauten ſeine eigne Worte; die Seele hinge: Tºurey 2 S«e“ , d; v«u, aus welcher Re
gen giebter vorſterblich aus. Und was könte de wir erkennen, daß ſie geglaubet, es hätten
hierinnen deutlicherſeyn, als wenn er lib. 3. die Seelen zwar eine lange Dauerung; ſie
cap. 6. ad Nicomach. ſaget: der Tºd iſt wären aber nicht ewig, welches auch andere

unter allen Dingen das erſchrecklichſte.

biegen. Nur kanten ſie darinnen nicht

Denn er iſt das Ende des Lebens, und überein, ob aller Menſchen Seelen eine glei
wenn der Hienſch todt iſt, ſo ſcheint we che Dauerung hätten. Denn Cleanthes
der was gutes; noch was böſes übrig Weite, es wurden alle Seelen bis auf die
zu ſeyn. Dieſes können wir auch aus den Verbrennung der Welt dauren, welches hin
Lehr-Sätzen ſeiner Anhänger erleutern. Denn gegen Chryſippus nur von den Seelen der

Alexander Aphrodiſienſis hat ganz offen weiſen Männer behaupten wolte, jaj
bar die Unſterblichkeit der Seelen geleugnet, nige ſagten gar, daß die Seelen gleich bey
und diejenigen vor verwegen gehalten, welche dem Tode den Untergang unterworffen wä
ſolche behaupten wollen, davon Fabricius in ren, wie Panatius, nach dem Zeugniß des
der bibliotheca graecalib. 4- cap. 25 - 1. die Ciceronis lib. , guxſt. Tuſculanar, und
wen!!
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wenn man etwa dieſen vor keinen ächtenStoi reichet das männliche Alter, ſo iſt die
cker anſehen ſolte, ſo hat doch dieſes auch Epi Seele auch mächtig an ihren Kräften

ctetus dafür gehalten, wie dieſes weitläuffti und Rathſchlägen; nehmen aber die
ger Menage in den notis ad Diogenem Kräffte des Leibes wieder ab, verlierer
Laertium lib. 7. ſegm. 157. pag. 325. aus: ſich das Marcf aus den Beinen, und
geführet hat, dabey man auch Jac. Tho Gliedmaſſen werden wieder ſchwach,alle
ſo
maſium de Stoica mundi exuſtione differt. 1.
leſen kan. Nach dem Begriff, den die Stoi: empfindet ſolches die Seele auch, ſie
ckervom Weſen der Seelen hatten, konten ſie wird frafftlos, verlierer ihre Lebhaff
derſelbigen keine Unſterblichkeit beylegen. tigkeit, und Fan ihr Amt nicht mehr ver
Denn ihre Seele war ein Stück des göttli: richten. In Summa alles beydes nimmt
chen Weſens, oder der Seelen der Welt, da zu gleicher Zeit ab, und ſpüret zu glei

durch ſie den höchſten GOtt verſtanden, und cher Zeit ſeine Mangel. . . 3) Nimmt man
ihn durch ein nothwendiges Band mit der einen Beweis daher, daß das Gemüth nicht
Materie verknüpfften. Ihr GOtt war die nur ſeine eigene Gebrechen und Kranck
Natur ſelber, den ſie als eine formam infor heiten habe; ſondern auch noch dazu vo,
den
mantem von der Welt vorſtellten, und eben Kranckheiten des Leibes
angegriffen und be:
daher kamen ſie darinnen miteinander über rühret werde. Manſchet auch, ſagt Lu
ein, es ſey die Seele eine Subſtanz, die aus
ſubtiler Lufft und Feuer zuſammen geſetzet, cretius weiter, daß wie der Leib von
und alſo materiell wäre. Wenn aber unſere ſchweren Kranckheiten und harten
Seele ein Theil der Seelen der Welt iſt, ſo Schmertzen angegriffen wird, alſo auch
hat ſie nur ſo langihre eigne Subſiſtentz, bis die Seele von ſchweren Sorgen, Betrüb

Ä wieder in die Seele der Welt verwandelt niß und Furcht gekrancket und geplaget
wird; oder zurückflieſſet, daſie ja ihre Sub werde; daher ſie auch ſelbſt dem Tode,
ſiſtenz verlieret, welches keine Unſterblichkeit wie jener, muß unterworffen ſeyn; ja
heiſſet. In der Schule des Epicur konte
man aus zweyen Urſachen die Unſterblichkeit auch bey den Kranckheiten des Leibes
der Seelen nicht zulaſſen. Denn einmahl gerathe die Seele manchmahl gar ſehr
machte man alles zur Materie, und die Seele auf Irrwegen; denn da fällt ſie in Aber
ſelbſt ſollte materiell ſeyn; hernach ſetzte man witz und Raſerey; geräth auch biswei
das höchſte Gut in einer ſolchen Vergnügung len durch eine ſchwere Schlaf = Sucht m
des Gemüths, daß daſſelbige von der Sorge einen tieffen Schlaf, daraus ſie nimmer
müſte befreyetſeyn, woraus ſie denn ſchloſſen, wieder aufwachet. Man leſe hier
nach
daß nach dieſem Leben kein ander Leben zu
hoffen, indem wenn dieſes wäre, ſo gäbe es Gaſſendi ſyntagma philoſoph. Epicur P 29
Buddeum in compendiohiſtºi=
den Menſchen Anlaß zu allerhand Sorgen, ſqqund
324. Wenden wir uns von
wie es mit ihnen nach dem Tod ausſehen wer philoſophicaep.
den Griechen zu den Römern, ſo ſind die vor
de, wodurch denn zugleich die Unſterblichkeit
der
wegfiele. Auf ſolche Art hoben nehmſten, die wir anzuführen haben, Ecero
dte
uräer beyde Grund Sätze auf, dar: und Seneca. Jener hat ſich in verſchiede
aus man ſonſt dieſe Unſterblichkeit beweiſet, nen Büchern, als in den quaeſtionibus 1 usu

Ä

lanis, de natura deorum, Catone maiore ben

wenn man ſie aus der Natur der Seelen und

aus dem Willen GOttes herleitet. Dieſes
finden wir ausdrücklich bey dem Lucretic,
welcher de rerum natura lib. 3. pag. 86. ſqq. die
Sterblichkeit der Seelen mit unterſchiedenen
Gründen darthun will. Die vornehmſten

dieſer Materie aufgehalten, die Meinungen

der Philoſophen angeführet, auch offt ſolche
Umſtände der Seelen vor ſich geſehen, daraus
er ſchlieſſen müſſen, ſiewäre unſterblich; nur
war er bey dieſer Meinung ſehr zweifelhafftig.
Von dem Seneca leſen wir unter an

Argumenten, die er vorbringt, ſind folgende: dern epiſt.
o2. dieſe merckwürdige Stelle:
1) die Seele beſtünde in kleinen Corper
gen, die viel ſubtiler, als die Feuchtig leichwie einem, der einen angenehmen
raum

hat, derjenige verdrießlich iſt,
keit des Waſſers oder der VTebel und der der
ihn aufwecket; denn er beraubet ihn
Rauch wären : 2 ) wenden die Epicuräer einer
Luſt, die, ob ſie gleich falſch iſt,
zum Beweis vor, daß die Seele und das Ge
dennoch eben das Vergnügen verurſa
müthgezeuget werde, wachſe, ſtarck, alt werde chet,
als wenn ſie in der That und wahr
und wieder abnehme, wie der Leibabnimmt.
Lucretiusſaget: ſie ſpüren, daß die See
le mit dem Leib gezeuget werde, mit ihm
wachſe und wieder alt werde. Denn
gleichwie bey Kindern der Leib ſo
ſchwach iſt, daß ſie in ihren Tritten wan
dem und nicht auf feſtem Fuß ſtehen Fön

hafftig ware; alſo hat auch dein Brief
mir Mißvergnügen erwecket. Denn er

rieff mich von gewiſſen Gedancken zuru
cke, die mich ergetzten, denen ich freyen
Lauff gegeben, ja wenn es mir vergon
net geweſen, noch weiter den Zügel batte

ſchieſſen laſſen.

Ich fand eine groſſe

nen, ſo gehts eben der Seelen in einem Beluſtigung die Ewigkeit und Unſterb

ſolchen jungen Leibe; nimmt der Menſch lichreit der Seelen zu unterſuchen, ja in
mit den Jahren an Kväfften zu und er der That zu glauben. Tenn ich gab
ſchon

–
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chon willig derer gröſten Leute Mei geleſen werden. Solchen Irrthum haben zu
Ä Ä , welche von dieſer wich den neuern Zeiten wieder aufgewärmet Co
gen Sache mehr verſprechen und grö ward und der Auctor des Brief-Wechſels
erezoffnung machen, als daßſie ſelbige Vom Weſen der Seelen, von denen wir ietzo
»eweiſen. Jch überließ mich ſchon die deswegen nichts gedencken, weil wir von ihnen
er ſo groſſen Zoffnung, es eckelte mir und andern Seribenten ſchon oben in demAr:
as übrige, ſo ich noch in meinem pigo tickel von der Seclen überhaupt gehandelt.
euſen Alter vor Gutes zu gewarten, ha Diejenigen, welche leugnen, daß die Seele
e; ich verachte diß alles, weil ich Zoff ihre eigne Subſiſtenz habe und eine vom Cor:
ung hatte in jene unermeßliche Ewig per weſentlich unterſchiedene Subſtanz ſey;
eit und Beſitzung aller Zeiten durch zu und ſagen, ſie ſey nur als eine Eigenſchafft
ringen; da ich nach Empfang deines und gewiſſes Vermögen des Cörpers anzuſe
Briefes plötzlich aufgewacher bin c hen, kounen ohne diß nicht ſagen, daß ſie un
RunkonteSeneca, als ein StoiſcherPhilo ſterblich wäre. Wenn ſie auch dieſes thun,
phus die unſterblichkeit der Seelen in wah: ſo ſpielen ſie nur mit den Worten. Denn
nundeigentlichen Verſtand nicht zugeben; was iſt das für eine Unſterblichkeit, wenn die
elcheer vor ein Stück des göttlichen Weſens Seele nur eine Eigenſchafft ſeyn ſoll, welche
elte; man ſehet aber gleichwohl aus dieſer durch den Tod des Menſchen aufhoret?
nd andern Stellen der Heyden, daß ſie in ih, Warum will man nicht ſagen, daß der Cörper
meignen Gemüth etwas von dieſer Wahr: unſterblich? und wenn dieſes parador zu ſeyn
it, welches die Natur darein geleget, em ſcheinet, ſo glaube man, daß noch weit unge
unden haben; ihre irrige Principia aber reimter iſt, wofern man die Seele vor ein Ae
unden nur im Wege, daß ſie ſolcher Wahr! ridens des Corpers hält und ihr gleichwohlei
Ä Raum geben konten. So ne Unſterblichkeit beyleget. Gehen wir in

el haben wir von den heydniſchen Philoſo: den neuern Zeiten weiter fort und kommen

ts anzuführen. Wer mehrere Zeugniſſe von auf den Benedictum Spinozam; ſowill er
ſelbigen verlanget, der findet ſie bey dem zwar das Anſehenhaben, als glaube er die Un

oßto de origine & progreſſu idololatriae

ſterblichkeit der Seelen, ja in dem appendice
. . cap. 10. Pſannero in ſyſtemate theo ad principa Cartei geomerrico more de
gentilis purioris c 17. »Zuetio in quae monſtrata part. 2. cap. 2, beweiſet er ſie ſei

»nib. Alnetanis lib. 2. cap. 8. 2Buddeo
thetibus deatheiſmo & ſuperſtitione cap. 3.
Salig in diſputat.de philoſophumenis

nem Düncken nach aus den allerdeutlichſten

Principtis. Allein es läufft alles dahinaus,
daß die Seele nicht kanzernichtetwerden; ſon:
erum ac recentiorum de anima & eius im dern weil ſie nach ſeinem Haupt-Satz nur ein
ralirate Halle 1714. welcher mit groſſem Theil der Natur, die er GOttnennte, ſeyund

iß die Meinungen der alten Philoſophen nicht ihre eigne Subſiſtenz habe, ſo müſſe ſie
ſeführet und beurtheilet hat, denen man wieder in die Natur zurück gehen; von wel:
h beyfügen kan den Auguſtinum Steu cher nichtskontezernichtet, oder in ein nichts
m de perenni philoſoph.libr. 9. und Li verwandelt werden. Dieſes heiſt keine Un
nn Galanten in comparatione theolog. ſterblichkeit, welche man wohl von derZrnich
ſtianse cum Platonica lib... ſgq: . Doch tung unterſcheiden muß. Denn ob
die

endem Gebrauch ſolcher Bücher die Vor Seele, wenn ſie unſterblich ſeyn ſoll, nicht darff

igkeit nöthig, daß man alleswohl prüfet.
in manche haben ſich durch die Worte
ehmen laſſen und den Heyden gröſſere
nntniß beygeleget, als ſie in der That ge:
weswegen die Prüfung nach ihren Prin
sgeſchehen muß. Es iſt nicht gnug, daß

che geſagt, die Seele iſt unſterblich; ſon:
es kommt darauf an, was er durch die
rblichkeit verſtanden. Es fehlte den
den nicht nur an der wahren Erkenntniß

zernichtet werden, ſo gehört doch noch was
mehrers dazu. Es reimt ſich die unſterblich

keit der Seelen keinesweges zu den Lehr- Sät
zen des Spinoza. Denn da er nur eine Subſtanz behauptete, und alles zu Materie
machen wolte folglich auch die Seele materiell
ſeyn ſolte, ſo war in der Natur ſelbſt ſeiner
Seelen kein Grundeiner Unſterblichkeit. Ja
es ſolte die Seele ſeiner Meinung nach nicht
einmahl ihre eigene Subſiſtenz haben, wes:
wegen, wie wir ſchon vorhin erinnert, ſchlecht

Weſen der Seelen; ſondern auch an der
Intniß des andern und künfftigen Le terdings die Unſterblichkeit wegfället. Die
welches der wichtigſte Grund, daraus ſem fügen wir den Thomam obbeſumr
nſterblichkeit der Seelen muß erkannt bey, welcher nicht nur überhaupt alleSubſtan
II.
en, die keine Cörper ſind, geleugnet, wie
oben, da wir von der Seelen überhaupt

#
der chriſtlichen Kirche waren im drit

gehandelt, angemercket worden, und daraus

eculo gewiſſe Ketzer, die Arabiei, wel man leicht ſchlieſſen kan, was er vor Gedan

rgaben, daß die Seelen der Ä cken von Unſterblichkeit gehabt; ſondern
c) wären, iedoch ſo, daß ſie dereinſt mit auch nochder
Einwurffe dawider macht,oder viel
auferwecket

wer mehr ſeine Meinung von der Sterblichkeit
eibern wieder ſolten
von denen des Herrn D. Buddei pro der Seelen in dem Leuiathan cap. 44. aus
1. de Arabicorum haereſ, ſo in dem ſyn

diſtert. academic. P.738. zu finden,

kan

der heiligen Schrifft beweiſen will. Denn er
meinet, die Unſterblichkeit des erſten

Ä
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ſchen wäre auf dem Baum des Lebens im ſius in dem neuen die Lehre von der Seelen
aradies ankommen; weil er nun durch Unſterblichkeit vor einen Glaubens-Artickel
en Fall aus demſelbigen geſtoſſen worden, gehalten, indem ſonſt jene die Saddueäer
damit er ſeine Hand nicht mehr ausſtrecke, nicht würden unter ſich geduldet; dieſer aber
und von dem Baum desLebens eſſe, Geneſ. ihren Irrthum widerleget haben, welches

cap.3. v. 22. ſoſey hierdurch ſeine Seeleſterb er nicht gethan und vielmehr wider die Pha
lich worden. Es ſage auch Hiob cap. 14. riſäer diſputiret. Fünftens ſey der Tod
v. 1c. Wo iſt aber ein Menſch, wenn er der Sünden Sold; und demnach müſſe er
todt und umkommen, und dahin iſt? nicht nur über den Leib; ſondern auch über
und Salomon im Pred. bezeuge cap..3. die Seele kommen, welche vornehmlich ge:
v. 19. es gehe dem Menſchen wie dem Vieh ſündiget hätte, wie man denn auch noch auf
und eap.9. v. 5. es wüſten die Todten nichts, dieſe Weiſe die Serupel am beſten heben
wie denn auch in heiliger Schrifft die Seele könnte, welche wegen der Verſtoſſung ovie
offtmahls ſo viel, als das Leben bedeu: ler Menſchen und der ewigen Hollen-Straf
te. Zu den neuern Zeiten hat der berühmte fen entſtünden. Einen Auszug von dieſem
Dodwell mit einer beſondern Meinung Buch findet man in den aêtiseruditorum
von der Unſterblichkeit der Seelen viel Auf 1707.p. 207. in den Unſchuldigen VIachrich
1706. p. 447. und 1707-p. 642. und
ſehens gemacht. Denn er hielte dafür, daß ten
die Seelen aller Menſchen ſterblich wären, º des Grapii theologia j COIKTGUSI
und daß nur denjenigen, welche das Evange a part, 2. p. 105. Eine ſo irrige, gefähr
fande
lium hätten und getaufft würden, die Unº liche und dabey ſeltſame
ſterblichkeit als ein beſonderes Geſchenck mit in Engelland vielen Widerſpruch. Wir wol

Ä

gethelet würde. Dieſe Meinung trºg er len nur einige anführen, die wider ihn ge
in folgendem Buch vor: diſcurſºs epitola ſchrieben. Herr Clarck war der erſte, der ſich
ris, probans ex ſcripturis & patribus primi öffentlich entgegen ſatte, und einen Brief
tiuae eccleſiae, quod anima ſit principium na an ihn in Engliſcher Sprache drucken ließ,
turaliter mortale ; ſed immortale reddendum darinnen er ihn widerlegte, welcher in den
vel per merum dei arbitrium , vt puniatur; actiseruditorum 17o7. p. 212. in einen Aus
vel per illius cum diuino ſpiritu baptismal zug gebracht worden. Ein gleiches that auch
vnionem, vt praemium aecipiat: vbi ſimul Turner; der heftigſte aber war Chisbull,
oſtenditur,

nemünem poſtapoſtolos kabere

der eine Beſchuldigung einer Ketzereywider

poteſtatem dºndi ſpiritum diuinum immor ihn herausgab, und ihn darinnen hart tra
ralizantem niſi epiſcopos, welches er 17o6. ctirte, welches auch Mitlles, Whitby, Tor
zu Londen in Engliſcher Sprache herausge ris und andere gethan haben. Es ſuchte

geben hat. Aus dem angeführten Titel des ſich nicht nur D9dwell ſelbſt wider dieſe
Wercks läſtſich ſchon ſchlieſſen, wohin ſeine Gegner zu vertheidigen; ſondern es nahm
Meinung erichtet, die er zwar bereits in auch Johann Pitt ſeine Parthey.
Ein
ſeinem Buch de coniugio p. 7. entdecket Verzeichniß der von beyden Theilen heraus
gegebenen
Schriften
findet
man
in
Grapii
hatte. Er meint, die Seele des Menſchen
ſey ihrer Natur nach ſterblich, ob ſie wohl von theologia recens controuerſa part. 2. P. c6.
der Ä gänzlich entfernetſey: der Geiſt ſqq. Pfaffens introduction.in hiſtoriam theo
aber der Unſterblichkeit werde denen, welche logix iterariampart. 2. p. 27o. ſeqq.

Fabri

dem Evangeli. Chriſti gehorchten, als ein cit delectu argumentorum & ſyllabo Ä
Gnaden: Geſchencº mitgethelet. Solche rum,quº veritatemreligionis chriſtianse aſerue
Unſterblichkeit werde in der Schrifft Geiſt runt p. 439. ſeqq. denen man noch beyfügen
genenmet und von der Seele, als ein abſon kan Clerc Ibiblioth. choiſie ton. 26.-P. 364
derlicher Theil des Menſchen unterſchieden. ſqq. den Bücher - Saal tom. 2. p. 851. und

DieSeelen derer hingegen welche den

Evanz das Leben des Doduvells, welches in Ens
gelio nicht gehorſamwären, machte GOTT gliſcher Sprache herauskommen iſt, worinnen

nach ſeinem Willen unſterblich. Seine vor p.556, ſeine Meinung von der Unſterblichkeit

nehmſte Gründe ſind dieſe. Erſlich wäre der Seelen vorgetragen wird.
GOtt ſeiner Natur nach allein unſterblich,
und daher könte man dieſes von der Seelen Nehmen wir alle die bisher erzehlten Meis
nicht ſagen. Vors andere ſey dieſe ſeine nungen von der Unſterblichkeit der Seelen
Lehre in der erſten chriſtlichen Kirche gebilli zuſammen, ſo können wir ſie in fünff Caffen
get worden, wie denn Juſtinus Martyr, Athe bringen. Die erſic begreift diejenige, daß
nagoras und andere gelehret hätten, daß die die Sccle wieder in das Weſen GC t
Unſterblichkeit der Seelen ihr nicht von Na: tes, oder in die Seele der AVelt zurück
tur zukomme; ſondern ein bloſſes Geſchenck gehe, welches die Meinung der Egopter,

GOttesſey. Drittens hätte man die Mei: der orientaliſchen Philoſophen, und Sermet
mung vom Urſprung der Seelen, daß ſie perſten Griechiſchen, der Pythagoräer, der Pla
traducem von unſernEltern gezeuget würden, tonieoruni und Stoicorum geweſen iſt. Doch
guch in der erſten Kirchen an meſien gebil

befande ſich der Unterſcheid dabry, daß die

get, welches Ania gäbe, die Sterblichkeit der Stoeide Seie der Welt vor GOtt bieten,
Seelen zu glauben. Viertens hätten we welche hingegen die Platonici von einander
der die Juden um alten Teſtament, noch Chris unterſchieden haben. Bey dieſer Meinung
fi:1 Dºrt
-
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finden wir zweyerley zu erinnern. Das eine brauchen und ſich durch die Aeºrität des
iſt, daß die Weltweiſen ſcheinen, als hätten Ariſtotelis nicht will einnehmen laſſen. Wir
ſie die menſchliche Seele vor unſterblich ge- wollen darauf nicht dringen, daß man uns
halten, welches in der That nicht iſt. Denn weiſen möge, wie es zugehe, daſ ein allgc

da ſieſagen, ſie müſſe nach den Tod in das meiner Verſtand ſich ausbreiten und in allen
göttliche Weſen, oder in den Weit-Geiſt zu
rückkehren, ſo geben ſie damit zu verſtehen,
wie die Seele durch ſolche Vereinigung ihre
eigne Subſiſtenz verlieret; fällt aber dieſe
weg, ſo kan ſie nicht unſterblich ſeyn. ... So
viel folgt wohl daraus, daß ſie nicht könne

Menſchen wircken möge, noch die Folgern,
anmercken, daß auf dieſe Weiſe der Ä
keine vernünftige Seele habe; ſondern nur

dieſes angeben, daß man bey dem Menſchen
nicht nur ſo vielerley; ſondern auch ganz
widerwärtige Gedancken antrifft; daß wenn
zernichtet werden, welches aber ganz was der eine etwas beiahet, ſo wird ſolches von
anders, als ihre Unſterblichkeit, wie wir dem andern verneinet. Solte nun dieſer
ſchon etliche mahl angeneckt haben. Die allgemeine Verſtand die Gedancken bey allen
Meinung ſelbſt iſt hochſt irrig, und unge Menſchen wircken, ſo müſie erwider ſich ſelbſt
reimt. Denn ſie gründet ſich darauf, daß wircken, bald wahre; bald falſche; bald guter
die Seele ein Stück des göttlichen Weſens bald böſe Gedancken erwecken, welches was
ſey, welches ganz abgeſchmackt, man mag ungereimtes wäre. Sagt man, dieſer all
die Sache auf ſeien GOttes; oder der See: gemeine Verſtand richte ſich nach der Bes
en ſelbſt erwegen. Soll ſie ein Stück des ſchaffenheit und nach dem Unterſcheid der or
öttlichen Weſens ſeyn, ſo folgt, daß das ganorum, die er bey den Menſchen antreffe;
Weſen GOttes in ſehr viele Theile könne ge ſo iſt es gewiß damit nicht ausgemacht. Denn
helet werden; löſt ſich aber das Weſen es laſſen ſich vier Umſtände darwider einwen
* Ottes in viele Stücke theilen, ſo muß es den. Die Gedancken der Menſchen verändern
twas materielles ſeyn, weil man nicht be ſich gar zu offt in ſo kurzer Zeit, wer wolte
reiſſen kan, wie ſich ein geiſtliches Weſen aber ſagen, daß auch die Organa ſich ſo offt
ote in Stücke theilen laſſen. Soll GOtt und bald veränderten? hält man entweder
m Geiſt ſeyn,ſº beſteht er aus keinen Theilen ſeine eigne; oder auch anderer Menſchen Gez
nd läſt ſich daher ſein Weſen nicht theilen: dancken gegeneinander, ſo befindet man, daß
oltenan aber ſagen erſey ein materielles ſie nicht nur in gewiſſen Eigenſchafften un
id eörperliches Weſen, ſo wäre ja dieſes terſchieden; ſondern auch offt einander ent
thorigt, daß man nichtsthorigter könne gegen ſtehen, welches ohnmöglich von dem
Ä.
Solche Schwierigkeiten fin: Unterſcheid der Organorum kan hergeleitet
en ſich auch auf ſeiten der Seelen ſelbſt. werden. Wir haben Gedancken, die gar nicht
Wenn wär ſie aus den göttlichen Weſen ent: von der Beſchaffenheit der Werckzeuge depen
rungen, ſo müſie ſiegreiche Eigenſchaff diren, und da ein groſſes dadey mit auf uns

an ſich haben, welches ja wider alle ſern Willen ankommt, daß wir bald an dieſes
ernunft, und die tägliche Empfindung an bald an enes gedencken konnen, ſo müſſe Ä
is und Erfahrung an anderen lehret uns, dieſer allgemeine Verſtand unſerm Willenr

e die menſchliche Seeien mit ſo vielen unterworffen ſeyn: In der dritten Claſſe
chwachheiten umgeben ſind, wie das Ver: können diejenige ſtehen, welche ſagen, die

rben ſo tieff in denſelbigen ſtecke, welches Seele ſey ein ſubtiler Cörper, weicher

In nimmermehr zuſammen reimen an, nach dem Tod verſtehe, wie die Epienräer

un ſie Theile des göttlichen Weſens ſeyn und alle, die es mit ihnen halten, ſtatuiren.
Was inſonderheit den Platonem Solche Meinung iſt ebenſo leicht, als wie die
rifft, daß er die Seele der Welt von dem vorigen, zu widerlegen. Denn es kommt alles
hſten GOtt unterſcheidet, und aus jener darauf au, ob man die Wirckungen, welche
menſchlichen Seelen herleiten will, ſo die Seele hervorbringt, aus der Materieher
eint dieſe Meinung etwas leidlicher. Als führen kan. Wir haben ſchon oben gewie
wenn man dabey erweget, die er die ſen, als wir von der Seelen überhaupt gehan
ee der Welt unter die gottliche Hypoſia: delt, daß dieſes nach den Eigenſchaften, die
rechnet, ſo wird man eben dieſe Schwie uns von der Materie bekannt wären, keines

len.

eiten dabey finden. Denn iſt die Seele weges angienge. Wolte man aber mit der
Welt inumaterialiſch, ſo hat man eben Sache auf die Allmacht GOttes kommen und
s einen Grund der Theilung; beſtehet fragen: ob GOtt nicht eine Materie, die ge:
iber aus einer Materie, ſo müſſen auch dencken könne, hervorzubringen vermögend
menſchlichen Seelen, die von ihr abge: ſey? ſo haben zwar einige, als Richard
n worden, materiell ſeyn. In die an Bentley
acob Bernard, umſredus
e Claje ſetzen wir die Meinung des Miri Ditton dafür gehalten, GOtt könne keine
is von dem intellectu agente, es ſey denckenden Cörper, oder eine mit Verſtand
der 33hl nach eine einzige Seele, und Willen begabte Materie hervorbringen;
ein cintziger allgenciner Verſtand es antwortet aber der Merr Fabricius in dent
Menſchen, und zwar
thnen, delectu argumentorum & ſyllabo ſcriptorum,
ſº vernünftig mache.
ieſe Mei: qui veritaten religionis chriſtiana aſſerus

"F

iſt ſo abſurd, daß derſelbigen niemand runt, nachdem er dieſes angeführet,p.423. ſehr
fichten fan, wenn er ſeine Vernunft

bedächtig darauf: hoc vt affirmem, non poſ
ſam
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ſum a me impetrare. mam quid deus poſſit
vel non poſſit, non ſum tam inſolens, vt

determinare me poffe preſumam
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diejenigen zehlen, welche die Unſterblichkeit
derſelbigen aufgehoben.

Zu der fünfften

Wenn der und letzten Claſſe könte man die Meinung

Herr D. Buddeus in den elementis philo- des Dôdwells rechnen, die gewiſſermaſſen
ſophiae theorer. part. 6. cap. 1. § 8. geſagt: von den andern, die wir erzehlet haben, unter
esſeywas verwegenes, wenn iemand vorge, ſchieden iſt. Wie ſie in der That gottlos und
ben wolte, es ſtrittenmit der Natur der Ma:

nichts anders in ſich hält, als daß ſie die uns

terie, daß ſie gedencke, ſo hat er ſich darüber

ſterblichkeit der Seelen umwirfft; alſo iſt ſie

in theſbus deatheiſme & ſuperſtitione cap. 6. auch unbegreifflich, wenn man erweget, wie
S. 6. not erkläret, wie er von dem Weſen ervorgiebt, daß die Seele ſterblich ſey; und
der Materie rede, welches uns nicht gnug gleichwohl nicht zugeben will, daß ſie mate
bekannt ſey; von den Eigenſchafften aber riellſey, ingleichen wenn er hinzuſetzet, daß
derſelbigen ſey die Rede gar nicht, welches ſie nach Auflöſung des Leibes wieder in die

auch in dem beſcheidenen Beweis, daß

Lufft zurückgehe, und dennoch mit dem Lei

das Buddeiſche Bedencken noch feſt ſtehe
pag. 25. wider Herrn Wolffen, der hier ei
nen Einwurff machen wollen, erinnert wor:
den. Die Gründe, welche Lucretins wi
der die Unſterblichkeit der Seelen anbringt,

be nicht vergehe. Seine Gründe, wie wir ſie
ſchon oben angeführet haben, ſind von ſehr
leichtem Gewicht. Denn wenn er die un

ſterblichkeit, die GOtt allein zukäme, vor
ſchützet, ſohebt ſolche die Unſterblichkeit der
und wir oben berühret, haben Gaſſendus menſchlichen Seele nicht auf und bleibt den

Ä

in der philoſophia Epicuri tom. 1. pag: 286.
zwiſchen beyden ein groſſer Unterſchied,
und in ſyntagmate philoſophiae Epicurip. 29. maſſen die Unſterblichkeit GOttes abſolute

ſqq. auch Buddeus in theſbus de atheiſno und independenter zu betrachten; gleich wie
& ſuperſtitione cap.7. $.2. widerleget. Was man auch ſagen muß, GOtt allein iſt gut,
aber den Zobbeſium nebſt ſeinen Argumen und dennoch ſprach er bey der Schöpffung
ten, die er aus der Schrifft nimmt, um ſeine und ſie e, es war ſehr gut. Giebt er
Meinung von der Sterblichkeit der Seelen vor, daß ſeine Lehre von der erſten chriſtli
zu beſtärken, betrifft, ſo ſind ſelbige gewiß chen Kirche gebilliet worden, ſo verſieht er
o ſchwach, daß e mit leichter Mühe können es darinnen, wenn er von der Auctorität der
eantwortet werden. Denn was er von der Kirchen Lehrer ein Argument hernehmen
Unſterblichkeit der erſten Menſchen im Pa will, deren Ausſpruch keine Regel der Wahr
radies und von dem Baum des Lebens vor: heit und des Glaubens abgeben kan, beſon
bringt, ſchickt ſich hieher gar nicht. 5obbe ders da ſie zum thetl ſelbſt übel von dem We
ſius vermiſchet die Unſterblichkeit in Anſe ſen der Seelen unterrichtet geweſen. Ja
hung des natürlichen Lebens mit der Unº was er hier von ihnen anführet, verhält ſich
erblichkeit der Seelen. Der erſte Menſch nicht einmahl ſo, als er vorgiebt. Denn was
agt, geht nur dahin, daß man
war in dem Paradies unſterblich, das iſt, er
wäre nicht geſtorben; welche unſterblichkeit ich die Unſterblichkeit der Seelen ohne einer
er durch den Sünden Fall verlohren, daß er Dependenz von GOtt nicht einzubilden ha
muſte und dergleichen allen, ſeinen be; ſondern daß ihre beſtändige Eriſtens von
Nachkommen widerfährt; ſo aber die Unſterb: GOttdependire, welcher wenn er wolte, ſie
lichkeit der Seelen nicht aufhebet. Meineter, wieder in ein nichts verwandeln könte. Nicht
der Baum des Lebens habe inſonderheit der weniger fällt gar leicht weg, was er von den
Seelen Unſterblichkeit zuwege gebracht, ſo Juden in dem alten undvon Chriſto in dem
muß er dieſes beweiſen. Sagt #º ('MP. I4. neuen Teſtament vorgiebt, als hätte man
v. 1o. wo iſt aber ein Menſch, wenn er die Lehre von der Unſterblichkeit der Seelen
todt und umkommen und dahin iſt ? ſo vor keinen GlaubensArtickel gehalten, in

Ä

Ä

redet er nicht von dem Zuſtand der Seelen; dem man die Saddueäer gedultet und ſie
ondern des Cörpers nach dem Tod, wie wir nicht verdammet hätte. Denn was die Ju
enn auch ſchon oben die Worte Salomo den dabey verſehen, iſt ihrem verderbten Ä
nis, darauf er ſich auch beruffet, gerettet ha ſtand zuzuſchreiben; Chriſtus aber hat die
ben, und einen füglichen Verſtand derſelbi Saddueäer bey dem Matth. cap. 22. nach
gen angezeiget. Nichts thut zur Sache, daß drücklich widerleget, ob ſchon nicht ſo offt,
in der heiligen Schrifft das Wort Seele ſo als die Phariſäer, weil dieſer mehr waren,
vielſey, als das Leben. Denn das iſt ja nicht und ſie alſo gröſſern Schaden thun fonten.
die einzige Bedeutung dieſes Worts; ja zu: Die Worte Röm. cap. 6. v. 23. der Tod
-

---

weilen wird eben und Seele einander ent, iſt der Sünden Sold daraus Dºdwell
gegen geſetzet. Zu der vierten Claſſe verfolgern will, die Seele müſſe ſterblich ſern,
weiſen wir diejenigen, welche die Seele, weil ſie vornemlich geſündiget , beweiſen
Ä Accidens oder gewiſſe Eigen- nichts. Denn verſteht er hier den natürli
Ä
des Cörpers, ſo aus einer mecha-chen und Ä
Tod und will ihn auf die
tſchen Einrichtung der Materie entſtün-Seele ziehen, ſo widerſpricht er ſich ſelber,
º anſehen. Weil aber dieſe die Subſ. indem auch die Getaufften und die den Evans
ſenz der Seelen, die ſie vor ſich hat, garej gelio gehorchen, leiblicher Weiſe ſterben
"en, und alſo die ganze Seele aufheben, ſo müſſen, denen er aber gleichawol die Unſterb

'n man ſie eigentlich zu reden, jcht üüter

lichkeit zueignet. Es verſteht aber Paulus
nicht
e
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Von
den
Scribenten,
welche
von
der
Unº
nicht blodennatürlichen; ſondern auch den
ewigen Tod, welchen eine immaterielle Sub ſterblichkeit der Seelen gehandelt, hat der
ſtanz gar wohl über ſich nehmen kan. „Das Herr Fabricius in deleau argumentorum
übrigelaſſen wir vorbey, zumahl da dieſer & ſyllaboſcriptorum, qui veritatem religio
is chrºnº aſſeruerunt, cap. 8. p.425. ſqq.

Irrthum von andern zur Gnüge unterſuchet

worden. Doch ehe wir dieſen Artickel ſchlieſ ein weitläufftiges Verzeichniß gemacht, in
ſen, müſſen wir noch des Petri Pompo dem dergleichen Bücher in ſehr groſſer Men

natii gedencken, den wir bis zuletzt verſpa ge vorhanden. „Wir wollen nur einige der
ret, weil man nicht einig, ob er die Unſterb vornehmſten und bekannteſten anführen, der
der Seelen geglaubet, oder geleug gleichen ſind von den neuern Kemelmus
net. Er hat einen Tre- at de.immortalita Digbaus in demonſtratione immortalitatis
reanime geſchrieben, deſſen wir ſchon oben anima rationalis; Joachimus Hildebrandt
gedacht haben, darüber der Gelehrten Ge in immortalitate animae rationalis ex ſolo
dancken ſehr ungleich ſind, was nemlich ſei nature lumine apodiéticis & topicis rationi
ne Meinung von der Unſterblichkeit der See bus ex eodem rationis lumine vindicata;
enſen. Viele haben wider ihn geſchrieben, "3ector Gottfried Maſius de immortali
wie wir ebenfalls angezeiget, und ihn Ä tate anima- Joh. Eberhard Schweli

je

zur beſchuldiget, daß er der Seelen Unſter

-

in mente immortali contra atheos & ſcept

ichkeit geleugnet; ſondern auch daher An os, demonſtrara: „Vincentius Placcius
ßgenommen, ihn in die Claſſe der Atheiſten in dem gründlichen Beweis von der
1 ſetzen; wie unter andern Buddeus in den Seelen Unſterblichkeit aus dem bloſſen
eibus de atheiſmo & ſuperſtitione cap. 1. Licht der VIatur; Joh. VTicol. 5ard
24. gewieſen. Andere entſchuldigen ihn, ſchmidt in immortalitate animae humanae ex
aß er nicht ſowohl die Unſterblichkeit geleug philoſophorum veterurh & recentium argu
et, als vielmehr behauptet, ſie könne aus mentis examinata & demonſtrata. Es hat
r Vernunft, ſonderlich nach den Princi auch der Herr D. Löſcher in den prenotio.

is der Ariſtoteliſchen Philoſophie nicht be nibus theolºgiespag. c3. ſqq. verſchiedene

eſen werden; er glaube aber ſolche feſt und hiſtoriſche Umſtände von dieſer Materie, die
Dieſes ſonderlich die Ariſtoteliſchen Philoſophen bei
theil fällt Raynaudus in erotematibus treffen, angeführet, gleichwie auch zu dem,
bonis & malis libris n. 42, pag. 25. es was wir von den alten Romern angeſühret,
eint nicht, daß Pomponatius ſo ohne nochgehöret Cornelii Dieterici Kºj

wiß, weil ſie die Schrifft lehre.

:dingung und ſchlecht weg die Un futatio Plinii argumentorum contra immorta
rblichkeit der menſchlichen Seele ge litatern & reſurrectionern, welche Beweis:

Ä

gnet habe; ſonderſ wenn man nur Gründe des Plinii lib.7. cap.
ß die Vernunft zu rathe zöge, wie tur. zu finden. Nach den Principiis des
des Contaren eines Cardinals Herrn Leibnitz hat Thümmig in melee
erck, ſo er von der Unſterblichkeit der matibus varii & raroris argumentipag. so.
elen wider Pomponatium geſchrie einen Beweis von der Seelen - unſterblich
, der vorher in der Philoſophie ſein keit angeſtellet.
hrmeiſter geweſen war, zu ſehen iſt.

na

s

n dieſes behauptet Bälius in ſeinem

pnar unter dem Wort Pömponatius,

her ſich bey dieſer Materie weitläufftig

ehalten... Der Herr D. Buddeus ſagt
m angeführten Ort, man ſähe nicht, mit
hem Recht man ihn aus ſeinem Buch.de
ortalitate anime der Atheiſterey beſchul
1 könne, da er nicht ein, ſondern viel
bekennet, er glaube die Unſterblich
er Seelen
und gewiß, weil ſie die
e Schrifft lehre; er leugne nur dieſes,
ach den Grund: Sätzen der Ariſtoteli
Philoſophie ſie nimmermehr könne bei
1 werden. Es könte ſeyn, daß er, um

Seelen- Urſprung,
Wenn wir Ä dieſer Materie die heilige
Schrifft zu Hülffe nehmen, ſo müſſen wir
zwey Fragen auseinander ſetzen, davon die

eine den Urſprung der Seelen bey dem erſten
Menſchen betrifft, den uns Moſes Geneſ.
cap. 2. v.7. deutlich beſchreibet; die andere

aber gehet auf den Urſprung der Seelenbey

ſeinen Nachkommen, davon wir iezo han
deln wollen. Die Meinungen, welche hie:
von entſtanden, ſind unterſchiedlich, deren
Fortunius Licetus de ortu animae huma

nae lib. 1. zehn; Jacob Thomaſius in der

Gegnern einen blauen Dunſt vor die Diſputat. de origine anima humanae eilff er

zu machen, nur dieſes ſo vorgegeben;
tan aber niemand, in das Herz ſehen
ſo ließ ſich auch davon nichts urtheit

zehlet, die ſich aber füglich in drey Claſſen
bringen laſſen. Denn einige haben die Prä

Anders urtheilet man in den un eriſteht der Seelen ſtatuiret, daß alle und
iede Seelen von Anfang der Welt vor ihre
icten LIachrichten 17o. Ä 5i, da Leiber
zugleich wären erſchaffen worden, die

teſes Buch recenſiret und ſolches ein nachgehends mit denſelbigen vereinigetwür
sz Bluch nennet, worinnen er die Uni
den. Andere haben es mit der Schöpffung
hkeit der Seelen geleugnet und nur der
Seelen gehalten, daß GOtt allezeit ei
chein vorggeben, daß er ſolche nach ne Seele
von neuen erſchaffe, wenn ein
hrifft gla be.
Menſch
ſe gebohren werden. So
eſ Lexis-ll. Theil.

Ä

-
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auch welche, ſo die Fortpflanzung der letzte meinte, es wären die menſchlichen
Seelen behaupten, daß eine Seele von der Seelen rein und ohne Sünde aus den See
andern gezeuget und fortgepflanzet würde. len der Welt, die er aber auch vor eine göttli
Einige bringen die verſchiedene Meinungen che Hypºſtaſin hielte, gefloſſen; wie ſie ſich
2339

davon in folgende Ordnung, daß die Seelen aber verſündiget, ſo wären ſie nieder auf Er
den kommen und zur Straffe in den Leib ge

entweder von GOtt; oder von den Eltern
erkämen, und die ihren Urſprung von GDtt
eiteten, meinten, daß ſie entweder durch
eine Ausflieſſung aus ſeinem Weſen, oder
durch die Schöpffung entſtünden, ſ. Els
moichs recentiores de anima controuerſias H.

p. 46. ſeqq. Wir wollen bey der erſten Ab
theilung bleiben, eine iede Meinung aus der

Hiſtorie erläutern und beurtheilen.

ſtecket worden, auf welche Meinung ein groſ
ſer Theilſeiner Philoſophie beruhete. Dieſes
war die Urſach, warum er den Leib ein Ge
fängniß, ein Grab, darinnen die Seele
gleichſam begraben wäre, genennet, und den
philoſophiſchen Tod recommendiret, wel
cher darinnen beſtehen ſolte, wenn das Ge
müth ſich ie mehr und mehr von dem Leibe

Die erſte Meinung geht auf die Präeri und allen cörperlichen Dingen losreiſſet und
Ä wie ſchon gedacht, anz auſſer ſich geſetzt, GOtt betrachtet.
GOtt vor der Welt alle und iede Seelen zu n der chriſtlichen Kirche hat dieſe Mei
leich erſchaffen, welche, wenn die Men Ä auch ihre Verteidiger gefunden, wie
ſolten gezeuget und gebohren werden, wohl man nicht in allen Umſtänden mitein
mit den Leibern vereiniget würden. Solche ander übereinſtimmte. Denn Priſcilla
Meinung haben viele gehabt, ſonderlich zu mus mit ſeinen Anhängern behauptete nicht
den ältern Zeiten, und ob ſie wohl in der nur die Präexiſtenz der Seelen; ſondern
Haupt: Sache übereinkommen, ſo ſind ſie meinte auch, daß ſie aus dem göttlichen
doch in den Neben Umſtänden von einander Weſen gefloſſen wäre, wie Auguſtinus dé
ſteng der Seelen,

Ä

abgegangen. Von den alteſten Zeiten kom: haereſbus cap. 70. bezeuget.

Es gehört

men erſlich vor die Juden und Cabba auch dahin Grittenes, ob man wohl nicht
liſten, von denen es eine ausgemachte Sache einig, wie weit ſich ſeine Meinung erſtrecket
iſt, daß ſie die Präexiſtenz der Seelen ge: habe. So viel iſt gewiß, daß er der Mei
glaubet haben, wie Paullus Slevogt in nung von der Präexiſtenz der Seelen benge:
diſputat. academicis p. 5oo. ſqq. und Bild pflichtet, wie nicht nur aus dem Zierony

deus in introductione ad hiſtoriam philoſº mo, Auguſtino, Spiphanio ; - ſondern
phiae ebraeorum §. 45. p. 43. gewieſen, ja auch aus ſeinen Stellen, die Zunerruns in
Manaſſe Ben Iſrael lib... de . creat. den Origenian.lib. 2. cap. 2: quxſt. 6. - 4. p.

problemar. 15. p. 6. ſaget, es ſey dieſes die
emeine Meinung aller Hebräer, von denen
olche die Heyden bekommen hätten; wobey
aber andere noch verſchiedenes zu erinnern

92. 93, angeführet, zu erſehen iſt. So kam
er auch darinnen mit den Platonicis überein,
daß die Seelen vorher geſündiget hätten, ehe
ſie in die Leiber kommen, mit welchen ſie
haben. Man könne nicht ſagen, daß alle eben deswegen wären vereiniget worden, daß
Ebräer dieſer Meinung beypflichten, obſchon ſie dadurchihre Straffen ausſtünden. Ob er
die meiſten derſelbigen zugethan, geweſen, aber auch mit den Platonicis geglaubet, daß
wie denn auch nicht glaublich, daß die Hey die Seelen Theile des göttlichen Weſenswá
den ſolche von ihnen bekommen, und man die ren? ſolches halten zwar einige davor, denen
Sache vielmehr umkehren und ſagen müſte, hingegen andere widerſprechen, wie aus
daß die Hebräer durch die Heyden dazu ver: dem Huretio in dem angeführten Ort .; p.
führet wörden. Man bemerckt auch einigen 91. 92. erhellet. Zu den neuern Zeiten hat
Unterſcheid unter derÄ der Hebrä

ich durch die Cabbaliſtiſche und Platoniſche

er und der Heyden. Denn die Heyden hät Philoſophie enricus Morus bewegen
ten dafür gehalten, daß die Seelen, ehe ſie laſſen, die Präeriſtenz der Seelen in den
in den Leib kämen, geſündiget hätten, wel:
ches die Juden nicht geglaubet. Von jenen
aben ſich unter andern die Platonici einge
ildet, daß die Seelen aus dem göttlichen
Weſen gefloſſen; da hingegen die Juden e
ne Schöpfung zugelaſſen, wiewohl gewiß iſt,
daß auch einige Cabhºliſten einen Ausfluß al

operibus philoſophics rom. 2. p. 36. zu ver
theidigen, welchem Chriſtoph Sandtus
ſowohl in ſeiner Diſſertation de xey -, die
ſeinen interpretationbus paradoxis euange
liorum

Ä

als auch in einem beſºn

dern Werck de origine animae, ſo zu Eos
nopel, oder vielmehr zu Amſterdam 167.
ler Dinge aus dem Weſen GOttes ſtatuiret, herauskommen, gefolget; wie denn auch

und was andere Umſtände mehr ſind die ein ungenannter autor_1672. eine Schrifft
Ä Phi unter dem Titel: diſſertatio fingularis de
loſophis haben die Egypter nach dem Zeug exiſtentia animarum antequam in adſpeCia
man berühret. Von den

niß des Jamblichi dº myſler. Aegypt. ſect. bili huius vitae theatro compareant, iam pri
4. cap. 5. und die Chaldäer, wie Stan denn e tenebris eruta & doctorum viroum
ley in hiſ. philoſ. oriental. lib: 1. cap. 19. iudicio expoſita, edirte, welche beyde leF
zeiget, dergleichen gelehret; und wenn wir tern widerleget worden von den Jacobo
von dieſen auf die Griechen kommen, ſo ſind Thomaſo in der oration. aduerſus adſeren
Pvthagoras und Plato als zwen Haupt tes preexſiſtenviam animarum, die ſich un
ſeien hierinnen anzuſehen, da dein der ker ſeinen herausgegebenen or«tion- u. 26. P
+84.
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delio in exercic. theolog. aduerſus praeex Schöpffung der Seelen,
ſiſtentiam animarum, errorem Chriſtopho

242

Die_andere Meinung vertheidiget die

#

allezeit eine Seele von neuen ſchaffe, wenn

ri Sandii & anonymi cuiusdam nouorum Ori ein Menſch ſolte gebohren werden. Sie iſt

geniſarum, Strasburg 1675. Es ſcheinet
auch Edmundus Dickinſon in ſeiner phyſica
veteri & vera cap. m. § 7. von dieſer Mei
nung nicht abgeneigt zu ſeyn. Mehrere Seri
benten, welche zu dieſer Materie von der Prä

zu allen Zeiten von vielen vertheidiget wor
den.. Bellarminus de_amiſs. grat. ib. 4.

P382 führe einen groſſen Catalogum von
den Kirchen-Lehrern an, welche dafür gehal
ten, daß die Seelen von GOtt erſchaffen,

erſen, der Seelen gehören, führet der Herr oder aus nichts herfürÄ aber nicht
Fabricius in dem delectu argumentorum & von den Seelen der Eltern fortgepflanzer
jllabo ſcriptorum, qui veritatem religionis würden. Jacob Thomaſius in der Diſput
chriſtiane aſſeruerunt, cap. 18. P: 445., an. tat. de orig ne animeſet. 3. 5. 25. erinnert,
Die Meinung ſelbſt kam nicht wohl aus der
Vernunfft widerleget werden; man wolte
denn den Umſtand dawider anführen, daß
wenn dieSeelen alle ſchon in der Welt gewe
ſen, ſo würde doch zuweilen, nachdem ſie
mit den Leibern vereiniget worden, eine Er
innerung ihres vorigen Zuſtandes darinnen
ſie vor der Vereinigung mit den Cörpern ge:

#

wenn man die Stellen derer, darauf er
ſich beruffte, genau anſähe und die wichtigen
Scribenten von den geringern unterſcheide
te, die groſſe Anzahl davon wegfallen und von
dem lateiniſchen nur Zilarius und Ziero
nymus; und von den griechiſchen Cyril

lis. Alexandriius und Teodoretus
übrig bleiben würden. Die Pelagianer hat
ben ſie ſehr hefftig vertheidigct, und wie die
ſes Auguſtinus ſahe, ließ er davon ab, ob
er ſie gleich ſonſt vor wahrſcheinlich gehal:

weſen, entſtehen, zumahl wir wiſſen, daß
die von den Leibern abgeſonderten Seelen
ſich deſſen erinnern, was in dem Leben vor
gegangen iſt, welches aber nicht geſchiehet. ten, daher er einſtens an den Hieronynium
Aus der Schrifft kan man mehr Umſtände ſchriebe: vnde de animarum noüarum
entgegen ſetzen. Denn der Urſprung der creatione ſententia, ſ hane fidem fundatiſ
Seelen bey den erſten Menſchen, wie ihn mam - (womit er auf die Lehre von der
Moſes Geneſ. cap. 2. v. 7. beſchreibet, Erb ? Sünde zielet, ) non oppugnat, ſit
ſtimmt mit dieſer Meinung gar nicht zuſam: & mea; ſ oppugnat, non ſit & tus, epiſt.
men, indem wir daraus ſehen, daß GOtt 28. In den mittlern Zeiten iſt faſt der gan:
erſ, nachdem er den Leib Adams aus einem ze Hauffe der Scholaſticorum dabey geblie:
Erden - Kloß gebildet, ihm den lebendigen ben, welches ſeine verſchiedene Urſachen
Sdem eingeblaſen, folglich kan die Seele hatte. Denn man vermeinte dabey ein gu:
nicht vorher ſchon ſeyn erſchaffen geweſen. tes Mittel zu finden, wie man den Ariſto
Man lieſet auch von dem Eſau und Jacob, teien erklären könte, wenn er von dem Ge
aß ſie vor ihrer Geburt weder gutes, noch müth, oder von dem intellektu agente ſage,
öſes gethan hätten, und daher müſten ihre daß derſelbige von auſſen in den Menſchen
Seelen nicht vor der Geburt ihre Eriſtentz käme welches ihrer Meinung nach gar wohl
ehabtha en; und in der Lehre von der Erb auf die Schöpffung könte applieiret werden.
Zünde kan man damit nicht auskommen. Es waren auch die Scholaſtici Pelagianiſch
Oenn es ſagt ja die Schrifft, daßſelbige von geſinnet und weil ſie ſahen, daß die Lehre
en Eltern auf die Kinder fortgepflanzet von der Schöpffung der Seelen dem Peia
erde, Pſalm 51. v. 7. Jch. 3. v.6. welches gianiſmo wohl zu ſtatten kam, indem man
icht wäre, wenn die Seelen zuſammen ge: daben Gelegenheit hat, die Erb- Sünde zu

haffen worden und vor der Vereinigung mit ſchwächen und gering zu machen, ſo trugen
in Cörpern geſündiget hätten, wohin auch ſie deſto weniger Bedencken, derſelben ben
höret, wenn Paulus Rôn. S. v. 2. ſas zupflichten. Und deswegen iſt kein Wunder,
t, wie durch einen Menſchen die Sünde wenn noch heut zu Tage die Papiſten ſo eiffe
nimen ſey in die Welt, welches mit der rig darauf beſtehen, indem ſie ebenfalls ih
räexiſtenz der Seelen nicht zuſammen zu rem Pelagianiſmo vortheilhafftig ſcheinet.
inien, wenn ſelbige vorher, ehe ſie in die Zu den Zeiten Luther hielten viele vor
iber femnien, geſündiget hätten. Der rathſam, in der Sache nichts zu entſcheiden,
etchen theologiſche Argumenta werden noch wie es Lutberus ſelbſt thate, den andere
hr von denen angeführet, welche dieſe folgten. Nach der Zeit lieſſen ſich zwar viele
hren in ihren Schrifften widerleget haben, die Meinung von der Fortpflanzung der
s Schonerus in collegio controuerſ no Seelen gefallen; nichts deſto weniger kant
ſmar. cap. 5. S. 7. Grapius in theolog. auch die andere von der Schöpffung wieder
ens sontrouerſ pare. 2. eap. 4. quxſt. 3. herfür und fande bey verſchiedenen Beyfall.
22. ſqq.

Daß dis Heyden auf ſolche Ge Denn auf hieſiger Univerſität haben vor die

ºcken verfallen, darüber hat man ſich nicht ſeloige geſtritten Daniel Stahl in orar.de
ehr zu verwundern; als daß Chriſten, wel ortu mentis humanen in naturali hominis ge
die heilige Schrifft vor ſich haben, wo neratione, ſo part, 2. diſput, publicaeumde

mit der Vernunfft nicht können zu recht regulis pilºſºph, zu finden; abſonderlich
men, ſich dergl»ichen Dinge konnen bei Joh. Zeiſold, welcher deswegen mit dem
L71 laſſen.

Sperlingo einen weitläufftigen Streit ge
X 3
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habt undviele Schrifften gewechſelt,in denen
er ſeine Meinung von der Schöpffung der
Seelen mit aller Gewalt zu vertheidigen, und
die andere von der Fortpflanzuzig per tra
ducem umzuſtoſſen geſucht, davon wir nur
einige anführen wollen, als die Diſſertation

Arten
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nit der ſich die göttliche Erhal:

tung verknüpffte, daß auf ſolche Weiſe nun

mehroGOtt nichts mehr ohne die Natur,

esſen denn ein Wunderwerck, noch die Na
tur ohne GOtt wircket. Dieſes iſt der Hy
potheſ von der Schöpfung der Seelen ganz
de anima rationalis propagatione & produ zuwider. Denn nach derſelbigen muß GOtt
êtione; eine Schrifft unter dem Titel: tra täglich, ja ſtündlich noch etwas neues ſchaf

dux non tradux, ingleichen diatrib. hiſtorico fen. Doch die gröſte Schwierigkeit beſtehet
elenºtic.de ſentenie creationem animera därinnen, daß man dabey mit der Erb-Sün
tionalis ſtatuentis antiquitate & veritate, nec de nicht auskommen kan, indem entweder

non de ſententiae propagationen anima ratio keine Erb: Sünde; oder GOtt Urheber der
nalis per traducem ſtatuencis nouitate & ab Sünde ſeyn muß. Denn er muß ſie ent
ſurditate, Jen. 1662. diatib. bipartit. in qua weder rein; oder unrein erſchaffen. Rein
oſtenditur, ſententiam de creatione animcca

muß er ſie erſchaffen vermöge ſeiner Heilig

tionalis neque cum ſacris ſcripturis, neque keit, und alſo iſt keine Erb-Sünde, welches
cun libris ſymbolicis pugnare, Jen. 1662. wider die Schrifft, tägliche Erfahrung und ei
in welchem Jahr era!<h herausgegeben: pro gene Empfindung iſt. Wolte man ſagen, ſie

ceſſum diſputandi Sperlingianum, und noch würden wohlvon GOtt rein erſchaffen; aber
ſie verlöhren durch die Vereinigung mit dem
Cörper ihre Reinigkeit, ſo würde man nur
Anlaß zu zwey neuen Schwierigkeiten geben,

viel andere dahin gehorige Schrifften verfer
tiget, welche Zeumer in vits Profeſ. lenen
ſium claſſ. 4. p. 92.
Zu Helm
ſtädt
vor dieſe Meinung Ge
org Calptus in einer beſondern oration de
anime creatione, und Conrad Hornejus
diſput. 5. ſelt. 2. theſ 58. zu Ä Phi
lippus Melanchthon, wiewohl er hierin
nen wanckte; zu Königsberg Chriſtian

Ä

Ä

Denn da würde man behaupten, daß das

Böſe von dem Corper herkommen, welches
nicht zu erweiſen; und wenn man auch dar:

auf nicht ſehen wolte, ſo müſte dennoch daher
flieſſen, daß GOtt ungerecht, weil er die See
le, die doch nichts verſchuldet habe, in den
Dreier und Zeidler nebſt mehrern, welche Esrper, als ein unreines Behältniß und
die Ariſtoteliſche Philoſophie wieder hervor Gefängniſ ſtecke. Solte er ſie unrein er
ſuchten. Denn dieſen gefiel dieſe Hypothe ſchaffen, ſo wäre er Urheber der Sünde, wel
ſis deswegen, weil ſie meinten, wie wirſchon chesohne Gottes Läſterung nichtkangedacht,
gedacht, dadurch die Lehre des Ariſtotelis von geſchweige geſagt werden. Aus dieſem kan
dem intellectuagente, daß er von auſſen kom man die Urſach ſehen, warum die Pelagia
me, vernünftig zu machen, und ſie auf die ner,die Scholaſtici und Papiſten vor dieſe Hy
Schöpfung zu deuten. Was den gedachten potheſin ſo ſehr eingenommen. Denn wie
Zeidler anlangt, ſo hat er 1671, zu Königs wir angemercket, ſo kan man dabey die Erb
berg eine diſſertation. de origine animaera Sünde gering machen, und die Freyheit ei

tionalis in generatione hominis gehalten, da nes natürlichen Menſchen in Geiſtlichen er
wider zu Wittenberg 1676. eine andere von Ä daß alſo darunter ein Jr - reife der
Frenzelio
herauskommen. Die Reformir
ten
es auch ſehr mit dieſer Meinung. Irrthümer ſtecket. Es hat zwar Sturm ge

Ä

meinet, es konne die Meinung ven der

Doch iſt hierinnen zwiſchen den alten und Schopffung der Seelen doch wohl ſtatt fin
neuen ein Unterſcheid zu machen. Jene ſa den, ohne daß die Lehre von der Erb-Sünde
gen, daß GOtt die Seelen auſſer dem Cörper dabey Schaden leide. Denn die Erb-Sün

erſyaffe, welche er nachgehends in den Leib de beſtünde in einem Mangel der ubernatur
einſchlieſſen lieſſe; dieſe aber meinen, daß
ſie GOtt unmittelbar in dem Leib wircke, in
dem man keine Urſach ſähe, warum die See
len, da ſie doch an einem Ort müſten erſchaft

lichen Gaben, welche GOtt den erſten Men

ſchen über ihr naturliches Weſen verliehen,
und die auch ihre Nachkommen haben ſol
ten. Nun ſey genug, wenn GOtt die See
werden, nicht an demjenigen Ort, da ſie len ſolcher Nachkommen erſchaffe, daß er ih
ic nachgehends aufhalten ſolten, ihr Weſen nen nur ihr natürliches Weſen mittheile; er

#

bekommen mögten. Dieſe Meinung iſt in ſey aber nicht verbunden, ihnen auch die
der That ſehr gefährlich, woraus inſonderheit übernatürlichen Gnaden: Gaben anzuerſchaft
die bedencklichſten Folgerungen flieſſen, die ken, und da er ihnen ſolches verſage, ſo habe
man nicht wohl ablehnen kan. Denn erſt er keine Schuld. Allein das iſt nicht hinlºng
ich leſen wir Geneſ. cap.2. v. 2. GOtt ha: lich, den Stein des Anſtoſſes zu heben. Man
be am ſiebenden Tag von allen ſeinen Wer ſetzt ohne Urſach zum Grund, daß die Erb
cken, die er gemacht, geruhet, daß alſo nach Sünde bloß in einem Mangel der überna
Verflieſſung der ſechs Tagen das Werck der türlichen Gaben beſtehen ſoll, indem ſie auch
Schöpffung vollendet war, und alle Creatu ein wirckliches Ubel unter ſich begreifft. Es
ren, unter denen auch der Menſch, ſofern er fehlt einem natürlichen Menſchen wegen der
aus Leib und Seele beſtehet, ſich befande, Erb Sünde nicht nur das Licht und die
ihr Weſen bekommen und ihre Wircklichkeit Weisheit; ſondern es iſt auch einemirckliche
eranget hatten. Hierauf gieng die Fort Finſterniß und geiſtliche Narrheit da; es fehlt
Pflanzung der natürlichen Dinge nach ihren nicht nur die Heiligieit und Gerechtigkeit;
-
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er hat auch eine wirckliche und hat meinetalſo, die Seele des erſten Weibes ſey
tuelle Neigung zum Böſen, , Solte GOtt nicht von GOtterſchaffen worden,weil ſie aus
keinen Antheilan den Böſen nehmen, ſo hät der Seele Adams durch eine Uberführung
te Sturm vielmehr ſagen müſſen. GOtt fortgeſetzetſey,worauszuſchlieſſen, daß er der
theile der Seelen von Natur, Kräffte mit, Ä auch von dem Urſprung der Seelen
welche ſich gegen das Gute und Böſe indif
ey den Nachkommen Adams dafür gehalten.
ferent verhielten, und daher zum Guten, oder Dochhilfft denen, die es auch mit dieſer Mei
Böſen könten angewehnet werden. Wenn nung halten, ſolches Zeugnis nicht viel. Denn

aber dieſes wäre, wo bliebe die EbSunde? Tertulla us legte der Seelen ſowohl, als
man könne nicht ſagen, daß der Menſch in GOtt ſelbſt einen Cörperbey, welches aber die
Sünden empfangen und gebohren werde, andern nicht ſagen werden. Ubrigens konte
daß ihm mit Recht die Sünde Adams zuge er auf ſolche Weiſe leicht behaupten, daß die
rechnet worden; daß er von Natur ein Kind Seelen der Kinder von den Seelen der Eltern
des Zorns und der ewigen Verdammniß

#

In Wahrheit, wenn man behauptet, daß

durch eine Uberführung herkämen. Apolli
naris hat zwar gemeinet, daß die Seele ihren

GOtt aller Menſchen Seelen, die gebohren Urſprung von einer Uberführung nehme; wie
werden, erſchaffe, ſo hat man immer un er aber auf Ariſtoteliſche Art einen Unterſcheid
aufhörliche Einwürffe vor ſich. Einige er gemacht unter dem Gemuth und der Seelen,
innern noch dieſes dawider, es werde aus alſo hielte er dafür, daß nur die letztere von
dieſer Hypotheſ folgen, daß man ſich von der den Eltern herkäme. Zu den neuern Zeiten,

Ä Zengung einen ganz andern, ſonderlich nach der Reformation hat dieſe Hy
Concept machen müſie, als ihre eigentliche potheſis nicht nur bey den Philoſcphis und
Beſchaffenheit erfordere, nach welcher ſie eine Medieis, ſondern auch Theologis unſerer Kir
Mitchellung des Weſens in ſich begreiffe, chen mehr Beyfall gefunden. Denn ob ſich
ein auf ſolche Weiſe zeuge ein Menſch wohl Lutherus niemahls deutlich heraus
Menſch

cht den andern Menſchen; ſondern nur ei: laſſen wollen, wohin eigentlich ſeine Meinun
en Theil, und zwar den Leib; zum völligen gienge, ſo hat er doch zu verſehen gegeben, da
Zeſen aber eines Menſchen werde Leib und

er von dieſer Hypotheſ nicht abgeneigt ſeyin

eele erfordert, und hätten alſo die unver: den er ſie vor wahrſcheinlicher, und nicht vor
inftigen Thiere vor den Menſchen hierin: ſo anſtößig, als die mit der Schöpfung gehal

n was zum voraus. Es ſcheint uns aber

ten, wie man aus einer Diſputation de di Ria

eſer Einwurffſo wichtig nicht. Denn nach ct one perſonaeum in dunrate tom... oper:
:nſelbigen müſſe die andere Meinung von enenſp. 47. ſiehet. Nach ſeinem Tode er
Fortpflanzung der Seelen ihre völlige klärten ſich andere dafür öffentlich, ſogar, daß

chtigkeit haben. Man hat auch nicht uo matrinderformulaeoncore und deren ſol
º, in Widerlegung einer Hypotheſs ſo vie: da declaratione art. 1. ausdrücklich bckennet,
Gründe zuſammen zu leſen, womit man

es werde die gantze menſchliche VIatur
veilen den Streit weitläufftig nachet, und dem Leibe und der Seelen nach auf eine
leicht auf Abwege darüoee geräth. Es natürliche Art von den Eltern fortge

vier genug, daß dasjenige, was wegen der pflaitzet; es ſcheint aber, daß man ſich mit

Ä

Von
- Sünde entgegengeſetzet wird, unbeait Fleiß des Worts traducis
tlich iſt.
den Theologis haben ſie auch gebilligetTheo
dorus Tºummius in einer beſondern
Die dritte Meinung geht auf die Fort Schrifft de traduce, Joh. Tarnovius inex
Kinder
von ercitationib. iſ.gog-diſp. 22. cap. 9. rheſ 3
1:3ung, daß die Seelen der
Eltern fortgepflanket würden, welche ſich Dorſcheus in pendecad. auêtar. diſſ. 4. Ca
er in zwey Claſſen eintheilen. Denn ei: lov in harmon. Calixt. p. 46. 3ildebrand
ſagen, daß die Seelen der Kinder der inſtit.ſacr.diſp. 8. H.26. 27. Meisner in phi

Ft nach in den Eltern lägen, und kämen
ihnen per, traucen, oder durch eine

queſt, I«
Von den Medicis füh

loſophia ſobra part. 1. ſelt. 3. cap-6.

Ä andern.

-fºhrung her, daher man diejenigen, die ren wir an den Daniel Sennertum in epito
s behaupten, traducianos zu nennen pfle: me ſcient. natural. lib. 1. cap. 3; und in hy

Jacobus Thomaſius in diſp. de ori pomnematib. phyſic. n. 5. vön den Philoſo

Ä

1I.
ñºrne ſečt. 3. . 36. ſqq. führt viele Kir: phis aber ſonderlich Johann
ehrer an, welche dieſer Meinung zuge: ſynopſ phyſica part. general. cap. 3. gu -,
Teweſen, und Zieronymus in epittola in defenſione ſynopſeos phyſicae lib. 1. cap-3
reellun. & Anapſychiam oper. tom. 4. queſt. 1. in inſtitut.phyſic. Üb. 1. cap.3. guar
P. 642. rechnet dahin den Tertullia 1. in exercitatioaib. phyſic., lib... exerc. 3. prº
T1pcºllinaren, und wie er ſagt, maxi poſ4 und in andern Schrifften, die er mit

-

»arrem occidentalun.

Was den Ter

Jeiſoldo über dieſe Materie gewechſelt; in
gleichen den Jacobunn Thomaſium in der
1 in 11s epitt. 19o. ton. 2. oper. er ſelbſt ſchon angezogenen Diſputation de ºrigine
tat in ſeinem Buch de anima cap. 36. animae ſelt.4. vieler andern nicht Ä gedencken.
r von der Eva redet: ceterum & pſam Denn unter allen Meinungen hält man dieſe
arus animalſet, ſi non vt carnis, ita &
noch vor die beſte. Andere haben gemeinet,
ex Adam tradux fuiſſet in ſemina, und daß die Seelen der Kinder nicht bloß den
11:1n betrifft, ſo bezeuget dieſes auch
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Krafft nach; ſondern wircklich als wahrhaff Saamen der Cörper; ſondern auch die See
tge Entia in den Eltern wären, und wenn lenaller Menſchen erſchaffen, welche denn mit
die Zeugung geſchehe, von denſelbigen fort dem Saamé fortgepflanzet würden, daß wenn
anzet würden.

Sandius in ſeinem ſich der männliche und weibliche Saamen ver:

ractat de origine anime gedencket eines, miſchten, ſo ſolgte darauf die Bildung des
der mit ihm hierüber diſputirt, und ſolche Leibes, mit welcher Materie ſich nachgehends
Meinung gehabt hätte, indem er pag: 167. die Seele vereinige, daß ein Menſch daraus
ſchreibet; ſi exmequeliuerint aduerſarii, an würde. Er Ä an, daß zwar ſchon vor
non ego quoque préexiſtentiam aliquamani ihm einige faſt auf gleicheGedancken kommen
marum noſtrarum ſtatuam? reſp. me omni wären; ſie hätten ſich aber niemahls deutlich
no cum ſcriptura ſtatuere dicereque animas
noſtras in parentibus noſtris iam preexſtitiſſe.
Man rechnet dahin auch den Herrn von
Leibnitz, welcher in eſſais de Theodicée

darüber erfiäret, Wider dieſe Meinung er
innert Georgius Detharding in ſcrutinio
phyſico-medico intellectus animae infiti p. 47.

verſchiedenes. . Wir ſetzen noch hinzu, daßei
er Seelen aus einem
part, 1. § 9. ſchreibet: alſo wolt ich faſt nige die
glauben, daß die Seelen, die einſt eörperlichen Weſen herleiten wollen, wie
menſchliche Seelen ſeyn werden, wie die Fernelius in der Schrifft de abditis rerum

Ä

Seelen anderer Arten in den Saamen cauſfis, und Rattray in adir. & ſympath- &
und in den Vor- Eltern bis auf Adam antipath. ſelbige von einer himmliſchen Sub

geweſen, und folglich von Anfang der ſtanz herführen; die aber in zweyen Umſtän
Dinge in einer Art eines organiſchen denvoneinander unterſchieden. Denn Rat
Törpers beſtändig exiſtiret haben, wor tray will dieſes allein vonder Seelenverſtan
innen Swammerdam, Malebranche, den haben; Fernelius aber legt ſolchen Ur
Bayle, Pitcarme, artſoecker und viele Ä allen Formen der Cörper auf Erden
andere ſehr geſchickte inänner ſcheinen ey; und da Fernelius meinet, daß dieſes
meiner Meinung zu ſeyn. Und dieſe durch eine natürliche Ausflieſſung oder Ema
Lehre wird durch die obſeruationes mi nation geſchehe, ohne daß GOtt etwas dabey
croſcopicas des Herrn Leewenhoeck und thäte, ſo ſtatuiret hingegen Rattray eine das
anderer guten obſeruatorum zur Gnitze zukommende göttliche Wirkung. Zu dieſer
beſtätiget. Er ſetzet aber hinzu: allein bisher ausgeführten Hiſtorie dienen des Jas
es ſcheinet mir noch aus vielen Grün
den zu erfordern, daß ſie alsdenn nur
«als anima ſenſitiuae oder animales zwar
mit Perceptionen und Empfindungen;

cobi Thomaſi diſſertatio de origins ani
mae humanae, Leipzig 1669. Und Gotthards

Günchers ſchediaſma hiſtorico – dogmsti
cum de anima, qua ortum concernit, agens,

aber ohne Vernunfft epiſtiret, und in vbi aliorum ſententiis hiſtorice recenſitis, no
dieſen Stand bis auf die Zeit der Ge va, que media dictur, exhibetur, Leipzig
burt derjenigen Menſchen geblieben ſind, 1770. worinnen der Auctor in der erſten Se
dem ſie zugehören ſolten; aber da ction die Meinungen der Kirchen-Lehrer; in
mahls die
empfangen; ts der andern der Scholaſticorum, und in der

Ä

mag nun entweder ein natürliches Mit dritten ſeine eigene vorträgt. Er will den Ur:

tel vorhanden ſeyn, eine animam ſenſiti ſprung der Seelen weder bloß vom traduce;
vam in den Grad einer vernünftigen noch von einer unmittelbarenSchöpffung her
Seele zu ſetzen, welches ich doch ſchwer leiten; ſondern meinet, der ganze Menſch
begreiffen kan; oder es mag GOtt die werde aus dem Saamen erzeuget; aber die
ſer Seelen durch eine beſondere Wir Seele nicht gleich mit den Leibe; ſondern zu
ckung, oder durch eine Art einer trans ihrer Zeit erſt durch Hülffe des göttlichen
ereation die Vernunfft gegeben haben, Segens, welcher den edelſten Saamen erhö
welches um ſo viel beſtº leichter zu ad he, hervorgebracht. Eshaben vieles von die
mittiren, weil die Gffenbarung noch Ä Materie aus der Hiſtorie angemercket
viel andere mittelbare Wirckungen Caſpar Poſner in diputatione phyſsa de
GOttes in unſere Seele lehret, wobey animae in generatione hominis origine, Jena
man Herrn Cantzens Tr.de vſu philoſophie 1694. Buddeus in inſtitutionibus theologie
Leibnitzianae & Wolffianae in theologia p. dogmaticaep, 49o.

Syrbius in philo

237., leſen kan.

In den unſchuldigen ſophia prima p. 42. ſqq. Elswich in den
WTachrichten 1714. p. 673, ſtehen anonymi controuerſüs recentioribus de anima p. 46.
Ä
#
circa animae or ſeqqSchrifften aber, die noch

Ä

eum, darinnen die Fortpflanzung der menſch

Ä

Ä
gehören, erzehlen Fabricius in dele

lichen Seelen faſt auf eben die Art, wie Leib u argumentorum & ſyllaboſcriptorum, qui
mitz gethan, ausgeführet wird. Im Jahr veritatem religionis chriſtianae aſſeruerunt,
17i2, kam zu Wittenberg von Joh. Andr. cap. 18. p. 443 und Pfaff in introductione

Ä eine Diſſertation heraus, welche den

in hiſtoriam theologix litterariam part. . p.

Titel hat: noua de anima humane propaga 332. ſgl
tionſenrentia, welche neue Meinung darin

nebeſtehet, daßnemlich die Seelen durch ei:

Ä fortgepflanzetwürden, indem
GOtt in unſern erſten Eltern nicht nur den

Es wäre beſſer geweſen, wenn man die
Frage vom Urſprung der Seelen ganz den

Seite geſetzet hätte. Denn die Erfentmiß
Hºr

49
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elbigen hat ebenkeine Verwandſchaft mit
nandern Wahrheiten, um derentwegen
ſie etwa wiſſen müſte. Sie hat zwar ei:
Einfluß in die Lehre von der Erb Sünde;
aber ein natürlicher Menſch rach der
nunfft ohne dem nichts davon weiß, alſo
man aus der Schrift ſo viel Ä
davon, als einem zu wiſſen nöthig iſt.
h wenn man ja eine von den unterſchiede:
Meinungen erwehlen ſoll, ſo halten wir
r, daß diejenige, welche auf die Fortpflan:

2350

chen nicht gefehlet, die ſich derſelbigen heff
tig widerſetzet, wie unter andern aus dem
Streit zwiſchen Zeiſoldo und Sperlingio

zu erſehen; und als ſie ſonderlich von dem
Sennerto und gedachten Sperlingo aufs
Tapet gebracht wurde, ſo gab Jol: Freitag
ein Buch unter dem Titel: nouac ſectae Sen
nerto - Paracelſica detectio & ſolidatefutatio

Amſterdam 1637. heraus. . Das vornehmſte,

was man einwendet, danaºich.
fen könne, wie eine Zeugung, oder Fortpflah

der Seelen gehet, noch die beſte ſey. zung ohne einer Extenſion geſchehen konne;

aus dieſer aber ſieſſe die Materialität der

wir die Urſachen davon anführen, wollen
urzwey Umſtände berühren. Einmahl
n wir bey der ganzen Sache auf die Leh
n der ErbSünde zu ſehen, daß wir eine
e Hypotheſin annehmen, aus welcher am
1 und leichteſten kan erkläret werden,
ie ErbSünde fortgepflantzet werde, und
oon Natur Kinder des Zorns und der
en Verdammniß ſind. Denn zu andern
rheiten brauchten wir dieſen Punet gar

re, die Schwierigkeit zwar am leichteſten zu
eben; erinnern aber nur ſoviel, daß dieſer
Zweifel da hinaus lauffe: man könne ſich
iicht einbilden, wie ein Geiſt den andern ohne
Extenſion und Materialität zeugen und fort

indem wir die Beſchaffenheit, die Ün

pflanzen könne? Wir antworten: man ſoll

Seelen.

Nun können wir mit den Herrn

Küdigerin phyſicadiuina lib. 1. cap. 2. leºt. 5.

$. 45. dem Geiſt keine Ertenſion beylegen,

womit, wenn ſonſt kein Bedenckendabey wä

ſchsäuch nicht einbilden. Eben deswegen
geben wir die Sache vor ein Geheimniſ der
ſtatur aus, da man die Art und Weiſe, wie ſie
zugehet, nicht begreifen kan... Aus ſolcher
Iltniß, wie weit ſie ſich hierinnen erre inwiſſenheit aber läſt ſich die Sache ſelbſt
wohl bemercken. Denn wir koiinen nicht leugnen, indem man ſonſt alle Geheim
eine Gewißheit erlangen, ſondern nüſ uiſe in Reich der Gnaden ſo wohl, als der
s bey einer Wahrſcheinlichkeit bewen Natur aufheben müſie; ja wenn man vorge
ſſen: Dasjenige, was hier zu unter: ben wolte, es gienge dieſe Zeugung nicht an,
n und zu erkennen, iſt die Sache ſelbſt, jej Weſen eines Geiſtes ſtritte,
e Seele wahrſcheinlich fortgepflanzet ſo müſte man ſolches Weſen genau kennen,
e? Die Art und Weiſe aber, wie die daß man ſagen konte, was demſelbigen gemäß
ºfiauzung geſchehe, bleibt was unbekann: und zuwiderſey, welches ſich niemand rühmen
Um deswegen hat man dieſen Punct wird. Es wäre weiter zu erweiſen, daß man
1Und
die philoſophiſche Geheimniſſe zu rech keine andere, als eine
da man zwar die Exiſtenz; aber nicht Fortpflanzung habe. Iſt es in Anſehung der
Weſchaffenheit der Sache weiß, und wenn Art und Weiſe ein Geheimniſ ſo hat man ſich
daher von der Fortpflanzung der See auch wegen der beſondernUmſtände ze, ob die
ºde iſt es an Lathſamſten, daß man Seele des Kindes von der Seele des Vaters,
er Art und Weiſe, wie ſolche geſchehe, oder der Mutter komme?zuwelcher Zeit dieſe
lich abſtrahire; ſich auch des Wortstra Fortpflanzung geſchehe? nicht einzulaſſen.
wenn es anſtößig ſeyn ſolte, enthalte. Drittens wird dieſe Hypotheſis dadurch er
die Kinder in ihrem Naturell
Ärausgeſezet, ſo halten wirvor wahr: läutert,
lich, daß die Seelen der Kinder von den mehrentheils nach den Eltern gerathen, wie
ender Eltern herkommen, und zwar we man aus der Erfahrungweiß, daß unter an
reyer Umſtänden, Der eine iſt, daß dern hochmüthige und vernünftige Eltern
bey dieſer Hypotheſ die Lehre von der wieder hochmuth:ge und Ä Kinder
ichkeit und andere Umſtände der See
rklären konnen, wenn wir gleich nicht
n, wie ſie entſtehe und eurſpringe.
andere muß man auch die Grenze der

«Ä

Ä

Sünve am beſten erklären kau. Denn haben, oder wenn die Eltern duniºn ſind, ſo
n man ſagen, daß in der Seelen der erſten ſind auch die Kinder dumm. Dem Einwurff, -

aller Nachkommen Seelen der Krafft daß man auch das Gegentheil ſähe, wie .e.
gelegen und indemiene verderbt,unrein verſtändige Eltern dumme und einfältige
undlich worden, ſo müſſen dieſe noth Kinder hätten, haben wir in den Gedan
ig ſolches Verderben auch an ſich haben, cken von dem philoſophiſchen Viaturell
ºs zu verſtehen, wenn die Schriftſaget: cap. 1 S. 9. pag-20. alſo beantwortet: ein
würden in Sunden empfangen und mahl muß man die gegenſeitigen Exem
bren; wir waren von VIatur Kin pel derjenigen Kinder, die nicht nach El
des 5orns und der Verdammniß; tern Art gerathen ſeyn ſollen, genauer

) einen Menſchen wäre die Sünde betrachten, da man finden wird, wie
Men in die Welt, und was andere vielmahl die angewöhnte Liederlichkeit
n5 Arten mehr ſind. Vers andere iſt ſ olcher Kisder, die vernünftige und
dieſe Hypotheſis, wenn man ſie gegen kluge Eltern haben, mit einem ſchlech
eyden andern hält, den wenigſten Ein ten Naturell, ſonderlich in Anſehung
des Verſtandes vermiſchct wird. - UIan
en unterworffen. Es hat zwar an

e

X4
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cher vornehmer und berühmter Mann inſonderheit von dem Pythagora angenom
hat einen liederlichen Sohn, der nichts men und fortgepflantzet worden, welches von
ſtudiret, deswegen fehlts ihm an einem ihm eine bekannte Sache iſt, davon man in
herrlichen Ingenio nicht. Es iſt auch ſonderheit den Jamblichum in vita Py
die Beſchaffenheit der Zeit, da der Bey thag. und den Schefferum de natura &
ſchlaff geſchieher, und ob die Eltern
conſtitutione philoſophie italicº leſen kan.
tern oder truncken geweſen, dieſen oder Nur iſt man nicht einig, wie ſolche Wande
enen Affect eben gehabt, in gleichen der rung der Seelen zu verſtehen. Denn einige
uſtand der Mutter währenderSchwan legen dieſer Lehre einen verblumten Ver:

Ä

gerſchafft nicht aus der acht zu Ä
daß wenn ſich hiebey auſſerordentliche
Urſachen finden, auch auſſerordentliche
Wirckungen erfolgen. Und bald darauf:
geſetzt, welches wir nicht in Abrede ſind,

Ä

nur ſeinen
ſtand bey, als hätte
Schülern ein Bild vorſtellen wollen, und das
mit geſucht, ſelbige von den Laſtern, und in
ſonderheit von den Wollüſten abzuhalten,
dergleichen allegoriſchen Sinn unter andern

man finde dumme und einfältige Kinder

dieſer Meinung beygeleget haben Ambro

Ä und kluger Eltern, da ſich zur
eit der Conception und der Schwan
Ä afft alles in einemſoordentlichen
wird doch

ſtus Rhodius de transmigratione anima
der Autor des tentami
TUIT1

Zuſtand befunden habe;
die andere Erfahrung, darauf wir uns
beruffen, vor der gegenſeitigen einen

Vorzug haben, und alſo bey der Wahr
ſcheinlichkeit ihre Krafft behalten, weil

Ä

nis defendendi Pythagoram , quoad dočtri
nam de metempſychoſ, welche in Engliſcher
Sprache zu Londen 1692, herauskommen,
und davon ſich der Verfaſſer zu Ende der Zu
ſchrifft genennet hat Wltelocke Bulſtro
de,
mehrern, die Olearius in dieſe
tatione de philoſophis exoſis , 32- angefüh

Ä

auf ihrer Seiten noch mehr Phänomena
und Proben der Matur vorhanden. ret hat.

Solchen allegoriſchen Verſtand
Doch geſtehen wir $.11.pag: 24, daß noch ei wiſſen ſie ſehr ſcheinbar zu machen, als hätte
nige Zweiffel übrig bleiben, als wenn Zwil. Pythagoras, wenn er einen unflätigen Men
linge gebohren wurden, welche ganz unter: ſchen geſehen, geſagt, erſey aus einem Men:
ſchiedene Naturelle hätten. Goclennus ſchen ein Schwein worden, und ſchiene, daß
hat einen beſondern Tractat de ortu anmar ſeine Seele in ein Schwein gefahren wäre;
herausgegeben, darinnen er verſchiedener oder wenn iemand neidiſch geweſen, habe er
Dertationen von dieſer Materie zuſammen ihn mit einem Hund verglichen und gemei
geleſen hat,
net, es wäre gleichſam, als wenn die Seele
in einen Hund gewandert. Sie führen auch
verſchiedene Urſachen an, warum man dieſer
Seelen - Wanderung,
Lehre einen verblümten Sinn beyzulegen.
Denn da er ein ſo groſſer Philoſophus gewe
Dieſe Materie gehörte zwar eigentlich in ſen, ſoſey nicht glaublich, daß er ſich eine ſo
weil ſie keine pht ungereimte Sache, als wenn die Seelen der
die philoſophiſche
loſophiſche Wahrheit, ſondern nur ein Ge Menſchen wÄh herum wanderten, und
dicht oder irrigen Wahn, der heydniſchen in die Corper der Thiere führen, hätte ein
Philoſophen betrifft. Nachdem wir aber in bilden können; und weil er ſch ſonſt der
den Artickeln von der Seelen-Beſchaffen ſymboliſchen Lehr: Art bedienet, ſo ſey gar
beit und Unſterblichkeit verſchiedene Mei ſehr é vermuthen, er habe die Wanderung
nungen angeführet, welche daher müſſen der Seelen als ein Bild vorſtellen, und da
erkläret und verſtanden werden, ſo wollen mit gewiſſemoraliſche Wahrheiten anzeigen
wir davon eine kurze Nachricht geben. Die wollen. _ Allein die meiſten halten dafür,
“tº“ ºxº, die Wanderung der Seelen man müſſe dieſe Lehre nach dem buchſtäbli
von einem Cörper in den andern, iſt von den chen Verſtand annehmen. Denn einmahl
Heyden erdacht, und nachgehends zu den Ju ſeyes eine ausgemachte Sache, daß Pytra
den Chriſten und Turcken fortgepflanzet Ä dieſe Meinung von den Egypriern
\

Ä

worden.

-

Unter den Seyden werden die Egyptier
vor die Erfinder ſolcher Ä gehalten.
Denn ſie lehrten, daß wenn der Leib ſtürbe,
o wanderte die Seele ſofort in ein anderes
Thter, welches gebohren würde; wenn ſie
nun alle Thiere der Erden, des Waſſers und

ekommen, weil die deutliche Zeugniſſe des
"Zerodot, Dodort Siculi, Porptyri

und anderer vorhanden. Nun aber ſey auſ
ſer Streit, daß die Egyptier keine verblum
te; ſondern eine natürliche und wahre Wart

derung der Seelenverſtanden. Als ſich die
ſe Lehre ſonderlich durch Orient ausgebrei

der Lufft durchwandert hätten, ſo kehrten ſie tet, entweder durch den Pythagoram; oder
wieder in einen menſchlichen Corper, welcher durch die Egyptier, ſo hätten die andern
gebohren wurde, zurück. Dieſer Umlauff Volcker e auch nicht anders verſtanden, als
werde von
aber und Y
daß die Seelen wircklich von einem Corper

Äs

der Seelen innerhalb 3ooo. Jahren in den andern herum wanderten, zugeſchweis
abſolviret; wie Herodotus lib. 2. cap, gen, wie man bey den Scribenten, welche von
23. meldet. Von den Egyptiern hat ſich der Lehre des Pythagorä etwas aufgezeich
dieſes Tcht-Werck weit ausgebreitet, und iſt net, nicht das geringſte wahrnehnte, daraus
III
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man ſchlieſſen konte, daß darunter, als einem iſt Johannes der Täuffer, er iſt von den
Bild, was anders verſteckt geweſen. Wie Todten auferſtanden, darum thut erſol
nun ſolche Gründe richtig wären; alſo hät: che Wunder; ingleichen wenn es heiſt cap.
2353

tendie gegenſeitigen nichts zu ſagen. Denn 16. v. 14. etliche ſagen, du ſeyſt Johan
daß man ſich die Wanderung der Seelen ſo nes der Tauffer; die andern, du ſeyſt
ungereimt vorſtelle und daraus ſchlieſſen Elias; etliche, du ſeyſtJeremias oder der
wolte, Pythagoras, als ein Philoſophus, hät: Propheten einer; und beym Joh. cap. 9.
teſich ſolche nicht einbilden können, gienge v. 2. Meiſter, wer hat geſindiget ?

wohlan, nachdem man eine beſſere Erkennt Dieſer oder ſeine Eltern daß er blind
niß von der Seelen habe, als die Heiden ge: worden. Unter andern halten dieſes dafür
habt, denen man es nicht ſo ſehr verargen Voßius de origine & progreflu idololatrix

konte, wenn ſie das Herumwandert der See
len geglaubet. So folge auch nicht, wenn
Wythagoras die Gewohnheit gehabt, durch
Bilder und Gleichniſſe zu lehren, daß auch
hier dieſe ſymboliſche Lehr Art gebraucht
worden. Die
hielten dafür, daß
die Seelen der Menſchen wircklich in den

Ä

lib. 1. part. 1. cap. 1o. p. 71. Slevogt in
demeternpſychoſ iudacorum pag- 829

Ä

diſp. academ. Pfeiffer in dubiis vexatis
pag.858. nebſt andern, die Wolff in biblio
thec. hebr. tom. 1. pag-389. angeführet, der
auch in den notis ad philoſophumena, quae
ſub Origenis nomine circumferuntur pag.36.

Corpern der unvernünfftigen Thieren her viele Auctores berühret, welche überhaupt

um wanderten, iedoch mit dem Unterſchied,
daß der Frommen ihre Seelen in heilige; der
Gottloſen aber in unreine Thiere führen;
povon WPitſius in Aegyptiacis nb, 1. cap. 4.
U leſen
Auch dieſes glaubte Pythago
as, daß die Seelen der Menſchen ihren Auf
nhalt in den thieriſchen Corpern nehmen;
nur ſcheint dieſer Unterſcheid zwiſchen ihnen
eweſen zu ſeyn, daß die Egyptier ſagten, es

dieſe Materie erläutert haben, wovon wir
auch in obſeruationibus in noui foederis libros
Pag. 25. gehandelt haben. Von den neuern
Juden handelt Eiſenmenger in dem ent
deckten Judenthum part. 2. cap. . pag. 61.

unter denen Menaſſe Ben Iſrael de im
morralitate anima lib. 2. cap 13. ſqq., dieſe

Meinung mitverſchiedenen Gründen bewei
ſen und behaupten will.

Andere erinnern,

nute eine tede Seele erſt in den Corpern der die Sache ſey ſo ausgemacht nicht, als man

Chre herum wandern, und wenn ſie ihren
auffvollendet, ſo käm ſie wieder in einen
menſchlichen Corper; dahingegen Pythago
as meinte, daß die Seelen mancher Men
chen unmittelbar in andere menſchliche

vielleicht dächte. Denn das meiſte käme
zwar auf das Zeugniß Hoſepbt an; wel
ches aber nicht ſo deutlich, daß es hierinnen
den Ausſchlag geben konte. Der Herr D.
Buddeus hat zwar auch in der introductio

Lorper; einiger aber auch in viehiſche Cör ne ad hiſtoriam philoſophie ebreorum $.

er fuhren, davon man die oberuationes

19. daſür gehalten, daß die Phariſäer mit den

laenes om. 2. obſeruar. 10, pag. 205. ſeqq. Egyptiern und Pythagoräern einſtimmig
nd Buddeum in compendohiſtorae philoſo gÄg als wanderten die Seelen herum.
hºe pº: ſh leſen kan. Unter den griechi In den Anmerckungen aber der andern Edi

hen Philoſophen hat die Metempſychoſin tionpag-85. und p. 440.hater erinnert, es ſey
uch Plato geglaubet, und dieſe Lehre lib.o. dieſes noch nicht ausgemacht, wie er denn

erºpublic, P. 620. vorgetragen und behaupt ſolches auch ſchon in der hiſtoria eccleſialtica
t, daß die Seelen durch dieſe Wanderun veters teſtament tom: 2. pag: 2c3. bemercket

ne neue Geſtalt annehmen, welches no

und gewieſen hatte, wie man in dieſer Sache
ele andere Philoſophi, jaganze Völcker ge nichts gewiſſes ſagen könte. Denn Joſe
an, daß ſie dieſer Meinung Beyfall gegeben phus ſagt de belloudaico lib. 2. cap. 12.

aben, von denen man Joſ. Schmidt exer weiter nichts, als daß die Phariſaer da

t-theol. de multiplici animarum reditu in für lytelten, es wären zwar aller Men

rpºra nachleſen kan; was aber inſonder ichen Seelen unverweslich und un
tt Platonem betrifft, ſehe man, was Bud ſterblich; nur kamen die Seelen der

ºts ºn compendo hiſtorise philoſophicae p. Frommen allein in einen andern Cör
per; der Gottloſen Seelen aber müſten
Von den Juden ſind die Gelehrten nicht ewige Straffe ausſtehen. Woraus man

7. angemercket.

nig, ob ſie eine ſolche Wanderung der See, alſo ſtehet, daß hier die Rede ſey von dem
n geglaubet. Viele halten dafür, daß die Zuſtand der Seelen, und weil geſagt wird,

abvaliſten und Phariſäer in ſolcher Mei daß die Seelen der Gottloſen ewig würden
ng geſtanden; die aber darinnen von ein geſtrafft werden; ſo kan man die Redens-Art
der abgegangen, wie einige erinnern, daß von der Frommen Seelen ust«zarevic --

eſe nur den Seelen der Frommen; jene
er auch der Gottloſen eine ſolche Wande
ng beygeleget. Was die Phariſäer be
trft, ſo beruft man ſich aufden Joſephum

t1 quitar-Ib. 18. cap. 2. und de belloiudaico

»-2- cap. 2.

eo» säu«, tranſice in aliud corpus in Anſe
hung des Gegenſatzes nicht anders anneh
men, als von dem Stand der Seligkeit, dar:

ein die Frommen nach dem Tod ihrer Seelen
nach verſezet würden, daſie, nachdem ſie den

Man will auch daraus erläu irdiſchen Leib verlaſſen, einen andern und

rn die Worte bey dem Matthao cap. 14. zwar einen verklärten Leib zu erwarten hät
2. da Herodes von Chriſto geſaget: dieſer ten. Auf ſolche Weiſe gehen dieſe Worte
X %

auch
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auch aufdie Auferſtehung der Todten, welche leere Einbildung. Sie iſt auf das genaueſte
die Phariſäer geglaubet,wie man aus verſchie mit der Meinung von der Präexiſtens der
denen Stellen neuen Teſtaments ſiehet. Get Seelen verknüpffet, und wie man wider die
ſetzt, man wolte dieſe Erklärung der Worte ſelbige einwenden kan, es erinnere ſich gleich
Jºſephi nicht gelten laſſen, ſo wird doch ſo wohl die Seele niemahls ihres Zuſtandes,
viel daraus zu erſehen ſeyn, daß man aus die darinnen ſie vor der Vereinigung nuit ihrem
ſem Zeugniß mit keiner Gewißheit die Me Cörper geſtanden; alſo läſt ſich auch dieſes
tempſychoſin der Phariſäer erweiſen kan. Die wider die Wanderung einwenden. So ste
oben angeführten Stellen dienen weder zu ei: erkennt man daraus, daß die Heyden durch
nem Beweis; noch zu einer Erläuterung. ſolche Metempſychoſin zu verſtehen gegeben,
Es haben auch einige angemercket, daß die wie die Seele nach dem Tode noch übrig blet
Worte im Buch der Weisheit cap. 8. v. 20. be; wenn man aber darauf ihre Unſterblich
da ich wohlerzogen war, wuchs ich zu ei keit gründet, ſo iſt dieſes ein irriger Concept
nem unbefleckten Leibe, entweder auf die von derſelbigen.
-

Wanderung; oder wenigſtens auf die Prä
eriſtenz der Seelengiengen. . .
-

-

-

Seelen-Zuſtand nach Oenn Tode,

Unter den Chriſten wird dieſe Meinung
Der Zuſtand der Seelen nach dem Tode
nichäern, auch dem Origent, wiewohl wie bedeutet denjenigen Stand, darinnen die
die Gelehrten zum Theil angenercke, ohne Seele nach dem Tode ſichet, daben wir zwey

verſchiedenen Kezern, als den Gnoſtics Ma

Grund beygeleget, davon die dahin gehortgen Umſtände erwegen müſſen, als den Grund
Scribenten Fabricius in delectu argumen und Beſchaffenheit dieſes Zuſtandes. Der
torum & ſyllaboſcriptorum, qui veritatem re Grund iſt die Abſonderung der Seelen von
ligionis chriſtianae aſeruerunt cap. 18. p. 448. dem Leibe, nebſt ihrer Unſterblichkeit. Die

angeführet, auch noch andere Bücher berüh Abſonderung derſelbigen von dem Leibe hat
- ret, welche dieſe Materie überhaupt erläutern, ihre Richtigkeit. Denn da die Seele eine
und inſonderheit der Circten ihre Meinung von den Cörpern weſentlich unterſchiedene
davon vortragen. Zu den neuer Zeiten ſind Subſtanz iſt und ihre Unſierblichkeit hat; der
die quaeſtiones 2oo. de renouatione animarum Cörper aber todt iſt und in der Erden verſen

zu Londen in Engliſcher Sprache 168. her: let, davon wir jenes in beſonderen Artikeln
aus kommen, weiche in verſchiedenen Spra oben erwieſen; dieſes aber aus der täglichen
chen überſetzet, und wie man ſaget, von dem
Franciſco IIeverio von Zelmont verfer
tiget worden. Dieſem iſt die oben angeführt
te Diſputation des Joh. Schmidt entgegen
geſetzet. In den obſeruationibus Halenſ.

Erfahrung bekannt iſt, ſo folgt daraus, daß die

Seele von dem Leibe bey dem Tode abgeſen
dert werde. Diejenigen, welche ſagen, daß
die Seelen nach dem Tode nicht von den Cor
pern wichen; ſondern mit ihnen in Grabe

rom.§: obſ. 3. 9.39 p. 423. meinet man, es blieben, und dereinſt nuit den Leibern wieder
ließ ſich noch unterſuchen, ob dieſe Meinung wurden auferwecket werden, konnen die See
ebenſo ungereimt, welche Zelmontus und len vor nichts anders, alsAccidentia der Cor
andere nicht ungeſchickt vertheidiget hätten. per anſehen; oder müſſen ſie vor materielle
Siehet man ſie nach der Schrifft an, ſo iſt ſie Subſtanzen halten, und ihre Unſterblichkeit
derſelbigen ganz entgegen, die uns eine ganz leugnen. Dieſes lehrten in den dritten ſecu
andere Vorſtellung von dem Zuſtand der lodie Ketzer Arabici, und zu den neuern Zeit

Seelen nach dem Tode machet. Betrachtet ten hat ſolche Meinung vertheidigen wollen in
man die Sache nach der Vernunfft, ſo ſehet Engelland Loward, und in Teutſchland der
man die Seelen - Wanderung vor eine leere
Einbildung an. Sº viel erkennet man wohl,
daß ſie nichts unmögliches ſey, und alſo nichts
widerſprechendes in ſich halte, man mag die
Sache auf Seiten der Seelen; oder auf Sei:

ten GOttes anſehen. Denn da die Seele

ein Geiſt iſt, ſo kan ſie ſich wohl auch mit an
dern Cörpern vereinigen, und da GOtt ein

ungenannte Auctor des vertrautcm Bret
Wechſelsrom WVeen der Seelen, wie wir

ſchon gezeiget, als wir von der Seelen übers
haupt gehandelt. In den aºtiseruairorum
i722. menſ. aug.ſindet ſich von dem Vitri
ario eine Obſervation de ſtatuanmae ſepa
ratae poſt mortem ad illuſtrandam hiſtoriam
Lazari aliorumque a mortuis reſuſcitatorum,

mahl ſelbige mit einem Leib verknüpffet, ſo
kaner dieſes noch mehrmahl thun, Alleinei
ne Möglichkeit iſt noch keine Wircklichkeit,
und wenn wir gleich dencken können, es ſey
moglich, daß die Seele von einem Cörper zu

worinnen der Auctor behauptet, daß die See

daraus, daß dieſes auch wircklich geſchehe.

ſitione de loco anima:, ſen mentis a cor

le nach dem Tode nicht gänzlich von dem
Leibe weiche;, ſondern bey demſelbigen im

Grabe bliebe, da ſie verſtehe, dencke, und von

allem Elendfreyſey, Es iſt aber dieſe An
dem andern wandere, ſo folgt doch noch nicht merckung von dem Adamo Zahn in digui
Und weil diejenigen, die dergleichen ver. pore penitus ſeparate, welche auch in den
theidiget, nicht den geringſten Grund ihrer actis eruditorum zu finden, und zwar tum.8.
Meinung angeben konnen, indem ſie ſolche ſelt. 3. ſupplem. p. 179. widerleget worden.
weder aus der HNatur der Seelen; noch aus Erniercketan, esſey zumahl nach der Schrift
gewiſſen Wirckungen durch die Erfahrung unleugbar, dºß die Seele durch den Tod
leiten können, ſo halt man ſie billig vor eine vollig vom Leibe abgeſondert werde und nicht
III
-
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mit demſelbigen im Grabe bleibe, ſondern Eörper mit ſeinen ſinnlichen Werckzeugen,
Ämehr alſ er unſere Sphäram gebracht dergleichen Urſprung der Gedancken bey der
-

-

werde,weilerſlich in den Stellen 2 Lor.cap. Seelen nach dem Tode nicht ſtattfinden kan,
j Eccleſ.cap. 12. v. 7. Joh: cap. 4. da ſie von dem Leibe abgeſondert. Eben die

j. 2 Coreap. 5. v. . und Zebr ca. ſes müſſen wir auch inAnſehung der ſinnlichen
v3 geſagt werde, daß die abgeſonderten Affecten ſagen bey denen die Seele allezeit
Seelen auſſerdem Leibe wallen und bey den in Gemeinſchafft mit den Leibe ſtehen muß,

Hérrnſeyn, wieder zu GOtt kommen, eine Nach der Schrifft läßt ſich von dieſer Sache

Wohnung beyGOtt, die nicht mit Händenge beſſer urtheilen; welches aber hieher nicht ge:
macht; ſondern ewig iſt, im Himmel haben, höret. Man leſe von dieſer Materie ſondern

jdhren Ort in der triumphirenden Kirche
und in den himmliſchen Ä der allen
jemeinſey einnehmen. Vors andere, weil ſo
eFrommen in ihren Gebeten ihre Seelen in

lich was die Erinnerung der Seelen nach dem
Diſputation de recordatione animie humane
poſt fºta ſuperſtitis, die er unter dem Herrn

Tode betrifft,des Herrn Fabrici Inaugural:

ie Hände GOttes befohlen, und verlanget b. Mayer zu Kiel 1699. gehalten; des
aß ſie von ihnen möge genommen werden. Herrn Joh. Wilhelm a Lith Diſſertation
Drittens leſeman von den Seelen der From deſtatumentis poſt mortem, Halle 1698. wie:
en, daß ſie in Abrahams Schooß in das Pa wohler darinnen eigentlich von der Unſterb:
adies, oder vor GOttes Throngebracht wortlichkeit der Seelen handelt: Gisbert Voe
en; dahingegen die Seelen der Gottloſen tium in problemare de ſtaru animarum poſt
n einen andern Ort kommen; wie denn auch mortem; Joh. Güntheri Diſſertation de
ertens viel wunderliches aus dieſer Mei recordatione animae ſeparate natüralique eius

ng flieſſen würde. Doch weil dieſes mehad corpus propenſione; die teutſchen alta

n:helstheologiſche Gründe ſind, ſo halten eruditorum, da part. 25. tom.3 p. 84. Phi
runs dabey nicht auf. Es iſt gnug, daßlonis Pſilanthrop Bedenken von dem
ich die Vernunfft die Abſonderung der See Gedächtniß abgeſchiedener Seelen und

1 von dem Leibe erkennet.
-

part. ;o. tom. 3. p. 482. Armandi Gvido
nts de Marca ſchrifft- und vernunftmaſ

Die Beſchaffenheit des Zuſtands der See ſºge Erwegung der Frage, ob die abge
nach dem Tode anlangend, ſo könte man ſchiedenen Seelen nach dem Tode noch ei

1 in einen innerlichen und äuſſerlichen ne Erkenntniß von den Zuſtand der Welt

theilen. Jener geht auf das Weſen der
elen, da wir denn ſagen müſſen, wenn die
eleunſterblich, da ſie auch ihre Kräfte zu
cken behält. Denn die Unßerblichkeit
ngt mit ſich, daß ſie in ihrer Subſiſten
in ihrem Weſen beharret, hat ſie aber
h dem Tode eben dasjenige Weſen, das ſie
Leben gehabt, ſo muß ſie eben auch die

haben recenſret worden. Noch andere führet
gedachter Herr Fabricius in deetu argu
mentorum & ſyllaboſcriptorum, qui veria
tem religions chriſtiane adſeruerunt cap. 8.
p.448. ſeqq. an und gedencket inſonderheit
p. 433. des Joh. Thomä Giliolii in propu
gnatione naturalis inclimations, quam poſt
hominis mortem anima rationalis ſeparataha

fftezuwircken, die

beradcorpus ſuum & ad reiterandam cum illo

# in der Vereinigung

dem Leibe gehabt, behalten. Sind eben |ynionem, Pad. 1635. dahin man auch noch

- Kräffte da, ſo können wir weiter ſchlieſ Windet Tr, devita funétorum ſtatu rechnen
daß ſie nach dem Tode gedencke und Bekan.
den habe; die beſonderen Umſtände aber
n laſſen ſich nicht erkennen, weil ſie von
äuſſerlichen Zuſtand der Seelen nach
Sehen,
Tode dependiren, von welchem wir uns
-

die Vernunft nichts vorſtellen können.

-

- --

-

-

-

Bedeutet eigentlich die Empfindung we

n wir wiſſen nichts von dem Ort, dahinche von den eörperlichen Dingen vermittelſt
Seele nach dem Tode werde gebracht wer der Augen geſchiehet. Das Ä
ob wir gleich erkennen, es würde nach iſt das Auge, deſſen verſchiedene Theile
n ein anderesLebenſeyn; nichts von den und Structurman wiſſen muß, wenn man
ctis, welche ſie werde vor ſich haben, Ä will, wie das Sehen geſchiehet, da
s man ſonſt ſehen könte, was die Seele von wir ſchon oben gehandelt. Das Mittel
gedencken und worauf ihre Begierden iſt das Licht, welches muß angenommen wer
en gerichtet ſeyn; wir wiſſen nicht, ob Ä wenn die Empfindung des Sehens ge:
eele wieder mit dem lebe werde verei ſchehen ſoll. Denn das Licht, welches auf
werden, welche Unwiſſenheit hindert, denn netzförmigen Häutlein ein der Sache
ir in vielen Stücken von der Beſchaffen ähnliches Bild formiret, verurſachet in den
er Gedancken und Begierden der See Geſichts-Nerven eine Bewegung, welche bis
ach dem Tode zu urtheilen nicht im in das Gehirn gebracht wird, dj darauf ſol
D. ſind. Denn indem die Seele mit che Empfindung von der Seele geſchiehet,
örper vereiniget, ſo ſind das Objectum Im verblümten Verſtand ſaget man auch
Sedancken die Ideen, welche urſprüng: das Sehen von dem menſchlichen Verſtand,
e von der Empfindung herrühren; die wenn er etwas erkennet,

-

iche Empfindung aber veranlaſſet der
Sehn
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teszielet. Iſt ſie von GOtt, ſo hat er da

Sehnſucht,
IſteinehefftigeBegierde nach einer ſolchen
Sache, die man nicht ſogleich bekommen kan,
und deswegen mit einer ziemlichen Unruhe
des Gemüths verknüpffet iſt. Sie iſt ent

durch ſeinen Willen an den Tag geleget, da5
er wolle, man ſoll ſein Leben erhalten, fºlglich

wer ſich ums Leben bringt, und wider ſolchen
Trieb handelt, derhandelt zugleich wider den

Willen GOttes; 2) iſt er was ungerech
weder eine ordentliche die ordentlicher Wei tes, ſofern das Wort Gerechtigkeit in weitern

ſe aus der Vorſtellung des Verſtandes beſte Verſtand genommen wird und ſich auf alle
het oder eine auſſerordentliche, wie man Pflichten, die wir nach den Geſetz in acht zu
dergleichen bisweilen bey ſchwangern Wei nehmen, gehet. Und ob man wohl meinen
dürfte, wozu uns die natürlichen Begierden

bern antrifft.

antrieben, das brauche kein beſonderes Geſetz
ſo hat doch GOtt in Anſehung der groſſen
menſchlichen Verderbniß, daſie auch geneigt
ſind, wider ihre natürliche Begierde zu dan

Selbſt Z Betrug,

Iſt dasjenige Laſter, da ein Menſch ſeine
Fehler, was ſowohl den Verſtand, als Willen
betrifft, nicht erkennet; ſondern ſie vor gar
gute Fähigkeiten und Tugenden achtet und
ſich dadurch in ſeiner Thorheit mehr und mehr

deln und ſelbige zu unterdrücken, welches wir
unter andern daher ſehen, wenn eine Hure,
als Mutter ihr Kind umbringt,vor notg bk
funden, durch das Geſetz noch nahis einzu.
ſchärffen, was ſie nicht freywillig beºbachten
beſtärcket. Anſtatt daß er ſich in Vermei wollen. Man ſündiget alſo durch den

dung ſolcher Fehler, zu denen er in Anſehung Selbſt Mord wider alle Pflichten. edoch auf
ungleiche Art. Denn wider die Pflichtenge
ſten incliniret, immer üben ſolte, ſo bildet er gen ſich ſeloſt handelt man directe, : ud unter
ſich ein, daß er in Erlangung der Weisheit ſet, was man ſich ſelber nach den gottichen
und Abſondernng ſeiner Perſon von dem Geſetz ſchuldig. Man ſoll alles thin, wo
Pobel nicht wenig Progreſſen mache. Die durch ſeine wahre Glückſeligkeit und Ve
ſeiner Gemüths- Art nicht, oder am wenig

Qvelle dieſes Laſers iſt der Mangel der Er kommenheit befordert wird; in den nun das

kenntniß ſein ſelbſt, welche ſehr beyſeite geſe
zet wird. Es iſt kein Wunder, warum ſo
viele Leute ſind, die ſich weiſeÄ konnen
bedüncken laſſen, und dennoch in den groſten

Leben darunter gehöret, ſo unter fe: mºnia
in der That, was man gegen ſich ſelber ſchul

Selbſt-Mord,

was böſes ergreiffet, welches wider die Natur

Iſt in weiterm Verſtand diejenige Hand
lung, da man an ſeinem Tode ſelbſt Urſach iſt,
welches auf zweyerley Art geſchiehet, daher
man ihn in einen groben und ſubtilen

ſelber vor böſe hält, determiniren fan; ſeit
dern nanſtehet ihn als ein Mittel an, dadurch

man ſich aus einen gröſſern Elend zu reiſſen
gedencket, folglich wenn ein Selbſt- Morder

Selbſt Mordeintheilet. . .

gleich erkennet, der Todſen an ſich etwas te

dig. Hier dürfte man ein weiden: ven
man ſich ſelber den Tod anthäte, ſo geſchähe
Thorheiten und Eitelkeiten bis über die Oh dieſes zu dem Ende, daß man ſich dadurch in
renſtecken.
einen glückſelzgern Zuſtand ſetzen wollte. Es

iſt wahr,daß niemand den Selbſt-Mord als et
des Willens wäre, der ſich zu nichts, das man

-

Der grobe Selbſt-Mord iſt, wenn jemand ſes: ſo hält er ihn doch in Anſehung ſeiner ei:
vorſetzlich gewaltthätige Hand an ſich leget, gnen Umänden inſºweit vor was gutes, daſ
und Ä ſelbſt das Leben nimmt, welches er dadurch einen gröſſern Unglück ſeiner Mei
Doch dieſes alles
Ä unrecht und offenbarlich wie nung nach entgehen konne.
er das Geſetz der Natur iſt. Es werden hin befreyet einen Selbſt Morder von ſemer
und wieder vielerley Argumenten wider den Schuld nicht. Denn er ſteht in einem Irr
Selbſt Mord angebracht, die aber nicht alle thum, der ihm kan zugerechnet werden. Wer
von gleichem Werth ſind. Wir wollen die heiſt ihn, daß er ſich ſeinen Zuſtand vor ſo
vornehmſtenanführen und damit wir ordent elend einbildet, da er in der Welt gar kein
lich verfahren, ſo müſſen wir ſagen, esſey der Vergnügen haben könte, welcher Fall gar
Selbſt Mord 1) was unnatürliches, wel: nicht möglich, wie wir hernach weiſen wer
ches wider die von GOtt in der Natur des den. Ja wenn ſich dieſes ſovechalte, ſo iſt es
Menſchen, auch der Thieren gepflanzten Be doch eine Einfalt, daß er den Tod vor ein
gierde, ſein Leben zu erhalten, ſtreitet. Denn Mittel ſichglucklicher zu machen, annimmt.
es haben alle lebendige Geſchöpffe einen Trieb Indirecte ſundiget ein Selbſt Mörder wider
ihr Leben zu erhalten, welches wir nicht nur Ott und ſeinen Nechſen. Widgr GOtt,
aus ihren Bemühungen nach den Mitteln, indem er nicht nur ſein Geſek überſchreitet;
wodurch dieſes geſchehen muß; ſondern auch ſondern ſich auch etwas anmaſſet, ſo ihm zu
aus dem Schmerz, welchen ſie bey Berau: kºmmt, welches die Herrſchafft über das Leben
bung ihres Lebens zu verſtehen geben, ſogar, iſt. Dieſe kommt GOtt zu, der uns das Le:

daß ſich auch der geringſte Wurm kräutet, ben gegeben; da wir uns nun ſolches nicht
wenn man ihn tritt, erkennen. Solche Be ſelber gegeben, indem kein Menſch weiß, wie
gierde iſt nicht nur natürlich, ſondern auch er auf die Welt kommen, und wie ihm zu nu
von GOtt eingepflanzet, weil ſie aufwas gu the geweſen, als er zu: riicm Menſchcm grbtlDet
VOY
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worden; ſo# auch nicht in unſerer freyen Denn wolte man einwenden, es werde ſich
Macht, ſolches nach Gefallen zu laſſen. Die kein Menſch, der vernünftig ſey, ermorden,
Schuldigkeit gegen den Rechſten wird durch und wären alle Selbſt Morder, indem ſie
den Selbſt-Mord beleidiget, ſofern man ihn ewaltthätige Hand an ſich geleget, zu der

gethan, nicht bey Ver:
durch ſolchen Tod derjenigen Dienſten, die Zeit, da ſie º
man ihm noch hätte erweiſen können, berau ſtand geweſen, daher erſchiene, daß man ih:
bet, wie denn der Fall, daß ein Menſch auf der nen nichtszurechnen konte, ſo hat wohl die
Welt zu gar nichts nutze ſeyn ſolte, nicht wohl ſes ſeine Richtigkeit, daß ein Selbſt-Mörder
möglich. Einige nehmen auch einen Beweis nicht bey Verſtand iſt; es hebt aber dieſes
Grund aus dem jünfften Gebot, und ſchlieſ ſeine Schuld nicht auf. Denn da er durch
ſei, wenn man ſeinen Nechſten nicht umbri ſeine Affecten in einen ſolchen Stand geſetzt
ſoll, Ä man ſich auch ſelbſt nicht das wird, daß er gleichſam ſeiner Vernunfft be
eben nehmen, auf welche Art von den ältern raubet wird, undnicht weiß, was er thut, ſo
Lactantius iib. 3. cap. 8. inſtt. duin. Au iſt er ja ſelbſt die Urſache von ſolchem Zuſtand
guſtinus de ciuitat. de lib. 1. cap. 20. und und ſetzt ſich dadurch in die Schuld, daß er ſei
Chr

Ä comment. in cap. . ad Galat.

geſchloſſen haben. Und gewißwenn man die

#
überleget, ſo wird man darinnen einen
Nachdruck finden. Denn obwohl Moſis

Gemüdºesungen nicht in Zaum

gE)&lte!!.

Es pflegen noch verſchiedene Fragen von

Haupt: Abſicht dahin gehet, uns zu zeigen, gewiſſen Fällen unterſuchet zu werden, die wir
was wir gegen andere zu beobachten haben, nach einander durchgehen wollen. Erſtlich

ſo iſt ſich doch wohl durch eine rechtmäßige iſt die Frage: ob in dem Fall der Selbſt
Fºlge älöſchlieſſen; dürfen wir andere nicht Mord ertubt, wenn ein Menſch ſahe,
todten, ſo dürfen wir altchiicht Hand an uns Saß er künftig hin GOtt ſelbſt zur

ſelber legen. Der Grund dieſes Schluſſes

Schande leben würde?

Grotius de iure

iſt die gleiche Bewandniß, die zwiſchen mir belli & pacis lib. 2. cap. 9. . . meldet von
und nieinen Nechſte iſt, daher auch der Hei den Ehräern,daß etliche unter ihnen das Ver:

land_faget, wir ſolten unſern Mechſten, als bot ſich ſelbſt zu todten, in dieſem Fall einge
li 5 ſÄÄÄj wir aus Liebe zu ihm ſchränckt hätten, welches aber keinesweges ei:
Das Leben ihm nicht nehmen; ſo dürfen wir ne hinlängliche Urſach iſt. Denn einmahl
auch aus Liebe gegen uns ſeliſt uns das Leben kan ein Menſch nicht gewiß wiſſen, ob er zur
iche berauben. Gleiche Beſchaffenheit hat Schande GOttesleben,und GOtt nicht Mit
s mit den gottlichen Geſeß Gencj. cap. 9. tel und Wege finden werde, ihn aus dem Zu
3. 6. wer Iienchen-Blut vergeußt, deſſen ſtand zu reiſſen, und durch ihn ſeine Ehre viel
Blut ſoll auch durch Menſchen vergoſſen mehr zu verherrlichen. So lebt auch in
verdet , zumahl wenn wir die dabey ange: Wahrheit derjenigeGOtt nicht zum Schimpf,
ührte Urſach anſehen: denn GOTT hat welcher alle Nothwillig über ſich nimmt und
Yen Ilienſchen zu ſe ein Bilde gemacht. gedultig Ä ſeinen Gehorſam ge;

Denn aus dieſen können wir mit gar gutem gen GOtt erweiſet. Vors andere fragt man:

Brund fºlgern: ſoll nian niemand umbrin: ob Soldaten, wenn ſie ihren Untergang
en, weil er zum Bilde GOttes erſchaffen, vor ſich ſähen, ſich ſelbſt tödten könten,
o darf ſich auch niemand das Leben ſelber damit ſie nicht in Feindes 5ände gerie
ehmen, indem er
nach dem Bilde then und deſſen Macht verſtärckten ?
Ottes erſchaffen. Auf dieſe Weiſe iſt die Daß dieſes vielmahlsgeſchehen, weiſet die äl
Sache hinlänglich erwieſen. Wenn einige tere und neuere Hiſtorie. Es gehöret auch
ls Urſachen wider den Selbſt Mord anſüh dieſer Fall darunter: ob man ein Schiff an
en, daß man einem das Seinige laſſen, die ſtecken und in die Luft ſprengen konte,

Ä

5eylage zu treuen Händen wieder überlie: damit ſich deſſen der Feind nicht benach
rn müſſe und andere von dergleichen Gat tigen möchte? Einige wollen dergleichen

Fälle ausnehmen, und den Selbſt-Mord vor
ng, ſo erläutern ſolche die Sache me
s daß ſie ſelbige gründlich beweiſen. Iſt erlaubthalten. Denn man thäte dieſes aus
eſes richtig, und es
icht wircklich ein Liebe zu dem Vaterland und erfordere die
Selbſt- Mord, ſo fragt ſichs: wie es mit Wohlfahrtder Republic, dem Feind auf alle
er Jinputation deſſelbigen zu halten? Weiſe Abbruch zu thun, weswegen dieſes
s hat hier alles ſtatt, was überhaupt die auch auf der Einwilligung des Regenten,
eſchaffenheit der Zurechnung mit ſich wenn gleich nicht ausdrücklicher, doch ver:
ingt.

Denn es kommt darauf an, ob eine

nuthlichergeſchähe. Andere erinnern, man

iche That uit Wiſſen und Willen geſchie müſſe bey dieſem Fall mit Unterſcheid ant
L.
Ä iemand das Leben, iſt worten. Denn wenn man das Schiff allein
er ſeines Verſtandes nicht mächtig geweſen, anſteckte; die Kriegs-Leute aber ſuchten ſich
den er in der Raſerey, oder höchſten Grad durch das Schwimmen zu retten, ſo könte
r Mcclancholie geſtanden, und alſo nicht dieſes gar wohl geſchehen. Wofern aber die
jen konnen, was er thut, ſo kan man ihn Soldaten ſich auch mit dem Schiff in die

keinen Selbſt Mörder anſehen. Thuter Luft ſprengten, ſo müſſe man ſehen: ob ſie
er dieſes vorſetzlich, mit Wiſſen und Wil dieſes auf Befehl ihrer Vorgeſetzten thäten,
, ſo wird ihm die That billich zugerechnet. da man vor keine SelbſtÄ

wº

-

-

ehell;
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Ä

wir ſie bloß nach den Regeln des Ge
men, welches nicht erlaubt wäre. Es ſcheint rechten und derjenigen Ä dte
auch dieſes wider die Beſchaffenheit des man gegen die Republic hat, entſcheiden, ſo
Kriegs zu ſeyn, da man ſtreiten und die Sa wird es ſchwer halten einen ſolchen Fall zu

che mit Gewalt ausmachen ſoll. Geſetzt, es ſetzen, da alle Verbindlichkeit gegen die Re
ſchiene die Sache auf unſerer Seite auch noch public aufhört. Iſt ein Menſch in Feindes
ſo gefährlich, ſo kan man doch den Ausgang Hände gerathen, ſo hat er ſich entweder deſ
nicht gewiß wiſſen. Dieſe Frage giebt An-ſen Herrſchafft durch die Einwilligung unter:
laß zu der dritten : wenn ein Firſt ei-worffen; oder es iſt dieſes nicht geſchehen,
nen befähle, ſich ſelbſt das Leben
er ſolches nicht gethan, ſo iſt er als ein
nehmen, ob er ihn darinnen gehorchen Glied der Republic anzuſehen, und wenn er
Fönte? Iſt der Menſch ein Delinqvent, der ja ſterben muß, ſo ſtirbt er vor das Vater

##

das Leben verwircket, ſo ſolte man ihm zwar land und zwar in ſeinem Beruf. Wofern
nicht zumuchen, Dinge zu thun davor, die er aber in die Herrſchafft des Feindes ein
Ä einen Abſcheu hat; geſchichts aber, williget, ſo iſt er ein Unterthan von ihm und
fokan er ihm wohl gehorchen und er begeht # eine Verbindlichkeit gegen die Republic
keinen Selbſt Mord. Er verhält ſich dabey es Feindes. Wolte man den Fall ſo ein
als ein Inſtrument und thut weiter nichts, richten: der Menſch wüſte mit einer mera
als was ſonſt ein Scharffrichter thut. Das liſchen Gewißheit, er werde nicht wieder in
Leben iſt ihm ſchon abgeſprochen, und alſo ſein Land kommen, gleichwohl von dem Feind
kan man eigentlich davon zu reden, nicht ſa die gröſten Marter auszuſtehen haben; da er
gen, daß er ſich ſolches nehme, wiewohl eini nun bey dieſen Umſtänden von der Gemein

Ä

welcher ergedicnet, ab
ge, als Dannhauer in collegio decalog ſchafft der
äiſput. 2. §. 12. Voetius diſput. ſelect. vo geriſſen und dadurch die Pflichten gegen ſol
luf.4. differt. 2. $. 10. Stryck diſp. de iure ho che aufhörten, ſo könte er wohl nach dem

minis in ſe ipſum cap 3: -34. anderer Mei
mung ſind. Wäre der Menſch unſchuldig
und er erkennt mit einer moraliſchen Gewiß
heit, daß er doch ſterben müſte, ſo ſcheint es
einigermaſſen, daß er dieſes wohl thun kon
te, indem er ſich gleichfalls dabey nur als ein

Inſtrument verhalte; es iſt aber doch beſſer,
wenn er nicht darein williget. Denn er bei
# keinen Ungehorſam, weil der Fürſt das
echt über das Leben eines unſchuldigen

Grundſatze des Erlaubten handeln, und ſich
ſelbſt auf eine gelindere Art das Leben neh

men, damit er derGrauſamkeit ſeiner Fin
de entgienge; ſo antworten wir, daß dennoch
die Pflicht gegen die Republic nicht auſe
hoben werde. So Ä er in Feindes Hän.
den iſt und ſich demſelben nicht unterwor
fen, ſo lang bleibt ſeine Schuldigkeit, die er
als ein Soldat, vor das Vaterland zu frei
ten, aufſtch hat. Doch man kan dieſe Mei

Menſchen nicht hat, und denn kan er doch nung aus einem andern Grund widerlegen.
nicht gewiß wiſſen, ob GOtt nicht Mittel Denn man kan nicht einräumen, daß man

ſchaffen werde, daß er aus dieſer Lebens: Ge den Selbſt Mord und deſſen Moralität bloß
fahr kommen kan. Viertens: „ wenn ein nach den Grund: Sätzen des Gerechten des
Maleficante von der Obrigkeit zu ei trachten müſſe; weil aber dieſes darauf an:
nem ſchmahligen Tod verdammt wor kommt: ob das natürliche Recht nur die

den, er hätte aber im Gefängniß Gele Pflichten gegen andere in ſich begreiffe, und
, ſich ſelbſt auf eine gelindere ob man auch Pflichten gegen
(rtz. e. indem er ſich die Kehle ab Rüdiger leugnet, ſo halten wir uns dabey
ſchnitte, das Leben zu nehmen, ob er nicht auf, weil wir dieſe Materie ſchon oben
dieſes mit gutem Gewiſſen thun kan? unterſucht haben. Die ſechſte Frage kente
Dieſes geht ſchlechterdings nicht an. Denn ſeyn: ob der Selbſt-Mord erlaubt, wenn
da ihm das Leben abgeſprochen, ſo würde er man dadurch ein jammer-volles Leben
dadurch das Recht, das die Obrigkeit hat, bei endigen könte? wolte man dieſes bei
leidigen, und den Endzweck ſolcher Straffe, haupten, ſo dürfte die Meinung daher ei
damit man in der Republic Exempel ſtatui. nigen Schein bekommen, daß man den Tod
re, verhindern. Weil nun hier vornenlich als ein Mittel brauche, ſich von dem Elend zu

Ä

Ä

die Obligation, die man gegen die Republic befreyen. Wir halten aber daſür, daß dieſe
hat, im Wege ſteht, ſo könte fünftens dieſe Frage ganz vergebensſey. Denn es iſt nicht
Frage vorkommen: ob der Selbſt-Mord
in einen ſolchen Zuſtand zu gera

Ä

alsdenn erlaubt, wenn das Recht der

then, da man lauter Jammer und nicht das

Ä

hätte, auch ſolchen
Societät nicht beleidiget würde, und eringſte
doch gleichwohl ein ſchmerzhafter und lend nicht anders, als durch den Tod ent
ſchmahliger Tod Fan vermieden wer gehen könte. Es iſt kein Elend ſo groß, das

den ? Ridiger in philoſºph., ſynthetic. nicht was gutes ſolte bey ſich haben, daraus

pg. 487; meiſtet, daß man bey dieſen Um ein Menſch Vergnügung. fchopffen kšnte;
ſtänden den Selbſt Mord nach dem Licht der gleichwie nichts gutes in der Welt anzutref
Vernunft nicht anders, als vor erlaubt an fen, das nicht mit einem boſen verknürffet,
ſehen könte. . Wenn wir aber die Sache welche Materie Xidiger in der Anwet
gnau unterſuchen, ſo werden ſich verſchiede: ſung zu der Zufriedenheit der menſch
ne Schwierigkeiten dabey finden. Dennlichen Seele wohl ausgeführet hat. Sie
ven Orns
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bendems ließ ſich noch fragen: ob eine dabey das Leben verlieret, wie unter andern
Weibs-Perſon zur Vertheidigung ih beym Duelliren zu geſchehen pfleget, daß
rer Keuſchheit ſich ſelber das Le wenn Duellanten in dem Duell bleiben,
bennehmen könne: wobeywir uns aber nicht man ſie nicht anders, als Selbſt-Mörder an

aufhalten. Denn nachdem wir oben in dem
Artickel von der Reuſchheit unterſuchet, ob
eine Weibs: Perſon zur Erhaltung ihrer
Keuſchheit denjenigen, der ſie anfällt, um
bringen könne, ſo läſt ſich aus dem, was dort

ſehen kan. An ſtatt, daß wir geſagt, der
Selbſt Mord könne auf eine grobe und ſubti

le Art begangen werden, pflegen andere zu
ſagen, man begehe einen Selbſt-Mordent
weder directe, oder indireere. Von die
geſagt worden, auch dieſe Frage leicht beant ſer Materie können die Scribenten des na
worten. Nach dem obigen Argument aus türlichen Rechts nachgeleſen werden, als
dem fünften Gebot wider den Selbſt-Mord Grotius de iure belli & pacis lib. 2. cap. 19.
läſt ſich hier inſonderheit ſchlieſſen : wenn nebſt ſeinen Auslegern, Oſiander in öbſer
vation. ad Grotium p. uo3. Rulpiſto in col

man einen andern der Keuſchheit wegen
nicht umbringen darff, ſo gehts auch nicht
an, daß man ſich deswegen ſelbſt tödten wo
te. Wenn der Herr Thomaſius auf dieſe
Materie kommt, ſo faſſeter die vornehmſten

legio Grotianopag. 108. Velthem in introd.

ad Grotium pag. 1245. Willenberg in ſicilim.
iur. gent. prud. lib. 2. cap. 19. H. 13. ſeqq. ins
gleichen Pufendorf de officio hominis &

Fälle zuſammen und ſagt in iurisprudentia ciuis lib. 1. cap. 5. $. 4. und in iure natur. &
diuina lib. 2. cap. 2. $. 74. wenn jemand gentium lib. 2. cap. 4. § 17. ſqq. nebſt Bar
ſähe, daß er hinfüro GOtt zur Schan beyracs Noten tom. .pag: 248. und 5och
de leben werde, oder mit einer morali ſtetter in collegi• Pufendorfiano exerc. . .3.

ſchen unbetrüglichen Gewißheit wiſſen

pag. 22o. Griebner in iurisprud.natur. lib. I.

Fönne, daß ihm bald darauf vom Feinde; cap. 3. §. 2. Wernher in element. iur. nat.
»der von einem tyranniſchen Potentaten cap. 9: H. 6. und viele andere.
Es ſind
in ſehr ſchmertzlicher Tod angethan wer auch beſondere Diſputationes davon ge:
en ſolte; oderwegen einiger Mishand ſchrieben, deren wir folgende bey der Hand
ting, wiewohl er unſchuldig wäre, ihm haben: Poſners retº avrºxeeia , Jen.
vom Fürſten befohlen würde, ſich ſelbſt 1657. Rachels de morte voluntaria, Helmſt.
en Tod anzuthun; oder ihn vergönner 1659. Joh. Friedr. Witzlebens de auto
oürde, durch ſolche Beſchleunigung ei chiria, Leipz. 17O2. Röhrenſee de auto
em ſchmähligen Tode; oder den 5än chiria ſubtili, Wittenb. 17o2. Reinholdi

en des Zenckers zu entgehen, ſo würde Stürmers decade propria, Königsb. 17o2.
3 ſchwer zugehen, einen ſolchen Men Dägeners de autochira, Leipz. 17i. Man
hen aus dem bloſſen Licht der Vernunft kan auch noch hinzu ſetzen 31mmermanns
iberzeugen, daß er ſich in dergleichen analect miſcell. menſtr. pag. 196. ſgq. wo

allen desSelbſt-fords enthalten ſolte, man aber mehr Beleſenheit, als Ordnung
eil doch moraliſch von der Sache zu re und Gründlichkeit findet, Kochs obſeruat.
en, hier gewißſey, daß dergleichen Leu miſcell. tom. 2.p.832. Buddei inſtit. theolog
durch Friſtung ihres Lebens weder ih moral.part. 2. cap. 3. ſečt. 3. $. 16.

n ſelbſt

noch andern einigen WTugen

«ffen tönten.

Wir nehmen auch eine kurze hiſtoriſche
Vorſtellung dieſer Materie vor uns, beywel
Der ſubtile Selbſt-Mord iſt, da man cher wir nicht diejenigen, die ſich ſelber unt
ar nicht ſelbſten Hand an ſich leget; noch das Leben gebracht, anführen werden, weil
Abſicht hat, ſich um das Leben zu brin: ſolches hieher nicht gehöret, ſondern wol?

1; gleichwohl aber Anlaß giebet, daß die len bey der Lehre ſelbſt bleiben und aus
ſundheit verderbet, und das Leben ver: der Hiſtorie berühren, was andere von
zet wird, welches # verſchiedene Art ge: dem Selbſt Mord gelehret und wie ihn
hen kan. Einmahl geſchicht dieſes durch einige vertheidiget.
Unter den alten
Hefftigkeit der Affecten, ſonderlich des Febräern, ſollen einige das Verbot ſich
ns, wenn man denſelbigen nicht bändi ſelbſt zu tödten in einem einigen Falle ein
, daß daher Kranckheiten entſtehen, und geſchränckt, und als ein löbliches Able
vor der Zeit ſterben muß. Hernach ben angeſehen haben, wenn ein Menſch

h eine unordentliche LebensArt, wenn ähe, daß er künftig hin GOtt ſelbſt zur
geſo beſchaffen, daß die Geſundheit des Schande leben würde, wie von ihnen Gro
es dabey nicht beſtehen kan, indem man

1us de iure belli & pacis lib. 2. ap. 9. - -

eder durch Freſſen und Sauffen und an bemercket. Aus dieſem Grund ſuchen ſie

Debauchen, ingleichen durch übermäſ
Arbeit zu viel; oder durch ein geiziges
fitziges Weſen der Sache zu wenig thut,
aiſo freventlich und ohne Urſach die
fre des Leibes
daß Ulan vor
seit ſein Leben beſchlieſſen muß. Nicht
gergeſchicht dieſes, wenn man ſich in
chige Lebens-Gefahr begiebet, daß man

Ä

den Selbſt-Mord Simſons Judic. cap. 16
v, 29. 30. und des Sauls 1 Sain. eap. 3:

v. 4. zu entſchuldigen, denen andere nºch das
Exempel Razis, eines von den älteſten zu

Jeruſalem 2 Maccab. cap. 14. v. 4. ſgg
Feyſetzen. Allein wie wir ſchon erinnert,
daß derjenige nicht zum Schimpff GOttes
lebet, weicher alle Nothwillig
-

ein. ;
ſ
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ſolche GOtt befielet, und die Stunde gedul de kommen kan, da er andern gar nichts
tig erwartet, in welcher er ihn aus ſeinem mehr nutzen könte. Man leſe dcswegen
Elend zu befreyen beſchloſſen hat alſo kon Diogenen Laertium in dem Leben Je
nen auch die angeführten Exempel keine Re monis und die Schrifften des Seneca,
gel machen. Denn Saul und Razis haben Epicteti, Antonini Philoſopi, aus de
ohne Zweiffel mit ihrem Verfahren Unrecht nen von den neuern Lipſius in manudu
čtone ad philoſophiam Stoicam dfſert. 22.
Ä Simſons That aber iſt ſo ſonder Und
Buddeus diiiert. 4. de errorbus Stoi
ar, daß man mit keiner Gewißheit davon
urtheilen kan. Einige ſagen, erhabe keinen corum in philoſoph. morali . - p. 19.2. ana

Selbſt- Mord begangen. Denn daß er die lect. hiſt. phil. die vornehmſten Stellen zu

Säulen des Hauſes Ä das hätte er ſammengetragen haben. Andere Weltrei
aus eigten natürlichen Kräfften nicht thun ſen, inſonderheit die Platonici giengen von
können, und wäre durch eine beſondere gott den Stoickern ab, und behaupteten, GOtt
liche Krafft geſchehen, dabey er ſich nur als habe den Menſchen in dieſes Leben gleichſam
ein Inſtrument verhalten, deſſen ſich GQtt als auf ſeinen Poſten geſtellet, welchen er oh:
in Beſtraffung der Philiſter bedienet. So ne deſſen Erlaubniß durchaus nicht verlaſſen
hätte er auch die Abſicht ſich ſelbſt zu tödten, dürfte. Man ſehe Lactantrum intter. d
nicht gehabt, und wenn er gleich vorausſe vin: lib: 3. cap. 8. . Die heydniſchen Welt
hen können, daß er ſein Leben dabey einbüſ weiſen lehrten ſonſt, die Seele ſey ein Stück
ſen müſſe, ſo hätte er doch auch dencken kön: des göttlichen Weſens, welche zur Strafe in
nen, daß GOtt, wenn es ihmgefie, ein leich: den Leib, als ein Gefängniß, ſey geſteckt
tes wäre, ihn zu erhalten. Man leſe Calov worden; werde auch durch denſelbigen, wor
in biblis illuſtrat. ad lud. cap. 16. v. 3o. innen das Böſe ſich aufhalte, verderbet, ne.
Cºſander in not. ad Grotium pag. 1109. Re che Lehr-Sätze ſo beſchaffen wären, daß ſie et
chenberg in diſſerr. de Simſome heroé part. nen leicht zum Selbſt: Mord verleiten kon

1. volum. differt. hiſtorico - polit. Fag. 52. ten.
Buddeum in hiſtor eccleſ. veter. teſtamen

Indem ſie aber doch dafur hielten,
GOtt habe die Seele zur Straffe in den Leib
eſteckt, ſo meinten ſie, man müſſe ohne deſ

z tom. 1. Pag: 96. Unter den heydºniſchen
Äte die Stoicker den
Selbſt Mord vor erlaubt, wiewohl, wenn
man ihre Ausſprüche davoi zäſammten
nimmt, ſie nicht in allen Stücken überein:
kommen. Sie ſchränckten die Erlaubniß

Jena :7o aus der philoſophiſchen Hiſtorie
angeführet hat. Von den Cºrinen pflegt

arein, und wolten ſolche nur einem wei:
en Manne verſtatten; ſie waren aber nicht
eins, in welchen Fällen er ſolches thun konte.
Einige giengen ſo weit, daß ſie meinten,

man die ſo genannten circuincellones zube:
rühren, daß ſie den Selbſt-Mordver erlaubt
gehalten, wovon Dieg in diſp. de ºraum
cellionibus Leipz. 1690. zu leſen. Zu den

YWeltweiſen

en Erlaubniß ſein Leben nicht verlaſſen.
Manſehe nach, was der Herr Heumann in
der Diſſertat. de autochira philoſophorun,

Ä Job. Don

wenn man allerhand Schmerzen, Kranck

neuern Zeiten hat in

heiten und Elend ausſtehen müſte, ſo konte
man ſich mit Ehren das Leben nehmen. Es
reimt ſich aber dieſes nicht mit den andern
Lehr-Sätzen dieſer Philoſophen. Denn ſie
hielten ja dafür, die Tugend allein mache ei:
nen glücklich, und ein weiſer Mann müſſe ſo
ſtandhaftig ſeyn , daß er alle Marter mit
der gröſten Gelaſſenheit übernehme. Iſt die:

ne ein Buch unter dem Titel: --sS ==rs
verfertiget, und darinnen gelehret, daß der
Selbſt: Mord in gewiſſen Fällen zugelaſſen
ſey, ſ. Mºorhof in Polyhiſtore litter. ub. 6.
cap. 49. 18. welchen Job. Adami in einen

ſes richtig, wie will er ſein Leben vor uns

Inann in den analet. miſcell. menſtr. p. 197.

#

Tractat de autochira widerleget, wovon man

5ochſtetter in collegio Pufendortano
exere. 3. . 3. pag. 22o. leſen fan. Zimmer

halten, wenn er die Tugend bey gedencket des Laymanns und des Leßn,

ich hat, und wenn er durch die Tugend die daß ſie dafür gehalten, man könne aus dem

Glückſeligkeit beſitzet, ſo braucht er durch den Licht der Natur nicht erkennen, daß der
Selbſt Mord kein Ende eines mühſeligen Selbſt-Mord unrecht ſey. Es gehöret auch

#

du Verger de Sainranne,
Lebens zu ntachen. . Wäre er bey ſeinem hieher
Elend ungedultig, ſo hätte er keine Stand der im Pabſtthum unter dem Nahmen des
haftigkeit und konnte vor keinen weiſen Abt von S. Cyran ſehr berühmt iſt. Er hat
queſten
Mann angeſehen werden. Andere ſagten, eine Schrifft unter dem Titel

es ſey einen weiſen Mann alsdenn erläubt, royale, ou eſt montré, en quelle extremte,

adieſem Leben zu gehen, wenn er ſähe er

principalement en tems de pax,

le ſujet

würde in Zukunft ſo leben müſſen, daß er poutroit être obligé de conſerver la vie du
nichts zur allgemeinen Glückſeligkeit beytra Princeatux dépens de la ſienne, welche zu
gen konte, dazu ſie ihrer Meinung nach ge: Paris t609. 12. gedruckt worden, und klein
bohren wären, welches aber auch keine hin iſt. Der Auctor will gewiſſe Ä angeben,
längliche Urſach geweſen. Denn wie wir da einem Menſchen ſich das Leben zu ned
ſchon oben erinnert, ſo haben wir auf unſer men, vergönnet;, er bringt aber nicht nur
Leben nicht bloß um anderer willen zu ſe ſchlimme und gefährliche ſondern auch lº
Äud wen auch dieſes wäre, ſo ſtehet cherliche Dinge bey. Das Buch ſelbſt iſt
noch dahin, ob ein Menſch in ſolche Umſtän ſehr rar. Bäliys in diction, hiſtoriqu. «
ET1111U.
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u. beſchreibet ſein Leben, hat aber die wahrſcheinlich ein Unglück bevorſtehet, und
uchnicht geſehen; wie denn auch in den man iſt dabeyunbeſorgt, welches als ein groß
uldigen Vachrichten '72. pag- Ä ſer Fehler anzuſehen. Denn wie eine ver.
n Leben auch kurz nebſt ſeinen Schrifft nünfftige Furcht dazu dienet, daß ſie den
geführet worden, davon nichts gedacht Menſchen zu Mitteln wider das Unglück
Nachdem man in den memoires chro- antreibet; alſo iſt ein ſicherer Menſch des
iques & dogmatiques pour ſervir à wegen unbekümmert, und hat den Schaden,
»ire eccleſiaſtique rom. 2. pag:
ſaq. daß ihm das Unglück wircklich aufſtoſſet,
emſelbigen eine Nachricht ertheilet, ſo welches er entweder gänzlich hätte aus dem
lbige der Herr Coler ſeiner ancholog. Weg räumen; oder doch vermindern kön
. faſcicul. 1. pag. 29. ſqq. wieder einver nen. Man iſt ſicher, weil man ſich die Sa

che nicht ſo gefährlich vorſtellet. Dieſes
kömmt her entweder aus einem Mangel des
Selbſtverachtung,

Verſtands, das man keinen wahrſcheinlichen
practiſchen Schluß machen kan; oder aus
ſt eine Beſchaffenheit des Gemüths, einer gewiſſen Gemüths Art; oder aus bey
man entweder gar nichts aus ſich ſel: den zugleich. Viele müſſen erſt durch die
chet; oder doch weniger, als nan vºr Erfahrung von der Sicherheit abgebracht
, von ſich hält. Es iſt dieſes ein poli. werden; ſie erfahren aber auch zugleich den
Fehler, welcher wenn die Niederträch Schaden, durch den ſie klug und behutſam
-- - t damit verknüpfft, da man aus der Ehe werden. . .
nichts machet, viele rühmliche Thaten
In politiſchem Verſtand iſt die Sicher:
dern kan.
heit eben das, was die Franzoſen aſſurance
nennen, oder Verſicherung, mit welcher man
etwas ausfuhret. Wenn man etwas unter:
Semeiotic,
nehmen will, ſo muß ſolches erſt mit Bedacht
eigentlich ein griechiſch Wort und wird uberleget, nachgehends emſig und reſolut
rich von den Medicis gebraucht vor ausgeführet werden. Bey einer bedachtſa:
igen Theil ihrer Wiſſenſchafft, wel. men Uberlegung iſt dreyerley zu beobachten:
on den Kennzeichen handelt, in was vor erſtlich die Natur der Sache, die man vor
Zuſtand der Menſch in Anſehung ſeit ſich hat, da man ſo wohl auf den Endzweck,
e Ä
Nachdem einige nach als auf die Mittel, ſo dabeynöthig ſind, ſie
Methode der Medicorum ihre Moral het: hernach das Glück, als deſſen bey dem
ichtet, als Vincentius Paccing, Unternehmen ſich zeigende Conjuncturenge
m der Herr D. Buddeus gefolget, ſo nau zu bemercken, und wie weit ſie den glück:
ſes Wort auch einigermaſſen in die lichen Fortgang der Sache befördern nnd
ſophie kommen. Denn da iſt die mo verhindern werden, zu beurtheilen, damit
e Semeiotie derjenige Theil der Mo man erkennen möge z. e. in wieweit man mit
elcher die Kennzeichen angiebet, nach einem Unternehmen zu warten; oder zu ei
man den moraliſchen Zuſtand ſeiner len habe, wo und wieviel man mit Vernunfft
n prüfen kan.
bey der Sache wagen und wodurch man ſich
allenfalls die Retirade ſicher halten konne,
Sicher-Geleit,
u. ſ.w. „Gegen dieſes alles muß ein bedacht
ſamer Menſch vors dritte ſeine Capacität ſo
fern man davon in der natürlichen wohl in Betrachtung ſeiner äuſſerlichen
s Gelehrſamkeit bey der Materie vom Macht; als auch ſeiner innerlichen Kräffte
und Frieden handelt, ſo heiſt es derie: des Verſtands und Willens halten, und oh
rechtmäßige Schutz für die Beleidi ne Vorurtheit bedencken, wie weit in Anſe
Schaden, oder Beunruhigung, wel hung des Verſtandes ſeine Wiſſenſchafft,
en feindlichen Geſandten oder andern Geſchicklichkeit und Erfahrenheit in der vor
hanen, ſo in feindliche Landen reiſen zunehmenden Sache; in Anſehung des
, gegeben wird. Man leſe Grottum Willens aber ſeine Courage oder Furchtſam
ebelli & pacis lib. 3. cap. 21. §. 4. ſqq. keit, Gedult oder Ungedult, Kühnheit oder
ſium in colleg. Grotian. pag-195. Al Hartnäckigkeit, Gegſenheit u. w. bey ſo
-

Gentil. de iure belli lib. 2. cap. 14. oder ſo geſtalten Sachen ſich anſtrecken wer
1d. in iure nar. & gentium lib. 8. cap. 7. de. Wenn man ein intendirtes Unterneh

Zertium in opuſcul. tom: : er. de men nach allen dieſen Stücken bey ſich über
commeat. propace ; YVillenberg leget, und nun nach ſolchem Grunde es wirck
iment. iur. gent. prud. lib. 3. cap: 4. lich zu reſolvtren vor rachſam findet, ſo ver.
ſqq. Stievens Europäiſches Hof bindet ſich mit ſolchen Entſchluß eine feſte

1, part. 3 caP. 3

und beſtändige Perſvaſion, daß in Betracht
tung, daß man die Sache a:lerdings thunlich

Sicherheit,

befunden, man vermittelſ der erwehlten An
ſchläge darinnen glücklich ſeyn werde, welche

nachgehends in
in moraliſchem Verſtand ein Man Perſoaſion, wenn ſie ſich
eines wohl überlegt
er vernünftigen Furcht, wenn einem wircklicher

eiübung

lo. Lexic. l. Theil.

II

Siegel-Erde Siegs-Recht
Silber Simul
2372
ten Unternehmens durch Muth und Mºnte über einzelne, oder über ein ganzes Volck
237r

#eitiget,
eben dieſe Sicherheit iſt ſººº
er über Gracians Oracul Cent. P.397.
1.

das iſt über eine ganze Stadt, oder Land

und p.726.

ſchafft erlangen kan. Nachdem der Uberwin
der ſo glücklich iſt, daß er einer gewiſſen

Siegel 2 Erde,
Iſt eine fette und ſchwere Thon Erde we
che baldroth, baldgelb, braun weiß oder Än
anderer Farbe iſt, einen anhaltenden Ge
jmack hat, in Teutſchland und andern Lä

des ganzen Landes mächtig wird, ſo hat er
denn die Macht, das überwundene Volck ſei
ner Herrſchafft vermittelſteines Pacti zu uns
terwerffen, ſº Griebners iurisprud. natura.
lib. 3. cap. 3. Coccejum in differt. de iuſto

Stadt oder Landſchafft, oder auch wohl gar

dern gegraben, gemeinig in Ä
ienförmiret und mit gewiſſen Siegenº
Bildern bezeichnetwird. Man hat verſchie
dene Gattungen derſelben. Die vornehm

ſe Art iſt die terra Lemnis, welche den Gºld

#

praelior. exiru 1706. Struv de viatoria &
clade; Willenberg in ſiciliment. iur. gent.
prudent. lib. 2. cap. 22. quael. a. ib-3- cap. 6.
uº ºp L- Ä ſqq. Chriſt. Gottlieb
Schwartgens diſput. de iure vičtoris in res
deuiktorum incorporales, Altd. 17o2. Grod

geſchätzet wird. Sie hat als der In decks exercit.de moderatione viatoris, Dan
ul Lemnos ihren Urſprung und iſt heut zu zig 17o5.

Tag ein halber Mond mit drey Sternen, ºder
j Türckiſche Schrifft darauf gepräget Sie
darff nicht auſſer dem Lande geführer werde

Silber,
ſt
Iſt ein edles Metall, welches dem Gold
und deswegen wird ſie ſo ſelten geſehen, Auſ
ſer dieſen hat man noch andere Türckiſche am Gewicht und Werthamnechſten kommt,
jd Arabiſche Siegel Erden gefunden, die weiß an Farbe iſt, ſich ziehen, ſchlagen und
läſſet, und daher zu Münzen, aller
beichroth, grau oder weiß ſind. Man bringt gieſſen
hand Gefäſſen, auch Blättlein und Faden
jch aus dem gelobten Lande von Jerº verarbeitet,
wie nicht weniger in der Arse
jund Bethlehem Küchlein, die mit den ney gebraucht
wird. Das Silber bricht in
jigen Creut, oder dem Jeſuiter Zeichen Gängen auf mancherley
Art. Bisweilen
edjckt, damit man nur Aberglauben trei
bet. Nach der Lemnia folget die terrag“ trifft man daſſelbige ganz pur und gediegen
ÄMjſs, welche aus der Inſul Mal in den Silber Gruben an, und da wächſeres
tha theils in groſſen runden, aber doch wohl aus, wie ein Drat, oder verworrenes
dünnern; theils kleinern Küchlein oder an Haar, auch wohl zähig und ſpizig, wie ein
dej Figuren kommt. Sie ſind alle weit Biºlein; auſſer dem aber wird es aus den
wie Kreide, und ſteht gemeiniglich Paul Silber Erzengeſchmolzen und abgetrieben,
Bildjß mit einer Schlangen drauf. Weil welche deswegen gepucht, zu Schlichen ge:
aber dieſe, wie auch die terra Sama» Ohiº, bracht, geſchmolzen, und aufverſchiedene Ärt
und Cymola ſehr rar und daher gar theuer geſchieden werde. Die Silberhaltige Erze
ſind; ſo bedienet man ſich an ihrer ſº ſind nicht alle gleich; die reichſten ſind das
dem gediegenen Silber faſt
jenigen, die beyuns in Teutſchland gefunden Glas-Ert,
wird, darunter zweyerley vor andern bekannt gleich, dieweil im Feuer nicht viel über den
ſind. Die eine iſt die Stritzſche Äee ſechſten Theil abgehet. Das mechſte iſt das

Äde, welche geb und mit drey Thürnen weiß-gºltige und nach demſelbigen das
bezeichnet; die andere die Goldberche Horn-Erg, das rothgüldige und ſchwar
Die übrigen Arten ſind unter
Siegel-Erde, auf welcher ein Adler ſtehet; 3e Erg.
ſonſten aber entwederroth, oder weiß oder ſchiedlich.
anzuſehen iſt; beyde aber werden in
#
Simul,
Schleſien gegraben. „Man findet auch in
Liefland, Böhmen, Ungarn, und andern Steht mit unter den Ariſtoteliſchen
Ländern verſchiedene Gattungen der Sie prädicamenten, damit man
get, Erde, auſſer denen nºch die Ä ſchafft einer Sache anzeiget, da ſie mit einer
che und Greifenſteiniſche vor gut beſ
andernin einer Gleichheit ſteht. Man macht
en wird. Die durchgehende Probe aller unterſchiedene Battungen davon, als erſt
ſolcher Erden ſoll ſeyn, wenn ſie auf der Zun lich die Zugleichheit in Anſehung der Zeit,
geſtarck anziehen, und nachdem ſie benetzt welches ſimul, tempore heiſt, wenn zwey
Man leſe Sachen entweder zugleich ihren Anfang ge
worden, in Stücke zerfallen.
Valentini muſeum muſeorum part, -lib nommen, oder zugleich ihre Dauerung ge

#Ä

Is cap. .

habt; oder

zugleich ihre Exiſtenz aufgehoret:

bernach die Zugleichheit in Anſehung der
Natur, oder ſimul natura, wenn das Weſen

Siegs- Recht,
zweyer Dinge ſo beſchaffen, daß ſie eine Re
Kommt dem Uberwinder im Kriege zu
haben, vermöge wels
und beſtehet in dem Ä über die lation gegen einander

cher ſie zugleich folglich keines ohne dem an
-feindlichen Güter, deren man ſich im Krieg? dern, ſein müſſen, z. e der Herr und der
emächtige, und in der Herrſchafft über die Knecht, ſo natürlicher Weiſe zugleich, ange

feindliche Perſonen, welche man entweder ſehen wo kein Herr, da iſt auch kein Knecht;
UI O.

2373 Singulare Sinnen
nd wo kein Knecht, da iſt auch kein Herr

Sinnen

2374

ene Bewegungen, als ihre Gedancken und
Begierden, welches die innerliche Sinnen
rittens die Zugleichheit in Anſehung der ſind,
veri & falſ lib. 1.
wie
Fintheilung, ſimul diaiſione, wenn zwey
Hinge unter einem Genere ſtehen, das bey cap. 3. $. 14- erwieſen. Einige Peripat.tici
en zugleich zukommt, als z. e. die Frömmig haben davor gehalten, daß
eit und die Gerechtigkeit, welche zugleich ſie und ſenſus communis die drey innerliche
ugenden ſind; anderer Arten zu geſchwei Sinnen wären. Denn die gemeine Em
en, zumahl die ganze Lehre keinen Nutzen pfindung nähme den Eindruck der Bewe
gung, ſo dirch die äuſſerliche Sinne zum Ge
ſl.
hirn gelange an. Die Einbildungs-Krafft
unterſcheide ſie nach ihrer Artund machege
Singulare,
wiſſe Bilder draus, und das Gedächtniß e
Heiſt bey den Peripateticis bisweilen ſo gedie angenommene Bilder bey, und wieder,
e, als das Proprium nach der vierten Art, hole ſienach Gelegenheit. Wie ſie aber den
s iſt eine ſolche Eigenſchafft, die aus dem ſenſum, communem ſehr verwirrt beſchrei
Jeſen einer Sache flieſſet, wie z. e. das La ben; alſo werden auch ohne Urſach die Em
en des Menſchen. Meiſtens aber iſt es ein pfindungs-Krafft und das Gedächtniſ unter

Ä

Ä

-

die Sinnen gezehle. Es können auch dieſe
vier, Hunger, Durſt,Ä und Trau:
um weiches dasjenige bedeutet, ſo ſeine rigkeit
vor die innerliche Sinnen nicht aus,
gene Subſiſtenz hat, die in der Verein
eichgültiges Wort mit dem Wort Indy

ing unterſchiedener Eigenſchafften vermoge

gegeben werden, wie Carteſius de homine

pºrt. 4. . 52. ſqq.. behauptet. Bey denen
r Subſtanz beſtehet, ſº Rüdiger defen
ri & faſ lib. 1. cap.5. Doch kan man auch Empfindungen verhält ſich der Verſtand lei
niedes Accidens, ſo ſich an einem Indivi dend, welche Leidenſchafft ſich in zwey Stü.
cken äuſſert. Denn einnehl ſteht nicht in
lo befindet, ein Singulare nennen.
Sinnen,

Sind ein Vermögen der Seelen, von den
bjeetis affieiret zu werden und hiedurch ſie
empfinden. Man kan von denſelbigen
1e dreyfache Betrachtung anſtellen; eine

yyſiſche, logiſche und moraliſche.

Nach der phyſiſchen Erklärung betrachtet
in die Sinnen, wie ſie an ſich beſchaffen ſo

unſerer Gewalt, ob wir was empfinden wol
len; oder nicht; ſondern wenn die Sachen
vorhanden ſind, müſſen wir ſie empfinden;
ſoll aber die Empfindung unterbleiben, ſo iſt
kein anderes Mittel, als daß wirverhindern,
daß die Objecta die Gliedmaſſen der Sinnen
nicht berühren. Hernach iſt auch eine Noth
wendigkeit in der Art der Entpfindung.
Denn die Empfindungen müſſen wir anneh
men, wie ſie nach Art der Objectörumkom
men, daß z. e. von einem ſauren Bier nie

hl nach ihrer Natur, als nach ihrer Abſicht,
GOtt dabey gehabt. Wenn wir ihre Ra mand einen ſüſſen Geſchmack haben kan.
: gnau einſehen wollen, ſo müſſen wir drey Doch muß man mit den Empfindungen die
nge ſorgfältig auseinanderſetzen, die Sie Urtheile, die darauffolgen, nicht vermiſchen.
n, die Empfindungen, und die Gliedmaſ So können zwey Perſonen einerley Empfin
, oder Werckzeuge der Sinnen. Die dung haben, wenn ſie .e. einerley Eſſen zu

nnen gehören zu der Seelen und ſind das ſich nehmen ; urtheilen aber doch ungleich
rmögen, von den Objectis afficiret zu wer davon, daß einer ſagt, es ſchmecke gilt, der an
, und ſelbige hiedurch zu empfinden, wie dere aber, es ſchnecke nicht gut. Ob ſich
ſchon vorher angeführet haben: Indem wohl der Verſtand bey der Empfindung auf

Seele nach ſolcher Krafft wircket, ſo heiſ dieſe Art leidendverhält; ſº geht doch dabei
die Wirckungen, die Empfindungen,

auch eine Action für daſ wen er von den

on wir oben gehandelt haben. Die Glied Objectis affiert wird, er ſolche Bewegung
ſſen des Leibes aber, vermittelſt deren die annimmt, weswegen einige die Empfindung
jecta zu der Seelen gebracht werden, lieber eine commotionem, als Paſſionen in
) die Werckzeugte der Sinnen, deren teleºus nennen wollen... Die Sinnef die

nen zu des Äenſchen Glückſeligkeit, und ge
ben des Schöpffers Macht. Weisheit und
durch den ganzen Leib. Mantheilt aber Gütigkeit ganz deutlich zu erkennen. Denn
Sinnen in auſſerliche und innerliche, aufſeiten des Leibes gereichen ſie zu deſſen
dem Unterſcheid des Objecti, ſo ſie em Erhaltung. Den Leib müſſen wir mit
den... Denn die Seele empfindet ent Speis und Tranck verſorgen, zu welchem
er eörperliche Dinge, die auſſer ihr ſind, Ende nicht nur nöthig, daß wir Speiſeſu
ch die vorher angeführte Werckzeuge, und chen; ſondern müſſen ſie aich unterſcheiden

n insgemein fünff zehlet, als das Auge,
Raſe, das Ohr, die Zunge und die Ner

man derſelben fünffe zehlt, ſo entſtehen und eine Begierde dazu haben.

Keines kan

er auch ſünff Arten der Empfindungen, ohne die Sinnen geſchehen. Denn das Aus
ſehen, hören, riechen, ſchmecken und gebraucht man die Speiſezt ſehen und zu

en, oder das Geſicht, das Gehör, der Ge interſcheiden, zu welchen Ä allch der
der Geſchmack und das Fühlen; und Geruch und der Geſchmack dienet; und
ſind die auſſerliche Sinnen; oder ſie durch das Gefühl, wenn man hungert und
ſind

ihre eigene und in ihr ſelbſt geſche durſtet, wird MgMÄthiºn zu eſſen und
2.

zl

Sinnen
zu trincken. Sollen wir über diß den Leib
vor allen Schaden verwahren, ſo müſſen wir
ſehen und hören, wo was gefährliches vor:
handen und fühlen, wenn uns was beſchwer:
liches und ſchmerzliches zuſtöſſet. Der See
len gehen die Sinnen gleichſam an die Hand,
ſofern ſie den Grund zu ihren Gedancken
und willkührlichen Begierden leget. Denn
wie wir hernach anmercken wollen, ſo kom

-
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che bey dem Geſicht, Gehör und Geruch zwi
ſchen dem Organo und Objecto iſt, und des
wegen gnugſames Licht haben, und nicht ſo
dickeſeyn muß. Denn es iſt natürlich, wenn
zwiſchen dem Objeeto und Organo etwas iſt,

dadurch die Zulänglichkeit der Empfindung
gehindert wird, daß man ſich alsdenn betrü
genkan. Die dritte Regel heiſt: es muſſe
das Werckzeug eines 1edcn Sinnes, deſ

men alle Ideen von der Empfindung. Die

Ä man ſich zur Erkenntniß einer Sache

Ideen machen den materiellen Theil der Ge
dancken aus, und die Gedancken erwecken
wieder Begierden im Willen.
Die logiſche Betrachtung der Sinnen zei

»edienet in geſundem Zuſtande ſeyn.Denn
wenn z.e, ein Menſch einen Schaden am Au
ge, oder Naſen hat, ſokan es leicht geſchehen,
daß er ſich die Sache bey der Empfindung an:

-

-

et 1) wie die ſinnliche Erkenntniß an ſich ders vorſtellet, als ſie ſich in der That verhält;
eſchaffen.
ir haben überhaupt zweyer welches man aber den Sinnen an ſich nicht
ley Arten der Erkenntniß: eine gemeine und zuſchreiben, noch daraus eine Betrüglichkeit
eine gelebºte. Jene geſchicht unter andern ſchlieſſen kan. Die vierte Regel iſt: unan
durch die Sinnen und hat bey einzelnen Sa: muß allenfalls, wenn es ſichtburn laſ,
chen und Begebenheiten ſtatt, wenn wir ſel: nehr Sinnen dazu nehmen - z. e. wenn

bige unmittelbar empfinden und in das Ge
dächtniß faſſen, woraus durch die Länge der
Zeit die Erfahrung entſtehet. Man kan ſiege
wiſſermaſſen in eine naturliche und kunſt
liche eintheilen: jene iſt, wenn ſie bloß durch
die natürliche Krafft der Gliedmaſſen der
Sinnen zu wege gebracht wird; dieſe aber
wäre, wenn man dabey der natürlichen
Schwachheit ſolcher Gliedmaſſen durch künſt
liche Hülffs Mittel zu ſtarten kommt. Denn
man hat z. e. Microſcopia erfunden, und da:
durch die Krafft des Geſichts verdoppelt, daß
man durch dieſelbige Dinge ſtehet, die man
ordentlich mit den Augen nicht ſehen kan.
Eine ſolche ſinnliche Erkenntniß iſt a) ge

man die Beſchaffenheit des Weins gnau: er:
kennen will, ſo muß man ihn nicht allein ko

ſten; ſondern auch den Geruch und das Ge
ſicht zu Hülffe nehmen. Ben ſolchen um
ſtänden kan man ſich gewiß auf ſeine Sinnen
verlaſſen. Wenn alſo die Cartſ uner den
Sinnen ihre Gewißheit abſprechen, ſo irren
ſie, und legen damit den Grund zu dem
Scepticiſmo. Der Urſprung dieſes Irr
thums iſt, daß man die Urtheile nitt der Tºn
pfindung verwirret. Denn daß man z.e.de
Sonne dem erſten Anblick nach reit keiner

zu ſeyn vermeine, als ſie in der That iſt;
ſolches iſt ein Irrthum nicht der Sunnen, ſon:
dern des Judicii, indem die Sinnen weder
miß, daß was man unmittelbar empfindet, mehr, noch weniger empfinden, als ſich in
darauf kan man ſich gewiß verlaſſen, daß es dieſer Entfernung vorſtellet. Iſt ein Grund
ſich in der That alſo verhalte, als man es em der Gewißheit bey der ſinnlichen Erkennt:
pfunden hat, wenn ſich nemlich alles in or nißvorhanden, ſo muß man ſich deſſen recht
dentlichen Zuſtand befindet, und der Gebrauch bedienen, wenn man bey ſolcher Erkenntniß
der Sinnen recht angeſtelletwird. Man giebt ewiß ſeyn will, wozu eine fleißige Aufmerck.
daß man die Sachen, die man
davon folgende Regeln. Erſtlich müſſe die amfett

Ä

Sache de man empfinden wolte, in ge empfinden ſoll, gnau betrachtet.

hörter Diſtanz ſevn. Solche Diſtanz
kan man in keinem gewiſſen Puncto ſetzen,
ondern überhaupt nur ſo viel ſagen, es müſſe
ie Sache weder zu nah; noch zu weit von
mir ſeyn. Dieſes kommt von zwey Urſachen
her. Denn einmahl haben die Sinnen nicht
alle einerley Diſtanz. Bey dem Gefühl und
Geſchmack müſſen die Sachen, welche man
empfinden will, ganz an das Werckzeug der
Empfindung angedruckt werden; bey dem
Geruch, Gehör und Geſicht können ſie in
weiterer Diſtanz und unter dieſen dreyen

Man leſe

davon Thomaſum in introd. in philoſophi
am aulicam cap. 5. 9. 31. 32. in der Einlei
tung der Vernunft - gebre cap. 6. § 50.
ſqq. Rüdiger de ſeaſu veri & faltilib. 1. czp.
2. Treuer in meditationib.de mente, ſeniu

non errante. Solche Erkenntniß iſt b) ge
mein, daß ſolche alle Leute, ſie mögen ge:
lehrt, oder ungelehrt ſeyn, haben, wenn ſie

nur ihre Sinnen brauchen können, weswe
gen keine Geſchicklichkeit dazu erfordert wird;
Und c ) unvolitonnnen.

Solche Umvoll:

kommenheit kommt darauf an, daß die Er
Sinnen immer bey einem weiter, als bey kennniß der Dinge, wie wir ſie bloß durch
den andern, empfunden werden. Hernach die Sinnen haben, unzulanglich, indem

ſind auch die Menſchen in Anſehung ihrer ſich nur einige Eigenſchafften durch dieſelbige
Sinnen ſehr voneinander unterſchieden, daß erkennen laſſen, und das übrige, was inſon
der eine einen ſubtlern Geruch, Geſchmack, derheit das Weſen betrifft, mit der Vernunft

ſchärffer Gehör, Geſicht u. ſ.w. als der ande muß erreichet werden, und confus und ver
re hat, folglich kan bey einem die Diſtanz
weiter, als bey dem andern ſeyn. Die an:
dere Regel heiſt: es mºle das medium fen
end et ºrdcñclche Bejianen eitle

ben, wodurch man die Luft verſtehet, wel

wirrt, weil einem die verſchiedene Dinge
ohne Ordnung fürkommen, und die Sºnnen
an ſich nicht fähig ſind, eine gewiſſe Ordnung
dartillen zu machen. Es zeiget aber die
logiſche Betrachtung der Sinnen auch 2)
-
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ſie zur Erkenntniß der Wahrheit pfände das, was man doch nur gedencket, oder
ratten. Dieſes iſt zweyerley. Denn geurtheilet. Nun ſind die Empfindungen

ial legen ſie den Grund zu allen Gedan
folglich auch zu den wahren Gedancken
Judicii. Durch die Empfindung bekom
wir alle Ideen; die Ideen aber ſind die

allezeit gewiß und unbetrüglich; die Gedan
cken aber können ſo wohl falſch; als wahr
ſeyn. Eine nützliche Regel iſt auch, daß man
beyderſinnlichen Betrachtung der Dinge
eta, womit ſich der Verſtand beſchäffti die Affecten, ſo viel möglich iſt, bev Seite
ohne welchen auch das Judicium nicht ſetze. Denn dieſe verurſachen, daß man die
ken kan. Wie nun der Anfang aller un: Eigenſchafften der Dinge, die wircklich da
Erkenntniß die Empfindung iſt; alſo ſind, nicht ſiehet, wenn ſie den Affecten zu:
en wir auch bey derſelben ſtehen bleiben, wider, und daß man hingegen andere Eigen
dürffen keinen Beweis über dieſelbige ſchafften, die nicht vorhanden, wahrzuneh:
ºn, noch verlangen. Darinnen beſtehet men vermeinet. z.e. an unſern Feinden ver:
die Endlichkeit des menſchlichen Ver hindert uns der Haß, die Tugenden; die Liebe
ºs. Nicht allein aber legt die Empfin aber an unſern Freunden und an uns ſelbſt
den Grund zu der Erkenntniß über die Fehler zu beobachten.
t; ſondern auch inſonderheit zu dem

Es folget noch die moraliſche Betrachtu

hdencken, welches unſer Verſtand, als

eignes hat. Das Nachdencken äuſſert ſich der Sinnen, welche vorſtellig machet, wieſ
wenn man von den Ideen der einzelnen dieſelbigen gegen das Thun und Laſſen der

hen, wie wir ſolche durch die Empfin: Menſchen verhalten, und was man dabey zu
bekommen, abſtrahiret, allgemeine und beobachten. Dieſe Vorſtellung kan auf eine
re Ideen machet. Hiedurch wird der dreyfache Art eingerichtet werden, nach der
zu der judicieuſen und gelehrten. Er Ethic, natürlichen Rechtsgeleheamreit
tniß der Wahrheit gebahnet, und auf und Politic... Nach der Ethic zeiget man,
Art ſind unſere Diſeiplinen, wie wir ſie wie weit die äuſſerlichen Sinnen zu der in

ſtematiſcher Ordnung haben, entſtan nerlichen Einrichtung des Gemüths und deſ

Man hat durch die ſinnliche Erkennt
allerhand Anmerckungen von einzelnen
hen zuſammen geleſen, und nachgehends
h das Nachdencken ſich allgemeine Re
gemacht, und ſie nach und nach in einen

mmenhang gebracht. In dieſer Abſicht
man den Gebrauch der Sinnen vorſich:

nzuſtellen, und deswegen folgende Rez
zu beobachten: man muß wohl un
i)eiden, zu welchen Sinnen ein Ob

im gehöret. Denn gehört es zu den

ſen Verderbniß etwas beytragen, und was
daher müſſe beobachtet werden. Das Ge
müth oder der Wille des Menſchen dependi
ret ordentlich von den Vorſtellungen des
Verſtands, durch welche derſelbige, wenn ſie
nicht gründlich und judicieus ſind, bey ſeinen
Bewegungen und Begierden in Unordnung
gebracht wird. Dieſes geſchiehet durch die
ſinnliche Betrachtung einer guten und böſen
Sache. Denn die Sinnen ſind an ſich nicht
fähig, zu erkennen, was gut oder böſe, und

rlichen, ſo darf man ſeine Erkenntniß wenn man dieſes aus der angenehmen und

bey den innerlichen ſuchen; gleichwie unangenehmen Empfindung ſchlieſſen wolte,
Manche
nen nicht darf zu den äuſſerlichen brin: Sachen ſcheinen den Sinnen angenehm, die
Wider dieſe Regel hat man garofftan: doch böſe und ſchädlich ſind; gleichwie etliche
ſſen. Denn manche haben ohne Nothin unangenehm deuchten, die doch gut ſind.
rlichen Dingen die Erfahrung hintan Dieſes iſt der Grund der Schein-Güter, auf
et, und ſich durch innerliche Empfin: welche die Menſchen fallen und die wahre
en bloſſer durch das Ingenium erdichte fahren laſſen, weil jene in die Sinne fallen
ein Objeetum der bloſſen innerlichen ſo würde man ſich ſehr betrügen.

Röglichkeiten eine Erkenntniß erwerben und eine angenehme ſinnliche Empfindung

n, wie man an den Carteſianern ſiehet. verurſachen. Und auf ſolche Art wird dieſes
muß weiter bey ſolchen Empfindun die Ovelle vieler böſen Neigungen und La
allen Fleiß anwenden, daß man der ſter. Eine ſinnliche Vorſtellung hat eine groſſe
zen ſo viel, als möglich iſt, zuſammen Kraft in das Gemüth. Was äuſſerlich in
et, auch anderer Erfahrung zu Hülffe die Sinne und zwar in die Augen fällt, bei
nt, die verſchiedene Eigenſchafften, die wegt das Gemüth weit hefftiger, als dasje
einem Objecto in die Sinne fallen, un nige, was man nicht vor Augen hat, worin
eidet und beurtheilet, auf welche unter nen man der Affecten wegen Vorſichtigkeit
lben man ſeine Aufmerckſamkeit am zu brauchen; daßman über ſeine Sinnen die

en zu richten habe. Nicht weniger hat Herrſchafft erlange und dadurch die Affecten
dahinzuſehen, daß man die Urteile zurück halte. Wie nun dieſes Dinge ſind,
den Empfindungen ſelbſt nicht ver welche zum Verderben und Unruhe des Ge
e. Denn es geſchicht gar vielmahls, müths viel beytragen; alſo hat man hinge:

ſich mit den Empfindungen gleich Ge
ken und Urtheile verknüpffen, welches
oſſer Verwirrung Anlaßgeben kan, wenn
ſie nicht wohl von einander zu ſondern

Man bildet ſich vielmahlein, mamem

genzuſehen, daß man dasjenige, was an ei:
ner Sachen wircklich gut, oder böſe iſt, in
nerlich empfinde, damit dadurch der Menſch

angereizet werde, das gute zu erlangen oder
U

erhalten,das
böſe hingegen "sººº
3

Ur
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und der Glückſeligkeit, welche auf die ange eignen Empfindungen folge, wenn man ſich
nehme Empfindung des guten ankommt, andern gefällig Ä will. Denn es folgt

theilhafftig zu werden; in dem natürlichen
Recht werden wir bey den Pflichten gegen
uns ſelbſt auch angewieſen, wie wir uns ge
en unſere Sinnen zu verhalten. Wir müſ
en dieſelbigen brauchen, wie es der göttli
chen Abſicht gemäß, damit wir dadurch un:
ſere Glückſeligkeit befördern. Sie ſollen
dienen ſowohl zur Erhaltung und Geſundheit
des Leibes; als auch zur Erhaltung der Wahr:
heit, und durch dieſe zur vernünfftigen Ein
richtung unſers Gemüths. Keines von bey
den Stücken kan erhalten werden, wenn

nicht, was mir angenehm, oder unangenehm
iſt,daß ſolches auch andern auf dieſe Art müſſe
angenehm; oder unangenehm ſeyn.

Nun wollen wir noch einige hiſtoriſche Um
ſtände zur Erläuterung beyfügen.

Bey der

Frage: wem die Sinnen zukommen? iſt
man auf zwey Abwege gerathen, daß einige
der Sache zu viel, andere hingegen zu wenig
gethan. Denn Thomas Campanella hat
vier Bücher deſenſn rerum & magia geſchrie:

ben, worinnen er behaupten wollen, daß alle
Dinge in der Welt eine Empfindung hätten.

Ä

hät
nicht die Gliedmaſſen der Sinnen ſich in ei Merſennus in dem comment.in
nem geſunden Zuſtand befinden, und deswe: von dieſem Werck geurtheilet, daß es des

gen hat man ſie zu verwahren, damit ſienicht Feuers würdig ſey, wovon man Cypriani
auf eine Weiſe verletzet und verſchlimmert; Vitam Campanella pag: 58. leſen kan. In
oder wirgar derſelben verluſtig werden. Am ſonderheit haben dieſes einige von den Pflan
meiſten iſt an dem Geſicht und Gehör gele: tzen gelehret, und ſie unter die Thtere gezch:

en. Wer von Natur gute Augen bekommen let, als Pythagoras, Anaxagoras. Pato,
at, daß er ſowohl in die Ferne; als Nähe Democritus, wovon Menatzius uber den
wohl ſehen kan, der muß ſolche in dieſem Diogenem Laertum lib.8. ſegn. 28. psg.
Stand erhalten, und alſo alles meiden, wo 365. zu leſen. Mehrers von dieſer Materie
durch ſie können verſchlimmert werden. Die hat YVolf im noris ad Caſaubonana p. 267.
esgeſchichtunterandern, wenn man viel in zuſammen getragen. Andere haben der Sa

ie Nähe; und wenig in die Ferne ſiehet, che zu wenig gethan, wenn ſie die Beſtien zu

Ä

gemacht und ihnen alle Ems
und ſonderlich auf kleine Sachen und auf
gröſſere bey ſchwachem Licht die Augen zu pfindung abſprechen wollen. Dieſes iſt die
nahe leget, wodurch man leicht ein blodes Carteſianiſche Lehre. Denn nachdem Car
Geſicht bekommt; oder wenn man viel in die teſtusprincipior.part. 1. S. 9. dafür gehalten,
Ferne und wenig in die Nähe ſtehet, ſo ei: daß gedencken und empfinden einerlenſen, ſo

nem Schadenthut, wenn man nachgehends hat man daraus geſchloſſen, daß weil die Be
viel in der Nähe anſehen ſoll, weswegen man ſtien keine Gedancken hätten, ſo käme ihnen
hier die Maaſſe halten muß. Dieſes iſt auch auch die Empfindung nicht zu; davon An
wegen des Lichts nöthig,daß man ſeine Augen

tonti le Grand diſſertat.de zarentia ſenſus

weder bey allzu ſtarcken; noch bey allzu & cogitations in brutis kan geleſen werden.
ſchwachen Lichtbrauche, weil ſie leicht anei Plutarchus de placitis philoſophor. lib. .
nem konnen gewöhnet und zu dem andern cap. 2o. berichtet, daß ſchon Diogenes ge:
untüchtig werden. Durch einen allzu ſtar: glaubt, die Beſtien hätten weder Verſtand,
cken Schall, oder durch allzu ſtarckes Reden noch Empfindung, welches auch ein Spani
und Schreyenkanman das Gehörverderben, ſcher Medicus Pereira in einem Werc, dem
daher man ſich vorbeydes zu hüten hat. Ob er den Titel geben: Antoniana Inargerita,
wir wohl die andern Gliedmaſſen der Sinnen vertheidigen wollen, ſ. Paſchium deinuen
im menſchlichen Leben nicht ſo nothwendi tis nou-antiquis cap-3: 5.2.pag- 1ss. . Wegen
brauchen, als das Geſichtund das Gehör, ſo der Gewißheit der Sinnen haben die Philo
haben ſie doch auch ihre Abſichten, und man ſophen auch unter ſich diſputiret, ob dieſel
hat Sorge zu tragen, daß man ſie in dem na: be ihre Richtigkeit habe? Einige haben dies
türlichen Stand erhalte, und ſie nicht ver: ſelbe gelengnet. Unter den Alten hielten
ſchlimmern laſſe. Wenn nun die äuſſerlichen Ariſtippus, Plato mit ſeinen Auhängern,
Sinnen zur Geſundheit des Menſchen abzie Xenophanes und andere dafür, daß die
len, wie wir oben erwieſen, ſo iſt unſere Sinnen betrüglich wären, davon Stanleyus
Schuldigkeit, ſelbige auch zu dieſem Ende zu in hiſtor. philoſ. p.243. 328.873. edic. latin.
brauchen, und alles, was der Geſundheit die Zeugniſſe angeführet, denen zu den neuern

ſchädlich, von der Empfindung abzuhalten, Zeiten Carteſius gefolget, welcher princi
Dienen ſie zur Erkenntniß der Wahrheit, daß pior. Part.1, S.4. ausdrücklich ſchreibet, daß
daher unſere Erkenntniß den Anfang nehmen O1E sinnen 1rren, und deswegen ware
und ſich zuletzt darauf gründen muß, welches rathſam, daß man ihnen nicht zu ſehr
auch vorher ausgeführet worden
flieſſet trauete, worüber er ſich part. 2. §: 3. noch
daraus, daß wir uns nach der von é ttgeſetz: weiter erkläret. Seine Anhänger ſind glei

§

ten Ordnung richten müſſen, und in moralischer Meinung, als Antonius le Grand in

Ä
Sachen die ſinnliche Erkenntniß durch
as Judicium regieren, wodurch das Gemüth

ſtitut.philoſpart. 1. cap. 2. reg. 2. - 4. und 7.

Malebranche de la recherche de la verir
von mancher Unruhe kan abgehalten werden, part. 1. lib. 1. cap. 5. ſqq. wohin auch Zuctius

In der Politiciſt von den Sinnen ſonderlich in traité philoſophique de la foibleſſe de
ie Regel zu mercken, daß man nicht ſeinen 'eſprit humain lib. .gap.3.pag.zº. geher und
Tf1
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net,was man durch die Sinne erkenne, ſey te der Seelen in einer zweyfachen Abſicht bei
zweifelhafftig. Man leſe aber dabey des trachtet und in reine und unreine eingethei
ard: de Vries differt. de ſenſuum viu in let werden, nachdem die Sachen, die ihnen
»ſophia, welche den exercitation. ratio fürkämen, zweyerley wären. Denn wären ſie
* p.394. Utrecht 1695.beygefüget. An mit geiſtlichen abſtraeten und die äuſſerlichen
haben billig das Gegentheilgelehret,und Sinnen überſteigenden Dingen beſchäfftiget,
: von den ältern Ariſtoteles, Feno, ſo hieſſen ſie Verſtand und Willen; wären es
curus, von denen auch Stanlejus in aber leibliche und ſinnliche Sachen, ſo nennt
r. philoſ pag. 448. 58. 952. zu leſen, man es die Imagination und den ſinnlichen
denen es die meiſten der neuern halten. Appetit, da von iene die reinen; dieſe die
yer gehöret noch Morbofs diſſert.de pa unreinen Kräffte wären, weil die Seele ſich
xis ſenſuum, welche in ſeinen diſſertat. dabey des Leibesbediene. Aufſolche Weiſe
em. pag. 303. ſtehet.
Zu Leipzig ſind bleibe nur ein Wille, welcher in Anſehung
. von Benedict. Gottlob Clauswitz der unterſchiedenen Objectenzweyerley Nah
Diſſertation?s de officiis hominis circa men bekäme. Nimmt man aber dieſes Wort
1s externos gehalten worden. Marti vor die Wirckung, ſo hat es wieder eine weitere

Schoockius hat in ſeinem tr. de ecſtaſ und engere Bedeutung. Denn nach jener
30. ſeqq. verſchiedenes vom moraliſchen faßt es nicht nur die wircklichen Begierden
rauch der Sinnen angeführet; wie denn nach ſinnlichen Sachen in ſich, ſondern auch

Ä

Zentgrav in einer Diſput, de iure ſenſu den Abſcheu vor ſelbige; der
nach
Straßb. 1692, gehandelt hat. In Sturms der engern Bedeutung ausgeſchloſſen wird.
oſoph. eelectic. tom. 2. pag. 28. ſtehet ei: Man leſe nach Schomerum in theo. mor.
«ercitat.de ſenſu vniusgeminato.
cap. 4 S. 13. Gundling in via ad verſtar.
part. 2. cap. 4. § 36. Lehmann in der Mo
ral Pag. 68o.

Sinnlicher Abſcheu,
ſt diejenige Wirckung des Willens, da
eine den Sinnen unangenehme Sache

Sinnreich,

Ä Beſchaffenheit desVer:

t will, davon der folgende Artickel ſai ſtands bey einem Menſchen, wenn derſelbige
Begierde mehrere Erläuterung ge: ein Ingenium in groſſer Lebhafftigkeit, daß er
MII.
geſchwind und mannigfaltig die Ideen gegen
einglider halten, allerhand mögliche Con
Sinnliche Begierde,
perionen und Vergleichungen derſelben fin:

denkan, wobeyman den Artickel Ingenium
Von der ſinnlichen Begierde, oder appe aufſuchen muß.
ſenſituo Ä ſowohl die Philoſophi,
Sitten,
Theologivieles, ob ſie wohl ſich nicht alle
inerley Art erklären. Man nimmt die:

Wird in einem dreyfachen Verſtand genom

Wort entweder von einer Krafft; oder ei: men. Erſtlich verſtehet man dadurch den Ha
Wirckung. Wird ſie als eine Krafft an. bitum oder die Einrichtung des menſchlichen
hen, ſo fragt ſichs: ob ſie etwas von Willens, da er zu gewiſſen Thun und Laſſen
Willen unterſchiedenes; oder der geneigt iſt, welcher Habitus entweder nach der
le ſelbſt ſey? Nach den unterſchiedenen geſunden Vernunft eingerichtet; oder mit
Sätzen von der Seelen hat man bald derſelben ſtreitet. Im erſten Fall iſt er ver
º; bald jene Vorſtellung davon gemacht. nünftig theils nach derEthic, welches die tu
Sitten ſind; theils nach derPo
Scholaſtici, welche dem Menſchen eine
ünftige, je und wachsthüm litic, ſo die artige Sitten genennet werden;
Seele beylegen, ſchreiben der ſinnli jene beſtehen darinnen, daß ein Menſch
die ſinnliche Begierde zu, and ſehen nach dem göttlichen Willen, welchen er dur
ls etwas von dem Willen, den die ver. die Vernunfft aus der Natur erkennet, in die
Seele habe, unterſchiedenes an; ſer, oder jener Verrichtung zu richten, allezeit
machen es auch diejenigen, welche nur willig iſt. Dieſe hingegen ſind, wenn man
Seelen des Menſchen, als eine ſinn: ſich bey vorfallenderGelegenheit nach den ein
und eine vernünfftige behaupten. Nicht Ä Gewohnheiten geſchickter Leute

Ä

#

#

von dieſer Ägehe diejenigen ab,

uſſerlich aufführet. Streiten die Sitten mit

he dreyweſentliche Theile des Menſchen, der geſunden Vernunft, ſo geſchicht ſolches
, Seele und Geiſt ſetzen, und dem mit ebenfalls auf zweyerley Weiſe: einmahl nach
en darunter den ſinnlichen Appetit beyle der Ethic, wenn man nach dem Triebe der
Man leſe was von dieſen Streit Bud verderbten Neigungen, des Ehrgeiº Geld
und der Wolluſt zu gewiſſen Thun und
s in theol. moral. part. 1. cap. 1. ſect. 6.
angemercket. Die meiſten der neuern aſſen geneigt iſt, welches man die laſter

Ä

loſophen haben gar wohl erinnert, daß
nicht nöthig habe, den ſinnlichen Appetit
dem Willen zu unterſcheiden. Denn da
denU Än nur zwey Theile, Leib und
le heyzulegen habe; ſo könnten die Kräff
-

haften Sitten nennet; hernach nach der
Politic, wenn man ſich dem Geſchmack ge

chickter Leute nicht accommodiret, und ſich
nach ſeinem wunderlichen Eigenſinn richtet,
groben und wunderliche Sit:

welches

ze4
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ten ſind. Jene, als die laſterhafften können
in einer doppelten Abſicht betrachtet werden:
erſtlich in Anſehung der drey Haupt-Neigun:
gen an ſich ſelbſt, und da entſtehen die Sit.
ten eines Ehrgeizigen, Geldgeizigen und
Wollüſtigen; dann in Anſehung der Ver:
bindung einer Neigung ſowohl mit gewiſſen
des Verſtands, als mit andern
Neigungen, welche Verbindung in Anſe
hung der Grade der Lebhafftigkeit muß ge:
prüfet werden. Den andere Sitten wird
man antreffen bey einem Ehrgeizigen, als
Ehrgeizigen; andere bey dem, da Ehrgeiz
und Wolluſt; oder Geldgeiz einander die
Waage halten; andere bey einem Ehrgeitzi

Ä
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theils verliebter, als die Manns - Perſonen.
Ihre Ehre ſuchen ſie nicht in groſſen Din:
gen, ſondern in dem Ruhm, daß ſie ſchön und
galant wären. Weil ihre Einbildungs-Krafft
ſehr ſtarck, ſo wären ſie von geſchwinden Af
ecten, daß ſie ſich leicht erzürnen, freuen,
etrüben, hoffen, fürchten konnen. Doch
ſey unter den Weibs-Perſonen ſelbſt ein groſ
Unterſcheid, daß auſſer dem Naturell, ſo
ieſem Geſchlecht eigen ſey, manche noch

was beſonders vor den andern habe. Jaman
fände bey einigen wohl mehr, als männliche
Geſchicklichkeit. Dieſes ſähe man aus den
Erempeln derer, die zum ſtudieren nicht un
geſchickt geweſen und das Seepter glücklich
gen, der zugleich guten Verſtand hat. Vors geführet. Wiewohl von ſolchen etlichen
andere verſteht man durch die Sitten das Erempeln kein allgemeiner Schluß auf die
Thun und Laſſen ſelbſt, ſofern ſolches nach andern alle zu machen, noch deswegen das
dem angenommenen Habitu geſchicht: und was von den Sitten dieſes Geſchlechts be

drittens bedeuten ſolche auch eine gewiſſe kannt und am Tag ſey, in Zweiffel zu ziehen.

bloſſe äuſſerliche Beſchaffenheit des Thun Die äuſſerlichen Umſtände, welche den Unº
und Laſſens, zu welcher dritten Bedeutung die terſcheid der menſchlichen Sitten verurſa
unterſchiedene Arten der Sitten in An chen und befördern ſollen, theilet man in na
Alters, des Geſchlechts, der türliche und moraliſche: zu den naturli
rofeſion des Stands, der Aemter und an chen pflegt man unter andern den Ort und
derer Umſtänden, die man pflegt anzuführen, die Zeit zu ziehen. So haben die Gelehrten

Ä

gehören.

nach unterſchiedlicher Beſchaffenheit der
Man betrachtet den Unterſcheid ſer Sitz Oerter auch unterſchiedliche Sitten der
ten insgemein nach zweyerley Umſtänden, Menſchen bemecket, welches ſich ſogar auf
deren ſich einige an dem Menſchen ſelbſt; gantze Völcker ekſtrecket, wovon oben in dem
einige aber auſſer demſelbigen befänden. Zu Artickel vom VIaturell der Volcker gere
ienen, rechnet man ) die Beſchaffenheit det worden. Daß nach dem Unterſchied der
des Leibes, und zwar inſonderheit des Ge Zeit die Sitten unterſchiedlich und veränder:
blüts, oder des Temperaments, welches lich, iſt klar. Man darf nur die alten Zei
zu den Gemüths Neigungen und Sitten viel ten gegen die itzige halten, ſo wird ſich dieſes
--

bºytrage, ſo durch die tägliche Erfahrung bei zeigen. Unſere teutſche Nation hat ist eine
ärcket werde, wenn man gleich die Art und ganz andere Art zu leben, als ihre Vorfah
Weiſe, wie es zugehe, nicht wiſſen könte, ren gehabt, wie ſie Tacitus beſchreiber.
ſelbſtthuthiebey nichts, web
auch ungewißſey, ob die Determination. da
man auf eine gewiſſe Art der Schein Güter che keinen Eindruck in die menſchliche Ge
und alſo auf gewiſſe Neigungen falle, von müther hat, weil aber die Zeit die Verände
dem Leibe und deſſen Temperament den Ur rung der Sitten, ſo aus ganz andern Urſa
ſprung habe, oder ob in der Seelen ſelbſt, chen herrühret, gleichſam anzeiget, und ent
wie ſie auſſer dem Leibe vor ſich betrachtet decket, ſo pflegeteszugeſchehen, daß der Zeit
werde, bereits ein Unterſcheid der Neigun ſelbſt dieſe Veränderung beygemeſſen wird.

ÄÄ

gen zu finden ſey. Hievon haben wir unten Es können aber die Urſachen ſolcher Verände
in dem Artickel von dem Temperament rungen mancherley ſeyn, als der Regenten

ausführlich gehandelt: 2) die Beſchaffen
beit des Alters, da das unterſchiedliche
Alter auch einen mercklichen Unterſcheid un
ter den Sitten verurſache, ſo nicht weniger
die Erfahrung bezeuge, wie nemlich Kinder,
Jünglinge, Männer, alte Leute in ihren

Erempel und Anordnungen, wenn ſie eben
dahin abzielen, daß eine gewiſſe Lebens-Art
oder beſondere Sitten ſollen eingeführetwer
den: die Reiſen der Völcker aus einem Land
in das andere: die Haupt : Veränderungen

der Reichen und der Staaten und was der

Sitten von einander unterſchieden, welcher gleichen mehr iſt. Weil nun ſolche Verän

Puct ſchon oben in dem Artickel Alter aus, derung faſt unvermerckt geſchiehet, und wir
geführet worden:

die Beſchaffenheit

es

Ä nur gewahr werden, wenn es

des Geſchlechts, daß man bey dem Frau: vorbey iſt, daß dieſe und andere Sitten zu der
enzimmer andere Sitten, als bey den und jener Zeitmode geweſen, ſo pflegt man
Manns Perſonen antreffe. Denn die Weibs ſolches der Zeitzuzuſchreiben. Es haben ei.
Bilder hätten mehr ſangviniſches,oder phleg: nige einen genium ſeculi, ſtatuiren wollen,
matiſches an ſich und je

Ä

li welcher nach den Zeiten die Gemüther der

cher, zärtlicher, von einer ſtarcken Einbil. Menſchen lencke, und die Sitten der Men
dungs: Krafft, ſchwächerem
-

-

-

-

-

-

-

Ä

auch ſchen verändere. Dieſer Meinung iſt Bar

egºrig vºrwig leichtgläubig verän. clajus, welcher in icone animor. pag. 505.
derlich, zuweilen liſtig, mehr zu luſtigen als ſaget: omnia ſecula genium
-

-

rnſthaften Dingen geneigt, auch mehren

mortalium animos in certa

Ä
» qui
udia ſolet in
fečtere.
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e. Mit dieſem ſtimmt überein der un: auch Fabricius in bibliotheca greca lib.z.
inte Auctor, der Germaniam milite de cap. 9.pag. 241.ſqq. und Paſchius de variis

um geſchrieben, und der ſogenannte modis moralia tradendi cap. 4:pag. 36c. gehan
Firmianus, von dem ein beſonde delt. Die Sitten der Völcker unterſuchet
Buch unter dem Titel: ſeculi genus, Bodinus in methodo hiſtor. cap. 5. und de
1663. 12. heraus. Allein es urthei: republic. lib.5. cap. 1. Beſoldus in diſcurſu
r Herr Heumann in act.philoſ. parr. de natura populorum; der Regenten aber
23. gir recht, es gehörten dieſe geni nach der unterſchiedenen Regiments : Art
Machiavellus in diſeurſ. in Liuium lib.. cap.
in arte critic.parr.2. ſečt. 1. cap. 9. de 18. Diejenigen, die ihr Abſehen auſsmenſch:

run mit in das Capitel, welches Cle

nibus nihili verfertiget, es wären
liche Alter gerichtet, ſind in dem Artickel von
er,da diejenigen, die ſiebrauchten, ſelbſt dem Alter angeführet worden.
wüſten, was ſie damit haben wolten.
h die moraliſchen Dinge verſtehet man
Sittenlehre,
ige Sachen, denen die Menſchen ent
nach ihrem Gutbefinden einen Werth
leget; oder die lediglich auf menſchli
Iſt derjenige Theil der praetiſchen Philoſo
nordnungen ankommen. Denn ob ſie phie, welcher von der innerlichen Einrichtung
vor ſich keinen Einfluß in die menſchli des menſchlichen Gemüths handelt und zeigt,
emüther hätten, ſo gäbe doch die Ein wie man ſolches zur Tugend gewöhnen, von
g, die man von ihnen habe, zur Ver den böſen Sitten abziehen und zu guten brin:
ung der Sitten Anlaß. In Erwegung gen müſſe, davon ſchon oben in dem Artickel
pflegt man den Unterſcheid der Sitten Ethic gehandelt worden.
mercken )in Anſehung des Stands,
n die Menſchen entweder Regenten,
Situs,

Unterthanen, entweder edle, oder un:

Dieſes Wort kommt in der Ariſtoteliſchen
rären. Denn Regenten wären meh
ets ehrgeizig, wiewohl ſie ſich anders in Logic bey der Lehre von den ſo genannten
Ronarchie; anders in der Ariſtoeratie Prädicamenten für, und zeigt ein beſondres

lten. So wäre auch bey den Adetichen Prädieament an, wenn nemlich eine Sache
nheils ein Ehrgeiz, nachdem das in Anſehung ihrer unterſchiedenen Stellun
liche Bezeugen eingerichtet werde; das gen an einem Ort betrachtet wird, z. e. der

ÄVºlck hingegen ließ ſich insgemein Menſch, ſofern er kan ſitzen, liegen, ſtehen,
Wºlluſt und Geldgeiz beherrſchen: 2) befindet ſich in dieſem Prädicament und das
ſehung des Vermögens. Reiche Leu ſitzen, ſtehen, liegen iſt ſein Situs.
ren ſtolz, frech und vermeſſen und ach:

andere Leute nicht viel; Arme aber wä
edergeſchlagen, kleinmüthig, verzagt,
weil ſie ſich kümmerlich behelffen mü
1ähmen ſie leicht geizige Sitten an: 3)

Societät,
Wird in weitern und engern Verſtand

ehung der Lebens-Art, da man viel genommen. In jenem bedeutet es über
Arten der Menſchen, folglich auch der haupt eine Geſellſchafft, wovon wir oben ge:
n habe. „Denn da wären Hof Leute, handelt haben; in dieſem aber verſtehet man

yrte, Soldaten, Kaufleute, Handwercks dadurch eine ſolche Geſellſchafft, da ihr zwey,
und die das Landleben erwehlten. Es oder mehrere ſich durch einen Contract ver
n hier verſchiedene Schrifften nachge einigen, ihr Geld, Waaren und Güter, oder
werden. Von denen, die in ihren Mo auch ihre Mühe und Arbeit zuſammenzutra
dieſe Materie mitgenommen, iſt aufzu gen aufgemeinen Gewinſt und Verluſt, wel:
n Buddeus in elementis philoſophie ches man auch eine Maſcopey nennet. Es
ce part. 1. cap. 2. ſect. 3. und in theoog. kan dieſes auf zweyerley Art geſchehen. Denn
part. 1. cap. 1. ſect. 7. Kemmerich in der entweder tritt man in Gemeinſchafft aller

emie der Wiſſenſchafften 3te Oeffn. Güter; oder man bringt nur gewiſſe Güter
5. . Gewiſſermaſſen kan man auch die zuſammen. Iſt das erſte, ſo müſſen diejeni
en hieher rechnen, die durch Kennzei gen, die alſo zuſammentreten, alles und ie
nd Characteres die menſchlichen Sitten des, was ſie gewinnen, treulich in die gemei
ugend und desLaſters vorgeſtellet. Un ne Caſſe liefern; einieder aber bekommt dar
en Aiten iſt Cheophraſtus bekannt, aus ſeinen ſtandmäßigen Unterhalt. Wird
1 Caracteres offt griechiſch und latei: die Geſellſchafft getrennet und das Gut ge:
ſonderlich durch Vorſorge des Caſau heilet, ſo bekommt ein ieder nach Propor
und Petr VIeedhams herausgegeben tien deſſen, was er anfangs an Gütern bey

en, , Dieſem Erempel ſind viele neue getragen, wieder heraus. Ä man
yeſonders unter den Franzoſen gefol: nur gewiſſe Güter zuſammen gebracht, ſo

Ä

und haben allerhand Bücher unter dem wird nach Proportion deſſen, was ein
caracteres herausgegeben, von denen durch ſein Geld beygetragen, der Gewinn

der Diſſertation dearte aliorum animos und Verluſt getheilet; und wofern die So,
oſcendi pag-22. eine Nachricht gegeben, cietät

arben
wird, ſo bekommt "Ä
5
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der das eigentliche Capital wieder heraus, Leben des Schurtzfleiſchens deswegen eine
nachdem Gewinſt und Verluſt abgezogen. Es Streit mit dem Herrn Gundling anfangen

kan auch geſchehen, daß einer das Geld; der
andere die Arbeit hergiebt, wobey es darauf

wollen.

Soldaten,

ankommt, wie die Arbeit beſchaffen, ob ſie nur
zuGeld anzuſchlagen; oder an der Sache ſelbſt

Bey dieſer Materie müſſen wir eine re

Antheil bekommen ſoll. Wird eine ſolche fache Betrachtung anſtellen, ſo wohl nach
Societät vermittelſt eines Vergleichsgetrof Ä natürlichen Recht; als nach der Po
ſen, ſo muß einieder Theil ſeinemVerſprechen It! C.
In der natürlichen Rechts - Gelcbr
treulich nachkommen; und die Geſellſchafft
kan ordentlich durch beyderſeitige Bewilli ſamkeit wird das Recht eines Regenten
ging wieder aufgehoben werden. Man leſe Soldaten zu werben gelehret. Denn er
nach Grotium de urebelli & pacis lib. 2. cap. möge der Maieſtät; oder der böchſten G
12. § 24. nebſt ſeinen Auslegern, Puſendorf wait hat er auch das Recht Krieg zu führen,
in iure natura & gentium lib. 5. cap. 8. Mit welches Recht wieder abſonderliche Rechte in

< ſich begreifft, darunter auch das Recht, St.
daten zu werben, gehöret.
eil aber nºch

Barbeyracs Notenton, 2. pag-84.

Sodomiterey,

nur um das Geld Soldaten können geret

Bedeutet einen ieden unnatürlichen Ge ben; ſondern auch die Bürger dazu gemacht,
brauch der Zeugungs - Glieder, es ſey mit und die Werbung ſelbſt entweder in fremde
Ländern; oder im Vaterlande kan angeſic
let werden, ſo fragt ſichs: ob cin Regent.de

Menſchen; oder Vieh. Sie iſt dem Geſetz der
Natur entgegen. Es wird zwar der Grund
ſolcher Moralität auf verſchiedene Art ange:
geben. Insgemeinſetzet man ſie darinien,

Unterthanen zwingen und mit Gewalt
zu Soldaten machen kan? An ſich ſº
daß man die Glieder wider die Natur brauche; hat die Sache ihre Richtigkeit, daß ein. Für
dagegen aber andere einwenden, man könne ſeine Unterthanen zwingen kan, daß ſie als
nicht gleich das vor eine Sünde achten, wenn Soldaten mit in Krieg ziehen. Denn wenn

man die Glieder wider, oder auſſer der Na dieſes die Noch erfordert, ſo könte er ſeinen
tur brauche, z. e. die Zunge hätte die Natur Zweck nicht erhalten, wenn er ſolche Gest
den Menſchen gegeben, daß er ſeine Gedanz nicht hätte, daß er neulich das Vaterlande
cken dadurch an den Tag lege; und dieHände, ſchützte. Es können ſich auch die Untertanen
daßer damit arbeite; wenn er aber die Hand deswegen nicht beſchweren. Denn haben ſie
dazu anwende, daß er damit einem andern ſei dem Regenten ſolche Gewalt aufgetragen, ſº
ne Gedancken anzeigen wolte, ſo würde man haben ſie ſelbſt darein gewilliget und ſich an
ja nicht behaupten, daß er eine Sünde wider heiſchig gemacht, alles zu thun, was zu der
die Natur begienge. Man leſe, was Lam Republic Wohlfahrt nothig iſt. Doch kºn
pertus Velrouyſus in ſeinem tractat. mo nen ſich dabeybeſondre Fälle ereignen. Sind
ral de pudore & dignitate naturali hominis die Unterthanen verſichert, daß der Kriegun
pag. 197. ſqq. oper- und aus demſelbigen Tibo rechtmäßig, ſo haben ſie keine Verbindlich
maſius in iurisprud. duina lib. 3. cap. 2. keit deshalben auf ſich. Denn man
S. 153 ſeqq. angeführet haben, welcher letztere GOtt mehr gehorchen, denn den Menſchen
auch erinnert, wenn ſich andere überhaupt wolte man ſich aber zu einem unrechtmäß

aufdie dem Menſchen eingepflanzte Scham Krieg begeben, ſo wurde man dem B
hafftigkeit, und auf deſſen Würde berufften, ſo Regenten gehorchen, und dem W

wäre dabey noch vieles zu erweiſen, das man tes zuwiderleben. Geſetzt, der
als erwieſen vorausſetzte. Noch andere nuer: an hºch die Untert
cken an, weil die Sodomiterey nur der Luſt aber fälſchlich ein, er werde o
halber geſchehe, ſo ſey dem Geſetz der Na
oder ſie
V
tur zuwider. Man kan beyde Urſachen zuſam
eiffe, ſo bleibt nur
es bey
men nehmen: den unnatürlichen Gebrauch gel von demir
der Zeugungs-Glieder und die geile Abſicht, wiſſen, daßma
die man dabey hat; daraus aber aufdas deut:

#

lichſte erkennen, daß ein ſolcher Beyſchlaffwi

der den Willen GOttes ſey, ſofern er auch vor
durch die Vernunfft aus der Natur des
ſchen erkannt wird. Den

Ä

en

mahligen Erz Biſchoff zu Benev
diget man, er habe die Sodomirer
diget, welche Beſchuldigunge
nage in ſeinem anti-aille
Geheimden Ä Q5

-
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n zu beob

ſelect. tom. 1. obſer

der auch ſeine la
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weiſen, daß man lieber die Bürger zum cke miteinander verknüpffet 9f das Ge
rauchen, als Soldaten werben ſoll; mith. Groſſen Verſtand dürfen die Sol
1g aber in den VToten über den princi daten eben nicht haben, und muß einer ziem
g: 131. ſeqq.mercket an, daß man bey lich dumm ſeyn, wenn er die Kriegs-Erereitia
Geld geworbenen Soldaten ebenſo nicht lernen ſolte. Das meiſte kommt den
mmodität; als Incommodität habe, Willen an, daß er Courage hat. Er muß we.
ebt daher den Beſcheid: man müſſe die der Luſt zu leben; noch zu ſterben haben, ſon:
dene Regiments Formen vor Augen dern allezeit in dem feſten Vorſatz ſtehen, ſei
Denn in Monarchien und Ariſtocra: ne Schuldigkeit zu beobachten, und ſeinem
es nicht rathſam,daß die Bürger ſelbſt GOttLeben und Sterbenzu befehlen. Ein
ffen in Händen hätten, weil ſie dadurch natürlicher Menſch kan dieſes vor ſich nicht
inlaß zu rebelliren bekämen, da ſie ohne thun; ein Chriſt, der zu GOtt bekehret, ver:
rgleichen Art zu regieren nicht wohl mag dieſes, daß wir billig ſagen müſſen, die
en könten. In einer Democratie ſey frönumſten Leute geben die beſten Soldaten
nicht zu beſorgen, und wonn da alle ab; 5) auf die Lebens-Art, daß ſie bisherei
r, die ohne dies eine groſſe Liebe gegen ne ſolche Art zu leben getrieben, die zur Ge
terland hätten, Soldaten würden, ſo Ä Dauerhaftigkeit dienlich iſt, als

#

Ä

Bauren, Müller, Zimmerleute,
man mit wenigen Unkoſten nicht nur ei: M
cke; ſondern auch eine tapffre Armee Schmiede, Mäurer u. d. g. hingegen Sche

Feldſtellen. Bey denen um das Geld der Lagveyen, Künſtler, Gelehrte, oder die
enen kommt die Frage für: ob es beſ bisher des Müßiggangs gewohnt geweſen,
fremde; oder einteimiſche zu neh und liederlich ſind, ſchicken ſich nicht wesi

Es antworten mehrentheils die Poli zum Krieg. Ein Soldat, der ſeine Schuld:s

ſey beſſer, man nehme einheimiſche; als keit recht beobachten will, muß immer neun
.

Denn es ſtecke mehr Liebe in ihren ter und wachſam ſeyn. Sind die Soid-zz
vor das Vaterland, als bey den frem angeworben, ſo mußgute Diſciplin ges-ze

d das machte ſie tapffer. Lipſuser werden. Sie müſſen lernen, ihre Kress
1n polt. lib. 5. cap. 12. man müſſe bey Erercitia zu machen, oder den Leib rea: z
zung der Soldaten auf fünff Stü bewegen, und die Waffen zugebrauchsa. -en, als 1) auf das Vaterland, da er wiſſen, wem ſie gehorchen, wie ſie z. - , diejenigen dauchten beſſer, die von Marſch gehen und zu Feldeſich ü:2-E ---

Oertern, wo Wald und Berge ſind,
, als die in Städten und in der Ebene
en. Die natürliche Beſchaffenheit der
e that wohl nichts zur Sache. Man
int auch von ſolchen Oertern, wo keine

Aufſeiten des Willens, muß man sº et
Soldaten ſolche Affecten im Zaura- - den Zweck des Kriegs nacºne- - - da ſind Hurerey, Völlerer, De-:-----weswegen man ihnen cü: Ex: ------- --

er und Felſen ſind, gute Soldaten. benehmen, welche geſündige:- --------man aber welche an rauhen Oertern die ſich aber wohl halten, texze ſt, ſo macht es nicht die Rauhigkeit des
Es hat GOtt den
3.: -.-- T:+
ſondern die harte LebensArt, welche
de und dauerhaffte, folglich zum Krieg auch gewiſſe Kriegs-G: ------ ------ -ckte Leute machet: 3) auf das Alter. che in dem Dertero- cz. ------- 1.

t ſich zwar kein gewiſſer Punct des Al alſo heiſſen: wenn d- r = --z
eßen, in welchem man zum Soldaten zeuchſt wider dem nTºriz
Ähät
ſey. So viel aber iſt doch ge: heſt Roſſe und Tarr -- Tºrs. 2.rs
äß man weder allzu junge; noch allzu

ſer, dem TrTrz 2
eutezu Soldaten machen ſoll. Denn gröſſer
lzu jungen Leuten iſt entweder Toll nicht vor ihm - e-e=--E-. ----Weit; oder Zaghaftigkeit anzutreffen, Gott der - ===-4-2 ze

keine in T'a was nutz iſt. Toll führx bzt F- - E=Inze Tr
ande
's Tapffer: hinzu. Hº- = = - - - I eer
hem Aus Prieſter - FT zu T-z 2em
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gehe bin, und bleibe in ſeinem Hauſe, auf cia, 1663. YVillgnberg de militia auxiliari

Äg und ein an

Äsbj

daß er nicht ſterbe im
derer weyhe es ein.

1715.
Samuel Stryck de mititia
elcher einen lecta prouinciali und die Klugheit zu leben
Weinberg gepflantzet hat, und hat ihn und zu herrſchen cap. 15. § 5. ſqq. Vor

noch nicht gemein gemacht, der gehe hin einigen Jahren hat Joh. Tobias Wagner
und bleibe daheim, daß er nicht im Krieg eine beſondere Soldaten-Bibliotbeck her
ſterbe, und ein anderer gehe hin und ma aus gegeben. Es werden auch in der bibli
che ihn gemein. Welcher ein Weib ihm otheca iuris imperanrium quadripartita p.275.
vertrauet hat, und hat ſie noch nicht ſº hieher gehörige Schriften angeführet.
heimgeholer, der gehe hin und bleibe da

heime, daßer nicht im Kriege ſterbe, und
ein ander hole ſie heim. Und die Ant:
Leute ſollen weiter mit dem Volck reden
und ſprechen: welcher ſich fürchtet und

Sommer,

Im gemeinen Verſtand nennt man Som
einverzagtes Zertz hat, der gehe hin und mer
die Zeit, da es warm iſt, daß Bäume
bleibe Ä aufdaß er nicht auch ſei
und Pflanzen blühen und wachſen können;
ner Brüder Hertz feig mache, wie ſein Winter
hingegen, wenn es kalt iſt, daß es
Zertz iſt. Und wenn die Amt- Leute ſchneyetund
gefrieret. In ſolchem Verſtand
ausgeredet haben mit dem Volcke , ſo wird
das Jahr in Sommer und Winter ge
ſollen ſie die Zaupt-Leute vor das Volck theilet, und iedem Theilſechs Monate benge
an die Spitze ſtellen. Aus dieſen göttli legt, ſo daß die vom April bis zu und mit dem
chen Geſetzen leuchtet eine groſſe Weisheit September
Sommer-Monate; die übri
herfür. Denn erſtlich verlangt GOtt, die gen aber die die
Winter-Monate heiſſen.Inaérº
Soldaten ſolten zum Vertrauen gegen ihn nomiſchen Verſtand iſt es die Zeit, da die Son
angeführet werden, und das iſt der richtige ne den Krebs, Löwe und Jungfrau durchläuft,
Grund der wahren Tapfferkeit. Wer ſich auf
GOttverläſſet, der hat weder LuſtÄ leben; gleichwieſe im Ä den Widder, Stier
im Herbſt die Wage, den
noch zu ſterben; ſondern er überläſſet alles und die Zwillinge;
und den Schützen, und im Winter
GOtt und beobachtet ſeine Schuldigkeit, Scorpion
den Steinbock, Waſſermann und die Fiſche
welches die wahre Tapfferkeit zuwege bringt. durchwandert. Wird der Sommer kalt, ſo
Vors andere ſehen wir daraus, daß GOtt kan dieſes von verſchiedenen Urſachen herrüh
verordnet, man ſolte keine furchtſame Leute
als von den Wolcken, welche die Wirckun
zu Soldaten nehmen, welches abermahls ſehr ren,
gen der Sonnenhindern, dadurch ſie denErd

weislich iſt. Denn wie ihre allzu groſſe Be

oden erwärmet, und von kalten Winden,
gierde zum Leben ſie unfähig zum Streit wenn
ſie bey trüben Wetter wehen.
machet; alſo können ſie auch andern durch
ihr furchtſames Bezeigen den Muth beneh

men. Noch weiter wolte GOtt, man ſolte
diejenigen nicht mitziehen laſſen, welche ent,
weder mit ihrem Hauſe; oder mit ihrem
Weinberge; oder mit ihrem Weibezu thun
hätten, womit er anzeigen will, man ſoll nie
manden zum Krieg zwingen. Und ob er ſchon
nur einige Arten ſolcher Sachen,wodurch ſich
die Menſchen vom
abſchrecken laſſen,
anführet, als Häuſer, Weinberge, den Ehe
ſtand,ſo ſchlieſſet er doch die andern nicht aus.
uch dieſes iſt weislichverordnet. Dennge
zwungene Soldaten nutzen nichts im Krieg,

Ä

Sonne,

Von der Sonne wollen wir vorher die
Meinungen etlicher alten Philoſophen anfüh
ren, ehe wir die Sache nach ihrer eigentlichen
Beſchaffenheit erklären. In der Ioniſchen
Schule wird von dem Anarinene berichtet,
er habe geglaubet, daß die Sonne ihreuur
ſprungvon der Erde habe, auch in ihrer Sub
ſtanz einerdichter Cörperſey, daher erfreff
ters eine Erde geriennet. Man leſe Job. An
dreä Schnids diſp. de Anaximensvita &

phyſiologº, Jen: 1639._pag: 30, welcher die

indem ſie feig ſind, und leicht deſertiren. 1TS hieher gehörige Zeugniſſe der Alter angefüh
ſes Maimontdes de regbus eorumque bel ret. Von dem Amaragora leſen wir ber den
is cap.7. erläutert die Sache weiter, welchen Diogene Laertio lib. 2. ſegm. 8. folgende
Tr, Melchior Leydecker in das Lateiniſche Worte: Fro: xy. Tey x2» «vºge» --- ---

Ä
und Herr D. Danz hat eine be ºrveo ze us; a TF: rºozer»-- , hic dice
ndere Diſſertatiºn de ebraorum re mil-bat, ſelem Landens ferrum effe ac penitus
0

tari gehalten, anderer nicht zugedencken, wel: ignitum & Peloponneſo maiorem, wie aber
che Fabricius n bibliographia antiquar. cap. dieſes eigentlich zuverſtehen, läſt ſich einiger
37. §.2. angeführt. Uberhaupt kan man von maſſen aus dem, was wir in den unter Ort

dieſer Materie leſen Acinhards theatrum gemis Nahmen bekannten philoſophumens
Prudentiae elegantioris p. 1538. ſqq. Buddei antreffen, erläutern. Denn daſelbſt ſtehet cap.
differt. de officio imperantium circa conſcri-8. von deſit Anaragora,er habe die Sonne, den

bendum militem, die in den ſelekis iuris na-Mond und die andern Geſtirne genennet
ture & gentium p.44. ſqq. ſtehet, Frideri-xS-: «Yve», wobey Wolf in den Noten
cum Schragiun de Lonductone & con-pag.72. kan geleſen werden. Denn er mercket
ſcriptione militum, Straßbjé. Conring an, dasjenige, was Maertins ſage, könne ei:
in differt.de militia lecta, mercenaria &

enen

feurigen Stein bedeuten, dafür akſo
Anara

sº

Sonne

Sonne

Äras die SonneÄ Ari GOtt unſern Erdbodengebildet. Es beſtünde

, welchem die Scholaſtici und ſeine
nhänger gefolget,hat eine ſolche Rei
ß ſie ſich gleich ſelbſt wideºleget. Denn
annt, wie er ſtatuiret, die Welt ſey
n Sphären umgeben, darinnen die
1/ alsº einer feſten Materie enthal:

das vierte Tage-Werck darinnen, daß Soin,

Mond und Sterne ſichtbar auf Erden wor
den. Denn obwohl das Licht der Sonnen
durch die Lufft Kugel ſchon am erſten Tageei

nigermaſſen durchgedrungen, ſo ſey doch die

ſer Cörper nicht die ganze Zeit über ſichtbar

n. In ſolchen Sphären würden von geweſen. Allein es heiſt bey dem Moſev. 14.
elligentien die Planeten herum ge und GOtt ſprach: es werden Lichter in

als harte und feſte Cörper, daher auch der Feſte des Himmels; wie nun das "n"
nenicht als ein feuriges Weſen, wie v. 6. da es heiſt Ä eine
oſophen vorher dafür gehalten; ſon: Feſte, nicht durch ein bloſſes Erſcheinen

ein dichter und harter Cörper anzuſe kan erkläret werden; alſo ſehen wir nicht, wie
äre ſie einÄ Cörper, ſo müſten man im 4. Vers das TY"SYD "n" von ei

chryſtalliſche Sphären zerſchmelzen,
nigſtens Schaden leiden, weswegen
ber ſagen wolte, es käme die Wärme
s Licht des Erdbodens nicht von der
ſondern vielmehr daher, daß die
n ſich an einander rieben, als wie

nem bloſſen Erſcheinen der Sonnen, Monds
und Sternen annehmen möge. Es iſt auch
keine Urſachda, warum man v. 6. das Ä)
im plusquamperfecto geben ſoll: GUT

hatte gemacht. Ja es waren weder Men
ſchen, noch Thiere auf Erden, denen dieſe

vey Steinen zu geſchehen pflegt, und Lichter am vierten Tage zuerſt hätten er

Daher entſtehende Wärme auch der ſcheinen können. Daß Moſes ins beſondere
d der Erde mitgetheilet werde.

So die Schöpffung der himmliſchen Corper mit

mt kommts auch heraus, wenn 9
s Jabri vorgiebt, die Sonne ſey eine
uldene und ſchimmernde Kugel. Die
er haben gelehret, die Sonne ſey das
liſte Feuer; ſie trage in ihrer Groſſe
hr, als die Erde aus; müſſe aber ſtets
Ihrung haben, und dieſe bekäme ſie
em groſſen Meer, welches ſeyintel

berührt, iſt auch deswegen geſchehen, damit
er dieIſraeliten von deren Verehrung dadurch
abhalte. Denn die älteſte Art der Abgötterey
war, daß man Sonne und Mond anbetete.
Man leſe von dieſem Punet unter andern
Gvitclm. Von der

ILucien in diſſertat.

philolog- de die mundi & reum omnium
natali diſſert. 1. Pag. 92. ſqq.

vapor, wie 4aertius lib.7. ſegm.

Vors andere kommt vor die Beſchaffen

. aus dem Poſidonio angeſühret, wo

heir cer Sonne. Solche müſſen wir aus
ihren Wirckungen erkennen; wir wiſſen aber
aus der Erfahrung, daß ſie Licht und Wärme
hervorbringt, und alſo die duncklen Cörper
erleuchtet, und die kalten erwärmet. So
viel empfinden wir, da wir ſo weit von der
Sonne entfernet ſind. Wären wir näher,

an Lipſit phyſiolog. Stoicor. lib. 2.

13. ſq.leſen kan. Doch wir halten uns
icht auf; und weil wir auch nicht Ur

ben, von derjenigen Abgötterey, da

e Sonne angebetet, zu handeln, nach

yon oben dieſe Lehre da geweſen, ſo

wir uns zur Sache ſelbſt, und bei daß ihre Strahlen enger beyſammen wären,

n, ſo viel zur Philoſophie, ſonderlich ſo würden wir noch ſtärckere Wirckungen
yſic gehöret, drey Stücke, den Ulr pahrnehmen. Denn wir ſehen dieſes an den

z, die Beſchaffenheit und die Abſicht B renn-Spiegeln und Brenn Gläſern, durch
l!!1(',
deren Hülffe man Metallen ſchmelzen, Eiſen
ſtlich haben wir den Urſprung der und Stahl durchlöchern, Steine, Ziegeln und
en zu erwägen. Die Sonne gehört dergleichen, wie Eiſen glüend machen, aller:
die Geſchopffe GOttes, daher finden hand Materien in Glas, andere in Kalck

n ihrem Urſprung die beſte Nachricht verwandeln; Polz unter dem Waſſer zu
Moſaiſchen Hiſtorie der Schöpffung. Kohlen brennen kan, indem nemlich bey den
nen wird v. 16. geſagt: GOtt machte Brenn- Spiegeln und Brenn: Gläſern die

zroſſe Lichter, ein groß Licht, das Sonnen-Strahlen dichter und enger zuſam

rg regieret, und ein flein Licht, das men gebracht werden.

Icht regiere, darzu auch Sterne.
Wortehandeln von der Schöpffung der
und zeigen, daß ſie an dem vierten
ſchaffen worden. Es iſtdieſes ſo deut:
wenn man die Wahrheit der Moſai

rzehlung nicht in Zweiffel ziehen will,
ohnmöglich kan geleugnet werden, da:

jenigen, welche eins ganz andere Her

ligung und Beſchaffenheit der Erden

Auf ſolche Weiſe

leuchtet, wärmet und brennet die Sonne.
Dieſes ſind Wirckungen, die ſonſt das Feuer

hervorbringt, und alſo ſchlieſſen wir daraus,
daß die Sonne ein Feuer ſey, und über und
über brennen müſſe. Doch iſt die Materie
der Sonnen keine einfache Materie, folglich
ihr Feuer kein elementariſches Feuer. Dieſes
erkenuet man aus den Sonnen Flecken, davon
in einen beſondern Articiel
WP's
den. Denn da dieſe in der Sonnen ſelbſt;
oder doch nahe bey derſelbigen ſind, und aus

Ä

len wollen, als Burnet in theoria ſacra
- Whiſton in noua telluris ſacra,
r in geologa und andere irren, wenn einer Materieentſtehen, die aus der Sonne
geben, daß die Sonne, Mond und Ster: ausdünſtet, ſo läſi ſich
gar deutlich da
nvorher wären erſchaffen worden, ehe her erkennen. Die Sonne bewegt ſich
-

um.re;
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Sonne

Sonne
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Are; das übrige aber von ihrer Bewegung Sonne weg wäre, ſo würde ein beſtändiger

gehöret in die Aſtronomie. Ihre Geſtalt iſt Är ſeyn, folglich wegfallen, was wir im
rund, und ob ſie uns gleich platt oder eben, Sommer von dem Erdboden haben. Käme
wie ein Teller, vorkommt, ſo iſt doch daran dieſes weg, ſo würden weder Menſchen, noch
nur die weite Entfernung ſchuld. Man hält Vieh können erhalten werden. Insbeſon
auchvor glaublich, daß ſie in ihrerobern Flä-dere dienetſie dem Menſchen, ſowohl zu ſei
che nicht glatt, oder eben; ſondern uneben, nen Verrichtungen; als zu ſeiner Erhaltung.

rauh als ein groſſes ſiedendes oder aufwallen: Aus der Sonne läſt ſich die Zeit erkennen,
des Meerſey; welches aber ihrer Runde nichts und das macht, daß wir unſere Verrichtun
vollig rund. gen abmeſſen, eintheilen und ordentlich für

präjudieiret. Doch iſt ſie

Denn ſie ſcheint ſowohl den bloſſen Augen nehmen können. Von der Sonne haden wir
bey ihrem Auf und Niedergang; als auch das Licht und das macht den Tag; ſo viel nun
durch die Fern-Gläſer länglicht rund. Wie an den Tag gelegen, ſo vielhaben wir hierin
die Sonne das Licht hervor bringe und dienen der Sonne zu dancken. Die wenigſten
Cörpererwärme, ſolches iſt in beſondern Ar-bedencken dieſes, wenn aber nur ein Monat
tickeln gewieſen worden.
lang beſtändigNacht ſeyn ſolte, ſo würde man
die Vortreflichkeit des Lichts beſſer einſehen.
Es dienet nicht nur zu einer Begvemlichkeit,

Drittens iſt zu erwegen die Abſicht der
Sonnen. An der Sonne haben wir zweyer
ley zu betrachten und zu verwundern, dadurch
aber unſer Gemüth in Demuth gegen den
Schöpfferzuſetzen. Das eine iſtihre Schön

ſondern auch zu einer Nothwendigkeit bey
unſerer Arbeit. Denn ob man wohl meinen
wolte, geſetzt, es wäre immer Nacht, ſo konte
man doch bey einem Licht arbeiten, wie man
im Winter, wenn die Tagekurs wären, vier

eit und prächtige Geſtalt, in der ſie ſich un-les ſo ausrichten müſie; ſo iſt dieſes doch mit
ſern Sinnen darſtellet; das andere ihr vor vieler Unbegvemlichkeit verknüpffet... Man
treflicher Nutzen, den ſie inſonderheit den kan in manchen Dingen bey dem Licht nicht
Creaturen auf dem Erdboden darreichet, ſoviel, als wenn es Tag iſt, arbeiten; einiges

Eben dadurch ſind auch die Heyden auf den wird auch nicht ſo gut gemachtbey der Nacht,
Irrthum gebracht worden, daß ſie die Songls am Tage, und wenn man durch die Kunſt
ne vor einen GOtt angeſehen und angebetet Licht zuwege bringen muß, ſo erfordert dieſes
haben. Es ſchreibet Thomaſius in der Unkoſten. Solcher Unbeqvemlichkeit hilft
Einleitung der Sitten - Lehre eap. 3. §. die Sonne durch ihr Licht ab, folglich ſchafft
65. was Sie himmliſchen Cörper , als ſie uns in unſern Verrichtungen Beavem
Sonne, Mond und Sternen betrifft, die lichkeit. Doch bleibt es nicht dabey. Denn
auch ſichtbare Geſchöpffe ſeyn, mit denen ſie bringt uns auch bey unſerer Arbeit einen
hat es in Anſehen des ſchwachen natürli-nothwendigen Nutzen, den wir gar nicht ent:
chen #chj eine andere Bewandniß.behren können. Wir haben allerhand Ret
Denn obwohl die Vernunfft überzeu-ſen vorzunehmen, bald da, bald dorthin zu
get iſt, daß ſie GOtt nicht ſelbſt ſeyn gehen, da uns viel dran lieget, daß wir die
können, weil ſie ſichtbar und endlich ſind;Sache in der Ferne erkennen, welches ohne
ſo kam ich doch nicht abſehen, mit was dem Licht nicht angehen würde. Auch in
für einen bezwingenden Grund man ei- den gelehrten Wiſſenſchafften iſt daſſelbige
nen Zeyden, der z. e. die Sonne anbetet, unentbehrlich, indem ſelbige nicht nur sen

überzeugen wolte, daß die Sonne nicht der Erfahrung ihren Urſprung haben; ſou

mit eine Urſache der irdiſchen und ver-dern auch täglich durch dieſelbige müſſenver
änderlichen Geſchöpffe ſey, in Anſehen
unſere Vernunft den Einfluß der Sonnen in dieſe Cörper täglich erkennet,
und keine Veränderung in derſelben ohne die heilige Schrift gewiß behaupten

beſſert und vermehret werden; würde nun
das Licht fehlen, wie engemüſe nicht die Er
fahrung eingeſchrencket werden, und was
vor ein Vortheil entgieng uns nicht in den
Wiſſenſchafften. Was die Sonne zu unſe

kan; wiewohl er deshalben für GOtt rer Erhaltung beyträgt, iſt aus dem, was wir

nicht eitſchuldiget iſt. Der Nutze der ſchon geſagt, abzunehmen. Ihre Wärme
Sonne kan auf eine dreyfache Art betrachtet kommt nicht nurmſerm Leib und deſſen Ge
werden: in Anſehung des Erdbodens über-ſundheit unmittelbar zu ſtatten, ſondern
haupt; der Menſchen auf demſelbigen macht auch den Erdboden fruchtbar, daß wir
inſonderheit und der übrigen Planeten. alles haben können, was wir zu unſerer Nah
Was den Erdboden überhaupt anlangt, ſorung brauchen. Bey den übrigen Plane
iſt aus der Erfahrung bekannt, was der Un-ten thut die Sonne auch ihre kräftige Wir
terſcheid des Sommers und des Winters vor ckung. Sie werden ebenfalls von derſelbigen,
Veränderung aufdem Erdboden verurſachet, wie die Erde, erleuchtet, und indem man
Denn wenn es im Sommer warm, das Waſsmuthmaſſet, daß ſie auch wie die Erde mit
ſer flieſſend, die Bäume und Pflanzen blühen Kräuter und Blumen verſehen, von Thieren
und Früchte tragen, die Thiere ſich vermeh- und Menſchen bewohnt wären, ſo genieſſen
ren, ſo hört dieſes im Winter alles auf. Die ſie von der Sonne die Vortheile, welche die

ſºr Uterſcheid des Sommers und des Win Erde hat. Ein ſo herrlich Geſchöpff mag
ters kommt von der Sonne, daß wenn die wohl die Allmacht, Weisheit und

ºts.

-

Sonnen-Finſterniß Sonnen Flecken
Sonnen Flecken
2»s
chöpfers an den Tag legen, GOtt ſehr groß werden. Was ſolche Flecken eigent
net ſie Geneſ. ,v. 6, ein groſſes lichſtd, iſt noch nicht ausgemacht. Einige
vomit er ſich auch vergleichet. Sie ſehen ſie wie Wolcken an, weil man beyihnen
es Schöpffers Allmacht durch ihre alles anträfe, was man an unſern Wolcken

welche zwar von den Aſtronomis auf wahrnehme, und indem dieſe aus den Dün
ene Art beſtimmet wird; ſoviel aber ſten, die in der Lufft ſind, entſtünden, ſo kömte
wiß, daß die Sonne ungemein gröſ man daraus erkennen, daß die Sonnen-Fle
Erde, welches auch leicht daher zu cken aus einer Materie entſtehen müſten, wel:
1, weil ſievor alle Planeten dienen che aus der Sonne ausdünſte; weil aber die
e rühmet ihres Schöpfers Weis Flecken wieder vergiengen, und die Sonne
em ſie in ſolchen Umſtänden ſtehet, lange Zeit ohne allen Flecken zuſehen ſey; ſo

ſie alles, was der Schöpffer inten müſſe auch dieſe Materie wieder in die Sonne
n erhalten werden. Es iſt zwiſchen zurück fallen; ob man wohl wegen der allzu
ne und unſerm Erdboden die rechte

groſſen Weite nicht beſtimmen könte, was es
Wäre ſie uns näher, ſo würde ſie eigentlich vor eine Materieſen. Andere mg
rennen; wenn ſie aber weiter von chen ſie gleichſam zu einem Schaum, der ſich
, ſo würde ſie nns nicht erwärmen. Ä dem fußigen Sonnen Feuer ſetze; no
cklen Cörper erleuchtet ſie, und die andere zuPlaneten,ſo nicht fern von der Son
rden erwärmet, und ihre Gröſſe iſt nen um dieſelbe herliefen. Es werden dieſe

##

ffen
allen ihre Wirckungen Flecken an weit entlegenen Orten in der Son
ichmittheilen kan. Eben aus dieſem nen geſehen, woraus man ſchlieſſet, daß ſie in

rhellet auch zugleich die Gütigkeit derſelben; oder wenigſtens gar nahe bey ihr
opffers. Heiſt es im 19ten Pſalm ſeyn nüſten. Unter denen, die ſich mit beſon

immel erzehien die Ehre GOt dern Fleißdarauf geleget, u. ihre Anmerckun

können wir auch inſonderheit ſagen: gen in Schrifften gebracht, ſind ſonderlich be
nne exzelhlet die Ehre GOttes. kannt: 1) Chriſtoph Scheiner, ein berühm
von dieſem Punct Raji exiſtentiam ter Jeſuit, welcher die Betrachtung der Son
htiam de manifeſtatan in operibus nen Flecken eifrig übernahnt, und was er in
s, und Wolſfs Gedancken von vielen Jahren durch ſo häufige Obſervatio
zſichten der naturlichen Dinge neu herausgebracht hatte, beſchrieb er in ei:
ap. ... Von einem beſondern Ph nem groſſen Werck, ſo den Titel hat: Roma
, da die Sonne beyheiterm Himmel, Yrſina und 1630 herauskommen, auchſon

ß worden, und deſſen Urſachen leſe ſten gedruckt worden, worinnen er die Lage,
»immigin meletemata varii & rarioris den Ort, die Geſtalt, die Gröſſe, die Verände:
tip. 73. ſqq.
rungen der Sonnen- Flecken, wie ſie entſtes

hen, auch wieder vergehen, ſehr deutlich vor
geſtellet, daß auch Carteſis princip.philo
tophpart. 3. n. 35. und 5evelius in ſeleno
verſtehet dadurch diejenigen Finſter: graphia p.8. urtheilen, man könne in dieſem
elche entſtehen, wenn die Ä Mond Stück nichts vollkommeners verlangen: 2 )
nne in gerader Linie zu
fom Galliläus, deſſen Schriften bekannt gnug

Sonnen- Finſterniß,

#

nd deswegen die Sonnen Strahlen ſind, aus denen man ſehen kam, was er in eies
f die Erde fallen könney. Dieſes ſem Stückvor Fleiß angewendet. Er hatte
entlich eine Erden-Finſterniß heiſ ein Diſput mit dem Scheinero, indem ein
il nicht der Sonnen ihr Licht benom: ieder die Ehre haben wolte, daß er zuerſt die

ſondern nur ihre Strahlen von dem Sonnen Flecken wahrgenommen.

Wenn
des Monds aufgefangen werden, daß man denn nachgehet, was Scheiterus in dem

Erde nicht treffen können, wodurch Roma Vrſina vorgiebe, ſo behält er vor dem
mit einem Schatten bedeckt wird. Galiläowohl die Ehre. Denn er ſahe dieſe
tere Ausführung gehöret in die Aſtro Flecken 1611. und machte ſeine Obſervation
In der bibliotheque germanique part in Brieffen an den Welſerum bekannt, die er
57. befindet ſich ein diſcours ſur les
extraordinaires du ſoleil & de la lune:
eiſt 1699. eine Diſſertation de eclipſ
ue porius telluris von Klimmio gehal

unter Apelts Nahmen herans gab, weil

dei.

herausgab. In dem folgenden Jahr 162.
bemerckte erſt Galli aus dergleichen Fle

Sonnen- Flecken,
diejenige dunckle, ſchwarze, oder
Flecken, welche an dem Sonnen-Cor
eilen erſcheinen, und durch ein Fern
ahrgenommen werden. Ihre Geſtalt
einiglich ſehr irregulair. Einige dau
ger, als die andern. Die Gröſſe iſt
eigeunterſchiedlich, wie denn bis
ganzkleine Flecken in ein paar Tagen

der Jeſuiten Provincial Tieodorus Bu
ſai. Bedencken trug, ihm die Freyheit zu
verſtatten, daß er ſie unter ſeinem Nahmen
cken, und edirte nach dieſem einen beſondern

Tractat davon, daß alſo Schernerus ein
Jahr vorher die Sache ehe erkannt und da
von geſchrieben, und indem er weit von den
Gallilao entfernet war,

ſo kan man auch

nicht ſagen, daß er ihm ſeine Obſervationen
entwendet und ſie vor die ſeinige ausgege,

ben: 3) hat ſich hierinnen bemühet Joh.
Jabricius, ein Sohn des Davids

sehr

er
-
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der auch dasjenige, was er 1611. angemercket, zwev und drey ſind gleich und ungleich,
zum Druck befordert, maſſen von ihm heraus fünffe machen zwei und drey, E. ſind
de maculis in ſole obſeruatis & apparente
earum cum ſole conuerſione narratio:4) Ca

fünffe gleich und ungleich: 4) ſophiſma
accentus, welches diejenige Sophiſterey iſt,

rolus Malapertius, ein Jeſuit, von wel

da ein Wort bald eine lange, bald eine kurze

chem heraus ſind ſidera Auſtriaca periheliaca, Sylbe hat: z. e. mala non ſunt a dorniao;

welchen Titel er deswegen erwehlet, weil er in arboribus ſun mala, E. illa non ſunt 2

ſie vor Planeten hält. Er erklärt die Sa domino: ingleichen, wenn man etwas bald
che aus denienigen Obſervationen, die er in rechtem Ernſt; bald aber in Scherz und
von 1618. bis 1627. angeſtellet und bekennet, ironiſch verſtehet, z. e. wer einen gut beuſ

daß er dem Scheinero viel zu dancken habe:

ſet, der lobet einen; nun nennen ihn

5) Zevelius, der vier Jahr hinter einander
Flecken bemercket, und eine Beſchrei:
ng davon gemacht, die er mit der ſeleno
aphia herausgegeben hat: 6) hat Job.
Ä
Boſius zwey Diſputationes de ma

die Leute einen guten Mann, E. loben
ſie ihn; und 5) ſophiſma figurae dičtionis,

Ä

wenn man wegen der Gleichheit der Wortet

Unter einander dasjenige, was dem einem
zukommt, auch dem andern beylegen will, es
culis in ſole deprehentis 1654. Und 1655. ge: ſey nun eine grammatiſche, oder dialectiſche

Eigenſchafft, als wenn z.e. habeo und bes,
die einander faſt gleich ſind, in eine Coniuga

halteH.
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tion gehorten, welches die allerabgeſchmack
teſte Art iſt. Andere bringen dieſe ſechs Ar:

Iſt eigentlich eine griechiſche Benennung, ten auf zwey, homonymia und amphbolz.
welche von den alten Sophiſten, die ſowohl
Die ſºphiſmata extra dičtionen beruhen
in der Philoſophie, als Rede-Kunſt die Leute auf falſchen und unzulänglichen Beweis
zu hintergehen und ihnen ein Blendwerck zu Gründen, und werden ſonſt logiſche Betrüge

machen ſuchten, ihren Urſprung hat. Man reyen genennet, deren Artioteles lib..
verſtehet durch Sophiſtereyen falſche und elench. cap. 5. ſieben Arten, als falscan
unrichtige Schlüſſe, die entweder auf einen accidentis, dët ſecundum quid und impl
falſchen Grund: Satz beruhen; oder keines citer, ignorationem elenchi, Petitionen prin
weges aus dem an und vor ſich richtigem cipii, fallacian conſequentis, non cauſe vt
Principio
oder bende Fehler ſich cauſae und Toxvºrra berühret hat: 1) iſt

Ä

haben, beſonders wenn ſolche mit Fleiß aus das ſophiſma accidentis, wenn man aus einem
Bosheit Ä werden. Es ſind etliche, Satz, der zufälliger Weiſe wahr iſt, einen
die das Wort Sophiſma im engern Ver: abſoluten Schlußfolgert, als wenn ich eine
ſtand gebraucht, und darunter nur einen ſol Arzeney deswegen für abſolut ſchädlich hal:
chen falſchen Schluß verſtanden, der aus ei ten wolte, weil ſie mir, da ich ſie zu unrech
nem falſchen Principio geleitet, und alſo, ter Zeit und auf eine unrechte Weiſe brauch

wie ſiereden, in der Materie nicht richtig iſt. te, geſchadet; oder aus der Leſung bel
Die Ariſtotelicitheilen ſie in ſophiſinata in ger Schrift entſtehen Ketzereyen: E. ſoll

man ſolche den laxen nicht verſtatten:
Jene beruhen darinnen, daß man durch 2) ſophiſma a dicto ſecundum quidad d

dičtione, und ſophiſmata extra dičtionem ein,

die Worte, die man in gedoppelter Abſicht Äum ſimpliciter iſt, wenn man von einem
nimmt, den andern zu hintergehen ſuchet, Satz, der Bedingungs Weiſe wahr iſt, auf
und dahero auch die grammatiſchen Betrü einen andern, der abſolut wahr ſeyn ſel,
gereyen zu nennen ſind. Ariſtoteles lib. 1. ſchlieſſet, z.e. der Wein ſchadet dem, der
elench. cap. 4. hat von denſelben folgende

das Jteber hat, E. ſchadet er an und vor

Arten geſetzet, als homonymian, amphibo ſich, oder abclut. Das ſophiſma a dato
liam, compoſitionem, diuiſionem, accen ſimpliciter addictum ſecundum quid iſt hin
tum und figuram dictionis:

1 ) iſt ſophiſina

gegen, wenn etwas ſchlechterdings wahr iſt,

homonymia, wenn ein Wort in gedoppeltem und man wolte ſchlieſſen, daſ ſolches auch
Verſtand, ſowohl eigentlichem, als verblüm mit einer gewiſſen Bedingung und in einem
ten genommen wird, daß alſo vier Termini gewiſſen Abſehen wahr ſey, z. e. man ſoll die
daraus werden, z. e. alles, was lachet, iſt 5ahne ſich nicht laſſen heraus reiſen, E
ein Menſch; die Blumen auf dem Felde auch nicht einmahl die ſchlimmen und
lachen, E. ſind die Blumen anf dem Fel verfaulten: 3 ) ſophiſma ignorationis een

de Menſchen; 2) ſophiſma amphibolie, chi, wenn der Schluß, oder die Concluſien
wenn man eine ganze RedensArt in zwey der gegenwärtigen Frage nur Scheinsweiſe
deutigem Sinne braucht, oder ſich einer zwey: entgegengeſetzet iſt, und man beweiſet darin
deutigen Conſtruction der Wörter bedienet, nen etwas, davon doch die Rede nicht fi:
z. e. quod quis videt, id vider: lapidem quis 4) ſophiſma conſequentis, da man ernas
der , E. lapis vider, in welchem Erempel reciprociren will, das nicht kan reciproeiret
das Wörtgen id in accuſatiuo und nominati werden, als wenn ich ſagte: das iſt „Feuer,
vokan genommen werden : 3 ) ſophiſtha E macht es warm; und wolte hierauf
ºmpoſitions und diuiſionis, wenn man die ſchlieſſen; das macht warm, E- 1ſt cs
Wörter entweder im verknüpften; oder ab: Feuer, wiewohl einige dieſe Art anders er
geheilten Verſtand ohne Grund nimmt, z.e. klären: s ) ſophiſma Poutianis prºncip
-“
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nan dasjenige, was noch zu beweiſen
n Beweis ſelbſten anführet, wie ſich
e Papiſten, wenn manwider ihre Lehre
ret, immer auf die Ubereinſtimmung
iſtlichen Kirche alle Secula beruffen,

s gleichwohl noch zu erweiſen ſtehet:
hiſina non cauſe, vt cauſe heiſt, wenn

twas vor eine wahre und rechtmäßige

ausgiebet, welches entweder gar keine
iſt; oder doch wenigſtens nur zufälli
eiſe etwas beygetragen hat, z. e. alles
des Menſchen Gemüth beunruhi
deſſen ſoll man ſich enthalten: der
beunruhiget des Menſchen Ge
, E. ſoll man ſich deſſen enthalten:
»hiſma zexvºrzuao, multiplics inter>
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gethan, von deren Schrifften gipenius in
bib. philoſºpag: 141. Bolduanus in bibl.
philoſ. p. 38. Draudius in bibl. claff. vo..
p: 42 Spachins in nomenclator. p. 248
eine Nachricht geben. Denn eine wahre Loje
eigetvielmehr, wie man das wahre und fal
ſche erkennen ſoll; daß alſo derjenige, ſoda
innen eine Geſchicklichkeit erlangt, und ein
redlicher Philoſophusſeyn will,billigſchaler

Sophiereyen enthält, weswegen jj
in Polyhiſtom: 2.ib.5..5. nicht nothigge
habt, die Unterweiſung junger Leute in den
Sophiſtereyen anzurathen, und mit den Rj

miſten nicht zufrieden zu ſeyn, daß ſie dieſes
Zeug aus ihrer Logiegeſchmiſſen. Unter den
alten Philoſophen war die Megariſche Seele

onis, wenn ein Sophiſt eine Frage ſo und in derſelben der Eubulides der Sophi
ſtereyen wegen beruffen, ſ. Gaſſenduj

htet, daß ſie aus unterſchiedenen Stü

eſtehet; die aber ſo verdeckt und ver: origine & varietare logic.cap. 3. HiTenage de
n ſind, daß man meinen ſoll, die Frage Diog, Lart P. 22. Stanley in hiſtor.philoſ.
p.166. ed. latin.
r von einer Sache, und deswegen ſich

N

in der Antwort leicht vergehen kan, z.e.
ie Welt vollkommen und ewig ſey?
Sorgloſigkeit,
es auf unterſchiedene Art geſchehen
'; von unterſchiedenen Subjectis, wenn Iſt dasjenige Laſter, da man ſich weder um
ich ein einziges Prädicatum gefraget den Erwerb, noch um das Erſparen bekj
, z. e. ſind Honig und Salz ſüſſe ? mert. Was Geißige zu vielthun, daſie mehr
wenn von einer einzigen Sache mehre: haben wollen als ſie brauchen, und nach ih

d unterſchiedene Sachen gefragt wür:
Umſtänden erlangen können, das thun
z.e. iſt Cicero eintreficher Poet und ren
Sorgloſe zu wenig. Zwiſchen dieſen beyden
ier geweſen, oder wenn ſolches von Laſtern ſtehet die Vergnüglichkeit, als eine
hiedenen Subjeetis zugleich geſchähe, Tugend mitten inne. „Der Urſprung der
ſind Socrates und Homerus trefliche
iſt die Wolluſt. Denn jdem
loſophen und Poeten geweſen ? Ei: Sorgloſigkeit
ſetzen noch hinzu das ſophiſina enüme Wollüſtige nur auf ſinnliche Luſt ſehen, ſo

ſind ſie zufrieden, wenn ſie nur gegenwärt
nis imperfete, wenn aus der unvoll was angenehmes haben, und bekümmern #
nenen Erzehlung derjenigen Theile, um das künftige nicht. Sie ſind der je
us eine Sache beſtehet, eine Betrügerey
enommen würde, z. e. die Theile des qvemlichkeit ſehr ergeben, und daher wollen
ſie gerne ohne alle Sorgen ſeyn. Aus der
nſchen ſind entweder feſte, oder flüßi Sorgloſigkeit kan leicht die Verſchwendung
Feines von ſelbigen kommt der See
kommen - da man mehr ausgiebet, als man

zu, E. iſt die Seele kein Theil des ſolte. „Solche Leute müſſen fleißig vorher
nſchen. _..
bedencken, was vor ſchlimme Wirckungen
er Herr Titius in arte cogit. cap. 3, §. darausentſtehen, und wle man darüber leicht
qq. erinnert, daß die Ariſtoteliei ohne in
Armuth gerathen kan. Dieſes giebt wie
nd die ſophiſmata intra und extra dictio der Anlaß zu allerhand widrigen Affeeten,
unterſcheideten, weil die Sophiſtereyen beſonders wenn die Reue nachkommt, wo
hl in den Worten ; als in den Gedan Ä das Gemüth beunruhiget und geqvälet
welche durch die Worte an Tag kämen WYD.
ten, und betrachtet dahero die ſophiſti
Vernunfft Schlüſſe ſowohl in Anſehung
Sorites,
Form; als der Materie. In Anſehung
Materie ſetzet er vier Arten; indem ei
von der gegenwärtigen Frageabwichen; Iſt eine gewiſſe Art der Syllogiſmorum,
ere dasjenige, wovon die Rede ſey, als oder Vernünfft Schlüſſen, welche ihren
iß voraus Ä noch andere ſchlechter: Nahmen von dem griechiſchen Wort geeé,

gsund endlich zuweilen in gewiſſen Abſe, cumulus, oder von ooeivº, Congrego», hat,

falſch wären, conf. Buddei philoſ. in weil darinnen zu einem éj gleichſam
, wie:
m. part: 1. cap. 2. S. 14. ſqq., nebſt den viele Sätze
eruationib. p. 92. ſqq._. Wer die wahren wohl dieſe griechiſche Wörter in ihrer eigent

ncipia eines Vernunfft: Schluſſes weiß,
kan gar leicht dergleichen Sophiſtereyen
ennen, daß man alſo nicht nöthig hat,
ſe Lehre entweder in der Logic; oder in be
dern Schrifften abzuhandeln, wie gleich
h viele der Scholaſticorum und ändere

Philoſ, Lexic. Il. Theil.

Ä

lichen Deutung etwas anders anzeigen. Ci

cero meinet lib:3.de diuin.c.4. man könte
ihn im Lateiniſchen acerualem ſlogiſmun
nennen. Viele heiſſen ihn den Stoiſchen Syl

logiſmum, weil ſich deſſen die Stºiſchen
Philoſophi in

ty" Diſputiren sº #
I/
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dienet, und ſoll Eubulides, ein Megariſcher da wir durch die Begriffe des Subjecti, oder
Prädicati, die einander ſubordiniret, oder
Ä , davon Urheber geweſen ſeyn. von
einander unterſchieden ſind, und in der
Doch dieſer war von dem gemeinen, von wel:
chem die Logici in ihren Büchern handeln, Ordnung immer einer auf den andern fol
anz unterſchieden, indem er in einer bloſſen get, auf einen neuen Terminum kommen,

Ä dadurch ſie ihrem Gegner eine

den wir mit dem verknüpffen wollen, wobey
Schlinge zu legen ſuchten, beſtunde, daherodeſſen ſenſ. veri & falſ lib. 2. c. o. $. 4-5.6
man auch bey denen Alten gewiſſe Benen non medio zu leſen, Estheilen einige den

nungen deſſelben findet, ſ. Caſaubonum Soritem in einen bejahenden und vernei
ad Ferſ. ſatyr. 5. Gaſſendum de origin. & nenden, und findet man von jenen in der
varietate logic. cap. 3. Menagium ad Dio Epiſtel an die Röm.8. v. 29. 30. folgendes
gen. Laert lib. 2. ſegm: 08.pag. 122. tom.2. Exempel:

Stanley in hiſtor. philoſ. p. 7. p. 1. cap-32
Pleriaci lexic. philoſpart. - c5. P.,3.
Schneider de variis argumenrand metho
dis veterum ac recentiorum philoſophorum

Insgemein wird er beſchrieben, daß er ein

P. 28.

welche er zuvor verſehen hat, die hat
er auch verordnet;
welche er verordnet hat, die hat er
auch berufen;

-

Vernunfft: Schlußſey, da man immer einen

Satz an den andern hänge und von dem

welche er berufen hat, die hat er
gerecht gemacht;
welche ergerecht gemacht, die hat er

herrlich gemacht;

Prädicato des vorhergehenden Satzes im
er einen neuen Satz anfüge, bis man end
ich aus dem letzten Prädicato und dem er

-

E. welche er zuvor verſehen hat, die
hat er herrlich gemacht;
Subjecto einen Schluß mache, ſº Jaco Verneinend aber könteman folgenden Soz
i Thomaſii erotem.logic. cap. 49. n. 16. ritem machen:

º

Ulmann in ſynopſ logic. l. 3-c. 9. ſeet. -

Die meiſten Menſchen ſind boshaff

artem cogitandipart. 3. c. . . Titius in
arte cogitandicap. 2. $. 48. meinet, es wä

kein boshafftiger iſt treu:

rebeſſer, wenn man ihn einen Begriff zweyer,
oder mehrerer Syllogiſmorum nennte, dar:
inne ein und anderer Satz fehle. Daher,

t10:

wer nicht treu iſt, dem iſt nicht zu
trauen,

E.ſoll man den meiſten Menſchen nicht
tL'AUCI.

wenn man einen Soritem reſolviren wolte,

müſtemanzuerſt die letzte Concluſion, ſammt
dem medio Termino derſelben hervor ſu

chen, woraus der Haupt- Syllogiſmus wer
de; worauf man zuſehen habe, wie dieſer
medius Terminus bewieſen werde, woraus
entſtünde, auf
ein neuer
welchen noch mehrere folgen könten, wenn

Ä

der medius Terminus ferner zu beweiſen
wäre, z. e. .
alle Geigigen ſind Götzen - Diener,
alle Gögen - Diener begehen eine Tod
-

-

Man bemercket inſonderheit dieſe Regeln

dabey: alle Sätze, ausgenommen den erſten
und letzten, müſſen allgemein, oder ganz bes

ſonders, auch abſolut wahr ſeyn: und wenn
das Prädicatum eines Satzes zum Subjecto
des andern werde, ſo müſſe es beyderſeits in
einerley Sinn genommen werden, zumelchen
Regeln andere noch mehrere ſetzen; folglich
wird ein Sorites falſch, wenn man in einem,

oder mehr Sätzen ſolche Sachen von einan

der ſagt, die entweder gar nicht; oder doch
alle, die eine Tod-Sünde begehen, wer nur zufälliger Weiſe, und alſo nicht allezeit
von einander geſagt werden können, i.e es
den verdammt,
wolte einer nicht gern in die Kirche gehen,
E. alle Geitzigen werden verdammt.
Sünde,

und beſchönigte ſein zu Hauſebleiben mit die

Hier iſt der erſte Syllogiſmus:

-

wer eine Tod- Sünde begehet, wird
verdammt,

ſºn Sorite:

-

Alle Geigigen begeben, eine Tod
Sinde,

E. alle Geitzigen werden verdammt.

Die Minor wird durchfolgenden Proſyllo
giſmum bewieſen:
alle Götzen-Diener begehen eine
-

Tod -Sünde,

alle Geipzigen ſind Götzen-Diener,
E. alle Geitzigen begehen eine Tod

wer in die Kirche geht, kam unterwe
gens fallen:

werfällt, kam ein Bein brechen:
wer ein Bein bricht, kam ein Krüppel
werden:
wer ein Krüppel wird, geräthin tau
ſendfache VToth,
E. geräth der, der in die Kirche geht, in
tauſendfache Vloth.
-

Sünde;

Es haben einige von dem Gebrauch und Nu
Und wenn in einem Sorite die Sätze ver: zen dieſer Art zu ſchlieſſen nicht viel halten

meyret werden, ſo entſtehe nachBeſchaffen wollen, als der Auctor as cogitandipart. heit eines ieglichen ein neuer Syllºgiſmus. ap. . p. , wider, welche der Herr Syr
Rüdiger nennet den Soriten in intitutio bius in inſtitut. philoſration. Parr. 2. cap..
nib.erudit. p. 157.ed.3. einen Syllogiſmun, §.2. verſchiedeneserinnert,
-

-

Später,

Später Species
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iniſagog. c. 2. S. 21, die Speciem rº «arº

Später,
rxedpark« dagegérrºr "rº i Sugiy Tºriir.
et diejenige Beſchaffenheit einer Sa «arry oeuvor i.e. ſpecies eſt, que de pluri
Anſehung ihrer Dauerung an, ſofern bus & differentibus numero in quaeſtione:
nach einer andern Sache zu exiſtiren, quideſt, predicatur, nennet; durch die nu

ngen hat,

Sparſamkeit,

mero differentia aber verſtandeman die Indi
vidua, oder einzele Sachen, die ihre Subſi
ſtenz vor ſich haben: .e. Ä ich auf einer

Vieh Weyde herum, ſo ſähe ich viele Stücke
und diß wären die Individua; ich bei
iejenige Tugend des Gemüthesda ein Vieh,
fände aber, daß ſie nicht alle einerley Art,
mit ſeinem Geld ſolchergeſtalt umge ſondern ſähe daſelbſt Schafe, Kühe, Zie
ß er alle überflüßige Ausgaben ein?
nd einen Theil davon zu den künffti gen, und diß wären die Species, daß ich nun

mehr ſagen könte, ſo viel Schafe, ſo viel
llen verwahret. Die Begierde zum Ziegen
ſind hier, oder das iſt ein Schaf,

nd Geldes werth iſt an und vor ſich jenes auch u. ſw. Gäbe ich noch weiter Acht
ent, wobey ſich aber zwey Abwege än tung, wie die Schafe, Kühe und Ziegen diß
für man ſich zu hüten. Der eine iſt emeine hätten, daß ſie lebten empfänden
z; der andere die Verſchwendung,zwi räſſen,
aber keine Vernunft hätten, ſo Ä
elchen die Sparſamkeit mitten inne me ich das Genus, daß ſie unvernünftige
Zwar wird der Geizofft mit der Spar Thiere, oder Vieh wären. Auf ſolche Weiſe
bemäntelt, und eingeiziges Gemüth
das Vieh das Genus, das Schaf, die
ſeine ſchändliche Neigung damit zu wär
die Ziege die Species, die einzelne
digen, daß es nicht geizig, ſondern Kuh,
Stücke von ieder Art die Individua. Das
ſey. Doch ein anderes die wat erſtere werde von dem andern, das andere von
anderes die Schein Sparſamkeit: dem dritten geſagt.
elet auf den wahren Nutzen ſein ſelbſt
erer, damit man ſich beyvorfallender Rüdiger de ſenſu veri & falſlib. 1. c. 5.
nd auſſerordentlichen Ausgaben er $. o. 1. zeiget, daß man dieſen Unterſcheid,
olglich andern durch dieſe Erhaltung, den
die Peripateei zwiſchen dem Genere
ch unmittelbar mit dem geſparten und der
Specie ſetzen, vermöge deſſen das

ner dienen möge; dieſe aber ſuchet
von den Individuis nicht könne ges
tereſſe der verderbten Neigung, da Genus
agt werden, zu beobachten nicht nöthig has

je nur um deswienſparejamit ſºg
m geſammleten Gut und Geld ſein be, den ſie ſelbſt nicht allezeit in acht genoms

men. Doch iſt der Herr Thomaſius in
gen haben kan. Wie aber die Geiziº der
der Vernunft - Lehre c. 4. .
Schein ſparſam ſind, alſo thun ſolº § 19.Einl.
geblieben, und ſagt, das Haupt:
h die Hochmüthigen, wiewohl zu ei: Weſen dabey
eines Dinges ſey entweder in einem
ern Zweck. Denn dieſe ſparen, was

einzelen Dinge, welche auch deswegen. In

e Perſon betrifft, damit ſie ſo viel
ls ſie bey Gelegenheit für den Augen dividuum genennet würde oder es ſey vie

t groß zu thun, brauchen. Was vor
bey der Sparſamkeit zu beobachten,
and ſo genau beſtimmen, indem ein

en Individuis gemein und hieſſe Species:
Weſen hätten, von unterſchiedenen Speeien

wenn aber die Individua, die ein gemein

ſo hieſſe dieſes gemeine Weſen Ges
desfalls nach der Beſchaffenheit ſei, wären,
jus, wobey man auch leſen kan Ciericum

mögens ſowohl, als der Ausgaben jógic.part... c. 7. $. 5 % den Auctorem
fern ſelbige entweder die Regeln der artis cog part. 1. c. 6. Gundling in via ad
oder der Klugheit erfordern,

#

jritat...i. c2. ſ3 $ 2.24. Crouſazinſ

Il )MT.
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Die Peripatetieitheilen die Specien a)
Genere ſtünde, und von der das Genus auf
in der Logic insgemein diejenige die
Frage: was ſie ſey? könne geſagt wer
elche das Weſen anzeige, ſo vielen
is zukomme. Es machten die Peº den, wie z.e. der Menſch eine ſolche Species
fünff Prädicabilien, oder gewiſſe ſey, weil er unter dem Genere Ägehº
Species,

inſübibilem, die unmittelbar uuter den

wodurch ſie die unterſchiedene Wir re, und von ihm, wenn am frage: was er
der Subſtanzen als Abſtracta an j ſagen könne: er wäre ein lebendige

und in Ä ſofern die
en wolten, als das Genus, die Creatur;
1, die Differeng, das Proprium Species von den Individuis geſagt werde,

lccidens. Das Genus nannte man jeder Menſch in Abſicht auftrum,
in ſubakernam, welche ab
, welches vielen von unterſchiedli Paullum:
(pluribus ſpecie differentibus) zu je, und bald ein Äbadene

die Species aber war das, ſo vielen Sjes ſeyn könne, nachdem Är
is von einerley Art (numero diffe jemobern, oder untern Begriff geſº
zukomme, dahero Porphyrius

jwird, je aamal in Anſehung des
ZL 2
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ſey eine Speeies; in Abſicht aber auf den

Spiele
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unter einander zu ſich nimmt. Aus dieſem

Menſchen ein Genus; und c) in ſpecialisſ folgen dieſe beſonderenaturlicheGeſetze: man
mam, oder infimam, die niemahls ein Genus eſſe und trincke weder zu ve, noch zu wenig:
werden könne.
nuaneſſe und trincke nichts, was der Leibes

Beſchaffenheit nicht zuträglich: man ee und

Speichel,

trincke ordentlich. DenGrund dieſer Geſetze

kan man gar deutlich aus den natürlichen
Wird in zweyerley Bedeutung genommen, Wirckungen ſehen,welche erfolgen,wenn man
Denn in gemeiner Bedeutung verſtehet man wider dieſelbe lebet, indem man allerhand
dadurch einen wäſſerigen Unrath, ſo von dem Incommoditäten entpfinden muß.
Geblüt im Gehirn abgeſondert, in den Spei

che Drüſen geſammlet und durch den Mund
ausgeworffen wird, welchesman ſputumnen
net. Im Äéj iſt er eine weiſſewäſſe
rige Feuchtigkeit, die in den Drüſen der
Kinnbacken abgeſondert, durch die Speichel:
Gänge an die Oeffnung des Mundes gefüh
ret, ſich daſelbſt ergieſt, und den Geſchmack,
das Kauen, das Niederſchlucken, die Sprache,
und in dem Magen die Dauung befördert, in
welchem Verſtand erſaliua
, und nicht
vor einen bloſſen Unrath der Natur geachtet

Ä

wird.

Des Antonii MTuckii Tr, de dučtu

Speis- Röhre,
Oeſophagus, iſt der Gang, der ſich von
der Kehlen bis in den Magen erſtrecket, da
mit er das Eſſen und Trincken zum Magen
führe. Sie beſtehet aus unterſchiedenen Häu
ten, deren einige fünff; andere vier zehlen.
Der Anfang derſelben wird pharynx, oder
der Schlund genennet, welcher, weil er die

Speiſe und Tranckaufnehmen und zum Mas
enbringen ſoll, mit vielen
Ä

Mäuslein ver.

iſt, unter denen etliche die Speis: Reh
ſaliuali nouo, ſaliua, duêtibus oculorum aquo
ſis & humore oculiaqueo, iſt zu Leyden 1685. ren eröffnen; etliche aber ſchlieſſen, oder zu
heraus kommen, davon man in Balii nou

ſammen ziehen, ſiehe Verheyns Anatomie

velles de la republique des lettres 1685. nou.
Pag. 1227. einen Auszug findet,

Pa5-439

Speiſe,
Wird in weitern und engern Verſtand

Ä

Spiele,
Sind beſchwerliche Contraete, dabevet

Denn in jenem verſteht man was ungewiſſes, ſo auf das Glück ankommt,

adurch alles, was durch den Mund einge anzutreffen, oder contractus „oneroti, qui
nommen wird, es ſey was feſtes; oder was aleam continent, wie man ſie zu nennen

Äaaſ auch da erſe darº pfleget; da man einen gewiſſen Gewinn auf
ter begriffen wird. In engern Sinn wird ſetzet, welcher demjenigen, der im Spiel die
ie Speiſe von dem Tranck unterſchieden, und Oberhand hat, zufällt. Man theilet ſie in

edeutet alles, was man durch den Mund drey Arten in ludos artis, dabey eine gewiſſe

einnimmt und nicht ſchlechterdings flüßig iſt. Geſchicklichkeit des Leibes; oder des Ver:
Von dem Gebrauch der Speiſen in Anſehung ſtands erfordert werde: in ludos fortunz,
der Geſundheit handeln zwar eigentlich die bey denen es auf den Ausſchlag des Glücks
Medici; in der natürlichen Rechts Gelehr ankomme, und in udºs mxtos, wenn Ge
ſamkeit aber bey der
von den Pflichten ſchicklichkeit und Glück beyſammen ſernmu
Ä ſich ſelbſt und inſonderheit gegen die ſten. Bey den Moraliſten kommt eine wich
örper zeigt man überhaupt, wie ſich der tige Frage für: ob die Spiele erlaubt
Menſch bey den Speiſen
ſoll, damit ſeyn, und unter die indifferenten Dinge
er ſein Leben und ſeine Ge
erhalte, gehören, oder nicht? Einige haben über
Soll man ſein Leben erhalten, ſo muß man haupt alle Spiele verworffen, welches viele
der Speiſe bedienen, welches zwar vor von den Kirch-Vätern gethan haben. An
ein eigentliches Geſetz zu halten, weil dieſes dere haben nur den Gebrauch derjenigen
einemieden der natürliche Trieblehret, wel. Spielevor erlaubt gehalten, bey denen ent
en die Menſchen und das unvernünftige weder eine Geſchicklichkeit des Leibes; oder
ieh mit einander
Wegen Hurtigkeit des Verſtands nöthig; hingegen
der (
abergemein
weiſethaben.
das natürliche
die Spiele des Glücks verdammt. Dieſe

Ä

Ä
Ä

Ä

Ä

Recht einen ſolchen Gebrauch an dadurch die Meinung beliebet den meiſten Theologis, daß
ſelbe kan erhalten werden. Man kan ſeiner ſie darinnen überein ſtimmen, die Glücks
Geſundheit bey den Speiſen auf eine dreyfa Spiele wären unzuläßig. Man leſe von den
che Art Schaden thun: entweder in der unſerigen Dannhauer in collegio decalog
Maſſe, wenn man bald zu viel, bald zu wenig co exercitat. 7. pag. 892. von den Reformir

zu ſich nimmt; oder in der Beſchaffenheit, ten Voetium in diſceptatione devſualex 2
hel überhaupt; theils inſonderheit dieſes Joh. Baptiſt. Thiers in traité des jeux
und jenes Menſchen Lebens: Beſchaffenheit & kles divertiſſemens Paris 686. denen man
ht Äglich oder in der Ordnung, wenn beyfügen kan Trembläum in der Schrifft:

wenn man ſolcher Speiſen ſich bedienet, die Cenſuris vindicata, und von den Papiſien

man zu keiner gewiſſen Zeitſpeiſet, auch alles converſations morales ſur les jeux & sº
diver

09

Spiele
eiſſemens, Paris. 1684.
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Noch andere leget, ſo betrachtet er die Sache ſelbſt und

n auch die Glücks-Spiele nicht ſchlech: zeiget, wie das Spielen müſſe beſchaffen ſeyn,
ngs vor verwerfflich, wenn nur kein wenn es ſolte erlaubt ſeyn. Das Spielſey
rauch damit verknüpfft, welches zu den ein Contract und deswegen werde eine voll
n Zeiten ſonderlich von dreyberühmten kommene Freyheit von denjenigen erfodert,
nern behauptet worden. Der eine iſt die ſich zum Spielen einlieſſen und eine gnaue
la Placerte, welcher einer franzöſi Gleichheit unter den Partheyen. Die Treue,
Traetat de jeux de hazard geſchrieben, o nöthig ſey, beſtünde darinnen, daß man
chbey ſeinen divers traités ſur des ma ie Regeln des Spielens in acht nehme; ſich
de conſcience, die zu Amſterdam 169. keiner vortheilhafftiger Mittel bediene, und
-

skommen, befindet, und deswegen mit des andern Verſehen ſich nicht zu Nutze ma

Perrn Joncourt einen Streit gehabt. che, wofern, dieſes nicht die Regeln des
ndere iſt Job. Barbeyrac, von wel: Spiels
Die Sachen, die nicht
zu Amſterdam 17.09. heraus kommen aufs Spielgeſetzet werden könten, wären alle

Ä

du jeu, ou l'on examine les.princi
queſtions de droit naturel & de mora

diejenigen, die zum Gottesdienſt gehörten,
oder die an ſich ſelbſt ſündlich wären. Die

ui ont du raport à cette matiere» mit Abſichten, dieman bey dem Spiel haben könte,
m die Journaliſten zu Paris in dem wären entweder unrechtmäßig; oder recht
des ſcavans 1712. tom. 2. pag: 47. mäßig; zu jenen gehörte, wenn man ſpiele,
ufrieden, und Buddeus hat in den in um die betrübten Gedancken gleichſam aus

theolog. moralispart. 2. cap: 3: ſeit 5. dem Kopffzuſchaffen: um die Zeit hinzubrin:
deſſen Gründe gnau unterſuchet. Der en, welches wider die allgemeine Pflicht zur
rbeit wäre; oder wenn einige gar ein
iſt Gottfried Olearius in der Anlei
zur geiſtlichen Seelen-Curpart. 1. Handwerck daraus machten, deren Profe
pag 72. wider den vor kurzem von ſion unehrlich, andern Handwerckern nach
::n Müllern eine Schrifft -mäßige theilig, den Geſetzen der Geſellſchafft und
ſichung tn einem Send: Schreiben dem Sinn des Evangelii zuwiderwäre. Die

kommen, wiewohl er die Sache nur rechtmäßige Abſicht im Spielen ſey, damit
der ermattete Leib und die geſchwächte See
le zu einiger Beluſtigung, Ergvickung und
Erholung Zeit finden möge. Weil man nun

upt tractiret, und die Gründe des
Olearii nicht insbeſondere beantwor
ich Dinge, die dahin nicht gehören, mit
niſchet. Barbeyrac führt folgende

dieſen Zweck erhalten könne, wenn nur et:

ean: Oſey der Menſch zwar zu dem was weniges aufgeſetzet werde, ſo folge, daß
erſchaffen, daß er ſeine Zeit mit ernſt alle Spiele,allwo allzu groſſe Summen auf
Bemühungen hinbringen ſolte;gleich

das Tapet kommen, unzuläßlich wären und

ber, da ohne abwechſelnde Ruhe nichts alle Begierden zu gewinnen, ſo die Gemüths
n konne; ſolehre ſowohl die Vernunft, Ruhe ſtörten, zu verwerffen. ... Ja weil bey
Schrifft, daß man die zerſtreute Kräff den Frühſtunden niemand könne ermüdet
Gemüths durch ein zugelaſſenes Ver ſeyn, ſo wären die Spiele zu dieſer Zeit uns
wieder in Ordnung bringen könne, zeitig, ingleichen diejenigen, die allzu lan:
her Ergötzung das Spiel gehöre: 2) ge dauerten, und mehr zur Ermüdung, als
man entweder bloß zur Gemüths-Ver: Beruhigung dienten. Der Herr Olearius
1g; oder man ſetze einigen Gewinſt bringet nichts neues vor, und bleibt bloß
enesſey ohne Bedencken zugelaſſen; bey dem, was Barbeyrac angeführet, auf
aber könne deswegen nicht unrecht den er ſich auch berufft und ihm hierinnen
eilein ieder die Herrſchafft über ſeine beypflichtet,

--

habe, nach welcher er ſich derſelbennach
Gefallen bedienen könne; 3) wären
Sollen wir unſere Gedancken ſagen von
iele in heiliger Schrifft niemahlsver der Frage: ob die Spiele dem Recht der
a ihre Benennung käme nichteinmahl Yatur zuwider? ſo ſetzen wir voraus, daß

ger Schrifft für. Denn das von Spie das Recht der Natur auf zweyerley Art könne
lehnte Wort «vºss Epheſ eap. 4 betrachtet werden, entweder nach den Grund:
eheimverblümten Verſtand, und das Sätzen der Vernunft oder nach den Grund

Lor. car. 0:.7., welches Sätzen der heiligen Schrifft. Denn auch
werde ohne Grund durch Spielen ü let und deutlicher ſo wohl, als vollſtändiger
indem es eigentlichTantzen bedeute: vorgetragen worden, als wir daſſelbige mit
ehre des Evangeli wäre nicht anders der Vernunfft erkennen können. Sehen wir
men, als ſofern ſie mit dem natür das Recht der Natur nach der Vernunfft an,
echt übereinkomme, und wasſie von ſo können wir keinen Grund finden, weswe:
tung und Verleugnung ſein ſelbſtſa gen die Spiele, auch diejenigen, die auf das
e nicht in ſo ſtrengem Verſtande aus Glück ankommen und bey denen ein Gewinſt
: 5) die Laſter der Spieler, ſo das aufgeſetzet wird, unrecht wären. Denn wie
nisbrauchten, wären denen, ſo hierin die Vernunfft erkennet, daß man nicht im
uß und Ziel wüſten, nicht beyzulegen, mer arbeiten dürffe; alſo ſchlieſſet ſie aus
m Barbeyrac hiemit den Grundge dem Eigenthum einer Sache, daß man krafft
r«ie

m hebräiſchen Wort Prºg überein darinnen iſt das natürliche Recht wiederho:
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ſolcher Herrſchafft die Freyheit habe, nachGet er ſich zu erweiſen angelegen ſeyn läſſet, daß
Ä damit umzugehen. Von derErregung nur eine Subſtanz ſey, wodurch er die Natur
er unordentlichen und ſündlichen Begier: verſtehet, und ſie vor eins mit GOtt hält.
den weiß ſie nichts, wie denn Paullus Röm. Denn da er in ethic.part. 4. prop. 4-geſetzet
cap. 7. v.7 ſelber ſaget: ich wuſte nichts hatte: es ran nicht anders ſeyn, der

von der Luſt, wo das Geſetz nicht hätte
## laß dich nicht eliſten. Allein
etrachtetman das natürliche Recht nach den
Grund-Sätzen der heiligen Schrifft und nach
den Lehren des Evangelii, welche ſelbiges

Menſch muß ein Theil der Vatür ſeyn,
ſo füget er dieſe Demonſtration hinzu: die
Krafft, wodurch der Menſch die beſon

logiſch davon zu reden, nicht ſehen, wie man
die Spiele als erlaubt vertheidigen will.
Weil aber ſolches hieher nicht gehöret, ſo
enthalten wir uns der Ausführung dieſer

ſondern in ſo weit ſie durch die wirckli

dern Dinge und folglich ſein Weſen er
hält, iſt ſelbſt GOrtes oder der VTatur
vorausſetzet, ſo können wir auf dieſe Art theo TKrafft, nicht inſoweit ſie unendlich iſt;
che Eſſenz kan dargeſtellet und gezeiget

werden, derowegen iſt die Krafft des

Menſchen, in ſo weit ſie durch ſeine
Sache. Von dieſer Materie haben auch ge wirdliche Eſſent ausgedruckt wird, ein
handelt Paſchius de alea, ſeu de curanda Theil der unendlichen Krafft GOrtes,

ludendi in pecuniam cupiditate, wiewohl er oder der WTatur. Daß der Menſch ein Theil
bloß von den grobenMißbräuchen desGlücks der Natur, oderGOttesſey,beiaheter anders
Spiels gehandelt; Michael von Lanckiſch wo ausdrücklich, ſowohl von der Seele; als
in der Ettelfett des Spiels 1666. Otto vom Leibe. Denn von der Seelenheiſtes p..
nell in der Warnung vor dem Spiel in coroll. propoſit. n. hieraus folgt, daß
in Italiäniſcher Sprache 1659. Freisleben die menſchliche Seele ein Theil des un
in diſſertat. de luds, 60. denen man einige endlichen Verſtandes GOrtes ſey, und
Scribenten des natürlichen Rechtsbeyfügen wenn wir alſo ſagen: die menſchliche
kan, als Pufendorf in iure naturac & gen Seele begreiffe und vernehme dieſes;
tium lb. 5. cap. 9. $. 5. Titium in Pufen oder jenes, ſo ſagen wir nichts andcrs,
dorf. de officio hominis & ciuis, obſ. 387. 388. als daß GOtt, nicht in ſo weiter unend
und Hochſtetter in collegio Pufendorfano lich iſt, ſondern in ſo weit er durch die

exerc8 $. 46. Barbeyrac erzehlet in ſei VTatur der menſchlichen Seele erkiaret
nem Tractat nachfolgende Hiſtorie: es waren wird; oder ſich vorſteller und zeiger, das
einſtens einige vornehme Herren bey Mylord tſt, in ſo weit er die Eſſentz der menſchli
Ashley zuſammen kommen, und ſuchten durch chen Seele ausmachet , dieſe oder jene
die Karte ihre Zeit zu verkürzen. Lockius Jdee habe. Aufgleiche Art ſpricht erpart.2.
ſahe ihnen eine Zeit lang zu, endlich aber def..von dem Leibe: Durch den Leibver
nahm erſeine Schreib-Taffel und ſchrieb et: ſtehe ich die Weiſe, welche GOttes Eſ
was mit ſonderbarer Sorgfalt auf. Als er ſent, inſofern ſie als ein ausgebreitetes
deswegen von einem gefragt wurde, ſo ant Ding betrachtet wird, in gewiſſer und
wortete er: mein Herr, ich will, ſoviel ich determinurter Maſſe ausdrücket. Aus
kan, ihre Compagnie mir zu Nutze machen. dieſem iſt ganz klärlich zu erſehen, daß hier
Nachdem ich bishero mit Ungedult die Ehre GOtt nichts anders ſey, als die Natur ſelbſt,
erwartet, mit ſo weiſen Leuten umzugehen, oder dieſes Gantze, deſſen vornehmſte ewige
und ietzodieſelbe erhalten, ſo habe ich vor und unendliche Eigenſchafften das Gedencken
ut befunden, ihre Unterredung aufzuſchrei und ausgedehnt ſeyn; die particulairen Din
en, und habe auch wircklich aufgemerckt, ge aber nichts anders, alsArten dieſer Eigen
was in ein paar Stunden iſt geredet worden. ſchafften wären, wie er auch p. 1. caroll. pro
wurden dieſe Herren ſchamroth poſ;s bekennet. Dieſes alles gründet ſich

Ä
egten die Karten weg, und brachten den Ä

des Tags mit einem klugen Geſpräch zu.

Spinoziſmus,

auf ſein Haupt-Principium: es cy murent
Subſtant, weswegen er auchp.1.propoſ. 5.
lehret.: in der ganzen Yatur fonnen

nicht zwey; oder mehr Subſtanzen von
einer VTätur oder Eigenſchafft ſeyn;
propoſ. 6. eine Subſtant fan nicht von

Es wird ſo viel in der Philoſophie von dem einer andern Subſtant hervor gebracht
Spinoziſmo geredet, daß wir billig zeigen werden; propoſ. 7. zu der Viatur der
müſſen, was es denn eigentlich vor ein Irr Subſtanz wird erfordert, daß ſie ſey
thum geweſen; wobey wir uns aber nicht ſo oder epiſtire; und propoſ 8. eine iedeSub
wohl um die Perſon des Spinoza, als viel
mehr um die Sache ſelbſt bekümmern wollen. ſtantz kam nicht anders, als unendlich
. Man verſteht durch den Spinoziſmum die ſeyn, oder iſt nothwendig unendlich.
jenige Art der Atheiſterey, da man nur eine

und zwar materialiſche Subſtanz ſtatuiret,

Ob man nun wohl dieſes den Spinoziſ

olglich GOtt und die Welt voreinshält. Er mummennet, ſo darf man doch nicht meinen,

at ſeinen Nahmen von dem Benedicto als wenn Spinoza Urheber dieſes Irrthums
Spinºza, deſſen atheiſtiſche Lehr - Sätze ſey; ſondern er wird nur deswegen ſogenen
ſonderlich in der ethic enthalten, worinnen net, weil er dieſe Art des Atheiſmi in eine ſy
ſtematiſche

Spinoziſmus

Spinoziſmus
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tiſcheOrdnung gebracht hat. Deüſchon halten, und dadurch zu ſeinen Irrthümern ve
n haben viele von den alten Philoſophen leitet worden, dürfte einem daher zweiffel
en!
ichen Dinge ſtatuiret, die dem Spino hafftig ſcheinen, weil er einen
gar nahe kommen; obgleich eines nähe, Kopff gehabt, und überall geometriſche De
s andere. Am nechſten; oder faſt gar monſtrationengeſuchet hat. Gedachter Wach

Ä

t derjenigen Meinung damit überein, ter hat nachgehends in dem elucidario cab
gelehret haben, daß alles eines wa baliſtico ſeine Meinung geändert, und will
e Eenopbanes Coloplonius, Par des Spinoza und der Cabbaliſten Mei:

es, Ueitſſus, ſonderlich Zeno Elea nung vertheidigen. Denn in der Vorredebe
aher man dieſes auch das Eleatiſche kenneterfrey, daß erzu der Zeit,als er Spino
ſtiſche Syſtemanennet. Es gehöret zam verdammet, ihn wegen ſeiner Subtili
erjenigen Meinung hieher, welche die tät, und den von ihm gefaßten Vorurtheilen,
Materie vor GOtt gehalten haben, wie verkehrt verſtanden habe. Indem fünfftenCa
m Erempel des Almaric und Davt pitel 5.5. ſuchter mit aller Gewalt den Spi
Dunanro erhellet. Man leſe Buddei nozam ſamt den Cabbaliſten von dem Ver:
de Spinoziſmo ante Spinozam.

ſºll

dacht des Atheiſmizu befreyen, welches aber

bald dieſe, bald jene Qvelle, daraus

ar ſchlechtgerathen. Anno 721. iſt heraus

Ä

Spino
za ſolchen atheiſtiſchen Gifft ſoll gezoge ommen: Volckm. Conrad
Einige ſchieben die Schuld auf dieCar ciſmusdetectus, oder vernünfftige Gedan
ſche Philoſophie. Der ungenannteAu cken von dem wahren Unterſcheid der

philoſophiſchen und mathematiſchen
mpie convaincu den Carteſium ange, Methode, worinnen der Auctor gezeiget,daß
Ä er die Natur zuGOttgemacht und der Mechaniſmusund derMißbrauch derma
eben, daß Spinoza daher ſeine Irrthü thematiſchen Methode, der vornemlich durch
holet, wie denn Joh. Regus zu Lee: den Larteſium befeſtiget worden, der Grund

er aber Aubert de Verſe heiſſet,hat in

1 171g. Carteſium verum Spinoziimi ar des Spinoziſmi. Wenn wir dem Job. Cole
um herausgegeben, den Andala in ei? ro, der Spinozä Leben beſchrieben hat,
dern Schrifft: Carteſius verus Spino Glauben beymeſſen wollen, ſo hat er ſeinen
uerſor & phyſicae experimentalis archi

Atheiſmum von Franciſco van den Ende, der

zu Franecker 1719. zu widerlegen ge: ihn in der lateiniſchen Sprache unterrichtet
dem aber eine reſponſio apologetica gehabt, bekommen. Doch können noch an:

é geſetzet worden. Soviel iſt gewiß, daß dere Dinge dazu Anlaß gegeben haben, dar:
groſſer Verehrer der Carteſianiſchen unter allerdings der Mißbrauch der Matheſie
ophie geweſen; er hat auchofft geſtan zu rechnen, wenn man alles auf eine mechani:
iker dasjenige, was er aus der Philoſo ſche Art vorſtellen will.
ſte, aus den Wercken des Carteſti er:
Es iſt dieſesSyſtemaſo beſchaffen, daß man
und ſein erſtes Buch, ſo eredirte, was daſſelbige mit der leichteſten Muhe umſtoſſen
rteſi principia philoſophie; es erin: kan. Man kan dieſes auf eine zweyfache Art
-

Wer andere, daß ſich daraus noch nicht anfangen. Denn einmahl kannau zeigen,wie
n laſſe, daßder Grund ſeines atheiſti ungeeimt daſſelbigeſey,daß obgleichSpinoza
Syſtematis in der Carteſianiſchen Phi das Anſehen haben will,als ließ er einenGOtt
'
Wenigſtens habe Carteſiusei zu; er ſich doch offenbar widerſpreche. Sein

#

terſcheid zwiſchen dem Geiſt und der Haupt-Principium iſt, es ſey nur eine Sub
e gemacht, und das Weſen von jenem ſtantz und dieſer Subſtanz legt er eine Aus

Dencken; von dieſem in der Ausdeh dehnung bey; wenn nun ein GOtt ſeyn ſoll,
eſezet; da hingegen Spinoza beydes o muß erwas ausgedehntes ſeyn, und daher
inzigen Subſtanz zuſchreibe. Man leſe heile haben, daraus er zuſammen geſetzet.
demtſchen LIeben-Stunden p. 247. Die Spinoziſten müſſen entweder einräu
ob. Georg Wachter hat zu erweiſen men, ihr GOtt ſey was materielles; oder
elegen ſeyn laſſen, daß Ä ſeine leugnen, daß die Ertenſion eine Materiali:
mer aus der jüdiſchen Kabbala genom tät in ſich faſſe. Thun ſie das erſte, ſo iſt es
elches er in dem Buch: der Sptno eine kindiſche Narrheit, einen ſolchen GOtt

Ä

im Judenthum; oder die von den zu ſtatuiren, der nichts
an ſich hat;
en Judenthum und deſſen gebei wollen ſie aber leugnen, daß ein Ertenſum

abbala vergötterte Welt c: Am was zuſammen geſetztes ſey, ſo leugnen ſie
1699. 8.gethan hat. Dieſe Schrifft dasjenige, was ausgemacht, und von allen
f eine zwiſchen ihm und Job. Peter angenommen; widerſprechen ſich auch ſel:
,einem zum Juden gewordenen Chris ber. Denn ſie müſten ſich eine doppelte Er:
ührte Controvers. Es hat dieſes da tenſion einbilden: eine bey GOtt; die an
gen Schein, daß Spinoza von Geburt dere bey den corperlichen Dingen, die nicht
e, und daher in den Lehren und Mei beyſammen ſtehen können.
Sollen alle
der Juden aufezogen geweſen. Sokan Dinge nur Modi, oder Arten des göttlichen
ht geleugnet werden anſchen dem Weſens ſeyn, ſo muſſen daher unzehlige Wis
iſino und derCabbaliſtiſchenLehre vom derſprechungen folgen. . . Man nehme nur
aller Dinge aus dem göttlichen We die Seele vor ſich. Iſt dieſe eine Modifica
ge Gleichheit kangezeiget werden. Ob tion des göttlichen Weſens,daß das gottliche
viel auf die Cabbaliſtiſchen Grillenge
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Weſen nur bey derſelben anders, als beyan: offenbar falſch. Denn könte GOttnicht
dern Subjectis geartet und eingerichtet iſt, nichts etwas machen, ſo wäre ſeine Macht

ſo muß man ſagen, daß GOtt und nicht der eingeſchräncket; dieſe Einſchränckung aber
Menſch gedencke, Gedencket GOtt, und hebe die Allmacht auf, und führe eine Unvoll

der Menſch hat wider einander lauffende, kommenheit ein, die mitdem Weſen GOttes
irrige, böſe Gedancken, ſo müſſe dieſes von ſtritte. Jadie Vernunft erkennet aus dem
GOtt kommen, welches nicht nur ungereimt; Weſen der Materie, daß ſie aus nichtsmüſſe
ſondern auch gottlos wäre. Wollen ſie hervorgebracht ſeyn. Denn ſieexiſtiret nicht
gleich ſagen, dieſes wäre von der Modifica nothwendig, weil ſie abgemeſſene
tion ſelbſt; nicht aber von dem Subjectobey ſchafften hat, und daher von einem andern
dem dieſe Modification ſtattfinde; oder von dependiren muß. Hat ſie keinenothwendi
dem Weſen, welches nach dem
Exiſtenz, ſo kan nicht ewig ſeyn. Iſt
des Subiceti auf verſchiedene Art modifici nicht ewig ſomußſie aus nichts ſeyn herfür.
rettyürde, zu verſtehen; ſo wäre dieſes eben gebracht worden. Das dritte Principium
ſo viel, als wenn man ſagen wolte, nicht der iſt: daßeinunendlicher und hochfreyer
Menſch; ſondern der edancke gedencke; Geiſt nicht ein ſolches Werck habe her
nicht der Menſch, ſondern die Rede rede, vorbringen können, als dieſe Welt iſt,
welches was albernes, wie Buddcus in the worinnen böſes und gutes miteinander
ſibus de atheiſmo & ſuperſtitione cap:6. H.6. vermenget iſt, wovon wir hier nichts geden
wohl erinnert. Der andere Weg wider den cken wollen, weil ſchon oben in dem Artickel
Spinoziſmum iſt, daß man die Principia von dem Böſen dieſe Materie fürkommen,
umſtoſſe. Es meinet zwar Bayle in diction, Was die
betrifft, die dem #
hit & crir. unter dem Wort Spinoza, daß zä eigen ſind, ſo iſt ſein Haupt-Werck, daß
etliche Principia dieſes Atheiſten, die er mit nur eine einzige Subſtanz ſey und ſey
den andern Atheiſten gemein habe, ſo be alſo GOtt von dieſer welt nicht unter
ſchaffen wären, daß man ſie nach Anleitung ſchieden: dieſen Irrthum gründet er dar
der Vernunfft allein nicht widerlegen konte. auf zu der Viatur der Subſtanz geo
Es ſey auch gnug, wenn man nur zeige, daß re, daß ſie exiſtire, welches ſo ſchlechter
ſein Syſtema die ungereimteſten
dings nicht kan geſagt werden. Denn es
en und offenbare Albertäten in ſich faſſe. kommt darauf an, was er vor eine Subſtan
ätte man doch auch bey der chriſtlichen Re verſtehet. Meinter die Materie, ſo iſt ſchon
ligion ſolche Einwürffe, welche die Vernunfft vorher erwieſen worden, daß die Nothnen
nicht heben konte. Dieſes alles iſt nur ein digkeit der Eriſtentz mit dem Weſen derWº
leeres Vorgeben, und zeigt an, wie Bayle terie ſtreite. Soll es ein Geiſt ſeyn, ſo iſt die
die Atheiſten, zu vertheidigen geneigt ſey. Propoſition zwar von GOtt; aber nicht über
Man gehe ſolche Principia durch, wird haupt von einem Geiſt wahr. Doch er wº
man ſehen, wie leicht ſie zu widerlegen ſind. einen neuen Beweis anführen, und ſagt:
Das erſte iſt: daß die Materie ewig und eine Subſtantz kam nicht von einer an
von GOtt nicht unterſchieden ſey. Hier dern Subſtanz hervorgebracht wer
ſetzt man zweyerley zum Grund, ſo leicht zu den. Soll dieſer Satz ſoviel heiſſen: GOtt
widerlegen. Das eine iſt die Ewigkeit der als eine unendliche Subſtanz kan keine an
Materie, welche mit dem Weſen der Mate: dere unendliche Subſtanz hervorbringen,
rie ſtreitet, in der man keinen Grund einer iſt ſie zwar wahr; aber dem Spinoſe
nothwendigen Exiſtenz findet; ſolte ſie aber entgegen. Allein eine unendliche Sº
ewig ſeyn, ſo müſſe ſie auch nothwendig eri ſtanz oder GOtt andere endliche Subº
ſtiren. Das andere betrifft den Unterſchied zen herfür bringen könne, iſt der Vernunft
der Materie von GOtt, als könte man ſelbi auf das deutlichſte bekannt. Er will zwar
n nicht beweiſen, welches aber grundfalſch. ſolche Propoſition daher beweiſen: in der
Ä
man trifft in der Materie als in einer VIatur können nicht zwey Subſtangen
unvollkommenen Sache nichts an, ſo eine von gleicher Eigenſchafft ſeyn, daß ſie
Gleichheit mit GOtt, als mit dem allervoll etwas unter ſich gemein hatten, wollt
kommenſten Weſen haben ſolte. Das andere er aber auch nicht auskommt. Denn verſe
Principium, deſſen Schwierigkeit die Ver het er ſolches individualiter, von einzelne
nunfft nicht heben könte, ſey: die Materie Sache und will ſovielſagendaß enº
ſey nicht aus, nichts hervorgebracht, mehr Subſtanzen nicht eine Natur der Zahl
leicht zu widerlegen. Es grün nach haben können, ſo hat es ſeine Richtig
det ich ſolches auf das bekannte Arioma: keit; es nutzt ihm aber nichts. So dº
ex nihilo nihil fit, woran ſich alle heydni Verſtand dieſer ſeyn: in der Natur konnen
ſchen Philoſophen geſtoſſen, und daher ent nicht zwey, oder mehr Subſtanzen einer
weder die Ewigkeit der Materie; oder der Natur der Art nach haben, ſo iſtdieſeshau
Welt behauptet, welches doch ſo
falſch und wider alle Erfahrung. Wenn
dings nicht wahr iſt. Denn verſtehet man ich zwey Menſchen vor mir habe, ſo habe
dieſes von der cauſa materiali, ſo bleibt es ſie zwarzwey Naturen der Zahl nach, indem
zwar eine der ausgemachten Wahrheiten; ein ieder eine Natur vor ſich hat; aber nur
wolte man aber ſolches von der cauſa eff einerley Natur der Art nach. Denn der
- ciente, die allmächtig iſt, annehmen, ſo iſts ne iſt ein Menſch, wieder andere. Es macht
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Spötterey z24ts
abeeniedes Individuum eine beſondere de atheiſmo & ſuperſtitione cap. 1. 5. 26. zu
Subſtanz aus und wäre was lächerliches, leſen iſt.
wenn man die Individug vor Modificatio
es einer
Subſtanz halten wolte.

Ä

Von gleicher Beſchaffenheit iſt dasjenige,

Spötterey,
Iſt eine Art des Tadels, da man einesan

was er weiter vorbringt, als wenn er bewei: dern ſeine Fehler auf eine ſinnreiche Manier
daß eine Subſtanz nicht von der an durchziehet. Es giebt zweyerley Spötter.
ern könne herfür gebracht werden, und ſagt: Einige ſind von keinem häßigen Gemüthe,
y Subſtantzen, welche unterſchied und meinenes nicht ſo böſe ſind aber dabey
he Attributa haben , haben nichts mit einem ſatyriſchen Geiſt verſehen. Man
miteinander gemein. Denn es iſt aus hält insgemein dafür, daß dieſe ſich zugewiſ:
dem, was wir vorhin geſagt, zur Gnüge zu ſen Zeiten einer artigen und nachdrücklichen
erſehen, daß zweyMenſchen zwey Subſtan Spötterey gar wohlaus einem vernünfftigen
zen ausmachen, und doch einerley Weſen mit Abſehen bedienen könten. Denn es konten
einander haben. Fährt er zum Beweis die Fälle ſeyn, da dem gemeinen Beſten daran
ſes Satzes ſort: von den Dingen, welche gelegen, daß ein Irrthum, eine Gottloſigkeit,
nichts mit einander gemein haben, kam eine Eitelkeit zu einem Gelächter werden
nicht eines des andern Urſache ſeyn, möge, wenn nehmlich anderer Geſtalt den
und ſezet hinzu: diejenigen Dinge, wel ſelben nicht kräfftig gnug könne geſteuret
che durch ſich unter einander nicht röm werden. Denn durch gründliche Demon:
nen verſtanden werden, von denen kan ſtrationen überwieſe man nur kluge Leute,
nicht die eine des andern Urſache ſeyn. und wenn dieſe nun gleich einen Irrthum er
Die Subſtantzen aber, die nichts mit kennen, ſo hätten deswegen ſolche Wahrheit
einander gemein haben, können nicht ten, daran viel gelegen, daß ſie allen Leuten
durch ſich unter einander verſtanden in die Köpffe gebracht würden, noch lange
werden, ſº ſind dieſes Sophiſtereyen. Denn nicht die Oberhand. Datinenheroda nicht
einmahl iſt falſch, daß eine Subſtanz nicht alle Leute mit raiſonniren; wohl aber alle
die andere, die gänzlich von ihr unterſchie über einen ausgeſpotteten Irrthum mitla:
dei wircken könne, welches ja eine un: chen könten, ſo ſey ſolchenfalls gar vernünff.
endliche Subſtanz thun kan, auch wircklich tig und nützlich geweſen, daß dann und wann
gehanhat. Er ſupponiret auch ohne Grund, eine eingewurzelte und ſchädliche Thorheit
da eskeine verſchiedene Subſtanz gäbe, die nicht allein gründlich widerleget; ſondern
was unter ſich gemein hätten. Wir haben auch ſo viel möglich zu einem allgemeinen
nicht Urſach, uns lange dabey aufzuhalten, Spott und Gelächter gemacht worden: und
nachdem dieſes Syſtema von ſo vielen in be weil ſolche Irrthümer, die dermaſſen einge:
Äden Büchern widerleget worden, welche riſſen, daß ſie zu allgemeinen Lehren wor:
alle anzuführen, auch zulange werden dürff den, durch das Vorurtheil wenſchlicher Au
e. Man findet eine Nachrichtvon denſel: etoritäteinzig und allein in ihrer Blüthe er:
in Coler Leben des Spinoza p. 132. halten werden, und es alſo vergeblich ſeyn
Jenichens hiſtor. Spinoziſmi Leenhofian. würde ſie ausrotten zu wollen, und dennoch

Ä

-

P. 58. ſqq. Buddei theſibus de atheiſmo & den Grund derſelben, das iſt die ſchädliche

perſtitione cap. 1. § 26. Stollens Anlei Auctorität der Patronen und Verfechter der
Äg zur Hiſtorie der Gelahrheit p. 497. ſelben, die ſolche Anetorität offenbarlich mis
Jabricii ſläb. ſcript.de veritate religionis brauchen, in vollem Flor zu laſſen, ſo hätten
wiederum zum öfftern weiſe Leute vernünff
chriſtiane p.357.
tig gehandelt, wenn ſie bey Durchhechelung
Dieſes müſſen wir noch gedencken, daßei einer groben Narrheit, auch zuweilen den
Äg entweder nicht glücklich; oder nicht groben Narren ein wenig mit getroffen und
Äh gnug die Wahrheit wider dieſen die gar natürliche Folgerung, die man von
Atheiſten zu vertheidigen geſchienen. Es der Narrheit auf den Narren machen könne,
-

gehöret dahin Franc Cuperus in den eben nicht gar ſorgfältig zu depreciren und zu
Än atheiſmi reuelatis, in welchen er verhüten geſucht. Solches ſey der Liebe des
nicht zuwider. Denn die Liebe
ÄSpinoz und andern Äthejolche Nechſten
Änräumet, die nimmermehr können der ganzen menſchlichen Geſellſchafft, als
den werdenze. man könne nicht aus deren Nützen hierunter verſire, müſſe die Lie:
Licht der Natur allein erweiſen, daß ein beeiner einzeln Perſon überwiegen. Nach
GOtt ſey, es gäbe keine angebohrne Erkennt, den theologiſchen Grund: Sätzen muß man
i von GOtt, man könne ſich jchtj wenigſtens anders davon urtheilen. Die an
Nen, daßen Ens welches nicht jejt dere Art der Spötter ſind diejenigen, welche
ÄWeſen habe, wie er denn auch die dabeyden verderbten Willen ſehen, und ſich
Ägſten Beweis. Gründe vor dieEjſten von demſelben regieren laſſen, daß ſie zum
es verdächtig machet. Andere ſind in Verdrußaller Leute, das gute, ſo an ihnen iſt,
den Verdacht kommen, daß ſie ſolche Lehren neidiſch herunter machen und das böſe gehäſ.
Äebracht, die entweder mit dem Spino ſig vergröſſern. „ Dieſe heiſſen auch Läſter
iſmo überein kämen, oder doch dahin ver.
äuler, ſ. Müllers Anmerct. über Grº

leiteten, von welchen Buddejsjeſj

cians Oracul Max. 37. p. 258
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Sprache

s.» Sprache Sprachsunt

Sprach-Kunſt

Sprache,
Dieſes Wort wird in einem

es

W.

#

weil ſie vielmahls eine Verwand

Ä

unterſchjÄn Ä
Ähgehen. Äuſ dem ÄÄ
ÄÄ

Verſtand gebraucht. Denn einmahl bedeu lºlogusder Critenichtentbehren
daß man einen verbeſſerten
tet es das Vermögen, welches der Men daran
Und ri tigen Tert vor ſich hat. Nach dieſer
verſteht man eine Sprache, da
Stimme andern zu erkennen zu geben; her Erkenntniß
nach verſtehet man dadurch dievernehmliche wenn man eine Schrifft darinnen lieſt man
Stimmeſelbſt, wodurch man den andern ſei begreiffenkan, was derVerfaſſer derſelben
ne Gedanckenmittheilet. Was ein Philoſohatanzeigen wollen. Von dieſer unterſ ei
phus von der Sprache zu ſagen hat,
det ſich die practiſche Erkenntniß darinnen
von der Rede daß ſie noch eine Fertigkeit eine Sprachen
ſchon oben in dem
fürkommen.
reden und zuſcheiben in ſich ſaſſetiſeetat

Ä

hat, ſeine Gedancken durcheine vernehml
- "

#

Ä

die tyeoretiſche Erkenntnißvoraus. Solche
Sprach- Kunſt,

Geſchicklichkeit iſt zweyerley. Denn wº

derredet und ſchreibet man eine Sprachº
Man kan dieſes Wort auf zweyerley Art recht; oder auch zugleich wohl und zierlich

nehmen. Denn entweder verſtehet man das
durchdie Anweiſung, wie man eine Sprache
lernen ſoll; oder die Erkenntniſ, die man von
derſelbigen hat, welche zweyerley iſt: entwe
der eine theoretiſche ; oder practiſche.
Jene beſtehetbloß in einer Erkenntniß desie
nigen,was zu derSpracheſelbſt gehöret;weil

Nach dieſer unterſchiedenen Art der Erkenn
niß, die man von der Sprache habenkº ſ
auch die Sprach-Kunſt, ſofern ſie eine Wº
weiſung in ſich faſſet, unterſchiedlich. Denn
ſie giebt entweder nur grammatiſche
auch philologiſche Regeln; entweder läſſe
bey der bloſſen Theorie bewenden ºder
aberbey einer Sprache vielerley Stücke vor: es
auch Anweiſung zur Prari Matº
kommen, auch die Wiſſenſchafft davon ihreſgiebt
em Begriff, den wir von der SprachKn
Grade habenkam, ſo theilen wir ſie wieder in gemacht,
gehören dreyerley Bücher da.
eine grammatiſche und philologiſche. Es
philologiſche und dieſeſ
iſt ſchon aus dem Gebrauch dieſer Wörter ſolº grammatiſche,
Stylöhandeln,
welche witunter den
vom
öie

cherünterſchied einigermaſſen bekannt, wenn
man ſagt, einandersſey eine Sprache gram
matiſch; ein anders philologiſch verſtehen,
Nach der grammatiſchen Erkenntniß weiß
man die Richtigkeit einer Sprache, was ſo
wohl die Bedeutungen; als dieEigenſchafften
der Wörter betrifft, davon man jene aus ei:
nem Lerico; dieſe aber aus einer eigentlich ſo
genannten Grammatie lernet. Die Eigen
ſchaftenbetrachtet man gemeiniglich auf vier
erley Art: wie ſie müſſen geſchrieben, ſo die

oratoriſchen ſtecken,

Die Sprachen können aufzweyerleyArter
lernet werden, daß man ſieredet. Die ein

iſt, wenn man eine Theorie vorausſeetº
ſelbige mit der Ubung verknüpffet, wobe
Mittel, die man brauchen mußwebe
ſind. Einige bahnen gleichſam den Weg.
welches der Gebrauch der Grammaticeº
derLexicorum iſt; andere bringen das
zu ſeiner Vollkommenheit, und dieſe beſteh
im leſen, ſchreiben und reden. Die andere
A

Orthographie; wie man ie ausſpreche, Art iſt, wenn man es durch die bloſſe
welches die Proſodic; was ſie vor Verän. im reden zu Stande bringen will, ohne
wie
Etymologie

Ä

und
derung leiden, ſo die
Erklärungen dertheoretiſchen
ſie miteinander zu verknüpfen, ſo die Syn Ä
egein und Leſung der Scribente, ehe
taris. Nach dieſen Stücken kaniemandei Methode
einige hochgehalten, wovon leº
wenn er gleich kein
ne
hof in polyhllore rom: 1 lib. 2 ºp..
ogus iſt. Denn die philologiſche Er leſen.
Daß dieſe Methode practieäbezei
ntn! Ä einweit mehrers. Manbe:
die Erfahrung durch die Erempeld
küñertſchbey derſelbigen um den Urſprung get
rer, die auf ſolche Art Sprachenlernen, ob

ÄÄ
Ä

der Wörter und RedensArten, um ihre

vorzuziehen

eine an

ſey, iſt
ſie aber der erſten
Gültigkeit, und was vor Anſehen ſie vor ſich dere Frage. Denn wie alle Praxis ohne Theº

haben: um den Grund derverſchiedenen Be
deutungen: um die eigentliche Beſchaffen:
it des Zuſammenhangsbeydieſer und jener
densArt,da man denn leicht erachtenkan,
daß zur Erlangung einer ſolchen Wiſſen:
ſchafft vieles erfordert werde. Denn man
muß unter andern die Hiſtorie derjenigen
Sprache, worinnen man philologiret, ver:
ſtehen, weil man ohne derſelben weder vom
Urſprung, noch von der Gültigkeit der Wör:
ter und RedensArten urtheilen kan. Man

rie nicht ſo ſicher, noch ſo glücklich iſt, als eine
Praxis, die ſich auf eine Theorie gründet,
alſo verhält ſich die Sache auch mit den
Sprachen, die man durch bloſſeUbung war
lernen kan, auch deren mächtig bleibet, wenn
die beſtändige Ubung da iſt; wo aber die
ſelbige unterbleibet, ſo pflegt man ungewiſ,
zweiffelhafftig und furchtſam zu werden.
So iſt auch zwiſchen dem Redenund Schrei
beneingröſſerunterſcheid. Durch bloſſellbung
man eine Sprache wohl reden lernen;
muß die Alterthümer wiſſen, indem viele kan
man wird aber dadurch nicht geſchickt, d
Redens-Arten daher genommen,die man alſo man
darinnen auch ſchrifftlich etwas aufſetze,
daraus erklären muß, wie denn nicht weniger und weil
auch dazu die Orthographie erſör

nöthig, daß man auch noch andere Sprachen dert wird, ſo muß ſelbige nothwendig aus
chern
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Büchern erkannt werden. Doch kommt hier dern aber arm ſeyn. Sind ſo viel Wörter

ache auf den Unterſcheid der Perſonen da, als man zur Ausd ckung der Ideen
undder Abſichten,
hat, Ähn braucht, ſo iſt die Sprache an ſich vollkom

#Uſln#

Ä

- -

-

-

wch auf Sprachen legen, ſothue men; wenn aber auch zu einer

Ä viele

mandieſes mit Verſtand, und laſſe ſich durch Wörter vorhanden, ſo dientes zur Verände:
keine falſche Einbildungen auf Abwege brin: rung, daß man eine Rede zierlich machen kan.
gem.
ich:ſuche man in den Sprachen Endlichwas die Ausſprache betrifft, ſo rührt
(In
bſt feine Gelehrſamkeit. Denn ihre Beſchaffenheit zwar von dem Zuſtand des
ſind nur Werckzeuge, dadurch man Landes mit her, wie wir an unſerer teutſchen
die Sachen, welche zur Gelehrſamkeit gehö Sprache ſehen; gleichwohl aber thun die
ren, entweder erkennet; oder andern mittheit Worter ſelbſt viel dabey, daß wenn ſie zuſam:
et. Wenn nun einer gleich noch ſoviel Spra menkommen, eine Sprachevon der andern
chen verſtünde; er hätte aber keine Wahrheit darinnen was beſonders hat und einen Vor
ten und Sachen im Kopff, ſo würde ihm die zug behält. Aus dieſem iſt leichtzu erkennen,
nichts helffen. Man ſehe dieſes nur an nachwelchen Principtis man zu urtheilen ha
Sprache. Denn ſolte bloß die be, wenn man unter den Sprachen ein Vor

#

Ä

Erkenntnißderſelbigen einen gelehrt machen, recht behaupten will. Der Herr Thoma
ſo würde folgen, daß dieMägde, welchezu Ci ſius ſchreibet in den cautelis circa praecogni
eeronis Zeiten gelebet eine beſondre Stelle ta iurisprudent-cap. 7. K. 29. man muß ſich
unter den Gelehrten bekommen müſten.Wolte nicht einbilden, als ob eine Sprache rei
# dem Wort Gelehrſamkeit eine weitere mer, angenehmer und zierlicher, als die
Bedeutung beylegen, und die Wiſſenſchafft andere ſey. Denn dieſes iſt ein Voru
der Sprachen als einen Theil davon anſehen; trcil, welches aus allzu groſſer Ä
ſokan man in Worten leicht nachgeben, wenn Liebe, aus einem Zóchmuth und Ver
nur die Sache ſelbſt richtig bleibe. Vorz an achtung anderer und aus einer unver
eiſtzumercken, daß man keiner Spra nünfftigen Liebe oder 5aß entſtehet.
che ohne Urſachenen Vorzug vor der an Was er von der Reinigkeit anführt, hat ſeine
dern geben ſoll. Die Sprachen können Richtigkeit. Man kannicht ſagen, daß eine
nach ihren weſentlichen und zufälligen Eigen Sprache reiner; als die andere ſey in
enbetrachtet werden. Dem Weſen nach dem die Reinigkeit auf dieAuctorität beru

dſeelkührliche Zeichen, wodurch man het, die eine iede haben kan. Doch kam eine
das Innere ſeines Gemüths zu
# ſºnderngeht,
worinnen alle Sprache ein
Ä
ſind verſchiedentlich, als
Alter, die Weitläufftigkeit, die Annehm:
Ä Ausſprache u. ſ. w. worinnen
e vor der andern etwas haben kan, daßſie

#neervorgleich
ſind, daß man in dieſer Abſicht
beſſer als die andere halten kam. Die

angenehmer und zierlicherſeyn, wenn ſie ei:
nen angenehmern Klangerreget, und ſo be
ſchaffen, daß man durch Ä in einer
Rede mehr Zierlichkeit erhalten kan. Wie
der dieſe bisher erklärte Regel, daß man kei:
ner Sprache ohne Urſacheinen Vorzug geben

ſoll, wird öffters angeſtoſſen. Ein Erempel
haben wir an der lateiniſchen Sprache, gegen
reicher an Worten, einen angenehmen welche bisweiler eine ſolche Hochachtung ge:
t. Doch Ä )! ## nicht
-

heget worden, als beruhe auf ihre Erkenntniß

ºchenen Vorzug. Denn das Alterthut alle Weisheit. Von dem Ringelberg wird
zur Sache nichts, indem ſonſt das alte erzehlet, daß er geſagt: gloriam latine & po
e und

Ä beſſer ſeyn müſte,

als dasjeni eſomanheutzuTageredet,wenn

lite ſcribend inter humanos conatus omnes
ſummum .tenere locum - ſeque decreuiffe,

emlich lebende Sprachen ſind wie man ſie in hac finireviram, ſ. Buddei ſelecta iuris
nennen pfleget. Die alte lateiniſche Spra na. & genr: pag-333-, Inchofer ſoll dafür
chºirdſreylichderneuern, wie ſie von den gehalten haen, es würden die Seligen der
eiſten pflegt geredet und geſchrieben zu wer mahleins in jenem Lebenmiteinander latei
vorgezogen; ſie iſt aber eine der ſoge Ä reden, und Lazarus Bonamicus habe
anten todten Sprachen, und zu der Zeit,da zu ſagenpflegen, er wolle lieber lateiniſch, wie
Pabſt ſeyn,
ſie bey den Lateinern die Mutter Sprache Cicero reden als ein
Erempel noch mehrere in jen
Ägte die neuere mehr, die man zu Cice dergleichen
ckens declamationibus de charlataneria eru

Ä

ÄZeiten redete, als die alte, welche zu
ÄZeiten des Ennii Paceuvi und derglei ditorum p. 2. und Jani Diſſertat. de nimio
hen Leuten auch noch vorher üblich war. Der latinitatis ſtudio angeführet werden. Die
Reichthum an Worten und Redens Arten ſes war auch die Qvelle, woraus das harte

#

acht die Sache an ſich
nicht aus. Urtheil floß, das Burmann in oration.de
Denn es kommt darauf an, wie ſolcherReich publici humanioris diſciplina profeſſoris pro
hº beſchaffen. Manche Sprache iſt wohl rio officio & munere pag. 29. wider die
reich; indem es aber nur
Äg Wör: eutſchen gefället, wenn er ſagt: quisnon
Änd daß man zu mancher Idee derſelben indignetur, grauſſimam & ſeueriſſimam
wohlzehn hat, ſo
da
ºb Äeſº Germanorum nationem ita iam ab aliquo
chºielmehr vor einen Fehler; als vor ei tempore in delendo. latini ſermonis yſu a

Ä

ÄSchönheit anzuſehen hat. Eine ſolche borare coepiſſe» vt publicae academiarum ca
Sprache känin einigen Stückenreich; in an thedra & priuatarum ſcholarum ſubſellia
TS.«

2423

Sprach-Rohr

Sprach-Rohr

2424

tremendo illo & inſuaui vernaculae linguae colleg. experim. part. 2. tenram. 8- der aus
mugitu reboare „audiantur. Mit beſſerm führlich davon handelt, legt die Ehre der Et
dem Samuel Morland, einem
Recht tadelt unſere Nation wegen Verach ndung
der bey, der 167o, das erſte verfer
ngellän
tung ihrer Mutter Sprache der Herr von tigen laſſen,
welcher Meinung auch Georgius
2Beſſer, wenn es in ſeinen Schrifften p;

#

ts deinuentis nou - antiquis cap. 7.
heiſſet: nichtsdeſto wenige, ſo reichſte Paſchi
auch immer ſeyn mag - nemlich die teutº. 2. iſt. Derham ein Engelländer in ſei
ſche Sprache, ſo iſt ſie dennoch ſo un- ner phyſico-theolog.lib.4. ap. 3; behauptet,

glückſelig, daß ihre eigne Landes-Kin-daß ſie dem Kircher zugehöre, der ſie zwan
Her entweder aus Unwiſſenheit

Ä

ig Jahr vorher, ehe Norlandus drauf

ommen, erfunden, und in ſeiner muſurgia
vermögens, oder aus einer leichtſinni publicir
et, welches auch andere behaupten,
en YTeugierigkeit ſie auf mancherle
eiſe ſchänden und verunehren. Do

reden wir nur von dem Misbrauch, welcher
den wahren Gebrauch der lateiniſchen Spra

und Caſpar Schottis behauptet, daß er der
Inſtrument bey ihm zu Rom im Je

Ä
-

ſttiter-Collegio geſehen.

-

-

Einige meinen, als

che, darauf man ſich billig mit Fleiß legen wären ſchon dem Porta die Sprach-Röhre
lib. 16. esp. ;
ſoll, nicht aufhebt, Aus einer ſolchen un: bekannt geweſen, indemagerthut,
daß wenn
vernünfftigen Hochachtung einer Sprache mag. natur einen Vorſchl
rel
ſind allerhand ungegründeteMeinungen ent man mit iemanden in die Ferne reden den,
ſprungen. Unter andern hat ſie viele wun te, ſo ſolte man in eine Röhre hineinre
derliche Gedancken von der älteſten Sprache ſo würde man zu deſſen andern Ende mit
-

und von dem Urſprung der einen von der ungebrochenen Worten hören, was man hin
andern zur Welt gebracht. Von dem Georg eingeredet, wobeyer verſichert, daß er dieſes
Stirnhielin iſt runa ſuedica heraus, wor bis auf zwey hundert Schritt verſuchet

ſet aber, daß er nicht ſowohl
innen er faſt alle andere Sprachen aus der Man muthmaſ
Rohr, als nur vielmehr eine ge

Schwediſchen herführet, dahin auch Rud ein SprachRöhre gehabt, womit er aber zur Er
becksatlantica gehöret. Joh. Lyſcander meine
will in antiquitatibus Dancis aus der Dä Ä der Sprach-Röhren habe Anlaß ge:
miſchen der Hebräiſchen ein Licht geben. en können. Ja etliche haben dafür gehal
Schottel de lingua germanica eiusque lau ten, daß man ſchon in den älteſten Zeiten
dibus und norhof in dem Unterricht der Sprach-Röhregehabt, indem Alerander der
teutſchen Sprache haben die griechiſche und Groſſe ſich eines gewiſſen Horns von ſolchen
kateiniſche aus der teutſchen herleiten wol Schallbedienet, daß er ſeine ganze, obſchon
len, anderer zugeſchweigen, welche der Herr weit und breit zerſtreute Armee alſo bald zu
Gundling in hiſtor. philoſ moralis pag: 47. ſammen ruffen und ſo zu ihnen reden kon
nen, alswenn er beyallen nah und gegenwir
tig geweſen, welches Paſchius in nuenris

48. anführt. Drittens iſbeyden Sprachen
noch die Vorſichtigkeit zu brauchen, daß man
auf keine Pädanterey gerate. Die Ge
legenheithiezu iſt hier überflüßig. Denn es
Ä an Kleinigkeiten nicht, und weil die
Sprachen nicht iedermans Thun iſt, ſo kan
man leicht auf nichtswürdige Dinge verfal:
len, ſich darauf was einbilden, und alſo ein
Pädante werden. Man laſſe ſich nicht leicht

nou-antiquis cap. 7. $. 21. pag.609. aus dem

Kirchero angeführet. Man ſiehet aber aus
der Abbildung dieſes Horns, welche Kirche
rus aus einem ſehr alten Buch de ſecretis
Ariſtotels ad Alexandrum,

das in der Va

ticaniſchen Bibliothee befindlich, gegeben,
daß es ein ganz ander Inſtrument geweſen,

einige Luſt ankommen, ſich auf allzu viel welches nicht zum Reden; ſondern zum Bla:

Sprachen zu legen. Erempel ſind zwar da, ſen und Trompeten gebraucht worden. Doch
daß mancheviel Sprachen gewuſt. Poſtellus wie es mit allen neu erfundenen Sachen ſº
ſoll derſelben funffehn, die Schurmannin hergeht, daß ſie im Anfang nicht gleichzue
vierzehn; Andr. Thevet achtundzwanzig; ner Vollkommenheit können gebracht, und
ein Medicus zu Ä nach und nach müſſen verbeſſert werden;

Ä
echzehn verſtanden haben, ſ. Menckens de

alſo iſt es auch bey den Sprach: Röhrenge

clamat. de charlataneria eruditor. pag. 16.

ſchehen. Selbſt Morland, den viele ver

wie aber bey ſolchen Erempeln noch zu un: den Erfinder derſelbigen halten, hat viele
terſuchen ſtünde, wie weit ſich bey manchem Verſuche angeſtellet ſelbige in beſſern Stand
die Erkenntniß einer Sprache erſtrecket, alſo zu ſetzen, welches ihm auch immer beſſerge
können ſie keine gemeine Regel abgeben, nach glücket. Er hat davon in Engliſcher Sprº
der man ſich zu richten habe. Doch wenn ie che eine Beſchreibung aufgeſetzet, welche
Baptiſta Dionyſius in ſeinen me
mand viele Sprachen weiß, ſo mache er ſich Job.
moires concernans les arrs & les ſciences
damit nicht groß.
ins Franzöſiſche überſetzet hat. Sobald ſie
bekanntwurden, fanden ſich andere, die ſie

Sprach - Rohr,

nachmachten, und noch mehr verbeſſerten als

zu Rom Ciampint, in Franckreich Caſſe
Tuba ſtentorea, euſes iſt ein Inſtru: grain, und zu Altorff Sturm. Man lee
ment in der Geſtalt einer Trompeten, dadurch Valentini muſeum muſeor. parr. 3. cap. 14
man in die Ferne reden kam. Sturm in pag. 55. Die Wirckung eines Sprach- Rohrs
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remüſten gemacht werden, als der angeführte

bekannt, daß man durch ſelbige inº
rne reden, u. die Stimme weit vernehmlich Caſſegrain,welchem Sturm in colleg. curioſ:
rttreiben kan. Man ſiehet auch an bloßlan part. 2. tent. 8. n. 7., gefolget und 1719. hat
n Rohren, daß wenn der Schalldarinnen zu Leipzig Herr Joh. Matthias Zaſius eine

rtgehet, ſo nimmt er

º wird viel ſtär:

Ä geweſen.

Woltemanſa
n, daß das Rohr verhindere, daß die Stinº
ſich nicht nach den Seiten ausbreite, ſº
rde daraus nur ſo viel folgen, daß die
timme nicht geſchwächet werde; man weiß
r, als er

er, daß ſie am Ende der Röhren gar viel
rcker wird, als ſie aus dem Mundege
t. Herr Wolf erkläret in ſeinen Verſuchen

Diſſertation derubis ſtentoreisearumquefor
ma&ſtructura gehalten; es meinet aber Wolf

im angeführten Ort$2. man habe hierinnen
noch keine hinlängliche Gründe und thäteam
beſten, wenn man der Erfahrung folge.

Spring-Gläſer,
Nennt man im lateiniſchen lacrimas vi

t.jc. 2.5.9 die Sache alſo, wenn er ſagt: treas. Es ſind ſelbige gewiſſe Gläſer, welche
ro wegen wird durch die Röhre nicht ſich formiren, wenn man einen Ä

oß verhindert, daß ſie ſich nicht ſchmolzen Glas in das Waſſertröpffelt, das
wächet, ſondern ſie verſtärcket ſich her ſie auch Glas-Tropffen genennet wer
ch zugleich. Wenn man nun fraget, den; Spring-Gläſer aber heiſſen ſie von
e ſolches möglich iſt ? ſo müſſen wir der Wirckung, die ſie thun, wie wir gleich
zeigen werden. Man nennt ſie auch Verier
vegen, daß die Lufft, welche ſich nach Gäſer,
indem ihre Wirckung ſo beſonders,
r Seite ausbreiten will, wie zu ge daß man einen darüber in Verwunderung ſei
ehen pfleget, wenn man in die freye en und
damit veriren kan. Es bei
1fft redet, an die Röhre anſtöſſet, und ehet ein ſolches Glas aus einem dickenlänge
il dieſe aus einer harten und klin lichten Theil, den man den Kopffnennet und
1den Materie beſtehet, dergleichen aus einem dünnen Schwanz. An dem Kopff
seiſerne Blech iſt, von dar zurück trifft man hin und wieder groſſe Blaſen an,
auch iſt die obere Fläche hin und wiederhöcke
allet. Gleichwie - aber die Luft, rig.
Der Schwanz iſt weder immer von ei
nn ſie ungehindert hätte fortgehen nerley Länge; noch von einerley Krümme.

Ä

nnen, andere Luft in eine gleiche
wegung gebracht hätte, wodurch der
hall oder in unſerm Falle die Stim
ſich weiter würde ausgebreitet ha
1; ſo muß ſie auch, indem ſie zurücke
;ller, diejenige lufft innerhalb der
bre, wider welche ſie ſtöſſet, in eine
gleichen Bewegung ſetzen. Und ſol
rgeſtalt bekommen mehrere Luft
eile dergleichen Bewegung, als an

Was den Urſprung

# Gläſer betrifft,

ſo haben etliche gemeinet, ſie wären zuerſt aus
Preuſſenkommen. . Andere haben dafür ge:
halten, ſie wären in Holland erfunden wor
den, weswegen ſie auch bisweilen lacrimae Ba

tauice genennet werden. Es hat Montana
rius einen beſondernTractat in Italiäniſcher
Sprache von dieſen Gläſern geſchrieben, der
1671. zu Bononien herauskommen, in wel
chem er meldet, daß dieſe Gläſer zuerſt aus
Schweden kommen, von darſie ein Franzöſi
gs einigen durch die Gliedmaſſenſ cher Ambaſſadeur 1656. nach Paris Ä
Sprache mitgetheilet worden in welchem Jahr ſie auch Henricus Regius
r. Da nun durch die gantze Röhre die in Holland geſehen, und ſie bald drauf in den
andern Theilen Europens bekannt worden,
fft an dieſelbe anſtoſſen muß; ſo muß Die
Zubereitung ſolcher Gläſer iſt ſchon
h die Stimme beſtändig zunehmen, bis vorher mit berühret worden. Man läſtnem:

herausfähret. Wenn man ſtarck in
Röhre hinein redet, ſo ſtöſſet viel
fft auf einmahl an die Röhre. De
wegen da ſie aus einer Flingenden 11ia
e beſtehet, ſo nimmet auch die Stim
von dem Klange der Röhren etwas an
Und dieſes iſt die Urſache, warum
ilsdenn gantz anders lautet, als in

lich einen Tropfen geſchmolzen Glas oder
blaſen wird, ganz heiß in kalt Waſſerfallen

von derjenigen Materie, davon das Glas ge:

nuddarinnen erkalten, da es denn diejenige
Geſtalt bekommt, die wir vorhin angezeiget.
Franciſcus Red part: 2. experiment. p.297.
meinet, es ſey eine iede Glas. Materie dazu

tüchtig; allein Sturm in collegio curiºſo
part. 2.tent. 6. $.3. verſichert aus eigner Er
freyen Lufft, ob ſie gleich eben ſo fahrung, daß nicht alle Glas-Materie dazuge
ck wie in der Röhre iſt. Aus dieſem, ſchickt ſey, indem er in einer Glas: Hütten
man überhaupt von dem Schall in den nicht einen einzigen Glas Tropfen zu Stan
jen Röhren weiß und erkläret, läſt ſich de bringen können, welches auch der ſchon an
ht begreiffen, wiees mit Ä Verſtärckun geführte Montanarius angemercket hat.
Stimme in den Sprach: Röhren Ä
Die Spring Gläſer haben zwey Eigen
Man macht ſie von Blech, Kupffer, ſchafften an ſich, daß ſie feſt ſind und zer:
ſpringen.
Die Feſtigkeit iſt an dem Kopf
z, und Pappe, wiewohl die letztern ehe
aden nehmen können. Es
einige welcher dermaſſen feſt, daß wenn man glei
Figur determiniret, wie die Sprach-Röh mit einem Hammer hart draufſchläget, Ä I

Ä

-

W
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den Schlag wiederholet, ſo bleibet es unver daß, wenn eine Saite oder ein Faden
letzt, wie man denn auch durch das Schleiffen ſpringet , ſolches nur in einem Orte ge
werlich was herabbringen kan, und wenn ſchiebet, keinesweges aber der Faden
a was herunter
, ſo bleibt doch das gantz auseinander fallet, als wie ber
übrige ganz nnd ſo feſt, als wie vorher. dem Glas-Tropffen geſchiehet... Allein
Ä ſo feſt ſie auch ſind, ſo zerſpringen ſie dieſes kommet von den Unterſcheide des
doch auf einmal in lauter kleine Stücklein Glaſes und der Saiten her. Die Theile

F

entzwey, ſobald man nur etwas weniges des Glaſes bangen nicht ſo feſt an einan

vom Schwanz abbricht. Die Zerſpringung der, als wie in einen Faden und einer

muß mit ziemlicher Gewalt geſchehen, weil Saite, noch iſt das Glas ſo zehc, wie

jche Weite fliegen dieſe, abſonderlich, wenn es abgehart
und ſtarckanſchlagen, welche aber ſo beſchaf und dadurch zerbrechlicher worden iſt,
fen, daß man ſie in der Hand ohne Verletzung als es ſonſt zu ſeyn pſleget. Man weiß

die Stücklein in eine

zerreiben kan.

Nun fragt ſichs: welches die Urſachdie
er beſondern Wirckungen? Zu Altorf hat
err D. Baier eine diſputation de lacrimis

ferner aus der Erfahrung, daß wenn ei
ne ſcharf geſpannete Saite ſpringet, da
durch eine groſſe Erſchütterung in ber
den Theilen entſtehet, auch die Theile
ſelbſt ſehr ſchnelle beweget werden.
Und dieſe Erſchütterung iſt eben die Ur

vitreis gehalten und darinnen die verſchie
dene Meinungen der Natur Kündiger das ſache, warum das gebrechliche Glas,
von Ä und unterſuchet. Eine ge: welches ſich nicht mehr auseinanderzie
eine Hypotheſis iſt, daß die Lufft ſolches hen läſſer, ganz im Staub verfallet,
veranlaſſe. Wenn die feurigen und dieſer Staub mit einer Gewalt an

Ä
heilgen in dem Tropfen der Glas Materie die Hand anſchläget,

die ſeiner Bewe

durch deren gählinge Erkühl und Gerinnung gung widerſtehet. . Wenn wir alles,
eingezwänget worden und darauf durch die was von den Ausdehnen, der Erſchütte
Abbrechung der Spitze Lufft hinein käme, ſo rung, der Geſchwindigkeit, der Bewe
veranlaſſe ſie, daß die feurige Theilgen mit gung c. geſagt wird, mathematiſch de

Gewaltausbrächen und alles zermalmeten.
Daß aber der dicke Theilſoſtarckſey, und ei:
ner ziemlichen Gewalt von auſſen widerſte
hen könte, käme von ſeiner runden Geſtalt,
welche ſich durch ihre Wölbung ſelbſt ſchlieſſe
und ſchwerlich möge gebrochen werden. Bey

terminiren könnten; ſo würde die Sa
che dadurch freylich in gröſſere Gewiß
beit geſetzet werden: allein da wir aus

der Erfahrung lernen, daß das Glas
zerſpringet , wenn es ſehr heiß iſt und
aus dem Schmeltz-Ofen gleich in die kalte

dieſer Meinung, daß die Lufft etwas dabey Lufft kommet, ſo finden wir feinen

wircke, ſteht Herr Wolffen in ſeinen Ver Gründ, warum wir zweiffeln ſolten,
üchenpart. 3. cap.3. - 28. dieſes im Wege, daß dieſes dic wahre Urſach ſey. Und
aß er befunden, daß dieſe Gläſer zerſprun in der That ſind Hobbes und IIIontanari

gen, wenn man etwas von dem Schwanz durch dieſe Erfahrung dazu geleitet
abbreche, auch wo keine Lufft zugegen ſey. worden, ungrachtet ich ſie aus andern

Er hält vielfmehr mit einigen andern die Gründen, die ich vorher ausgeführtt
Spannung vor die wahre Urſach. Es wären habe, heraus gebracht. Auſſer den an

die Spring Gläſer nicht anders anzuſehen, geführten leſe man noch nach Nerett An
als wenn ſie aus lauter Faden beſtünden,
die nach der Länge des Kopfs ſich in die
Schwänze verdünnet zuſammenzögen. Kä
me der Glas Tropffen in das kalte Waſſer, ſo
werde die Materie in dem Faden ſehr dichte
und die Faden ſelbſt würden gleichfalls gar
dichte aneinandergebracht, viel dichter, als
onſt, wenn es ſich nach und nach abkühlen
önne, welches auch die Urſach, warum die
Spring Gläſer härter, als ander Glas wä
ren. . . Wenn nun die Glas-Faden, daraus
das Spring-Glaszuſammengeſetzetſey ſehr
dichte wären, ſo wären ſie nicht anders an
uſehen, als wenn ſie geſpannet würden.

merckungen über des Anton. VTeri tr. de
arte vitriaria und Valentini muſeum mu

ſeorum part. 3. cap. 17. P. 67
Staat,

Wird in verſchiedenen Verſtand gedraucht
Denn zuweilen iſt es ſo viel als eine Repº

blie, oder bürgerliche Geſellſchaft, dann
wir oben in dem Artickel von der Republic

Ä

Man verſtehet auch dadurch die
beſondere Verfaſſung entweder eines ganzen
Regiments, als wenn man ſagt, der Staat
öge man einen Faden, oder eine Saite, ſo von Spanien, Franckreich u. w.. oder eines
charff geſpannet, noch ferner, ſo ſpringe Stücks in derſelben, wenn man z. e. die Ver
ie entzwey, und das ſey die Urſach der Zer ang de HoºÄdº Kriegs

ſpringung bey den Spring-Gläſern.

Denn Völcker, des Cammer Weſens, den Hef

bräche man den Schwanz ab, ſo würden die Kriegs-Cammer Staatnennet; ſo ſagt man
Glas: Faden in Spring Ääſe noch weiter auch, einen prächtigen, einen groſſen Staat
geſpannet, und indem ſie zu ſehr geſpannet führen, d... ſein Haus Weſen äuſſerlich in
wurden, ſo müſie das Glas zerſpringen. Es einer anſehnlichen Verfaſſung halten, wie

ſezet Wolff hinzu: es iſt wohl wahr, wol man auch bisweilen das Wort

Sº
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in inſolchem Verſtand brauchet. Auf ſolche wohl alle Umſtände allzugnau überlegen; es

iſenimmtman auch das Wort Staats fallen aber offt ſolche Staats-Angelegenheit
me, welches eine Stands-Perſon anzei tenfür, da man nicht Zeit hat . . tange Be
, die einer groſſen Fürſtin zum Gepränge rathſchlagungen anzuſtellen. Einem hohen
wartet; in den Worten aber Staats und ſcharffſinnigen Verſtand eckelt auch viel
unn, Staats Miniſter geht das Wort mals vor geringen Dingen, daraufman offt
aat vornemlich Ä Regiments Ge in der Staats-Klugheit zu ſehen. Scharffſin
ffte.
nige Leute konnen wohl die von andern Leu
ten ausgeſonnenen Anſchläge prüfen und ur
theilen, welches die beſten; wenn ſie aber
Staats- Klugheit,
nicht ſelbſt ingenieus, ſo ſchicken ſie ſichzur
Was die Klugheit und Politic über Ausſinnung ſolcher Rathſchläge nicht. Un
pt ſey, ſolches haben wir ſchon oben in ſer Wille hat von Natur Ä Ä : Bos:
osheit ſucht
beſondern Artickeln davongezeiget. Das heit und Thorheit. Dur
bleiben wir izonur beyeinem beſondern man andern Leuten zu ſchaden; durch die
il der Klugheit, oder Politic, welcher Thorheit aber ſchadet man ſich ſelber. Kei
nderheit zeiget, wie ein Staat, oder Re ner kanbeyder wahren Klugheit; auch nicht
lie zu regieren, ſo die Staats-Lehre iſt, bey der Staats: Klugheit beſtehen. Denn
on der folgende Artickel handelt. Wol wir haben vorhin erwieſen, daß Klugheit mit
wir die Staats Klugheit davon unter: der Tugend müſſe verknüpffet werden. Was
iden, ſo iſt ſie diejenige Geſchicklichkeit, VIaudäus von der Hoff Klugheit geurtheiz
ft deren man nicht nur Mittel ausſinnen; let, niemand könne ſicher bey Zone leben,
Pern auch appliciren kan, wie ein Staat der nicht ein vollkommener Meiſter ſeiner
lich zu regieren" Nennen wir ſie eine Affecten # das läſt ſich auch von der
ſchicklichkeit, ſo iſt zu wiſſen, daß ſich Staats- Klugheit ſagen. Dasjenige, was
he auf das ganze Gemüth, Verſtand und man von einem Staat zu erkennen, kan zwar
len erſtrecken muß. Die Tugend kan aus guten Büchern genommen werden, die
der wahren Staats: Klugheit niemals wir in dem folgenden Articke von der
eſondert werden. Die wichtigſte Eigen Staats-Lehre anführen wollen. Doch lernt
-

fft eines Staats Manns iſt, daß er Herr man aus Büchern nur allgemeine Regeln,

r ſich ſelbſten ſey. Die Herrſchafft über welche geſchickt auf dieſen; oder jenen Staat
ſelbſt beſteht in einer Bezähmung der bo: zu appliciren ſind, wozu eine hiſtoriſche Er
Neigungen und Affecten und in der Ein kenntniß des Landes und ein guter Verſtand
tung ſeines Thuns nach der Vorſchrifft erfordert werden. Zu der Unterweiſung
Vernunfft. Wer dieſes thut, der lebt die Erfahrung kommen, welche man ſi
eine philoſophiſche und natürliche Arttu durch die Länge der Zeit, ſonderlich aus dem
dhafft. Ein kluger Mann ohne Tugend Umgange mit andern Leuten erwerben muß,
zwar Mittelgnug finden und anwenden, wohin man auch das Reiſen zu rechnen hat,
as hinauszuführen; ſeine Abſichten aber wovon wir hier um deswegen nichts anfüh
nicht richtig. Er iſt auch nicht ſowohl ren, weil davon ſchon oben in beſondern Artis
; als vielmehr argliſtig zu nennen. Ja ckeln gehandelt worden. Dieſes alles macht
n die Klugheit ohne Tugend iſt, ſo ſind nur eine Theorie; weswegen das dritte
die Mittel offt gottlos und boshafftig; Stück, oder die Ausübung nochnothig, daß
ſie werden doch auf eine boshafftige Art wenn man etwas gelernet, man ſich angelegen
auchet, . Tugend kan wohl ohne Klug ſeyn laſſe, ſolches auszuüben, iedoch mit der
; aber nicht Klugheit ohne Tugendſeyn. Behutſamkeit, daß mandencke, man ſey ein
Anfänger und kein Meiſter, wie wohl junge

#

ſt die Staats- Klugheit eine Geſchicklich

Leute dazu wenig Gelegenheit haben.

ſo muß ſie durch gewiſſe Mittel erlangt

Yen... Denn von Natur haben wir keine

So viel haben wir von der Geſchicklichkeit

hicklichkeit; ſondern nur bloſſe Fähigkeit erinnern wollen, welche zur Staats- Klug
Man pflegt drey Mittel bey der Klug: heit nöthig. Wir gedencken in der Beſchrei

überhaupt vorzuſchlagen, welche hier bung der Staatsklugheit weiter, daß man
finden: die Unterweiſung, Erfah bey derſelbigen nicht nur Mittel ausſinnen,
3 und Ausübung. Die Unterwei ſondern auch applieren muſe. Die Abſich
hat eine zweyfache Abſicht, und geht ten wegen Erhaltung eines Staatsdetermi
ºhl auf die Perſon, welche die Staats niret das naturliche Recht; und die Mittel
heit lernen ſoll; alsauf die Sachen, die dazu muß die Klugheit an die Hand geben.
einen Staat zu erkennen ſind. Denn Bey dieſen Mittein iſt zweyerley vorzuneh
der Perſon ſelbſt hat man vornehmlich men: die Ausſinnung und die Application
die Verbeſſerung des Verſtands und Wil derſelben. Es zielt alles darauf, daß die
zu ſehen. Zur Staats Klugheit wird äuſſerliche Ruhe in einem Staat erhalten
ehmlich ein pragmatiſch Judicium erfor werde. Das Intereſſe einer Republic kan
welches ein mittelmäßig Judicium, ſo in einer zweyfachen Abſicht betrachtet wer
inen feinen
verknüpffet. Denn den: einmal ſofern ſie des Friedens genieſ
ſcharfſinnige Köpffe ſind langſam, die ſet; hernach ſº fern ſie in einen Krieg ver

Ä

WIz

Staats-Lehre z
wickelt und in Stand der Unruhe ſich befin:
det, daß alſo dieſe Klugheit in eine Friedens
und Kriegs-Klugheit einzutheilen. Die erſte
reArttheilet ſich wieder in eine geiſtliche und
weltliche, oder bürgerliche ab; die andere Art
aberkaninAnſehung der
und äuſ
ſerlichen Feinde, welche die Ruhe einer Re
Ä ſtören wollen, ebenfalls auf eine ge
oppelteArt betrachtet werden. Es hat Con
ring ein vortrefflich Buchdeciuili prudentia
2431
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man hierinnen hat, ſind nicht nach einerley
orm eingerichtet. Man findet von denſel
igen eine Nachrichtin Gabrielis WTaudat
bibliographia politica, davon die zu Halle

1712. herausgekommene Edition wegen der
beygefügten Anmerckungen des Gladows
die beſte iſt; Conrings Diſſertat. deciuili
philoſophia eiusque optimis ac praecipuis

ſcriptoribus Helmſt. 167;. Joh. Andr. Bo
ſii tr. de comparanda prudentia & eloquentia

geſchrieben, worinnen er von der Beſchaffen: ciuili, welche 1698. Schubart herausgege:
heit der StaatsKlugheit handelt; von wel: ben; Coruclita Beughem 3 bibliographia
chem wir auch eine Diſputation de bonicon politica & iuridica; Caroli Arndii biblio
ſiliarii in republica munere, 1652. haben.

theca politico-heraldica und bibliotheca au

lico-politica und Wagners Staats- Bi

bliothec. Dieſen können beygefüget wer
den, welche entweder überhaupt von der Hi
Wir wollen hier zweyerley unterſuchen: ſtorie der Gelehrſamkeit oder inſonderheit
Ä nach der Theorie, was die Staats von philoſophiſchen Büchern geſchrieben, als
Lehre ſey? hernach nach der Prapi, wie ſie Morhor in polyhiſtore tom. 3.lib:2- Reim
Staats-Lehre,

mann in der Einleitung zur hiſtor.litter.
vorzutragen und zu erlernen ſey?
Erſtlich haben wir nach der Theorie zu der Teutſchen part. 3. ſečt. 3-Stolle in der
ſehen, was die Staats-Lehreſey? Man Anleitung zur Ziſtorie der Gelahrheit
dieſes Wort in weitern und engern part. 3.cap.5.p.692. Bolduanus in biblioth.

#

erſtand zu nehmen, und verſtehet nach je
nem dadurch denjenigen Theil der practi

philoſ. p. 4o2.467. Lipenius in bibl. phi
loſ. p. 1206. Struve in bibl. philoſ. csp.7.

ſchen Philoſophie, welche zeiget, wie man ſich Wir mercken davon nur ſo viel an, daß die
in allen Ständen klüglich aufführen, und ſei Staats-Schrifften entweder göttliche oder
nen Nutzen auf eine rechtmäßige Art beför nur menſchliche Bücher ſind. Jene ſind
dern ſoll. Weil ſie ein Theilderpraetiſchen zweyerley Art. Denn einige ſind hiſtºriſche
hiloſophie, ſo handelt ſie von der Menſchen Bücher, als das Buch der Richter, Joſué
hin und Laſſen; indem ſie aber nur einen abſonderlich Samuelis und der Könige. Zu
Theil ausmachet, ſo handelt ſie auch nur in den Lehr-Büchern muß man vornemlich die
gewiſſer Abſicht davon, nemlich ſo fern es Schrifften Salsmonis rechnen. Zu beſſern
nach den Regeln der Klugheit einzurichten, Verſtand und Ordnung der vortrefflichen Leh

welche die Mittel zeigen, wie ein Menſch ren dieſes weiſen Königs dienen Schuppens
ſeine vernünfftige Abſichten erreichen und ſei
nen Nutzen befördern ſoll. Die Menſchen
befinden ſich in verſchiedenen Ständen, wie
dieſes der Artickel vom Stand ausweiſet,
und deswegen ſind auch die Abſichten unter
ſchieden. Sie gehet auf die Glückſeligkeit der
Menſchen, und zwar nur auf die äuſſerliche,

Salomo oder Regenten-Spiegel, der in

Algheit gehandelt haben. In engern Sinn
verſteht man durch die Staats-Lehre denje
nigen Theil der Klugheits-Lehre,oderPolitic,
Staat,
welcher inſonderheit lehret, wie einEs
kom

ungenannten Salomons tönigliche An

ſeinen zuſammen gedruckten lehrreichen

Schriften gleich voran anzutreffen; Jo
ſeph Zalls Regierungs- Kunſt Salo
mons, welche Andreas Beyer aus dem
Engliſchen in das teutſche überſetzet, und
zugleich mit deſſen Haushaltungs- und
wovon wir ſchon oben in dem Artickel von der Sitten - Kunſt herausgegeben, und eines

oder

Ä klüglich zu regieren.

leitung zur wahren Klugheit. Es iſt die
ſes nur eine teutſche Uberſetzung von einem

franzöſiſchen Werck: . les conſeils de la ſº
geſſe e. Paris 1677. ſo auch vermehrter ge:

men dahey verſchiedene Abſichten für, und druckt worden. Der Uberſetzer iſt D. Lar
dazu ſind auch verſchiedene Mittel nöthig, Gottfried Zapfe: Die menſchlichen Schrif
daraus die beſondern Stücke dieſer Klugheit ten ſind auf verſchiedene Art eingerichtet
entſpringen. „Denn da handelt man von der Denn in einigen iſt die Staats Kinghet
Klugheit in Geſetzen und Gerichten, in Stra ſyſtematiſch tractiret. Unter den Alten hat
fen und Belohnungen, die Aemter wohl zu Plato zehn Bücher von der Republ
beſetzen, den Schatz zu vermehren, einem geſchrieben; es iſt aber ſchon längſt erinnert
Staat aufzuhelfen, das Religions Weſen worden, daß er in practiſchen Dingen gar
zum Nutzen des Staats einzurichten, Krie zu ſpeculativiſch geſchrieben habe. Der
führen Allianzen und Bündniſſe zu ſchlieſ erſte, welcher hierinnen ein Syſtema verfer
ſº ºeſandten zu ſchicken u.ſw. von wei tiget, iſt Ariſtoteles, deſſen politiſche Ba
he Materien die Ausführung unter den ge cher geringer geachtet werden, als ſie in der
That verdienen. Unter denen Alten aber
hörigen Artickeln zu ſuchen.
-

Was vor das andere die Prarin betrifft, übertrifft alle Plutarchus. Von den neu
Äie Staats-ehre vorzutragen und erngiebtszwey Sorten. Denn etliche haden
3Ärlernen ſey, ſo iſt ſelbige auf verſchiede ſich ſeetiriſch aufgeführet und an die Princ.
ne Art gelebret worden, und die Bücher, die pia des Ariſtotelis gebunden, als Altbtiſius,
-

Baltba
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Balthaſar Cellarius, Arniſäus, Müller 9. § 39:,,P. 1183 gezeiget. Das Wort ſelb
und viele andere; einige hingegen haben ihre hat verſchiedene Bedeutungen, ſº Ä
eigne Meditation zu Hülffe genommen, als in Pedia elem. prudent. ciuilis §. 2. p. 4.
Becmann in meditationibus politicis; Her und der Mißbrauch deſſelbigen iſt ſehr ar
tius in elementisprudentiaeciuilis, Buddeuß

Einige machen ſich davon einen üblen Con

in dem dritten Theil der philoſophie pra ept und halten die Staats-Raiſon vor eine
Principiis Rüdiger die Bemäntelung des tyranniſchen und gottlo
Cticae, nach

Ä

da
Klugheit zu leben und zu herrſchen ediret, ſen Verfahren eines Regenten, welches
daßman ſreplichofftmahls unge
ſo eines der beſten Bücher hierinnen iſt. Es herkommt,
ſind auch bekannt Lipſi ſechs Bücher polit rechte Unternehmungen mit der Staats-Rai

corum und Borhornii inſtitutiones politicae,

ſon zu beſchönigen ſuchet. Doch wie dieſes

underer nicht zu gedeucken. Andere haben der wahren Staats Raiſon nicht nachtheilig
die Methode erwehlet, daß ſie ſolche politi ſeyn kan; alſo wollen wir unterſuchen, wor
che Lehren in Fabeln und Erdichtungen zu auf dieſelbige ankomme? Sie wird auf ver
Thomä ſchiedentliche Art beſchrieben. Einige nen
verſtecken geſucht, von welcher
Nori Vtopia, Campanella ciuitas ſolis nen ſie eine Klugheit, die ausder gewöhnli
nebſt mehrern ſind, von denen inſonderheit hen Ordnung ſchreite. Deutlicher und beſ

Fabricius in bibliographia antiquar. cap.

ſer beſchreiben ſolche andere, daß ſie einen

4. § 16. und Paſchius in diaer.de fictis einem klugen Regiment erforderte verdeckte

ebus publicis Nachricht gegeben haben.
Noch andere haben dieſe Hiſtorie mit der
Staats-Lehre verknüpft, und in ihren Er
ehlungen allerhand politiſche Anmerckungen
mit einflieſſen laſſen. Unter den alten Grie

und geheime, doch von dem göttlichen Ge
ſetze, der natürlichen Billigkeit, dem Völ
cker-Recht, der Gottesfurcht, Gerechtig
keit, Ehrbarkeit, Treu und Glauben nicht
abweichende Weiſe ſey, welcherſich hohe Re

hen ſind deswegen Thucydides und Po genten klüglich und geſchicklich bedienten,

vbius bekannt, ſonderlich der letztere, wel
yer ſo viel von der Staats-Klugheit einge
iſchet, daß auch einige gemeinet, er habe
ie Grenzen eines Hiſtorien-Schreibers
berſchritten. Unter den Römiſchen iſt Ta

zum Beſten des Staats und um der gemei
Ä Wohlfahrt willen, zu Erhaltung eines
höhern und allgemeinen Vortheils; oder zu
Abwendung eines allgemeinen Nachtheils,

mit Hintanſetzung der gemeinen Rechte und

itus berühmt, der immer zeiget, wie die des beſondern Nutzens einiger weniger, et

5taats Machine bewegt worden. Man hat
:ſondere politiſche Anmerckungen, ſo be
ihmte Männer über dieſen Autorem ge
hrieben. Solche Hiſtorien-Schreiber hat
an auch zu den neuern Zeiten gehabt, als

was zu thun zuzulaſſen, oder zu unterlaſ
ſen, welches durch die gegenwärtige Noth
wendigkeit gerechtfertiget wird. Kürzer
könte man die Staats-Raiſon alſo erklären:
ſie iſt eine zum Beſten des Staatsabzielende

1 dem Franciſco Bacone de Verulamio,
pil. Cambdeno, Bartholomäo Gram

Abſicht, ſofern ſie durch Mittel muß erhal

ten werden, welche zum theil dem Schein
ondo, Zugone Grotio, Sleidano, nachthörigt zum theilunzuläßig ſind. Sol
ufendorfen und andern. Endlich ha che deutlich zu verſtehen, ſo hat man aufdrey
n welche kurze Staats- Regeln gegeben. Stücke inſonderheit zu ſehen. Das eine iſt
on den zwey beruffenen Seeten der Machi die Abſicht, welche die Staats-Raiſon in ſich
elliſten und Monarchomachorum haben begreifft, die den Regeln der Gerechtigkeit

r oben in beſondern Artickeln gehandelt, muß gemäß ſeyn, daher dieſer Theil zum

haben auch einige beſondere Anweiſung Recht der Natur gehöret. Das andere ſind
politiſchen Weisheit geſchrieben. Denn die Mittel, welche theils dem Schein nach
In hat Colert epiſtolam de ſtudio politico hörigt, heils unzuläßig ſind. Als thörigte
dinando, welche in des Crenit Samm

ſcheinen ſie vielen, weil ſie einigen Schaden

1g deeruditione comparanda p. 369.ſte bev ſich führen, und man erkennt den in Zu
; Boeclers diſſertationem epiſtolicam kunft zu erwartenden Nutzen gegenwärtig
ſthumam de ſtudiopoliticobene inſtituen noch nicht; unzuläßig aber ſind ſie, weil ſie

, welche rom. 3: p. 341. oper. zu finden,

materialiter dem Geſetz der Natur zuwider.

h deſſen Anweiſung wie man die auto Das dritte Stück iſt der Grund, warum
claſſicostractiren ſoll, angedruckt. Es gleichwol ſolche Mittel gebraucht werden,
welcher iſt, weil ſonſt kein andere vorhanden, aber an keinem nicht viel.
wodurch man den Zweck erlangen kan; und
wenn man davon wolte abſtehen, der Scha

Staat8-Raiſon,

den gröſſer ſeyn würde, als derjenige, der

aus den Mitteln entſtehet. Ein Exempel,
Im lateiniſchen ratio ſtatus, iſt eine Be woraus man ſehen kan, daß die wahre
nung, welche, eine alte Sache zu bedeu Staats-Raiſon nichts unrechtes in ſich faſſe,
, neu erfunden und von den Italiänern haben wir an dem Krieg. Denn die Abſicht,

lehnet worden. Die Staats-Raiſon und die ein Fürſt dabey hat, daß er ſeine Unter
Staats- Lehre iſt nicht einerley. Denn thanen beſchützen will, iſt dem Recht der
iſt nur ein Stück von dieſer, wie Rein

Naturgemäß die Mittel, die dabev vor

din animadu. ad -pſipolit.lib.4.cap. fommen,
»hiloſ. Lexic. II. Theil,

Än weiters, daß man ſo

viel

Y

Staats- Recht

243

Stärcke des Cörpers

Stand 2436

viel Geld darauf verwendet, ſind auch unzu det man in der bibliotheca iuris imperan
äßig und materialiter dem Recht der Natur tium Juadripartita, die 1727. herauskom
juwider, daß Leute, die den Tºd nicht ver men iſt.
jenet, das Leben hergeben müſſen. Doch
weil kein ander Mittel da iſt, das Land zu be
Stärcke der Cörper,

hätzen, und wenn man ſolche Mittel nicht
auchen wolte, gar Land und Leute verder
benmäſten, ſo ſiehet man hieraus den Grund
der Staats-Raiſon. Es ſind verſchiedene
Seribenten, ſonderlich von den Italianern
vorhanden, die insbeſondere von dieſer Ma
terie geſchrieben. Denn es hat verfertiget
Soh. Boterus zehn Bücher della ragion

-

F

diejenige Beſchaffenheit der Cörper,

da ſie dem Gefühl, wenn man ſie angreiffet,
mercklich widerſtehen, ſich nicht leicht thei
len laſſen, noch viel weniger vor ſichausein»
ander fahren. Man hat unterſchiedene Ar
ten, als erſtlich die 3ärte, z. E. an einem

Holz, Stein, Metail, welche dem Gefühl

Flato, die ſich bey ſeinen relationibus vn. nicht, oder doch wenigweichen; hernach die
verſalibu, Wendia 640.befinden, Gabriel Weiche, z. E. an einem warm gemachten
Zinnanus zwölff Bücher della ragon degli Wachs, an einem geweichten Leimen, wel

ſtat, Venedia 1626. Ludovicus Septa che, wenn ſie mit dem Finger gedrückt wer
Itus ſieben Bücher della ragion diſtato, den, nachgeben; und dann die Elaſticitat,

ſo auch in das Lateiniſche gebracht worden, davon angehörigen Ort aehandelt worden.
jnd deren Auctor allen Italiänern ſeiner Ariſtoteles nennt dieſe Beſchaffenheit eine
Zeit es vorgethan zu haben ſcheinet; ride Truckenheit und braucht dieſes Wort in ei
Ficus Bonaventura in dem tr. dellara ner beſondern Bedeutung.

gion diſtato e della prudenza Pºlitº

nebſt

Ändern. Unter den Teutſchen haben ſich über

Stahl,

dieſe Materie gemacht Wilhelm Ferdinand
ab'Efferen in manuali politico-chriſtiano

Iſt ein Metall, ſo dem Eiſen am nächſten
deratone ſtatus, Herrmann Conring in kommt. Man gräbt ihn entweder aus der

differt. de ratione ſtatus, Helmſtädt 1651.

Erden, wie am Fichtelberg im Voigtland

Jacob Thomaſius de rationeſtatus, Adam guter Stahl ſoll gegraben werden; oder et

Rechenberg Diſſert. de intereſſe cinitatis härtert durch die Kunſt. Es beruhet die Zu
in vol. diſſert. hiſtor. polit. part. 2. diſſ. 9. bereitung des Eiſens zu Stahl auf einer mie

p. 23. Beemann in meditpolit und parall. derholten Ausglühung und Ableſchung des
ap. 3. Rüdiger in der Klugheit zu leben Eiſens in Säfften von beſondern Kräutern,
und zu herrſchen cap. 2. § 7. ſqq. . Von womit die Teutſchen am beſten umzusehen
andern dergleichen Scribenten findet man wiſſen. Guter Stahl muß ohne Schicien,
> Nachricht in Boſti tr. de prudentia & elo ohne Schlauch und nicht Eiſen-ſchußigſens,
quent a ciuii comparanda, Vaudäi biblio welches man erkennen kan, wenn er zerbro
graph, polit. Thurmannsbibliotheca ſtati chen wird und der Bruch einerley Korn hat.
tica, Struvens bibl. philoſ. cap. 7. § 21.

1norhofspolyhſt. tom.3-lib.2.5. 5. Arnds
biblioth. polit. heraldic.p. 329. Reinhards
animaduerſad Lipſ politic.lib.4.cap.9.S 39.

Stamm,
Eigentlich bedeutet dieſes Wort dasjenige

Stück an einem Baum, welches ſich zwiſchen
der Wurzel und den Aeſten befindet. Er

pag. 1182.

dienet dazu, daß durch ihn der Saft aus der

Staats- Recht,

Wurzel in die Höhe geführet und in die Aeſte

getragen werde. Er wird alle Jahr dicker,
Bedeutet denjenigen Theil der Rechts welches ſeine Urſachen hat. Denn weil ſich

Gelehrſamkeit, darinnen von der Verfaſ
eines bürgerlichen Staats und in
onderheit von den Pflichten und Rechten
der Regenten und Unterthanen gegen ein
ander gehandelt wird. . Es iſt entweder
ein allgemeines; oder ein beſonderes. Je
nes gründet ſich auf die natürlichen Geſe
zen, welche einen ieden bürgerlichen Staat

geführet werde. Je mehr Aeſe werden, ie
mehr iſt Nahrung nöthig, indem ſich alsº

regieren müſſen, und trägt nach denſelbi

denn die Blätter, Blüthen, Früchte ver

Ä

die Aeſte, die er zu tragen bat, vermehren,
und indem der Aefte mehr werden, auch der

Baum mehrere Früchte zu tragen bekommt,

ſo muß der Stamm auch ſtärcker werden, da
mit er dieſe Laſt ertragen kan. Es iſt dieſes
auch deswegen nöthig, damit mehr Safftpu

gen der Regenten und Unterthanen Pflich mehren, auch die Aeſte ſelbſt in die Höhe und
ten und Rechte für Einige haben ſolches in die Dicke wachſen, folglich muß auch der
in beſondern Büchern beſchrieben, als Joh. Stamm wachſen, damit der Safft häufiger
Friedr. Zorn in politica architectonica hinauf gebracht werden kan.
167.

Ullricus «Huber de iure ciuitatis,

darüder Thomaſius Noten gemacht 17o8.

Stand,
Bedeutet in ganz weitläufftigem Verſtand
richt von den dahin gehörigen Büchern ſin die Beſchaffenheit einer Sache, ſofern ſie
Böhmer in introductione in ius publicum
vniuerſale, 1716. Eine ausführliche Nach
-

gewiſſe
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ewiſſe Eigenſchaften an ſich hat, und wird geführten, oder ſtatum aduentium der
icht nur von lebendigen; ſondern auch ked natürliche könne auf dreyfache Art betrach

ſe, ſo wohl natürlichen als künſtlichen tet werden, ſofern er entweder dem beſtia
Sachen gebraucht . E. ein alt Kleid iſt in liſchen, oder geſellſchaftlichen, oder dem bür
nem andern Zuſtand, als ein neues, ein gerlichen entgegen ſtehe, auf eben die Art,
impff Meſſer in einem andern Zuſtand, als wie vorher aus dem Herrn Thomaſio ans
geführet worden. So kam auch der natür
n ſcharffes,
Wir ſehen hier vornemlich auf den Stand liche Stand noch in zweyerley Betrachtung
s Menſchen, welcher eine Beſchaffenheit kommen, entweder, wie man ſich denſelben
derinnen der Menſch ſtehet, um gewiſſe vorſtellet, und einbildet, daß es ſeyn könte,
rrichtungen vorzunehmen, auch beſonde welches gar wohl angehet, weil man dabey
Rechte zu genieſſen. Die Stände, in nichts falſches vor wahr ausgiebet; ſondern
chen ſich die Menſchen befinden, ſind un man ſtellt die Sache zur Erläuterung dar,
ſchiedlich. Thomaſius in iurispruden

über welchen Punet zwiſchen Pufendorfen

diuina lb. . Cap. 2. S. 50. ſqq.theilet ihn und ſeinen Gegnern diſputiret worden, da
einen natürlichen und beſtialiſchen. von man die erid. Scandic. pag: 183.3OI. ſzq
nerſey die Beſchaffenheit, die allen Men leſen kan; oder wie der natürliche Stand

n gemein, ſofern ſie auch nach dem Fall
es vor den Beſtien beſondershätten, daß
pernünfftig nachdencken, den oberſten
ehgeber erkennen, und ihr äuſſerliches

und Laſſenuachſeinen Geboteneinrich

in der That vorhanden. In der natürlichen
Rechts-Gelehrſamkeit, darinnen dieſe Ma
terie ſonderlich abgehandelt wird, pflegt man
mehrentheils den natürlichen Stand in
Ä Abſicht zu nehmen: einmahl, ſd

önten, und werde entgegen geſetzetent

fern er überhaupt dem eingeführten entge

r dem Leben und Zuſtand der unver
ftigen Thierez. oder dem Leben der
ſchen, welche dieſen Zuſtand mißbrauch
und dem Eingeben ihrer verderbten Wer
t in allem folgten. Auf ſolche Weiſe iſt

gen geſetzet wird, und denn ſoferner von dem
bürgerlichen inſonderheit unterſchieden, wel
ches der eigentlich natürliche Stand iſt, der

wircklich vorhanden, und der noch mehr, als

die erſte Art verſtanden wird, wenn man deſs
atürliche Stand ſo viel, als die menſch ſen in der natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit
Natur, deſſen Betrachtung deswegen gedencket. In ſolchem Zuſtand leben heuti
g iſt, damit man daraus die natürli ges Tages alle Völcker, wenn man ſie gegen

Geſetze leite. Solchentheilet Thoma einander betrachtet, und ſouveraine Häup
wieder in einen natürlichen und ge ter. Man nennet ihn auch den Stand der

haftlichen. „Jener ſey in dieſem Ge natürlichen Freyheit, indem die Men
die Beſchaffenheit der Menſchen, ſo ſchen von Natureinander gleichſind, daßkei
e vor ſich allein in der Einſamkeit ohne ner dem andern was zu befehlen. Doch iſt
ºr Hülffe ſich befänden, dergleichen hierinnen dieſer Unterſcheid, daß einige gan
nicht nur ſeynkönte, wenn z.Eiemand und gar von aller Herrſchafft; etliche aber
1em Schiffbruch auf eine wüſte Inſul U VOI der bürgerlichen freyſind, od ſie wohl
ſondern auch wircklich wäre, wie man unter dem Haus-Regiment ſtehen. Pufen
Kindern, welche die Eltern hinlegten, dorf de officio hominis & ciuis b. 2. cap. 1.
Der geſellſchafftliche Stand hinge § 9.ſqq.erzehlet die Beſchwerlichkeiten, wel
), wenn die Menſchen in Geſellſchafft che dieſen Stand begleiten und weswegen
und ſich anderer Beyſtandsbedienten. ihm der bürgerliche Stand vorzuziehen ſeys
ſey wieder entweder ein natürlicher;
birgerlicher. In dieſem Gegen
der natürliche Stand die Beſchaffen:
Menſchen, wenn ſie zuſammen inei
emeinen Geſellſchafft lebten, und kei
igkeitlichen Gewalt; oder Herrſchafft
ºrffen wären; der bürgerliche aber,

es erinnert aber Treuerin den notis p. 38
wider ihn , daß ſolche Beſchwerlichkeiten

nicht ſowohl von dem Stand ſelbſt, und deſ
ſen Beſchaffenheit; als vielmehr von der
Umſtänden der Menſchen heikämen, weswe

gener hier dem Zobbeſio ſo ſehr gefolgt.
Der eingeführte Stand wird dem natürº
lichen
in ſo weit entgegen geſehet, daß die
e ſich in einer bürgerlichen Geſell
efänden. Endlich wäre der bürger Menſchen nicht durch die Natur, ſondern
ch entweder ein natürlicher, ſo die durch einen getroffenen Vergleich darein geº
erheit ſev, die ein Menſch von Ma ſetzet worden. Er begreifft den Ehe nebſt
Zutbun eines andern Menſchen ha dem Eltern - Stand, den Herrn - Stand

er. Seine Manns-Perſon, ein Kind und den Regenten Stand.

Was war

r ein eingeführter, den ein Menſch den Eltern Stand betrifft, ſo wird er nicht

ſchlichen Verordnungen erlangt ha durch einen Vergleich zwiſchen Eltern und
º erz. E. ein Bürgermeiſter, ein Edel Kindern aufgerichtet, indem die Kinder nicht
n Bauer ſev.
einwilligen können - ſofern aber der Ehe
Scºrf in iure naturae & gentium lib.

ſtand nicht bloß auf die Zeugung der Kinder,

ºnd de officio hominis a ciuis lib. ſondern auch auf die Fºrtpflanzung des
bat die Sache etwas anders einge menſchlichen Geſchlechts gehet, welche ohne

Denn er theilet den Stand des der Erziehung nicht geſchehen kan% ſowie

in einen natürlichen und ein-gen die etº;
-

-

-

wenn ſie dºrt

was

Stand
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des Eheſtandstreffen, zugleich darein. Wedigkeit der Stände aufzweyerley Art betrach
jgſtens kan man aus dieſem Grundgºwohtet werden. Denn entweder nimmt man das
die Schuldigkeit der
Eltern, die Kºdº Wortnothwendiaſo, daſ ohne einem Stand
erziehen, leiten: Andere ſagen, daß dieſe be- das menſchliche Geſchlecht gar nicht beſtehen
jere Geſeuſchafften daraus der Unterkan, in welchem Verſtand auſſer dem Ehe
Äd dieſer Stände entſtehe, entwederaufſtand, und dem Stand der Eltern und Kinº
Ägleich, oder das natürliche Geſetz beruder, die andern dürften wegfallen, indem
hj Es giebt noch gar vielerenten wenn man gleich keine Republicen Äſ

-

-49- -

-

der Stände, ſonderlich in den Ärgerliche würden doch endlich Menſchen auf der
Stand, die ſich wegen ihrer Menge nicht bleiben; oder es bezichet ſich die Nothwen

jaüe erzehlen noch in gewiſſe laſſe digkeit zugleich auf die Glückſeligkeit darin
bringen laſſen. Es iſt bekannt, daß mannen die Menſchen nach der göttlichen Abſicht
jeindrey Haupt-Stände ehet, den leben ſollen, da denn viele Stände nötig
joder Geiſtlichen, Wehr- oder Obrig ſind. Es war daher eine Einfalt von dem
Ähj und Yehr- oder bürgerlichen und Thoma Münſter und ſeinem Anabaptiſtiſchen
Fj Stand, welche Entheilung nichtor Anhang, wenn er den Stand der Obrigkeit
djch abgefaſſet iſt. Man theilet weiter aufzuheben ſich erkühnte: z) obwohl ein
# Ä nach ihren Ständen in Edel-j nothwendiger Stand nüßlich; ſo kin
jtjÄrger und Bauern: in Geiſtliche und nen doch nützliche Stände ſeyn, die eben

Weltliche; in gelehrte und ungelehrte, dº
Ä
Ä wieder ſeine beſondre Arten unter

nicht nothwendig, und das ſind alle dieje

nigen, welche keinen unrechtmäßigen, oder
eitlen Zweck haben. Denn ſie haben ihre

ſchfäffet, wie denn auch bekannt der Sºnd
j Sjdaten, Kauffleute, Handwercks Leu Kräffte, wodurch man ſie brauchen, und da
j der Jungen und Altenuſſwobevºr durch die Beqvemlichkeit des menſchlichen Le
jr dieſes noch erinnern, daß einige an den bens befördern kan. Solchen Unterſcheid
bürgerlichen Stand gebunden; etliche aber muß ein Politicus kennenlernen. Man leſt
Jacobi Thomaſi diſput.de ſtatu naturzi
Föjen auchauſſer demſelben ſeyn.
-

"Än handelt von den Ständen ſowohl in & legali; Pufendorf in differt. academic.
der Ätürlichen Rechts-Gelehrſamkeits pag. 458. Hochſtetter in diſputat. de ſtatu
jchjder Politic, wiewohl in ungleicher Ab Naturalinebſt den Auslegern des Pufendorfs
j Denn dorten nimmt man die Stände über die oben angeführten Stellen und andern
jſich um den Grund und die Ordnung der Scribenten der notürlichen Rechts-Gelehr
ſamkeit; in Anſehung der Politic aber er
Pflichtenund
Rechten,hierdieden
Menſchen"
kommen,
zu zeigen
aber dient
die Er tiumn in element.prudent.cuil.part.1. ſe<t.1.
jß der unterſchiedenen Ständen dºr Buddeun in element. phil. praSticzpart. 3.
jdie Menſchen ſtehen, damit man ihre cap. 2. Rüdiger in der Klugheit zu leben

Äffte und Schwäche erkenne. Denn dºr und zu herrſchen.

nachkanman
auchzur
dieErlangung
Fºtº nehmen
uºb
urtheilen, die man
eines Zwecks
Stapel-Gerechtigkeit,
nöthig hat. Bey Betrachtung ſolcher ver
jedenen
Ständen
kanmanfoººº
cken: ) muß man die Fehler der Perſonen, die Iſt das Recht, vermöge deſſen die Güter
jem Stand leben nicht dem Standſe an einem Ort nicht mögen durchgeführt
berzuſchreiden, gleichwie man auch Mängel ſondern daſelbſt abgelegt, oder wenigſtenst
des Stands hat davor die Perſonen nicht ne Zeit lang zum Kaff geſtellet werden m
j E. die Monarchie iſt ein Zuſtand ſen. Nach dem natürlichen Geſetz iſt Ä
der Republic, und iſt anſchegº Regie nur ein unvollkommenes Recht, und gr
.rungs-Art; wenn aber Monarchendare det ſich auf die Billigkeit, daß wenn andere
jniſch ſind, ſo iſt nicht der Sºndſbº die Commodität haben, daß ſie ihre Wi
ſjdas böſe Gemüth des Menſchendº ren durch unſer Land führen, nicht unbillis
ſchuld. In der Ariſtocratie könen nicht alle iſt, wenn ſie ſich dafür danckbarerzeigen, und
Ät die beſten Rºthſchläge ergriffen werden unter andern ihre Waaren unſern Junºs
jlches man dem Stand ſelber beymeſſen nern anbieten. Durch Gewohnheit; oder
jß ) wenn man von der Nothwendigkeit durch einen Vergleich kans zu einem rel
djStändeurtheilen will, ſomuß man davon kommenen Recht werden.
-jt unterſcheid reden, und die Beſchaffen
heit der Menſchen nachdem Fanhaus.de
Stein,
Fugen ſetzen. Wären wir nicht gefallen, und
in der Unſchuld geblieben, ſo hätte man alle Iſt ein ſolcher harter Cörper, welcher fh
je Stände nicht gehabt, die als Mittel wider weder hammern, noch gieſſen lä ſt, und alſo
von einem Metall unterſchieden iſt. Es iſt
die menſchliche Unwiſſenheit Bosheit und
dere Schjachheiten eingeführet worden. Es zwar kein Zweiffel, daß gleich von dem
- iſteine Thorheit, wenn man ſich im Paradies Zuſtand der Erden an viele Steine geweſen
Äjlicen und in denſelbigen Univerſitäten man kan aber auch nicht leugnen, daß auch

einbilden, oder einen Herren Stand vºrſtel nachdem viele erſterzeugeknorden, und
len wolte. Nachdem Falkan die Nothwen heut zu Tage erzeuget werden.

F
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ſehet man aus den perſteinten Sachen, anzeigen, daß ſie aus Sand erzeuget worden;
che in den Steinbrüchen zwiſchen den dahingegen bey andern nichtsſandigteszufin
einen angetroffen werden, und wei ſie da den iſt. Die mittelmäßigen Steine ſtehen
ſ verſchwemmet worden, ſo müſſen da zwiſchen den gemeinen und edlen in der Mit
ls, als dieſes geſchehen, die Steinbrüche te, welche man wieder in drev Artenabthei
en Steingehabt haben, und nachgehends let. Denn einige hält man hoch wegen ihres
neuem geenget worden ſevn. Daß im ſchönen Glanzes, wie den Marmor, der aus
der Menſchen und Thiere Steine wach ſehr ſubtilen, reinen, feſt zuſammen geſetzten
Sand-Körnlein beſtehet und allerhand Far

iſt eine bekannte Sache. Von ſolcher

ung der Steine ſagen einige überhaupt benan ſich hat: das Frauen- weiß, ſo ſich in
el, daß eine flüßige Materie der Ur ſchöne durchſichtige Blättlein zertheilen läſ
g derſelbigen ſey, ſo man an edlen ſet; Feder- weiß, welches ſo feſt, daß es ſich

nen, welche hell und durchſichtig ſind, durch das gemeine Feuer nicht trennen läſt,
m TrauffStein in etlichen Hölen und ſondern man muß die Brenn-Spiegel dazu
ºn abzunehmen. Dieſe flüßige Mate brauchen, weil deſſen kleinſte Theilgen ſehr
rde durch die Wärme, nachdem ſie die feſt an einander ſind. Andere hält man we
rigen Materien austrockne; oder auch gen ihres beſondern Nutzens und Krafft in
die Lufft hart, davon man ein Beyſpiel einem Werth, wohin man unter andernrech
in Ziegel- Brennen habe. Andere ſe net den Blut- Stein, der ſowohl innerlich;

dieſem Urſprung noch den Sand, deſ als äuſſerlich von den Aerzten um das Blut
heilenäher zuſammen kommen und fe zu ſtillen, gebraucht wird; den Galmey, wel
erden müſten, vielleicht durch einen zä chen man zur Austrocknung flüßiger Schä
eim.

Wenn auch dieſes gleich über den nimmt; den Schmergel, deſſen man ſich

ſeine Richtigkeit hat; ſo läſt ſich doch zum Glasſchneiden bedienet; das Bergblau,
r Application nichts gewiſſes ſagen. den Laſur - Stein, den Magnet u.ſf. Noch
die Steine ſind

Ä

Art, andere hält man wegen ihrer ſonderbaren Ge

ſtehen aus ganz unterſchiedenen Ma ſtalt hoch, wohin die gebildeten Steine ge
weswegen ſie nicht auf einerley Art hören, von denen hier wir ausführlich han

hart und feſt gemacht werden. Man deln wollen.
hl ſagen, daß es vorher eine weiche und

Materie geweſen, welche hart worden;

Die gebildeten Steine werden hin und
wieder in den Gebirgen, in Stein-Brüchen
Ä Sand-Gruben gefunden, davonman in
ung geſchehen, ſolchesläſt ſich nicht ge: eſondern Büchern Nachricht findet, der

yer inſonderheit bey dieſem oder jenem
vor eine Materie geweſen, und wie die

ſtimmen. Hieher gehöret Thomä
at diſſertatio philoſoph.ca explicans

leichen auch bey uns verſchiedene heraus
ommen ſind. Der Herr Johann Jacob
probabiles lapidum in macrocoſmo, Scheuchzer hat edirt ſpecimen lithographia
aſione in originem corporum omni Helueticae curioſe 17o2. worinnen die vor

uiritur atque oſtenditur, eam deberi

nehmſten gebildeten Steine des Schweitzer

ſeminibus, welche anfangs in En Lands in Kupffer geſtochen und beſchrieben
ſcher ; nachgehends in lateiniſcher worden; piſcium querelas & vindicias 17o8.
heraus

gegeben worden.

ingleichen Bildniß verſchiedener Fiſche

und deren Theile, welche in der Sünds
hafftige Steine giebts vornehmlich fluth zu Grund gegangen 17os, und her
mineraliſchen Reich, welche allein und barium diluuianum 1769. Einer ſeiner

Lands-Leute Carl Vicolaus Lange hat auch
1ner-Keil, oder den Strahl - Stein, 1709. einen Tractat de origine lapidum f
hem man vorgiebt, daß er in der Lufft guratorum und vorher 17o8. eine hiſtoriam

Erden formiret werden, daher man

verde, verwirfft. Es werden ſolche lapidum figuratorum Helustiz eiusque vici
iberhaupt in drey Arten unterſchie nie, heraus gegeben. Solche Arbeit hat

gemeine, mittelmäßige und edle. gleichfalls übernommen Jol Iacob Baier,
eine beſtehen aus einer groben un-alser die Mineralien um Nürnberg beſchrie

Materie, unter denen wieder ein gar ben, und 17os. folgende Schrifft zum Vor
nterſcheid iſt. Unter andern ſind ei ſchein gebracht: devxte, gaei« Norica feu

ſchaffen, daß ſie ſich calciniren, oder rerum foſſilium & adminerale regnum per

durch die Gewalt des Feuers verwan tinentium in territorio Norinbergenſ eiusque
t1, die man daher auch zum Kalck vicinia obſeruatarum ſuccincta deſcriptio.

brauchet, Bey andern hingegen
s nicht an, ſondern wenn ſie in die
men, fangen ſie vielmehr an, zu
aus welcher ungleicher Wirckungau

Der Herr David Sigmund Büttner hat
171o. Theraus gehen laſſen: rudera diluuii

teſtes, d.i. Zeichen und Zeugen der Sünd
fluth in Ä des ietzigen Zuſtands
lich zu ſchlieſſen, daß eine Art der unſerer Erd- und Waſſer-Kugel, inſon

nach von der andern müſſe unter derheit der darinnen vielfältig, auch

evn. Bev einigen trifft man Sand zeither im werfurtiſchen Revier un
man auch Sand Steine nennet, die terſchiedlich angetroffenen, ehmals ver
andzerreiden laſſen, und deutlich ſchwemmten Thiere und Gewächſe, bey
-
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dem Licht der natürlichen Weisheit be haben ſolte, als man ihm hier bevlege, und
trachtet, von welcher Materie Fabricius daß man an den Orten, die weit von der See
in ſyllabo ſcriptorum de veritate religionis entfernet ſind allerhand verſteinerteMuſcheln

Chriſtiane cap. Z pag..365. . noch andere antrifft; man wolte denn auf dieſen letztern
Scribenten angeführer derjenigen, die hin Umſtand ſagen, daß vor dieſem daſelbſt die
und wieder Erempel ſolcher gebildeten Stei See geweſen, und alſo die Sachen ſehr alt wä
ne berühret, als des Valentini in muſeo ren. Andere leiten die Urſachen von der Ne
muſeorum part. 2. cap. 4. und anderer nicht achiſchen Sündfluther, wodurch manche Cör
zu gedencken. An. 1722. iſt zu Leipzig her. per in die Klüffte der Berge geführet, daſelbſt
auskommen Joh. Philippi Breymii epi verſchlämmet, und mit Sand bedecket wer
ſtola de melonibus petrefačtis montis Car den, welcher Schlamm und Sand nach Be
mel vulgo creditis, davon man die ačta eru

diorum 722. p.439. leſen kan. Solche Ä
bildete Steine ſind nicht alle von einerley
Art. Denn manche ſtellen allerhand Figu
ren von Fiſchen, Gewürmen, Kräutern, Land
afften und dergleichen vor, wie man denn
in und wieder beſondere Schieſer Arten zu
brechen pfleget, davon die meiſten nicht ſo

ſchaffenheit des Ortseine ſteinigte Natur an
genommen, und ſich in harte Steine verman

delt. Dieſes vertheidigen viele, als Scheuch
zer, Büttner, in den oben angeführtert

Schrifften, auch Woodward in ſpecimine
geographix phyſicae. Wolff in den Gedan
cken von den Wirckungen dcr WTatur .

375. meinet, die Noachiſche Sündflut wäre
wohl Abbildungen, als Abdrücke von ehe allein nichthinlänglich, weil man die verſtein
mahls lebendigen Fiſchen zu ſeyn geachtet ten Sachen in verſchiedenen Lagen anttäffe:
werden. Man hat welche, die mit ihrer gan daher wenn dasjenige, was in Lagen, die nicht

§en Geſtalt allerhand fremde Dinge, als Man gar zu tieff unter der Erden wären: gefunden
del- und Dattel-Kerne, Melonen und andere würde, eine Wirckung der Noachiſchen Sünd

Früchte, oder Menſchen-Hände und Füſſe flut ſev, ſo müſten vorher noch ältere Uber
nachbilden. Bey einigen kan man deutlich ſchwemmungen vorgegangen ſeyn, darinnen
wie ſie inwendig hohl geweſen, und die in tieffen Lagen befindliche Sachen in die

Ä
loß mit einer

ſteinigten Materie erfüllet Erde kommen wären. Man müſte vielmehr

worden. Man findet darinnen Knochen von

allerhand Uberſchwemmungen als Urſachen
allerhand Arten der Thiere nach ihrer äuſſer angeben, dadurch ſie unter die Erden und auf
lichen und innerlichen Figur, ob ſie gleich hart die Berge kommen wären. Wie die Gattus
wie Stein worden; ja bisweilen trifft man gen der gebildeten Steine verſchiedentlich
ganze verſteinerte Gerippe an, wobey das ſind; alſo kanman wohl keine gemeine Urſach

merckwürdigſte, daß die Knochen und ande davon ſetzen. Einige können ihren Urſprung
Fe verſteinerte Sachen mitten im Stein ſi von den Uberſchwemmungen haben; andere
n: welche man findet, wenn man ſie zer aber auch aus einem andern Grund ſevn gedit
läget, und ſiehet, wie ſie ihre Figur darin det worden. Man leſe hier zugleich nach,
nen abgepräget haben.

Die deſachen ſol

was wir oben in dem Artickel von den Brun

cher Bildungen haben den Natur. Forſchern nen geſagt haben, wie wir denn auch bereits

viel zu ſchaffen gemacht, daher auch ihre Mei

in einem beſondern Artickel von den Ede!pe

mungen hierinnen unterſchiedlich ſind. Bey ſteinen gehandelt, daß wir alſo hier die dritte
manchen gebildeten Steinen thut die Ein Art der Steinen, die wir geſetzet, nicht durch

bildungs-Krafft das meiſte, daß man ſich ei gehen dürffen.
ne gewiſſe Figur einbildet, welchesvon ohn
gefehr geſchicht. Was aber ſolche Bildun In den andern Reichen der Natur will
man auch Steine ſinden. Denn in dem re
eine deutliche und hinlängliche Vorſtel gno vegetabili, oder in dem Reich der Pflen

enbetrifft, die wircklich vorhanden, und al

lung von einer Sachen machen, von ſolchen zen halten unter andern viele Phyſici die Co
kan man nicht ſagen, daß ſie von ohngefehr rallen vor Kräuter, welche unter dem Waſſer
entſtehen, oder daß es ein bloſſes Spiel der ganzweich wären, und erſt hart würden, wenn

Natur ſey. Die Meinungen der Natur-Leh

ſie heraus kämen; wiewohl andere die Cerals

rer ſind ſonderlich zweyerlev. Einige mei len-Gewächſeunter die Mineralien ſetzen. In
nen, daß ſich der ganz kleine Saame der Mu dem regno animali, oder Reich der lebendigen
ſcheln und andrer See-Sachen durch die un G«ſchöpffe, fände man dcy manchen Vögeln
erirdiſche Gänge aus dem Meer in die höch Steine, welche aber hieher nicht zu rechnen,

e Berge ausbreite, und indem er eine Ma weil ſie ſelbige veſchlucken, um dadurch die
erie antreffe, welche zu Stein werden könte, Verdauung zu befördern. Bev den Fiſchen
würden daraus die ſteinerne Cörper, die findet man Steine, wie nicht weniger her den
en Meer- Muſcheln und andern Sachen ſehr Menſchen und den auf Erden lebenden vier

gleich wären. Dieſes iſt die Meinung des

füßigen Thieren.

Die Steine haben in den

Carol VIicolai Langens in dem vorher gemeinen Leben ihren groſſen Nutzen und de
angeführten Tr. de origine lapidum figura weiſen des Schöpffers Weisheit und Gütig

orun, Es läſſt ſich davider einwenden, keit gar deutlich. Denn ſie dienenerſtlich zur

daß ſich ſchwerlich begreiffen lieſſe, wie ſich Vermehrung der Wärme,deren man ſich nicht
der Saame ſo weit ausbreite; und wenn nur im Winter wider die Kälte; ſondern auch
auch dieſes wäre, daß er eine ſolche Krafft einem Ubel des Leibes durch die Wärme

Ä.
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Stern,
ors andere, daß man Kalck daraus machet; Dieſes Wort hat eine weitere und engere
as aberdieſer wieder vor Nutzen hat, iſt be
tung. Denn nach jener werden auch
unnt. Drittens zeigen ſie ihren vortrefli Bedeuter
die Irr Sterne oder Planeten nebſt
darun
eſen,
ſie
zur
daß
man
im
en Nutzen Bau-W

den Cometen mit begriffen; nach dieſer aber
rbauung der Mauren und Brücken, zum
meint man nur die Fir Sterne, welches
ſen;
zur
Auf
Straſ
flaſtern der Gaſſen und
himmliſche Cörper ſind, die ihr Licht aus ih
htung der Gebäude, was ſowohlderen Fe nen ſelbſt haben. Sie heiſſen FirSterne
gkeit; als Begvemlichkeit und Zierrathan oder angehefftete Sterne, weil die Altenge
gt; zur Verfertigung künſtlicher Brun meinet, daß ſie ihren Ort am Firmament uns
nu.d,g. anwenden kan. Viertens verfer. verrückt behielten, welches man aber zu den
et man daraus allerhand Sachen, die man neuern Zeiten anders befunden. Die Natur
Hausweſen brauchen kan, und denn hat ſolcher Sternen betreffend, ſo erklärten ſich
Ineine Art, womit man Feuer aufſchlagen die
alten Philoſophen hierüber auf verſchiede
1, welches die Feuerſteine ſind, und eine ne Art.
Denn Lhales hielteſte vor viel feu
ſſe Beqvemlichkeit verurſachen. An. 1699 rige Erden: Empedocles vor himmliſche
uLonden herauskommen: Eduardi Lui

, ſo an den cryſtalliſchen Sphäre ge
lithophylacii Britanniciichnographia, da Feueren:
Anaragoras vor groſſe Etcke
nur 17o. Eremplarien ſollen gedruckt bund e, ſo von
der Erden in den Himmelkä
torum
p.333 Stein

1, wiein den actiserudi

1699.

ezeiget worden.

Illen, und durch allzu groſſe Bewegung ents

zündet würden: Plato vor eine Vermi
ſchung vom Feuer und andern Elementen:

Xenophanes vor feurige Kohlen. welche von
und in den Wolcken ſelbſt angezündet wür
ten, daß
Man verſtehet dadurch die Kunſt die gerin den: die Pythagoräer aber glaub
Metallen durch eine trockne und naſſe Tin einieder Stern mit ſeinem Zugehör eine gan
zu der Vollkommenheit des Goldes zu ze Weltausmachte. Doch ſiehet man, daß
übereinkommen, es wären feu
jen. Solche Tinctur ſoll auch wider alle ſie darinnen
ckheit dienen, und die Natur dergeſtalt rige Cörper, die wenigſtens meiſtens aus Feuer
1dern können, daß der Menſch wieder neu beſtünden, welches auch ſeinen ausgemachten
hren würde. Manleſe obenden Artickel Grund hat. Es haben die Fir - Sterne

Stein der Weiſen,

ein viel hellers Licht, als die Planeten, man

er Alchimie,

mag ſie entweder mit bloſſen Augen ; oder

durch Vergröſſerungs Gläſer anſehen. „Je
näher die Planetenbev der Sonnen ſind,ie hel

Stellung,

lerſcheinen ſie, wie an dem Mercurio und der

er Simulation, beſtehet in einer mit
e ſehen; folglich is weiterſt: davon
eingerichteten Abweichung der äuſſerli Vener zu ie
rnet,
bläſſer iſt ihr Licht, wie man an
entfe
n
den
man
und Thate von dem, was
3eber

dem Saturno wahrnimmt. Da wir nun ein
nn und Gemüth hat, da man austhut, ſo
helles Licht der Sternen ſehen, und ſie
ffen,
e
da ſie in
re eine Sach ſo beſcha
wohl unermeßlich weit von uns ſind,
gleich
hat doch nicht ſo iſt. Simuliren und ſo können wir
feuriges Weſen daraus
Iliren ſind mit der falſchen Rede ver leicht erkennen, ihr
und weil ſie von der Son

; darinnen aber vou derſelben unter
n: daß dieſe durch eine Rede, oder Zei
odurch man die Gedancken an Taggie
ne aber durch eine eigentlich alſo ge
That geſchiehet, ſofern ſie der Rede

ne weiter als Saturnus, weg ſind, ſchlieſs
ſen, daß ſie keine finſtere Cörper ſind, die
von der Sonnen erleuchtet würden. Ins

dem aber gleichwohl kein anderer beleuchten

der Cörper im Himmel anzutreffen, der ſie
n geſetzet wird, ſº Thomaſium iniu erleuc
hten könte ſoſolget weiter daraus, daß
.

Dannhauer

diuin lib. 2. cap.8. §.68.
ihr Licht vor ſich haben müſſen. Es iſt da
ie Simulation in colleg.decalog. diſp. ſie
y den neuer Natur Lehrern eine ausge
. in ſimulationem exploratoriam,ſtra herbe
machte Sache, daß ein ieder Stern vor eine
icam, rečtoriam, corredoriann, iniu
e
ehen. Von der äuſſerlichen Em
davon die letztere unerlaubt; die vier Sonn anzuſ

pfindung unſerer Augen darff man daran zu
bervergönnt wären.
eln keinen Anlaßnehmen, als wolte man
den bibliſchen Erempeln, welche zweiff
n, die Sonne wäre ein ſo groſſer Cörper,
Erläuteruug dienen können, ſº Zoch meine
und theile unſerm Erdboden ſo vieles Licht
n colleg- Pufendorf. exerc.7. 5. 14.

da hingegen die Fir-Sterne klein wä
ſqq. überhaupt aber leſe man Pus mit;
ren, und der Erden ſo weniges Licht gäben.

en 1n iure naturae & gentium lib. 4. Denn ſo urtheilet man nach den Augen; in
Rohres Unterricht von der Er

That aber verhält ſich die Sache nicht ſo.
ß der menſchlichen Gemirhercap. der
allzuweit entfernet, ſo kan
eEtº_- Röhrenſee Und anderer be Weil ſie von uns
s

es nicht ander ſeyn, als daß ſie uns klein vor

Diſſertat, de ſimulatione & diſſ
en, und ihr Licht eine ſchwache Erleuch“
»e - nebſt dem Artickel von der Ver komm
achek.
verurſ
tung
nach.
Die
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Stillſchweigen Stillſtand 244
. Die Geſtalt der Fir Sterne iſt unterſchied: Wiſſenſchaft part: 2. ap.12. ſorgfältig an
lich angegeben worden. Dem Anſehen nach geführet. Was man insgemein von dem
haben ſie eine runde Geſtalt; durch ein groſ ſtarcken Einfluß der Fir-Sterne in unſern
ſes Fern-Glas aber, werden Ecken und Flä Erdboden vorgiebt, wird von den verſtändi
chen am ihnen entdecket. Die Aſtronomi gen Natur Lehrern billig verworfen. Denn
haben hier zum Theil ihrer Imagination ſie ſind allzu weit von unſerer Erdenentfer
Raum gemacht, und viele Fir-Sterne zu net, und der meiſten ihr Licht iſt ſo ſchwach,

ſammen unter gewiſſen Bildern vorſtellen daß wir daher nicht die geringſte Verände

wollen, und durch beſondere Namen unter
ſchieden. Die Alten haben die Sterne des
Thier-Kreiſes unter dem Bild eines Wid
ders. Stiers, Zwillinge u. f. f. vorgeſtellet.

Keplerus hat aus den zwölff himmliſchen
Zeichen die zwölf Apoſtel ; Weigelkönig
iche und fürſtliche Wappen ; 5evelius an
dere Bilder zu Ehren des Königs und der
Cron Polen gemacht. Die Anzahl der Ster
nen läſt ſich nicht determiniren. Mit den

rung auf den Erdboden vermuthen können,
Wir dürffen auch nicht meinen, als wenn
GOtt alles unſerer Erden zugefallenerſchaſ
fen. Matt leſe nach Sturm in philoſoph,
eclectic. tom: 1. p. 618 und Joh. Andr.

Schmidtmiſcellaneorphyſcorp.: Sind
die Fir-Sternen Sonnen, ſo haben ſie auch
Planeten um ſich; was nun unſere Sonne
bey den Planeten thut, daß ſie ſelbigeerleuch

tet, erwärmet, und fruchtbar machet, das

Augen ſieht man die wenigſten; und durch thun auch dieſe und haben alſo ihre Abſch
die Vergröſſerungs - Gläſer entdecket man ten. Man leſe Wolffs Gedancken von
derſelben iemehr und mehr, daß ſich alſo dar den Abſichten der natürlichen Dinge part,
innen nichts gewiſſes ſagen läſſet. Die 1. cap. 6. Jn Voigtii deliciis phyſicis p.
Schrifft ſtellt uns ihre Anzahl ſelbſt uner 343 wird deſſtelliscadentbus gehandelt, und
gründlich vor. Denn Geneſ. cap. 15. v. 5. allhier hat Georg Wolffgang Müller diſ
ſprach GOtt zu dem Abraham : ſiehe gen ſertationes de natura ſtellarum ediret.

Himmel, und zahle die Sterne; kamſt du
ſie zählen ? und cap. 22. v. 17. ich will dei
nen Saamen mehren wie die Sterne am

Himmel und wie den Sand am Ufer des
Heers... Daß die Sterne nicht in einer Hö
he von der Erden ;, ſondern einige höher;
andere niedriger ſtehen, erhelet daraus,
daß nicht nur die Irr-Sterne, etliche der Fir
Sternen zuweilen mit ihren Cörpern vor

Stillſchweigen,
Iſt eine Enthaltung der Rede, welchesſo

wohl nach den Regeln des Geſetzes, als der
Klugheit kat betrachtet werden folglich
giebtsein rechtmäßigesund unrechtmäßiges;
ein kluges und thörichtes Stillſchweigen. Die
uuſern Augen bedecken; ſondern auch einige Sache ſelbſt haben wir ſchon oben in dem
Artickel
von der Rede abgehandelt. Man
ir-Sterne ſelbſt bald gröſſer, bald kleiner
chanſehen laſſen; oder wohl gar unſichtbar leſe auchnach Haſſens diſput.de peccatoß
lentii,
Wittenb.
726.
werden. Es haben ſich einige Aſtronomi
Mühe gegeben, von der Diſtanz der Fir
Sternen etwas gewiſſes zu ſetzen. Wie
Stillſtand,
man aber von ihrer Weite von der Erden

nichts ausgemachtes haben kan; alſo läſt ſich
auch ihre Gröſſe nicht determiniren. Wie
wir ſie anſehen, kommt uns einer gröſſer,
als der andere vor, und die Aſtronomi thei
len ſie nach ihrer Gröſſe in ſechs Ordnun
gen. Daß wir des Tags die Sternen nicht
ſehen, kommtdaher, weil alsdenn die Lufft

Iſt ein Pactum, ſo man im Kriegemºcht
und eins wird, daß man eine gewiſſe Z
über nicht feindſelig gegeneinander hande
wolle, obgleich die Ürſachen des Kriegesnicht
gehoben werden, und alſo nach verfloſſener
Zeit die Feindſeligkeit wieder angehtſ Grº“

tium de iute belli & pacis lib. 3. cap. 2.

von der Sonnen allzu ſehr beleuchtet wird. 1. n. 1. Strauch in differt. academ..dein

Daher wenn etwa eine ſtarcke Sonnen duciis cap. 1. §. 6., 7. und cap. z Schurz
geweſen, dieſe oderjene Fir- und fleiſch in oper. hiſt. pol. n. 73. de induciº
Srr-Sternen an dem Firmament geſehen cap. 1.th.5.und 6. Er heiſt auchbey etliche
worden.
pax ſequeſtra, temporalis, caſrenſ ºf
Man unterſcheidet die Sterne nach ihrer Hochſtetters coll. Pufend, exercit. 3, § 3
Währung in beſtändige und zeitliche und In Anſehung der Handlungen, welche Ä
rechnet zu den ſetzten die Cometen und neue terlaſſen werden, theilet man ihn in indºº
Sternen, welche beſtändig an einem Ort des illimitatas und reſtrict2s, in dem uneingº
Himmelsſtehen bleiben undnicht mehr wie ſchränckten und eingeſchränckten und
derkommen, nachdem ſie einmahl verſchwun Anſehung ſeiner Dauerung in breuioreº.de
den. Unter denſelbigen iſt derjenige der aufwenig Stunden, oder Tage, oder Jahrt
merckwürdigſte, welcher zu den Zeiten Tv gemacht wird, und longiores, der aufwa
jonis de Brahe 172. bis in den Martium jahjrühjähre dabevº
574, in dem Geſtirn der Caßiopea erſchie beyden Seiten die Kriegs Rüſtungen
nen. Was es eigentlich damit vor eineBe gehobenwerden, ſº Teptorin ſnopſcº?!
wandniß habe, davon giebts vielerley Mei n. 3. und4. Ziegler deiur.mailib. I.cºPºº
nungen, welche Scheuchzerin der Watur $.ä. willenberg in ſeilim. iur gent

Fºtº

-

-

Ä

2449

Stimme

Stirn

Stockiſch

- Straffe
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Das
Stillſtand hat wohl ſtatt; führet aber keine Stirn - Bein iſt ein Stück der Hirnſchale,

lib.3., cap. I4. qu. 3. Ein ſtillſchweigender deſſen bevden Seiten die Schläfe.

Verbindlichkeit bey ſich, und können die nicht gar dick in der Mitten und gegen die
feindſeligen Partheyen nach Belieben an ihre Schläfe ſehr dünne. In der Moral nimmt
Kriegs Verrichtungen wieder gehen, wie man bey der Lehre oon der Erkenntniß der
wohl dieſes kein Stillſtand eigentlich zunen menſchlichen Gemüther auch von der Stirn
nen, ſPufendorf de iurena. & gent lib.8. eines Menſchen ein Kennzeichen ſeiner Ge
cap.7. §.7. Das Recht, einen Stillſtand zu müths Art, welches ſchon die Alten ange
machen, hat niemand, als derRegent. Wenn nommen. Cicero de petition. conſulat.
aberderſelbenur..eine kurze Zeit währen ſoll, cap. 2. nennet ſie ianuam animi; Plinius
ſokan es auch der eomnſandirende Officier lib. 11. cap. 37. ſpricht frons & aliis ; ſedho
thun, weil ſolche Macht ihm zugleich mit dem minitantum triſtitiae, hilaritatis, cementix
Commandogegebenzuſeyn, vermutbet wird. ſeueritatis index, und bey dem Juvenali

Ein ſolches Pactum verbindet die Principa
len alſo ſort, wenn es geſchloſſen iſt; die Un
terthanen, aber von der Zeit an, da es zu ib
rer Wiſſenſchafft gelanget iſt, ſº Pufendorf
Lt. 8.9. Grotium c.. $. 5. Schurtz
fleiſch e. 1. cap. 2. 5.5. anderer Meinung
aber iſt Tertor eap. 19: n.2o. . Wird er von
einem Theil vorder Zeit gebrochen, ſo iſt auch

ſatir. 6 v. 583 treffen wir dieſe Worte an:
frontemmanumque prºebebivati; was aber
von dieſen und andern dergleichen Kennzei
chen zu halten, habe ich in der Diſſertation
dearte aliorum animos cognoſcendi ange
zeiget.

Stockiſch,

der andere Theil nicht mehr daran gebunden.
Iſt man wegen einer Straffe einig worden,

eiget diejenige Beſchaffenheit des Ge
und dieſelbe iſt von dem, der wider das Pa müths, da man aus Eigenſinn und Liebloſig
efumgehandelterlegetalsdenn hat das Recht keitalleszu Geheimniſſen machet, und weder
den Krieg wieder hervor zu ſuchen, noch nicht vor ſich, noch auf Zureden anderer dasjenige
ſtatt. Wer einen Stillſtand der Waffenmas ſaget, was man doch ſagen ſolte ; oder könte.

chen will, dem ſchreibetdie Politie unterſchie
dene Regeln der Klugheit für, ſ. Reinhards
theatr.prudent, elegant. pag: 1750.

Stimme,

Stoltz,
Iſt diejenige Art des Ehrgeizes, wenn man
eine unvernünftige Begierde, vor andern ei

Iſt derjenige Schall, den die lebendigen

nen Vorzug zu haben, äuſſerlich durch Minen,

Ä

des Leibes,
Geſchöpffe durch den Hals von ſich geben, Geberden, Kleider,
wenn nemlich der Athen, oder die Lufft die Worte und Wercke an den Tag leget.
ausder Lungen fähret - und zwar ihre Cör
perlein in eine Erſchütterung geſetzet wer
Straffe,
den. Einen ſolchen lautbar gemachten Athen

nennet man die Stimme. „Dieſes geſchiehet. Wir wollen von dieſer Materie eine theo
durch den Kopff der Lufft Röhre. Denn in retiſche und practiſche Betrachtung an
dem die Knorpel, worauser beſtehet, durch ſtellen. Bey jener müſſen wir zeigen die
die Mäuslein auf und nieder bewegt werden, Beſchaffenheit der Straffe, was und wievie
ſo wird die Lufft in eine Erſchütterung ge erley ſie ſey; bey dieſeraber, was nach den
ſetzt. Eine Stimme iſt unterſchieden ſowohl Regeln
der Gerechtigkeitund Kij dabey
von dem Schall, wodurch man einen ieden zu beobachten.
Thon, der mit den Ohren empfunden wird,
So iſt bey der theoretiſchen Betrachtun
und alſo auch von lebloſen Sachen herkommt, erſtlich
unterſuchen - was die Stra
verſtehet; als auch von dem Wort, ſo eine ſey? daszuWort
iſt ſehr zweydeutig,
abgetheilte Stimme iſt, und den Menſchen welches auch dieStraffe
iſt, daß die Serie
allein zukommt - die Stimme aber haben benten ſelbige aufUrſache
ſo unterſchiedene Art be
Menſchen und Vieh mit einander gemein. ſchrieben. Thomaſius in jurisprudent,
DieAbſichtbeybeyden iſt, daßdieGeſellſchafft, diuin lib. 3. cap. 7. § 8-ſqq. hatdie verſchies
darinnen ſie leben ſollen, erhalten werde, da dene Bedeutungen deſſelben ſorgfältig ange
mit einer dem andern bcyſtehen möge. Eine mercket. Eigentlich iſt die Straffe ein Lei
iede Art von den Thieren hat ſeine beſondre
oder Ubel, welches der Obere den Unter
Stimme, und dadeuten nicht allein die jun den
thanen wegen eines begangenen Verbre
rn und alten; ſondern auch die alten unter chets auferleget , und zwar zur gemeinen
ich ſelbſt einander an, wenn eines des andern
Verbeſſerung der Unterthanen. Faſt auf
Wyn nöthen hat,
-

gleichen Schlag beſchreiben ſie Grotius de
iure belli & Pacis lib. 2. cap. 2o. $. I. und

Stirn,

Pufendorf iniure natura &gentium lib.8.

cap. 3. 5. 4. und de ºfficio hominiº & cuis
Iſt das vörderſte und höchſte Theil des lib. ä.. cap. 13 5.4, daß ſie ein Übel ſev, wel
Haupts und Angeſichts über den Augen, zu ches einem wegen einer Ubelthat angethart
Aa §

Werde;

Straffe

Straffe

werde; nur daß ſie weder des Oberherrn,wel

Gottesdienſt im Tempel gottloſe Dinge ge
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cher allein ſtraffen kan, noch des Endzwecks redet, oder vorgenommen, wie ſolches Selde
der Straffen ausdrücklich gedencken; welches nus de iurenature & gentium iurta diſcipli
auch Titius obſeru. 637. wider Pufendor namebraeorum lib.4.cap.5. beſchreibet. Al

fen erinnert, zugleich äber einige Dinge aus lein es war dieſes Recht der Eifferer nicht zu
geſetzt, die nichts auf ſich haben. Denn daß loben; ſondern vielmehr vor ein Zeichen des
er nichts von der Art zu ſtraffen gedacht, iſt in verderbten Zuſtandes anzuſehen. Und wenn

einer Definition nicht nöthig geweſen; wie er eine Obrigkeit dergleichen geſchehen läſſet,
denn auch nicht gebraucht hätte, des Verbre- ſo geſchicht es nicht in Nahmen einer Privat
chers Obligation zu berühren, welches auch Perſon; ſondern vielmehr der Obrigkeit,
Titius verlangt, wenn er des Oberngedacht deren Stelle als ein Diener ſie vertreten muß.
hätte. Bey Pufendorfen iſtdieſes ein klei-Man leſe Seldenum in exercitat. de iure ze
nes Verſehen geweſen; daß aber Grotius lotarum in ſeinen otiis theol. lib.4-pag-604.
nicht angeführet, es müſſe alle Straffe vonei und Buddei diſſert. de iurezelot-r. in gente

nem Obern auferleget werden, ſolches hat er ebrea... Solche Bewandniß hat es auch mit
wegeneiner beſondern Meinung, die wir her dem Bluträcher, deſſen die Schrifft hin und
nachhören werden, mit Fleiß gethan. Blei wieder gedencket, welches der mechfte Anver

benwirbey unſer angegebenen Erklärung, ſo wandte des Ermordeten war, dem das Recht
müſſen wir alle die dabey vorkommende Um zuſtande, den Mörder umzubringen. Denn
ſtände durchgehen und insbeſondere erwegen: er that dieſes nicht eigenmächtig ; ſondern
z) denjenigen, welcher einen andern ſtraf die Obrigkeit verſtattete es ihm, und er ver
et. Solches iſt allezeit der Oberherr, es trat deren Stelle, eben wie bevden Römern
mag nun GOtt; oder ein Menſch ſevn. den Eltern das Recht über ihrer Kinder Le
Denn eskan niemand ſtraffen,der nicht Macht ben und Tod mit Bewilligung der Obrig
hat, Geſetze zu geben, und nach dieſen Geſe keit überlaſſen wurde, von welchem Punct

zenzurichten, daß er von unſerm Thun und
Laſſen Rechenſchafft fordert. Niemand kan
dem andern Geſetze vorſchreiben, wenn er
nicht die Oberherrſchafft und alſo auch die
Gewalt über ihn hat. Iſt dieſes richtig, ſo

Buddeus in inſtitut. theol. moralispart. 2,

cap. 4: $.6. nachzuſehen. Was wir hiervon
den einzelnen Perſonen geſagt, daß gleiche
einander nichtſtraffen können, das hat auch
von ganzen Völckern ſtatt. Denn die Völ

irret Grotius, wenn er de iurebelli & pacis cker ſind auch einander gleich, und indemkei

lib. 2. cap.zo. § 3 die Macht zu ſtraffen al nes dem andern etwas befehlen kan, ſo hat
lein denjenigen bevleget, die nicht ein glei es auch keine Macht zu ſtraffen. Aus dieſem
ches, wie der Thäter, verbrochen haben. Grund erkennen wir, daß Grotius de iurs

Denn da alle Straffen von dem Geſetz depen belli & pacis lib. 2. cap. 1. $. 2. und an ans

diren, ſo können wir keinen Grund abſehen, dern Ortendasſogenanntebellumpunir um
wie man einen ſtraffen könne, dem man nichts uur erdichtet, deſſen Nichtigkeit wir ſchon
zu befehlen hat. Im natürlichen Standha oben, als wir vom Krieg gehandelt, erwieſen.
ben daher gar keine menſchliche Straffen ſtatt, Nachdem Treuer in notis ad Pufend.deofi
hominis & ciuis pag-511. verſchiedene an
und wenn eine Beleidigung vorgegangen, ſocio
ſo

iſt kein ander Mittel, als durch einen gütli geführet, welche gemeinet, daß in den Stand
chen Vergleich; oder durch Krieg dem Streit

der Natur unter gleichen Perſonen eine

ein Ende zu machen. Man wird auch keine Straffe ſtatt habe, ſo hält er dafür, es wäre
Erempel aufweiſen können, daß das Straff der ganze Streit eine Logomactie und käme
Recht allen und ieden verliehen geweſen, daraufan: ob derjenige, der das Geſetz der

nachmahls aber der Obrigkeit alleinſey zuge Natur überſchreite, es geſchehe auf was Art
eignet worden. Unter den
findet und Weiſe es wolle, von einem ieden mit
man nichts, ſo dieſes beweiſen könte. „Die Rechtkönnebekrieget werden, und ob ſolcher

Ä

That des Winehas, welcher den Iſraelitiſchen Krieg eine Straffe zu nennen ſey ? iſt a
Mann nebſt der Hure erſtach, Vum. cap. 25. damit nicht ausgemacht, wie man das Wert
ſq.kan hieher nicht gezogen werden, als nehmen will ſondern wie man daſſelbige
hätte er als eine Privat-Perſon die Gewalt

nehmen ſoll. So hat man auch keine poenas

zu ſtraffen gehabt und ausgeübet. Denn ob

canuentionales, oder eingewilligte Strafen

wir wohl mitandern ſagen, daß er hier alsein davon bey den Römern die ſtipulationes par

Menſch anzuſehen, der richterliche Gewalt nales ihren Namen hatten. Denn die Stra
gehabt; ſo war doch dieſes eine ganz beſon-fe kommt vom Geſetz und nicht von einem
dere Begebenheit, die aus einem auſſeror- Vergleich; ſie wiederfähret dem andern wie
dentlichen göttlichen Trieb herrührte und der ſeinen Willen und iſt etwas unangench
deswegen wedereine Regel noch ein Erem-mes; eine wahre Einwilligung geſchicdt
l, dem man nachfolgen müſte, abgeben kan. aber mit Willen, und man ſehet dasjenige,

den folgenden Zeiten kam bey den Iſrae-worein man williget , vor was gutes und an
ten das ius zelotarum, das Recht der Ei-genehmes an. In der Republic kommt dieſe

ferer auf, da auch einer Privat-Perſon er-Gewalt dem Regenten zu welche noch des
laubt war in Gegenwart anderer denjenigen ſondere Rechte unter ſich begreifft, als das

Ähagen oder zu tädten, welcher wider Recht, StraffGeſetze zu gehen oder auf
GOttz der den Tempel, der wider den die Ubelthaten beſondre Straffen zu

ſº
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Recht StraffGerichte zu halten; oder ganzen Staats-Cörpers, und wiederum die
ubelthäter nach den Straff Geſetzen zu ganze Gemeine um einzelner Perſonen Miſ
urtheilen, und die geſetzte Straffen an ih ſethat halber; Regenten um ihrer Untertha
vollziehen zu laſſen: das Recht, abſon ne Schuld und die Untern um der Obern
liche StraffGerichte im Lande zu verord Sünde willen gehalten ſeyn. Denn es beru
, oder die peinliche Jurisdiction andern zu bet alles darauf, wie weit iemand darein
eihen: das Recht, die geſetzten Straffen gewilliget hat. Hier kommen verſchiedene
härffen, oder zu lindern, oder gar nachzu Schwierigkeiten für, wenn wir die Schrifft
n, und dergeſtalt den Ubelthätern Gnade mit zu Rathe ziehen wollen. Denn GOtt
zeigen, wenn es die Wohlfahrt derRepu drohet in ſeinem Decalogo, er wolle die Miſs
äſserfordert. Die Züchtigungen, wel ſethat der Väter an den Kindern heimſuchen
Eltern gegen ihre Kinder und die Herren bis ins dritte und vierte Glied, Epod.cap. 2o.

nihre Knechte vornehmen, wºllen einig v.5. welches ungerecht, und alſo mit der Ge
keine eigentliche Straffe anſehen; weil rechtigkeit GOttes zu ſtreiten ſcheinet; ja es

gleichwohl in dieſen Geſellſchaften eine iſt auch ſonſt der Schrifft entgegen, wenn
ſſe Ober-Gewalt vorhanden iſt, daß El-GO TT. Ezech. cap. 18. v. 20. ſaget : ºder
ihren Kindern, und die Herren ihren Sohn ſoll nicht tragen die Miſſethat des
chten befehlen können, auch dieſe wider Vaters, und der Vater ſoll nicht tragen
Befehlehandeln, ſo ſehenwir nicht, war“ die Miſſethat des Sohnes, ſondern des
nanſienichtvoreigentliche Straffenhal Gerechten Gerechtigkeit ſoll über ihn
olte, pb ſie ſich wohl ſoweit nicht erſtre ſeyn, und des Ungerechten Ungerech
als die Straffen in der Republic, Ätºrei ſoll über ihn ſeyn. Einige, als
ihre Gewalt ihre gewiſſe Grenzen Ä Grotius de iure belli & pacis lib. 2. cap. 21.

ſehen 2) wer geſtrafft werden könne. § 4 wollen dieſen Knoten durch die unbe

es iſt derjenige der geſündiget und dem dingte Herrſchafft GOttes auflöſen, welche
Sünde kan zugerechnet werden ; weil aber mit der göttlichen Gerechtigkeit und

aber entweder vor ſich etwas böſesthun Gütigkeit ſtreitet. Wir werden gar leicht

ſich als die Haupt-Perſon verhalten; aus dieſer Sache kommen können, wenn wir
bey eines andern böſen Handlung con-nur zweverley Dinge vorher ſetzen, unddeut

enkan, ſo hat in beyden Fällen eine Im-lich machen. Das eine betrifft die Straffe,
ion , folglich auch eine Straffe ſtatt, welche man in dieſem Fall wohl von dem,

dieſer Wahrheit können wir noch viele, was beſchwerlich iſt, und von dem Schaden
e Wahrheiten erkennen. Denn esfolgt unterſcheiden muß. „ Denn obwohl alle

s: a) daß man unſchuldige nicht traf Straffe was beſchwerliches, ſo iſt doch nicht
nne, weil ſie nicht geſündiget, und da- alles, was einem deſchwerlich iſt, eine Straf
nen nichts kan zugerechnet werden; fe, So iſt auch der Schade mit der Straffe

zer die Zurechnung weg, ſo hatauch kei-nicht einerley, indem man vielmahls einen

raffe ſtatt: b) daß man Kinder und ra- Schaden haben kan, ohne daß es vor eine

Perſonen mit keiner Straffe zu belegen. Straffe anzuſehen, wie mandenn auch bis
will nun einer Perſon was zurechnen, weilen einen Schaden über ſich nehmen muß,
die That mit Wiſſen und Willen ge- dazu eines andern Verbrechen Gelegen

1, wozu der Gebrauch der Vernunfftheit gegeben, und zwar, daß man auch dasje
rt wird; weil nun dieſer bey ſolchen nige verlieret, was man nicht anders, als
en fehler, ſo kanman ihnen nichts bevº unter einer gewiſſen Bedingung haben ſolte.

folglich ſie auch mit keiner Straſſe. Das andere gehe die Beſchaffenheit der Kin

1. Hier ſcheinet die heilige Schrifft
rnuñfft entgegen zu ſeyn, Denn wir
daraus, daß vor dem göttlichen Gericht
h die Erb- als wirckliche Sünde auch

der an, welche der Eltern Miſſethat tra
gen ſollen, ſofern ſieentweder den Eltern in
der Gottloſigkeit nachſchlagen; oder nicht.
Dieſes vorausgeſetzet ſo ſagen wir, wenn

Kindern und alſo allen Menſchen, kei-fromme Kinder, welche ihren böſen Eltern

zigen ausgenommen, zugerechnet nicht nachahmen, um deren Miſſethat etwas
Es geben die Theologen dieſe Urſach, leiden müſſen, ſo iſt das eigentlich keine

erſten Menſchen das ganze menſchli- Straffe; ſondern etwas beſchwerliches, und
thlecht vorgeſtellet, daher als ſie gezwar ein ſolcher Schade, da ihnen GOtt eine

Ä

beſondere Gnaden - Wohlthat und einige

Nachkommen gefallen: c) daß man
infftige Thiere nicht ſtraffen kan.
e ſind keinem Geſetz unterthan, weil
Vernunft, mithin keine Freyheit ha-

Vortheile entziehet, die ſie ſonſt würden be
kommen haben, wenn ihre Eltern fromm ge“
weſen wären, daß alſo der Eltern Bosheit
und Verbrechen zu ſolcher Entziehung An

ſo wären in und mit ihnen

kan niemand um eines andern Ver-laß gegeben. Treten die Kinder in ihrer bös
willen geſtraffet werden, wenn er ſen Vorfahren Fußſtapffen, ſo leiden ſie das
itgewircket. Es kommt alles auf Unglück um ihrer Sünde willen. - Jenes iſt
und der Imputation an, wie wir alsdenn ein Creuz; dieſes aber eine Straffe,
iche, mahl erinnert. Aus dieſem Auf ſolche Weiſe laſſen ſich die beyden Stel
äſt ſich leicht abnehmen, wie weit einen des noſis und Ezechiels, die einander
ſich wegen des Verbrechens eine entgegenzuſeynſcheinen, ſüglich mit
-

(
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dervereinigen. Denn nioſes redet von der thaten, darein ſie nichteinmahl zu milligen,
-

Entziehung einer ſonderbaren Gnade; Eze abzuſchrecken: 4) iſt der Endzweck der
chiel aber von der eigentlich ſo genannten Straffenzu erwegen. Beydem Verderben
Straffe. Man leſe nach Joh. Schmidii der menſchlichen Natur und dem daraus ent

ſtehenden Ungehorſam der Menſchen, ſind
puniendis, Leipz. 1684. Iſtder Menſchwel die Straffen ſchlechterdings nöthig. Denn
cher geſündiget und dem man etwas impu wenn ſolche Zwangs-Mittcl nicht da wären,
tiren kan, eigentlich das Subjectun der ſo wärendie Geſetze vergebens; folglichdadie
Straffe, und man ſagt, daß er an ſeinem Leibe Fürſten verbunden ſind, die Wohlfahrt des
eſtrafft werde, ſo iſt dieſes nicht ſo zu verſte Staats zu erhalten, ſo liegt ihnen auch ob, die
en, als wenn wircklich die Straffe den Leib Verbrechen, welche dawiderſtreiten zube
angienge, indem dieſer an ſich ſelbſt nicht fün ſtraffen. Alſo iſt hier eine beſondere Verbind
digen, folglich auch nicht zur Straffe kange lichkeit da. Wolte aber GOtt die Süpderun
zogen werden; ſondern die Straffe leidetalle geſtrafft laſſen, ſo würde er wider ſeine Gerech
zeit die Seele, und zwar durch den Leib der tigkeit handeln. Indem das Straff-Amtein
ſich daben alsein Inſtrument verhält, gleich Stück der Gerechtigkeit iſt, ſo iſt unter den
wie ſie ſich deſſen auch als eines Werckzeugs Gelehrten ein heftiger Streit geweſen: zu
bev der Sünde bedienet. Es iſt auch die welcher Art der Gerechtigkeit ſelbigeszurech
diſput.de libers ob delicta parentum non

phyſiſche Vollkommenheit des Leibes an ſich nen, und ob zues der iuſtitia commutatius,
ſelbſt eine itdifferente Sache, deren rechter die in Contracten einem ieden das Seinige
Gebrauch und Genuß, welcher von der See giebet; oder zu der iuſtitia dſtributiua, welche
len dependiret, die moraliſche Glückſeligkeit auf die Perſonen und ihre Verdienſte ſichet,

eines Menſchen beſördert. Es folgt 3) das gehöre? Es halten aber andere die ganze Fra
Verbrechen, welches beſtrafft wird. ge vor unnütz, auch die Eintbeilung ſelbſt der
Uberhaupt ſind es alle diejenigen Handlun Gerechtigkeit vor vergeblich, und meinen,
en, welche mit dem Geſetze nicht übereiu man thäte beſſer, daß man die Gerechtigkeit
ommen , wiewohl man davon mit Unter eintheile in iuſtitiam rečtoriam, die zwiſchen

Ä

des göttlichen und menſch Obern und Unternſey, und dahin das Straf
ichen Gerichts reden muß... Denn in dem Amt gehöre; und in iuſtitiam zquatoriam.
öttlichen Gericht werden nicht nur die äuſ welche Perſonen von gleichen Umſtänden an
erlichen Wercke; ſondern auch die innerli gienge. Aus ſolcher Mothwendigkeit iſt leicht
chen Bewegungen der Seelen, Gedancken, zu ſchlieſſen, daß die Straffen einen Endzweck
Begierden, auch diejenige, die man nun haben müſſen. Alles, was davon kangeſagt
mehro wegen der Verderbniß unſerer Natur werden, haben wir in der Beſchreibung der
nicht vermeiden kan, von rechtswegen ge

Straffe zuſammen genommen und kurs
ſtraffet. In dem menſchlichen Gericht aber ſagt; ſie ziele zur gemeinen Verbeſſe
rung
der Unterthanen an. Insbeſon
beſtrafft man nur das äuſſerliche Thun, und
Ä dasjenige, wodurch die äuſſerliche Ru dere theilet man ihn in finem internum, in
in dem gemeinen Weſen geſtöret wird. einen innerlichen und finem externum, in
Weltliche Odrigkeit ſtrafft alſo ordentlicher einen äuſſerlichen; oder wie andere reden in
Weiſe weder die innerlichen argen Gedan finem expiatorium, in den ausſöhnenden,
cken und Begierden; ſo lang ſie äuſſerlich und medicinalem - in den verbeſſernden.
nicht ausbrechen und der Ruhe in der Repu Der innerliche Endzweck iſt die Gnug
blie nicht ſchädlich ſind ; noch die gemeine thuung, welche der Gerechtigkeit geſchiedet,
Laſter der Menſchen, die ſich zwar äuſſerlich daß man bey den Straffen dasjenige thut, was
bisweilen hervor thun; aber dennoch ohne die Gerechtigkeit mit ſich bringt, worauf GOtt

iemand Schaden und Unrecht zuzufügen,aus bev allen ſeinen Straffen ſiehet; ſo aber auch
geübet werden, deraleichen Heucheley, Up indirecte auf den Nutzen der Unterthanenge
pigkeit, Hoffart , Geitz u.ſf. noch die irri het, deren Wohlfahrt ohne Gerechtigkeit nicht
en Meinungen des Verſtands, ſofern ſie im beſtehen kan. Der äuſſerliche Endzweck
erſtand bleiben und nicht irgendein anderes gehtbald aufden Nutzen einer ganzen Geſel
Verbrechen mit ſich führen; noch diejenigen ſchafft; bald aller und ieden Perſonen, und

Verbrechen, wodurch man zwar GOtt be jwar entweder auf den Nutzen deſſen, welcha
leidiget; die Ruhe aber in der bürgerlichen geſündiget, damit er ſich beſſere; oder des,

Geſellſchafft nicht geſtöret wird. Dem ohn
geachtet können bisweien ſolche Umſtände
vorfallen, daß auch nur der Anſchlag, der
Vorſatz zu einer böſen That, wenn er an

der beleidiget worden, damit er ins künftige

ſicher ſev; oder der andern überhaupt auf
daß ſie ſich durch ein Erempel von dergleichen

Verbrechen abſchrecken laſſen.

Vors andere haben wir ben der tbcorc
iemand mörderliche Anſchläge gegen die tiſchen Betrachtung die verſchiedene Ar

Tag kommt, geſtrafft werden kan, i. E. wenn

Straſſen zu erwegen. Man thei
Obern gefaſſet ; oder man hat, um derglei tenſieder
in Anſehung derer, welche die Macht
chen Dinge gewuſt, und ſie nicht angezeiget. iet
zu ſtraffen Ä in göttliche und menſchli

Denn werden gleich dergleichen Dinge nicht

vollzogen, ſo ſind doch auch nur die Anſchläge che. Die göttlichen ſind ihrer Daut
gefährlich, und man hat höchſt nöthig, andere rung nach entweder zeitliche oder enºire,
durch Exempel von Begehung ſolcher Miſſe daGOtt mitjenen die Sünder in dieſemte
di
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nheimſuchet, und ſie ihre Endſchafft errei doch noch ein und bleiben nicht gänzlich aus.
Man leſe Kemmerichs und Metzlers Diſ
ſertationes de poenig naturalibus nebſt Mül
lers Anmerckungen iber Gracians Ora

enläſſe; dieſe aber folgen nach dieſem Le
und ſollen ewig währen. Die zeitliche
d wiederum unterſchiedlich. Denn etli
ſind ausdrücklich benennet und ausge

cul Mar. 90.p. 76. Die willkührliche

ckt einige aber ſind nicht benennet. Jene, Straffen ſind ſolche Ubel, die man der Sün
ausdrücklich beſtimmten, gehen entweder den wegen duten muß, davonman keine na
Menſchen an, als die Lebens-Straffe, ſo türliche Urſachangeben kam und ſich bloß auf

Ott auf den Todſchlag geſetzet Geneſ. 9. den Willen GOttes und deſſen Straff Ge
5. 6. oder ſie betreffen das Iſraelitiſche rechtigkeit beruffen muß. Innerliche Stra
ck. Die eitliche Straffen, die GOtt nicht

fennennetman, welche die Seele leiden muß;

immet, ſind entweder natürliche; oder äuſſerliche aber, ſo dem Leibe angethan wer
kührliche, ingleichen entweder inner den, oder wenn man einem die Dinge nimmt,
e; oder auſſerliche. Die natirliche die auſſer uns ſind, und doch zur Erhaltung
affen ſind diejenigen Ubel, welche durch des zeitlichen Lebens gehören. Die menſch
natürliche Folge auf diejenigen Sünden liche Straffen theilen einige ein in poenasca

men, da der Menſch wider ſeine Natur pitales und non capitales, in ſolche, die ent
t, und alſo die natürlichen Geſetze über weder das Leben betreffen; oder nicht. An
itet. Sie ſind entweder phyſicaliſche, dere ſagen ſie ſey entweder poenaciuilis, bur
he efftſtehen, wenn man wider ſeine phys

terliche ; oder criminalis, die peinliche.

ſche Naturlebet, dergleichen alle Kranck Dieſe ſey wieder entweder capitalis, oder non
capitalis, welches eigentlich nicht hieher ge
liſche, ſo die moraliſche Natur des Men höret. Doch da wir der Lebensſtraffe gedacht,

n und Leibes: Schmerzen ſind; oder

angehen, als ein böſes Gewiſſen, Un ſo erſtreckt ſich die Gewalt zu ſtraffen, welche
des Gemüths, Incommodität, Ar die hohe Obrigkeit hat, allerdings auch aufſel
%, Verachtung. Solche Ubel ſind mehr bige, weil dieſes die Wohlfahrt und Erhaltung
u gewiß vor Straffen anzuſehen, obſchon des gemeinen Weſens erfordert.Denn dieBos
e daher Anlaß genommen, zu behaupten, heit der Leute iſt bisweilen ſo groß, daß ſie
die natürlichen Geſetze keine eigentliche nicht anders, als durch die Todes-Straffe k

ze; ſondern vielmehr väterliche Rath nen in Zaum gehalten werden; ja man ſie
je wären, weil es an den Straffen het täglich, daß auch dieſes Mittel nicht ein
Denn da wir auf das gründlichſte mahl hinlänglich ſevn will, dergleichen Bos
un können, daß GOtt im Ernſt der heit zu dämpfen.

Hat nun das Volck dem

chen Glückſeligkeit verlange, und zudem Regenten die Macht alles zu thun, was das
wolle, daß ſie ihrer phyſicaliſchen und gemeine Intereſſe erfordert, ertheilet, ſo hat
iſchen Naturgemäß leben; ſo hat man es auch zugleich darein gewilliget, daß er die

gen Handlungen, welche dieſem Wil Ungehorſamen am Leben ſtraffe, wenn das
Ottes zuwider ſind, nicht anders, als Wohl der Republic ſolches erfordert. So
en, und die Ubel, die darauf erfolgen, hat auch GOtt ſelbſt Todes-Straffen auf et

raffen anzuſehen, welchesauch aus der liche Verbrechen geordnet, Geneſ. cap.9. v.6.
tigkeit GOttes unfehlbar zu ſchlieſſen. und Wumer.cap. 35. v. 31. 32. und Paulus
ſagt Röm. cap. 13 v.4 ausdrücklich, es ſey
als daß man darthut, die Geſetze der der Obrigkeit ein Schwerdt gegeben,

ieſem Streit kan man nicht anders ver

mären eigentliche Geſetze, und daher welches ſie nicht umſonſt trage. Unter
nat auch die natürlichen Ubel vor ei den alten Chriſten fanden ſich einige, welche
e Straffen annehmen. Denn ſonſt die Lebens- Straffen mißbilligten, und die

1 die Meinung derer, die ſie vor keine Wiedertäuffer haben auch davor gehalten, es
n halten, nicht widerlegen, und noch könte ein Chriſt mit gutem Gewiſſen keinen

iger ſchlieſſen, weil man natürliche
habe, ſo müſſe man auch natürliche

Är

am Leben ſtraffen oder ſtraffen

Mel.

Bey der practiſchen Betrachtung der
haben. Eben deswegen iſt es was
iches, daß man den Schluß machen Straffen müſſen wir unterſuchen wie man

il die natürlichen Ubel keine Straffen, ſich dabey nach den Regeln der Gerechtig
man auch keine eigentlich ſogenannte keit und Rlugheit zu verhalten. Die Re
der Natur. „Denn, wenn erkannt geln der Gerechtigkeit gehen die Pflichten
ſoll, ob ein Ubel eine Straffeſen, ſo an, welche ſowohl auf Seiten des Straffen
her ausgemacht ſey, ob ein Geſetz den; als deſſen, der die Straffe leiden muß,
11 oder nicht. Esthut auch zur Sa

können betrachtet werden. Derjenige, wel

s, daß man einwenden wolte, es leb cher die Macht zu ſtraffen hat, iſt verbunden
Menſchen vielmahls wider die Geſetze zu ſtraffen, was zu ſtraffen iſt, welches das
Ir, ohne daß auf ihre Handlungen ge Geſetz der Natur erfordert, ſofern er ver

el erfolgen. Denn die natürliche ſprochen, der Republic Wohlfahrt zu beför
ſind vielerley, und wenn ſie gleich dern. Wie er nun durch Unterlaſſung ſich

zeit äuſſerlich ſind, ſo giebts doch in verſündigen kan, wenn er das Böſe nicht bes

Ä ſie gleich der Sünde nicht

ſtraffet ; alſo kan er es in der wircklichen

uf den Fuſſe nach, ſo ſtellen ſieſich Beſtraffung verſehen, wenn er von den Ä
9%
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Dieſes Verbrechen; auf die Perſonen, ſo ſelbige

kan auf zweyerley Weiſegeſchehen, als wenn begangen, und auf die Straffen ſelbſt, we
er in Anſehen der Perſonen, die Unſchuldi: bey aber vorausgeſetzet wird, daß die Red
gen beſtraffen will, und in Anſehung des nicht von dem ſey, was GOtt ausdrücklich
verordnet. Was die Verbrechen betrifft,
Straffe keine Gleichmäßigkeit beobachtet. ſo iſt der Klugheitgemäß, wenn man nur ſo

Verbrechens zwiſchen demſelben und der

# Straffen verordnet,

darüber man halten
Denn verbietet man mas, und ſeket
ein Gerechtigkeit liebender Herr ſeyn und das eine Straffe drauf, die man wegen gewiſſer
Verbrechengnau unterſuchen laſſen. Damit Umſtänden, welche man vorher nicht einge
man eine Gleichmäßigkeit beobachte, iſt nö. ſehen, erlaſſen muß, ſo ſchwächet dieſes das
thig, daß man ſowohl auf die Wichtigkeit der Anſehen des Verbots, und giebt Gelegenheit,
Miſſethat; als auf den Stand deſſen, der daß bey andern Fällen die gehörige Furcht
leiden ſoll, ſiehet. Doch ſind Regenten eben nicht kan erwecket werden. Es iſt auch nicht
nicht verbunden, alle und iede Miſſethat oh rathſam, ein von langen Zeiten her einge
ne Unterſcheid zu beſtraffen. Denn da der wurzeltes Ubel auf einmahl ausrotten wel
Grund ſolcher Verbindlichkeit in dem Wohl len. Tacitus ſagt cap. 3.vit. Agric-gar ver

Um ſolches zu verhüten, ſo muß der Regent,
wie in allen Stücken; alſo auch hierinnen

Mll,
-

nünftig : die menſchliche Schwachheit
iſt alſo beſchaffen, daß das Mittel nicht
ſo kräfftig wircket, wie das Ubel. Denn
an dem Übel iſt man einmahl gewöhnt,
und das Gemüth neiget ſich zu demſelbigen,
ſehen, ſo hat er allerdings freve Hand. Der als zu was guten ; will man nun Mittel

ſeyn des Staats lieget, ſo brauchter nicht ehe
zur Straffe zu ſchreiten, als bis er erkennet,
daß dieſes des Staats Intereſſe erfordere,
und wenn dieſes mit ſich bringt, bevein und
dem andern Verbrechen durch die Finger zu

jenige, welcher wider das Geſetz gehandelt, dawider brauchen , ſo widerſeset ſich der
iſt verbunden, die Straffe über ſich zu neh verderbte Wille, daß alſo das Mittel nicht
men. Denn da die Obrigkeit ein Recht hat, ſo kräftig wircken kam, wie das Ubel. Weil
ihn zur Straffe zu ziehen, ſo muß er hinge aber ein ſclches Ubel nach und nach ſich ein
Ä eine Verbindlichkeit die Straffe zu gewurzelt, ſo muß man ſelbiges auch nach
bernehmen, auf ſich haben, wie Thoma und nach wieder abbringen und alſo dabey
ſius in iurisprudentiadiuina lib. 3. c. 7. $. Stuffenweis gehen. Man nimmt erſtlich

67. ſqq. ausführlich wider Pufendorfen die Beſſerung vor und wenn man ſiebet, daß
gewieſen.

Denn dieſer meint in iure na man damit nichts ausrichten kan, ſo greift
man zu dem Zwang, und ſucht durch die
Schärffe der Straffen das Ubel, ſo gut man
kan, zu heben.
ey den Perſonen, nee

rurz & gentium lib. 2: cap. 3, § 4 man kön
ne eigentlich nicht ſagen, daß iemand zur
Straffe verbunden ſey, weil ſie einem wider
Willen auferleget werde. Allein das hebt
die Schuldigkeit nicht auf die ohnedem dem
Menſchen allezeit unangenehm ſällt, indem

chewas verbrochen, hat man nach der Klu
heit mit allem Fleiß auf ihre Umſtände zuſe

hen, und nach denſelben die Straffe zu lin
ſie deſſen Freyheit einſchräncket; wiewohl dern, zu ſchärffen, auch gar zu erlaſſen. Nach
homaſius in fundam. iur. nat. & gentium den äuſſerlichen Umſtänden ſtehen ſolche
lib. 3.cap.7.-7. ſqq. ſeine Meinung geän Leute bisweilen in einem groſſen Anſehen

dert, und Pufendorfen hat Palthenius in ben dem Volck, daß wenn man ſie öffentlich
diſſ. de obligatione reiad ſan&tionem poena beſtraffen, ihnen auch nach Befinden das Le

lem beygepflichtet. Die Regeln der Klug ben öffentlich nehmen laſſen wolte, ſo könte
heit geben Mittel an, wie die Straffen ſo dieſes leicht eine Verbitterung wider den
einzurichten, daß man ſeinen Zweck dabeyer Regenten erregen. Der Anblick hat beo

reiche, und der Regent bey den Unterthanen
nicht verhaſt werde. Denn die Haupt-Sor
ge, welche Regenten zu übernehmen, muß
dahin gehen, daß ſie Liebe und Furchtbey den
Unterthanen erhalten. Liebe macht eine

dem Pödel, der ſich durch die Imasination
regieren laſſet eine gar groſſe Krafft. Als

Antonius den blutigen Rock des Julii Cºſa

ris vorzeigte, ſo wurde das Volck d
leichſam raſend. „Es iſt alſo deffer, wenn
Bereitwilligkeit, nach den Geſetzen zu leben, Ä angeſehene Leute die Todes: Straffe
und treibt Ä Gehorſam an die Furcht verdienet, daß man ſie insgeheim hinrichten
hingegen hält einen von dem Verbrechen ab. laſſe, wie Heinrich der dritte König von
Keines darff ohne dem andern ſeyn. Denn Franckreich den Herzoa von Goiſe und ſci
Liebe allein erwecket eine ſchädliche Zuver nem Bruder thäte. Nach den innerlichen
ſicht zum Regenten, daß ſie meinen, er wer Umſtänden hat man in Betrachtung die
de nicht alles ſo gnau nehmen, daß ſie alſo müths Art zu ziehen und uad der Gröſſe

#

auf Gnade ſündigen. Bevder bloſſen Furcht der Bosheit die Grade der Straffer einzu
richten, welcher Punct zwar mehr in das na
vor; und ſolche Vorſtellung erwecket Haß! türliche Recht, als in die Politik gehöret.
der Haß aber ſchädliche Anſchläge, daß ein Haben viele Perſonen eine That zugleich ver
ſtellt man ſich den Regenten als einen Feind

verhaſter Fürſt niemahls ſicher ſeyn kan. genommen, welche man mit der Lebens
hat, ſo iſts beſſer, wenn
Nach dieſem Grund - Satz hat man in den Straffe

Ä

rStraffen Gnade und Recht zu vereinigen man nur die Rädelsführer deſiraffenläſſe.
und dabey auf drey Stücke zu ſehen; auf ", Denn wie ſonſt die Stafft der

"Ä
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Schäden thun würde; als die That Alugheit zu leben und zu herrſchen cap. 9.

; alſo laſt der Regent mehr auf ſolche pag. 242. In der bibliotheca iuris imperan
eine Gnade blicken, welche ihn bey den rium quadripartitap. 193. werden unterſchie
rthanen beliebt machen kan. Demnach dene Schriften angeführet, darinnen ins

es eine Udereilung von dem Kayſer beſondere von dem Straff-Recht eines Für
ºdoſo, daß er die Stadt Theſſalonich, ſten gehandelt wird.
man daſelbſt ſeinen General-Lieutenant
rdet hatte, denen Soldaten frev gabe,

aſelbſt viele tauſend Bürger ums Leben
ten. Endlich den den Straffen ſelbſt
neu ihre Arten, Gleichheit und Grade in
egung. Denn was die verſchiedene
ungen der Straffen betrifft, ſo nimmt
nach der Klugheit diejenigen, wodurch

Strahl,
Dieſes Wort bedeutet in der Natur
re den Ausfluß des Lichts von einem ſelbſt

leuchtenden, oder anders woher erleuchteten

Cörper. Insbeſondere nimmt man ſelbi
der Endzweck erhalten wird; die aber ges auch von demjenigen Strahl, der bey
Fürſten nicht verhaßt machen, wobeyei dem Donner - Wetter verſpüret und ſonſt
beſondere Fragen können unterſucht Donner-Strahl genennet wird.

enz. E.obesrathſam ſeo, daß man die
e mit inſamer Lands- Verweiſung mit
tümmelung der Glieder beſtraffe ? ob
die Studioſos, die ihre Eltern noch ha
um Geld, ingleichen das Geſinde, ſo ſich

Wir haben ſchon oben von dem Blitz ſo
wohl, als von dem Donner gehandelt, und
von dem Strahleine beſondere Abhandlung

anzuſtellen verſprochen, daß wir alſo unter

dieſen dreyen Begebenheiten einen Unter

r ſeine Herrſchafft vergangen, mit Ge cheid gemacht. Denn den Blitz haben wir

niß beſtraffenſou? u. d.gl. Es können
die Straffen nach den unterſchiedenen
üths-Arten eingerichtet werden, . E.ei
Geizigen iſt empfindlicher, wenn er eine
Straffe erlegen muß, als einem Wol
zen. Daß zwiſchen dem Verbrechen
der Straſſe eine Gieichheit ſey, erfor
das natürliche Recht z. nicht weniger

bringt dieſes auch die nöthige Vereini
des Rechts und der Gnade mit ſich
dieſer Gleichheit muß man nicht bloß
e11

aden ſehen, den dasjenige Ver

en der Republicanthut, welches ſoll be
et werden; ſondern zugleich was viele

lben zufügen. Der Fürſt kan nach Be
n entweder in Anſehung der Perſonen,
eſündiget haben; oder der Verbrechen
die Straffen bald ſchärffen, baldmil

enhellen Schein genennet, wenn der Him
meloder die Lufft von einer ſubtilen und hel

len Flammen beleuchtetwerde; die aber au
genblicklichwieder verſchwinde. Der Don

nerſey der ſtarcke Knall, welcher geſchehe,
und der Strahlſey diejenige Flamme, von

welcher man glaubt, daß ſie von den Wolcken
bis auf die Erde auf das geſchwindeſte her
abfahre. Auf ſolche Weiſe iſt zwar zwiſchen
dem Blitz und dem Strahlkein groſſer; aber
doch einiger Unterſcheid. Beyde beſtehen
in einer Flamme; nur iſt die bey dem Blitz
etwas anders beſchaffen. ,,Denn wenn nur
der Himmel mit einer ſubtilen Flamme be
leuchtet wird, ſo nennt man dieſes Blitzen;
bey einem Strahl hingegen iſt die Flamme
ſtarck, ſie fahret geſchwinde von den Wolcken

auf die Erde und thut da auf vielerlev Art be

, wie es das Intereſſe der Republieer ſondere Wirckungen, von deren verſchiede
rt; zualeich aber die Liebe und Furcht denen Gattungen er beſondere Nahmen be

den Unterthanen kan erhalten werden. kommt, und in gewiſſe Arten getheilet wird.
dieſer Materie leſe man die Scribenten Denn man hat 1) fulmen terebrans, den

atürlichen Rechts, als Grotium de durchbohrenden, oder durchdringenden
»elli & pacsib. 2. cap. 2o. 21. nebſt ſei Strahl, welcher nur die harten und fe

Auslegern in ihren Anmerckungen Zieg ſten Cörper angreiffet ; den weichen aber
Pſiander, Kulpiſio , Willenberg, keinen Schaden thut, wohin man rechnet,

andere; Pufendorf in iure naturae &
Im lib. 8.cap.3. mit Barbeyracs No
m. 2. pag-37o. und de officio hominis
is 1b. 2. cap. 13- mit den Noten des
obſeruat. 637. ſqq. Treuers p.509.
anns p. 577. Thomaſium in iurispru
duina fib. 3. cap. 7. Becmann imme

Ä

wenn er das Geld im Beutel, die
des Degens ohne Verletzung des Beute

und der Scheide ſchmelze : die Beine der
Menſchen und Thieren, ohne daß die Haut
und das Fleiſch verletzet werde, zermalme:
den Wein im Faß verzehre, ſo daß das Faß
gans bleibe: das Kind im Mutterleibe oh

n. politic. c. 15. Böhmer in introdukt. ne Schaden der Mutter tödte, und was
pubic; viuerſal-P526.ſqq. Zochſtet andere dergleichen ſeltſame und nicht eben
einem beſondern Tractat: de iure poe ausmahl auf gar zu ſichere Erzehlungen ge
, der ſich bey ſeinen collegio Pufendor gründete Dinge mehr ſind: 2) fulmens diſ
befindet, denen man auch Buddeum cutiens, den zerreiſſenden Strahl, wel
tut. theol. moralispare. 2. cap. 4.bey cher die Cörper zerreiſſe, Eich - und andere
kan-_ Von der Klugheit, welche bee groſſe Bäume zerſplittere, Thürme und
Straffen zu beobachten, ſehe man ge Felſen zerbreche und fulmen vrens, den
n Buddeum in element.philoſ pro j Strahl, welcher anzündet,

º

"art- 3- caP. - ſeit 5. und Rüdigers Menſchen, Thiere Kleider, Holz

irº
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verbrennet, Häuſer und Städte in die Aſche ſelbigen vereinigen, beſonders da die Wir
ckung des Strahls eine groſſe Aehnlichkeit
Will man ſolche Begebenheiten erklären mit dem Pulver habe, deſſen Krafft vornem
und auflöſen, ſo muß vorher die Natur des lich von dem Salpeter herkomme; der aber
eget.

trahls unterſuchet werden, woraus ernem

nicht nur durch die Kunſt, ſondern auch

lich beſtehe, und wie die Entzündung geſche durch die Natur zubereitet wird. So kam
he ?

Weil wir oben in dem Artickel vom es auch ſeyn, daß zu den Schwefel-und, Sal

Donner die verſchiedenen Meinungen der peter-Dünſten noch andere, als ſcltziae Aus
Philoſophen davon angeführet, ſo iſt zugleich dünſtungen kommen. Die Entzündung
vieles berühret worden, ſo hieher gehöret. ſchreibt man glaublich nicht ſowohl einem
Carteſius meinet, wenn die Dünfte , wel Feuer; als vielmehr einer Wärme zu, daß ſie
che zwiſchen der von oben herabfallenden ſich nemlich ſelber entzünden, wenn die
und von unten noch ſtehenden Wolcken viel Dänfte in einen engen Raum eingeſchloſſen
Feuer in ſich faſten, getrieben, angezündet und ſich nicht ausbreiten könneu ; weder
und wie eine Kugel ausgeſchoſſen würden, niederwärts; noch nach den Seiten, welches
ſo entſtünde der Strahl, welcher nur brenne, die Wolcken verhinderten.

Wie aber ſolche

wenn die Materie alleinöhlicht und ſchwefe Principia ungewiß; alſo laſſen ſich auch die
licht wäre; hingegen ſchmelze und zerſchla Begebenheiten, die dabey vorfallen, mit kei
ge, woferne ſie aus ſehr ſubtilen und durch ner Gewißheit erklären. Man nimmt wahr,

dringenden Theilen beſtünde. . Gaſſendus daß ein Strahl auf den andern folget ; wie
hält dafür, daß ſich die ſchwefelichten und nun das zugehe, wiſſen wir nicht geneiß.

feurigen Ausdämpffungen, welche von wäſſe Denn wolte man ſagen, es befände ſich die
rigen Dünſten umgeben oder zwiſchen den Materie des Strahls an verſchiedenen Or

kalten dicken Wolcken eingeſchloſſen wären, ten in den Wolcken abgeſondert, ſo ſteht dic
indem ſie aber durch die umſte ſes im Weg, warum nicht auf ſolche Art ver

Ä

ende kalte Wolcke nicht ſo leicht brechen ſchiedene Strahlen zugleich entſtehen, wenn
Materie dazu an verſchiedenen Ortendaſern
kommen und vielmahl angeſtoſſen, aber wie ſoll? Andere meinen, daß ſich die Materie,

könten, wenn ſie gleich in eine Entzündung

der zurück geprellet würden ſo formire ſich nachdem ſie bey der Entzündung zerſtreuet
ein runder feuriger und mit einer Rinde worden, wieder ſammle, und aufs neue ent

umgebener Cörper, welcher hernach krafft zünde; wobey aber das bedencklich fällt, ob
ſeiner Schwere durchbreche, falle und hie ſich die Materie ſo bald wieder in eben ſol
und da oben in der Lufft, oder nahe bey der

cher Menge, wie ſie vorher geweſen, ſamm
Erden wie eine Bombe zerſpringe und beo len könne. Vielleicht laufft auch etwas von

Zºº ein helles Feuer von

gabe

-

einem optiſchen Betrug mit unter, wenn es

ſcheinet, als ob auseiner Wolcke viele Blitze

Aus den Wirckungen des Strahls kan nach einander führen.
Die Wirckungen
man einigermaſſen erkennen, woraus er be des Strahls ſind nicht einerlev, wie wir ver
ſtehe, daß er nemlichſchwefelichte und ſalpe hin erinnert haben. Denn bald ſchmettet
triſche Dünſte in ſich begreiffe und wenn die er; bald brennt er an; bald ſengt er etwas:
ſein eine Entzündung kommen, eine Flam bald zerſchlägt er einen Cörper, melches ſo
me daraus werde, die man eben den Strahl wohl von der Beſchaffenheit der Cörper, die
nennet. Den Schwefel verſpüret man gar er berühret; als auch des Strahls ſelbſt her
deutlich.

Denn wenn der Donner einge kommt.

Denn machen die Cörper dieſer

ſchlagen, ſo riechen die Sachen gar ſtarck nach Flamme, welche ſich ſehr ſchnell demeget,
Schwefel. Daß die ſchwefelichte Materie Widerſtand; ſo dringt ſie durch; thun ſie

aus der Erden ausgedünſtet ſev, hat an ſich aber dieſes nicht, ſo fährt ſie nur über dre
keinen Zweiffel, weil der Strahl in der Lufft Fläche weg, und ſie leiden keinen Anſtoß,
erzeuget wird, ob aber die Materie ſo aus wenn ſie auch noch ſo verbrennlich ſind. Der
dünſte, wie ſie in der Lufft angetroffen werde, Strahl, indem er herunterfähret, zerthelet

daß unmittelbar der Strahl daraus entſteht; ſich, und hat nicht nur eine Flamme : ſon
oder ob ſie nicht aus andern einfachen Mate-dern auch eine ſehr concentrirte Wärmedeo
rien durch Vermiſchung entſtanden? iſt eine ſich, wodurch die Sachen auf das geſchwinde

andere Frage. Das letztere hält man umſte können geſchmolzen werden, daher wenn
deswegen vor wahrſcheinlicher, weil ſich das. E. die Flamme vor den Beutel vorbei

Gewitter nicht überall ereigne, und aleich-ſtreichet, ſo entzündet ſie denſelben nicht in
wohl an allen Orten der Schwefel im Menge dem aber die Wärme durchdringet und das
anzutreffenſey, auch wenn ein Gewitter ent-Geld da berühret , ſo wird dieſes durcddie
ſtünde, es ſehr warm zu ſeyn pflege, welche ſelbige geſchmolzen.

Man leſe hier nebſt

Wärme allerhand Bewegung und Vereini- den andern Phyſicis Wolffens Gedancfen

gung verſchiedener Materien verurſachen von den Wirckungen der WTatur past.
könte. Doch weil der bloſſe Schwefel die 2. cap. 8. In Gottfried Wagners alloca
Materie des Strahls nicht ausmachen kan, tionibus & diſputation. die 1715. heraus

indem die Flamme eine allzu groſſe ausdeh-|kommen, ſteht p. 123. eine diſputat. de fu

nende Krafft hat, ſo vermuthetman, es müſſe mine und in Voßii.de origioe &
ſich noch eine ſalpetriſche Materie mit dem-idololaucia lib. 3. cap. 7. findet man vieles
Dſ
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eſer Materie zuſammen geleſen - wie entſtehen (ſeiner Meinung nach) nahe bey
auch Herr Joh. Henr. von Seelen der Erden, und ſelbſt an den beſchädigten

detonitru exiſtentia dei teſte, Lübeck Orten, oder doch nicht weit davon.

Es iſt

viele Seribenten hievon erzehlet; unmöglich, wie ſchon Gaſſendus nebſt an
auch Sturm in philoſophiaeclectica dern erkannt, daß ein ſoleichtes, dünnes und

.p. 645.ſqq. gehöret, allwo er de ful
& cognatis handelt.
at 172. der in den phyſiſchen und ma
tſchen Wiſſenſchafften erfahrme Herr
tedr. Richter einen gelehrten trada
hyſicum de natalibus fulminum edi

ſo wenig zuſammen haltendes Weſen, als ei
ne Flamme, ſo weit herunter durch die freve
Lufft, und mit ſo entſetzlicher Gewalt könne
geworffen werden, und daß ſie hernach noch
an den Orten, die ſie berühret, die creutz und

die qvere herum lauffen ſolle. Es iſt aber
urinnen er behauptet, daß Donner, auch unnötbig, daß wir entweder zu denen
nd Strahl, der Wolcken zu ihrer Er aus denen Wolcken herabfallenden Donner
g, keinesweges vonnöthen haben, und Bomben des Gaſſendi unſere Zuflucht neh
zwar bisweilen in der obern Lufft, ie men, oder daß wir mit einigen andern ſtatui
ich zum öfftern ſehr nahe bey der Er ren, die Materie des Strahls ſey zwar ſchon
ſelbſt unter der Erden, zu entſtehen vorhero an dem beſchädigten Ort befindlich
Denn da heute zu Tage gar bekannt geweſen; aber nur zum theil, indem ſie ſich
durch Vermiſchung verſchiedener öh von dieſem Ort, ineiner ſchmahlen und unge
ſchwefelichten, ſalzigten, und ande raden, iedoch nirgends unterbrochenen Linie,
terien, ſolche phoſphori und Pulver bis an die onner-Wolcke, welche die Ent
bereitet werden, die ſich in der bloſſen zündung verurſachet, erſtreckt habe. Man
eufft, ohne andre Hülffe entzünden; iſt bloß auf dieſe Muthmaſſungen gebracht
niemand zweiffelt, daß die öhlichten, orden, weil man geglaubt, die Blitz- und
lichten und ſalzigten Dünſte, die onner Materie könne nirgends anders als
der obern Lufft befinden, und durch in den Wolcken entzündet werden; und fol
tzündung Blitz und Donner zu er gends hat man ein ſo langes, aber nicht eben
ſind, zu vorhero in der untern allzuwohl verwahrtes Lauff-Feuer anlegen;

#

üſſen aufgehalten haben, wo ſie ſich oder Donner Granaten an ſtatt der Keile,
hl in beſondere volumina zuſammen ſchmieden Ä Der Autor führet zur
allermaſſen ſie mit den wäſſerichten Beſtätigung ſeines neuen Lehr- Satzes un
iſtungen ſich nicht leichtlich vermi terſchiedene Gründe an, davon wir nur et
nd ſonderlichan Orten, die ihrer Na liche berühren wollen. Als Herr Scipio
äß, anhängen und verweilen können Maffei ein gelehrter und berühmter Italiä
ch die tägliche Erfahrung lehret, daß niſcher Marquis Anno 1713. über den Appen
z unſtreitig dergleichen ſchwefelichte nin reiſete, und wegen entſtandenen Unge
, auſſerhalb den Wolcken, in der un witter in dem Caſtell Fordinuovo eingekehrt

fft zu ſammlen und zu entzünden pfle war, ſaheer mit ſeinen eignen Augen, wie
everſchiedene Arten der ſo genannten in dem Zimmer, darinnen er nebſt etlichen
Lufft-Geſchichte, oder meteororum, andern ſich niedergelaſſen hatte ... nicht weit

bezeugen, ſo hält der Herr Autor vom Boden, eine kleine weißlicht-blaue
aß die Entzündung der Blitze auſſer Flamme entſtunde, die anfangs ſtille zu ſte
Wolcken nicht nur ſehr leichte zu be en und bloß eine innerliche Bewegung
ſey, ſondern daß man auch, wenn zu haben ſchiene; in einem Augenblick aber
ie kalten, dünnen, und wäſſeritten ſich in einen langen Strahl ausdehnte, uns
zu Erzeugung der Blitze Ä ſern Gäſten näher kam daſelbſt ſich wiederum
yeavem wären, dennoch faſt unmög in eine etwas gröſſere Flammezuſammenzog,
reiffen könne, durch was vor ein ſicher und eine kleine Zeit verweilte, endlich aber
die Blitz und Donner-Materie ſo gegen die Decke fuhr, einige Stückgen Kalck
ne geführet werden, ohne daß ſie ie herunter warff, in dem obern Stockwerck
nterwegs entzündet würde. Unter (wie man hernach geſehen) viele Merckmah
rirdiſchen Donner und Blitze rech le hinterließ, und nach erfolgtem Donner in
icht allein dieenigen, die bey den der obern Luft verſchwand. Ein faſt eben
1 und bey hefftiger Entzündung der dergleichen Spectackel hat der Abt Lioni zu
ſpeyenden Berge wahrgenommen ſehen bekommen, als er einem heftigen Un
ſondern auch die gewaltſamen und gewitter, durch das offene Fenſter ſeines Zim

hrecklichem Knall und Schlag ver: mers (welches auf der Erden war) aufmerck
Entzündungen, die ſich in gewiſ ſam zugeſehen; denn eshat ſichunvermuthet
achten, ſonderlich in Engelland zu eine kleine Flamme, ohngefehr ein paar
pflegen, davon bisweilen die elen Schuh über der Erdenentzündet, welche au
eiter nicht nur getödtet, ſondern auch genblicklich mit entſetzlichem Knall in die Hö
it ihrem Geräthe weit über den he gefahren. Der Herr Autor hat ſowohl
heraus geworffen und zerſchmettert das Schreiben desHerrn Maffei an den be
Alle diejenigen Donner und Bli rühmten Valisnieri als welches zu ſeinem
he einſchlagen und Thiere Häuſer, Tractat die meiſte Gelegenheit gegeben, als
e , oder andere Dinge beſchädigen, auch den Brief des Abt Liomi, in dem An
ſ, Lexic. II. Theil.
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alte als neuere Obſervationes an, die der Ob- Iſt derjenige Zuſtand zweyer Perſonen, da
ſervation des Maffei und Lioni einiger eine wider die andere ſich in gewiſſen Sa
maſſen gleichzukommen ſcheinen, und unter-chen zu beſchützen ſuchet. Sie betreffen ent
läſt dabey nicht die Urſache zu unterſuchen, weder gewiſſe Rechte und Forderungen je
warum dergleichen Anmerckungen ſo rar von der folgende Artickelhandelt; oder Mei
ſind. Er beweiſet ſeine Meinung mit dem nungen, wenn Gelehrte unter ſich Streitig
Herrn

Ä noch ferner daher, weil man

keiten haben. Wir haben ſchon oben in dem

befindet, daß einige Oerter, ob ſie gleich von Artickel von der Diſputir- Kunſt vieles er

geringem Umkreis ſind, dennoch vor andern Äſº hºgehöret „eto aber wollen
offtmahl vom Donner und Strahl beſchädi wir aus der Politic; oder auch aus der natür
get werden. Unter dieſe Oerter gehöret das lichen Rechts - Gelehrſamkeit den Punkt
Schloß Fordinuovo ſelbſt, als welches aus von dem Recht eines Fürſten in theolo
dieſer Urſachen faſt gar nicht bewohnet wird.

giſchen Streitigkeiten ausführen. Wie

Wenn der Strahl an dem Ort, wo er ein: einen Fürſten wegen der Landesherrlichen
ſchlägt, erzeuget und entzündet wird, ſo iſt Hoheit die höchſte Gewalt in Kirchen j
die Sache leichtlich zu begreiffen; wenn er kommt; alſo hat er auch ein beſonderes Rºt
Damit
aber aus den Wolcken herabgeſchoſſen wird, in theologiſchen Streitigkeiten.
ſo möchte man wohlſragen, was vor eine be man aber erkenne, wie weit ſich ſolches Recht
ſondere und heimliche Kraft entweder in den erſtrecke, ſo iſt zu wiſſen, 1) daß man Lej
Wolcken, oder in den angeführten Orten ver und Predigern nicht ſchlechterdings unter
borgenſey, durch welche dieſe Wirckung kön

ſagen kan, ſich in Controverſien einzuj,

neerklärt werden? Man hat in der alten und in Predigten und Schrifften die wahre Lj
neuen Hiſtorie viele Erempel , daß es bey u, vertheidigen, die gemachte Einwürfen
gantzhellen und heiterm Himmel geblitzt, ge heben, und die Irrthümer zu widerlegt
donnert und eingeſchlagen hat... Wenn die Denn hätten ſie dieſe Macht nicht, ſo mür
Welcken zu Erzeugung des Blitzes nöthig, den ſie ihren Zweck nicht erreichen, nochje
ſo iſt dieſes unmöglich, man müſte denn zu Gemeinde gründlich unterrichten konj
den Dämonibus der Lufft ſeine Zuflucht neh wie ihnen denn das Widerlegungs-Antºn
men. Endlich iſt auch aus dem Donner, wenn Chriſto und den Apoſteln ernſtlich anbºden
er augenblicklich auf den Blitz folgt, zu ur ºrden. Joh. cap. 10. v. 12. 13. Apoſ
theilen, ſie müſten beyde nicht in einer ent Geſch. cap. 20. v. 28. 29.2 Timot.
25.
fernten Wolcke ; ſondern in der Nähe ent Solche Gewalt der Lehrer und Prediger geht
ſtanden ſehn. Denn wenn man aus der Zeit, nicht nurauf die Streitigkeiten mit fremdj
welche zu verlauffen pflegt, ehe der Donner Religions: Verwandten ; ſondern j
auf den Blitz erfolgt, recht und accurataus die Irrthümer derer, welche ſich zu einerj
rechnen kan, wie weit die Donner-Wolcke; Regiºn bekennen. Denn es geſchichtj
oder der Urſprung des Blitzes, von uns ent nter den Gliedern einer Gemeinde weniº
fernet ſey, ſo folget , daß ſolcher Urſprung ſtens in Neben-Sachen Irrungen entſtehen,
nothwendig in der Nähe ſeyn müſſe, wenn welche den Zeiten müſſenunterſuchetjdd
Donner und Blitz unmittelbar aufeinander Jerenden wieder auf den rechten Weg sei
folgen. "
bracht werden: 2) kan der Fürſt bei ſºlchen
Streitigkeiten keinen ſolchen Äj
Straſſenraub,

thun, daß man ſich völlig darauf zu veriaſſen,
und weiter nicht nöthig habe, die Sache zu

Iſt diejenige Art des Diebſtahls, welche unterſuchen. Denn wie dieſes widjde
auf öffentlicher Straſſe geſchiehet. Wenn Natur der Wahrheit, daß ſie ihren Gjdj
man dem andern das Seinige mit deſſen der Auctorität eines Menſchen haben j
Wiſſen ; aber wider deſſen Willen weg alſo iſt auch kein Grund vorhanden, daß j
nimmt, ſo iſt dieſes cin Raub; wenn er nun ſich darauf
verlaſſen könte, indem alle j
auf öffentlicher Straſſe geſchicht, ſo wird er
ein Straſſenraub genennet. . Weil hier die

ſchen betrüglich, und ſich niemand j

hºern frenſprechen kan:3) kandjj
Bosheit gröſſer, ſo wird ſolches Verbrechen ſich
keinen Gewiſſens-Zwang annofſen, als
billig vor ſchwerer, als ein ſchlechter Dieb
wolte er iemanden zwingen, einer Pjtj
ſtahl angeſehen.

behufallen. Denn er hat nur die HerrſÄt
nicht aber
Über den Verſtand ſeiner Unterthanen, j
über äuſſerliche Handlungen

Streben,
. Iſt eine ſtarcke Zuneigung des Willens in
einer Sache, ſofern ſie mit einer Bemühung
zu erlangen, verknüpft iſt. Denn

deswegen muß man einemieden die Frerheit
laſſen, ſelbſt zu prüfen, wer von den fij
Partheyen dem Worte GOttes und dj
o pflegt man dieſes Wort zu brauchen, wenn ſunden Vernunftamgemäſſeſtenlehre Dºs
man ſagt, er ſtrebt darnach, daß es nicht ÄFürſº
beºogiſchen Sie
bloß eine Begierde zu etwas ſondern eine tigkeiten und die Maſſe deſſelbigen muſs ja
dem
Endzweck
beurtheilet
werden. Es zielt
gewiſſe Maſſe derſelbigen nebſt dem Bemü

Ä

eu anzeiget.

ſolches dahin, daß die Religion keinen Sej
Den

69.
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leide, und alſo die Ruhe ſo wohl in der rern , 1 Tim.6. v. 3. 4.5. 2 Tim. cap. 2. v.
che, als in dem Staate erhalten werde. 23. Tit.eap. 3. v. 2. Dieſe Materie hat in

h dieſer Abſicht äuſſert ſich dieſes Recht ſonderheit ausgeführet Thomaſius in der
eyen Umſtänden, undzwar in Anſehung Schrifft: das Recht Evangeliſcher Für

ſtreitenden Perſonen; der ſtreitigen ſten in theologiſchen Streitigkeiten und
che, und der Art und Weiſe, wie der die Meynung des Joh. Benedicti Larp
eit geführet wird. Denn was erſt zovs in der 1695. herausgegebenen Diſſer

die ſtreitenden Perſonen betrifft, ſo
ein Fürſt zwar Lehrern und Predigern
Widerlegungs-Amt nicht unterſagen;
n Privit Perſonen, die ſich aber nicht ex
ſo auf die Theologie geleget, noch einen
uff dazu haben, kan er verbieten, ſich in

tation de iure decidendicontrouerſias theolo

gicas widerleget. „Denn er hat behaupten
wollen, daß das Recht, theologiſche Strei

Ä

zu entſcheiden, urſprünglich bey der

ganzen Kirche ſey; nach der Ausübung aber
bev der Obrigkeit und Miniſterio: indem
äuſſerlich befördere ; dieſe
ogiſche Streitigkeiten einzulaſſen. Er jene die
rt es die Noth, daß Irrthümer müſſen aber die weſentliche Deciſion mache, worin
leget werden, ſo ſind Lehrer und Pre nen denn das gemeine Volckeinſtimmen und
da; wolte man aber einem ieden erlau daſſelbige billigen müſſe. Man leſe auch
ſtchinſolche Dinge zu mengen, ſo wür Carl Franciſci Buddei Unterſuchung
araus groſſe Verbitterungen entſtehen. des wahren Grundes, aus welchem die
n iemand vor ſich einen Gewiſſens höchſte Gewalt eines Fürſten über die

Ä

pel hat, ſo kan er ſolchen von geſchickten Kirche 9erzuleiten iſt Cap.4. §. I4.

nen privatim heben laſſen. Doch ſa:

zir nicht, daß ein Fürſt privat-Perſonen
Streit,
Streitigkeiten verbieten müſſe ; ſon:
ſagen nur, daß er dieſes verbieten kön
Denn es ereignen ſich bisweilen Um In dem vorher gegangenem Artickel haben
, da eine Streitigkeit glücklicher von wir ſchon angemercket, daß der Streit denje

Politico, als von einem Theologo kan nigen Zuſtand des Menſchen anzeige, ſofernt
führet werden. Vors andere, bey der er ſich wider einen andern zu ſchützen ſuche.

igen Sache kan ein Fürſtſolche Strei Wie wir dorten ſonderlich auf die Streitig
en nicht verbieten, welche Glaubens keiten der Gelehrten geſehen; alſo erwegen
el betreffen, weil ſonſt die Religion wir hier inſonderheit den Streit, welcher
Schaden leiden würde; ſind es aber entſtehet, wenn einer dem andern ſein Recht
1 - Dinge, ſo kan er ſein Recht brauchen verſaget. Bey einem ſolchen Streit kommt
dergleichen Controverſen unterſagen, vor die Beleidigung, welches die Veran
enn es Fragen ſind, die nur menſchliche laſſung dazu - wenn man einem dasjenige,

uche oder hiſtoriſche Puncte

oder wäs man doch ſchuldig iſt, nicht leiſten will:

phiſche Dinge betreffen ſie müſten
ine gnaue Verwandſchafft mit der Re
haben. Drittens kan er in der Art
Weiſe eine Maſſe vorſchreiben, wie die

oder wircklichen Schaden zufüget ; das

Aecht, worinnen man ſich zu ſchützen ſuchet,
welches die Forderung genennet wird, und

die Mittel, deren man ſich, den Streit zu
verſien zu führen, ob ſolche bloß in heben, bedienen kan._ Dieſe ſind entweder

ften, oder auch auf der Cantzel oder gelinde; oder ſcharffe. . . Zu jenen gehö
ich ſollen getrieben werden. Es ge ren ein gütlicher Vergleich, wenn ſich die
t auch, daß die , ſo in theologiſche ſtreitende Partheven entweder in eigner Per
igkeiten verfallen, aus übermäßiger ſon; oder durch Abgeordnete mit einander
ber die Schnur hauen ; unnöthige ſetzen, daß der eine Theil etwas von

#

reven anblaſen, mit Schimpff-Wor Forderung fahren läſſet; der andere hinge
ſich werffen, auf ein Wort-Gezäncke gen etwas zu leiſten verſpricht; ingleichen
n. Hiedurch wird nicht nur die die Arbitrage, wenn ſtreitende Partheyen
eit zu einem Gelächtergemacht; ſon gewiſſe Leute erwehlen, welche Schieds-Leus
an verurſachet auch groſſe Verbitte te genennet werden, denen ſie ihre Sache
und giebt zu allerhand Verwirrungen vortragen, und ſich Ä verbinden, es hey
Dis
In Anſehung deſſen, hat der Lands ihrem Ausſpruch bewenden zu
ie Macht, ſolchen Streitigkeiten ſcharfferen Mittel, welche einen Zwang bey
und Ziel vorzuſchreiben, und die ſo ſich führen, ſind in dem natürlichen Stand
huldigkeit hintanſetzen, mitgehöriger der Krieg; in dem bürgerlichen aber die
anzuſehen. Solches iſt ſchon vor Gerichte ; gleichwie der gütliche Vergleich
eiten von den Kayſern geſchehen, wie und die Arbitrage in beyden zugleich ſtattfin
dett codice Theodoſiano einen gall det. Es iſt der Klugheit gemäß, daß man
el findet, de his, qui ſuper religione ehe den gelinden Weg gehe, als man die
unt, welches auch der heil. Schrifft Schärffe ergreiffe. Denn man nimmt lieber
klich gemäß iſt. Denn wie ſie das das gewiſſe vor, das ungewiſſe. - Man leſe
gungs-Amt gegen die Widerſprecher Pufendorf in iure naturae & gentium lib.
fet; alſo verwirfft ſie alles unnütze 5.cap. 13. Zuber de iure ciuit.ib. 3. cap.4.

Ä

e an den Biſchöffen Wnd Kirchen-Leh Grotium de iure belli & Pacis lib. 2. cap. 23.
Bd 2
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Griebner in iurisprudentia natural-lib. 4. ihn pugnam rationis & appetitus ſenſitiui,
Äp. 7. Kemmerich in der Academie der den Streit zwiſchen der Vernunfft und
Wiſſenſchafften in der dritten Oeffnung den ſinnlichen Begierden nennet. Denn

der Verſtand, oder die Vernunfft ſelbſt ſtreitet
nicht ſo wohl mit dem Willen ; als daß ſie

pag: 1759.

Streit der Vernunft und ſinnli

vielmehr Anlaß zum Streitgieber daher wir
erwegen müſſen: 2) die Veranlaſſung die
ſes Streits. Solche thut der Verſtand, ven

chen Begierde,

deſſen Vorſtellungen der Wille dependiret.
Iſt derjenige Zuſtand der Seelen, da der Nun kan er zweyerley Vorſtellungen von ei
Wille durch die unterſchiedliche Vorſtellungen ner Sache thun : ſinnliche, wenn ſie nach

des Verſtandes bald auf dieſe; daſ auf ene
Seite gezogen wird, und der Menſch mit ſich
ſelber uneins iſt, und eine Widerwärtigkeit
bep ſich verſpüret. Die Sache ſelbſt hat ihre
Richtigkeit.

Ein ieglicher kan davon dur

eigne Empfindung verſichert ſevn, wenner au
das Achtung giebt, was in ſeiner Seelen vor
gehet. Die Schrifft giebt desfalls auch ein
Zeugniß, wenn Paulus Röm. 2. v. 15 von
den Heydenſaget: daß ſich ihre Gedancken
unter einander verklagten und entſchul
digten. So iſt auchſolcher Streit den alten

den Sinnen als was angenehmes oder un

angenehmes vorgeſtellet wird; und judici
euſe, wenn er ſie nach ihrer wahren Beſchaf

fenheit betrachtet. Solche zweverley Wer
ſtellungen ſind einanderofftentgegen, daßwas
nach energutſcheinet, iſt nach dieſer etwas
Böſes E.bey einem Febricitanten ſcheinet
der Wein nach den Sinnen etwas angeneh
mes; erweget man aber die Sache nach dem
udicio., ſo hält man ihn vor ſchädlich.
ieſes iſt die Gelegenheit zu der Wider
wärtigkeit im Willen. Denn ſtellt der Ver

Weltweiſenalsdenen von der Pothagoriſchen, ſtand die Sache dem Willen ſinnlich, als
Platoniſchen, Stoiſchen und Ariſtoteliſchen was Gutes vor 4 ſolenckter ſich dahin, und
Seete nicht unbekannt geweſen. Man leſe bekommt eine Begierde; geſchicht bingegen
die Zeugniſſe davon, welche Salmaſius in eine judicieuſe Vorſtellung, ſo wird er wieder
commentar in Simplicium pag. 116. ſqq.und auf eine andere Seite gezogen, z.E. Semrro
Schilter in ſeiner manudnåione philoſ nius mag eine Perſon gern hevrathen, weil
moral. ad veram iurisprudent. cap. 26. ange ſie ſchön, welches die ſinnliche Vorſtellung
erreget; er mag ſie aber auch nicht, weil ſie
führet.
von ſo geringem Herkommen, und kein gut
Es fragt ſich aber: „worinnen dieſer Leben geführet, welches die judicieuſe Wº
Streit beſtebe? Die Philoſophi ſind bald ſtellung gethan. Wenn auf dieſe Art der
auf dieſe; bald auf jene Gedancken gefallen.» Wille bey ſich eine Widerwärtigkeit empfin
nachdem ſie von der Seelen und ihren Kräff: det, ſo fragt ſichs: 3) was die Sache vor
ten unterſchiedene Meinungen halten. Weil einen Ausgang gewinne? Zuweilen über
die ältern Philoſophi das Böſe in dem Leibe windet die ſinnliche Begierde, welches eine
ſuchten, ſo konten ſie nicht anders ſchlieſſen, groſſe Schwachheit; bisweilen oder ſelget
als wenn ſolcher Streit zwiſchen dem Leibe man den judicieuſen und vernünftigen Vºr
und der Seelen vorgienge... Nachdem die ſtellungen , welches allezeit geſchehen ſeite.
Scholaſticieinen ſo groſſen Unterſcheid unter Dieſes alles faſſet der Herr D. Buddeºs
der empfindenden und vernünftigen Seele kurz zuſammen, wenn er in den inſtitut. heu.
machten, ſo ſuchten ſie zwiſchen dieſen beyden moral. pºrt. 1. cap: 1. ſeCt. 6. S. 4. ſaget:
Seeien dieſe Widerwärtigkeit. Von den der Wille wird gleichſam bald auf die
neuern hat Carteſius de paſſionibus animar ſe; bald auf jene Seite gezogen: wenn
part. 2.art. 47. gemeinet, es gehe der Streit uns die Sºnne und die Einbildung eines
das vorſtellen, was angenehm
zwiſchen der Seelen und den cörperlichen Be
wegungen vor, worinnen ergeirrt indem der iſt, und den Appetit reirzen Fan, andrer
Leib in dem Streit ſelbſt nicht verwickelt; ſeits aber der Verſtand ſaget, daß ſol
ſondern der Wille kämpffet mit ſich ſelbſt. ches ſchädlich und vielmehr zu fliehen
Damit wir aber die Sache ordentlich erklä ſey. Dergeſtalt ringet der Wille gleich
ren, ſo haben wir auf drey Umſtände zu ſe ſam mit ſich ſelbſt: er iſt zwar geneigt

#

hen: 1) wo der Streit geſchicht, und da darnach zu ſtreben, was ihm die Sinne

ält man insgemein dafür, daß er ſich zwi
chen Verſtand und Willen ereigne; welches
aber falſch und wider die Erfahrung iſt,
Denn er geſchicht nur allein in dem Willen,
ſofern in demſelbigen widerwärtige Begier

und Einbildung als angenehm vormah
Ä aber will er auch gern
der ernunft gehorchen, bis er end
lich aus Schwachheit unterlieger: und

den entſtehen, daß man eine Sache haben

bildung gewonnen giebt ; oder bel

aber auch nicht haben möchte. . Und das iſt
eben das, was man ſaat: man ſey nicht mit
ſich einig, man wiſſe nicht, was man thun
ſolte; man könne ſich nicht entſchlieſſen.

denmüthig überwindet , und ſich den

len,
-

der Vorſtellung der Sinne und Ein

Befehlen der Vernunfft unterwirft.
Man leſe auch des Herrn Profeſſor geh
manns Morale pag- 33*. fg. Von dieſem
Um deswegen iſt es nicht accurat, wenn man Streit muß man denjenigen unterſcheiden
Welchen
-
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n die Theologen luêtam carnis & ſpi nen, daran wird niemand zweifeln. - Denn
eiſſen: Denn der Streit des Fleiſches
3

die Natur theilt auch oftmahls dieſem Ge
s Geiſtes iſt allein bey den Wiederge ſchlecht
hinlängliche Fähigkeit mit und
1 anzutreffen; der Streit aber der Ver wir
haben Erempel vieler gelehrten Frauen
und der ſinnlichen Begierden kan auch zimmer,
ſind auch an ſich darzu verbuns
Unwiedergebornen ſtattfinden. Dor den, wenn Sie
gehörige Naturell vorhanden.
das
mpffet der Geiſt; hier aber der natür
aber die Abſicht GOttes iſt daß ſie vors
Wille; dorten werdengeiſtliche Waffen Indem
nemlich dem Hausweſen vorſtehen ſolle, ſo
cht, und der Geiſt erhält den Sieg; haben ſie ſich auch vornehmlich um º Din
ben nimmt man leibliche Waffen, Vor gezu bekümmern, und wo ſie ſtadieren ſolches
gen der Vernunft.“, womit man die nach dieſem moraliſchen Umſtand einzurich
iheu Begierden zurück halten will, die ten. Gleichen Unterſcheid finden wir auch in
ſielmahls die Oberhand behalten, davon Anſehung des Standes, da die Studien eines
:itere Ausführungin die Theologie ge Prinzens, der einſt regieren ſoll, eines Eval
Man kan von dieſer Materie confe liers und eines Ä von bürgerlichem
Herrn <aſſens diſſertat. de pugna in Stande auf ganz verſchiedene Art einzurich
ionen & appetitum ſenſitiuum, Wit
ten ſind. Der König in Engelland Jaco
1723
Studieren,

bus I. gab in dem Tr. donum regium ſeinem
Printzen dieſe Regel: erudtumte eſſevoloz

tanquam regem, non tanquan profeſſoren
geſprochen war, wie wir
durch verſtehet man die Bemühung, die welches ſehr klugeines
Prinzen Erziehung ge
ſchon, da wir von
Renſch ſich wegen Erlangung und Er handelt
haben, gewieſen. Zum Studierett
niß der gelehrten Wiſſenſchafften machet.
was davon kan geſagt werden, kommt wird zwar Geld ordentlich erfordert dºº
gen aber haben ſich die Armen nicht ſchlech
rey Stücke an: auf die Perſon, welche terdings
davon abhalten zu laſſen, wenn ſie
ret; auf die Sache, die man ſtudieret,
das gehörige Naturell dazu haben
Mittel, deren man ſich dabeyhe ſonſtErempel
Ä
können auch hier den Ausſchlag
#
11 FMI.
geden.

ſehen auf
aserſtlich anlangt die Perſon, welche Vors andere müſſen wir auch
Ein Ä
ret, ſo kommt die Frage für ; wer ſtu die Sachen, die man
n ſoll? Es ſind alle Menſchen zur Aus muß etwas lernen, damit er GOtt und der
ung ihrer Seelen verhunden, damit ſie Welt dienen kan, nach welchem Principio zu
haften ers
nſolchen Stand ſetzen darinnen ſie GOtt entſcheiden iſt, was ervor Wiſſenſc
Man hat unnütze Wiſſenſchaff
er Welt dienen können. Solche Aus greiffen ſoll. Beförde
rung der menſchlichen
ung iſt entweder eine allgemeine, die al ten, die zur
Ehre. GOttes nichts
nſchen angehet, welche ohne Unterſcheid Glückſeligkeit und der Scholaſt
iſche
anzuweiſen, vaß ſie lernen, ihren Ver bevtragen, wohin die
das Nativität-Stellen, die Geomantie
zu brauchen, und die Affecten in Zaum phie,Chiroma
ntie, Traumdeuterey und der*
ten; oder eine beſondere, die aufge die
Profeßionen und Künſte gehet; weil gleichen gehören. Wer ſich darauflegetver
Wieſelbigen entweder gelehrte, oder un ſündiget ſich, indem er niemanden damit nu
rte ſind, ſo fragt ſichs: wer jene erler zenkan und alſo ſeine Zeit übel anwendet.
Mit ſolchen Dingen muß man diejenigen
hat ſich hier Wiſſenſc
oder ſtudieren ſoll. Man natürlic
hafften nicht vermengen, welche an
hen;
vornemlich nach ſeinen
auch moraliſchen Umſtänden zu richten. ſich nützlich durch die Fehler der Menſchen
welcten Un
den natürlichen Umſtänden muß man aber unnützlich und eitel werden,
us Agrippa in dem
ehörige Naturell zum ſtudieren haben, terſcheid Zenr. Corneli
incertit
& vanitate
udine
bekannt
Buch
de
en
es die Kräfte des Verſtandes und die
ung des Willens in ſich faſſet. Denn ſcientiarum nicht genug in acht genomme?
er ſchmeiſſetdie nützlichen und unnü
ine Profeſion ſich legen, heiſſet ſo viel, DennKünſte
und Wiſſenſchafften in eins zu
zen
nan diejenigen Habitus, oder Fertigkei ſammen,un
d trägt bevAbhandlung der nützli
lange, die zur Vollführung der in der
cion vorfallenden Geſchäften erfordert chen Künſten kein Bedencken, dasjenige, was
en. „Alle Habitus aber ſind Geſchicklich als Fehler der Menſchen, die ſie mºbrauchen
unſerer natürlichen Kräfften, die wir anzuſehen, den Künſten und Wiſſenſchafften

Ä.

Ä

ſelbſt beyzumeſſen. So legt man ſich denn
Fleiß und Mühe erlangt haben. Geht billig
auf Ä und nützliche Wiſſenſchaff
Doch die Menge derſelben iſt groß, daß
ergreiftworzuerſich von Naturſchickt, ten.Menſch
ohnmöglich ſich auf alles legen kan
nmeiſten Luſt hat, ſo folgeter dem na ein

nd ſeinem Naturell nach, daß er dasje

auch iemand dieſes thun wolte, ſo würº
hen Ruff. Doch ſind die moraliſchen Wenn
de er nicht klüglich handeln, indem er ſeine

ände nicht aus den Augen zu ſetzen.

te und rheit in auuviele Dinge er
gehört der Umſtand des GeſchlechtZKräff
muß, daß er in keinem keine allzu groſſe
Wºn anderer Weibs-Perſonen ſtreuen
Da Weibſ-Perſonen ſtudieren kön Geſchicklichkeit erlangen noch dem andern -

in

ſo dienen fän, als wenn er ſich mit allen Kräff
B bz

-

tel

A
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ten aufeine Sache gelegt. Auf dieſe Art iſt
nöthig, eine gewiſſe Wiſſenſchafft zur HauptProfeſſion zu erwehlen. Bey ſolcher Wahl
darff man keine eitle Abſichten haben, noch

Studieren
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ſelbigen wird erfordert auf einer Seite der
Fleiß, daß man in ſeinem Gemüth bereit iſt,
alles zu thun , was zur Erlangung der Ee
lehrſamkeit nöthig iſt; auf der andern Seite

dem Trieb der verderbten Neigungen und Af- die Klugheit, daß man die Art und Weiſe

Ä folgen, wie es denn auch eine Thorheit

verſtehe, wie man die Mittel ſo anmenden
ſt, wenn Eltern ein Kind im Mutterleibe müſſe, damit man auf eine leichte Art zu ſei
er Theologie widmen, welches bisweilenge uem Zweck komme. Man leſe, was davon
chehen, und davon man Schmids Diſſert. ſchon oben in dem Artickel von der Gelehr

de theologis deo im vtero conſecratis leſen ſamkeit geſagt worden.

an.

Denn ſie können ja nicht wiſſen, ob

ſich das Kind dazu ſchicken werde; was aber Es ſind viele Schrifften vorhanden, worin
GOtt desfalls mit dem Jeremia cap. 1. v. 5. Ä eine Anweiſung zum Studieren ge
ohanne dem Täuffer Malach. cap. 3. v. 1. ben wollen, von denen man eine Nachricht fin
ap. 4. v. 5. Luc. cap. 1. v. 13. ſeqq. und det in des Morhofspolyhiſtore ſitter. lib. =
Galat. cap. 1. v. 15. 16. gethan, das cap.7. Langens Vorrede und pag-4oo. ſqº

#

iſt nicht zu unſerer Nachahmung aufgeſchrie

protheor. erudit. human. Struvens Vorre

Es können auch die Kinder dadurch de zu des Baptiſta Gvarimi Werckgende

ben.

nicht verbunden werden. Der ſicherſte ordine docendi & ſtudendi, und in unſerm
Grund iſt, daß man ſich nach ſeinem Natu Entwurff der allgemeinen Gelehrſamkeit
rell richtet, und eine ſolche Profeſſion erweh lib, 1. cap.4.pag. 54.

Wir wollen die vor

let, wozu man ſich am beſten ſchicket , und nehmſten anführen. Von denen Alten haden
am meiſten Luſt hat. Denn auf die Art kan einige hierinnen was aufgeſetzet, als Seneca
man am meiſten vor ſich bringen und ſich in in ſeinen Briefen an den Lucilium; Plinius

Stand ſetzen, ſeinem Nechſten rechtſchaffene lib. 7. epiſtol. 9. Qvinctilianus in ſeinen
Dienſte zu leiſten. . . Solte man ſich auf An inſtitut.orator. darinnen er nicht nur Anwei
reißen unordentlicher Affecten; oder auf un ſung giebet zu der Oratorie; ſondern zeigt
bedachtſames Einrathen anderer auf was auch hin und wieder an, wie man ſtºsderen,
gelegt haben, ſo man bey reiffer Uberlegung und andere unterrichten ſoll; - Baſilius
befindet, es ſey dasjenige nicht, wozu einen Magnus, welcher eine Rede an ſeine Enckei

GOtt und die Natur beſtimmet, ſo handelt geſtellet, undihnen die Art zu ſtudieren vorge
man dem Willen GOttes und der Klugheit ſchlagen, die nicht nur in ſeinen geſamten
gemäß, wenn man, da man kan, ben Zeiten. Wercten anzutreffen; ſondern auch zu Baſel

umkehret, und eine Wiſſenſchafft ergreifft, 1537. und Nürnberg 1552. beſonders gedruckt
dazu man von Natur geſchickter iſt. Mit iſt; Anphilochius, der eine Griechiſche
der Haupt Profeſſion muß man die Neben-Epiſteldeſtudiis reae formandis geſchrieben,

Wiſſenſchafften verknüpfen, welche zur gründ- welche Zehnerus 699 ediret. Von den
ichen und leichtern Erlernung jener die-neuern haben wir erſtlich diejenigen zu berüh
nen, ſo die Philoſophie und Humaniora ſind.ren, welche gewiſſe Sammlungen von dergci

Doch kan man auch dieſe zu ſeiner Haupt-chen Schriften herausgegeben, wohin alſo ge

Wiſſenſchaft erwehlen ; wenn man etwa bören 1) die beyden Baſeliſche Collectio
geſonnen iſt, GOTT in dem Schulſtand zu nen, davon die eine 1533. heraus kommen:
und unter andern in ſich faſſet Rudolphi
Agricola epiſtolam deformando ſtudio;

dienen.
-

Drittens muß man ſich auch bey dem Eraſni Roterodami rationem colligendi
Studieren um die Mittel bekümmern, wenn exempla; Melanchtonis rationem de lo

man ſeinen Zweck der Gelehrſamkeit erlangen cis communibus; Leonhardum Atresumum
will. Denn ſich einen Endzweck vorſetzen; deſtudiis & litteris; die andere ſo 1539. ge
aber ſich nicht zu den Mitteln beqvemen wol-druckt, hat den Titel: deratione ſtudiºpueri

en, iſt eine Narrheit.

Solche Mittel ſind is dequevita inuentutis inſtituendº:_inwe

überhaupt zweverley. Denn man lernetet- cher ſich einige Stücke befinden, die ſchon in

was entweder durch Hülffe anderer; . . oder der erſten ſtehen 3 .beyde aber tragen wenig
durch ſeinen eignen Fleiß und Bemühung. zur wahren Klugheit des Studierens bev, zu

Andere können uns hierinnen dienen baidmahl wie ſolchesheut zu Tage einzurichten:
durch ihre Unterweiſung, wohin der Ge-2) Zenrici Strobandii Collection, welche

brauch der Schulen, niedrigen und hohenge den Titel inſtitutio litteraria führet, in drei
ören; bald durch ihre Diſcourſe in Geſell Theilen beſtehet, und 1586. 1587. 158s. her
chafften, daher die Converſation mit den Ge aus kommen, deren Inhalt norhof in pay
lehrten auch als ein Mittel anzuſehen iſt; hiſt. litter. lib. 2. cap. 2. 23. ſqq- erzedet

bald durch ihre Schrifften, und da müſſen

und von dem Auctoregicbt Jenichen in aot

wir die Bücher haben. Die Mittel, dabey tia biblioth. Thorunenſisp. 9.fqq: Nachricht.
es auf unſeren eigenen Fleiß ankommt, ſind 3) die beyden Holländiſchen Sammlun
das Leſen der Bücher, das Meditiren, und gen, davon die eine unter dem Titel: Hugº

das Excerpiren. Von allen dieſen Mitteln iſt

nis Grotti & aliorum diſſertationes de ſtudiis

in beſondern Articken gehandelt worden. inſtituendis , zu Amſterdam 1645. 12. Die
Zum wahren und nützlichen Gebrauch der andere, Gerhardilo. Voſſii & aliorum diſe
-

tat. O
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deſtudiisreste inttituendis zu Utrecht academicis, Leipzig 1692. iſt bekannt. Von

um Vorſchein kommen. 4) Joh
»Zeideggers Collection zu Zürch
orinnen nebſt andern zu finden Zen
ullingeri Tr.de ratione ſtudiorum
-

dem berühmten Nabillon haben wir traité
des etudes monaſtiques, von welchem Buch

und den darüber entſtandenen Streitigkeiten

in dem Bücher-Saal tom. 3. p. 328. und in
rarurn litterarum, tum profanarum Buddei iſagoge ad theologiam vniuerſam

ſpoſitione Iocorum communium;
Roterodami Werckgen de ſtudio

ib. . cap. 1. § 2: p. 11. und § 5. P., 29. eine
Nachricht zu leſen. Mit gutem Recht kön

ione : 5 ), Thoma Cremii drey nen wir auch die Parrhaſiana hieher bringen.
ngen, die eine hat den Titel: conſilia

Unter dem Nahmen Theodor. Parrhaſli

odi aurexe ſtudiorum bene inſtituen

liegt Johann Clericus. Sie ſind in zwey

Roterdam 1692. 4. die andere: de Theilen 1699. 17o. in 2. heraus kommen,
;ia, ſtudiis liberalis doctrinae, infor in welchem letztern Jahr der erſte Theil, der
& educatione litteraria generoſo zwar in Anſehung der Ordnung was geändert
oleſcentum , comparanda prudentia war, auch wieder gedruckt worden. Man hat
eloquentia ciuili, libris & ſcriptori ſie in das Holländiſche und Engelländiſche
am rem maxime aptis quoque ordi überſetzet. "Es kommen darinne nützliche
torum h

oriae romanae monumenta

Materien aus der Critic, Hiſtorie, Moral,"

enda, tractatus , Leiden 1696. und Politie in einer ſchönen Ausführung für, und
te de eruditione comparanda in hu ſind ſonderlich in dem einen Theil die Anmer
bus, vita, ſtudiopolitico, cognitio ckungen von der Poeſie und von der Bered
rum eccleſiaſticorum, hiſtoricorum

ſamkeit zu leſen. Poirets Tract.de triplici

arium, item peregrinatione, traëta eruditione, ſolida, ſuperficiaria & falſa iſt nach
yden 1699. wovon man Arnds bi den myſtiſchen Principiis eingerichtet, und
. politico- heraldicam p. 14. ſqq.le hält der Auetor diejenige Gelehrſamkeit vor

Auſſer dieſen Sammlungen giebte gründlich, welche von dem innerlichen Licht
le beſondere Schrifften, die aber nicht herkomme.

gleichem Schrot und Korn ſind, wes

Es iſt das Buch etliche mahl

edruckt worden, davon die Edition, ſozu Am

wir nur einige der vornehmſten unt ſterdam 17o7. heraus kommen, die beſte.
eſten berühren wollen. Des Bapti Man hat es zu Halle zwey mahl 1693. und
trini Werckaen de ordine docend

708 nachgedruckt, und da ſichbey dem erſten
d, hat 1794. Herr Hof Rath Struve Nachdruckeine Diſſertation befande, die ſehr
rucken laſſen, und die oben gedachte nach der Myſtic ſchmeckte, ſo iſt bey der andern
fürgeſetzet. Des Edmundi Riche in einer neuen Vorrede ganz anders vor der

obſtetrix animorum iſt unter andern Sache geſprochen worden. Von dem Herrn
3 16oo. heraus kommen, und Re D. Buddeo haben wir eine Diſſertat. de cul
g hat es 1693. wieder auflegen laſ tura ingeniorum, die in den ſelectis iuris natu

ddemſelbigen beygefüget Voßii opu rx & gentium ſtehet,auch einen Diſcours von
ſtudiorum ratione, Huberi orat. der Welt-und Schul-Gelahrheit, welcher
ntiſmo, Buchneri conſilium deſtu dem erſten Theil von Muſigs Licht der
e inſtituendis. Es gehöret auch hie Weisheit vorgeſetzet worden. Des Herrn
Vockerods conſultationes de litterarmm ſtu
diis rečte inſtituendis nebſt der commenta
Er wieſe, wie man tione de vera & falſa eruditione ſind zu Go

co de Verulamio , welcher einer
erſten iſt, der die Eclectiſche Philo
erfür geſucht.

rneres Nachſinnen die Wiſſenſchaff tha 17o5. herauskommen, und halten ſehr
Iröſſern und verbeſſern ſolte, dahin viele nützliche Erinnerungen in ſich, wie man
ücher de augmentis ſcientiarum zie ſonderlich die Gelehrſamkeit mit der Fröm
lche unter andern zu Straßburg 1654. migkeit zu verknüpffen. Des Herrn Groſ
ommen. Seine Schriften ſind un ſers Einleitung zur wahren Erudition
rn in Franckfurt 1665.fo. zuſammen iſt Geſpräch weiſe eingerichtet, und 17oo.
worden. Des Alepandri Ficheti zum Vorſchein kommen; des Herrn Joh.
udiorum omnium methodus & bibli Chriſt. Langens protheoria eruditionis
cientiarum librorumqueearum ordine humanae vniuerſe aber zu Gieſſen 17o6. be
um iſt zu Leyden 1649. gedruckt, und ſtehet in Fragen und Antwort, und führet
ricio des Lambeciprodrom. hiſtor. viele beſondere Materien aus. Des Herrn
Hamburg 70. wieder beygefüget Thomaſi caute z circa praecognita iuris
Eins der beſten Bücher von dieſer prudentiac 17o. 4. und teutſch 713. 8. in
ſt Claude Fleury traté du choix & gleichen die cautela circa praecognita iuris
ethode des etudes, worinnen er wei

prudentiº eccleſ. 1712. und teutſch 1713.
wie man bey Zeiten die Jugend ſo ſind ſo bekannt, daß man davon weiter

hten müſſe, daß ſie lernte, was in ge nichts ſagen darff.

Kemmerichs neu - er

Leben und zu ihrer wahren Glückſe öffnete Academie der Wiſſenſchafften
nöthig und nützlich ſey; es geht aber iſt ſehr deutlich und aufeine leichte Art abge
zſicht nicht eigentlich dahin, daß erei fuſſet, vieler anderer zugeſchweigen.

Denkt

upt gelehrten Mann formire. Des wir könten noch dahin rechnen Müllers
edachten Rechenbergs Tr, de ſtudiis Academiſche Klugheit Leipzig A71. 4.
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Geſners inſtitutiones rei ſcholaſtica Jen. ſubalternae; der allgemeine aber inſonderheit
1715. welche ſehr wohl eingerichtet und nütz ſubalternans und der beſondere ſubalternats,

lich zu gebrauchen find

Junckers lineas zu deren Erkenntniß eben keine groſſe Ge

primaseruditionis vniuerſe nebſt einigen Diſ: ſchicklichkeit erfordert wird, wie denn auch

ſertationen, als des Pritii quantum conferat der Nutzen, ſo daher zu hoffen iſt, gar serine,
eruditio ad felicitatem humamam, Proelei Denn in Anſehung der Wahrheit dependiret
de eruditionis pretio eiusquemenſura, Spi ein beſonderer Satz vom allgemeinen , daß
gers de prudentia litteraria, Gerhards de wenn dieſer wahr, auch eier ſeine Richtig
läſt ſich von der War
praecipuis ſapientiae impedimentis. Allein das keit hat.
Vorhaben iſt nicht, ein vollſtändiges Ver heit eines beſondern Satzes nicht auf die
Wahrheit eines allgemeinen ſchlieſFen; wob
zeichniß von ſolchen Büchern zu machen.
aber von der Falſchheit eines beſondern

Ä

auf die Falſchheit eines allgemeinen, nicht

Stupidität,

aber wechſels-weiſe.

Wolte man ſagen,

Iſt diejenige Beſchaffenheit des menſchli es ſey die Subalternation als eine Art des
e. Verſtands, da ein Menſch nebſt dem Vernunfft Schluſſes anzuſehen, ſo wird man

Wange des Judicii auch einen Mangel des

darinnen nicht irren.

Jigenii hat. Sie iſt eine Art der Tumn

heit, und weil es inſonderheit zweyerley Ar
en immer Leute giebt, welche zwar darin
nen überein kommen, daß es ihnen beyder

ſein Judicio fehlet; aber doch hierinnen
unterſchieden ſind, daß einige eine gute Zu

ſammenreimungs-Krafft oder Ingenium
beſitzen, und daher vielfältige Einfälle ha
ben, andere aber nebſt dem Mangel des Ju

ºc auch am Ingenio gar ſchlecht beſchaffen
ſind: ſo könte man die erſtern die lebhafften,

Ä

andern die verſchlaffene tummen

Subdiviſion,
Die Untereintheilung iſt diejenige Einthei
lung, da man die Stücke einer ſchon gemach
ten Diviſion, welche daher als die erſte, oder
obere Eintheilung angeſehen wird, wieder
um in beſondere Stücke eintheilet, es ſen
nun, daß alle Stücke der erſten Eintheilung
entweder zugleich; oder eins davon beſonders
eingetheilet werde, E. das Gewiſſenitent
weder ein wahres, oder ein falſches; beyde,
ſowohl das wahre, als das falſche iſt entweder
ein ganz gewiſſes, oder nur ein wahrſcheinli

Sturm-Wind, -

ches. In welcher Untereintbeilung allederde
Stücke der erſten Eintheilung zugleich einge

Heiſt ein ſo ſtarcker und heftiger Wind, theilet werden. Wenn man aber die Ein
ß er die Bäume mit ihren Wurzeln her theilung ſo macht das Gewiſſen iſt entweder
aus reiſſet, die Dächer wegführet und ſºnſt ein vorhergehendes, oder nachfolgendes:
groſſen Schaden thut. Nach des Carteſi das vorhergehende iſt entweder ein rathen
Meinung entſtehen ſolche Sturm Winde da des, oder widerrathendes; das nachfolgende
her, wenn eine obere Wolcke auf die untere entweder ein gutes oder ein böſes, ſo wird ein
ſchwer auffalt, und dadurch die dazwiſchen iedes Stück der erſten Eintheilung wieder
liegende Lufft mit groſſer Gewalt ausgetrie beſonders abgetheilet.
ben wird; oder man meinet, es könne eine
zwiſchen den Wolcken gleichſam eingeſchloſ
Subjecturn,

ſene ſchwefelichte oder dünſtige Materie mit
Gewalt durch einen engen Paß brechen, und Dieſes Wort kommt erſtlich in der Logie
alles, wasvorkomme, darniederwerffen. Herr bey der Lehre von den Sätzen, oder Props
Wolff ſaget in den Gedancken von den ſitionen für, welches ſubieäum predicario

Virckungen der VIatur § 215. der Wind nis und bey den Ramiſten ſubieSturn axio
ſey eine Bewegung der Lufft; wenn er nun maticum heiſt. Ein ieder Satz beſtehet aus
ne groſſe Krafft erhalten ſolte, ſo müſſe er einer gedoppelten Idee, davon die erſtedeiſ
ſchgeſchwind bewegen; die Lufft aber bewege ſet Subjectum und diejenige iſt, davon et

ſich aus einem Ort in den andern mit deſto was geſaget wird: die andere aber iſt das
gröſſerer Geſchwindigkeit;ie gröſſer der Unº Prädicatum , oder dasjenige, ſo von des
terſcheid ihrer ausdehnenden Krafft oder Subjecto prädicirt, oder geſaget wird: i. E.
GOtt iſt ein unendliches Weſen, in wel
Schwereſev. Dr»wegen entſtünden Sturm chem
Satz GOtt das Subjectum; das uns

Winde, wenn dieſer Unterſcheid in benach
endliche Weſen aber das Prädicatum iſt.
barten Ländern ſehr groß ſey.
Ariſtoteles nennte ſolches rexe ware
welches unter ſeine philoſophiſche Kunſt
Subalternation der Sätze,
Wörter geſetzet wird; beyde aber das Sub
jectum ſowohl, als das Prädicatum heiſſet
Iſt diejenige Beſchaffenheit der Sätze, da er öst, terminos lib. 1, prior. analye-Cap-I.
olaſtici haden es
ein allgemeiner unter dem beſondern geſetzt Die Grammatici und
wird: z. E. alle Menſchen ſind ſterblich: auch Suppoſitum und Herr Wolff in den
einige Menſchen ſind ſterblich. Es heiſſen Gedancken von den Krafften des Ver»
dergleichen Sätze überhaupt propofitiones ſtands im Teutſchen das

verseGº
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Prädieatum aber das Hinter - Glied ein mittelbares, oder immediatum, ein un
net. Estheilen einige dieſes Sub-mittelbares ſey, z. E. die Gelehrſamkeit, deſ
m in primarium, und ſecundarium,ſen ſubiedum quodſey der Menſch; das ſub

wenn es hieß: GOtt welcherallmächiactum quo mediaum ſey die Seele; imme
ſt, hat immel und Erden erſchaf-datum aber der Verſtand. Das ſubieäum
ſo ſey hier GOtt das ſubieäum prima- adheſionis aber nennt man dasjenige, dem
der allmächtige aber das ſubieºtum etwas von auſſen anbange, z. E. der Menſch

in Anſehung ſeiner Kleidung; der Kopffin,

darium.

rmach wird auch in der Metaphyſic |Anſehung des Huts. Wird etwas von einer
em Subjectogeredet, davon die gemei-Sache ganz umgeben, wie der Leib von den
hre hierauf ankommt. Man nennt Kleidern, ſo ſagt man ſubietum circumia
ch dasjenige, daran ſich was befindet, centie; iſt aber nur einigermaſſen eine Sa
mit demſelben vereiniget iſt, das Sub-che um etwas, ſo heiſt es ſubeaum adiacen
n, auch ſonſt materiam in qua, materie, wie der Reichthum in Anſehung des
ſubiečiuam, und bey einigen heiſts im Reichen, ſ. Donati metaphyſic. vſual cap.

ſchen der Unterwurff; dasjenige aber,30. . Andere nennen das ſubietum inha
daran befindet, und mit demſelbenver |ſionis in engerm Verſtandſubiectum proprie
fet iſt, nennet man Adjunctum. Ein tale; und das ſubiectum adhaeſionis, oder
s Subjectum, wie esietzo erkläretwor-adhºrrentix ſubiedum «ar raxeyar, und
wird inſonderheit ſubieCKum inheſio- das ſubiečturn quod theilen ſie in vniuerſale
weiterm Verſtand zum Unterſcheid und particulare, welches eben das, was oben
biecti predicatiºnis in der Logiegenen-ſubiectum adaequatum und inadaequatum war.

und dieſes ſey die logiſche Bedeutung,3) in ſubietum ſubſtantie und accidentis,
avon in der Lehre von der Logie gehan- ſofern nemlich das Adjunctum eine Sub

verde. Man theilet ſelbiges in unter-ſtanz; oder ein Accidens ſey. Sey es eine

ene Arten ab, als ) in ſubie&um in Subſtanz, ſo ſev das Subjectum der Ort,
tale, in das eigentlich alſo genannte darinne ſich daſſelbe befinde, wie das Sub

ctum, welches dasjenige ſey, ſo etwas ectum des Buches das Bücher-Fach: das
h habe, das zu ſeinem Weſen nicht ge-Subjectum einer Perſon das Zimmer, oder
und in ſubiečtum analogice diStum, der Platz, darinne ſie angetroffen werde. Der

es nur unſerm Begriff nach etwas auſ-Ortſey entweder ein allgemeiner Ort, da viel
entliches an ſich habe, ſo man auch ſub-Perſonen, viele Bücher u. d. g. Raum hät

n inexiſtentia nennet: 2) in ſubiečtunten; oder ein eigentlicher Platz, welcher von

onis, in engerm Verſtand, ſo auch in-der Subſtanz allein erfüllet würde. Sey
n, das innerliche heiſt; und in ſubie-aber das Adjunctum ein Accidens, ſo ſey

ahxſioniº, oder Ä in das das Subjectum die Subſtanz ſelbſten, wie
iche. Jenesſey diejenige Sache, die ſich .E die Wärme in der Hand, die Geſtalt

inwendig und wircklich an ſich habe, des Bechers im Golde aufhalte. In mora
ie Wand, in Anſehung ihrer weiſſen:liſchen Dingen ſehe man ſonderlich auf die
eſicht in Anſehung der rothen Farbe. Werſonen, in welchen die Rechte und die
wird wieder getheilet erſtlich in adae- Verbindlichkeiten zu finden, wie man auch

n, in das gleiche, wenn das Subje-dºnnenherodas ſubietum actiuum, das wir

und Adjunctum in gleichem Gradeckende habe, wenn die Perſon das Rechtbe

n, daß eines von dem andern könne ſitze, einem andern etwas abzufordern, und
werden, z. E. der Menſch in Anſehung das ſubieaum paſſiuum, das leidende, wenn
ermögens zu reden, zu lachen; GOtt eine Perſon verbunden ſey, einem andern
ſehung ſeiner Allmacht; und in in-etwas abfordern zu laſſen. So dürffte auch

atum, in das ungleiche, da

zwiſchen in moraliſchen Dingen nicht allemahl eine

Subjecto und Adjuncto kein gleicher eintzele Subſtanz geſucht werden, ſondern
t ſey, und ſich entweder das Subje-eine ganze Verſammlung ſtelle offt gleichſam

oder Adjunctum weiter erſtrecke. Dies eine Perſon für und heiſſe ein Subjectun,

entweder primarium, welchem vor- als wenn manſage, dieſes Rechts-Collegium,

) und ſeiner Würde wegen etwas zu-dieſe Univerſität, dieſe Armee hat unterſchie

, z. E. GOttin Anſehung der Unſterb- dene Verrichtungen.
; oder ſecundarium, ſo von etwas

-

andern Grad Antheilnehme, z. E. der. Zum andern nennt man das Subjectum
n Anſehung der Unſterblichkeit. Vorsin der Metaphyſic auch diejenige Sache, da

theilt man diß ſubieºtum inhaeſionis mit man umgehet, welches zum Unterſcheid

eStum quod, oder denominationis, desſubiečti inhaeſionis in weiterm Sinn ſub

diejenige Sache ſey, daran ſich etwas ectum tradationis und accupationis, ſon
lich, als an dem Grund befindet,ſten aber auchobieaumgenennet wird. Man
auch ſubiectum totale, radicale, fun-theilet es in ſubiečtum cognitionis, welches

ale heiſſetz und in ſubieaum quo, diejenige Sache ſey, damit eine Diſciplin,

formationis, wodurch das ſubiečtum oder Wiſſenſchaft umgienge, und die man

twas an ſich nehme auch partiale in derſelben erkenne, z. E. ens ſey das Suh
ºt wird und entweder mediatum,jectum der Metaphyſic; die Klugheit das
-
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Subjectum der Politic; und in ſubiečtum Subſtantz einer Sache an ſich ſelbſt mit

operationis, welches eine iede Sache wäre, menſchlicher Vernunfft leichter, als die Acci
darein etwas gewircket würde, ſºmit mehrern dentien begreiffen könne. Der Herr Tho
Scheiblers opus logic.part. 2. c. 8. Hebcn- maſtus aber hat in den Monats- Geſprä
ſtreits phil. prim. pag. 825. Veltheimschen 1688. p. 334. dabey erinnert, daß man

inſtitut. metaphyſic.part. 1. cap.30: Scher- ſo wohl wider ihn, als die Anti-Carteſianer
gers.manualphil. p. r.p.194. Clericion-gar leicht darthun könne, daß kein Philoſºphe
tolog. v. 12

iemahls eine deutliche und ordentliche Idee

-

Wer dieſe gemeine Lehre etwas genauer von einiger Subſtanz und Weſen obne den
einſehet, der befindet gar leicht, daß unter- Accidentien gehabt, und daß die gemeine Be
ſchiedenes daran zu verbeſſern ſey. Der Herrſchreibung der Subſtatz, wie man ſolche in

Äudigerernded.
hat in 3.
ſeinſichFºtºPººzººn
Schule erlerne, eine ſichere Retirade de
inſtitutiºn
die Sache in ve-Unwiſſenheit wäre.
len Stücken anders füraeſtellet und verſie.
Dem ohngeachtet haben die Philoſophen
het durch das metaphyſiſche Subjectum ein Verſuche gethan, verſchiedene Vorſtellungen
Ens, ſo eine andere Sache bey ſich vereiniget von der Subſtanz zu machen. Ariſtoteles
habe, es beruhe nun dieſe Vereinigung auf machte hier das griechiſche Wort «-i-. wel
eine mechaniſche; oder natürliche; oder über- ches ſonſt eine Krafft, oder das Vermögen be

natürliche; oder moraliſche Art, da dann deutet, zu einem philoſophiſchen Kunſt-Wort
dasjenige, ſo nach einer dieſer Manieren mit und ſatzte de categor. cap. 5. -i-iri», asz
dem Ente, als dem Subjectovereiniget wäre, x«S' Uroxeuire Tré: ai, stau, «sºrs ºr rese

das Adjunctum ſey. Er theilet das Subje- uir Tri ir, es ſey eine ſolche Sache, die

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ckungen, ſo in dem Subjectoſubſiſtirten, be- würde, welche Beſchreibung weder hinläng
trachtet werde; und in das ſubie&um in ſpe-lich, noch deutlich, auch unrichtig iſt, anges

cie, wenn die Sache, die Ä

#

Ä

Ä

Ä

einer
Sa.
er eigentlich nicht
was die
e vereiniget, etwas anders ſey, als eine ſey, ſich auch unter derſelben und dem Su
deſſen
Die SubUitkerſcheid

ÄÄ
Ä"
Ä ÄÄ
Ä
anztheilt er wieder in GOtt und in die Na-let. Doch nimmt er das Wort -s nichtal
ÄÄ * Natur Ä Ä Ä Ä # Ä Ä Ä Ä
nter audern lehreterau
Mß bistvºllen MUC) Das Weſen der Dikgf. Get
ÄÄ Ä Ä die wie Äaber ſo wohl º Ä als geiſtli
C! GC.

ubſtantz; das ſubiečtum inhaeſionis adaqua- chen Dinge darunter faßte; alſo gieng hin

eum die Subſtanz mit dem Proprio, und das gegen Plato darinnen ab daß er darunter

Subſtan
mit Ä
denbey
Äen
#Äie
Ä Ä SÄ
Ä
dieſer
ehre von dem Subjecto un

nur
die geiſtlichen und immaterielle Sachen
verſtande, Ä#technic. ſacris cap.I.

juncto zu-§. 1o. 15.

er Herr Thomaſius in dialog.

gleich von der Subſtanz und dem Acci- de definition. ſubſtantiae, ſo ſich bey den inſt
deute.
tution. iurisprud.diuin. befindet, und in cau
tel. circa

Ä iurisprud. cap. Io. § 26

Ä # Ä Ä ÄÄ

Subſiſtentz,

zwiſchen der Subſtantz und der Eſſensgewe

Hat bey den Metaphyſicis eine gedoppelte ſen ſey. Die Scholaſtici haben die Lehre
Bedeutung. Einmahl, iſt es ein Abſtra- von der Subſtanz verworren vorgetragen.
etum von der Subſtanz überhaupt, oder das-Erßlich diſputirten ſie grammatiſch von dem
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j ſolches, als eine Accidentien wäre, dahin auch die Definition:
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ſtens genennet wird,

Ä Ä ÄÄ. Ä Ä Ä º Ä
in

at und ſubſ- bemus, perfectio exiſtie, abzielte.
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iret, welche auch bey andern ſuppoſitalitas re wolten die Sache beſſer treffen, und ſag
eiſt; ſ, Chauvins lexic. philoſoph. pag.ten, das Wort Subſtanz habe ſeinen Ur
636. edit. 2.
ſprung von ſubſiſtere, daher ſie ſeibige ess
per ſe ſubſiſtens nenneten; dafür noch ande

Subſtantz,

re lieber ensin ſe exiſtens haben wolten, und
welche die
Worten,

Es iſt ſchon eine alt s
Ä Ä Ä Ä:
eine alte Klage, welche Dte daß die Subſtanzen ensey, quod non ex
Philoſophen wegen des djien Begriffs in alianuamin äbjects

# der Subſtanz geſühret, daß man nicht

denn ſo viel hieſſe die Subſtanzſey kein Ac
wohl wiſſen könte, was ſie ſey? als viel-eidels, ſº LÄ in exic. philoſ. p. 637.

ÄÄÄÄÄÄ
º?, aama & mal. lb. 2 c. 3. § 2:pag: 179-228.
"emº
-

-

-

hat ſich zwar bereden wollen, daß man die theilungen der Subſtant wie ſie
-

-

ty
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weder ſpiritualis, welche den Geiſtern, actiua und Beſtrebung zuzueignen ſey, ob
; oder corporalis, nemlich die Subgleich die Wirckung ſelbſt bisweilen verhin

Cörper; wiewohl etliche ſo anſºn- dert werde? welches beydéser leugnet.
ſie die Subſtanzen in die unerſchaffe | Wenn man ſich einen richtigen Begriff von
Ott, und in die erſchaffenen theiten, der Subſtanz machen will, muß man wohl
er der Streit entſtunde: ob GOtt vorher einen Unterſcheid unter der metaphy
Creaturen ein Genus haben könteſiſchen, phyſiſchen und moraliſchen Sub
in ein Prädicament ſolte eingeſchloſ ſtanz ſetzen, indem dieſelbe entweder als ein
n? 2)entweder prima, ſo die Sub- ſubjectum ſimplex oder als ein ſubjectum
es Individuiſey; oder ſecunda, wel: Compºſitumkan betrachtet werden. In jener
Subſtanzinabſtractobetrachtet, daß Abſicht, welche in die Metaphyſic gehört,
sonderSubſtanz des groſſen Aleran iſt die Subſtanz ein Subjectum, ſofern man
e, ſo hieſſe ſie prima, betrachtete ich ſolches in Anſehung ſeines Vermögens etwas
Subſtanz eines Menſchen überhaupt, zu wircken, und in Anſehung ſeiner Wirckun

e ſecunda, daher ſie auch vniuerſalis gen ſelbſt betrachtet. Zur deutlichen Er
wird: 3)entweder completa, die ihr kenntniß dieſer angegebenen Definition muß
1 und vor ſich habe; oder incomple-man die drey darinnen fürkommende Ideen,
e Ergänzung einer andern Sache ge- als die Idee des Subjeeti, des Vermögens
e die Seele in Anſehung eines Men- und der Wirckungen aus einander
wenn die Subſtanz eines Men-Das Subjectum iſt die Sache ſelbſt, ſofern
ölliges Weſen haben ſoll, ſo muß ſie ſie in einer Vereinigung mit etwas anders
em Leibe verknüpfft werden, ande-ſich befindet, gleichwie alles dasjenige, ſomit
eilungenzugeſchweigen, ſ. Scheib-dem Subjecto vereiniget iſt, Adjunctum ge
3er. logic, introd. cap. 5. pag: 122.nennet wird. Dieſes Subjectum, oder Ens
ann in ſyſtemat. logic. mai lib. 1. hat ein Vermögen, gewiſſe Wirckungen ber
»3. Donati metaphyſ vſual.p.237. für zu bringen, welche Wirkungen Acciden
reſianer ſtimmen darinnen mittien heiſſen, die wir unmittelbar empfinden,
überein, daß die Subſtanz einda wir hingegen die Idee von der Subſtanz
iges Weſen wäre, ſo für ſich beſte- nur mittelbar, das iſt, vermittelt der Acci

Ä

in welchen viele Accidentien vereini-dentien bekommen, welches eben die Urſach,

reffen. Nur nennen ſie die Sub- warum die Ideen von den Subſtanzen ſo dun
e Sache; das Aceidens einen ckel ſind, weil wir ſolche vermittelſ der Wir

, und thun noch das dritte hinzu, ckungen, oder Accidentien haben. Dieſeme

ie rem modificatam . . nach dem taphyſiſche Subſtanz iſt entweder GOTT,
es Cörpers, der Rundheit und des oder die Natur. GOtt iſt das allmächtige
örperlichen Weſens, ſ. Clauberg Weſen, ſo alle Dinge in der Welt gewircket;

phia S. 44. ſqq.

Spinoza, in- die Natur aber beſtchet aus den erſchaffenen

dem erſten Theil ſeiner Ethic de Dingen, ſofern ſie nach den von GOtt ihnen

en operib. poſthum die gemeine mitgetheilten Kräfften, welche er auch noch

t der Subſtanz mißbrauchet, daß erhält, wircken und etwas herfür bringen;
per ſe ſubſiſtens ſey, ſchlieſſet dar- welche Natur entweder auf das Element, oder

nur eine Subſtanzſey, welches der auf den Geiſt ankommt, da denn die unter
ner irrigen und gefährlichen Lehr- ſchiedene Arten der Elementen und ihrer Ver
Denn dieſe ſeine einige Sub-miſchungen unterſchiedene Wirkungen verur
GOtt; ſein Gott aber iſtnichts an-ſachen, welche gewiſſe Kräffte zu wircken
die Creaturen insgeſamt. Die voraus ſetzen, folglich gewiſſe und beſondere
aber beſchreibt er alſo: ſubantiaSºane. Äsnahen Die phyſiſche.

od in ſe eſt, & per ſe concipitur, Subſtanz iſt ein zuſammen geſetztes Sude

d, cuius conceptus non indiget ctum, wie ſich ſolches bevden einzeln natür
aterius rei, a quo formari debeat, lichen Cörpern befindet, welche aus unter

en der Artickel Spinoziſmus zu ſchiedenen Elementen beſtehen, und daher
Was der Herr von Leibnitz vor verſchiedene Wirckungen an den Tag geben,
von der Sübſtanz gehabt, ſolches daß man ſagen kan, ſie ſey diejenige Urſach,
in den actiserudit. 1694 pag: 110. welche die in die Sinne unmittelbar fallen
der Andala in pentad. diſſerta-de Wirckungen, oder Accidentien der natür
ſophic. ſozu Franckf..1712. heraus- lichen Dinge darſtelle; ſich aber ſelbſt nicht
und zwar diſp. 1. diſputiret; auch unmittelbar, ſondern mittelbar zu erkennen
oſt p. 33. ſqq. und p. 146. von der giebt. Endlich die moraliſche Subſtanz
handelt. Er theilt die Hypotheſin anlangend, ſo hat ſelbige die phyſiſche zum
igens in zwey Sätze und fraget Grund, ſofern das Subjectum einer mora
b bis anhero die Bedeutung des liſchen Eigenſchafft fähig iſt, daßnemlich daſ
bſtanz ſev unbekannt geweſen, und ſelbige
Wirckungen, das iſt ſolche
n Eigenſchafft in vi actua, welche menſchliche Verrichtungen, die aus einer
ährendes Beireben nach der Wir- Verbindlichkeit, entſtehen, und auf die
ch halte, beſtehe? hernach: ob ei-menſchliche Glückſeligkeit, abzielen, hervor

Ä

ºr nothavendig und allezeit eine vis bringt, wie E. eine menſchliche Geſell
-

-

Ä
Al
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Man leſe nach Rüdiger de ſenſu veri & felſi wiederholte ein anderer Jeſuit P. de Reur

ib. 1. cap. 5. undcaps. nebſt deſſen inſtitut. ſolche verdammliche Lehre, nachdem man ihr
ſchon widerſprochen, daß man alſo daraus

erudition. p.382.

deutlich ſahe, wie ſie ſelbige halsſtarrig ver
Subtilität,

theidigen wolten. Dieſes gab Gelegenheit,
daß die fünff denunciatiönesnoux hazreſeosa

Jeſuitis in theologia morali de peccati philo
Bedeutet eine ſolche Betrachtung einer ſºphici
& theologici diſcrimine traditz acpro
Sache, da man bey derſelbigen auch die ge: pugnatar, davon Arnaldus Auctorſeon ſel,
ring ſcheinende Umſtände und Theile erlanget heraus kommen, von denen man nachſehen
und aus einander zu ſetzen, ſich bemühet. kan die actaeruditorum und zwar von der er
Wie weit eine ſolche Subtilität zu loben; ſten
1689. p. 62o. von der andern und vºn
oder zu tadelnſey, muß man aus der Beſchaf

der dritten 1690. P. z9. und pag-5o2. von
fenheit der Sache, dabeo man ſie anwendet, der
vierten und fünften 1691. p. 104. und
beurtheilen. Sie iſt daher entweder eine p. 183., die auch p. 56o. des Job.
nützliche ; , oder vergebliche und unnütze, apologian pro patribus ieſuitis belgis, prz
Ihrer Richtigkeit nach kan ſie entweder ge ſertim profeſſoribus ſacr. theol. Louanienſ d.
gründet; oder ungegründet ſeyn. Zu Helmſt. de haereſ poſtulatis in materia de peccatoph
iſt 72. Ritmeiersdijdeſöldj loſophico aduerfusſycophantam galium lan
ac falſa ſubtilitate herauskommen.
ſºzniani veneniſatoren recenſiren.

Sünde,

Von die

ſem Streit ſelbſt leſe man Joh. Olearii
diſput. de peccato philoſophico 1690. Lö
ſcheri diſputat.de peccato philoſophico ad

Iſt eine Handlung, welche wider das Ge verſus moralem ieſuitarum doëtrinam, Wit
ſetz iſt. Alle Moralität kommt von dem Ge tenb. 1692. Buddeum in hiſtoria iurisma
ſetz; folglich kan man ſich keine Sünde einbil tural. §. 15. p. 21. Fechtii philoca-p. 101.
den, wenn kein Geſetz vorhanden, oder die und Pfaffium innot.adcorpus doärinz mo
That, die eine Sünde ſeyn ſoll, in demſelbigen ralis Sorbonicum p. 26,
nicht verboten iſt. Ein Philoſophus betrach
tet nur die natürlichen Geſetze, und deswegen
Sündfluth,
hält er nur diejenigen Handlungen vor Sün
Es
dürffte
gleich
anſangseinem fremdſär
de, welche wider dieſelbige ſind. Eine ſolche
philoſophiſche, oder natürliche Sünde iſt gant kommen, warum in dem philoſophiſchen Le
mas anders, als dasjenige, ſo die Jeſuiten rico von der Sündfluth gehandelt werde, da
peccatum philoſophicum nennen. Denn ſie es doch wohl eine Materieſy, die man bloß

wollen unter der philoſophiſchen und theo aus der Schrifft erkennen müſſe und alſo nur
lºgiſchen Sünde folgenden Unterſcheid ma vor die Theologos gehöre. Doch wie hieden
chen... Die philoſophiſche ſey eine ſolche zwey Fragen anzuſtellen: einmahl: ob man
menſchliche Handlung, welche mit der ver nicht aus der Beſchaffenheit der ierzigen
nünftigen Natur und der geſunden Vernunft VIatur die Exiſtentz derſelben auch erfen
nicht überein komme; die theologiſche aber nen, könne ? hernach: wie es mit der

und Tod Sünde wäre eine freywillige Uber Sündfluth hergangen? ſo giebt der erſte
tretung des göttlichen Geſetzes. Bey jener, Punct einem Philoſopho vielleicht Anlaß, der
oder der philoſophiſchen verſündige man ſich Sache nachzudencken; und bey dem andern
zwar ſchwer; wenn aber einer entweder von liegtſchon am Tage, daßſich viele Natur-Leh
GOtt nichts wüſte oder indem er ſündigte, rer bemühet, einen verſtändlichen Conceptda
an GOtt nicht Ädäcj ſo könte man nicht vonzumachen, und wie es damit zugegangen,
ſagen, daß erGOtt beleidigte, oder daßerei aus phyſiſchen Gründen zu weiſen. In ſo
ne Tod-Sünde begienge, welche die Freund fern dürfte dieſer Artickel hier ein und das
ſchafft mit GQtt aufhebe und die ewige Straf andere Recht haben.
ſe zuwege brächte. Eine ſolche Lehre iſt ſo
gottlos, auch nach der Ä ſo abſcheu Die erſte Frage von der Exiſteng der
lich, daß man nichts ſchlimmers ausdencken Sündfluth betreffend, wie weit man hinter
kan, wodurch allen Laſtern, allen greulichen dieſe Erkenntniß mit der Vernunft kommen
Sünden Trunckenheit, Hurerey, Mord und könne ſo iſts wahr, daß man ein und die an
Todtſchlag Thür und Thor eröffnet wird. dere Anzeigung bey den bevdniſchen Scri
Ihre eigene Glaubens-Genoſſen haben dazu benten findet, welchedie Deucalioniſche und
nicht können ſie ſchweigen und ſich genöthi Noachiſche Sündfluth untereinander vermi

gethefunden, ſich ſolcher verdammlichen Lehre ſchen, darunter ein ſchön Zeugniß bey dem
zu widerſetzen, welcher Streit ſonderlich 66. Luciano de Syriadea tom. 2. opp.p.66o.ſqq.
angienge. Denn in dem beſagten Jahre anzutreffen, davon inſonderheit Grotius
wurde zu Dijon in dem Jeſuiter-Collegio von de veritate religionis chriſtianz lib. 1.5.1.
dem Stephano Bougot eine Diſputation zu leſen. Allein es thun ſolche Zeugniffe
gehalten und unter andern Sätzen zuerſt das bey der Sache wenig oder gar nichts. Denn
zu geſchweigen, daß ihre Nachrichten ſehr
Ä von der philoſophiſchen Sünde be verwirret
unter einander ausſehen; ſo iſt
AAptet, was wir vorherangeführet, und 1682.
HH:
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Dingen zu erweiſen , daß ſie dieſes äuſſere cula der Erden durch die allzu groſſe

as Licht der Vernunft ; und nicht und beſtändige Hitze der Sonnen Spalten zu
e Tradition erfahren, welches nicht bekommen angefangen, und nachdem eben
ſen ſeyn wird. Näher kommen zum durch ie Sonne aus dem Abgrund die Dün

cheſagen, man fände ſºwie Wº ſie aufgeſtiegen; ſo habe ſich die Erde in
ſcheln, Schnecken, ſchalichte Thiere, Stücke getheilet, und alsdieſelben mit Ge
èeſichſortiudem Meer, oder an walt in den Abgrund geſuncken, ſo wäre dar
ſſern aufhielten, ja nirgends anders auf eine ſo groſſe Uberſchwemmung der Er
oder hervor gebracht werden könten, den erfolget. Wie nun überhaupt der Con

hl aber in den tieffſten Bergwercken, cept, den ſich Burnet von der Erde gemacht,
den Schieferſteinen, mitten in dem wenig Beyfall gefunden; alſo iſt auch dieſe
1 Marmor- und andern Felſen zu fin Meinung von der Sündfluth inſonderheit
man träffe ganze Felſenau, welche verworffen worden. . Zerbertus weiſet in
er Meer Muſcheln zuſammen geſe den animaduerſ, welche er zu Londen 1685.
en. Dieſes gäbe Anlaß auf die Ge 8. in Engliſcher Sprache herausgegeben
zu kommen, es müſte wohl einmahl ſec; 2. daß eine ſolche Auslegung gar nicht
ganze Erde eine Uberſchwemmung nöthig: daß ſie der Moſaiſchen Erzehlung

1 ſeyn, wodurch die Erde ſey aufgelo nichtgemäß, auch vielen abgeſchmackten Foſ
die Sachen hie und da hingeführet gerungen unterworffen. Ein anderer En
Es gehören verſchiedene Schrifften gelländer Eraſmus Warre ſchrieb auch
als Dav. Sigismund Büttners 690. zu Londen eine geologiam wider den
luuii teſtes, i.e. Zeichen und Zeu ſelben in Engelländiſcher Sprache, darinnen

Sündfluth, in Anſehung des ie er ebenfalls dieſe Vorſtellung der Sündfluth
uſtandes unſerer Erd- und Waſ tadelt und anſtatt derſelben eine andremacht,
gel, inſonderheit der darinnen welche in den actis eruditorum 1691. pag.9g.
ig, auch zeither im Cºverfurt zu leſen iſt. Wilhelm Whiſton in noua
evier unterſchiedlich angetrof telluris hiſtoria erkläret die Sündfluth ſol
hemahls verſchwemmten Thiere gender maſſen: der groſſe Regen, der 40.
wächſe bey dem Licht natürli Tage und Nächte gewähret, und die erſte
eisheit betrachtet, Leipzig 171o. 4.

Haupt-Urſach der Sündfluth geweſen, ſey

n Joh. Jacobi Scheuchzers her von der Atmosphäre und von dem Schwanz
iluuanum, 17.09. und muſeum dilu

deſſelbigen Cometen, welcher vor der Erde

1716. Joh. Wilhelm Baiers vorbev gieng, entſprungen. Die andere
diluuiivniuerſalis monumenta; Jo Haupt-Urſach der Sündfluth, eder die Auf
»nti diſſertatiode monumento dilu brechung der Brunnen groſſer Tieffe zu er
per in agro Bononienſ detecto, Bo klären, ſupponiret Whiſton theils, daß die
, davon die ačlaeruditorum 172ö.p. Erde gleich im Anfang der täglichen Herum
n; Eberh. Friedr. Ziemeridiſ drehung zerbrochen und zerſpalten worden,
iſtol.de capite Meduſar, vtpotenouo und daß ſie vor der Sündfluth ganz kugel
niuerſalis monumento, detečto in rund geweſen ſev.
Als nun hernach der be

temb. 1724. welche Schrifft auch in ſagte Comet ſich der Erde genähert, ſo habe
ruditorum 1725 p.376. recenſiret iſt, er eine gedoppelte Ebbe und Fluth ſowohl in

ern, welche Fabricius de ſcriptori den obern Seen, als in dem groſſen Abgrund
atis religionis chriſtianae p. 365 ans verurſachet; und als er an allernächſten war,

doch es bleibt dieſes eine ſchwache wären dieſe gedoppelte Aufſchwellungen der

ſſung, daher wir uns dieſer Sache Tieffe in der gröſte Höhe geweſen; hiedurch

ſicherſten aus der heiligen Schrifft wäre die Erde zu einer Oval Figur gebracht
n, welche uns verſichert, daß eine

und in unzehliche Brüche zerſpaltet worden,

e Sündfluth über den Erdboden welches ſo viel leichter geſchehen können,
die niemand, wenn er das göttlis nachdem ſie ſchon einmahl zerbrochen gewe

mit Ehrerbietigkeit annimmt, inſen und niemahlswieder rechtvereinigetwor
ehen wird. Es ſind zwar einige auf den. Wider den Burnet diſputiret ſonſt in
cken kommen, als wäre die Sünd-dieſem Stück auch Melchior Leidekker in
ſo allgemein geweſen, daß ſie den archaeologia ſacra tom. 1. de republic. ebr.
Erdboden überſchwemmet hätte, diſſert.6.cap.6.p. 91.
ddeus in hiſtoria eccleſiaſtic. vet.

-

irt. ... p. 178 anführet und ihre

Es iſt am beſten, man bleibe beyder heili

unterſuchet. Was das andere gen Schrifft. Gnug, daß darinnen nichtser
as es vor eine Beſchaffenheit jehiet wird, welches wider die Vernunfft,
Sündfuth gehabt ? anlangt, ſo wenn wir gleich mit derſelben nicht alles be
verſchiedene gefunden, welche die greiffeu ſolten, wie es damit zugegangen.
cb der Vernunft zu erklären ge-Denn die Bibel iſt uns auch nicht zu dem En

urnet bildet ſich in ſeiner theoriade gegeben worden, daß wir darüber philoſo
cra ein, daß die Erde vor der phiren, oder ſelbige nach unſern im Sinnge
ganz anders beſchaffen geweſen, faßten Principiis auslegen ſollen. Können
erſelben, und meinet, daß die wirs gleich nicht begreiffen, und es willder
Vernunft
/

Syllogiſmus
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das Suppoſitumſev ſubſtantiapri
Vernuufft unmöglich ſcheinen; ſo bedencke teiniſchen
man, wie beyGOtt kein Ding unmöglich ſey; ma, completa, incommunicablis & non ali
wiewohl eben der Punct mit der Sündfluth vnde ſuſtenrata. Erſtlich nennen ſte es ſub
keiner der ſchwerſten, der gar wohl zu begreif ſtantiam und zeigen an, daß die Accidenten,

#

wenn man auch bey dem bloſſen Buch . E. die Farbe, die Röthe keine Suppoſita
aben in heiliger Schrifft, wie billig bleibet, ſeyi; und zwar ſubſtantiamprimam, welches

ſ. Buddeum in hiſtor. eccleſ. veter. teſtam. eben ſo viel, als ſubſtatta ſingularis, eine
tom. 1. p. 178. ſqq. „Herr D. Lange rettet die beſondere Subſtantz iſt, z.E. Alexander der

iſtorie von derSündfluthwider die Einwür Groſſe, der Apoſtel Paulus dieſer uldener
e der Naturaliſten in cauſa dei aducrſusna Hund, daß demnach die allgemeinen Sah
ſtanzen, welches Abſtracta ſind, von dene
turaliſmump.27o. ſqq

Suppoſitalitas,

ſtern, oder beſondern Subſtanzen, die auch
ſubſtantiae ſecunda heiſſen,z. E. das Tbier, der
Menſch von den Suppoſitis auszuſchlieſſen.

Bedeutet die Subſiſtenz eines Suppoſi Hernachſey das Suppoſitum eine ſubſtantia
ti, welches in dem folgenden Artickel erkläret Sºmpleta - das iſt, es müſſe ſein vollkommen
wird, daß nemlich eine Sache vor ſich eigen ſelbſtſtändiges Weſen haben, und könne man

in ihrer Subſtanz und in den von derſelben
dependirenden Accidentien ſubſiſtiret oder
beſtehet . Von vielen Lehrern der griechi

nicht ſagen, daß dieſe Form, oder dieſe Ma
terie an und vor ſich Suppoſita wären, weil

die Form nicht ohne der Materie, noch die

ſchen Kirche iſt ſie in einer beſondern Bedeu Materie ohne der Form ſeyn könne. Es iſt
tung reas genennet worden ,,welches ferner ſubſtantia incommunicabilis, die ihre
- Wort aber auch zweydeutig iſt; ſ, Clericum Natur vor ſich habe, und dieſelbe niemand
anders mittheilen könne; und endlich nen
in ontolog. cap. 8.

aunde ſuſtentata , daß es auf ſeine eigne

Subſiſtenzberuhe. Dahero ſagen die Theo
logen, daß die menſchliche Natur in Chriſto
Bedeutet erſtlichſoviel als einen Grund kein Suppoſitum ſey, indem ſie nicht ihre
Satz, daraus ein Schluß in der Syntheſige eigne Subſiſtent hätte, ſondern auf der
zogen; in der Analyſt aber bewieſen wird, ºrasºo 7 x 9 x beruhe. . Man theilet die
mit dem das griechiſche Wort Hypotheſis Suppoſitain ſolche, welche keinen Verſtand
und in die, die ſelbigen beſitzen, wel
gleichgültig iſt. Zernach zeigt ſolches eine haben,
gewiſſe Beſchaffenheit der Wörter wie die che letztere auch perſona genennet mºerden.
ſelben in einer Enunciation genommen wer Sonſt heiſt das Suppoſitum auch ſubſiſtenz,
den, an, und heiſtinſofern auch dielogiſche und im Griechiſchen ver-Ausre», ſº Velthcms
Suppoſition, oder die Suppoſition des Ter inſtitut. metaphyſic. p. 1763. Donari meta
phyſ vſual. pag. 242.
Suppoſition,

mini. Dieſe theilet man in ſuppoſitionem

materialem, wenn ein Wort nach den gram prin. pag. 255.

3ebenſtreits philoſ
Chauvins lexic. philoſ.

matiſchen Umſtänden betrachtet werde, z. E. p.-642
6

das Wort homo beſtehet aus zweyen Syl.

Clericus hat in ſeiner Ontologie e.sun

ben, iſt ein Nomen Subſtantivum, gehöret

terſchiedene Anmerkungen über dieſe Lehre

in die dritte Declination u.ſw. und infor gemacht, wie nemlich dieſe Wörter zu weiter
malem, wenn man auf die Bedeutung eines uichts dienten, als einige abſtracte Ideen mit
Worts, oder auf die Idee, ſodadurch ausge gewiſſen Worten auszudrucken, und ſich die
drucket wird, ſiehet und dieſeſey entweder Natur einer Sache nicht verändere, es möge
ſimplex, wenn das Wort ſeine unmittelbare die Suppoſitalität da ſeyn, oder nicht. Man
Bedeutung habe und man ſagezEdas Wort kan auch leſen, was Rüdiger davon pas.zs?.
Menſch iſt eine gewiſſe Species der leben: inſtit.erud.ed.3. ſagt.

digen Geſchöpffet oder perſonalis, wenn ein
Wort von gewiſſen Individuis gebraucht
Syllogiſmus,
werde z. E. der Menſch - das iſt Petrus,
Paulus ze, welche Lehre ehe in die Äramma: Iſt ein griechiſches Wort, welches tan
tic; als Logic gehöret , ſ. Jac. Chomaſi s»xx23 Zº-Sa hergeleitet wird, und eigentlich
erotem.logic. c. 19. Micralit lexic. phil. f.
p. 1042. Chauvins exic. philoſ. P. 641 rechnen; in verblümten Sinn aber Ver
nunft-Schlüſſe machen bedeutet, ſ. Se

edit, 24

ckermann ſyſtem. log. mai. lib. . tr.
I. ſečt. 1. cap. 1. p. 232. Donati de arteſy

logiſt. art. 6. § 264 p. 57. wienwohics andere
«r? T *** - 8- und xsz-r herfäh
ren, ſ. Piccarrum in ſynopſ organ-p-468
Heiſt in der Metaphyſe oder Ontologie Es
hat auch in verblümten Verſtand verſchie
eine beſondere Subſtanz, die ihr vollkomme dene
bekommen. Erſtkch
mes Weſen vor ſich hätte und keinen Theil wollenBedeutungen
einige darunter alles, was zur Wiſſen
von einer andern Sache ausmache, daß es als

Suppoſitum,

oeben ſoviel iſt, alswas man ſonſt Indivi ſchafftgehöret auch die Lehre von Methods
uumnennet. Die Scholaſtici ſagen im La faſſen, ſº Scheiblers opus logic. lib. „eaf.
-
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it. I. p. 674. Hernach bedeutet es ei ſo iſt er vernünftig, ſ. Thomaſit philoſ.
ºn Vernunfft-Schluß, daß hieher auch auliº Cap. 9. § 1. Zu den neuern Zeiten iſt

rdentlichen und unvollkommenen ge die Ariſtoteliſche Lehre vom Syllogiſmo ge
drittens verſtehet man hiedurch in nauer unterſucht worden, und man hat

eit einen einfachen und vollkomme nicht nur gewieſen, wie der Ariſtoteliſche
rnunfft-Schluß. Ubrigens wird der Syllogiſmus kein Mittel ſey, neue Wahr

ſmus im Lateiniſchen ratiocinatio, heiten zu erfinden; ſondern vielmehr dazu

s, argumentatio, collectio, illatio, diene, daß man die bereits erfundene Wahr
en ratiocinium und argumentum, heiten in eine gewiſſe Ordnung bringe; ſou

Teutſchen eine Schluß-Rede, ein dern auch gezeigt, wie man noch auf viele an
fft - Schluß, ein Beweisthunn, dere Arten Vernunft-Schlüſſe machen kön
ne, und alſo dieſe Kunſt nicht bloß auf den
ehre von dem Syllogiſmo hat ſonder Syllogiſmum ankomme, ſ. Thomaſium in

f

ſtoteles aufgebracht, wie er ſi chcautel. circa praecogn. iurispr.cap. 1o. S. 3
ch lib. 2. ſoph.elench. für den Urhe: nor. b) in der Einleitung zur Vernunft
lben ausgiebet, daher nachgehends Lehre cap. 12. Gundlingpart. 1. via ad

chfolger groß Weſens davon gemacht, verit. pag- 1o9. 2Büffier in ſeinen princip
aß ſie die Logic als eine bloſſe ſellogi du raiſon. 2. art. 1.2.3. Rüdiger de ſenſu
Kunſt angeſehen. . Die Stoicker veri & falſ lib. 2. cap3.ſqq. in philoſ. ſyn
zwar groſſe Verehrer der Logic zu ther. pag: 114. ed.3. ſqq. und in dſpur.de
rſtelen aber auf Sophiſtereyen, und nouis ratiocin. adminiculis, Locke de l'en

derheit ihre Lehre von den Ver tendement liv. 4.ch. 17. S. 6. auch Hobbc
chlüſſen betrifft, ſo mercket Stan ſium in computat.cap. 4. 5. Doch macht
ſtor.philoſ. pag. 583. edit.latin. an, Herr Wolf in den Gedancken von den
be a yo: genennet worden, und von Kräften des Verſtands cap. 6. 5. 20. ſq44
oteliſchen Syllogiſmo in drey Stü noch viel aus den gewöhnlichen Schlüſſen,
erſchieden geweſen: erſtlich müſte und ſucht durch Exempel zu zeigen, wie eine
foteliſche Syllogiſmus wenigſtens geometriſche Demonſtration durch förmli
ze vor der Concluſion haben; da che Schlüſſe geſchehe; wie nichts in der Ma
gegen bey dem Stoiſchen xy» nur thematic ſelbſt, als durch dergleichen Schlüſſe
m auskommen könte, z. E. Jch gefunden werde, als wenn man in andern
hole ich Athem: vor das andere Diſciplinen nach mathematiſcher Art etwas
h dem Ariſtotele in der Concluſion demonſtrirett, oder vortragen wolle, die in
ogiſmi was anders geſchloſſen wer richtiger Form verfaſſten Schlüſſe uns dazu

s in den vorhergegangenen Sätzen bringen müſten, und daß man durch Hülffe
;, welches aber hier nicht angien dieſer Schlüſſe den ſubtileſten Irrthümern
müſte die Concluſion ebenſo ausſe widerſtehen könne, welches alles auf eine
ie der eine; oder beyde vorherge Probe ankäme.
Säße, z. E. wenns Tag iſt, ſo iſts Inzwiſchen wollen wir dieſe Lehre, weil
1n aber iſts Tag, E. iſts Tag; ſie einmahl ſo gäng und gäbe iſt, nach der
tweder es iſt Tag, oder Yacht; Ariſtoteliſchen Lehr-Art vortragen und er
nicht Tag, E. iſts nicht Tag: leutern. Insgemein wird das Wort Syllo
nüſte ſich bev den Syllogiſmis die giſmus in ſolchen Sinn genommen, daß man
n nach der Beſchaffenheit der vor darunter unterſchiedene Arten der Schluß
genen Sätzen richten; man fände Reden begreifft. Uberhaupt theilet man ihn
drey Arten von den Steiſchen Ar in ſyllogiſmum regularem, in den ordentli
dabey eben dieſes nicht nöthig. chen, und irregularem, den auſſerordent
-

- -

-

n die Argumenta , in Anſehung lichen Syllogiſmum ein. Der ordentli
rie in die wahre und falſche, und che iſt wiederum entweder ſimplex, einein

"g der Form in die ſchlieſſende und facher; oder compoſitus - ein zuſammen

eſſende getheilet: die ſchlieſſende geſetzter : der einfache, welcher auch ca

weder ſyllogiſtiſch; oder nicht ſyl tegoricus heift, iſt entweder abſolutus, ein
und der Syllogiſmus ſey entwe utieingeſchränckter oder determinatus
ein eingeſchränckter.
dieſes Stanley im angeführten Der ſylogiſmus ſimplex, und zwar abſo

tus, oder disiunčtus, oder conium

rausführet.

Epiciiris hielte

lutus heiſt derjenige, der ordentlich aus drey

hts, und ſagte, es wäre nichts Ideen; oder Terminis und aus drey Sätzen
gen, ob einer ſagte: ein ieder beſtehet, welche dergeſtalt mit einander ver
ein vernünftig Weſen, Pla bunden ſind, daß der eine Satz vermittelſt
Menſch, E. iſt Plato ein ver des andern den dritten beweifet, oder deut
Veſen; oder: Plato iſt ein lich zu begreiffen machek. Ariſtoteles lib. I.
E. iſt er ein vernünftig We prige. cap. 1. ſaat : ºvaxey-sºué ist Aéree

Plato iſt ein vernünftig we rº T-Syrer tº v ragév , sº,

ze.«érar eſ

er ein Menſch iſt, oder : alle «va) «n: av“Save tº Tast« eira, über welche

ſind vernünftig; ſo auch Worte von ſeinen Nachfolgern vielerley Aus-,
er; weil Plato ein Menſch iſt, legungen gemacht worden. Sie haben Ä
ßt
-“
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gen des Generis vom Sollogiſmo ſcharff diſ medium terminum mit dem maior termino
putiret, wiedas Wort xy in der Deſini verbindet; die minor propoſitioaber welcher
tion des Ariſtotelis zu erklären ſey? Einige den minorem mit den medioterminovers
legen ſolches durch rationem aus; andere knüpffet, die auch aſſumptio, ſubſumptio,
durch orationen, ſº Scheiblers opus logic ſubſumptum, ſumptio minor, propoſitioal
Pag. 4. Ä 1.tit. 2.1u. 2. Die neuert haben teragenennet wird, ſº Donatide arteſllo
zum theil die ganze Definition des Ariſtotelis giſtica art.7. § 398.z. E.
vor ungültig und unzulänglich befunden, mai.prop. Ein gerechter Richter nimmt
Citii artem cogitandicap. 4. $. 9. Andere
keine Geſchencke, . . .
aben zum Genere der Definition Jºxcav, min.prop. Der
Prophet Samuel iſt ein
oder diſcurſum gefetzet, als Ramus lib. 2.
gerechter Richter,
dialečt. cap. 9. Conimbricenſ. lib. I. prior. concluſ E. nimmt
er keine Geſchencke,
eap.1.quaclt.2. Buſcherus lib.2.cap. 9.harm.
Philipp. Ram.logic. noch andere argunen

in welchem Syllogiſmo drey Termini ſind,

tationen, ingleichen habitum inſtrumenta Eingerechter Richter, iſt terminusmedius,
lem, oder inſtrumentum, auch diſpoſitionem, nimmt Feine Geſchencke iſt maior terminus

wie Keckermann, mit denen Jacob Marti und der Prophet Samuel iſt minor, da
ni diſe Ram. lib.Z.cag9. u. 4. pºg 875. denneiniederzweynahl fürkommt.
nicht zufrieden. Die Differenz dieſes Syi Vor andere folgen die formal des Sºlº
logiſmi zeigen ſie insgemein in den Ariſtote logiſni. Die Form des Syllogiſti wird
liſchen Schulen in vielerley Principiis an, in einer gewiſſen Ordnung der Theile, wor
und dieſe heiſſen, materialia, formalia, ca aus der Syllogiſmus beſtehet geſehet wº
hin die ſo genannten ſyllogiſtiſchen gur
noniea und perfectiua.
Erſtlich die materialia anlangend, ſo und modi gehören, deren jene principia re
heiſt die Materia des Syllogiſmi dasjenige, mota; dieſe aber propinqua genennet wer

woraus derſelbe beſtehet , und dieſes ſind den... Durch die Figuren verſtehen die Är
theils Ideen, oder Termini, theils Propoſ ſtotelici die Ordnung der dreven Terminº
tionen oder Sätze. Es werden zu einem rum, oder die unterſchiedenen Verknüpfun
ieden Syllogiſmo eigentlich drey Termini gendes meditermin mit dem Subjectpund

erfordert, als maior, minor und medius, de Prädicato der Concluſion. Die Modi ſind
ren ieder zweymahl in einem Syllogiſmo die verſchiedenen Arten der Schlüſſe nach
dem ſie entweder allgemein; oder insbeſon“

vorzukommen pfleget. Der medius termi
nus iſt nichts anders, alsdie dritte Idee, wo
durch die Verknüpffung der übrigen beyden
klar gemacht wird; oder der Beweis-Grund

dere etwas verneinen, oder bekräftige

Von den Figuren werden mehrentheils drei
Arten angemercket. In der erſten Figur iſt
desjenigen Satzes, welcher bewieſen werden der mediüsterminus in dem erſten Sazda
ſoll. Der minor terminus iſt das Subje Subjectum, und in dem andern das Prädi
ctum, und maior terminus das Prädicatum Catum, z.
desjenigen Satzes, der zu beweiſen iſt. Die Alles, was der Menſchen Glückſeligkeit
Peripatetici ſagen, daß von den Terminis
befördert, iſt ein Gut:
einer maior und der andere minor genennet Alle wahre Gelchrſamkeit befördert die
werde, weil er ſichin der propoſitionemaiore,
menſchliche Glückſeligkeit,
E. iſt alle wahre Glückſeligkeitein Gut.
oder minore befinde, f. Thomaſit erotem.
-

-

logic.cap. 38. §.8. 9. Ullmann in ſynopſ. lo
gic. lib. 3. cºp. 1. nebſt Titii art. cogitandi In der andern Figur iſt der medius teº
d. l. $. 16. Der minor wird auch minus ex nus ſowohl in dem erſten als andern Sab
tremum» Und der maior, maius extremurh das Prädicatum, z. E.
genennet. Die Propoſitionen in einem
Kein tugendhaffteemtenſchiſtunbart“
Syllogiſmd ſind: propoſitio maior ,propo
herzig
ſirio minor und concluſio, davon die beyden
-

-

-

-

Ein Geitziger iſt unbarmherzig
erſtenpremiſe, weil ſie vor der Concluſion
E. iſt kein Geigger tugendhafft,
ſtehen, auchbisweilen ſumtiones, ingleichen
antecedens heiſſen. Die Concluſion iſt der In der dritten Figur iſt mediustermin.“
jenige Satz, welcher zu beweiſen, und wird deyden
Säjchjs Subjectumi E.
ſonſt die quaſtian, das problema genennet,
Eine iede Tugend iſt ſchwer auszu
und hält zwey Terminos in ſich- deren er
itben
ſtere der minor terminus, welcher das Sub
Eine iede Tugend iſt
jectum, derandere der maior terminus, wel Alſo
iſt
etwas
GG gefälliges ſch"
cher das Prädicatum iſt, von welcher Con
auszuüben,
*. -

Ä.

cluſion die Scholaſtici und Nachfolger des

Ariſtotelis allerhand vergebene Frage auf Dieſe drey Figuren hat man inſolgende Vº“
die Bahn gebracht haben: ob ſie eine Pro ſeeingeſchloſſen:
Prima prius ſubiicitmedium» poſt przdi
poſition zu nennen ob ſie ein Theil des
Syllogiſmi ? und ob die Form des Syllo
catipſum
giſmi darinnen beſtehe ? u. d.gl. Die ma“
Pradicat alters bis erin biº
1iglſ ior Propoſitio iſt derjenige Sa, welcher den
-

wiewohl

L
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wiewohl andere bey einigen gefunden wer cap.4. Ulmann in ſynopſ logic.lib. 3. c.3.
-

T
:

#

-

den , als ſub-prae-PRIMA : ſed ALTERA Doch ſind einige der neuern damit
bis-prae: TERTIA bis-ſub. öder:
und ſehen ſolche vor gültig und nützlich an,

ſ. artem cogitand p. 3. cap. 8. Citium in
arte cogitandicap. 16. $. 3. Rüdiger in
quº ſequitur, medium bis predicat: aſt philoſ ſynthetic. pag. 27. edit. 3. in ſenſu

biete präemenjas prima
figura eſt:

t

-

veri & falſ lib. 2. cap. 6. § 36. ſqq. und in
quae
poſttemuñobtinuit ſedem , bis ſubiicit diſſert.de väriis ratiacin. adminic. cap.3. § 11.
ſqq. Lange ad Weiſ log addit. ad cap. II.
illud.
Galenus, wie man insgemeinſagt, hat auch pag- 17t. ſqq.und pag-225
die vierte
gethan, welche darinn
-

-

Ä

Modi einer jeglichen Figur werden
beſtehet, daß der medius terminus das Prä Die
unterſchiedene Weiſe eingetheilet, daß
dicatum in der maiore und Subjectum in auf
ſtenemlich wären erſtlich entweder aiuerſa
der minorewird, z. E.
Alle Demuth iſt tugendhafft:
„.
Alles tugendhaffte gehöret zu den löb
lichen Sachen, .
alſo iſt etwas, ſo löblich iſt, die De
A-

-

es, wenn einer von den beyden erſtern Sci

zen oder beyde zugleich allgemein ; oder
ſingulares, wenn beyde Sätze auf eine beſon

dere Sache giengen; hernach entweder affir

matiui, wenn der Schluß etwas bejahe; oder
negatiuiz wenn er etwas verneine; und denn
welche Figur die Ariſtotelici und Scholaſtici entweder directi, wenn vötigröſſern zum klei
nuth;

-

nicht annehmen wollen, ſº Scheiblers opus nern; oder inuerſ , wenn von kleinern zum
ºgicpart 4 cap. 5. tit... gu2.art. 2. Recker röſſern geſchloſſen werde. Aufſolche Weiſe
d nach ihrer Lehre:
Mannin ſyſtemlogic. mai. lib.; tr. 1. ſ 1.
*

-

direä, deren vierzehen ſind
-

z-

#"Ägur

ter

BArbArA

Äst
f
FErlO

-

CE(ArE .

in der andern
Figur vier

-

Äk
Th
BArOcO

DArAorf

Die modi.

-

zºFigur ſechſe
#

Ä.

Ä"
#
RIS

-

-

v

FErlſOn.

Ä

deren it
er erſten Figur

-

-

fünff ſind

(BArAllp

Ä“
DAbts
FApEſmO

Ä

Die Modi der vierten, oder Galeniſchen ealen ihreBedeutung. JedesWort beſtehet
Ä ſind #
folgende: BArbArl; CAlEntEs, ausdreySylben, davbt die erſte auf die ma
Ä
d FÄÄ ioren, die andere auf die minorem und die
P

reto, welche die drey Figuren angehen, dritte auf die concluſion gehet. Die Voealen

Ä Scholaſtici in folgende Verſe be

zeigen die Qvantität und ÄÄ

an, ob ſie nemlich allgemein, oder beſondee
ob ſie etwas beſahen, oder verneinen,
Barbara, Celarent, prima Darii Fetioque ſind
nach den bekannten Verſen:
Ceſare, Cameſres, Feſtino * "Ä
–
Fremde
Aſſerit A, aegat E, ſedvniuerſaliterambo:
Tºrtis Darapt ſibyer
-

Aſſerit 1, negat O, ſed particulariterainbo

- la

Adungen. Damit

% bedeutet eine allgemeine Beſt

allgemeine Verneinung, ſeine
ahung, Oeine beſondere Wer
Die Conſonantes in dieſen Wör“

nach dem Sinn der Schºlaſºf
daß man daraus erken Ä
Ä andern und F
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Figur zu der erſten bringen ſoll. Die Grie

FE Kein Ungerechter

Ä haben die Modos ſo benennet und zwar
in der erſten Figur: ye-ºuar«: yes, y«
ei, "znade; in der andern; ye«, «ärs
x., usreier, äxoxor in der dritten: rar,
Sw-eee, sexe, rº..“ºe: eere Fol
gende Erempel können die Sache deutlicher
vorſtellen:

In der erſten Figur:
BAr Alles ehrbare iſt löblich,
bA Alle Tugend iſt ehrbar
ra E. iſt alle Tugend löblich.

25oo

Ärr ange
ne)n :

1A Alle Ungerechte ſind Menſchen,
ptOn E. ſind einige Menſchen GOTT
nicht angenehm.
D! Einige Menſchen ſind reich;
sA Alle INenſchen ſind arm, 1.
mls E. ſind einige arme reich.

Da Kein Geigigeriſfreygebig:
t! Einige Geitzige ſind reich,

sl E. ſind einige Reiche nicht frey“
gebig.

Ä erlaubt,
A. Alles Lügen iſt ein Laſter,

CE Rein

so einige Krankheit iſt nicht sºr

Ent E. iſt kein Lügen erlaubt.

IC)?

cAr Alle Kranckheiten ſind beſchwer
DA Jede Sünde iſt zu meiden;

-

rl Einige

verrichtung,

ſind

lich,
Süne

dO E. ſind einige beſchwerliche Sa

en,

chen nicht tödtlich.

Verrichtungen zu
1 E. ſind einige meOEN.

FE Rein Frommeriſt unglücklich:
rl Einige Fromme ſind arm,

FE Keine unnütze Sache ſoll man vor

sOn E. ſind einige Arme nicht un

nehmen:

glücklich.

rl Einige Bemühung iſt unnütz
o E. iſt einige Bemühung nicht vor
In der vierten Figur:

zunehmen.

In der andern Figur:

-

CE Kein wahrer Gelehrter geht mit
unnützen Sachen um :

ſA Alle Pädanten gehen mit unnützen
achen um,

rE E. iſt kein Pädant ein wahrer Ge
lehrter.
CA Alle wahre

Rechtſtreitet, iſt zu beſtrafen,
rl E. iſt etwas ſtraffbares die Trun
ckenheit.
/

CA Alle Gottesfurcht bringt VTu

ebe Ässen ihr
E1C):

BAe Alle Trunckenheit ſtreitet wider
das natürliche Recht: ..
bA Alles, was wider das natürliche

Cn

1En Keine nützliche Sache iſt zu ver

"

achten;

mE Kein wollüſtiger Creutziget ſein
-

Fleiſch,

-

ſtrEs E. kein Wollüſtiger iſt ein wah
rer Chriſt.

FE Keine Tugend beleidiget das Ge
wiſſen:
ſtI Einige Beluſtigung beleidiget
das Gewiſſen,
no E. iſt einige Beluſtigung nicht tu
gendhafft.

-

"A Alles ehrbare iſt GOTT ange
CI).
nehm:

tEs E. keine verächtliche Sache iſt die
Gottesfurcht.

DI Einige Verrichtung iſt ehrbar:
bA Alles ehrbare iſt löblich,

tls E. einige löbliche Sache iſt eine
Verrichtung.

FEs Kein Geisiger iſt glückſeligt
pA Alle Glückſelige ſind Menſchen,
raO E. ſind einige Menſchen nicht gei
gig.
-

ro Einige Verrichtungen ſind GOTT

nicht angenehm,
eO E. ſind einige Verrichtungen nicht
-

ehrbar.

FrE Keine Tugend iſt veränderlich:
sl. Einige veränderliche Sachen ſind
ſchön,

sOm E. Einige ſchöne Sachen ſind fei
In der dritten Figur:
DA. Alle Frommen ſind glückſelig;
rA Alle

Ä Ä der YOelt vers
A;t,

ne Tugend.

Der Herr Thomaſius hält in der philo
aulic.cap; 9. S. 12. gq. dafür, daß man die

ptl E. ſind einige, die der Welt ver andere und dritte Figur wohl weglaſſen kia

haßt ſind, glückſelig.

ne, yielweniger ſchickte esſich, daß man die
viers
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rte Figur hinzu thue, weil ſowohl die be Schluſſe nicht erkennen würde und alles auf
ende, als verneinende Schlüſſe, wie auch ein unnützes Geſchwätze hinaus lieffe ; daß

5 vniuerſale und particulare unter den
odis der erſten Figur begriffen wären.
r Auctor der artis cogitandi pag. 3: cap.5.
hat ſich mit den Modis und Figuris Syl

aber vier, und mehr Termini in einem Syl

logiſmo wären, könne entweder offenbar,

oder verdeckt geſchehen: offenbar, wenn ſich
wircklich und ausdrücklich vier, oder mehrere

ſnorum viel und bisweilen vergebene beſondere Termini dabefänden, z. E.
Alle Vögel ſind zweyfüßig:

ühe gegeben, und einige neuere , als Ti
s cap. 10. art. cogit. Clericus in logic.
- cap. 3-ſqq. Gundling in via ad verit.
- lb. 3. cap. 6. ſeSt. 1. pag. 12o. Rüdiger
philoſ ſynth. und deſenſu veri & falſiha

Der Zund iſt ein Vieh,
E. iſt der und zweyfüßig;

verdeckt aber könne man die Terminos inei

auf unterſchiedene Art ver
hierinnen unterſchiedenes verbeſſert, und nem Syllogiſmo
wenn nemlich in einem Termino
eigentliche Beſchaffenheit und Nutzbar. mehren,
eine
Zweydeutigkeit
liege, z. E.
der ſyllogiſtiſchen Figuren und Modo
Alle
Füchſe
ſind
vierfüßig:
n angenricſen. Herr Lange hat d. 1. p.
9. allerhand Figuren und Bilder von den Herodes iſt ein Fuchs,
odis dargeſtellet, auch p. 392. des Herrn E. iſt 5erodesvierfüßig;

trins neuer Manieren, Syllogiſmos zu in welchem Erempel das Wort Fuchs erſta
chen , gedacht.
lich in eigentlichen, hernach in verblümten
Crittens werden bemercket die princi Sinn genommen werde; ferner wenn ma
canonica, zu denen die Ariſtotelico die Abſtracta mit den Concretis; oder die
holaſtici den Grund der Syllogiſmorum, genannte caſus rectos mit den obliquis ver
die Regeln, welche bey den Syllogiſmis miſche, z. E.
Acht zu nehmen ſind, rechnen, und ſolche
Das Weiſſe iſt eine Eigenſchafft:
primaria und ſecundaria theilen. Die Die Zenne iſt weiß,
nºia ſind, welche in der erſten Figur in E. iſt die Henne eine Eigenſchafft;

That; in den übrigen aber der Krafft
wenn der medius terminus entwe
h angetroffen werden, und dahin ziehet Drittens
ganz oder einigermaſſen in die Conclus
n das bekannte dičtum de omni und di der
ſion komme, z. E.
m de nullo. . Nemlich der Syllogiſmus
Jeglicher guter Künſtler iſt ein Mannt
ndet ſich auf folgende Principia; dieje
ero iſt ein guter Künſtler,
en Dinge, die in einem tertio überein
Innen, die kommen auch unter ſich über E. iſt Vero ein guter Mann;
; diejenigen aber, ſo in einem tertionicht Viertens, wenn ſich mehr, oder weniger iſt
reinkommen, die kommen auch nicht un der Concluſion befinde, als in den vorherge
ſich überein, da denn auf dem erſten die be gangenen Sätzen ſtehe, z. E.
nden, auf dem andern die verneinenden

ze beruhen, und eben hierunter wird das
ſtoteliſche diétum de omni und de nulle
riffen. Das dictum de omni hat dieſen

Alle Redner ſind Philoſophen:
Cicero iſt ein Redner :

ers ei

E.. iſt Cicero

Er

reºkºp
-----

ilds

ſtaud: was von einer allgemeinen Sa in welcher Concluſion mehr ſtehet, als in den
allgemein bejahet wird, das wird auch beyden erſten Säsen, daß alſo in dieſem
dieſer und jener beſondern Sache, die
unter gehöret, beſonders beſabetz das Exempel vier Termini ſeyn: als Redner,

uº nuo iſt, was von einer allgemei
Sache allgemein verneinet wird, das
d, auch von dieſer oder jener beſondern
he, die darunter gehöret, beſonders ver
et, ſ. Ariſtotel. lib. 1. prior.analytic.
I- und Donatidearte ſyllogiſtic.art. 1o.

Ä Ärº , ein v
icher
hiloſophe; oder
PÄ iñenſchen ſind entweder reich,
-

".

Odet: «It Nºt

Jrus iſt ein Menſch,
E. iſt Jrus reich.

z6-ſqq.. Die principiaſecundaria heiſſen da in der Concluſion weniger iſt, ſº Jacob.
ntlich die Regeln der Syllogiſmorum, Thomaſi erotem. logic. c.4o. b) der me
he, entweder allgemein und bey allen dius terminus darf nicht in der Concluſion

giſtiſchen Figuren in acht zu nehmen;
beſondere
ſind, die nur gewiſſen Figu
der Ä zukommen. Die
der erſten Art, oder allgemeinen, be

ſtehen, indem ſolches ſonſt wider das We
ſen des Schluſſes wäre welche Regel aber

von andern, als überflüßig angeſehen wok

den, ob ſie ſchon nicht falſch ſey, ſ. Titit ar
ºn in keiner gewiſſen Anzahl und wer tem cogitandicap. 9. § 43. c) der medius
von einem bald vermehrt; von deman terminus muß einmahl oder zweimabl

aber wieder vermindert , deren vor univerſaliter ; niemahls zweymahl par-

uſte dieſe ſind: a) ein Syllogiſmus
f nicht mehr, auch nicht weniger, als
? Terminos haben, weil man ſonſt die
reinſtimmung, und den Unterſcheid zwi
dem Subjecto und Prädicato in dem
-

ticulariter genommen werden, indem
ſonſt der medius terminus entweder eine ge

doppelte Bedeutung bekomme, daßvier Ter.
mini entſtünden; oder die Concluſion ſchlieſſe
nicht,
d
Einige

F
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ticulär ſeyn; ſind die modi verneinend, ſo
muß maior allgemein ſeyn, ſ. Bechmanns
inſt. log.lib. 3. cap. 4. Donatide arte ſyllog
E. einige Todten ſind lebendig.
d) aus zweyen Particulär-Satzen kan art. 1o. p. 122. Langens nucl. doctrin-logic
Einige Menſchen ſind lebendig:

Einige Menſchen ſind todt,

nichts geſchloſſen werden, welche Regel Weiſ in additann. ad cap. 2. artem cogitandi
mit der vorhergehendenverwandt iſt, undauf pakt. 3. cap. 3. ſqq. Clericum in logic.part.
art.

einem Grund beruhet ; das Gegentheil aber 4.cap.2.3.4. Buddeum phil.inſteum.p
haben Locke de l'entend. liv. 4. chap. 17. 1. cap. 1. S.34: Gundling in viaad ver.p. 1.
5. 8. und Rüdiger de ſenſu veri & falſ p. 118. Crouſaz in ſyſteme de reflex. p. 3.
ib. 2. cap. 6. $. 34. 35. und in philoſ ſynthet. ch.7. Titium in art. cog. cap.9.1o. derm
p. 126. ed.3. gewieſen: e) aus lauter ver: der die gemeine Lehre vieles erinnert, derglei
meinenden Satzen kan kein Syllogiſmus chen auch Clericus, Gundling und andere

leicht man die
gemacht werden, weil der medius termi gethan, da ſie gewieſen, wieund
Herr Lange

mus nichts nütze, und folglich kein Schluß ſer Regeln entbehren könne,
zu ziehen ſey, als wenn man ſagen hat d. 1. p. 199. ſqq. ein dreyfaches Abſehen
der Terminorum gegen einander, als den
W0lte :
Grund der Schluß-Reden angeführet, und
Die Spanier ſind keine Türcken;
beodeſſen Erklärungen ſichweit ausgebreitet;
Die Türcken ſind nicht ſtolt
E. ſind die Spanier nicht ſtolz. : . iſt aber p. 4o4. mit dem Herrn Titio, daß er

Ä

-

-

f) der Schluß muß ſich nach dem vernei von den beſondern Regeln nichts halten wol
nenden und beſondern Ä der vorher len, nicht zufrieden.
gegangen iſt, richten. Im Lateiniſchen ſagt
Viertens ſind noch die principia perfedi
man: concluſio ſemper equitur deteriorem
partem, d. i. wenn einer von den vorhergegan vº, wodurch die Syllogiſmi, darinnen der
genen Sätzen allgemein ; der andere beſon Schluß nicht ſo deutlich iſt, zu ihrer Voll
gebracht
ders, und der eine bejahend; der anderever kommenheit und rechtem Weſen
und Expo
neinend, ſo richtet ſich der Schluß nachdem würden, dahin die Reduction Die
Redu
beſondern und verneinendenSatz folglich wä ſition des Syllogiſmi gehöre.
ction brauchten die Peripatetici dazu, daß
re dieſer Schlußfalſch : „ ..
ſie den Syllogiſmum um gröſſerer Deutlich
Alle Vögel ſind zweyfüßig,
keit willen aus der andern, oder dritten F
Einige Thiere ſind Vögel.
gur, in die erſte verſetzten, z. E. aus der andern

E. ſind alle Thiere zweyfüßig.

Figur:
g) in der Concluſion ſoll nicht mehr ſte
CE kein Vogel iſt vierfüßig,
hen, als in den vorhergeſetzten Satzen,

welches ſchon oben bey der erſten Regelerin

sA Alle Füchſe ſind vierfißig,

rEE. iſt kein Fuchs ein vogel;
nert worden. Ubrigens hat man dieſe ſollo
giſtiſche Regeln in folgende lateiniſche Verſe welcher Sollogiſmusauffolgende Weiſeindie
erſte Figur zu bringen:
eingeſchloſſen:
medium coneluſio CE Kein vierfüßiges Thier iſt ein
Terminus eſ triplex : VITC-R.
Vogel,
-

- -

-

Hoc ex praemiſſis altera diſtribuat.
Si praemiſſa ſimulfuit vtraque particula
-

TIS,

1A Alle Füchſe ſind vierfüßig,
rEnt E. Kein Fuchs iſt ein Vogel.
Die Expoſition aber des Syllogiſmi beſie

Autvtrinquenegans, nulla ſequela ve he darinnen, daßmanden gemeinen medium
I11t.

terminum in einen beſondern vermandele,
ſequitur concluſio und daraus eben den Schluß ziehe, den zu
partis:
vor der gemeine medius terminus mit ſich
Ponitur ante negans ? clauſulataliserit. brachte, welches in der dritten Figur ange
Qgod non praeceſſit concluſio nulla re h& DI - Einige
C.
Menſchen ſind gerecht,
quirit.

Particulare przit ?
-

-

sA Alle Menſchen ſind ſterblich,
mls E. einige Sterbliche ſind gerecht.
Sollogiſmus in folgenden flog
ben. Die beſondere ſind nach den unter welcher
expoſitorium zu verwandeln ſey:
ſchiedenen ſyllogiſtiſchen Figuren eingerich ſmum
tet, und wird bey der erſten Figur angemer Socrates iſt gerecht,

Auſſer dieſen allgemeinen Regeln findet man
noch andere, die aber nicht viel auf ſich ha

die minor allezeit bejahend ſeyn müſſe. In

Socrates iſt ſterblich,
Menſchen ſin
E. Einige ſterblichegerecht.

der andern Figur muß einer von den vorher
geſetzten Sätzen verneinend , und der maior
allgemein ſeyn. In der dritten iſt minorbe
jahend, und der Schluß allezeit particulär,
und diejenigen, ſo die vierte Figur hinzuſe

ſchränckte Schluß-Rede iſt bey den Ariſtote

cket, daß die maior propoſti allgemein, und

Y

Der ſyllogiſmus determinatus, die einge
liciszweyfach: modalis und exponibilis. Der
ſyllogiſmusmodalis iſt diejenige Schluß-Re

tzen bemercken folgende Regeln: iſt der ma de, da entweder der obere ; oder der untere
ºr bejahend, ſo muß minor allgemein ſeyn; Satz, oder beyde zugleich mit einer gerdiſſen

iſt minor bejahend, ſo muß der Schlußpar Artund Weiſe geſchehe, E.

Es
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Es iſt nothwendig, daß alle lebendige lemma und Soritesſey, ſ. Lange in addit.ad
ogic: Weiſ cap. 2. p. 187. Nach des Herrn

Geſchöpffe empfinden:

Alle menſchen ſind lebendige Ge Titii Meinung in arte cogitandi cap, 12.
§- I. pag. 227. iſt er zweverley : entweder
ſchöpffe,
E. iſt es nothwendig, daß alle Menſchen komme darinnen ein Syllogiſmuszweymahl,
wiewohl unvollkommen für, wie der copu

empfinden;

ergleichen Syllogiſmi werden ſehr ſelten ge latiuus, disiunčtiuus, darunter das Dilemma
aucht. Der ſilógiſmus exponiblis aber gehöre und conditionalis ſey ; oder er faſſe
eauslegbare Schluß-Rede iſt, darinnen mehr einfache Syllogiſmos in ſich, ſo daß
cheine propoſitioexponibilis, oder ein aus“ ein, oder anderer Satz verborgen werde, wie

gbarer Satz befinde, dergleichen die excluſ der Sorites. Jacob Thomaſius in ero
und exceptiua, ſ. Bechmanns inſtitut. lo tem. logic. cap. 46. theilet ihn in aſſumti

c. lib. 3. cap. 8. und 9. Lange ad logº

vum, und transſumtiuum, Der aſſumtiuus

Weiſ in add.adcap.2.p.192. Titium in arte

habe eine maiorem, welche wegen einer Be

gitandicap. 11. S. 8. ſqq. Auſſer dieſer ziehung und Relation - oder wegen einer

intheilung der einfachen Syllogiſmoran, Gleichheit zuſammen geſetzet ſev, z. E. wie

ſie in den uneingeſchränckten, oder abſolu der 5err, ſo iſt auch der Knecht ; der
n, und in deneingeſchränckten, oder deter Zerr iſt gut - alſo iſt auch der Knecht
nirtengetheilet werden, pflegen einige noch gut, und dieſerſey entweder bejahend; oder
dere Eintheilungen hinzuzuſetzen, indem verneinend, ſº Ullmanns ſynopſ logic. lib.
ſolche unter andern theilen in die deutº 3. cap. 8. ſelt. 1. Weiſe in dočtrin.logic. lib.
e, die aus einfachen und deutlichen Termi 2. cap. 5. §. 9. wienwohl Titius d. 1. §. 37.

s beſtünden, und in die dunckeln, darinnen ſqq. ähe verwirft. Der transſumtiuuswä
eyfache Termini fürkämen, welche eine re, wenn in der minore ein Stück der maio
unckelheit verurſachen könten, ferner in die ris genommen werde, und heiſt ſonſt die
»llkommene, worinnen alle drey Sätze in maior hierinnen connexum ; die minor aber
türlicher Ordnung anzutreffen, und in die aſſumtum, davon drey Arten, als conditio
nals, disiunčtiuus, und copulatiuusanges

vollkommene, wo ein Satz fehle, wohin

thymema, Eremplum und Induction zu mercket werden. Gundling in via ad ve

hnen; in die entfernte und nahe, wel rit: p. 1. p. 12. ſagt: der gedoppelte oder
r Unterſcheid auf die Beſchaffenheit des zuſammen geſetzte Syllogiſmus zeige gleich
iderſpruchs, oder Demonſtration, wie in dem erſten Satz die Verwandtſchafft des

Subºt

ſelbige geſchähe, beruhete, indem man

und Prädicati vermittelſt der drit

Idee an, und näre entweder coniun
man zur Sache ſelbſt käme einen Proſol ten
ëtiuus, oder disiunčtiuus, und jener wieder

iſmum machen könte; in diejenige, wel

gerade zu, und die, ſo nicht gerade zu conditionalis und copulatiuus. Clericus in
logic part. 4. cap. 6. nennet ſie coniunai

chehen, oder in ſyllogiſmos directos und
ireaos. Denn beſchuldige man eines an
n ſeinen Satz offenbar einer Unwahrheit

yos. So findet man auch bey den Ariſtote

lico - Scholaſticis unterſchiedene allgemeine
eiſſeesalsdennſyllogiſmus direaus; ziehe Regeln, welche bey den zuſammen geſetzten
n aber aus dem Satz etwas falſches, ſo Schluß-Reden ſollen betrachtet werden, die

nete man ihn indire&um. Doch man ſie aber nicht viel auf ſich haben, daher wir viele
gar leicht, daß dieſer Unterſcheid das We mehr die beſondern Gattungen dieſer Syllo
der Schluß Reden nicht angehe, und kön: w0Uell, nach der gemeinen Lehre fürſtellen
auf dieſe Weiſe noch andere Eintheilun
hinzugeſetzet werden , ſ. Titiun in arte
itandicap. 11. Wir kommenvielmehr zu Der ſyllogiſmus conditio solis, beiſt auch

Äm

ſyllogiſmocompoſito.

hypotheticus, wiewohlbey einigen im engern

Verſtand, und im Teutſchen kaner der Bes
Der ſyllogiſmus compoſitus, oder die zu dingungs-Schlußgenennetwerden, welcher
1mengeſetzte Schluß-Rede, wird dieje darauf ankommt, daß darinnen der erſte Satz
: genennet, darinnen gedoppelte oder zu Bedingungs-Weiſe geſetzet wird. Titius
men geſetzte Sätze fürkommen. Die d. 1. §-17. nennet ihn ein Enthymema, wel

ſtotelico Scholaſtici ſind in dieſer Be

ches entweder ohne der maiore ; oder der

eibung nicht einig, und nennen derglei

minore zwevmahl und zwar das erſte mahl

1 Syllogiſmos auch hypotheticos über Bedingungs-Weiſe hernach ſchlechterdings
pt, ſ. Scheibler in op.log.part: 4.cap.10. geſetzetwerde, .E. . .
1. ingleichen transſumptiuos, ſº Donati
Wenn der Glaubige ſelig wird, ſo
-

arte ſyllogiſt: art. 1. - 490. p. 45. Sie

wird Petrus ſelig,

den auf unterſchiedene Art eingetheilet.

Aber der Glaubige wird ſelig,

ige begreiffen darunter zweverlev Arten, E. wird Petrusſelig,
on die eine ausein und andern gedoppel Ob man ſchon insgemeindenerſtern Satz zu
Satz beſtehe, wie der ſyllogiſmus con dem Bedingungs-Satz machet und den er
onalis,disiunčtiuus,copulatiuus, compara ſtern Theil davon - wo ſichdas Bedingungs
us; die andere aber faſten einige einfache Wörtgen befindet, antecedens, den andern
llogiſmos unter ſich, dergleichen das Dinennet; ſo hahen doch (ls

ºrgs-

-

C
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verneinet; oder Trenn
dere angemercket,daßſdlches auch in den übri übrigen
gen Sätzen angehe, und daher folgende Arten man die übrigen verneinet, das andere beja

dieſer Schluß-Rede angefübret: a) wenn die het,z E. die göttliche Perſon, welche ins
maior allein Bedingungs-Weiſe geſetzet ſey,
z. E. wenn GOtt iſt, ſo wird die Welt
durch die Vorſehung regieret, GOtt iſt;
E. wird die Welt durch ſeine Vorſehung
regieret : b) wenn die minor und der
Schluß eine Bedingung in ſich faßten, z. E.
alles was zum Ebenbild GOttes er
ſchaffen, iſt unſterblich, wenn nun die hei

Fleiſch kommen iſt, iſt entweder GOTT
der Vater, oder der Sohn, oder der Set
lige Geiſt, nun iſt es der Sohn, alſo iſt es
weder der Oater; noch der Zeilige Geiſt.
Sonſt iſt dabey zumercken, daß in ſolchen Sd

tzen die Oppoſition accuratſeon muß und alle

Stücke zu berühren ſind, wo der Schlußr

tig ſeyn ſoll, daß demnach dieſer Schlußfalſch:
hige Schrifft wahr iſt, ſo iſt die Seele des wer blaß ausſiehet, iſt verliebt, oder ſtu
Menſchen zum Ebenbild GOttes erſchaf dieret zu viel : Sempronius ſtudieret
fen; E. wenn die heilige Schrifft wahr nicht zu viel, E. muß Sempronius ver
iſt, ſo iſt die Seele unſterblich:
liebt ſeyn, indem er ja auch kranck ſeyn
wenn alle drey Sätze Bedingungs-Weiſe kan, und wäre demnach der Satz alſo einzu
eingerichtet wären, z.E. wenn du fleißig richten: wer blaß ausſiehet, der iſt ent
biſt, ſo kanſt du gelehrt werden, und weder verliebt; oder ſtudierer zu viel:
wenn du Luſt haſt zum Studieren, ſo oder iſt kranck, ſ. Jac. Thomaſ erotºm.
wirſt du fleißig ſeyn, alſo wenn du Luſt logic. c.48. artem cogitandip. Z-cap-14-Do
haſt zum Studieren, ſo kanſt du gelehrt nati de arte ſyllogiſtic.art. LI. $. 5o9-ſqºt

werden: d) Wenn der Schluß allein Be nebſt den andern.
dingungs-Weiſe geſetzet werde, i. E. was Der ſyllogiſmus copulatiuus heiſt insge
den chriſtlichen Sitten zuwider iſt, iſt meinderjenige, deſſen maiºcopºlatiº-oder
in der Republick nicht zu dulden, E. wenn verbindend iſt. Andere ſehen ihn als eins
die Schwelgerey den chriſtlichen Sitten Art von Enthvmemate an, da die erſte Prope
zuwider iſt ſo wird ſie in der Republick ſition in Gedancken behalten wird; die ande
nicht zu dulden ſeyn. Bey dieſem Syllo re aber vermittelſt der Copula zwedmahlſie
giſmo werden zwey Regeln fürgeſchrieben, het, z. E. Carolus der groſſe kanſenner
als erſtlich: wenn das antecedens wahr, ſo
iſt das conſequens auch wahr; hernach,
wenn das conſequens nicht wahr iſt, ſo iſt das
antecedens auch nicht wahr: nicht aber
umgekehrt, ſartem cogitandi, p. 3. cap. 14.

Geburt nach nicht ein Frantzos und Teut

ſcherſeyn, nun aber iſt er ein Teutſcher
E.kaner kein Frangos ſeyn. Derglei
chen Schluß-Reden kommen faſt mit den
disiunaiuis überein, und können gar leicht in

Jacob Thomaſium d. 1. cap.47. Langens einen ſolchen, oder auch in einen einfachen ver
nuc. log. Weiſ cap. 2. pag, 22. Gundling wandelt werden, z. E. ein Menſch kannicht
in viaad verit. p. 1. p. 122. Donati de arte beydes GOtt und dem Mammon dienen;

Hlogiſtic.art.1 n.499. ſqq: wiewohl Titius dieſer Menſch dienet dem Mammon, E.
d. l. §. 26. ſqq.dawider unterſchiedenes ein kaner nicht GOtt dienen. Denn der er
ſte Satz kan auch ſo heiſſen: ein Menſch
Der ſyllogiſmus disiunctiuus wird derje dienet entweder GOtt, oder dem Manumon;

wendet.

nige genennet, worinnen die erſte Propoſi
tion dºsiuntius ſev3 oder wie ſich andere er

oder, wer deun Mammon dienet, kan GOil
uicht dienen.

klären, ſo iſt er ein ſolcher Vernunfft-Schluß,

Es folgen die ſyllogiſmi irregulares» die

welcher die erſte Propoſition wegläſſet; die auſſerordentlichen Schluß-Reden, welche
andere aber, indem man etwas bejahe, damit auch imperfecti, die unvollkommenen, in

das andere zu verneinen, oder etwas verneine, gleichen cryptici, die verborgenen genennet
um das andere zu bejahen, verdoppelt, z. E. werden, deren Weſen darauf ankount, das

diejenigen, welche den Julium Caſarem
Ä , ſind entweder mörder, oder
ſchützer der Freyheit ; nun aber ſind
ſie Beſchüger der Freyheit; alſo ſind ſie
keine Mörder. Entweder iſt er bejahend,
daß er von derBejahung des einenGliedes auf

ſich darinnen entweder wenigere, oder mehr
rere Sätze, als die ordentliche ſollogiſtiſde
Verfaſſung mit ſich bringet, befinden. Zs
der erſten Claſſe wird enthymema; zu der an
dern aber proſyllogiſmus, epicherems, dulem
ma, induêtio, ſorites gerechnet, von welcden

die Verneinung des andern ſchlieſſet , z. E. an ſeinem Ort gehandelt worden. Auſſer
entweder muß man GOTT gehorchen, demtheilen die Ariſtotelieo- Scholaſtici den
oder der Welt; nun muß man GOrt Syllogiſmum noch in demonſtratuum, to

gehorchen, E. nicht der Welt; oder ver

neinend, daß man von der Verneinung des
einen Gliedes auf die Bejahung des andern
ſchlieſſet, z. E. es iſt entweder Tag oder
Wacht; nun iſt es nicht Macht, E. iſt es
Eag. Die propoſitiodisiunaiua in dieſen
Syllogiſmis iſt bisweilen aus mehrern, als
Ä Gliedern zuſammen geſetzet, da man

picum und ſophiſticum. Der demonſtrat
vus, oder apodiéticus, certusſey, der ausei

nem gewiſſen unfehlbaren Grund-Satz einen
unfehlbaren Schluß mache, z. E. werden
andern Schaden gethan bar , muß iben

nothwendig Gnüge geben; nun hat T
tius Cajo Schaden gethan, E. muß T
tius Cajo nothwendig Gnüge geben.

enn, wenn das eine Glied bejahet wird, die Der ſyllogiſmus topicus, oder probahilis ſes,
dt

-

-

-

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

r aus einem wahrſcheinlichen Grund-Saß. Seinen Urſprung hat daſſelbige von den Cre
nen wahrſcheinlichen Schluß mache, i. E.tenſern, welche unter ſich verſchiedene Reli
er viel mit liederlichen Leuten umge-qvien hatten, daß die meiſten Heyden, einige
et, der iſt ein liederlicher Menſch: Juden, auch etliche Chriſten waren, wodurch
empronius geht viel mit liederlichen unter ihnen immer Streitigkeiten entſtunden.
euten um, E. Sempronius iſt ein lie-Geſchahees aber, daß einer von einem äuſſer
:rlicher Menſch. Der ſyllogiſmus ſophi-lichen Feind angefallen wurde, ſo wurden ſie
cus aber ſey, der entwederin der Form nicht eins, und ſuchten mit zuſammengeſetzter

chtig; oder ſonſt aus einem falſchen Grund- Macht ſich zu vertheidigen. Daher iſt das
atz einen falſchen Schlußmache. Die So-Wort suraºrium, die Cretenſer nachah
iſterey beruhet entweder auf zwevdeutigen men, und Syncretiſmus entſtanden. Con

Vorten, und Redens-Arten oder auffalſchen rad Riburtus Rangomercket cap. . hiſtor.

d unzulänglichen Beweis Gründen z; E. ſyncretiſm.an, daß Havid Parens der erſte

as der König von Franckreich iſt, biſt ſey, der in ſeinem renico ſich dieſes Worts
1 nicht der König von Frankreich iſt von theologiſchen Sachen bedienet; erinnert
nnenſch, E.biſt du kein Menſch, worin-aber dabev , daß ihm hierinnen Saulus
n maiorpropoſitio zweydeutig iſt, indem Windeckius vorgegangen. Es hat dieſes
enn es heiſt: was der König von Wort eine doppelte Bedeutung, indem man
ranckreich iſt ſeinem Weſen nach, ſo iſt entweder die Dultung verſchiedener Meinun
nior falſch, heiſt es aber ſeinem Standegen von einer Sache; oder die Vereinigung

ich, ſo ſind vier Termini im Syllogiſmo, derſelbigen unter einander dadurch verſehet,
il der König von Franckreich in mair ſei-|Wenn man von dem philoſophiſchen Syn
m Stande nach, in minori ſeinem Weſen eretiſmoredet ſo braucht man das Wort ſon
ch betrachtet wird. Titius hat cºp. 3. |derlich in der letzten Bedeutung, und macht
ner art. cogit, den Syllogiſmum in den zwev Arten von demſelbigen, indem man

Ä

ahren und falſchen, und beyde in den ge-entweder
Philoſophen unter ſich
iſſen und wahrſcheinlichen getheilet, ſelbſt; oder ihre Lehr-Sätze mit der heiligen
ch unterſchiedenes wider die gemeine Lehre Schrifft zu vereinigen
Von bevden

Ä

n den drey

Ä Arten der Sologiſmo-wollen wir eine kurze hiſtoriſche Nachricht ge

merinnert. Auſſer den angeführten Scriben, und hierauf von der Sache ſelbſt urs
nten haben noch andere beſondere Schriff-theilen.
1 vom Spllogiſmo aufgeſetzet, von denen Die erſte Art des philoſophiſchen Syneres

pachius in nomenclator. pag: 233 Bol-tiſmi iſt, wenn man die verſchiedene Lehr-S
ani biblioth. philoſoph. p. 26. Draudiizen der Philoſophen unter ſich ſelbſt vereini
»l.philoſoph. p1496. Lipenii bibl. phil.get. Es iſt dieſes ſowohl bey den ältern, als
z. 1446. Morlofs polyhiſt. t. 2: lib. 5. neuern Philoſophen geſchehen.

Denn was

m 4p-514- nachzuſehen ſind. So kanman die Altenbetrifft, ſo hat man den Platonen

h den Artickel Vernunfft-Schlußdabey und Ariſtotelen miteinander zu vereinigen
geſucht, wie die vielen Schrifften, die vorhan
den ſind, ausweiſen, als Symphoriani

ſuchen.

Syncategorema,
Iſt eine Griechiſche Benennung eines ſol

Champierii ſymphonia Platoniscum Ariſto

tele & Galeni cum Hippocrate : Gabriel
Buratelli conciliatio praecipuarum contro

n Wortes, das an und vor ſich keine völlige verſiarum Ariſtotelis & Platonis; Sebaſt.
ee ausdrucket; ſondern wo es eine Bedeu Forii fünff Bücher de conſenſu Platonis &

g haben ſoll, mit andern Wörtern muß zu Ariſtotelis in ea philoſophie parte,qua dena
men geſetzet werden, dergleichen die Par tura eſ, vieler andern zugeſchweigen, die Fa
ulä, Adverbia, Präpoſitiones, Interſectio bricius in biblioth.graecalib. 3. cap, 1. P, 37
ſind. Es nennten nemlich die Ariſtotelici und cap.6.p: 175 angeführet. Eben dieſes
Prädieamenten Categoremata, und dieje hat man mit den Stoickern, wiewohl nicht
mit ſolchem Fleiß, verſuchet, wie unter den
en Wörter welche gewiſſe Ideen einesPrä Alten
Antiochus Aſcalonita in einem be
mentsbedeuten, categorematiſche Termi
Buch erweiſen wollen, daß die Stois
, die bald eine Subſtanz, bald eine Qva ſondern
t, bald eine Quantität, und ſo weiteran cker in der Sache ſelbſt mit den Peripateti
tenz folglich hieſſen die erſtenſyncatego cis überein kämen und nur in Worten von
unterſchieden wären z mit den
atiſche Termini, deren Bedeutung ſich einander
Epicureern aber hat Mallincrot in dem
denn äuſſerte, wenn ſie mit den categore diſcurſu
de ſummo bono die Stoicker in ei
tiſchen verknüpffetwürden.
Ä
bringen ſichÄÄ

Ä

en mittlern Zeiten waren unter den SCH0

-

Syncretiſmus,

laſticis Spaltungen. Einige hielten es mit
dem Thoma Aqvinate, welche Thomi

Obwohl dieſes Wort vornemlich von den ſten hieſſen; andere die Scotiſten, mit dem
eologen gebraucht wird, ſo haben ſich doch Duns Scoto, zwiſchen denen Joh.de Rau
h deſſen die Philoſophen bedienet, und von da und Joh. galemandet in deciſionibus
n philoſophiſchen Syncretiſmo gehandelt.
Friede zu ſtifften ſich angeles

es sei

C4
-

get
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gen ſeyn laſſen . Als Peter Aamus eine fung nach den Grund-Sätzen des Carteſi
erklären wollen, als Joh. Amerpoel in
philoſophiſche Reformation anfenge ſo wol Carteſio
Moſaizante, Ludovicus de Beau

te man auch weiſen, daß er in der That mit
dem Ariſtotele; - ſonderlich mit dem Phi
lippo Melanchtone, der auf der Ariſtote
liſchen Seite ſtunde, eines wäre, und weildie
ſer Streit vornehmlich die Logic.angienge
allerhand dergleichen Bücher, al
ulli Friſi comparationes dialectic. Andr.
-

#

-

Libavii dialect. Philippo - Ramaea, Bu

cheri harmon. logie, Philipp Ram heraus.
icht weniger iſt dieſes mit den Carteſias
nern geſchehen, welche man mit den Ariſto
telicis vereinigen wollen, wovon in des
Joh. de Raei introductione Ariſtotelico
arteſiana ad nature contemplationem ;

fort in coſmopoeiadiuina, Rambert in ex
plicat. phyſiq. du premier chapitr- & a se
neſe nebſt andern, davon wir oben in dem
Artickel von der Schöpffung gehaudelt
haben,

-

Von dieſem philoſºphiſchen Soncretiſºno
machen wir folgende Anmerckungen: 1) daß
man zweyerley Meinungen gar wohl mit ein
ander vereinigen kan, wenn ſie nur den Wor
ten nach und nicht in der Sache ſelbſt von
einander unterſchieden, welches aber billig
geſchehen muß, damit man dadurch den Le
gomachien entgegen gehe, um ſelbige entwe

Sturmii phyſica conciliatrice und Joh. der zu entdecken; oder zu verhindern. Sol
Henr Spiceri compendiophyſica: Ariſtote che Wort-Gezäncke waren ehemahls unter
lico-Carteſiana. Proben zu finden. Es hat den Peripateticis und Stoickern, daß man
auch Joh. Baptiſt. du Samelde conſenſu daher ih vielen Puncten eine Vereinigung
veteris &noux philoſophie geſchrieben, dar unter ihnen mit gutem Grund vernehmen
innen er ſich zwar vorgenommen, nur diejeni kan. Wie man aber auf dieſe Weiſe den Lo

gen unter ſich zu vereinigen, welche dem gomachien abzuhelffen hat, alſo muß man ſich
Schein nach von einander abweichen; er auch in acht nehmen, daß man nicht aus ei
aber doch bisweilen aus den Schrancken ner Begierde, alles zu vereinigen, etwas vor

eine Logomachie ausgebe, da doch der Streit

9mmen.

Die andere Art des philoſophiſchen Son reell, und in der Sache ſelbſt einen wirckli
den Unterſcheid mit ſich bringt: 2) iſt zwi
ſchen zweyen Meinungen eine wahrhaftige
Ungleichheit, ſo iſt es ungereimt, ſolche mit
einander zu vereinigen, welchesauch vornem
ſie könten ſeine Philoſophie nicht höher brin lich der Syncretiſmus iſt, indem dieſes Wort
gen, als wenn ſie den Leuten weiß machten, eigentlich in böſem Verſtand genommet
er habe nichts
gelehret, als was der wird. Denn da legt man eine Meinung da
Schrift gemäß ſey.
Dahin zielen die von zum Grund; die andere aber wird ver
Schriften des Cardinals Beſſarions, ſon drehet und wider den Sinn des Aucteriº
derlich die Bücher aduerſ calumniator. Pla angenommen, welches nachgehends bevde
ton. des Livii Galantis zwanzig Bücher nen, die keine geübte Sinnen haben, grºſſe
de chriſtiana theologiae cum Platonica com Verwirrungen verurſachen kan.
Die S
parationes des Marſilii Ficini und ande ſtemata werden zerriſſen und zerſtümmelt,
daß
man
nicht
weiß,
wie
eines
ieden
Lehr
rer, die Fabricius in biblioth.grec. lib. 3.
ºp. P.: 32: angeführet. „Die Ariſtote Sätze zuſammen hängen. Exempel hieven
cretiſmi iſt, wenn man die Lehr-Sätzen der
mit der Schrifft, vereiniger.
Auch dieſes iſt vielfältig geſchehen. Die
Verehrer des Platonis haben gemeinet,

Ä

Ä

ici haben hierinnen auch keine Mühe er: kan man in der oben angeführten phyſics
ſparet, von denen wir nur zwey Wercke, als

conciliatrice des Sturms und in Svtcers

des Joh. Zeiſoldi Tr, de Ariſtotelis in il compendiophyſicae Ariſtotelico-Carteſanz
liss qua ex lumine rationis innoteſcunt, finden. Man kan auch nicht ſehen, wenn
cum ſcriptura ſacra conſenſu ab eaque ap ſolche Vereinigungen dienen ſollen.
Man
arente diſſenſus und des Chriſt. Dreiers laſſe von einander, was nicht zuſammenges
ſapient. vniuerſ ſ philoſophiam primam hört, und wenn es nöthig iſt, davon zu re

berühren, von welchen und andern hieher ge den, ſo nehme man ein iedes insbeſondere
hörigen Schrifften ebenfalls Fabricius in für. Stimmen einige in gewiſſen Stücken
biblioth. grºc. lib.

#

cap. 6. p. 176. nach überein, und haben die neuen von den äle

zuſehen. Juſtus Lipſius war vor die
Stoiſche Philoſophie dermaſſen eingenom
men, daß er auch die gröſten Irrthümer der
ſelbigen zu entſchuldigen, und ihnen eine
Decke umzugeben trachtete. Er ſcheuete

tern was bevbehalten, ſo kan man dieſes zei

ſich nicht zu behaupten, daß das Stoiſche Fa

Schrifft träget zweverley Wahrheiten für.

gen und braucht auf keinen Soncretiſmum
zu verfallen ; 3), iſt es eine abgeſchmackte
Sache, ſolche Übereinſtimmungen mit der
heiligen Schrifft zu zeigen.
Denn die

tum die göttliche Vorſehung wäre. Die Einige ſind natürliche, mit denen die ver
Leo - Democritei haben die Lehre von den nünfftige
allezeit übereinkommt,
Atomis in der Phoſe, oder vielmehr in der aber nicht die heydniſche, indem die Heyden
Hiſtorie von der Schöpffung des Moſis ſin nicht allemahl die geſunde Vernunft brauch
den wollen, davon wir an des Dickinſons ten. Andere ſind Wahrheiten, welche über
phyſica veteri & vera ein Exempel haben. die Vernunfft ſind, in Anſehen deren das
Gleiche Verſuche haben die Carteſianer ge Licht der Gnaden dem Licht der Natur ent
than und die Moſaiſche Hiſtorie der Schöp gegen geſezet wird. Wenn man nun Ä

Ä
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ſtimme; als Real - Definition, welche die

eſtelleten Vereinigung auf die letztern
o iſtdieſes eine Einfalt. Denn die Sache ſelbſt erkläre, folge, nach welchen der
phie weiß von ſolchen Wahrheiten Satz, oder die Propoſition, wenn etwas vor
Diejenigen, die ſich des philoſophi wahr angeſehen, aber auch aus vorhergeſetz
yncretiſmitheilhaftig gemacht, ba: ten ungezweiffelten Wahrheiten klar erwie
anderAbſehen gehabt, als das An ſen werde;weiter das Conſectarium, oder die
sjenigen Philoſophen, dem ſie zuge Folge, wasaus einer vorhergehenden Wahr
weſen, zu erhöhen; oder wenigſtens heit könne geſchloſſen werden, und denn das
ten. Man leſe von dieſer Materie Scholion, oder die Erinnerung ; wenn bev
Thomaſii orat. de ſyncretiſmophi einem der vorigen Dinge etwas erinnert
o, welchen. 16 p. 323 unter den zu werde, kämen. Und da ſie ſich derſelben bis

gedruckten ſtehet; Roeſchel in diff her faſt allein bedienet, ſo iſt ſie der Matheſ
Seligmanns faſt wie eigenthümlich worden, hat auch den
je philoſopho conciliatore, welche Nahmen der mathematiſchen Methode ers
ſophia conciliatrice.

ſeiner exercitationum academicarum langt, ſo daß die neuern Logici, wenn ſie von
n; die obſeruationes Hallenſes tom. derſelben handeln, ihre Beſchreibung und

u. 12. 13. 14 davon die eine de ſyn Regeln von den Mathematicis borgen, ſ.
philoſophice generatim; die andere Clericum in logica part. 3. cap. 1. ſqq.
liationephiloſophorum cum ſcriptu Buddeum in philoſ inſtrument. part. 1.
und die dritte de conciliatione philo cap. 4. § 3o. 31. Schneider devariis argu
m interſehandelt; und Chriſt. Al ment. methodisveterum acrecentior. philoſ.
Srckiibeyde Diſſ. de ſyncretiſmo phi Pag: 47Wie der Herr D. Ridiger hin und wieder,
o, Leipz. 1717. und 1718.
ſonderlich in phyſicadiuina lib. 1. cap. 1. ſec.
-

Synthetiſche Methode,
Methode hat ihren Beynahmen von
echiſchen Wort styriSºu“ .e. cempo
er ſie auch im Lateiniſchen methodus
tiua genennet wird; mit welchem

g aber die gewöhnliche Bedeutung

ereinſtimmet. Denn man verſteht
insgemein diejenige Ordnung in der

-

1. 5.49. ſqq. zu erweiſen geſuchet, daß die
Matheſis von der Philoſophie unterſchieden,
indem ein Mathematicus die Qvantitäten;
ein Philoſophus hingegen die Qvalitäten der
Dinge betrachte mithin die Matheſis auf
bloſſe ſinnliche Principia gegründet ſey, und
ganz gewiſſe Wahrheiten habe; der gröſte
Theil aber der philoſophiſchen Wahrheiten
auf einer Wahrſcheinlichkeit beruhe, auch was
ein Philoſophus gewiß wiſſe, ſolches keines

niß und Vorſtellung der Wahrheit, weges von der unmittelbaren Empfindung;

von allgemeinen auf das beſondere ſondern von der, durch die Definitionen an
den Principiis auf die Schlüſſe und gezeigten Natur der Ideen habe; alſo muß
e Wahrheiten komme, z. E. wenn auch nach dieſer Meinung der Nutze der ma
n Grund den Satz legte: GOtt ſe thematiſchen Methode in den philoſophiſchen
rvollkommenſte Weſen, und ſchlöſ Diſciplinen wegfallen.
s, folglich ſeyer allgegenwärtig,
llwiſſend, er habe einen vollkom
Es iſt auch ausgemacht, daß durch deren
Willen. Was die Peripatetici von unrechtmäßigen Gebrauch viele Verwirrun

1d der analytiſchen Methode lehren, gen und Irrthümer darinnen entſtanden
meiſtentheils auf unrichtige, unnütze ſind. Inzwiſchen weil dieſe Ordnung an
Ickle Concepten, daraus man weder Und vor Ä ganz natürlich, auch wo ſie nach
1tlichen Sinn des Ariſtotelis, noch der Beſchaffenheit des philoſophiſchen Ob
Pas nützliches abnehmen kan; wie jecti recht gebraucht wird, gar wohl kan bey

nn unter andern ungereimt dafür behalten werden, ſo hat er, nachdem er was
daß die ſynthetiſche Methode in den weniges daran geändert, es dabev bewenden
chen ; die analytiſche aber in den laſſen, und ſeine inſtitutiones eruditionis
en Diſciplinen ſowohl ſonthetiſch, darnach eingerichtet, als einer Methode, wel
ptiſch verfahren kan.

Man leſe che die geſunde Vernunfft ſelbſt an die Hand

er in opere logicopart. 4. cap. 18.

giebet. Er verſtehet aber durch die Synthe
tiſche Methode diejenige Ordnung, oder Ein
richtung der Meditation, da der menſchliche
Verſtand bemühet iſt, Wahrheiten zu erfin
den, und da dieſelben entweder ganz gewiß,
ſe Axiomata , oder ſolche Ausſprü oder wahrſcheinlich ſind; ſo theilt er ſie in
kein Menſch in Zweiffel ziehe; dann eine demonſtrative und
ulata, daß iſt ſolche Bedinge, die che. Bey jener kommen ſechs Stücke, als

1ann in ſyſtemat.logic. lib. 3. cap. 27.
Thomaſii erotemat. logic.cap. 53.
athematici haben dieſe Methode in
Geſtalt eingekleidet, daß man erſt

Ä

heuter Mann ohne unverſchämt zu die Empfindung, die Definition, Diviſion,

gne, vorausſetze; worauf ſowohl die das Arioma, das Conſectarium und Scho
Definition, da man die Terminos, lion für welche ganz natürlich nach der von
ünfftige ſollen recht gebraucht wer GOtt geordneten Diſpoſition des Verſtans
ch eine gewiſſe Auslegung genau be des zu Erfindung des Wahren an einander
Cc 5
bangen,
-
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hangen, daß nichts kan geſagt, noch geſchrie Gerechtigkeit; zum theilauf die Klugheit be
ben werden, ohne ſich dieſer Art zu bedienen, ziehet.
IV. Axiomata.

ſolglich die ſogenannte willkührliche Methode

bev der Erkenntniß des wahren gar nicht ſtatt

Welches Propoſitiones ſind, die aus der

habe. Nemlich wenn iemand meditiret, ſo obigen Definition gezogen werden , daß es
muß er wiſſen, daß ſich alle unſere Erkennt nun heiſſen kan, ) die wahre Gelehrſamkeit
niß von der Empfindung anhebt, als von wel iſt eine Geſchicklichkeit des Verſtandes: 2)

cher alle Ideen, wo nicht unmittelbar, doch die wahre Gelehrſamkeit beſtehet in einer u
Erkenntniß des wahren und fal
mittelbar herkommen, und daben wir auch («
in der Erkenntniß müſſen ſtehen bleiben, mit

Än

V. Conſectaria.

hin iſt die Empfindung das allererſte Prin

eipium und letzte Criterium aller Wahrheit. So die Schlüſſe ſind, die aus den benden
Haben wir eine Idee empfunden, ſo muß ſich Ariomatibus zufolgern, daß wenn es erſlich
der Verſtand zuerſt bekümmern um das We heiſt: die Gelehrſamkeitſey eine Geſchicklich
ſen derſelben, welches die Definition an die keit des Verſtandes, ſo folgt daraus, daß
Hand giebt, mit der die Diviſion, wo ſie an niemand von Natur gelehrt, indem ein Ha
gehet, zu verknüpffen, daß wir alſo dadurcher bitus durch Fleiß und Mühe erlangt wird;
fahren, was und wie vielerley die gegenwär hieß es aber die Gelehrſamkeit beſtünde in
tige Sache ſev. Iſt dieſes geſchehen ſoma einer judicieuſen Erkenntniß des wahren und
ghen wir aus der Definition und Diviſion falſchen , ſo giebt das Arioma auch Schlüſſe
bejahende; oder verneinende Sätze, welches an die Hand, 1. E wer eine weitläufftige Er

die Ariomata ſind, und ſolange für wahr zu kenntniß bloß durch die äuſſerliche Sinnen
achten, als die Definition und Diviſion ihre hat, kan nicht vor gelehrt gehalten werden;
Richtigkeit hat, aus welchen Ariomatibus

wer bloß durch das Gedächtniß ſtudiret,
nachmahls die Conſectaria; oder Schlüſſege wird nicht wahrhaftig gelehrt u. ſ.w. da man
denn
noch viele andere Concluſionen nach
zogen werden, welche beſondere Wahrhei
ten in ſich halten; iſt aber noch eins und das den unterſchiedenen Arten der Vernunft

andere zu erinnern, ſo zur Erläuterung die Schlüſſe herausziehen kan, und geht auch an,
net, ſo geſchicht es in dem Scholio, welches daß man aus einem Schluß wieder einen an
nicht allezeit nothwendig, aber doch beqvem dern folgert.

-

V1. Scholiom.

iſt. Wolte man demnach von der wahren

Gelehrſamkeit meditiren, ſo könte es auf fol
Hier macht man allerhand Anmerckus
gen, ſo wohl judicieuſe, die zur Erläuterung
gende Art geſchehen:
der vorhergegangenen Stücken dienen; alſ
1. Empfindung.
hiſtoriſche, daß man anderer Meinungen as
Dieſe iſt eine äuſſerliche und innerliche, zu führet, von den Erfindungen und Musen
welcher letztern die Idee der Gelehrſamkeit,
Wahrheiten diſcourirt und ſº
als ein Abſtractum, ſonicht in die äuſſerliche Vettek.
Sinne fällt, gehöret.
Die wahrſcheinliche ſynthetiſche Mes
II. Definition.
thode beſtehet darinn, daß man unterſchie
Dabey man ein gedoppeltes Abſehen ha dene Umſtände durch die Sinnen wahrnimmt
nachgehends durch das Ingenium ein
ben kan, entweder auf das Wort, ſo die Idee und
Principium ausdenckt , welche,
fürſtellet, und aufdeſſen Bedeutung, die bald gewiſſes
nach der Grammatic, bald nach dem gewöhn wenn die angemerckten Umſtände damit

Ästen

lichen Gebrauch zu unterſuchen, daß alſo der übereinkommen, für wahrſcheinlich gehal
gemeine Concept von denen Gelehrten eine ten wird, daß alſo dabey keine Definition
keine Ariomata nöthig ſind, wie der Artis
ſolche Perſon anzeiget, die etwas Latein ver und
ſtehet, und eine Zeitlang auf Academien ge ckel von der Wahrſcheinlichkeit mit meh
weſen; oder auf die Idee und deren Weſen rern weiſet. Wie manaber auf ſolche Weiſe
ſelbſt, welches die reelle Definitioniſt, ſo hier die ſynthetiſche Methode bey der Meditation
ſtatt hat, und nach der die Gelehrſamkeit ei brauchen kan; alſo geht ſolche auch an in der
ne Geſchicklichkeit des Verſtandes iſt, das Vorſtellung unſerer Gedancken, was ſo wehl
wahre und falſche auf eine judicieuſe Art zu ganze Diſciplinenz als einzelne und beſon
dere Materien betrifft.

erkennen,

Ill. Diviſion,

Syſtema,

Welche die unterſchiedene Arten desien Iſt eigentlichen Griechiſches Wort, ne
gen, ſo definiret worden, anzeiget, und wo ſie ches offt bey der Philoſophie vorkommt, wenn
u den Vernunft-Schlüſſen ſoll brauchbar man unter andern ſaget : er bat dieſes

ºn muß,

, auf das Weſen der Sachen ſich bezie Syſtema: er hat das Syſtema ange
Das Weſen der gelehrten Wiſ nommen, oder verfertiget. Es bedeu
ſenſchafften beruhet in ihrem Objecto, wel tet daſſelbige an ſich eine ordentliche Ver

ches überhaupt, entweder ein theoretiſches; knüpffung verſchiedener Dinge unter einan
oder ein practiſches iſt, mithin iſt die Gelehr der ; oder einen Begriff ſolcher Sachen,

Ä entweder eine theoretiſche; oder eine

die ordentlich zuſammen hängen.

MRan

practiſche, die ſich wieder zum theil auf die braucht ſolches ſonderlich auf zweyerlev Art:
CATTHI

Tadel

17

Tadel ſucht

Tag
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Jeder von der Verbindung der einzelnen Sache und deren Grade, als auch ſein Miß
gen, wie ſie wircklich exiſtiren - als fallen - ſo er darüber heget, an Tag giebet.

n man ſagt das ſyſtema mundi, wodurch Mit Grundetwas zu tadeln, iſt demnach eine

das Verhältniß des groſſen Welt-Ge Sache, dazu ein guter Verſtand undein ſei
es verſtehet, wie daſſelbige eingerichtet; ner Geſchmack erfordert wird; jener, um die

zuſammengeordnet oder von der Ver Güte einer Sache zu begreiffen; dieſer um

ffung gewiſſer Wahrheiten unter ein darüber ſein Mißfallen, welches man durch
r, wie man ſolche in dem menſchlichen das Tadeln zu erkennen giebet, nicht ohne

and anſtellet. Solche Syſtemata wer Grund zu haben. Ein ungereimter Tadeliſt
uf verſchiedene Art abgetheilet und be entweder daher ungereimt, weil daraus ein
et, als in Anſehung ihrer Urheber, wenn Mangel des Verſtandes deſſen, der etwas tae
ſagt, das Ariſtoteliſche, Epicurei delt, ſondern den wahren Werth deſſelben

Carteſianiſche Syſtema, oder in An gnugſam zuerkennen, hervor leuchtet oder
g der Materien, die ſie betreffen, wenn weil er ſeinen durch unordentliche Affecten
von einenphyſiſchen, metaphyſiſchen, verderbten Geſchmack darinnen kund giebt,
liſchen Syſtemate redet.

welches man inſonderheit einen paßionirten

dieſemkan man leicht verſtehen, was Tadel nennet; oder welches das ſchlimmſte,
ſyſtematiſche Methode ſey ? ſie iſt weil man in demſelben die Kennzeichen dey
iige Art etwas vorzutragen, da man die des eines ſchlechten Verſtands und ſchlechten
rheiten in ihren richtigen und natürli Geſchmack wahrnimmt, ſº Müller über
Zuſammenhang bringt. Sie erfordert Gracians Oracul Mar. 41.pag.239.
Zuſammenhang der Wahrheiten,
beil bey einer Materie, oder in einer
Tadelſucht,
n Diſciplin vielerlev Wahrheiten

mmen, ſo müſſen ſie, wenn man ſvſte Iſt ein ſolches Laſter, da man geneigt iſt,
ch ſchreiben will, in gewiſſe Ordnung alles an andern, auch was gut und vollkom
cht werden, welches hingegen nicht ge men iſt, zu tadeln. Sie entſtehet entweder
wenn man etwa in kurzen Lehr Sä aus widrigen und unordentlichen Affecten,
oder in Hiſtorien, oder in Geſprächen mit welchen zuweilen auch wohl nicht unge
zertragen will.

Solcher Zuſammen ſchickte Leute, die ſonſt von dem, was gut und

muß richtig geſchehen. Wenn man
yſtema gründlich abfaſſen will, ſo muß
vor allen Dingen den Unterſcheiduu
r Gewißheit und Wahrſcheinlichkeit vor
haben. Denn anders geſchiehet der
menhang bey der Gewißheit anders
r Wahrſcheinlichkeit. Iſt die Erkennt

vollkommen iſt, den ſchlimmſten Geſchmack
nicht haben, nur wider eine Perſon oder Sa
che eingenommen ſind; oder aus einem mit
Unverſtand und Unaeſchicklichkeit verbunde
nen Hochmuth, krafft deſſen ein Menſch, der
von dem, was gut und vollkommen iſt, den

geringſten Geſchmack nicht hat, dennoch alles

ſeiner Sache gewiß, ſo erfordert die ſo tadelt, in der Meinung, dadurch den Ruhm
iſche Ordnung, daß man richtige Defi eines Menſchen von delicatem Geſchmack zu
es zum Grundleget, daraus, Principia erlangen, ſ. Müller über Gracians Ora
et und aus dieſen die Schlüſſe ziehet. cul Mar (5. pag..524. . Ein ſolcher tadel
nuß der Zuſammenhang nicht nur rich ſüchtiger Menſch giebt die Niederträchtigkeit
yndern auch natürlich ſeyn, mit wel ſeines Gemüths an Tag. Ein Menſch von
igenſchafft wir auf die Ordnungen der groſſem Gemüth wird unſtreitig die Vollkom
ien zielen, welche man ſo mit einander menheit an andern mit eben derjenigen Uber
pffen und nach einander abhandeln zeugung und Zufriedenheit hoch achten und
je ſie ihrer Natur nach ſelbſt auf ein billigen, mit welcher er dergleichen Vollkom
olgen. Der erſte, welcher die Philo

menheit ſelbſt ſuchet, oder auch bereits wirck

yſtematiſch vorzutragen, ſich unter lich erreichet hat.
n, iſt auſſer Streit Ariſtoteles, der
h damit ſehr verdient gemacht, daß er
Tag,
ens die

ÄÄ Ä #

ſtööf gröſſem Nutzen. Sie ma

Ä Ä nur gründlich, ſondern
j Doch kan ſie nicht beyallen Ler

Wird der Tag der Nacht entgegen geſe

tzet, ſo bedeutet erdiejenigeZeit, in welchem
das Sonnen - Licht über unſern Horizont
jit gleichem Fortgang appliciret währet; gleichwie die Nacht diejenige Zeit
Sie erfordert Leute die ſchon im iſt, da die Sonne von unſerm Horizont gewi
iſt. Solche Abwechſelung des Tags
ſind nachzudencken und den Zuſam chen
und der Nacht rühret daher, daß ſich die Ere
einzuſehen.»
de und die andern Planeten um ihre Are be
wegen; und weil ſic eine runde Figur ha
ben, ſo kan ein ſolcher Cörper nicht auf eine
mahl beleuchtet werden, ſondern es ziehe
Tadel,
ſich das Sonnen-Licht nach und nach von eis
e Rede,

dadurch ein Menſch ſowohl nem Theil der Fläche zu dem andern. Von

Hi
ſei von der Fichtswürtigkeit einer dieſem Unterſcheid redet Moſes in derſorie

Tapfferkeit

252e
Tauſcd Technologie
1.
ſorie der Schöpfſung, wenn er Geneſ. cap.
landa: verum etiam animusparatus ad pe
v. 16. ſaget: GOTT machte zweygroſſe riculum ,ſ ſuacupiditate, non vtilitate.com
4Lichter, ein groß Licht, das den Tag re muniimpellitur, audacia porius nomen ha
geret, und ein klein Licht, das die Wacht beat; quam fortitudinis. Ariſtoteles fängt
2519

regieret, womit er auch eine groſſe Weisheit die Lehre von den Tugenden von der Topffer
und Gütigkeit ſehen laſſen. Denn dieſe Ad keit an, davon er lib. 3. c. 6. ſqq-ethic. nach
wechſelung des Tages und der Nacht hat die zuſehen iſt, und wie er das Weſen der Tu
ſen Nutzen, daß die Wärme gemäßiget wird, gend in der Mediocrität, eder Mittelmaſſe
und wir deſto ehe dabey beſtehen können. Die ſetzet, alſo nennet er auch die Tapferkeit
Sonnekan wegen der Bewegung der Erden die Mittelmaſſe zwiſchen der Furcht und S
in ihre Are nichtden ganzen Tag gleich warm cherheit. Rüdiger erinnert in inſtitution.
ſcheinen, und wenn ſie bey ihrem Untergang erudition. pag: 482. wider dieſe Definition,
eine gute Zeit wieder weg bleibet,ſokan ſich daß Ariſtoteles den moraliſchen Begriff
die Lufft, die des Tages über erhitzet worden, von der Tapfferkeit vergeſſen, da er des End

gegen den Abend und des Nachts wieder ab zwecks, worauf doch die Natur aller mor
kühlen. Am Tage wartet man ſeine Ver liſchen Sachen ankomme, nicht gedacht;
richtungen ab, welche zumtheil ſo beſchaffen, auch dieſe Definition ſo beſchaffen, daß sich
daß man ſie nur am Tage vornehmen kan, derſelben die Tapferkeit einem Rauber, wenn
und wenn dieſes geſchehen können des Nachts er einem, oder mehrern ſchwächern Gewalt
Menſchen und Vieh ſchlaffen und nach ihrer thäte zukomme, und als eine Tugend an
Arbeit wieder ausruhen, welches ſich des zuſehen, weil ſie in der Mittelmaſſe, ſoda
Tugenden nachdem Ariſtoteleſe
Nachts viel eher, als des Tages thun läſſet,
weil es viel ſtiller und ruhiger iſt, auch das fft!!!DE.

#Ä

Licht den Schlaff nicht hindern kan.

-

Man nimmt aber auch das Wort Tag in

Tauſch,

dem Verſtand, daß es ein Maß der Zeit von

24-Stunden, und alſo Tag und Nacht zuſam . Iſt ein beſchwerlicher Contract, wenn man
mengenommen wird, welchen man in einen eine Sache vor die andere, ſo von gleichem
aſtronomiſchen und bürgerlichen eintheilet, Werth,
bekommt, oder Waare gegen Waare
davonman in der Chronologie handelt.
giebt.

Tapfferkeit,
Iſt diejenige Geſchicklichkeit eines Men
ſchen, da er einer bevorſtehenden Gefahr zu
entgehen, gnugſame Macht beſitzet. Es wird
darzu eine gedoppelte Macht erfordert: eine

Dieſes iſt der älteſte Contract, we

durch vor Erfindung des Geldes der Handel
allein getrieben wurde. Heutiges Tages rſt
gen die Kaufleute auch zum öfftern durch

tauſchen zu handeln, doch da werden die Waa

ren zuvor angeſchlagen, was ſie am Geld

werth ſind, ſº Pufendorf de iure nat- & ges
äuſſerliche, und zwar die Stärcke des Leibes, tium lib. 5. cap. 5. $. I. und GrotiiNets
und eine innerliche des Gemüths, welche ad lib. 2. cap. 12.5. 3. n.3. de iure beli& Pº

auf Klugheit und Courage, oder Muthberu cis. „Der eigentliche Tauſchſcheinet ſolange
bet. Jene kan man als das Materialez dieſe im Gebrauch geweſen zuſeyn; als die Me
von der ſchen in der Einfaltverblieben. . Je einfälti
beyden Stücke aber, als das
eigentlichen Tapfferkeit anſehen, indem die ger ein Volck geweſen, das iſt, ie vergnügter
äuſſerliche Macht, nachdem ſie angewendet die Leute mit den Dingen, ſo zu ihres Leben
und gebrauchet wird, bald ſchädlich, bald nütz Unterhalt nöthig, geweſen ſind : ie länger
der Sachen und
lich, bald vergeblich ſeyn kan. Beode Arten haben ſie ſich mit vertauſchen
ſich aber der Pracht
der Macht müſſen allezeit beyſammen ſeyn, Arbeit beholffen; da Begierde,
die Reva
wo die eigentliche Tapfferkeit ſtatt haben ſoll. und Wolluſt, und die

Ä

zu vermehren, einſchliche , ſogad dieſes
Denn Courage ohne gnugſame und äuſſerliche blic
anfänglich Urſachzudem Geld, als dem dt

Macht iſt eine vergebliche Hitze; Courageoh hen Preis der Sachen, ſ. Thomaſium nu
ne Klugheit iſt die Tollkühnheit; Klugheit risprud.diuin. lib. 2. cap. II. 58. ſq- und Wil

ohne Courage iſt eine ſchwache und gleichſam
in ſicilim. iur.gent. Prud-lib.2. car
kränckliche Tugend: äuſſerliche Macht ºhne lenberg
I2. qu. 18.
Klugheit und Courage iſt eine hahnbüchene

Plumpheit, wie Herr D. Müller über Gra
cians OraculMap. 55 p. 42o. wohl ange

Technologie,

mercket,

Der Endzweck, den man bey der Tapffer Heiſt die Lehre von den Kunſt - Wörtern,
keit haben muß, iſt die rechtmäßige Beſchü wodurch man insgemein ſolche Wörter ve
zung ſeiner ſelbſt und Beförderung des ge ſtehet, welche Sachen bedeuten, die in einem
meinens Beſtens, welches eben die wahre gewiſſen Stand ſich befindenden Perſonen
Tapferkeit von der falſchen und Schein eigen ſind. Denn da der Menſch ſeine Ge
Tapfferkeit unterſcheidet. Cicero ſagt de dancken durch Worte zu verſtehen gäbe, ſº
cfficiis tib. Y. Cap, i8. gus den Platone: non bedeuteten ſelbige entweder ſolche Dinge,
ſolum ſcientia 3 quareſt remota a iuſtitia, die täglich im gemeinen Weſen und allen
ealliditaspotius, quam ſapientia eſt appel Ständen vorkämen; oder Sachen, welche
Perſe

-

– – – ===s *** -

Temperament des Leides
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n, ſo in einem gewiſſen Standlebeten,

ären, und dieſe nennet man Kunſt ſchen - oder auf die Vermiſchung und Ver

knüpffung der verſchiedenen Fähigkeiten der
, wenn dieſer Stand eine
ſchicklichkeit oder Gelehrſamkeit des ſelben unter einander ziehen und da er eine
ged
oppelte Natur, eine phyſicaliſche und mo
en mit ſich brächte, ſ. Thomaſi Ein

Ä

rali
hat, ſo können wir auch ein zweyfa
ch ſche
es Temperament, das phyſicaliſche und
davon jene in den Handwercken und moraliſche ſetzen. Jenes geht aufden Leib;
n Künſten: dieſe in den gelehr dieſes auf die Seele und begreifft wieder un
ſſenſchafften vorkommen, und wie ter ſich das Temperament des Verſtands
weder allgemeine, oder beſondere und Willens, wovon die folgenden Artickel
zur Vernunft

Lehre cap.

4. 5. 1.
n ſie in ungelehrte und gelehrte

Die allgemeine, welche von allen zu leſen ſind.

en gebraucht werden, befinden ſich
hiloſophie, ſonderlich in der ſogenann:

-

Temperament des Leibes,

ologie, z.E. cauffa, effectus, principi
ncipiatum, ſubiečtum, adiunctum,ſub

accidens u. d. g. die beſondern aber Dadurch verſtehen wir die Vermiſchung
Theologie, Rechts-Gelehrſamkeit und der unterſchiedenen Theilgen, woraus das Ge
blüt in dem menſchlichen Cörper beſtehet.
I1.
wird nun insgemein ſchlechterdings
mit einer Wiſſenſchafft umgehen will, Dieſes
das Temperament genennet. Die Abhand
che Wörter verſtehen, nicht daß er ver lun
wir in drev Stücke
derſelben hinter die Wahrheiten kom theig dieſer Materie wollen
len, und erſtlich die gemeine Lehre das
ndern andere, wenn ſie ſich dieſer künſt von
vortragen; vors andere eine kurze
Sprache bedienen, verſtehen lerne.
zlehrten ſind ſonderlich an die lateini dahin gehörige Wachricht der Scriben
ten geben und drittens unſere eigene Ge
rache gebunden, ohnerachtet auch aus dan
cken beyfügen.
Sprachen; wie aus der griechiſchen,
lich müſſen wir die gemeine Lehre das
chen fürkommen, daher man am beſten vonErſt
auf verſchiedene Stücke
wenn man ſolche in der Sprache, wie ſie ankfürtragen, welcheins
ommt, die man gemein berühret und
behält, und ſie nicht eigenmächtig ohº
erkläret, was und wie vielerley die Tempera
ofall anderer in die Mutter-Sprache men
ten ſind; wie ſie verſchiedentlich mitein
t. Denn dis verurſachet eine Dun
ver
-

knüpft wären und was ſie vor
. Es iſt was altes, daß man derglei ander
Wörter gebraucht. Pythagoras hat Wirckungen thäten. Was die VIatur und
Jort aerºe, Tereas ve, Platoër, aéyes, Arten des Temperaments betrifft, ſo ſagt
Ver

miſchung des Geblüts
en eine
«SS, Ariſtoteles «arngeeia, vºrexei man, esſübr
igen flüßigen Theile in dem
Tesrarc, U.é f, eine beſondere Deu und der
eygeleget. So haben auch ſchon die menſchlichen Cörper, permöge deren nichtal
lein verſchiedene natürliche Wirckungen in
Briechen ſolche zuſammen geleſen, als unſ
erm Leibe; ſondern auch mobaliſche in der

Is, Boethus, Zarpocration und
, ſ. Menagium ad Diog. Laert. lib.3.

Seelenherfür gebracht würden. Sie halten

orum in philoſophia gehalten, worin

ſerichte, irdiſche, ölichte und ſalzige Theil

ſe die ganze Subſtanz der
3. Fabricium bibl.graec. lib.4.c. 36. dafür, es müſaus
unterſchiedenen und ungleis
Eckhard in der Vorrede der technic. ſigen Theile ver
Rüdiger hat 17oo. zu Leipzig eine chen Theilen miſchetſevn, und meinen, es
ation de vſu & abuſu terminorum wären in eines ieden Menſchen Geblüte wäſ
aber durch den terminum techni gen, die mannigfaltig unter einander gemis

Unterſ

ſche

Tem

cheid der
pera
t, und alſo den
1 ſolches Wort verſtehet , welches menten
daß einesdavon die
che nach ihrem Weſen Theilen und Hberha verurſachten, ſo
nd habe, und die Benennung daher bes
hafftenanzeige, i. E. der Menſch, ſofern
t eine lebendig vernünfftige Creatur

Temperament,
1 allgemeines Wort, ſo eine iegliche
yung und gewiſſe innerliche Einrich
er aus verſchiedenen Theilen beſte

käme. „Die meiſten machen eine vierfache
Vermiſchung des Geblüts. In der erſtenſe
Ä ſie eineverölichte, ſchweflichte und mit vie- em Feuer

ſchnellen

miſchte, und daher zu einer ſehr
Ä
geneigte Materie zumt

oraus, daß wenn ſolche übermäßig und die
Ä
Ä
berträffe, ſo entſtünde daraus das cholerie
M!!

und Wirckungsz Krafft

Sache anzeiget, auch von den menſch ſche, welches ſeinen Namen von dem grie
viel als Galle
errichtungen gebraucht wird. Die chiſchen Wort º hat, und ſoTem
haben ſelbiges in en heißt, weil die Galle in dieſem perament
und
ſtar
Geb
ein
cken "
in das lüte thate,
ºrſtand inſonderheit von der Vermie en
mit der in ſich habenden sich
er unterſchiedenen Theilen, woraus und ſolches
und ſchwefelichten Materie hurtig unv
üt des Menſchen beſtehet genom ten
hitzig mache. Wenn grobe und weder zu
Wir thun wohl nicht unrecht, wenn Ver
urſachung, noch Annehmung der Beides
s auf die ganze Natur des Men
unge
The

Ä

gung

ſchickte

ilgen, die man irdiſche

tenne -
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nennet, bev dem Geblüte waren, und die ſchwanz und blaß; ein ſongoiniſte
übrigen in der Vermiſchung überträffen, ſo
wird es das melancholiſche genennetz, da
denn Melancholie, ſo ein griechiſches Wort,
auf teutſch die ſtwarze Galle bedeutet, wie
es auch benden Alten hieß, gleichwie Chole
ra zum Unterſcheid dieſer Complexion die

und roth; ein phlegmatiſcher weiund
ausſähe; hernach in der Sprache, da
choleriſcher männlich, hell und geſtnº
ein melancholiſcher männlich, inhº
langſam; ein ſangviniſcher weibſh

und geſchwind und ein phlegmatiſche
gelbe Galle genennet wird. Wenn ein Uber. biſch, rauh und langſam rede. Dritten

ußanwäſſerichten Theilgen vorhanden, die den Augen, indem ein choleriſcher nie
n eine hefftige Bewegung gebracht, ſo ent und munter, ein melancholiſche munº
ſtehe das ſangviniſche, dem auch einige und matt, ein ſangviniſcher freundlº
ſaltzige Theilgen zuſchreiben, die aber andere munter, ein phlegmatiſcher freund
vielmehr bey dem choleriſchen antreffen. Es matt ſehe; viertens in der Leibe. Bei
wird aber hier das Wort ſanguis in beſonde da ein choleriſcher und melancholie
rer Bedeutung genommen. Wenn in dem ger; ein ſangviniſcher mittelmäßifttº

Geblüt viel wäſſerichte und ſeroſiſche Theile wohl gewachſen; ein phlegmatiſch
wären, aus welchem die phlegmatiſche ſehr fett und ſchwülſtigſey. Fünftenind.
euchtigkeit bey den Alten beſtunde, ſo be Gange: ein choleriſcher gehe ſeifunº
ommt das Temperament von demſelben den vitätiſch; ein ſangviniſcher luſ und
Nahmen, und habe dieſe Natur an ſich, daß tig; ein phlegmatiſcher verdroſſen Ä
es zur Bewegung nicht ſchnelle, es müſten gligent und ein melancholiſcher geſº

denn fremde Theilgen bey dem Geblüte mit und negligent. Nicht weniger ſellen eſ
vermenget ſeyn. Phlegma heiſſet in der der Seelen beſondre Wirckungen ſº
griechiſchen Sprache ſo viel als eine Entzün

Denn in Anſehung des Verſtand

dung und hier bedeutet es dasjenige Blut, choleriſcher ein gut Judicium; ein ſºnº
ſo das phlegmatiſche Temperament ma ſcher ein gut Ingenium; ein melance
chet. Andere ſchreiben dem ſangviniſchen ein trefflich Gedächtniß und ein hº
Lufft und dem phlegmatiſchen Waſſer zu, ſcher ſey fähig eine Sache bald auswendiºſ
daß alſo Feuer, Erde, Lufft und Waſſer die lernen; aber bald auch wieder zuve

Temperamenten ausmachten. Hiernechſt In Anſehung des Willens ſenen.
unterſuchen ſie die Natur der Temperamen cher hochmüthig, ein ſangviniſten
ten auch nach den erſten Eigenſchafften der ſtig, ein melancholiſcher geizigund einzº
natürlichen Dingen, oder primis qualitati matiſcher zur Völlerev geneigt. Autº
bus, daß das choleriſche warm und trucken; ſehen wir, daß das ganze Werck.de *
das ſangviniſche warm und feucht; das me peramenten auf das Geblüt, deſſen M
lancholiſche kalt und trocken; das phlegma und Bewegung ankommt. Den

tiſche kalt und feucht ſey. Doch gehen eini
ge in dieſer Erklärung in gewiſſen Stücken
ab, vermindern anchihre Zahl, indem ſie das
phlegmatiſche vor eine Mißgeburt der Tem
peramenten anſehen, weil keine gewiſſe

dem das Geblüt dünner

oder dick

mehr geſalzne, oder ſchweflichte Ä

diſche Theilgen, oder viel wäſſeriger
keiten habe, nachdem es ferner geſtº

oder langſam beweget werde; welcheſ
Theilgen die andern überträffen, und alſo wegen ſeiner eignen Natur; alsº

entweder zum ſangviniſchen, oder melancho Beſchaffenheit der Gefäſſe, dadurch
liſchen zu rechnen wäre. Man kommt wei geſchehen könne, nachdem pfleatſ
ter auf die Vermiſchung der Tempera das Temperament zu ändern. Der
menten und lehrt, daß einieder Menſch ſol dieſer Lehre ſucht man in der Erſt
che alle vier in ſeinem Geblüte habe; die durch welche die Sache an ſich gew
aber ſo unter einander vermiſchet, daß die achtet wirdie Art und Weiſe, wie es ſº
Arten davon unzehlich wären, wie es denn nicht wiſſen könten, wie nemlich ſº
auch ſchwer ſey, die Grade ieglicher Tempe

Gemüths Neigungen durch die Beſº

j Bej des Geblüt verurſt
- his fiel
Vörsjere müſſen wir die Hº

ramenten auszurechnen. Es vermiſche ſich
nemlich die Cholera mit der Melancholie,
mit dem Sangvine, und Phlegmate; die Me
lancholie mit dem Sangvine und Phlegma
te; Sangvis mit dem Phlegmate. Wienun
die unterſchiedene Arten der Vermiſchung
einmahl von Naturgeſetzet, ſo ſollen ſie auch
beſtändig bleiben, daß alſo darinnen keine
Veränderung vorgienge, obwohl bisweilen
eines ſchwächer, oder ſtärcker werden könte.

ieztern noch eine Schrifft quo? "Ä

Die Wirckungen der Temperamenten

mi

ſollen ſich ſo wohl in dem Leibe als in der
Seelen äuſſern. Denn was den Leid be
träf, ſo gäben ſie ſich zu erkennen erftlich an
der Farbe im Geſicht, indem ein choleriſcher
ſchwärzlich und röhlich; ein melancholiſcher

jrhanden. Was aber die alten Wº
jhiloſoph jor Reinungen Ä

werden könten.

dieſer Lehre, nebſt den dahin Ä

benten kürzlich berühren. Man mº
Lehre von den Temperamentenſch

Ä

Ä

che Zippocrates in Ordnung
Ariſtoteles verbeſſert und GÄ

ſchöner ausgearbeitet hätte. Ä
temperamento corpºr*

Ä

Temperament gehabt, ſo Achelſ

Ä

in des Herrn Jacobhiſtº-riam
fa-Ä
doºint
-

ſertation, welche

tao?

-
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mentis homimum vorſtellet, und un

Lehre iſt, ſo hat ſie gleichwohl Widerſpruch
Herrn D. Buddeo 17o4. zu Halle gefunden. Einige haben gar nichts von den
worden, zu ſehen. Zu den neuern Temperamenten halten wollen. Im Jahr
tman ſehr bemühtgeweſen, die Sa 1722. gab Herr Friedr. Menz meditatio

uer zu unterſuchen, welches ſowohl nem philoſophicam de temperamentis her
Medicis, als Philoſophis, beſonders aus, darinnen er den Ungrund dieſer Lehre
Moraliſten geſchehen, welche in der
nd zwar in der Sitten Lehre davon
t, um zu zeigen, was die Tempera
zu den Gemüths Neigungen und
bevtrügen. Von denen, die ſchon
origen Zeiten davon etwas geſchrie
llen wir nichts gedencken, derglei:

zu zeigen, ſich angelegen ſeyn laſſen.
Der Herr von Rohr ſtimmt ihm in dem
Unterricht von der Kunſt die menſch
lichen Gemüther zu erforſchen cap. 8.
P. 42.bey, und führt, wie er ſelbſten ge
ſteht . aus beſagter Diſſertation, das vor

d Fabricius de corporis humani
mentis 1629. Zenr. Follinus in
ognoſcendi naturam humanam» ſue
« temperamenta 164o. Camillus
de humanarum prºpenſionum ex
mentis praenotionibus 1629. nebſt vie:

welche den Temperamenten zugethan wären,

rn, welche in der angezogenen Diſ
des Herrn Speners S. 34. ſqq. er.
erden. Die Anzahl derer, die zu un
t davon geſchrieben, iſt nicht gering.
ſten haben in ihren Sitten Lehren
erie von den Temperamenten mit

nehmſte damider an. Es heiſt, diejenigen,

müſten beweiſen, daß in dem menſchlichen
Geblüte ſolche Theilgen, als ſie vorgeben,

enthalten wären, und daß von dem Unter
ſcheid ſolcher Theilgen der Unterſcheid der
Neigungen und der übrigen Dinge, die man

ihnen zuſchriebe

herkomme. Das das

Geblüt des Menſchen aus Theilgen von
verſchiedener Natur beſtehe, könne wohl
ſeyn, daß es aber eigentlich aus wäſſerig
ten, ſalzigten, ſchweflichten, und erdigten
Theilgen zuſammen geſetzet, ließ ſich nicht
Helt, als Thomaſius in der Ausü Ä Geſetzt, es wären in dem Ge
t: Sitten-Lehre cap.7. Buddeus blüt ſolche Theilgen enthalten, wäre doch
philoſ. praët. part. 1. cap. 2. ſect. 3. was wunderliches, daß man daher den Un
- Gundling in viaad veritatemmo terſcheid der Kräfte des Verſtands und
ap. 15. Kennerich in der dritten Willens leiten wolte. Man ſähe gar keinen
g der Academie der Wiſſenſchaff Zuſammenhang ſolcher Theilaen im Geblüt
64. Andere haben beſondere Schriff und der Beſchaffenheit des Verſtands und

Diſſertationes hievon auſgeſetzet, Willens. Bey der Erforſchung der menſch
ehören Georg Ernſt Stahl, wel lichen Gemüther nutze dieſe gemeine Lehre
7. diſſertationen qua temperamenta nichts, ja ſie ſey vielmehr hinderlich. Der
gico-phyſiognomico - pathologico-Herr Auctor der neuen Bibliothec part.
ce enucleantur und 17.12. eine an 38: p. 675. hat ihm wieder verſchiedene Ein
mutatione temperamenti heraus

; 1716. aber hat D. Gottfried
lau eine teutſche Uberſetzung unter
el: Stahls neu-verbeſſerte Leh
den Temperamenten ediret; wel
«Zoffmann in diſputatione phy

würffe gemacht, welche er in der Vorrede zu
der andern Auflage ſeiner Schrift zu beant
worten geſucht. Uberdiß hat Ridiger in
phyſicadiuina lib. 1. cap.3. ſeSt. 7. § 87. ſqq
auch einige Erinnerung wider die gewöhn
liche Meinung von den Temperamenten ge

alimedica de temperamento, fun macht und zu Königsberg iſt 1721. von
morum & morborum in gentibus Chriſtian Gottlieb Rongehl eine Diſ

»h. Wolffgang Trier in den kur ſert.de temperamentorum infirmitate, &
gen von den menſchlichen Wei exigua in moralibus vtilitate herausgegeben

; Gottfried Polycarpus Mül wordet.
hyſiologa morali de temperamen
ópenſionumque humanarum con
Sollen wir drittens unſere eigne Ge
Leipz. 17o8. Henr. Rudolph Hart dancken von dieſer Sache ſagen, ſo halten
diſſert. de eo: an temperamentum wir dafür, die gemeine Lehre ſey weder
ari? Leipz. 1711. Theodorus Joh.
zu billigen, noch zu verwerfs
nn in differt. de temperamentor. in fen; ſondern man gehe bey der Mittelſtraſſe
norales influxu, Halle 1713. Joh.
ſicherſten
daß man

Ä

Longolius in dem wahrhafftigen
mentiſten, Budiſſ. 1716.
Y
1ch mit hieher rechnen, welche von
die menſchlichen Gemüther zu er
geſchrieben. Denn das Tem
pflegt man als ein ſignum cauſa
yen, woraus ſich die Gemüths
nen ließ. Ein Verzeichniß von

den

Weg. Es iſt richtig,

Temperamente des Leibes habe und alſo
das Geblüt aus Theilgen von verſchiedener
Art beſtehe, welche dergeſtalt untereinander
gemiſchet, daß eine davon die Oberhand has

be und daher das Temperament gar wohl

kan denennet werden, damit man die unter
ſchiedene Gattungen dieſer Vermiſchung orz
dentlicher erkennen möge.
ie Sache i
üchern haben wir in der Diſſertat. von den Medicis zur Ä dargethan, we
orum animos cognoſcendi, Jen. che von der Ungleichheit der Theilgen des

acht. Doch ſo gemein auch dieſe

Gebüts, von deſſen Eaicia und Ä
gel

-
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Eigenſchafften aus der Erfahrung geſchrie
ben. Man kan nur Bergers phyſiolºgiam
leſen. Robert Boyle hat in ſeiner hiſtº
ria ſangunis auch den Weg gezeiget, wie
man in ſeiner Erkänntniß davon zu einer
Gewißheit kommen kan... Die Erfahrung

25as

wider die Lehre von den Temperamenten iſt,
part. 38. p. 678. heiſt es: Wir ſetzen als ein
Poſtulatunn, daß die Seele in dem Lorper
wohne, und darinnen ihr Amt verrichte.

Aichtet ſich nun aber das Zaus, darinnen
wir wohnen, nach uns; oder richten wir

kan ein ieder ſelbſt mit leichter Mühe an uns nach dem 3aus ? ich glaube das
ſey wahr. Iſt es aber wohlmög
ſtellen, wenn er nur ein wenig Nachdencken
Die Flüßigkeit des lich, daß ein
e ſchwerer und peſanter Lö
Geblütslehret von dem Waſſer; die Fle per alſo könne gebraucht werden, als
cken von dem Schwefel, das Fett von dem ein leichter ? iſt es nicht höchſt wahr
dabey brauchen will.

A (T

#

Oel, und die Conſiſtenz von einem feſten ſcheinlich und gewiß, daß ſich die See
und irdiſchen Weſen.

Die neuern Medi

le nach den Bewegungen,

die in dem

ci haben in Unterſuchung dieſer Materie ei Lörper ſind, gleichfalls richten muſſe
nen ſehr rühmlichen und nützlichen Fleiß an und ſich an dieſelbigen gewöhne ? Bey
gewendet. Es iſt ferner aus der Erfahrung ſolchen Umſtänden thun die Moraliſten nicht

bekannt, daß die Veränderung des Leibes unrecht, wenn ſie in der Moral auch eine
und des Geblüts gewiſſe Veränderungen Betrachtung des Leibes und des Tempe
in den Neigungen und Bewegungen des raments anſtellen.

So viel halten wir an

Willens nach ſich ziehen. Denn man ſpürt der gewöhnlichen Lehre von den Tempera
an den Wirckungen der Seelen gar deutlich menten vor richtig, die wir alſo nicht ſchlech
bald eine Munterkeit, bald eine Schläffrig terdings verwerffen können, wenn wir nicht
keit, nachdem das Geblüt geſchwind; oder der gewiſſen Erfahrung widerſprechen rel
langſam bewegt wird. Sonderlich erfährt ten. Doch finden ſich verſchiedene Umfän
man dieſes an den Affecten der Wolluſt und de dabey, die uns wenigſtens bedencklich für

des Zorns. Denn diejenige Art der Wolluſt,
welche man die veneriſche und geile nennet,
kan nicht nur durch die Ubermaſſe in eſſen
und trincken; ſondern auch durch gewiſſe
Arten der Speiſen und Geträncke hefftiger
erreget werden. Mit dem Zorn hat es glei
che Bewandniß. Ein Menſch, der ſich im

trincken übernommen, und ſonſt zu dieſem
Affeet geneigt iſt, wird ſich viel ehe erzür
nen, als wenn er nüchtern iſt. Solche Ver
änderungen zeigen ſich nicht nur an dem

kommen. Selbige ſind folgende: 1) machen
einige die Sache gewiſſer, als ſie in der Tat
iſt, und geben alles, was ſie davon lehren,
vor unbetrügliche Wahrheiten aus, da man

doch dasjenige, was man ſonſt aus der Er
fahrung weiß, von demjenigen, ſo wirdurch

das Nachdencken erkennen, unterſcheiden
ſolte. Die Erkenntniß durch die Erfahruns
iſt gewiß; ſie giebt aber nur die Wirckungen
ſelbſt und deren Eriſtenz zu erkennen, und
wenn man von denſelbigen auf die Urſach

Willen, ſondern auch an den Kräften des und Art zu wircken durch das Nacddence
Verſtands. Man ſagt, daß der Wein eine ſchlieſſen will, ſo muß man ſolche Schlüſſe
groſſe Krafft habe, die Zuſammenreimungs nicht alle vor gewiß halten. Es kommen
Krafft zu ermuntern, und zu hurtigen, ſinn auch viele Wahrſcheinlichkeiten und Muth
reichen Einfällen anzutreiben. Um deswe maſſungen dabev vor : 2) ſcheinen einig
die Sache allzu hochzutreiben, wenn ſie die
# nahmen die alten Poeten den Bacchum Temperamenten
als Urſachen des Untck
n die Zahl ihrer Götter auf; und bey dem
ſchieds der Kräften der Seelen bedded
"Horatio lib. I., epiſt. 19. v.2. heiſt es:
nulla placere diu, nec viuere carmina Menſchen angeben. Dieſem ſteht, ſo sei
-

poſſunt,

queſcribuntur aque potoribus.

wir einſehen, verſchiedenes entgegen. Wit
wollen nicht anführen, daß iemand nach ſol
cher Meinung leicht auf die

anckeukon

Wir geben auch dieſes zu, daß diejenigen, men könte.. als wäre der Urſprung und der
welche die gemeine Lehre von den Tempera Sitz des Böſen in dem Leibe zu ſuchen, und
menten gänzlich umſtoſſen wollen, damit daß matt zwiſchen der Beſchaffenheit des Ge
nicht auskommen, wenn ſie einwenden, es blüts und der Kräfften der Seelen keinen

ließ ſich die Sache nicht begreiffen. Denn Zuſammenhang ſahe, warum - E. einer den
etwas um deswegen leugnen, weil man ſol einem hitzigen und ſchwefelichten Geblüten

ches nicht begreiffen kan geht nicht an. Es gut Judicium und nicht ein Ingenium da
ſind viele Dinge, von deren Eriſtentz man
entweder durch die Erfahrung; oder durch
einen andern Grund völlig
ob
matt ſchon ihre Beſchaffenheit nicht egreiffet , welches die Geheimniſſe ſowohl im
Reich der Natur; als der Gnaden ſind,

Ä

Man braucht aber dasjenige, was die Tempe
atenten angeht, nicht einmahl dahin zu
echnen. Die Sache iſt ſogar unbegreiff
ich nicht. In der neuen Bibliothec, da
die Rede von des Herrn von Kohrs Cenſur

ben; im Willen aber ehrgeizig und mich
wollüſtig ſeyn ſolte. Denn wenn es der die
ſer Art der Theilgen im Geblüt auf die ſterd
und ſchnelle Bewegung ankommen ſolte, ſº
ſähe man keine Urſach, warum ſich dieſes

nicht auch vor das Ingenium, ja gewiſſer
maſſen noch beſſer, als vor das Judicium
fern ein ingenieuſer Menſch
hurtige und geſchwinde Einfälle hat, dadu
ſchicken ſolte,

egen ein judicieuſe bedachtſam und lang
Ä
ſey, Bey der Wolluſtſey die

Temperament der Seelen

Temper. des Verſtands TerminiSyllogiſmiazzo

len ſo ſtarck, und hefftig, als bey dem Verknüpffung ihrer Fähigkeiten des Ver
iz. Dieſes könte man einwenden. Ich ſtands ſowohl, als des Willens unter ſich be
nde inſonderheit dieſe Bedencklichkeit, ſtehe. Denn daß mancher ingenieus und
knn die verſchiedene Arten der Vermi

wollüſtig iſt; ein anderer bev ſeinem guten

der Theilgen im Geblüt die unter: Gedächtniß den Ehrgeiz zur herrſchenden
ne Neigungen im Willen, als den Ehr Neigung hat, ſolches iſt das Temperament

Gºldgeiz und die Wolluſt verurſachen

ſeiner Seelen.

ºlche Neigungen in ihrer Natur nach
nterſcheid des Geblüts und der daher

Temperament des Verſtands,

den Bewegung müſten von einander

thiedenſeyn, welches aber falſch. Denn
ich iſt nur eine Neigung, die in An

Iſt dieenige Vermiſchung der Fähigkei

ten des Verſtands in Anſehung ihrer Leb
der dreyerley Haupt Sachen, worauf hafftigkeit unter einander, daß wenn unter
in ihrer Bewegung richtet, eine drey andern iemand von Natur ein lebhafftes
Benennung hat. Es würde folgen, Ingenium , ein mittelmäßiges Judicium
ie Verbeſſerung des Verſtands und und ſchwaches Gedächtniß hat, ſo kan man
s vergebens, indem wir nichts darbey dieſe Art der Vermiſchung das Tempera
önten, wenn deren Beſchaffenheit von ment des Verſtands nennen. Von der
eblüt dependiren ſoll. Nicht weniger Sache ſelbſt haben wir ſchonoben in dem Ar
hier die Erfahrung im Weg zu ſtehen, tickel von dem VIaturell des Verſtands
man legt den Melancholicis ein gut gehandelt.
tniß und den Geiz bev; gleichwohl
e Leute gemeiniglich geizig, bey denen

Gedächtniß ableget. Mancher hat
iges Geblüt, iſt deswegen doch nicht
ig, und wenn man ſogar auf die Ver

g der Kräften des Vºrſtands und der
gen im Willen ſehen will, ſo trifft ſel
r nicht ein. Man hat ehrgeizige und

thige Leute, welche dumm und einfäl
ºllüſtige, die ſudicieus ſind und geizige,
en man ein Ingenium und Judicium
Auf ſolche Weiſe halten wir dafür,
eſſer, wenn man den Grund des Na

Temperament des Willens,

Ä

des Menſchen äuſſert ſich
die verderbte Eigenliebe durch die drey Neis
gungen, Ehrgeiz, Wolluſt und Geldgeiz.
Dieſe ſind in ihrer Lebhafftigkeit nach dem
Unterſcheid der Menſchen von Natur auf
verſchiedene Art vermiſchet, daß unter an
Nach dem

dern bey dem einen der Ehrgeiz voran, der

Geldgeiz zuletzt, und zwiſchen beyden die

Wolluſt gemäßiget ſtehet. Die Art ſolcher

des Verſtands und des Willens in Vermiſchung iſt, das Temperament des
Willens, davon wir ſchon oben in dem Arti
len ſelbſt ſuche, und behaupte, daß ckel von dem VIaturell des Willens gehan
mperamenten des Leibes zu gewiſſen
:ationen ihrer Kräfften nur Anlaßge delt haben.
) thut man auch der Sache zu viel,

man die Eigenſchafften und Kennzei

TerminiSyllogiſini,

1esieden Temperaments ſo genau be
Sind diejenigen Termini, die in einem
1 und determiniren will, was ein ieg
ach ſeinem Temperament vor eine Syllogiſmo die Haupt- Ideen anzeigen, des
Stimme, Statur, Gang u. d.gl. ha ren eigentlich drey ſind.
werdet ger
I. Denn obwohl niemand leugnen geneinander gehalten, da ſie denn entweder
daß die Beſchaffenheit des Geblüts eine Ubereinſtimmung; oder Unterſcheidge
re Wirckungen thut und ſich durch geneinander haben, worausein Satz entſte
ichen zu erkennen giebt; ſo kan man het, der im erſten Fall bejahend; im andern
ht ſagen, daß alle die angeführte Um aber verneinend iſt, i. E. geizige Leute
daher rühren und die Beſchaffenheit ſind unglückſelig, welcher Satz zwey Ter
des, darinnen man wohnet, nebſt der minos, den Terminum Subjecti und Prä
nheit nicht etwas beytragen ſolte: dicati in ſich faſſet. Jener, als der Termi
die gemeine Lehre von den Tempera nus Subjecti heiſt terminus minor, welcher
in der Erkenntniß und
mehrentheils nicht ſo viel unter ſich begreiſe
1ſchlichen Gemüther keinen ſonder fe; dieſer aber, als der Terminus des Prä
Nutzen, weswegen man ſie doch ſo ſehr dicati terminus maior, der insgemein von
iſen pfleget. Der Weg durch die mo gröſſerm Umfang ſev. Solte nun der Sas
1 Kennzeichen iſt gewiſſer und kürzer, bewieſen und deutlicher gemacht werden, ſo
in der Diſſert. de arte aliorum ani nehme man die dritte Idee hinzu, welche
;noſcendi p. 36. ſqq. ſchon ausgefüh den Beweis in ſich halte, deren Terminus

#

Ä

swegen wir uns dabey nicht aufhalten. medius terminus genennet wird, indem ver

emperament der Seelen,

mittelſt dieſes Termini der Beweis geſchie
het, daß alſo ## Leute deswegen uns
glücklich ſind, weil ſie ſich ſtets in der Ge

irch verſtehen wir diejenige Beſchaf müths-Unruhe befinden. Dieſe drey Ter
der menſchlichen Seele, welche in der mini kommen in einem ordentlichen Syllos
o, Lexic. II. Theil.

Dºd

giſmº
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giſmo zweymahl für, folglich entſtehen drey ſolemna eintheilen; jene haben alle die Ei
ropoſitionen, als die propoſitiomaior, wenn enſchaften an ſich, welche die bürgerliche

eſetze verordnet. Denn als man geſehen,

Äin #
Ä
Ä
ſet
ſich unruhig
E. werÄ
wird. ; Ä
knüpft

daß die Teſtamente ſo vielerley Beträge

nen Gemüth befindet, iſt unglücklich; reyen unterworffen, weil man einen, der tödt
die propoſitio minor, wenn man den termi iſt, nicht fragen kan, ob er das geſchrieben?
num minorem mit dem medioterminoverbin oder dieſes ſeine Meinung? ſo hat die welt
det, z. E. geizige Leute ſind unruhig in liche Obrigkeit vor nöthig befunden, durch

ihrem Gemüth, und denn die Concluſion,

#

bürgerliche Geſetze gewiſſe Eigen

Ä Ä Ä iſt, º; Ä

chaffen eines Teſtaments einzuſetzen, da

en worden, z. E. gettzige Leute ſind un
wären in die
lücklich. Auf ſolche

mit ſolchen Betrügereyen möge vorgebaut
werden. . Krafft dieſer bürgerlichen Geſe
# hat in dem menſchlichen Gericht kein

Ä

Ä Syllogiſmo:

eſtament che ſeine Gültigkeit, es befinden

- wer unruhig im Gemüth iſt, iſt un ſich denn alle verordneten Eigenſchafften d
bey. Ein teſtamentum minus ſolemne ii
glücklich; . .
*.
geizige Leute ſind unruhig im Ge daslenige, welches wir gleich anfangs de
ſchrieben, ſo in einer bloſſen Verprdnungbe

müth,

ſtehet, wer nach dem Tod die Güter beken
men und Erbe ſeyn ſoll? von dieſem iſt hier

- E. ſind ſie unglücklich;

drey Haupt-Ideen, als die Idee eines Gei eigentlich die Rede : cb ſie ihren natürli
der arminus minor fürſtellet: chem Grund haben ? . Dieſer natürliche
die Idee der Unglückſeligkeit, dahin der er Grund geht nicht auf eine Verbindlichkeit,
minus maior gehöret, und die Idee der Ge oder Gebot, daß man daher nicht frage: Od
müths Unruhe, ſo der terminus medius iſt. man nach dem natürlichen Recht ein Tefiz
Man betrachtet aber den Sologiſmum ins ment zu machen verbunden ſeo ? ſºndern
gemein nur analytiſch und ſichet ihn nicht auf das Recht und Freyheit, die man fraft
an als ein Mittel Wahrheiten zu erfinden; der natürlichen Geſetzen und folglich mit
ſondern die bereits erfundene Wahrheiten GOttes Willen hat, ein Teſtament, wenn
zu beweiſen, folglich nimmt man zuerſt die man ſonſt will, aufzuſetzen, ſo auch natür
Concluſion, welche aus dem termino minere cher Weiſe ſeine Krafft und Nachdruck hat.
nd maiore beſtehet, und ſucht darauf den Auf ſolche Weiſe muß die Frage ſoeingerich

Ä

eweis durch den medium terminum, wobey tet werden: ob ein Menſch die natürlicht

der Artickel Vernunfft-Schluß kan geleſen Freyheit oder Recht habe, zu verordnen,
wer nach ſeinem Tod erdenſcü, und wenn
Werdel.
dergleichen Verordnung vorhanden, cbſt
natürlicher Weiſe die Krafft und Nachdruck
Teſtament,
habe, diejenigen, die darinnen zu Erbener

Iſt eine Erklärung, oder Verordnung ei nennet wºrden ſind, zu Eigenthums Herrn
nes Menſchen, wie es nach ſeinem Tod mit über gewiſſe Güter zu machen? Dieſes wird
ſeinen hinterlaſſenen Gütern ſoll gehalten von vielen billig behauptet. Grotius.de
werden, und auf wen dieſelbigekommen ſol iure belli & pacib. 2. cap. 6. $. 14- ſagt,
len, folglich gehört ſolches unter die Arten, wenn gleich ein Teſtament wie andere Hend

wie abſtammender Weiſe die eigenthümliche ungen, eine gewiſſe Einrichtung und B
Beſitzung von einem auf den andern gebracht ſchaffenheit von den bürgerlichen Geſes e
wird. Dieſes geſchiehet ſonſt entweder durch kommen könte; ſo ſey doch deſſen Sº
Verfügung des Geſetzes, daher die Erb Fol ſtanz mit dem Eigenthum verwandt, und
gen ohne Teſtament entſtehen; oder durch wenn man dieſes vorausſetze, in dem natür
eine gewiſſe Handlung des ehemaligen ichen Recht gegründet. Dieſem ſind an

Herrn, wohin die Teſtamente gehören, wenn dere gefolget - als Kulpiſirs in colleg.
einer dem andern etwas aufereignenden To Grotianº P. 64. Boecler in comment.
des-Fall überläſſet. Eine ſolche Erklärung in Grorium p. 565, ſq. Jäger in obſer
aber iſt ſo beſchaffen, daß man ſie allezeit auf vat. in Gror. pag-269-ſq. in gleichen Bud
den letzten Augenblick des Lebens nach Gefal deus in differtat. de teltamentis ſummo
rum imperantium ſpeciatim Caroli 1 i. H.
len wiederrufen kan.
In der natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit ſpanir regis§. 2. Fq pag: 496. ſelea. iur.
kommt die bekannte ſtreitige Frage für: ob nat. & gent. und in den inſtitut. theol.mo
-

die Teſtamente ihren natürlichen Grundha ra.part. 2. cap. 3-ſect. 5. $. 2r. Barber
10.
ben? Ehe wir die verſchiedene Meinungen rac in not. ad Pufendorf lib. 4. cap.iuris
anführen, müſſen wir die Streit
Ä
rage ſelbſt vorher deutlich machen, darin

§. 4. Willenberg in ſcilimentis
gent. prudent. lib. 2. cap. 6. quaeſt. 21.

Lehmann in notis ad Pufendorf.psg. 3so.
nebſt anderen. Sie bringen verſchiedene
der durch die bürgerliche Geſetze eingeführ Gründe, die aber nicht durchgehendjcº
ten Verfaſſung der Teſtamenten müſſen wir tig ſind, unter denen ſonderlich diejenigen,
tten zwey Ideen des Teſtaments und des
natürlichen Grunds fürkommen. Nach

ſelbige in teſtamenta ſolemnia und minus

welche Jäger angebracht, zum theit wenig
-

-

-

beneifer

]
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en können. „Das Haupt-Werck

*534

ficio homin. & ciuis p. 268. welcher letztere

t auf die Beſchaffenheit des Eigen ſich inſonderheit die Mühe gegeben, wie er
an, krafft deſſen man die Gewalt hat, die Gründe der Gegenſeitigen, ſonderlich
Güter andern zu überlaſſen, und zwar des Herrn D. Buddei und des Herrn Bar

1ach ereignetem Todes-Fal. Denn beyracs umſtoſſen möge. Dasjenige, was
e Eigenthums - Herrſchafft in Wahr dieſe Parthey vor ihre Meinung anführet,
on ſchlechter Wirckung wäre, wenn kommt ſonderlich, auf drev Umſtände an.
genthums Herr nicht die Freyheit hät Man meint, es könne aus einem Teſtament
ne Verordnung zu machen, die auch kein pollkommenes Recht dem andern zu
inem Tod ihre Gültigkeit hätte; alſo wachſen, weil die beyderſeitige Einwilligung
wir keine Urſach, warum ſich dieſes dabey fehle, und der Erbe ſich nicht erkläre,
nicht ſo weit erſtrecken ſolte; und ob er die Erbſchafft annehmen wolle, wel
em Tod die Sachen als herrnlos anzu chen Beweis die andern, ſo den natürlichen
ſind. Denn dieſes bringt weder die Grund eines Teſtaments behaupten, ohne
des Eigenthums an ſich und eines Machtheil ihrer Meinung zugeben können.
überhaupt; noch eine beſondere Ver Denn ſie ſagen ja ſelbſt, daß ſo lang derjeni
g, darüber man ſich bey Einführung ge lebe, der das Teſtament gemacht, das
ſondern Eigenthums verglichen, mit Recht des Erben unvollkommen ſey und

wie wir ſchon oben in dem Artickel von

nach dem Tod erſt vollkommen werde. Nun

Erb-Recht weiter ausgeführet. Es müſte man erweiſen, daß ein unvollkomme

uch zur Sache nichts, daß man ein nes Recht kein wahrhaftiges Recht ſey.
t es geſchehe keine Einwilligung der Nach dem Tod, heiſt es weiter, würden die
Perſonen beo einem Teſtament, und Sachen herrnlos, welches das vornehmſte
nte durch daſſelbige das Eigenthum Principium iſt, darauf ſich dieſe Meinung

von einem auf den andern gebracht ſtützen ſoll, ſo aber unſerm Bedüncken nach
wir vorher erinnert, nicht richtig. Und
inÄcht Äſte ºder wie
denn wendet man für, daß wenn das natür

ein willigen werde. Denn dieſe Ein
ing iſt nicht ehe nöthig, als bis die
ºft ſoll angetreten und der letzte Wit
Verſtorbenen erfüllet werden; wel
ingegen gar nicht hindert, daß man ihn

liche Recht nur ein Teſtament zu machen,
verflatte, dieſes ebenſo vielſey, als verordne
daſſelbige hierinnen nichts, dawider ſich
auch noch ein und das andere erinnern ließ.

zum Erben ernennen könte. Solche Das natürliche Recht wircket Schuldigkei
dnung hat doch die Krafft, daß ſich ten, daß man etwas thun und unterlaſſen
nd von den hinterlaſſenen Güternet muß, und ertheilet auch gewiſſe Rechte, de
nmaſſen kan, ehe und bevor der Erbe ren ein Menſch ſichentweder bedienen; oder
gewilliget. Eben daraus erhellet, begeben kan, darunter auch das Recht ein
m durch das Teſtament ein Recht zu Teſtament zu machen, gehöret. Wenn wir
Denn indem
das Teſtament das enige, was von beyden Theilen vorge

Ä

abgehalten werden, ſich von den ver: bracht wird, gegeneinander halten, und gnau

n Gütern nichts ehe anzumaſſen, bis erwegen, ſo erhellet, daß bey dieſem Streit
be ſeinen Willen von ſich gegeben, ſo viele Logomachien vorfallen. Denn wie
ieſes auſſer Streit als ein Recht an man die Streit-Frage ſelbſt nicht allemahl
1. Bey Lebzeiten bleibt das Teſta richtig auseinander ſezet; alſo iſt man in
eine unvollkommene Handlung, wel den Erklärungen der Ideen, daraus ſie de
ch dem Tod, wenn der Erbe darein ſtehet, und in den Grund-Sätzen des natür
t, vollkommen wird; wer wird aber ichen Rechts, die dabey nöthig ſind, unter

daß eine vollkommene Handlung unſey. 5ochſtetter in coll. Pufendorf.
8. S. 19. p. 345. ſagt, ein Teſtaehöre, rigoroſe zu reden, nicht zum

Ä

ſchieden. Dem vorhin, auch anderswo von
mir angezogenen Herrn Jacob Gabriel
Wolfen hat beliebet, in ſeinem 1739. edir
teu kurzen Entwurf der vornehmſten

der Natur, obſchon reduëtiue,
Grundſätzen ſeiner iurisprudentie eccle
n Nutzen anſähe, der dadurch der Ge-ſiaſticae und naturalis ſich ſo wohl wider dies

fft zuwachſe. Andere wollen gar kei-ſen; als vorhergegangne Artickeln vom Erba
türlichen Grund der Teſtamenten er- recht und von der Leibeigenſchaft zuretten,

und leiten ſie insgemein von den und verſchiedenes gegen dieſelbige einzuwen
öcker Recht her, als Pufendorf in gedachter Herr wolf nurbloß unter denje

ichen; einige auch von einem beſon-den. Wie aber in den angezogenen Stellen

ture & geneib. 4; cap. 19. $.4. ſqq.nigen, die von meiner Meinung abgehen aſius in Diſſert. de origine ſucces-hiſtoriſch angeführet worden; auch die Abu
eſtamentariae, Coccejus in Diſſ. de ſicht nicht geweſen, ſeine Gedancken gnau
entis principum, Bodinus in Diſ- zu unterſuchen und zu widerlegen; alſo laſſe
le moderno teſtamentorum abuſu, ich es nochmals dabey bewenden.
Ich

ing in via ad veritatem iurisprud habe noch keine Urſach gefunden, in be
pag. 168. ſqq.

Jacob Gabriel ſagten Artickeln was zu ändern, und glau

in inſtitutionib. iurispr.natur; pag-be, „daß meine geſetzte Principien noch

Treuer in not. ad Pufendorff de of- feſt ſtehen. Dd
„Dasjenige,
was man(Til!!!,
desſaus
2
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deswegen nicht herzuführen, indem erſtlich

jnert,
würde
zeigen
laſſen,
daßſich
manleicht
nicht beantwºrtº
ºhº Grundans dergleichen Wirckungen von auſſen geſchehen,
folglich muß auch eine wirckende Urſach dazu
jommen;
noch
einen
Widerſpruch
Ä von
gen, wenn man willens wäre Controverſen
auſſen vorhanden ſeyn; hernach nimmt
ſolche Wirckungen an den menſchlichen
einflieſſenzu laſſen, welche das Buch ſelbſt an man
Seelen nicht ordentlich wahr, folglich müſie
es was auſſerordentliches ſeyn; woher aber
juch diejenigen Teſtamente dabeyºº ſolcher auſſerordentlicher Zuſtand nur benei

Meinung, daßhat,
ein flieſſet,
Teſta
gehen . Aus derürjGrund
ment ſeinen nat
-

-

alle Ceremolliet , die das bürgerliche

Ä

nigen komme, davon kanman auch keine Ur

ſach angeben. Denn entweder müſie es na
jſchreibet, beobachtet
worden,verbinde
gleichwo ſo turlicherz
die hinterlaſſenen
im Ä
oder übernatürlicher

Weiſe ;

jßjitgutem Gewiſſen eine Erbſchaft
jreten kan, die ihm durch ein der leich
jentjugefalleniſt. Denn die Gebräu“
jd andere Umſtände, ſo dabey fehle
jr menſchliche Verordnungen dºn

hen; geſchehe es natürlicher Weiſe, ſo
der Grund entweder in der Seelen ſelbſt zuſa

chen, welches nicht kan erwieſen werden oder
in dem Cörper, aber ungereimtz trüge ſich
aber die Sache übernatürlich zu, ſo käme die

jenſchlichen Gericht allein ihre Wº Schuld wieder auf GOtt. Wolte man die
jg haben und nur dazu dienen, daß ein abgeſonderten Seelen der Menſchen zu Hülſ
Betrug und Kjtjterauffe. Das feruffen, ſo iſtzu erweiſen, ob ihr Weſenauſ
ſer dem Leibein einem andern Zuſtand ſich be
Tjent bekommt alle ſeine Kraft und fände,
als ſolches bey der Verknüpffung mit
Gültigkeit von dem Willen deſſen, der das
Teament macht. Aus dieſem folgt auch demſelben geweſen,,Denn thun ſie derglei
chen Wirckungen nicht ſofern ſie mit dem Lei
djder Erde, der ohne Teſtament der tech be
verbunden, ſo iſt gar nicht zu vermuthen,
eiſt, ſich gröblich verſündiget, wenn er den
ſolches, nachdem ſie vom Leibe abgeſon
enigen von der Erbſchafft ausſchleuſº daß
ſind, geſchehen werde. Am allerwenig
j weiß, daßihnder, ſo das Teſtament dert
ften aber wird man dergleichen Wirdkungen
gemacht, zum Erbenerwehlet habe und dieö-dem
dem Weſen
Cörpers ſtreiten.
Cörperdes
zuſchreiben
können, weil ſie mit
ſes bloß unter dem Vorwand, weil die gehö
rigen Gebräuche dabey nicht beobachtet wo
- den, ſº Buddei inſtit. theol. moral-part. 2»
Aus dieſem allen ſchlieſſet die menſchliche

cap.3. ſelt. 5. S-21

Vernunft ſehr wahrſcheinlich, daß noch beſen
dere Geiſter müſſen vorhanden ſeyn, denen die
Teuffel,
ſe Wirckungen als Urhebern bevzumeſſen ſind.
Man verſtehet dadurch diejenigen erſchaft Es gehören zu dergleichen Wirckungen erſt
die Beſeſſung, da die Menſchen vonſel
fenen Geiſter, welche mit keinem Cörper
vereiniget und bloßzum Böſen geneigt ſind, chen döſen Geiſtern beſeſſen werden, und Zeit
und eine Art derjenigen Geiſter ausmachen, ſolcher Beſeſſung fremde Sprachen, die ſie
die ſonſt in heiliger Schrifft ſchlechterdings weder zuvor gewuſt, noch nach ihrer Be
Engel genennet, und in gute und böſe ein freyung mehr wiſſen, reden: verborgene und
getheilet werden. Von den guten haben zukünftige Dinge vorher ſagen: eine unge
wir oben unter dem Artickel Engel gehan wöhnliche und übernatürliche Stärke den
delt, nachdem wir unter dem Wort Geiſt ſich haben; vors andere die Wegführung
die Materie von den Geiſtern überhaupt vor der Menſchen an die entlegenſten Oerter,
getragen.
welche in der gröſten Geſchwindigkeit geſche
- Die erſte Frage dabey iſt : ob wir die hen; drittens die ſo genannten teufliſche
Exiſtenz der Teuffel, oder der böſen Gei Gauckel-oder Blend-Wercke, wenn unteren
ſter, aus der Vernunfft erkennen können? dern die Krancken allerhand Beine, Stücken
und ob dieſe Erkenntnißentweder aufeine Ge Holz, Glas, Stecknadel, alte Lumpen und
wißheit oder Wahrſcheinlichkeit oder Mög dergleichenbey ſich gehabt, und von ſich
lichkeit hinaus lauffe? Die Rede iſt hier nicht ben; viertens die erſcheinenden Ä
von der Erkentniß ausheiliger Schrifft wor ſter, welchedie Seelen der Verſtorbenen nicht
aus wir dieſes gewiß wiſſen: ſondern wir blei ſchlechterdings ſeyn können, und fünffters
ben bloß bey dem Licht der Vernunft, nach ÄÄla ºder der Teufel
dem wir die Sache nur wahrſcheinlich erken auch ſein Spiel gehabt, wovon unter den be
,3au
nen. Nemlich wir nehmen ſolche Wirkun ſondern Artickeln Geſpenſt,
def
gen in der Natur wahr, welche weder GOtt, Ä mehrers zu finden. Weil
noch der menſchlichen Seelen, ſie mögen nun wahrſcheinliche Schluß von der Exiſtenz der
von dem Leibe abgeſondert, oder mit demſel Teuffel auf gewiſſe Wirckungen berudet, ſº

Ä

-

ben verknüpfft ſeyn, noch dem Cörper können muß nicht allein die Beſchaffenheit

Ä;

bengelegt werden. „GOtt kan man ſie nicht ben, vermöge deren ſie weder
uſchreiben, weil ſie zum Schaden der Men der menſchlichen Seelen, noch dem Cörper
Ä
gereichen, welchesmit ſeiner
zuzuſchreiben ſind z. ſondern auch ihre Ge
und Gütigkeit ſtreitet; auch wider deſſen Eh wißheit in Betrachtung genommen werden.
re lauffet. Von den menſchlichen Seelen, ſo Es gründet ſich ſelbige entweder auf die ei
fern ſie mit den Leibern verknüpfft, ſind ſie gene; oder auf anderer Empfindung. In

Ä
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Fall ſind diejenigen, welche es ſelber
en, von den Sachen ſelbſt genug verſes wäre denn, daß ſie die Gewißheit
innen leugnen wolten, welches kein

a3s

die bezauberte Welt, gegeben, darinnen er
dieſe Macht der böſen Geiſtergeleugnet hat.
Es kam ſelbige anfangs 1690. zu Leeuwarden
in 8. und zu Amſterdam i69. in 4. in Nie

fftiger Menſch thun wird. Im an-derländiſcher Sprache heraus. Sie beſund
Fall gründen wir uns auf die hiſtori-anfänglich aus zwey Büchern, welchen nach
Nachrichten, welcher Grund, ſo lange gehends das dritte und vierte nachfolget.
ine hiſtoriſche Wahrſcheinlichkeit, folg- Man hat verſchiedene Uberſetzungen gemacht
uch eine Wahrheit zu finden nicht als eine Teutſche 1693. 4. und eine Franzö

terdings zu verwerffen iſt. Wie aber ſiſche, ſozu Amſterdam i694.12. herauskom“
ſtoriſche Wahrſcheinlichkeit auf die Be-men, welche der Auetor ſelbſt gebilliget hat.

nheittheils der Zeugniſſen; theils der Als dieſes Werck zum Vorſchein kommen, ſo

nde der Geſchicht ſelbſt beruhet, alſo ſoll daſſelbige mit einem ſolchen Beyfall j
illig eine Prüfung angeſtellet, folgt aufgenommen worden, daß man in einer Zeit

cht iede Erzehlung weder vor unwahr von zwey Monaten 4ooo. Exemplarien ver
ich; noch vor wahrſcheinlich ohnUn-kaufft, wie Tengel in den monatlichen Uns

id angenommen werden. Das er-terredungen 1652. p2g. 109. erzehet. In
chicht wegen des einmahl angenom: dem erſten Buch verſäheet er hiſtoriſch, und

irrigen Sates, als habe der Teuffelerzehlet die verſchiedenen Meinungen der
denn, wo nicht deutlich die Eriſtenzandern unterſuchet er die Lehre von den Geis

Macht in der Welt etwas zu wircken, Völcker von GOtt und den Geiſtern: in den

uffel, doch ihre Wirckungen offenbar ſtern, deren Kräfften und Wirckungen, ſo
n, folglich die Erzehlungen davon ent wohl nach dem Lichtder Natur, als der heis
vor alte Weiber-Mährgen anſehen;ligen Schrifft; im dritten prüfet er die

ofern ſie ſelbſt davon überzeugei, ſel- Meinung von den Leuten, die mit dem Teuf

s ganz natürlichen Urſachen herleitenſel umgehen ſollen, und im vierten unterſus
, Das andere trägt ſich bey aber chet er den Beweis, welcher von der Erfah
chen und einfältigen Leuten zu, wel-rung bergenommen wird. Seine Gedanº
den Kräften der Natur gar keinen cken kommen darauf an: Es gieht gute und

baben, und daheromanches dem Teuf böſe Engel: aber was man von ihrer Macht

reiben, ſo ſich ganz natürlich ereignet, und Wirckung bishero in den Schulen ge
bey von einer unvernünfftigen Furcht-lehret, ſolches habe ſich von dem Heyden
eingenommen ſind. Von denen, thum ins Pabſtthum, und von dar weiter
die Eriſtentz der Teuffel in Zweiffelge eingeſchlichen. Daher ſey nicht ungereimt,
agargelengnet, iſt Falcke in demo- wenn er behauptet, daß nur ein Teuffel in

recºn-diſ 3 und 4 nachzuſehen, der Thatſev, der die böſen Engel als Bedien
nun ſchon die Eriſtenz der böſen Geiten um ſich habe, und mit ihm von GOttin
hrſcheinlich erkennen, ſo haben wir die Hölle geſtoſſen worden, darin er eingº
ine Erkentniß von der Beſchaffenheit ſchloſſen, daß er nicht in der Welt ſeyn, noch
all. So viel erkennet die Vernunfft darin etwas vornehmen könte, folglich glaubt
daß ſie von GQtt nicht in dem böſener keine Geſpenſter, keine leibliche Beſeſſung
erſchaffen worden, weil von ihm keine Bündniſſe mit dem Teuffel, noch ſonº
Böſes kommen kan. Allein wie und ſten andere Wirckungen dieſer Geiſter, und
vor Ordnung der Fall geſchehen, ſol-zur Behauptung ſolcher irrigen Lehren vers
bet der menſchlichen Vernunft un-drehet er die Schrifft Stellen, welche ſelbi
ich, zumahl da uns auch die heiligegen eigentlich entgegen ſtehen - gewaltig:
davon nichts offenbaret, welche nurMan hat Baylen verſichert, daß Bekkeret
erdings 2 Petrºs. v.2. und in der Epiſtliche mahl in Converſation dieſe Worte von
6. bezeuget, daß gewiſſe Engel gefal-ſich hören laſſen: ich habe dieſen ganzen
Winter durch mir angelegen ſeyn laſſen -

e
*

wider die Gewalt, ſo man den Teuffel
ndere Frage betrifft das Weſen derzueignet, zu ſchreiben. Hatte er die
-

welche daſie Geiſter ſind, ein geiſtli-geringſte Krafft, ſo würde er mich wohl
ſen, und die einem Geiſt zukommendedarüber geſtöret haben; allein weil er
hafften an ſich haden; nachdem ſie es nicht getian, ſo
ich daraus den
allen, ſo ſind ſie bloß zum Böſen ge- Schluß gemacht, daß ſeine Gewalt eine

Ä

Die Haupt-Frage aber dabev, welche blaſſe Chimere ſey, ſ contiaua des Ä
n den Philoſophen fleißig unterſucht ſees diverſes ſur les cornetes# 673. We
iſt: was von der Macht der böſen gen dieſes Bekkeriſchen Wercks ſind viele bi
und deren Wirkungen in den Cör-toriſche und polemiſche Schrifften heraus
f der Welt zu halten? worauf der kommen, von denen Benthem im Holländi
ben angeführte wahrſcheinliche Be-ſchen Kirchen- und Schulen-Staat par
n der Exiſtenz der Teuffel aus dem 2. c. 6. Grapius in theol. reconscontrº
r Natur beruhet. Zu den neuernton.2.cap.3. gueſt. 9. und Kettner in diſ

hat dieſer Lehre wegen Balthaſar put.deSpinoza & Bekkero cap. 2. . . o. #
Etlºgº

wasniakurse

nachzuſehen

Ä, Doch auf die Sache ſei zu
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zukommen, ſo beruhet das ganze Bekkeriſche keit und Begriff der Menſchen zu richten;
Syſtema auf dieſe zwev Grund-Sätze: erſt theils eine gröſſere Crimion von der
lich, daß er mit dem Carteſio das Weſen des göttlichen Milajeſtät zu erwecken zwei

Geiſtes in den Gedancken ſetzet, wie er aus ches aber zwev ungereimte Urſachen ſind.
drücklichlib. 2. cap.6. § 11. ſeiner bezauberten Denn vermuthlich richtet man ſich ehe nºch
Welt bekennet. Als im vorigen Seculo durch eines Menſchen Begriff, wenn man die Wör
Voetium und deſſen Anhänger in Holland ter in eigentlichen Bedeutungen braucht, als

wegen Carteſi Philoſophie allerhand Strei wenn man ſeine Gedancken durch Bilder
tigkeiten erregt wurden, ſo ſchrieb Bekfer dunckel macht. Und wie haben die heiligen
auch ein ganz kleines Werck unter dem Titel:
de philoſophia Carteſiana admonitio candida

Männer durch ſolche Erdichtungen die gºtt
liche Ehre vermehren können, da dieſes auf

& ſincera, welches zu Weſel 1668.12. gedruckt, Seiten GOttes nicht nöthig, auf Seites der
worinnen er das Anſehen haben will, als ver Menſchen allerhand Irrthümer verurſachet?
theidige er keinesweges die Carteſianiſche Er gebt fort und ſucht ib-2- c 17-, 18 dar
Philoſophie, ſondern ſuche nur zu erweiſen, zuthun, daß durch die Teuffel in heiliger
daß die Einwürffe wider dieſelben von keiner Schrifft zum theil böſe Leute, die uns
Erheblichkeit wären. Dem ohnerachtet wird entweder offenbar, oder heimlich ns
darinnen Carteſi Meinung, daß das Weſen Verderben zu ſtürzen ſuchten; zum theit
der Seelen in bloſſen Dencken beſtehe, vorun aber auch unſere verderbte VTegun
ſchädlich angeſehen und vorgeſtellet. Zer gen, ſo uns zu allerhand Sünden anreity

nach legte er zum Grund, daß der Teuffelin ten, verſtanden würden. Woraufwir ant
der Höllen mit Ketten der Finſterniß gebun worten, wenn man ihm auch dieſes ingeni
den, und allda gefangen behalten würde, daß ſen Stellen einräumt, ſo folge doch daraus

er alſo auf Erden nicht herumwandern, noch

noch nicht, daß ſolches in allen Oertern ange

einige Wirckungen zum Schaden der Men

hen müſſe, wie es denn allerdings eine groſſe
Verwegenheit wäre, wenn man von der Be
deutung eines Worts ineiner einzigen Stel

ſchen vornehmen könne. Hieraus folgerte
er nun, daß dem Teuffel alle Wirckungen ab:
zuſprechen, folglich die Exiſtenz deſſelben aus
dem Licht der Naturnicht zuerkennen ſtünde.
Und weiter ſahe, daß er bey dieſer Meinung
mit der heiligen Schrifft nicht würde zurecht

le auf alle andere ſchlieſſen wolte. Hierasf

kommt er auf beſondere Stellen und Ge
ſchichten derSchrifft, und meinetlib.2.º.-o.

der Fall unſerer erſten Eltern wäre ſo zu
kommen können, ſo verdrehete er die Schrifft verſtehen, daß dieſelben nach des
Stellen, und wolte alles verblümtauslegen. Exempel des Teuffels ihren Begierden

Allein was den erſten Grund-Satz des Bek nachgehengt und geſündiger hatten
Lers vom Weſen des Geiſtes anlangt, ſo iſt Allein zugeſchweigen, daß die heilige Schrift
ſchon längſt von den Gelehrten dargethau, dem Satan die Schuld des Falls unſerer E
daß Carteſius ſich damit gar ſehr vergan tern beyleget, als der ein Mörder von Nº
folglich muß ſie ihn auch für
gen, und etwas ohne allen Grund gelehret. fang
Man hält vielmehr dafür, daß ein Geiſt nicht einen Urheber deſſelben halten, weil ſonſt
nur Verſtand und Willen, ſondern auch das keine Imputation angehet, ſo widerſpricht
Vermögen, in einen Cörper zu wircken, ha ſich hier Bekker ſelbſten. Denn ſeu da
be. Wenn das letzte Bekker einräumen Teuffel gleich nach ſeinem Fall in die Hölle
muß, ſo fällt der wichtigſte Grund ſeines Ge ſeyn verſtoſſen worden, ſo haben ja unſets

Ä

bäudes weg. Der andere Haupt-Satz war, erſte Eltern von ſeiner Sünde uichts wiſſen
daß SOtt den Teuffel mit Ketten der Fin können, und wie hätte Evadie Schuld auftit
ſterniß gebunden, und in die Hölle geſtoſſen,
daraus er nicht kommen könte. Allein man
hat dieſes von keinen leiblichen Banden zu
verſtehen, die dem Teuffet als einem Geiſt
nicht können bevgelegt werden, und zudem
findet er ja davon in heiliger Schrifft nichts,
welche vielmehr von deſſen Wirckungen ſatt

Schlange ſchieben mögen? Von der Verſº
chung Chriſti hält er lib. 2. C. 21. dafür, daß

ſame Zeugnißgiebt, worauszuſchlieſſen, daß

dem Bekker Scultetus in deliciis biblicis,

der Teuffel nicht ſo gebunden, daſ er nicht

und nachgehends Clericus in obſeru.zdfHzn

ſich Chriſtus nur die böſen Begierden
vorgeſtellet, als würde er dadurch verſus
chet, damit er uns in allen Stücken

gleich werde. Daß die Verſuchung Chris
ſti nicht wircklich geſchehen, hat ſchon ree

könte los kommen. Sind uun die Principia mondi comment. in nouum teſtamentum sº

des Bekkers falſch, ſo kanmanauchgar leicht

lehret. Daß ſich aber Beffer einbildet,Chr

ſehen, mit was vor Ungrunder die Schrift
Stellen verdrehet. Er will lib. 2. cap. o.
11. der bezauberten Welt beweiſen, daß
was die heilige Schrifft von den Wir
dkungen der guten und böſen Engel ſage,
ſolches verblümt, oder metaphoriſch zu
verſtehen, indem ſie dasjenige, was GOtt

ſtus habe durch Vorſtellung der verderbten
Begierden uns gleichwerden wollen, iſt ſehr

Entweder unmittelbar; oder mittelbar

men, und kämen ganzungereimt heraus, ſd

gottlos, angeſehen er von keiner Sände mas

wuſte, und wie hätte ſolche Vorſtellung ohne
wirckliche Empfindung geſchehen mögenk
Meinet er, die Umſtände dieſer Geſchichte,
wie ſie ſich zugetragen, hiengen nicht zuſam

durch natürliche Urſachen thate, den Enz hätte er überlegen ſollen, daß ſie ſich in derg
Veln beylege, ſich theils nach der Fahig Geſicht nicht beſſer zuſammen trinaten;

Ä

-

-
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araus, daß ſich Chriſtus nur eine bloſſe Zergen gehen kan, in Betrachtung, daß
aſtiſche Einbildung gemacht, dariün erlehret, aus dem Licht der Natur Föne
göttliches; noch wahrhafftes anzutref ne nicht erwieſen werden, daßein Teuffel
weſen, welches man aber ohne Verdacht ſey, und doch dabey die helleſten Oerter
Schrifft, welche von dem
Gottesläſterung nicht ſagen kan, wider OLL
Meinung inſonderheit der Herr Teuffel reden, auf eine andere Deutung

Ä

ckler eine Predigt unter dem Titel: die drehet, wie mich denn auch ein gelehrter

hafftig vom Teuffel erduldete Ver und glaubwürdiger Mann, welcher wies

ng Chriſti zu Hamburg 1694 drucken le Jahre mit Bekkern gemeinſam um
Durch die Engel, von welchen Judas gangen, verſichern wollen, daß er in der
agt, daß ſie ihr
nicht That keine Teuffel glaube, und nur aus
ten, und ihre Behauſung verlaſſen, Furcht vor Menſchen ſolche Meinung öf
n denen Petrus 2 Epiſt. 2. v.4. bezeu fentlich zu behaupten unterlaſſen habe.

Ä

Ä

aß ihrcr GOrt nicht verſchonet, ſon Wenigſtens hat zu unſern Zeiten ein
mit Ketten der Finſterniß zur cl Auetor, der ſich unter dem Namen Franciſ

erſtoſſen, verſtehet er die Kundſchaff de Cordua verbergen wollen, eine Schrift
Landes Canaan, die, weil ſie durch die unter dem Titel: Schrifft- und Vernunfft

mäßige Gedancken von Schatz Graben
und Beſchwerung der Geiſter, Hambur

Botſchafft das Volck erſchrecket, ver
t worden, daß ſie das verheiſſene Land
ehen können. Der brüllende Löwe, deſ
trus 1 Ep. v.8.gedencket ſoll derKay
ro ſeyn, anderer Proben ſeiner Verwe

der Teufelgeleugnet. Denn p. 52. ſagt er da
von den böſen Geiſtern mit Beſtand der

tzugeſchweigen.

Wahrheit kein einziger Buchſtabe aus

1716.8. herausgegeben, worin er alle

#

dem A. T. zu einem Beweisthiim aufzu
hat man ſich auch zu verwundern, daß bringen
; esſey deren Erſchaffung der

net, wenn man dem Teufel eine ſolche unendlichen Güte GOttes nicht gemäß,
beylegte, ſo wäreſolches der göttlichen und ſey eine der allergröſten Vermeſſen
ſehrnachtheilig. Denn es iſt ein groſ heit, daß die Menſchen ſelbige gedichtet
nterſcheid unter den Wirckungen des

und 61.ſcheuet er ſich nicht zuſchreiben daß
s und des groſſen GOttes: undobſchon nur einerley Geiſter wären, welche den

atan auſſernatürliche Dinge vornimmt, Frommenzim Schutz, und den Böſen zur
ſie doch nicht übernatürlich, die allein Straffennd Peinigungdieneten, worauf
e göttliche Allmacht bleiben. Zudem er fortfähret, und alles, was nur vom Teus
auch bey den Teufel nicht, daß er ſchlech fel und deſſen Wirckungen ſowohl aus der
gsthunkan, was er wolte; ſondern er heiligen Schrifft, als auch aus der Erfah
göttlichen Willen unterworffen, nach rung mit. Grund der Wahrheit geſagt

mihm gewiſſe Grenzen geſetzet werden, wird, verlacht, und vor Eindildungen der
iter gehen ſoll, ſo aus dem Ziob cap. 1. Menſchen ausgiebt. Der Herr D. Ludo

und Matth.3. v. 31. zu ſehen iſt. Der vici, welcher Director des Gymnaſi zu Co
nte Medieus, Antonius van Dale, burg war, hat ein examen damider dru
gleiche Gedancken mit Bekker vom cken laſſen. Sonſt hat Bekker in ſeiner
Denn in der Diſſert. de origine & gottloſen und ungereimten Lehre verſchie
ſſuidololatr. p. 8. 10. 227.lehret er,daß dene Vorgänger gehabt, als Orchardum in
uffels und ſeiner Wercke in der heiligen einem Engliſchen Tractat de doarinadº
ft eben nicht gedacht werde, und p. 91. bolorum 1676.ingleichen Daillon, einen eh
hauptet er, daß der Satan mit Ketten mahligen Reformirten in Franckreich, der ſich
enſey; ſonderlich aber hat er ſich in ei nachgehends als ein Flüchtling in Londenauf
r. de oraculis viele Mühe gegeben zu er gehalten, und geſchrieben: examen de Pop
daß der Teuffel mit den heydniſchen ſeſſion des reformezen France, worin er auch
is niemahls was zu thungehabt, wobey iehret daß nur ein Teuffelſey, deſſen Bekker
fdie Argliſtigkeit und Betrügerev der hin und wieder in ſeiner bezauberten Welt

rankommen wäre, damider Maſius gedencket.
Indice ad antiquit. Mecklenb.de exi
daemonis c.3. §. 6.p. 54. ſqq.und Gra
Daß der Teuffel eine Macht habe auch
n theol. recenscontrou. tom. 2. c3 qu. ſolche wircklich ausübe, iſt eine Wahrheit, die
hzuſehen ſind.

Ob aber Bekker die

kein vernünftiger Menſch in Zweiffel ziehen

z des Teuffets geleugnet , wollen wir wird. Dieſe Macht aber iſt eingeſchränct.
cht unterſuchen, wiewohl Benthem daß der Teuffel nicht thun kan, was er will.
»llandiſchen Rirchen - und Schul Die Erkenntniſ, welche wir davon haben
taar pare. 2. cap. 2. S. 5. ſchreibet:

beziehet ſich auf die uns mitgetheilten Nach

meinen, daß dieſer Doctorwürde richten, deren Anſehen nicht ſchlechterding

gangen ſeyn, wenn man nicht al in Zweiffel zu ziehen, wie auchofftmahlsau
Zeiten einen Ernſt gebraucht hät die eigene Erfahrung, da wir ſelbſten de
d iſt mercklich, daß ob er ſchon mit aleichen teufliſche Wirckungen wahrnehmen:
enbekemnet, einen Teuffel zu glau Denn weil wir von dem Weſen der Geiſter

ennsiºnſaldesnichtwohwenüberbºt an innerei des Teuffels
-
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keine hinängliche Erkenntniſ haben, ſo kön-ten wahrhaftig auferſtandene JEſasſen wº
nen wir frevlich dergleichen Macht, wo wir ches er gleichfalls Marc 6.v.49.50. tbut, da
nicht vorher Proben von ihren Wirckungen ſie ſich auch ein Geſpenſt einbudetn , wenn
hätten, aus dem Weſen nicht erkennen ja aber dergleichen nicht wären, ſo würde ſie der
es fällt mit ſichauch die Erkenntniß von der Änd gewiß von dieſem Irrthum befredet

Eriſtenz des Teufels aus dem Licht der Na-haben. Nicht weniger gehört hieher die Hi
turweg. Die Beſchaffenheit dieſer Erkennt-ſtorie von der Verſuchung Chriſti werinnen
niß ſieht ſo aus, daß wir zwar die Eriſtenz der gar nichts ungereimtes anzutreffen - ºcº
Wirckungen - nicht aber die Art und Weiſe man nur die Worte und Umſtände genauen
derſelben wiſſen, welche Unwiſſenheit die er-ſichet. Denn daß man ſich einbildet, der
ſtere Wiſſenſchafft nicht aufheben kan, wie Teuffel habe den Heiland in der Lufft. "Ein
wir davon bey unſerer eigenen Seele ein kla-er gewolt herum geführet, von der Wüſten
res Exempel haben. Inzwiſchen iſt dieſer auf die Zinne des Tempels, und von dem
Punct, wie es doch mit den Wirckungen Tenºpel auf einen hohen Berg, davon finden
des Teuffels zugehe ? vielen ärgerlich und wir in dem Text nichts; indem das gricº
anſtößig geweſen, daß ſie auch daher die Sa ſche Wort "rae«x«ußeren, keinesweges die
che ſelbſt zuleugnen, Gelegenheit genommen Bedeutunghat, daß ihnder Teufel in der Luft
haben. Dieſes vorausgeſetzt, ſo beweiſen weggeführet; ſondern gebraucht wird, wº
wir die Eriſtenz ſolcher Wirckungen erſtlich man einen mit ſich wohin nimmt und
aus der heiligen Schrifft, deren Anſehen der Teuffel Chriſtum aus der Wüſten aufdie
auch diejenigen, welche ſonſt von den teuffe Zinne des Tempels und von darauf einen
liſchen Operationen nichts halten, zugeben, hohen Berg gebracht, ſolches iſt nicht zu

wenigſtens ſolche offenbar zu leugnen, ſich gleich, ſondern nach und nach, zu dreV UE

nicht unterſtehen, zumal da die Zeugniſſe dar
ausweit deutlicher und gewiſſer, als die ſº
ſich aufmenſchliche Auctorität gründen. Daß
demnach der Teuffel in der Welt gewiſſe
Wirckungen thue, ſolches bezeuget die heilige

terſchiedenen Zeiten geſchehen, daß demnach
Berker nicht Urſachgehabt, ſich den Ein

Paulli Epheſ 6. v. 12. 13. ziehen, worin
nen er allerdings gewiſſer Subſtanzen ge
dencket, wenn er dieſe Geiſter nennet Für
und Gewaltigen, Herren der Welt, die
n der Finſterniß herrſchen; böſe Geiſter un

nicht hätte zeigen können? Eben dieſen Unº
ſtand, daß der Teuffel dem HErrn Shriſto die

wurffzumachen: was würden decd die Leute

gedacht haben, wenn ſie geſehen, daß der

Teuffelden Heiland in der Lufft hinweg ge
Schrift einmahl überhaupt und zwar 1) nommen, zumahl ſolches des Nachts nichtse
durch klare Sprüche, wohin wir die Worte ſchehen, weil er ihm ſonſt die Reiche der Welt

Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit gezei

get, urgiren Bekker und Clericus gewaltig,
daß, wenn die Verſuchung wircklich geſche
ter dem Himmel, auch zugleich ihre böſen hen wäre, ſo hätte ihn der Teufel ohnni
Wirckungen anzeiget., wenn er meldet, daß lich alle Reiche der Welt zeigen können, weil
man mit ihnen zu kämpfen habe, folglich man ja auf einem hohen Berge nicht die ges

müſſen ſie unſere wirckliche Feindeſeyn. Daß ze Welt umſehen könte, zumahlda die Ei

Ä

aber Bekker hier die Juden un
rund. Doch der gröſte Stein des Anſtºſſe
verſtehet, welche die Seelen der Chriſten an liegt in dem griechiſchen Wort - srº, ne
Empfin
fechten, ſolches hat nicht den geringſten ches nicht allein von der
Grund, und ſtreitet ſowohl mit dem Buch dung durch die Augen; ſondern auch ven der
ſtaben, als dem Contert. Hernach redet der innerlichen gebraucht wird, wenn einen et?
Heiland beym Johanne 8 v. 44. ebenfalls was erzehlet und dem Gemüthe vorgeſcic

Ä

#
ein

deutlich davon, daß nemlich der Teuffel wird, dergleichen Bedeutung Matth. 16.
uden habe, ſie wären v. 21. vorkommt, daß man alſo dieſe Werte
euffel, und nach ihres überſetzen kan: wiederum nahm ihm den
Vaters Luſt wolten ſie thun ; wenn aber 1 Teuffel mit ſich auf einen hohen Berg
Petr.5. v.8. des Teuffels, der wie ein brül und ſtellete ihm in einem Diſcours alle
lender Löwe herumgehe, und ſuche, welchen Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit

Werck bey den
von dem Vater dem

er verſchlinge, gedacht wird ſo kan man
dadurch keine Menſchen verſtehen, wie aus
den folgenden Worten, daß man ihm feſt im
Glauben widerſtehen ſolte, abzunehmen:
2) durch Anführung beſonderer Erem
pel ſeiner Wirckungen: dahin gehören

vor Augen. Zwar ſcheinet dieſer Erklä

ſter wären, ſondern weiſet nur, daß er kein

ört hieher die Hiſtorie vom Fall unſerer er

rung entgegen zu ſeyn, daß Lucas4. v. -

bezeuget, es ſey ſolches in puncto temporiº
oder wie es Lutherus gegeben: in einem

Augenblick geſchehen, welches ſich alſo in
einem Diſcours, der wenigſtens länger, als
nun erſtlich die leiblichen Erſcheinungen der einen Augenblick gewähret. ,,nicht reime.
Aber
es bedeuten die griechiſchen Werte
Teuffel, davonwir Luc 24. v. 37. ein Exem
finden, da die Jünger Chriſti , als er irrºyuxerº auch tempusexiguum, eine kiciº
hnen nach ſeiner Auferſtehung erſchienen, ne Zeit, nicht eben accurateinen Augenblick,
meinten, ſie ſähen einen Geiſt, welche Mei und geben alſo dieſen Verſtand an den Tag
nung ihnen der Heiland keines weges be daß der Teuffel ſeinen Vortrag in einer kurs
nimmt, noch behauptet, daß keine Geſpen
und nervöſen Rede gethan. Ferner ge"
Geſpenſt; ſondern vielmehr der von den Tod ſten Eltern, von dem Hiob, von den

Ä
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Thau

Thee

Theile

ssé

2. v.22. u. ſ.w. Uberdißzeuget die den kommt, beſtehetaus ſchwarzen, oder dun
Schrifft von denen Wirckungen des ckelgrünen und zuſammengerollten Blät
terlein, die einen etwas bittern, aromati

s inſonderheit nicht nur in den See

Menſchen, wovon wir das Erempel des ſchen und gelind adſtringirenden Geſchmack
Sam. 16. v. 15. Judä Joh. 13. v.2. haben. Er wächſet eigentlich in China

des Ananiä Actor. 5. v. 3, haben; ſon und Japan, nicht wie ein Kraut, ſondern es
chin den menſchlichen Leibern, wenn iſt ein Strauch, oder ein kleines Bäum
Exempel der Beſeſſenen anſehen, da- lein. Die Einwohner daſelbſt machen eis

he Umſtände vorkommen, daß man ſie ne Grube in die Erde und werffen darein

ſich vor natürliche Wirckungen halten 40. bis 30. Saamen-Körner, ſcharren als
geſchweigen deſſen, was von den Zau-denn alles zu und bedecken es mit Stro

vorkommt. Dieſem Beweis aus der
Schrifft ſind vors andere die menſch
Yachrichten benzufügen, deren Gül
wo noch der hiſtoriſche Glaube ſtatt
ſoll, nicht ſchlechterdings zu verwer
nd diejenigen, welcheſolches thunge
urch ihre Blöſſe zu erkennen, daß ſie
egen eines unumgänglichen Grunds;
wegen ihres irrigen und einmahlan
nenen Principii die hiſtoriſche Glaub

he. Hievon entſpringen ohngefehr 6.8.10.
bis 14 Sträuchlein, welche ſie alle zuſam
men aufwachſen laſſen, weil ſie gern dick

ehen. Solche laſſen ſie drey Jahr ru
hen , ehe ſie die Thee - Blätter davon
ſammlen, und wenn dieſe vorbev, ſo ſamm
len ſie im April die neu - hervor ſchieſſen

de junge Blättlein bey hellem Wetter,

darunter die dünne und ſchmale, ſo nur
drev oder vier Tag alt ſind - vor die beſten

keit in Zweiffel ziehen, wodurch ſie ihre gehalten werden - wiewohl auf fetten und

doppelt böſe machen... Ja es kommt wohlgebaueten Aeckern auch die breite in
e tägliche Erfahrung hinzu, welche ſo ſolcher Zeit wachſen können. Alſo wäch
fſichern Füſſen ſtehet, ſolang die Leh ſet der Strauch nicht wild; ſondern wird
der Ungewißheit der Sinnen vonallen gebauet. Die Blätter ſind zart, vorn ge
Ä
als eine ungereimte Sache ane ſpitzet, am Rand eingekerbet, nicht aber wie
PT).
ſchon gedacht, von einerley Gröſſe und Güte,
daher offt fünfferley Arten von einem Stock
geleſen werden, wovon Valentini in muſeo
Thau,
muſeor, part. I. lib. 2. ſed.3. cap. 2. p.2og.

in wäſſeriger Dunſt, der aus der Lufft nachzuſehen. Man hat auch beſondere Bü
er fäliet. Aus der Erfahrung wiſſen cher von dem Thee, die abſonderlich von Ä
daß er in Tröpflein und zwar des nem Nutzen und Gebrauch handeln; ſo aber

-

ſonderlich gegen Morgenfäüt, wel eigentlich in die Medicin gehöret. Denn zu
zugehet. Des Tagsüber werden die Franckfurt iſt. 1634. herauskommen Joh.
gen Dünſte von der Sonne in die Lufft WAicolai Pechlint Theophilus bibaculus,
t; wenn nun die Lufft des Nachts; ſue de potu theae dialogus; zu Paris 1685.

gen Morgen, daſieſich abkühlet, dich traités nouveaux & curieux du cafe, du thée &
d, daß ihre Theile näher zuſammen du chocalate par Philippe Sylveſtre du Four,
n,ſo werden dadurch die Dänfte, die eben daſelbſt 1687. le bon uſage du the, du

nihnen enthalten ſind auch näher zu

caffe, du chocalat pour la preſervation & pour

n gebracht, daß ſie daher in Tröpflein
neu flieſſen. Dadurch erlangen ſie
öſſere Schwere, als die Lufft, und fal
er nieder. Den Thau hat GOtt zur
ng der Pflanzen gewiedmet. Denn
genſchein weiſet , daß er die Nacht
onderlich gegen Morgen alle Pflanzen
ewächſe auf dem Erdboden befeuchtet,
man bey dem Aufgang der Sonnen
öpflein aufden Blätternſiehet, welche
igkeit aber ſich in die Blätter ziehet.

lagueriſon des maladies par Mr. de Blegny
zu Tübingen ſind 1694. von dem Elia Ca
merario drey diſſertationes de ſpiritibusani
malibus; ſpiritu fumante Bºyliano und de

pou thee & coffe zum Vorſchein kommen,
dahin auch noch gehören Simonis Paulli
Tr, deabuſu tabaci & herbae thee; Bonte

koe vom Thee

Coffee und Chocolate,

Petr. Petitus hat ein carmen de Sinenſi

herba thee an den Suetium verfertiget, wel

ches Fr. Benedict Carpzow zu Leipzig 1685.
leſe davon Wolffs Gedancken von wieder drucken laſſen. Zu Ende ſind ver

bſichten der natürlichen Dinge ſchiedene Beſchreibungen und Urtheile von
ſqq. wo er auch zeiget, warum der dieſem Gewächs , auch ein Verzeichniß der
Thau Ä als zu anderer Zeit; Scribenten, die davon gehandelt haben, bevº
»isweilen ſchädlich, wie er Zeichen der gefüget worden.
unggäbe, warum im Mar der meiſte

alle. Es wird davon auch in Joh.

ºne- miſcellan. phyſicp. 116.

Theile,

f.

Sind diejenigen Dinge, daraus das Ganze
Thee,

zuſammen geſetzet und darein eskan gethe
let werden, daher bezieht ſich der Ä
Thee, wie er den Europäern zuhan der Theile
auf den Begriff des

*
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zen. Die Scholaſticihaben die Theile gethei
letin partes eſſentiales und integrantes. Jene
machten das Weſen einer Sache aus, wie z. E.

die Seele und der LeibweſentlicheTheile eines
Menſchen wären, davon einige wieder zwen
Arten bemercken wollen, daß einige parteseſ
ſentiales phyſicae; andere partes eſſentiales lo

Theologie
_ 24
Die natürliche Theologie iſt eine Lehre
oder eine Wiſſenſchaft derjenigen Dinge, die
zu der natürlichen Religion gehören, damit
man dadurch zudem natürlichen Gottesdienſ
angewieſen und zu der geoffenbarten Reli
gion geleitet werde. Wir haben diebevney
Stücke zu unterſuchen, die Sache ſelbſt,
worauf die natürliche Theologie ankomme;

gicae, als das Genus und die Differenz wä
ren, ſo aber was abgeſchmacktes. Denn da und wie ſie als eine Diſciplin berrachtet,

das Genus und Differenz abſtracte Ideen abzuhandeln ſey. Was die Sache ſelbſt
anlangt, ſo nennen wir ſie in ihrer Beſchrei
ſind, die ſich auf die wirckliche
Theile gründen müſſen, ſo können ſie dieſen bung eine Wiſſenſchafft, folglich eine wah

Ä

nicht entgegen geſetzet werden. Durch die
partes integrantes verſteht man diejenigen
Theile, welche zur Ergänzung einer Sachen
dienten. Sie wären entweder homogener
und ſimilares, wenn ſie alle unter ſich von glei

re und gewiſſe Erkenntniß. Bevde Eigen
ſchafften kommen dieſer Theologie zu. Denn
ihre Wahrheit gründet ſich auf die Vermurft,

welche nicht ſo verderbet , daß man dadurch
nichts wahres erkennen ſolte, wie anderſ

chem Weſen wären und alſo das Ganze mit groſſen Menge der philoſophiſchen Wahre
den Theilen und die Theile init dem Ganzen ten zu erſehen; ſie leuchtet aber aus den Leh
eine Gleichheit hätten; oder heterogeneae und renſelbſtherfür, die ſie vorträgetmittinner
diſſimilares, welche mit dem Ganzen nicht von den hier alle Irrthümer verworffen, ſtenºssen

einerley Beſchaffenheit und Weſen wären. nun ſchnurſtracks; oder Folgerungs-weiſe
Dieſe beſänden ſich wieder in dem Unterſcheid, der Wahrheit entgegen ſtehen.

Wie aber

daß einige alsprincipalesanzuſehen, ohne de die Vernunfft Wahrheiten erkennen kan;
nen das Ganze nicht beſtehen könlle, wie bey alſo erkennet ſie auch inſonderheit ganz ge
einem Menſchen das Haupt und das Herz; wiſſe Wahrheiten, die ſo beſchaffen, daßnick

andere als minus principales, ohne den das der geringſte Zweifel übrig bleibet, dergle
Ganze in ſeinem Seyn bleiben könte, wie die

chen auch diejenigen ſind, welche in der nº

Hand, der Fußbeyeinem Menſchen. Denn türlichen Theologie fürkommen. . . Esſen
wenngleich dieſe fehlten, ſokönte er doch le denn, daß man ihr weite Grenzen ſetzen und
ben und ein Menſch bleiben, ſo hingegen

nicht angienge, wenn man einem das Haupt
abſchlüge,oder das Herz aus dem Leibe reiſſe.

Ä dahin bringen wolte,

daver unſere
rkenntniß nur wahrſcheinlich iſt. Wenn
ſonſt die Theologen das Wort Vrſſesſchaft

von der Theologie brauchen, ſo erfordern ſie
auch billig, daß die Erkenntniß lebendig und
kräfftig ſeyn, und in der wahren Leben
eine Trennung eines Ganzen in ſeine Ubung ihre heilſame Krafft und Leben erre

Theilung,

Bheile. Dieſes geſchiehet entweder in Ge

ſen müſſe. Allein nach dem Fall kan.de

bancken, wenn wir die beſondern Begriffe, Wahrheit dieſer Theologieber einem natürli
die in einer Haupt-Idee zuſammen begriffen chen Menſchen ſo kräfftig nicht ſeyn, der
ſind, von einander abſondern; oder in der

weiter nicht bringen kan als daß er äuſſerlich

That, wennetwas, ſo als was Ganzes anzuſe nach den erkannten Wahrheiten ledet, me
hen, wircklichgetbeilet wird. Wir haben da ches aber keine wahre Lebens-Ubung, wie
von ſchon oben in dem Artickel von der Divis GOtt haben will. Wir zeigen in der Deß.
tion weiter das Objectum an, wenn es heißt,
fon gehandelt.
ſie ſey eine Wiſſenſchafft ſolcher Dinge, die

Theologie,

zu der natürlichen Religion gehören
Die Religion begreifftin ihrem Umfang die

Wir übergehen dasjenige, was man von wahre Erkenntniß und die ſchuldige Vert
dem Urſprung, Anſehen und unterſchiedenen rung GOttes, welche bende Stücke deſ
Bedeutungen, auch Gebrauch dieſes Worts Theologie zeigen muß, und deswegen ſie
ſonſt anzumercken pfleget, damit wir nicht ſie die Exiſtenz, das Weſen, die Eigenſchof
aus unſern Grenzen kommen, und ſchreiten ten, die Wercke und den Willen GOttesfür,
zur Sache ſelbſt. Der Grund der Theologie daß daraus der Menſchen Dependent tº

iſt die Religion, daher man ſie überhaupt eine GOtt und ihre Schuldigkeit gegen denſelben
Lehre, oder eine Wiſſenſchafft der Dinge, die erhellet. Dieſes alles wird in ſo weit gezeigt
zur Religion gehören, nennen kan. Wir ha als es aus der Natur durch die Vernunft kºn

ben ein doppeltes Licht, ſo uns den Weg zur
Religion anweiſet, als das Licht der Natur
und das Licht der Gnaden, weswegen eine
zwepfache wahre Religion, die natürliche und
eoffenbarte entſtehet. Nach dieſem Unter

erkannt werden. Endlich wird in der Bº
ſchreibung auch die Abſicht dieſer Theers
angezeiget: damit man dadurch zu den
natürlichen

Gottesdienſt

angeführt

und zu der geoffenbarten Religion ge
Ä heilet man die Theologie in eine na leitet
werde, womit wir eine weoface A
türliche und geoffenbarte. Von der er ſicht bemercken. Die eine iſt die Anfº
ſten als einer philoſophiſchen Diſciplin wollen rung zu dem natürlichen Gottesdienſt, dahin
wir vornetnlich handeln
ſie ſich nur uach dem Fallerſtrecket, und kei
sº

Theologie
reges
die Vernunfftkºu
Mittel zur Seligkeit
Ä Ä
anwei
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niß des Heil. Geiſtes muß gewircket werden, gen man ſie in eine theoretiſche und pract
und gleichwohl dependiret die Wahrheit und ſcheeintheilet. Jene trägt aus der Schrift

Gewißheit der Erkenntniß von dem Anſehen die credenda, die Glaubens-Lehren vor, und
führet ſeyn muß. So bleibt auch die Wiſſens beweiſet, welches die theologatheticai,
ſchafft eines natürlichen Menſchen todt und die man auch poſitiuam und dogmaticannen
unkräfftig, indem er aus eignen Kräfften netz oder wider die Einwürfe verteidigt,

der heiligen Schrifft, von welchem man über zwar entweder, daß ſie ſolche nur erkläretun

nichts gutes herfürbringen kan. Vorsande und die entgegen ſtehende Irrthümer mit

re zeigt ſich der Unterſcheid in dem Objecto.
Denn die natürliche Theologie hält nur ſolº
che Wahrheiten in ſich, die aus der Natur
durch die Vernunfft erkannt werden; die ge
offenbarte hingegen ſchlieſſet zwar dieſe na:
türliche Wahrheiten nicht aus, ſondernſetzet
ſie vielmehr voraus, und macht ſie durch das
Anſehen der Schrifft noch gewiſſer; gleich
wohl begreifft ſie noch viel andere ſichere

leget, ſo theologia polemica iſt. Die do
matiſche Theologie legt aus der Schrift

die Glaubens-Lehren ordentlich vor Aus
und weil ſie ihrem Anſehen nach practiſch
ſo erwehlet man insgemeiu die Ordnung, de
man erſtlich betrachtet den finem theorº

welches die Vereinigung mit GOtt und
Seligkeit; denn das ſubieäum theologe
und drittens die media, und nach derſell

Wahrheiten, die nicht wider, ſondern über gen die Lehren nacheinandervorträget. Wº
die Vernunft ſind und Glaubens-Artickelge len hat auch der ſo genannte methodus ſº

nennet werden. Dorten folgt man der Vete als gefallen, daß ſie nach der Ordº
nunfft; hier aber der heiligen Schrifft. Drit Bündniſſe, die GOtt mit den Menſchen
zensunterſcheiden ſie ſich in dem Endzweck. macht gegangen, bevwelcher ehrt
n der natürlichen Theologie erkennet man zwar viele nützliche Sachen anbringen.
einen Weg zur Seligkeit, welches in der ge ſen; es kommt aber auch manche er
offenbarten geſchiehet , die uns den gecreu

zigten und auferſtandenen IEſum weiſet,
daß wenn wir an ihn glauben, ſo werden wir
gewiß ſelig. Sehen wir auch dieſe Theologie
als eine Diſciplinan, ſo iſt bekannt, daß man
ſie in viele Theile abgetheilet. Denn manre
det von einer thetiſchen, oder dogmatiſchen,
von einerpolemiſchen, moraliſchen, eregeti
ſchen, catechetiſchen, caſuiſtiſchen, prophe
tiſchenſomboliſchen patriſtiſchen, myſtiſchen,
ſcholaſtiſchen Theologie. So
die Sache ſehr unordentlich. Weil aber
gleichwohl die geſammte Theologie ſo vieler
ley Objectain ſich faſſet, daß man deswegen
nöthig hat, ſie in beſondere Diſciplinen zu
theilen und zu faſſen, damiteine iede Haupt
Materie ordentlich und umſtändlich kanabge
handelt werden; ſo iſt nöthig, auch die
Diſziplinen ſelbſt in eine richtige OrdnungÄ
bringen. Einige bemercken eine zweyfache
Art, die Theologie vorzutragen, indem man
entweder bey dem Tept der Schrifft bliebe,
wyhin die exegetiſche und homiletiſche
eologie gehörte, da man bey jener ganze

Ä

nicht wohl mit dem andern zuſammen

Ä
g

L

ehen, ſºll

die göttlichen Lehren ſo wortrectº
unſerer Evangeliſchen Kirche eigeº
unſern ſomboſiſchen Büchern enthalten,
Die polemiſche vertheidiget die anº

heiligen Schrift erkannten und ſº
zur Seligkeit nöthigen. göttliche Ä
heiten wider die Einwürfe der G

ſinneten und widerleget ihre JÄ
Sie thut zweverley... Denn Ä
theidiget ſie die göttliche Wahrhºº

dem ſieſolche deutlich vortrgetun
erläret mit tüchtigen und hin.
Beweis-Gründen beſtätiget , ,
u
der dogmatiſchen entlehnet wird. Ä
die gemachte Einwürffe gründlich Ä
tet. Hernach widerleget ſie auch Ä
thümer, welches gründlich geſcheheº

Zu ſolcher Gründlichkeit iſt nötig Ä
die Meinung deſſen, den man

will aufrichtig fürtrage; den ſº Ä
verſie, worauf die Streit. Fr.

Bücher in der Ordnung, wie ſie aufgezeichnet me, richtig auseinanderſetze; dt

#
bey dieſer aber nur gewiſſe Stellener
läret, auch beybeyden die Gläubens-Lehren
und Lebens-Pflichten anwieſe; odermanneh
medie Lehren, die in der Schrifft enthalten,
vor ſich, und giengeſeordentlich durch, ent
weder auf eine
; oder ſyſtemati
ſche Art, daher die catechetiſche und ſyſte
natiſche Theologie entſtünde. Auf dieſe
Weiſe wird die Theologie in Anſehung der
Methode, wie man ſie jdel eingethei

Ä

jünde der Gegner ebenfalls ehrlich
jdjoºjjerrin
antworte. Die practiſche, od moral
ſche Theologielehret die

eben Ä

gen eines Wiedergebohrnen,

Ä

les, was er zu thun hat. Dieſe Ä
Claſſen eingetheilet werden; die

däiales in ſich was zum WacÄ

geiſtlichen Lebensgeber
Ä
Wiedergebohrnerim
geiſtlichene
l

Ä

st. Bleibt man nun
beyderſp terer Erneurung des göttlichen. nº
ſtematiſchen und will ſie in beſondere Diſ mehr und mehr zunehmen ſº bise
eiplinenabtheilen, ſo wird der Grund der Ab dem Tode der Seligkeit Ä
heilung am beſten von dem Unterſcheid der Dieſes nennet man auch die Ä
im genauern Verſtand od“ daſſ
Sachen, die vorgetragen werden, hergenem
men. Solche ſind entweder die Glaubens j Sj. Tjan kanºartiſch
Lehren; oder die Lebens-Pflichten, weswe die ſogenannte myſtiſche und * Thco

Ä
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rechnen. Der andere Theil be zieht er ſich zuſammen, und fället alſo aus
Handlungen der Wiedergebohr der Röhre in die Kugel, davon der Herr
ie nach dem göttlichen Geſetz ein Wolff in elementis aërometriae §.191. und

ſo die göttliche Rechts-Gelehrſam in dem Mathematiſchen Lexicopag. 1404.
ter die caſuiſtiſche Theologie nachzuleſen iſt. „Es ſind ſonſt verſchiedene
und der dritte weiſet, wie eben Arten von den Thermoſeopiis von den Ge

lehrten erfunden worden, davon zu ſehen
Keyhers diſſertatiode aère cap.7. Sturm
in collegio experimentali, du Zamel de
corporum affectionibus lib. 1. cap. 4. n. 14.
aben wir von dieſer Materie nach Dalence in traité des thermometres,Schmid
ſicht nicht anzuſühren. Es kön in diſſertat. de thermometris, Jen. 1684

ungen zugleich nach den Regeln der
Klugheit abzumeſſen, welcher
ºsjenige vortragen kan , was man
cleriſchen Theologie rechnet.
ejenigen

Ä werden, die An

darinnen er die neuen Arten des Ottonis

zur Theologie geſchrieben, und von de Gvericke, Joh. Chriſtophs Sturms,
Pfaffen in introd. in hiſtoriam Athanaſi Kirchersbeſchrieben, anderer zu
litterariam part. 1. pag. 44. Und geſchweigen, welche Paſche deinuentisnou
Von dem
1 in iſagogead theologiam vniuerſ. antiquis cap.7.S. 25.

Ä

. 1. 5. 2. angeführet worden, der Erfinder der Wetter-Gläſer ſind die Gedan
den andern, die theologiſche Bi cken bev den Gelehrten ungleich. Wenn wir

geſchrieben, die dahin gehörige den Roberto Fluddo nachgehen wollen, ſo
müſſen wir ſagen, daß dieſelben ſchon vor
viel hundert Jahren wären bekannt geweſen.
Thermometrum,
Denn in ſeiner philoſophia Moſaica lib. 1.
cap. 2. hat er ein Thermoſcopium in Kupffer
nsgemein dasjenige Inſtrument, ſtechen laſſen, und giebt zugleich für, er habe
hermoſcopium genennet wird, da davon den Abriß in einem alten geſchriebe
zehlet.

eich darauf folgende Artickel han nen Codice, der wenigſtens 500. Jahr alt ge
r Herr Wolff im Mathemati weſen, gefunden, und daher Gelegenheit ge
cop. 14o3. erinnert, es käme die nommen, ſich dieſes Inſtruments zu bedienen,
ung eigentlich demjenigen Inſtru und dieſem giebt Paſchec.. p.624. Beyfall.

wodurch man die Wärme abmeſ
das iſt die Verhältniß eines ge
Brads der Wärme zu einem andern
Grade # finden ; i. E. wie viel
heute wärmer ſcheine, als vor 14.
dergleichen Inſtrument noch nie

Andere geben für den Urheber derſelben aus

Cornelium Drebbel, welches auch die ge
meinſte Meinung iſt. Man leſe Wolffs
verſuche part. 2. Cap. 5., Becher giebt in
ſeiner närriſchen Weisheit part. . n. 45.
ag. 87. noch einen zwevfachen Nutzen der
Ä.
ob es gleich über die maſſen
hermoſcopiorum an, welchen die Phyſici
T?.
vor ihm noch nicht gewuſt hätten. Zu Paris
iſt 1722. heraus kommen theorie de nou

Thermoſcopium,

veaux thermometres & de nouveauxbarome

ttes de toutes ſortes de grandeurs &c. das

etter-Glas, iſt dasjenige Inſtru von man in dem journal des ſavans 1723.
durch man die Abwechſelungen der febr.p. 185 eine Nachricht findet. Im Jahr
nd Kälte der Lufft zu erkennen ſu 1731. hat man zu Leyden tentamina experi
ie älteſten thaten das ihrige durch mentorum naturalium, captorum in acade
welche in einer Kugel eingeſchloſ mia del cimentº &e: aus dem Italiäniſchen
wenn ſich ſelbige durch die Wärme ins Lateiniſche überſehet, ediret, dazu Herr
ſo ſtoſſe ſie das Waſſer in der Röh Muſſchenbroeck Anmerckungen gemacht.
zieht ſie ſich aber durch die Kälte In dem erſten Theil dieſes Wercks wird auch
ſo ſteige ſolches in die Höhe. von den Thermometrisgehandelt.
dem man hinter die Schwere der

nmen, ſo hat man auf andere ge
befunden, daß das Waſſer in die
gen könne, wenn die Lufft ſchwe

e, und hingegen etwas fallenmüſ

Theurgie,
Ein Griechiſches Wort, welches ſo viel, als

eleichter werde. Sonderlich ſind Täy Seley eys Tºxy», wie ſolches Jam
ie thermoſcopia Florentina, die blichns de myſter. ſelt. 1. cap. 9. erklärt,

ſeyn ſoll, daher ſie auch von demſelben Rºse
yxº rix" ſea. 5 cap. 23. die eſchicklich

chen Wetter-Gläſer. Denn es
Academici zu Florenz angefangen,
mit einen gefärbten ſp. vinian
nd die Röhren oben zuzuſchmel

keit durch gewiſſe Verrichtungen, die Götter
und Geiſter zu gewinnen, genennet wird.

e denn das ihrige durch die Aus

Eben derſelbenennetſie ſect. 2. cap. to. Ssa

und Zuſammenziehung des ſpiri y«, ar, die Kunſt die Götter zu ſich zu los
un. Denn wenn es warm wird, cken, und ſonſten heiſſet ſie auch Sor«sia,
die Wiſſenſchafft die Götter zu ſehen. Ju
ch der ſpiritus aus und ſteiget
in die Höhe; wirds aber kalt, ſo lianus aber nennete ſie rºi rºarissa
A4 vſ4
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The urgie
ºry«yd oºsgepiay . Porphyrius , wie waren die Magi dieſer Wiſſenſchaſſt ergeben,
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Gale ad Iamblichum ſelt. 3. cap. 6. anmer nach dem Zeugniß des Laertii in procem,

cket, rp«Tai Iserosia, Pſellus in oracu welche man keineswegs für Leute, ſo die
lis nach Anmerckung des Stanley in hi Zauberey, oder teuffeliſche Magie getrieben,
ſor. phil. orient. lib. 1. ſečt. 2. cap. 28. Txer zu halten hat. Die Egyptier wolten
«ºvire z», anderer Benennungen , als Geheimniſſe von GOTT, den göttl
ro-eyia, Soreºtº: Siege zu geſchwei Ideen, Schutz Geiſtern der Welt. Eng.

gen, die ſonderlich bey dem Dionyſiº reº Dämonibus, von den Gebräuchen und Cº
Pagita vorkommen. An ſich ſelbſt iſt die remonien GOtt zu verſöhnen, die Schul
Theurgie eine Art der ceremonialiſchen Maº Geiſter auf ihre Seite zu bringen, die böſen
gie, welche auf gewiſſe Gebräuche, die bey Geiſter zu vertreiben, haben für deren Ur
den Alten gewöhnlich waren, beruhet, und heber 3ermesTrismegiſtus gehalten wird,
mehrentheilsingoëtiam und theurgiam, ein und dahin des Jamblichi Werck demº
ſteriis Aegyptiorum gehöret . darinnen er

getheilet wird, davon jene mit den böſen;
dieſe aber mit den guten Geiſtern zu thun
hat, welcher Eintheilung Jamblichuß
Proclus, Porphyrius und andere Plato

zwar vieles aus der chaldäiſchen und je
chiſchen Philoſophie eingemiſchethat. Wº
dieſen ſoll Orpheus aus Thracien viele

nici gedencken; die Sache ſelbſt aber war erlernethaben, der nachgehends das theug

ſchon bey den alten Magisbekannt, und man ſche Weſen unter den Griechen aufgebºt
nennete dieſe Kunſt überhaupt nur die Ma darauf ſich viele mit beſonderm Fleiß legte
gie. Svidas berühret zwar unter dem Wort Rechnet man den Pythagoram mit uns
eria eine andere Eintheilung, wenn er die die Griechen, ſo findet er hier wegen
goëtiam, magiam und pharmaciam von ein Lehren dads Gemüthgöttlich dd
ander unterſcheidet ; es kan aber die leztere ſelbige durch die Reinigung von den Änd
nicht zu der ceremonialiſchen Magie gerecht des Leibes, in welchem ſich ſolches als in
net werden. Da nun die Theurgie auf eine nem Gefängniß befände zu beſtehen und
Gemeinſchafft mit den guten Geiſtert an
kommt, ſo kanman ſagen, daß ſie eine Wiſ
ſenſchafft, oder auch eine Handlung ſey,
durch allerhand Ceremonien ſich mit denſel
den bekannt zu machen, und ſiezu ſeinem Nu
tzen aufſeineSeite zu bringen, daß man ver
mittelſ derſelben beſondere und ungewöhn.
iche Wirckungen thun möge. Auguſtinus
nennet ſie nach Porphyrii Sinn deciuitate
dei lib. 1o.cap. 9.artemangelorum deorum

Göttieich werden müſſearing in
Pß, wie man denn in dem ſºgena
güldenen Gedicht dergleichen Lehr: Sie
vºn der Verehrung der Götter, Heteumº
Dämonum, von den Reinigungen der Ste
len und deren Vereinigung mit den Gö
antrifft. Ein eiferiger Nachfolger von ihm
war Plato, welcher zwar das Wº
Theurgie nicht ſo emſig triebene
hends einige ſeiner Schülerchate

que conciliatricem - und eben ganz kurzer aber vieles durch ſeine Lehren von dem ött
kläret ſich darüber Mourgves in dem plan lichen Weſen der Seelen, von den unterſchi*
theologique de Pythagoriſme part. I. lettr. 9. denen Arten der Geiſter und Dämonuſ,
daß ſie ſey, l'art d'evoquer les dieux & les von den Reinigungen der Seelen von
démons; weitläufftiger aber redet davon Vereinigung derſelben mit GOtt begº

Pererius lib. 1. demagiacap. 9 p. 73. wenn gen hat. Von ſeinen Nachſoigern war Pº
er ſagt: alteram vocant theurgiam», mempe timis, Porphyrius und vor allen an
certisquibusdam
bonam & laudabilem - qua

hoſtiis & ſacrificiis munditia quadam ani

Jamblichus hierinnen berühmt. Von dº
andern giebt Auguſtinus de cuitº

mae & corporisalisque ſactis ceremoniis ib. 6. Cap.9. 10. 26. 27. desſalls gnugſamt
honos & beneficos demones nuocant, quo Nachricht, wo er porphyri Gedance
xum afflatu & auxilio & occulta manife

von der durch die TheºrgieangeſtelltenReinº

ſtant, & futura Praenuntiant & mira edunt gung der Seelen weitläufſtigerehrt und

als gottlos verwirft, und obſchon Porph.
riuszuweilen ſcheinet, als machte Ä
Es hat die Theurgie ihren Urſprung aus dieſer ganzen Sache nichts, ſo ſichet ſº
dem Heydenthum, Judenthum und ausder
daß es ſein Ernſt nl
Enthuſiaſterey,
den Zeyden
gnif
, Unter
mit dergaben
Ma- igel Zeugniſſen,
and Perſer
däiu die Chaldäer
weſen, angeſehen Euſebiuse, Ä
gie; die Egyptier und Griechen mit ihrer euangi.cap 5. das Gegentheil
Philoſophis Gelegenheit. Bey den Chat von ihm bezeuget, daher ihn auch alſº
däer war die Theurgie bekannt, und ſell nius in vi Pörphyr.cap ö. einen Freund
oroaſter Urheber derſelbeu ſeyn wie denn und Patron der Dämonum nennet. Eg“
die chaldäiſche Gelehrſamkeit höret aber unter die Verehrer der Theº
opera.

-

# Ä Ä Ä ##

-

Ä
nach Einleitung

des Prºpheten Daniels gebillig auch Julianus der abtrüne

2. v. 2. in vier Arten in die Theologie und
Phyſie, in die Aſtrologie, in die Thurgie
und in die Lehre von den Göttern und deren
Werehrung
theilet in hiſºrphºſ ºrient
-

ib. 1ſea. 2. procem.

Denn ob wir wohl hier nicht unterſucht
wollen: ob er den Jamblichum zum tº
meiſter gehabt, und ob er ſolchen mündlich
gehöret, oder ſich ſelbſt aus deſſen Bücher

Unter den Perſern unterrichtet ?'ſ ſiehetmandoch

Ä

ſº
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Theurgie

2558

, ſonderlich aus den orat.ia regem lichkeiten entdecke, Wunden heile, ſich ſelbſt
atremdeorum, daß ſie mit ſolchen feſt mache u. d.gl. Der dritte Grund iſt die

n magiſchen und zur geheimen unachte myſtiſche Theologie, die indun
ckeln und abentheurlichen Redens-Arten viel

n Theologie gehörigen Dinge an

nd, dergleichen auch andere von von unmittelbaren Erleuchtungen und Of
gen , als Lyrillus contra lulia fenbarungen, von beſonderer Gemeinſchafft
98. Libanius in orat.de vlciſcen mit GOtt redet, und alſo auf eine Enthu

nece cap. 33. der übrigen zu ge:

ſtaſterey hinausläuft. Da nun dieſelbe th

welche Spanheim in prefat. ad ren eigentlichen Urſprung aus der geheimen

era anführet. Gleiches Recht ver heºdniſchen Philoſophie ſonderlich aus der
oclus , von deſſen Fleiß in der Platoniſchen und Jüdiſchen Cabbala hat, ſo

en Wiſſenſchafft uns nicht nur iſt leicht zu ermeſſen, wie viel ſie nachgehends
in vita Procli; ſondern auch ſei zur Unterhaltning der Theurgie beygetragen
Schrifften ſattſam verſichern;

habe, welches auch aus der Ubereinſtimmung

Cryſanthius, Maximus Ephe verſchiedener Lehr- Sätze der Myſticorum

maprus, Simplicius und meh und Theurgorum erhellet. Denn es reden
die Myſtici immer von der Reinigung und

denen zum Theil ihre eigene Bü
Theil aber ihre Lebens-Beſchrei
Zeugniß gegeben. Hier war die
treten, da die Theurgie aufs höch

Zernichtung der Seelen, von drey unterſchie

denen Claſſen und Ordnungen der Geiſter,
von den Aufſteigen der Seclen durch die
ſogar, daß auch Weibs-Perſonenda verſchiedene Geiſter - Ordnungen, von der
eßin machten , unter denen die Vergötterung des Menſchen, von der Ver
ra , Euſtathii aus Cappadocien einigung und Converſation mit GOtt, der
ſclepigenia, Plutarchi Tochter, gleichen Materien faſt in allen myſtiſchen

Neſta, Hermiä von Alexandrien Büchern anzutreffen. Zwar meinen etliche,
ihnt werden. Die Urſach davon es wären dergleichen Redens Arten nicht in

zu errathen.

Die chriſtliche Reli eigentlichen ſondern metaphoriſchen und

tete ſich von Tag zu Tag weiter verblümten Verſtand zu nehmen, welches
Betrügereyen, ſo bey den hemdni aber gar ungereimt wäre, daß man die Sache
culis mit unterlieffen, wurden ent mit Fleiß verdunckeln wolte, da ſie deutlich
r Prieſter ihre Stütze, worauf ſie vorzuſtellen iſt; ja daß viele Scribenten die
e Theologie baueten, lag danieder, ſelben nicht in uneigentlichen Sinn nehmen,
muſten ſie auf andere Mittel und iſt gar leicht darzuthun, und mankannur uns
dacht ſeyn, wie ſie ſich wider in An ter andern die rare Schrifft des Franciſci
chten, und das arme Volck in der Georgii Veneti de harmonia mundile
t noch länger herum führeten, wo ſen, die einen davon gnugſam überzeugen
ichts beqvemers, als die Theurgie wird. Doch iſt zwiſchen der myſtiſchen Theo
Doch es währete dieſes nicht lan logie und Theurgie darinnen ein Unterſcheid,
achdem die chriſtliche Religion im daß bey der letztern die Haupt-Abſicht auf die
inter wurde, kann das theurgiſche Gemeinſchaft mit den Geiſtern; bey der er
nßlich in Abnehmen, ſogar, daß ſtern aber auf die Vereinigung mit GOttges
Wort Theuraie ſehr ſelten unter het, und daß jene mehr mit äuſſerlichen Cere
en hörte. Der andere Grund der monien; dieſe hingegen mit dem innern der
iſt die jüdiſche Labbala., Denn Seelen zu thun hat. ... Inzwiſchen ſind zu
eigen, daß verſchiedene auf die Ge den neuern Zeiten verſchiedene geweſen, wei
ºmmen, als wenn ſelbige nach der che ſich auf die theurgiſche Wiſſenſchafft ge
ſchen Gefangenſchafft aus der heyd leget, von ſolcher auch in Schriften gehan
hiloſophie - ſonderlich Pythagori delt, die man aber nicht durchgehends gleich
Platoniſchen Theologie entſtan für Heren- Meiſter oder Zauberer zu halten.
:iß man, wie in dem Punet von den Es gehört dahin Petrus Aponus ein Me
und der Magie eine groſſe Gleich dicus, derim 13. Seculo berühmt war, in
)en der kabbaliſtiſchen und hevdmi dem er drey magiſche Schrifften, als elucida

e iſt. Es iſt eine gedoppelte Cab rium necromanticum ; librunn experimen
!, die mit bloſſen Werten, und die torum mirabilium de annnlis ſecundum 28.
omit Sachen zu thun hat, welche manſiones unae, und das dritte, ſo tom. r.
ºder in eine theoretiſche und practi
heilet wird. In jener handlen ſie
rn von den zehen Sephiroth, von
abbaliſtiſchen Welten, zwey und
Jegen zu der Weisheit, funfzig

opp. Agrippae, unter dem Titel heptameron
ſelementa magica zu finden iſt, ſoll verferti
get haben, wiewohl Vaudäus in apologia
vºr.mag.ſuſpect. c. 14. § 15. dafür hält, daß

e fälſchlich für den Urheber derſelben ausge
r Klugheit e... Die practiſche leh- geben werde - deren Gedancken auch einige
man durch Hülffe der Worte und andere geweſen, die meiſten aber halten ihn
ie in den heiligen Schriften ent-für einen Heren-Meiſter, ſ. Goldaſium in
s ſeltenes und wunderſames aus-rechtlichen Bedencken von Confiſeation
ne, daßman dadurch Geiſter be- Är Hexen-Güter S., 26.nor. a. pag. 71.
euers - Brünſte auslöſche, Heim- Gleiche Stelle hat MTarſiius Jicinus er
halten,
/
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halten, welcher, wieer ein groſſer Liebhaber eteren und Bildern vorgegeben hat, ingle
der Platoniſchen Philoſophie war, alſo hat er chen Valentin Weigel, der in ſeiner äir
auchinſonderheitin comment.ad Pracl b.chen oder 5aus-Poſtillpart-1.pag- 85. und
4. ennead. 3. weiſen wollen, wie man die Dä- in aſtrologia theologizata unter andern aus
mones ſehen könte. Zu Ende des funfle-drücklich behauptet, daß man die Erſche

henden und Anfang deſechsehenden Sººgende Egeund den Umgang mit den
culi nahm der ſonſt berühmte Trithemius ſelben verſchaffen könne, wenn man nur in
dergleichen theurgiſche Dinge für der nicht gehöriger Maſſe Anſtalt dazu machte; de
nur in ſeiner Schrifft de poteſtate ſeptem Jordanus Brunus, der unter andernaben
ſpirituum , ſondern auch in ſeiner ſtegano-theurlichen Dingen noch viel Weſens ren
graphia viel redens von den unterſchiedenen der Magie gemacht, wie man die Geiſterciti
Elaſſen, Nahmen, Verrichtungen, Beſchweren und zwingen könne, daß ſie einem der

rungen der Geiſter macht. Um dieſe Zeit borgene Dinge entdecken und künfftige der
lebte auch einrich Cornel. Agrippa, der der ſagen müſten, welches man ſonderlich j
wegen ſeines Wercks de occulta philoſophie ſeiner Schrifft de monade, numero & gurs
für einen der gröſten Meiſter der theurgiſchen ſtehet, und der Thomas Smith erzetlet in
Kunſt angeſehen wird. Denn darinnen iſt
ein Auszug ausdes Porphyrii,
Procli, Pſelli, Ficini, Alberti M. Reuch
iini und anderer, ſowohl heydniſchen, als

Ä

vitis quorund.eruditiſſim. viror. p. z ...
von einem Mathematico Joh. Bee, dufer
ſich auch allzuſehr in das theurgiſche Weſen
vertieft gehabt, worinnen ſich nicht weniger

eabbaliſtiſchen , myſtiſchen oder vielmehr umgeſehen der Autor des bekannten Buch
enthalten das vierte Buch aber dieſer gebalis, welcher der Abt de Villars ſern ſº.

abergläubiſchen Schrifften von der Theurgie les entsetiens ſecretes, ou le comte de G
heimen Philoſophie wird mehrentheils dem In dieſer Schrifftwird gelebret, daß die ein

ügrippa abgeſprochen, da er ſolches nicht Elementen, Luft, Erde, Waſſer und Feue
verfertiget und beweiſet Wierus de preſt mit Geiſtern bewohnt wären daß man alſ
b2. cap. 5. daß es lange nach ſeinem Tod Lufft-Erden - Waſſer - und
er - Geier

von einem gottloſen Menſchen aufgeſezet hätte, dereniegliche Art ihre beſondere Wei
worden, wie denn Agrippa ſelbſt in epiſtolaber zu haben pflegte, worauf er denn aler
preliminar. nur dreverley Bücher gedencket hand ungereimte Dinge von der Art und
Inzwiſchen haben dieſen Agrippam viele un Weiſe, wie man die Geiſter an ſich locken
ter die Zauberer geſetzet, ſowohl wegen der könte fürbringet. „ Morhof gedeucket in
drey Bücher de occult philoſophia, als auch polyhiſtore tom. 2. lib. 3. . 7. pag 498. eines
wegen eines gewiſſen Hundsworinnihn aber Franzoſens Nahmens Job. Belotr, der
andere entſchuldigen - zumahl, da er in den ſich einen Meiſter der göttlichen und himm
Büchern den Vorſatz hauptſächlich gehabt, liſchen Wiſſenſchafften genennet, und eine
die verborgene Philoſophie nicht aus ſeinem chiromantiam & phyſiognomiam geſchrieben,
eigenen, ſondern der alten Magorum Ver-worinnen er verſchiedene magiſche Dinge

ande fürzuſtellen, wodurch manche böſe mit eingemiſchet, auch die Kunſt ſich der
inge unter die guten vermiſcht worden, dem Schutz-Geiſt beliebt zu machen, weiſen
Die Erzehlung von dem Hund hat man vor wollen, welcher auchrºm, .ib. 1. esp.7. 3.

Ä

Es beklagt Agrippa die Eitel-polyhit. den Franc. Joſephum Borrien
keit ſeiner Jugend, die ihn eine geheime führet, vondem eine Schrifft unter dem Ti
Philoſophie aufzuſetzen, angetrieben, wenn er tel: lachiave de gab netto del Borriver
in ſeinem Tr.de vanitate ſeientiarum cap. 47.handen, darinnen auch vieles von den Gei
pag. 189. ſchreibet: von Magicis hab ich ſtern, deren Schutz,Herausruffung, Umgang
eine

als ich noch ein Jüngling war, in einem u. d.gl. anzutreffen. Michael Pſellus wird

ziemlich weitläufftigen Volumine drey wegen ſeiner Schrifften de operatione -Bücher geſchrieben, die ich de occulta phi-monum; expoſit. in oeacula chaldsica und

loſophia genannt, in welchen - was nur decstat. dogmatum chaldaicorum bieder ge
dannabls aus vorwitziger Jugend vor Ä
Jrrthümer begangen worden, ich mun-. Wie wir nun dieſe kurze hiſtoriſche Nach
mehro, da ich klüger worden, durch dieſe richt billig vorangeſetzet, ſo kommen wir

palinodiam öffentlich widerruffen haben nunmehro zur Sache ſelbſt, ſo auf dred St.
will, ſintemahl ich vor dieſem viel Zeit
mit dieſen Vanitaten durchgebracht habe. Endlich habe ich den VTugen davon,
daß ichweiß, wie ich andere hiedurch von
dieſer ſchädlichen Sache abrathen und

cke ankommt, auf die Geiſter, welche ſie
auf ihre Seiten zu bringen ſuchen; auf
die Art und Weiſe wie ſolches geſche
he, und auf das Abſehen, ſo man dabe?
hat. Bey dem erſten Stück muß man die

abmahnen muſte. Dieſen werden an die Geiſter Lehre der alten Philoſºphen aufſ
ſeinen Werken aus der magiſchen Cadbala,ten der Geiſter, die ſie Dämones genennetda
Seite geſetzet der Paracelſus, welcher in chen, da man finden wird, wie ſie gewiſſe Ar

Aſtrologie, Chymiaundmyſtiſchen Theologie, den ſtatuiret, deren Verrichtungen darinn
vieles zuſammen getragen, und eitele und beſtanden, daß ſie den Göttern die menſchli
abergläubiſche Dinge von der Gemeinſchafftchen Angelegenheiten bedibrem Gebet und
mit den Geiſtern, von den magiſchen Chara- Opffern hinterbringen, den Menſchen aber
/
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er Geſetz offenbaren müſten. Die dieſes Herumtreiben einen ſubtilen Leibanmonibus legten ſie eine Weiſſagungs

nehme, vermittelſ deſſen ſie deſto ehe mit

bey, wie Plutarchus de defeau ºra dem irdiſchen könte vereiniget werden,
87. bezeuget , da Ä alle Weiſſa
robium in ſomn. Scipion.lib. 1. cap. 1.

göttlich man müſie ſie aber nicht

und 12. Kommt die Seele auf Erden, ſower

ad rºy Stºy, ſondern ad

ÄS
au«atts» welches die Da

de ſie zur Straffe in den Leib , als in ein

wären, weswegen auch Euſebius
parat. lib.4. cap. 6. von dem Pºrphy
e Schrifft anführet, die er ſoll re
Äoseelas geſchrieben - und
e,

get würde, wie ſie denn den Grund des Bö

1 und 2

Gefängniß geſtecket, wodurch ſie verunreini
ſen in der Materie ſuchten, welches die drit

te Lehre - ſº hier zu mercken... Nach dieſen

Grund -Sätzen bemüheten ſich die Philoſo
er die Oracula des Apollinis und an phi, um das Aufſteigen der Seelen, welches
Götter und der a, «Sºv Saºuévay zu auf zweyerley Weiſe geſchähe: erſtlich wenn
n geleſen haben. So waren auch ge die Seele wircklich von den Bahden des Lei
Sachen dem Schutz der Dämonuman des befrevet und mit GOtt wieder vereiniget

et, und zwar nicht nur ganze Städ werde hernach wenn ſie zwar in ihrem Ge
Völcker, welches Porphyrius.de fängniſ des Leibes verbleibe; ſich aber von
nt. lib. 2.pag. 81. und Origenesad den eörperlichen Unreinigkeiten zu befreyen,
eſum lib.r.pag. 19. bezeugen, die das und in Stand der Reinigkeit zu kommen,

oudere Nahmen führen, und bey dem auch GOtt gleich zu werden, ſich bemühe,
no Syéexau und reºrge Sºo ſ. CY welche Reinigung in dieſem Leben entweder
ib. 2. p. 115. und Dionyſio 5ali eine philoſophiſche, oderteletiſche war. Je
ſ. lib. 8. antiquitar. See 7 so heiſ ne/kam auf die Ausübung
Tugen
ondern auch beſondere Menſchen, de den an, dabey verſchiedene Grade beobachtet
rrichtungen und Leben ſie dirigirten, wurden. Der erſte beſtunde in einer nüch
mit mehrern der Herr Kabner in tern und mäßigen Lebens-Art, und in einer

Ä

ern Diſſertation de demonibus han

Enthaltung der veneriſchen Wolluſt, und
Solche Dämones ſuchte man durch allen dem, was den irdiſchen Leibſchwächte,
eurgie auf ſeine Seite zu bringen, daß davon Porphyrius in ſeinen Büchernde
urch. deren Bepfland in ſeinem Für abſtinentia a cibo animalium mit mehrern
n glücklich, und bey den Göttern, als handelt. Der andere war die Abſonderung
Botſchaffter die Dämones waren, an der Seelen von dem Leib durch die Dämpf
n gemacht würde. Die Art und fung der Affeeten, deren eigentlicher Ur
wie ſolches geſchehen, beruhetein ge ſprung der Materie bevgeleget wurde; der
Gebräuchen, die im Griechiſchen ºxº dritte die Erkenntniß der mathematiſchen
ennet werden, welches Wort Apule Diſciplinen, welche dem Gemüthe, wenn

chim Lateiniſchen gebraucht hat, und ſolches von dem Leibe losgemacht, ſehr nütz
ſſen Etymologie allerhand Meinun lich, und der letzte die Betrachtung, daß die
funden werden, die hieher nicht gehö gereinigte Seele ſich ſelbſten betrachte, von
Es kommen dieſelben vornemlich an welcher Materie mit mehrern Lomeyer de
die Reinigung der Seelen, dadurch veter. gentil. luſtrat. cap. 15. Fabricius in

ge in den unſterblichen Stand zu ſe prolegomen. ad Marinum de vita Procli und
d zur Gemeinſchafft der Dämonum Buddeus de «Seeze Pythag. Platon. pag.
r Götter geſchickt zu machen vermein 363 handeln. Die eigentlich alſo genannte
Die Gedancken der alten Philoſophen
Seelen Reinigung recht einzuſehen,
man zum voraus zu wiſſen, daß man
ele als ein Stück des göttlichen We

teletiſche Reinigung geſchahe durch gewiſſe
äuſſerliche Dinge, als durch Feuer, Waſſer,
Lafft, wie Servius ad Virgilium lib 6.
Aeneid.p. 23. anmercket, und vermittelſt be

geſehen, welches eine gemeine Lehre ſonderen dabey angeſtellten Ceremonien, da
ie wir obengezeiget. Nun hielte man ſie meinten, wenn äuſſerlich der Leibgerei
dafür, daß die aus dem göttlichen We niget wäre, ſo ſtünde es nun wohl um die
oſſene Seelen von ihrem obern. Auf Seele, und dieſelbige ſey nunmehro ausge

herunter auf die Erde kommen, wel ſöhnet: 2) auf die Gpffer, da ſie den Göt

e andere Lehre , nemlich de deſcenſu tern gewiſſe materielle und lebloſe Dinge

um iſt, ſo hier vorauszuſetzen, die beyopferten, und dadurch in ihre Gemeinſchafft
aldäern , Perſern, Platonicis einge- zu kommen vermeinten, und ob ſchon anfangs
war, und ob ſie ſich ſchon in gewiſſen dergleichen Sachen zu äuſſerlichen Zeichen,
n auf verſchiedene Art erklärten, ſo welche die Reinigkeit der Seelen vorſtellen
dienten, ſo gerieth man doch nachge
n ſie doch darinnen überein, daß da die
in dem göttlichen Weſen hev einan-hends in einen Aberglauben darüber, daß
geſchloſſen wären, und einer eine mcn den lebloſen Sachen, welche man opffer

Ä

Noth
ankämete eine groſſe innerliche Kraft und
heºuſ nach dem irdiſchenabgezogen
wendigkeit beylegte, als wodurch die Seele

ach und nach von GOTT
welche denn durch die himmliſche in den Stand der Vollkommenheit geſetzet
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abſtin. bezeuget, und inſonderheit von Pvtha anderzuhalten und zu zeigen, worinnen ſie
gora bekannt, daß er dergleichen verboten, mit einander übereinſtimmen und vonein
und man hielte dafür, daß ſich die Opffe der ander unterſchieden ſind.
Nach der weiten Bedeutung iſt alſo ein
Thierefür die böſen Geiſter ſchickten. Nach
dem Unterſcheid der Götter waren auch die Thier ein belebter Eörper, welcher ſich nicht
Opffer unterſchiedlich. Endlich das Äbſe nur ernehret, wächſet, und ſein Geſchlecht
Hen bey der Theurgic anlangeud, ſo war fortpflanzen kan; ſondern auch mit der
ſolches eines theils die Gemeinſchafft mit den Krafft zu empfinden und ſich zu bewegen, be
Dämonibus und den Göttern, weil man gabet iſt. So wird inſonderheit das Latei
gläubte daß die Seele durch die Theurgie niſche Wort Änimal genommen; daher auch
dazu geſchickt gemacht werde; andern theis die gemeine Definition eines Menſchen, daß
-

die Vereinigung mit dem oberſten Gott, als er ein animal rationaleſev, kommen iſt. Die

worinnen die Fºtº-

oder Vollkommen Wirckungen der Thiere thcilet man in zwey

heit der Seelen beſtünde, die alsdenninſon Arten. Einige hätten ſie mit dem wachs
derheit Demiurgie genennet wurde. Und thümlichen Geſchöpffe gemein, als die Nah
dieſes war das Haupt: Abſehen dabey, wie rung, das Wachsthum und die Fortpfla
man aus dem Jamblicho de myſteris Ae zung, wodurch ſie in ihrem Weſen erhaltes
jyprior ſec. 1o. E 6. ſiehet dahin auch die würden - andere wären ihnen als Thieren
Lehre der alten Philoſophen von der Gleich eigen, als wie die Empfindlichkeit , dahin
heit der Seelen mit GOttgehöret. - Wenn auch die ſinnliche Begierde gehöre, und die
die Theurgiihr Weſen anſtellten, ſo gaben Bewegung. Um den Grundſolcher Wirckan
ſie für, daß ſie gewiſſe göttliche Regungen gen ſind die Philoſophen nicht einig. Etliche
und Erleuchtungen ben ſich verſpüreten, und Ä Thiere als bloſſe Uhrwercke an; an
alſo Verſicherung hätten, daß ſie nunmehro ere eignen ihnen auſſer der wachsthümlichen
in die Gemeinſchafft der Götter aufgenom Seelen auch eine ſinnliche zu; oder nehmen
men wären, ſº Eunapium in Aedeſio p. 74. ſonſt ein Principium an, daraus ſie ſolche ei
ſea. 3. cap. 8., Aus dem ange ten wollen, wie wir ſchonvon den Beſten ge
hrten iſt nun leicht zu erſehen, worinn die zeiget, welchesauch hieher nicht gehöret nach
heurgie der Alten beſtanden, und wie es das der Abſicht, die wir von den Thieren zu han
mit eine gottloſe Sache geweſen - die auf deln, haben. Sind ſolche Thiere entweder
dem irrigen Grund, als ſey die Seele ein vernünftige; oder unvernünfftige, ſo müſſen
tück des göttlichen Weſens; der Leib aber ſie die Natur des Thiers unter ſich gemeinh2
r ein Gefängnißderſelben zu halten, beru ben. Denn dieſes bringt die Beſchaffenheit des
hete wobev denn die Verehrung der Götter gemeinen Begriffs mit ſich, daß alles, was er
und der guten Geiſter eine Abgötterev war, in ſich hält, den darunter ſtehenden Gattungen
und überhaupt nichts, als abergläubiſche bevgelegt werden muß. Damit man dieſes
Dinge mit unterlieffen. Man kan hier nach deſto beſſer verſtehe, ſo iſt zu wiſſen, daß der
leſen Richters quadrg.dſpp.magico-theur Menſch eine doppelte Natur habe. Die einei

Ä

gicar. de conciliatione ſpirituum, Jen. 1716. die phyſicaliſche, welche in dem natürlich de

ſonderlich Herrn D. Joh. Ernſt Floerckens lebten Leibe beſtehet; die andere die morait
comm. de crimine coniurationis ſpirituum ſche, ſo auf deſſen vernünftiges Weſen beru
welcher in den Notenbev dieſer Hiſtorie groſ het. Nach jener wird er als eine Art desThiers
ſen Fleißangewendet; das Werck aber ſelbſt angeſehen; ſeine Vergleichung aber mit dem
Viehkannach bevden angeſtellet werden, wie
iſt 1721. herauskommen.

weit ſie mit einander überein kommen, oder
unterſchieden ſind, daßeins das andere über
Thier,
trifft. In Anſehung der phyſicaliſchen Natur
iſt der Menſch in den weſentlichen Stückenet
Dieſes Wort wird in engern und wei nem Vieh gleich, was die Nahrung, das
tern Verſtand genommen. Denn nach je Wachsthun, die Fortpflanzung, die Empfind
nem geht daſſelbige allein auf das Vieh, lichkeit and die Bewegung betrifft; in einigen
welches auch nicht nur dem Urſprung deſſel Dingen aber iſt eine Ungleichheit, ſo daß bald
bigen, nachdem es eigentlich ein wildes Thier der Menſch; bald das Vieh den Vorzug des
bedeutet; fondern auch dem Gebrauch un kommt... Denn der Menſch hat in Anſe
ſerer Sprache gemäß. Nach dem weitern hung ſeines Leibes und deſſen Einrichtung
Sinn aber verſteht man dadurch einen beleb vor dem Viehein gedoppeltes Vorrecht. Er
ten Cörper, und theilet die Thiere in ver gehet aufgerichtet einher daß er den Hin
anſchauen kan; da hingegen das Vieh
nünfftige und unvernünfftige, oder in Men mel
ſchen und Vieh: Wir haben oben nicht nur den Kopff zur Erden kehret. Seneca lib.
von den Beſtien; ſondern auch von dem 6. cap. 23.de beneficis ſchreibet: du musſt
Menſchen insbeſondere gehandelt, und da wiſſen, daß der Menſch nicht ein in der
wir auſſer dem noch von den Thieren reden "Eil aufgerafftes und ohne Bedacht
Die Tatur
wollen, ſo bleiben wir vornehmlich bey der verfertigtes Werck ſey.
weitläufftigen Bedeutung - und ſetzen uns hat nichts unter ihren höchſten Vor
vor, den Menſchen und das Vieh gegen ein treflichkeiten, damit ſie ſich mehr rib
ITCR,
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er dem ſie ſich zu Gefallen mehr Richtigkeit hat, ſo iſt vors andere zu ſehen:

könte. Nicht nur geht der Menſch woherer komme? Man kan einen doppel
htet einher; ſondern iſt auch mit ten, einen natürlichen und auſſernatiºr
verſehen, womit er alles, was er zu lichen Grund angeben. Jener iſt in dem
-

-

-

-

Nothdurfft und Beqvemlichkeit brau- Weſen des Viehs. oder Menſchen ſelbſt ge
beitenkän, und hierinnen vor dem gründet, und würde ſtatt gehabt haben,
y dem man keine Hände antrifft, einen wenn der Menſch auch nicht gefallen wäre,
Forzug hat. Doch hat auch das Vieh daher wir leiten, daß ſich das Vieh häuffiger
vor dem Menſchen voraus, bev wel- und öfters vermehret, als der Menſch, wel
terſcheid auf zwey Stücke zu
ches GOtt deswegen in ſeiner Natur ſo ge

Ä

rankommt, und woher er rühret?
iſt zu unterſuchen: worauf dieſer
heid ankomme? . Man kan dieſen
verſchiedenen Stücken der anima
Natur bemercken. Ben dem Vieh ge

ordnet, weil es Ä Dienſt und Gebrauch
der Menſchen erſchaffen war, und deswegen

in groſſer Menge da ſeyn muſte. So kan

man auch den Vorzug, den manche unver

nünfftige Thiere in der Empfindlichkeit und
die Erhaltung und Wachsthum viel Bewegungs-Krafft haben, vor natürlichhal
und leichter als bey den Menſchen. ten, mit welchen Kräfften ſie GOtt deswe
1 Menſch gebohren, ſo gehet viel gen verſehen, damit ſie dadurch ihre Nah

, ehe er nur auf den Beinen kom rung und Erhaltungdeſto beſſer, wie es ihre
gehen kan; und noch mehr Zeit wird Natur erfordert, befördern können. Dcch
, wenn er ſich in den Stand befin in einigen Stücken iſt der Unterſcheid durch
daß er als ein Menſch lebe, und den Fall des menſchlichen Geſchlechts veran
he Handlungen vornehme. Wie laſſet worden, welches wir den auſſerna
die Erziehung ſelbſt viel Zeit gehet; türlichen Grund nennen. Denn daher
ſo vielerley Mittel, was Speiſe, kommt es, daß die Menſchen vielmahls ehe,
Wohnung und dergleichen betrifft, als die unvernünftigen Thiere ſterben, wel
Ä alles fällt bey dem Viehweg. che im Stand der Unſchuld unſterblich gewe
enn ſie auf die Welt kommen, ſo ſen wären; daß der Menſch unter groſſen
die alten wenige Zeit auf ihre Nah Schmerzen muß gebohren werden, ſo die

venden, und wenn ſie im Stand ſind, von GOtt auf das weibliche Geſchlechtgeleg

rung zu ſuchen und ſich zu erhalten, te Sünden-Straffe mit ſich bringet; daß

ſie nicht ſo viel Mittel, als wie die der Menſch mit groſſer Schwachheit an

n dazu nöthig. Gleiche Bewandniß
t der Fortzeugung. Das Vieh iſt
er, als der Menſch, indem eine
Perſon ordentlich ein , bisweilen
r ſelten aber drey Kinder zur Welt
viele Arten aber der unvernünffti

die Welt kommt, ſeine Erziehung ſo wie
Mühe erfordert, und ſo mancherley Mittel

müſſen herbey geſchafft werden.

Nur läſt

ſich von dieſem Grund nach der bloſſen Ver

nunft ohne dem Licht der göttlichen Offen
barung nichts ſagen.

re vermehren ſich weit ſtärcker, wie

So verhält ſich der Menſch gegen das
ernan den Fiſchen zu ſehen. Uber Vieh, wenn er nach der bloſſen animaliſchen,
as Vieh hierinnen auch dieſes vor oder phyſicaliſchen Natur angeſehen wird.
es öffters und leichter, als der Nehmen wir auch ſeine moraliſche Natur
ſich fortpflanzen kan... Viele un hinzu, ſofern der Menſch ſeinen verderbten
ge Thiere, wie man in den Ge Neigungen und Affecten folget, und fragen:
leſet, ſollen ein weit höheres Alter, ob ein Vieh . . ºder ein Menſch beſſer
Renſchen erreichen, deren Lebens dran ſey
ſo können wir nicht anders
is auf das ſiebenzigſte, und wenn wenn wir die Sache gnau anſehen, als da
mmt, auf das achzigſte Jahr erſtre wir dem Vieh den Vorzug einräumen. Ein
in die meiſten Menſchen in ihrer Vieh iſt weit geſünder, als der Menſch: es
nicht einmahl kommen. Nicht folgt dem Trieb ſeiner Natur: frißt und
bertrifft manches Vieh den Men ſäuffet ſo viel, als nöthig iſt: wird von kei
r Empfindlichkeit, welches man in nen Affteten geplagt : lebet ohne Sorgen
ſen vorgeſtellet hat:
und Bekümmerniſ, und wenn ihm gleich
was widriges aufſtöſſet, und ihm Schmer

s aper auditu praecellit» aranea zen verurſachet , ſo hat es doch wegen Mans
tačtu,

nis odoratu, lynx viſu, ſimia guſtu;

gel des Judicii keine Reflexion : es weiß
nicht, wie ihm geſchiehet, und kan darüber

ndlich die Bewegungs-Krafft an nicht unruhig werden gegen ein ſolches
eiß man auch, daß viele ſich weit Vieh iſt ein unvernünftiger Menſch, der nur
r von einem Ort zu dem andern ſeinen Afferten nachgehet, weit elender dran,
önnen, als die Menſchen. Zu man mag die Sache auf Seiten des Leibes,

1718. von Joh. Benjamin Ron

oder des Verſtandes ; oder des Willens an

o, in quo bruta animalia hotnini ſehen. Von den Gütern, die man dem Glü

unt, heraus kommen, darinnen cke beyleget, wollen wir hernach reden. Dem
et weitläufftiger abgehandelt wor Leibe nach iſt der Menſch elender, indent
s mit dem Unterſcheid ſelbſt ſeine er mehr *
in unterworffen. Ä
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der Herr Thomaſius in den caurelis circa
prºecºgnitaiurisprudentiº cap. - 59: ſqq.
auf dieſe Materie kommt, ſo ſagt er § 6 ſº
der Menſch iſt mehr Kranckheiten, als die
Beſtien unterworffen. Ja die unver
ninfftigen Beſtien verſtehen die Mit
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es hat freylich der menſch eine Ver
nunfft; aber eine thörichte Vernunfft,
indem dieſelbe von der zarten Kindheit

an bis auf die letzte Todes - Stunde
kranck lieget, Denn das Licht der Ver

tel die Geſundheit zu erhalten, und nunfft wird von denen zwey Vorurthei

was zur Erhaltung des gebens nütz len des menſchlichem Anſehen und Uber
lich ſey , beſſer als der Menſch. Der eilung gleichſam bedecket und verdum
Menſch nimmt von den Beſtien und ckelt; welches Gebrechen ſich bey dem
andern Creaturen die Argeneyen , und Trieb der Beſtien nicht findet. Es iſt
nutzer alſo denſelben zur Erhaltung auch dieſes zu bedauren, daß da der
ihrer Geſundheit nichts; ſondern
der ihnen vielmehr. Der Menſch iſt menſchbey Dingen, die ihn nicht ange
von xTatur geneigt ſich Kranckheiten ben, und wobeyer nicht intereßirerſ
auf den Hals zu ziehen, und hat vor leichtlich und ohne groſſen Fleiß und Ge
Ä einen Abſcheu, welche lehrſtmkeit die Wahrheit erkennet er
ie Geſundheit des Leibes erhalten,
ſo bald als die Erkenntnißder
Es gehört auch dieſes zu dem Elende dennoch,
des flenſchen, daß ſich die Leute gemei Wahrheiten ihn ſelbſt und ſeine eigne
niglich darum bekümmern , wie ſie an Glückſeligkeit betreffen, wegen der Vor
dere euriren mögen; die Wiſſenſchafft urtheile, der Affecten, abſonderlich in
aber ſich ſelbſt zu curiren,'berſeite ſetzen. der Lehre von dem Guten und Böſen

Ä

Hiezukoinnt noch, daß es viel ſchwerer insgemein das wahre vor falſch, und das
iſ, Sie Ä als die Beſtien zu curi falſche vor wahr halt. Und daher ge“
ren. Die Kranckheiten ſind zwar bev allen ſchiehet es, daßdie Erkenntnißder Wahr“
Menſchen was gemeines, gleichwohl ſtürzen heit
weder demjenigen ntiget, welcher ſº

ſich diejenigen welche bloß ihrer verderbtenEi
gen Liebe folgen, in manche Kranckheit, wel. erkennet, weil er auf anderer Leute
chemanbey einem vernünftigen Leben hätte VNutzen ſiehet, noch denen anderen auf

vermeiden können. „Die Neigungen ſowohl, deren Wutzener ſiehet, weil ſie dieſelbe
als die wircklichen Affeeten tragen hierdasih
rige bey. Unter den Neigungen iſt hierinnen
die Wolluſt die gefährlichſte. Denn was der
Geſundheit zuträglich davor hat man einen
Abſcheuz hingegen zu dem, was ihr ſchädlich,
eine Neigung. Alle Fehler, die daben vorge
hen können, werden darunter begriffen, daß

inan keine Diät hält. Entweder ißt und
trinckt man mehr als die Natur vertragen
kan; oder fällt aufſolche Speiſe und Geträn
cke, die dem Leibe nicht zuträglich oder man

nicht ſelber erkennen. Gleichwie aber
die Vernunft und die Gedancken dem
Menſchen in Anſehung des Verſtandes
und der Erkenntniß der wahrheit we“
nig nutzen; alſo ſchaden ſie ihm in Anſ“
hung des Willens und der Erlangung des
wahren Guten mehr, alsdaßſie ihm"
zen ſolten. Denn der Menſch mache
ſich durch ſeine Gedancken nicht allein
über gegenwärtige; ſondern auch über

hält darinnen keine Ordnung; oder ma
Ä ſich bey dem veränderlichen Zuſtand vergangene und zukünfftige Dinge, viel
er Lufft nicht in acht und was andere Arten
mehr ſind, davon ein Vieh nichts weiß, und
deswegen geſünder iſt. Solche Kranckhei
ten werden auch durch Ehrund Geld-Gei

närriſche Freude, auch viel unnöthige
und vergebene Ovaal. Da im Gegen

werden allzu viele Arbeit mit Hintanſetzung
ſeiner Geſundheit übernimmt ; oder ſich in
eine unnöthige Gefahr begiebt: ein Geldgei.
hingegen aus allzu groſſer Sorge und
Bekümmerniß wegen Erhaltung und Ver

betrüben, und ſich über andere vergang“
ne und zukünftige Dinge keinevergebe
ne Freude, noch Leid machen. Ja, ſo it“

theil die Beſtien ſich einzig und allein
gegenwärtige Dinge, welcheihren
veranlaſſet, wenn E. ein Ehrgeiziger aus all über
zu groſſer Begierde groß und berühmt zu Leib empfindlich berühren, erfreuenund

#

mehrung des Mammons weder hinlänglich
noch trincket noch ſchläffet, ſich auch des
rofits wegen unnöthige Gefahr übernimmt
Brechen bey einem Menſchen die Affecten
aus, ſo können ſie der Geſundheit gleichfalls
einen groſſen Stoßgeben, ſonderlich der Zorn,
der Neid die Traurigkeit. Dieſes Elend

#

mand die VIatur und das Weſen der

menſchlichen Freude und Leibes genauer

unterſuchet; ſo wird er befinden, daß
die meiſte Freude und die meiſten

Schmerzen bloß eingebildet ſind, dh

in bloſſen Gedancken beſtehen. Ja, er
wird befinden, daß ſolche Freude und
wird ſich noch deutlicher zu erkennen geben, Schmerzen über die Einbildung vºr
wenn wir ſolches auch auf ſeiten des Ver
ſtandes erwegen. Der Herr Thomaſius gangener und zukünfftiger Dinge º

ſagt in dem angeführten Orts. 69. 33. nen Menſchen mehr, als die F

69
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gegenwärtiger Dinge , beluſtigen nicht können beunruhiget werden. Kom
betrüben. Die Vernunfft iſt freylich men wir noch auf den Willen, ſo beſchreibt
nige, welches Menſchen und Vieh von der Herr Thomaſius in der angezoge
der unterſcheidet, und wie jene zu einer nen. Stelle § 73. ſqq, das Elend Ä
ſeligkeit erſchaffen, die ſie willkührlich dieſes aber iſt in

Äbj des Willens

gen ſollen; alſo beruhet der Grund da

das gröſte Elend und die gröſte Thor
uf den rechtmäßigen Gebrauch der Ver heit , daß der Menſch von Yatur alle
t. Allein ſo groß die Glückſeligkeit ihm ſchädliche und böſe Sachen liebet,

emjenigen, welcher vernünfftig lebet , und vor denen nützlichen und guten ei
dadurch der Vorſchrifft der Vernunft nen Abſche traget, da man dºch bey
; ſo ſehr wird durch die Vernunfft denen Beſtien ordentlicher Weiſe ganz
lend denjenigen, welche Sclaven ihres andere Begierden ſpüret. Deswegen
ebten Willens und der Affecten ſind, iſt es nicht zu verwundern, daß die
hret und vergröſſert. Dieſes geſchie Menſchen in ihren Gedancken von der
uf zweyerley Weiſe.

Denn einmahl Schönheit, Artigkeit, Vortrefflichkeit

bleibt die Erkenntniß, beſonders bevpra und Vollkommenheit ordentlich und
en Wahrheiten, welche zur Richtſchnur insgemein fehlen, weil diejenigen Din
vernünftigen Lebens dienen ſolten, in ge, welche die Menſchen vor ſchön, voll
man in Vorurtheilen, ſo die verderbten kommen zc. ausgeben, gemeiniglich eitel,

ingen veranlaſſen, ſtecket, und nachden
e, die beſondere Beurtheilung des Gu
nd Böſen ; die nothwendig irrig her
mmen muß, anſtellet. ... Dabey bleibt
t. . Ein ſolcher Menſch hat überdies

unnütze, unvollkommen und ſchadlich,
ja gar der geſunden Vernunft zuwider
ſind.

Ob nun wohl der Menſch ein

Verlangen nach dem wahren Guten be
ſich empfindet ; ſo bringet ihn do

ſolche Gedancken, welche ſein Elend daſſelbe bey der Erlängung des Guten,
ſſern, und das Gemüth in eine ſchmertz wegen ſeiner allzugroſſen Unbeſtändig
Unruhe ſetzen, ſofern dadurch ſolche keit keinen VIutzen. Denn was man
en, die den Willen auf das Ä am hitzigſten verlanget, daſſelbe achten
unruhig machen können, erregetºwer wir, wenn wir es beſitzen, weiter nicht
Denn wie vielmahls füllen die Men mehr, oder halten es vor kein Gut; ja
ihren Kopff mit ſolchen Chimären und offtermahls eckelt uns davor, und wir
Einbildungen an, wodurch ſie ſich ei bemühen uns deſſelben los zu werden.

gebene Furcht und Hoffnung machen.
Furcht iſt an ſich ein widriger Affect,
rgegenwärtigdas Gemüth avälenkan;
bwohl die Hoffnung ihrer Natur eine

Welcher Mangelwiederum bey den Be
ſtien nicht iſt.

Weiter iſt auch der

menſch von denen Beſtien hierinnen
unterſchieden, daß er ungedultig iſt,

hme Gemüths-Bewegung iſt, die vie und ihm die Zeit, welche er zu Erlan

rgnügen machet; ſo giebt ſie doch bey gung des Guten brauchet, zu lang, und
usgang , wenn ſie eine leere Hoffnung im Gegentheil die Zeit, in welcher er
n, Anlaß zu vieler Unruhe. Je gröſ das erlangte Gut genieſſen ſolte , zu
geweſen, ie empfindlicher wird der kurtz wird. Und dieſe Ungedult ver
erz, wenn man ſiehet, daß man dabey hindert den Menſchen gemeiniglich, daß
en worden. Es iſt ſchon genug, wenn er das Gute weniger genieſſet als ers
urch die Empfindungen gegenwärtiger ſonſtgenieſſen könte, und im Gegentheil
betrübet; oder in andere Affecten ge iſt ſie Urſach, daß er das Böſe mehr
rd. Dieſes Ubel vergröſſert die Ver und hefftiger empfindet, oder das Gu
auf eine zweyfache Art. Sie ſtellt te gar nicht genieſſet, das Böſe aber
ur die gegenwärtige ;_ ſondern auch auch nicht los wird. Zu geſchweigen
hre Erinnerungs-Krafft die vergange derer lächerlichen Mittel, welcher ſich

hen vor, und wärmt dadurch die Af die Menſchen zu Vertreibung und
wieder auf. Es kommen noch die Zähmung dieſer Ungedult bedienen.

ge Dinge hinzu. Alle Affecten, auch Der Wille die Quelle alles Verderben, in
nünftigen, beziehen ſich auf was künff dem in demſelbigen die unvernünftige Eigen
Denn ſie ſind Begierden. Nur wiſ Liebe ſtecket, daraus der Ehrgeiz, die Wolluſt,

Menſchen nicht allezeit künfftige Sä der Geldgeiz, und aus dieſem wieder aller

Ä , ob ſie wahr hand Affecten und Laſter entſpringen. Man
ich ; oder nur möglich zu erwarten. liebt das Böſe und haſſet das Gute: mit dem,
ündlich zu

nimmt offt Möglichkeiten vor wahr was man gegenwärtig hat, iſt man nicht zu

ich; oder wohl gar vor ganz gewiß an, frieden, und verlangt noch mehr, und die Nei
falſche Einbildungen unvernünfftige gungen ſelbſt ſtreiten zuweilen wider einander.
n zu wege bringen. Von allen die Die böſen Affecten reizen den Menſchen zu
d die Beſtien befrevet. Sie haben böſen Thaten; aufwelche allerhand Verdruß
Empfindungen gegenwärtiger Dinge; und Unluſterfolget. Die Beſtien bleiben bey
lt ihnen aber das Nachdencken und dem, was ſie gegenwärtig zu ihrer Erhaltung
gen, weswegen ſie von den Affecten brauchen, zº indemſie damitzufrieden
cz
A

V
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- ſo ſind ſie vor glücklicher, als die Menſchen zu Schwachheit verknüpffet ſich ber einem The
chätzen. Zwar könte man einwenden, die ſo ren das Verderben des menſchlichen Wittens,

genannten Güter des Glücks geben dem Men- und weil er aus Mangel des Judici die Herr
ſchen einen Verzug. Die Menſchen könten ſchafft über ſich ſelbſt nicht hat, ſº ſolgt er
in der Welt Ehre, Reichthum und allerhand dem Trieb ſeiner herrſchenden böſen Neigung.
ſinnliche Ergötzlichkeiten haben, davon die Dieſe iſt die Norm ſeiner Handlungen, und
Beſtien nichts wüſten. . So urtheilet derweil man dren haupt- verderbte Neigungen,
Wöbel, ſo nur einen ſinnlichen Geſchmack hat. den Ehrgeiz, Geldgeiz und die Wolluſt hat,

Ein weiſer Mann ſtehet ſolche Dinge vorin ſo giebt dieſes Anlaß, daß man alle Theren
different an, die weder gut, noch böſe; aber und Narren überhaupt in drev Claſſen ein
durch den Gebrauch Anlaß zum Guten und theilen kan. Einige ſind ehrgeirgige; an
Böſen werden können.

Kommen ſie an un dere wollüſtige und noch andere geldgeig

vernünftige Leute ſo geben ſie nur Gelegen:

ge Narren.

Das Objectum, wober ſich ihre

heit, daß ihr Elend vergröſſert wird. , Eine Thorheit äuſſert, ſind Handlungen, die ihren

ſolche Betrachtung wie wir ſie ieso ange eignen Nutzenbetreffen; weil ſie ſich aber ºc
ſtellt, hat in der Moral ihren groſſen Nu der in die Abſichten; noch in die Mittel ſch
zen, indem ſie dem Menſchen Anleitung gie cken können, ſo ſtürzen ſie ſich ſelber in Sta
det, das groſſe Elend, damit er umgeben, zu den, und zwar muthwillig, daher man ihr:

erkennen, ſich zu demüthigen und zu ſchä Verrichtungen thörigtnennet. . Von dieſen
men. Diejenigen, welche die Würde und Fehler müſſen wir die andern, die ſich auch in
den Vorzug der Menſchen vor den Beſtien den menſchlichen Unternehmungen ſehen lºſ
vorſtellen, haben dabev Behutſamkeit anzu ſen, als Tummheit, Stupidität, Boshen,
wenden, und dieſe Materie vorſichtig zu trei Argliſtigkeit und Unvorſichtigkeit unter
ben. Der Menſch iſt von dem allgewaltigen ſcheiden, daß wir von denſelben diſtincte Be

Schöpffer aller Dinge mit einem weit vor griffe bekommen. Tummheit iſt nichts an
trefflichern Weſen, als die Beſtien begabet, ders als ein Mangel des Judicii, der ente
und zu einem weit edlern Endzweck erſchaffen der miteinem Mangel des Ingenii verknüp
worden. Durch den Mißbrauch aber der na fet, welches die Stupidität; oder es bcin
türlichen Kräfte, daran er ſonſt die unver det ſich ein lebhafftes Ingenium daben, ri

nünftigen Thiere übertrifft, kommt es da ches die Diſpoſition zur Thorheit, die ihr vi
hin, daß er ſchlimmer und elender wird, als liges Weſen erlangt, wenn die Scaverer der
die Beſtien ſelber. Und dieſes haben wir ge unvernünfftigenNeigungen und Affecten hin
eiget. Es kan hier unter andern nachgeleſen zukommt. Die Bosheit iſt nicht ſo neblcin
werden Lippi Brandolini dialogus de hu

Fehler des Verſtandes; als des Willens da

Unanae vitae conditione & toleranda corporis man andern Leuten zu ſchaden geneigt iſt;
gegritudine.

und weil dieſes Laſter auch bev ſolchen Leu
tenſeynkan, denen es an Geſchicklichkeit. Mit
Thorhe it,

tel auszuſinnen und anzuwenden, nicht ſch

let, ſo entſtehet daher die Vºrgliſtigkeit
Auf ſolche Weiſe ſchadet ein Thor ich ſe
Wir können von der Thorheit in einer ber, und handelt wider die Regeln der Kiez
zweyfachen Abſicht handeln: wie ſie ſich als heit; ein Boshafftiger aber ſucht andert in
ein Fehlerben einem Menſchen befindet, ber Schaden zu bringen, und ein Argliftiger

Ä e ſie ſich in den Handlungen wircklich will ſich mit anderer Leute Verdruß und Uns
f.

glück helfen, welche beode von den Regch
der Gerechtigkeit abweichen. Endlich zeige

- Nach der erſten Abſicht, wie ſie ſich als ein ſich die Unvorſichtigkeitin einzelnen Hand

Fehler bev einem Menſchen befindet, iſt ſie lungen, wenn man aus Ubereitung weder
diejenige Schwachheit, da man aus Mangel die Klugheit anſtöſſet, welches auch ſºnſ
des Judiciiund Antrieb des verderbten Wil

nem redlichen und klugen MRann widerſe

lens, etwas vornimmt, ſo zu ſeinem eignen
Schaden gereichet. Gleichwie zur Klugheit
eine Geſchicklichkeit des Verſtandes ſowohl,

ren kan.

In der andern Abſicht iſt die Therheit
als Willens erfordert wird; alſo liegt ein anzuſehen, wie ſie ſich in den Handlungen
Tbote, oder ein Narr, anbeyden Kräften des wircklich äuſſert. Denn es ſind zweo unter
Verſtandes kranck. Denn auf ſeiten des ſchiedene Dinge ein Thor oder Narrerº
Verſtandes fehlt es ihm am Judicio, daß er und thöricht handeln. Es kam auch einen
nicht unterſcheiden kan, was gut; oder böſe; vernünftigen und klugen Menſchen wieder

klug oder böricht ſey. ; und ob er wohl ein fahren, daß er entweder aus Udereilung; ºder
lebhafftes Ingenium beſitzt, und durch dieſe durch Antrieb eines Affectsworinnen thºrst
klugen Unternehmungen rer
Kraft allerley Einfälle, Anſchläge, Abſichten handelt.

und Mittel im Kopf hat, ſo uutzen ihm ſel den ſonſt vier Stücke erfordert, daß man ſich
bige doch nichts. Es ſind mögliche Gedan einen vernünfftigen Endzweck vorſese ; ſich
cken, die nicht ehe können gebraucht werden, prüfe, ob man denſelbigen zu erlangen -

bis ſie das Judieium geprüfet, gebilliget und Stande; nöthige und deaweme Mitte
in eine Ordnung gebracht.
Mit dieſer wende, und die Hinderniſſe aus dem

-

Ä
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jr leicht ſehen können, worin gewiſſen Gewinnſt, Gold zu bekommen, in die
ein Thor verſiehet, und welches der Lufft fliegen laſſen. Viertens hat man vor

der thörigten Handlungen iſt. Ein eine Thorheit anzuſehen, wenn man dasjeni
den er ſich auf eine unvernünfftige Art ziehet, da doch eins ſo gut iſt, als das andere,
öſſet an 1) in Anſehung des End-ge, was mehr Mühe koſtet, dem leichten vor

, daß wenn die Klugheit das gute und
eergreiffet, ſo erwehlt die Thorheit das

E. ich wollte mir von Leipzig ein Buch ver

Ä , welches ich hier um eben den Preis

d ſchädliche. Darauf kommt es nicht aben könte, und weil ich hier nicht nur einen

der Thor ſolches vor gutund nützlich
enn er hält ſich auch vor keinenThoren,
cketfichweiſe und klugzuſeyn. Ver
e Leute, wenn ſie zuweilen thörigt
, erkennen dieſes wohl; aber nicht

Brieff ſchreiben; ſondern auch Poſt-Geldge
ben muß, ſo ich dorten nicht brauche, ſo wäre
dieſes eine Thorheit. Ein thörigter Menſch
verſiebtes2) in Anſehung ſein ſelbſt, daß er
Dinge unternimmt, ohne ſich vorher zu prü

s beym Ausgang. Die Arten, wie fen, ob er geſchickt darzu iſt. Eine ſolche Prü

beym Endzweck verſehen kan ſind fung, die nach der Klugheit anzuſtellen, geht ſo

rtey. Denn etnmahl wird kein ver wohlaufdie innerliche als äuſſerliche Umſtäne
er Menſch zweifeln, esſey der Klug de eines Menſchen. Jene betreffen den Zus
iäß, daßman die wahrhafftigen Güter ſtand der Seelen aufſeiten des Verſtandes

hein-Gütern vorziehe; mithin iſt es und Willens; daher iſt i. E. eine Thorheit,

orheit, wenn man ſich um dieſe bemü wenn Leute ſtudiren wollen, die doch kein Na
djene entweder darüber fahren läſſet;

turell dazu haben, oder wenn ein Lehrmeiſter

) doch keine ſonderliche Mühe deswe einen, der kein ſonderliches Ingenium beſäſſe,

zt. Dieſes iſt eine unleugbare Wahr zur Poeſie anhalten wolte, ſo würdeerthörgt
thun; oder ein wollüſtiger Menſchentſchlöſſe

ie auch nach der Theorie von allen, die

geringſten Vrſtand haben, muß er ſich, in Krieg zu gehen.

und angenommen werden.

Die äuſſerlichen

Siehet

Umſtände betreffen unſer Erterieur, Leibes
rauf das, was in Wrari geſchiehet, ſo Conſtitution, Vermögen, Geſchlecht, Ehren
die allermeiſten Menſchen vor Tho ſtand u. d.gl. welche nach Beſchaffenheit des
alten werden, zumabl wenn man di Vorhabens in Erwegung zu ziehen, wenn
ach den theologiſchen Principiiserwe man dabev klüglich und vorſichtig verfahren
bedencket, wie man das zeitliche dem will; mithin handelt man thörigt, wenn

das irdiſche dem himmliſchen vorzie man ſie aus den Augen ſetzet, und hierdurch
Noch weil dieſes eigentlich in die chriſt bey ſeinem Unternehmen unglücklich wird.
ugheit gehöret, und die philoſophiſch z) äuſſert ſich die Thorheit bey den Mitteln,
ntliches Abſehen nur auf die äuſſert deren man ſich bedienen muß, wenn man eine
ckſeligkeit in dieſem Leben richtet, ſo Abſicht glücklich erreichen will. Denn
wir nur bey denjeuigen Gütern, die braucht man vor beqveme und hinlängliche,
bzielen, bey denen die Menſchen offt unbeqveme und unhinlängliche; vor leichte
ſchwere; vor gewiſſe und ſichere ungewiſſe
dieſe Art der Thorheit ſehen
3 Leben und Geſundheit der Menſche und unſichere, daß man ſeinen Zweck entwe
e vorgehe, iſt auſſer Streit; man weiß der gar nicht erhält; oder doch mehr Mühe
ie Ehrgeizige um eine Handvoll eitler nwenden muß, als die Beſchaffenheit des
h um ihre Geſundheit und Leben brin Geſchäfftes erfordert, ſo wird icderman ſagen,
ergleichen Narrheit auch iſt, wenn man ſey nicht klug. Wenn man eine Sache
aus unmäßiger Begierdereich zu wer glücklich ausführen will, muß man auf alle

Ä

Isjenige, was ſie an ihrem Leibe thun Uniſtände, vornemlich der Zeit und des Orts

hintanſetzen. Ferner wird niemand ſehen, welches die Thorenverabſäumen, und
, daß man ein gröſſeres Gut dem ge: manche Gelegenheit, was gutes auszurichten,

vorziehen müſſe, mithin wenn man aus den Händen gehen laſſen. Und wenn 4)
naere vor das gröſſere nimmt, ſo iſt die Zinderniſſe ſich in Weg legen, ſo wiſſen ſie
Thorheit, z. E.wenniemand ein Haus ſelbigenicht wegzuräumen, denn bald erken
end Thaler verkaufen wolte, da er nen ſie den Zuſtand ſolcher Hinderniſſe nicht,
lffhundert dafür bekommen könte, ſo ob ſie zu überwinden ſtehen, oder nicht, und

ederman ſagen, der Menſch ſey ein wollen wohl unmögliche Dinge übernehmen:
Drittens, weil manches Gut ge bald wiſſen ſieihren Urſprung nicht, daß wenn
anches hingegen ungewiß iſt, ſo iſt das ſie von ihnen ſelbſtherrühren, ſo bilden ſie ſich
orheit, wenn man das letzte demer dieſe nicht ein, und ſtehen ſich damit ſelbſt
rzichet, welches gleichwohl vielmahls im Licht,
et, z.E. wenn man ſein Geld Leuten,
ngewiß ſehetleihet; das ſeinige in
Tieffſinnigkeit,
rcke ſtecket; Aſſecurations-Contraete
; oder es kommt einen die Luſt Gold
enau, womit mancher ſeine Thorheit

Wenn man davon eine Wort Erklärung

Ä ſoll, ſo iſt die Tieffſinnigkeit diejeni

geleget, eben dadurch, daß er das ge ge Vollkommenheit des menſchlichen Ver

r das ungewiſſe hingegeben, oder das ſtandes, da man gleichſam in die Tieffe der
oder aus der Tiefe
ſo ein Händen gehabt vor eineſ WM Gedancen

Ät
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aus etwas ausſinnet. Wollen wir die Saerkennen ſoll, wie ein iealicher zu
che ſelber erkennen, ſo kommt es darauf an, ſchätzen ſey. Man hat dreperler Arten und
was die Tieffe der Gedancken fey. Man hält Tituln, als Stands-Ehren-und Anats-Titul.

die Tieffſinnigkeit vor eine Vollkommenheit
des Verſands; weil aber deſſen Vollkommenheit auf die Erkenntniß der Wahrheit
ankommt, ſo werden durch die Gedancken

Einige ſind Stands: Titul, wie die ven
Adel ihre
dadurch fie
ſichvon den bürgerlichen unterſcheiden - un
ter ſich aber nach der Beſchaffenheit ihres

Ä

Wahrheiten verſtanden. Die Tieffe der Stands darinnen unterſchieden ſind. Kö
Wahrheitenſuppeniret, daß derſelbigen viele nige, Fürſten und Herren führen in ihren
vorhanden, welche mit einander verknüpf- Tituln neben der Benennung ihres Stau
fet, ſo daß eine auf die andere folget, und ſie des, auch die Nahmen der Lande und Herr
weit hinaus; oder gleichſam tieff hinunter ſchafften, nicht nur die ſie wircklich beſitzen:
gehen. Denn man fängt in der Erkenntniß ſondern auch, dazuſte ein Anrecht haben, ſol

oben an, wenn man ein gewiſſes Principium ches beſſer zu behaupten. Andere ſind Eh
nimmt, und geht immer weiter Ä ren. Titul, welche nur zur Hochachtung die
indem man die Folgerungen erkennet. Aufnen ſollen, als wenn man einen »Zochges
ſolche Weiſe halten wir dafür, es ſey die lahrt, 5och-Ehrwürdig nennet, und ei
Tieffſinnigkeit diejenige Vollkommenheit, nem in Abſtracto den Titul Ercellent ma
oder Geſchicklichkeit des menſchlichen Ver gnificeng u.ſ. f.beyleget. Noch andere ſind
ſtands, ſonderlich des Judicii, wenn man Amts- Titul; wenn einer ein Superinten
aus einer Wahrheit viele andere folgern und dens, ein Profeſſor, ein Rath u. ſm.beiſſet,
erkennen kan. Will man von derſelbigen welche nach den unterſchiedenen Aemtern in
die Scharffſinnigkeit unterſcheiden und einer Republic vielerley ſind nachdem man
jene im Lateiniſchen profunditatem; dieſe entweder eine weltliche z oder geiſtlichez
aber acumen nennen, ſo könte man ſagen, oder Kriegs-Bedienung hat. Doch iſt diebe
daß man bey der Tieffſinnigkeit die Wahr noch dieſer Unterſchied. Einige führen den
heiten ſelbſt aus einander erkenne;mat
bev den
der Titel nebſt wircklicher Bedienung; etliche
Scharffſinnigkeit hingegen
hingegen habennur den bloſſen Titul, daher
Zuſammenhang der Wahrheiten unter ſich man unter andern die wircklichen Räthe ven
nach ſeinem Grund ein. Von bevden iſt die den Titular- Räthen zu unterſcheiden rfle
Gründlichkeitunterſchieden, welche eigent get. Solche Titul dependiren zum the
lich eine Eigenſchafft der Gedancken, die aus von der Gewohnheit, wie die Stands und
jenen entſtehet. Wenn nemlich die Gedan Ehren Titul; zumtheil von der hohen Orig
cken
einem gewiſſen Grund beruhen und keit, welche die Amts-Titel ertheitet, wie
ihre Urſach haben.
wohl ſie auch in einer Republic eine Vºr
Man pflegt auch ſonſt zu ſagen, daß man ordnung machen kan, was einieder vor einen
tieff in Gedancken ſäſſe, welches mit dem Ehren Titulführen ſoll. . . .
tiefſinnig ſeyn, welches wir ieuo erkläret, Der Gebrauch der Titeln iſt an ſich nicht
nicht ſchlechterdings einerley. Denn wenn u verwerffen. Die Titel der wircklichen
ſich nur die Seele auf gewiſſe Gedancken ge Bedienungen ſind nöthig, und daß man mit
richtet, ohne auf diejenige Sachen, die äuſ denſelbigen Ehren Titel verknüpffet, iſt der
rlich vor die Sinnen kommen acht zu ha ſich auch nichts unrechtes, wie man denn auch
en, ſo ſpricht man auch, man ſäſſe ſo tieffin nach Verdienſt bloſſe AmtsTitelauschetien
den Gedancken. Nicht weniger ſiehet man und dadurch die Perſonen, denen ſie gegeben
die Tieffſinnigkeit, als einen Fehler an, werden, in ein gröſſeres Anſehen dringen
welches aber nur zufälliger Weiſe geſchiehet, kan. Allein der Mißbrauch, der ſich beyden
daß, wenn einem Menſchen was widriges bevden letztern Gattungen eingeſchlichen, f
zuſtöſſet, und erſinnet ſich die Sache ſognau ſehr groß. Denjenigen, die ſich in Geſchich
aus, er dencket immer dran macht ſichauchten ein wenig umgeſehen, iſt nicht unbekannt,
ungegründete Folgerungen, ſo ſpricht man wie mäßig man nach der alten Einfalt die T
auch, der Menſchwirdzutieffſinnig, welches tel vor dem gebraucht, und wie ſie nach und
man vor einen Fehler hält und verlangt, er nach angewachſen ſind. Ein ſolcher Mi

#

#

ſoll ſich die Sache aus dem Sinn ſchlagen, brauch iſt bey uns in Deutſchland veralen
Denn durch ſolche Gedancken unterhält man andern Völckern eingeriſſen, der von einigen
nicht nur die Bekümmerniß und Unruhe des beklagt, von andern verlacht und von den
#º
ſondern man vermehret ſie auch meiſten mitgemacht wird. Beo dieſen Um
ſtänden kan man eine moraliſche Betrach
--

tung der Titel anſtellen, welche ſowohl in der

Titul,

Sitten-Lehre; als Politie fürkommen kan.
Man hat dabev ſo wohl auf denjenigen, da

Wir bleiben hier bey derjenigen Bedeu die Titel bekommt und führet; als den, der

ung, da man durch die Titul gewiſſe Wör-ſie dem andern giebet und austheilet, zuſt
ter, oder Nahmen verſtehet, welche in einer hen. Es iſt aber die Rede von den Ehren
bürgerlichen Ge ellſchafft eingeführet, damit und bloſſen Amts-Tituln...
ſie zum Unterſcheid der Perſonen und zur Ein ieder muß in Austheilung ſolcher Tie

Ordnung in der Republic dienen, indem man tul ſein Herz vor dem Ehrgeiz
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tweder hat iemand bey ſeinem Titul mit einem Rang, weil ſichsgegenwärtigno
Geſchicklichkeiten und Verdienſte ihtºillthun laſſen, daßmjhj
nd; oder es fehlen dieſelbigen. Im iche Dienſte nehme. Es iſt auch einem Lj,
Fall iſt es eine der gröſten Eitelkei Ächthig und verringert das Anſe
aus dergleichen Titul etwas machen. en der wircklichen Bedienten, wenn j.
Wörter, die etwas bedeuten und ºgeſchickten Leuten ſolche Prädicatjij
müſſen; befindet ſich nun derglei Wer um ein geringes Geld einem iedj #
t beyeinem Menſchen, ſo bleiben ſie Äu verkauft, welches einen ſolchen
r Thon. Sind wahrhafftige Gee Tºſelbſtverächtlich machet. Es ſindj

Ä

eiten und Verdienſte vorhanden, ſo verſchiedene Bücher von dieſer Materiehj
ſie zwar mit gröſſerer Ehre führen; aus dergleichen Seldenus und Feltmann.de
tºlºhonorum geſchrieben, man hat aber UE
daraufetwas einbilden wolte. Denn Zeit die Sache ich den moraliſchen Grund
aber gleichwohl ungereimt, wenn

Ehrgeiz unvernünfftig ; alſo wür

en nicht ausführlich abgehandelt. Zu
ÄPU iſ 723 von Carl Zeinr. Zeegio
eine Diſputation de titulomaniaerudoj
herauskommen und von dem Herrn Thoma
ſº haben wir eine Diſſertationejej
itel, die ihm zukommen, wohl an; Ä Än: Hall. 1697. von dem Herrn
t aber ſeine Ehre nicht darauf, und ern. Jlorent. Rivinoaber eine deso, quo

ſo unvernünfftiger werden, wenn
in den Tituln, die gleichſam nur Zei
Geſchicklichkeit ſevn ſollen, ſuchen
Ein vernünfftiger Mann nimmt die

Schmeichler, die ihn mit gröſſern T ºnnen in ribuendis ac obrinendis hono
hm gehören, belegen, nicht dulten. ºmºtulis- Leipz. 1727. Man leſe auch nach,
und Schmeicheley ſind eben die was in bibliotheca iuris imperantium quadri

Yvellen, daraus der Mißbrauch in Partita P.296. Mngemercket worden.

iche flieſſet. Soll er bloſſe Amts
nehmen,
iſt er dabey um zwey

eſorget. Erſtlich nimmt er ſie an,
1rch Verdienſte dazu kommen kan,

Tod,
Es kommen bey dem Tod verſchiedene Um

ſie mit Ehren führen möge. Er

ände vor, die auch ein Philoſophus unter

) yorkrumme Wege, daß er ſie nicht
, erheyrathet, erbettelt, und was

ſuchen kan, obſchon die Erkenntniß, die man
aus der Schrifft hat, weit vollſtändiger iſt,
ngerechte und unanſtändige Arten daraus wir ſonderlich die Urſach und moras
d. Vors andere geht er darinnen liſche Beſchaffenheit des Tods erkennen müſ
Klugheit vorſichtig und behutſam, ſen. Einem Philoſophogeht hierinnen die

inen Titel annimmt, wo er ſiehet, Erfahrung an die Hand, durch die er ſowohl
olcher mehr ſchadet, als nutzet, wel wahrnimmt, daß der Tod bey allen Men

ufverſchiedene Weiſe zutragen kan. ſchen was gemeines; als auch, worinnen er
tweder ſchicket ſich der Titul zu ei beſtehet, von welchen beyden Stücken wir ie
nd und Profeſſion nicht, und da zo ſonderlich in Anſehung des Menſchenhan

an ſich nur verächtlich; oder wenn deln wollen.

Titul hat, ſo ſucht man auch einen Wir wollen zum voraus durch den Tod
welches Haß und Widerwille erwe überhaupt eine Endſchafft des Lebens verſtes
r man iſt nicht in Unſtänden, daß hen, da denn kein vernünfftiger Menſch
ſeinem Character gemäß bezeigte, zweiffeln wird, daß derſelbige ſtatt habe, und
Staat darnach einrichten könte, ſo ihm alle Menſchen unterworffen ſind. Denn
r Schandez als Ehre bringet; oder dieſes weiß man aus der Erfahrung, undob
Wert ſeine künfftige Promotion, weil man ſchon nicht wiſſen kan, was ins künftige
inem Character nicht eine iede Be geſchehen dürfte; ſo hat man doch in Anſe
annehmen kan. Was eine Obrig hung, daß alle Menſchen, die ehmals auf
r Republic wegen der Titul in acht der Welt geweſen, geſtorben, einen ſichern

n, kommt darauf an. Man hat al Grund zu glauben, es werde niemand be
yrauch der Ehren-Titul vorzubauen, ſtändig leben. Aus der Schrifft wiſſen wir
1 nicht undienlich, wenn gewiſſe Ti eine andere und ſichere Urſachdavon, daß weil

eingeführet werden. So ſoll man
m, als der esverdienet, einen bloſ
Titel geben, daß wenn er gleich das
twircklich verwaltet, ſo kan er doch
ehr dienen, welches das eigentliche

ſolcher Titulerfordert. Denn man
Geſchicklichkeit, die aber nicht allen
die Augenfällt, noch von ihnen er
d, damit er nun in einAnſehen kom
beſſere Gelegenheit, ſeine Geſchick
um Dienſt GOttes und der Welt

alle Menſchen Sünder, ſo müſſen auch alle
ſterben. iedoch mit dem Unterſcheid, daßbev

den Gläubigen der natürliche Tod nicht als
eine Straffe anzuſehen iſt. Doch ſind einige
geweſen, welche gemeinet, es dürfften eben
nicht alle Menſchen ſterben und man könte
wohl Mittel wider den Todjd
ſich unſterblich machen. Der Herr Pfaff
gedencket in dem gelehrten ſchediaſmate ds
norte naturali S. 6.p, 23. verſchiedener, die
ſolche Einbildung gehabt, darunterinſonders

den erlange, ſo braucht man dazu heit ein Engelländer Joh. Asgill hekannt,
ºn Amts- Titul und verknüpfft ihn der in einer Engliſchen Schrifft hehauptet,
Ee

Häß
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daß ein Menſch des Sterbens gar könne ent ſerliche Schale abgeleget, ſo iſt das eineler
als wenn unſer Leibeinegenſ
übriget ſeyn, und auch dem Leibe nach allbe Einbildung,
die von ihm dere
reit in dieſem Leben unſterblich werden, wenn äuſſerliche Schale habe,
er an Chriſti, als des Uberwinders und Beſie ſtalt könne abgeſondert werden, daß er in ſei
ers des Todes heilige Lebens-Verheiſſungen uem Weſen und Leben beharre, Wasert
ich mit einem Helden-Glauben hielte; daß gleich von der Erſcheinung der Heiligen und
aber gleichwohl die Menſchen alle mit einan von der Auferſtehung vorbringt, gehörette
der ſtürben, daran wären ſie ſelbſt ſchuld, in: der nicht... Mit dieſem kommt einigermaſ
dem ſie keinen ſtarken Glauben an Chriſti dasjenige überein, was ſichder Herr von Leib
Den
Verdienſt hätten. Dieſes Buch iſt Engliſch mir wegen des Todes beredenkönnen.
zu Londen 1699.undin Holländiſcher Sprache erhält dafür, es wäre eigentlich zureden,
Tod in der Natur. C
u Rotterdam 17eo. auch in Teutſcher 17o2. ne Zeugung undauskeinſeinem
ſyſtemenouren
dieſes
unter dem Titel: die Unſterblichkeit der erhellet
la nature & de la communicationdeſºb
menſchen an Leib und Seele herauskom de
ſtances, auſſibien que de l'union, qu'ilye
men, davon die teutſche Uberſetzung der Herr tre
l'ame & lecorps, welchesſich indemoa
D. Pritius verfertiget, auch wider dieſe
Schrifft eine beſondere Diſſertation de trans nal des ſcavans 1695. p. 444. ſqq befinde
latione in vitam aeternam fine tranſitu per worinnen er behauptet, es ſen die Zur
mortem geſchrieben; auſſer dem ſie noch von nichts anders, ais eine Auswickelung und tº
andernwiderleget worden, als von Fechten, ne Art des Wachsthums organiſirter Scº
Owiſtorpio, Grapio, wie Pfaff in dem an ſtanzen. Wenn ein Thier ſterbe ſowº

geführten Ort pag: 24- ſchon angemercket. daſſelbige nicht nur in Anſehung ſeines
Man legt dieſe Meinung auch dem Wilhelm len; ſondern auch nach ſeiner orant
oſtello bey, welcher ſoll geſagthaben, wer Machine erhalten; und der Ted beſtünden
oweiſe undgelehrtſey, wie er, der ſterbenie nichts anders, als daß die grobeundſch
mahls, wie Verdier bey dem Pope-Blount Theile, die mau in der ſogenannten Zeuer
in cenſura celebrior. aučtorum pag.669. von

empfangen hätte, ernichtet würden. N

ſo aber nur eine Ä
# erzehlet;
g geweſen, wenn ſich die Sache ſo

dem vermeinten Tode bliebeein Thierinº
hin lebendig und organiſiret. Undnien

wenn der Menſch ſtürbe, ſo werde nicht Leib

müſte man annehmen, daß ein Thier
ſen, das ihm vom AnfangGOttauerſ

inbildun
verhält, wie man vorgiebt. Zu unſern Zei niemahlsſagen könne, daß ein Thietjen
ten haben Poiret und Leibnitz auch beſon ſten mahl und ganz von neuer gebohrtani
man auch nicht jugeben.
dere Gedancken gehabt, was die Exiſtenz des de; ſo könne
Todes betrifft. Denn Poiret meinet in der daſſelbige gänzlich und nach der Ä
economiadiuina tom. 4. cap. 2. §. 18. 19. # Strenge Ä würde. Wicº
und Seele getrennet, welche allezeit beyſam.
men blieben, und nicht voneinander kommen
könten, wie man aus den Erempeln der Heili
gen, die nach ihrem Tode in ihren Leibern er

immerhin behielte, und daß man anſettl
transmigrationis animarum vielmehr ſº

transfigurationem eiusden animaliº

ſchienen. als Moſes und Elias, ſähe. Der Natur Lehre vortragen müſſe. Gleich
Tod beſtünde vielmehr darinnen, daß man reter hin und wieder in der fheodice D

gleichſam die äuſſerliche Schale des Leibesab 5.90. heiſt es: der ſcheinbare Todº
nicÄ
ſege, welche in der Erde zu Staub werde, und eine Einwickelung, indem gar
en, der
in der Auferſtehung wieder zu dem Leibekom geringſte Anſehegn vorhand
men ſolte. Es ſoll aber die Auferſtehung der in der Ordnun der Matur von
Todten weiter nichts auf ſich haben, als daß Cörpern gantz abgeſonderte Seelen“
GOtt alle menſchliche Cörper, die in der gan bez und § 356. ich habe oben geº
die Seelen natürlicher Weiſº
zen Welt zerſtreuet wären, zuſammenbringen daß
der gebohren, noch eine aus deranº

wolte damit ſie ihre vorige Klarheit und Herr
lichkeit wiederbekommen mögen. Die Sprü
che bey dem Daniel cap. 12. v. 2. und Jo
hanne cap. 5. v. 29. handelten nicht von der
leiblichen; ſondern von der geiſtlichen Aufer
ſtehung. Es iſt dieſes eine der ſeltſamſten
Meinung, die ſich niemand ſoleicht einbilden
und vor wahr halten wird. Denn womit
will er beweiſen, daß Leib und Seele in einer
beſtändigen Vereinigung bleiben müſſen.

genommen

, und daß
ÄÄn worden

ON

re entweder ge

präeriſtiret bejiſſe. Ja chº

ſelbſt ein gewiſſes Mittel zwiſchen Ä
Schöpffung, und zwiſchen einer
chen Praexiſtent gezeigt, indem
funden, daßmangar wohlſagenkº
die von dem Anfange aller Dinge"
den Saamenpräeriſtiret habe die"
Nicht nur aus der Schrifft, ſondern auch aus nureine animaſenſitua geweſen, abº!
der Vernunft hätte er das Gegentheil wiſſen dem höchſten Grad, nemlich zu der Ä
können. Iſt der Leib todt, und wir wiſſen, nunfft dmahls erhoben worden, aº
daß die Seele unſterblich, davon wir hinläng Menſch, dem dieſe Seele jehe.
et, und
geb aber
organiſi
concoir
iche Vernunfts-Gründe haben, ſo muß ſich vom
allee
Seelerte
dieſe
ander
Anfang
die Seele, als eine von dem Cörper weſentlich
pnerſchiedene Subſtanz trennen. Meinter, unter groſſen Veränderungen Ä
der Leibkerbe nicht und werde nur deſſen äuſ ſoll, iſt determiniret worden, dº"
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en, Abſonderlich können davon ſei ſelbige zu ſeiner phyſicaliſchen Natur, und
rſäge über die monadologiegeleſen nuß man deſſen Grund nicht ſowohl in der
in denen es unter andern S. 75. heiſ: Seelen als vielmehr in dem Leibe ſuchen.
en dieſes verurſachet auch, Ä Denn obwohl der Menſch aus einer phyſeali,
„ls eine völlige Generation, noch

ſchen und moraliſchen Natur beſtehetjihm
kommener Tod, wenn beydes ge ºwegen ein gedoppeltes Leben, ein phoſea
nommen wird, in der VIatur vor liſches und moraliſches kanbeygelegt werden,
Fönne. Und dasjenige, was wir ºe wir oben bey der Materie von den Leben
gung zu nennen pflegen, iſt nichts des Menſchengezeiget; ſo verſtehetman doch,
als eine euolution und ein Wachs wenn man das Leben den Tod entgegenſetzet,
gleichwie hingegen das eng

gentlich das phoſicaliſche Leben. Solches

man den Tod heiſſer, eine gewiſſe Leben beſtehet in einer phyſicaliſchen Em
inuolution und der Abnahme und pfindlichkeit und Bewegung, welche vermit

rung iſt. Es gehören auch, dahin eſ der LebensSäffteund des Herumlaufen

fe, welche der Herr des Mazear in dem Gebiüt, und der damit verknüpff
Herr von Leibnitz deswegen gewech ten Wärmeverurſachet und unterhalten wird.
man findet in der hiſtoire critique de Steht nebſt den Lebens-Säfften das Gebüt
2. des lettres tom. 2. act. 2. und 3. ſtill, daß die Wärme weg iſt und die Bewe

ecueil des diverſes pieceston. 2.p. gung nebſt der Empfindlichkeit aufhöret, ſo

d384. Nachdem der Herr Pfaffin
ühmten ſchediaſmate de morte natu

das Leben weg, und geht der Stand des
Todesan. „Auf ſolche Weiſe wäre der Tod

: Meinung angeführet, ſo mercketer derjenige Stand eines lebendig geweſenen
an, daß nicht ſowohl Leibnitz; als Geſchöpffs, wenn durch den Stillſtand des
der Herr Paullini Urheber davon Umlauffs des Geblüts und der Lebens- Säffte
ſie in der Zeit-kürtzenden erbauli die Bewegung und die Empfindlichkeit auf
iſt part: 1. art. 14: vorgetragen; von gehöret. Die Urſachen, die ſolchen Stil
rn Leibnitzen aber in einem Jahr ſtand entweder veranlaſſen; oder unmittel
gemacht worden. Solche Dinge bar verurſachen, ſind unterſchiedlich, welche
n als philoſophiſche Spielwercke des in der Medicin müſſen unterſucht werden.
anſehen; wenigſtens iſt die ganze Nach dieſer Erklärung beſtehet der Tod nicht
logie des Herrn Leibnizens eine in einer Trennung der Seelen und des Leis
fliche Sache, und wenn man darnach be, welche vielmehr darauf erfolget. Denn
yiren ſoll, ſo iſt ein menſchlicher Ver ſobald der Leib ſeine Wirckungen zu thun un
lzu ſchwach dazu, indem ſie weder in fähig wird, ſo muß die Seele Ä als
ir; noch in der Schrifft ihren Grund einuntüchtiges Werckzeug verlaſſen. Wolte
zenden vielmehr zuwider iſt. Es iſt man auf das moraliſche Lebendes Menſchen,
glauben, daß der Herrvon Leibnitz welches auf die Vereinigung der Seelen mit
rige im Ernſt; und nicht vielmehr dem Leibe beruhet, ſehen, und in dieſer Ab
Roman geſchrieben, weswegen man ſcht den Tod eine Trennung der Seelen
r Uberlegung derſelben nur die Zeit vom Leibe nennen, ſo würde dieſes bloß der
moraliſche Tod ſeyn, der gleichwohl nur auf
den! ºfladen oder eigentlichen Toder

das Weſen und die Beſchaffenheit fol
OlgCI.

sanlangt, ſo iſt man in der Beſchrei

ſelbigen nicht einig, wie denn unter

Von der Urſach, warum alle Menſchen ſter
eſianiſchen und andern Theologen ben müſſen ? weiß ein natürlicher Menſch
it geweſen, ob er in einer Abſon nach der Vernunft nichtsgründliches. Denn
er vernünftigen Seele und des Lei wie man aus der Natur nicht wiſſen kan, daß
er in einer Zertrennung der eörper ein Stück der Glückſeligkeit im Paradies die
achine oder in einer Auslöſchung Unſterblichkeit geweſen; alſo weiß man auch
ichen Wärme und Aufhebung der nichts von dem Sünden - Fall, und daß un
on beſtehe? Es können von dem ter andern auch der natürliche Tod als eine
ſchiedene Beſchreibungen gemacht Straffe darauf erfolget. Wir ſehen dieſes
ſofern man ihn in unterſchiedener an den Heyden, daß wenn ſie in ihren Schriſſ
etrachtet. Denn ſtehet man ihn ten darauf kommen, ſo wiſſen ſie keine tüch
innliche Art an, und betrachtet den tige Urſach anzugeben. „Die meiſten be
darinnen ſich ein todter Menſch be ſchwerten ſich über die Natur, welche den
ach den äuſſerlichen Sinnen, ſoſe Menſchen ſo gebrechlich und ſo elend gemacht,
, daß alle ſinnliche Empfindlichkeit daß er nicht immer leben könte, welches
wegung weg iſt, in welcher Abſicht ſelbſt Seneca de breuitare vitae cap. 1.
n könte, der Todſey eine Endſchafft

bezeuget, daß ein groſſer Theil der Menſchen,
s, oder aller ſinnlichen Empfind- auch darunter berühmte Leute deswegen

nd Bewegung. Will man aber bey über die Natur Klage gefähret, welches ſon
ition auf die Urſach des Todes ſe-derlich Plinius in der Vorrede ſeiner hiſto
ommts darauf an, worinnen das Le ris naturalis gethan, daraus manſiehet, wie
Menſchen beſtehe. Es gehöret daſ dieſe Leute das menſchliche Elend war er
kennet;
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kennet; aber die Urſach davon nicht gewuſt. che immer umwechſelt und bald Tag
Ins beſondere meinten die Stoicker, es bald Vacht, Leben und Tod, Schlaf
brächte dieſes das unvermeidliche Schickſal fen und Wachen verurſacher. Daher
ſo mit ſich, von denen unter andern der an wird auch das Leben eine mothwend
geführte Seneca epiſt. 3o. ſchreibet: ſiquid ge Schuld genennet, welche unſre Vor
ergo incommodi, aut metus in hoc negotio fahren gemacht und wir bezahlen müſ
eſt, morientis vitium eſt, non mortis, nec

ſen.

Es muß aber ſolches, wenn da

magis in ipſa quicquam eſt moleſtiae, quan Gläubiger ſie einfodern wird, mit
poſt ipſam. tam demens autem eſt, quiti gleichem Gemüthe und ohne Seuge
Denn auf ſolche Weiſe
met, quod non eſt ſenſurus, quam quiti geſchehen.
met, quod non eſt paſſurus. an quisquam werden wir unſre Demuth am beſten
hoc futurum credit, vt per quam fit, vt nihil bezeugen, wie Herr Stolle in der
ſentiatur, ea ſentiatur? ergo mors adeo ex rie der heydniſchen Morale p. 56
tra omne malum elt, vt ſit extra omnem

ſie

Worte in das Teutſche überſetzet hat. Man

malorum metum. Dieſe Worte führet Mül findet noch andere Erempel vondenen,
Ier in den Ammerckungen über Gracians

che den Tod als was geringes ange

Von denen Gymnoſophiſten berichtet Sº
er vorausgeſetzet, daß das formale Weſen bo lib. 15. daß ſie am meiſten von den T
eines jeden wahrhafften Guts in dem Genuß de philoſophiret, indem ſie davor gch
dieſes Leben nichts anders, alsº
und einer mit Vernunft angenehmen Em €6
pfindung deſſelbigen beſtehe; folglich auch das Zuſtand der erſt empfangenen Kinder
formale Weſen eines wahrhafften Ubels in ei der Tod aber als die Geburth in das
ner unangenehmen Empfindung deſſelbigen wahre und glückſelige Leben anzuſe
beruhe, ſo ſchlieſſeter auch, daß der Tod kein Sie haben ſich daher auf gar vieler
Ubel, oder Unglück eines Lebensſey, weil er zum Tode zubereitet. Man leſen
umenº, º
kein Leben und keine Empfindlichkeit und # Wolf in notisadphiloſoph
alſo auch kein unglückſeliges Leben involvire. uh Origenisnomine circumferunturpººl.
Denn der Tod ſev eine Trennung der See angemercket. Epicurus urtheite Ä
len von dem Leibe und dieſe Trennung brin Tode, wie Seneca. Er ſagte, drº
was aufge
D
genothwendig eine Endſchafft aller ſinnli uns nichts an. Denn

Oracul Mar. 9o. p. 702. an, und nachdem

#

chen Empfindlichkeit mit ſich. Bey dem das hat keine Empfindung, wº Ä
Plutarcho de conſolatione ad Apollon. ſin Empfindung hat, geht uns nichts Ä
den wir folgende Gedancken von dem Tode; Diogenes Laertius lib, 19. ſegm.
was iſt doch immer mehr an dem Tode, berichtet. Solche Schlüſſe lieſſend
das uns ſo zuwiderſeyn kan? er iſt uns ſo ren, wenn die Seele ſterblich wºº
nahe verwandt; warum kommt er uns

Z gar ſchmerzhafft vor ?

ſich Epicurus eingebildet. Alle Ä

iſt es Seele unſterblich, ſo kan man nicht ſº
wohl Verwunderungs-werth, wenn ei daß nach dem Tode alle Empfindung º
denn

ne Sache zertrennet wird, die von Ya
tur zertrennlich iſt; oder wenn etwas
zerrinnet, verbrennet oder verdirbet,
was von Yatur ſo bewandt iſt, daß es

aufhöre. Wenn wir erwegen wie
le, indem wir leben, ein Veranº
Leben und in der Vereinigung mit Ä
Cörper zu bleiben habe; folglich d

dem Menſchen von NaturjuwidÄ
oll? wenn iſt wohl der Tod nicht in man daraus ſchlieſſen, daß die Sº
uns ? 3eraclitus ſagt: das Ä dem Tode ſich nachder Vereinigung Ä
und Todte, das Wachende und Schlaf Cörper ſehne, und, ihre Aºdº
Ä
als ein Ubel
errinnen, verbrennen, und verderben

anſehe,
fende, das Junge und Alte ſey ein Ding, demſelbigen
weil jenes in dieſes, und dieſes in jenes darüber eine unangenehme und Ä
perwandelt werde.

Gleichwie der

te Eºindung hºhe Dºººº

ht
Künſtler dem Thone die Geſtalt eines den Zuſtand der Seelennachdem
Thieres geben, und wieder nehmen, an, wie erinder heiligen Schrift
und dieſen Ä nach Belieben wie wird. Wie dieſe den Tod vor nicht v
derholen kan , alſo hat auch die VIa haben halten wollen, alſo hat Ä
nir aus einerley Materie vor dieſem ſtoteles lib. 3. cap. 6. ethic. adº
unſre Groß-Eltern, hernach unſre Oä gemeinet der Tod das Ä
ter und endlich auch uns hervor ge jüen erſchrecklichen Dingen. Ä
bracht, wird auch immer noch andre jhjdaßnachdem Ä
rvor bringen. Denn der Fluß un wederwasböſes noch guteuer Ä

rs Urſprunges flieſſet immer fort, icero in quaeſt. Tuſcul. lib. 3 ###

und wird niemahls ſtille ſtehen, inglei Fichte von der Theºrate Ä
en auch der ihm widrige Fluß un über die Natur beſchwere, # Ä
res Unterganges. Die erſte Urſache, Zirſchen und Kaben, wº Ä
ſey, ein Ä
o uns das gicht der Sonne zeiget, füh nichts daran

#

ret uns alſo auch in den finſtern Ab ges; den Men jäber den Ä
grund. Jch finde hiervon ein Gleich thig geweſen wäre, ein ſo Ä j
fiß in der uns umgebenden Lufft, wel verliehen. Denn wenn dieſerb

;
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ein weit hinaus erſtreckt hätte, ſo maſſen eingeſchräncket und noch hinzugeſetzet:
en die Künſte vollkommen und der ÄvaTº ºdexº. Dieſe Gleichheit
ſchen Leben mit aller Lehre
UI
mit GOtt würde durch den philoſophiſchen
get: Tod erlanget, in welchen Stand man wieder
htet geweſen. Ja er hat geklage
nachdem er kaum angefangen, die durch verſchiedene Mittel kommen müſte.
es zu erkennen, er nun ſterben müſ Selbige wären die Erkenntniſ ſein ſelbſt,
Mieſe Klage legt Seneca de breuitate die Reinigung, daß das Gemüt von den bö

p. 1. dem Ariſtoteli bev. Noch an ſen Neigungen und Affecten gereiniger wer
de; ſie glaubten aber, es käme das Böſe von
dem Cörper her, womit die Seele durch ihre
n müſſen, welcher ſoll geſagt haben: Vereinigung mit demſelbigen angeſtecket

len den Tod als was indifferentes an
1 haben, dahin wir den Socraten

lte den Tod weder vor böſe; noch worden; die in ſich Rehrung, daß der
it, ſondern bloß vor das Ende des Menſch, wenn er ſich ſelbſterkennet, und das
s, wiewohl diejenigen eigentlich auch Gemüth gereiniget, in ſich ſelbſt kehre, und
gehören, von denen wir vorher ge ſich zu Betrachtung der Götter, ja deshöch
daß ſie aus dem Mangel der Empfin ſten GOttes erhebe, worauf die 2Betrach
ach dem Tod
wollen, es ſey tung GOttes ſelbſt folge. Man leſe hievon
ige nichts böſes. Und weil man ihn des Hieroclis commentarium in aurea car
cht vor was gutes halten kan und wird, mina mit VIeedhams Noten, und von den
bt er was indifferentes. Sollen wir teuern Scheffer de natura & conſtitutione
nleitung dieſer ietzt angeführten Sprü philoſophiae ltalicae cap.6. ſqq. Buddeum
alten Weltweiſen die Frage ſelbſt un in analectis hiſt. philoſºp.367. Hanſchium.de
en: ob der Tod etwas böſes ſey? enthuſiaſmoPlatonicop.85.ſqq.FloerFium in
man vorausſetzen, daß die Seele un commentatione de crimineconiurationisſpi

##

ſeh, und alſo eine Empfindung ihrer rituump.208.ſqq. Crellium in diſp.de ſimili
ing von dem Cörper habe; und daßſie, tudine dei & vnione cum eod.§ 24.ſqq.Sonn
och mit dem Leibe vereiniget, das Le tag diſp.de ſimilitudine noſtri cum deoPytha
d ihre Vereinigung mit dem Cörper gºrico Patonica. Durch ſolchenphiloſophi
gutes halte, indem man ſich immer ſchen Todkanman leicht ſo weit kommen, daß
ges Leben wünſchet, und vor dem Tod man ſeinem Verſtand abſtirbt, und darüber
Abſcheu hat. Aus dieſem kan man zum Narren wird. Sonſt hat VTicol, Tau
n, daß man den Tod vor was böſes an rellus libellum de vita & morte , Nürnb.
habe, und zwar in Anſehung der See 1586. ediret. Anno 1723. iſt heraus kom
nachdem
brig bleibt. . .
men Dethardingii meditatio academica de

#

müſſen noch etwas von dem philoſo morte, worinnen zwar die Sache vornemlich
n Eode anführen, den Pythagoras auf eine mediciniſche Art vorgetragen wird;
to gelehret haben. Ihr philoſophi es kommen aber auch philoſophiſche Gedan
dbeſtunds darinnen, wenn ſich das cken dabeyfür. Zu Leipzig hat Herr Treuer

ie mehr und mehr von dem Leibe und 17o7. meditationes mortis in artem moriendi
perlichen Dingen losreiſſe, und ganz philoſophia in Form einer Diſputation an
h ſelbſt geſetzt, GOtt betrachte. Es das Licht geſtellet.
Jlato, daß ein Philoſophus nicht
was in der Stadt geſchehe, oder
Todte (Erkenntniß,
en ſey; ja er wiſſe kaum einmabl
-

eg auf den Marckt oder das Rath
Denn ſein Leib reiſe nur allein
Aus dem, was wir oben von der lebendigen
tadt herum; ſein Gemüth aber, Erkenntniß in einem beſondern Artickel ge*
s alles wenig oder nichts achte,

ſagt, läſt ſich leicht erkennen, was eine todte

Erkenntniß ſev. Sie heiſt todt, ſofern der
yern aus dem Apulejo Lipſius in ne Bewegung geſetzet wird. Wenn der Wil
h bloß mit der Betrachtung der

aller Dinge auf, welche Stelle nebſt Wille desjenigen, der ſie hat, dadurch in kei

Kione ad Stoic. philoſoph.lib. 2. le in eine Bewegung kommen ſoll, ſo müſſen
686. anführet. Damit man dieſen Bewegungs-Gründe da ſeyn, die von den
ſchen Tod genauer kennen lerne, Guten und Böſen und deren Grade herge

Ä

nommen werden. So lange man etwas vor
lten, die Seele ſey ein Stück des indifferent anſtehet, ſo ſteht er gleichſam un
1 Weſens, welche in den Leib, als in beweglich. Solche
nde feh

iſſen, daß Pythagoras und

Ä*

1gniß geſtecket worden. Von die-len, wenn die Erkenntnißtodt ſt. Wir wol

en müſſe ſie ſich losreiſſen und zulen ein Exempel geben, welches die Sache
ten Gut gelangen, ſo die Gleichheit deutlich machen wird. Man ſagtbillig bev
TT ſey. Pythagoras nennte die den meiſten Menſchen iſt die Erkenntnißvon
wobeydrey
ch Gerechtigkeit
ch Sie todt,
j
ie Fusiaerr Ses, die Gleichheit der öttlichen

Ä

welches auch Plato thate, nur mit Stücke fürkommen.

erſcheid, daß jener ſein Abſehen, daß GOttgerecht, ſolche Erkenntniſ aber
jükommene Gleichheit gehabt zu ha-vors andere todt , indem ihr Wille nº

et; dieſer aber die Sache einiger Bewegung, und ward Furcht "sººº
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ak?

vor Sünden hüteten, kommt da hingegen tern, Weib und Kindern ſo viel geben, als ſie
dey denjenigen, die nicht nur wiſſen, daß von dem Ermordeten nach dem Maſſe ſeine
GOttgerecht ſey; ſondern auch wegen der Alters zu ihrer Verſorgung nºch zu heft!
göttlichen Gerechtigkeit ſich vor Sünden in gehabt. Er gedencket alſo, es müſſe der Al
acht nehmen, die Erkenntniß lebendig iſt. ſchlag nach dem Maſſe des Alters geſchehen
Drittens iſt die Urſach: warum die Men weil es aber etwas ungewiſſes, wie lang da
chen erkennt, daß GOttgerecht und ſich Entleibte noch hätte leben können, ſo entſt
vor ihm nicht fürchten, weil ſie ſich an hen allerhand Schwierigkeiten, wie hochdet
der göttlichen Gerechtigkeit keinen Bewe Anſchlag zu ſetzen. Placette in dem T.

gungs Grund fürſellen - der ſie zur Furcht de reſtitution. lib. 3. cap.4. pag. 157. glaubt,
-

man könne durch gnaue Uberlegung dellº
ſtänden wahrſcheinlich ein Lebens. Ziel ſº
zen, und nach demſelbigen die Schätzung da

erweckte. Dieſe Eigenſchafften der Erkennt.
niß, ſofern ſielebendig, öder todtitt, kommen
ihr zu, ſie mag wahr oder falſch ſeyn. Denn
manhat kräfftige und unkräfftige Irrthümer,
davon jene die Sitten der Menſchen verder
ben, und dadurch aleichſam lebendig werden;
dieſe aber keinen Einfluß in das menſchliche

der Mörder müſſe auch vor das ſtehen, n
der Entleibte noch hätte verdienen könt

Leben habet.

welches Pufendorf in iure nature & ge:

Gnugthuung cinrichten. Ziegler in no.
ad Grot lib. 2. cap. 17. S. 13. p.404-meint

tium lib. 3. Cap. 1. §.7. verwirft, weil
eine ungewiſſe Sache mit Recht nicht vºn
Todtſchlag,
gen könne; allein da er ſonſtdem Grotekt
Iſt überhaupt diejenige Handlung, da ei pflichtet, daß der Mörder die Hintert
mer den andern unſchuldiger Weiſe um das dº Entleibten, die er zu verſorgen"
Leben bringet. Es kan einer durch den an tet geweſenermehren müſte, ſo ſcheinctº

dern um ſein Leben auf dreyerley Art kom
men, als erſtlich aus Zwang, wenn einer
die Nothwehr brauchen muß, daß er mit Ent
leibung des andern ſein Leben erhält, wel

man eben dieſes ihm wiedereinwendenn
was er wider Zieglern erinnert. Da
esſevja ungewiß, ob der Ermordete, man
auchietzonicht um ſein Leben kommen, zu

ches, wenn es eine wahrhaftige Nothwehr nur einen Tag noch gelebet habe. In sº
iſt, erlaubt, ſo aber hieher nicht gehöret; her
nachausbloſſerUnvorſichtigkeit, welches
vielmahls Ä daßmanz. E. mit einem
geladenen Gewehr unvorſichtig umgehet, und
einen erſchieſſet ;_oder wenn ein Jäger nach

hung deſſen ſagen einige, als Titiuscher
17o. ad Pufendorf. de officio hominika“

vis, und Zoffmann de origine &nstar
gºm germanicae. ſelt. 4. §:2. pag-43. tiſt

ſich hierinnen nichts gewiſſesſetzen.
Menſchen, vor welche Todtſchläger GOtt in Unkoſten, die auf die Aerztegegangen.

einen Wildſchieſſen wolte, und träff einen iſt der Billigkeit gemäß, daß der Mitte

Alten Teſtament Devt. cap. 19. v. 4.5. die ge, und den Hinterbliebenen, deutnant
reyſtädte verordnet drittens aus Bos Verſorgungetwas abgegangen, zuhtemº
eit, wenn man vorſetzlich den andern um terhalt was gebe : wie Ä daſſelbe
ein Leben bringet, welches aufzweyerley Art ſoll? läſt ſich nicht beſtimmen, unddie
geſchehen kan: entweder indirecte, indem ſelbſt hat in dem bürgerlichen Leben in
man nur Anlaß zu ſeinem Todgiebet, z. # Nutzen. Denn wenn ſolche Fälle fürº
man zwingt einen zum Sauffen, daß er dar - men, ſo macht man die Sache durch ſº
ber ſtirbt ; oder directe, wenn man wirckli Vergleich aus,

che Handanleget, und ihm das Leben nimmt.

Befindet ſich ein Mörder in der bürº
chen Geſellſchafft, ſo fragt ſich: ob Ä
gemit der Lebens-Straffe zu belegen
Denn in der natürlichen Rechtsgelehr ſolche
Straffe zu dem natürlichen R
ſamkeit kan unterſuchet werden: wie ein ſol höre?
Die Sache kommt auf die göttº
cher Todtſchläger anzuſehen ſey? Man muß Verordnung Geneſ. cap. 9. v. 6. an: Ä
Er
der
hier einen Unterſcheid machen unter
itenſchen Blutvergeuſt, des Bº
ſetzung des Schadens, die er zu leiſten, und ſoll auch durch Menſchen vergoſſen Ä
unter der Straſſe, die er in einer Republic den, denn GGTT hat den Menſ
zu erwarten. «Was die Erſetzung betrifft, ſo zu ſeinem Bilde gemacht - o Ä
hat man ſonſt zwey Arten derſelbigen, die dieſe Worte einen Befehl in # Ä
Von dieſer letztern Art iſt hier eigentlich die
ede.

Wiedererſtattung und Gnugthuung; keine Einige haben behaupten wollen,ſtefanº
aber von beyden geht hier an. Denn dem Er jefehden Förde am Lebenſuſrefº
nicht wiederge

tödketen kan man das Leben
nur einige Andeutung, wie Ä
ben,noch etwas erlegen, ſo von gleichem Werth ſondern
Tjhljtjehen werde, ſº
iſt, indem das Leben eines Menſchen nicht denen
„Ä
andere billig widerſpreche
kan geſchätzet werden. Doch hält Grotius
ein Äſehet, ſº

obwohl im Grund-Text
de iure bei & pacis lb. 2. cap. 17, § 13.da
für, es müſte ein unbefugter Todtſchläger die aufdie
künftige Zeitgehet: Ä
etwa auf die Aerzte vergoſſen werden, ſo iſt esdochein heken

Unkoſten bezahlen, die
egangen ſind, und denen, die der Getödtete
iner Pflich ſchern hrefe, nemlich den El

te Sache, daß dev den Ebräern,

G.

ſich und ihrer Sprache faſt eigen iſt." ſt
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ſºlchen Wörtern, die auf eine künff ernſtlichen und wahren Buſſe an den Tag le
tgehen, auszudrucken, wie man ausge, ſo könne ihm der Fürſt die Lebens-Straffe

en Geboten ſehen kam. Und wie die erlaſſen. Wider dieſen iſt 1702. Rechenbergs
die entweder vor denießt angezoge
1ß man unſchuldig Blut nicht vergieſ
das vergoſſene rächen ſoll, hergehen;
auf folgen, ihre Befehls- Krafft ha
ſo könte man keine Urſachſehen, war

Diſſertation de iure principis chriſtiani

ag

gratiandi circa homicidium negato heraus

kommen. Der Herr Thomaſius aber ver
theidigte auch in einer Diſputation de iure
aggratiandi principis euangelici in cauſisha

es einzige kein Geſetz ſeyn, und nur micidii 17o7. das Begnadigungs-Recht, der
künftige Begebenheit gehen ſolte. ſich vornemlich darauf gründet, daß das na

veniger wären die bevgeſetzten Wor türliche Recht keine Straffe determinire.

in GOTT hat den Mienſchen zu Man leſe dabey, was er in den notis ad Hube

Bilde gemacht, vergebens, wenn rum de iure ciuitat. lib. 3. ſeCR-2.cap.5.p.643.
eraehende kein Geſetz wären, die we undin den fundamentis iur. nat. & gentium

keinen ſolchen Nachdruck hätten. lib. 3. cap.7. 21. erinnert. Es ſind nochei

n GOtt nur hätte anzeigen wollen, nige andere Schrifften in dieſer Materieher

em Todtſchläger ins künftige begeg auskommen, als Juſtiniani Clementis ge
, ſo träfdieſe Vorherkündigung viel wiſſenhaffte Anmerkungen von dem Amt
icht ein, weil die Erfahrung lehret, einer chriſtlichen Obrigkeit, ſonderlich
mahls Todtſchläger in dieſem Leben die Straffen der Ubelthater betreffend,
he entgehen, ſº Buddeum in inſtit. In Engelland iſt auch davon diſputiret wor
ºral.part. 2. cap. 4. § 8. Iſt esein den, wie Thomas Barlow in einer Engli
ſo weiſen die Umſtände der Zeit, da ſchen Schrifft von Gewiſſens-Fallen das
en worden, weiter, daß es ein allge Begnadigungs- Recht zu vertheidigen ge

Geſetzſey, welches alle Menſchen an: ſucht. Was man wider die obige Meinung,
Denn es iſt vor dem Bund mit Ahrg daß ein Todtſchläger am Leben zu ſtraffen,
eben und dem Noah vorgeleget wor einwendet, kommt darauf an. Die Worte

elcher ein Vater aller Völker iſt, ſo Geneſcap, 9. v. 6. wären kein Gebot. Was
r nach der Sündflut auf der Welt weiter in den Moſaiſchen Geſetzen Exod.
aben. Nur ereignet ſich darinnen cap. 2. v. 12. und VIumer. cap. 35. v. 16.
chwierigkeit: zu welcher Art der enthalten, gieng nur die Juden an, denen
n Geſetze man dieſes Gebot rechnen aber dennoch das ius aggratiandi zukommen.
Niejenigen, welche allgemeine will Wofern dieſe Straffe in dem natürlichen
göttliche Geſetze ſtatuiren, zehlen Geſetz ihren Grund hätte, ſo ſähe man nicht,
arunter, als 5ochſtetter de iure wie GOttdem Cain die Lebens-Straffeerlaf
et. 9. 5.4p. 96. Andere hingegen, ſen können, und was andere Einwendungen
Urſach finden, warum ſie allgemei mehr ſind.
ührliche Geſetze GOttes ſtatuiren
gen, es gehöre dieſe göttliche Straf
Tollkühnheit,
ung zu den natürlichen Geſetzen.
e Natur lehre ſelbſt , daß unter der Iſt ein unvernünfftiger Affeet des Muths,
und dem Verbrechen eine billige oder der Courage, daman mit Hintanſetzung
t ſeyn und derjenige wiederum das der Regeln der Klugheit, folglichobne Ver
ſen müſſe, welcher es einem andern
n habe, weswegen auch der Bruder,

ſtand dürch den Gebrauch gewiſſer Mittelein
Gut erlangen will. Daß die Tollkühnheit

Cain ſolches aus Uberzeugung des ein Affectſey, ſiehetmandaher, weil ſie die
den Gemiſſens erkennet, Geneſe. Eigenſchafften eines Affeets an ſich hat.
Weil aber vor der Sündflut Mord

Denn ein tollkühner Menſch hat eine heffti

ſchlag ſo ſehr gemein geweſen, ſo ge auſſerordentliche Begierde, die mit einer
tt vor nöthig befunden, diß Gebot ſtarcken Bewegung des Geblüts verknüpffet,
rholen und nochmahls einzuſchär welches man äuſſerlich an einem ſolchen
ſes iſt die Meinung des Herrn D. Menſchen ſehen kan. Insbeſondere iſt ſie
in den inſtitution. theol. moral. ein Affect der Courage, da man bemühet iſt,
P- - §. 18.
durch den Gebrauchgewiſſer Mittelein Gut
dieſen Grund-Sätzen kan einem zu bekommen; wie aber j Affectentwe
ie Macht, die Straffe dieſes Ver der vernünftig ºder unvernünftig ſeynanz
u erlaſſen und das ius aggratiandi, alſo iſt die Tollkühnheit die unvernü
Begnadigungs-Recht auszuüben, Courage , wenn ſich mit der Begierde k
ſtanden werden. Doch ſind ver geſundes Judicium verbindet, inithin ein
anderer Meinung, die daher von
er angezogenen göttlichen Verbot
theilen. Denn Hanneckius hat

ſolcher Meuſch bey ſeinem

Ä

die

Regeln der Klugheit hintanſetzet. Dieſes
geſchiehet , indem man ſeine Kräfte nicht
Werck de iure grariäe Principis prüfet , ob ſiezu dem Vorhaben hinkängliche
in reos noxae capitalis ſolches he auch nicht auf die Umſtände der Zeit und des
ollen, daß wenn der Todtſchläger Orts u. d. gl. ſichet, mithin etwas waget
herzlich hereue, und Zeichen eings ºhn hinlänglichenGrund zu haben,

#
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ſchicht wohl zuweilen, daß ein tollkühner blüte an ſich und laſſen ſie in den Augenlie
Menſch glücklich, welches ſich aber nur zu
fälliger Weiſe zuträget, daraus man keine
Regel zu machen; ſich auch auf das Sprich
wort: Friſch gewagt, iſt halbgewonnen, nicht
verlaſſen darff. Die Begierde iſt dev der
Tollkühnheit allzuſtarck : man iſt gar zu hi“

dern wieder aus den Aug Apffel zu befeuch:
ten; wenn aber ſolche Feuchtigkeit auzuſtarck
zuflieſſet wird das übrige durch die aus dem
groſſen Augen-Winkel zu der Naſe ſicher
ſtreckenden Gänge abgeführet; oder in Trä
tten ergoſſen. Sie haben auch die morali

jg, daß man daher den Gebrauch ſeiner Verº ſche Abſicht, daß der andere, der einen Wei
nunfft nicht in ſeiner Gewalt hat - und einem nenden ſiehet, zur Mitleidigkeit ſoll beweget
werden. Man leſe nach Johann. Andr.
raſenden, tollen Menſchen gleichet.
Schmidts miſcellan. phyſe. p. 130. Von
den Tränen der Crocodilen wird in Voigtit
Topic,
deliciis phyſic. p. 89. ſqq. gehandelt.

War derjenige Theil der Logic , welche
zeigte, wiemanwahrſcheinliche Schlüſſe ma“
chen ſolte, wohin die acht Bücher topicoº

Transſpiration,
die Ariſtoteles aufgeſetzethat, zielen. Man Iſt die gelinde und unvermerckte Ausdüs
leſe vößium
de ſogic.
natur...inStºnº
ſtung der überflüßigen Feuchtigkeit in den
cap.
12. p. 78. und
Fabricium
bibliothe

menſchlichen Leibe. Weil die natürliche
ca grxcalib. 3. cap.6. n. 4. p. 115. nebſtdem Ausgänge nur den gröbſten Uberfluß und
ſo wir in hiſtorialogicae P573-parergr. Ä. Unrath abführen, ſo muß das übrige durch
dem erinnert haben. Dieſer Theil der Lo“ dieſe unempfindliche Ausführring geſchehen,
gichieß auch ſonſten die Dialeetic und wº daſ durch die Schweiß-Löcher die ſalze
de der Analytic entgegen geſetzet , wiewohl Wiſſerigkeit ausgelaſſen werde, ohne web
das Wort Dialectic auf verſchiedene Art chem der Menſch nicht könte geſund bleiben

genommen wurde, wie wir in den angeführ

Ä

ten Ort gezeiget.

WI)»

Traum,

Trägheit,

Iſteineſolche Artdes Müßiggangs, welche
in einem Haß vor der Arbeit beſtehet ; der

eigentlich in der Medicin gehandelt

Iſt überhaupt die erregte Einbildung eines
Schlaffenden. Man theilet die Träume in

aber wegen der Vermiſchung der drey Haupt natürliche und göttliche, zu denen man
Neigungen, der Wolluſt des Geld- und des noch die dritte Gattung der teufliſchen zu

Ehrgeizes in den menſchlichen Gemüthern, ſetzen pfleget. Die natürlichen haben ihren
ſo daß die Wolluſt, als die Qvelle des Müßig Grund in dem Weſen der Seelen, daß ſie das
angs, in etwas entweder mit dem Geld oder auskönnen erkläret werden; die Beſchaffes

hrgeiztemperirti . nochmit einiger Nei

heit und der Stand des Leibes aber giebtrie

gung zur Arbeit verknüpffet iſt. Dahero ein mahls Anlaß, daß ſie entſtehen und auf die
träger Menſch durch ſtarcke Vorſtellung ei und jene Art modificirct werden. Es laſſen
nes durch die Arbeit zu erlangenden Vor ſich dabey drev Umſtände unterſuchen: was

theils, es magnun ein Gewinſt oder ein Eh ſie ſind; wie ſie entſtehen, und ob ſie was
ren-Vortheilſeyn, ſich endlich dahin bewegen zu bedeuten haben? Erſtlich fragt ſich:
was ein ſolcher natürlicher Traum ſer?
Wir halten dafür, daß man ihn einer unse
gründeten Zuſammenhang allerband Bilder,

-

läſſet, daß er etwas vornimmt; aber es kommt
ihm ſo ſauer, ſo verdrießlich für, daß ihm eine
iede Viertelſtunde deucht, es wäre ein ganzer
Tag. Dieſes rühret eben daher, weil er keine
Luſt zuk Arbeit hat, und dieſe Unluſt entſprin

welche ſich die Seele durch ihre Einbildungs
Krafft erreget, indem der Menſch ſchläft,

getaus ſeiner herrſchenden Wolluſt, oder Be nennen kan. Das Hauptwerck ſind die B
gierde, immer die Sinne zukützeln, daß ihm der, oder die Phantaſien, welches ſinnlºs
folglich die Arbeit nicht anders, als verdrieß Vorſtellungen allerband Sachen, auch ſechs
lich vorkommen muß.

Tränen,

Dinge, die an ſich nicht ſinnlich und cérrer

lich ſind. Dieſe ſtellen eutweder blos de
theoretiſche Weſen der Dinge vor, und da

bieibt der Wille unbeweglich in ſeiner Rude;
Sind das Waſſer, welches ausden Augen oder ſie bilden zugleich was gutes; oder es
flieſſet und zwar durch Drücken und Zuſam böſes vor den Träumenden ab - in welchem
menziehung der Mauslein, es mag dieſes von

allſte

"# dem Willen Affecten erregen

einem Fluß; oder von Schmerzen; oder von önnen. Dieſes weiß man aus der Erſa
dem Affect der Traurigkeit und andern rung, daß man durch Träume in tarcke Aff

heftigen Regungen, oder auch von äuſſerli eten der Freude, der Furcht, der Traurigkeit
chen Dingen veranlaſſet werden. In einem des Zorns kommen, und beo dergleichen e
ieden Auge ſind zwey Tränen-Drüſen, da drigen Bewegungen, wie maº zuſagenre
von die eine in dem groſſen; die andere in Ä ſich abängſtigen kan. Solcher Bilder
dem kleinen Augen-Winckel gelegen. Dieſe ommen bey einen Traum verſchiedene für
ichet die wäſſerige Feuchtigkeit aus dem Ge die zwar aufeinanderfolgen, und bep Ä

Traum
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ehen; ihr Zuſammenhang aber iſt unge und da immer eine der andern gleichſam die
det, daß ſich die Sache nicht wircklich ſo

Hand bietet. Aufſolche Art ließ ſich auch die

iſt, als man ſichs einbildet, mithin un Sache ben einem Traum einiger maſſener
idet ſich der Traum von der Wahrheit klären. Die Seele ſtelle ſich durch dieErin
er man einen Grund angeben kan; wel Uerungs-Krafft ein Bild von neuem vor, wel

or dorten nicht angehet. Die Bilder ches andere veranlaßte, die unter ſich die
in ihrem Zuſammenhang können bis Imagination verknüpffte und lebhaft mach

deutlich; zuweilen bunckel ; ordent te. Doch die Sache bleibt dunckel. Denn wie
dulordentlich ſeyn.

Deutlich ſind

wiſſen überhaupt nicht, wie die Seele wir

enn man ſich deren, indem man erwa cket. Drittens kommt noch die Bedeutun

bewuſt ſent kan; dunckel hingegen, der Traume vor. Insgemein werden die
man nicht mehr recht weiß, was man Träume, die gegen Morgen vorkommen, in

Vorſtellungen gehabt. Dorten kam man deutlichen Vorſtellungen beſtehen, eine Be
lo vor dem andern unterſcheiden, wel wegung im Gemüth hinter ſich laſſen und
chier nicht thun läſſt. Und ſo gehts wiederholt vorkommen - als Vorbedeutun
mit der Ordtiutig.

Denn man wird gen angeſehen.

Die Sache kommt auf die

ehmen, daß man zuweilen ſolche Träu Erfahrung an, welche abernicht ſo beſchaffen,
t, da die Bilder ſo aufeinander folgen, daß man gewiſſe Regeln daraus machen und
es gegen das andere ſeine Abſicht hat, Kennzeichen derjenigen Träume, die was
lies richtig zuſammen hängt ; wenn künftiges anzeigen ſollen, angeben könte.
leichſam frende Bilder da zwiſchen Solten wircklich. Träume Bedeutungen in
en

es wird bald dieſes, bald jenes

ſich faſſen, ſo würde man dieſes aus keinem
ſhen, ſo macht dieſes einen unordent Seele eine Krafft in künftige Dinge zu ſe
elet, und keines hat gegen das andere andern Grund erklären können, als daß die

Traun. Dieſes geſchicht ſonderlich hen habe welche ſich äuſſere, wenn der Leib
zuſammengeſetzten Träumen,
ruhet, und alſo die Seele von der Beſchäffti
erley Snchen träumet; träumet un gung mit demſelbenfrey und ihr ſelbſt gelaſ
ur von einer Sachen, ſo kan man die- ſen. Von den göttlichen Träumen, die ih
en einfachen Traum nennen. Vors ren Grund nicht in dem Weſen der Seelen

Ä

komint vor der Urſprung der

haben und übernatürlich ſind, urtheiletein

ne; oder wie ſie entſtehen ? wel Philoſophus nicht und wenn mannoch die
unct ſchwerer zu unterſuchen, als der teuffeliſche hinzu ſej will, die auch nicht

Denn was Träume ſind, können wir in dem Weſen der Seelen gegründet, ſo er

us eigner Empfindung wiſſen; ihren kennt er deren Möglichkeit, und zwar aus
g aber müſſen wir durch das Nach dem Grund-Satz, daß ein Geiſt in den andern
aus dem Weſen der Seelen leiten, wircken kan. Verſchiedene Seribenten, wel
nn die Sache gnau erforſchet werden che von Träumen gehandelt, werden in Li
en Umſtände erklären, als die eigent Penii bibliotheca philoſophicap. 141o. ange
ckende Urſach, die Gelegenheit und führet. Allhier iſt 1670. Posneri diſſertat.
und Weiſe wie ſie entſtehen.
C deſomniis vigilantium heraus gekommen.
he Urſachiſt die Seele, welche durch

nbildungs-Krafft ſolche Bilder oder
Vorſtellungen erwecket. Sie kan
un, entweder durch ihren eignen An

Traurigkeit,
Dieſes Wortkanaufzweyerlev Artgenom

er ſie wird durch etwas anders dazu men werden. Denn einmahl iſt ſie ſo viel,
ſet, daß ſie nicht nur Träume erreget ; als der Schmerz; oder die unangenehme
auch dieſelbige bald auf dieſe ; bald Empfindung eines gegenwärtigen, vergan
Art einrichtet, welche Gelegenheit

genen und künftigen Ubels. Beziehet ſie

en ſeyn kan. Denn es thut viel ſich auf ein gegenwärtiges Ubel, ſorühretſel

ld die Beſchäftigung der Dinge, da bige aus dem gegenwärtigen und wircklichen

den Tag vorher umgegangen, ſon
wenn gewiſſe Ideen mit einem beſon
druck geſchehen, und mit einem Af
üpffet werden; bald die Beſchaffen

Genuß deſſelbigen her: geht ſie aufein ver

gangenes, ſo entſteht ſie aus der Erinnerung;
wenn ſie aber auf etwas künfftigesgerichtet, ſo
ſtellt man ſich das zu beſorgende Ubel vor,
Leibes, nachdem man viel oder und hat darüber eine unangenehme Empfin

geſſen, derſelbige geſund; oder dung. In dieſer Abſicht kan man wohl ſa
, die Traurigkeit gehöre zum Verſtand,
; nuan auf dieſen; oder jenen Theil
s lieget ; bald die Umſtände des Weſenfeld in patholog. practic. part, 2.
ſelber, wie ſolcher beſchaffen. Die cap. 17. §. 4.5. und Thomaſium in der Aus
ſolches zugehet, wenn die Seele ſol- übung der Sitten-Lehre cap.3. 5.36. her
er erwecket und zuſammen hänget, nach zeigt dieſes Wort auch einen beſondern
nicht erklären. Wenn wir wachen, Affect an, von dem wir zweverley weiſen wol
vielmahls, daß wir in unſeren Ver len: worinnen er beſtehe und wie man ſich
rhand Ideen mit einander verbin dabeyzu verhalten?
hdem man durch die Erinnerungs Bev dem Affect der Traurigkeit iſt man

b dieſelbige von neuem vorgeſtellet, degierig,
ſ. Lexic. Il. Theil

-

s

einen das beyorſt:hende

#
t
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nicht betreffen möge. Doch ehe wir die Na
tur deſſelbigen anauer vorſtellen, iſt vorher
anzumercken, daß ſich bisweilen eine auſſer
ordentliche und ordentliche Traurigkeit
einſtelle. Jene ereignet ſich ungewöhnlich

Treue
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der Geſundheit ſehrnachtheilig unddasee
verkürzen kan, wie Sirachcap.zo. v. 25.ſt:
Traurigkeit tödtet viele Leute: 2) in Ar:

ſehung der Ovalität oder der moralten
Beſchaffenheit, iſt ſie entweder vernünftig,

und hat keine ordentliche und bekannte Ur oder unvernünfftig. Zueiner verminſ.
ſach. Denn man weiß aus der Erfahrung gen Traurigkeit werden zwey Stücke erſ:
und Geſchichten, daß Leute, wenn ſie ganz dert, daß man über wahrhafftig bevorſteher,

Ubel trauret, und dabey gehörige Meſſeh
damit man im Stand bleibe aufMittel,

vergnügt ſind, unvermuthet in eine ſolche
Traurigkeit gerathen, daß ihnen um das Her
tze angſt und bange wird; wiſſen aber kei
ne Urſachanzugeben, welches geſchiehet, wenn

vielleicht dem Unglück noch vorzubeugen ſet

einen etwas ahndet. Die ordentliche iſt

die unvernünfftige Traurigkeitſchgrünt

zudencken, woraus leichtzuſchlieſſen, wer

gewöhnlich und hat ihren Grund in der See Unvernünftig führet man ſich daben
en, den man weiß. Denn ſie entſtehet aus wenn man gar kehne Urſachdazu hat, E.
wäre iemand traurig, wenn ihmein Hrº
einer Gedancke, wenn man ſich vorſtellet oder
eine Katze geſtorben; oder das Ut
wie das Udel bereits über dem Hauptſchwe
be, wovonwir hier eigentlich reden wollen. zwar an ſich ſo beſchaffen, daß dabey eine Tº
Dieſe Traurigkeit kann an alſo beſchreiben: rigkeit ſtattfindet; es iſt aber noch nichtſe".
ſie iſt derjenige Affectdaman von demjenigen he, als man ſicheinbildet; oderwenn sº
Ubel, von dem man dencfet, es ſchwebe ſchon mit dem Ubel in allem ſeine Richtigkeitst

über dem Haupt, befrept zu bleiben, ein heff mon hält aber gleichwohl keine Maaſſe der
tiges Verlangen hat. Daß die Traurigkeit welches aus dieſer natürlichen Urſacher
mit Recht unter den Affecten ſtehe, erhellet nünfftig, weil man ſein Unglückdamit 4
daher, weil ſie eine ſtarcke Bewegung des lindert; ſondern nur vergröſſert. .
Willens iſt, welches man an ſich ſelbſt durch

eigne Empfindung an andern aber durch be
ſondere Wirckungen der Traurigkeit an dem
Leibe wahrnehmen kan. Die Sache, worüber
man trauret, iſt überhaupt ein bevorſtehendes
Ubel, welches ſofern die Traurigkeitvor einen
Affectangeſehen wird, nichts gegenwärtiges

Da die Traurigkeit entweder vernünf
oder unvernünfftig ſeyn kan, ſoſchetmarãº

her, daß ſolche an ſich was indifferente,
gleichen alle Affecten ſind, wenn mandº
zigen Neid ausnimmt, mithin kann alſ
nem Menſchen das Traurenanſchetrºc

ren; man muß ihn aber dahinanweſen

ſeynkan, und zwar ein ſolches, von dem man er ſich dabenvernünſtig verhalte. Die Ä

rigkeit entſtehet aus den Gedancken.

die Gedancken hat, es ſchwebe einem bereits
Hauptwerck auf einer wohlgegründ
über dem Haupte. Auf ſolche Weiſe iſt ſie das
nur ein höher Grad der Furcht. Denn man Erkenntniß und Beurtheilung des bere
kan zwiſchen der Furcht und Traurigkeit kei henden Ubels ankommt. Wilma
nen andern Unterſcheid ſetzen, als daß ſie nur beymäßigen, ſo muß man dencken: d..
in den Graden von einander abweichen. Sie was man ſich ſo gefährlich vorſtelle, ſº
haben beyde einerley Objecta und Abſichten: weder nichts böſes; oder esſen eine
Bey der Furcht aber bildet man ſich das Ubel nicht ſo nahe auf den Hals, als man sicº
nicht ſo gefährlich, wie beo der Traurigkeit meinen ſite.
ein, daher nothwendig das Verlangen, davon
beſreytzuſeyn, bey der Traurigkeit heftiger,
Treue,
als bey der Furcht, zE tiemand kranck, und
erbildet ſich ein, erdürfteſterben, ſokan ſich
Iſt dieſenige Tugend, damanten:
der Affeet der Furcht einſtellen, wenn nem denjenigen
Pflichten, dazu manſchdatº
ichnoch keine augenſcheinliche Gefahr da iſt;
Verſprechen freiwillig verbunden"
ſiehet er aber dieſe vor ſich und er gedencket, kommen,
oder dasjenige,
Augen ſchwebe, ſo verwandelt ſich die Furcht
in eine Traurigkeit. Man kandie Traurig
keit eintheilen: 1) in Anſehung der Cºvan
tität oder der Gröſſe in eine mäßige/ wenn
man dabey in gehörigen Schrancken j

was man es
chen hat, zu halten. Sie iſt entwºº
gemeine, welche gegen alle Menſ „º
denen wir uns in Äträge einlaſſen.“
findet; oder eine beſondere, welche Ä
eine gewiſſe Geſellſchafft beziehct º

und in eine hefftige, die wieder der Dauerung

man ſich durch Ägleich Ä

wie ihm das Ubel, oder der Tod gleichſam vor

nach zweverley. Denn entweder dauret ſie hin die Treue der Eheleute, der HÄ

nicht lange, wie Wollüſtige zu trauren pfle Knechte der Regenten und Unterº
en, die ſich im Anfang nicht wollen tröſten höre. Aus dieſer Tjelchede Ä
aſſen, und ſich anſtellen, als wolten ſie ſich iſt, flieſſet die wirckliche Erweiſung Ä
alie Haare aus dem Kopff rauffen ; wenn ſchhabenden Pflichten, welches Ä
aber wenige Zeit vorbey ſind ſie wieder luſtig te Verrichtungen ſind, ſofern ſie Ä
und vergnügt, wie vorher; oder ſie währet Treue kommen, und daher will Ä
lang, welches man das Grämen zu nennen richtig, das iſt zum Nutzen des ander"
pfleget, zu welcher Art der Traurigkeit vor nommen werden.
nº
-

andern die Geizigen geneigt ſind; die aber

Sehen wir auf den gemeine

sº
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Treuloſigkeit Trockenheit der Cörper
Ports, ſo wird daſſelbigenicht allezeit da ſie keine Feuchtigkeit in ſich haben, und
imen, daſ es ein Bemühen, ſein Ver andere Cörper durch das Berühren nicht be
zu halten, bedeute. Denn man feuchten, oder naß machen. Hier kam eine

es auch von Eltern und Kindern de Veränderung der Cörper geſchehen, daß ein
eiſchafft unter ſich gleichwohl durch feuchter Cörper trocken werden kan, welches
etüm auſgerichtet worden, daß man auf verſchiedene Art geſchiehet, als 1) durch
rſey ein treuer Vater; er ey ein die warme, wodurch er von der in ſich ha

sind, wie man auch von andern ſa benden Feuchtigkeit befrenet wird, welches
ſie es treu uneinten, man habe an wir täglich ſehen, wenn die Weiber ihre naſſe
entreuen Freund. In dieſer Ab Wäſche an den warmen Ofen trocknen,indem
eutet die Treue ſo viel, als die Red die naſſe Theilgen hiedurchausgetrieben wer
und Aufrichtigkeit, da man dem an den, wohin auch gehöret , wenn durch die

taufrichtiger Liebe zugethan und deſ Sonne ganze Bäche und Flüſſe austrocknen:
zen nahrhaſtig zu befördern ſuchet. 2) durch die Kälte, welches wir zu Winters
zeniger wird bisweilen die obige Be Zeiten an den vorher kohtigten Straſſenſe
1, da die Treue auf das Verſprechen hen, die hernach, wenn eine Kälte einfällt,
ingeſchräncket, wenn ſie inſonderheit ganz trocken werden, welches zwar eigentlich
nerwieſen wird, daß man den andern keine rechte Austrocknung; ſondern vielmehr
Itwendet, als wenn man von einer eine Gefrierung der Feuchtigkeit iſt, daß die
oder Knecht und Diener rühmet, feuchte und wäſſerige Theilgen zuſammen
gefrieren, daher ſie auch, wenn die Wärme
reu wären.

Treuloſigkeit,
nnen dieſe beſtehe, iſt leicht aus dem

hinzukommt, von neuem naß und feucht wer
den: 3) durch die Winde, wodurch E. die
Bauren ihr Heu , die Weiber ihre Wäſche
trocknen, indem die Winde die wäſſerige

ehenden Artickel von der Treue ab

Theilgen aus dem Löchlein der Cörper trie
en. Insgemeinnimmt man das Wort ben, durch deren Mangel die Trockenheit
ht aufdas Verſprechen, undverſtehet entſtünde daher auch die Schiff-Leute ihre
r dasjenige Laſter, da man ſein Ver ÄTäcj befeuchten, um den Wind deſto
nicht zu halten, folglich den andern beſſer zu faſſen.
durch. Aufſtreuung der
gen und in Schaden zu bringen ge Pülver, oder Auflegung löchlichter Cörper,

. Wird der eine Theil treulos, ſo iſt

einen Schwamm aufblutigFleiſch,

wenn man
r andere an ſein Verſprechen nicht Baumwolle auf ein Geſchwür, Löſch-Papier
.

auferſtgeſchriebene Schrifft leget, ſo beneh
men ſie die Feuchtigkeit.

Triarchie,

Tropffſtein,
1 griechiſches Wort, deſſen man ſich
ºlitic, wenn man von den mancher
Trauffſtein iſt derjenige Stein, der
1 und Einrichtungen der Republicen ausOder
dem Waſſer, welches an etlichen Orten
, bedienet, und dadurch diejenige
in den Höhlen und Klüfften der Bergetropf
liche Regierungs-Art verſtehet, da fensweiſe
herabfället, wird, dergleichen in
1archen zugleich regieren.
der ſo genannten Baumanns Höhlen zu ſe
hen, davon wir ſchon oben bey der Materie
Trincken,
von den Brunnen gehandelt, dabey auch der

rincken ſey, weißeinieder. Wenn Artickcl von den Steinen zu leſen,

ſophus in der Moral auf die Mate

t, wie ein Menſch ſeine Geſundheit
der

Troſt,

t:müſſe, ſo gedenckt er auch von

s einem Mittel zu dem Endzweck

Wir verſtehen dadurch diejenige Vorſtel

ndheit, und zeigt, wie man ſich bey

lung der vernünfftigen Bewegungs-Grün

n und Trinckenverhalten müſſe; er den, warum ein natürlicher Menſch bey ſei

r nur bey einigen General-Regeln, nem zeitlichen Unglück ſein Gemüthnichtbe
läſſet die beſondern Anmerckungen unruhigen, noch durch ſolche Umruhe ſein Le
benunglücklich machen ſoll. Sehen wir auf
General-Regeln von dem vernünff den gewöhnlichen Gebrauch dieſes Worts, ſo
ebrauch des Trinckens anzuführen, wird dadurch bisweilen nur der Bewegungs
irºben in einem beſondern Artickel Grund verſtanden oder auch die Beruhi
Eſſen gehandelt, da denn dasjenige, gung ſelbſt, welche durch dergleichen Vorſtel
eigeſagt worden, gar leicht auf das ungen entſtehet. Aus unſerer gegebenen
kan appliciret werden.
Erklärungerbetet, daß wir nur von dem phi
loſophiſchen Troſt reden, der von dem theolo
rockenheit der Cörper,
giſche und chriſtlichen gar ſehr unterſchie
den
iſt. Denn es äuſſert ſich ein Unterſcheid
fºrtge Beſchaffenheit der Cörper, a) in anº des Grundg der Erkennt
icis. Doch haben wir ietzt nicht nö.

- –– º
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niß; indem man beyder philoſophiſchen Trö ſich die Sache aus dem Sinn zu ſchlagenſ

ſtung einen nur aus der Vernunfft; bey der chet, folglich ſich mit andern Dingen beſchä
- theologiſchen aber aus der heiligen Schrifſt tiget, welche machen, daß er an die Verdrief
tröſtet, mithin der wahrhaftig den chriſtlichen lichkeiten nicht gedencket.
Troſtempfinden will, muß überzeuget ſeyn,
daß die heilige Schrifft GOttes Wort, und Ob nun wohl aus dieſem, was wirietzogt
weil ſolche Uberzeugung eigentlich aus dem ſagt, ſchon deutlicherhellet, was es mitden
innerlichen Zeugniß des Heiligen Geiſtes ent philoſophiſchen Troſt vor eine Bewandnift:
ſoringet, ſo erhellet auch hieraus daß niemand be, ſo wollen wir doch von einigen Umſtände:
des chriſtlichen Troſtsfähig, erſey denn wahr etwas genauer handeln, und inſonderheitenſ:
hafftig bekehret und wiedergebohren: b) i lich erwegen die Perſon, die man zutröſe

Anſehung des Subjecti , welches getröſtet hat. Solche befindet ſich in einem bei
enn bey dem philoſophiſchen Troſt ten Zuſtand wegen eines erlebten Ungle.
iſt es ein bloß natürlicher Menſch; bey dem mithin hat man ſowohl auf die Traurikºt
theologiſchen aber ein gläubiger, der in der als auf das Unglückzuſhen, und nachber
Gnade GOttes ſtehet, und dem man bey ſei die unterſchiedene Beſchaffenheit der er
nem Creutzverſichert wie er von GOtt,ſolan: nen in Obacht zu nehmen. Denn nat
My rd.

geer ihm mit wahrem Glauben anhieuge, nicht Traurigkeit betrifft, ſo giebts in derWeltjne

könne verlaſſen werden. Wie aber beweirem erlen Leute. Einige ſind von ſolcher sº
Unglaubigen die Unglücks-Fälle vor kein müths-Art, daß ſie ſich übernichts betra

Creuz, ſondern vor Straffen anzuſehen, alſo können, und auf eine moraliſcheArtglectiºn
unempfindlich ſind, welche daher keinen T

kan man ihn nicht tröſten, und muß ihn viel

mehr ſtrafen : c) in Anſehung der Sachen, brauchen. Dieſes hat man gewiſſer muſt
weswegen man einen tröſtet. Denn obwohl mehr vor einen Fehler; als vor was gute
ein natürlicher Menſch und ein wahrer Chriſt zuſehen. Andere betrüben ſich, wenn ihre
vielerlev Unglücks-Fälle miteinander gemein was widriges aufſtöſſet, von denenmaunctº

haben, was die zeitlichen Güter betrifft, daß ſie zwev Arten hat. Denn einige findet
beyderſeitsz.E. arm,kranck u.ſf. ſind, ſo haben nig, die ſich imAnfang durch ein Unglückſº
doch Glaubige ihr beſonders Creutz, davon niederſchlagen laſſen, und ſich ſo bezeisee

Unglaudige nichts wiſſen, wenn ſie unter an wolten ſie ſich alle Haare aus dem ºft
dern von der Welt verfolget werden, und vie fen ; indem ſie aber dazu geueigt ſind, de
len Anfechtungen und Verſuchungen unter nichts verdrießliches leiden können, und ſº
worffen ſind. Sie haben ihre geiſtliche Fein daher die Sache aus den Kopf ſchºe
de, deren Sclaven die Unglaubigen ſind: d) ſtellen ſie ſich bald ſelber wieder zufriedt.
in Anſehung der Bewegungs-Gründe, wo haben deswegen keinen ſonderlichen Tr
mit man einen auſzurichten ſuchet.

Beydem thig. Dieſes iſt vornemlich die Art dº
lüſtigen
Andere ſindtief
philoſophiſchen Troſt braucht man nur na die
nichtGemüther.
nur länger; ſondern
auch unfi!
türliche Argumenta, welche die Vernunfſtan
licher
an
eine
Sache
gedencken,
und ſchº
die Hand giebt, und auf eiue bloſſe zeitliche
Glückſeligkeit abzielen; bey dem theologi auf das genaueſte auszuſinnen wiſſen. Z
ſchen aber beruhen die Gründe auf die von das Unglück ſelbſt liegt ihnen nicht nurin
Chriſto erworbene und durch den Glauben in dem Sinn, deſſen Andencken mit der º

erlangte Gnade GOttes, welche allein aus der nerung des Guts, ſo manverlohren mº
heiligen Schrifft müſſen erkannt werden: e) Glückſeligkeit, die man daher geht,

in Anſehung des Endzwecks. Ben der phi knüpffet, und ſchon hinlänglichgenug lº
zu einer natürlichen Gedult zu bringen, daß er zen; ſondern indem ſie tieffſinnig, und
ſich in ſeinem Gemüth nicht beunruhigen, einer melancholiſchen Gemüths Tit
noch von der wircklichen Erweiſung der natür ſind, ſo ſtellen ſie ſich auchauerhandº
lichen Pflichten gegen GOtt, gegen ſich ſelbſt Fälle vor, und vermehren damit ihr Ä
und gegen andere abhalten laſſe; die theolo niß. Solchen muß man nachdrückliche F
giſche hingegen geht zwar auch auf die Gedult ſtellungen thun, und verſuchen, wienetº
loſophiſchen Tröſtung ſucht man den Menſchen Gemüth zu betrübeu, und in Unrudi

und Beruhigung des Gemüths; ſie zielt aber an ihnen der philoſophiſche Troſ erecº

Ä

den manche
zugleich auf etwas höhers. Denn weil Glau läſſet. Das
»bige in ihrem Creuz an ihrem Glauben Scha Gattungen der zeitlichen Güter, ſº die M
den leiden können, daß ſie an der Gnade GOt ſchen haben unterſchiedlich. Mandº
tes zu zweifeln anfangen, ſo ſucht man durch den an ſeiner Geſundheit, durch
den Troſt ſolches zu verhindern, und ſie in ih- an der Ehre durch Beſchimpffungu

Ä

rem Eiffer zu erhalten: ) in Anſehung der achtung an ſeinem Vermögen
Mittel. Bevdem theologiſchen Troſt giebts Diebſtahl, Feuer,
noch allerhand Mittel, deren man ſich bedie-chen Unglücks-Fällen ; an den Se

Ä

durch TodesFäie, und was andere.

ºn als
Äſgºogººr
de,
die Leſung der Schrifft, das Gebet, der mehr ſind. Auf ſolche mancherley Ä
Gebrauch
der Sacramenten, welche bey dem des Unglücks, ſo einem aufſtöſſethermº
philoſophiſchen Troſt wegfallen, da man kein dem Troſt ſein Abſehen zu richten, und tº
ſonderliches Mittel brauchen kan, alsdaß man der Beſchaffenheit des Ubels, ſo einem ht
ggt

I
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denſelbigen abzufaſſen. Vors ande wohl , daß er helffen könne; hat aber keinen
n Erwegung zu ziehen die Abſicht, die Grund, darauser erkennte, daß er auchhels
veyſolchem Cröſten hat. Sie gehet fen wolle. Er kan GOtt nicht vor einen
Gedult, daß man die Unglücks-Fälle liebreichen Vater halten; ſondern muß ihn
laſſenem und ruhigem Gemüthe über als einen erzürnten Richter anſehen. Dies

. Denn widrige Begebenheiten ma ſes macht ihn ungeduldig, und durch die Un
raurigkeit, und die Traurigkeit machet gedult legt er ſein Mißtrauen an den Tag,
müth unruhig. Nun geht es nicht an, daran er aber ſelber Schuld iſt. Bev ſol

an aus dem Herzen alle Traurigkeit chen Umſtänden muß man andere Gründe
wolte, und ner das mit ſeinem Troſt

aufſuchen, welche aus einer dreyfachen

hmen wolte, der würde ſich etwas, ſo Qvelle können hergeleitet werden. . Eini
ie Natur des Gemüths,und daher ohn ge nimmt man von der Beſchaffenheit des
) wäre,vornehmen. Gleichwolkan man Unglücks, daß daſſelbige dennoch etwas
Nurigkeit mäßigen, welches durch die

Gutes bey ſich führe, i. E. iſt man arm,

aeſchicht, und wenn man dieſe hat, ſo ſo kan man freylich in der Welt nicht vor
Gemüth bey den Unglücks Fälleuru nehm werden; man hat aber auch deftowe
dman genieſſet der Zufriedenheit der nigere Sorgen, ſich bev ſeinem Stand zu
chen Seelen. Durch dieſe wird man
Stand erhalten, die Pflichten gegen

gegen andere und ſichſelbſt ungehin
ºrweiſen. Ein Menſch, derſich nicht
ten laſſen, iſt ungeduldia, und ein Un
er macht ſich zu ſeinen Verrichtungen

erhalten: kaner nichts gutes eſſen und trin
cken, ſo lebt er deſto mäßiger, und iſtge
ſunder dabey; wird ihm die Gelegenheit in
Geſellſchafft zu gehen, benommen, ſo wird
er hingegen vor manchen Diſcourſen bewah

ret, die ihm Verantwortung hätten brin

lichten, die ihm obliegen, untüch gen können, u.ſf. Es gehört auch dahin,
rabſäumet die Pflichten gegen GOtt, daß das gegenwärtige Unglück nicht das grö
r durch die Ungedult ein Mißtrauen
Ott bezeuget, und dadurch widerſei

ſte, indem man andere undnoch weitgröſſere
Unglücks-Fälle hätte; ingleichen weil es

handelt; die Pflichten gegen den einmahl da ſey, ſo ſey es doch nicht zu.

n, wenn er ſich durch die groſſe Be ändern. Andere flieſſen aus der Vortreff
abhalten läſſet, dasjenige zu erfüllen, lichkeit der Gedult. Denn wie man
m ſchuldig; und die Pflichten gegen durch Ungedult den Schmerzen nur ver

nn er ohne Noch ſein Gemüth unru gröſſere ; alſo werde er durch die Gedult
het, und ſich ſchadet. Es bringt gemindert; ie geringer aber der Schmerz,
s das andere zuwege. Die Tröſtung ie geringer iſt das Unalück. Auf die Em

die Gedult: die Gedult macht das pfindung kommt der Menſchen Glück und
ruhig, und wenn man dieſe Ge Unglück an. Das vollkommene wird was Gu
Ruhe hat, ſo wartet man das Seini tes, wenn ſolches mit einer angenehmen Em

Drittens ſind zu betrachten die pfindung genoſſen wird; und das unvellkom
, womit man einen tröſten, und mene was Böſes, wenn man darüber eine

mitb aufrichten ſoll. Bev dem unangenehme Empfindung hat. Noch an
iſchen Troſt können keine andere ge dere können genommen werden von dem
werden, als diejenigen, die natürlich "Erempel anderer Leute , man ſey nicht

von der Vernunft angegeben wer allein, der ſolches Unglück habe. Man
ſagt im Sprichwort : ſolamen miſeris ſo
Gründe ſelbſt, die man brauchet; cios habuiſſe malorum, woraus auch viele
lrt und Weiſe, wie ſie vorgeſtellet einen Troſt ſchöpfen, wenn ſie ſehen, daß

s kommen dabey zwey Stücke vor, ſo

Die Gründe ſelbſt können bey einem ſie nicht allein von dem Unglück betroffen
en Menſchen von den göttlichen Ver worden. Die Vorſtellung ſolcher Gründe,
nicht hergenommen werden, daß man muß lebhafft geſchehen. Man ſucht die
oder vorſtellen wolte, das Unglück kä Traurigkeit zu mäßigen; nun werden die Af
Ott her, der ſolches über uns zu un fecten durch lebhaffte Vorſtellungen vermit

ſten verhänget. Denn dieſes iſtein

telſ der Imagination erreget; dahero wenn

Grund der chriſtlichen; nicht aber

man ſie mäßigen will, ſo muß man das Werck

ophiſten Gedult. Wenn ein natür auch durch die Imagination anfangen. Vier
nſch in Erwegung der Urſachen ſeines tens iſt zu unterſuchen, wie weit ſich ein
Troſt erſtrecke,
auf GOtt kommen will, ſo muß er ſolcher
mehr als eine Straffe anſehen, und und was vor Wirckungen er thut? Ei
ieſes gedencket, ſo wird dadurch das ne wahrhafftige und wirckliche Befriedigung

Ä

gteGemüth nicht zur Ruhe gebracht; des Gemüths kan man dadurch nicht erlan
vielmehr noch unruhiger gemacht. gen. Denn dieſe muß mit einer anges
he Gedancken müſſen einem natür nehmen Empfindung verknüpffet ſeyn, wel
enſchen einkommen. Denn wie er che entweder aus dem Genuß eines gegen

Sünden bewuſt iſt, alſo iſt er auch wärtigen Gutes; oder aus der Hoffnung ei
erechtigkeit GOttesverſichert. Um nes künfftigen entſtehet. Und dadurch wird
kan ein natürlicher Menſch eigent das Gemüth befriediget und in Ruhe geſetzet,

die Troſ-Gründekräfftig ſeyn.
Vertrauen aufGOttſetzen. Er weiß Sollen daher
Ff 3
ſo
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ſo müſſen ſie einen Grundeiner Hoffnung in ſo ſehr ſchmerzen laſſen, weil die Welt
ſich faſſen, welches die philoſophiſchen nicht ſelbſt, und alles, was drinnen iſt, der
thun. Denn alles, was man darinnen vor Vergänglichkeit unterworffen ſey, und
ſtellet, kommt eigentlich darauf an: esſey der Schmerz, oder die Traurigkeit oh
das Unglück einmahl da; es laſſe ſich nun me dem nichts helffe: daß wir zutrau
mehr nichtändern; man richte mit der Küm rigen Zufallen gebohren ſeyn, und alſo
merniß nichts aus, und mache ſich nur ver derſelbigem gewohnen müſſen: daß der
gebenen Kummer, wodurch das Gemüth Verſtorbene keines Klagens bedurft,
endlich gleichſam erhärtet undunempfindlich noch ſelbiges begehre: daß Porkin

gemacht wird, welches aber kein wahrer als eine vornehme Perſon ſich billigſc
Troſt iſt... Stellt man gleich den Nutzen, den ſen ſolte damit er andern Brüdem
ein Unglück bey ſich führt, vor; ſo richtet zum Beyſpiel diente, indem doch re

man doch bey den wenigſten damit etwas
aus, weil zur Begreiffung ſolcher Wahrhei
ten ein reiffer Verſtand und ein von denAf
ſecten befrentes Gemütherfordert wird. Die
chriſtliche Religion hat den Vorzug, daß ſie
wahrhafftig tröſtet, wenn man ſich in die

ler Augen auf ihn gerichtet ware:
daß er ſeinen Troſt im Studieren ſº
chem ,

und andern, ſo den Tod h

rer Freunde großmithig ertragen,
nachfolgen ſolle. Das dritte tröéct es
über den Tod ihres Sohnes betrübte Mºt
darinnen vorgeſchriebene Wege des Heils ter, und hält ihr vor, daß man mit den
Trauren nichts ausrichte, wie es dem
ſchicket.
auch der VIatur nicht gemäß ſey; ſo

. Man hat verſchiedene Schrifften, darin dern bloß von der Zärtlichkeit und
innen man die Betrübte aus der Ver endlich auch daher entſpringe mal
Von den Alten wir nicht erwegen, daß das, was F.
hat Ariſtoteles lib. 7. cap. 8. ethic. ad ſchehen fan, auch aus wohl begegnen
Nicomachum davon gehandelt. Sonder möchte; ingleichen, daß unter den Kº
ich welten die Stoiſchen Weltweiſen hier dingungen, mit welchen wir auf die
innen viel verſtehen; ſie waren aber gar Welt kommen, auch dieſe ſey, daßu
ſchlechte Tröſter, und konten einen be ſterben müſſen. Er weiſet ferner Ä
aunfft zu tröſten geſucht.

trübten Menſchen, ehe zur Verzweiffelung durch dieſes Abſterben weder den See
bringen, als auſrichten. Denn all ihr ne; noch der Mutter was Böſe Ä
Troſt, den ſie andern mittheilen wolten, derfahren. Aufſolche Art hatdenJura
kam darauf an; es geſchähe in der Welt alles dieſer Schrifften Stolle in der Ziſtort
nothwendig ; man müſſe die Affectengäntz heydniſchen Moral p.461, ſº verge
lich ausrotten. Aus ihrer Schule iſt Sene Es hat Seneca dieſe Materie auch in der
ca, von dem wir drey Bücherde conſºlatone Büchern, als de tranquillitateanim, des
baben, worinnen noch viele vernünfftige ſtantia ſapientis, de breuitzte vitz e.

Vorſtellungen mit verkommen. Das erſte beata berühret. Auf eine recht Stoiſt?
Troſt-Schreiben an ſeine Mutter alserin das aber führeter ſich epiſt. 1c7. auf, daranº
Elend verwieſen worden, iſt dieſes Innhalts: ſeine eigne Worte herſetzen wollen: **
Sie habe nicht Urſach, ſich darum zu rum conditionem mutare nun pcſ"

betrüben, daß er auf die Inſul Corſica idpoſſumus, magnum ſumere animum.
ins Elend gejagt worden, denn es wie robono dignum, quofortiterfoctuiº"

#
ihm nichts Böſes, obwohl der
öbel die Veränderung des Orts, die

mur, & nature conſentiamur. nzwº
hoc, quod vides, regnum mutationibº

Armuth, Schmach und Verachtung aus perat.' nubilo ſerena ſuccedant tº
pflege. Alſo habe ſie ſich ſeinetwegen noaem dies ſequitur : pars celi conſº
nicht zu betrüben. Sie ſelbſt könte pars mergitur contrariis rerum “
hierüber auch nicht leiden; denn ſie ſey cooſtat. ad hanclegem animus noſer Trº

irriger Meinung vor böſe zu halten maria cum quieuerunt: fantinuicemº

ſo ehrgeizig nicht , daß ſie mit der dus-eſt! hanc ſequatur, huic parest sº

uacht und dem Anſehen ihrer Söhne
ſolte zu prahlen ſuchen: ſo ſey ſie auch
viel zu großmüthig, daß ſie die Schn
ucht nach ihm elend machen ſolte. Sie
abe viel äbcls ausgeſtanden, ſo werde
ſie auch das ertragen. Sie ſolle nur zu
den Studien ihre Zuflucht nehmen,

cunque fiunt, debuiſſe feriputer ver

obitºrgate naturam. In dieſeCeſ

auch Epictetus, der in ſeinem Ä
viemahls die Leute zur Gedult reiſt.“

ſie tröſen will, wie er denn ſelbſt den ÄÄ
erlangt. Ja Celſus hat ſich unterº
dte würden ihr ſchon zu ſtatten kommen. ihn in der Gedult unſerm Heiland Ä
Sie könte ſich ja auch zu ſeinen Brit hen, dem aber Origenes contrº CÄ
dern und ihren Endkeln wenden, oder

eines demüthigen und gelaſſenen Pº

jº begegnet. Unter deſ Ä

auch bey ihrer Schweſter Troſt finden. ſen hat auch Panätius ein Bichº #
Das andere iſt an den Polybium, denn ſeines patiendogeſchrieben gehabt, deſſen Ä
Bruders Tod ſehr zu Herzen gegangen, wel definibus bonorum & malorum Ä

chem er vorſtellet: daß man ſich den Tod gedencket, und dabeverwehtet, erbº
eines einzigen Menſchen nicht müſſe innen den gemeinen Stoiſcheſ

SÄ
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merz nichts böſes ſey, angeführet. Eſſen und Trincken eingepflantzet, daß ſie da
in ſolche Stoiſche Weiſen auf den Wunet durch zu ihrer Erhaltung angetrieben werden.

roſtes kommen, ſo konnen ſie offt die ge- Solcher natürlicher Begierde ſogen zwar die
ſte Worte geben, und gedencken von ih Menſchen; aber nicht der göttlichen Abſicht
Yaupt Principiis von der fatalen Noth gemäf, daß ſie ihrLeben und Geſundheit zuer
igkeit nichts; es laufft aber doch alles halten ſuchen ſolten; ſondern wollen nur ih
ans. Von den Alten kan man auch re ſinnlichen Geſchmack beluſtigen und kü
hieher rechnen den Ciceronem, welcher zeln, woraus die bacchiſche Wolluſt entſtan

ationemſuper Tullia obitu geſchrieben, den, welche die Trunckenheit als eine Frucht
ohl dasjenige Werck, ſo ietzo unter die hervorbringet. Dieſes iſt dasjenige Laſter da
Titel vorhanden, die ächte Schrifft nicht man unmäßig trincket und mehr zu ſich nimmt,
ºd, wie man glaubt, entweder von Ca als die Natur braucht und vertragen kan, und
Oianello; oder von Carolo Sigo daher das Haupteingenommen wird, indem
ufgeſezet noorden; in gleichen den Plu ſie die Vernunft in ihren Wirckungen hin

un, von dem man hat Troſt-Schrei dert. Aus dieſem Umſtand erkennet man
or den Apollonium und an ſeine eben die Trunckenheit und deeen Grade, wel
; auch einen Tr.de exilio. Dem Er che nicht ſo wohl nach dem Maaß des Ge

dieſer Heyden ſind verſchiedene chriſt täncks ſelbſtz als vielmehr nach dem Maaſ,

Scribenten, auch zu den neuern Zeiten wie weit das Haupteingenommen iſt, müſſen
et. Denn wir haben des Boethit abgemeſſen werden. Denn es ſind nicht nur

Bücher de conſolatione philoſophiae; die Geträncke; ſondern auch die Menſchen
el. Budai Tr, de contemtu rerum nach ihrer Leibes-Beſchaffenheit unterſchie

arum ; Cardani Bücher de conſola den... Eine geringe Qvantität von hitzigem

und de vtilitate ex aduerſis capienda; Geträncke kan einen ſo leicht truncken machen,
rchande remediis vtriusque fortuna, als wenn man viel von leichtem Geträncke zu
inn de conſtantia , 11ebſt mehrern, von ſich genommen. Und der eine braucht noch

nian eine Nachricht findet in Lºri ſeiner Leibes-Conſtitution wohl uoch einmahl
Godofredi Philippi primis lineis ſo viel, als der andere. Um deswegen wer
tis philoſophix paracletica,Leipz1723 den die Grade vielmehr nach den Wirckungen
4-ſqq
beurtheilet , nachdem ſich der Gebrauch der
Vernunft viel ; oder wenig verlieret.

So

genau laſſen ſie ſich nicht ſetzen, und man
würde auch keine Wörter haben, dadurch man

Trübes Wetter,

ſie von einander unterſcheiden könte. Man

Hiejenige Art der Witterung, wenn der läſt es dabey bewenden, daß man ſie nach eis

el von groben wäſſerigenDünſten über

ird, daß ſolches einen groſſen Theider
n- Strahlen zurückhält, daß er nicht
r foilnen kan.

tient kleinem, groſſen und höchſten Grad be
mercket. Den geringen Grad pflegt man ei
nen Rauſch zu nennen, weil er aber eine Art

Es iſt aus der Erfah

der Trunckenheit iſt, die durch einen gewiſſen
kannt, daß man bey dem trüben Wet Grad
determiniret wird ſo bleibt er gleichwohl
Sonnen-Licht nicht ſo helle hat, daher eine Sünde,
im Sommer bey hellem Wetter der Bey derTrunckenheit bezeigt man ſich im
aufeinmahl mit dicken Wolcken über Trincken unmäßig, und läſt Ä den Kopffein
ird, ſo wird es ſehr finſter, wie man nehmen, welches unvernünfftig. Lebt man
ch weiß, daß die Wolcken nicht nur nach dabey wider ſeine Vernunfft, ſo handelt man
tergang der Sonne, wenn es ſchon wider das Geſetz der Natur - welches will,
wird, in der Höhe erleuchtet werden; daß
wir uns überhaupt der Mäßigkeit, folg
auch bey Tage, wenn ſie gegen der lich auch
Trincken befleißigen ſollen;hina
1 über ſtehen, ſehr helle und weißaus gegen alleimUnniäßigkeit,
mithin auch die
pclches anzeiger, daß ſie das Licht der
Trunckenheit
verbietet:
dieſes
Gebot iſt na
häuffig zurückwerffen.
türlich, weil es in der Natur des Menſchen
gegründet , wider, welche man durch die
Trunckenheit,
Trunckenheit handelt. Solches empfindet,
-

-

und erkennet man aus ihren Wirckungen,

1.

dieäuſſern
man inſich
drey
Claſſen
kan. Leibes,
Deun
der T
Trunckenheit
h können wir eine ſie
erſtlich
aufbringen
ſeiten des
-

-

-

Betrachtung anſtellen, nach der Sit

»re, was dieſelbige ſeo, und nach der wenn die Natur den Uberfluß nicht vertragen
1gen eines trunckenen Menſchen anzu ſie daher zu zwingen ſuchet, welches wäh-

chen Rechts-Gelehrſamkeit, wie die will und ſich gleichſam widerſetzet, daß man

d. In der Sitten Lehre ſtellt man rendem Sauffen geſchichet. Die Menſchen
nckenheit als ein ſchändliches Laſter führen ſich dabey bisweilen als Unmenſchen,

zeigt die Bewegungs-Gründe, war und ärger als das Vieh auf. Denn dieſes
ſich vor derſelbigeninacht zunehmen gehet ſeiner Natur nach, und wenn es ſatt iſt
an führt ſich bey derſelbigen im Trin ſo hört es zu ſauffen auf. Aus dieſem kan
das
ernünftig auf. Es iſt allen Menſchen man deutlich ſehen, wie groß und
ur der Appetit oder die Begierde zWM menſchliche Verderben ſey. Nachder Ul4
Ff
ckenheit

g
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ckenheit ſpürt man eine Mattigkeit der Glie Und ujenehmen Regungen des Gemüths
der, das Haupt iſt einem wüſt, man hat al ſelbſt, als aus der Reue, Schcm, Kurchk;
lerhand Schmerzen und Incommoditäten
Wirckung aber ſich nicht behalten
davon. Doch leugnen wir nicht, daß man bey Menſchen auf einerley Art duſſert. Denn
allen mit dieſem Grund nicht auskommt. bey manchem ſchläfft das Gewiſſen, welche
Beurtheiluig ihrer unvernünftigen
Denn manche ſind des Sauffens ſo gewohnt,
daßesbeyihnen wie eine andere Natur wor Handlungen unterlaſſen, und ſich daher aus

#
Ä

den, und fühlen daher nichts; welches aber ihrer Trunckenheit nichts machen. Andere,
deſto ſchlimmer, wenn man ohne Empfin wenn ſie auch ein Wachen des Gewiſſens
dung iſt: 2) äuſſern ſie ſich aufſeiten des ſpüren, ſind wollüſtig, daher leichtfinnig, und
Verſtands, dder der Vernunfft, wenn die fragen daher nicht viel nach der Ehre, wesnet
ſelbige in ihren Wirckungen entweder gänz gen es wohl geſchehen kan, daß ſie die Unver
lich; oder einigermaſſen gehindert wird, wel nunfſtmäßigkeit der Trunckenheit erkennen:
ches die eigentliche Kennzeichen ſind, daraus indem ſie aber ſolches bald aus dem Sinn

die Trunckenheit muß erkannt werden, wenn

ſchlagen, und ihnen um die Ehre nicht viel zu
gleich nicht unmittelbar; doch aus den Re thun iſt, ſo empfinden ſie keine ſonderliche
den und Thaten eines Trunckenen, welche ſo Unruhe des Gemüths. Diejenigen, ſo auf

beſchaffen, daß man ſiehet, die Vernunfft ſtehe Ehre und Reputation ſehen, haben am mei
nicht in ihrer ordentlichen Wirckung. Denn ſten ihrer Trunckenheit wegen des andern
ſie reden und thun Dinge, die nicht nur unge Tags in ihrem Willen auszuſtehen. Unter
recht ſind, wenn ſie z. E. andere ſchimpffen, den Sprüchen des Chryſippi ſteht auch die
ſchlagen, oder auf andere Weiſe die äuſſerliche ſer: die Trunckenheit iſt der unterſte
Ruhe ſtören; ſondern auch wider die Re Grad der Unſinnigkeit, wie ber dem Stan
in der Klugheit, inſonderheit der Wohlan lejo in hiſt. phil. p. 647. zu leſen, und des
ndigkeit ſind, und dabey bezeugen ſie ſich dem Stobäoſerm. 3.psg. 44. wird dem Se
als Narren, z. E. wenn ſie alles offenbaren, raclito dieſer Ausſpruch bevgeleget : ein

was ſie auf ihrem Herzen haben, ihres Her Trunckenbold taumelt hin und her. Iaſt
zens Meinung herausſagen, daher man auch ſich einen unmündigen Knaben führen,
ſpricht, daß nebſt Kindern und Narren die und weiß nicht, wo er hingeber, weil er
Trunckeneofft die Wahrheit ſagten; ferner eine naſſe Seele hat. Eine trockr «Sce

in den Geberden, Bewegungen der Glied le iſt am weiſeſten und beſten. Man leſe,
maſſen des Leibes läppiſche und unanſtändige was dabev Herr Stolle in der 3iſtorie der
Dinge vornehmen ; 3) aufſeiten des Wil heydniſchen Moral pag. 152. angemerkt
lens, in welchem die Ä eine dop hat. Plinius in hiſtor.natur- lib. 14- czp.
pelte merckliche Wirckung thut. Denn ein 22. beſchreibet, was die Trunckenbeit den
mahl giebt ſie Anlaß, daß die böſen Begierden Menſchen ſchade: hincpallor, & genz rez
und Affecten leicht rege werden und äuſſer dular, oculorum hulcera, trer ulz rnanus,

lich ausbrechen, folglich zu neuen unvernünff

effundentes plena vaſº, &(quar ſit poena prz

tigen Reden und Thaten Gelegenheit ma ſens) furiales ſomni, &nquies noSturna,
chen, Trunckene Leute ſind ihrer Vernunft przmiumque ſummurn ebrietatisibidopst

nicht mächtig, und weil bey ſolchem Zuſtand tentoſa, aciucundum nefas. Pollers die er
die Einbildungs-Krafft die Oberhand hat, ſo orchalitus cadiac ſere rerunn omnium ode
geſchichts, daß wenn die Objecta der Affeeten vio, morsque memoriae. rapere ſe ita vitza
vor die Sinnen kommen, durch bloß ſinnliche praedicant, cum priorem diem quotide per

Vorſtellungen, die man vermittelſ des Ju dant, illi vero& venientem. Doch neitter
dici nicht regieren und zurückhalten kan, der treffſicher beſtätiget dasjenige, was wir sº
Wille in eine Bewegung kan gebracht wer der Trunckenheit geſagt, die heilige Schrift,
den: Solcher Gefahr ſind ſonderlich Wol deren Sprüche aus der gezeigten Beſchaffen
lüſtige und Ehrgeizige unterworffen: jene heit dieſes Laſters leicht zu verſtehen. Denn
wegen der Neigung und Affects der Liebe; bey dem Hoſea cap, 4. v. 11. heiſt es: Wenn

dieſe wegen des Zorns, dazu ſie vor andern und UNoſt machen tolle, das iſt, wie wir
geneigt ſind und hohe Urſach haben, ſich vor oben angemerckt, durch den unmäßigen Ge
der Trunckenheit in acht zu nehmen, wenn in brauch dieſes Geträncks wird der Gebrauch
der Geſellſchafft ein Feind zugegen - deſſen der Vernunft gehindert, woraus, nie
Gegenwart auf zweverley Art gefährlichſeyn Pau:llus Epheſ. cap. 5. v. 18. ſaget, cin
kan. Man kan nicht nur angereitzet werden, unordentlich Weſen folget, ſowcdi in
ſich gegen denſelbigen auf eine unanſtändige Reden, als Thaten bald wider die Regeln
Art zu rächen; ſondern giebt ſich auch wohl der Gerechtigkeit, bald wider die Norm der
in Reden und Thaten gegen denſelben bloß, Klugheit. Dieſes giebt wieder Anlaß zu
daß er einem damit zu ſchaden Gelegenheit be vielen andern Sünden und Ubeln, deren ei
kommt. Dabey bleibts in dem Willen nicht. nige Salomon Prov. cap. 23. v. 29- ers
Es folgt offt auf die Trunckenheit die Unruhe ehlet: wo iſt weh? wo iſt Leid? wo rſ

des Gemüths , welches der grsſte und em Janck? wo iſt Rlagen? woſind Wunden
pfindlichſte Schmerz iſt. Sie entſtehet ent ohne Urſache ? wo ſind rorhe Augen?
weder nur aus Uberzeugung des böſen Ge memlich, wo man beym Wcinlieger und
wiſſens z oder auch aus gewiſſen widrigen kommt auszuſauffen, was ansºººº

Trunckenheit
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Will man ſelbſt die Trunckenheit vermei 2etruncken; mit der andern, daß er dieſe,
oder andere davon abhalten, ſo müſſen oder jene Tht begangen. Doch weiß man,

ordnungen, ſodaraus entſtehen, fleißig daß im menſchlichen Gericht der höchſte Grad
telet werden, und weil ſich die Mens der Trunckenheit die Straffe verringert, weil
mehr durch ſinnliche;

Ä;

in dieſem Stand der Menſch ſeiner Vernunft

gen einnehmen und regieren laſſen, o nicht mächtig geweſen. Es macht auch die
in die Erempel derer, die durch Trºn Trunckenheit, wenn ſie ſo groß iſt, daß man
it in ein ſolches unordentliches Weſen nicht gewuſt, was man gethan, einen Vertrag

nuHülſfeu nehmen. Kan man durch ungültig.

Denn zu einer wahrhaftigen

lung nichts ausrichten, ſomuß man die Einwilligung wird eine hinlängliche Wiſſen
durch den Willen treiben, und in dem ſchafft und Frenheit erfordert. Eben deswe
n eine Begierde und Affect, der mit der gen kan man keinen trunckenen Menſchen ei
kenheit ſich am wenigſten verträget, er nen Eyd ablegen laſſen.

-

welches ſonderlich die Ehr: Begierde
rſtellen aber hier die Sache nur für wie

philoſophiſcheArt anzufangen ſey.Denn
iſch davon zu reden, nutzt eine ſolche
ſerung nichts, indem man auf ſolche

Tückiſch,
Bedeutet diejenige Eigenſchafft eines

inen Teuffel durch den andern austrei Menſchen, welcher lieblos iſt, und aegen ande
ele meinen, ſie wolten ſich ſchon in acht re in ſeinem Herzen Haß und Feindſchafft
1, daß ſie nichts redeten, oder thäten, heget, auch allerhand liſtige Anſchläge wi

anſtändig; ſo lang ſie aber keinen Ab der dieſelbige abfaſſet äuſſerlich ſich aber
aver haben, ſo ſind ſie deſſen nicht freundlich und treu anſtellet. Es laufft die
, und wenn ſie Gelegenheit dazu be ſes Laſter auf eine Falſchheit hinaus; weil
1, nehmen ſie ſolche an, und gerathen man aber mancherler Arten der Falſchheit
in Trunckenheit. Um deswegen iſt hat, ſo kann an das tückiſche Weſen als eine
man die Gelegenheit vermeide. Man beſondere Gattung dadurch determiniren,
Sprichwort: Gelegenheit macht

daß man dabey mit Tücken, oder liſtigen An

man muß aber auch ſagen: Gelegen ſchlägen wider den andern umgehet.
ht Trunckenheit.

er natürlichen Rechts-Gelehrſam
d nicht nur gezeigt, daß die Truncken
Sünde ſey; ſondern auch, wie die

1gen eines Trunckenen anzuſehen?
nde iſt ſie, weil ſie mit dem natürli
vot der Mäßigkeit ſtreitet, wie wir
rher angeniercket ; daher ſie auch ihre
le Straffe hat. Denn aller Schmerz
druß, er betreffe den Leib, oder die

Tugend,
In gantz weiterm Verſtand wird dieſes
Wort auch gebraucht von lebloſen Sachen, als
von Steinen, Kräutern und Thieren, dv man
darunter eine natürliche Krafft und Eigen

ſchafft eines natürlichen Cörpers und die dar
aus entſtehende Wirciungen verſtehet. Eigent

lich wird die Tugend den Menſchen zuge
ſt dafür anzunehmen. Ein ſo ſchänd ſchrieben, welche, wenn man das Wort, ſonder
1d unmenſchliches Laſter kam GOtt lich das Lateiniſche virtus in ſeinem ganzen
eſtrafft laſſen. Es iſt ſehr zu bekla Umfang betrachtet, in weitern und engern
man in chriſtlichen Republiqven ſol Sinnkangenommen werden. Denn nach je

hr gemein werden läſſet und keine nem verſtehet man darunter eine iede Ge
arauf leget, zumahl da ſelbiges auch ſchicklichkeit, die der Menſch über ſeine natür
bſt viel Unheil im gemeinen Weſen liche Fähigkeiten erlangt, und weil er ſowohl
Denn Trunckenbeit macht wicht Fähigkeiten des Leibes; als der Seelen hat,

ſunde Leute, die ihre Vºrrichtungen ſo ſind ſolche Tugenden entweder virtutes cor
arten können; ſondern verurſacht poris; oder animaº, welche letztere in Anſe
uth, und gebt Anlaß, daß andere, hung des Verſtands und Willens, womit die
ſie borgen um das ihrige kommen. Seele verſehen, wieder entweder virtutes in
e iſt auch thunlich. Die Truncken tellectus; oder voluntaris ſind. Dieſeletztern

Yen gar bald bekannt, und man kan ſind die eigentliche und in engern Verſtand
en, wie ihre Trunckenheit beſchaf ſo genannten Tugenden, die man auch die
in was vor einem Grad ſie ſtehe. moraliſchen nennet, davon wir hier in ſolcher
den Ernſt in der Beſtraffung, ſo Ordnung handeln wollen, daß wir erſtlich
hl ſchon gering werden, daß nan die Lehre davon vortragen und erklären?
terſuchung und Beſtraffung derer, vors andere eine hiſtoriſche VIachricht
avon nicht abziehen wollen, fertig von den unterſchiedcnen Meinungen der Phi

n.

Nach dieſen Principiis ſolte loſophen geben.

trunckenen Menſchen, wenn er in

enheit was Böſes vornehme, nach
Was erſtlich die Lehre und Sache
der Umſtände mit doppelter Straffe ſelbſt betrifft, ſo müſſen wir voraus wieder

Ult der einen, daß er ſich truncken einen Unterſcheid machen unter den mora
Ff 5
liſchen
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liſchen und politiſchen Tugenden und ſen. Denn wenn die Tugend ÄFº
keit des Gemüths iſt, ſo hatwanſ Wigt wät
jener
ieden Art insbeſondere hand
damit wir aller Verwirrung entgehen. Bey von Natur, als die uns nurbloſſe die
mittyeilet. Gewiſſermaſſen können Är
Äliſchen
Tugend,
Philoſophie gehört,
müſſe ſºferºſiº
wir eitle theore auch daraus ſchlieſſen, daß nur eine Ä
Tugendſey, weil nur eine einzige Fetig
tiſche und practiſche
Betrachtung
anſeen,
jnachjener
unterſuchen
ſowohl
die keit oder ein einziges Bemühen Ä
ſelbige
als auch nie vielerleyſolche ſen? müths ſtatt findet, wovon wir unten mit
) was die moraliſche Tugend ey. Wir mehrern reden wollen. Vorsº
halten dafür,ſieſen eine Fertigkeit des menſch gen wir in der Beſchreibung, manche
ſichen Willens, da man Ä iſt, ſeine Hand dieſer Tugend ſeine Handlungen Ä

dem natürlichen Geſetz einzurichten,
jchdem
eſe einverſchie
Ä und
ten Beydieſer natürlichen
Definition kommen
damit zeigen wir die Norm º
welcher ſich ein tugendhaffter Menſch in
je
Unſtände vor,
welchenennen
müſſenwir
ºft
jej"Denn
erſtlich
dieſe nen Thun und Laſſen richtet, ſo dº nat

Äd eine Fertigkeit des Ä iche Geſeſen. Öieſes hat abermºº
jsdaßmenſchlichen
welche Ä
zeigt,
ſie nicht Wien,
natürliches; ſondern
j ſie ein Habitusſeyn ſoll, ſo muß ſie nach
jnach ſind
durchwar
Fleißverſchiedew
und Mühe ergtº
j"Es
mei

Richtigkeit, ſo fern wir nur von Ä
ichen oder philoſophiſchen Tugend

EinnatürlicherMenſch ſucht ſich Ä
Wien GÖtteszurichten, ſofernerinº
der Natur durch die Vernunft Ä

Fachjchen Geſetzen ſucht manº.
gend ſeine Handlungen einzurichte Ä
jneuern-Zenr. Moººº cher Einrichtung zwepStückede Ä

j Fertigkeit,
man könneoder
die Tugend.Ä.
eine
eine Habitum nennen,
j und ArnoldGeulinc nºch.
j. 35. es kommt aber unſer Ä
jnach darauf an, in was vor einer Abº
# Än dievon
Tugend
betrachten
will. „DeUnd
jede
der natürlich
Ä

litätMoraliſten
und Formalität
erfordert
die
erinnern.
DieÄ
Materie.
tät iſt derjenige Theil, welcher des

ſich begreiffet, was man nach dem Secº
jederhut oder unterläſſet. Die Fºtº

zwar, wie ſie ſich by eine natürlichen Men aber gehtvornemlich aufdiebich Ä
ſchºn befindet, ſo kan man ſie gar wohl eine bev einer Handlung hat, ſo das wictº

Stück bey der Tugend iſt. Ä nº
Ägkeit
GmüthÄ
jche des
Tugendeine
wahre Tuº dieſes lichen Tugend an ſelbige nicht Ä
ijine andere Frage. Dºch Ä nicht viel
jdem man die natürliche Tuge.
auch eine Bemühung in kan, zumahl
ſich dieſe Fertigkeit des Gemüths turch eine
jung äuſſert. Iſt die Tugend eine
Fertigkeit oder eine Bemühung, ſo hat man
jrſelbigen die Pflichten und Ä
gendhaften Verrichtungen zu unterſcheiden.

jeij
überzeuge daſ GOÄ
hoten; jenes verboten, ſo wolle man
Beobachtung der Geſetze ſeinen Geheº
jſen. Häteintugendhaffter Menſº
Äjt,
ſjchen ſeinen HÄ
gen Göttes Ehreudder Menſ ni

ner eigenen Glückſeligkeit zu befº

bemercken die Moraliſten gewiſſe Escº
Änn Pflichten ſind ſolche Handlungen, da ten der Tugend, welche etliche modosvrº*
zu man durch da Geſetz verbunden; beob jen
undGehorſam,
derſelbigen die
derdas
beſº
Fleiß, den
Mittche
achtet man nun ſelbige, und zwar weil man
jet, daß ſie der Vernunft gemäß, und tende Gerechtigkeit, oder die Ä

rearicem, und die Demuth

Du

ÄSttgehoten
ſind indº
ſº werden
Ä
haffte Werrichtungen
ſie aus der Fer jmjejätetjöttlicÄ
tigkeit, oder aus dem Bemühen nach dem a
türlichen Geſetze zu leben, herrühren. „Die
Beobachtung der Pflichten an ſich ſelbſt iſt
jch
nicht tugendhaft. Denn
D ſolche kan
auch bisweilen aus ee. natürlichen Trieb
-

jieſſen, daß man thut, wº das Geſetz be

ijfejen
und wenn„D
dieſe Gehorſa
Ä
demſelbigen
nachzuleben.
jbj ſelbſt deſſen Ä
jtjÄFüenGOtteº
ſejmagnun Göttwºsdefcºnº
bieten
jenn man
dabepſicº"
che
wederund
zu vielnoch
zu wenig
zu Ä ſ

ſ:let, znd unterläſſet, was es verbeut, und dieſes die iuſtitiacorrearx zu Ä g
jenjeder aus Furcht vor der Stºffe
die Demuth kommen müſſe, daßnº
jemand um deswegen Ä GOttes
Ehre ſuche. So trägt die Satº
nicht beleidigt, damit er nicht geſtrafft wer“
de übrigens aber in ſeinem Herzen dazu Herr D. Buddeus in eiem. philoſoph Ä
jeigt iſt oder aus Trieb er verlºbte par: ºp. 4 S. Yºſalº welche viel
eigung, z. E. wenn ein Wollüſtiger Barm jÄrejsinen Ä
jgkeit ausübet.. ºder ein Ehrgeiziger part.peſt. cap.2. und Geulinc in ethic.t“
j Jerſprechen hält Solche Handlun ſich
.p. 44:
annehmen.
davon
alſo: derDieſer
Fleiß lebt"Ä
ſº Ä A

Ähabenden Schein einer Tugend undº“

j man ſie ſimulacra virtutum. E merckſamkeit auf das, was º Ä
Äcinnen ſie gar keine Tugenden bei nunffſäge; der Gehorſam ei" #

z

Tugend

2614

Tugend

1gung deſſen, was die Vernunft be-weiß nicht, wie ich auf die Welt kom
: die Gerechtigkeit eine Einrich-men bin, noch weniger aber bin ich durch
g ſeines Thuns und Laſſens nach eigne Kraft berkommen. Ich vermag
der Vernunfft; die Demuth nichts in Anſehung des Todes. Auch
Unachtſamkeit ſein ſelbſt. „. Zum hierbev hat mein Wille nichts zu thun;

#

ßgehörtenzwey Sticke, die Abwen-jaer folget meinem Willen. Und alſo
g von äuſſerlichen Dingen, und die handle ich thóricht ; wenn mein Wille
kehrung in ſich ſelbſt. Zum Gehor- ſich dabey einiges Vermögen zueignen

gehörte die Vollbringung deſſen, will, da ich weiß, daß er nichts ausrich
die Vernunft befielt, und die Un- ten kam. Und alſo will ich in allen nichts,
ſſung der Dinge, die ſie verbeut; ſondern ich vollbringe nur, was GOTT

Gerechtigkeit habe wiederzwey Stº-befielt e. Der Herr Thomaſius in eau
die Reinlichkeit, welche abnimmt, tel.circa precogn. iurispr.c. 14 n. 33. nor. (y)
zuviel iſt, und die Vollkommenheit, urtheilet von dieſen Gedancken des Geulincs

he erſetzer, was zu wenig iſt.

Zur alſo: wer ſiehet nicht, daß man durch

uth gehörten gleichfalls zwey Stü- dieſe Lehre unvermerckt in Spinoziſ

die genaue Betrachtung ſein ſelbſt, mum verleitet wird ? Denn es gehet
die Verachtung oder Geringach- alles dahin aus, daß alle Dinge in der

ſein ſelbſt. Eine iede Tugendha-Welt aus einer unumgänglichen YToth

uch ihre beſondere Eülffs- Mittel. |wendigkeit einer unendlichen und ein
Eulffs-Mittel des Fleiſſes ſey, daßtzigen Subſtanz geſchehen; wodurch
ſich mit der
wohl be-alle Freywilligkeit und Zurechnung des
tmache; des Gehorſams, daß man menſchlichen Thuns und Laſſens aufge
sthue, was bloß von den Menſchen hoben wird. Becmann beſtimmet in

Ä

ordnet ; der Gerechtigkeit, daß lin.doarin. moral. cap z. $.2. ſqg eine gröſ

die Beſchaffenheit der Dinge nachſere Anzahl

Ä als die Li

und maaß eigentlich betrachte;nigkeit, Unveränderlichkeit, Aufrichtig
Nemuth, daß man nichts thue um keit, Völligkeit, Emſigkeit. Was dieſe
: Ginckſeligkeit willen, ſondern ummodos virtutis heiſſen, das nennet Zenricus:
Schuldigkeit eine Gnüge zu thum. Morus lib. 2. enchir. ethic. cap. 2. und i
Frucht des Fleiſſes ſey die Klugheit, virtutes primitiuas, und ſetzet deren drey, die
rucht des Gehorſams die Freyheit, Klugheit, Aufrichtigkeit und Gedult,
rucht der Gerechtigkeit volle Gnü- wobey der Herr D. Buddeus in inſtitut.
e Frucht der Demuth die Hoheit. theol. mor.part. 1. ſect. 4, §. 129. erinnert,
-

der Demuth kommt folgende Re-daß die Klugheit zu den Tugenden des Ver
r: wobey ich nichts vermag, da ſtandes gehöre; die übrigen aber nicht hin
will ich auch nichts. Der erſte Satz länglich wären, die Sache ganz zu erſchöp
fft die genaue Betrachtung und fen. Ein natürlicher Menſch kan es ſoweit:
hauung in ſich ſelbſt; der andere nicht bringen, daß ſeine Tugend alle dieſe
3egreifft die Verachtung ſein ſelbſt. Eigenſchafften an ſich habe. Um deswegen
enaue Betrachtung ſeiner ſelbſt muß man den Unterſcheid der natürlichen und

vier Stücke. Ich vermag nichts chriſtlichen Tugend kennen lernen. Denn
ſchung meines Thuns, denn wir die chriſtliche Tugend befindet ſich nur bey

n keinen Cörper zuwege bringen, den Gläubigen und Wiedergebohrnen und
wegen auch unſern Cörper nicht iſt daher kein Werck der Natur; odereinna
denn wir wiſſen nicht, wie er be-türlicher Habitus, ſondern eine Frucht des
wird, und wenn wirs auch gleich Geiſtes. Sie hat zwar auch den Willen
, ſo würde doch dieſes Wiſſen! GOttes zur Richtſchnur; den aber ein Chriſt
zit: Bewegung helffen, noch viel aus der heiligen Schrifft weit gewiſſer, ge
er aber bewegen wir andere Ä nauer und vollkommener erkennet. Der
Und daraus folget, daß wir auſ. Grund iſt nicht etwa eine natürliche Uber
s nichts thun ; gleichwohl ge-zeugung der Vernunfft, daß man GOtt ge
r die Bewegung, das iſt, ſie wird horchen müſte; ſondern die wahre Liebe zu
r Anordnung des Willens ver- GOtt, welche aus dem Glauben kommt, und

t: dieſe Vereinigung aber verur- dieſe bringt auchalle Eigenſchafften der wah
iemand anders nemlich GOTT.ren Tugendherfür: 2) ſehen wir: wie viel

ermag ſerner nichts in Anſehung man Tugenden habe.

Wir haben ſchon

idens, denn die Dinge, die auſ vorher angenercket, daß eigentlich nur eine

ſeyn

können mir ihre Geſtalt Tugendſey. Denn es iſt nur eine Fertigkeit;

indrucken, ſondern iemand an- oder ein einziges Bemühen, ſeine Handlungen
memlich GOtt bildet mir die Ge- nach dem natürlichen Geſetz einzurichten.

r Welt ein, und macht, daß mei- Doch weil ſich ſolche Fertigkeit, oder Bemü
ion in die Theile der Welt ſich hung nach dem Unterſcheid der mannigfalti

ter. Ich vermag auch nichts gen Dinge, damit ſiezu thun hat mancherley
hung meiner Gebuhrt.
Ich erweiſet, ſo bekommt ſie auch

uºtatº

s

-
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Benennungen, und man kan allerdings ſa Tugend handeln, ſo werden wirauch nurn
gen, daß mancherley Tugenden ſind. Die türliche Mittel vorſchlagen müſſen. Wer
Pflichten, auf welche die Tugend gehet, ſind tugendhafft leben will, der muß bereitſenn

dreyerley, gegen GOtt, gegen ſich ſelbſt und nach dem Geſetz der Natur zu leben. Auf
gegen andere, weswegen man drep Haupt ſolche Weiſe kommt das Hauptwerck aufden
Tugenden ſetzen kan, die Gottſeligkeit, menſchlichen Willen an. Dieſer wird durch
den der man bemühet iſt, die Pflichten gegen die böſen Neigungen zu den Laſternangetritt

GOtt in acht zu nehmen: die Maßigkeit, ben; von der Tugend hingegen abgehalte
welche eine Bemühung iſt nachden Pflichten folglich muß demſelbigen ein Vorſa die
gegen ſich ſelbſt zu leben, und die Gerechtig ſter zu fliehen und ſich der Tugendubel
keit, nach welcher man ſuchet, den Pflichten ſigen, bevgebracht werden, und wenn derſei
gegen andere eine Gnüge zu erweiſen. Aus ge vorhanden, ſo ſind Mittel vorzuſtlºs
einer ieden flieſſen wieder beſondere Tugen wie er ins Werck zu richten. Man hat
den, nach den unterſchiedenen Stücken, die bey dieſer Bemühung auf zwey Stücke
eine iede Art der Pflichten in ſich begreiffet. hen. Das eine betrifft den Vorſatz zur L
Denn bev der Gottſeligkeit haben ſo viel gend, wozu der Wille durch Vorſtellungen"
Gattungen ſtatt, als Stücke des Gottes ner Natur nach muß bewogen werden, mich

dienſts ſind, es mag ein innerlicher; oder ein gehöret dazu eine lebendige Erkenntniſ an

äuſſerlicher ſeyn. Zum innerlichen Gottes Vorſtellung. Der Willekan zunichte.
dienſt gehöret, daß wir ihn lieben, fürchten, gen werden, man ſtelle ihm denn eine Set
unſer Vertrauen auf ihn ſetzen und ihm gehor- als was Gutes vor; daher man zeigen ſº
chen, woraus entſtehen die Tugend der Liebe, wie die Befleißigung und Ausübung dº
der Ehrfurcht, des Vertrauens, und des gend was gutes und nützlichesſen. Selte

Gehorſams. Eben ſo verhält ſichs mit der Nutzen zeigt man aus einem zwcoſcº

aupt Tygend der Maßigkeit in Anſehung
ein ſelbſt. Denn leben wir mäßig in Eſſen
und Trincken, ſo iſt dieſes die VTüchterkeit;
iſmanmäßig bey der fleiſchlichen Wolluſt, ſo

Grund. Der eine bezichet ſich aufdenW
len GOttes, es wolle GOtt haben, dafmº

ſich der Tugend ergebe, dem man zu ſº

den verbunden. Denn ihm kommed

beift das die Reuſchheit; bey der Ehre die ſchafft über uns zu, weil wir von ihmine.

Beſcheidenheit: bey dem Geld und Guth hung unſeres Urſprungs und Erhaltun
die Vergnüglichkeit ; bey ſeinen Verrich pendiren. Wie aber GOtt nach ſeine Wº
tungen der Fleiß; und wenn einem was un heit und Barmherzigkeit nichts ander, ſº
glückliches aufſtöſſet, und man kan dabey ſei unſere Glückſeligkeit ſuche; alſo haben
nen Affect mäßigen, ſo iſt dieſes die Gedult ſolche Verbindlichkeit nach dem Geſsiº
und die Standhaffttgkeit. Die Gerech ben vor was gutes anzuſehen. Dieſe
tigkeit in Anſehung anderer bringt auch ih zu dem andern Grund Gelegenheit, die
beſondere Tugenden herfür. Denn man aus der Natur der Tugend ſelbſt zeigetº
pflegt drey allgemeine abſolute Pflichten zu gut und nützlichesſev, wenn man ſelt
ſetzen, daß man niemand beleidige; einen ſitze. Denn da man bevderſelbigennºch:
ieden als ſeines Gleichenstractire und die natürlichen Recht zu leben bemüdet Ä
Pacta halte. Aus dieſen entſtehen drey be
ſondere Tugenden, als die Gerechtigkeit in

Beobachtung aber deſſelbigen iſt da

Wº

wodurch die menſchliche Glückſeligkeit.“

engern Verſtand, oder die Friedfertigkeit, ten wird, ſo folgt daraus, daß ſie "Ä
ten abziele. Doch weil man ſolche G

wenn man ſich bemühet, niemand einigen

Schaden zuzufügen; die Beſcheidenheit, auch ohne der Tugend beobachten ken,

welche wenn ſie gegen andere betrachtet
wird eine Bemühung iſt, keinen geringer als
ſich ſelbſt zu achten und die Treue, wenn man
bemühet iſt, Treu und Glauben zu halten,

weder aus Furcht; oder aus Antricº
verderbten Neigung, wie wir vorhin erº
ſo haben wir den Nutzen, den die Tº
ſelbſt mit ſich führet, in einen gemeinen"

und alſo ſein Verſprechen zuerfüllen. Die in einenbeſondern abzutheilen. Jenº
ſes ſind nur einige beſondere Tugenden, ſtehet in der Beobachtung der Geſetze ſºll
damit wir nur weiſen wollen, in was vor ſofern man ſolche willig über ſich nº
Ordnung dieſelbigen zu bringen. Es kön und damit die Gückſeligkeit dahin die G
nen derſelbigen noch mehr angeführet werden, ze zielen, befördert dieſen aber dºº
indem man ihrer ſo viel hat es beſondere derheit der tugendhafte Menſch vor ſchº
Stücke der Pflichten in dem göttlichen Geſe ſeiner Tugend. Denn er hat daher ein sº

enthalten ſind. E. in Anſehung der Pflichten Gewiſſen aus welchem die Gemütd
der Beqvemlichkeit gegen andere die Gut und ein innigliches Vergnügen entſteht."
thätigkeit, die Sanftmuth u. ſ. w. nur hat

ches aber, wenn man die Sache thee

man nicht allezeit beſondere Namen vor die betrachtet, nur was ſcheinbares iſt, indemº
mand ohne Chriſtojn gutes Gewiſſen
ſelbigen.

eine Gemüths Rühe, die wahrhaftig
Die practiſche Betrachtung von der Tu benkan. Er erwirbt ſich durch die

Ä

gendzeiget, wie man dieſelbige erlangen kön einen guten Ruhm, indem dieſelbigeeil
ne, indem wir aber nur von der natürlichen che Krafft hat, daß ſie auch von denen

Ä
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anhängen, mußgelobet, auch ſogar an Gemeinſchafft mit andern Leuten mehr ver
Feindengeprieſen und die Laſter geſchol-lieret, als gewinnet: 2) die Gottſeligkeit,
werden.
Mit dieſem Vºrtbevernün-Ätuch geboten, wenn man anſtehet,
aber die
chdie Gewogenheit und Freundſchaft an Religion als ein
Denn wenn ſie ſehen, daß man durch ſo geſchiehet vielmahls, daßman devote Mi
ugendbemühet iſt, ihnen alle Schuldigenen nachet, die Kirchen fleißig beſuchet, den
willig und gerne zu leiſten, ſogefällt ih- Geiſtlichen groſſe Ehre erweiſet, nicht GOtt

Ä

ieſes wohl, und dieſes Wohlgefallen bab- zu gefallen; ſondern ſich nur bey dem Volck
en Weg zu einer Liebe. Eine ſolche beliebt zu machen: 3) die Mäßigkeit.
ellung von der Vortreflichkeit der Tu Maucher iſt vermöge ſeiner wollüſtigen Na

kan noch nachdrücklicher werden, wenn tur zur Unmäßigkeit geneigt, weil er aber
zugleich einem Menſchen zu Gemüth weiß, daß er damit in der Welt nicht fort
was vor Schade und Beſchwerniſ den kommt, ſo nimmt er aus politiſchen Abſichten,
nicht im Wege zu ſte
nauf dem Fuß nachfolgen. Iſt der Vor um ſeiner

Ä

ugendhafft ins künftige zu leben, erwe

hen, die Larve der Mäßiakeit an. Er erken

ſo müſſen auch Miittel vorgeſchlagen net auch wohl, daß Freſſen und Sauffenden

n, wie derſelbige ins Werckzurichten; Verſtand jäÄ; ohne Verſtand aber kei
ber ſelbige eben diejenigen ſind, welche ne Klugheit ſeyn könne: 4) die Beſcheiden
aupt zur Verbeſſerung des Willens müſ heit, womit manche ihrem Ehrgeiz wehe
3raucht werden, ſo wollen wir davon in thun, zumahl, wenn ſie Verſtand haben.
Artickel von dem Willen handeln. Denn ſie begreiffen gar wohl, daß die Men
dahin zielet die Ausbeſſerung des Wil ſchen nicht nur nicht leiden können, daß ſich ei
daß er von den Laſtern abgezogen und ner wircklich über den andern erhebe; ſondern

Tugend gebracht werden ſoll. Doch auch nicht gern ſehen, daß einer würdig ſchei
wir dieſes noch erinnern, daß man die net über den andern erhoben zu werden. Der

Bewegungs-Gründe, warum man tu Haß und der Unwille anderer Leute trägt
fft leben ſoll, nemlich den Willen GOt nichts ein, und weil dieſes ein kluger Menſch
d der Tugend Vortrefflichkeit nicht von erkennet, ſo nimmt er als ein Politicus die
er zu ſondern hat. Denn fällt der Beſbeidenheit an; er läſt ſeinen Ehrgeiz
GOttes weg, und man übet Tugenden nicht nercken, ja er thut, als hätte er nicht
licht deswegen, weil es GOtt geboten; einmahl eine Empfindung von ſeinen Qvali
1 aus bloſſen Eigen-Nutzen, ſo werden
politiſche Tugenden, welche auch A
haben können.
dieſen moraliſchen Tugenden unter:

täten und Geſchicklichkeiten. Er führet ſich
bey ſolcher Beſcheidenheit in Geberden, Wor
ten und Thaten ſo auf, daß er aus ſich ſelbſt

nichts ſonderliches zumachen ſcheinet: 5) die
wirdie politiſchen, welche nur, als Gedulr. Ein kluger Menſch ſiehet wohi, daß

der Klugheit, um ſeinen Zweck zu er. man in der Welt nicht gleich alles erlanget,
mithin des eignet. Intereſſe wegen was man ſich in Kopffſetzet und bey ſeinen Un
mmen werden, die daher kein Abſehen ternehmungen vielen Widerſtand findet.
uf GOtt, noch auf den Nechſten, oder Wolte mangleich oben hinaus, ſo wäredieſes
Wohlfahrt haben. Sie ſind zwey eine Brutalität; ließ man aber den Muth
indem einige zugleich j gleich ſincken, ſo wäre dieſes eine Feigheit,
aber bloß politiſch ſind. Jene Beydes thut nicht gut. Denn durch jenes

e moraliſch-politiſche Tugenden verdirbt man vor der Zeit eine Sache, die noch
enigen, die ſowohl von GOttgebo-gut hätte ausſchlagen können; durch dieſes

auch zum Zweck der Klugheit ſehr aber ſetzet man ſich aus dem Vortheil. Das
ſind, daher ſein Anſehung des gött-beſte Mittel iſt die Gedult , daß man Ä
KWillens moraliſche ; in Anſehungkan, bis ſich glückliche Umſtände, deren m
beit aber politiſche genennet wer-ſch bediene, herfürthun, welches die Tapffer
Jie ſie von den ngtürlichen Menſchen keit nicht aufhebet. Denn wie die Gedult mit

men und ausgeübet werden, ſo kander Tapferkeit weſentlich vereiniget; alſo
vor keine wahre Tugenden halten.kan die Gedult niemahlsohne der Tapfferkeit
t ſelbſt kommt wohl mit dem Geſetz ſeyn. Dieſe Gedult macht den Haupt-Theil
es fehlt aber die rechte Abſicht des ſo hoch geprieſenen ſang froid aus. Aus
an ſolche Tugenden nur als Mittel ſolchen
Urſachen muß ſowohl ein
enen Nutzens brauchet. Unter die-Ehrgeiziger ſeine Hitze; als ein Wollüſtiger

Ä

den gehöret 1), die Gerechtig- ſein ungedultiges Weſen im Zaum halten und
lche zwar GOtt in ſeinem Geſetz von dämpffen; 6) der Fleß, daß man ſich keinen

ſchen verlanget und ihnen verboten, Affeetabhalten laſſe, wennmanſich einer Ge
u beleidigen und ihm Unrecht zulegenheit ſeinen Nutzen zu befördern bedienen
wird aber politiſch, wenn man ſie kan. Ein Politicus ſucht dadurch in der Welt
damit man ſich nicht verhaßt mache. Ehre und Reichthum, ſo daß er dabey beſtehen
n weiß, daß mit ungerechten Leu-kan. Dieſe und noch andere Tugenden ſind
rügern,. Paſqvillanten, Zänckern in dem göttlichen Geſetz geboten, wie wir bey
ichen niemand gern umgehen will; einigen ſchon erinnert haben; weil ſie aber

1et, daß man bey dem Mangel der uur des eigenen Intereſſe wegen

"Ä
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werden, ſo können ſie vor keine wahre Tugen ſtie zum Menſchen; die reinigenden aust.

denpaßiren. Doch iſt unter ihnen und denje nem Menſchen zu einem guten Geiſe; di
nigen, die aus deu natürlichen Neigungen dem gereinigten Gemüth zukämen, aus
flieſſen einiger Unterſcheid. Denn bev dieſen nem ſolchen Geiſt zum Gette, und dieert
folgt man den Neigungen, z. E. ein Ehrgeiß plariſchen aus einem Gotte zum Vote.de
ger hält ſeine Verſorechungen, weil dieſes ſein Götter machen, da ſie denn bey eineried
Ehrgeiz mit ſich bringet; ben jenen abtenuß Gattung vier Haupt- Tugenden ſagten, die
man den Neigungen bisweilen widerſtehen. Klugheit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit rº
Die andere Art ſolcher Tugenden begreifft Tapferkeit. Ftcinus ad Plotini ennen.
die bloß politiſchen, welche zwar nützlich: Ä.ädie vierte Artweguº.
von GOtt aber nicht geboten ſind, die auf Marinus zehlt acht Grade von Tugenden
die Beobachtung des Wohlſtands ankom als die phyſiſche, ethiſche, politiſche, die
men, von dem unten in einem beſondern Ar nigende, die dem gereinigten Gemüthphº
tickel gehandelt worden. Wir haben nicht mende, die theoretiſche, theurgiſchusº
nöthig, die Seribenten von dieſer Materie göttliche Tugenden, welche Platoniſchekºtt
anzuführen, weil in allen Büchernder Ethi von der Tugend auf dem Grgnd-Sakraket
cen davon aehandelt wird, weswegen wir nur daß die Seele als ein Stück des göttº
einiger Diſputationen, und beſonderer Weſens mit GOtt wieder müſſe verein:
Schrifften, die hieher gehören, gedencken, und aus dem Gefängniß des Cörpersgeºº.
welche ſind Joi). Gottlieb Pfeiffers de werden, ſº Omeiſensethic. Patonic.p40
conuenientia & differentia virtutum natu Paſchium in inuent.nou-antiqu.p.:1.
ralium & ſupernaturaliun, Leipz.17o8. Georg Und in introd. in renn litter. morl. vets
Chriſtoph Büttners de laruis virtutura, c. 1. §. 17. Hanſchium de enthuſiaſm.fr
Leipz. 1709. Eliä Silberradtide virtutbus tonico ſect. 7. §.3. ſqq. Bey der Ariſtote
laruatis, Strasb. 1713. Joh. Englerts de liſchen Lehre kommen zweyStücke vor, sº
virtute, quatenus cum honore, diuitiis & vo er die Tugend beſchrieben, und wascº
luptate coniundta eſt, Leip.1711. Joh. Chriſt, Arten derſelbigen geſehet. Es macht .
Hommels de premio naturali cuuslibet vir ſtoteles einen Unterſcheid unter der
tutis comite, Leipz. 1717. und Eiſenach 1718 ſtändlichen und moraliſchen Tugend,
Joh. Chriſtiani Clauſti deſolo virtutiscul meinte, die letztere ſey eine Geſchicke
tore ad veram ſapientiam idoneo, Leipz. 1719. des Gemüths, in allen Dingen dº
Joh. Tobiä Wagners de variis excitand Maaß zu treffen, und ſich wederimlºº
ad virtutem modis, Hall. 1715. Anno 1726. noch im Mangel zu vergehen, wie wir
iſt zu Londen in Engelländiſcher Sprache her cap. 6.ethad Nicomachſehen. Alſ

Beſchreibung iſt von den Gelehrtenmºt
ausgeſetzet worden. Lactantiuslib.“
1728.fundamentum bonitatis internae virtutis; inſt. duinar. iſt ſchon damit nicht um
ſiue examen originis ideae, quam habemus, geweſen, wenn er ſagt: quid tanden"

aus kommen epiſtola ad deiſtam de pulchri
tudine & excellentia virtutis moralis &c. Und

virtutis, auch in Engelländiſcher Sprache, iſta mediocritas proderit ? quero, wº
worauf noch 1729. gefolget pars ſecunda fun ſapientilaetandum putent, ſ quidinº
damentorum bonitatis internae virtutis mora

ſuomali videat accidere, aut vtumse"

lis &c. von welchen Schrifften die aëta eru tiam frenare debeant, ſ victis hoſtbº“

ditorum 1739. p.380.448 und 453. zu leſen. oppreſſo tyranno, libertas, & ſºluº
on einem in Engelländiſcher Sprache ver parta ſit? nemo dubitat, quin & n”
igunum laetari,&in hoc,parum lztariº

ertigten Diſcours, ob die Ausübung der Tu
gend einem Volck nützlich;, oder ſchädlich mum erimen. eadem & de cxterief“
ſey, findet man Nachricht in dem journal des dicere licet. Von den neuern bat Gº
ſcavans 1726. april. p.465. und in der biblio in prolegomenis op.de iure be Ä
theque Angloiſe tom. 13. p. 197.
Wir kommen auf die Hiſtorie dieſer Lehre

daruthun ſich bemühet, dº

Tugenden zwev äuſſerſte Neben: Wº
und machen den Anfang von den vier Haupt ten, da man auf der eine Seite der
Secten der heydniſchen Weltweiſen in Grie je;äufdjderjenig tut. Ä
chenland. Der Herr Fabricius zeiget in Ämerceu an, daß die Mittelmäßigkeit“
den prolegomenis ad Marini vitam Procli aufdie Tugendfoge nicht aber Ä
ſet. 3. daß die Eintheilung der Tugend in die iche Begriff derſelbigen darinnen
Klugheit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit und Tapf. Man leſe, was der Herr D. Budde Ä
ferkeit faſt bey allen Philoſophen üblich ge ſtirut. theol. mora.part. 1. cap. º
-

weſen, von denen auch Jac. Thomaſius zu 126. erinnert. Rüdiger ſagt in Ä
Leipz. 166. zwev. Diſſertationes heraus ge tut. erud. pag.596. esſey die
eben. Doch wir wollen insbeſondere eine gend eine nach der Vernunft angeſtº
ede Secte durchgehen. Die Platonicihat richtung der natürlichen Affecten, de:

Ä

ten vier beſondere Arten der Tugend, wie
Macrobius in ſonnium Scipion.lib.1. cap.8.

aber der natürliche Äffeetentvedº Ä

fürgiebt, als die virtutes politicas, purgato

angeſpornt
ÄÄÄ
fürch
und Gerechtigkeit
der Ä
gänzlich abzuhalten, wie by Wº P

ras, purgat animi und exemplares: die poli

tiſchen ſolten einen gleichſam aus einer Be

böſe ºder indifferenten

Ä
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der indifferentemüſe ſowohlange zu Heidelberg haben wir propriam prº
als zurückgehalten werden, wie öeyder cam, die zu Franckfurth Ä herauskom
dedesGelds. Denn achte man daſſel-men, darinnen er ſºg. 19. ſqq. einen kurzen
r nichts, ſo entſtünde daher die Ver-Begriff von der Ariſtoteliſchen Sitten-Leh
Hung; machte man ſich aber gar zu viel re gemacht, den der Herr Profeſſor Stolle
ſo verfiel man auf den Geitz; mithin, in der Ziſtorie der beyºniſchen Morale
erin der Mittel- Straſſe bliebe, daß Pag. 81. ſqq. teutſch angeführet, und zwar
r Sache weder zu viel, noch zu wenig was die Lehre von der Tugend betrifft, auf
o erlangte man die Tugend der Freyge folgende Art: es iſt dieſelbige entweder eine

Ju Anſehung der letztern Affecten Tugend vor ſich; oder in Abſicht auf das ge

rſtotels Definition richtig. „Wir meine Leben. Der Tugend vor ſich bedient
eſe und andereAumerckungen in ihrem man ſich entweder gegen einerlen Leute, (als
und gedencken nur ſo viel, daß man da ſind diejenigen, welche die Tugend beſi

flition der Tugend nicht wohl beurtzen und ausüben, oder auch andere) oder ge
kan, man habe denn die Abſicht des gen unterſchiedene. . Diejenige, deren man
elis vor Augen. Dieſe gieng dahin, ſich gegen diejenigen bedienct, ſo ſie beſitzen,
ſeinen ethiſchen Büchern nur weiſen betriſt entweder den Leib, oder die Ehre der

wie ein Menſch in der Welt glücklich ſelben. Die Tugenden, ſo den Leib betref
und ſich in einem äuſſertchen glückli fen, ſind die Tapfferkeit, welche in er
Iſtand befinden ſolte. Nach dieſer ſchrecklichen Dingen die Mittelmaſſe beob
Abſicht wolte er nicht ſowohl eine mo achte und die beyden Abwege der Kühnheit

als vielmehr eine politiſche Tugend und der Zaghafftigkeit vermeide; und die
en, und ſagtemit Fleiß, ſie beſtehe in Mäßigkeit, welche in der Ergötzung des
Leides die Mittelmaſſe halte, deren Abwege
der in der Welt fortkommen wolte, die Unmäßigkeit und Unempfindlichkeit ſind.
eder des guten zu viel, noch zu wenig Die Tugenden, die mit der Ehre zu thun ha
mag das Mittel- Maß von den Affe ben, ſind die Großmitbigkeit, welche in
der von den wircklichen Handlungen der Begierde nach groſſen Ehren, oder hohen
en haben. Denn würde man allzu ge Stande die Mittelmaſſe beobachtet, und alſo
Guttbeobachten wollen, ſo ſähe man den Hochmuth und die Niederträchtigkeit
telmäßigkeit, das iſt, ein politiſcher

r einfältig an; wäre man aber offen vermeidet; und die Beſcheidenheit, welche
hºfft, ſo könte dieſes die Welt auch in dem Verlangen nach mäßigen und gerin

leiden, daß man alſo aufbeyde Art gen Ehr:: die Mittelmaſſe in acht nimmt,
lückim Weg ſtehenwürde, und daher deren Abwege der Ehrgeiz und die Verach
ſen, wenn man in der MRittel-Straſſe 11ttg der Ehre ſind.

Die Tugend, deren“
Dieſes läſt ſich gar leicht auf alle ſei: unan ſich gegen andere bedienet, weiſet ſich
enden, appliciren. ... Ein mäßiger entweder in Anſehung des Geldes; oder Um

ſt nach der Ariſtoteliſchen Ethic, wel gang mit andern. Die Tugenden, ſo ſich in

er zu viel, noch zu wenig thut, das Anſehung des Geldsereignen, ſind die Frey
uß nicht geizig ſeyn, welches einem Gebigkeit, welche in geben und nehmen

unanſtändig, ſondern was gutes eſ wenigen und geringen Gelds zwiſchen der

ºcken Gaſtgebote anſtellen und Verſchwendung und dem Geiz die Mittel
olchen Zuſammenkünfften vergnügt naſſe beobachtet; und die Größthätigkeit,
; gleichwohl aber auch nicht auf die in Aufwendung groſſer Unkoſten zwiſchen
e Abweg gerathen, daß er freſſen der Prahlerey und Knickereo die Mittelmaſſe
en wolte, womit man ſich nur pro-in acht nimmt. Die Tugend, die ſich im Um
und ſich zum Umgang mit andern gang mit andern zeigen ſoll, hat entweder
Leuten untüchtig mache. Ein ge- mit dem Zorn ; oder den Reden und den
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e vornehme; aber auch gleichwo
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rn geht die San

rupuleus in allen Stücken wäre.muth um, welche in Bejähmung deſſeibi
Art laſſen ſich auch die übrigengen die Mittelmaſſe hält, deren Abwege ſind

n der Tugend, die Ariſtoteles ge-die Zorn Begierde und die Verbeſſung des
ären. Er gedencket zwar verſchie- Zorns und die Unempfindlichkeit. Die Tu

en derſelbigen, davon er aber nie-gend, ſo ihr Abſehen auf das Reden und übri
e gewiſſe Anzahl beſtimmet. Ins-ge Thun des Menſchen hat, geht entweder
hlt man ihrer eilff, als die Tapffer- mit der Wahrheit um z oder macht uns bey
igkeit, die Frevgebigkeit, Großthä- andern angenehm. Mit der Wahrheit hat
Beſcheidenheit,
Wahrhafftigkeit zu thun, welche in
th, Wahrhaftigkeit, Manierlich-allen Reden und Thun in Anſchn der Wahr
ndlichkeit und Gerechtigkeit. An-heit das Mittelbeobachtet, der entgegenſte
en derſelben nur neun an. Unter het die Aufſchneiderey und die Verſtellung
t Jacobus Thomaſius breuia- der Tagenden, ſo uns bepandern angenehm
orum Ariſtotelis ad Nicomachum, machen; und die nianerlichkeit, welche
58. heraus gegeben, und von in Scherz-Reden und in Anhörung derſel

ÄÄ

anne Calvino, einem Profeſſorehen gehörige Maſſe hält, und
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Zotenreiſſen und der Plumpheit ſtehet; und vor beſondere Tugenden aus einer eta
die Freundlichkeit, welche in ernſthafften Haupt Tugend, als aus der Gottesſuc

Reden und Handlungen die Mittelmaſſe be Mäßigkeit und Gerechtigkeit fliſſen, es
obachtet: die derſelben entgegen geſetzte La iſt auch die Ordnung derjenigen Tugend,
ſter aber ſind die Schmeicheley und das mür die angeführet werden, nicht richtig. Denn
riſch ſeyn. Die Tugend, deren menſchge man ſehet nicht, aus was vor einem Gus
gen unterſchiedene bedienet, ſowohl gegen die Tapfferkeit voran ſtehen; die Gericht
die, ſo ſie beſitzen, als gegen andere, iſt die keit aber den unterſten Platz haben ſº
Gerechtigkeit. Solte dieſes ein Verzeich viertens können die meiſten Tugende
niß der moraliſchen Tugenden ſeyn, ſo iſt nach dem Begriff, den Ariſtoteles -

ſolches gewiß ſehr ſchlecht gerathen, welches dem Weſen der Tugend gemacht, nicht to
auch die Ariſtotelicizum Theilerkannt, und ſeh... Denn wolte man die Gottesſt
den Mängeln abzuhelffen geſucht. Denn hieher bringen, ſo hat ſelbige keiner tº
erſtlich iſt dieſes Regiſter nicht vollſtändig, des Uberfluſſes, als könte man indt Fºto
iudem die Haupt- Tugend die Gottesfurct! migkeit der Sache zu viel thun. E r.
fehlet.

Theophilus Golius gedencket zwir Gronov in der angeführten Elt

zwar in epitome doctrinae moralis ex decem
libris ethicorum Ariſtotelis ad Nicomachum

daß, wenn man gleich in der Gott sie
ſeldſt nicht zu viel tdun könte, ſo

collecta lib. 2. cap. 6. der Liebe und der doch dieſes in den wircklichen Gottestiti
Furcht GOttes; im Ariſtotele aber ſelbſt wenn man aus Aberglauben mehr thatte
ſieht kein Wort davon. Es meint auch GOtt verlanget, daher die Religion mit

Joh. Friedrich Gronov in not. ad Gr. den Aberglauben und der Gottloſigkeit"
ten inne ſtünde, und das Mittelme
achte. Allein da die Rede iſt von demgº
magnificentiam, oder die Großthargfeit re wircklichen Gottesdienſt, und mit
genennet, der Gottesdienſt und die Gottes dem abergläubiſchen, ſo kan mangkicrº
furcht mit begriffen ſey. Denn die Hey deo jenem nicht im Uberflußverfehlen.
rium de iurebelli & pacis proleg. § 45. p. 28.
daß unter der Tugend, die Ariſtoteles

den hätten ſich eingebildet, ie gröſſeren Auf che Bewandniß hat es mit der Gerechtik

wand ſie bey dem Gottesdienſt machten,
wenn ſie koſtbare Tempel erbauten, herrliche
Opffer anſtellten, die Prieſter reichlich ver
ſorgten, ie angenehmer wäre dieſes den Göt

daß wenn man auch in dem höchſe º
gerecht iſt, ſo hat man dieſesvormalil.
und nicht vor tºdehafftes zu halten. A

trn; daher ſage Salluſtius de bello Ca

ſie einen hochmüthig; folglich nichttº

Ariſtoteliſche Großmuthiſt ſo beſchefin

til. cap. 9. in ſuppliciis deorum magnifici, hafft ; ſondern laſterhafft machet. A
domiparci, in annicos fideles erant - und Ähig, d. ſc ſº

Juſtinus lib. 24. cap. 6. von dem Delphi groſſer Ehre würdig ſchätzt, und der rº
ſchen Tempel: multa igitur ibi & opulenta get, was er andert vor Wohlthaten ſº
regum populorumque viſuntur munera, qua ſen; aber deren nicht gedencket, die er
magnificentia ſua reddentium vota gratam andern empfangen hat. Ja er nciſcº
voluntatem & deorum reſponſa manifeſtant.

Ehre das gröſte Gut, wovon man Ä

Allein das wäre eine gar ſchlechte Gottes Nicomach.ib.4.cap. 3. und 4. nciſ Kº

urcht. Dem Pöbel, der nur auf das äuſ holts Diſputation de magnanimiº“
erliche ſtehet, kan man zwar ſolche Dinge ſtotelica leſen kan. Alle dieſe Erinne

gen hätten ihren Grund, wenndieſ
liſche Tugenden ſolten moraliſche TÄ
ſey ein GOTT, den man verehren müſſe, ſeyn. Doch fallen ſie weg, wenn Ä
einen ſolchen Concept von der Gottesfurcht nur, als politiſche Tugendenanſicht,
ſich machen wolte, ſo wäre dieſes was un auch eigentlich die Abſicht des Arº
weiß machen; wenn aber ein Philoſophus,
der aus dein Licht der Natur erkenitet, es

gereimtes. Vors andere finden ſich wel gegangen iſt. Setzt man dieſe und
che in dieſem Verzeichniß der Tugenden, ſo hängt in dieſem TugendÄgº
die vor keine moraliſche Tugenden können wohl zuſammen. Die kriegeriſch. Ä
gehalten werden. Denn von rechtswegen oder die Tapfferkeit ſteht obenan,
mnß ſich eine ſolche Tugend allezeit auf ein ſcheint aus einer Schmeichler Ä
göttliches Gebot gründen; hier aber kom König geſchehen zu ſeyn, Ein Polita
men welche für, die aufs höchſte keinen an der in der Welt ſein Glück machen
dern Grund, als die Wohlanſtändigkeit ha

halten will, hat entweder mit den

ben. Und dahin gehören die Manierlich

Gütern - oder mit andern Menſ

keit, und Freundlichkeit, von denen man thun. Die zeitlichen Güter betreffe
nicht erweiſen wird, daß ſie von GOttgebo weder die Wolluſt; oder den Ehrgeiz
Öie Wolluſmuſiº
ten; man wolte denn von der Freundlich den Geldgei

keit ſagen, daß ſie in den Pflichten der Be ticus mäßigen durch die fäßg
qvemlichkeit und Gefälligkeit begriffen ſey. Ehrgeiz durch die Großmuttig
Drittens iſt das Regiſter der Ariſtoteliſchen Beſcheidenheit, und den Geld.
Tugenden ſehr verworren. Denn man hät

die Freygebigkeit und Großthiº

te die Haupt- und Neben Tugenden vonein

Hat jmjenſjtº

ander unterſcheiden und weiſen ſollen, was hat man ben ſolchem Umgang auf

s

Tugend

Tugend

2626

Thaten zu ſehen. Auf die allgemeine ; ſondern auf iedes Menſchen
n, und WVahr
haftigkeit; auf die
ht die
eigne Natur.

Manie

Dieſe

Ä

ſcheinende

rlichkeit und Freund
die
Meinunge laſſen
gar wohl vergleichen.
und auf die Thaten die Gerechtig-DPenn wasn Zeno ſich
überh
aupt eine Uberein
uf ſolche Art läſt ſich die Sache ſehr ſtimmung nennet, das richte
te Cleanthesin
ſammen hängen. Man kan aber ſonder
gewiſſ
heit

auf etwas
es, und wie die
en, daß dieſer Zuſammenhang nach ſer die gemei
ne Natur darz geſetzet; alſo
indes Ariſtotelis eingerichtet, wel nahm
ippus nur ein Stück davon, und
auf nicht geſehen; ſo viel aber iſt redete Chryſ
von der Ubereinſtimmung mit eines
ig, daß es ſeiner Haupt Abſicht, nur ieden Menſc
hen ſeiner Natur. Nun ver
Tugenden zu lehren, gemäß und ſtund
Stoicker durch die Natur nichts
einmahl ihrer eilſfin der gewöhnli anderen die
als GOtt ſelbſt, wie denn Seneca
ºnung da ſtehen, ſo laſſen ſie ſich aufſagt:s,was
iſt die Vºlatur anders, als
eiſe mit einander verbinden. „Sol GOtt
und der göttliche Sinn, welcher
urpolitiſche Tugenden ſeyn, ſo kan der ganz
Welt und allen Theilen
tierlichkeit darunter ſtehen bleiben; derſelben en
einverleibet iſt, „lib. 4. de be
vorher als eine moraliſche Tugend neficis op.7.
weswegen in ihren Schriften
nten gelten laſſen. Und indem er nichts gemeiners iſt, als
daß ſie ihre Schüler
n künftigen Politicun unterrichten vermahnen, GOtt zu folgen, GOtt nachzu
ſohat er gemeint, man habe ihm von ahmen. Da nun GOtt und die Natur ei
esfurcht nicht viel vorzuſagen. Mit
orſtellung ſtimmen auch die übrigen nerley; der Menſch aber ein Stück der Na
des göttlichen Weſens iſt, ſo ſehen
Sätze der Ariſtoteliſchen Moral tur und
nochdeutlicher, wie ſich die Ausſprüche
wenn wir erwegen, wie er keine an wir Clean
this und des Chryſippi mit einan
echtigkeit und Ehrbarkeit angenom des
vereinigen laſſen. In ihrer Natur ge
der
bürger
Geſet
lichen
zenſ
s die von den
1t, und wie er das practiſche höchſte chahe alles nothwendig durch ein unver
meidliches Schickſal, und indem ſie dem
Ausü
bung der Tugend geſetzet, ſelbig
der
GOtt unterwarffen, ſo ſtimmt
her man die Güter des Leibes und des dieſes enmitauch
Principio, daß GOtt und
aben müſte, daß er alſo die Tugend die Naturihrem
einerl
ey ſey, wohl zuſammen.
ein Mittel; ſondern vor ein Stück
ſolche Weiſe aber lebte man der Natur
ickſeligkeit angeſehen. Sonſt hat Auf
1682.theatrum virtutum ac vitio gemäß, wenn man alles gehen lieſſe, wie es
Ariſtotele in Nicomachis omiſſo gienge, und ſich durch keine Begebenheit in
ausgegebeu, und Paſchius dein eine Bewegung des Gemüthsbrächte, indem

doch alles nothwendig geſchehe. Und dieſes
ou-antiquis cap. 4: § 18. pag 222
verſchiedenes an, ſo hieher gehöret. war auch das Centrum ihrer Tugend, die ſie
ißten. Wir ſehen auch daraus,
enden Ariſtoteleinfahren und wen ſehr anprebeyde
Sätze: der letzte Endzweck
wie ihre
Stoic

kern, welche Helden des Menſchen, oder das höchſte Gut ſey der
zu den
ſend ſenn woten. Sie meinen Natu
rgemäß leben - und in der Tugend
höchſte Glückſeligkeit des Menſchen

beſtehet die höchſte Glückſeligkeit, zuſammen

er Ausübung der Tugend beſtehe, hängen. Man leſe 4.ipſium in manudu
her man keine andere Güter vonnö
e, ja daß ſonſt kein wahrhafftes Gut aione ad philoſophiam Stoic. lib. 2. diſſert.
er aber nach ſeiner Liebe zu den
3 ſº: welch
ſey, und man unter denen allergröſ Stoiſ
Philoſophie alles auf das beſte zu
agen, und ſelbſt in einem glüenden erklärchen
Buddeum in analeltis
geſuc
en
hl glückſelig ſeyn möge. Sie lahr: hiſt. phil. p. 118.ht;
ſqq. und in inſtitut. theolog,
weiter von dem letzten Endzweck des

mor.p
1. cap. I. ſečt. 4. § 85. und Dorn
1, oder von dem höchſten Gut, daß felds art.
diſp. define hominis Stoic. Leipzi
arinnen beſtünde, wenn man der 1720:
Eine ſolche Stoiſche Tugend war ei
mäß lebet, wiewohl ſie ſich hierin
ne bloſſe Chimä
wohl

re, die ſich
in dem Ge
auf einerley Art erklärten. Denn hirn eines Weltw
eiſen z niemahls aber in
dem Leben eines ſterblichen Menſchen be
fande. Sehr wohl druckt die Sache der Herr
Olearius in ſeinem Buch : Jéſus der
wahre Meßiasp. 646. aus, deſſen Worte
übere
„Cle
inkom
ſelbſt
an
ihr
me.
t
wir hieher ſetzen wollen: alleine, alle die

r Stiffter dieſer Schule, ſagte, der
"zweck ſey uoxoysuire Hºr, über
ig zu leben, welches Seneca
on der Tugend verſtehet, welche al

, weil er ſahe, daß Zeno ſich nicht
n Speculationen und wohlklingen
rkläret, wolte ſeinen Sinn deutli hohe
den Reden, welche dieſe Weiſen hier

en, und ſetzte das Wort Fatur von führeten waren gleichwohl nicht
ß alſo ſein Satz dieſer war: der lez fähig die Menſchen von menſchlichen
ck iſt das»e, «ura: TF?Joe KY- der Mühſe,ligkeiten und peinigende Pla
n
Jemäß, oder mit derſelbigen

gen zu befreyen, ſie konten auch deren
Und Chryſip äuſſerlich
e Sinnen und inwendige Em
dieſen Ausſpruch der Stoiſchen pfindungen
nicht ändern, und gaben
ºn dem höchſten Gut nicht auf die alſo dem menſc
hlichen Geſchlechte nichts
Lexic. II. Theil. ſolides,
Gg
mmig leben.

-

-
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Sonſt hielten es doch viele Stocker mit

ier Haupt-Tugenden, Klugheit, Tº
ſº Ädeºkeit,
ichen menſchlichen Äfällen
gkeit und Mickeit. Äu
lig-fer
enden

Gerechti
Glückſe
Stande einer beruhig
Peit erhalten, kºnten. Denn wenn ſie Jenogemeinet, es wärenureine Tugend,

Ä

menſchliche Zufälle mit ſanfftern haben nachgehends faſt alle Sj
Iahmen benenner , nd unerträgliche Sº geehret: die Tugenden wären mitein

Stein-Schmertzen beſchrieben, daß ſie ander verknüpffet, daß wer eine habe, da
nichts anders, als eine Spannung in habe die andern alle, wovon man Lipſºn
gewiſſen Teilen des Leibes ſeyn , hinein manuductione ad philoſophiam Sw.

gegen die VTahmen derer Kranckheiten: 3. diff. 4. leſen kan. " Cicero ſagt prº
und Schmerzen ſorgfältig vermieden, dox.3.vna virtus eſt, conſentien ein und meiſtentheils aus dergleichen Grün- tione & perpetua conſtantia: nihil huca.
den von Verbeſſerung unſerer Einbil- poteſt, quo magis virrus fit: nihildes,
dung und Beherrſchung , ja Vertil- vt virtueis nomen relinquatur, etenimſ
unſ unſerer Affecten , ein langes und benefacta recte facta ſunt & nihi reao
nebono quidem melia F.
Ä geredet, ſo läuffet es endlich Stius: certe
mit dem Zaupt Wercke, durch welches guaminueniri poteſt und Seneca ſn
die Glückſeligkeit gegen die Stürme bet epiſt. 6.vna inducitur humani in
menſchlicher Zuſalle verwahret wer tibus regula: vna eſt ratio reüz ſimpe

ſi autem ratio den ſolle, auf ein unvermeidliches Ver que» und bald darauf:
bonum ſine rationee:
hängniß hinaus, welches wir nicht än vina eſt & nullumuinum
eſt. nullum pomo
Heri können, uns alſo demſelben lieber bonum omnedi
in der Stille zu untergeben, als zu Ver interdiuna diſcrimen eſt, ergo nee ins
röſſerung unſerer Unruhe mit demſel bona. Dieſen Satz, daß nur eine Tugend
haben noch andere gelehretanzt
Ä zu kämpffen haben. Aber o ein ſey,
ſchlechter Troſt! eine unruhige Beru demus, ſ. Stanley in hiſtor.philper,
higung ! welche nur darinnen beſtehen Ariſto, ſiehe Diogenem Laertium ſid.

ſegm: 16. Apollophanes, welcher meint,
die Klugheit ſey die einzige Tugend, der
Gaſſendus in animaduerſ in Djenelº
ººm.ib. 19; pag: 1437. zu leſen, den
Geulinc nicht Ä gehabt hätte, ſº
den Erfinder dieſer Wahrheiten"
ÄÄ“ feſte ſtellen und beruhigen kan. vor
olſ aber hierzu die bloſſe . Stoiſche bei wie er dieſes in prefethicgethe
Tugend dienen, ſo iſt nur zu beklagen, Die Sache ſelbſt hat ihre Richtigkeit, dien
indemmº
daß ſolche nirgends als in der Idee, gentlich nur eine Tugendſey,
in der Einbildung und dem Gehirne die eine einzige ſolche Fertigkeit oder
ſoü, Saß unſer Unglück micht geändert
werden Fan. Eben dieſes ſoll ja wohl
ehe eine Verzweiffelung, als eine Ruhe
verurſachen, woferne man nicht etwas
anders weiß, auf welches man ſein

des Gemüthszulaſſen kan. Und davourtº
Ä Weiſen ſich findet, als welche ſelbſt wegen
ſolche Bemühuug ernſtlich nº e

ekennen, daß dergleichen Tugend und

Weisheit, als ſie erfordern, ſich nie ſtändig ſeyn ſoll, ſo iſt auch dieſesder
mahls an einem ſterblichen Menſchen
iſt noch die
alle.
efunden. Ja wenn es zu denen Zaupt 12 M1DekrÄ
treichen kommet, ſo mmß ein Brutus, ſche Seete übrig. . Epicurus ſz
welcher in dieſen Schulen auferzogen Endzweck der Philoſophie die Welt,
worden, bekennen, daß dieſe Stoiſche che darinnen beſtehen ſolte, daß der ich

Ä

Ä

Tugend, welche erlebenslang verehret, Schmerzen, und das Gemüth ohnt

Ä

von welchen ſey. Dieſes war ſeine eigentliche Metrº
ein nichtiges Geſpenſt
er weder einen rechten Begriff ſich ma: worausſattſam erhellet, daß ihm die
chen, noch von denſelben einige wahre unrecht thun, welche ihn vor einen
Zülffe genieſſen können, und alſo, nach theidiger der fleiſchlichen Wout bei
den er mit ſeiner Armee die Freyhett

darein ſeine Anhänger die Wolln dºº

ſeines Vaterlandes verlohren, aus Ver. müths verwandelten. Der Grund,
zweiffelung (welche zwar zur Stoiſchen man in die Gemüths-Ruhe kommt
die Klugheit, welche überdie
Ä gerechnet wird) ſich lieber ſey
die Oberhand habe, und aus der alle
ſelbſten das Leben nehmen. Unter den Tugende
n entſpringejchehen lten iſt viel geſtritten worden, ob man ei:
nen durch Lehren tugendhaft machen kön-man nicht frölich leben könne, wo
ne? von den Stoiſchen Weiſen behauptete nicht ſowohl klug, als ehrbar und
Cleanthes und mit ihm Chryſippus und lebet wie man denn auch im
Poſidonius, man könne die Tugend leh nicht klug, ehrbar und gerecht lebencº

ren, wie aus dem Diogene Laertio lib.7. man lebe denn frölich. Denn die Tºrº
dem Cleanthi die Meinung beyleget, daßget und dieſes läſt ſich von jenen nicht
die Tugend nicht könne verlohren wer- ſondern. Er recommendirte ſon
den, worinnen ihm Chryſippus widerſprach. Mäßigkeit, und führte ſelbſt ein

ſegm. 91. zu erſehen, welcher auch ſegm. 27.den, ſind mit einem frölichen Leben

nº

--

.

Tugend

Denn ſeine ordentliche Mahlzeit war

und Waſſer, und wenn er ſich was

1 gut thun wolte, ließ er ſich ein Stück
hicken. Man ſehe nach, was Stan
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an, deſſen jugement des aints geres tur
la morale - de la philoſophie payenne,
zu Straßburg 1719. herauskommen, da er
dennib- 3. cap. 6. pag-423- ſich viele Mü

h.or.philoſoph. p. 1063. und Stolle he giebt, zu erweiſen, daß man nicht alle
Ziſtorie der heydniſchen Moral

Handlungen der hepdniſchen Philoſophen un

ſº angemercket haben. Die Py ter die Sünde rechnen dürffe. Es kommt
iſche Philoſophie faſte unter dem bey dieſer Frage darauf an, wie man die
ingerechtigkeit alle Laſter, und un Tugenden und Handlungen der Heyden
or Menſchen können ſie
Gerechtigkeit alle Tugenden zu erwegen will.

Wie ſie nun drey Haupt-Laſter
ie Unklugheit, die Furcht, und die
zer Wolluſt und des Reichthuns,
riff die Gerechtigkeit drevHaupt-Tu

ein Lob haben; aber nicht vor GOtt, da es
heiſt: Was nicht aus dem Glauben kommt,
iſt Sünde, Ebr. 11, 6. Man kan von die
ſer Materie weiter nachleſen Voßium in hi

die Klugheit, die Tapferkeit und ſtoria Pelagiana lib. 3-part. 3. tom. 6. oper,
ißigkeit. Denn ſo leſen wir bey pag- 674. Cattenburgh in ſpicilegiothe
terocle in au:ea carmina pag-67 ologiae chriſtiana Limbrochiipag. 461. ſqq
dham: wer ſich der Vernunft, das Cantz in tractat. de vſu philoſophiae Leib
Klugheit, recht bedienet, der leget nitianae & Wolffanx in theolog. psg. 289.
er Widerwärtigkeit die Tapffer Denen alten Kirchen Lehrern gefiel die Mei
der Wolluſt die Mäßigkeit, in nung von den vier Haupt Tugenden, von

aber zugleich die Gerechtigkeit
ellin bey: alſo iſt die Klugheit
ang der Tugenden; die Gerech
das Ende derſelben; in der Mit

denen ſolche etliche Scholaſtici bekommen,
die auch unter dieſem Titel eigne Wercke

heraus gehen laſſen. So lange die Ariſto
teliſche Philoſophie geherrſchet, hatte man
r ſtehen die Tapferkeit und Maſ keine andere Tugend Lehre, als die Ariſto
Auſſer dieſen Weltweiſen können teles aufgeſetzet, auch in den chriſtlichen
t viel mehr anführen. Von den al Schulen getrieben, worüber man ſich biuig
ern iſt noch bekannt, daß ihre Weiſen zu verwundern hat. Denn Chriſten hätten
von den vier Haupt- Tugenden, der ſich ſchämen ſollen, eine heyduiſche Tugend
, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Lehre anzunehmen, und zwar die Ariſtoteli

eit getrieben haben. . Dieſe vier
ugenden haben andere in dieſe zwey:
keit und Mäßigkeit zuſammen
n, und dahin des Epictet Spruch:

ſche, welche nach der Vorſtellung, die wir
oben davon gemacht, nicht einmahl zur Sit

ten Lehre gehöret; ſondern nur einen Theil
der Politic ausmachet.

Nachdem die Zei
«rx«, leide und meide ziehen wol ten einer ſolchen Sclaverey vorbey waren,
s dem Cicerone lib... queſt.Tuſcu und der Anfang der philoſophiſchen Refor
u wir noch dieſen Spruch hieher: mation gemacht wurde, ſo iſt auch die Lehs
ltweisheit hat uns zuförderſt ke von der Tugend nach und nach in ei
enſte GOttes; ſo denn zur Ge nen beſſern Stand geſezet worden. Die
:it gegen andere Menſchen und ſes geſchahe deſto glücklicher; ie mehr man
zur Beſcheidenheit und Groß Fleiß anwendete, die natürliche Rechts Ge
gewieſen, welche Stelle vor an. lehrſamkeit herfür zu ſuchen. Denn obwohl die

ckwürdig iſt. Denn ſie beſtimmet Sitten Lehre und die natürliche RechtsGe
1 der Tugend am vernünftigſten, lehrſamkeit , als zwey unterſchiedene Diſci

bendrey wären, und auf GOtt, plinen der Philoſophie angeſehen werden; ſo
nd ſich ſelbſt giengen. So war ſind ſie doch dermaſſen mit einander ver
der heydniſchen Welt - Weiſen von bunden, daß keine von der andern kange
end beſchaffen; was aber von den trennet werden. Gleichwie die Tugend die
en Tugenden ſelbſt zu halten und göttliche Geſetze voraus ſetzet, alſo muß die
ie anzuſehen, davon iſt verſchiede Tugend in dem Gemüth desjenigen woh
tiret worden. Einige haben ge nen, welcher nach den göttlichen Geſetzen
alle Tugenden und gute Wercken ſein Leben einzurichten gedencket. Unter

en und unter denen inſonderheit den Teutſchen iſt der Herr geheimde Rath
veiſet, wären vor ſündlich zu ach Thomaſius der erſte, welcher die ganze
könten mit Recht den Nahmen und Sitten - Lehre und mit derſelbigen die Ma
Tugenden nicht behaupten. Au terie von der Tugend in einen beſſern Stand

kam in ſeinem Diſpüt wider Pela-geſezet. Denn er hat nicht nur in einem
uf, und nahm die Meinung zur programmate, welches pag: 67. der klei
ung vor ſich die Tugenden der nen teutſchen Schriffren ſtehet, von den
ären ſplendida peccara, in welMängeln der Ariſtoteliſchen Ethic gehan
heil ihm auch andere bevpflichten.delt, ſondern auch ſeine vortreffliche Sit
:n welche gemeinet, es ſey die ten-Lehre herausgegeben. Nach ihm ſolg
ruch ein wenig zu hart. Un-te der Herr D. Buddeus in dem erſten
führen wir den Jeſuit Baltus Theil der elementor. philoſophia praktica Gg 2

dell
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und Zertius in elem.prudent. ciuil.part.1

jwirbevfügen den Herrn geheimden Rath ſečt. 12. § 26. zu leſen. Durch einen ryran
Gjdling in viaad veritatemnººp num
exercitio oder adminiſtratione talem aber
9. anderer, die auch ihre Verdienſte haben,
nicht zu gedencken, indem wir hier keine Hiſto verſtehet man einen ſolchen, der zwar recht
mäßig zum Reich kommen; aber eine ſolche
ÄSitten Lehre ſchreiben dürfen. Der Regierung
führt, daß er zur Beförderung ſei
Herr Rüdiger hat in der Anweiſung zu der
Zjrie§enheit der Seelen, die Ethic auf
jen ganz andern Fuß, als bisher üblich gewe
ſen, ſetzen wollen, daherr auch von der Tu
Äd hin und wieder beſondere Gedancken

nes eigenen Intereſſe alles zum Verderbende

Staatseinrichtet.
Dieſes iſt nunmehro die gewöhnliche Be
deutung, wenn man von der Tyranner redet.

Doch iſt ein anders, in Theorie davon unbei

hat.

len; ein anders, die Application machen, und

Tugend-Lehre,
Iſt diejenige Diſciplin der moraliſchen
Philoſophie, welche das Gemüth zu einer ver“
nünfftigen Beobachtung der natürlichen Geſe
zenanweiſet. Denn wir reden hier nur von
der philoſophiſchen Tugend Lehre, welche ke
ne andere Tugendanweiſen kan, als diein ei
jesjatürlichen Menſchen Vermögen ſteht,

Jenes iſt was leichtes. Denn ſie iſt dieſes

einen Regenten als einen Tyrannen erklären
ge Regierungs-Art, da ein Monarchverſt

lich LandundLeute zu verderben ſuchet, dºrt
er nur ſein eigen Intereſſe befördere. Man
hat drey Regierungs-Formen, die Monette
Ariſtocratie und Democratie, denen die Ty
ranney, die Oligarchie und Ochlocratie entze

gen ſtehen. Soll man ſagen, ob dieſerede:

und keine andere Norm, als die natürlichen jener ein Tyrann, ſo iſt dieſes was ſchwerer,
Geſetze vorſchreibet, daß alſo dieſe Tugend dabev man groſſe Behutſamkeit zu brauche

djf ankommt, wenn man nach der Vor Es gehört ein guter Verſtand und ein ten 2
ſchrifft der Vernunft zu leben bemühet iſt, fecten befreytes Gemüth dazu. Iſt dieſ
Rannennet dieſe Diſciplin nach dem griechi deydesda, ſo darf man aus einer tyranniſche
ſchen Nahmen insgemein die Ethic, davon That, aus den Privat-Laſtern des Regentºn
wir oben ausführlich gehandelt.

noch keinen Schluß machen.

Die Sº

muß notoriſch ſeyn, und aus ſolchen Umsir

Tumrnheit,

den beſtehen, daß man daraus ſiehet, wie da
Regent alles dahin einrichte, daß das Lan!

Iſt nichts anders, als ein Mangel desJu verderbet werde, und er nur ſein eigen Inte
dicii. Dieſer Mangel iſt entweder auch mit eſſe befördern möge. Die Sache ſelbſt tu
einem Mangel des Ingenii verbunden; oder Prarikeinen Nutzen. Denn geſetzt, da
erfindet ſich bey einem ſonſt lebhafften und in mand ein Tyrann, ſo hat er doch allezeit er

genieuſen Verſtande. Daher hat man zweo
Arten tummer Leute. Einige ſind inventiös,
und haben allerhand Einfälle, aber ohne Ju
dicio, welches die Diſpoſition zur Thorheit

Schmeichler um ſich, und niemand wird de
Ausſpruch hierinnenthun können, nech n
len. Und ſo iſt auch die Frage: ob man eine
Trrannen vom Thron ſtoſſen könne? beſch

oder Narrheit iſt. Andere hingegen haben fen, von der wir oben bey der Materie vende
nebſt dem Mangel des Indicil auch einen Dethroniſation gehandelt haben. Urt:
Mangel des Ingenii, welches man Stupi anderu ſind nachzuleſen Joh. MITeisner dität, oder verſchlaffene Tummheit nen tyrannicidio, Wittenberg 164*. Caſparº
gittarius de tyranno, Jen. 1676. Job. MT:
nen mögte.

chael Straus de tyrannicidió, Witt. 5:

Tyranney,

welche nebſt andern in der bibliothees i

imperantium quadripartita p. 151. angeführt
Das Wort tyrannus hieß bey den Grie werden.

chen im Anfang ſo viel, als ein König; her
nach gab man demjenigen den Nahmen, wel
cher beſtändig königliche Gewalt hatte; den

U.

Titel aber eines Königs nicht führte. Als
ſolche ihrer Gewaltmißbrauchten, ſo gab dieſes

Väterliche Gewalt,

Gelegenheit, daß man dies Wort in ſchlim
men Verſtand zu brauchen anfieng. Man le
ſe, was Reinhard in theatro prudentie ele

tern über die Handlungen der Kinder bab

antior. lib. 2. cap. 6. p. 572. angemercket.

Ä hat man daſſelbige nach der böſen Be

daß ſie ſolche nach ihrem Gutbefinden einre

Ä einerley Art genommen.

ſelbige beſtraffen können. Ausführlich bete

deutung nicht

Iſt diejenige Herrſchafft, welche die S
ten und im Fall die Kinder ungehorſam ſin:

Denn man theilt die Tyrannen in tyrannosti wir davon in dem Artickel von den Elterns
tulo und exercitio tales ein. Ein tyrannus handelt.
titulo talis wird derjenige genennet, der un

rechtmäßiger Weiſe in eines andernRechte der
Majeſtät Eingriff thut, den man auch ſonſt
inuaſoem, oder vſurpatoren nennet, wovon

Vater,
Insgemeinheit derjenige ein Vater, wº

Grotius de iure belli & pacis lib. 1. cap.4.cher ein Kind männliches, oder weibliºt
Sº

Waterland
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Vaterland

hts gezeuget, und daher vor deſſen Er Verbindlichkeit ſeyn könne. Er iſt nicht fä
zu ſorgen verbunden. In verblümten hig, uns zu ſeinen Schuldnern zu haben und
d nennt man diejenigen, die einen kan die Liebe gegen das Vaterland, als eine

t ſind, und vor einen ſorgen, auch Vä bloſſe Neigung keine Schuldigkeit gegen den
die Obrigkeit, Lehrer und Prediger, Ort zu verurſachen, fähig geahtet werden.
der u.ſf.
Die Pflichten, die wir unſerm Vaterlandſchul
dig ſind, müſſen alſoſolche ſeyn, die wir nicht
dem Ort; ſondern den Menſchen, die ſol
Vaterland,
chen Ort bewohnen, oder miteinem Worte,
iteteigentlich den Ort, wo iemand ge unſern Lands-Leuten ſchuldig ſind. Dieſen,
wiewohl man dieſes Wort zuweilen ſofern ſie als eine ganze Geſellſchafft betrach
eiterm Sinnnimmt, daß man dar: tet werden, ſind wir beſonders verpflichtet.
skand, oder die Provinz eines Ge Denn wenn wirietztin einem Lande gebohren
ts verſtehet. Doch iſt die erſte Be und erzogen werden, werden wir Bürger oder
die gewöhnlichſte und gehört eigent Glieder dieſer ihrer Geſellſchafft. Gleichwie
r, wenn Äh in der Moral die wir nun hierdurch aller Befugniſſe und
gegen das Vaterland unterſu Rechts-Wohlthaten ſolcherGeſellſchafft wirck
den. Man hält insgemein dafür lichtheilhafftig werden, und zwar in einem
Menſchen von Natur eine Liebe ge: ziemlich hohen Grade, in Betrachtung der un
Zterland eingepflanzetſey, und daß terſchiedenen beſondern Vorzüge, die unerzo
ſolcher Liebe er ſeinem Vaterlande, genen Kindern zukommen: alſo iſt kein Zweif

imahl die erſte Lufft, Nahrung und
gegeben, mit gar beſondern Pflich
nden ſey. Die Griechen und Rö
n ſehr viel auf das Vaterland. Die
tores wuſten die Erempelderer, ſo
aterland geſtorben, treflich heraus
n, undvon der Liebe gegen daſſelbi
man beym Plutarcho, Cicerone,
Mlarimo und andern viele Zeug
Cellarius in programmatb.n,13.
(M.
I.

fel, daß auf Seiten dieſer, wenn ſie nun er
wachſen, aus dieſen Betrachtungen eine Ver
bindlichkeit zu beſondern Gegen- Pflichten

entſtehen müſſe, die die gemeinen Pflichten, ſo
wir einer ieden einzeln Perſon ſchuldig ſind,
weit überwiegen.

-

Wenn demnach ferner gefragt wird: ob
ein Untertham ſeines Vaterlandes ſeines

eigenen Turzens wegen mit guten Gewiſ
ſen ſich aus ſelbigem hinweg begeben, und
ſeine Dienſte einer andern Republic wid

be gegen das Vaterland kan keines men könne? ſo iſtvermöge deſſen, was geſagt
zlich geleugnet werden." Denn an worden, zum Grund zu ſetzen, daß unſere
andem, daß die Art der Lufft, der Pflichten gegen unſer Vaterland von demſe“,
Geträncke, und aller Begvemlich nigen Rechte abhangen, das unſerm Vater
bens in allen Ländern von unter lande zuſtehet, ſich unſerer Perſonen und Gü
Beſchaffenheit iſt, da denn alſo ter zu ſeinem allgemeiuen Beſten zu bedienen.
), der nun einmahl an die Beſchaf Wie nun nach der bekannten Regel ein ieder
r dieſer Stücke in ſeinem Vater ſich ſeines Rechtsfreywillig begeben kan, und
Iugend aufdermaſſen gewohnet iſt, dieſes ſolchenfalls allerdings aufhöret: alſo
ewohnheit die andere Natur bey iſt kein Zweiffel, daß auch unſer Vaterland
1 iſt, dieſelben ſo dann in anderen ſich ſeines Rechtsgegen uns, als ſeine Einge
welchen ſie weit anders beſchaffen, ſeſſene begeben könne, und daß vermöge ſol
gewohnen kan. Dahero leicht zu cher Verzicht die Pflichten, damit wir demſel
wie es komme, daßoſſtein Menſch ben beſondersverbunden waren, nothwendig
n dürres, unbeqvemes und rauhes aufhören müſſen. Ziehen wir aus unſerm

ſo groſſe Neigung hege, daß er es Vaterland entweder aus unſerm eignenTrieb;

nem fremden weitreichern und be oder daß wir an einen andern Ort beruffen
nde vorziehet, indem es gar natür. werden, und die Republic billiget den Abzug

ein ieder an einem Orte, der ſeiner entweder ausdrücklich, wenn wir z.E. die an ei
Gemüths-Conſtitution in allen nigen Orten gebräuchliche Abzugs-Gelder be
n Stücken angemäſſeſten iſt, am zahlen müſſen, oder doch ſtillſchweigend, wenn
-

aufhalte. Hierzu kommt noch man uns öffentlich mit Wiſſen und Willen oh
me Andencken der in unſerer Ju ne Widerſpruch davon abziehen läßt ſo be
vorgenommenen Sachen, womit giebt ſich unſtreitig unſer Vaterland damit
huldige Jahre in dem Vaterland ſeines Rechts, das ihm über uns zuſtund.
Solchergeſtalt, wenn auch gleich die Dienſte
nfolgetdie Frage: ob dieſe ent die wir nun vermöae unſerer Pflicht un
ürliche; oder vielmehr durch ſerm gleichſam neuen Vaterlande zu leiſtenge
»nheit erregte VIeigung gegen nöthiget ſind, mitteldarz oder unmittelbar
land den Menſchen zu ſo gar den Intereſſe unſers ehemahligen Vaterlan
n Pflichten verbinden könne: des entgegen ſeyn ſoiten; ſo dürfen wir uns
Betrachtung zu ziehen, daß gegen doch darüber keinen Scrupel machen, indem

ſt, darin wir gebohren oder erzo

die vormahlige beſondere Verbindlichkeit ge
Denn was die

s gegen eine lebloſe Sache keine gen dieſes letztere aufhört.
G§ 3
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Geſetze der Danckbarkeit betrifft, damit wir Glücks Fall verſcherzet, ſUMüllers Anmer
etwa unſerm vorigen Vaterlande auch verbun ckungen iber ÄÄÄÄ. 36.
denſind, ſo müſſen ſelbige, als die ſchwächern p. 247. May. 39. p. 274. MRar. 53. P.4OO.

nothwenig den Geſetzen der Pflicht und
Treue die wir unſerm ietzigen Vaterlande

Llbereinſtimmung,
Ärunde folget auch, daß unſer ehemahliges Iſt diejenige Beſchaffenheit einer Sache,
Vaterland im angeführten Falle nicht ein da ſie in gewiſſen Stücken mit einer andern
mahl befugt ſey, unsbey entſtehenden Kriege übereinkommt. Man theilet ſie insgemein

ſchuldig ſind, weichen.

Aus eben dieſem

nach ſeinem Gutbefinden zurück zu fordern, erſtlich in ſimplicem, da ein Ding mit tem
wie weniger uns als Meineydige, oder Verrä andern in gleicher Eigenſchafft übereinſtim
der zu befraffen, wenn wir unſerer ietzigen me, wie eine gerade Linie mit der krummen,
Republic die ſchuldigen Dienſte auch wider weil ſie ihre Länge haden; und in anato
deſ Intereſſe unſersehmahligen Vaterlandes gicam, da unter verſchiedenen Sachen eine
ſººº tate dieſes alles riüller in den Ammer gleiche Fähigkeit und Geſchicklichkeit ange
c.sen iber Gracians Orac. Mar. 198. troffen werde, dergleichen Ubereinſtimmung
*. 69 ro: a-ſt llet hat. Man leſe dabey Pu zwiſchen einem Fuhr - und Schiffsmann
fe.

rf in differt. acad.ſeelt. diſſ. 1. de obli ſey. Denn wie ſich der erſtere zum Wagen

gton ergap tram, Zuber de iure ciuitatis

verhalte, ſo verhalte ſich der andere zum

lºb. 2: ſ C. 2 cap. 1. nebſt einigen Diſput. als
Jenichens de fundam. officior. erga pa
triam, Bohns de ceſſation.offic.erga patriam,
die beyde zu Leipzig 1713. herauskommen, und

Schiff. Im lateiniſchen nennet man dieſes
proportionen. Zum andern theilt man ſie
in eſſentialem - in die weſentliche, wenn ei

nige Dinge unter einander in ihrem We

Pagelsdepe erg-patriam arque Patron. ſen gleich wären, wie Petrus und Paulus
Wittenberg 17o2.

in der menſchlichen Natur, die anch ſonſt
identitas genennet wird; und in aseidentz

em, in die zufällige, wenn man bey etli
Ubel,
chen Sachen gleiche zufällige oder ungewiſſe
Hieher gehöret alles dasjenige, was wir in Eigenſchafften antreffe, welche entweder ei
ne innerliche, wenn die innerlichen Eigen
dem Artickel von dem Böſen geſagt haben.
ſchafften einander gleichz oder eine äuſſerli
che, wenn die Gleichheit die äuſſerlichen Um
Ubelthäter,
ſtände betreffen, ſey. So trägt man insge
Wird derjenige genennet, der ſich eines mein dieſe Materie unter dieſem Titulin der
ſtraffbaren Verbrechens ſchuldig gemacht.

Lehre von der Logic für deren genauere Aus

führung aber unter dem Articke Gleichheit
Llbereilung,

anzutreffen iſt. Siehe ferner den Artickel
Harmonie.

Iſt ein Fehler emſiger Leute ohne gnuaſa
me Uberlegung, da man nemlich die rechte

Uberfluß,

Zeit, die zu einem Unternehmen erfordert
wird, und theils auf die Fähigkeit und
Macht; theils auf die Umſtände des Glücks

ankommt, nicht in Obacht nimmt. Sie iſt
allezeit mit einer Übereilung des Verſtandes
verbunden - das iſt mit einem Vorurtheil, da

durch ein ſolcher Menſch eine Sache aus
Nachläßigkeit Ungedult, Eigen Liebe; oder
auch zuweilen nur aus grober Unwiſſenheit
vor vollkommen; oder doch paſſable hält,

Iſt eben das, was man ſonſt Reichtum
nennet, wenn man an zeitlichem Vermögen
einen gröſſern Vorrath hat, als man zu ſei
ner Nothdurfft, Begvemlichkeit und Wohl
ſtand brauchet. Man ſehe alſo nach, was in
Ä Artickel von dem Reichthum geſagt
WOLDCU.

Uberführung,

da ſie es doch nicht iſt. Man findet ſie da
hero bey ſolchen Leuten, die mehr Hitze, Wenn man einen überführen will, ſo iſt
als Verſtand haben, und wenn ſie was thun, man bemühet, ihm ſeinen Zweiffel; oder ſei
gereicht es zu ihrem Schaden; oder haben nen Irrthum zu benehmen, und ihn alſo in
doch nur halben Nutzen davon. Inſonder der Erkenntniß zu einer Gewißheit und

heit verſpüret man im gemeinen Leben der Wahrheit zu bringen. So pflegt man das
gieichen Ubereilung garofft in dem Gebrauch Wort überführen zu brauchen, daß man
der Geſchicklichkeiten, die ſich ein Menſch er dabey entweder mit einem Zweiffel; oder mit

werben ſoll; ingleichen im Gebrauch des einem Irrthum zu thun hat, und ſuchet den

Glücks, wenn man bey einem Unternehmen Zweiffer gewiß zu machen; den Irrenden
bev gar mäßigen Glücks-Conjunetaren aus aber ſo weit zu bringen, daß erden Irrthum
Furchtſamkeit, Ungedult, allzu groſſer Hitze erkeunen, und die Wahrheit anehmen muß.
u. ſ.w. eilet, ohne die mit Vernunft zu ver Iſt dieſes geſchehen, ſo ſagt man, ich habe
nºuthenden favorabien Umſtände zu erwar ihn überführet; er ſtilberühret: Soll
ten undalſo, da man mit einemmäßigen Vor ſolche Userführung glücklich angeſtellet wer
theil ſich abſpeiſet, einen künfftigen höhern den, ſo muß ſich ſowohl derjenige, der #

Uberlegen

Uberführung
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berführen will; als der, welcher an, zu antworten, und die gegenſeitige
et werden ſoll, in gehörigen Umſtän-Gründe zu wiederlegen.
y demjenigen, der überführet wer
den
demjenigen, der einen überfüh-den ſoll, muß ſeynexſlich ein hinlänglicher
ſind drey Stücke nöthig. Erſt-Verſtand, daß er die Meinung begreiffen, und
ß er die Sache, worinnen er einen ihren Zuſammenhang mit dem Beweis ein
ühren gedencket, verſtehen, daſ er ſehen kan hernach auf Seiten des Willens
1 darben vorkommenden Umſtänden eine redliche Neigung zur Wahrheit. Denn
-

-

--

"-

utliche Begriffe habe und ſich daher wenn man mit paßionirten Leuten zu thun
d befindet, dem andern alles zu er- Ät dieben einem Zweiffel, oder Irrthum

was in den Satz noch dunckel zu ein Intereſſe haben, ſo hält es ſchwer, ſolche
inet. „Giebt er Erklärungen , ſo Leute gewißzumachen und ſie ihres Irrthums

elbige ihren Grund haben, den der zu überführen. Es hindert die Sache auch gar
ultig iſt, daß man
überführen will, erkennen ſehr, wenn man unged

den man
rckſam iſt, noch alles wohl überle
dem ſonſt alle Mühe, wenn man dar nichtaufme
ie
s
s
cht einig wird, vergebens, und die get. Etwa ander trägt dieſe Mater der

Gedancken von den
Uberführung ſteht zurück. Um des Herr Wolff in den hlich
en Verſtandes
t nöthig, daß man den Grund der Krafften des menſc
gen zeiget, welches geſchehen kan cap. 3 für.

:, daß man ſie auf die einzelne Sa
ºn denen ſie genommen, appliciret
ſet, wie eine iede in einem ſolchen

Uberlegen,

»!

ehe, gls man in der Definition be

Nachdencken, oder überlegen iſt in wei
oder daßman ſiegegen die entgegen erm
Verſtande diejenige Wirckung der
Objeeta hält und darleget, wie die
menſchlichen Vernunfft, da man die durch
g demſelben nicht zukomme; oder die
Sinnen bekommene Ideen dergeſtalt in

ichen Sachen einen auf die unmit

daß man ſich nicht nur
Empfindung führet. Vors andere ſich ſelbſt betrachtet,ket;
rn

1 der Meinung, davon er den andern

eue Ideen erwec

ſonde

auch ihren

bemühet iſt. Das
en will, ſelbſt wohl gegründet ſeyn. Zuſammenhang einzuſehen
wir genau erkennen, worauf ſolches
und iſt der Beweis, daß ſich eine "Uit
Uberlegen ankomme, ſo müſſen wir dreh

verhalte, als man vorgiebt. Alle Umſtände dabey erwºgen, als den Grund,
ewiſſe Wahrheiten gründen ſich ent die
Sache, die man überleget, und die Art,
1f die Erfahrung; oder auf die Na
vie ſolches geſchehen kan... Der Grund
ache; oder aufein göttliches Zeug: ſind
durch die äuſſerliche Empfindung
ie Beſchaffenheit der Sache giebt entſtadie
ndene Ideen, welche ſich der menſchli
kennen, was er vor eine Art der Be

che Verſtand vorher vorſtellen und nachge
ner nehmen ſoll. Indem man aber hends
überlegen muß. Was man durch die
eis führet, ſo kan man wohl einen äuſſerliche
Empfindung wahrnimmt, ſind Jil
dem andern beweiſen, welches, wenn dividua, oder einzelne Sachen, deren Ideen
iſt, ſolang geſchehen kan, bis man ſich der metſchliche Verſtand vorſtellet, und
dieſer dreven. Gründe kommt, i. E.
meinen überführen, daß man flei hierauf das Nachdencken oder Uberlegen vor“
nimmt. Dieſes letztere iſt ihm was eigen
er nicht dirffe zum heil. Abend thüml
iches, daß wenn wir auch den Beſtien
isan
e

en; ſo könnt man zum Bewe
Verſtand beyiegen wollen, ſo können
weil ſie den Gebrauchihrer Ver einen
wir den Unterſcheid unter dem viehiſchen
get
och nicht erlan ; ſolte dieſes und menſchlichen Verſtand nicht beſſer be
hinlänglich ſcheinen, ſo käme man

en,

daß wir ſagen, der viehiſche Ver

merck als
r: wegen Mangel der Vernunft ſtand
könne empfinden, und ſich einzelne Sa
,
m
n
eiſen
inde ſie ſich chen ſürſte
swege abzuw
llen; der menſchliche aber habe über
Wennn,endlich auch
rfen Fönnen.
müſte bewieſen werde ſo kanmandies das Vermögen, nachzudencken; oder zu
Haupt - Grund, und zwar auf überlegen. Aus dieſem ſehen wir ſo viel,
the Zeugniß , als in einer theologi-daß der Grund des Uberlegens die Empfit
he, daß Paulus Cor. 11. v. 28.dungſey,,daß wenn ſolche nicht geſchehen, ſo

Menſch prüfe ſäh ſelbſt, und al-würden wir gar keine Ideen haben, und alſo
von dieſem Brot, und trincke keine Uberlegung anſtellen können. Die Sa
m Rclch. So verfährt man auch chen, die man überleget, ſind zweyerley.
Vahrheiten, die auf die Natur der Denn entweder iſt man mit einem Objectoali

ſt beruhen, daß man alſo wiſſen ſich beſchäfftiget oder man erweget deſſen Ver“
auf eine Wahrheit gegründet, und hältniß gegen ein anderes. Geſchicht jenes
mit der andern zuſammen hänge.ſo ſind die Objecta des Verſtandes, wenn
iſt auch eine Geſchicklichkeit nöthiger überleget, die Individua, oder einzeln vor.
ſeine Meinung zu beweiſen; ſon-kommmende Sachen; bey dieſem aber ſind es
ins beſondere auf die Einwürffe, die abſtraeten Ideen, welche man durch das
veiſfler, oder ein Irrender machen Rºgº5 4 ſelbſt bekommen. Die Ä
Uf«

=--

deutlicher werden, wenn wir drittens die

- - - -- -

- -

- -

--

-T

etwas, ohne daß die ordentlichen Gefezen

Art, wie das Uberlegen geſchiehet, erwegen. der Natur dadurch aufgehoben werden, als

Der Verſtand überleget eine Sache aufzwey wenn er den Propheten A. T. die Erkenntniß
erlev Art. Die eine iſt,wenn er von den Ideen der geheimen und künftigen Dingen: den
der Individuorum ſich allgemeine Begriffe Apoſteln die Gabe der Sprachenniktheilte:
machet, welches durch das Uberlegen geſche oder es werden dieſe Geſetze aufgehoben, wel
en muß. . . Denn bey den vorkommenden ches ein Wunderheiſt.

ndividuis bemerckt man die Ä
und ſiehet , worinnen ſie miteinander über
einkommen und unterſchieden ſind. Stellt
man ſich ſolche überhaupt vor, ſo hat man

Llbi,
Das Woiſt in den Ariſtoteliſchen Legicen
allgemeine Ideen, welche auch ideae abſtraëtx ein beſonderes Prädicament, da eine Sache
gÄen“ nenandaben von Der nach dem Ort, woſie ſich befindet, betrachtet
ndividualität abſtrahiret, und in der Vor wird. Bisweilen bedeutet es den Ort ſeib
ellung dasjenige abſondert, was der Sache, ſten, darinnen ſich was befindet ; zurellen
als einem Individuo zukommt. Die attdere iegt es das Seyn einer Sache an einem Ort
Art des Uberlegensgeſchicht, wenn der Ver an - und inſofern ſichtes unter den Prädica

ſtand bemühet iſt, den Zuſammenhang zwever menten, und wird arch Ubiegsgenenret,

#

einzuſehen, wobey ſich ſowohl in

Ä

man in den gemeinen Metapheſeen

nſehung der Ideen, deren Verhältniß man ebenfalls handelt, und daſſelbe in Anſedung
erkennen will; als des Zuſammenhangs ein der Cörper, der endlichen Geiſter und GOt
Unterſcheid findet. Denn was die Ideen be tesin vbietatem circumſcriptiuam , definiti

trifft, ſo überleget man den Zuſammenhang vam und repletiuam theilet, ſ. Denatime
was nützliches ſey? in welcher Frage die Pag 679. ſqq. welches man beſſer aus der

zweyer allgemeinen Ideen, i. E. ob die Poeſie taph. vſual- p. 76. Chauvins lexic. philoſ.

Ä
der Pºeſie und des Nutzens allgemein
nd; oder einer einzelnen Sache und eines

allgemeinen Begriffs, z. E. ob dieſes

aus,

Lehre von dem Ort und von dem Spatio er
ennet. Vbiquitas bedeutet bey den Schel

ſticis die Allgegenwart GOttes.

-

welches wir iezo als eine einzelne Sache

empfinden, ſchön ſey? der Zuſammenhang
ſelbſt kan entweder möglich, oder wahrſeyn.

Venus,

Den wahren Zuſammenhang erkennt man

Iſt ein Planet, der ſein Licht von der
wieder entweder durch ein Urtheil ; oder Sonnen hat, indem man ihn, da er ſichtbar
iſt,
durch die Fern-Gläſer wie den ab-undzu
durch einen Vernunft Schluß, wovon wir
zu handeln nicht nöthig haben, weil dieſes nehmenden Mond nur von der Seite erleuch

ſchon in den beſondern Ärtickeln geſchehen iſt. tet ſiehet, die der Soune entgegen gekebret
Auf ſolche Weiſe entſtünden aus dem Uberle
gen des Verſtands dreyerley Wirckungen, die
Abſtractiones, die ingenieuſe Einfälle, welche
nur den möglichen Zuſammenhang der Dinge
in ſich faſſen; und die judicieuſe Gedancken,
wenn man erkennet, wie ſich wahrhafftig eine
Sache gegen die andere verhält.

So haben wir das Wort überlegen in
etwas weiterm Verſtand genommen. Denn

iſt. Es bewegt ſich die Venus um die Ser
ne und endet ihren Lauff in 224 Tagen 16.
Stund. 40. Minut. wovon weiter in der
Aſtronomie gehandelt wird.

Verachtung,
Iſt eine ſolche Handlung, damit manza
verſtehen giebt, wie man den andern ohne

man braucht ſolches auch in genauerm Sinn, Urſach wenig achte. Es ſtreitet dieſes mit
daß wenn man ſagt: ich will die Sache dem, natürlichen Geboth, daß man ſeinen

überlegen; ich habe die Sache überle Nächſten als ſeinesgleichens anſehen ſoll;
#o nimmt
; oder ich habe der Sache nachgedacht, wenn man ihn aber verachtet, ſoläft man ihn
man daſſelbige nur von dem Zu das Recht der Ehre ſoihm zukommt, nicht
ſammenhang einer Sache mit der andern; genieſſen. Ordentlich iſt dieſes ein Stück
einer Wahrheit mit der andern, welches ſo des Hochmuths, da man ſo ehrgeizig iſt, daſ

wohl in theoretiſchen ; alspractiſchen Din man andere neben ſich verachtet; menohl
gen geſchehet. Bey den letztera richtet zuweilen die Verachtung auch andere Urſa
man das überlegen auf eine vorzunehmende chen haben kan.
ob ſie recht, oder unrecht; klug
oderthörichtſey.
Veränderlich,

Ä

Ubernatürlich,

Wird in der Metaphyſic, oder Ontologie
als eine gewiſſe Beſchaffenheit einer Sache,
ſofern ſelbige der Veränderung unterwer"

eigt die Beſchaffenheit einer Sache an, fen, angeſehen, denn das unveränderliche ent
ſofern dieſelbe unmittelbar von GOtt her gegenſtehet.
rühret nach der einmahl geſetzten Ordnung Man theilet ſolches in das mutabileeſ
-

der Natur, welchesauf eine gedoppelte Weiſe

ſentialiter und accidentaliter tale. Jenes

geſchicht. Denn entweder wircket GOtt oder das weſentliche veränderlichenennet
MITH,

Veränderung
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ches in Anſehung ſeines Weſens Veränderung in ſo weitem Verſtand brau

jhalten könne, ſo daß die Verän-chen wolte, daſ man darunter die Verände
jjnjentheils von auſſen rung in Anſehung der Bewegung, wodurch
"Dieſes aber oder das auſſerwe eine Sache von einem Ort in den andern

veränderliche betreffe nur die zukommt - gehöre - und in ſo weit iſt nichts in
jenſchafften einer Sache, die theils der Natur, das von der Veränderung be“
jtheilsverringert, theilsfrevetſen. So verändern ſich Sonne Irr
werden. Dergleichen

Ä Ä Ä # ÄÄ

örper unterworffen von
Bewegung,
ihredaher (f
le inbis
Anfang ohnerachtet
le natürliche Cörpe
der Schöpffung
un
-

g

Veränderung,
-

-

verändert geblieben, auch ſo lange bleiben
werden, bis ſich denſelben die erhaltende

göttliche Krafft entziehen wird. Die Ver

n der Philoſophie auf dreyerley Artänderung nun, die mit einem natürlichen
t, und zwar 1) metaphyſiſch, da Cörper fürgehen kan, iſt zu betrachten entwe
haupt und in abſtracto unterſuchet, der in Anſehung der Materie, oder der dar

Veränderung ſey, und wenn ſolche an ſich befindenden Eigenſchafften, welche
aufwievielerley Art zukomme? Sie entweder Qoalitäten oder Qvantitäten, und
jenige Wirckung an, wenn etwas bald weſentlich, bald auſſerweſentlich ſind.
m gegenwärtigen Zuſtand und Be- Ein Cörper kan verändert werden an ſeinen
it in einen andern geſetzet wird; Eigenſchaffen, ohne daß an ſeiner Materie
1man ſagt, daß eine Sache verän- ſelbſt was veränderliches fürgehen ſolte, als
ſo bedeutet dieſes eine ſolche Ein- wenn man ein Stück Wachs hat, ſo kan man,
derſelben, daß ſie einer Verände- darein bald dieſe ; bald jene Figur drucken,

unterworffen werden. Ehe man ohne daß die Materie ſelbſt ſich verändert,
verſchiedene Arten der Verände- und ein Gold-Schmidkan aus einem Stück
nau deſtimmen will, muß man bil-Gold allerhand Geſtalten formiren, ſo daß
r unterſcheiden, was vesfalls nach die MaſſadsGolds einmahl bleibt, wie vor

ntlichen Lauff der Natur wircklich bin. Und wenn auch gleich ein Eij ver
t, und was nach der Allmacht GOt-derhet, und inſonderheit ein ledendiger ſtir
atürlich geſchehen könte, auchwohl bet; ſo kan doch die Materie durch natürli

Ende der Weltgeſchehen dürffte in-che Kräffte nicht dergeſtalt vernichtet wer
utiret wird, ob hier nur eine Ver-den, daß nichts davon ſolte übrig bleiben.
g der erſten Weltin eine neue; oder Die Eigenſchafften aber, die ſich an einem
ihilation vergehen werde, welches Cörper verändern laſſen, ſind, wie ſchon ge

t auszumachen; bey der Frage aber dacht, entweder Qvantitäten oder Qvalitä
darauf ankommt, wie man dasten. Im Anſehung der Quantitätenkanet
Welt nimmt. Inzwiſchen beobachº was gröſſer; oder kleiner werden; davon wir
die Grenzen ſeiner Vernunft und in der untern und vor uns nahe liegenden

ydem, was nach dem gewöhnlichen Welt Beyſpiel gnug haben, wenn unter

Natur vorzugehen pfleget, da denn andern Flüſſe, Bäche, Brunnen eintrocknen,

tliche Veränderung nicht einfache; Kräuter, Thiere, Menſchen und derenThei
nur zuſammen geſetzte Dinge oder le zu- und abnehmen. Und ob wir ſchon an
etrifft, folglich ſind die Geiſter der jenen groſſen Welt-Kugeln wegen allzugroſ

licht unterworffen. Denn dieſes ſer Entfernung keine merckliche Aboder Zu

cht nur die Idee oder die Natur nehmung verſpüren - ſo iſt doch wahrſchein
Weſen dieſer Veränderung mit ſich;lich, daß dergleichen Veränderungen da eben
wir ſind auch deſſen durch die Erfah- ſowohl, als wie unten auf Erden ſich zutra
inſam verſichert, wie unter andern gen, zumahl wenn man die neuen Sternen
chliche Seele ihrem natürlichen We- und Cometen, die ſo abnehmen, bis ſie ſich
weder wachſen; i:9ch abnehmen aus unſerm Geſichte verlieren, unter die ge
uch die Grenze ihrer Dauerung dachten groſſen Welt-Kugeln rechnet. So
hören, welches wir aus der Ver- hat man auch angemercket, daß die Sonnen
kennen. Und wenn etwa iemandaus und Monds-Flecken bald gröſſer und breiter,
chen Erſcheinungen der Geiſter eine bald
und kleiner werden; daß aber
rung derſelben ſchieſſen wolte, der die Planetiſchen Cörper ſelbſt uns zuweilen

Ä

tweder keinen rechten Begriff von gröſſer zuweilen kleiner vorkommen, rühret
hmung eines Cörpers, darinnenein nicht daher, daß ihre wirckliche Gröſſe zu,
cheinen kan haben; oder doch an oder abnehme, ſondern von ihrer weitern
t einen gar falſchen Schluß ma-Entfernung oder Annäherung zu der Erden.

Wenn ſo wenig der menſchliche Leib. Nicht weniger könnenin Anſehung der Qva“
t wird, wenn man ein Kleid anzie-litäten die Cörper verändert werden, welche
venig wird das Weſen eines guten Veränderung ſo vielfältig ſeyn kan, als man
ºn Engels verändert, wenn derſelbi-Arten von den ſowohl empfindlichen; als
aus der Lufft formirten Cörper an- unempfindlichen Beſchaffenheiten, wie auch
Es ſey dann, daß man das Wort Grade
-

deº hat.
g 5

-

Exempel nehmen wir
Uük
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nur täglich in unſerer elementariſchen Welt nicht, daß ſelbige iemahlsverweſer, weil wir
wahr, wenn ſich in der Lufft die Kälte, Wär ſehen, daß kein Stäudlein von ihr verlohren
me, Trockenheit Feuchtigkeit; bevden Kräu gehe, ſondern alles, ſo von ihr in die Höhe
tern, Blumen, Pflanzen, nach aewiſſen Zeiten weggeworfen, wieder alsbald ihr zufällt.
die Geſtalt, der Geruch, das Blühen das Ver Man kan nun die Veränderung 2) phy

welcken; bey den lebendigen Geſchöpffen die ſiſch, oder nach der Natur-Lehre betrachten,
conſtitution des Leibes verändern. Wie da man nicht nur die Application auf die be
aber die Eigenſchafften eines Cörpers weſent ſondern Cörper, wie wir in ieglichem Artickel
lich und auſſerweſentlich ſeyn können, ſo iſt gethan haben machet, ſondern auch die üſ
kein Zweifel, daß die auſſerweſentliche ver chen davon unterſuchet. Es iſt ſonſt bekannt,
änderlich ſeyn: mit den weſentlichen aber hat

wie man mit dem Ariſtotele in der Lehrern

es die Beſchaffenheit, daß ſie zwar dem We der Bewegung nicht durchgehends zufrieden
ſen nach können verändert werden, wenn ſie geweſen, indem er nicht nur eine ungereimte
verderbeu; oder ſterben, als wenn Kräuter Definition davon gegeben; ſondern auch in

und Blumen verwecken; Thiere und Men: der Anzahl und Arten der unterſchiedenen

ſchen durch den Tod hingerafft werden; das Gattungen davon gar verwirret ſich aufgefüh
Waſſer in Dünſte z . Dünſte in Nebel, ret. Denn in den categorien ſetzeter folgende
Schnee, Wolcken, und ſo weiter, ſich verwan ſechs Arten; y vºr, die Zeugung, -See-,
deln; es bleibt aber der Cörper nicht derjeni die Verderbung, všazur, die Vermehrung,
gemehr, der er vorher geweſen. Denn der guiary, die Verminderung, ex»oix-r, die Al
bekannte Canon : eſſentiac rerum ſunt aeterne, teration und Tºr «ate rózrer -sºra Sea»» die

hat auch in dem Verſtand ſeine Richtigkeit, Veränderung des Orts; de anima lib.1.cap daß das Weſen einer ieglichen Sache nach ih aber gedencket er nur vier Arten und läſſet die
rer Art ſolange bleiben und dauren nuß, bis Zeugung und die Verminderung weg; und

die von GOtt angeraumte Zeit herbey kommt, phyſic. lb. 5. cap. 1. ib.7. cap. 3.mercket er
welcher wie er allein das Weſen der Dinge an, ein anders ſey die Bewegung der Quali
geſetzet, ſolches auch allein wieder aufheben tät; ein anders der Qvantität und einanders
kan. Demnach muß man hier zwey Fragen des Orts. Dieſe Lehre iſt, wie leicht zu erach
auseinander ſetzen, einmahl; ob gewiſſe Ar ten, vielen verwirrt fürkommen. Andere
ten der natürlichen Dinge gänzlich ihr We aber haben angemercket, daß Ariſtoteles das
verlieren können ? welches nach den na Wort «ins ein ſo weitläufftigem Verſtand ge

türlichen Kräften nicht geſchehen kan, und braucht, daß er darunter alle Arten der Ver
müſſen wir hier eben erwarten, was GOtt bey änderungen, die ſich in den natürlichen Cir
dem Ende der Weltthun werde, wohin der pernzutragen könten, begriffen, und damit
oben angeführte Canon: eſſentiae rerumſunt anzeigen wollen, daß keine Veränderungene
Sterne gehöretz hernach : ob ein gewiſſes einer Bewegung des Ortsbev den innerlichen
das Weſen ſeiner Art verlieren Theilen eines Cörpers geſchehen könte, wel

Ä

n? welches billig zu beºhen, doch ſo, daß chem aber vielleicht dieſes noch im Wege ſic

die Sache nachmahls nicht mehr dasjenige

het, daß Ariſtoteles den motum locidenau

iſt, was es vorher war , dergleichen weſentli deren Gattungen der Bewegung entgegenſt
che Veränderung ſonderlich die kleinern Cör zet. Dem ſen, wie ihm wolle ſolehren die
per angehet. Die Ariſtotelici kamen auf die mechaniſchen Phyſici, welche die natürliche

Gedancken, daß der Himmel und himmliſche

Wirkungen aus der Beſchaffenheit der Mº

Cörper unveränderlich und unverweslich, terieherführen, daßber den Veränderungen
welche Meinung ſchin viele Schulen einge auſſerder Bewegung die Geſtalt, Figur Gröſ
chlichen und lange Zeit beybehalten worden. ſe der Materie hier das ihriget

t7, melches

achdem man aber auf den Gebrauch der deutlicher aus den beſondern Artickeln zu erſe
Fern-Gläſer kam, ſo bemerckte man da aller hen. Beyder Veränderung, da ein Cérrer
hand Begebenheiten, und Verälderungen, in

ſein Weſen verlierct und der vorige Törpern
dem Cörper der Sonnenſinſtere Flecken, und ſenn aufhöret, wußen ſich einige Ariſtotelici
unterſchiedlich leuchtende ; oder flammende nicht zu heiſſen, indem ſie die Formen der Cör
Theile; in dem Mond Berae, Thäler, Waſ per als was weſentliches anſahen.

ſer, oder tieffe Krüfften, und überall groſſe Un Endlich betrachtet man die Veränderung
leichheiten, daher man auch von den andern auch 3) moraliſch, welche Betrachtung nur
himmliſchen Cörpern geurtheilet, daß ſich auf den Menſchen geht, der allein der morali
anch an denſelbigen viele Veränderungen zu ſchen Naturtheilhafftig worden, daß er ſeine
trügen, nur daß ſie ſo weit von uns entfernet willkührliche Verrichtungen nach einer gemiſ
ind. Ob man nun ſchon die von den Ariſtote ſen Norm einzurichten hat. Es kam aber der
icis für gegebene Unverweslichkeit der himm Menſch hierauſ eine zweyfache Art betrachtet

iſchen Cörper heut zu Tage verwirffet; ſo iſt
doch dieſes gewiß, daß dieſe groſſe Welt-Ku
ein der Sonne und des Monds, und übrigen
Ärr- und Firſternen beſtändig bleiben und we

werden: einmahl nach ſeinem innerlichen
hernach nach ſeinem äuſſerlichen Zuſtand,
Durch den innerlichen Zuſtand aber verſe
het man die Diſpoſition ſeiner Seelen, des

nigſtens vor Untergang der Welt nicht zerſtö

Verſtands ſowohl als des Willens, welche

ret werden. Gleich: Beſtändigkeit hat unſe bevde durch den weiſen und gütigen Schörf
re hervohne Erd-Kugel an ſich, und ſcheinet fer mit verſchiedenen Fähigkeiten begadet,

#
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fältige Art unter einander gemiſchet die wahre Bekehrung eines Menſchen geſchie
voraus verſchiedene Naturelle entſte-het, welches in die Theologie gehöret. Vors

e man wieder aufzweyerley Weiſe be- andere kan der Menſch nach ſeiner äuſſerlichen
1 kan. Die eine Betrachtung bezie-moraliſchen Beſchaffenheit angeſehen werden,
auf die Lebhafftigkeit, nach welcher die darinnnen auch vielerley Veränderungen für
dene Kräffte und Fähigkeiten aufein- gehen, die ſonderlich auf drey Stücke ankom

olgen, indem beymanchem Verſandmen: a) aufden Stand ſelbſt, wenn mancher
sJudiciumobenan, in der Mitte das in der Ehe, und darauf durch den Tod ſeines
tniß, und zuletzt das Ingenium flehet, EheGatten auſſer derſelben lebet; und einer,
dem Willen zuerſt kommt Ehrgeiz, der bisher auſſer der Ehe gelebet, trit nun in
Wolluſt, und zuletzt der Geldgeiz, den Eheſtand; dahin nun auch unter andern

ſolcher Lebhaftigkeit kan eine Verän gehöret, wenn ein Kind ein Vater oder Mut
vorgehen, daß eine lebhafte Fähigkeit ter; ein Knecht oder Magd, ein Herr oder
und eine ſchwache lebhafft wird. Frau wird, ingleichen wenn iemand zu einer
ieſs haben wir aus der Erfahrung, Beförderung gelanget : b) auf die vtilia, wo

in der Jugend lebhafft geweſenes durch wir die Ehre, Commodität und das
tniß; oder Ingenium bey angegan-Haab und Gut verſtehen, worinnen die
Alter ſich abgeleget, und ein vorher meiſten Veränderungen fürgehen, welche
es Judicium jugenommen - nicht in man, weil man dieſe vilia für Glücks-Güter
erſtand, als wenn die Seele ſelbſt hält, dem Glück zuzuſchreiben, und zu ſagen
zunehmen kan, indem dazu die Diſpflegt: das Glück ſev veränderlich. So ſi
des Leibes, wodurch die Seele wir- zet mancher in groſſen Ehren; er kommt
s meiſte thut. Und bey dem Willen aber auch ziemlich wieder herunter, und man
ache durch die Erfahrung auch beſtäti- cher Reiche wird arm, und ein Armer reich:

ß bey manchem Menſchen der ſtarcke | c) auf den Wohlſtand oder Gewohnheiten
th, die hefftige Wolluſt ihren Graden geſchickter Leute, nachdem man ſich in ſeinem
: ſehrkan geſchwächet werden. „Die äuſſerlichen Thun und Laſſen aus Klugheit
Betrachtung beziehet ſich auf die richtet, worinnen von Zeiten zu Zeiten Ver»
: Intention, wie die Kräffte unſereränderungen geſchehen, daß bald dieſes, bald
ſollen beſchaffen ſeyn , daß im Ver-jenes Mode iſt. Bev dergleichen Verände
cht und Wahrheit im Willen Liebe rungen muß ein ieglicher Menſch ſehen: wie
gend wohnten.

Weil nun durch den weit ſie in ſeiner Gewalt ſtehen; oder nicht,

n Sünden-Fall unſerer erſten El-undin Anſehung des erſtern: ob die Verän

ſe Kräfftegar ſehr verderbet worden,derung nützlich; oder ſchädlich?
Ä Ä(Ißfel
Ä
Veräuſſerung,
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In ſolche in dem bloſſen natürlichen
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Ä

nicht

Ä Ä#
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Iſt eine Art, wie man das Eigenthum von

vir billig auf ihre Verbeſſerung be- einer Sache verlieret, wenn man ſolche, es
n, wodurch eine neue Veränderung ſey was bewegliches oder unbewegliches einem
, wenn wir aus dem Wejdjºern gutwillig überläſſet entweder durch

ßujünjeijejjj Schenckung; oder durch Verkauff.
zu vertreiben, und den Willen von
dentlichen Neigungen, zu der wah-

ordentlichen Liebe, folglich zur Tu-

Verbeſſerung,
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Verbeſſerung der Seelen,
en bleibet , und das Abſehen gehet. Iſt diejenige Bemühung, da mandie See
r auf eine äuſſerliche Ehrbarkeit; ein beſſern und vollkommenern Zuſtand, als
dämpft eine böſe Neigung, einen ſie von Natur hat, zuſetzenſuchet. Wirkönnen
ichen Affect , indem man einen dabeydreyUmſtände erwegen: die VTothwen-

reget, als wenn ein Wollüſtiger durch digkeit; die Beſchaffenheit dieſer Verbeſ

eiz ſeiner Wolluſt zu widerſtehen, ſerung und die Art, wie ſie anzuſtellen. „ .
ſt, und das heißt: einen Teufel ausErſtlich haben wir die Vorhuvendigkeit
damit ein anderer Raum bekommen dieſer Verbeſſerung zu unterſuchen,

ndern Theis ſind es Gnaden Mit- Solche Nothwendigkeit muß ſo wohl au!
rch eine geiſtliche Veränderung, oder der Betrachtung des Endzwecks, Ä
WW.
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uns GOtt eine vernünftige Seele mitgethei des Verſtandes erkennet man eine Sache, die
let; als auch aus dem Zuſtand, darinnen ſie doch kan erkannt werden, entweder gar nicht;
ſich von Natur beſindet, erkennet werdet. oder doch unvollkommen, welche Unvollkom
Die Abſicht, warum GOtt den Menſchen eine menheit wieder ihre Grade hat. Bald iſt die
vernünfftige Seele gegeben, iſt, daß er auf eine Erkenntnißdunckel; bald unordentlich; bald

wiükührliche Art ſeine Glückſeligkeit beför unzulänglich, auch irrig. Der Wille iſt zum
dern ſote. Die Glückſeligkeit beſtebet in böſen geneigt, und vor das wahrhafftig gute

dem wircklichen Genuß eines Guts. Wenn hat er eine Abneigung. Aus dieſem Stand
man ſolches erlangen will, mußman nicht nur der Verderbniß muß die Seele in den Stand
daſſelbige nebſt den dazu nöthigen Mitteln er der Vollkommenheit durch die Verbeſſerung
kennen; ſondern auch eine Begierde darnach kommen. Solche Wollkommenheit deruhet

haben. Um deswegen hat unſere Seele Ver aufgewiſſe Geſchicklichkeiten, daß wenn man
ſtand und Wilc , welcher nach der Abſicht ſolche hat, ſorichtet die Seele ihre Wirckun
GOttes der Direction des Verſtandes ſolte gen ſo ein, daß dadurch die Glückſeligkeit kau
unterworffen ſeyn.

Zur Erhaltung dieſes

erhalten werden, von welchen dasjenige nach

Zwecks müſſe die Seele in einem ſolchen zuſehen, was in den Artickeln von dem Ver
Standſico befinden, daß ſie nur erkennte, was
und Willen geſagt worden. Die Ver»
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wahr und falſch z gut und bös ſey; ſondern

eſſerung ſelbſt beruhet auf den Gebrauch und

auch ein Verlangen nach dem wahrhafftig gu Applicirung gewiſſer Mittel - welche ſowohl

ten und einen Abſcheu vor dem wahrhaftig theoretiſch; als practiſch ſind und von den
böſen habe. In ſolchen Umſtänden befindet Philoſophen in den benden Diſciplinen der

ſie ſich von Natur nicht. Denn wie der Wil Logic und Ethic vorgeſchlagen werden.
le zum böſen geneigt iſt; alſo iſt der Verſtand
auch ſo ſchwach, daß er nicht nur in groſſer
Unwiſſenheit ſtecket; ſondern auch durch die
Irrthümer von der Wahrheit abkommt.
ieſes iſt eine Verderbniß, welche hindert,
daß wir den von GOttintendirten Zweck nicht
erreichen, folglich unſere Glückſeligkeit nicht

Dieſes giebt auch Anlaß, daß wir drittens
ſehen: wie dieſe Verbeſſerung anzuſtel
len ? zum voraus müſſen wir unterſuchen:
wo die Verbeſſerung der Scelen anzu

fangen, ob man von dem Verſtand, oder
dem Willen den Anfang machen müſſe!
erlangen können. Aus dieſem erhellet die über dieſe Frage haben die Philoſophen hin
Nothwendigkeit ſolcher Verbeſſerung. Denn und wieder diſputiret. Die meiſten ſagen,
ſind wir verbunden, alles zu thun, was uns ſie fange ſich von dem Verſtand an, welche

glücklich machet, und in einen vollkomm auch bey ihrer Meinung wohl gegründet ſind.
neun Stand ſetzet, ſo ſind wir auch verbun Ehe wir aber den Grund davon angeben und

den die Seele zu verbeſſern , welches als ausführen, müſſen wir erwegen, worauf die
der Pflichten gegen ſich ſelbſt anzu Streit. Frage ankomme, damit man aufka
Heil t.
ne Abwege verfalleÄ darüber in ein Wert
Vors andere iſt die Beſchaffenheit ſol Gezänck gerathe. Es iſt die Rede, wie ſchon

##

cher Verbeſſerung zu erwegen. Man ver vorhin erinnert worden, nicht von der geil

ſteht hier nur eine natürliche, welche durchna chen; ſondern von der natürlichen Verbeſſ
türliche Mittel angeſtellet und erhalten wird, rung, und da fragt man nur von ihrem An
die ggen die geiſtliche, die GOtt wircket, fang; nicht aber : ob man erſt mit der Vºr
wenn er durch die Bekehrung den Verſtand beſſerung des Verſtands fertig werden ſoll,
eines Menſchen erleuchtet und das Herz rei-ehe man zu dem Willen ſchreitet; ſondern
nige und heiliget, vor gar nichts zu achten; wenn man den Anfang machen will, redder

deswegen aber nicht zu verwerffen. Denn ſelbige geſchehen müſſe ? denn das leugnet
wie die natürliche Erkenntniß der Wahrhei man nicht, daß wenn der Anfang gemacht
t:n wenigſtens die äuſſerliche Glückſeligkeit worden, im Fortgang dieſer Arbeit die Ver
in dieſem Leben befördert; alſo kan ſie Anlaßbeſſerung des Verſtands und Willens zu ver

geben, daß die wahre Bekehrungehe und leich-knüpffenſey. . Dieſes vorausgeſetzt, ſo ſagen
ter von ſtatten gehet. Es iſt auſſer Streit, wir, man müſſe die Verbeſſerung der See

daß die Bekehrung eines Menſchen, der ſei- len vom Verſtand anfangen. Der vornehm
nen Verſtand und Willen bisher natürlicherſte Beweis wird von dem Verhältniſ des

Weiſe verbeſſert und äuſſerlich ein ehrbares Verſtands gegen den Willen, und des B
Leben geführet, leichter geſchehen kan als ei-lens gegen den Verſtand genommen.

Der

nes, der ſich um keine natürliche Verbeſſe-| Wille dependiret in ſeinen Wirckungen ren
rung und um keine äuſſerliche ÄÄ Vorſtellungen des Verſtands, daß er
kümmert. Es gehet ſolche auf die Kräffte nichts begehren, noch vor was eine Abnei

der Seelen, Verſtand und Willen, und in-gung haben kan, wenn nicht eine Erkenntniſ
dem eine Veränderung geſchiehet, ſo werden vorher gegangen. Dieſes weiß man aus
ſie aus einem Stand in den andern verſetzet. eigner Empfindung und Erfahrung. Wie

Der Stand, den ſie verlaſſen müſſen, iſt der ſich nun dieſe bevde Kräfte in der Ordnus
Etand der Verderbniß , nach welchem die ihrer Wirckungen natürlich, folglich noth
Kraft der Seelen ſolche Eigenſchaften anwendig gegeneinander verhalten, alſo muß
ſtöaben, daſ ſie nicht nach den von GOtt auch nach dieſer Ordnung die Verbeſſerung

erſ genen Zwec wircken. Denn auf Seiten eingerichtet werden. Denn würde man
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aller Erkenntniß verbeſſern wollen, ſo Verſtand können hinein gebracht wec

manwider die Natur handeln, und was den, weil der Menſch nicht wiſſen will,
es unternehmen. Die Sache ät was gut iſt. Der Herr D. Lange ſagt in
chkürzergeben. Man will den Willen der medicina menispart. 2. cap. 3 S. 22.
r, di.ihn in einen ſolchen Standſe Wenn man das Gemüth heilen will, ſo
ßer das Gute lieben und das Böſe mei muß man den Anfang vornemlich von

; wiekan aber das geſchehen, wenn Willen ; oder von der ordentlichen Be
cht weiß, was gut, oder böſe iſt? Die gierde machen, gleichwie von Willen,
t nicht entgegen, daß ſich der Verſtand oder deſſen unordentlichen Begierde das
ls in ſeinen Gedancken nach der Be Verderbniß entſprungen, wie aus der
heit des Willens richte, indem er von
igen nicht nur angetrieben werde, an

Sytorie von Fall unſerer erſten eltern zu
erſehen, worinnen ihm andere widerſprochen,
ache zu dencken; ſondern auch aufdeſ er hat aber ſeine Meinung zu vertheidigen ge
zung und Veranlaſſung nach den Nei. ſucht, wie ſolches Lanzintractat.de vſu phi
und Affecten wider die Wahrheit ur loſophie Leibnitianae & Wolffianae in theo

Denn das macht noch keine Depen ogapag-517 gewieſen. Anno 1706.kam zu
s Verſtands von dem Willen aus; Leipzig eine Diſſertation von Herrn M.Gott
in ſolchen Fällen iſt der Wille durch fried Böttner, deemendatione mentis hu
ſtellungen und Gedancken des Ver manae ab intellectu inchoanda heraus, darin
n eine Bewegung gebracht worden.
uß einen Unterſcheid machen unter

nen er nicht nur ſei:eeigne Meinung bewei
ſet, ſondern auch die gegenſeitige, die es mit

fang und Fortſetzung der Gedancken. dem Willen hält, widerleger. Dieſer wurde
nfang veranlaſſet nicht der Wille; zu Halle 171t. eine andere de emendatione
die Empfindung; und der Wille wird animae non ab intellectu; ſeda voluntate in
in eine Bewegung geſetzet. Iſt die choanda, die unter Herrn D. Joh. Fridem.
ehen, ſo kan er Gelegenheit geben, Schneider gehalten worden, entgegen geſe

Äéache weiter nachdencket. Uber. zet. Die Gründe, womit man hier bewei
t ſich dieſe Meinung auch daher be ſen will, daß man von den Willen den An
daß natürlicher Weiſe der Wille durch fang machen müſte, ſind folgende: es depen
ºders, als durch den Verſtand zu ver dire der Verſtand ſowohl in ſeinen YBir
Der Wille muß durch Bewegungs ckungen; als Schwachheiten von dem

gelencket werden. Er kannichts lie Willen: die Urſach aller Irrthinnerſey
er nicht einen Grund der Liebe, das in dem verderbten Willen zu ſuchen: das
utes antrifft, und nichts haſſen, wo Mittel, wodurch die Seele zu verbeſſern,
ein Grund des Haſſes, das iſt, was ſey die Furcht GOttes. Dieſe wurde eben
det. Solche Bewegungs-Gründe falls in einer allhier 172. von Herrn M. Jo
on dem Verſtaud erkannt, und dem hann Peter Reuſch gehaltenen Diſſertation
de ſana il'orum dučtrina, quiemendationem
den wir vorher angeführet. Iſt die ab intellectu inchoandam eſſe ſtatuunt, wi
, ſo ſehen wir nicht, wie man den derleget. In der vorher angezogenen Diſpu
vorher verbeſſern will, wenn der tation S. 18 ſqq. des Herrn Böttners iſt

orgeſtellet werden, nach dem erſten

, wodurch man ihn verbeſſern ſoll, auch der Herr D. Buddeus in dieſe Claſſe
h unverbeſſert iſt. Von dieſer Mei geſetzet worden, weiler nicht nur in der Diſ
) verſchiedene abgegangen, und ha ſertation de cultura ingenii gelehret, das
aehalten, man müſſe den Anfang Haupt-Werck bey der wahren Gelehrſamkeit

ſſerung der Seelen von dem Willen käme auf den verbeſſerten Willen an; ſon
Der Auctor des Tractats Lichtdern auch in den element. philoſoph. inſtru
in der erſten Entdeckung num. 3. ment. part. I. cap. 4. § 23. geſchrieben, INA
t: es iſt eine verführiſche Lehre; miſſe die Beſſerung des Gemüths vom
ch der Verſtand müſſe verbeſſert YVillen machen, und dieſes in der Vorrede
1nd hernach der Wille. Er füh zu der arte cogtandi wiederholet. Allein er
He Gründe an, wenn es§. 25. heißt. hat ſich hierüber in der inſtitut. theol. moral.
»ie Erfahrung, wie ſich der Ver part. 1. cap. 1. ſečt. 4. S. 9. deutlich gnug erklä
ly dem Willen richtet. Alſo ret, wenn er ſagt: wenn nun die Rede
Menſch einmahl mit ſeinem von der Beſſerung iſt, ſo die Vernunfft
»n GOtt abgewendet iſt, ſo fällt lehret, welche aber ſchlecht genug iſt,
h in viele Jrrtbünner des Ver und dadurch zur Haupt - Sache we
ſicht er denn mit dem Verſtand

nig gethan wird, ſo iſt es wohl ge

der Welt, Augen-Luſt, Flei wiß, man muß erſtlich wiſſen, was

, und hoffartiges Leben zu ver man denn eigentlich begehren oder flie
und mit einem Schein des hen ſoll , ehe man an die Beſſering
zu bekleiſtern; und 9. 26. wo des Willens gedencken an. Denn
des Zertgens nicht vorher erre wenn der Menſch nicht weiß, was gut

h der Wahrheit zuforſchen, ſo oder böſe iſt, wie will er das Gute ſu
der Verſtand ſich nicht darum chen, oder das Böſe meiden ? und wie
-

will
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will er alſo auch den willen beſſern? da Gebrauch gewiſſer Mittel, welche wir in den
Artickeln von
dem Verſtand
haben.
und Will
rſt
Vilica
dieſelbe Beſſerung darinnen beſtehet, angeführet

daß der Menſch lernet, dem guten nach
ſtreben, und das Böſe vermeiden. Er
führet an, wie er ſelber in element. philoſ.

Verbeſſerung der Wiſſenſchafften,

pract. part. 1. cap. 2. ſea. . § 29. gelebret
habe, daß wir nichts begehren, oder vor . Iſt die Bemühuna, die Wiſſen

-

Ä

etwas Abſcheu tragen, es müſſe uns denn einen beſſern und
einigermaſſen bekannt ſeyn, mit bergefüg ſie bisher geweſen, zuſetzen. Bey dieſer B
ter Ürſach: was ich micht weiß, darnach mühung geſchiehet auch eine Verändernºg
mich nicht verlanget. Wenn er daher in der Wiſſenſchafften, daß ſie aus einem Stand
element. philoſ prº pÄÄ: den andern kommen. Eine Wiſſenſchaft,
geſchrieben habe, man müſſe die Beſſerung die vorher unvollſtändig geweſen, nicht

des Gemüths vom Willen anfangen, ſo gründlich und deutlich gnug vorgetragen wer
ſey ſolches nicht ſchlecht hin zu verſtehen den ka durch die Verbeſſerung voütändi
ſondern von den Laſtern, welche vom Willen ger, gründlicher und leichter gemacht j,
auf den Verſtand flieſſen, und in welchen der wºdurch ſie alſo brauchbarer und nützlicher

Werſand von dem Willen abhange. Es wird. Dieſes iſt die Urſach, warum j
erbeüe ſolches deutlich aus dem vorhergehen“ arbeiten müſſen, die Wiſſenſchafften zuder
den, allwo die Rede von den Vorurtheilen beſſern. Damit wir aber dieſe Materie er,
ſey, die aus dem verderbten Willen entſtün-dentlich abhandeln mögen, ſo wollen je

den. Er ſchlieſſet: hat es iemand anders theoretiſche und practiſche Betrachtung
verſtanden, der muß allem Anſehen nach davon anſtellen.
den ganzen Zuſammenhang daſelb ſº Dieteºretiſche eiget, worauf ſie
nicht recht angeſehen haben. Der Herr Verbeſſerung an ſich ankomme. Dase
Thomaſius ſagt in den cautelis circa prº ge, was verbeſſert werden ſoll, ſind die üpiſ
cogn. iurispr.cap. 2. §.4. indem der Man ſenſchafften. In engerm Verſtand verſet
gel der Weisheit und die Kranckheit man dadurch eine ſolche Lehre, welche ganz
der Thorheit nicht in den Gebrechen gewiſſe Wahrheiten vorträgt, wiewohl man
des Verſtands geſuchet werden muß, ſo dieſes Wort auch von der Erkenntniſ einer
folget daraus, daß man auch die Zülffs ſolchen Lehre brauchet. In weitermSimme
Mittel nicht hauptſächlich auf die greifft man darunter eine iede Diſcirn, ſie
Curirung des Verſtandes einrichten maggewiß; oder nur wahrſcheinlich ſeyn, feg
müſſe, weil der Verſtand nicht ſo ſehr lich auch eineiegliche Erkenntniß derſelbiger,
kranck lieget, als der Wille. Wenn wir nach welcher letztern Bedeutung wir dieſes
dieſen Streit genau erwegen, ſo ſcheints, Diſcours einrichten und inſonderheitenf die
er komme auf eine Logomachie an. Dieſe philoſophiſche Diſciplinen ſehen werden.
nigen, welche wollen, man müſſe zuerſt Dasjenige, was daran kan gebeſſert wer
den Willen beſſern, leugnen nicht, daß eine den betrifft entweder die Materialität;
Erkenntniſ des Verſtandes vorher gehen oder die Formalitat einer Diſciplin. Die
nüſſe; ſie meinen aber, man könte ſelbige Materialität begreifft die Sachen und die
Wahrheiten

aus den natürlichen Kräfften des Verſtands,

ſelbſt, die darinnen vorkemmen,

n Anſehung
ohne ihn vorher zu beſſern, haben und ſetzen oder doch vorkommen ſollen.
alſo den Terminum, we ſichdie Verbeſſerung derſelben hat man einen wenfachen Weg der
anfangen ſoll, gleichſam weiter zurück auf Beſſerung. Der eine iſt die Erfindung, wenn

den Willen. Nun kommt es darauf an, ob man durch eignes Nachdencken etwas aus

ſinnet, was man vorher noch nicht gewuſſt,
zu der Erkenntniß deſſen, was man vorher welches
auf dreperlev Art geſchehen kan.
nothwendig wiſſen muß, ehe man den Willen

zu beſſern

Denn entweder ſinnt man neue Principiaei

anfängt, eine Beſſerung nöthig: ner ſchon bekannten Diſciplin aus, an welche
Diejenigen, die dieſes leugnen, nehmen das Arbeit
ſich viele Gelehrten bev der natürli
Wort in engern Verſtand; und die es beja
hen, in weitern Sinn und geſtehen ſelbſt, es chen Reptsgelehrſamkeit gemacht; oder
müſſe der Wille auch wegen des Verſtands man behält die alten Principia, und beſſert
gebeſſert werden. Auf ſolche Weiſe behaup ſie nur aus, indem man ſie gewiſſer und deut
ten wir zwar, daß man ſeine Seele zu beſ Ä machet; Ä Ä erfindet aus guten
orher von andern erfundenen Princirus
ſern vom Verſtand anfangen ſolle; redet IPU
Schlüſſe. In der Philoſophie braucht
äder iemand hierinnen vor den Willen, ſo
verwirfft mans nicht gleich, als irrig. ſon-man zu ſolchen Erfindungen eingede

dern ſehet, wie er ſich erkläret. Es ſcheint Mittel die Erfahrung und Ä Ä
auch, daß die Frage an ſich ſo groſſen Nutzencke. „Jene macht Gelegenheit dazu, das
nicht habe. Wenigſtens muß man es bevºie alle philoſopdiche Diſciplinen ihren er
dem diſputiren nicht bewenden laſſen; ſon-fte Anfang aus der Erfahrung haben; alſo
dern ſuchen, den wircklichen Anfang der müſſen ſie auch daraus verbeſſert werden.
Beſſerung der Seelen zu machen. - Die Art Man hatte im Anfang weder Logie , noch
ſelbſt, wie ſolche Beſſerung anzuſtellen und Phyſic, noch Ethicin allgemeinen abſtracter
ins Werck zu richten, beruhet auf den rechten Regeln nach ſoſteniatiſcher Ordnung; fon
der:
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ie durch die Erfahrung bemerckte und andere die Richtigkeit, wenn dasjenige, was
nete einzelen Begebenheiten von der man bisher fälſchlich gelehret eutdecket, ver
hen Irrthümern, verderbten Neigun worffen und an deſſen ſtatt die Wahrheit ge
d Affecten, von den Wirckungen in

ſeset wird, wie beo der Philoſophie mit den

tur gaben darzu Anlaß. Solche Er
g können wir noch ietzo anſtellen, aller
5egebenheiten wahrnehmen, und wenn
bey nachdencken, vieles erfinden, was
noch nicht ſo bekannt geweſen. Die Er

Irrthümern des Ariſtotelis, Carteſii und

anderer geſchehen ; das dritte die Gründ
lichkeit, wo man dasjenige, ſo bisher nicht
ſattſam bewieſen worden, gewiſſerzumachen

und auf feſtern Füſſen zu ſetzen ſuchet, und

3 an ſich, wenn das Nachdencken da das vierte die Deutlichkeit, wenn man die

ht verknüpffet wird, bleibt todt und Lehren und Wahrheiten, die bisher dunckel

chts. Es liegt an Tag, wie auf ſo

geweſen, begreiflicher macht.

iſe zu unſern Zeiten die Phyſic und Die practiſche Betrachtung dieſer Mate
n in einen weit beſſern Stand geſe rie zeiget, wie man ſich bey der Verbeſſerung
den, als ſie vorher geweſen. Der amt der Wiſſenſchaften zu verhalten. Däßman
egiſt die Prüfung, wenn man das die Wiſſenſchafften verbeſſern könne, daran iſt
vas andere vor uns in den Diſciplinen

kein Zweiffel. Denn wir ſehen dieſes an ih
unterſuchet und beurthelet. Mauent ren Mängeln, die ſich überall zeigen ; und
rrthümer, unrichtige Schlüſſe, unzu obwohl zu den neuern

Ä die Gelehrſani

e Gründe, unrichtige Erklärungen; keithochgeſtiegen, ſo kan man doch nicht ſa
terſuchet, ob das bisher geſagte hieher gen, daß ſie vollkommen ſeyn. Vielleicht
ob daſſelbige einen Nutzen habe und entdecken unſere Nachkommen manches, ſo
t man Gelegenheit genug, eine Sache unsiezo unbekannt, und ſageu etwas, ſo wir
nzurichten. So verhält man ſich bey nicht wiſſen. Eine Probe ſehen wir, wenn wir
ben ſelbſt, welche bey der Verbeſſerung die iezige Gelehrſamkeit gegen die vorige hal
Diſciplin können gebracht werden. ten. Man hat daran gebeſſert und unteran
ber eine Diſciplin ſyſtematiſch ausſe dern ſehen die philoſophiſche Diſciplinen weit

ſo muß ſie ihren Zuſammenhang ha ſchöner aus, als zu der Zeit, da die Scholaſtici
rauf die Formalität einer Wiſſen philoſophirten. Esiſt eine kahle Ausflucht,
erhet. Der Zuſammenhang betrifft daß man nichts neues ſagen könte, dahinter
r die Materien, welche nach der natür entweder eine Ungeſchicklichkeit nachzuden
rdnung, wie es ihre Beſchaffenheit cken; oder ein Vorurtheil des Alterihums
bringt, auf einander folgen müſſen; ſtecket. Denn ob wir wohl nicht leugnen, daß
Vortrag ſelbſt, der nach unterſchiede man manche Wahrheit, welche die Alten ſchon
odekan eingerichtet werden. Man ſie gehabt; nachgehends aber in Vergeſſenheit
ºder bloß auf die Sache; oder zugleich kommen, vor was neues ausgiebt, ob man

Perſonen, die ſich deſſen bedienen ſol ſchon nur eine neue Farbe dran geſtrichen; ſo
er erſten Abſicht verfährt man entwe iſt doch ebenſo unleugbar, daß die neuern vie
etiſch, wenn man etwas beweiſet, daß les entdecket und ausgeſonnen, daran man

mit ganz gewiſſen Wahrheiten zu vor den nicht gedacht. Wer Wiſſenſchafften
ſo legt man Definitiones und Princi glücklich beſſern will, muß nicht nur hinläng
rund und ziehet daraus die Schlüſſe; liche Geſchicklichkeit dazu haben; ſondern auch
ytiſch, wenn man anderer ihre Ge gehörige Behutſamkeit auzuwenden wiſſen.
üfet. Nach allen dieſen Umſtänden Man muß ſehen, ob eine Verbeſſerung angeht;
h an den Diſciplinen Dinge finden. oder nicht. Denn die Verbeſſerung läßt ſich
1 verbeſſern hat. Bald beſſert man nicht überall anſtellen, wenn ſich gleich Män
ung der Materien, und da ſie bisher gel finden, die wir aber zu heben nicht vermö

nicht ordentlich zuſammengehänget, gend. Wirwiſſen viele Dinge nicht, aber ohne
an dieſen Fehler zu beſſern und einie unſere Schuld, und das ſind die Geheimniſſe,
en rechten Ort zu bringen. Balder dergleichen auch in der Philoſophie vorkom
eine andere Methode, um dieSache men. Wolte iemand hiezinneu eine Beſſe
gründlicher ; oder deutlicher und rung vornehmen, ſo würde die Mühe verge
rzufielen. Unter andern ſind die bensſeyn, undman würde bey ſeiner Bemü

e Wiſſenſchafften zu den neuern hung nur auf allerhand ſchädliche und

Ä

Liz
vielen Stücken verbeſſert worden. liche Abwege gerathen, und alſo deu
zwar darinnen nichts neues aus ſchafften mehr ſchaden, als nutzen ; wovon

eil man ſich lediglich an die Heil. man zu den neuern Zeiten manche Ercm
Miten muß; man hat aber gleich

pel geſehen, wenn man die Saiteu der Ver

Diſciplinen nach ihrer Formalität uu“fft allzuhoch ſpannen wollen. Wie wir

erichtet. Man trägt iezo alles manche Sache gar nicht ergründen und
r gründlicher und deutlicher vor, erforſchen können, und dabey unſere Un
geſchehen. Aus dieſen, was wir wiſſenheit, bekennen müſſen; alſo wiſſen
erhellet, daß dieſe Verbeſſerung wir von vielen Dingen nur etwas und haben
lücke ankomnik. Das eine iſt die von denſelbigen feine gewiſſe, ſondern nur ei

greit, wenn eine Wiſſenſchafft ne wahrſcheinliche Erkenntniß. Beyſolchen
WTahrheiten vermehret wird; das Materien muß man mit der Verbeſſerung:
( Uch
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pt; alsinſenderheit von dem m
auch nicht zu hoch hinaus wollen, noch ſich ſe, überhau
kommt, ſo unterſuchetnen
in Korff ſetzen, alles zu eigentlich ſo genann türlichen Geſetz
ten Wiſſenſchafften zu machen und überall bis was die Verbindlichkeit ſer, indem er
unleugbare Wahrheiten zu ſuchen. Es iſtiedes Geſetz verbindet. Man findet aber in
arcſſeur
eine groſſe Schwachheit , daß man ſich mit der Beſchreibung derſelbigen eine
t. Nach dem Römiſchen Recht bei
ſolchen Wiſſenſchafften ſo groß machen will. gleichhei
ichkeit ein vineulum uris, quº
Man nimmt frenlich lieber eine Demonſtra die Verbindl
te adſtringimur alicuius ſelue-ºz
tion; als eine Wahrſcheinlichkeit an; wokan neceſita
ion unter ander
man ſie aber allezeit haben? der größte Theil rei» at welcher Definitzet
ſie ein
-

Urſache ausgeſet wird, daß
der philoſophiſchen Wahrheiten beruhet nur nicht ohne
auf eine Wahrſcheinlichkeit. Zu ſolchem vinculum iuris genennet werde, welches eine

der gleichen m
Fehler muß man inſonderheit rechnen, wenn verblümte Redens - Art,
nicht brauchender
man allenthalben die mathematiſche Metho“ ſonſt in einer Definitionndigke
it, welche die
deappliciren will. Vernünftige Mathema Es iſt auch die Nothwe
ichkeit ausmachen ſoll, obne Urſach
tie haben ſelbſt erkannt, daß ſich dieſes nicht Verbindl
allezeitthun laſſe. Aus dieſem folget die Re eingeſchräncket, welches von Griebner
gel: man nehme keine Verbeſſerung vor, iurisprudent, natur. prolegom. cap. 1. Prag»
wenn ſelbige nicht Fan ins Werck gerich mann in iurisprudent. naturat. exereit.
tet werden. Iſt ſelbige thunlich, daß ſich §: 7. P. 27. und andern iſt erinnert werden
b.
nicht nur Mängel fitden; ſondern auch un Pufendorf in iure naturr & gentium
ºp. 6. § 5- nennet die Verbindlichkeit eine
ſer Verſtand ſelbige zu beſſern, vermögend wirckend
e moraliſche Eigenſchafft dadurch
ſo iſt ebenfalls hierinnen die Vorſichtigkeit
zu thuncderu
nöthig, daß man nicht zu weit gehe, welches emand gehalten ſen, was ius
ſagt in mir
unter andern geſchiehet, wenn man etwas den. Der Herr Thomaſ
richtiger, als bisher geweſen, abfaſſen will; Pºena duina lib. 1. cap. 1 § 134.di
und die Meinungen oder Lehren, welche et

was unſcheinbar und unnützlich ſcheinen,
gleich als irrig und unbrauchbar verwifft,
wie zu den neuern Zeiten mit verſchiedenen
Lehren der Ariſtoteliſchen Logic geſchehen;

Obaion ſei eine leidende moraliſche S
Ä welche eine Perſonh von dem Ge
e, bekommen, und dadurc ihre Freyda:

eingeſchränckt werde , daß ſie demjen,
mit welcherſie in Geſellſchafft lebet, entne

pder wenn man eine Sache deutlicher zu ma der was geben; oder thun müße. In den
chen ſuchet, und ſie dadurch wohl noch dunck fundamentis iuris naturae & gentiuº aber
ler machet, wie bev ſolchen Ideen geſchiehet, b. : cap.4-S; 60. ſtellt er die Sache ander

für, indem er daſelbſt ſagt, die Verbindlich
die auf die unmittelbare Empfindung gegrün keit
ſey eine Neigung des Willens, dºch die
bet ſind. Es läſt ſich nicht alles erklären,
Furcht und Hoffnung, welches
noch durch Sätze beweiſen; ſondern man muß einscagte
e gethan, der Recht habe, einem eine
«einen oßt, der einen Beweis fordert, auf die derjenig
Empfindung weiſen; aus dieſen machen wir Furcht zu erwecken; und der mit Kuget
dieſe Regel: man gehe in der Verbeſſerung die Furcht vereinige; oder die Heffnunger
we... Ihm folget Pragmann in der nicht zu weit, daß man weder was gu geführte
n iurisprudentia aus Ät.
tes dabey wegſchmeiſſe, noch die Sache
§ 7- und andere, welche ſeine Principia in
ſchlimmer mache. Auf ſolche Weiſe kan den
fundamentis iuris naturae & gentium T
nach den vier Stücken der Verbeſſerung, die
en
wir vorher angemercket, auch ein vierfacher genomm haben.
Man muß die Verbindlichkeit in einer
Denn beyder Vollſtan
Fehler vorgehen.

digkeit verfehlet man, wenn man Sachen zweyfachen Abſicht betrachten; als auf Se

ausmachen und in eine Diſciplin bringen ten deſſen, der einen obligiret, und auf Sei
Denn ren
will, die ſich nicht ausmachen laſſen; bey der ten deſſen, der obligret wird.
Deren
braucht
Richtigkeit, wenn man ohne Noth an der
geber
bisher üblich geweſenen Lehre etwas tadelt; ge, der einen verbindet, iſt der
hat
bey der Gründlichkeit, wenn man mehrere oder derjenige, der Macht
Gemißheit, als möglich iſt, einzuführen ge befehlen und wenn er einem was befiele,

Ä

Äſ Ä
ÄÄ

hier die Verbindlichkeit
dencket und überau Demonſtrationes ver. und verbindet, ſo iſt
g,
dadurch er ihm zu ver
Handlun
diejenige
laugt und bey der Deutlichkeit, wenn man
edºre
eine Sache gar zu deutlich geben will, und ſich ſtehen giebt, wie ernothwendig dieſes
haben,
damit nur dunckelmachet. Es weſet auch die es wolle gethan; oder unterlaſſen
t.

Dit
damit ihm die Freyheit benimm
Klugheit Regeln an, nach der man ſich bepſol und
onem adiusm nennen,
obligati
man
könte
fes
vor
Die
erungen
richten
zu
hat.
Verbeſſ
chen

auch Cumberland de legibusnsro
nehmſten davon haben wir in dem Artickel darauf
5. § 27. geſehen. Solche kommt
cap.
rº
et.
ngen
angeſühr
von den Erfindu
wie ſchon gedacht, bloß von demjenigen her,
welcher Macht hat, dem andern zu befchen,
daßalſo weder ein Gleicher denandern; noch
Verbindlichkeit,
ein Geringer den Höhern verbinden kam. Auf
t nur das Geſetz nicht
Wenn man in der natürlichen Rechtsge ſolche Weiſe verbinde
lehrſamkeit auf die Materie ſowohl vom Ge aber ein Rathſchlag. Es kanauch ein Menſch
ſich

Verbindlichkeit
nicht verbinden, ob er wohl freywil

Verbindungs-Wort
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Einteilung aber behalten, ſo könte man die

einen Vergleich dazu Anlaß geben Nothwendigkeit ſelbſt, wie ſie von dem Ge
durch das Geſetz herkommt, die
Geſetz Geber. Erwegt man die äuſſerliche ; die Bewegungs- Gründe aber,
ichkeit auf Seiten deſſen, der ver wodurch der Wille bewogen wird, ſolche an
ird, ſo iſt ſie nichts anders, als eine zunehmen, die innerliche nennen, wiewohl ſie
Eigenſchafft, vermöge deren ihm nach der Ä , die wir oben von der
ei, dieſes oder jenes zu thun, oder Verbindlichkeit gemacht, überhaupt nicht
laſſen, benommen, und hingegen zu wohl angeht: 2) in obligationem natura
erjenem genöthiget iſt, welche man lem und acquiſtam. Jene iſt nichts anders,
neinpaſſuam nennen kan.. Bey als
diejenige, die von dem natürlichen Geſetz
e Verbindlichkeit aber ſelbſt kommt

#

ſchreibung muß man zwey Umſtän herkommt, und von dem Menſchen mußan
en, wenn man die eigentliche Be genommen werden, ſie mögen wollen; oder
it der Verbindlichkeit erkennen nicht; dieſe aber komme von einem Ver
ereine iſt dasjenige, was die Ver gleich und ſetze den Willen deſſen, der ver
tausmacher, welches wir eine mo pflichtet werde voraus, welche Eintheilung
Rothwendigkeit nennen, daß wenn auch keinen ſonderlichen Grund hat. Denn
1 verbunden iſt, ſo hat man der wie ein Vergleich an ſich ſelbſt nicht verbin
nheit nicht mehr, ob man ſolches det, und die Verbindlichkeit allein aus dent
r laſſen will, welche man vor dem Geſetz kommt alſo hat man nicht nöthig, von
te, ſondern man muß es nunmehr" dem einzigen Umſtand, daß man zur Obliga

rlaſſen. Dieſe Nothwendigkeit iſt tion vermittelſt eines Vergleichs Ä
Nothwendigkeit
eine

Ä

, weil ſie
liſche
gegeben, eine Eintheilung zu machen: 3) in
eürſch; dder das Geſetz hat, ſo al obligationem perfectam und imperfecam:
erbindlichkeit zu wege bringet. Die jene nennt man, wenn man ſo verpflichtet,
er Klugheit, welche Anſchläge ºder daß man in Weigerungs-Fall äuſſerlich könne
wie man Ä Zweck leicht erhal gezwungen werden. welches im natürlichen

er ſeinen Nutzen befördern ſoll in Stand durch den Krieg, und im bürgerlichen
n, verbinden eigentlich nicht, man durch Obrigkeitliche Hüffe geſchehen muß.
in dem Wort Verbindlichkeit eine

wo aber ſolcher Zwang nicht ſtattfinde, ſoſep

tige Bedeutung beplegen, da ſie ſie unvollkommen. Aus dieſem ſiehet man
handers mäfte beſchrieben werden. daß dieſe Eintheilung nur aufden andern ge
re Umſtand iſt der Grund, warum het, ſofern derſelbige entweder ein vollkom
Dbligation annimmt, und ſich nach menes oder unvollkommenes Recht wozu hat,
ſchriebenen Norm richtet. Dieſer iſt und män ihm daher verpflichtet iſt, wobey
die Dependentz des Unterthünen in noch zu erinnern daß in dem menſchlichen
z ſeiner Verrichtung von dem Be Gericht ein Recht unvollkommen ſeyn kan,
sÖbern, weil er unter deſſen Herr das
dem göttlichen als vollkom
het; innerlich die Uberzeugung ſol men angeſehenin wird. Man leſe hier nach
endenz. Weil aber den Menſchen Hochſtetter in collegio Pufendorfano exerc.
er verderbten Natur Ä 3. §. 4. Gundling in viaad veritatempart. J.

Ä

t , wenn ihre Freyheit eingeſchrän cap. 1. §. 46. ſq. Buddeum de comparat.
n ſoll, und ſie ungern dran gehen, obligat, ex diuerſ hominum ſtat.pag.677.ſe
ſich nach einer gewiſſen Morn rich lect. iur. nat. & gent. Gerhard in delineat.

ſo muß auch ein innerlicher Grund iur. natural.libi.cap... Der Herr Wolff
wodurch der Wille bewogen wird,
Beſetz zu unterwerfen und die Obli
der moraliſche Nothwendigkeit zu
en, welches die Vorſtellung des
enn man ungehorſam, und des gu

hat in den Gedancken von der Menſchen

Thun und Laſſen § 8.pag: 8.gemeinet, ei
nen verbinden, etwas zu thun ; oder zu laſ
ſen, ſeynichts anders, alseinen Bewegungs

Wollens oder Nichtwouens

Grund des
n man gehorſam iſt, machet. Aus damit verknüpffen. Dafvider hat Hr. Treuer

t ſich die Meinung derjenigen beur in notis ad Püfendorf.de officio hominis &
welche ſagen, daß die Obligation ciuis pag. # ſqq. verſchiedenes erinnert, das
urcht und Hoffnung beruhe, A. her Herr Cantz in dem Cr; de vſu philoſo
H die
phiä Leibnitianae & Wolffiance in theolog,

Ä#

Ä
ationen

ngetheilet als1) in 9

psg. 459. des Herrn Wolffs Erklärung
und externam , welche Einthei genzuvertheldi
gen ſich bemühet.

dage«

Herr Thomaſius in fundamentis
rae & gentium lib: 1. cap. 4, §-6.
Yie innerliche ſey, welche ausFurcht

Verbindungs-Wort,

en Schadens, oder Hoffnung eines Bedeutetbeveinem Satz dasjenige Wort,
1zens entſtünde, der ordentlich und welches die beyden Ä des Ä Und
auf die That erfolgen müſte, die Prädicati, oder des Weſens und der Eigen
e aber, welche eine Furcht eines chafft miteinanderverbindet, wozu man das

zens zum Grunde habe der ine

Ä;

Woltenat dieſe
Willkühr
Lexic. l Theil,

ÄÄ
ÄÄ
Haupt
pfleg Hh
eget, ſo

e

UNIC!

-

(.
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Verboth

aupt-Wort zu ſtecken

Werbum

Verdacht

- E. das Licht

Verdienſt

266o

Verdacht,

rennt, an ſtatt; das Licht iſt brennend.

Man leſe, was oben von der Copula geſagt
worden.

Verboth,
Iſt dasjenige Geſetz, darinnen der Obere
den Untern etwas zu unterlaſſen aufleget,
oder ihn darzu verbindet; gleichwie das Ge
etz ein Geboth heiſſet, wenn ſolches was zu
hun befielet. Unter andern hat man in der

Iſt eine nachtheilige, wiewohl zweiffel
haffte Meinung von der Aufrichtigkeit einer
Perſon; oder von der wahren Beſchaffee
heit einer Sache. Er iſt entweder gegrün

det, wenu hinlängliche Umſtände vorhanden,
daraus man einen Schluß, der wahrſchei
lich iſt, machen kan; oder ungegrinder,

wenn mit ſolchem Schluß und Meinungert
weder keine hinlängliche Umſtände übereis

Materie von dem Nothfall auf dieſen Unter ſtimmen; oder welche gar denſelbigen inn

der ſind, wohin der Argwobn gehöret. Sich
ſcheidzuſehen, davon obengehandelt worden. verdächtig
machen, heiſt, Anlaß zu ſeich:
Meinung geben.
Verbrechen,

Verdickerung der Cörper,
Heiſt eine ſolche That, ſo wider die Geſetze
begangen und an ſich ſelbſt ſtrafbar iſt. Es wird Eskan ein dünner und flüßiger Cörper auf
nicht nur durchwirckliche Vollbringung, ſon verſchiedene
Artdicke werden, und zwar ins
dern auch durch das bloſſe Vornehmen, wenn
man dazu Anſtalten gemacht, Rathſchläge gemein durch eine offenbare Vereinigung Et
gröbern Dingen, als wenn die Weiber er
gegeben u.ſf.begangen.
Milch einen Brey machen, indem ſie Mehl
Verbum,

darein miſchen.

Es geſchiehet aber ſeide

auch noch durch andere Urſachen, als durch die
Hitze , welches man täglich in den Küchen
wahrnimmt, daßz. E. ein Brey, ie längerer
kochet, ie dickerer wird, welches maninsge
mein Einkochen nennet. Gleichwie aer
die Hitze machet, daß die Feuchtigkeit ausden
wäſſerichten, Cörpern ausdämpffet, und ſº
bige alſo verdicket; ſo verurſachet wohl auch

Kommt in der Lehre von den Terminisfür,
die man bey der Abhandlung von Ideen an
hängt. Die Ariſtotelico Scholaſtici handeln
davon in dem andern Theil ihrer Logic von
der Enunciation undreden da vom Nomine
und Verbo. Fragt man einen Grammaticum,
wasein Verbum ſey? ſo heiſs, den man im
teutſchen dafür ſetzen kan ich, du, er wir, ihr, die Kälte eine Verdickerung, wie denn meiſt
ſie. Doch ſolche Definitiones gehen in der alle öhlichte Sachen im Winter dick werden,
Philoſophie nicht an. Vom Ariſtotele de und das Geblüt, wenn es aus ſeinen Adern
interpret.c. 3. wirds genennet quod adſigni kommt, an kalter Luft geriunet zu dergle
ficat tempus, cuius nulla pars ſignificat ſepa chen Wirckungen auch die ſaure Feuchtigkei
ratim &eſt ſemper notaeorum, quae de altero ten vielbeytragen können.

dicunturſ Chauvin in leic.philoſ p.686.
ed. 2. Man ſucht nemlich insgemein den
Verdienſt,
Unterſcheid zwiſchen dem Nomine und Ver
bo darinnen, daß dieſes eine Idee mit Be s Manpfleget dieſes Wort in weitern und
eichnung der Perſon, Anzahl und Zeit, als engern Verſtand zu nehmen. In jenem
er gegenwärtigen, vergangenen und künfti ſieht man ſolches vor eine Wirckung einer
genanzeige; jenes aber eine bloſſe Ausdrü moraliſchen That an, die darinnen beſiede,
ckung ohnedergleichen Umſtände ſey.
daß man von rechtswegen der Straffe: eder
Wir haben oben das Nomen ein Wort Belohnung würdig geachtet wird; ſ. Tho
enennet, welches ohne Bejahung eine Idee 1naſii fundamenta iuris naturae & gentum
lib. I. cap. 7. § 18. Insbeſondere nennt

Ä unddaihu nun das Verbum entge
enſteht, ſo iſtse dasjenige Wort ſomit einer
Ä
eine Idee ausdrückt, welche Be

man das Verdienſt das Verhältniß deren

gen Verrichtungen, die wir dem andern zu
jahung die Umſtände wegen der Perſon, An gefallen thun, ſofern ſie gegen dasjenige ge

zahl, Zeit ſchon in ſich faſſet. Wasden ſoge
nannten modum infinitiuum vom Verbobe
trifft, ſo iſt ſolches in dem Fallebe für ein No
men anzuſehen, weil da keine Bejahung ge
ſchicht, und folglich die Umſtände der Perſon,
Anzahl, Zeitda auch nicht anzutreffen; dahero
er in der Enunciation ſtatt des Subjecti und
Prädicati ſtehen kan. Entweder zeigt das

halten werden, das man deswegen von dem
andern entweder vermöge eines Vertrags
oder nach der Billigkeit zu erwarten hat. Zu

einem ſolchen Verdienſt werden gewiſſe E
genſchafften erfordert, daß man die Abſicht
gehabt, dem andern einen Gefallen zu tdun;
daß der andere, dem man eine

Ä

t

weiſet, es davor annehme; daß man dazu

Verbum auſſer der Bejahung nichts an; oder nicht verbunden geweſen, und daß man durch

esbedeutetnoch etwas dabey: imerſtern Fall
wirds ſubſtantiuum genennet, i. E. ich bin,
; imandernadediuum, z.E. ichliebe,

#Ä

# eigne Kräffte die Sache ausgerichtet

abe, wovon zu leſen Pufendorf in urenz
turz & gentium lib. 1. cap. 9. S. 5. Bud

ſ).

deus in element.phil. practic-Part. 2. cap-2.
-

§- L

Vergeſſenheit
Verdruß
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Hochſtetter in colleg. Pufendorf. einer Angelegenheit zu ſprechen, welches aber
§, I.
nicht geſchicht, indem ich nicht wieder dran
gedacht und es vergeſſen habe. Die Veran

Verdruß,

laſſung, ſolcher Vergeſſenheit kan geweſen
ſern, daß man andere Dinge in Kopffge

der Verdruß, welchen man im La habt, welche gehindert, daß man nicht wie
iadigmationem nennet, auf eine der dran gedacht. Man ſpricht daher: es
e Art genommen werden; einmahl kann dieſes im Wege, und da hab ich die Sa
Wung des Verſtandes, da er eine che darüber vergeſſen. Die Erinnerung der

hme Empfindung eines vergange
er gegenwärtigen, oder künfftigen
Meutet . hernach in Anſehung des
da derſelbe wegen eines Ubels un

Sache ſelbſt und die damit verknüpffte Em
pfindung der Vergeſſenheit kan erweckt wer
den entweder von ohngefehr, da man ſagt,

esſen einem etwas eingefallen; oder durch

id begierig iſt, ſolches aus dem Weg gewiſſe äuſſerliche Zeichen, bey deren Gele

zu haben. Das Ubelkan entwe genheit man ſich deſſen, was man vergeſſen
elbfien; oder die unſrigen und de hatte erſt wieder erinnert.

Vors andere
wohlwollen angehen; es iſt entwe geſticht die Vergeſſenheit, wenn uns etwas,
ahrhaftiges; oder ein eingebilde

das wir doch vorher erkannt, ganz unbekannt

us leicht zu ſchlieſſen, wie Traurig worden, daß wir uns daſſelbige gar nicht wie
und Neid mit dem Verdruß ver der vorſtellen können. Erinnern uns andere
. Der Herr Thomaſius in der Leute daran, oder die Sache ſelbſt kommt
1g der Sitten-Lehre cap. 13.5.49. uns wieder vor, ſo können wir uns nicht er
pflegt die Indignation dann und innern, oder beſinnen, daß wir ſie vorher er
in der Verdrießlichkeit über das

kannt haben. In Anſehung der Sachen, die

s unſern Freunden von andern wir ſo vergeſſen, iſt ſie zweyerley. Deun
hren; oder von der Verdrieß entweder vergeſſen wir etwas ſo, daß wir we
ber das gute, das unverdiente

der von der Haupt Sache noch von denda

ſitzen, da hingegen wohlver bey geweſenen Umſtänden etwas mehr wiſ
ſenmangeln, genommen zu wer ſen; oder man weiß zwar von der Sache ſelbſt
e erſte Art ſey Geſchwiſter-Kind etwas; nur hat man die Umſtände dabeyver
3orn; die andere aber mit dem

geſſen. Die Urſachen ſolcher Vergeſſenheit

können verſchiedentlich ſeyn, . Denn biswei
len iſt zu der Zeit, da wir die Sache zuerſt

Verdunckelung,

empfunden, kein ſonderlicher Eindruck davon

in das Gemüth geſchehen, und man hat dar
nige Veränderung bey einem Cör auf wenig acht gegeben; bisweilen aber hat

hung des Lichts, wenn ſich daſſelbi man wenig wieder daran gedacht, und weil
ret; oder abnimmt. Es geſchicht die erſte Erkenntniß ſchon vor langer Zeit ge
t nur bey ſolchen Cörpern, die von ſchehen, ſo hat leicht eine Vergeſſenheit ent
euchten und ihr Licht in ſich ſelbſt ſtehen können. Wenn uns andere Leute wies

ie aus den Sonnen-Finſterniſſen der an was erinnern, das man ganz vergeſſen,
davon wir oben gehandelt haben; ſo pflegt man zu ſagen, man könne ſich nicht
ch bey denen, welche belerchtet mehr beſinnen.
wie wir täglich an unſerer f:den

den am Tag von der Sonnenem
Schein gegen Abend und des
der verlieret.

Vergleich,
Was davon kan geſagt werden, iſt oben in
der Lehre von dem Pactofürkommen.

Vergeſſenheit,

Vergnüglichkeit,
eige Unvermögen der Erinne
ºfft, da man ſich dasjenige, was
Iſt eine gewiſſe Gemüths-Art, die bed
r erkannt, und alſo davon eine Geld und Gut ſtatt hat, wenn man nicht mehr
g und Idee gehabt, nicht wieder verlangt, als man zu ſeiner Nothdurfft, Bes
Iſt ſie ein Unvermögen der Er qvemlichkeit und Wohlſtand brauchet, und
Krafft, ſo iſt ſie auch ein Unver nach ſeinen Umſtänden erlangen kam, folg
Gedächtniß, welchem die Erinne lich mit dem, was man dazu nöthig hat, ve“
leget wird.
gnügt und zufrieden iſt. Sie hält die Mit
und der Sorg
geſſen eine Sache auf zweyerley telmaſſe zwiſchen dem Geiz vielthutz
das

in einmahl wiſſen wir zwar eine loſigkeit, daßwasjener zu
): wir gedencken aber nicht wie thut dieſe zu wenig, und da ſolche beyde La
indem uns andere Dinge und ſter von der Vernunfft abweichen - ſo iſt
kºmmen ſind, in welchem Fau hingegen die Vergnüglichkeit eine Ä
Ät, daß man die Sache vergeſſen, weiche der Vorſchrifft der Vernunftgemäß.
?? erſucht, heute mit iemanden in Will man einen dazu bewegen, ſo muß man
H. ha
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in den Vorſtellungen zeigen, wie dieſe Mittel nicht zugleich das Eigenthum verlohren net
Maſſe das beſte ſey, welches nicht geſchehen de: Darum glaubte er, man müſte ſich hier
kan, wofern man nicht weiſet, was der Geißfo mit dem bekannten axiomate, non eſſe & nos
wohl, als die Sorgloſigkeit vor Schaden brin apparere ſunt voumidernque helffcn. Denn
gen, und zwar eben dadurch, daß man auf Ab ob gleich der proprietarius dieſer, oder jener
wege daben kommt. Denn an ſich ſelbſt iſt Sachein der Welt wäre, ſo ſey es dech gnug,
Je eine in
ringachtung deſſelbigen unrecht; ſondern der gere Zeit nun verſtreichet, ie weniger wüßt

weder die Begierde nach Geld; noch die Ge daß ſelbiger unbekannt bleibe.

Mangeldes rechtenMaaſſes macht beydes un
vernünfftig. Sind ſolche Abwege ſchädlich;
ſo iſt hingegen die Mittelmaſſe gut. Aus die
ſenfolget, daß die Mittel wider den Geiz und
wider die Sorgloſigkeit zugleich zur Vergnüg
lichkeit dienen können.

man von dem rechtmäßigen Eigenthumi

Herrn, welcher denn nach Verflieſſungſorie

ler Jahre wohlthäte, wenn er aus Liebe zur
Ruhe ſeinem ehemahligem Recht völlig ab
agte. Man leſe aber, was in der neuen B
liothec tom. 3. pag: 121. dabey erinnert
worden.

Vergnügung,

Verkauffen,

Iſt eben das, was man Luſtnennet; weil . Iſt diejenige Handlung, da man demandem
wir nun oben einen beſondern Artickel davon eine
Sache gegen ein bewilligtes Stück Geld
gemacht, ſokanerhier aufgeſuchet werden.
eigenthümlich überläſſet. Es gehörethier
der obige Artickel von dem Rauff.
Verjährung,
Preſcriptio, vſucapio, iſt eine Art, das Ei
genthum einer Sache, die ſchon einen Herrn

Verlachung,

gehabt, bey ſeinen Lebzeitenzu erlangen, wenn Iſt dasjenige Lachen, ſo über des andern
iemand ſeine Sache, die einemandern in die ſein Unglück angeſtellet wird. Alles war
Hände gerathen ſtillſchweigend verläſſet, ſo hafftige Lachen kommt aus einer Freude, deber
hält man dafür, daß derjenige, der ſie beſitze, dieſe Verlachung die Schaden. Freude zum
das Eigenthum davon erlange. Hierzu wer Grunde hat. Man freuet ſich über das ur
denach dem Recht der Natur weiter nichtser glück, ſo diejenigen betrifft, denen wirüte;
fordert, alseines theils der Beſitz; andern oder doch nicht eben gar zu wohl wollen, mit
theils die ſtillſchweigende Verlaſſung, welche hin verlachet man denjenigen nicht, den man
aus gewiſſen Merckmahlen zu erweiſen ſey. liebt und ein guter Freund iſt.
Sie habe ſowohl bey unterſchiedenen Völ:
ckern, als unter einzeln Perſonen ſtatt. Auf
Verlangen,
beyden Seitenſeo der gemeine und letzteEnd
zweck die Ruhe und Friede des menſchlichen
Iſt überhaupt ſo viel, als die Begierde.de
Geſchlechts, welchem viel daran gelegen, daß bon wir oben gehandelt haben. Bisweilen
es mit dem Eigenthum in Richtigkeit ſey, und braucht man dieſes Wort auch in dem Ver

daß nicht Thüren und Fenſter zu Krieg und ſtand, wenn man bisher vergebens aufwags
Unruhe offen ſtehen, wenn man Recht und tes gehoffet, und darüber ungedultig; oder
Macht hätte, das ſeinige, welches einmahl verdrießlich werden, daß man i. E. ſagt: mich
uns und den unſern zugehöret habe, wieder an
ihnzt: ſprechen. Doch ſetzt man
ſich zu bringen, ſº Thomaſium in iurispru veclangt,
Ben Wörter hinzu, und zeigt das
gewiſſe
offt
dentiadiuin. lib. 2. cap. 1o. $. 19r. wobey auch
ſolcher Begierde an, E. ein
Grotius de iure belli & pacis lib. 2. cap. 4. mitdie Grade
herzliches, groſſes Verlangen
nebſt ſeinen Auslegern, als Kulpis in colle MVCI,
gio Grotiano exerc. 3 p. 44. Willenberg in
ſiciliment. iur. gent. prudent. lib. 2. cap. 4.
Verlaſſung,
p. 121. und andere, ingleichen Pufendorf

Äs

dé iure naturae & gentium lib. 4 cap. i2. zu

leſen... Wie nun die Verjährung ihren

Jſt, wenn man ſich der bisherigen Gemein

Grund in den natürlichen Recht habe; alſo ſchafft mit einer Sache entziedet, entweder in
ſep ſie durch die Gewohnheit der Völcker und Anſehung einer Geſellſchafft, wenn man ſich

aus derſelbigen begiebt, z E. ein Ehegatteser
läſſet den andern; oder in Anſchung des E

bürgerliche Geſetze beſtätiget worden. Oſian
der ad Grot. lib. 2. cap. 4.th. 1. p. 765 hält
davor, daß die Verjährung dem natürlichen
Rechte nicht gemäß ſey. Barbeyrac in den
Noten über Pufendorſen c. 1. meinet, es

genthums, wenn dagenge, ſoman bishere

das ſeinige verlohren geben, wenn er wüſte,

Verleugnung ſein ſelbſt,

genthümlich gehabt, ſelbſt abandonniret ert.

weder ausdrücklich durch die Veräuſſerung
die angegebene Verlaſſung keinesweges und Wegwerffung; oderſtillſchweigend.
inlänglich. Es würde nicht leicht iemand

wo es ſich befinde, und auch wiederum hab
hafft werden könne. Zudem, ſo ſeyniemand

Iſt im philoloſophiſchen Verſtand die Ab

unbewuß, daß durch Verlierung des Beſitzes legung ſolcher Fehler, darzu ein Menſcd der
I

Verleumdung

Verlöbniß

Berlöbniß
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eines Naturells geneigt iſt; derglei- Ehe-Verlöbniſſe auf das gegenwärtige dieje
Verbeſſerung kommt einem blutſauer nigen heiſſen, wobeyman Worte brauchet, ſo
Wenn eben deswegen, weil man zu den die gegenwärtige Zeit bedeuten, E. ich neh
incliniret, ſo liebet man ſolche. Die me dich hiermit zu meiner Ehefrau an;

ig derſelben, als derZweck, den man Ehe-Verlöbniſſe aber auf das künfftige werden
ſetzt, iſt an ſich ſelbſten einem unan genennet, die mandurch Worte, ſo auf eine
, und alſo wird die Arbeit und Be künfftige Zeit gehen, ausdrucke, als: ich will
ſoman deswegen unternimmt, dop dich zu ſeiner Zeit zum Weibe nehmen.
je thun... Dieſes mögen die gröſten Dieſe Eintheilung kan gar wohl ſtattfinden,

erſeyn, ſohierinnen vor andern was wenn die Verlöbniſſe auf das künftige in
entliches leiſten können. Von heyd dem Verſtand genommen werden, daß ſie

Philoſophen lieſet man - wie ſie der entweder mit ausdrücklichen Worten: oder
wegen, ſollen das gröſte Ungemach wegen Beſchaffenheit der Sache eine Bedin
den, ihre Güter in die Schanze ge gung in ſich faſſen, z. E. ich will dich heyra

und an ihrem Leibe allerhand Be then, ſobald ich einen Dienſt bekomme,
ſe ausgeſtanden haben, ſº Huetit mit welchen Verlöbniſſen es eben die Be
Alnetan. 1. 3. c.7.8. Buddeum de wandnißhat, wie mit den bedingten Verträ
»hiloſophic. in den analect.hiſt. phi

gen. Man leſe hievon nach die Gundlingiana
e chriſtliche Verleugnung ſein ſelbſt, pat. 9. p. 377. ſqq: .
ie heilige Schrifft redet, verlanget
Iſt das Verlöbiß ein Vergleich, ſo muß es
-

ers, und ſind auch andere Mittel, die Eigenſchafften eines wahren und gültigen

Werck zu richten, nöthig, ſ. Bud Vergleichs an ſich haben, wenn es auch ein
titut. theol. mor.part. I. c. I. ſečt. 4. wahres und gültiges Verlöbniſſeyn ſoll. Ein

Vertrag kommtauf die Einwilligung an, und
wenn dieſe geſchehen ſoll, ſo muß man hin
längliche Erkenntniß der Sache haben, und in
Verleumdung,
ſeiner Freyheit ſtehen. Aus dieſem folget )
ſolche boshafftige Nachrede,da man was von den Verlöbniſſen zu halten, die
vollkommenheiten und Fehler ohne in der Trunckenheit geſchloſſen werden;
yleget, und ihn dadurch um ſeine oder dabey ein Irrthum, oder Betrug
ringen ſuchet. Einen verleumden,

vorgegangen? Iſt die Trunckenheit ſo groß

as natürliche Recht. Denn ſoll man geweſen, daß der Menſch den Gebrauch ſeiner
beleidigen, ſo ſoll man ihn auch an geſunden Vernunfft nicht gehabt, ſo kan ein
e nicht verletzen; oder dencke, was ſolches Ehe-Verſprechen zurücke gehen. Mit
das dir die Leute nicht thun ſollen, dem Irrthum hat es gleiche Bewandniſ,
ihnen auch nicht. Würde dich es wenn derſelbigecinen ſolchen Umſtand betrifft,
wenn dich iemand verleumde, ſo der entweder den Endzweck; oder die Ehre
Im erſten Fall iſt
icht dencken, daß deinem Nechſten des Eheſtandes betrifft.
muthe iſt. Dieſes kan man ihm der Vergleich an ſich nichtig; im andern iſt es
gen, weil er als ein Menſch gleiches wenigſtens billig, wenn man ſolche Ehe zu
allen andern hat. Wie man ſich rückgehen läſſetz. E. man heyratheteinePer
Verleumdungen zu verhalten habe, ſon, in der Einbildung, ſie ſey von ehrlichen
#bey
den Artickel von der Ehre Herkommen; nach geſchehener Verlobung
9PD?l.
aber erfährt man, daß ſie auſſer der Ehe geleu
get, in welchem Fall man ſich geirret. . Der
Betrug machteinen ſolchen Vertrag nicht we
Verlöbniß,
niger ungültig, z. E. es kommt ein abgeſetzter
Vergleich zwever Perſonen, daß ſie Prediger, macht einer Perſon weiß, er habe

1te beyſammen wohnen wollen. ſeinen Dienſt, worauf ſie ihn auch nimmt;
n dieſen Begriff deſto deutlicher erfährt ſie nun, daß er abgeſetzet, ſo kan ſie
y muß man dren Stücke aus ein auch, wenn ſie will, ihr Verſprechen zurück

1: die Ehe ſelbſt, oder die Ge nehmen: 2) was von den Verlöbniſſen zu
weyer Eheleute, welche fleiſchlich halten, dazu man gezwungen worden?
epwohnen; die Beredung, oder Wenn der Vertrag auf die Einwilligung an“
eich , dadie Mann und Weibs-kommt, ſo muß man nicht dazu gezwungen
s werden, daß ſie als Eheleute bey- werden; indem dasjenige,ſo man aus Furcht
ben wollen, welches das Verlöb- oder Zwang thut, mit keiner Einwilligung
e Vºllziehung der "Ehe vermit geſchiehet. Nach dieſem Grund-Satz kan
fleiſchlichen Beywohnung; was man die Ehe-Verlöbniſſe, wozu der eine Theil
ieſterliche Trauung betrifft, ſolche durch harte Drohungen gezwungen worden,

den Kirchen-Geſetzen. Manthei- vor keine wahre Verlöbniſſe halten. Sie kön
i, Verlöbniſſe de prº danen wohl vollzogen werden, weil derjenige,
f das gegenwärtige verſpricht, und der die Furcht eingejagt, die Herrſchafft hat:
a man ſich auf das künfftige anhei..gerathen aber ſolche Ehen, wie es vielmahls
e. Es iſt dieſe Eintheilung ausgeſchiehet übel, ſo haben die Eltern, die ein

ſchen Recht genommen, wo die Kind sºwº
-

nicht nur wider alle
3

sº

21.

Vermögen

Verlogenheit
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Vertttögen
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heit gehandelt; ſondern auch die Sache zu

Zernach handelt man auch in der Meta
verantworten. Doch kam ſich der Fall zutra phoſe von dem Vermögen; oder von der Pe
en, daß ſolche Verlöbniſſe wircklich zurückge tentia, davon wir diegen eineſchelaſtiſcheLe
ni-Ewenn ein Vater ſeineTochter zueiner re vortragen wollen, damit man dic dabeptsr

Heyrºth zwingt er ſtirbt aber, ehe ſie vollzo kommende Terminos verſtehen kerne. Die
gen wird, ſo iſt ſie, die Heyrath vor ſichgehen Scholaſtici nachen anfangs einen Unterſcheid
U laſſen, nicht verbunden: 3) wie diejenf unter der verneinenden und unter der wirckli
Le Cºrobungen anzuſehen, die widerder chen Potentia, oder unter dem uneiger.ch
Eltern Willen geſchehen? Von dieſer Fra alſo genannten, und unter dem eigentlichen
iſt oben in dem Artickel vom Eheſtand ge Vermögen. Jenes heiſt potentia negatius
ndelt worden, da vir die hieher gehörigen und wird wieder in logicam, obiestuzºn, reſ
Scribenten angeführet. Die beſondere Fra: ſtiuarn gethcilet, ſ. Domatinnetaphyſ vſual.
ge, welche bev dieſer Materie fürkommen, p.156. dieſes aber iſtpotentia poſitiua, die man

müſſen nach den allgemeinen göttlichen Recht, theilet in die prädicamentaliſche, welche
wie es in der Schrifft geoffenbaret, und nach eine gewiſſe Art von der Qvalität in der Prº
den Kirchen - Geſetzen entſchieden werden, dicamenten - Lehre ſey, und das natürliche
wenn ſie ihren Nutzen haben ſollen, weswegen Vermögen, ſo von Natur komme, bedeute,
wir uns dabey nicht aufhalten.
daß man keinen Lehrmeiſter daben ronnétben

habe, wie bepm Eſſen, Trincken u. ſf se
chehe; und in die tranſcendentaliſche, ſo
die erſtere gleichſam überſteige, und nicht in

Verlogenheit,

Iſteine Neigung zuſalſchen Reden, ſdnder das Prädicament, ſondern zur Metaphrſt

ich zuſolchen, welche zu des Ä gehöre, welche letzterealles Vermögen in ſich
den gereichen, und Lügen pflegen genennet ſchlieſſe, ſo wohl das natürliche, als auch
das durch allerhand Mühe und Fleiß auch

zu werden.

wohl durch fremde Anleitung erwerbene,

wenn wir . E.diſputiren, ſingen und andere

Vermiethen,

künſtliche Sache verfertigen könten, ſo der

den Gelehrten auch Habitus genennet wird.
Iſt diejenige Handlung, da man ſein Gut, Dieſe
potentia tranſcendentalis mird getkci
der ſeine Arbeit zu des andern Nutzen und let erſtlich in ſubſtantialem, wenn das Ver
auf eine Subſtanz ankomme; und
Ä mögen
in accidentalem, wenn daſſelbe in einem Ac
en, etnwtlltget.

Man

l! AP

ckel Mieth-Contract auf

Vermögen,

cidente beruhe. Vors andere thcilet man
ſie in potentiam altiuam - in das wircken

de Vermögen, das etwas thun und strich

ten könne. i. E. Schreiben iſt eine Verrich
Dieſes Wort wird in verſchiedenen Ver tung,
alſowerſchreiben könne, daß er was tu
ſtand genoſſen. Denn einjijtman wircken
und herfür zu bringen veraie,
dadurch einen Vorrath von zeitlichen Gütern,
Menſch leben kan, esſey nun Geld; wenn er ſolches gleich nicht ausübe, der hede
wirckende Vermögen, ſo eben dasjenige
ºder was Geldes werthiſt. Das Vermögen das
iſt, was man ſonſt aëtum primuan in der Me

davon der

hat ſeine Grade, die man nicht ſo genau kan
nennet; und in paſſiuam, in das
determiniren; überhaupt aber iaſſen ſchei taphyſic
Vermögen oder in das Vermögen
leidende
8e gemeine Claſſen davon machen, welche
anzunehmen, wie z. E. der Töpffer als
Äfverſchiedene Art abmeſſen muß. Die etwas
Thon Kacheln machen könne, indem der

vornehmſte Art ſind die mancherleyAusgaben,
welche in dem Leben fürfallen. Man hat Aus
gaben der Nothdurfft der Begvemlichkeit und
des Wohlſtandes, und muß nicht nur auf die
Ä ſondern auchkünfftige Zeit ſe
en... Wer nunmehr hat, als er zu allen die

Thon eine Geſchicklichkeit habe, die einge

ºrſchbringen kan, von dem ſpricht man, daß
Nach dieſem laſſen ſich gemeine
Gºde des Vermögens ſetzen, daß ſolche groß,
mäßig und gering ſev. Denn Reiche haben
ÄÄihr Ä Ä ha
verſorgt
die nothdürftig
Vermögen
ig verſorg
ſind ein
einmäßiges,
geringesund

ne gewiſſe Geſchicklichkeit gegen andere S

druckte Figur anzunehmen und zu behalten:
wobey die Metaphyſici anmercken, daß die
fes Vermögen auf die Vollkommenheit, auf
die Erhaltung und auf die Verderbung einer
Sache gienge. So könne ein Bildſchnitzer
ſen Fällen braucht, von dem ſagt man erſy das
Holz ſchöner machen, welches alſo eine
h; wer aber nur ſoviel beſitzet, als dazu Geſchicklichkeit,
etwas vollkommenes anz
nöthig, und nichts drüber, der hat ſein reich nehmen, habe; das
Holz laſſe ſich durch ei
lich Auskommen; da hingegen derjenigenur ne gewiſſe Anſtreichung
vor der Fäulnik
ſein nothdürftiges Auskommen hat, welcher wahren und ſey alſo geſchickt
darzu, könne
ſo viel hat, als die gegenwärtige Nothdurft auch im Feuer vergehen, welches
den Ste
erfordert, und wer auch nicht einmahlſo viel
erarmuſen.

nen und TÄrführe da.

chen ben ihm wäre. Dieſe potentiam paff
varn nennet man auch receptiuam, weil da

bev die Sache fähig ſey, etwas anzunehmen,
ingleichen ſubieCKuam, weil man daher den

Veränderungen, Geſtalten und Bildungen
unterworffen.

Die Pºtentiaadtiuaſco

Ä

Rºtd.
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inita, unendlich, welche GOttzu-potentia paſſiua an, wie ſchon erinnert wor
und die Allmacht genennet werde; Ä Vors dritte theilet man die potentiam

a, dieendliche, welche vonden Crea- entweder in proximam, in das nahe Vermö
ºgen. Die göttliche Gewalt, oder die gen, wenn E. aus Leinwand Papier werde,
ſey entweder ordinata, die ordentli- ſo ſähe man in der Papier-Mühle, wie nahe

GOtt nach ſeiner eingeführten Ord- die Geſchicklichkeit mit der Leinwand verbun
wircke; oder abſoluta, da ſich GOtt den ſey; und in remotam, in das entfernte
dentliche Mittel oder Geſetzen der Vermögen, welches wieder ſeine Grade habe,
ht binde, wenn er Wunder thue. wovon Scheiblers opus logic. introd.cap. 8.

alt, welche den Geſchöpffen zukom pag. 15o. Velthems inſtitut. metaphyſ. P. I
flich entweder naturalis, natürlich, cap. 9. p. 56o. Chaunvins lexic. philoſ. p.
as ſeine Wirckung nach dem Ver 503. ed. 2. Buddeiphiloſ inſtrum.p. 4 c. 4

Ä

1e, wie es von Natur eingepflanzet § 2 ſeqq. nebſt den andern
3.E. ein Hund belle, ein Baum im Büchern zu leſen... Die Scholaſtici ſind hie
üchte trage, Eiſen zu Grunde falle; bev auf viele unnöthige Fragen, die nichts

ientials, da eine andere Krafft dazu auf ſich haben, verfallen, ſ. Clercs onto
ind da ſich das Geſchöpffe nur als ein ſog. j... Herr Yvölf macht in den
g gebrauchen lieſſe, wenn z. E. Bi Gedancken von GOtt, der Welt und
lin rede, da das Geſchöpffe ſelbſt Seele des Menſchen p. 115. ſeqq. unter der
ke; ſondern gleichſam nur gehorſam Krafft und dem Vermögen einen Unter
eine höhere Krafft in ſich wircken ſcheid. Die CYvelle, ſagt er, der Verände
dere machen dieſe beyde Arten zu
Gattungen der potentiae paſſiuae.
tia naturalis wird wieder in das

rungen nennet man eine Krafft, und ſol

Ä

finde ſich in einem ieden vor
ſich beſtehenden Dinge eine Krafft, der

der Geiſter, (in potentiamincor gleichen in denen durch andere beſtehen
nd der Cörper Ücorpoream) gethei den Dingen nicht anzutreffen; ingleichen:
beſtehe in Anſehung des Verſtandes es muß die Kraft nicht mit einem bloſſen
ºfft zugedencken, und in Anſehung

Vermögen vermenget werden... Denn
s in dem Wollen und Nichtwollen; das Vermögen nur eine Möglichkeit,
könte auf unterſchiedene Weiſe be etwas zu thun, hingegen da die Krafft
erden. Zum andern ſey die endli eine Cºvelle der Veränderungen iſt, muß
entweder neceſſaria, die nothwen bey ihr eine Bemühung etwas zu thun
che ſonſt auch die natürliche genen anzutreffen ſeyn. Wir haben oben in dem
da die Wirckung nothwendig erſol Artickel von der nacht die Sache kurzzuſam
wenn alles, was dazu erfordert mengefaſſet, und die vornehmſten Arten der
handen ſey, z. E. wenn Feuer und ſelbigen angezeiget.

mmen kämen, ſo brennt es, wenn
meningut Erdreich käme, und gut

Vernunft,

be, ſo müſſe er nothwendig kei

ribera, die freye, da man, wenn Das Wort Vernunfft wird auf unter
gezur Wirckung vorhanden, ſelbige ſchiedliche Art genommen und iſt zu beka
und unterlaſſen könne, z. E. ein gen, daß die Philoſophen in dem darauf ſie
ye den Wein vor ſich ſtehen, er wer ſich alle, als den Grund ihrer Wahrheiten
n Trunck genöthiget, da könne er beruffen, nicht einig ſind, was esſen. Alle
er könne es aber auch bleiben laſſen, Bedeutungen, die man demſelbigen bevgele
ht trincke : ingleichen könne der

get, können zuſammen gezogen werden, daß

fund nieder-werts ſteigen, er könne ſie auf zwey vornehmſte Begriffe hinaus
ſchreiben, lateiniſch und teutſch, lauffen. Denn entweder nimmt man ſelbi
d gemein. Die erſte Art der Frey ges objective vor ſolche Grund Regelt und
an etwas thun und nicht thun kan, Haupt-Sätze, an deren Wahrheit niemand
en Metaphyſicis libertas exercitii; zweifeln darff, daß ſie alſo auſſer den Men

adictionis; und die andere, da manſchen auf gewiſſe Vernunfft-mäßige Wahr
enes, auf dieſe und jene Art wir-heiten gehet; oder ſubjective, wie ſie ſich in
bertas ſpecifications, oder contra-dem Menſchen befindet, als ein Vermögen

ernerſey die endliche Krafftentwe- der Seelen.

-

-

-

is, natürlich, wenn nach den Nimmt man ſolches objective und
ſo man entweder von Natur habe, meint dadurch die Principia der Vernunft,
eignen Fleiß erworben, etwas ge- ſo pflegt man ſelbige, die man unter dieſen
rde; oder ſupernaturalis, überna- Wort begreifft, in zwey Arten zu theilen.
die man über das natürliche Ver- Einige heiſſen principi fºrmaliº;, die zur
einer beſondern göttlichen Gnade Form und Weiſe, vernünfftig zu

Ä

das Vermögen zu weiſſagen bey den erfordert werden, z. E. wenn man ſagt: von

Dieſe Eintheilung iſt einerley dem allgemeinen läſt ſich auf das beſondere
ern; dadie potentia in naturalen ſchlieſſen; von dem können auf das ſeyn
entalem eingetheilet wird, nur ſe-geht kein Schluß an; aus lauter verneinen.“

ſelbige als eine Eintheilung von der den Sätzen

Ä man nicht ſchlieſſen. sº
4

-
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zo er nun irrtg

-w, .

zo7z

e ſind Principiº

materialia, die zur Materie kommende Reden und Thaten anderer und
er Beweis. Gründe und Vernunft-Schüſſe ſeiner ſelbſt leicht beurtheilen, wie weit ſie

gehören, welchenachdemüjddÄ vernünfftig; oder unvernünfftig ſind. Nimmt
vielfältigen Wiſſenſchafften man man das vernünfftig ſeyn vor eine Eigen
der Perſon, ſo kanman dadurch über
#
man
ÄP Phyſicazz. E. die Urſachiſtehe, haupt denjenigen Stand eines Menſchen in

chen und

ÄÄ

Ä

Ä

alsºe Wirckung; das Ganze trägt mehr # Anſehung ſeiner Seelen verſtehen, ſofern er
in Theilaus; phyſicajEjede Cör die Geſchicklichkeit ſeinen Verſtand zu brau
r iſt was zuſammen # tes und moralia, chen erlangtz inſonderheit aber wiegt man

k

einen vernünftigen Menſchen zu
man muß Gott gehorchen; geſellig denjenigen
nennen, welcher ſich in ſeinen Handlungen

Wird das Wort Vernunfft ſubjective nach der Vorſchrift ſeiner Vernunft richtet
Zºnen, welche ſich als ein Vermögen der und die Herrſchafft über ſeine Affectener
Helen in dem Menſchen befindet, ſº wird langt hat. Wie aber die Vernunfft ſomed
bige auf verſchiedene Abeſchrieben. Regeln des Geſetzes; als der Klugheit ua
Äsin theol, moral. cap. 3.5, 3. p.fennen giebtz alſo muß ſich einer, der sº
ſº führet unterſchiedliche Be Ä nünfftig handeln will nachbesden richten:
Äeſe aber erklärt ſie alſ ſie ſed her man auch eine That, die den Regeln
eine
ordentlich
jſereCon
der Klugheit zuwider unvernünfftig zunen
und Gedancen
Cept Krafft,
Äüber
er unſere
C
zuſinnen; w9 nen pfleget.
Ä Buddeus in inſtit.theo 1. moral. part. I
Ä2 : 2 erinnert, daß er ſie allzu enge

geſchncket. Dieſes müſſen wir auch von
der Beſchreibung des Herrn Yöffjägen,
Welcher in den Gedanckejon Göttjer

Vernunfft-Lehre,
Wir wollen erſtlich die unterſchiedene

Äund Seele des niemſchenzj. Benennungen dieſer Diſciplin durchgehen
eibet: die Einſicht, ſo wir in den J. und hierauf die Sache ſelbſt betrachten.
Zu den alten und neuern Zeiten bºt dieſ

Äenhang der Wahrheiten haben,

Äſſe Vernunft. Denn es geht noch an Wiſſenſchafft verſchiedene VTabmen bekom
der Wirckungen, die man dj Wºjt men. Denn bey den Alten wurde ſie nicht
Ä
uß; auch zuzuſchreiben pfleget. nur genennet die Logic und die Daltºre
kan das Wort Vernjin dieſe Äj welche Nahmen wir oben in beſondern Art

cht in weiterm und jWÄnd je ckeln erkläret; ſondern es hieß ſie auch Erº

Ä

ºrden; in jenem iſt es ſo viel, curus die Canonic, ſo er aber nur alleine

ºder Verſtand des Menſchen nach ## ſich thate, weil er gewiſſe canones oder Rº

abe "erſtehen wir dadujejch Fej
Äng erlangte Geſchicklichkeit wohu
gedecken, daß alſo verſjund Her

#

geln davon abgefaſſet, und wie Voßtusº
natura & conſtit.logic. cap. 12. berichtet, ſº
ſoll man auch bisweilen das Wort Critic

einigermaſſen, und zwar in drey von der Vernunft-Lehre gebraucht dºº.

§ck vºn einander unterſchieden ſind.
ZDenn der Verſtand iſt jrliches

Die neuern haben zwar das Wort Logicke
halten; aber auch andere Benennungen in

ermögen die Vernunft abjh
Fleiß und Ubung erlangte Geſchicklichkeit;
Änur ein Vermögen zu gedencken;
aber eine Geſchicklichkeit wohl zu geden

geführet, und damit bald auf dieſe; dadº
Umſtände dieſer Wiſſenſchaft geſehen. Ei
nige haben ſie genennet philoſºphiam sº

nalem, oder diejenige Philoſophie, welche
wie es die Wahrheit mit ſich bringt; zum rechten Gebrauch der Vernunft Anne
bey
Menſchen; dieſe ſung giebet, wie Schneider fundamentsph
loſophiae rationalis Syrbius inſtitutione
ihren Verſtan
gebeſſert haben,eilen, welche ihren
Verſtand philoſophiae
rationalis; Gerhard deline
tionem philoſophix rationalis; Thomaſius
UEinleitung und Ausübung der Ver:
Vernünfftig,
numſft-Lehre; Lehmann die neueſte und
Dieſes Wort
ſowohl von Sachen; nützlichſte Art die Vernunfft - Lehre zu
aPerſºnen gebraucht zu werden. Denn lernen und auszuüben, geſchrieben haben.
Äachen iſt bekannt, daß man unter an Anderen hat der Nahme ars costand, ede

ÄÄ #
Ä

der ſagt, es ſey eine vernünftige Rede es
vernünftig geredet oder esſey eine ver.
nftige Handlung, ein vernünftiges Wor
h
haben.
In dieſem Sinn nimmt man ſol

die Denck- Kunſt gefallen, indem die Lºs
weiſen ſoll, wie man ſeine Gedancken ind
Erkenntniß der Wahrheit einzurichten -

bewie wir von einem ungenannten

Auktst:

vºr eine Eigenſchafft, ſofern etwas mit die bekannte artem cogitandi, und den T
Äegen der Vernunfft übereinkommt. tio die artem cogitandi cogitantium haben,

Älche Regeln laſſen ſich hier wegen ihrer
Wege nicht erzehlen, weil ſie aber entwe

och andere haben gemeinet, man könneſie
füglich medicinam mentis nennen, weil ſie

der theoretiſche oder practiſche ſind, ſo kan nicht nur die Schwachheiten des menſchli
derjenige, der die Grund- Sätze der Wahr: chen Verſtands, die ihm in der Erkenntnis
beit und der Moralität vejet diej der Wahrheit hinderlich wären, zeigte Ä

Vernunft-Lehre

Vernunft-Lehre

ch Mittel dawider vorſchlage, welel Tſchirnhaus und Herr Lange
en. Rüdiger hat ſeine Logic geſenſum veri & falſ, womit er aufihck geſehen, welcher dahin gehet, daß
hickt werden ſollen, das wahre und
u begreiffen, anderer Benennungen
weigen, von denen wir das Wort
fft Lehre, als das gewöhnlichſte
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in phil. inttrum. p. 1. c. 1 S. 1. ſaget, ſie ſev
ein Theil der Inſtrumental-Philoſophie, wel
che die Kranckheiten des Verſtandes heile,
und ihn zur Unterſuchung und Erfindung
der Wahrheit geſchickt mache. Wir halten
uns bey dem, was andere geſagt, nicht auf,
und damit wir das eigentliche Weſen der Lo
gic gnau vorſtellen mögen, wollen wir fol
gende Erklärung zum Grund legen: die

und nun die Sache ſelbſt vortragen Vernunfft Lehre iſt diejenige Lehre, welche
von der Wahrheit überhaupt handelt und

zeiget, wie man ſelbige durch das Nachden
der Sache ſelbſt wollen wir dreycken erkennen, und ſeinen Verſtand zu einer
-

betrachten: erſtlich was die Verſolchen Erkenntniſ geſchickt machen müſſe.
Lehre ſey; vors andere wie ſie. Die in dieſer Definition enthaltene Ideen
ndeln und vorzutragen - und müſſen wir ins beſondere durchgehen und
wie ſie zu erlernen. Erſtlich wieder erklären. Wir ſagen, die Vernunft

wir ſehen, was die Vernunft“ Lehre ſey ) eine Lehre: ob die Logie eine
ſey? Die Peripatetici meinen ſie Kunſt; oder eine Wiſſenſchafft z oder ein
Kunſt, die Wahrheit und die Wahr Inſtrumental- Habitusſey ? hierüber ha
hkeit, die ſie eine opniºnem nen- ben ſonderlich die Scholaſticidiſputiret. Ei
erfinden, welche Beſchreibung ver-nige nennten ſie eine Kunſt, und verſtunden
e Fehler hat. Denn es iſt nicht ac nach dem Ariſtotele durch die Kunſt eine
eredet, daß ſie der Wahrheit die Fähigkeit, etwas vernunft - mäßig auszu
Meinlichkeit entgegen ſetzen, indem richten. Andere wolten ſie lieber ein Ver
eine Art der Wahrheit iſt, und da ſie mögen, ingleichen eine Wiſſenſchafft nennen, ges auf die Meinung anderer Leute da man aber auch nichteinig war, ob eseine
, ſo wird ſie mit Unrecht eine op-theoretiſche ; oder practiſche Wiſſenſchafft
ennet. Man ſchrenckt auch hier die ſeyn ſolte? Noch andere wolten ſie vor einen
zu enge ein. Denn ſie muß nicht Inſtrumental-Habitum anſehen, da denn
zen, wie man das wahre und falſche zugleich die Frage entſtanden: ob die Logie
; ſondern auch beurtheilen, ſoll. nur ein Inſtrument, sder auch ein Theil der
Nelanchton ſaget, die Dialectic | Philoſophie ſey? Alle ſolche Diſpüten ſind
Kuuſt, oder ein Wegrecht ordentlich unnütz. Wenn man eine Wiſſenſchafft des
tlich zu lehren; Ramus aber eine finirt, ſo kan man verſchiedene Generaſe

zohl zu diſeuriren, ſokommen ſie von zen, nachdem man ſie in verſchiedener Ab
entlichen Zweck dieſer Wiſſenſchafft ſicht betrachtet. Denn ſtehet man ſie an, ſo
er Auctor artis cogitandi nennet fern ſie in gewiſſen Regeln beſteht, ſo kan ſie

Kunſt, die Vernunfft wohl zu gebrau- ein Abſehen haben entweder auf den Lehrer,
in der Sachen Wiſſenſchafft zu erlan“ und da iſt ſie eine Lehre; oder auf den Zuhö
vohl zu ſeiner ſelbſt eignen; als an- rer, und da kanman ſie eine Erkenntniſ nen
nterrichtung. Der Herr Thoma- nen. Wird ſie aber betrachtet, ſofern ſie ge-ſchreibt in philoſoph. äulic.c.4. § 26. braucht und appliciret wird, ſo iſt ſie ein Ha
gheit zu gedencken und vernunft-bitus; oder eine Kunſt. Indem wir ſie eis
1urtheilen folgendergeſtalt, nemlich, ne Lehre nennen, ſo giebt uns das Anlaß, daß
ſey eine Klugheit, unſere Gedancken wir drey Umſtände unterſuchen können: wo
Ziel und Erlangung der Wahrheit her ſie ihren Urſprung habe ? obeseine theo
tn, ſowohl was die natürlichen, als retiſche; oder practiſche Lehre ſey, und was
hen Sachen betrifft, und ſolche wie-von der ſo genannten natürlichen Logic zu
ndern mitzutheilen, der andern ihre halten? Was erſtlich den Urſprung die
en wiederum zu vernehmen, und mit ſer Lehre betrifft, ſo müſſen wir den erſten

n unſere Gedancken zuſammen zu Urſprung der Logic aus der Erfahrung lei
und zwar ſolches mit einer Geſchickten. Denn wie man bey ſich ſelbſt die Wir
Gerechtigkeit und Nutzbarkeit. Was ckungen des Verſtands und die verſchiedene
ctor des ſpecim. logic., Carteſiana Arten der Gedancken empfunden; alſo hat

ºr eingewendet, ſolches beantwortet man allerhand Exempel der menſchlichen
40. der Vorrede ſeiner Vernunfft-Unwiſſenheiten und Irrthümer wahrgenom
wo er c. 2. . . die Vernunfft-Lehre|men, von welchen einzelnen Begebenheiten
re nennet, ſo die Menſchen unter der Verſtand durch das Nachdencken abſtra
wie ſie ihre Vernunfft, das iſt, ihre biret, und General-Regeln und Anmerckun
ken überhaupt in Erkenntniß der gen gemacht. Dieſes iſt nach und nach ge
it, in was vor Theilen der Gelahrſchehen, und wie man immer um die Aus
uchſeyn möge, recht gebrauchen, und beſſerung dieſer Diſciplin beſorgt geweſen
Ä damit dienen ſollen. Cle- alſo hat auch die Erfahrung hierzu pie
przfat. logic. § 1o. heiſſet ſie eine bengetragen. Damit wir dieſes deſto beſſer

wohl zu raiſoniren, und Buddeus verſtehen
-

-

müſſen wir einen Unterſcheid
§

Unter
v
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unter der Erfahrung und dem Nachdencken dieſer Diſciplin vorſtellen. Sie ſoll zeigen,
machen. Aus der Erfahrung erkennen wir wie man die Wahrheit durch das Nact dencken
einzelne Begebenheiten, und die Exiſtenz vie erkennen ſoll, und alſo handelt ſie nicht nur
lerin der Logiefürkommenden Dinge, daß wir von der Wahrheit an ſich ſelbſt, ſondern anch
einen Verſtand haben, daß derſelbige mit ver von deren Erkenntniß, daß alſo alles, was dar

ſchiedenen Kräfftenzuwircken begabet, daſ er innen vorkommt, auf drey Stücke beruhet,
empfinde, gedencke und nachdeucke ; oder auf dasInſtrument, wodurch man die Wahr
überlege; daß daher die Gedancken von uns heit erkennet, welches der menſchliche Ver
terſchiedener Gattung ſind, daß allerhand ſtand; auf die Sache ſelbſt, die man erken
Schwachheiten, Unwiſſenheiten und Irrtbü nen ſoll, ſodie Wahrheit und aufdie Art und
mer vorfallen u. ſ. f. Mit dieſer Erfahrung Weiſe, wie die Erkenntniß beſchaffen. Von

wird das Nachdencken verknüpffet, daß wir einem ieden Stück müſſen wir noch einige
uns von den Ideen dieſer einzelnen Dinge, Anmerckungen machen, damit man deutlich
ueue und allgemeine Ideen durch die Abſtra ſiehet, was vor Materien in der Legic ve
etion machen; aus dieſen aber Säße und Re kommen, und wie ſiezuſammenhängen müſ
geln formiren. Denn eine Lehrebeſtehet aus ſen. Erſtlich wird in der Logic gehandeltsen
§Rºgein; eine Regel aber aus abſtracten Ide: dem menſchlichen Verſtand. Denn die
en, zu denen die Individual-Ideen Anlaß Wahrheit, wie ſie nach der Logic ſoll erkannt
gegeben haben. Iſt die Logic eine Lehre ſo werden, iſt durch das Nachſinnen zu erkennen;
kan man weiter fragen: ob ſie eine theore das Nachſinnen aber beruhet auf den Se
tiſche; oder practiſche Lehre ſey nennt brauch des menſchlichen Verſtands; mithin
man dasjenige eine practiſche Diſciplin, in muß die Logic Regelnvorſchreiben, wie man
welcher Mittel zur Erlangung eines Zwecks ſeinen Verſtand recht brauchen und inſender
vorgeſchlagen werden, ſo muß die Logic auſſer heit nachſinnen ſoll. Solche Regeluntüſſen
Streit eine practiſche Diſciplin der Gelehr aus der Natur der Kräffte des menſchlichen
amkeit ſeyn. Denn der Zweck iſt die Ge Verſtands hergenommen werden, mithin
des Verſtands, die Wahrheiten wenn ein Logicus ſeine Regeln gründlich ma
auf eine judicieuſe Art durch das Nachden chen und andere von ihrem Grund überzeugen
cken zu erkennen. Hiezu ſchlägt ſie Mittel will, ſo muß er die Natur des menſchl den
vor, wie man zu dieſer Geſchicklichkeit Ä. Verſtands und deſſen Kräfften erklären.
gen könne. Erkennt man nun gleich dieſel Iſt dieſes geſchehen, ſo erklärt er vor das an
ige; man will ſie aber nicht in die Aus dere die Sache, die zu erkennen, welches die
übung bringen, daß man ſein wirckliches Ver Wahrheit, und zeiget, was dieſelbigeſer, Eie
fahren darnach einrichte, ſo nutzt einen die ſie entweder eine gewiſſe; oder wahrſcheinl
Theorie nichts, woraus alſo erhellet, daß die che; die gewiſſe entweder eine gemeine; oder
Logic eine practiſche Diſciplin ſey. Man eine gelehrte ; die gelehrte entweder eine
pflegt auch viel von der natürlichen Logie ſätzliche; oder Vernunfft-ſchlüßige ſen. Er
zu reden, und da läſt ſich unterſuchen: was bemerckt fleißig die Grade unſerer Erkenntnif,
von derſelbigen zu halten die Eintheilung wie das gewiſſe, wahrſcheinliche und mis
in die natürliche und künſtliche Logic hat kei che von einander unterſchieden; berührtauch
nen Grund. Denn verſtehet man durch die die Fehler, die vorfallen, und handelt es
natürliche Logic, die natürliche und allen den Vorurtheilen und Irrthümern, die der
Menſchen angebohrne Krafft, die Wahrheit Wahrheit entgegen ſtehen. Iſt er auch mit
zu erkennen, wie man die Worte insgemein zu dieſem Punet fertig, ſo kommt er auf den
nehmen pfleget, ſo iſt ſie in der That keine dritten, wie die Wahrheit müſſe erkannt
Art der eigentlichen Logic. Denn das Wort werden. Man erkennet die Wahrheit ent
Logic zeigt eine Lehre an; eine Lehre aber weder auf eine gemeine Art durch die Sin
ohne Regeln kan keine Lehre ſeyn. Wolte ren, Gedächtniß und Ingenium; oder auf

Ä

man die gewöhnliche Bedeutung in etwas eine gelehrte Weiſe durch das judicieuſe
ändern, und darunter verſtehen eine durch Nachſinnen, welches letztere eigentlich die
bloſſe Ubung oder Gewohnheit von Jugend Logic weiſet. Man erkennet aber durch jus

auferlangte Fertigkeit, die natürliche Krafft dicieuſes Nachdencken die Wahrheit wieder
darch wirckliches Dencken zu gebrauchen, auf zweverley Art, indem man entweder mºs
ohne ſich an einige Regeln der Kunſt zu bin wahres erfindet; oder beurtheilet, und alſo
den, ſo kan ſie aus eben dem vorhin ange anderer Gedancken prüfet: 3) folgt noch in
fährten Grund keine Logic genennt werden. der Definition, man lerne in der Logic ſcº

Man leſe inzwiſchendabey nach, was hievon nen Verſtand zu ſolcher Erkennriß
der Herr Wölffinden prolegom, ſeiner latei der Wahrheit geſchickt zu machen, wel
niſcheu Logic § 5. ſgq. erinnert. Allhier iſt ches der Endzweck dieſer Diſciplin iſt. Die
z699. Purgolds diſputat.de diuſione inter Logic giebt Anleitung, wie man ſeinen Vºr
ogieam docentem & vtentem herausgekom ſtand zur judicieuſen Erkenutniß der Wahr
brauchen ſoll; weil ſie aber eine pra
men. 2) Sagen wir in der gegebenen Defini heiten Diſciplin
iſt und Mittel vorſchläge,
tion weiter, die Vernunft Lehre handele von etiſche
der Wahrheit überhaupt, und zeige, wie welche man zur Ausübung bringen muß, ſo
man ſelbige durch das Yachdencren er iſt ihr eigentlicher Zweck die Erlangung der
inen müſſe R womit wir das Qblectum Geſchicklichkeit, Wahrheiten durch Rºº
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erkennen. Aus dem, was wir ietzoge cke theilet, deren erſtes von der Erfindung;

önnen wir die Nothwendigkeit und den das andere von dem Judicio, das dritte von
der Logie erkennen. Denn wir brau der Memorie und das vierte von der Elocus
nicht nur in dem gemeinen Leben, tion handeln. Clauberg in prolegom. logi
zir uns in unſern Verrichtungen und crc. 6. theilet die Logic in partem geneticam
hmungen vorſichtig und behutſam ab, welche das menſchliche Gemüth zu der
en wollen;

Ä

auch bey unſerer rechten Formirung und Erweckung der Ge

Gelehrſamkeit, daß wenn wir darin dancken anweiſen ſoll, und in analyticam,

egründliche Erkenntnißerlangen wol- welche zu einer wohlgeſchickten Auflöſung,
muß dieſes durch Hülfe der Logicge- oder zu der Analyſe anderer Gedancken Vor
thut man dieſe weg..ſo bleiben nur ſchub.thue. . Von allen beyden Stücken macht

des Gedächtniſſes übrig. Handelt er wieder eine Unterabtheilung, und theilet
unfft Lehre von der Wahrheit über- die geneticam in cºgºnºm , welche den
und in den andern Diſciplinen kom- Menſchen auf ſich ſelbſt führe, daß er alles
ondere Wahrheiten zu erkennen für ſelbſten ben ſich erkenne, und in loquentem,

an zugleich die Urſacherkennen, war welche mache, daß der Menſch auf andere ſein
auch nöthighabe, von der Logic den Abſehen richte, und auf eine geſchickte Art
im Studieren auf Academien zu denſelben ſine Gedancken mittheile und die

äuſſerliche Reden in der Regelbehalte. Die
andere wollen wir unterſuchen: analyticam theilet er wieder in interpretan
Vernunfft-Lehre vorzutragen tem ein, wodurch wir nemlich den wahren
uhandeln ſey? Das meiſte dabey Verſtand der äuſſerlichen Rede erfahren kön
uf eine ordentliche und richtige Ab-nen, und in iudicantem, vermittelſtwelcher
der darinnen vorkommenden Mate- wir in Erfahrung bringen ſollen, ob dasjeni
Die Philoſophen haben zu den alten ge, was gedacht worden, ſich auch alſover
er Zeiten die Abtheilung auf ver-halte, wie es ſeyn ſoll, und alſo das Wahre
Art eingerichtet... Parmenides, von dem Falſchen ben der innerlichen Rede
r des Zenonis, ſo Urheber der Eleati-deſto beſſer unterſcheiden könne. Der Au
ete geweſen, lehrte von einer gedopctor der artis cogitandi hat die Dialeetie in
hiloſophie, davon die eine ««rºix- vier Theile nach den vier Wirckungen des Ge
e andere «ars Jé «v wären, und legte müths, welche aufdie Philoſophie des Carte
-

ermuthlich den Grund der Einthei ſii accommodiret werden, vorgeſtellet, daß er
der Logic in die Dialectic und Ana
Otogenem Laertium lib.9. ſegm.22.

erſtlich von den Ideen, dann von den Urthei
len, vom Diſcours und von der Methode han

ender Stoiſchen Philoſophentheil

delt, wie es auch andere Carteſianer machen,

zwey Theile, in die Rhetoric und als Antonius le Grand in arte rede cog

„denen noch einige ré éexève Jo,de and. P. 2. $.5 p,4; § 13. Des Petri Gaſ
genus, oder definitiuam ſpeciem, ſendi Logic, die ſich ſonſten auf der Epicuräi
n den Regeln und Judiciis handelt, ſchen Canonic gründet, iſt nach der gemeinen
ten, wie Laertius lib.7. ſegm. 41. Art in vier Theile getheilet, und hat dieſes
wobey auch Stanley hiſtor.philo beſonders, daß die Lehre von dem Criterio der
556. edit.latin. und Syrbiiprefat. Wahrheit aus der philoſophiſchen Hiſtorie
- rational.p. 14- zu leſen. Auſſer ſorgfältig erläutert worden. Thomas Cam
ſich ſonderlich drey Eintheilungen panella hat philoſophiam rationalem ge
bekannt gemacht: die erſte in die

ſchrieben, und darunter die Grammatic, Lo
und Judicium kommt von dem gic, Rhetorie und Poeſie begriffen; von
in topic. und den Ramiſten her, der Logic aber macht er drey Theile, alspar

en Stoicis nicht zugeſchrieben wer tem definitiuam , enunciatiuam und argu

andere ſtellet drey Theile vor, und mentatiuam.

Zobbeſius hat in ſeinen ele

euein von ſolchen Peripateticis auf mentis philoſophiae gleich anfangs eine Lo

Ächt Äche mit der Zurichtung gic, die er computationem nennet, eingerü
logiſmi alleine zufrieden ſind, und cket, und dieſelbe in ſechs Capitel getheilet,
1terſcheid der dreyerley Wirckungen

als von der Philoſophie, von den Wörtern,
ths ihr Abſchen richten. Die dritte von der Propoſition, vom Syllogiſmo, von
denjenigen her, welche noch auf die der Irrung, Falſchheit und Sophiſtiſchen
womit der Syllogiſmus beſchäffti Fallſtricken, und dann von dem Methodo.
und ſolche theilen dieſelbe ab in den In der philoſophia aulica theilet Herr Tho
t1 Theil, welcher die drey bereits er maſseag. 4.S. 34. ſqq. die Klugheit zu ge
heile unter ſich begreifft, und dann

dencken in den allgemeinen Theil, welcher die
entlichen, welcher nemlich von dem Lehren, ſo zugleich zu allen beſondern Theis
iven, topiſchen und ſophiſtiſchen lengehörig, vorſtellet und inden eignen Theil,
o handelt.

Baco de Verulamto welcher zeiget was in einem ieden Theile
gedoppelte Logic zu ſchreiben für, noch abſonderlich zu erinnern ſtehe. In der
erſte general ſeyn ſolte, ſo er auch Vernunfft - Lehre bringt er dieſe Wiſſen
gmentis ſcientiatum nach dem vier.

ſchafft in zwey Theile: im erſten handelt er

zweck, den ſie hätte, in vier Stü

gebaut von der menſchlichen star
yon
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von der Wahrheit, von den erſten Kennzei drey Stücke könte abgetheilet werden, de
chen und Grund-Regeln der Wahrheit, von man in dem erſten von dem menſchlichen Le
den unterſchiedenen Dingen, an welchen die ſtande; in dem andern von der Wahrheit, ſº
Vernunfft die Wahrheit erforſchen kan: von

wohlgewiſſen; als wahrſcheinlichen, und in

den Mitteln zur Erforſchung unerkannter dem dritten von der Art der Erkenntniſ hat

Wahrheiten zu gelangen, von der Methode delt. In dem practiſchen Theile gäbe man
und Ordnung, derer man ſich disfalls zu bedie Anweiſung, wie man die Regeln zur Auf
nen habe u.ſ w. im andern Theil betrachtet bung bringen müſſe.
erinſonderheit, wie man ſich verhaltenſolle, Drittens iſt noch übrig: wie die Wer
wenn man für ſich die Wahrheit erforſchen, nunfft-Lehre zu erkennen ſey? Wº
-

die erkannte Wahrheit andern beybringen, an“ Liebhaber der Wahrheit in der Erkenntndt:

derer Leute Meinungen verſtehen, von denſel
ben urtheilen und ſie widerlegen wolle. Cle
ricus hat ſeine Logic in vier Theile gebracht:
im erſten handelt er von den bloſſen Ideen;
in dem andern von den zuſammengeſetzten

Vernunfft-Lehre glücklich ſenn, ſº hºttſ
zum voraus die Hiſtorie dieſer Wiſſenſchaft
bekannt zu machen, daß er überhaupt mit
was es mit den Ariſtoteliſchen und Sche

ſchen Logicen vor eine Bewandni .

Ideen oder von den Enunciationen; im drit was die Carteſianer darinnen vor Verſº
ten vom Methodo, und vierten von dem Ver gethan, und wie die neuern nach undnech
nunfft-Schluß. Der Herr D. Buddeus ſe Lehre in ihrer natürlichen Geſtaltherge
handelt in ſeiner Logic erſtlich von der Natur

iet haben. Iſt dieſes geſchehen, ſo kantº

des menſchlichen Verſtands; hernach von den an ein gutes Logiſches Hand-Buch, wie
Kranckheiten, dann von der Geſundheit deſ Thomaſius, Clericus. Titius, Bºdº
ſelben, und endlich von den Mitteln, wie er Syrbius, Gerhard, Rüdiger aufgeſekett.
zu verbeſſern und von den Fehlern zu reinigen ben, gewöhnen, und dabey folgendeineſ
ev. Herr Profeſſor Syrbius hat ſeineph nehmen, daß er ſtetsaufſeineeigene Emº
oſophiam rationalem in zwey Theile getheis

dung aller ihm vorkommenden Dinge ſº

let, und in dem erſten von der Wahrheit und acht gebe; daß er die Kräfte ſeineſ
deren Erkenntniß überhaupt gehandelt; in ſtands nicht nur wohl unterſcheiden ſº
dem andern aber die Ausübung dieſer theore auch die Grade derſelben in Anſehung"
tiſchen Erkenntniß gezeigt. Rüdiger theilt Lebhafftigkeit erkennen lernet; und dº
ſeine Logic in philoſ. 1ynthetic. edit.3. in die aus der Beſchaffenheit desmenſchlichen,
theoretiſche, wo er von der Art, das wahre

ſtands und der vorkommenden Sacheli

die Grenzen der Vernunft in acht
BeyLeſung der Logiſchen Schriftenlº
alles mit Bedacht und lege ſolches Ä
ſche, welche die Lehre von der ſynthetiſchen Probierſtein der Vernunfft weichesgeld
zu erfinden und zu beurtheilen, und zwar erſt
lich von der Demonſtration, dann von der
Wahrſcheinlichkeit handelt, und in die practi

und analytiſchen Meditation in ſich hält. wenn man das Vorurtheil des menſ.
Crouſatzredet in ſeinem ſyſteme de reflexions Anſehens und der Ubereilung ablegº
im erſten Theil von der erſten und ſimpelſten ſonderheit gewöhne man ſich an die Mº
Handlung des Verſtands, uemlich von der tion, worinnen allerhand Übungen ſº

Wahrnehmung des Weſens der Eigenſchaff können angeſtellet werden, bis maº
ten und zufälligen Dinge aller Sachen, ſo ſich higkeit erlanget einestheils eine SÄ
in oder auſſer uns befinden, und unſere Er einzuſehen und die daher zu folgernde E
kenntniß nicht überſteigen; im andern von

ſjern andernºtheis die ſchonº

der andern Verrichtung des Gemüths, wenn ten Schüſſe zu prüfen undgegen die Ä
es die Wahrheit erkennen will, indem es die der gewiſſen und der wahrſcheinlichen Ä
Begriffe vergleichet und urtheilet, ob dieſel heit zu halten, wobeyman ſich nicht einzu

-

benbeyeinander ſtehen können oder nicht; im den hat, als wäre die Sache damit Ä
dritten von der Verrichtung des Gemüths in macht, wenn man ein und das andere Ä
Erkenntniß der Wahrheit, welche bemühet um über die Logic auf Schulen, oder º
iſt, die Verbinduna zweyer in einem Satzenu jen höre. Wer ſich der Theologieºricº
ſammengefügter Begriffe durch einen dritten j ſich auch in etwas die Scholaſtiſche
zu erläutern; im vierten von der Ordnung bekannt machen damit er die theº
ºder Methode. Von den übrigen wollen wir Schriften, ſomit Scholaſtiſchen Wirten"
nichts gedencken, weil wirnicht geſonnen, ei gefüllet ſind, verſtehen lerne.
ne Hiſtorie der Logic zuſchreiben, dergleichen
ſchon in der hiſtorialogica geſchehen, welche
Vernunftmäßigkeit
in den parergis academicis ſtehet. Daſelbſt
Bedeutet
die Ubereinſtimmung Ä
findet man auch Nachricht von den mancher
ey Arten, wie man die Logic vorgetragen, che mit der Vernunfft, ſofern Ä
kommt dieſe Ordnung am natürlichſten ctive genommen wird, ſolglich ſº isti
ür, wenn man ſie in eine theoretiſche un nun mäßig, wenn mit de Ä
ractiſche eintheilet... Jene erkläret die Mits der Wernunft übereinſtimmet und Ä
wie man zu der Fähigkeit, ſeinen Verſtand einen natürlichen Grund zeige Ä d(!?
ñ der udicieuſen Erkenntniß der Wahrheit ſich die Sache ſo, und nicht aufeif"

#

iä brauchen kommen ſoll, welcher wieder in Art verhalte.

Per
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unmittelbar ſinnlich ſind, und iſt entwederei

Vernunfft-Schluß,

nearithmetiſche ; oder geometriſche , davon
gentlich diejenige Wirckung der Ver jene auf die Umſtände der Zahlen, dieſe auf
da aus einen Saß ein anderer gezo die Umſtände der Gröſſe beruhet. Es hat

lichene Wahrheit aus der andern er der Herr Rüdigerin phyſicadiuinalb-t.cºp.
oird. Es iſt der Menſch zur Erkennt

1. ſec. 1. § 4o. ſqq. weitläufftig gezeiget, daß
Wahren erſchaffen, ſo daß er daſſelbe zwiſchen einem mathematiſchen und philoſo
ein groſſer Unter
ilerfinden; zumtheil aber prüfen und phiſchen
len ſoll, zu dem Ende ihn GOtt mit ſcheidſey, welches zur Genüge aus dem Unter
rſtand verſehen, der durch den recht ſcheid der Objectorum dieſer beyden Diſcipli
1 Gebrauch zu einer geſunden Ver nen, der Qvantitäten und Qvalitäten erhel
umachen,die ſich durchdreyerley Wir let, undzugleich zu erkennengiebet , daß die
als des Gedächtniſſes, Ingenii und mathematiſche Methode zu ſchlieſſen weder
äuſſert, ſo daß ſie alle eine Abſicht auf auf eigentlichephyſiſche, noch moraliſche Sa
nntniß des wahren und falſchen haben; chen kan appliciret werden, welchen Unter
die Wahrheit entweder eine ganz ge ſcheid auch ſchon vor dem Rüdiger Clericus

Ä

er wahrſcheinliche iſt, ſo geht der Pro Viewton, ein groſſer Mathematicus und

eſunden Vernunft bey der erſternal Gilbertus demagnet, lib. 6.cap.3. und c-p

erſtlich geſchicht die Empfindung;her 9. angezeiget haben. Die andere Art begreift
ommen wir durch die Empfindung die den philoſophiſchen Vernunft-Schluß,
welche drittens definirt und dividirt der ſich auf die Natur der Idee gründet, und

; worauf aus den Definitionen und deswegen auch ratiocinatio idealis genennet
1en viertensbejahende oder verneinen wird. Er iſt entweder allgemein; oder be

entſtehen, und aus dieſen wird fünff ſonders, in Anſehung der unterſchiedenen

Schluß gezogen, wodurch wir erken Beſchaffenheit der Sache worüber man ei
eſicheine Wahrheit gegen die andere nen Schlußabfaſſet, ſo daß die erſte Gattung
Es gründet ſich nemlich ein Ver ſich an kein gewiſſes Objertum bindet; die
Schlußaufein Principiunn; oder eine andere hingegen nur in beſondern Materien
ntweder bejahende, oder verneinende ſtatt findet. Die allgemeine beſtehet ent
ion, die unmittelbar aus der Defini weder aus zweyen Terminis; oder aus dreh
der Diviſion gezogen, von deren Be

en, vieren auch wohl mehrern. Von denen,

heit auch das Weſen eines Vernunft die nur zwev Terminos in ſich faſſen, hat man
s dependiret.

zweo Arten, die Converſion und Oppoſition,
aſt auf die Lehre von den Vernunfft tungen desVernunfftſchloſſes als Eigenſchaffe
-

meiſte Theil einer brauchbaren Logic welche man mit beſſern Recht für gewiſſeGat

'n an, ohnerachtet man insgemein in ten der Propoſitionen, dafür ſie in den Ari
ſchen Schrifften das wenigſte davon ſtoteliſchen Schulen ausgegeben werden hält,

nachdem man ſich mit der Materie wie am gehörigen Ort gezeiget worden,
hllogiſmo ſchlechterdings begnüget. Die , ſo aus mehr, als zweven Terminis
geſchweigen, daß man mit dem Syl beſtehen, ſind wieder gedoppelt, indem ſie
lediglich auf eine analytiſche Art um entweder in eine; oder in keine ſollogiſtiſche

und ihn alſo nicht als ein Mittel, die Form zu bringen: im erſten Fall kan man
iten zu erfinden; ſondern zu prüfen Vernunfft-Schlüſſe machen mit drey, und
; ſo wird aus dem folgenden zu erſe vier Terminis. Nemlich man legt i) eine
, daß man noch mehrere Arten Ver

Haupt-Propoſition zum Grund, welche aus

Schlüſſe zu machen habe. „Der Herr zweven Terminis beſtehet, aus dem Termi

ger hat ſich in dieſem Stück ſehr vie no Subjecti und Prädicati, zu welchen Ter
gegeben, und ſchon 17o4. eine Diſ minis ein; oder zwey neue Termini hinzu
de nouis ratiocinandi adminiculis genommen und in die Concluſion gebracht

en, worauf er nachgehends ſeine Ge werden, ſo daß der neue Terminus bald aus

in dem Tr.de ſenſu veri & faſt weitet

dem Subjecto; bald aus dem Prädicato;

und verbeſſert, bis in der dritten bald aus depden zugleich genommen iſt, da:
der inſtitut. erudit. pag: 1o1. ſqq. her auch dieſer Vernunfft-Schluß wegen des
er neueſten Edition des ſenſus veri & neuen hinzu genommenen Termini ratioci
völlige Ausarbeitung erfolget, natio aſſumtiua heißt: z. E. cºlle paßiontit
ehrſätze wir hier zum Grundlegen te Leute ſind in ihrem Gemüthe unru
hig, aus welcher Propoſition eine andere
machen entweder einen reellen oder verzmittelſt einer neuen Idee , oder neuen

Schluß; jener gründet ſich entwe Termini, den man aus dem Subjecto der

eine unmittelbar ſinnliche Empfin Haupt-Propoſition nimmt, kan gefolgert

oder auf das Weſen einer Idee, ſo werden, daß man ſagt: E. alle neidiſche
olches durch die Definition und Di Leute ſind in ihrem Gemüth unruhig,

kannt haben. Bev der erſten Art, mithin hätte man darinnen dreh Terminds,
ie ſinnliche iſt, auch die mathema als den Terminumt von den Paßlonirten Leu

n genennet werden, ſchlieſſet man ten, von der Gemüths Unruhe und von nei
Umſtänden der Quantitäten,
Leuten. Dieſen Terminis

***ºn

sdeſ
ºfK
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Herr Rüdiger andere Nahmen bey, und herer genommen iſt, hinzu, da denn der völ
nennet den Terminum in der Haupt-Propo lige Syllogiſmus herauskommen wird: i. E.
alle paßtonirte Leute ſind in ihrem
ſition, woraus der neue gezogen, terminum
Gemüth unruhig:
medium - weil vermittelt dieſen die neue
Idee entſtanden und die Concluſion gewir E. alle neidiſche ſind in ihrem Gemüth

cket hat; den andern aber, woraus man kei

unruhig;

nen Termiuum genommen, terminum non in welchem Schluß der neue Terminus iſt:
medium, und den von neuen hinzugenom neidiſch, und der Terminus, daher erge
menen termimum nouum. Hiebey hat man nommen: paßtomirt; wenn man uun dieſe
zu mercken, daß der neue Terminus ſich ge beyde Terminos verknüpffet und ſagt: alle
“gen den alten Terminum verhält eutweder als neidiſche ſindpaßionirte Leute, ſo entfie
einen obern Begriff, z. E., wenn man von het daraus die minor propoſitio, folglich der
dem Termino Tugend ſchiöſſe auf den Ter völlige Syllogiſmus:
minum Habitus des Gemuths; oder als
alle paßionfrte Leute ſind in ihren

einen unterm Begriff, z. E. wenn man von

Gemith unruhig:

dem Termino Tugend einen Schluß mach
alle neidiſche ſindpaßtonirte Leute,
te auf den Terminum Gottesfurcht , wel
E. ſind ſie in ihrem Gemith unruhig.
che Anmerckung dieſen nothwendigen Nu Es dürfte manchem ſcheinen, als wenndar
tzen hat, daß man wiſſen kan, ob der Schluß innen nichts beſonders läge, und wäre eben
allgemein ; oder particular geſchehen ſoll, das, was man ſchon längſt in allen Logicen
nennlich von einem untern Termino ſchlieſ von dem Syllogiſmo gelehret habe, nur das
ſetman zum obern particular, E. alle Tu man ſich neuer Worte bediene. Doch was
genden gefallen GOtt wohl , E. einige das letztere betrifft, ſo ſind die Wörter an
5abitus des Gemüths gefallen GOtt uld vor ſich nicht neu, und die Application
wohl ; hingegen von einem obern Termi derſelben bey dieſer Lehre erfordert die Ideen
no zu einem untern univerſaliter, z. E. alle ſelbſt, welche dadurch beſſer ausgedrucktwer
Tugend gefällt GOTT wohl ; E. alle denz der eigentliche Unterſcheid aber zwi

Frömmigkeit gefallt GOtt wohl davon ſchen dieſer und der gemeinen Lehre von
die Urſachleicht zu begreifen, indem die gan Syllogiſmo iſt gar mercklich, indem wir hier
tze Natur des Generis der Speciel, nicht den Syllogiſmumſonthetiſch betrachten und
aber die ganze Natur der Speciei dem Ge ihn als eine Art, Wahrheiten zu erfinden,
neri zukommt, daß ich alſo alles, was von anſehen; da man ihn hingegen in den Scha
dem Habitu zu ſagen, der Tugendbeylegen len nur analytiſch gebraucht, das iſt als eine
kan, hingegen kan man nicht alles von dem Art etwas zu erweiſen, und in eine gewiſſe
Habitu des Gemüths ſagen, was man von Ordnung einzukleiden; hier brauchen mit
der Tugend ſagt. Dieſes weiſet abermahl zuerſt den Haupt-Satz, oder die maioren
einen Unterſcheid zwiſchen dem mathemati propoſitionem ; und folgern daraus die Con
ſchen und philoſophiſchen Vernunfft-Schluſ cluſion ;dorten aber muß man zuerſt die
ſe, indem die Mathematicinicht auf die Art Concluſion haben und einen Beweisderſelben
von dem ganzen zu einem Theil, wie die Phi ſuchen : 4) kan man nach dieſen Princiris
loſophi vom Genere zur Specie ſchlieſſen den eigentlichen Grund und den makr
können, weil die Natur desvölligen ganzen hafften Nutzen der ſo genannten ſollegiſti
nicht in einem ieden Theil liegen kan. 2) ſchen Modorum erkennen; welche Lehre
muß man die neue Idee, oder den neuen Ter indem die Scholaſtici nur ein logiſches Spiel
minum gegen den alten Terminum halten, Werck daraus gemacht, von den neuern zum
und ſehen, ob er mit demſelben verwandt; theil als was pädantiſches gänzlich verwor
oder von ihm unterſchieden ſey : im erſten fen worden. Denn dieſe Modi müſſen nun
Fall, wenn es eine ſubordinirte Idee iſt, ſie zeigen, auf wie vielerley Artman in einerieg
het man wieder, ob ſie ſich gegen diealte ver lichen Figur ſchlieſſen, und die Schlüſſe in
halte entweder als ein Genus, oder als eine ſyllogiſtiſche Form bringen könne, auch was
Species, oder als eine Differenz und Pro vor beſondere Regelu dabey in acht zu neh
prium, und mercket, daß dieſelbe bald aus men. Dieſes vorausgeſetzet , ſo wollen wir
dem Subjecto; bald aus dem Prädicato des erſtlich die raciocinationem aſſumtiuann mit
Haupt-Satzes kan genommen werden, wel drey Terminis nach den vier Figuren durch

che Anmerckungen den eigentlichen Grund gehen, und ſolche nach den Modiseinerieg
der ſyllogiſtiſchen Figuren, davon man in den lichen in ſollogiſtiſche Formen dringen. Nemº
cholaſtiſchen Schulen ſo viel aber in der lich was anlangt a) die Art zu ſchlieſſen, nach
dat verwirrtes Weſen gemacht hat, an die der erſten Figur, ſo legt man einen alsº
Hand geben, wie wir bald zeigen wollen: meinen Satz, er mag bejahend; oder vernei
z) beſtehen dieſe Vernunft - Schlüſſe aus nend ſeyn, zum Grund: nimmt aus dem
zwey Propoſitionen, und ſind eigentlich En Subjecto des Haupt-Satzes eine ſuberdimt
rhymemata, da der Haupt-Satz und die Con te Idee, ſie mag ſich als ein Ober- oder Unº
cluſion da iſt; will man ſie aber in die Syllo ter Begriff gegen dieſelbe verhalten, und
gujmos verwandeln, ſo thut man noch die verknüpft dieſelbe mit dem Prädicato des
minorem propoſitionem, welche eine Ver Haupt-Satzes, und zwar erſtlich entweder

knüpffung des neuen TrMinimiſ dem, wo dejahend, oder verneinend nach

**#

– --
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Haupt-Propoſition ; hernach allge
wenn die neue Idee ein unterer Be
articular aber wenn ſie ein oberer
iſt: i. E. der eine Haupt-Satz wäre:
gend iſt dem göttlichen Willenge
elcher allgemein bejahendiſt; da man
e unteren und obern Begriffe des
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Je mehr iemandſubordinirte Ideen aus dem

Subjeelo oder Haupt-Propoſition ziehen kan,
ie mehr Schlüſſe bekommt er der Materie
nach; in Anſehung der Form aber hat man
keine Arten mehr, als die wir iezoangezei
get haben. Zwar haben einige Scholaſtici
auch aus dem Oppoſito des Subjectiſchtieſ

i aufſuchet, dergleichen von jenen ſen wollen, und zu dem Ende noch zweyan

dern wären: die Gottesfurcht,

dere Modos fapeſmo und friſeſon geſetzet,

igkeit, Barmherzigkeit; von die welche auch du Hamel in inſtitut. logic.ſečt.
: Eigenſchafft; Einrichtung, Ge-3. csp. 4. tom. I. philoſ. veter. &nou.pag-24."

hkeit des Gemiths. Braucht man ſqq. beybehalten; esiſt dieſesaber eine un
erſteren, ſo wird die Concluſion allge nütze Subtilität, woraus auch leicht eine
Verwirrung mit den andern Figuren ent
ahend, daß ich ſagen kan:
ſtehen kan. Doch wenn die Haupt-Propo
Tugend iſt dem göttlichen Willen ſition
weſentlich iſt, daß nemlich das Prädi
gemaß,
eatum eine weſentliche Idee vom Subjecto
e Gottesfurcht iſt eine Tugend;
in ſich faſſet, die ihm alleine, auch allen und
e Gottesfurcht iſt dem göttlichen ieden
Arten deſſelben zukommt, ſo kanmohl
Willen gemäß.
-

-

-

ein Oppoſitum vom Subjecto geſchloſſen

n bey den andern iſt die Concluſion werden, i. E.
alle Menſchen ſind vernünfftig:
urbejahend und muß man ſagen:
keine
iſt ein Menſch,
Tugend iſt dem göttlichen Willen

Ä

keine Beſtie iſt vernünfftig.

gemäß,

ige Eigenſchaften des Gemüths
Ä
dem göttlichen Willenge
MGF;

alleines ſchickt ſich keiner von den bisher ge
wöhnlichen Modis darauf, weil der Modus
Cameſtres, den man vielleicht könteapplici

nige Einrichtung des Gemüths ren, in die andere Figur gehöret, da man nicht
iſt dem göttlichen Willen gemaß, aus dem Oppoſito des Subjecti, ſondern
Prädicati ſchlieſſet, wiewohl auch in dieſem
hebeyde Arten aus einem allgemein Fall die Concluſiou lur contradiktoria, und
en Satz zu ſchlieſſen, die bevden Mo uicht contraria ſehn muß: z. E.
ra und Darii gehen, da denn, wenn
im Himmel iſt ewige Freude,
»ropoſitio nach den oben gezeigten
E. iſt in der Hölle keine ewige Freude,
is hinzukommt, folgende Syllogiſmi

0!!!NILM .

-

Denn woltemanſchlieſſen: alſo iſt in der

lle Tugend iſt dem göttlichen Zölle ewiges Creutz und Elend, ſo wäre
Willen gemäß: „ .
der Schluß wohl an und vor ſich wahr, allein
le Gottesfurcht iſt eine Tugend er flöſſe aus dem Haupt-Satz nicht: b) die
e Gottesfurcht iſt dem göttli Art zu ſchlieſſen nach der andern Figurbe

hen Willen gemäß:
treffend, ſo wird hier aus dem Oppoſito des
le Tugend iſt dem göttlichen Prädicati in dem Haupt-Satz, er mag beja
hend, oder verneinend ; allgemein ; oder
Willen gemäß,
ige Einrichtung des Gemüths iſt particular ſeyn, geſchloſſen, da denn die Con
-

Lugend,

cluſio allezeit verneinend iſt, ſich aber nach
-

ge Einrichtung des Gemüths iſt der Qoalität der Haupt-Propoſition nicht
richtet, indem dieſe bejahend; jene aber ver
jem göttlichen Willen gemaß.“

neinend ſeyn kan , welches dieſe Figur für
ye Weiſe verhält ſich die Sache, wenn ſich beſonders hat. Die neuen Ideen aber zu
t Satz allgemein verneinend iſt, da finden, die dem Prädicato in dem Haupt
1ſion auch verneinend wird, und zwar Satz entgegen geſetzet ſind, erfordert, daß
neue Terminus ein unterer Begriff man das contradictoriſche Oppoſitum des
mein; iſt er aber ein oberer Begriff, Prädicati nimmt, z. E. alle wahre Gelehr
e, folglich entſtehen beyder ſollogi ſamkeit beſtehet in einer judicieuſen Er
orm die beyden andern Modi Cela kenntniß der Wahrheit, in welchem Satz
das Prädicatum . judicieuſe Erkenntniß
Ferio, z. E.
der Wahrheit dieſes contradictoriſche Op
n Laſter gefällt GOtt,

poſitum hat: keine judicieuſe Erkenntniß

: Trunckenheit iſt ein Laſter,

der Wahrheit z worauf ebenfalls die oberſt

eine Trunckenheit gefällt GOtt.

und unteren Begriffe davon aufzuſuchen ſind;
die oberen Begriffe aber wären: Eigenſchafft,
ge Einrichtung des Gemüths iſt Zabitus, Verbeſſerung des Verſtands;

m Laſter gefällt GOtt,

in Laſter,
ige Einrichtung des Gemüths
efallt GOtt nicht,

Ä Ä Ä Ä Ä Genea
u. ſw.
und alſo können folgende Schlüſ-ſogic
gemach
werden;
ſ
alle

sész
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alle wahre Gelehrſamkeit beſtehet in
einer judicieuſen Erkenntniß der

265

fein wahrer Chriſt hangt ſeinen vers
derbten Affecten nach,

E. kein Vollüſtiger iſt ein wahrer
Chriſt:

Wahrheit,

E. ſind einige Zabitus des Verſtands,
die nicht zur wahren Gelehrſam kommt nun die minor propoſitio durch Vet
keit gehören,

knüpffung des alteu und neuen Terminhin

E. giebts einige Verbeſſerung des Ver zu, entſtehet der Syllogiſmus in Ceſare:
ands, ſo die wahre Gelehrſam
eit nicht angeht,

E. gehöret die Poeſie, Hiſtorie, Genea

cE kein wahrer Chriſt hängt ſeinen
verderbten Affecten nach,
..

sA alle Wollüſtige hangen ihren A

lögie an und vor ſich nicht zur

-

wahren Gelehrſamkeit.

fecten nach,

rE kein Wollüſtiger iſt ein wahrer

Es können in dieſer Figur viererley Haupt
Sätze gebraucht werden, als «) ein allge

Chriſt:

hernach kan die Concluſion auch drin
mein bejahender Satz, aus welchem auf eine verneinend ſeyn, wenn der neue Tºº
gedoppelte Art zu ſchlieſſen: einmahl allge ein oberer Begriff iſt, welches den Spºt
mein verneinend, wenn der neue Terminus giſmum in Feſtinózuwege bringt E.
ein unterer Begriff iſt, z. E.
fE keine Tugend beleidiget das Gr
alle wahre Chriſten creutzigen ihr
-, wiſſen; . .
Fleiſch
ſti einige ergötzlichkeit beleidigende
--

9.

*

-

E. kein Wollüſtiger iſt ein wahrer

Gewiſſen:

-

nO einige ergötzlichkeit iſt keine Tº

Chriſt ;

gend:

verknüpfft man nun den alten und neuen

Terminum miteinander, daß die minor pro º) dienet ein particular-verneinende Hº
poſitio daraus wird, ſo haben wir den Syllo Satz, aus welchem eine auchparticula"
neinende Concluſion zu folgern, z.E.
giſmum in Cameſtre
cA alle wahre Chriſten creutzigen ihr Ö einige Menſchen ſind nichtgelehrt
Fleiſch,
alle Theologen ſind gelehrt.
miE
creuziget ſein A
Üeinige
ſind keine Chole
CIC),
gen.
ſtrEs kein wollüſtiger iſt ein wahrer welches ebenfalls ein neuer Modus iſt.“

Ä Feudiger
-

-

-

Ä

-

-- -

Chriſt;

- -- - --

--

noch keinen Nahmen hat: 3) was den Zºº

-

hernach kanauch geſchloſſen werden particus nunfft Schluß nach der dritten FÄ
lar verneinend, wenn der neue Terminus langt, ſo wird hier ein particularº
ein oberer Begriff iſt: i. E.
bejahender ; oder verneinende! Sº
alles, was eine Empfindung hat, iſt ein Grund geleget und aus dem Suº
lebendig Geſchöpff,
E. ſind einige Sübſtanzen, die keine oberer Begriff genommen, der Ä
-

-

-

Prädicato particulariter entwede etc.
Empfindung haben; ,
verneinend nach Beſchaffenheit"
Aus welchem Schluß durch Hinzufügung der dder
aupt-Propoſition in der Concluſiº
minoris Propoſitionis der Syllogiſmus in knüpfft
wird. Es gehen hier, wenn Ä
Baroco entſtehet:
-

- -

-

nor propoſitio hinzu gethan wird
bA allejwas empfindet, iſt ein leben nur
vier Modian, als
dig Geſchöpff,
ät
einige Gelehrten ſind reich
o einige
Subſtanzen ſind keine leben
dire Geſchöpſſe
-

sA alle Gelehrten ſind Menſchen

-

so ej Äen
Empfindung:

haben keine

g) kan der Haupt-Satz particular bejahend
ſeon, und die Concluſion particular vernei
tend, z. E. leb
Ge
1 Einige lebendige
g Geſchöpffe ſind
ſ

Ä

mls einige
ſind reich
bo
einige Menſchen
Kränckheiten
ſind

ſicht

-

ºsef

tödtlich; . . .

cAr

Ä,ÄÄnckheiten
l! C),

-------

ſind beſº"

,

ao je Dinge, die beſchrei”
nicht tödtlich.

E kein unvernünfftiges Thier iſt ein
Menſch,

-

-

Ö einige lebendige Geſchöpffe ſind kei
neunvernünfftige Thiere,

welches ein neuer Modus iſt, der noch keinen
beſondern Nahmen hat : ) kan man einen

einige flüßige Sachen ºdletº

Ä

- i einige Cörper
1 einige Cörperſind leicht

oje Gelehrten ſind nichtſ Ä
j Seehrten ſind Theologº,
o einige Theologen ſind nicht

allgemeitten verneinenden Haupt, Satz neh

en, und auf zweyerley Weiſe den Schluß

welche beode festere Mod asººº

Ä

Ä

keine beſondere
machen: einmahl allgemein verneinend,
daß wenn
wenn der neue Terminus ein unterer Be ren. Hieraus erkennet
griff iſt z. E,

Ä

FeTäFei:

9
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elt, und die minor propoſitio

hinzu

t, eins iſt, ob der Medius Terminus
ählſtatt des Subjecti; oder einmahl
es Subject und das andere nahl ſtatt
dicati ſtehe; ingleichen daßgar wohl
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welche allgemeine Concluſion durch die Cons
verſion gar leicht in eine partirulare zu vers
wandeln iſt;
-

-

-

A alle Demuth iſt zu loben;
I etwas löbliches iſt zu loben.

articular Sätzen kan geſchloſſen wer nzwiſchen iſts beſſer, wenn man nach dem
welches die Peripatetici ohne Grund Mödo
Barbara, allgemein ſchlieſſet,
ten, daher es auch kam, daß ſie den nicht nur
auf ſolche Weiſe der neue Termi
ſnum, der auf einem ſingularen nus an die Stelle des Prädicati kommt, ſon
Satz gegründet, nicht annahmen.

#

dern auch aus der allgemeinen eine particu
rden zwar in den gemeinen Logie lar Concluſion zu machen ja noch viel ande
er Mobi in dieſer Figur angemercket.
ſo bey º, particular-Con
rapri, Felspron . Datiſ und Feriſon; reszuſchlieſſen,
cluſion nicht angienge. Doch hat man nicht
e gehören eigentlich zu der erſten Fi
meinen, als werde dadurch eine Vermi
elche einen allgenieinen entweder bei zu
Ä
der erſten Figur, worinnen der Mo
en, oder verneinenden Grund. Sº er us Barbara auch fürkommt, mit dieſer vier
, aus deſſen Subjeeto auch ein oberer ten verurſachet, indem in der erſten Figur
kan gezºgen werden, daß die Con?
dem Subjecto, undzwar eine untere ub
particular wird, und zwar nach Beº aus
ordinirte Idee; hier aber aus dem Prädi
heit des ÄéÄ bald bejahend, cato ein öberer Begriff geſchloſſen wird,
reinend, wohin die Modi der erſten Nui folget vor das andere die ratiocinatio
sei und Ferio gehörten, mit welchen
mit vier Terminis und wie vor:
tiſ üid Feriſon übereinſtimmtt, wie aſſumrua
her ein neuer Terminus entweder aus dem
niger Darapt und Felaptºn, nachdetti Subjecto;
oder Prädicato der
or propoſitio, ſo allhier allgemein be
genommen wurde ; alſo werden
iſt kein weſentlich Stück dieſes Ver poſition
hierzwey Termini aus dem Subiecto ſowohl
Schluſſes iſt. 4) bey der vierten F als Prädicato
Man kam hierau
mmt man aus dem Prädicato, eines eine vierfache Art ſchlieſſen, a? wenn ma
r allgemein oder partieularbeiahen die beyden öbern Begriffe des Subjecti und
zes einen eigentlichen; oder obern Prädicati nimmt, folglich wird die Conclus

Ä

Ä

ſetzet ſolchen an die Stelle des Prä ſionparticulär, z. e.

und verknüpfft ihn mit dem Subjecto
pt-Satzes, i e.

-

-

- - -

-

-

alle päßiomirte Leute urtheilen übel,

-

Thorbeit beſtehet in einem Uber
flirß des Ingenii
-. .

E. einige Menſchen brauchen ihren

Verſtand ſchlecht;
tilunterkeit des Verſtänds iſt b) wenn man aus dem Subjectodenuntern

und aus dem Prädicato den obern Ä

eine C)9rheit, ...

ige natürliche Fähiskeit des Ver
ands iſt eine Thórheit.
-

-

ieſe Schlüſſe in Syllogiſmos ver

ziehet, z. ?:

*

-

! -

-

-

alle päßiónitte Leute uitheilen ſchlecht:

werden, ſo heiſſen die ordentlichen

E. alle ehrgeizige brauchen ihren Ver
ſtand ſchlecht;

rbari Calentes, Dbatis; Feſpairo,
die Wahrheit aber zu geſtehen, ſo

Da denn die Concluſioit allgemein iſt, weil

'alentes, Feſpamo und Freiſom, nicht
eher; als zür andern Figur, weil
elben die neue Idee ein Oppoſitum
eati iſt, daß alſo nur Barbar und Di

die neue Idee aus dem Subjeeto ein unterer
Begriff iſt: ) wenn man zwey neue Bes

bleiben, z. e:

-

". . - - -

-

dieato hat, z. e.

-

-

-

kein paßiónirter iſt ein weiſer Menſch:

-

ie wahre Demuth iſt eine Tu
gend,

griffe, ſowohl aus dem Subjeeto, als Prä
E. Fein ehrgeiziger iſt ein wahrer

Theologis;

s was zur Tugend gehört, iſt zu d) wenn die eine neue Idee ein oberer Be
löben,
griff des Subjecti, und die andere ein un
s löbliches iſt die Demuth.
ierer des Prädicati iſt, .e: .
kein päßionirter Menſch iſt weiſe:
e Verrichtungen ſind ehrbar:
-

E. einige

3, was ehrbar iſt, iſt zu loben,

Menſchen ſind keine wahre
Theologi.
-

ts löbliches iſt ein und die ande

ue Verrichtung.

Mehrere unmittelbare Terminös, als vier
-

uch den Modum Barbari in Barbara kan man in der ratiocinariöse , aſſumtiua

nicht haben, weil in der Haupt-Propoſition
derſelben nur zwey fürkommen, folglich kön
wahre Demuth iſt eine Tu nen in der Concluſion auch nur zwey neue
Termini ſeyn. Soll ein Syllogiſmus dar:
gend,
was zur Tugend gehöret, iſt aus gemacht werden, ſo müſſen vier Termint

1, daß die Concluſio allgemein

zu loben,
Demutt iſt zu loben,

«ic. II. Theil.

-

undhothwendig vier Propoſitiones darinnen
fürkommen, z. e.
li

alle
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alle paßionirteurtheilen ſchlecht;

kan man entweder theoretiſch von dem We

alle paßionirte ſind Menſchen,
alle die ſchlecht urtheilen, brauchen ih
ren Verſtand ſchlecht;
E. einige Menſchen brauchen ihren
Verſtand ſchlecht;

ſen der Dinge; oder praetſch von der Mo

-

ralität der menſchlichen Verrichtungen in
Anſehung der Gerechtigkeit und Klugheit

Ä ſo daß die Concluſion entweder
verneinend iſt, z. e.
welche Art zu ſchlieſſen weder ein Sorites, entweder man muß GOtt, oder des
noch ein Epcherema iſt, und man ſiehet dar
YY
welt
Wnuß
Ilºn
geiyo
I
ans, daß dieſelbe Gelegenheit giebt, viele , Y,E. U!!
nicht
der
Welt: tt gehorchen,
-

Ä.

Wahrheiten zu erfinden. . . .
Bishero haben wir diejenige Arten der oder bejahend, z. e.
entweder es iſt Tag, oder VTacht:
nun iſts nicht VIacht,
eine ſyllogiſtiſche Form zu bringen, und ent
E. iſts Tag;
weder aus dreyen, oder vier Terminis beſte
hen, worauf nun diejenigen, welche in keine Dochiſts in dieſen Fällen gleichviel, ob ich die
Syllogiſmos zu verwandeln, folgen. Es ſind Concluſion beiahend; oder verneinend na

Vernunfft-Schlüſſen durchgegangen, die in

deren zwey Arten, als die ratiocinatiotrans

chen will. Wenn in dem Haupt-Sas nicht

Jene beſtehet dar: alle Stücke der Oppoſition berühret worden;
innen, daß ein Terminus, der ſchon in der ſo kan man wohlbeiahend, aber nicht verne
HauptPropoſition geſtanden, in die Conclu nendſubſumiren, z. e.
er hat entweder erbauliche; oder un
ſion gebracht wird, dahero auch die Benen
nütze Diſcourſe geführet:
nung tranſſumtiua entſtanden. Sie iſt ent
weder disiunčtiua, oder comparatiua; jene
nun hat er erbaulich diſcouriret,
E. nicht unnützlich.
hat eine propoſitionem disiunatiuam zum
Grund, und kan daraus auf eine gedoppelte Denn wolte man hier verneinend ſubſumiren
und
ſagen:
Art geſchloſſen werden: einmahl daſ einer
nun hat er
unnütze Diſcourſe ge
von den einander entgegen geſetzten Termi

ſumcua und objectiua.

Ä

fuhr et;
nis entweder verneinet; oder beiahet wird,
da denn in der Concluſion der andere Ter E. hat er erbaulich diſcouriret;
minus im erſten Fall zu bejahen; im andern ſo wäre der Schiuß falſch, indem man auch
indifferente Diſcourſe hat. Eben dahinge
aber zu verneinen iſt, z. e.
Diejenigen, welche den Cäſarem um hört auch der verneinende Syllogiſmascezu
gebracht, ſind entweder Todt lativus:
ſchläger, oder Rächer der Frey niemand kan GOtt und dem menſchen

leit geweſen:
WIum

# ſie keine Todtſchläger gewe
en,

E. waren ſie Rächer der Freyheit;

dienen:
ein Geitziger dienet den Mammon,
E. dienet er nicht GOtt;
-

indem der erſtere Sak eigentlich eine props

in welchem Erempel die beyden einander ent: ſitio disunctiua iſt: en: weder man muß

gegengeſetzten Termini ſind: Todtſchläger GOtt oder den Mammen dienen. Die
und Rächer der Freyheit, welche die Dis: ratiocnationem comparatiuan betreffend,
junetion ausmachen; hingegen das Snbie ſo wird eine vergleichende Propoſition zum
etum: diejenigen, ſo den Läſarem unge Grund geleget, welche Propoſition aus
bracht haben, gehöret nicht zur Disun zwehen - terminis comparatis, und einen
termino comparante beſtehet, z. e. Sen
ction; nun wird der eine Theil der Disium pronius
iſt gelehrter, als Titrus, da
ction: Todtſchläger von dem Subjectone

#
folglich muſte der andere von demſelben
ejahet werden, daß es hieſſe:

denn Sempronius und Titius die erm

E. ſind ſie Rä ni comparati und gelehrt ſeyn der term
cher der Freyheit geweſen. Hernach koi nus comparans iſt. Aus einer ſolchen Pro
nen alle beyde einander entgegengeſetzte Ter. Poſition wird erſtlich ein neuer Terminus,
mini entweder beighet, oder verneinet wer id zwar aus dem termino comparanre, der
den, worauf die Concluſion überhaupt dasie mit ihm nothwendig verknüpfft iſt, genom
jenige in ſich hält, was von ieglichem Stück men, z.e.
insbeſondere entweder war bejahet; oder ver: Sempronius iſt gelehrter, als T
t1113:
-

meinet worden, z. e.
:

MTan muß entweder QBOtt; oder der

wer gelehrt iſt, beſtebet in dem Erz

mine voll;
elt zu gefallen leben,
- lebt man GOtt zu gefallen, ſo hat man welches letztere die Aſſumtion iſt, indem aus

die Welt zum Feind;

lebt man der Welt zu gefallen, ſo hat
man GOtt zum Feind, . „ . .
E. kam man ohne Widerwärtigkeit in
der Welt nicht leben,
welches inſonderheit das Dilemma genen:

den Termino gelehrt ſeyn der neue Ter:
minus: in Erainine wohl beſteten, gezo
gen iſt. Wenn ſolches geſchehen, ſo nimmt

man die Transſumtion für, und zwar, rem
die Aſſumtion bejahend geweſen, daß man
von dem gröſſern ternino comparato vernet

et wird, ſo als eine Art dieſes Vernunfft: nend auf den geringen terminum conparatum
chluſſes anzuſehen iſt. In beyden Fällen ſchlieſſet, z. e.
nun

3
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1 aber hat Sempronius ſchlecht bei me, vollkommen machen müſſe und können
anden:

noch viel ſchlechter Titius,

hundert Inſtanzen gegeben werden, daß auch
die beſten Künſtler wegen verſchiedener Ur

ſachen viele unvollkommene Dinge herfür

lchem Erempel der gröſſere terminus

bringen.

rarus Sempronius, und der geringere
s iſt, folglich iſt die Concluſion vernei
hingegen von dem kleinern termino
rato ſchlieſſet man bejahend auf den

iſt, wenn aus einer eglichen Propoſition ge
nommen wird eine Idee von einer Subſtanz,
welche in die Speciem ſelbiger Propoſition,
ſie ſtehe nun an ſtatt des Subjeeti, oder Prä

II, . .

dicati, oder wenn es ein allgemein vernei:

aber hat Titius wohl beſtanden:
och viel beſſer Sempronius:
enn die Aſſumtion verneinend geweſen,

Sache agiret, und daher geſchloſſen wird, daß

Die ratiocinatio obiectiua aber

nender Satz iſt, in eine ganz unterſchiedene

ſie auch in das Genus, oder die andere ganz
unterſchiedene Sache, welche man doch in
definite nehmen muß, agire; oder beſagte
d die Tranſſumtion gerade anders ge Subſtanz
agirt nicht ins Genus, oder beſagte
Dieſe Art zu ſchlieſſen iſt dreyerley:
unterſchiedene Sache, und dahero auch
Per ſchlieſſe man vom groſſen zum klei: ganz
der vom kleinen zum groſſen: hernach nicht in die Specien, oder andere ganz un

Sache, welche abermtahls indeſ
entweder bejahend; oder verneinend: terſchiedene
nite muß genommen werden, z. e. die wahre

is entweder einfach; oder zuſammen
, welche letztere darinnen beſtehet, daß
ey den ternino comparante noch eine
eichung angeſtellet wird, z. e.

Tugend befördert die Gemüths-Ruhe,
darum: wer ſich der wahren Tugender
giebt,
ſich einer Sache, ſo die Ge

Ä

inütis-Ruhe befördert; wer aber die

e nicht ſuchet, der ſicher
npronius iſt gelehrter, als T Gemüths-Ruh
auch die wahre Tugend nicht: die Ge
T113:

gelehrt iſt, beſtehet im Epamine mit:ys-Ruhe haben reine böſen; darum
wer die Gemütlys - Ruhe
der ſu
wohl:
llen Wiſſenſchafften wohl beſie chet etwas, welches die böſen nicht ha
ben, ingleichen wer die Gemüths-Ruhe
ben, iſt ſchwerer, als in einigen,
hat Sempronius in einigen Wiſ nicht ſuchet, der ſuchet etwas nicht, wel
ſenſchaften nicht wohl beſtanden: ches die böſen auch nicht haben.
vird Titius noch viel weniger be
Dieſes ſind die allgemeine philoſophiſche
ſtehen.
Vernunfft Schlüſſe

#

geweſen, auf welche die
iſt hiebey nöthig, daß in dem Haupt beſondern folgen, darinnen wir von beſon
ie Comparation klar und richtig ſeyn dern Objectis ſchlieſſen, und beſondere Rez
weil der Schluß widrigenfalls unge geln dabey in acht zu nehmen haben.

Sie

bet, als wenn man ſchlieſſen wolte: theilen ſich in die practiſche und phyſiſche,
Bey dem practiſchen Vernunfft: Schluß
Aberglaube iſt ſchädlicher, als die raiſoniren wir von unſern Verrichtungen, die
Atteſterey:
wir fürhaben, und weil bey einer ieden Vert
bös iſt, mißfallt GOtt:
richtung der Endzweck und die zu demſelbi
mißfallt GOtt die Atheiſterey,
gen nöthige Mittel fürkommen, ſo raiſoniren
»ch vielmehr der Wberglaube;
wir hier entweder wegen des Endzwecks,
auch die Aſſumtion ihre Richtigkeit oder wegen der Mittel. Wegen des End
zwecks kommen zwey Fragen für: einmahl:
uß, daß der Terminus, der hinzuge muß
ich das thun, oder unterlaſſen? und da
wird, mit den altengnau verknüpft hin gehören
die Regeln der Gerechtigkeit in
swegen Carteſius medit. 4. gar
raiſonniret, wenn er ſagt: namſ quo Anſehung deren der Endzweck geboten; oder
ſtartifex, eo perfektiora opera ab illo verboten iſt; hernach: kan ich das thun, kan
untur, quid poteſt a ſummoillorerum ich das unterlaſſen ? und dahin gehören die
conditore factum eſſe, quod non fit Regeln der Klugheit, in Anſehung deren der
numeris abſolutum? welche Worte, Endzweck erlaubt iſt. Der phyſiſche Ver

oder ratocinatio cauſalis iſt,
gehörige Form gebracht werden, fol: nunfft-Schluß,
da wir die Kräfften einer wirckenden Urſach,
Schluß in ſich hielten:
etwas herfür zu bringen, unterſuchen.

Man

iſt erfahrner, als ein Künſtler:

leſe davon nach Adolph Friedr. Hoffmanns
erfahren iſt, macht ſeine Dinge diſput.de raciocinatione cauſali, Leipzig 725.
nothwendig vollkommnen:

Letztlich iſt noch der Verbal-Schluß übrig,

macht ein Rünſtler ſeine Dinge da wir auf den rechten Gebrauch der Wörter
ſehen. Wir ſchlieſſen hier entweder von der
vollkommen:
) vielmehr QG Ott.

Idee auſden Terminum, das iſt von der De
finition auf die Sache, die definiret wird:
Aſſumtion ſiehet für einen ſo groſ oder
von den Termino zum Termintºm,
ſophin ſehr ſchlecht aus, daß wer
erfahren ey, alles was er vorneh welche der eigentlich alſo genannte gramma
li 2

tiſche

Verrichtungen

Verrichtungen _

tiſche Schluß iſt, da man aus dem Subjecto
oder Prädicato einer ieglichen reellen Propo
ſition einen neuen Terminum nimmt, der nur
grammatiſch von dem, daher ergenommen

man muß ſeine Schulden bezahlen, weil uns
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dieſes das Geſetz befielet. Sie ſind noch

wendig wegen der Verbindlichkeit, die aus
dem Geſetz entſtehet, wodurch die Freyheit deſ
iſt, unterſchieden, und in eben der Qvalität ſen, dem das Geſetz gegeben iſt eingeſchränckr
und Qvantität von dem andern Termino, da wird, daher man ſie auch Pflichten nennet

her der neue Terminus nicht genommen iſt; Sie heiſſen auch moralſche Handlungen,

Ä ſo grammatiſch unterſchieden,
#
eſ(lgt WITD, z. €.
- - - -

9

#

Ä«. und rºuarxée nicht

weil ſie durch das Geſetz eine nioraliſche E

genſchafft bekommen, daß ſie entweder gut;

oder Hoſe ſind, indem alle Moralität aus dem
Geſetz kommt, daß wenn dieſes nicht wäre, ſº
E. iſt auch vx- und risa«nichtunter waren alle Verrichtungen nur als phrſiſche
ſchieden:
anzuſehen, die weder gut noch boſe wären
homo

unterſchieden,

Solche moraliſche Handlungen nun findet

- Verrichtungen,

weder gut; oder böſe. Die Güte der Hand
ungen ſetzt man in der Gleichförmigkeit oder

Man braucht dieſes Wort ſonderlich von Ubereinſtimmung mit dem Geſetz. Denn
den Menſchen, und wird entweder in wei wenn alle Moralität, wie wir angehcrurz

tern; oder engern Verſtand genommen

Ort gewieſen, von dem Geſetz herkommt, ſº

Denn nach jenem begreifft man alle Handlun können wir keinen andern Grund angeben
gen, die von dem Menſchengeſchehen, darum warum eine Handlung gut oder böſe ſeen
ter. Er hat eine zweyfache Natur eine phyſ ſoll. Dieſes ſehen wir aus der Schrifft am

# er auch deutlichſten. Sie nennt die Sünde eine
zweyerlen Handlungen. Einige flieſſen aus Är, eine Abweichung von den Gelee,
der phyſiſchen Natur, oder aus dem belebten Jºjº.4, worans denn folget, daſ eiffe
Leibe, wenn der Menſch iſſet, trincket ſich bei des Werck, ſo mit dem Geſetz übereinkommt,
weget von einem Ortzum andern, wächſet vor gut müſſe angeſehen werden. MRau erin
ſ.w, welche er mit denBeſtien gemein hat und nert aber dabey, es müſſe nach dem wahren
weil ſie von dem Lauff der Natur dependiren und eigentlichen Sinn des Geſetzes eine völli
und nicht in unſerm Willkühr ſtehen, ſo ſind gelbereinſtimmung ſeyn; daß eine Handlung
ſie nothwendig,und können an ſich keinem Ge nicht nur in dem äuſſerlichen; ſondern auch
ſetz unterworffen werden. Andere kommen in den innerlichen, in den Neigungen, Affe
von der moraliſchen Natur des Menſchen, ſo eten, Gedancken dem Geſetz gleichförmigſer
fern er eine vernünftige Seele hat, welches Dieſes iſt bey den göttlichen Geſetzennochig;
die eigentliche menſchliche Handlungen ſind, bey den menſchlichen aber, da man nur aufdie
die an ſich nicht nothwendig, ſondern frey Erhaltung der äuſſerlichen Ruhe ſiehet, ſucht
willig
weil ſie von einem vernünff. man nur eine äuſſerliche Ubereinſtimmung.
tigen Weſen herkommen. Zu einer ſolchen Und daher iſt eine gute Handlung anders vor
Handlung iſt nöthig der Verſtand, daß man der Welt andersvor GOtt anzuſehen. Es
erkennen kan, was vorzunehmen, und wie et begreifft die Ubereinſtiñtung ſelbſt zwey T.de
was auszurichten, und denn die Freyheit, da le. . Das eine iſt das materiale, welches das
mit ſich der Menſch freywillig zu was ent jenige,ſodasGeſetzentweder durch einGedet;
ſchlieſſen kan. Indem ſie aber in der Freyheit oder Verbot vorſchreibet, daß wenn man ſich
des Menſchen ſtehen, ſo können ſie nach gewiſ darnachrichtet, und
was verbe
ſen Regeln eingerichtet und denſelbigen un ten, und vollbringet, was geboten, ſo iſt dieſes
terworffen werden, woraus die verſchiede: der materielle Theil der Ubereinſtimmung
ſche und eine moraliſche, daher

Ä

Ä

ne Arten ſolcher Verrichtungen entſtehen. Das andere iſt das formale, welches ſich auf
Denn entweder richtet man ſich nach den Re gewiſſe Umſtände beziehet, denen die Hand
eln des Geſetzes; oder der Klugheit. lung auch gemäß ſeyn muß, ſo der formale

Ä des Geſetzes pflegt man ſie zu

theilen in nothwendige und zulaßige; je
ne wieder in gute und böſe, dahin auch die
gerechten und ungerechten, die ebrbaren
Nach den Regeln
« und unehrbaren

Ä

Theil der Ubereinſtimmung iſt. Man pflegt
ſolche Umſtände nach dem bekannten Vers
anzumercken: quis, quid, vb, quibus auxilis,
cur - qºmodo, guando, welche Gelegenheit

geben können, daß die Moralität entweder
Oder gar geändert; oder vergröſſert wird, wie wir
thörigte, denen man auch die höflichen und dieſes von einem ieden zeigen wollen: 1) iſt
nhöflichen beyfügen kan. Ä iſt die der Umſtand quiº, dananſhen muß, wer et
Eintheilung in Anſehung der Richtſchnur de was gethan. Denn ſchlägt ein Vater ſein
rei Stücke wir nunmehroinsbeſondere durch: Kind wegen ſeiner Bosheit, ſo iſt das was

der Klugheit ſind ſie entweder Ä

gehen wollen.

gutes; wolte aber der Sohn den Vater ſchla

gen, ſo wäre bieſes wasboſess oder wenn ſich
Erſtlich müſſen wir ſie nach dem Geſetz ein geneiner Mann truncken truncker, ſo iſt die
betrachten, ſo fern ſie entweder nothwend; ſes eine Sunde; wenn aber ein Fürſt, oder ein
oder zulaßig ſind. Die nothwendire nn Prieſter dergleichen fhun wolte, ſo wäre die
an diejenigen, welche das Geſetz aus. Sünde noch groſſer. Denn wie eine ſolche

drücklich beſtimmet und vorſchreibet,

e. Perſon beſonders verbinden iſt, andern mit
T1111
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Erempel vorzugehen ; alſo ſchadet ſie machen, z.e. giebt man einem wegen ſeiner

em böſen Erempel mehr, als ein an Fehler einen Verweis, ſo kan dieſes was gutes
auf den man nicht ſo ſehr ſiehet: 2)
wolte man ſich aber dabey Schimpff
Umſtand quid, was man thut, oder Worte bedienen, ſo machte man durch die Art
das Objectum der Handlungſey, wo die That böſe: 7) der Umſtandquando, wenn
y Punete anzumercken. Denn ent was geſchicht. Denn dieſer kan was gutes
un das Objectum veranlaſſen, daß die bös machen, z.e. daß ein Kauffmann ſeinem
ut; oder
e, wenn ein andel und Wandel nachgehet, iſt ganz gut.
etwas von ſeinem eignen Geld ver. Wenn er aber dieſes auf den Sonntag thun
ſt dieſes eben nicht unrecht, wenn man wolte, ſo thäte er unrecht daran; oder wenn
nur wohl anwendet; wolte aber ein ſch einer in der Woche vollſäufft, ſo iſt das eine
nd fremde Gelder angreiffen, und da Sünde; thut er dieſes auf den Sonntag, ſo iſt

Ä

Ä.

haushalten, ſo würde dieſes unrecht die Sünde ſchwerer, welche noch gröſſer wird,
Vors andere können aus dem Unter wenn man dergleichen auf einen ſoleñen Buß
es Objeeti auch unterſchiedene Gra. tagthun wolte. Alle dieſe Umſtände ſind in
r Moralität entſtehen; e, treibt eſ dem Geſetz ſeler gegründet, indem ſie aber

Ä

einer Handlung gehören, ſo
einer ledigen Weibs-Perſon Hurerey,
eine Sünde; thut man dieſes mit rechnet man ſie zu dem formalen Theil der
rehlichten Perſon, ſo iſt es ein Ehe Ubeeinſtimmung mit dem Geſetz bey einer gu
deine gröſſere Sünde, und wenn ei: ten Verrichtung. Aus dieſem können wir
leichen mit einer BlutsVerwandtin leicht ſehen, was eine böſe Handlung#
n“, ſo heiſt es eine Blut, Schande, wenn ſie nemlich von dem Geſetz abweichet.
Sünde iſt noch gröſſer. Drittens kan Unter den guten ſtehen auch die gerechten
weilen die Quantität des Objecti die und ehrbaren Verrichtungen. Von der Ge
ät einer Handlung ändern, z.e, daß rechtigkeit ſelbſt haben wir ſchon oben gehan:
ſchiſſet und trincket, iſt an ſich nicht delt, und mercken daher nur an, daß wenn
wolte er aber der Sache hierinnen man die zerechten Handlungen von den gut
r zuvielthun, daß er fräſſe und ſöffe; ten unterſcheiden will, ſie nicht anders, als
Sache zu wenig, daß man aus wie Genus und Species voneinander können
h nitt Ä eſſen noch trincken wol: unterſchieden ſeyn. Denn da iſteine gerechte
rde die Handlung, die an ſich gut, in Handlung eine ſolche Verrichtung,welche mit
Fällen böſe werden: 3) folgt der Um dem Geſetz überein, kommt; aber in Anſe
i, wo etwas geſchiehet, welches in hung eines Rechts, das der andere hat, vor
ralität auch groſſe Veränderungen genommen wird. Nach dieſer Erklärung iſt
hen kan, je. Zeitungen leſen iſt an eine iede gerechte Verrichtung eine gute
t unrecht, wolte man aber dieſes in Handlung; aber nicht eine tede gute Hand
he thun, ſo würde durch dieſen Um lung iſt eine gerechte Verrichtung. Unge
s Orts die Handlung böſe; oder recht handelt man alſo, wenn man etwas vor:
man einen auf der Straſſe, ſo wäre nimmt, wodurch der andere an ſeinem Recht
recht, geſchähe aber dieſes in der Kir. gekräncket und beleidiget wird. Solches
würde die Handlung dadurch noch echt kommt her entweder unmittelbar von
r: 4) kommt quibus auxiliis, was dem Geſetz, z. e. wenn es Ä man ſoll nie
Inſtrumenten zu einer Handlung ge: manden beleidigen, ſo habe ich durch dieſes
welche zurMoralität einer Handlung öttliche Geſetz das Recht, daß mich niemand
ragen. Denn würde ſich ein Predi
darff, und im Fall dieſes geſchicht,
cken trincken, ſo wäre ſolches eine fan die Erſetzung des verurſachten Scha
Sünde; noch ſchwerer aber würde ſie dens fordern; oder von dem Vergleich, z. e.
wenn er einen Kelch aus der Kirchen daß ich von dem, der bey mir eingemiethet,
ºmmen hätte; oder ſchlägt man ei: nach Verflieſſung der Zeit, den Haus Zins
einer Fauſt ſokan dieſes unrecht ſeyn; fordern kan, wiewohl eigentlich zu reden,
an aber dazu einen Stock; oder eine der Vergleich nicht ſo wohl ein Recht wir
wird dadurch die That ſchlimmer: cket, als vielmehr nur Gelegenheit dazu gie:
Umſtand eur, welches einer der vor: bet. Das Recht kommt eigentlich zu reden
der die Abſicht einer Verrichtung allezeit von dem Geſetz, und wenn ich gleich
welche vernünfftig ſeyn muß, und in mit einem einen Vergleich Ä ſo würº
tauf die EhreGOttes muß gerichtet de ich dadurch kein Recht bekommen, wenn
Wir befördern die Ehre GOttes, nicht das Geſetz da wäre, daß man die Pacta
nicht nur alles, was wir thun aus halten müſſe. Man theilet das Recht in
m vornehmen; ſondern auch durch ein vollkommenes, welches man mit Gewalt,
e Handlungen andern Gelegenheit und zwar in dem natürlichen Stand durch
ß ſie die Vollkommenheiten GOttes den Krieg, und in der bürgerlichen Geſell
nnen, und zu ſeiner Verehrung er ſchafft durch obrigkeitliche Hülffe beſchützen
-

Ä

werden: 6) iſt der Umſtand quono

kan, und in ein unvollkommenes, wenn man
die Gewalt, oder die Macht den andern zu
welches an ſich gut; man kan aber zwingen nicht hat. Nimmt man was wider
vollkommenes Recht
anſtoſſen, und die That damit böſe des andern

twas geſchiehet.

Denn man kan

*

Verſchwendung Verſchwiegenheit 27oe
heiſt man dieſes eigentlich ungerecht; läſt cap.2. nebſt den andernSerbenten des natür
man aber den andern ſein unvollkommenes lichen Rechts.
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Recht nicht genieſſen, ſo handelt man uns

barmherzig undienſtfertig, grob uſw. Es

Ä

Verſchwendung,

ſind noch
die etraren Handlungen,
Iſt dasjenige Laſter, wenn man ohne Norh
Das Ehrbare iſt bald auf dieſe; bald auf jene
Art genemmen worden, wie wir oben in ei: Geld ausgiebet,da es nemlich weder die Noth

nem beſondern Artickel gewieſen haben. durft; noch die Commodität, noch der Wohl
Man nimmt ſelbiges, wenn man von ehrbat ſtand erfordert. Was die Verſchwendung zu
ren Handlungen redet, entweder in weitern viel thut; das thut die Kargheit zu wenig;
Sinn, daß eine ehrbare Handlung ſo viel iſt, zwiſchen beyden aber ſteht die Sparſamkeit
als einetugendhaffte Handlung; oder in en mitten inne. Doch müſſen verſchwendiſche
ern Verſtand, vor die Pflichten gegen ſich bey ihren Ausgaben eine Urſach haben, wel
woraus man alſo leicht ſehen kan, wie ches die Abſichten der Eitelkeiten ſind. Denn
ie von den guten und gerechten Verrichtun zur Verſchwendung find Hochmüthige und

#

gen Unterſchieden.

-

Wollüſtige geneigt. ... Ein Ehrgeiziger wen

-

Vors andere kan man die Verrichtungen et ſein Vermögen überflüßig dahin, daß er
auch nach den Regeln der Klugheit betrach Ehre und Hochachtung erlange. Er kauft

ten.

Das Geſetz ſiehet auf das, was recht entweder unmittelbar Ehren: Aemter, ºder

und unrecht; die Klugheit geht auf das nutz wendet ſein Vermögen an andere, die er meint,
liche und ſchädliche. Jens zeiget inſorder daß ſie zum Dienſt ſeines Ehrgeizes ſtehen
eit, was man thun müſſe; dieſe hingegen können, f. Thomaſium in der Ausübung

Äg Mittel vor, wie man einen

Ä

der Sitten Lehre cap. 2. .43-ſeqq. Wei

ten Zweck leicht und glücklich erreichen möge. lüſtigeverſchwenden ihrGeldziunterhaltung

Das Geſetz macht eine Verrichtung nothwen

ihrer Wolluſt. Einige, als dieBacchiſchere
Ä nicht thut, weil luſtige
wenden ſolches an Eſſen und Trincken,
ein Rathſchlag nichtverbindet. Nach dieſer daßſieentwederſtets freſſenund ſauffen, eder
Betrachtung ſind die Verrichtungen entwe: zu koſtbar und delicat ſich pflegen. Andere
der kline, welche den Regeln der Klughett als Veneriſch-Wollüſtige hängen das ihrige
emäß ſind; oder tbörichte, wenn ſie den an Frauenzimmer, daß ihnen ſolche zur
elbigen zuwider ſind und man nimmt etwas Dämpffung der geilen Wolluſt dienenmº
zu ſeinem eignen Schaden für... In dieſe ſen, noch andere als die curioſen Wollušigen
Claſſen ſetzen wir auch die wohlanſtändi machen überflüßige Ausgaben mit den Emre
gem und unanſtändigen Verrichtungen, fis, die ſie einkauffen, und daran ſie nur ihre

dig; welches die

weil die

Ä vom

Wohlſtand am füglich: ſinnliche Luſt haben, wenn ſich z. e. iemand
durch Anlegung vieler Naturalien, Münz

ſten zur Politickan gerechnet werden. Eine
wohlanſtändige Händlung iſt, welche mit
der Gewohnheit vernünftiger Leute überein
kommt . e.wenn ichiemand, der mich beſu

Cabiteten, weitläufftiger Bibliotheqren in
Armuth ſezet; ſo ſind auch welche, die wegen

ihrer Freundſchaffts Wolluſt durch ihre gute
chet, begleite, den Hut abziehe, u.ſf. richtet Freunde arm werden. Die Geizigen aber
man ſich aber in ſolchen äuſſerlichen Dingen ſind von dieſem Laſter befreyet. Cicerohb.:.
nicht nach den Gewohnheiten anderer geſchick, cap. 16. de officiis ſagt daher wohl: es gicbt
ten Leuten, ſo handelt man unanſtändig, un überhaupt zwey Arten derer, die rench

höflich. Dieſes ſind die Arten der menſch lich geben: einige ſind Verſchwender;
lichen Handlungen geweſen,wenn ſie nach der andere freygebig. „Verſchwender ſind,
Norm, nach welcher man ſie einzurichten hat, welche durch angeſtellte Gaſtmabl, Fus
betrachtet werden. Von den zulä Ä ha theilung des Fleiſches, Aufſtellung der
ben wir nichts gedacht, weil der Artickel indiſ Fechter, prachtige Spiele und Kampff
ferente Zandlungen hievon zu leſen iſt. .
Jagden, das Geld unmaßig auf ſolche
Man hat auch noch die Verrichtungen ein
getheiletin aêtiones liberas, wenn man frey

Dinge verwenden, davon ſie nicht das

coactas, welche diejenigen wären,
darzu man ſich zwar entſchloſſen; man ſey
aber ungern daran gegangen, und in actio
nes inuitas, wenn etwas wider Willenge
ſchähe. Die Scholaſtici haben zwey Arten
von dem inuito gemacht, davon das eine ſey
inuitum per ignorantam, wenn man aus Un
wiſſenheit etwas wider ſeinen Willenthäte;
und das andere inuitumper violentam, wenn
man aus Zwang etwas thun müſte. Man
leſe hiervon Pufendorf in iure naturae &

Paris iſt 17o5. heraus kommen trité contre

gentium lib, 1. cap. 3. Thomaſium in iuris
prudentia diuina lib. 1. cap. 1. Buddeum

ſey nun, daß es unſere eigene; oder eines an
dernGedancken ſind,die man uns anvertrauet

•lementis philoſophix Practicae part, 2.

und kund gethan, und daß dieſe ſich durch
Thaten äuſſern, oder nicht. Man hat die

geringſte, oder doch ein ſehr kurzes An
willig durch eine Entſchlieſſung wasthäte; Sencken der Yachwelt hinterlaſſen. Zu
in actiones

leluxe des hommes & des femmes, & contree
luxe, avec lequelle on éleve ies enfans de

l' un & de l'autreſexe, welche Schrifft in den
memoires de Trevoux 705. odobr.pag. 1745.
recenſiret wird.

Verſchwiegenheit,
Iſt eine Geheimhaltung der Gedancken, es

Wer

Verſöhnlichkeit Verſprechen

Verſtändniſ Verſand Gottes ze

Ä

ng mit der Verſchwiegenheit nicht das Recht
die Annehmung genennet
iſchen. Denn bey jener oder der wird. Man leſe den Artickel von dem Pa
ing verbirget man in

dej

ckouach.

die ſich vor den Augen der Menſchen
müſſen, ſeine wahrhaffte Abſicht, daß
ºlchen Verrichtungen, die nicht eben
en, anderer exponiret ſind, ſondern

Verſtändniß,

Man verſtehet dadurch das Vermögen, ſich
ich ganz und gar ingeheim vollfüh von einer Sache einen deutlichen und hinläng
en können, nicht die Verſtellung, ſon: lichen Begriff zu machen. Sagt man daher,
mehr eine gänzlic e Verſchwiegen: einem das Verſtändniß worinnen eröff
habe. . Die Verſtellung dienet zur nen, ſoheiſt dieſes ſo viel, einem Gelegenheit
ung unſerer Abſichten in Thaten, die geben, daß man ſich eine Sache, dieman bis

e Augen der Menſchen äuſſern müſ her dunckel und unzulänglich erkannt,deutlich
Verſchwiegenheit aber zeiget ſich in und hinlänglich begreiffet.
, ſ. Mllillers Anmerck. uber Gra

racil Mar. 13. n. 3.p. 91. Es iſt aber

Verſtand,

chwiegenheit in Aiſehung ihrer mo:
Dieſes Wort iſt zweydeutig, indem man
Natur entweder eine vernünftige,
rºintge"Jene iſt, welche mit ſelbiges ſowohl von einem Geiſt, inſonderheit
eln der Billigkeit und Klugheit über von der menſchlichen Seele brauchet, und da
nt, das iſt, wenn ich ſolche Dinge ver mit eine ihrer Kräffte bei ennet; als auch von
, die ich vermöge meiner Pflicht, da: der Rede, wenn man von Ihrem Verſtand,
ent andern verpflichtet, und er das was ſie habe anzeigen wollen, handelt: um

e Verſchwiegenheit von mir zu for; deswegen wollen wir um die Sache ordentlich
verſchweigen ſoll, und durch deren vorzutragen, von einem ieden in einem beſon:
Uig ich mir Schaden zufügen konte. dern Artickel handeln.
"vitinſtige und alberne Verſchwie:

iſt, wenn nian Sachen, die in Anſe
r Verſchwiegenheit indifferent ſind,

Verſtand GGttes,

eren Geheimhaltung einen weder die
der Billigkeit; noch der Klugheit ver Wenn wir von dem göttlichen Verſtandre
verſchweiget. . Und wie dieſes eine den wollen, ſo legen wir zwar den Begriff, den
e Verſchwiegenheit iſt, ſo giebts noch wir von dem Verſtand unſerer Seelen; oder
der unvernünftigen, welches die arg einem erſchaffenen Geiſt haben, zum Grund;
erſchwiegenheit iſt, da man etwas zur wir müſſen aber alles, was mit einiger Unvoll:

#

der irraiſonablen Abſichten ge: kommenheit verknüpffet iſt, wegräumen. Denn
ſ. Philater ethic.lib..part. 2.c.ic. wie GOtt das allervollkommenſte Weſen; als
ſo hat er auch den allervollkommenſten Ver:
Dincicns diſp. de taciturmitate.
ſtand, folglich iſt die Erkentniß, die er hat, die

vollkommenſte.

Solche Vollkommenheit

der Erkentniß, die in GOtt iſt, muß nach zwey

Verſöhnlichkeit,

Umſtänden erwogen werden, und zwar ) in
ie Willigkeit, demjenigen, der einen Anſehung der Sachen, die er erkennet.

et zu vergeben folglich dieLiebe gegen Ererkennet alles,welches man ſeineAkwiſſen:

halten, die man ihm vorher, ehe die heit nennet. Denn ſoll ſie die allervollkom
zung vorgenommen, erwieſen. Es iſt menſte ſeyn, ſo darff ſie nicht eingeſchränckt

ſie wichtige Tugend, welche uns die ſeyn, und muß ſich daher auf alle Objecta, die
fft ſelbſt anbefelet. Man leſe, was erkannt werden können, erſtrecken: wüſte
von der Liebe gegen die Heunde er: GOtt nicht alles, ſo wäre ſeine Erkenntniß
Denn mit demjenigen Gründen, mit eingeſchräuckt; ſolche Einſchränckung aber
man die Vernunftmäßigkeit dieſer würde mit ſeinem independenten unendlichen
weiſet kan man auch darthun, es y Weſen ſtreiten. Erkennet GOtt alles, ſonuß
ohnlichkeit was vernünftiges.es mag erſich ſowohl; als alles auſſer ſich erkennen.
and aus Verſehen; oder aus Bosheit Bey der Erkentniß ſein ſelbſt weiß er ſein We:
et haben. Rachgierigkeit macht denſen, mithin alle ſeine Eigenſchafften; hat von
noch ſchlimmer, und erwecket dem, allen Dingen, die nur
ind, und von
get, Unruhe. Der Beleidigte kan denen er einige durch die Schöpffung zur
trag und Gewehr wegen zukünftiger Wircklichkeit gebracht, eine Vorſtellung,
eitſordern, dabey aber doch veſonlich welches man in der Theologie ſcientian dei
wir au dem angeführten Ort gezeiget. natalem nennet; weiß auch alles, was ſein
Wille beſchloſſen, und wuſte alſo von Ewig
Verſprechen,
"keit, daß er . e. eine Welt erſchaffen, ſeinen

Ä.

-

*

-

-

- -

- *

*-- *

Sohn zum Hetland vor die Menſchen dahin

eyeinem Vergleich die Einwilligung geben werde ſo in der Theologie ſeientiadeli
n deſſen, der ſich dem andern zu etwas bera heiſſet. So erkennet er auch alle Din
t, gleichwie er aufſeiten deſſen, der ge auſſer
-

welche entweder die
4

Er

e

verend setts

27e?
ſelbſt ſind, die er erſchaffen; oder die Be
ebenheiten, die ſich in der Welt zutragen.
eiß er alle Creaturen, ſo kan man leichter
meſſen, wie groß ſeine Ekej ſeyn müſ
ſe, wenn man erweget, wie groß die Welt ſey
und daß darinnen nicht das geringſte anzu:
treffen ſey, ſo er nicht wiſſen ſolte. Beyden
Begebenheiten iſt ihm nicht nur bekannt, was
bereits geſchehen und gegenwärtig geſchie

het; ſondern auch, was

Ä

eſchehen ſoll,
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Zuſammenhang der Gedancken verſtehe,

wenn man eines nach dem andern erkennt
und von den Grund. Sätzen auf die Schlü
ſe; oder von dem beſondern auf das alge
meine kommt, dergleichen Art der Erkennt
niß ſich von GOtt nicht ſagen läſſet, weil ein
ſolcher Zuſammenhang ebenfalls etwas um

vollkommenes bey ſich hat.

Nebſt der E

kenntniß iſt auch bey dem göttlichen Verſº

die vollkommenſte Weisheit anzutreffen. Wie

oder die künfftige Dinge. Solche ſind drey nun zur Weisheit zwey Stückenohig ſind,
erley. Denn er weiß erſtlich die fururane daß man das gute nicht nur von boſen unte
ceſſaria, oder ſolche künftige Dinge, die we ſcheiden kan; ſondern auch allezeit jener
gengeſetzter Ordnung kommen müſſen - e. dieſem erwehlet; alſo geſchicht auch die

#

was alle Tage, ſolan
genoch die Welt ſtehet, vor eine Witterung
erfolgen werde; vors andere die futura cen
tingentia, das iſt, ſolche künfftige Begeben
heiten, welche von dem freyen Willen des
Menſchen dependiren. Denn ſolte er ſelbi:
nicht wiſſen, ſo wäre dieſes eine Unvoll
wenn er vorher

bey der Weisheit GOttes, und zwar aufer

Ä Art.

Er erkennet nicht nur

was ſeiner Ehren gemäß und den Menº

Ä Ä

iſt; ſondern er weht

auch allezeit das beſte, wovon wir unten

einem beſondern Artickel mit mehrern
handelt haben. In des Herrn Thumm.
ommenheit und ſeine Erkenntniß wäre meletematibus varii & raroris argument?
nicht die allervollkommenſte, wie ſie billig 339. befindet ſich ſpecimen phyſicr ad hº
ſolte. Dochhebt ſolche Vorherſehung ſogiam adplieatae, ſittens notionem intelle
ie Freyheit des Menſchen nicht auf, wie wir diuiniper opera naturae illuſtratam.
in einem beſondern Artickel gewieſen haben.

#

#

Drittens erkennet er auch die futura cond
Verſtand des Menſchen,
tionata, oder ſolche kunftige Zufälle, die
unter einer gewiſſen Bedingung ſich zutra Wir wollen hier eine dogmatiſch ſº
Ä werden. Hier zeigt ſich # ein groer hiſtoriſche Abhandlung anſtellen, Ä
nterſcheid unter dem göttlichen und menſch jener die Sache erklären; bey dieſer Ä
lichen Verſtand. Denn GOtt weiß alles; vornehmſten Meinungen der Philºſºr."

der Menſch aber nur etwas und zwar nur was
weniges, welches keine beſondere Ausfüh
rung braucht. Denn aus dem,daß der Menſch
eine Creatur iſt, folglich ein endliches Weſen
at, läßt ſich ſchon verſtehen, wie ſein Ver:

hievon erzehlen.

.

ben wir erſtlich überhaupt zu ſehen. Ä
der menſchliche Verſtand ſey: Wº
nen ihn eine Fähigkeit der Seelenzuº

and von dem göttlichen müſſe unterſchie den und auf menſchliche Art zugedence
mittheilet.
den ſeyn. Doch ſolcher Unterſchied läßt ſich uns die Natur
haben,
deſſen ſindDaß
wirwir
dº

noch deutlicher erkennen, wenn wir die Voll

-

Bey der dogmatiſchen Betrachtuº

Ä#

de

kommenheit des göttlichen Verſtands auch eigne Empfindung völlig verſicherº

wir die Wirckungen, die daher fieſen Ä
finden und uns derſelbigé bewuſſind. Sº
Empfindung
der und
Erfahrung ſ
Er Ä
en, was
wir an denÄ
Reden

2) erwegen in Anſehung der Art und Wei
e, wie GOtt alles erkennet. Denn die

ſes geſchicht aufdie vollkommenſte Art,
erkennet alles erſtlich vno actu, auf einmahl
durch keine aufeinander folgende Wirckun erer Leute wahrnehmen, iſt der Ä
gen , oder Vorſtellungen und Gedancken, daraus wir die Beſchreibung deſſelbigen.
weil bey.GOtt keine Succeßion ſtatt hat. men, und wo es nöthig iſt, beweiſen.
Wenn wir Menſchen etwas erkennen, ſo ge: Wir legen darinnen dem menſchlichen,
ſchicht ſolches nach und nach, daß wir erſt ſtand eine doppelte Krafft bey. Die tº
etwas empfinden und Ideen bekommen Ä das Vermögen zu empnnden,welches
en, worauf wir nachdencken, und eine Ge auch die Sinnen zu nennen pflege
ancke nach der andern in unserregen. So andere das Vermögen auf men
wir auch nicht im Stand, an verſchie Ärtzi gedencken, da es denn GO
dene Sache zugleich zu dencken; ſondern weislich geordnet, daß jenes dieſeÄ
wenn wir jetzo an dieſe Sache gedencken, ſo het. Denn wenn wir gedenckenwoºº
können wir an keine andere zugleich geden: ein Objectum da ſeyn, daran wir sº
cken. Vors andere geſchicht die Erkenntniß können. Ehe aber der Verſtand dº
bey GOtt immediate, ohne vorher gegange dencken kan, muß es ihm vorher bekaº
ner Empfindung. Wir können keine einzi machtÄ wozu die Empfindung Ä
# Gedancken haben, wenn nicht eine Empfin: Alſo iſt die Empfindung das erſte ſº Ä
ungvorher geſchehen, indem alle Ideen von Weſen unſers Verſtandes erforder Ä
dieſes geſchehen,
fängtº H
derſelbigen herrühren. Iſt GOtt ein Geiſt, aranwenn
zu gedencken
und zwar,ſowir
kan man ihm keine ſinnliche Empfindung
eylegen. Drittens geſchicht alles ſine diſ Beſchreibung ſagen, auf menſchlich Ä
euru, wodurch man ſonſt in der Logic den viemit haben wir den unterſcheid ſº den

Ä

#
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ſchen und Beſtien in dieſem Stück fey der Verſtand eine ſolche Fähigkeit, die
wollen. Man kan mit den Carte uns die Yatur mittlele, womit wir den
ie Beſtien nicht zu bloſſen Machi: Grund des Unterſcheids, den man unter

Ä

en und wenn Ä
einen Ver Verſtand und Vernunft machen kan, an
leget, iſt nothig, daß man einen Un zeigen wollen. Denn den Verſtand kan man
unter

einem

rºtelbuchen

hen Verſtand ſetzet.

und

als eine natürliche Fähigkeit; die Vernunfft

Von dem aber als eine durch Fleiß und Ubung erlangte

ß man aus der Erfahrung, daß es Geſchicklichkeit anſehen, wie in einem beſen:
empfindet; ſondern auch gewiſſe dern Artickel gezeigt worden.
Gedancken hat, indem es etwas be
Wors andere müſſen wir inſonderheit
-

nd ſich deſſen erinnern kan. Der die beſonderen Stücke dabey durchgehen, daß
at hierinnen vor demſelbigen noch wir die Sache genauer erkennen lernen. Es

nders, daß er nemlich nachdencken kan alles, was davon zu ſagen und zu wiſſen
ich, wie aus dieſer Wirckung zu nothig iſt, füglich auf drey Puncte gebracht
eine beſondere Krafft an Ä werden, daß wir dieſer Fähigkeit Beſchaf
haben muß. Wolte man alſo den 1enter, Stand und Gycvrauch erwegen.
als das Genus, und den menſchli Was anlangt 1) deren Beſchaffenteit, ſo
dem viehiſchen, als zwey Arten deſ. haben wir ſie zwar vorher ſchon beſchrieben;
anſehen, ſo könte man folgende Er: es müſſen aber die Ideen, woraus die Bez

1 machen. Der Verſand über
eine Fähigkeit zu empfinden und
ken; der Verſtand des Menſchen
eit eine Fähigkeit ſeiner Seelen zu
1 und auf menſchliche Art zu den
) eines Vetºs, eine Fähigkeit zu
1 und durch das Gedächtniſ zu ge:
Doch iſt nicht zu leugnen, daß

ſchreibung beſtehet, genauer betrachtet wer
den... Wir erkennen die Beſchaffeneit des
Verſtands aus dem, was durch denſelbigen
geſchieher, woraus wir deſſen Kräfte ſchlieſ
ſen, day obwohl dieſe Kränte der Natur ehe
ſind, ſo handeln, doch diejenigen nicht übel,
welche zuerſt dasjenige, was in dem Verſtand
geſchiehet, betrachten, weil uns ſolches ehe

mieden Vieh eine Gedancke kan bekannt iſt. Auf ſolche Weiſe haben wir, um
werden. Rudiger in phyfica di die Beſchaffenheit des menſchlichen Verſtan:

3. ºp. 16. ſec. 2. .7. mercket an,
e Thiere nur die Bewegungs- und
ngs ,Krafft hätten, wie die Inſe
je noch dabey das Gedächtniſ und
ºn träf man auch ein Ingenium an,
Affen zu ſehen. Doch wir blei

des kennen zu lernen, zweyerley zu erwegen,
deſſen Kräfte und Wircrunge:, die in
demſelbigen durch die Kräfte geſchehen. Blei

ben wir bey der natürlichen Ordnung, und

machen in der Darſtellung den Anfang von
den Kräften des Verſandes, ſo chieſſen
ey der Unterſuchung des menſchli wir aus den unterſchiedenen Wirckungen,
tands, und da wir deſſen eigentli, die in demſelbigen vorgehen, daß ihn GOtt
nit dem Wachdencren ſetzen, ſo mit verſchiedenen Kräften begabet, derer \
lees nicht vergebens; ſondern wir nach dem, was wir vorher angemercket, vier
ſes aus der Empfindung und Erfah ſeyn müſſen, die Empfindungs-Krafft, das
enn geben wir acht auf unſere Ge Gedächtniß, Ingenium und Judicium, wie:
ſo werden wir verſchiedene Arten wohl man auch derſelbigen nur drey zehlet,
n wahrnehmen.
Wenn in uns und die Empfindungs- Krafft wegläſſe, weil
Empfindung Ideen erreget werden, ſie nicht ſo wohl eine Kraft des Verſands,
wir ſolche nicht nur behalten und etwas zu thun, als vielmehr die Wirctungen
lbigen wieder erinnern; ſondern der Objecten, von denen er afficiret werde,
h das nachdencken, oder überlegen anzunehmen. Von einerieden iſt insbeſon:
n bewuſt ſeyn, ſie gegen einander deregehandelt worden, daß man nur die Ar
Wre mancherley Art der Ubereinſtim tickel von der Empfindung, von den Sin
er Abweichung bemercken, ſie von nen, von dem Gedächtniß Ingenio und
rennen; oder zuſammen ſetzen und Judicio aufſuchen darff. Alle dieſe Kräff
meine Ideen oder ideas abſtractas te zielen auf die Abſicht, warum uns GOtt
Dieſe Art der Gedancken durch den Verſtand gegeben, daß wir die Wahrheit
encken; oder überlegen pflegt man erkennen ſollen. Bey einer Wahrheit, wenn
en reflexam zu nennen.
Sie ſie ſoll erkanntwerden, kommenzwey Stücke
daß der menſchliche Verſtand auch vor. Das eine iſt der materielle Theil, wel
dern Kräfften zu wircken müſſe bei chen die Ideen ausmachen; das andere aber
1, welche man das Ingenium und das formale, das auf die Verbindung, oder
nennet; daß wenn der viehiſche Verhältniß der Ideen ankommt. Zu jenem
nur eine Empfindungs-Krafft und brauchen wir die Empfindungs- Krafft und
chtniß hat; ſo hat der menſchliche das Gedächtniß. Denn durch die Empfin:
die Empfindungs-Krafft, das Ge dung bekommen wir alle Ideen; wäre aber
Ingenium und Judicium. Man kein Gedächtniß da, ſo würden ſie nicht ein
Verr D. Muller in ſeiner Logic mahl entſtehen können, indem man ſich der
55, hievon angemercket hat. In Bewegung, ſo durch die Empfindung Ä
hreibung ſetzen wir noch hinzu, es worden, n erinnern könte, mithin hätte
15
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man keine Sachen, von denen man die Wahr: Manieren etwas vorzuſtellen und auszurich
heit erkennen, und das Judicium dabey brau:
chen könte. Eben dieſes Judicium brauchen
wir zum fovmalen Theil der Wahrheit, weil
wir durch daſſelbige erkennen müſſen, wie ſich

ten an andern Leuten, ſonderlich dieſch den
Studien widmen, bemercken. Denn man
findet,daß welche in Sachen desGedächtniſſes
viel vor ſich bringen können; die hingegen
die Ideen gegeneinander verhalten, und wie judicieuſen und ingenieuſen Dingen nicht?
alſo ihre Verbindung unter einander einzu. ſchicktſind. Andere ſind ingenieuſe Kef
richten, ob ſie zu verknüpffen, oder abzuſon: zu Sachen aber, die ein Gedächtniſ undNºch
dern ſind. Auf ſolche Weiſe ſcheinets, daß dencken erfordern, nicht aufgelegt. Nscan
man das Ingenium bey der Erkenntniß der dre ſind fähig, eine Sache einzuſehen, zu über
Wahrheit nicht brauche, weil alles durch die legen, und das, ſo auf das Judicium an

Empfindungs-Krafft, durch das Gedächtniß
und Judicum konne ausgerichtet werden.
Wir haben ſchon oben, da wir von dieſem In
genio gehandelt, angemercket, daß man bey
demſelbigen einen zweyfachen Zweck zu erwe:

gen. Die gottliche Abſicht dabey iſt geweſen,
daß der Menſch diejenigen Connexionen der
Dinge, die er vermittelſt des Judicit weder

kommt, geſchickt zu tractiren; bey rechc
Geſchicklichkeit aber ein Unvermögendes,
dächtniſſesund Ingenii verſpüretºrird. In
deswegen iſt nicht ein ieder zu aäen Kunitº
und Profeſſionen, zuieglicher LebensA.
Expedition eines jeden Geſchäfts geſät
Durch dieſe Kräffte des Verſandes etär
hen in demſelbigen auch gewiſſe Wirkun

durch die Sinne; noch durch nothwendige gen, die wir in zwey Arten abtheilen",
Folgerungen zu erkennen vermag, durch inge: ſen, in die Empfindungen und Gedar

nieuſes, oder ſinnreiches Herumrathen, oder cken, unter denen folgender Unterſcheid:
Verſuch allerhand moglicher Connexionen zu die Empfindungen gehen vorher undº
ſeinem groſſen Nutzen zu finden möge fähig Gedancken folgen auf ſelbige, ſo, daßnk

ſeyu. Auf dieſem Grund beſtehet die ganze ne einzige Gedancken ohne der Eurº
Lehre von der Wahrſcheinlichkeit und auf die aben können. Denn der Gegenºº
ſe wieder eine ziemliche Anzahl der ſchonſten Gedancken ſind die Ideen; alle Ideen
Diſciplinen unſerer Gelehrſamkeit. Alſo hat kommen von der Empfindung her. Zº
das Ingenium ſeinen groſſen Nutzen bey den Empfindungen ſind Leidenſchaften eV
wahrſcheinlichen Wahrheiten. Die Men ſtands, welcher nicht nur, wenn die Nºt

ſchen aber haben angefangen, ſolches zur Er vor die Sinnen kommen, nothwende
findung allerhand artigen Connexionen ihrer pfinden muß; ſondern auch nicht andº
Ideen zu brauchen, die bloß zur Beluſtigung

pfinden kan, als es die Beſchaffenheit

dienen, und ſich in den Scherz Reden, Er Sache mit ſich bringt, z. e.bey eine
dichtungen u. d.g zeigen. Aus dieſem ſieht Speiſe können wir keinen ſuſſen Geſtº
man zugleich die Ordnung, wie dieſe Kräfte haben. Indem er aber gleichwohl die W!
auf einander folgen, und daß wir nicht ohne

Urſach ſie in dieſe Ordnung gebracht: Em
pfindungs - Kraft, Gedächtniß, Ingenium
und Judicium. Denn zuerſt geſchicht die
Empfindung, worauf durch das Gedächtniß,

ckungen der Objecten, von denen er fit
wird, annehmen muß, und alſo dºº
einige Thätlichkeit vorgehet, ſowollen ſº
die Empfindung lieber eine commº

als Äönem intelleaus nennen. Dº

wenn man ſich erinnert, was man empfun dancken hingegen ſind bloſſe Thätlich
den die Ideen entſtehen und verwahret des Verſtands. Beyde Arten dieſer Wº

Zºº
jede Eſpfijdungen entweder aº
che; oder inerliche ſind; alſo Ä
Gedancken des Gedachtniſſes, Ä
jercke und ſich deſſen einnetº
Jigeni, wenn man was erſinneÄ
ſeicht möglich, oder auch artig ſº feſ
Jºdieii, wenn man durch das Nº

werde, mit denen das Ingenium allerhand ckungen laſſen ſich wieder abchellen.

mögliche Connexionen anſtellet, und dauit
den Judicio gleichſam den Äj bahnet.
Dieſes beſtätiget auch die Erfahrung. Denn
das erſte, ſo ſich bey einem Menſchen äuſſert,
iſt die Empfindung, worauf man das Ge
dächtniß verſpüret; nach dieſem das Inge
nium, und zuletzt das Judicium, da man zu

ſagen pfleget, der Verſtand kommt nicht vor das wahre Perhältniß zweyer Jºe
den Jahren. Denn das Wort Verſtand net, und bald ein Urtheil, bald eine

#Ä

wird auch in engern Sinn genommen, daß nuñfft Schluß abfaſſet. Äd
man darunter das Judicium verſtehet, z. e. nicht unterſchieden, wenn and Ä #
wenn man ſpricht, Ser 1ienſch hat, teinen nung der Gedacken ſo ſetzen, dº Ä
Verſtand, ſo bedeutet hier der Verſtand lich Ideen oder Ä hätten Ä
nicht den intellectum, indem er ſonſt gar j Jüdiëäoderurheile abfaßten Ä
icht empfinden und gedencken, folglich kein

Vernunft Schluſſe machen,

alten. Den wircklichen Unterſcheid die
er Kräfften ſchlieſſen wir aus dem Unter

die Wirckungen des Ingeniº Ä
Dieſe
beyde Kräffte konnten
der Ä
Ä
überein, daſ

enſch ſeyn konte; ſondern das Judicium, den Gedancken des Gedächtniſſe müſſen ſº
und zeigt an, er könne nicht nachdencken, die Ideen, oder die Vorſilº Ä
nicht überlegen, die Sachen gegen einander Auf die Wirckungen des ÄÄÄÄ
ſcheid der Gedancken, der ſich auch deutli ch

rkennen giebt, wenn wir die verſchiedene Ideen gegeneinanderhalten und an

#
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unter ſich dencken, ob ſie etwa bevſam- was das Iudienum ſelbſt betrifft, wofern ſich
ehen können, oder nicht. Hieraus ent:
die Urtheile, oder die Propoſitiones,
entweder bejahend, oder verneinend
ſen, weil keine Gegeneinanderhal:
ºhne Bejahung; oder Verneinung ge
kan, und das wäre die andere Art der

ſelbiges in ſolchem Stand befindet, daß es die

Wahrheit erkennen kan. Eine iede von die
ſen Geſchicklichkeiten hat wieder ihre Grade,
die man bisweilen auch mit beſondern Namen
beleget. Denn in Anſehung des Judicii iſt

ein Unterſcheid unter vernünfftig oder ver
cken. Indem aber unter dem Ingenio ſtändig, und ſcharfſinnig ſeyn; oder eine
udicio dieſer Unterſcheid iſt, daß das tiefe Einſicht worinneu haben. Beyſolchen

ium nur eineKrafft, allerhand mögliche erlangten Geſchicklichkeiten kommen auch die

ndungen der Ideen zu erdencken; das Gedancen des Verſtands geſchickt heraus,
um hingegen eine Krafft, das wahr: daß wenn das Gedächtniß von dem Iudieio
e Verhältniß, oder den
aleichſam unterſtüßet wird, ſo weiß man eine
ng der Ideen zutreffen, ſo müſſen die Sache ordentlich zu mercken; und wo das In
e, oder Propoſitiones nothwendig genium mit dem Judicio verknüpffet, ſo hat
leſeyn, entweder ingenieuſe oder man ſinnreiche und artige Einfälle; gleich:

Ä

nſe. Endlich kommt die dritte Art der wie die Gedancken des Indieti ſelbſt wahr und

cen,oder der Vernunfft Schluß hinzu, gegründet ſind. Nachdem ſolche Geſchick
das judicium ſein Nachdenckenfortſe lichkeiten unter einander verbu:den werden,
nd den in dem Urtheil getroffenen Zu ſo etſehen daraus auch beſondere Wirckun
nhang der Ideen mit mehrern verbin gen, die ſich beyden unterſchiedenen Objeetis,

nd alſo einen Satz mit dem andern ver: damit man ſich beſchäftiger, zeigen. Die
t, wovon der Herr D. Müller in der Franzoſen haben gewiſſe Benennungen, wo

ngeführten logic cap. 3. zu leſen iſt. mit ſie die Gaben des Verſtanšsausdrucken,
r müſſen auch den Verſtand betrachten
in unterſchiedenen Stand, darinnen
befindet. Man kan ihn nach - einem
chen Stand, der Tatºr und der Ver
ing erwegen. Von Viarr befin:
derſelbige bey allen Menſchen als ei:
ſe Fähigkeit, und ob er wohl bey ei

welche ſind: bon ſens, ein Vermögen, das
Wahre und Falſche wohl zu unterſcheiden,und

nander in derLebhaftigkeit nicht gleich.

genſchaften eines ſchönen Verſtandes weit

ſich richtige Concepte zu machen: bon gout,

ein Verlisten, das Gute und Böſe wohl zu
unterſcheiden, und bei eprit, die Krafft, ſich
etwa e.hafft vorzuſtellen, eins mit den an:
dern zu vergleichen und geſchwinde Einfälle
den einerley Kräffte hat, ſo ſind ſie zu haben. Der P. Bothours hat die Ei:
manche haben von Natur ein lebhaff läfftig beſchrieben, und dreyerley Arten der
genium, ein mäßiges Judicium und Leute, die mit einem beeiprit begabet wären,
naches Gedächtniß, und bey andern geſee:. Etliche machten vornemlich von
man wieder eine andere Art der Ver der Gelehrſamkeit und von dem Studiren

ng ſolcher Kräffte, die man das Na Profeſion, da denn ein Gelehrter, wenn er
es Verſtands nennet, von dem wir dieſen Titel führen wolte, einen ſolchen Ver
handelt. Weil aber ſolche Kräffte ſtand haben müſſe, daſ er geſchickt ſey, alle
en Fall gar ſehr geſchwächet worden, Sachen wohl zu unterſcheiden, und ſelbige,
man eine Verbeſſerung vorneh: wie ſie an ſich beſchaffen, zu betrachten, die
nd ſie aus dem Stand der Schwach Grund Regeln der Wahrheiten einzuſehen,

der Kranckheit in den Stand der Ge etwas leicht zu entſcheiden, einen muntern
tſetzen, und ſich um die Geſchicklich und lebhaften Vortrag zu thun; immer ei:
es Verſtands bemühen. Die Haupt nen guten Vorrath zu geſchickten Diſcour:

it iſt das Judicium, auf deſſen Ge ſen zu haben, und in allem ſich beſcheiden zu
"keit auch der übrigen ihre beruhen, bezeigen. Andere hätten Ä nicht ſtudi
h dieſer muß man die Güte eines Ver: ret; aber doch durch eine lange Erfahrung
Wenn man im Stand und Converſation ſich die Geſchicklichkeit zu
eurtheilen.
wahre Verhältniß der Ideen unter wege gebracht, daß ſie wohl leichte und artig
-

r einzuſehen, ſelbige richtig mit ein: in Geſellſchafft reden, daß ſie alles, was man
verbinden und wahre Schlüſſe zu ihnen ſagt, geſchwind und ſcharfſinnig be
ſo hat man ein gutes Judicium er antworten, geſchickte Fragen aufwerffen, an

Iſt daſſelbige ſo lebhafft, daßeszu: genehme Hiſtorien erzehlen, mit Verſtand

e Wirckungen des Gedächtniſſes und ſcherzen, in ſrolichen Geſellſchafften anmut,
dirigret, ſo erhalten dieſe dadurch thig ſpotten; in ernſthafften aber klug und
re Geſchicklichkeiten. Auf ſolche weiſe raiſonniren, und allerhand Geſellſchafft

an man drey Tugenden des Ver: belebt machen können, oder wenn dieſelbige
zen, als diſerin-nin Anſehung des verdrüßlich und ſchläfrig werden will, wie

Ä

Noch andere
niſſes, wenn man im Stande iſt, die der aufzumuntern
nd Vorſtellungen der Dinge ordent von denen, die ein bel eſprit hätten, könten

liercken; venſatem auf Seiten des zu wichtigen Verrichtungen vor andern ge:
wenn man ſich artige Einfälle, wel braucht werden, die gleichſam im Augen,
angenehmes und ſcheinbares in ſich blick, wenn man ihnen eine Verrichtung dar,
erpecken kan, und ſenium veri & falſ, ſtelle, alle Umſtände derſelben penetriren
(U
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Fall immer ſchwächer, und die Neigung zum

ſtehen könne; die alsbald die Mittel und unrechten Gebrauch ſtärcker worden. Es
Wege erkennen, wodurch man auch das ſchwe haben die Alten das menſchliche Gemüthmit
reſte Vorhaben ins Werck richte und alle einem Acker verglichen, daß wie dieſer ohne

Verhinderungen aus dem Weg räume; die künſtliche Zubereitung, wenn er von Natur
ſich auch nicht allzuviel Verhinderungen, noch ſo fruchtbar ſey, keine Früchte tragen
oder Zufälle vorſtellen, welche zu nichts anders werde; alſo werde auch unſerGemüthehn
nütz ſind, als die Menſchen ohne Noth zag: angeſtellte Verbeſſerung diejenige Frucht
und zweifelhafftig zu
, wie ſolches der nicht darreichen, die es nach der Abſicht GO
HerrGeheimdeRathThomaſius inde. Diſ tes tragen ſolte. Hierauf zielet Cicero de
cours von Vachakmung der Franzºſen, finib lib. 5. n. 9. wenn er ſchreibet: ſusº

Ä

der in den kleinen teutſchen Schrifften ſie mihi ingenio opus elt, vt agro non ſeme

et pag o.ſqq. aus dem Bouhours vorſtel

arato; ſed nouato & iterato, quomeo

et. Das iſt nun das Ziel, wohin die Ver: res foetus poſſit & grandiores edere. Da
beſſerung des Verſtands muß gerichtet wer andere Umſtand betrifft die Art, wie die

den. Man ſucht ihn von den Mängeln und Verbeſſerung anzuſtellen. Dieſesken
Schwachheiten, dieihm ankleben zu befreyen, auf die Abſicht an, die man dabey hat. Dem
und ihn hingegen in den Stand zu ſetzen, daß entweder will man nur etwas erkennen um
er geſchickt ſey, dasjenige zu verrichten, was lernen und alſo der Unwiſſenheit abhelfe
ihm nach der göttlichen Abſicht zukommt. welches das Gedächtniß angehet, wohin
Iſt die vornehmſte Krafft des
das auf mancherley Art erfundene und vorgef
ſo muß man auch deſſen Haupt te Gedächtniß Kunſt gehöret, von der
erderbniß in dem Mangel; oder in der oben gehandelt haben; oder manſucht,
Schwachheit deſſelbigen ſuchen. Der Man nem Ingenio zu helffen, daß man hurtigº
gel des Judicii rührt entweder von Natur; ſinnreiche Einfälle haben möge, wobey
oder von einer ſchlimmen Erziehung her. tur und Ubung das beſte thun müſſen; sº
Von Natur findet er ſich bey einigen Men: man will einem Judiciozu ſtatten kommt
ſchen auf dreyfache Art. Beyeinigen iſt ſo: daß man vernünftig von einer Sache.
cher zugleich mit einem Mangel des Gedächt theilen und die Wahrheit einzuſehenge.
niſſes und Ingenit im Gebrauch verknüpft werde, welches das vornehmſte Werke
fet, welches der höchſte Grad der Tummheit; iſt. Solche Verbeſſerung beruhet auº
die wir intº
andere haben bey einem ziemlichen Gedächt Gebrauch
nißeinen Mangel am Ingenio undJudicioſo tiſche und practiſche eintheilen. Die Tº
man Stupidität nennen kan, und denn haben rie faſſet Regeln in ſich, das iſt genº
undwehcº
welche Ingenium und Einfälle gnug; es Wahrheiten, welche
fehlt aber am beſten; oder am Ä, wel Leute von denen ihnen
ffig vorgekº
ches die Narrheit iſt, Beyeinem ſolchenna nen Erempeln abſtrahiret, und die ihnenº
türlichen Mangel läſt ſich durch die Verbeſſe andern bey vorfallendenſpecialenFie
rung nichtviel ausrichten, weil die Natur der eine Norm dienen ſollen. Solche Äº
Kunſt die Hand bieten muß, wenn ſie glück werden in der Logic vorgetragen, wº
lich vonſtattengehen ſoll. Iſt aber eine na: nicht nur weiſet, wie man ſeine Geden
türliche Krafft vorhanden, die man bisher bey geſchickt einzurichten, wie man ſich Ä
einer üblen Erziehung und Unterweiſung che, ordentliche und hinlängliche Wort
entweder gar nicht verbeſſert; oder wohl gar gen zu machen, ein wohlgegründetelº
verſchlimmert, ſo iſt die Verbeſſerung des abzufaſſen, richtig zu ſchlieſſen; ſondern
wie die Hinderniſſe, die Ä
Verſtands vorzunehmen, bey welcher man zeiget,
und die vorgt
zwar die vornehmſte Bemühung auf das Ju Weg

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

dicium wendet; zugleich aber nach Befinden

ſchlagene Mitte wircklich zugebrº

der Umſtände ſein Abſehen mit auf das Ge

Dieſes läſt ſich hier ſo genau nicht Ä

dächtniß undIngenium richtet.
iſſen wir ren, indem man ſonſt faſt eine gÄ
nach dem, was ko geſagt worden, wohinhº
herſetzen müſſe. Dochdie blojether
die Verbeſſerung des Verſtandszielen ſoll, ſo Er ejnjch der allerbeſten und grºſ
lichſten
Regeln,
die andere
ſº d
haben wir bey derſelbigen noch drey Umſtä ſich
keinem
Menſchen
was, geben,
wenn nº
dezu erwegen, als ihre Nothwendigkeit; die
Art, wie ſie anzufellen und wie weit ſie ſich beſtändige Praxis und ubung hinzu Ä
erſtrecket. Der erſte Umſtand iſt die Tort und die theoretiſchen Mittel mit den Ä
-

wendigkeit, welche daraus zu erweiſen, daß ſchen verknüpfft werden. Es begrefº
uns die Natur nur bloſſe Fähigkeiten giebt; Praris ſelbſt zwey Stücke, die Arrº
daher wie wir ſchon vorher gedacht haben, und die Ausübung. DieApplication Ä

Natur und Kunſt einander ſeeundiren und
Ä
die Hand bieten müſſen, daß wenn
ie Natur die Materie darreichet, welches
die Fähigkeiten ſind, ſo muß die Kunſt durch
leiß und Ubung ein Meiſterſtück daräusver
ertigen, welches hier um deſto nöthiger iſt,

jenige Wirkung, da man eine zwar Ä
haupt begriffene general Regel an ""
kommenden ſpecia-Fällen begreift “

wenn einer in der Moral verſchiedene 9"
ral Regeln von dem Affect des Zorns Ä
weil die Fähigkeiten der Seelen nach dem er ſo leicht konte erreget werden, den

#
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einnehmen, daß man nicht ſehe, was Ä daß wir alſo nicht nöthighai
; oder unrecht: gut oder bös und äuſſer en, uns länger dabey aufzuhalten.
nden Gliedern des Leibes j garmerck. Wir kommen vielmehr zu dem hiſtori
uerkennengäbe, in der Theorie gehöre 3 ſchen Theil, in welchen wir die Lehren eini

geleſen hätte, ſo müſte er ſich aller ſei
jern, wenn ihm ein zorniger Menſch
mmt, und ſehen, ob er ſie auch an dieſen
Ägreiffenkontewie es vorher überhaupt

ger Philoſophorum ven dem Verſtand des

Menſchen anführen wollen. Was die heyd

niſchen Philoſophen von der Natur und Be:
ſchaffenheit ſowohl; als von dem Verhält
Äbſtracto geſchehen. Solce Applica niß gegen die Erkenntniſ des menſchlichen
geehret, muß ſonderlich aus ih:
eztſpecialFälle, oder Eremrel vºraus,
Miſegründen ſich wieder auf die Erfah rer Lehre von der menſchlichen Seele gezei

Ä

und Gebrauch der Bücher. Es wird aber get werden.

Plato hielte die Seele des

Äpieation billig, mit der Ausübung Menſchen vor ein Stück des göttlichen We
ujet, da man nach den erkannten Re ſens vorinnen er von andern in einigen
ſein wirkliches Verfahren einrichtet, Stücken abgegangen, und ſich ſo erkläre,
ein dieſes öffters geſchiehet, nach und daß die menſchliche Seele aus der Seele der
in Habitus daraus entſtehet. Solche Welt, die er von dem oberſten GOtt unter
jg auf Seiten des Verſtandes kan ſchieden, kommen. Doch hielte er ſie vor
überhaupt die Meditation nennen göttlich, indem die Seele der Welt ſeiner
eſe, was wir in den Gedancken von Meinung nach auch ein göttliches Weſen
ſophiſchen Laturell cap. Péº: habe. ... Nach ſolchem Urſprung wären der

isführlich von dieſer Materie geſchrie. menſchlichen Seelen; oder vielmehr ihrem
Der dritte Umſtand iſt, wie weit ſich Verſtand die Ideen der Dinge eingedruckt
: Ferbeſſerung des Verſtands erſte und anerſchaffen worden; wie ſie aber in die
Die Seche hat hier ein gewiſſes Ziel, Vereinigung des Leibes, worinnen ſich das
s entweder ein gemeines oder ein be Boſe aufhielte kommen, ſey ſie in eine Ver
es. Beyjenem müſſen alle, die ſolche ge ÄDinge, die ſie vorher erkannt
ferung übernehmen, ſtehen bleiben, hätte gerathen. In ſolchen Zuſtand miſ
ſie auch die Sache üoch Ä treiben, ſe der Menſch Fleiß anwenden, daß er ſich
ircklich eine groſſe Scharfſinnigkeit er aus ſolcher Vergeſſenheit reiſſe, und bey Ge
, daßſie dennoch viele Schwachheiten legenheit der ſinnlichen Dinge die vorherge
erſtandsbehalten, und Proben davon habte Ideen wieder aufwärme. Er ſtatur,
Irrthümer an den Tag legen, Das be te alſo angebohrne Ideen, und hielte die ver
e Ziel hingegen wird nach eines ieden ſtändliche Erkenntniß vor gewiſſer, als die
t abgemeſſen. Denn zuweilen ſucht Äche weite Sinnen betrüglich wären,
reine Geſchicklichkeit von denjenigen welches auch Gelegenheit zu dem Seept

n, die täglich im gemeinen Leben für eiſmo bey einigen ſeiner Nachfolger gab.

en, vernünfftig zu urtheilen, darum Bendes die angebohrnen Ideen ſowohl; als
lg alle bemühen ſolten; zuweilen hin die Ungewißheit der äuſſerlichen Sinnen, ſo
jner höher Geſchicklich er behaupten wolte, war falſch. In der
ſtreben, welches diejenigen thun müſ Tha machte er damit den menſchlichen Ver
elche eineÄ Gelehrſamkeit er: ſtand zur Erkenntniß der Wahrheit untüch:
„und ſich beſonders den philoſophiſchen tig. Denn dieſe muß ſich auf die Gewißheit
ſchafften widmen wollen dahin auch der Sinnen gründen. Man ſehe, was ichin
nlich diejenigen Mittel gehen, welche der hitoria ogex Pºg: 516. parergor. acade
rher vorgeſchlagen. Wie aber die Lo micº angeführet habe. Ä traff
Weg anweiſet, den man beyſolcher die Sache beſſer, wenn er die angebohrne
ender Ausbeſſerung des Verſtands ge: Ideen verwarff und dafür hielte, daß alles
; alſo zeigt uns das naturliche Recht wurch die Sinnen in den Verſtand käme;
huldigkeit, ſolches zu thun, als ein was er aber von dem intellectu agente lehr
te, war nichts nuß. Er machte einen lin
der Pflichten gegen ſich ſelbſt an.
terſcheid unter der Seele und dem Ge
noch übrig, daß wir ?) erwegen den mut. Jene hielte er nur vor ein Prine:
ich es 5erſands. Der Gebrauch pium der Bewegung und legte ihr die Sterb
ſchiehet, wenn er auf gewiſſe Objecta lichtet bey; da hingegen mens; oder der
et wird, daß er nach geſchehener Em: untellectus agens, als ein allgemeines Prin
g ſeine Gedancken darüber anſtellet. cipium den Menſchen die vernünfftige Ge
it man denſelbigen brauchen könne,
deſſen Natur und daher dependiren
zweck zu erſehen, woraus dieſe beyde
flieſſen: gedencke, ſoweit du nach dem
en Vermögen des Verſtands den

dancken von auſſen mittheilte und unſterb
lich wäre. Seine Worte degenerat.animal.
ib. 2. cap. 3 ſind bekannt; airst«. Je röv
vºr «éror Sve«S. ir zira «a Soreira ué
vor, rettat igtur, vt mens ſola forinſecus ac

ſt; ingleichen: brauche deinen Ver cetat, eaqu: ſola dºuina ſit, welche ſeinen
, wie es das Anſehen GOttes mit ſich Auslegern viel Mühe verurſachet, die urt
wovon wir oben in dem Articke von dieſen Weltweiſen aus dem Verdacht einer
yheit zu gedencken ausführlich ge irrigen und ungereimten Lehre zu es ſel
gen
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einen vernünfftigen Verſtand zu geben,
Äbemühet
haben. Wir haben davon in
I
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hen ſie ein ſolches Weſen, welches aus der
Empfindung und Judicio zuſammengeſetz

ſey. Drittens ſetzen ſie bey einerley W.
ſelt. 3. $. 4. ſeq3. ausführlich gehandelt, cºng unterſchiedene Kräften. Denn d
auch unterſuchet, wie weit andere dieſer Erkenne Beurtheilen, Erinnern legen
Meinung von dem intellectu agente beyge ſowohl der ſinnlichen; als der vernünf
than geweſen. Die Stoickcrgiengen auch gen Seelenbey, und was andere Fehler nºch
dahin, daß ſie die Seele vor ein Theil des ſind, die von den neuern Philoſorbenter
göttlichen Weſens anſahen, und da ſie GOtt cket worden. Dieſe haben auch die Lekt
und die Natur vor eins hielten, ſo war ihre von dem Verſtand zu verbeſſern geſucht Lehre gewiſſermaſſen noch ſchlimmer, als ben ſich aber in vielen Stücken nichtet
die Platoniſche. Nach dieſem Grund: Satz chen konnen, auch zum theilDingegeier
der exercit. de atheiſmo Ariſtotel. cap. 3.

muſten ſie auch den Verſtand vor göttlich hal die entweder irrig und verworren ſind; es
ten. Sie legten ſich ſehr auf die Dºſectic; doch keinen Nutzen haben. Die Cartc.
die aber auf die Erkenntniſ der Wahrheit ner verſahen es darinnen, daß man alleſ
und Verbeſſerung des Verſtands nicht ein denſchaften der Seelen dem Verſtand;
erichtet war. Sie machten daraus eine alle Thatlichkeiten dem Wiken zuſchritt
Denn Larcus hatte das Weſen M
Ä der Wäſcherey und Betrügerey. _. In Seelen
in dem Dencken geſetzet, und
den mittlern Zeiten philoſophirten die Scho

laſtici, welche dem Menſchen eine dreyfache was in derſelbigen vorgienge, vor Geden
Seele, eine wachsthümliche, ſinnliche und angeſehen, indem er meditat. 2. ſchreit
vernünfftige beylegten. Die ſinnliche ſey led quid igitur ſum : res cogitans; Fr.
mit ſinnlichen und leiblichen Dingen bei elt hoc ? nennpe dubitans, inteiliges
chäfftiger; die ihrer Meinung nach nicht firmans » volens - nolens, imaginai loßenipſinde; ſondern auch gewiſſe Wir que & ſentiens. Dieſe Gedancen:

ckungen, dabey ſie ſich hätigverhalte, her man in zwey Arten.

Einige wären Tü

vorbringe. Denn ſie teilten die Sinie in lichkeiten der Sceen, welche zur Wº
äuſſerliche, wohin das Sehen, Hören, Rie gehörten; andere Leidenſchaften, die der
chen, Schnecken und Fühlen gehorte; und Verſtand angiengen. Aus dieſenmiete
in die innerliche, welche der ſeoſus commu weiter folgern, daß das Judiciumuätſ
mis, die phantala und die memoria wären. Verſtand; - ſondern zum Willen und

Durch den ſenſum communen verſtehen ſie Wiſſecten nicht zum Willen; ſondern ſº
das Vermögen, die Vorſtellungen der äuſſer Verſtand gehörten. Carteſius ſagt ſº
lichen Sinne2 anzunehmen, von einander
zu ſondern und zu erkennen; die Phantaſie
aber ſey diejenige Art der innerlichen Sin?
nen, welche die Ideen, die ſie entweder von
dem ſenu commün bekomme; vder ſch ſel:
ber mache, länger behalte und fleißiger bei
trachte; und was das ſinnliche Gedächlitz
beträffe, ſo müſſe daſſelvige die Ideen der

cp.part. . . z. ſelbſt : cupere, arciº
affirmace, negue, dubitare ſunt dicciº

di volendi; und daß die Carteſianer da dicium ausdrücklich zum Willen tº
ſiehet man aus den Schriften des Cº
bergs, Ludovici de la Forc Antº
ie Grand Rnd anderer. Dieſe Leh
nicht nur ſehr verworren; ſondern

ſinnlichen Dinge, die man bear Weilet und fenbar falſch. Die Verwirrung trefen
erkannt, gleichſam verwahren, und wenn es darinnen an, daſ Ulan nicht uur d?“
nothiger iſt, wieder herausgeben. Wie ſie nes und die actiones der Seelen überº
nun von dieſer ſinnlichen Seeleil die ver:

ſondern auch des Verſtandsinſendet

nunfftige unterſcheiden; alſo halten ſie den
Verſtand der vernünſtigen Seelen vor das
Vermögen, die Ideen der verſtändlichen
Sachen zu verſtehen, zu erkennen und zu be
urtheilen. Dieſe Lehre ſehet ſehr verwirrt
aus, an der wir folgende Mängel wahrneh
men. Erſilich hat der Unterſcheid unter der

tereinander miſchet, und dasjenige

ſinnlichen und vernünftigen Seele keinen
Grund, indem diejenige, die man die ver:
nunfftige nennet, alles dasjenige thut, was

man der ſinnlichen zuſchreiber. Der Unter
ſcheid der Dinge, die uan zu erkennen hat,

daß einige unmittelbar in die äuſſerliche
Sinnen fallen; andere hingegen tiur nit
dem Verſtand können begriffen werden,
macht hier die Sache nicht aus. Vors an
dere vermiſchen ſie die Leidenſchaften und
-

-

-

-

-

die Thätlichkeiten des Verſtandes, indem die
ºren Wircingen ſich thátig verhalten;
den ſenium communen aber verſie

Phantaſie und das Gedächtniſ iſſer Streit

gentlich zum Willen und zum Vºtiº.
hörer, nicht von einander unterſcheid

Denn entweder ſiehet er die Gedance
auf das Weſen der Seelen ankomm

als eine Thtlichkeit; oder als eine Ä
ſchafft; oder vor beydes zugleich Ä
ſie eine Thätlichkeitſeyn, ſo kandie Ä
bung nicht darunter ſtehen, welche Ä
denſchaft iſt, hält man ſie voreº
ſchafft, ſo muß alles dasjenige, wº Ä
teſianer als Thätlichkeiten dem Wº
ſchreiben, wegfallen; wolte man Ä
gen, es ſey beides zugleich, die Ä
º
einzveydeutiges Weſen an. Den
kan man ſowohl durch eigne Erfinº
als auch aus den ungereimten Folg. Ä
die daher ſtieſſen, erkennen. Den Ä
pſndendeutidejterſcheidung.“

Wrckungen des Verſand und Ä

f deuöse
r
lens, und wie ſich die Seele öey Hey
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d; bald thätig verhalte; das Judi gegen ſeine Beſchaffenheit, ſofern er geden
aber keinesweges zum Willen, ſondern cket, ſo geht ſolches wohl an; man theilet

Verſtand gehöre. Wenn wir urtheit aber nicht ſowohl den Verſtand ſelbſt, als deſ
ſo gedenken wir; nun kan der Wille ſen Stand, darinnen er ſtehet, indem er ent
gedencken; ſondern hat nur Begier: weder empfinden; oder gedencken kan, ein,
Dorten verhält ſich die Sache als was wie wir in der Erklärung ſchon angezeiget

sind falſches; hier aber als was gut
id böſes. Die Carteſianer widerſpre:
ſich ſelbſten. Denn in ihren Lºgieen
ſie eben wie die andern, die Abſicht,
e die Verbeſſerung des Verſtands wei:
olen, und handeln doch darinnen von
Judicio, welches ſie in der Lehre von
Willen; oder in der Ethic betrachten
Man kan dieſes unter andern aus

haben. Die andere iſt, daß er ſey entweder
intellectus purus, ein reiner; oder impu
rus, ein unreiner, welche von den Carteſia:

nern herkommt. Man hat die Kräffte der

Seelen, des Verſtands und Willens über
haupt in reine und unreine eingetheilet
Der Grund davon ſoll ſeyn, daß die Seele

entweder auſſer der Gemeinſchafft des Lei
bes wircke, wenn ſie mit abſtraeten Dingen,

ogiſchen Schrifften des Antonii le die nicht in die äuſſerliche Sinnen fielen, be

$ und Catb: gs ſehen. Denn je: ſchäfftiget, und da wären ihre Kräffte als
acht vier Theile der Logie, und handelt rein anzuſehen; oder ſie wircke in der Geº
n erſten von den Ideis; im andern von meinſchafft mit dem Leibe, und brauche deſ
Werckzeuge, wenn die Objecta,
udicio; im dritten von den Diſcours, ſen
1 dem vierten vºn der M.thode; die damit ſie ſich Ä und cör:
er ſagt, die Logie diene zu dreyerley, perliche Sachen wären, die man äuſſerlich
den Verſtand befreye von der Dun empfinden müſte. Auf ſolche Weiſe iſt der
t und der Verwirrung; das Judi intellectus purus, wenn er ſolche Objeeta vor
von den Zweiffel und Irrthum, und ſich hat, dienur können verſtanden, und nicht
edichtniß von der Vergeſſenheit. In: ſinnlich begriffen werden, wie die geiſtliche
zeit rechnen ſie zum Verſtand den in Dinge und alle Abſtractiones; impurus
in purum, ſenſum, phantaſiam und hingegen, wenn er leibliche Sachen empfin
ſentian Bey den übrigen Philoſo: det und Gedancken darüber hat. An dieſer
wird die Lehre von den menſchlichen Eintheilung kan ein und das andere ausge
nd bald auf dieſe; bald auf jene Art ſetzet werden. Sie hat keinen ſonderlichen
eller. Denn man iſt nicht einig, wie Wutzen, indem ſie von dem Unterſcheid der
an Wirckungen deſſelbigen ſetzen ſoll? Objeeten, welche dem Verſtand können vor
an denn ſchon vor langer Zeit die Fra: geſtellet werden, hergenommen iſt. Selbi
gebracht: ob man zwey, drey oder vier ger macht in dem Verſtand ſelbſt keine Ver
ingen behaupten ſoll; wobey Th9 änderung. Ja ſie ſcheint keinen Grund zu

#

s in der Einleitung der Vernunft haben. Denn die Seele kan niemahls ohne
cap. 3. $. 70: angenercket, daß alle aller Gemeinſchafft mit dem Leibe wircken,
gen von dieſer Frage undeutlich und weil alle Ideen von der äuſſerlichen Empfin:

Zweiffeln unterworfen wären; auch dung herrühren, wo nicht unmittelbar;
andern Nutzen bey ſich hätten, als doch mittelbar, daß wenn wir auch Gedan
in die gemeine Methode der Vernunft, cken von geiſtlichen Sachen haben, ſo ſind
rechtfertigen wolle.

Insgemein ſelbige doch von einer äuſſerlichen Empfin

nan dreh Wirckungen dem Verſtand dung veranlaſſet worden; auf welche Art
gen, indem ſich derſelbige entweder ſich die Sache auch mit den abſtracten Ideen
öſſe Vorſtellung von einer Sachen verhält. Der Irrthum von den angebohr
oder er faſſe ein Urtheil ab; oder nen Ideen gab zu der Carteſianiſchen Mei
Andere nung von dem reinen Verſtand Gelegen:
itch die vierte, oder die Methode hin: heit. Die Controverſen und verſchiedene
och mehrere erzeylet der Herr Pro Meinungen wegen des reinen Verſtands er
Syrbus in philoſºph. prin. part. . zehlet und beurtheilet Herr Job. David

einen Vernunft Schluß.

§ 2 ſeqq. Eben daher kommt es, sºeter in einer Diſſertation,welche den Titel
in die Kräffte des Verſtands auf ſo hat centrouerſia: philoſophorum de intelle Mu
hiedliche Art angiebet, welche nicht pºro, Altd. 1713. Die dritte Eintheilung
r auf ungleiche Art erkläret werden, iſt, es ſey der intellectus entweder ein theore
von einer ieglichen an dem gehört: ticus, wenn er mit ſolchen Sachen zu thun ha:
t gewieſen haben. Es hat ſich in be, die nur zur Betrachtung gehörten; vder

Ä

eit eine dreifache
des practicus, wenn ihn ein Objectum, darnach
ds bekannt gemacht. Die erſte iſt, man eine Ausübung und wirckliches Verfah
ſey entweder intellectus palliuus, ein ren anzuſtellen, vorkäme, welcher Unterſcheid
<r, oder aktuus, ein thätiger, wo bey den Ariſtotelicis bekannt iſt. Er hat mit

oteles Anlaß gegeben hat. Man
ige wohl behalten, wenn man ſich nur dem vorhergegangenen gleichen Fehler, daß
kläret. Denn verſtehet man durch er von dem Objeeto hergenommen, welches
Henden Verſtand derjenigen Stand keinen tüchtigen Grund einer brauchbaren
zen, ſofer: er em:rfindet und ſich da: Entheilung geben kan, esſey denn, daſ man

eind verhält; durch den thätigen hin die Wiſſenſchafften, deren Weſen in demº
-

-

jec
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jectoberuhet, abtheilen wolte. Die übrige kannten Sachen eine höhere Lehre GleicF
Stücke dieſer hiſtoriſchen Nachricht, welche weiſe verborgen ſteckt, .e. die Parabel vºr
wir hier anführen ſelten, ſind ſchon in an: Sämann, vöm groſſen Abendmahl. In der
dern Artickeln dageweſen, als von der chriſt

Profan:

SÄ

findet man gleichfalls

dreyerley Arteni ſenium ſatyricum, wenn
man die Laſter auf eine ſtachlichte und
ge Artlobet, oder in einer general: Bet:
fung derſelben, auf eine gewiſſe Perſe: In
ſpeciezielet; oder in der Erzehlung einer H.
Pnevmatieen; oder von der Seelenge ſorie von einer Perſon auf eine Ändere

lichen Religiºn; von der Seele. Es iſt
auch nicht nöthig, die gemeinen Bücher zu er.
zehlen, darinnen von der menſchlichen Ver:
ſtand gehandelt wird. Denn es gehoren alle
diejenigen dahin, ſo entweder Logcen; oder

ſchrieben. Anno 1717 hat Friedr. Mitzel ſoi ſein Abſehen hat: mythicum, nein man
einen traëtat. metaphyſico-phyſicum de ratio

unter Fabeln gewiſſe Lehren oder Hiſtorie

nis natura, incremento; aliisqºe affººtion verſtecket, uind hieroglyphicum und 1.mº
büsediret. Von der Franzoſiſchen Schrifft icum - wenn man unter gewiſſen Bid-Tr,
traité de l'eſprit de l'homme, ou l'on verra oder duncken Sprüchen die Lehre vor sie
Der wahre Verſtand iſt derenige, ncl.de
la preuve de ſon exiſtence: 'origine de ſes

idées &c. findet man in den memores de der Auctor, der daredet; oder Freide
rendiret. Schreivet, oder redet jemand

Trevoux 1715. ianuar. p. 1. einen Auszºg,
wörinnen unter andern wider die Carteſia
iter diſputiret wird. Des Juli Catella
nii diſputationes in libros Ariſtotelis de in
tellectu humano, ſind zu Venedig 1568. her

nicht ſymboliſch, daß er ſeine Gedancken Eck
untergeoiſe Bilder verſtecket, ſo hält man
denjenigen Verſtand ſür den eigentgen,

welchen die Worte in ihrer Bedeutung Zuſammenhang mit ſtch bringen; trägt
aber ſeine Gedancken unter gewiſſen Bier
Verſtand der Rede,
vor, ſo hält man denjenigen für den esºrt
Iſt eine Anzeigung der Gedancken eines chen, der unter den Bildern verborgeniege,

aus kommen.

andern, die er in Reden und Schriften an
Tag gegeben. Gleichwie nur eine Wahr:
heit, alſo iſt auch nur ein wahrer Verſtand
der Worte, der unmittelbar von den Auctoré
ittetidiret wird. Doch weil zuweilen durch

nachdem man ſolche vorhero nach dem Wºrt

Verſtand begriffen hat.

Doch äuſſert ſich

hier mehr Schwürigkeit, wie man an den

ſymboliſchen Spruchen des Pythagoräm?
deren Erklärung ſehen kan.

Ä ſagte unter

die Sachen, ſo im Tert enthalten ſind, nach andern: ua myſe teinen cngen Xing
der Meinung des Verfaſſers wiederum an

tragen, welchen Spruch einige ſo ausger:

Sachen bedeutet werden; ſb entſtehet man müſſe vor ſeines Lebens Unterhalt zwar

aher ein zweyfacher Verſtand, nemlich der
buchſtäbliche ünd der geheime, oder myſti
ſche, welche beyde von dem Auctore inteudiº
ret werden, doch der eine unmittelbar; der

ſorgen, aber nicht allzu ſparſam ſeyn, und
Hieronymus erfäret ihn: man ſrl fch in

keine Sache mengen, daraus man ſich nicht,
wenn man will, wieder wickeln kan, und pu

andere mittelbarer Weiſe durch den erſten. tarchus hat es von einem ungezwungenen
Leben verſtanden: Dech iſt immer ein ſm

Der buchſtabliche Verſtand iſt die Meinung
die unmittelbar die Worte und deren Zuſam
menhang anzeigen, es mögen nun die Worte
ihre eigentliche und natürliche Bedeitung;
oder einen metaphoriſchen und verblümten

boliſcher Spruch leichter, als der andere, und

wenn unter andern Phthagoras auch geſagt:
eine in dein Haus gctonmene Schlange

muſt du nicht umbringen; ſo frhet man

Sinn haben, z. e, wenn der Heilgnd ſagt: gar leicht, daß er damit habe anzeigen wol
ich bin das Brot des Lebens, ich bin ein len, man muſſe mit einem Gaſt, ob er einen
Weinſtock , Dermviiche Verſtand iſt, wel: ſchon ſchade, doch freundlich umgehen, da
chen nicht die unmittelbaren Worte; ſon: hingegen der Verſtand des ſymboliſchen
dern die durch dieſelben angezeigte Sachen, Spruchs: man 19ll ich der Bobnen ent

als die etwas andersbedeuten, anzeigen, der halten, nicht ſo leicht heraus zu bringen,
wieder ſowohl in Anſehung der heiligen Wer den eigentlichen Wort-Verſtand ei
Schrifft; als der profan Scribenten auf ner Rede erforſchen will, der muß vorhero
unterſchiedene Art eingethelet wird. In wiſſen eines thels: ob der Text eines Au
der Schrifft finden wir dreyerley Arten: ſen etoris nicht verderbet ſey; andern theils:
ſum typicin, wenn durch gewiſſe Sachen, ob einer der wahrhaffte Auctor von einer
als Vorbilder etwas künftiges angezeiget Schrifft und Rede ſey, oder ob ihm ſelbige
wird, wie die Hiſtorie Jond myſtiſch von Chri untergeſchoben worden? dazu die Critic An
ſo zu erklären: alegocum, wenn ein gewiſſer leitung giebet. Hierauf betrachtet er die
Spruch in der Schrifft Gleichnißweiſe noch Umſtände erſtlich der Rede ſelbſt ſowohl in
auf etwas anders appliciret wird, j. e. wenn Anſehung der Worte und deren Redens Ar
es Devt. 25. v. 4. heiſt: du ſolt den Ochſen, ten nach ihrer Bedeutung, welche ein ver.
der da driſcher, nicht das Maul verbrn nünſftiger Manit billig in acht uiumt, und
den, ſo erkläret Paullus 1 Lor. 9. v.9. dieſe liach ihrer Conſtruction; als auch in Anſe
Äte allegoriſch von der Verſorgung der hung der Sätze und der aus denſelben gr
Dtener göttlichen Worts: ſenſum par bo machten Periodorum in ihrem Zuſamunnen
-ºn - wenn unter einer Erzehlung von bc hung; hernach der Perſon, welche redet und
ſchreibrt.

Verſtellung

Verſtellung

, was nicht nur deren innerlichen
in Anſehung des Verſtandes und
ſondern auch den äuſſerlichen in
es Standes und der Profeßion be
e mit mehrerm in dem Artickel von
legungs- Kunſt gewieſen worden;
rſchung des myſtiſchen Verſtandes

, wenn man eine genaue Bekannt
it dem Auctore hat, nicht allein in
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mögen ergründen, daß alſo die Verſtellung,
wenn man ſich derſelben zu dieſem Endzweck
bedienet, allerdings vergönnet iſt,
et1.

wer wolte ſagen, daß ein tugendhaffter
Menſch, oder auch ein Chriſt verbunden ſey,
Ä gleichſam zu verra
then, und durch Eröffnung ſeiner Abſichten
ihnen Vorſchub zu thun, daß ſie ihm ſchaden
können, indem eine tugendhaffte Aufrichtig:
keit, oder Redlichkeit von alberner Offenher
zigkeit, ingleichen kluge Verſtellung von
ſich ſelbſt ſeinen

ºn Schrifften, daß man die Hiſto
e, die etwa an dem Ort, da er ſich
ten, paßiret ſind; ſondern auch in ärgliſtiger und närriſcher Verſtellung zuun
damit man aus ſeiner Inclination terſcheiden iſt; worauszuſchlieſſen, daß die
oder jener Diſciplin urtheilen mo jenigen, ſo alle Verſtellung ſchlechterdings
ie Fabel moraliſch; oder phyſiſch, verwerffen, keinen Grund haben. Die Art
miſch zu erklären. Doch darff man und Weiſe aber ſich klüglich zu verſtellen, bei

t bemühen, aus einer Fabel unter:
Auslegungen hervor zu bringen,
viele bey Erklärung der alten poeti:
yeln gethan. Man leſe Buddeum
»ph. inſtrument. part. 2. cap. 3. und
ſeruationes in elementa philoſophie
htal. P.315.

Verſtellung,
kan von der Verſtellung eine theo
und practiche Betrachtung an?
der theoretiſchen bekümmert man

Ä

das Weſen der
welche
Abweichung der äuſſerlichen Geber

Thaten von der wahren Beſchaffen

ehet, da man austhut, als wäre eine
icht ſo beſchaffen, da ſie in der That
iſt, um dieſelbe geheim zu halten.

ſtellet uberhaupt ſein Herz, das iſt,

erlichen Zuſtand ſeines

Ä

ſtehet , wie Gracian in ſeinem Grac.
Mar. 3. gar recht erwehnet, in einer Ge

ſchicklichkeit, aufmerckſame Augen von ſeiner
wahren Intention auf eine andere erdichtete

abzuwenden: dieſes aber geſchicklich zu
Wercke zu richten, erfordert er, daß man im
mer ein und andere zu ſeiner wahren Inten
tion nicht dienende Dinge vornehmen müſſe,
Denn die ſimulirte Intention, auf welche
wir die Vermuthung der Leute richten wol
len, muß ſehr wahrſcheinlich ſeyn, ſonſt wird
ſie kein Menſch vermuthen; dahero aller
dings von nöthen iſt, daß man hier und da ei:
nige zur Sache ſelbſt nicht dienende Umſtän
de annimmt, die das, was man dißimuliret,
unglaublich; was man aber ſimuliret, wahr
machen, weswegen zu dieſer Ge
ſchicklichkeit ein ſinnreicher Kopff, und eine
ute Gabe, alle unruhige Veränderung der
Augen und des Geſichts zu vermeiden, er

Ä

fordert wird, ſ. Müllers Anm. iiber Gra
cians Oracul Mar.
2.
Die un

Ä”

ºrſchenden Affecten; und dann bei vernünftige Verſtellung # welche mit
Abſichten dieſer und jener That, wor der die Reguln der Billigkeit und der Klug
nſonderheit geſehen wird. Wirthei heit laufft, und iſt entweder eine argliſti
lbe in Anſehung ihrer Vernunfft, # oder eine närriſche. Jene, nemlich
t in eine vernünftige und un die argliſtige, beſtehet drinnen, daß man
ftige.
Die vernünfftige iſt, irraiſonnable Abſichten, die man bey einer
mit den Regeln der Billigkeit und ungerechten und # Schaden des Nächſten
Klugheit übereinkommt, das iſt, vorgenommºuen That hat, verhälet, und ih
che zur Ausführung redlicher Abſich nen den Schein der Tugend zu geben ſuche
eſtalt dienen muß, daß man dadurch wobey ebenfalls ein ingenieuſer und ſcharff
ßigen Anſchlägen ſeiner Feinde, wo ſinniger Verſand erfordert wird. Dieſe
rechtmäßige Unternehmungen zu oder die närriſche Verſtellung iſt, wo man

ſuchen, begegnet, und ſeinen Nutzen keine vernünfftige Urſache hat ſeine Abſich
ger Weiſe befordert. Es findet ten geheim zu halten, und die darzuge

ſch bey ſeinem vernünfftigen Vor brauchten Strategemata vor abſurd und lä
ſonderlich, welches die Beförde: cherlich zu achten, maſſen dergleichen Ver
1es privat: Nutzens betrifft, groſſen ſtellung ein mißtrauiſches Gemüth ohne Ju

nd offtmahls in der Welt, indem dicio anzeiget ,
reſſe der Menſchen ſich auf vielfäl:
Einige theilen die Stellung und
ſe zuſammen collidiret, und es alſo lung in Anſehung des Subjecti in die Stel
louſie nicht abgehen kan, daher al ung und Verſtellung der Gemüther und der
der Vernunft gemäß iſt, daß ein Cörper oder Perſonen; und in Anſehung
Menſch durch fürſichtige Verſiellung des Objecti in die Stellung und Verſtellung
verhindern trachte, damit andere in Religions- und in weltlichen Sachen, da
n Thaten nicht mogen recht klug von die letztere wieder dreyfachſen, eine höf
önnen, noch ſeine Abſichten, welche liche, ſcherzhaffte und ſchädliche Simulation
Vortheil zu wiſſen, und zu verhin: und Dißimulation, ſº Jttigs differe.de
-

#

ºben nicht abſolut berechtiget ſind, fimulatione & disſimulatione, Leipzig 1709
Kk
UMD
Lexic. II. Tyel.
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Verſtellung

und Barthii diſſertat. de acciſmo; ſeu ſimu

der Wahrheit argliſtiger Weiſe zum Vor

lata recuſatione eius, quod maxime cupimus, ſchein kommt, nachdem er uns zuvor mit Ver:
ſtellungen genug veriret hat, und nun nreiner,
Jen. 17o8.
man

werde auch dieſes, was er ieso im Sinn

Die practiſche Betrachtung von der Ver:

ſtellung zeiget theils den klugen Gebrauch

zu haben, äuſſerliche Mine macht, vor Fireffe

derſelben in Anſehung unſerer ſelbſt, wovon halten, ſ. Müllers Anmerck.iber Grac
ſchon gedacht und gezeiget worden, wie man ans Oracul Mar. 13. n. 1. 5. p. 38. 93
ſich klüglich verhalten müſſe; theils die Kunſt Man kan bey dieſem Artickel noch einj
mit verſtellten Leuten umzugehen; oder die dere als üge, Stellung, Aufrichtigkeit,
heit
Klugheit zu raffiniren nach dem bekannten

Falſchheit, Verſchwiegen

leſen.

Termino der Franzoſen. Denn raffinirt
ſevn heiſt nichts anders, als ſo viel Penetra:

Verſtockung,

tion haben, daß man durch verſtellte Wahr
ſcheinlichkeiten ſich nicht äffen laſſe; ſondern ſichIſt derjenige Zuſtand des Gemüths, d.
ſolches zwar in einer Unruhe befinde,
das wahre von dem fingirten Weſenſaubern
könne. Es pflegt offtermahls zu geſchehen, welche aus der Anklage des Gewiſſenses
wenn einen das Urtheil ſeiner B
daß ein anderer der Kunſt und Geſchicklich: ſtehet,
keit, ſich zu verſtellen, zu Geheimhaltung nunfft innerlich überzeuget, daß eine bee
Und Ä Ausführung unvernünff gene That unvernünftig, und fºlglich
tiger Abſichten, dadurch er uns auf unrecht Wille noch viel feindliches gegen die Wer
mäßige Weiſe zu ſchaden ſuchetmißbrauchet; unft, das iſt gegen die gottliche Geſes zu
über dieſes ſich-auch vielfältig begiebet, daß Verſcherzung ſeiner Glückſeligkeit anfº
unter zween emulis zu einem von beyden ge: abe; aber dabey ohne Begierde iſt, ſich
ſuchten raiſonablen Zweck der eine ſo viel eſſern. Und wenn ein ſolcher Menſch das
Recht hat, als der andere, da alſo keiner von Vertrauen nicht bat, daß er ſich beſſern kºnn,
beyden unrecht und ungewiſſenhafft handelt, ſo ſtehet er in der Verzweiffelung.
wenn er ſich dem andern vorzuziehen ſuchet,
Verſtorbene,
und alſo ſeine Abſichten zu deſto ungehinder:
ter Ausführung derſelben vor ihm geheim
In der natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit
hält; weswegen die Regeln der Klugheit
man auch von den Pflichten gegen
erfordern, daß man mit verſtellten Leuten handelt
klüglich umzugehen, und ihren Fineſſen zu die Verſtorbenen: ob man ſie begraben; der
liegen laſſen ſok : die Mens
ſeinem Nutzen zu entgehen lerne. Die Art unbegraben
ſind unterſchiedlich. Grotius dandet
und Weiſe, den Ungrund einer ſimulirten gen
belli & Pacis lb. 2. cap. 19. ver.de
Wahrſcheinlichkeit zu entdecken, und hinter deure
Sache weitläufftig, und meinet, dºn
die wahrhaffte Abſicht, die ein verſtellter Geg ſer
ner bey einer That hat, zu kommen, beruhet die Todten begrabe, käme von den reift:
wohl meiſt darinnen, daß man vor allen Din lichen Volcker-Recht her, welches die S
unter ſich eingeführet hätten. Deu:
zu erforſchen trachte, worinnen er nach cker
ſach aber, warum man dieſen Gebrauch an
Ä ſeines Zuſtandes und ſeiner geommen,
wäre geweſen, weil man gee
Gemüths Art eigentlich ſein Intereſſe ſuche,
und mit Beyſeiteſetzung aller von ihm ge hen, daß der Menſch vor dem unvernünffa
Vieh einen Vorzug habe, und ſich daher
machten Lufftſtreiche daſſelbe zum Grunde gen
ſeiner Vermuthungen ſetze. Denn das In Ucht ſchicken würde, wenn man ihnriedes
tereſſe der Menſchen iſt der Haupt: Zweck Vieh wegſchmeiſſen wolte. Dieſem j
aufwelchen alle, inſonderheit aber die gehei Älps in dem Collegio Grotianspsg. cs.
bey. Andere, welche erkennen, daßnken
men Abſichten derſelben abzuzielen pflegen. beſonderes
und von dem natürlichen Rec:
Wer in daſſelbe nur genugſame Einſicht hat,
der hat eben dadurch einen Grund, davon er unterſchiedenes Völcker Recht habe, können
auf die Abſichten ihrer Thaten gar ſicher dieſen Grund nicht annehmen, und ſuchen
ſchlieſſen kan. Man wird eine auf dieſem alſo die Sache aus einem andern herzu
Grund beruhende Vermuthungdeſto eher zu ten. Sie ſagen, man könte dieſe Pflicht;

ÄÄ

haben, ie mehr Umſtände

den allgemeinen Pflichten der Gefälligke:

erjenigen That, deren Abſicht man unter
ſucht, mit derſelben ſich wohl vereinigen laſ
ſen; diejenigen Umſtände aber, die ſich mit

gegen andere rechnen; welche darauf er
he, daß weil ein Menſch bey ſeinen Lebzeiten
einen Abſcheu empfinde, wenn er daran gr
dächte, man werde ihn wie ein Viehn
den Tod hinſchmeiſſen, und alſo gerne
und wünſchte, daß man dieſes nicht tºp
und den Leib vielmehr begraben mögte, ſº
konte, man ihm nach dem Tod leicht ſººº

Ä

ſelbiger Ä wollen
zuſammen rei:
men, werden vermuthlich die erdichteten

Umſtände und Lufft. Streiche ſeyn, dadurch
ein argliſtiger Gegenpart uns auf falſche
Vermuthungen zu bringen geſuchet. Eben
dieſes Principium kan auch ein guter Grund Gefälligkeit erweiſen. Doch iſt man en:
ſeyn, zu urtheilen, ob man nicht vielleicht die hier wegen der Gefälligkeit unterſchieden:
wircklich an Tag gelegte Abſicht ſeines Geg: Meinung. Der Herr Tromaſis a ners vor ſeine wahrhaffte Abſicht zu halten risprudentia dºuinalb. 3. cap. o. widerr

"e, wenn nemlich derſelbe zuweilen mit

get die Meinung derer, welche das Begrº
I

|

-

Verſtorbene

Verſuch

Verträglichkeit
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Todten aus einem natürlichen Gebot der Erden von den Würmern gefreſſen würº

n wollen, und hält dafür, daß das un: de, ſo verhindert auch dieſes die Pflicht nicht,
Chriſten gebräuchliche Begräbniß indem wir nicht nur zu ſolchen Gefälligkeiten,
cht der Natur nicht zuwiderſey, und die ihren wahren und natürlichen Grund,
her von ihnen könte behalten werden Ä auchzu denen, die in der Einbildung
eſtehen, wenn ſie nur nichts ungerechtes in
in der bibliſchen Hiſtorie ſehen, da
1ſchen von den erſten Zeiten nach Er ſich halten, verbunden ſind. Man leſe von

g der Welt begraben worden ſind; dieſer Materie weiter nach Willenberg in
r auch andere Völcker, welche ihre Leis ſicilimentis iur gentium prudentiae lib. 2. cap.
eine andere Art zur Erden beſtatten, 9. welcher auch die dabey vorkommende Frau
ider die göttlichen allgemeine Geſetze gen unterſuchet; und Hochſtetters diſput.
PII.
de offeig erga defunctos ſecundum legen na
dieſer Controvers, müſſen wir zwey turae Tübingen 17o.
vorausſetzen, davon das eine iſt: ob
W

n Todten Pflichten erweiſen könne?

Verſuch,

von vielen geleugnet wird, weil ſie

".

anzunehmen nicht im Stand wären.
Iſt eine Erfahrung, die man durch ange
nert aber der Herr D. Buddeus in
t. philoſophie practica part. 2. cap.,4. wendeten Fleiß und Bemühung erlangt.
d, 3 4 nicht ohne Urſach, es wäre Denn viele Dinge erfahren wir ohne unſerer
cht nöthig, daß derjenige, welchem Bemühung, da ſich die einzelnen Begeben

vor ſich zu erkennen geben, welches
cht zukommen ſolte, ſolches auch em: heiten
man ſchlechterdings die Erfahrung nennet.
und verſtehen müſte, wie man dieſes Bisweilen
wir Mühe an, um etwas
nen Kindern und raſenden Perſonen zu erfahren,wenden
und da braucht man das Wort
önte.

Vors andere iſt vorher zu unt

en: was man durch das Begraben Verſuch.
ºt. Denn man kan ſolches in wei

Verträglichkeit,

erſtand nehmen, daß man den Leich

einen beſondern Ort verwahre, man
n ſelber in die Erde ſcharren; oder ihn
Iſt eine Tugend, die den Menſchen antreib
verbrennen, wenn er nur nicht den bet, daß er allen andern Menſchen das ihrige
laſſe, und ihnen
n hingeworffen würde; oder man ver in Fried und Ruhe

Ä

urch das Begräbniß ins beſondere die an ihren Gütern ſowohl des Leibes, als des
arrung, in die Erde... Geht es nun Glücks keinen Schaden thue; oder ſie der
ß man den Todten Pflichten erweiſen ſelbigen Ä einige Weiſe beraube; oder
und nimmt das Begraben in weitern wenn ja allenfalls hierwider etwas aus

nd, ſoferne man ſie nicht vor das Vieh Vorſatz, oder aus Verſehen geſchehen, die

ffe, ſo wäre die Frage alſo einzurich Sache nebſt allen verurſachten Schaden ert
ſtatte, oder ſonſten annehmliche Gnugthuung
Weg zu ſchaffen, daß ſie von den unver leiſte. ſ. Thomaſ in der Einleitung der
gen Thieren, nicht mögen gefreſſen Sitten-Lehre c.: n. 57. Sie iſt eine Tu
? Es geſchicht dieſes bey allen Völ: gend, ſofern ſie aus der gemeinen Liebe gegen
daß ſie ihre Todten beſtatten; nur iſt andere entſpringet, und übet alle diejenige
ge: ob ſie dieſes aus einer natürli Pflichten aus, ſo ſich auf das gemeinenatür
Schuldigkeit; oder aus einer bloſſen liche Gebot, niemanden zu beleidigen, bezie
nheit thun?. So viel iſt gewiß, daß hen. Sie äuſſert ſich in zweyStücken, daß
m Menſchen in ſeinem Leben zuwider, ich erſtlich dem andern nichts nehme und
nan ihm ſagen ſolte, es würde nach ihn in der ruhigen Beſitzung ſeiner Güter
und
od ſein Leichnam den Thieren hinge nicht ſtöhre; darnach daß ich ihm
werden, und er lieber ſiehet, wenn gern wegen zugefügten Schadens Ä
ieſes nicht thäte. Hiemit hat man thuung verſchaffe. Ohne derſelben würde
Grund, daß man ihm durch das Be der allgemeine Friede und die äuſſerliche Ru
ß, einen Gefallen erweiſt; wie man he ſchlecht beſtehen. Denn es kommt dar:
ich dem natürlichen Recht dem andern auf die Bezeugung der Pflichten der Noth
gkeiten zu erweiſen verbunden iſt, wendigkeit an, deren Verabſäumung eine
zu Boden riſſe. Sie
gleich dieſes eine unvollkommene Ver: Geſellſchafft
hkeit iſt; alſo ſoll man ihm billig auch iſt eine allgemeine Tugend und gehet alle
Gefallen erweiſen, daß man ſeinen Menſchen an, weil niemand iſt, an dem ich
im nicht den Thieren zu freſſen gäbe. mit Recht Äjren könte, daß ich ihm ſei
nicht eingewendet werden, daß der ne Güter nehmen oder verderben dürfte, es
auch aufgewiſſe Maaſ.
davon nichts fühle. Denn wir haben müſten denn
hon angemercket, daß der Mangel des ſemeinſeyn. So iſt ſie auch leicht, weil ſie
nds und der Empfindung das Recht mehr darinnen beſtehet, daß ich nichts, als
cht aufhebe. . Meint man, das Ver daß ich etwas thue. Bisweilen wird ſie
IL
begraben zu ſeyn, käme aus einer bloſ auch mit dem Nahmen der
bildung, indem iedych der Leihunter beleget,

ºb man ſchuldig ſey, die Todte!! :::

Äg

Ä.

"Ä
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Verwahrung Verwirrt 27:
tigkeit damit verbunden. Wenn man des
andern Aufrichtigkeit in der That erfahren

Vertrauen,

und erkannt, ſo erwecket ſolches die Vertrag

Iſt eine höhere Stuffe der Hoffnung, wenn

lichkeit,

man mit einer Verſicherung von dem andern
etwas gutes hoffet; oder erwartet. Was al

Verwahrung,

ſovon der Hoffnung geſagt worden, hat auch
hier ratt. Esiſt ſolches entweder ein gegrün- . Iſt ein wohlthätiger Contract, wenn mc
detes, oder ein ungegründetes. Jenes ſeine Sachen iemand aufzuheben geht, und
-

*

-

hat ſeinen Grund in der Erkenntniſ der Voll: er dieſe Sorge ohne Entgeltniſ überſchnitt,
kommenheiten deſſen, von dem man etwas bis man ſie wieder fordert, ſº Grotunden

gutes erwartet. Solche Vollkommenheit be- rebelli & pacis b. 2 cap. S 5.2. Deren

ruhet darinnen, daß derjenige, auf dem mang der ein fremdes Gut in Verwahrung.
ſein Vertrauen ſetzet nicht nur könne, ſondern iſt ſchuldig ſolches ebenſo fleißig, als ſein,
auch wolle helffen. Beydes muß beyſammen

es in acht zu nehmen, ohne Erlaubnis

ſeyn; denn weder durch das bloſſe Vermögen; zöffnen, noch zu gebrauchen; im übrig

nochdurch die bloſſe Begierde wird einem ge: aber ſeinem Herrn, wenn ers verlangtriºs
holffen. BeyMenſchen hat auf teyden Sei: abfolgen zu laſſen, auch wenn es durchſer

ten nur eine wahrſcheinliche Erkentniſ ſtatt.
Gegenwärtig iſt wohl iemand im Stand, daß
er uns helffen kan; es kan ſich aber zuträgen,
daß er auſſer ſolchen Stand geſetzt wird,
Daß er uns geneigt iſt, und den Willen uns zu

Verwahrloſung Schaden genommen, sº
verlohrengangen, zu bezahlen. Dieſes
iſt verbunden, die Unkoſten, ſo jemanden
wegen des verwahrten Gutes aufwenden mu
ſe erſtatten, wiewohl man insgemeinen

helffen habe, weiß man nur wahrſcheinlich, ja ſer Pflicht weitere Grenze ſetzet Pferder
Wenn man auch dieſes gewiß wuſte, ſo ſind in ure naturae & sÄn b. J. cap. 4
doch die Neigungen der Menſchen gar verän mit Barbeyracº Noten p. 46. tom.: J.

derlich. Anders verhält ſich die Sache mit dem natürlichen Recht bey der Lehresende
GOtt, wenn mand mſelben vertrauet, wie Contracten kommt dieſe Materie für ſie
wohl hierinnen zwiſchen einem natürlichen wird aber weiter in dem burgerlichen Mal
Menſchen und wahrenChriſten ein groſſerün: ausgefuhret,
terſchied iſt. Denn ein natürlicher Menſch
weiß rohl, daß ihmGOtt helfen könne, indem
Verwegenheit,
er ſeine Allmacht erkennet; er kan aber nicht
-

O

-

-

- -- - - -

verſichert ſejdaj auch j… Iſt derjenige unvernünfftige Affectº

Denn er ſich ſeiner Sündenbewüſtundin a durch den Gebrauch gewiſſer Wº
dem erGOtt beleidiget ſoweiß er kein Mittel, Gºt zu erlangen bemühet iſt; ohnediº
wie er mit ihm konne ausgeſohnet werden. ch vºr der Gefahr, die doch damit ve,
Aus dieſem kan man handgreiflich die Thoj iſt furchtet. Die Sache ſelbſt iſt ſchºn
heit derjenigen unter den Ehriſten darthun, den Artickel von der Lollrubnzeit des
Ä Ä Ä Ä zU Ä hoffen, weſen.
-

Einen ſchern Grund können wahre Chriſten
Ä
gegen GOtt haben. Denn
le wiſſen nicht nur, daß er könne; ſondern
auchwolejej Ä j | -

Verweslichkeit,
-

-

-

-

º

Wird von dem menſchlichen Cºre

- ichthieher, ſondern in die Theologie gehöre. Äg Äenſebgen nach Ä
ejj
Ein ungegrinderes
Vertrj

die The

daraus er beſtehet, von ein

keinenGrund hat,warum man etwas von dem getrennet werden.
ſºndern erwartet, und aus einer leeren Eindj
dung herkommt. Von dem Vertrauen auf
Vertvirrt,
GOtthat Wolff in den Gedanckenjdj
Ächlichen Tun und Laſſenp zjaj„Dieſes Wort, welches eineUnordnº
führlich gehandelt.
ner Sache anzeiget, wird auf unterſchiede
-

-

Art

Vertraulichkeit,
-

-

-

-

-

-

-

Ä # von Ä
;

man ſich die verſchiedene Theile einer
nicht

in gehöriger Ordnung fürſellet undde
ſº eine gewiſſe Gemüths Beſchaffenheit, wegen keines von dem andern deutlich"
welche ihr #
in Ä Ä
ſcheidet; von der Rede,wenn manſagt,
DÄVertrauen iſtein groſſer Gradjer Hj die Sache gar verwirrt vorgetragen,
ming, wenn man mit einer moraliſchen Gj abermahls aufeine Unordnung ankommt?

Äheit vondem andern alles gute hoffetje insgemein von der unordentlichenVoic
hes die Liebe zum Grund hat Maj herkommt, und von den Tren, indemº
her Ä daß die Vertraulichkeit diejenige ſpricht, er fängt ſeine Thaten gar den
Art der Liebe gegen den andj ſey, ſofern ſie an, das iſt, er geht von der rdnung, dº
einer Verſicherung, man werde von ihm ſehen dem Mitte und dem Endzweckfº
alles gute zu erwarten haben, verknüpffe den man entweder ungeſchi:te Mitteº

Deſem ſiehet man auch, wie die Aufrj chet; oder die rechten nicht zu applerenÄ

– Verzeihen

Verzweiffelung

Victualien

Viehzucht

Weſenfeld in pathologprac. p. 62.

Verzeiben,

2730
Tbo

maſium in Ausübung der Sitten- Lehre:
vereteben iſt, wenn man die Beleidi p. 9o. Buddeum in inſtitut. theol. moral.

1ſehet als wäre ſie nicht geſchehen,und

part. 1. cap. 1. ſeCt. 6. H. 19. und Milleu in

Beleidiger nicht vor einen Feind hält, Anmerck. über Gracians Oracul Mar.5o.
ſolchen nicht haſſet. Wer dazu geneigt n 2. P. 37.
nennt man verſöhnlich; wer aber
-

dazu zu bringen, iſtunverſöhnlich;

Victualien,

en Sätzen des Zenonis, welcher die

Dadurch verſteht man alles, was an Speis
und Getränck zum Lebens. Unterhalt dienet.
einem eine Sünde, wovon ſonderlich, Ein Fürſt hat in ſeinem Lande dabey ſeine
e Sectegeſtifftet, wird auch dieſer an

t: ein weiſer Mann verzeiht mie

a de clemenia zu leſen, deſſen Stellen. Sorge auf zwey Stücke zu richten.
Erſt
en andern Zeugniſſen Lipſius in ma lich muß er dahin ſehen, daßhinlängliche Vi:
ad phlºſ. Stoic. lib. 3. diſſert. 19. ange ctualten vorhanden, damit die Unterthanen
Den Worten nach
dieſer Satz keine Nothleiden. Werden ſie aus fremden

Ä

tſam. Es verſtunden aber die Sto: Landen zugeführet; ſo kommt hingegen das
ch das Vergehen einem die verdiente Geld dafür aus dem Lande, weil man ä. erdg.
erlaſſen. Wie nun ein Weiſer nicht hin zu ſehen, daß das Geld ſoviel moglich n
was er nicht thun ſolte; alſo meinte dem Lande behalten werde, ſo hat man dahin
rkonne auch den, den er ſtraffen ſolte, zu ſehen, oö dieſer Sache nicht abzuhelffen.
erzeihen. Verſchonte man ja einen Man muß den Zuſtand des Landes genau un
beſonderer Umſtände mit der Straffe, terſuchen, und erforſchen laſſen, woher der
ihte man ihm nicht, ſondern erwies Mangel entſtehe, und wie ſolchen durch Ver:
e Gutigkeit.
beſſeung des Garten- und Ackerbaues, der
Wieſen, der Holzungen, der Fiſcherey, Vieh

Verzweiffelung,

zucht uſw. abzuhelfen. Man läſſtch durch
geſchickte und der Wirthſchafft erfahrne Leute

diejenige Gemüths Unruhe, welche
Vorſtellung ſolcher Ubel, deren Ab
g die Verunſſt unmöglich, oder auch
ſcheinlich befindet, entſtehet, daß ſie

Vorſchläge thun; man ſtellt Verſuchungen
an, und wo man ſtehet, daß die Verbeſſerun:
gen angehen, muß man deswegen an die Un

ter ObrigkeitVerordnungen ergehen laſſen,ſ.

hoher Grad der Traurigkeit iſt. Sol Wolff von den geſchaffriten leben
ſind entweder pivſiſche, welche ohne der UIenſchen §.479. Vors andere, wenn

Zuthun vermitteſt des Leibes unſer Vietnalien vorhanden, ſo iſt auch der Handel
h angreiffen, als unheilbare Leibes: und Wandel, den man damit anſtellet, zum

rßen oder moraliſche, welche unſer

Nutzen des geleinen Weſens einzurichten.

nicht anders, als durch ſeine eigene
rliche Ideen,oder Vorſtellungen affici.
e, der Tod derer, die wir herzlich ge
oder ein unwiederbringlicher Verluſt
tlichen Vermögens durch Brand,
hen Einfall u. ſ. w... Es äuſſert ſich
Verzweiffelung nicht nur in einem

Um deswegen beſtellt man gewiſſe Perſonen,
welche dieſen Sachen einen billigen Preis
zen; vor die Zufuhr der Vietualen, wo ſie
nochig iſt, ſorgen; ungeſunde und ſchädliche
Sachen nach Gelegenheit der Zeiten verbie
then; und dem Betrug, ſo viel ſichthun läſ .
ſet, abhelffen.

) vorhandenen; ſondern auch in ei:

orſtehenden Uhel, welches die Ver

Viehzucht,

ls ein ſºlches, das ſchon gleichſam da

nicht kanaogewendet werden, vor
da denn einige den Muthgarſincken
einige aber zur Tollkühnheit aufge
werden, daß ſie in der Hitze alle Mit
nogen dienlich, oder undienlich ſeyn,
1, das Ubel abzuwenden, und ſich alſo

Iſt eine Geſchicklichkeit mit allerhand Vieh
umzugehen, und ſolches zu ſeinem Nutzen in

der Haushaltung anzuwenden. Ein Haus,

wirth hat in ſeiner Wirtſchaft unterſchiede

ner Thiere nothig und gehoren dahin erlich
die Schaafe als die nützlichſten, indem einem
auſſerordentliche Glück verlaſſen; da Lande an guter Schaaf Zucht viel gelesen,
wie Curtius lib. 5. cap. 48. ſagt: und bekannt iſt wie Spanien und Engelland
quoque neceſſitas acuit & ſepe de das Wollen Monopolium mit ihrer guten
per cauſlaeſt,
Wolle behauptet. Das Schaaf reichet ſeine
in vielerley Gattung beſtehende Wolle, als in
ich wird insbeſondere diejenige Ge der feinen oder klaren, der krauſen oder
nruhe, welche aus der Klage des Ge ſcharffen, oder haarigten, und endlich in der

entſtehet, und ſofern dieſelbe ohne gar groben, uns zur Kleidung und vielen nütz
en iſt, ſich beſſern zu können, und das lichen und unentbehrlichen Manufacturen an
e ſeines Willens gegen die Vernunft, allerhand Sorten Tüchern, Zeugen, Hüten,

egen die gottliche Geſetze abzulegen, Stumpffen, Beutel Tuch und andern mehr, ffelung genennet. Man leſe gal. nebſt ſeiner Milch, Käſe und Fleiſch zum Un,
num deadfectionibus anim. p. 83. terhalt dar. Ein Hauswirth, der Schaafe
Kk 3

hals

lten will, muß wohl veoencren, was er vor

Ä

oenen oer Hausmeoer open, noch

ecker hat, und wie viel derſelben ſind, wie nten zu dicke; darben hochgewachſen, und
denn freylich eine Sommer Hütung nicht den Kopff nicht nachgiebet. So ſind ſieauch
Ä iſt, ſondern auch Winter Futter vorhan der Landes-Art nach gewaltig unterſchieden

n ſeyn muß; zumahl des Winters viel Fut Denn die Ungariſchen Pſerde ſind gern ſcheu,
ter auf die Schafe gehet, und weit beſſer iſt, doch, wo es ebene Wege giebt, daserhaft
wenig Schafe und wohl gefüttert zu halten, und lauffen wohl. Die Moldauer ſind meh
denn viele Schafe und ſchlecht gefüttert; vor rentheils etwas klein, doch geſetzt, haben in
allen Dingen aber muß man Ä bemühen, ei ckehaarigte Füſſe, insgemeinhellbraun, kin
nen getreuen und gutenSchäfer aufzutreiben. nen ſtarcke Arbeiten ausſtehen. Von den
Die Schafe ſind mancherley. Es giebt ein teutſchen Pferden hält man insgemeindet,
ſchürige, die man desJahrs nur einmahlſchee daß ſie zum fahren mehr, als zum reiten bei

ret, in der Frühlings-Zeit oder um Walpur: qvem. Doch finden ſich in Oeſterreich, wie

# und zweyſchürige, denen man das Jahr

auch in Sachſen, Heſſen, Mecklenburg

ieWolle zweymahlabnimmt,alsumWalpur
gis und denn um Michaelis; wiewohl man
von den einſchürigen etwas mehr zu halten
pflegt. Darnach findet man Schafe, die das
Jahr durch nur einJunges haben, etliche zwey,
und dergleichen trifft man faſt beyallen Schä
fereyen an. Auch etliche haben vortreffliche
ute Wolle, als die Spaniſche, Franzöſiſche,
gliſche, daher die beſten Gewandte koſten,
etliche hingegen nicht. Vors andere gehöret
zu der Wirthſchafft das Rind-Vieh. Ein gut
ter Hauswirth giebt auf die Gelegenheit acht,
das Rind Vieh halten und nutzen zu können,
als daſind die gemeine Hut und Weyde, eigne
Weyde in den Gehölzern und ſonſt unbrauch

Braunſchweig, Marck, und Pommern
weilen gute Reiſe und Kriegs-Pferde. „Die

bare Plätze; das vielfältige Geſtröhe, ſo man

entweder ſelbſtéhat, oder doch von andern um
ein geringes haben kan, und wer vielbrauet
und Brandtewein brennet, kan mit Träbern
des Rind-Viehes Nutzen auch befördern, wie
man denn auch zu ſehen, wieviel man mit ſei
ner Weyde und Futter am Vieh erhalten und
auferziehen kan, ob die Mittel ſoviel zu erlan
Ä zureichen, oder Gelegenheit vorhanden,
urch Miethungden Mangel zu erſetzen, und
von welcher Art des Viehes man am meiſten
halten und ziehen wolle. Beydem Einkauff
aber ſiehet man aufs Alter, auf die Zeit, aufdie
Geſtalt und andere Umſtände. Drittens die
nen einem Wirthe die Pferde, welche ſowohl
zu Kriegs als Friedens-Zeiten einem Land
viel Nutzen ſchaffen können, die entweder
wild, oder ahm ſind. Die wilden werden

Frießländiſchen, Holländer, Weſphºr
und Gelderiſche Pferde werden vor ſche
aber weiche Pferde gehalten. Die Bren
ſchen ſind zwar groß; allein ganz weich und
matt. Die Hollſteiner fallen klein, ſºnduct
edel, ſtarck, von harten Knochen und geſtº
der Art; die Däniſchen aber noch kleinern
auch ſchwächer; die Böhmiſchen ſind ſº
roß, haben aber die Unart an ſich, daſſ
eicht Mangel am Geſicht bekommen; die
Pohlniſchen, worunter die aus Podolienuº
ausder Ukraine die beſten, fallen ſtärker und
dauerhaffter, als die Ungariſchen,undnete
ſonderlich die Tyger geſprengten ſehr
halten. Die Spaniſchen ſind zweyerle
tung: die Genetten ſind ſchöne ſatte
Roſſe, nicht gar zu hoch, aber von Brunº
Creuz und andern Gliedmaſſen ſehr wºhl
ſtaltet, von Kopff und Hals aufrecht, auf
über die maſſen pohl; die andere Artha

Monvillanos ſind ſtarcke und ziemlicher
Pferde, zum Krieg und Arbeit beſſer?
Genetten, ſind raſch, freudig, treu, und
vom Maul. Unter den Welſchen haben

Neapolitaner den Vorzug zum theº
Art an ihr ſelber ſchön und edel; thelzºº
daß ſie meiſt an gebürgigten Orten
und erzogen werden. Ä den Brandº
der lincken Seiten hat, kommt aus Cº
die ihn aber auf der rechten Seitenhº
aus Apulia, dieſe ſind ſehrgroß, undwº

in dem Gehölze und Feldern jung, erwach Corſieri Ä die gener der Ä
fen unter freyem Himmel, weyden ſich Som: mittelmäßige Pferde, kommen von de

mer und Winter ſelbſt, bis ſie auf ſonderliche niſchenrazzaher, ſind ihnen auch ſolº
Art gefangen, und zu dem menſchlichen Ge aber ſtärcker und nothleidender DÄ
brauch tüchtig nach und nach gemacht wer tuaniſchen und Toſcaniſchen ſind ſehr
den, dergleichen in Aethiopien, Perſien und rige und gehorſame Pferde; die Ä
andern weit entfernten Ländern anzutreffen ſchen ſind hurtig und meiſtentheils Ä

ſind. Die zahmen hingegen werden von den Schwänze; die Engliſchen gut und Ä
Leuten in den Städten, auf dem Lande, oder
in Stutereyen mit ſonderlichem Fleiß erzo
gen, und von Jugend auf zu dem menſchli
gewöhnet. Beyde ſind durch
ihre äuſſerliche Leibes Geſtalt in dreyerley
Arten unterſchieden. „Die erſte nennet man
irſchhälſe, welche allezeit den Kopff in die
tragen und über ſich ſehen; die ande

#Ä

re Art Schwein Hälſe, die den Hals zu weit

hafft und werden ſonderlich die Ä
Ä wegen ihresſiº
Ganges, ſind ſehr begvem vor das Ä

Zelter hoch

mer. Unter den Türckiſchen hält Ä
Ä
Teutſchland ſelten gut; ſind den Mº

Theſſaliſchen vor die beſten, thu
ſehr zugethan, laſſen ſich allerhand

ſt

nen, ſo ihren Reuter was ent

es mit dem Munde wieder an Ä

ſelber in die Hand. Unter den Orº
vorwärts wegſtrecken, und den Kopff zu ſehr
ſincken laſſen; die dritte Art ſind Schwa: ſchen erhalten die Perſianiſchen den

Ä

cht
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alle Tugenden haben, die ein Kriegs tzen mit glatten Blech beſchlagen werden, da

en ſoll, wovon mit mehrern der geöff mit die Katzen und Marter nicht hineinklet
itſtall in dem erſten Theil des geöff tern können, wie denn ſolches nicht weniger

Ritter-Platzes nachzuſehen iſt.
1skommen einem Wirthzuſtatten die
ne, welche in einer Haushaltung
ſind, und vor die man auch leicht Ge
it und Mittel findet, was nemlich
pühlig, die gemeine Weyde, den Hof,
ſo manches Körnlein im Stroh oder
kommt, welches die Schweine

Ä

en, anlangt, wozu noch kommt, daß

1 Brauen und Brandtewein-brennen

ber, auch an manchen Orten die Ei
aſt haben kan. Diejenigen, welche

Schweinen kommen wollen, kauffen

reinlich zu halten, und mit wohlriechenden
Kräutern als Meliſſe, Rosmarin, Lavendel
auszuräuchern, weil dieſes Thier die Reinlich:
keit liebet, und den guten Geruch wohl ver

tragen kan: b) die Ganſe, welche entweder
zahm, oder wilde ſind. Die wilden theilen
ſich wieder in vier unterſchiedene Arten ab,
als in die grauen Gänſe, welche gröſſer als die
zahmen, in die Hagel und Schnee-Gänſe, die
antzweiß ſind, auſſer etlichen ſchwarzen Fe
ern, die ſie an den Schwingen haben: in
die Baum-Gänſe, die ſo groß, als die wilden
Enten, und in diejenigen, ſo die Gröſſe der
zahmen Gänſe haben. Einige Hauswirthe
halten nicht gar viel auf die Gänſe; andere

ling ſonderlichiunge Schweine, wel
it geringen Koſten, zumahl wo ſie mit
gehen, den folgenden Sommer hin aber vermeinen von den Gänſen ſo wohl in
können, und ob ſchon im Herbſt die Anſehung ihres wohlſchmeckenden Fleiſches,
Schweine wohlfeil ſind, ſomacht ſie als der Federn, da ſie ſich des Jahrs etliche
darauf kommende Winter wegen des mahl berupffen laſſen, guten Vortheil zu ha:

theuer, und hat es alsdenn Muhe ben. Sie werden entweder Gänſe oder Gän
efahr, ſelbige hindurch zu bringen. ſerte genennet, jene ſind die Weiblein; dieſe
ns braucht ein Wirth das Feder aber die Männlein, die man gar leicht von
von dem man unterſchiedene Art hat, einander erkennen kan. In der Wahlſiehet
iner Haushaltung nützlich ſind, der man ſich allezeit am allererſten nach den groſ
ſind a) die Tauben, welche man ſen um. Denn weil die groſſen Gänſe die
pt in zahme und wilde theilet. Je: kleinen nicht nur an Fettigkeit, Fleiſch und
den auf den Höfen und in denen U; Federn; ſondern auch am Anſehen übertref
Walten; dieſe aber ſind in den Büſchen fen, ſo verdienen ſie auch billig vor den ei:
äldern anzutreffen. Die zahme ſind nern und ſchmälern, auch leichteren Gänſen
m entweder einheimiſche, als die den Vorzug. Einige halten die weiſſen und
Tauben,Flug-Tauben,die den Farben aſchenfarbigte geſprengte vor geſünder und
Gröſſe nach von einander unterſchie fruchtbarer als die ganz weiſſen: c)die Enten,
der ausländiſche, dergleichen die Tür welche entweder wilde, oderjahm ſind. Die
Sauben, Pfau Ä Kropff Tau ahmen,welche in den Höfengehalten werden,
oppigte Tauben, Norwegiſche u. ſ.w. theilen ſich ein in gemeine, oder fremde, die
Die wilden, welche auch die
aus Indien, Moſcau und andern Orten her
, Holz-Tauben, Ploch Tauben u.ſw. kommen, und von unterſchiedenen Arten ſind.
et werden, ſind gröſſer als die zahmen; Zu den wilden werden viele Arten gerech
inen etwas gelbigten Schnabel, rothe net, die wir anzuführen nicht nöthig haben.

#

hwartzeKrallen, ſehr rund helle Augen. Der Vortheil, den ein Hauswirth von Enten
ymen Tauben müſſen das ganze Jahr hat, iſt ſo groß eben nicht, indem ſie als ein
tit Futter erhalten werden, und koſten gefräßiges Thier viel koſten; thun auch bey

yr, alsdie Flug Tauben, die ſich den den Waſſern und Teichen groſſen Schaden
Sommer durch im Felde ſelbſt nehren, und verſchlingen die Fiſche. Ai Seen, Lü
Schaden, den ſie etwa thun, mitih Ä und ſumpfigten Oertern ſind ſie am be
ffigen Jungen reichlich wiedererſetzen en zu halten, ingleichen wo Aecker ſind, die
tatten. Die Unkoſten, ſo auf die Flug: viel Krämter haben, als Klee, Wegwarte,
iährlich gehen, erſtrecken ſich auf fünff Lactue, und dergleichen, welches alles ſie nit
he, worinnen man weder ſäet noch groſſer Begierde abfreſſen. Sommers Zeit,
, das iſt vom halben November an bis wenn ſie auf dem Waſſer ſind, darff man ih
Januarii, und vom April an bis auf nen nicht viel geben, als den jungen Enten
ffte des Junii; die übrige Zeit werden wirfft man etwas vor, daß ſie im Hofe gewoh
h die Freygebigkeit der Natur geſpei nen, und bleiben... Winters Zeit werden ſie
in der Verpflegung die währendeMan am beſten mit Träbern geſpeiſe, im Mangel
t über iſt die ganze Tauben: Wirth derer muß man ihnen etwas von geringemGez
gelegen, da man ihnen die Speiſenach treide und Wafer geben, als welches ihnen auch
teneintheilen, und die beſte Fütterung gar wohl zu ſatten kommt: d) die Hines,
uf den Frühling, wenn ſie legen und die gleichfalls entweder zahm, oder wilde ſind.
geſchehen muß, damit ſie ihre Jungen Die zahmen ſind entweder gemeine Haus
hneller und beſſer aufbringen konnen. Hüner: oder fremde, als Indianiſche, Cale,
zuben Haus ſoll billig leedig auf Stü kutſch Hüner u. ſ. w. der wilden gießt es
tten im Hof und vor dem Nordwind mancherlen Arten, als Rebhüner, Haſsij
Verdeckt ſtehen, auch überdies die Slu ner, Birckhüner, Phaſanhüner, Auerhuner
Kk 4
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u.ſf. Bey den Haushünern rechnet man auch nicht mit ſtinckenden oder von Brant
auf einer Heerde von c. oder 2. auf das wein, Toback, Rettig, Knoblauch undandern
hºchte aber zu 8. oder 20. Hünern einen dergleichen übelriechenden Speiſen verder
Yahn. Wenn man recht mit den Hünern ten Athem angehauchet, oder mit unſaubern
umgehet, ſo legen ſie Ä das ganze Jahr fetten, ſchmierigten Händen angegriffenwer
durch, iedoch auch darnach die Kälte im Win den. . Indem die Spinnenden Seidennut
erſ und darnach ſie gewartet werden. Im mern ſehr feind ſind und deren Stich ihnen
Frühling und Sommer darf man ihnen todtlich iſt, als muß man die Zimmer, inn
cht viel geben, aber im Herbſt, wenn ſie chen man die Seidenwürmer aufbehält, vºn
rºck werden, ſich mauſen, und die Federn denſelben fleißig reinigen und die Räße,
fallen laſſenuß man ihnen zwiſchen Marti Mäuſe, Eideren u. ſw. welche auchnach
und Weyhnachten vorſchütten. Doch nen begierig ſind, abhalten. Von dieſer M
derum abbrechen, wie den Gänſen, denn ſonſt der Philoſophie gehöret, handelt der Ham
legen ſiebeyderſeits, wenn ſie zu fett werden, von Rohr in der Haushaltungs-Bibe
nach Weyhnachten muß man ihnen auch wie terie, die in die Oeconomie, als einem The

wenig oder zur Zucht undienlicheEyer. Ins thec cap. 9. aus dem wir dieſes anges
Ä giebt man ihnen Winters: Zeit des haben, welcher auch die Scribenten, ſodaer
ages ein paar mahl entweder Gerſten, Ha: handeln, erzehlet hat.

fer ºder ſonſt allerley gering Getraide,darun:
Vielgötterey,
ter die Gerſte ihnen am beqvemſten iſt, da
Iſt derjenige elende Zuſtand der menſ
vºn ſie viel Eyer legen, iedoch muß man ſo
hezuvor dorren und ſie damit nicht übermä chen Seele, wenn man mehr, als einenGD.
e, Sommers Zeit darf man auf dem verehret. Es iſt ein ſolcher Zuſtand nicht
ande den alten Hünern nichts geben, denn hochſtelend, indem man von der Verein
ſich von der Weyde, von den
Ä
Würmlein, oder was ſie ſonſt finden und auf

leſen.

Sechſtens kommen einen Haus

wirth zu ſtatten die Bienen, von denen wir
ºben gehandelt haben. Nach den Bienen
ind die Seidenwürmer die nützlichſten
Ilſecta, Erſtlich ſchließt ſich aus einem klei
Äygen, welches einem von der Schaale

des einzigen wahren GOttes abgezogenen
ſondern auch höchſt unvernünfftig. Dennº
man aus der Natur durch die Vernunft"

das deutlichſte erkennet, es ſeyein GOttºº
flieſſet aus dem Concept des gottlichen W

ſens, daß nur ein GOttſey.

Esmusº

das allervollkommenſte Weſen ſeyn, nº

uneingeſchränckte Vollkommenheit eben

entboten Hirſchekörngen gleich ſiehet, ein ſich bringt, daß es nur ein einziges Wer
Wolte man nun zwey Gelt
Ähich Wurmlein aus, welches im ſeyn müſſe.konteman
ſagen, Mºt
Fortwachſen durch wiederholte Ablegung der
alten Ä in kurzen Zeit zu einer merckli
hºn Groſe gelanget, folgends in ſein Ge
ſpinſt, wie in ein Grab Tuchſcheinhüllet,

von keinen
ſetzen, ſo
das allervollkommenſte Weſen wären

ernoch einen bey ſich habe, der auch ſº
kommen wäre.

Dieſen Beweis haben

denſelben durch nochmahlige Abſtreiffung oben in dem Artickel von GOtt weiter Ä
Wir halten ihn vor ſehr ric
Aus der Vielheit der Gotter muß eine
ſchränckung, folglich eine Unvollkommen
entſtehen. Denn da hat GOtteinen.
ſich, dem er nichts zu befehlen hat. Wº
Starkes Getümmel und Gepolter, Schieſ Herr wolff die Einheit GOttesen
ſen, Trommeln u.ſw. iſt ihnen jehe entge: ſoll, ſo ſagt er in der Metaphyſic ..
ger, ſonderlich, wenn ſie dem Spinnen nahe, wurertennen demnach bloßdadurcÄ
ºder ſchon darinnen begriffen ſind; vornem nurein GOtt ſey, weil alles in der Wº
ich aber ſchadet ihnen um ſolche Zeit das mit einander verknüpffet iſt, und da
Dºnnerwetter gar ſehr, daß die, ſo ſpinnen nicht mehr als in einem einigen Dº
er Maut die Geſtalt eines Dattelkerns, und führet.

wenn es auch dieſe Schaale durchbrochen,
eines fliegenden Ungeziefers gewinnet, in
welcher es ſich unter einander begattet, und
ºder kunftigen Brut neue Ä leget.

ºlen zurückgehalten, werden; die aber
ſchon am Spinnen ſind, den Faden verlieren
und drüber ſterben. Ihre Speiſe beſtehet in
Maulbeerlaub, welches ihnen alle Tage früh

ſeinen Grund haben tan. Aber ebendº

wegen iſt die Welt eine Machine Ä

man demnach nicht zugeben wolº
die Welt eine Machine ware; ſo Ä

morgens friſch vorgelegt werden muß, und man einem auch die Erkenntniß voº
wenn man findet, daß ſie das vorgeworffene Einheit GOttes wegnehmen. Der Wº
muß ſolches nicht
Ä nicht aufgezehret,
ſondern abgeraumet, der

egen bleiben;

Profeſſor FeuerleinzüAltdoffmeinetin
obſeruation. eclectic. ex contröueſ Ä

Stand geſaubert und friſches Laub, etwas taphyſica Leibnito-Wolffanaſpe

#

Ä als vorhin, aufgeſchüttet werden. der Vernunft wüſe maºbowa Ä
Die kalte Lufft iſt ihnen ſehr ſchädlich, inſon daß nur ein GOttſey und zwar aus de
derheit wann ſie noch zart und klein ſind, als monie. „Es ſcheine aber Ä
vor welche man ſie wohl in acht zu nehmen monieben zwei ºder mein Ä
hat ſo konnen ſie auch kein Oel vertragen, hen könne, weil ſie als Gottergleich:
und gleiche Mittel brauchen
alsº en bloſſer Geruch, geſchweige denn ten führen
ckel von de
as Anruhren ihnen todtlich iſt, und dürffen ſten. Man leſe auch den

siel(!

Virtualiter

Undanckbarkeit

Undeutlichkeit

ey, wo zugleich die Bücher ange

273s

Es giebt verſchiedene Grade der Undanck

, die auch hieher gehören.

barkeit. Einige unterlaſſen mur ihre Er
kenntlichkeit vor die genoſſene Gutthaten

Virtualirer,

entweder in Worten; oder in der That zube:

zeigen; andere aber beleidigen ihren Wohl
n der Metaphyſic der Scholaſtico thäter noch darzu und zwar uch theils durch
Wort formaliter entgegen geſetzet Reden, theils durch wirckliche reelle Belei
e Bedeutung, daß etwas von dem digungen. Den Greuel dieſes Laſters hat
Anſehung der Eriſtenz und des Sencca de beneficiis, mit lebendigen Far:

nicht wircklich, ſondern nur der benabzumahlen geſucht. Er ſagt unter an

chgeſagt wird, .e. der König iſt als dern lib. 1. cap. 10. es wird auch tünffrig
ſeines Landes, nicht formarer,

htm an Mördern, Tyrannen, Dieben,

r wircklich an allen Orten, ſondern
, weil er überall ſeine Bedienten
att ſeiner da ſind. Wir ſind alle
Adam geweſen nicht formaliter,
virtualiter,
klich und actu;

Shebrechern, Straſſen- und TRirchen
Räubern und Verrätzern nicht mangeln.
Ein undancfbarer aber iſt noch viel ar
ger, als alle dieſe; nur daß alle ietzt er

Ä
be
Ähe Ä die
nach.

Dieſer beyden Wörter

zehlte Bosheiten von der Undanctbar
tett berri:ºren, ohne welche niemahls

leichtlich eine

groſſe Schadthat lyre

eologie ſey practiſch, nicht torInal- rechte Höhe erlanger lat. Davor hüte
enn darinnen nur ſolche Sätze wä dich nun, als vor den ärgſten Bubenſit
n und vor ſich practiſch und etwas cke, danit du es nicht begeber, u. ſ.w. Ob

der zu laſſen fürſchrieben; ſondern man gegen einen undanckbaren eine gericht
, weil auch die theoretiſche Sätze liche Klage anſtellen lotine, das unterſuchet
derpractiſchen bey ſich haben.

Seneca an beſagten Ort lib: 3. Cap. 6. 7.
ſqq. und leugnet, ſolches, danider Boecler
eine Diſſertation de actiore ingrat geſchrie:

unbeſtändigkeit,

bn hat; welcher aber, wie Herr Clcmaſus
in iurisprud.diuin. lb. 2. cap. 6. $. 56. not.

entweder von allen Creaturen und wohl urtheilet, die Sache nicht recht aus ein
auſſer dem Menſchen in politiſchen andergeſetzet hat. Der Herr D. Buddeus

riſchen Sinn genommen, ſ e. wennſ agt in intit. theol. moral.part. 2. cap. 3. ſečt.
:, die Zeiten verändern ſich; das 4. §. 19. not.gar recht: die ganze Sache wür:
s Menſchen iſt unbeſtändig oder de keinen Zweiffel unterworffen ſeyn, wenn
Menſchen inſonderheit. Dieſem die bürgerliche Rechte eine Verfügung davon
inbeſtändigkeit in zweyerley

Ä

emacht hätten. Nach dem natürlichen Ge

, daß ſie entweder einen Mangel der etz habe der Wohlthäter nur ein unvollkom
ffigkeit in widerwärtigen Begeben:

menes Recht, und könne dahero zur Bezei
zeiget, ſ. Eprit de la fauſſeté des gung der Danckbarkeit niemand gezwungen
m. tom. 2. c. 23. oder diejenige Be werden,

eit eines thörigten Menſchen bedeu
das wahrhaffte gute noch nicht er
och der Gemüths Ruhe genieſſet,
daher bald zum guten, bald zum bö

undeutlichkeit,
Wird ſowohl von den Gedancken, als von

, wobey Thomaſi dilp. de conſtan der Rede geſagt. Denn undeutlich ſind die

Nar Gedancken entweder in Anſehung unſerer

Inſtant. Hall. 1692. zu leſen.

in allen ihren Verrichtungen unbe: ſelbſt, wenn wir von einer Sachen keinen we

indem ſie daswahre und falſche nicht ſentlichen Begriff haben, daß wir nicht er
, und ihre Entſchlieſſungen auf kei kennen, wie ſie weſentlich von einander un:
doch ungegründete und falſche Uber: terſchieden; oder in Anſehung anderer, wenn
1 gründen.
der Begriff zwar ſo beſchaffen, daß wir uns
das Weſen eines Dings deutlich vorſtellen;
aber andern nicht erklären können, von wel
Unbeweglich Gut,
cher Art alle diejenige Ideen ſind, die auf
die unmittelbare Empfindung beruhen, z. e.
eine ſolche Sache, die einen Werth wir begreiffen deutlich, wie die rothe Farbe
ſich nicht von einer Stelle zu der an von der grünen unterſchieden; wenn wir
Ä en läſſet, wie Häuſer, Aecker, aber andern ſolchen Unterſcheid erklären ſol
Gärtet.
ten, ſo können wir ſolches nicht thun. Sagt
man von einer Rede, ſie ſey undeutlich, ſo
Ä
zeigt ſolches diejenige
Undanckbarkeit,
-

Ä

bigen an, da man ihren Verſtand ſo leicht

isienige Laſter, da man keine Erkennt nicht begreiffen kan, Will man einen Un
vor die empfangene Gutthaten und Ä unter der Undeutlichkeit und Dun
n bezeiget, noch viel weniger auf eine ckelheit machen, ſo kan man ſagen, daß ſie
gradualiter voneinander unterſchieden ; und
tung bedacht iſt.
-

-

-

-

-

Kk 5

jenes

-

-

2739 Undienſtfertigkeit Unempfindlichkeit
jenes was weniger, als dieſes anzeige. Oben

2740
unendlich
Die moraliſche unempfindlichkeit kan in
Ä der Artickel von der Dunckelheit da weitern und engern Sinn genommenre
geweſen.
den. Nach jenem iſt ſie derjenige Zuſtand
des menſchlichen Gemüths, daman von dem,
Undienſtfertigkeit,
das an einer Sache vollkommen oder unve
Iſt eine Abneigung, dem andern angeneh- kommen iſt, weder eine angenehme nº

me Gefälligkeiten zu erweiſen. Wenn man unangenehme Empfindung hat, und alſede
ſagt, daß iemand ein dienſtfertige Menſchſey,
weder vor was gutes; noch beſser

Ä

ſo zeigt dieſes bey ihm eine Bemühung an, ſiehe daß daher keine Bewegungen im Wº
- dasjenige zu übernehmen, was zu des andern entſtehen. Eine ſolche Unempfindliche
Nutzen und Vergnügen gereicht, welches zwar hielten die Stoici vor, was gutes; riefe
nicht die Pflichten der Nothwendigkeit; aber aber ſchlechterdings nicht möglich; len
doch der Beqvemlichkeit erfordern. Iſt man ſie mehr vor einen Fehler; als Geſchickli:
nun dazu nicht geneigt, ſo iſt ſolches die Unº des Gemüths anzuſehen. Denn bevºr
dienſtfertigkeit, welche entweder aus einer Sachen entſtehet daraus eine Schläffte
zärtlichen Commºdität; oder aus einer lieb: daß man ſelbiger theilhafftigzuwerden,
loſen und eigennützigen Gemüths Artentſte nicht bemühet; bey böſen und widrigen F.
het, daß alſo die Wolluſt ſowohl, als der Geitz gebenheiten aber eine Sicherheit, welchen
dazu Anlaß geben können. Ehrgeizige ſu chet, daß man dem Ubebenzeiten vorzub
chen in der ienſtfertigkeit ein Stück ihrer unbekümmert iſt... Dieſes geſchichte,
Ehre, und wollen ſich damit andern verbind: wenn die moraliſche Empfindlichkeit ſº
lich machen. Wider die Undienſtfertigkeit ſchwach, dergleichen Schwachheit ſich behut
läſt ſich vorſtellen, wie man ſich damit ſelber len Menſchen befindet, deren Zuſtand mir
ſchade, daß wenn man gegen andere undienſt eben nicht vor glückſelig zu achten hat. In
fertig wäre; ſo erwieſen ſie nachgehends, engern Verſtand geht die Unempfinski:
wenn man ihre Dienſte brauchte, einem auch insbeſondere auf den Affect des Zert

keine Gefälligkeit; und weil man ohne Ge Denn man nennet denjenigen empfindl
fälligkeit nicht begvem in der Welt leben kön der ſich über Kleinigkeiten leicht erzürnt
te, ſo habe
in dem natürlichen Ge wer aberdieſes nicht thut, von dem ſºgar

Ä

ſetz ſolche Pfli ten befohlen.

erſey nicht erl;pfindlich.

Undurchſichtigkeit,
ſt diejenige Eigenſchafft einiger Cörper,
welche kein Licht von ſich geben; dasjenige
aber, das ſie von einem leuchtenden Cörper
bekommen, zurückwerffen, wie;.e, die Stei
ne, die Erde, doch iſt bekannt, daß ſolche Cor:
per ſich durchſichtig zeigen, wenn ſie dünne
werden, wie man dieſes am Holz, Metall und
andernfinſtern Cörpern ſehen kan.

Unempfindlichkeit,

Unendlich,
Wird im uneigentlichen und eigenten

Verſtand genommen. Nach jenennt
wasunendlich genennet, ſo inder Theſe
ſeine Grenze hat die man aber entweder
weiß; odertheils gar nicht, theilsdoºr
ſo leicht begreiffen kan. Alſorflegt man
Tieffe des Meeres, die Diſtanz des Hirn
von der Erden, die Anzahl der Sternen.
Sands am Meer u. d.g als etwas unft
ches zu nennen.

----

-

"Eigentlich heißt dasjenige unend
Man kan dieſes Wort im phyſiſchen und in der That keine Grenze hat, welcher
Är
moraliſchen Verſtand nehmen. In jenen
kan man wieder eine zweyfache Abſicht dabey der Gröſſe und der Vielheit; d.
haben, daß man entwederdaſſelbige nimmt Dauerung; oder des weſens eine E
abſolute, ſofern es einen ſolchen Mangel der kan betrachtet, oder auch in die maº
Empfindlichkeit anzeiget, daß auch kein na: tiſche und philoſophiſche eingekei
türliches Vermsgen etwas zuempfinden, vor werden.
handen
wenn man von lebloſen Sachen Das Unendliche in Anſehung der Sº
ſpricht, ſie wären unempfindlich; oder rela iſt, wenn wir uns die Ertenſion einer E
tive Beziehungs- Weiſe, wenn ſie nur von ſo einbilden, daß ſie ſich unendlicher:
dem Monſchen geſagt wird. Bey dieſem kan und niemahls bey einem Puncte gle
ch keine gänzliche Unempfindlichkeit befin ſtehen bleibet, welches ein mathemalſ
en, indem er ſonſt nicht lebte; ſondern ſie Unendliche iſt. Das Unendliche in Auſch
-

-

-

- -

#

äuſſert

Denn der Pietheit iſt, da wir uns die Anchº
durch einen beſondern Zufall Sache unendlich und ohne Grenzefürfe

nur auf gewiſſe
iſſe Maſſe.
-

entweder bl eibt

die Wirckung der Sinnen eine Zeitlang aus, welcher
Concept der Grund iſt von den
wie beyſtarcken Ohnmachten geſchiehet; oder endlichen in Anſehung der Gröſſe, inde ſ:
es iſt an dem
erckzeug der Empfindung uns die Theilgen einer Sache, wie ſie
ſelbſt eine Verletzung geſchehen, in welcher ander folgen ebenfalls in ihrer Anº
letztern Abſicht das Wort Unempfindlichkeit, endlich einbilden, wie auch von den Ä
ſonderlich bey dem Gefühl und deſſen Man ichen Änſehung der Dämierung wº
gel gebraucht wird.

ebenfalls in die Matheſin gehöret.

D

erkannte Ünermeßlichkeit GOttes Unfreundlichkeit Ungerechtigkeit 2742
Anſehung derDauerung wird ge:
n wir unseoneipiren, wie die Eri
Sache unendlich fortgeſetzet wer
mahlsgleichſam beyeinem Punct
e, ſowohl was die vergangene und
Zeit zugleich, als die zukünfftige
fft, ſ Scheiblers opus metaphyſ
Donati metaphyſ vſual. c. 14.
Clericum in ontolog. cap. 17.

in lexic. philoſ. p. 37. Rüdiger
on. erudition. p. 379. Das Un

Anſehung des Weſens, oder das
che iſt, wenn eine Sache alle Voll
iten und die ihr

Ä Kräff

eſchränckthat, gleichwie ein Ding
n nach endlich iſt, deſſen Vollkom
eingeſchränckt und limitiret ſind.
s unendliches Weſen iſt nur ein ei:
d zwar GOtt, auſſer dem in der
hts unendliches anzutreffen iſt.
mathematiſche Unendliche in An
r Gröſſe und Vielheit gründet ſich

Unfreundlichkeit,
. Worinnen die Unfreundlichkeit beſtehe, iſt
leicht aus dem, was wir von der Freundlich
keit geſagt haben, zu ſchlieſſen. Sie iſt nem
lich ein liebloſes äuſſerliches Weſen eines
Menſchen, mit welchem er dem andern ſeine
Geringſchätzung und Unwillen von und wi:
der ihn zu erkennengiebet. Unfreundlich iſt
ein Menſch in ſeinen Reden, wenn er darin:
nen ſeine geringe Hochachtung und Ungunſt
für den andern mercken läſſet; und dann in
der Einrichtung des Angeſichtes, welche
Unfreundlichkeit entweder natürlich, ſo ſich
bey denen befindet, die von Natur in ihrer Ge
müths Art wenig Menſchen Liebe, und ſtatt
deſſen eine Aufgeblaſenheit haben, und dahe

ro von Natur von unfreundlichem und mürri
ſchen Gemüth; folglich von unfreundlichem
und mürriſchen Angeſicht ſind; oder eine
angenommene, wenn iemand, der ſonſt
von Natur nicht

ne Möglichkeit, oder es iſt nur ein
potentia tale.

Ä iſt, bey vorfalº

Äºssene
glebet.

ich ein unfreundliches Air
-

-

Ungedult,

Unerkannte,

Wird insgemein von Unglücks-Fällen ge:
e Beſchaffenheit der Sache in Anſe nommen; das Wort Gedult aber erſtrecket
Unwiſſenheit, ſofern man ſelbige ſich etwas weiter, wie wir oben gezeiget haben.
iß, daher ſolches nach den un Es beſtehet die Ungedult in einer Beunruhi

n Arten der Unwiſſenheit unter:

gung des Gemüths in einem Unglück. Das

lt.

Gemüth wird unruhig entweder, wenn die
mein pflegt man zu ſagen, daß das Begierde zu ſtarck; oder wenn die Affeeten
e zwiſchen dem Wahren undFalſchen ſelbſt wider einander ſind. Beydesgeſchicht
itten ſtünde, daß ſolches der Wahr: bey der Ungedult. Das Verlangen iſt zu
ſchlechterdings entgegen zu ſetzen, heftig, und man will auf einmahl von dem
ich von den Falſchen zu unterſchei Ubel befreyet ſeyn. Man ſtellt ſich den Zu
hat dieſes inſofern ſeine Richtigkeit, ſtand bald leidlich; bald gefährlich vor, wor
in von einer Sache gar nichts weiß, über widrige Affecten, Hoffnung, Furcht,
keine Idee von derſelben macht, Traurigkeit entſtehen. Doch iſt das erſte das
weniger was bejahen, oder vernet gewohnlichſte.

Inzwiſchen hat dochbeyiedem Fal
er Irrthum eine Unwiſſenheit ſtatt,
wahre Beſchaffenheit der Sache iſt
r ſich ſolche falſch einbildet, an und

Ungemach,
Iſt ein Begriff alles Ubels, ſo dem Men

nerkannt, ob ers gleich ſelbſt nicht ſchen aufſtöſſet, und ihm eine unangenehme
:kannt hält, ſ. Thomaſium in der Empfindung erwecket, ſonderlich wenn ſelbi
der Vern. Lehre cap. 5. §. 38. ſqq. ges den natürlichen Begierden des Menſchen
9. Syrbium in inſtitut.philoſra zuwider, z. e. Hunger, Durſt; Mangel des
ectic. . . cap. 4
Schlafs, allzu groſſe Kälte; oder Hitze,
Unermeßlichkeit GOttes,

Schmerzen des Leibes. Widerſahren einem
ſolche Ubel wegen böſer Thaten, ſo muß man
ſie zugleich als Strafen anſehen.

teiniſchenmennet man dieſe göttliche
afft immenſitatem Dei. Nimmt

Ungerechtigkeit,

ſes Wort in weitern Verſtand, ſo iſt
Wird in gedoppeltem Verſtande genom:
l als die Unendlichkeit; insbeſonde
verſtehet man dadurch dieienige Ei men; einmahl vor diejenige Beſchaffenheit
ftda GOtt keine Einſchränckung des des menſchlichen Willensdamen keine Liebe
id des Raums leidet: ſondern allent egen ſeinen Nächſten hat, und die ihm zu lei:
ſt,welches man in Anſehung der Crea Ä Pflichten verabſäumet; es mögen nun
ie Allgegenwart nennet. Die Ver: ſolches entweder die Pflichten der Nothwen
kennetdieſe Eigenſchafft aus der In digkeit, oder Begventlichkeit ſeyn, und die

Äd# dem

höchſt vollkommenen Beleidigung mag directe, oder indirectege

ſchehen, wenn man dieſes Wort in
-

"#
erz

2743

Ungereimt

Unglaube

Ungleichheit

2744

Verſtand nimmt. Dieſe Ungerechtigkeit theilen, wie weit ſich dieſe; oder jene War
wird in der Sitten Lehre als ein Haupt-Laſter ſcheinlichkeit erſtrecke; oder aus einer mit
angeſehen, woraus die andere Laſter, die zur dem Unverſtand verbundenen unordentld:
Beleidigung und Schaden des Nächſtens ab Neigung und Affect,damanöfftersdasen:
nicht glaubet, was ſeiner Paßion und
zielen, entſpringen.
". .
»Zernach iſt die Ungerechtigkeit eineEigen iſt. Nicht glauben und der Unglaube ſin:
ſchafft der Verrichtungen, ſofern ſelbige dem nicht ſchlechterdings zu vermiſchen. Der
-

Geſetz zuwider und das Recht eines andern obſchon bei einem irdenUnglauben ein :
kräncken, davon in der natürlichen Rechts glauben, oder die Entziehung des Beri
Gelehrſamkeit gehandelt wird. Das Recht iſt, ſo kan doch das Nichtglaubenau unt
eines andern iſt entweder ein vollkommenes, ſchiedene Weiſe geſchehen, daß es folgliche

daßwenn man dawiderhandelt, ſo iſt das die terſchiedene Arten unter ſich begreift. Er
Ungerechtigkeit in engern und eigentlichen weder kan man etwas nicht glauben :
Verſtand; oder ein unvollkommenes, ſ. Gro Grund, wenn man etwas als unwahrſch:
tium de iurebelli & pacis lib. 3. cap. 1. n. 4.

liches nichtvermuthet, ob man es gleic:

Pufendor de officio hom. & cius lib. 1. c. 2.
§. 15. Hochſtetter in colleg. Pufend. exer
cir. 3. $. 16. Proelei Grundſätze pag. 39.
Wernher in elem. iuris nat. cap. 3. $. 26.
nebſt dem Artickel Gerechtigkeit.

möglich halten muß, da man denn ſagt, di
man es nicht glaube; oder ohne Grund,

ches der Unglaube, wie er kurz vorher
ſchrieben worden. Das erſte iſt einver
tiges; das andere ein unvernünftiges Mº:

glauben, und könte man daher das Wettls
glaube voreins mit dem Nichtglaubenber
und ihn in einen vernünftigen und um
Wird dasjenige genennet, welches einen nünftigen theilen. Wer durch Nicht
Grund: Satz der Vernunfft zuwider iſt. den Regeln der Vernunfft zuwider hat
Theilt man die Grund-Sätze in principia der wird am Ende ſich mehrentheilsant:
formalia, welche zur Form eines Schluſſes get finden, ſeinen Unglauben zu befe
gehören; und in materialia, welche die Ma welches diejenigen mercken mögen, denn
Hartnäckigkeit alles ehr'
terie deſſelbigen angehen, ſo kanin Anſehung
beyder Arten was ungereimtes begangen wer: terſcheid in Zweifel zu ziehen, eineſerdter

Ungereimt,

Äg

den.

Denn wolte temland von etwas beſon

Scharffſinnigkeit des Verſtands ſche,

dern auf das allgemeine ſchlieſſen, ſo würde ſey nun in theoretiſchen; oder mora
man ſolchen Schluß ungereimt nennen, weil Wahrſcheinlichkeiten.
er dem principofomaſi: a particulari non

concludendom eſt ad vniuerſale zuwider iſt.
So hat man bisher die Monadologie oder die
Lehre von den Einheiten vor ungereimtange:

Ungleichheit,
Wird in der Ontologie erkläret, drº

ſehen, indem man darinnen Dinge lehret, zwey Dinge, oder Entia gegeneinander
welche den principis materialibus der Ver: und dero Ungleichheit erweget, melä
nunft ſchnurſtracks zuwider ſind. Die prin die Accidentien ankommt, weil wirken
cp a materialia haben unter ſich auch ihren Subſtanzen keine Erkenntniſ haben. Kºch
Zuſammenhang, daß wenn man zeigen will, tet man hier ſeine Gedancken auf GOttº
wie etwas ungereimt ſey,ſo kan man nach Be auf die Creaturen zugleich, ſo muß in
finden der Umſtände den Widerſpruch einer Ungleichheit eilcheilen in eine gängt
Meinung entweder gegen das mechſte; oder und in eine auf gewiſe Maſſe behºf
entfernte, auch allererſte weiſen,
Ungleichheit. Jee hat zwiſchen dem Ei

fer und den Geſchöpfen ſtatt, ni
Unglaube,

Schöpffer ſeinem Weſen nach unendlich

zwiſchen den Geſchopffen aberfindet man
Im philoſophiſchen Sinn iſt es derjenige gleichen gänzliche Ungleichheit nicht, die
Fehler des menſchlichenVerſtands,daiemand erſchaffene Dinge gewiſſermaſſen ein
der Wahrſcheinlichkeit entweder in geſchehe Gleichheit unter ſich haben.
nen und hiſtoriſchen Sachen; oder in unge
Wenn man dahero von der Ungleich
-

wiſſen Fällen, die noch geſchehen ſollen, oder der Ejereinander redeeis
können keinen Beyfallgiebet. Denn der die Ungleichheit auf gewiſſe Maſſº
jenige Menſch, welcher eine Sache nicht glau ſtehen. Dieſe kam man erſtichtheit
bet, die doch wahrſcheinlich iſt, verräth da:

eine weſentliche, und einezufällig.

durch ſeinen Unverſtand, indem er dadurch zu ne oder die weſentliche iſt, wenn
verſtehen giebt, daß er alle Umſtände nicht ge: Dinge in einem weſentlichen Begriff
geneinander halten und überlegen kan, noch übereinkommen, da denn dieſer weſentº
zu unterſcheiden weiß, was wahrſcheinlich, Begriff entweder die differentian Ä
oder unwahrſcheinlich, und bloß möglich ſey. eam, oder das genus ausmachen kanº
Dochrühret der lingtaube entw.derbeſ aus ſolche Weiſe eine Ungleichheit mit d
Unverſtandinſonderheit aus dem Mangel der Meiſchen und zwiſchen den Hündin?
Urtheils Krafft, daß er deswegen die Umſän ſehung, daß ei Menſchen vernunft. Ä
de nicht gegen einander zu halten und zu ur: gleichen zwiſchen dem Menſchen

"#
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unglück unglückſeligkeit
eil der Menſch ein lebendig (e eines Menſchen, und daher verfehlen ſie in
Dieſe, oder die zufällige Ungleich ihren Urtheilen, wenn ſie einem vor giückſe.
oder unglückſelig halten, gar ſehr. Man
wenn zwey Sachen in einem zufäll lig,
Ä
, Reichthum und Ä Ergotz

ff, der nicht zum Weſen gehöret,
ingleich ſind, z. e, die Ungleichheit lichkeit bloß vor Güter an, und hält daher
einem langen und kurzen, einem den, der in dem Genußſolcher Dinge ſtehet,
und ungelehrten Menſchen. Zer vºr glücklich; einen andern aber, der derſel

tan das ungleiche auch theilen in bigen entbehren muß, vor unglücklich. Nun
leugnen wir nicht, daß der Genuß, oder der
wenn zwey Dinge in der Qvalität Mangel ſolcher Sachen etwas zu des Men“
einander üereinkommen, welches ſchen Glückſeligkeit und Unglückſligkeit bey:
das philoſophiſche nennen kan; tragen könne; ſie machen aber das Hakpt
le in ſpecie und in das inequal

r, wenn die Ungleichheit zweyer Werck daben nicht aus, und deswegen müſ
f die Qvantität ankommt, ſo das ſen wir die Sache aus einem höhern Grund,
iſche iſt, ſ. Rüdiger in ontolog. und zwar aus der göttlichen Abſicht, nach
,2. inſtitut. erudition. Donatime welcher GOtt den Menſchen
keit erſchaffen, herleiten.
ſual. cap. 6. § 5. ſq4.

zur Glückſelig
-

Der Menſch hat zweyerley Sachen, die er
brauchen, und durch deren Genuß glücklich
Unglück,
werden kan. Einige ſind Güter an ſich ſelbſt,
et insgemeinden ſchlechten Fort welche nach dem Abſehen des Schopffers den
r unternommenen Sache und den Menſchen ſollen glücklich machen, davon zwey

den wir erleiden. Es iſt entweder auf die Seele gehen, als die Wahrheit auf
chºs, welches eine Wirckung der Seiten des Verſtands, und die Tugend auf
nd einfältigen Thaten iſt, daher Seiten des Willens; eins auf den Leib, wel
Sprichwort ſagt, ein ieder ſey der ches die Geſundheit iſt. Andere ſind nur nütz
ſeines Unglücks; oder ein auſſer

iche Sachen, die durch einen vernünfftigen

hes wenn ſich ſolche Zufälle und Gebrauch erſt zu Gütern werden, wohin man
der Sachen, die wir vorhaben, er die Ehre, Geld und Gut und andere ſinnliche
M nicht auf unſerm Willen und Ver: Sachen rechnen kan: Nun iſt weiterzumer

kommen, und unſern Abſichten zu cken, daß ein Gut des Menſchen und ſeine
Glückſeligkeit nicht einerley, indem dieſe
aus jenem entſprunget, ſofern man in dem

), wie davon ein mehrers oben in
fel vom Gick zu ſehen iſt,
ehung der Menſchen untereinander,
dem andern Schaden zufüget, nen:

Genuß eines Guts ſtehet, und eine angeneh
me Empfindung darüber hat.

im Unglück, wenn einer dem andern

Setzen wir dieſes voraus, ſo kanman nun

Vorſatz; ſondern aus Unwiſſenheit, leicht verſtehen, warum wir in der Beſchrei
"keit, Noth, oder Zwang Schaden bung der Unglückſeligkeit zweyStücke ange
als weniger,oder mehrkangeſtrafft, eben, daß nemlich dazu ein Mangel gewiſ

Schaden zu erſetzen,angehalten wer # Güter und eine darüber entſtandene Unt
eywilliger, oder nachläßiger er ſich luſt nothig ſey. . . Der Mangel eines Guts
verhalten, ſº Proelei Grund macht die Unglückſeligkeit allein nicht aus;
z. 39. Von dem Unrecht iſt es dar: ſondern es muß der Menſch dabey eine uns

terſchieden, daß dieſes mit Wiſſen
en geſchiehet. Grotius mercket.de
& Pººs b. 3. cap. . §. 4. an, daß
zwiſchen einem völligen Unrecht
rur lauterem Unglücke etwas ſey,
ie Mittel: Straſſe halte, und wel:

angenehme Empfindung oder Unluſt haben,

wenn er in dem Stand der Unglückſeligkeit
ſtehen ſoll. Man wolte denn Unglückſelig:
keit an ſich betrachten und ſie in dem bloſſen
Mangel gewiſſer Güter ſetzen, in welchem
Sinn dieſes Wort auch pflegt gebraucht zu
ſam aus allen beyden zuſammen ge: werden, daß man unter andern einen laſter

gealt, daß es eine That iſt, von we hafften Menſchen vor unglücklich hält, ob er
nt ſagen kan, daß ſie ganz und ich ſchon aus ſeinen Laſtern nichts machet.
Vorbewuſt und Willen; noch auch, Nach den unterſchiedenen Arten der Güter,

anz und gar ohne Vorbewuſt und deren ein Menſch kanberaubt ſeyn, kan man
lien geſtehen ſey,
die Unglückſeligkeiteintheilen in die Haupt
-

-

-

Unglückſeligkeit,
enge Zuſtand eines Menſchen, da
Mangel gewiſſer Güter in Unluſt
hewirdieſe Beſchreibung erklären,

-

-

-

lli:glinckſeligreit , welche einen Mangel

der eigentlichen Güter des Menſchen, esſey
die Wahrheit; oder die Tugend; oder die
Geſundheit, mit ſich führet; und in die vie
ben-Unglücgret, wenn der Mangel
nur die nützlichen Sachen, als die Ehre,

r vorher erinnern, daß wir die Un-Reichthum u. ſw. betrifft, folglich den äuſ,

keit nicht nach der Einbildung der ſerlichen Zuſtand des Menſchen angeht. Je:
ondern nach der Sache ſelbſt zu er: ne iſt alſo groſſer, als dieſe. So iſt ein uns
ben. Denn die meiſten haben kei- geſunder Menſch weit unglücklicher, als ein
en Begriff von den wahren entern armer, oder der ohne Ehre in der Welt

Ä

IIU..

/
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muß. Und das muß man auch von denen ſa unterſchiedene Sachen, oder Perſonen me.
gen, bey denen eine groſſe Schwachheit des raliter zuſammen, wenn ein gewiſſes Pactu
Verſtands und Willens anzutreffen, doch als ein Band darzwiſchen komme, wie ein
hat eine iede Art dieſer Unglückſeligkeit ihre Rath, eine Zunfft, eine Geſellſchafft, eine
Grade. Denn es können nicht nur die Gü Armee, ja die ganze Republick gleich, als er
ter ſelbſt unter ſich einen Vorzug haben, wie einziger Cörper betrachtet werde, dahin man
ze. die Tugend der Wahrheit, und die Wahr: auch das vnum per aequiualenciann, mens
heit der Geſundheit vorgehet, mithin macht etwas ſeine Theile zwar offt verliere, ur
der Mangel eines höhern Guts den Men
allemahl dergleichen an die St.
ſchen unglücklicher, als der Mangeleinesge: e geſetzet würden, rechnet. Drittens ſº
ringern; ſondern es können auch bey einem die allgemeine Unität , wodurch man ſº
mehr, als bey dem andern Güter mangeln. die Gemeinſchafft der Natur, welche vier
So iſt auch kein Zweiffel, daß die Unglückſe Arten zukomme, als in der Thº efºtºs E
ligkeit gröſſer iſt, wenn bey dem Mangel der gelte einbildet, z. e. die Menſchheit, da
wahren Güterzugleich die nützlichen Sachen Farbe, welche vom rothen, grünen, geü=
fehlen, z.e. man iſt nicht nur ungeſund, ſon: u.ſf. geſagtwerde. Endlich wäre die E
dern auch arm; da hingegen ein ungeſunder, tappyſiſche, wodurch eine Sache ihrem We
der nicht arm dabey iſt, nicht vorſo unglück ſeu nach wircklich in keine Theile get: z
lich zu halten.
ſey, ſie magſonſten aus Theilen beſtehend:
ein ſie könne getheilet werden, oder nºch
Unhold,
Dieſe wird unter die ſogenannten einfache
Eigenſchafften
des Entis, die affeetaBedeutet eigentlich ſoviel, als ungeneigt;

Ä

-

,

es iſt aber dies eine Benennung einer Here ſimplices, vnitx genennt werden, gerechnet
und in den Ä Metaphyſicen in Sr
der vermeinten und ſo genannten Ze ſehung des Subjecti gethelet in die eins

worden, ſº Webſter in der Unterſuchung

rereyen cap. 2. § 8. Der Herr Albertimer: che, da ein Ding an ſich ſelbſt ſo ungethe
cket in ſeiner Diſput. de ſºgis§ 10.an, daß daß es in mehrere wircklich unterſchiedene
iemand dieſen Nahmen für eine gegenſei Theile nicht zu theilen, wie z.e. GOtt, die
geſcrgte, M.
tige Benennung der Prophetin, Hulda des Engel; und in
Weibes Sallum, der im 2 Ronig. 22. v. ein Ding ſeinem Weſen nach zwar wirck
14. gedacht wird, gehalten, welches aber ſehr ungetheiler; gleichwohl aber in mehrere
wircklich unterſchiedene Theile, aus denen
gezwungen herauskommt.

Ä

es beſtehe, könne getheilet werden, derge. "

chen vornehmlich dem Cörper, und inſendet

Un ität,

heit dem Menſchen, deſſen menſchliche Ns

Wird genommen entweder excluſus , da tur in der That ungetheilet, aber inden Es
eine Sache ihresgleichens neben ſich nicht per und in die Seele könne getheiletreetder,
zukomme. Die erſte heiſt im Lateiniſches
hat, und ebenſoviel iſt, als einzig und allein, vnitas
indiuiſa

indiuiſibilis: die andere in welcher Bedeutung dieſes Wort von
GOtt, von der Sonne, u.ſf. geſagt wird; tas indiuiſa diuiſibilis. Beyde Artennen

oder abſolute, und da verſtehet man darun
ter überhaupt die Idee von einer Sache, ſo
fern ſelbige nicht getheilet iſt, welche Unität
in verſchiedenen Gattungen von den Meta
phyſicis getheilet wird. Solche ſind erſt

wieder entweder formalis, ſofern ſie den
gentlichen Weſen an ſich ſelbſt einer Ses

ltch die arithmetiſche, wodurch man den

dividuum, oder ſingularis, wenn das Weſe

zukomme, z. e.wenn man das eigentliche We
ſen eines Menſchen betrachtet, ºhnº
auf Petrum, Paullum, und dergleicher -

Anfang der Zahlen, oder die erſte Zahl ver: einer beſondern Sache, oder eines Indnd

ſtehet, auch ſonſt die mathematiſche genennet
wird: z. e.wenn wir ſagen, ſechs beſtehet aus
ſechs, zehn aus zehn Einſen: Vorsandere
iſt die zurällige, wenn viele Sachen zufäl:
liger Weiſe zuſammen gefüget, daß ſie ein
Gantzes ausmachten; und einigermaſſen die
Eigenſchafft, daß ſie nicht aus Theilen beſte
hen, an ſich bekommen, davon man unter:
ſchiedene Arten anmercket.

Es könne ge:

ſchehen durch einen bloſſen Zufall, daß aller
hand Dinge zuſammen kämen, wie ein

betrachtet werde. Dasjenige, ſo der Uni
entgegen geſetzet wird, iſt die Vielheit. I
allen Büchern der Metaphyſicen findet man
noch mehrere Eintheilungen nebſt allerhºº
allgemeinen Regeln, ſo dabey fürkommen,
die man aber leicht entbehren kan, und nº:
viel auf ſich haben, ſ. Donati metaphy
vſual. p. 30. Hebenſtreitsphiloſ. Prim.pº
Clauberg in ontoſoph. p. zo3- opp. ps Chauvinslexic. phil. p702. Bje cdc
vationes in elementä philoſophie inſtrume

Steinhauffen, ein Bienen Schwarm, eine talis p. 99 ſºg. Rüdiger mercket in ſein
Wallfahrt von allerhand Leuten, die als ein ontol. p. 369. inſtit.erudit.ed.3- an, daß das

Unum zu betrachten. . So könten gewiſſe metaphyſiſche Ensvnum genennet werde, ſº
Sachen durch die Kunſt mit einander verei fern es nicht aus mehrern Principtis, we
niget werden, wie man aus Hopffen, Malz das phyſiſche, zuſammengeſetzet ſep. Cler.
und Waſſer Bier machte; aus Gold, Edel cus hat in ſeiner ontol. c. 2. auch unterſche
geſtein, Silber einen Ring, welches man dene Gedancken hiebey, die nachgeleſen Gernach als ein Unum anſähe, Es kämen werden verdienen,
Um

- -
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at, ſofern ſie bey der Definition und Divis
zum Grund dienen müſſen. Sie heiſ:

Univerſale,

Ä

eutet nach der Grammatic etwas all

ſen auch Prädicabilien, «ar", ee- u«t«, oder

es; eigentlich aber verſteht man dar: «T", eexsra, und Porphyriis nennet ſie
iejenige Beſchaffenheit einer Idee, ſo zirr ºde, die fünff Wörter, oder logiſche

bige allen Arten einer gewiſſen Sache Terminos, und Melanchthongradus, oder
diſtinationes ordinis praedicamentalis. Ari
Yen ſcholaſtiſchen Metaphyſicen findet ſtoteles de interpret. cap.7. beſchreibt dieſes
M!.

llerhand

Ä von

demſel: Univerſale alſo:

xa Sáx-A, -, sir r».eu

ſie aberwenig auf ſich haben. Denn vºr zievx. ««TuyseeiaSa., vniuerſale adpel
-

let man ſelbiges in das zuſammen lo, quod de pluribus ſuapte natura praed
e (vniuerſale complexum) welches cariaprum eſt, welche Definition ſo einge:

erein allgemeiner Satz, z.e das Gan richtet, daß die andern von den Univerſalien
öſſer, als ein Theil davon; oder eine angenommenen Meinungen keinen Scha:

Benennung, die verſchiedene Ideen in den leiden. Denn daß er nur ſagt er recvar,
reiffe, z.e. der Menſch, worunter die de pluribus , und nicht de pluribus indiui

einer lebendigen und vernünftigen
r läge; und in das einfache, (vni
incomplexum) ſo eine einfache Sa.
die aber viele andere unter ſich habe,
e Tugend in Anſehung der Gottes
Gerechtigkeit u. ſ. w... Uberdies hat

duis, iſt deswegen geſchehen, damit der
eingebildete Unterſcheid zwiſchen dem Gene
re und der Specie erhalten werde, indem
wenn er geſetzet : de pluribus indiuidus,
ſich dieſe
auf das Gemus nicht

Än

würde geſchickt haben. Er ſagt ferner mit
Anſehung der unterſchiedenen Rela: Fleiß: 7ievx: ««TºyceeaSat, ſuapte natura
, ſo das Allgemeine gegen beſondere predicari aptum eſt, auf daß die ſo genann:
zele Sachen habe, noch allerhand Ar: tenſpecies nonadice, dergleichen die Sonne
ſelben gemacht: als das wirckende und der Mond wären, hier ihren Platz er:

eine, wodurch man diejenige Urſach hielten, da man doch das vniueſalemonadi
et, ſo alle Wirckungen in der Na. cum nicht anders, als ein hölzernes Eiſen
für gebracht, wie GOtt; oder doch anſehen kan. Dahero thut man am beſten,
iſten verurſache, wie die Sonne: das wenn man ſagt, das Univerſaleſey, welches
eine in der Erkenntniß, ſo allerhand wircklich von vielen geſagt werde, und das
Singulare, ſo man nur von einem einzigen

e, welches der Verſtand des Men
das Allgemeine in der Vorſtellung,
Sache wäre, die viele andere fürſtel
te, wie ein Spiegel, oder auch die
iner einzelen Sache, vermittelſt der

Individuo ſagen könne, ..
Die Ariſtotelici zehlen fünff Arten der
Univerſalien, das Genus, die Speciem, die
Differenz, dasProprium und dasAceidens.

ch einen allgemeinen Begriff machen Die Idee von einer Sache, welche ſo allge
das Allgemeine in der Bedeutung, mein, daß ſie noch andere allgemeine Ideen

h man ſolche Wörter verſtehet, ſo ei in ſich faſſe, wäre das Genus: , begreife ſie

h allgemeine Ideen ausdrucken, wie aber nur beſondere Ideen, hieß ſie Spe
Wort Thier, Menſch: das Allgemei cies: ſey die Idee ſo beſchaffen, daß ſie eine
lnſehung des Weſens der Dinge, Sachevon einer andern unterſcheide, ſo wä

die Natur, ſo allen einzelen Sachen re diß die Differenz: ſey ſie einem Weſen
wiſſen Art zukomme; das Allgemeine ganz eigen, ſo hieß es das Proprium, und
Enunciation, ſo ſich in einer Enun wenn ſie von dem Weſen könne abgeſondert
zum Prädicato ſchickte, und von vie werden, ſo belegt mans mit dem Nahmen
ne geſagt werden, welches man auch eines Accidentis. Alſo ein Thier wäre ein
iſche Allgemeinenennet,ſ. Scherzers Genus, ſo den Beſtien und Menſchen zukom

me; ein Pferd und ein Menſch wären Spe:
eies, indem ſie vielen Individuis, dieſem

. philoſ. p. 24. und Chauvins lexic.
7O4.

-

Gedancken der Scholaſticorum ſind und jenem Pferd, dieſem oder jenem Men
ºrdentlich, da man ſichüberhaupt kei ſchen könten beygelegt werden; daß ein
chten Begriff von dem Allgemeinen Menſch vernünftig, eine Beſtie etwas en
t, und hierauf keinen richtigen Grund pfinde, ſey die Differenz, da die Vernunft
Entheilungen geleget. Das Allge: den Menſchen von andern lebenden Creatu

ſt eine abſtracte Idee; ſo Ä ren; die Empfindung die Beſtie von den
Abſtractionen ſind, ſo viel Arten hat andern lebloſen Sachen unterſcheide; daß
In dem Allgemeinen, als da iſt das ma“ gber der Menſch lache; das Pferd wiehere,
ſche, metaphyſiſche, phyſiſche und ſolches wären # Propria, und endlich daß

che Allgemeine, von denen ſonderlich ein Menſch ſchön oder heßlich, groß oder

klein, ein Pferdſtarck, oder ſchwach, dißwä

taphyſiſche unter die allgemeine Bez

ezehlet worden, da man die unter ren Aecidentien. Andere haben zehn Arten
e Wirckungen der Subſtanzen von der Univerſalien nach der gemeinen Anzahl
r abgeſondert, und iede einzein über der Categorien; noch andere nur zwey, als

etrachtet. Die Ariſtotelici handeln das Genus und die Speciem, und etliche
der Logie, welches ſeine Richtigkeit acht geſetzet, ſ. Scheibler in opere logic
oap.
i
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cap. 3. queſt. 3. Dem Herrn Thomaſo ſolchen allezeit in acht nehmen; und zum
in philoſoph auic. cap-7. 9.44 ſcheine die Erempel ſagen ſolte, das Thierſey ein Ge
Lehre von den drey leztern, als der Diffe lUs, der Menſch eine Species, indem wenn
entz, dem Proprio und Accidente ſehr ver: ich das Wort Menſch von Paulo und Petr
mirrtzuſeyn, weil dem Proprio die Defini brauche, ſolches mit eben dem RechteinGe
tion des Accidentisgebühre, und wenigſtens uns zu nennen, wie denn die Arctic
die edelſte Art des Accidentisſey, wir auch ſelbſt ſolchen Unterſcheid nicht in acht neb
ſonſt keinen einzgen deutlichen Concept von men, und man unter andern täglich ſagt:
der Differenz hätten, ohne uns einen Con rede von dem Menſchen in genere, da man

cept von dem Aeedente zu machen, auch ſo doch nach dem Peripatetiſchen Sinn ſein
garbey dem Menſchen, deſſen wirckliche Ge ſolte: ich rede von dem Menſchen in ſpect
dancke nicht weniger, als ein Accidens anz! Denn da iſt zu mercken, daſ bisweilen an
ſehen, die man bey einem tieffſchlaffenden Concept in unterſchiedener Abſicht balº
nicht fände. Das Vermögen aber zu den

cken zeige einen verwirrten Concept an. „Bey
dieſem Zweifel, den ſich hier der Verr C 9
mjs macht, ſcheint die Sache darauf
anzukommen, wie man das Wort Aeeidens
jnnt, und daß, wo ſolches der Subſtanz
entgegen geſezet wird, die unterſchiedenen
Arten deſſelben von einander unterſchieden
werden. Die gemeine Eintheilung der Uni
verſalien ſelbſt in die funf angeführten Ar
tenunrichtig und hat keinen Nutzen. Uns

ein Genus; bald als eine Different, dº
als ein Accidens anzuſehen iſt, z. c. das Vºr
nogen, vernünftig zu ſeyn, iſt in Anſeh

des Thiers ein Accidens; in Anſeduº de
Menſchen die Differenz, und in Anſehen
gelehrter und ungeſchickter Leute ein GT

daher man wohl unterſcheiden muß, ne
ne Idee ein Genus, oder eine Differenz
Inzwiſchen da man verſchiedene Arten vºn
Genere hat, obere und untere, ſok.nmne

letztere wohl Species nennen, wenn ſie

richtig iſt ſie, weil die Eintheilung auf keinen ter einer Definition können begriffen werde
Grund beruher, daß, wo man denſelben ſeien ſ. Rudºger de ſenſu veri & fat lib, .cº.
will, nur drey Arten derſelben, als das Ge §. Io. ſig und in inſtitut. erudit Pog j.:
nus, die Differenz und das Accidens an edt. 3. Clericus in logic. lib. . ca.

zunehmen ſind. Denn der Grund der Wii führt unterſchiedene Irrthuzper an, ſº
Univerſen
verſalien ſind die unterſchiedene Wirektil der gemeinen Lehre von
gen, ſo wir an den Subſtanzen wahrnehmen, entſtanden; und Titius inärtecogt.cº.
die zweyerley ſind, inden einige zum Weſen neinet, man ſolte davon in Ä
einer Sache gehören, einige aber nicht... Die handeln. Der Herr Thomaſius in nº
weſentliche ſind wieder gedoppelt, Etliche ductione ad philoſophiam aulicam eſ
ſind auch andern Sachen, ſo ſonſt der gegen §. 44. hat auch verſchiedenes daran auf
wärtigen entgegen ſtehen, gemein, welche zet und Croumaz inſyſteme de cº
das Genus ausmachen; etliche aber ton: part. .fect 3. Cap. 5. pag:36s. rechnet dieſel.ch

men der gegenwärtigen Sache ganz allein re unter die Scholzſtiſchen Grillen.
zu, und unterſcheiden ſie von allen andern Aus der philoſophiſchen Hiſtorie
Dingen, ſo die Differenz. Diejenien, ſo kannt, was unter den Scholaſtics Ä

nicht mit zum Weſen gehören, heiſig: Ae Frage: ob die Univerſalien was wirkº
cidenten, wohin auch das ſo genannte Pro die auch auſſer den Gedancken ihre Erº
prium zu rechnen. Alſo wenn ich einen Men hätten, oder nicht wären ? vorein beſº
ſchen anſehe, wie er eine lebendige Creatur, Streit entſtanden, ſogar, daß ſie ſich der

wie er eine vernünftige Creatur,

ſo gehöret

diß zu ſeinem Weſen; das erſtere aber dºß

gen in zwey Seetentheilten, in die Ä
liſche, welche ſie vor bloſſe Wörter Ä

er eine lebendige Creatur, hat er mit den Be und realiſtiſche, die da behaupteten, ſº
etwas wirckliches. Wereneis de
ſtiengemein, daher nennt mans das Genºs; ren
nach euditor. cap. 2. S.7.pag: 7. ſezetºt

daß er aber vernünftig, das macht den Un

terſcheid zwiſchen ihm und allen andern

ſes Diſpüt unter die Logomachien, Ä

der That haben ſie ſich daben ſo auft
Hinge daß ſie nicht den gernaften Nutzen.“

Creaturen auf dem Erdboden, weswegen ſol

ches die Differenz genennet wird.
gen daß er dieſe ; oder jene Farbe; dieſe und die Frage niemahls recht entſchied
oder jene Statur hat, das ſind Accidenten
die zu ſeinem Weſen nichts beytragen. Ja daß

Univoca /

man nur drey Prädicabilien zu ſetzen habe,

ſiehet man auch daher, weil ſie zur Deºni

Heiſſen in der Logic der Scholaſicº

tion und Diviſion dienen ſollen; , zur Defi bey der Lehre von den Anteprädeº
nition aber braucht man nur das Gemus und wenn ein gleicher Nahme mit gleich Ä
die Differenz; zur Diviſion hingegen das

deutung und gleicher Zjegnung, auch Ä

Accidens. Es iſt auch die gemeine Einthei
lung ohne Nutzen, und verurſachet allerhand
Verwirrungen in der Erkenntniß der Wahr:
heit, was nemlich den ſo anaugeſetzten Un
terſcheid zwiſchen dem Genere und Specie
betrifft, da man nicht ſehen kan, warum man

ley und vollig gleichen Dingen ben
wird; oder wie anderees erklären, Ä

Genus allen Speciebus in gleiche Ä
lichkeit zukomme, wie .e: das Wottº
einem Birnbaum, Apffelbaum und º

Arten von Bäumen in gleichen sº

Unluſt

unkeuſchheit unluſt
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die Unluſt ſey eine unangenehme Empfin
ie theilen ſelbige erſtlich
lches die einerley und gleichbenen dung, wenn die Begierden
örter ſind, und in vniuöcata, ſo die nicht geſeºerden .e ein Wollüſſiger
nd gleiche Sachen ſelbſt ſind die iſt voller Unruhe, weil er ſich vorgenommen
heute auszufahren, und nun durch das
einerley und gleichen Nahmen bei hatte
Maß alſo in dem angegebenen Erem üble Wetter gehindertwird. Dieſer Menſ
Wort Baum das vnuocans; die hat eine unangenehme Empfindung, welche
kommt, daß ſeine Begierde Ä
ne Arten aber der Bäume die wn daher
ren nicht kan geſtillet werden. Es werden
iren. Hernach theilt man ſie in unſere
Begierden auf zweyerley Art geſtillet,
, in die weſentliche, wenn die Sa entweder
wenn wir ihren Zweck, oder was
en ein gleicher Nahme mit gleicher MP!! Ä
wircklich erlangen; oder doch
ig und gleicher Zueignung beygele
in vniuo

Ä

einerley Weſen haben, und in ac

zur Erlangung deſſelbigen Hoffnung haben

ÄÄ
entliche und zufällige Eigenſchaff

Entſtehet nun die Unluſt, wenn die Begier:
den nicht geſtillet werden, ſo geſchicht dieſes
auch auf eine zweyfache Weiſe: entweder
wenn wir gar nicht erlangen, was wir wol
len : e. Sempronius hat Unluſt, weil er den
geſuchten Dienſt nicht hat bekommen; oder

, wenn

) hätten.

Unkeuſchheit,

jenige Laſter, da man der geilen Luſt wenn uns wenigſtens die Hoffnung beſchnit
fftig nachhängt. Unter den na: Ärº e der Dienſt iſt zwar noch nicht
Begierden, die allen Menſchen von vºrgeben, man hat ihm aber geſagt, daſs
1gepflanzet ſind, ſteht auch die Luſt ſchwer halten würde, wenn er iez in ſeinem
ſchlaff. Wie nun die Menſchen Suche ſolte glücklich ſeyn. Daß aber j
Fall geneigt ſind, ſolche Begierden ſonderheit über dieſe oder jene Sache emj
h der Abſicht GOttes; ſondern zu Äſt der Unluſt entſtehet, davon mj
ſen ſinnlichen angenehmen Empfin
zurichten; alſo muß, nach der Phi
zu reden, ſolche unordentliche Nei
rch die Vernunfft regieret werden,
n dieſes beyderLuſt zum Beyſchlaff,
jet daraus die Tugend der Keuſch
uf ſolche Weiſe iſt die Unkeuſchheit
r, da man der geilen Luſt nach dem
s verderbten Willens mit Hintan.

er Vernunfft nachhängt. Sie äuſ.
in der Rede, wenn man unanſtän:
geile Diſcourſe, ſie beſtehen nun in
rzehlungen; oder in Scherz Re

ſen wir den Grund nicht in der Beſchaffen
ſelbſt ſuchen. Denn wenn

heit der

dieſes wäre, ſo müſte folgen, daß alle diejj
gen, die gleiche Erkenntniß von einer S
chen hätten, auch gleiche Luſt; oder Unluſt
empfinden uüſten, welches wider die E
Aus dieſer weiß man, daß einer
#ahrung.
Sache bey dem einen Luſt; be den an:

der Unluſt erwecken kan, ze, der eine häe
Ähingegen iſt ſolches ganz zuwider. Ja

ſein Vergnügen an dem Tanzen; dem j

man weiß, daß hierinnen groſſe Veränderun
gen vºrgehen, daß was iezo einem Luſt ma
Urtheilen, mündlich oder ſchriftlich ht, das kanthin zu einer andern Zeit zuwi
t; in den Geberden, wenn man der ſeyn und Unluſt erwecken, welches alſo
he und auf die Geilheit abzielende von der Sache ſelbſt nicht herkommeuka,
ing des Geſichts annimmt, wenn we ſelbige unveränderlich bleibet, Bey
bs Perſonen entblöſſen, u.ſf und ſolchen Umſtänden müſſen wir den Grundin
Thar durch ordentliche fleiſchliche den Begierden der Menſchen ſuchen, und
ung, und zwar auſſer der Ehe durch vielmehr hierinnen zum Principio Ä
und in der Ehe durch Ehebruch, men, „alles, was den Begierden gemäß,
in Eheleute die Dämpffung der macht Luſt, wenn ſie dabey geſtiftet werden,
en Luſt zu ihrem Haupt-Zweck und macht Unluſt, wenn ſie nicht geſtillet
werden. Aus dieſem Grund:Satz laſſen ſich

alle Phänomena, die bey der Luſt und unluſt
fürkomme, leicht auflöſen, z.e hat der eine
über das Tanzen Luſt; der andere hingegen
t unter diejenigen Dinge, die ſich Unluſt, ſo kommt dieſes daher, daß bey ei:
empfinden; aber nicht verſtändig nem das Tanzen etwas iſt, ſo ſeinen Begier
Unluſt,

aſſen, eben deswegen, weil ſie eine den gemäß; dieſen hingegen iſts zuwider,
hme Empfindung iſt. Soll ſie in und da er wolte, man tanzte nicht; ſolche

pfindung beſtehen, ſo muß ein ge Begierde aber wird nicht geſtillet,in ſodererwe
Luſt
jectum daſeyn, welches ſelbigever-cket dieſes Unluſt. Aeuſſert
Alle Luſt ſetzet ein Gut voraus; und Unluſt eine Veränderun (1,0 kommt die:
le Unluſt ein Ubel; oder was Bo: ſes aus der Veränderung der Begierden. In

s gute iſt das Mittel zu dem Ende der Jugend herrſchet vornehmlich die Wöl
ſtillet, ſo entſtehet daher Luſt; wer abnimmt, daſ ſich vielmahls daſür der Geiz
er nicht geſtillet, ſo macht dieſes einſteller, und daher fommts, daſ man in
Auf ſolche Weiſe können wir ſagen, der Jugend an manchem Luſt gehadt, ſo ei
Begierden in der Seelen, daß wenn luſt; welche hingegen wenn man älter wird,

. Lexic. 11. Chel.
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Unmäßigkeit

nem im Alter zuwider iſt und Unluſt machet.

Aus dieſem können wir auch die Urſacherklä
ren, warum bey Chriſten, wenn ſie ſich wahr
hafftig zu GOtt bekehren, ſich bey ihrer Luſt

-

ºf - *

- -

4,6
-

Unmäßigkeit,
*

Iſt im beſondern Verſtand dasjenige

und Unluſt eine ſo groſſe Veränderung zeiget. ſter, ſo der Tugend der Mäßigkeit im Ein

Denn was vorher Luſt veranlaſſet, erwecket und Trincken entgegen ſtehet. Man
iezo Unluſt; und was hingegen
Unluſt mäßig, wenn man den Gebrauch des Er

#

Äſacht Äſe nach Äut Eiſ
durch den Glauben in ihrem Willen eine Ver:

und Trinckens nach der Geſundheit eins
ket. Wenn man die Geſundheit dabeyer

Aus demſelbigen iſt halten will, muß man ſowohl auf die Fr
die Liebe gegen GOtt entſtanden, da vorher ſchaffenheit; als auf die Maſſe der St.
änderung geſchehen.

die Liebe der Welt das Hertze eingenommen ſen und des Geträncksſehen. Wer alsº
hatte. Der Grund alſo der Luſt und Unluſt ſig ebet, der iſſet und trincket nichts, waſ
nach der Bekehrung iſt die Liebe gegen ner Geſundheit ſchädlich; er iſſet undtº

GOtt, da er hingegen in dem Stand, da ſie aber auch weder zu viel, noch zu wenig. N
unwiedergebohrne waren, die Liebe der Welt ſes will das natürliche Geſetz haben. Na
ſetzet insgemein zum Grund aller Pflé
geweſen. .
Nun müſſen wir auch ſehen, wie vielerley gegen ſich ſelbſt, man ſoll mäßiglebertº
die Unluſtſey. Wir haben oben alle Luſt in da nimmt man das Wort maßg inner
eine Leibes und Seelen Lufteingetheilet, da Verſtand. Soll man überhaupt mit
wir auch von der Unluſt ſagen können, ben, ſo muß man auch bey dem Gebrauch
ſie ſey entweder eine Leibes- oder Seelen Speiſen und des Geträncks die Mig:
Unluſt. Jene iſt, wenn der Zweck der Be beobachten, daß wer darinnen die Gºtt
gierden, ſo zur Verſorgung des Leibes gehö lichkeit erlangt, ſeine Handlungen deſ
ren, nicht geſtillet wird, als wenn man über einzurichten, der hat die Tugend der Mie
Eſſen, Trincken, Schlaffen, kalter und war keit. Aus dieſem läſt ſich leichterfest
mer Lufft u. d.gl. eine Unluſt bekommt... e. worauf das Laſter der Unmäßigkeiten."
der Menſch wird in ſeinem Schlaff geſtöret: Ein mäßiger hat zum Zweck die Echº
er iſt verdrießlich, daß es etwa allzu warm, ſeiner Geſundheit; ein unmäßigere
oder allzu kalt iſt. Die Seelen- Luſt ent angenehme ſinnliche Empfindung der
ſpringet, wenn die Begierden ſo zu ihrer ſchmacks, er iſſet und trincket, nicht die
erſorgung abzielen, nicht geſtilletwerden, ſund bleibe; ſondern weil es ihm weht
die entweder den Verſtand; oder den Wil: eket. Wenn die Gewohnheit hierzukº
lenbetrifft. Aufſeiten des Verſtandes kan ſokan dieſe Neigung ſehr ſtarck werden. Mit
eine Unluſt entſtehen über den Mangel der Menſchen haben von Natur eine Nºt
wahren Erkenntniß, wenn man begierig iſt, vor ihre Geſundheit, und einen Absº
die Wahrheit zu erkennen, und man kannicht die Schmerzen und vor den Tod; gle
ſeinen Zweck erreichen, dahin man j.e.rech wird man unter andern ſehen, wennn
nenkan, wenn ein fleißiger Studioſus zu ei: dagricus auch die empfindlichſten Eº
nem Lehrer kommt, bey dem er nichts lernen zen ausſtehen muß, ſo läſter doch der
kan; die Unluſt des Willens entſtehet, wenn trincken nicht. Ein mäßiger hält M
keine Hoffnung der Glückſeligkeit da iſt; indem er nichts iſſet und trincket, wº
weil man aber entweder eine wahre oder ſchädlich, auch der Sache weder zuviel
falſche Glückſeligkeit ſuchen kan; ſo iſt ſolche zu wenig thut; ein unmäßiger hingegen
entweder vernünftig, oder unver dem er nur auf den Geſchmack ſieht
-

-

Ä

nünftig.

Verninftig wird ſie, wenn die und trincket, was ihm eine angenehm

Begierden, welche nicht geſtillet werden, ver: pfindung erreget; nimmt auch mehr
nünfftig geweſen, oder auf eine wohlgegrün
dete und wahre Glückſeligkeit abgezielet; wo
aber ſelbige unvernünfftig, ſo wird auch Ä
Unluſt unverminnftig. Dieſe iſt dreyerley,

##terdings
ÄÄ
Ä
die Unmäßigkeit
Ä
wird. Ein mäßigerrichtetſichnach ſº
ſchrifft ſeiner Vernunfft, und lebt alſº

als die Unluſt des Ehrgeizes, wenn die dem natürlichen Geſetz ein unmºg
Begierden, auf Ehre gehen, ungeſtillet nach ſeiner Wolluſt, und handelt dahere”
bleiben; die Unluſt der Wolluſt, wenn das Geſetz der Natur. ,,
-

man nicht haben kan, was man von ſinnli Die Vorſtellung wider die um
chen Ergozlichkeiten wünſchet; und die lin iſt alſo einzurichten. Ein unmäßige
luſt des Geld-Geitzes, wenn die Begierden
bloß nach der ſinnlichen Erkenntnº
nach Geld und Gut nicht erfültet werden. eurtheilet das Gute und Böſe nach.“
Wie nun eine iede von dieſen Neigungen ihre lichen Luſt; oder Unluſt. Von ſolche
beſondere Begierden und Affeeten hat; alſo lichen Erkenntniß muß man ihn auf Ä
könte man wieder eine jede Art der Unluſt dicienſe bringen, und ihmvorſtellen, Ä
eintheilen .e. bey dem Ehrgeiz entſtehet Un: was die Geſundheit vor eine edle Saº
luſt, wenn man ſich an ſeinen Feind nicht wie wegen der Erhaltung der Ä
rächen kan, wie man gern wolte; oder wenn Menſchen von Natur gewiſſe Begiº.

#

man keinen ſo groſſen Reſpect, als man ver:

gepflanet; und jeſchwer

langt, bekommt,

mit einer Kranckheit verknüpffet

sº

unmöglich unreiner Wille

Unruhe

Inmäßigkeit vor ſchlimme Wirckum
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Unruhe,

ich ziehe.

Unmöglich,

Unſchlüßigkeit

Dieſes Wort wird in der Philoſophie von
dem Gemüth und Gewiſſen gebraucht, wel
ches die folgenden Artickeln erlären werden.

icht geſchehen kan, wird von den
teis in drey Claſſen getheilet. Erſt

Unruhe des Gemüths,

vas unmöglich abſolute, welchesei
rſpruch mit ſich bringet, z. e. ein

Iſt derjenige Stand des Gemüths, da es
er Circkel, etwas ſeyn und nicht
rnach certo reſpectu, auf gewiſſe von den unordentlichen Neigungen gleich
oelches von Menſchen nicht geſche ſam hin und hergetrieben wird, daßesinet
.e, daß die Sonneverloſchetwerde, was gewiſſes ſeine Zufriedenheit nicht findet,
icht verliere; und drittens ex hy Man leſe den Artickel von der Gemüths

Welches ſeiner Natur nach zwar ge:
un, aber wegen gewiſſer Umſtände

Unruhe.

tande zu bringen, z. e. wenn GOtt

Llnruhe des Gewiſſens,

te, daß es bey dem trüben Wetter
ºb es ſchon geſchehen könte, ſo wird

Iſt nichts anders, als die Unruhe des Ge

icht geſchehen, ſ. Clericum in on müths, ſofern ſie von dem Gewiſſen erreget
+
wird. Es kan dieſes nicht nur ein böſes Gez

Unmündig,
ſolches Kind, welches unter väter

wiſſenthun, wenn man überzeuget iſt, daß
man den gottlichen Geſetzen zuwider getebet,
und ſich wegen der Straffe fürchtet, welches

das Gemüth unruhig machet; ſondern auch

valt ſtehet, es mag ſolche von den ein ſcrupulöſes, wenn man nicht recht weiß,
lbſt; oder von den Vormündern ob etwas recht; oderunrecht iſt, und ſich des
werden. Da nun ſolche Kinder wegen befürchtet, man dörffte anſtoſſen,
dörffen, was ſie wollen, ſo können

Vergleich treffen. Denn ein Ver:

Unruhiger Menſch,

durch die Einwilligung aufgericht,
iemand ſeinen freyen Willen, der
Iſt derjenige, welcher geneigt iſt, den Frie
n Kindern nicht iſt, haben muß.
den, darinnen man mit andern lebet, zuſtöht

Unreiner Verſtand,

ren. Solche Perſonen ſind mehrentheils
empfindlich, eigenſinnig und wollen nieman
den einige Gefälligkeit erweiſen, daher wenn
nicht gleich nach dem Kopffgehet, ſo

Ä

mdienenern Philoſophen dieKräff.

es

elen überhaupt in reine und unrei
letztere man auch die vermiſchten
eingetheilet haben; ſo iſt auch ein
id unter dem reinen und unreinen

werden ſie bös und fangen Zänckereyen des:

gemacht worden. Der Grund die

wegen an, wenn nun dieſes öffters geſchie

het, daß man daraus ſchlieſſen kan, erſey da
zugeneigt, ſo ſagt man, er ſey ein unruhiger
Menſch.

ilung ſoll der unterſchiedene Stand

n in ihren Wirckungen ſeyn: Denn

entweder in der Gemeinſchafft mit
er wenn ſie mit Ä Und

Unſchlüßigkeit,
Iſt ein Fehler derjenigen, welche bey einent

Sachen beſchäfftiget ſey, und da Unternehmen nicht reſolviren können, daſſel:

re Kräffte als unreine; oder ver
n;uſehen; oder
wircke ohne
Leibes und deſſen ſinnlichen Glied
welchem Stand ihre Kräffte rein
Aus dieſem iſt leicht zu ſehen, was

beauszuführen. Er entſtehet entweder bloß

aus einem ohnmächtigen Affeet des Willens;
oder zugleich aus Mangel des Verſtands,
Der Affect des Willens iſt entweder Nach
äßigkeit und Faulheit; oder Furchtſamkeit,
e Verſtand ſeyn ſoll. Er iſt nichts deren jeneinsgemeinwollüſtigen; dieſe aber
ls der Verſtand, ſofern er ſinnliche theils wollüſtigen, theils allzu intereßirten;

che Objecta vor ſich hat. Die Er oder geizigen Leuten anzuhengenpfleget, wel
'n, die wir oben bey dem Artickel che beyde alſo zur Unſchlüßigkeit von Natur
Ä Verſtand gemacht, haben geneigt ſind. Die Unſchlüßigkeit, die zugleich
ail.

aus Faulheit oder Furchtſamkeit und aus
Mangel des Verſtandes entſtehet, iſt ſonder

Zweiffel weit närriſcher, als diejenige, die bloß
aus Faulheit; oder Furchtſamkeit entſtehet
eſesſeyn ſoll, iſt aus dem gleich vor in den Gemüthern ſolcher Leute, die doch von
enen Artickel zu erſehen. Man gar lebhafften Verſtand ſind, wiewohl auch
Willen unrein, wenn er ein ſinn dieſe dadurch zu groſſen und mützlichen Unter
Äumvor ſich hat, welches auch die nehmungen unfähig werden, ſ. Müllers
Anm. über Gvacians Ovac, Mar. 72.p.577.
Begierde hoiſſet,

Unreiner Wille,

k-l 2
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Unſchuld

Unſterblichkeit

Unſchuld,
Iſt diejenige moraliſche Eigenſchafft, wenn

unterobrigkeit unternehmung 79
alſo ihre völlige Subſiſtenz vor ſich. An
dieſem iſt zu ſchlieſſen, woraufder Seelenun
ſterblichkeit ankomme, von der wir obenge
handelt haben,
“

iemand an einer böſen That keinen Theilhat,
daß ihm alſo nichts beygemeſſen, oder Schuld

Ä werden kan.

Wie man aber etwas

Unterobrigkeit,

öſes aufzweyerley Artthunkan, indem man
Sind diejenigen Perſonen, welchendieb
entweder die That ſelber vollbringt; oder
doch dazu hilfft; alſo kan ſich die Unſchuld Obrigkeit gewiſſe Verrichtungen zur Beſt
auf beydes erſtrecken. Ein unſchuldiger derung der gemeinen Wohlfahrt an ihrerfer
Menſchkan weder vor ſich; noch vor einen an: aufgetragen. Die hohe Obrigkeit hat F.
die Macht und Gewalt, alles anzuordnen ſi

dern geſtrafft werden.

zu des Landes Beſtes dienet; ſie kanader

Unſchulds-Stand,

möglich dieſes alles an allen Orten ſei,

Dadurch wird derjenige Zuſtand des er
ſten Menſchen verſtanden, da ihn GOtt mit
ſolchen Eigenſchafften des Leibes und derSee
len begabet, daß er dem Leibe nach unſterb
lich; in Anſehung aber der Seelen mit

genachten Anſtalten nachgelebet werden?

Weisheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit bei

gabtwar.
...
In der natürlichen Theologie fragt man:
waswir durch das Licht der Vernunfft voreine
Erkentniß von dieſem Stand haben? Daß die
menſchliche Natur wircklich verderbt ſey, und
daß ſie ehemahls müſſe reiner und unſchuldi
ger geweſen ſeyn, lehret einenieden die eigne
Erfahrung und ſeine Vernunft, wie wir in

dem Artickel von der Erb-Sinde bemercket
haben. Wie aber der erſte Menſch im Para
ies ſofort auf einmahl durch die nach der er
ſten Sunde erfolgte Entziehung der Gnade
GOttes, in einen Habitum des Boſen, und

Stande bringen, noch dahin

Ä dadet

deswegen erfordert die Nothwendigkeit.“
obrigkeiten zu beſtellen. Dieſe bleiben?
ſehung des Fürſten Unterthanen; in Riº

aber der andern, die bloſſe Unterthanenind
und auch an jene gewieſen, heiſſen ſieht
obrigkeiten. Ihre Gewalt bekommenſen
dem Regenten daherſie nichts eigenmäca
ſondern alles in deſſen Nahmenthun,
demſelbigen Rechenſchafft von ihrem Vetº
ren geben müſſen. Ihre Gewalterſtreckt
ſo weit, als ihnen ſelbige verliehen rºt
Manträget ihnen auf, gewiſſe Anſtalten:
gemeinen Beſten zu machen, und da
ſehen, daß niemand denſelbigen entgegen

Nach dem Unterſcheid der Geſchäfft der
ſonen, der Oerter, giebts vielerleyArtens
Benennungen der Unterobrigkeiten,

Statthalter, Lands Hauptmann, Amt.'

war erblich fallen können, ingleichen daß ein Land Richter, Stadt Rath u.ſf.

Theil des Standes der Unſchuld die Unſterb
lichkeit geweſen, und dieſe durch den Fall al
lererſt verlohren worden, ſolches alles kan

nicht anders, als durch das höhere Licht der

Ä

Unternehmung,
Wir haben unten in einem beſondere

Offenbarung erkennet werden, ckel von dem Vorſatz gehandelt,undge.
as die Herden davon erkant, beſtehet in der wie man ſich zu verhalten habe, wenn

Erkenntniß der verderbten Natur; doch war wiſſe Verrichtungen vornehme und ſº
alles gar unhinlänglich, wie am angeführten was vorſetze. Hier wollen wir inſen
Ort ſchon erinnert worden. Es wollen einige zeigen, was nach der Klugheit beneintºº
Ä etliche Merckmahle von dem Paradies in etwas
ternehmen müſſe beobachtet werden.
unternehmen will, dermußerlichº
hren Schrifften, ſonderlich in den poetiſchen
Fabeln finden.
Sache mit Bedacht uberlegen, hernach"
In der Lebre von dem natürlichen Recht ſig und reſolut ausführen.
haben wir benercket, wie einige den Un
Beyder uberlenning iſt dreyerlenº
-

ſchulds-Stand zum erſten Grund. Satz dieſes

Vorserie die Natur der Sache, oder ſº

Rechts zu ſetzen geſucht, wobey Strimeſtus die man vor ſich hat, welche man ube
behauptete, daß die Helden durch ihre Ver: wenn man theils den Zweck, den man
nunft denſelbigen erkennet, welches Alberti nem Unternehmen intendiret als den Mº
leugnete, ſ. Ludovici delin.hiltor. iur.diuin. den man ſuchet und den Schadende Ä

vermeiden gedencket, nach ihrer Wichte

nat. S. 65. p. 109.

und Folgerungen genau unterſuchet,
auch die Mitte, die zu Erlangung Ä
Unſterblichkeit,
Zwecks entweder nothwendig erfordº
Iſt diejenige Eigenſchafft einer Subſtanz, en, oder doch dieſelbe ſonderlich Ä
da ſehe eändig und ohne Aufhoren in ih konnen, ſoviel moglich adäqvaterfindeº
L'

Weſen beharet.

Sie begreifft zwey

die Verknüpffung derſelbigen mit_º

e: einmahert die Eriſtenz einer ſolº Zweck,ingleichen die Leichtigkeit und Ä
che. Flbſt in nicht auf, ſondern dauret oh

"

Ede for

rigkeit derſelben beurtheitet. Da Ä

herach bleibt ſie in ihrem welches man zu überlegen hat, iſt das

Sand und Weſen unverändert und behält als deſſen bey dem vorhaben.'en uºs

unterthanen
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de Umſtände genau zu bemercken, ders findet, als er zuvörbey ſeinen Uberlegun
eit ſie den Fortgang der Sache bei en ſich eingebildet; esſey nun, daß er ſich in
erverhindern werden, zu benrthei einen Concepten Ä oder daß die vori
man erkennen möge, .e. in wie gen Coniuncturen des Glücks ſich unvermu
bey einem Unternehmen zu warten, thet ändern,er ſolchenfalls inſeiner Emſigkeit
n habe, wo und wie viel man mit und einmahl gefaßten Vorſatz ſich nicht opiº
der Sache wagen, und wodurch niatrire; ſondern zu rechter Zeit wieder ein
lenfalls die Retirade ſicher halten lencken könne, ſ. Millers Anmerck. über
w. Gegen dieſes alles muß ein Ä Oracul Mar. 47. p. 335. und
mer vors dritte ſeine Fähigkeit ſo Mar. 53. p-397.
Betrachtung ſeiner äuſſerlichen Hier ſtehen als Fehler die Unbedachtſam
auch ſeiner innerlichen Kräfte des keit und Ubereilung, das Zaudern, die Lang
und Willens halten, und ohne ſamkeit in Entſchlieſſungen, die Unſchlüßig
bedencken, wie weit in Anſehung keit ſelbſt entgegen, davon an ſeinem Ort ge
ſtandes, ſeine Wiſſenſchafft, Ge dacht worden.
-

t Und

-

Ä in der vorzu

Sache; in Anſehung des Willens

Unterthanen,
Heiſſen alle diejenigen, welche einer Obrig:
elaſſenheit u. ſ. w.bey ſoÄ
herſtrecken werde. In nſehung keit unterworffen, und deren Geſetzen und Bei
rn finden ſich Leute von groſſer Fä Ä zu gehorchen verbunden ſind. Das
Courage, oder Furchtſamkeit, Ge

j, Kühnheit, oder Hartnä.

ort Bürger iſt bisweilen eben das: es hat
dabey von ſtarcker Begierde zur
Gewinſt getrieben werden, allent aber noch andere Bedeutungen, wovon T
verwirrteſten Händel vorzuneh tius obſ. 563. ad Pufendorf.de officio hominis
hre und Gewinſ zu eriagen. Ein & ciuis, Pufendorf in iure naturae & gentum

nſch muß ſeine Begierden ſo weit lib.7. cap. 8. $. 2o. Zertius in elem prud.

und in den Grenzen der Klugheit ciui.part.1. ſect, 5. . . Becmann in medit.
iter ſeine Kräfte nicht vergebens, polit. cap. 19. $. o. zu leſen ſind. Wie die
ſeinem Schaden aus übermäſ bürgerlichen GÄ durch einen Ver:
Erſtlich muß man gleich aufgerichtet werden; alſo iſt derſelbige
Ä
1 allzu viele Sachen auf einmahl die Urſach, dadurch jemand ein Bürger, oder
1d dadurch die Krafft ſeiner Fähig: Unterthan wird. Solche Unterwerfung ge:
ſehr zerſtreuen. Hernach muß ſchicht entweder ausdrücklich welche durch die
it ſolchen Affairen das Leben nicht Huldigung zu geſchehen pfleget; oder ſtill
en, darinnen man entweder nur chweigend, wenn ſich iemand im Lande auf
ſeinem Schaden arbeitet; oder in hält, und als ein Unterthan bezeiget, und ſich,
zu befürchtende Nachtheil den zu keine beſondere Freyheit ausdinget. Ob ſie
Vortheil weit übertrifft, ſonder wohl alle darinnen einander gleich ſind, daß ſie
ener eher zu beſorgen, als dieſer unter der Herrſchafft der Obrigkeit ſtehen, ſo
können ſie doch in gewiſſen Umſtänden von
an ein vorhabendes Unternehmen einander unterſchieden ſeyn. Man bemerckt
dreyen Stücken wohl überleget, einen vierfachen Unterſcheid: ,in Anſehung

Ä

Freybeit. Denn obwohl die natürli
h ſolchem Grunde es wircklich zu
ºrrathſam findet, ſo verbindet ſich che Freyheit verlohren wird, wenn man ſich
Reſolution eine eſte und beſtan dem Regenten unterwirfft, ſo kan doch ſolche
aſion, daß in Betrachtung, da Unterwerffung ihreGrade haben, nachdem die
chen allerdings thunlich und pra Gewalt des Regenten mehr oder weniger ein
unden, man vermittelſ der er geſchräncket iſt. Daher haben bisweilen in
ſchläge darinnen glücklich ſeyn einer Republick die Unterthanen mehr Frey

je Perſvaſion, wenn ſie ſich nach

heit, als in der andern, indem ſie an der Aus

wircklicher Ausführung eines zu: übung der höchſten Gewalt in gewiſſen Stu
berlegten Unternehmens durch cken mit Theil bekommen, welche man die
Munterkeit zeiget, von den Fran: Stände zu nennen pfleget: 2) in Anſehung
ſurance oder Verſicherung, mit ihrer Untertha migteit, da man ſie einthet
etwas ausführet, genennet wird. let in unmittelbare Unterthanen, welche uns

Ä

die Emſigkeit, oder der

ter niemand anders, als unter dem Regenten

) beſtändige Vorſatz des Willens, ſtehen; und mittelbare, die andern Unters
ge, was man durch vorhergehende thanen unterworffen ſind. Denn der Regent
gung beſtens abgefaſſet und verſ beſtellt welche als Unter Obrigkeiten, unter

es auf dieſe oder jene Art practi:
ſolut auszuführen und zu Wercke
Ein Weiſer hat bey Ausführung
nehmens dieſe Behutſamkeit zu
daß wenn er zuweilen mitten in
ung eines Deſſeins die Sache an

denen die andern, die bloſſe Unterthanen blei
ben, ſtehen müſſen: 3) in Anſehnig ihrer
Wirde. Denn einige ſind von Adel; an:
dere von Bürgerlichen und Bauer Stand.

Unter den adelichen ſind einige von dem ho
henAdel,dahin auch des Regenten Gemahlin,
-13
-
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Unterweiſung
Kinder, und andere Anverwandten gerechnet oder eine beſondere iſt. Jene gründet ſich
werden; einige hingegen von dem niedrigen auf das natürliche allgemeine Geſetz, daß man
Adel: 4) in Anſehung ihrer Vereinigung. die Commodität einer Geſellſchafft befördern
Denn entweder ſind es einzelne Perſonen; ſoll, und gehöret alſo dieſes nicht ſo weh zu
oder ganze Geſellſchafften und Gemeinden, den Pflichten der Nothwendigkeit, als viel
zu welcher letztern Art die Städte, Dörffer, mehr der Begvemlichkeit, angeſehen eine Re
Kirchſpiele, Academien, Handwercks Zünff publick wohl eine Republick bleiben konte,
ten uſw. gehören, davon eine iede in der wenn gleich keiner den andern unterrichtet,
Republick als eine bürgerliche Perſon ange: nur würde das Leben nicht ſo begvem ſeºn.
ſehen wird, ſ. Kemmerichs Pufendorf enu Vermöge dieſes Grund. Satzes iſt ein ieder
ºp. 299: 239. Andere pflegen die Unº verpflichtet, ſeinem Nechſten ſeine Wahrheit
terthanen auf eine andere Art einzutheilen, ten mitzutheilen, und den Irrenden auf den
wie man aus dem Pufendorf in iure nature richtigen Weg, den Unwiſſenden zur Erken.
& gentium lib.7. cap. 2. $.2. ſqq. 3ochſtet niß zu bringen, wie Thomaſius in der Ausü
ter in collegio Pufendorf exercit. 12. H. 49. bung der Vernunfft-Lebre caL 2. .1. ſei?

*Zertio in element. prud.ciuil.part. . ſelt. 5. zeiget. Die beſondere Verbindlichkeit:
$. 1. ſehen kam,

ret von einem beſondernBeruffherin der bürº

gerlichen Geſellſchafft, da man gewiſſen Her
Die Pflichten der Unterthanen ſind entwe ſonen entweder die Freyheit, oder ausdrück.
der gemeine oder beſondere. Jene müſ lich das Amt zu lehren mitgetheilet, woraus
ſen alle ohne Unterſcheid leiſten, daß ſie ihre der Unterſcheid zwiſchen einem öffentlichen
Obrigkeit ehren und derſelbigen gehorchen: und Privat: Lehrer entſtehet, indem jener

dieſe werden nur von denjenigen gefordert, durch die Obrigkeit ausdrücklich dazu beie
die in einem gewiſſen Stande leben, dahin
die Staats Bedienten in geiſtlichen, politi
ſchen Ä ehören; ja ſoviel
Stände, ſo viel Geſellſchafften, Collegia und
Zünffte in einer Republick ſind, ſo viel be
ſondere Pflichten entſtehen daher, welche ein
ieder nach den Stand, darinnen er lebet, be
obachten muß. Nach dem natürlichen Recht

let; dieſer aber entweder aus einer beſondern
Gunſt oder vermittelſt gewiſſen academiſches
Würden die Freyheit zu lehren erhalten
Beyſolchen bürgerlichen Anſtalten fragt ſich:

haben dieſe Pflichten ihren Grund in dem Ver

dazu habe? ſo lange iemand in einer bürger

wieweit iemand der natürlichen Pflicht des

falls nachleben, und ob er dennoch anderee
renkoune, wenn er gleich weder einen beſen
dern Beruff; noch eine bürgerliche Frerseit

gleich, den man mit dem Regenten Ä lichen Geſellſchafft lebet, ſo muß er ſich auch
und ihn zu halten ſchuldig iſt. Aus dem den bürgerlichen Geſetzen unterwerffen, und

Stand der Bürgerſchafft kan man auf ver wo einmal gewiſſe Ordnungen wegen des krk
ſchiedene Art kommen. Iſt die Republick in ren gemacht worden, ſo hat man zu ſehen, wie
weit dieſe Ordnungen erhalten; oder über
ſchritten würden, wofern man nach ſeinerna
türlichen Pflicht andere lehren welte. Irºr
ſchen wenn einer den andern auſſer ſeinem er
dentliehenBeºuffunterweiſet,ſowächſetdurch
dieſe Dienſtfertigkeit dem andern zwar eine
des Uberwinders gebracht. Leidet die Repu groſſe Commodität und Vortheil zu; een
blick einige Veränderung, oder geht wohl gar derjenige, der ſolche Dienſtfertigkeit auf ſich
zu Grund, ſo kan dieſes auf mancherley Weiſe nimmt,hat groſſe Beſchwerden davon wesse
Ä
Man leſe Pufendorf de officio gen ganz vernünfftig,daß man durch eine reel
ominis & ciuis lib. 2. cap. 8. §. 15. und Ti le Erkentlichkeit dieſe ſeineIncommoditter
tii obſeru.741. und in iure nat & gent. lib.8. ſetze. Man kan den andern unterweiſen entwe
cap. 11. Thomaſium in iurisprud. diuina lib. der durch das eigentliche Informiren; oder
guten Wohlſtand ſo kan ſich ein Bürger mit
ausdrücklicher; oder ſtillſchweigender Einwil
ligung der Ä anderswo hinbegeben;
ºder er wird Verbrechens wegen ins Elend ge:
ſchickt, und verlieret ſein Bürger Recht;
oder wird durch feindliche Gewalt in das Land

3.cap. 6. Böhmerun in introductioneinius durch das Diſputiren, da denn dorten die
ngs vorgeſtellet erklärt
publicum vniuerſale p.568. ſqq. welcher dieſe Wahrheit ſchlechterding
-

Materie weitläufftig vorgetragen. Ver und bewieſen wird; hier aber unterſuchen wir
ſchiedene beſondere Schrifften, welche hieher eines andern Meinuugen, wie weit ſelbige
gehören, werden in der bibligtheca iuris wahr oder falſch, und jdej kan entweder
imperantium quadripartita pag. 103. ange mündlich; oder ſchrifftlich geſchehen, wiewohl

führet,

Unterweiſung,

-

man mehrentheils die Schriften der gelehr
ten Weltwiedmet, und die mündliche Unter
weiſung für die Studirenden brauchet. Doch
wie wir am gehörigen Ort von der Diſputt

Iſt diejenige Handlung, da man einem Kunſtgehandelt, ſo iſt noch beyder Informa
andern eben diejenige

Ä von einer

tion zu mercken, daß man entweder eines an

Sache, die man ſelber hat, beyzubringen und dern; oder ſeine eigene Gedancken erkläre,
mitzutheilen ſuchet. Ein Menſch ſoll dem Im erſten Fall kommt das Hauptwerck auf die
andern nach dem natürlichen Recht auch mit Interpretation an, indem wer eines andern

feinereangten Wiſſenſchafft dienen, welche Meinung recht verſtehet, dem wird nicht
rbindlichkeit entweder eine allgemeine; ſchwerfallen, ſolche andernfürzuſtellen,

#
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rauf zweyerley Weiſe geſchehen kan.
Untreue,
tweder bindet man ſich an die Worte,
Gleichwie dasWortTreueaufverſchiedene
nimmt man einen gewiſſen Text vor
erkläret ihn von Wort zu Wort; oder Art genommen wird, wie wir oben angemer
htet ſein Abſehen vornemlich auf die cket haben; alſo hat dieſes auch verſchiedene
nimmt es auch mehr
ja ein rechtſchaffener Lehrer dreyerley Bedeutungen.
zen hat: erſtlich muß er urtheilen und vor eine Handlung; als vor ein Laſter. So
ob die Gedancken wahr, oder falſch; iſt es eine Untreue, wenn man den Pflichten,
wahr, muß er weiter unterſuchen, ob dazu man ſichwillig verbunden, zuwiderhan
1 Unterſcheid
derohnſtreiti delt, .e. ein Ehegatte iſt dem andernuntreu,
wahrſ Äce 1 Wahrheit beobach: indem er dasjenige, Ä ihm zukommt, nicht
s andere ſoll er ergänzen dasjenige, leiſten will; oder es äuſſert ſich die Untreue,
Auctor vorbey gelaſſen, und doch zu wenn man überhaupt mit dem andern nicht
orhig: drittens muß er erläutern,und ehrlich und aufrichtig umgehet, ze, wenn man
läuterung ſowohl auf das Judicium einen untreuen Freund hat; oder insbeſonde
orer,damit ſie die Wahrheit deſto eher re, wenn man diejenigen Güter, die einem an:
als auch auf ihr Gedächtniſ in Anfüh: vertrauet ſind, nicht zum Nutzen des Herrn
zlicher Bücher richten, Trägt man verwaltet, und etwas davon entwendet, .e.
e eigene Gedancken für,ohne daß man wenn manüber untreues Geſindeklaget.
uctorem zum Grundleget, ſo kommt
ptwerck auf die Erpreßion der Gedan:
Unveränderlich,
dauf die Ordnung, oder Methode an,
als
mit mehrern die Artickel Lehrer und . Wird in der
de handeln. Dieſe Materie haben die eine gewiſſe Beſchaffenheit einer Sache, ſo
Logiei in ihre logiſche Schrifften ge: fern ſelbige in ihrem Weſen einmahl bleibt,
indem ein Menſch die Wahrheiten wie das andere mahl angeſehen, dem das mu
rr vor ſich allein erkennen; ſondern tabe, ºder veränderliche entgegen geſetzt
dern damit dienen müſſe, dergleichen wird. Mantheilet ſolches in das immutabile

Ä

Ä

in cynoſura mentispart. 3 p. 373. Clau ſimpliciter, und ſecundumquid tale. Jenes,
logic.part. 2. Thomaſius in intro oder das ſchlechterdings unveränderliche
phil. aul. cap. 12. und in der Ausü ſey, wenn ſich etwas auf keine Art und Weiſe
er Vernunffr-Lehre cap. 2. Joach. anders verhalten könne, als es einmahlſey,

rr.2. cap.. ſeqq. gethan. Der Herr
in arte cogitandi c. 8. $. 61. 62. will
aterie nicht in der Logic haben, wie

weder weſentlich, noch auſſerweſentlich; we
der von innen, noch von auſſen, wedernatür
lich, noch übernatürlich, auf welche Weiſe
GOtt allein unveränderlich ſey. Dieſes aber,
oder in gewiſſer Abſicht unveränderliche
ſey, wenn etwas vermöge ſeines innern Weſen
keiner Veränderung könne unterworffen wer
den, welches nemlich ſo beſchaffen, daß das:
Seyn nicht konne aufgehoben, oder das We
ſenverbeſſert oder verſchlimmertwerden. In
ſolchem Verſtand wären auch die erſchaffnen

ne erhebliche Urſach.

Geiſter unveränderlich, ſº Donati metaphy

in medicin.menrispart. 4. pag. 293
rd in delinear. philoſ, rational. lib. 2.
3. Schneider in fundamentis philoſ.

ap.7. Buddeus in philoſ inſtrument.
Wolff in den Gedancken von den
en des Verſtandes cap. 13. Rüdiger
veri & falſ lib.4. c. 4. und in inſtit.
».215. ed. 3. Syrbius in inſtr.phil.ra

ſic. vſual.cap. 21.

.

-

-

Untheilbar,
-

--

Unvermögen,
:

iejenige Eigenſchafft einer Sache, ſo

in keine Theile kangetheilet werden.
Wir haben vorher in dem Artickel von dem
ºtzet zwey Arten deſſelbigen. Denn Vermögen die ſcholaſtiſche Lehre vorgetra
y indiuiſibile abſolute wenn etwas gen, aus welchem das Gegentheil von dem

rdings nicht könte getheilet werden, Unvermögen leicht zu erkennen. Mantheilet
ein einfaches Ding, ſo aus keinen ſolches auch überhaupt ein in impotentiam
beſtehet, auf welche Art ein ieder atiuam, die in einem Mangel des Vermögens, 1theilbar ſey. Das andere wäre in etwas zu thun und auszurichten beſtünde, und
e ſecundum quid, wenn nur auf ge inpasſuam, wenn eine Sache die Geſchicklich:
t etwas in keine Theile könne getheit feit etwas Ä nicht habe. Wir ha
en, ſofern es die Sache bleiben ſoll,

ben auch oben die Macht der Creaturen in ei:

º, z.e, ein Baum wäre nach dieſer Art ne natürliche und moraliſche eingetheiet, auf
theilbares, indem wenn man die welche Art ſich auch das Unvermögen füglich
, den Stamm und die Aeſte von ein: abtheilen läſſet.
bſonderte, ſo blieb es der Baum nicht

So iſt inſoweit der Menſch was unt

liches, daß Leib und Seele allezeit

Unvernünfftig,
Weil wir oben in einem Artickel erkläret

nen bleiben müſſen, ſofern man ein
haben,
ſeyn ſoll,

wa Fünftig ſey, ſo kam daraus
4.

Y,

ºsº unverſöhnlichkeit unvollkoffenheit -

Unwahrheit Unwiſſenheit

76

erkannt werden, was unvernünfftig ſey. echaus dem Artickel von der Vollkommen
Es iſt ſolches jej eine Eigenſchafft einer heit abzunehmen.
Sache, darunter man die Reden und Tha
enbegreift, und ſie unvernünftignennet,
unwabebeit
wen ſie den Regeln der Vernunft zuwider
ſind; oder einer Perſon, da man denn ent
Wird insgemein in einer dreifachen Bt
-

weder denienigen überhaupt einen joer
ºffeigen Menſchen nennet, welcher eine deutung genommen. Erſtlich iſt die mut
Vernunft; oder Geſchicklichkeit ſeinen Ver hyſiſche Unwahrheit, wenn etwas ind:
hat nicht
ſey, dafür man er
ſtand zu brauchen hat oder inſjerheit, #
e. eine falſche Münze, ein ſºlche:
wenn ſich jemand in ſeinen
en ſo
bezeuget, daß er nicht der Vorſchrifft der iamant, ſ. Donati metaph. vſual. p 5
ſagt in ſeiner ontologiap.zº.ºn
Werfft, ſondern dem Trieb ſeiner Affe Rüdiger
tut. erudit.edit. 3. wenn die Sinnen rechte
etenfolget.
"
R.
ſchaffen wären, daß ſie nicht betrogenſka

Ä

Ä

niemahls etwas im metaphhſiſchen Eurº

Unverſöhnlichkeit,

falſch ſeyn, und wäre alſo der metaphnitt
die er eine unmittelbare über
Idiejenige Gemüths Art, da man nicht; Wahrheit,
oder doch ſchwer dahin zu bringen iſt, daß man ſtimmung einer Sache mit dem Vetº

Ägiebt. Indem man nicht vergeben will, nennet, keine Unwahrheit entgegengeſetz

ſo iſt man rachgierig. Die Rachgierigkeit iſt ſondern der logiſchen Wahrheit. Vers
wider die Vernunft, daher wer unverſöhn dere iſt die logiſche Unwahrheit, weit
h, der handelt wider die Werjt. man insgemein durch eine Disharmonie ſº

den äuſſerlichen Dingen und den ſº
Zºe Sache erhelletauch daraus, daß diejej ſchen
dancken erkläret: gäbe man ein ſolcheſ
ſohnlichkeit eine vernünftige Tugend iſt, wie

Ärher gewieſen, daher die Unverſöhn ſches für wahr ausſoſeyes ein Irrthumſ
man es aber vor eine bloſſe Wirkung d.
keenaſterſ mit der Bernjfej Verſtandes,
oder vielmehr des Ingeni
Äiedes Laſter hat ſeine natürliche ten,
ſo wäre es eine Fiction, ſo auch die
Strafe beyſich. Ein unverſöhnlicherj
Falſche genennet wird, ſ. Therci
rittert ſeinen Feind noch mehr und macht tiſche
Einleitung zur Vernunft - Lehre ca. 1.
ſich vergebene Unruhe, § 17. 13. und Buddeum philoſ inſrºº
- Pº. c 2. 7.8. . Dieſe Erklärung des
"unverſtand,"v.
ſchen Falſchen rühret aus der angenommen
Äennman auf den Gebrauch dieſes Worts Definition der logiſchen Wahrheit dafº
-

--

-

- - -

ſo pflegt man ſolches vor einen Man in einer Ubereinſtimmung der menſcº
ge, des Judicii zu nehmen; daß es ebj ſo Gedancken mit der Beſchaffenheit der D
viel iſt, als was man ſonſt Tummheit nennet. auſſer den Gedancken beſtünde. In den
Doch braucht man daſſelbige mehrej tickel von der Wahrheit haben wir dielºgiſt
Ärcklichen Unternehmungen und Hand Wahrheit einen Zuſammenhang der Geº
lungen, wenn man etwas ohne Judicio vor cken mit der Sache ſelbſt vermittelſ der

pfindung genennet, und ſelbige in unterº

und ausführet, daß man dasjenige,
j
pflegt auch das Wort verſtandjeilej
gern Sinn zu nehmen, daß es ſo viel iſt,
das Judicium; oder das Vermögen, das

dene Arten getheilet, da denn indem Geº
thel leicht zu erkennen, was und werde
ley die logiſche Unwahrheit ſey, ſ. Tittun

Wºrhältniß
einer Sache gegen diejej
zuſehen.

Gerhardin delineation.philoſration... ºk
Syrbium in inſtit. phil. ration. eclec-F

was daraus erfolget, nicht erkennst

-

-

-

arte cogit.oap. 5. Clericum in logic. P.:..?

..7. ſqq. Drittens hat man eine ſº

ſche Unwahrheit, welche in der Ab

Unverweslichkeit,

unſerer Rede von unſerm Gemütheb

da man nemlich anders redet, als man
J die Eigenſchafft einer Subſtanz, bey ſeinem
Herzen meinet, ſo aus dem Laſed

welcber keine Abſonderung und Trej
der Theile geſchehen kan Ä rſºn ein Ä Falſchheit des Gemüths entſtehet, und de
ein einfaches Weſen, ſo iſt er auch unverwes, andern Schaden ſuchet.
lich; der menſchliche Cörper hingegen, als
ein zuſammengeſetztes Weſen, verweſetna
Unwiſſenheit,

Ämengesessen vºn ernst

1,

Iſt diejenige Beſchaffenheit des Vetº
Unvollkommenheit,
des überhaupt, da wir von einer Sache
haben, oder die Ideen derſ
Iſt diejenige Eigenſchafft einer Sache, da Erkenntniß
nicht empfinden. Wir haben die Erken.

.

ſº nicht alles dasjenige, was ſie ihrem We angehörigen Ort in eine gemeine und Ä
Änd ihrer Abſicht nach, warum ſie iſt, an

welche Eintheilung
ich haben ſoll, wircklich an ſich hat. Das negelehrtegetheilet,
bey der Unwiſſenheit ſtatt haben kan.
brige, washievon könte geſagt werden, iſt Die gemeine Unwiſſenheit
jenheit kommtderlich
ſº
-

Unwiſſenheit

unwiſſenheit

zzº

heils auf die Sinnlichkeit an, wenn brauchen, und das Objeetum nicht in gehöri
enigen Sachen nicht wiſſen, ſo unº er Diſtanz nehmen, da wir es thun könten;
ar mit den Sinnen entweder äuſſer ernach wenn wir die Fähigkeit des Gedächt
der innerlich begriffen werden, als niſſes, die wir von Natur haben, nicht recht
)le
ſonſt ſehen, ho brauchen: Die gelehrte Unwiſſenheit oh
chen, ſchmecken, fühlen; herhach die ne Verſchulden duſſert ſich beyſolchen Saº
ngen unſerer eigenen Seelen; theils chen, deren Weſen uns nicht offenbaret und
trifft ſie das Gedächtniß, wenn wir entdecket iſt, dahin die

Ä

"Ä

hen Sachen, die nur bloßzu mercken welche zweyerley ſind.

Denn wir haben

shiſtoriſche Dinge, keine Erkenntniß philoſophiſche Geheimniſſe, welche in den
Denn Ä alle Erkenntniß, natürlichen Dingen
, da wir offt

Ä

e ächtmißgründet, ge- nur die Eriſtentz; das Weſen aber der Sa
nur auf das Gedäch

Ä

-

-

iſt auch die Unwiſſenheit in
g deſſelben eine gemeine Unwiſſen
Die gelehrre Unwiſſenheit heiſt ge
ſofern ſie der gelehrten Erkenntniß
n ſiehet,und beruhet in einem Mangel
eieuſen Erkenntniß, welche auf die
Wer Sachen, oder der Ideen, ſo nicht
lbar in die Sinne fällt, ankommt,
hero die idealiſche kan genennetwer
ſoweiß mancher die Accidentien und
ngen der natürlichen Dinge und ſie?
daß das Feuer ein Licht giebt und er
; die Subſtanzen aber und die Urſa
von weiß er nicht, welches denn auch
rck der Sinnlichkeit iſt.
e Arten der Unwiſſenheit, ſowohl die
3

ehen nicht wiſſen; und theologiſche in über
natürlichen Sachen, deren Seyn; nicht aber
das Weſen uns GOtt in heiliger Schrifft ge
offenbaret. In ſolchen Dingen, weil ſie in
den Bezirck unſerer Vernunft nicht geſetzet,

dörffen wir nicht forſchen, ſondern ſelbige in
Demuth, glauben. Und dahin gehöre die
eigentlich ſo Ä gelehrte Unwiſſenheit,
welche die Theologen in göttlichen Dingen
undGeheimniſſen ſonderlich recommendiren,
von welcher in beſondern Schrifften gehan?
delt worden, als von VTicol. Cuſano in ſei
nem Buch.de docta ignorantia, Voetio part.

j diſp.ſelect.p. 668. Rechenberg in zwey diſ
put.de male ſana & ſana in theol. curioſitate
Johann Henrich Barth in differt.de does
e, als gelehrte können wieder in einer Ätheologia ignoranta, Strasb. 1716. nebſt
lten Abſicht betrachtet werden, ſo andern, Ä Wolf innor. ad Caſaubonia
entweder ohne oder mit unſerm na p. 34. anführet; wobey man auch leſen
-

ulden geſchehen. Die gemeine Un kan Klauſings diſpur. de docta & diſimulata
eit ohne unſer Verſchulden ... und quarundam rerum naturalium ignorarione cvºn
Anſehung der äuſſerlichen Sinnen ſimulata aliorum ſeientia collata, Wittenb.

nn wir eine Sache nicht begreifen 1701. Die gelehrte Unwiſſenheit mit Ver
pfinden können, 13 weil das Objectum ſchulden äuſſert ſich in ſolchen Sachen, die
gehoriger Diſtanz, und entweder zu ºir zwar nicht wiſſen, aber wiſſen könten.
fernet oder allzu nahe, nachdem es Ä geſchichttheilsans Ungedult, daß wir
ſchaffenheit der Sinnen ſowohl als einer Sache nicht recht nachdencken wollen;
enſchen ſelbſten mit ſich bringt, wie theils aus Schwachheit des Verſtandes ſon
emand eine Sache fühlen und ſchme derlich des Judieii, welches wir entweder gar

, wenn ſie nicht ganz an das ſinnliche nicht verbeſſern; oder durch Vorurtheilenoch

eug applicivet wird; iſt auch ein Ob mehr verſchlimmern.
allzuweit, ſo kan man ſolches nicht Dieſes iſt die erſte Haupt-Eintheilung der
Nun kan man dieſelbe noch
hen, noch hören, oder riechen; und
mein Menſchein ſubtiler, oder ſchär in Anſehung ihrer Qvantität, wie weit ſie ſich
cht, Gehör, Geruch u. ſ.w. hat, als erſtrecket, eintheilen, in eine ſolche die gänz
here, ſo erfordert auch der eine noth lich, und in eine ſo nur ſtückweiſe eine Un
eine nähere Diſtanz der Sachen, als wiſſenheit iſt, und beyde in Anſehung ſowohl
Mere: 2) weil das mediumſentiend, der Sachen, ſo wir nicht wiſſen; als der Art
e Lufft ihre ordentliche Beſchaffenheit und Weiſe, wie wir ſie nicht wiſſen, betrach
at und ſo dick iſt, wodurch wir denn ten. Die täntzliche Unwiſſenheit in Anſe
ls ohne unſer Verſchulden an der Er jg der Sachen, iſt, da wir von einer Sa
ß der Dinge gehindert werden: 3 ) che gar nichts wiſſen. So ſind viele Dinge
-

--

-

Ä

h die organa ſentiendi ſelbſt nicht in in der Welt, und auf dem Erdboden, z. e.ver:

ordentlichen Zuſtand befinden, ſondern
ſind, wie denn derjenige, der .e; ei“
chaden am Auge, oder Naſen hat,
dafür kan, wenn er eine Sache nicht

ſchiedene Arten von Thieren, Pflanzen, da

hen, oder riechen kan. In Anſehung
dächtniß geſchicht die gemeine Unwiſ
ohne Verſchulden, wenn jemand von
ein ſehr ſchwaches Gedächtniß hat,
2erſchulden aber geht dieſe gemeine
ſenheit für, wenn wir nachläſſig ſind,

weil die Erkenntniſ des Weſens die Erkennt
niß der Exiſtenz voraus ſezet. Sofern die
Unwiſſenheit nur ſticweis iſt ſº betrifft
ſelbge die Eigenſchafften der Sachen; die
Eriſenkaber iſt hier allezeit bekannt. Viel
mahl weiß man von was nichts mehr als daß

hl daß wir unſere Sinnen nicht recht

von mancher Menſch niemahls was geſehen,
noch gehöret, ob ſie vorhanden, und lich

wird er noch viel weniger wiſſen, was

es

veraner

Ä

und exiſtire; ºder wir
1 5

Ä
wohl
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Unwiſſenheit

2772

wohl die Wirckungen; nicht aber die Sub aus Unwiſſenheit geſchehen, können zugerech
ſtanzen; wir wiſſen auſſerweſentliche Eigen net werden, davon wir unten in der Lehre von
ſchafften, nicht aber die weſentlichen, und zu der Zurechnung handeln wollen.

Ä ÄÄÄ Ä

;

aber

poſitive
Begriffe,
oderwas
wirſie
wiſſen
wohl,ſey,
was
eine Sache
nicht ſey;
hingegen
iſt

-

-

-

-

Linzucht,
T

-

uns unbekannt. Die gänzliche Unwiſſen. Nehmen einige in ſolchem Verſtand, daß
heit in Anſehung der Art und Weiſe iſt auch es eine fleiſchliche Vermiſchung mit einerie

Ä wir entweder gar keinen Be-digen Perſon bedeute, die man vor ehrbarha

riff davon haben, oder uns doch einen ganzte, da man zum Zweck nicht die Zeugung der

alſchen Begriff davon machen, welches ſo Kinder; ſondern die Dämpffung der geilen
wohl in gemeinen, als gelehrten Sachen ge Luſt habe. Hurerey aber ſey ein Beyſchlaf
ſchicht ſoeinige lieber einen Irrthum nennen. mit einer ſolchen Weibs-Perſon, die einen
Iſt ſie aber nur Stückweiſe, ſo hat dieſelbein
Lohn nehme. Doch ſiehet man in
zwey Fällen ſtatt; erſtlich wenn man von ei- Gebrauch dieſer Wörter auf ſolchen Unter
er Sache ſtatt einer klaren eine dunckle Idee ſcheid nicht. Man leſe den Artickel von der
es geſchehe ſolches ohne, oder mit Ä rm 3urerey.
erſchulden, und in
iſt ſie dunckel entweder in Anſehung des Generis; oder
Völcker- Recht,
der Differenz; entweder in Ä der

#

Ä

-

-

-

-

-

Urſach; oder der Art und Weiſe der Wir: Es wird dieſes Wort auf mancherley Irt
ckung; entweder in Anſehung der Exiſtenz, genommen. Denn man braucht daſſelbige
oder der Eſſenz: hernach wenn man von eierſtlich entweder vor eine Eigenſchaft der
ner Sache ſtatt einer diſtincten eine confuſe Perſon; oder vor ein Vermögen, ſo alle Vé
weder cker aus Zulaſſung der Natur ausüben; vers
was mehr oder weniger, als es ſeyn ſoll, ein andere vor die Sitten vieler Volcker, renn
bildet. Die letztere Art der Unwiſſenheit ſie nemlich ihr Recht einmüthig und aufe
werden einige vor keine Unwiſſenheit; ſon: Merey Art brauchen, als wenn man ſagt, das
dern vielmehr vor eine unzulängliche und unz Eigenthum der Güter, der Krieg, die Diens
richtige Erkenntniß ausgeben wollen. Aber barkeit, der Handel und Wandel u. d.a.ge
daß dergleichen Erkenntniß zugleich eine Un- hören zum Volcker Recht; drittens sei das
wiſſenheit bey ſich habe, iſt ganz klar, indem natürliche Recht, weil ſolches alle Volckerse
wenn ich die Sache nach allen Umſtänden wü-bindet: viertens vor das bürgerliche Recht
e; ſo würde die Erkenntniſ weder unzu: vieler Völcker, dahin die Arten etwas zuges
änglich; noch unrichtig ſeyn, daher wir dieſe winnen der Privat-Perſonen gehoren, die
Unwiſſenheit für eine ſolche anſehen, die nur man auch zum Völcker Recht rechnet, und
Stück weiſe geſchiehet. Hieraus iſt leicht zu fünfftens vor das Völcker-Recht in eigenes
erkennen, daß die Unwiſſenheit der Erkennt-cherer Bedeutung, welches die Pflichtender
miß entgegen ſtehe und das unerkannte als ei: Volcker gegen einander; ſofern ſie als De
ne Beſchaffenheit der Sachein Anſehung der ckeranzuſehen ſind, unter ſich faſſet, welche
Unwiſſenheit anzuſehen ſeo. Insgemein iſt Bedeutungen Thomaſius in urisprudents

Idee hat und ſich vºn einer Sache

die Unwiſſenheit eingetheilet worden in igno-| duina lib. 1. cap. 2. $. 193. und Buddeus in
- rantiammere negationis, oder «ar irée«zar, elem. philoſ: pr.part. 2-cap. I. - 15.16. anges

da man eine Sache ſchlechterdings nicht wiſſe;
und in ignorantiampraue diſpolitionis, oder
«ara dºs Sass, da man ſich von einer Sache
einen falſchen Begriff mache. . Man leſe

führet haben. . .
. Wir bleiben hier bey der eigentlichen Bes
deutung; ehe wir aber die Sache ſelbſterklä
ren, müſſen wir vorher das Wort erregen,
-

nach Thomaſium in der Einleitung der Die Völcker bedeuten hier die Republicen,
Vernunfft - Lehre cap. 9. Gundling in oder freye Staaten, welche wenn ſie gegen

via ad veritat. part. . p. 30. Buddeum in einander gehalten werden, als einzelne Perſº
phil. inſtrum.part. 1. c. 2. $. 2. ſqq. Gerhardnen, denen gewiſſe Ä und Pflichten an
in delin. phil. ration.p. 1.cap.6. Syrbium in hängen, betrachtet werden, und weil in der
inſtitut.phil.ration. eclectic.part., cap.4. So Republic diehohe Obrigkeit, oder der Regelu
ben wir die Beſchaffenheit und die unter der vornehmſte iſt und die ganze Republic
iedeneArten der Äſſenheit an ſich vºr vorſtellet, ſo wird durch die Rechte und Pflich
eſtellet, welche Betrachtung eigentlich in dieten der Völcker insgemein dasjenige verſtan

# gehöret.

Man kan aber auch in der den, was ſouveraine Herren von einander zu

Moral davon handeln und zwar in einer zwey: fordern oder gegeneinander zu behauptenhº.
fachen Abſicht. Denn einmahl kanman un-ben. Das Recht bedeutet hier einen Beg
terſuchen, wie überhaupt die Moralität der gewiſſer Geſetze, nach denen die Volcker
Unwiſſenheit beſchaffen, welches ſonderlich gegeneinander zu bezeugen, und daraus ge
-

der Herr Zeumann in einer diſert.de igno-wiſſe Rechte und

Ä

erwachſen.

Nun

rantia doºtagethan, die in der bibliothec. Bre- aber fragt ſichs: was das eigentlich vor Ge
menſ claſſ. 5. falce...p. 87. ſtehet. Hernach ſetze ſind? ob es bloß die natürlichen; oder
wird in der natürlichen
beſondere Geſetze ſind, die von den naturli
gezeiget, wie weit einem die Thaten, die chen und bürgerlichen unterſchieden find?

Ä

Gro,

Völcker Recht
leiurebelli &

cap. 4. § 15.

Ä lib.1. cap. I. $.4.

Völlerey

Vogelſangen
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Stücke des natürlichen Rechts appliciren

achel in differt. de laſſen.

Und wie überhaupt ein Menſch dem

m Kulpis in collegio Grotiano andern nicht nur Pflichten der Nothwendig:
ber de iure ciuit.lib: 1. ſec. 1. cap keit, ſondern auch der Begvemlichkeit erwei

einet, man hätte ein ſolches Völ
, welches von dem natürlichen un
i, und von dem Willkühr der Vol:
ne, wodurch ſie nicht nur als ein
ſondern auch als ein Geſetz verbun
n. Ein ſolches Völcker Recht hat

verworffen, weil man keinen Grund
Ä einander Geſetze fürſchrei

bigen antreffen könne. Denn wie
n, da ſie einander gleich ſind und

Menſchen keinen Oberherrn erken
d alſo können ſie weder überhaupt

ſen muß; alſo iſt auch ein Volck dem andern
dergleichen zu thun ſchuldig. Rüdiger mei;

net in der philºſophia ſynthetica pag: 439.
man könte gleichwohl zwiſchen dem natürli
chen und Völcker Recht einen Unterſcheid ſei
zen, wenn nemlich das natürliche Recht auf
den bürgerlichen Stand gienge und das Recht
bedeute, das man darinnen von Natur
habe; das Völcker Recht hingegen das
Recht des natürlichen Standesſey, daß alſo
der Stand einen Unterſcheid machen könte.
Es ſind verſchiedene geweſen, welche das

menſchliches Geſetz verpflichtet wer: Völcker Recht in beſondern Schrifften abgez
ein Volck von den andern ſich Ge handelt, und wenn ſie ſich auch dadurch ein

reiben laſſen. Sagen ſie, ſie hät beſonders Recht eingebildet, ſo haben ſie
Ä , und doch, wenn ſie zur Sache ſelber kommen ſind,
ihren Willkühr verpflichtet, ſo ant entweder die Sitten der Völcker dafür aus,
n billig, daß ein ſolcher Vergleich geben; oder natürliche Geſetze anführen müſ
Chimäre. Denn man muß beweis ſen. Mit gutem Recht gehoret hieher Gro
ſcheinen Vergleich

und wo derſelbige getroffen ſeyn tius mit ſeinen Büchern de iurebelli &pacis,
es nimmermehr wird geſchehen kön worinnen er vornemlich die Pflichten gegen
ſtillſchweigender Vergleich iſtnicht andere abgehandelt, und ſein Abſehen nicht
h, die Sache auszumachen. Dieſe ſowohl auf einzelne Perſonen als vielmehr
re Erinnerungen haben ſchon ge: auf die Volcker gerichtet. Dieſem Erem
1fendorf in iure nature & gentium pel iſt gefolget Richard Fouchéus in iuris
3. $. 23. Thomaſius in iurispru & iudicii fecialis, ſue" iuris inter gentes ex- .
inalb. 1. cap. 2. S. 05. ſqq. Und in plicatione Wir haben auch Teptoris ſyn
tisiuris nature & gentium lib. 1. cap. opſin iuris gentium; Johann. Ludo
q. Buddeus in element.philoſ.pra vici Praſchi diſquiſitionem de iure genti
1. cap. 1. $. 17. ſqq. Willenberg in vm; Johann. Joachim Jentgraviicom
siuris gentium prud. lib. 1. c.. quxſt. mentationem de origine, veritate & obligatio
bſt andern. Doch ſuchet der Herr ne iuris gentium. Es hat auch Groening
1 ſeinem Vernunft- und Völcker Ä bibliothecam iuris gentium heraus ge:

95. ſqq. zu behaupten, man habe
ein willkührliches und verbinden
er Recht, und will ſolches ſonderlich
Einwürffe des Herrn Thomaſii ver:
Er meinet, es wären ſelbiges die

geben.

Völlerey,
Iſt eigentlich dasjenige Laſter, welches der

ebräuche, welche bey verſchiedenen Nüchternkeitentgegenſtehet, wenn man der
durch langen Brauch zu Rechte ge: baechiſchen Wolluſt nachhänget und im Eſſen
d ſie unter ſich als ein
und Trincken die gebührende und zur Ge
en lieſſen,
ſundheit dienendeMaaſſe überſchreitet. Ei
nige nehmen dieſes Wort in noch weitern
swegen müſſen wir billig ſagen, es Verſtand, und rechnen zur Völlerey nicht nur

Ä

olcker-Recht nichts anders als das dieubermaaſſe im Eſſen und Trincken; ſons
Recht, ſofern es auf ganze Völ dern auch die Begierde nachſehr ſchmackhaff:
iret wird, und zeigt was ein iedes ten Speiſen und Geträncke, welches ſonſt
en das Ändej vorRechte und Pflicht eine Art der delicaten Wolluſtiſt, ſº Trier in
Alſo bleiben einerley Geſetze, den Fragen von den menſchlichen Wei
d Verbote, daß wie ſich zwey ein: gungen lib. 1. cap. 5. P. 42.
ſonen gegen einander aufzufüh

das muß auch ein Volck gegen das

un, Auf ſolche Weiſe iſt hier das

Vogelfangen,

e Geſetz ebenfalls ſocialiter viuen
ein Volck muß gegen das andere

Iſt eine Art der Jägerey, welche auf unter
was die äuſſerliche Ruhe erhält, ſchiedene Weiſe vorgenommen wird, entwe:
laſſen, wasdieſelbigeſtöhret, Flieſ der auf dem Vogel Herde mit Netzen, oder
s bey einzelnen Perſonen, daß nie mit Dohnen oder mit Leimruthen, oder durch
andern beleidigen dürffe, und daß andere Raub: Vögel oder aber durch aller
Paeta halten müſſe, ſo haben auch handgeſtruete Lock-Speiſe. Die Vögel
Ä einander zu beobach ſind gar ſehr von einander unterſchieden,
welche Weiſe ſich auch die übrigen und führet der Auctor des

Unterrichts,
PP(36
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was mit dem lieblichen Geſchöpffe, den nesanzeige, und in die Vollkommenheit auf
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Vögeln, auch auſſer ihren Fang vor gewiſſe 1aſſe, (in perfectionem ſecundum

Luſt zu haben ſey, zehnerley Unterſchiede
an. Der erſte iſt, daß einige ihre Speiſe mit
dem Schnabelbeiſſen, und gleichſam käuen,
einige aber ganz verſchlucken; der andere,
daß einige im Wald, etliche aber auf dem
Felde, in Gärten, in Wieſen, in Städten,
und Häuſern und bey dem Waſſer ſich auf
ielten; der dritte, daß einige gar nicht, et:
iche meiſtentheils, etliche ganz undgar, et:

uid) die in ihrem eigentlichen und formale
Concept einige Unvollkommenheit beh ſº
habe; wiewohl andere dieſe beyde Artende
Vollkommenen ſo erklären, da ſie duº
das erſtere das allervollkommenſe Weſ,

nemlich GOtt; durch das andere daser
verſtehen, dem an denjenigen Stücken,
es nach ſeiner Art haben ſoll, nichts fehlt
Ferner ſey die Vollkommenheit etwa
liche ſpät, etliche frühe wegſtreichen; der eine weſentliche, welche zum Weſenſel
vierte, daß ſie auf der Erde im Gebüſche, ner Sache gehöre, und von demſelben
mittelmäßig hoch, auf ſehr hohen Bäumen könne abgeſondert werden; oder zufalz.

oder Felſen entweder offt oder ſelten oder des und auſerweſentliche, wenn einigen.
ahrs einmahl brüteten; der fünffte, daß weſentliche Eigenſchafften da wären, der
ie entweder Hauffenweis, oder in geringer Zierrath und gröſſerer Brauchbarkeit nzahl beyſammen, oder aber ſich gar nie Sache was beytrügen, welche letztere nºt
mahls zuſammen rotteten; der ſechſte, daß ergänzende (pefectionem integralem)
einige einander locken, etliche nicht, etliche zur Ergänzung einer Sache was beit
aber gar, wenn ſie auſſer der BrütZeit ih z.e. die Glieder bey dem Menſchen; ins
welche einer Sache natürº
res Gleichen hörten, einander auswichen und natürliche,
meideten; der ſiebende, daß einige im Herbſt Weiſe zukomme, z. e.beym Feuer da Lé
und Frühlinge ihre Schnäbel und Farbe am die Farbe, die brennende Krafft; in
Kopff ganz veränderten, bey einigen aber ſey künſtliche, die man ſich durch ſeinen eig
dieſe Veränderung ſo gering, daß man es Ä erworben, wie bey dem Menſchen,
kaum merckte, und bey etlichen gar nicht; Wiſſenſchafft und Erkenntniß; und in
der achte, daß einige, wenn ſie an einem war moraliſche, welche iede Geſchicklichkº
men Ortegehalten werden, oder auch in der Tugendſey . e. die Gerechtigkeit, d?
Widn
wenn eine harte Äte Ä ferkeit, die Mäßigkeit eingetheiletwir
deren Kälte ſie abhalte, ein ganzes Jahr gänzliche Vollkommenheit, oder die Ä
hindurch ohne Aufhören ſingen, andere aber Ätio totalisſey, vermöge welcher eine E
erſt mit Zunehmen des Tages, oder auch ihr völliges Weſen habe, und her
im Frühlinge anfengen; der neunte, daß metaphyſiſche, die tranſcendentaliſche
etliche ſich im Waſſer badeten, als die Nacht kommenheit, die entweder eine unerº
tigall und die Amſeln c. andere nur im San chränckte, ſo GOtt zukomme, oder eine
de, als die Wachtel, das Rebhun; der geſchränckte, als der Creaturenſen
zehnde, daß etliche Vögel ihren Jungen die wieder ihre gewiſſe Grade habe, ſToº
Speiſe im Schnabel, andere im Kropffe zu: metaphyſic. vſual.pag- 68. ſqq. Claude.“
trügen. ſ. Robrs Haushaltungs-Biblio ontoſoph. pag. ;14. opp. philoſ. Uer"

theck cap.7. 4. ſq. wo die hieher gehöri in der Ontologie cap. 6.
en Scribenten anzutreffen. Man handelt Andere theilen die Vollkommenheit
in der Oeconomie,als einem Theil der ne phyſiſche, mºraliſche und itar
-

Ä
hiloſophie.

Vollkommenheit,

ſiſche. Rüdiger inſtitut. erudit fedit.
3. ſagt: perfectionem dico oº
quod ens ſecundum rectam rationem ſic-5
veniens deprehendt ;

und png. 4.- zeige

Iſt diejenige Eigenſchafft einer Sache, da er, wie ſich die Vollkommen Ä
ſie alles dasjenige an ſich hat, was ſie ihrem Geſchöpffe gegen die Wo kommen Ä
Weſen und ihrer Abſicht nach, warum ſie iſt, Schöpffers verhalten. Der Herr Wºº
an ſich haben ſoll. In den gemeinen Meta

den Änckj GGTT, der Wº

phyſteen werden von derſelben allerhand und der Seele des Menſchen ºßÄ
Eintheilungen fürgebracht, indem man ſol faltigen
daß die Zuſammenſtimmung
ÄF
die Vollkommenheit derdesDº
chein eine beſondere (perfectionemparticu
machte,
wie
man
z.
e.
die
Vollkorn
larem) und in eine ſangliche (totalem)
eintheilet, und durch die erſtere alle Eigen einerühr daraus beurtheile,daßſiede&#
ſchafften verſtehet, die einer Sachen wirck den und ihre Theile richtig zeige Ä
lich zukommen, ſie ſeyn nun weſentliche, oder ſey aber aus vielerley Theilen zuſamº
auſſerweſentliche, als z. e.bey GOtt die In ſezet, und ſowohl dieſe insgeſammt. M
dependenz, Unſterblichkeit, Allwiſſenheit; Äjeñgendäau?
bey dem Menſchen das Leben, die Sinnen, Zeiger die Ejd ihre Teile Ä
der Verſtand, die Schönheit, die Tugend, eigte. Solchergeſtalt finde maº ent
Dieſe wird wieder eingetheilet in die Voll

r mannigfaltige Dinge, die

Iſt eſ

kommenheit an und vor ſich ſelbſt (perfe ander zuſammen ſtimmten. Wº Ä
ºtiºnem abſolutam) die in ihrem eigentlichen gen eine Teile in deruhr anzusfº
und formalen Begriff nichts unvollkomme ren, welche hinderten, daß ſie des
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genkönte, ſoſey die Uhr unvollkom lervollkommenſte Weſen iſt, ſo muß er auch
ſer Begriff geht vornemlich auf ein allwiſſendſeyn.

iſches Ens, oder Gantze, ſo ausver

Theilen beſtehet. Bey der Voll

Ä

-

Hier aber kommt die Frage für: ob die
Vorberſehung ſolcher künftigen zufälli

ehen auf den gen Dinge mit der Freyheit des Menſchen
dahin eine Sache zielet, daß wenn könne vereiniger werden? Es giebt hier
elbigen ihrem Weſennach hinläng? dreyerley Meinungen. Denn einige ſagen,
r vollkommen zu achten, es mogen es geſchehe alles nothwendig, und wollen das
Theiledaſeynoder nicht. Immo was geſchicht, aus den abſoluten Rathſchlüſ

Verſtand iſt der hochſte Grad der ſen GOttes herleiten, daher geben ſie zwar
hkeit, den ein ieder Menſch nach
n der ihm verliehenen zeitlichen
derKürzeſeines Lebens zu Beför
erwahren zeitlichen Glückſeligkeit

zu, daß GOtt alles künfftigevorherſehe, in
dem ſie aber diezufälligen Dingeleugnen, ſo
heben ſie in der That dieſe Vorherſehung auf.

In dem Artickel von der Freyheit des iril

an, eine wahrhaffte Vollkommen! lens haben wir gewieſen, wie Peter Bayle
lILIl.

aus dieſem Grund die Freyheit des Menſchen
geleugnet. Man ſiehet aber gar leicht, wie
gefährlich dieſe Meinung ſey. Denn wie

Vollmacht,
wai nach Ä den Menſchen aller
"ohlthätiger Contract,da einer eine Freyheit beraubet; alſo wird GÖtt zumur
ne Sache, oder Verrichtung um: heber aller böſen Thaten und Sünden ge:
richten über ſich nimmt. Man macht, welcher Schluß nothwendig daraus
aufzweyerleyArtVollmachtgeben: folget, ſie mögen ſich drehen und wenden wie
1it vollkommener Freyheit, alles zu ſie wollen. Andere haben zwar die Freyheit
Änvorg. Ä et, oder mit ge: des Menſchen zu retten, und die Zufälligkeit
rdre. In beyden Fällen iſt der der Dinge zu behaupten geſucht; ſind aber

s, oder der Gevollmächtigte
llen Fleiß und Treue in der aufge:
Zerrichtung anzuwenden; im lez
bermußer ſich hüten, daß er das

auf den Abweg kommen, daß ſie GOtt die
Vorherſehung ſolcher künfftigen Dinge ab:

empfangenen Befehls nicht über

a republique des lettres, tom.7. art.4. p. 131.

geſprochen. Daß dieSoenianer ſolchesleh
ren, iſt bekannt; und in derhiſtoire critique de

nders iſt der Principal darannicht iſt ein gewiſſer Gelehrter auf eben die Meis
DerPrincipal hingegen iſt ſchul nung gefallen, deſſen Gedancken Buddeus

, was in ſeinem Namen und auf in thenbus de atheiſmo & ſuperſtitione cap.7.

fehl gehandelt worden, vorge $. 4 unterſuchet. Dieſe thun der unein:
lten, und den Gevollmächtigten geſchränckten Vollkommenheit GOttes groſ:
aufgewandten Unkoſten, oder er ſen Abbruch. Denn ſie können nicht ſagen,
haden ſchadlos zu halten, ſ. Gro daß GOtt allwiſſend ſey; und wenn er nicht
rebelli & pacis lib. 2. cap. II. $.12, allwiſſend, ſo iſt ſeine Erkenntniß einge
in iure nat. &gentium lib. 3. cap. Äg welche Einſchränckung mit dem
5. cap. 4. $. 1. ſqq. Willenberg
eſen GOttes ſtreitet. Zwiſchen dieſen
ur.gen-prud. b...? Cap: . gu. 29. beyden Meinungen ſteht die dritte, welches
yn wird im natürlichen Recht bey die beſte iſt, mitten inne, da man billig bei
n Contracten gehandelt.
hauptet, GOtt ſehe allerdings die zufälligen
Dinge vorher, ohne daß die Freyheit des

Menſchen dabey Abbruch leidet. Denn ob
rherſehung GOttes,
wohl dasjenige eintreffen muß, was GOtt
man hier die Vorherſehung in weit vorherſiehet, indem er ſichin ſeiner Vorher
d, ſo iſt ſie die Erkenntnißaller zu ſehung nicht betrügen kan, ſo folgt doch dar

Dinge, die in GOtt iſt, wovon wir aus noch keine Nothwendigkeit der menſch
delt, als wir die Allwiſſenheit und lichen Handlungen, und zwar deswegen,

nd GOttes betrachtet haben. weil es GOtt vorher geſehen. Man mercke
repflegt man dieſes Wort vor die nur zwey Umſtände, ſo wird man aus aller
kenntniß der futurorum contin #Ä kommen. Der eine iſt, daß
ºder der künftigen zufälligen Ott ſolche zufällige Dinge ſo vorher ſie
ehmen. Daß GOtt ſolche Sa het, wie ſie nemlich der Menſch nach ſeinem

wiſſe, daran iſt kein Zweifel.
Tt die Vernunft, daß GOtt all
ſo muß ſie nothwendig daraus
aß er auch die futura contingentia
er ſolche nicht, ſo wäre er nicht
ndem etwas wäre, nemlich das
ingens, ſo er nicht wüſte. Die
: GOttes aber erkennet die Ver:
einem allervollkommenſten
ſchlieſſet, wenn GOtt das als

Ä

freyen Willen
werde, daß alſo
dabey zweyerley vorkommt: die Vorherſe

hung ſelbſt und dasjenige, was vorhergeſe
hen wird, welches die Freyheit des Mens
ſchen zum Grunde hat. Der andere Um
ſtand iſt, daß man die Gewißheit von der

Nothwendigkeit unterſcheiden muſſe. Was
gewiß iſt, dasiſt noch nicht nothwendig, z. e.
es iſt gewiß, daß ich morgen verreiſen werde,
ich nehme aber die Reiſe mit meiner

Ä

HIII;

2779 - Vorherſehung Gottes

Vorkauff

Vormund

in

kommenen Freyheit vor. Um deswegen
macht die Vorherſehung GOttes war eine
Gewißheit; aber keine Nothwendigkeit.
Und wenn mau ſchlieſſet, was GOtt vorher
Ä
das muß geſchehen, indem er ſich nicht
etriegen kan, ſo iſt das richtig; es folgt
aber noch nicht,daß es nothwendigſey. Sehr

darauf Ä wiewohl noch diſkuti
P ſie nicht eigentlich von den Petr
wird, ob
Fonſeca, der ſeinLehrmeiſter geweſen,
rühre. Wie man nun durch die enº

ſcientia eit, neceſſe eſt fieri quae praeſcieritz

cher Erkenntniß ihren Pelagianiſchen In

mediam diejenige Art der göttlichen E
kenntnißverſtehet, da GOtt ſolche unft
Begebenheiten, die ſich zufälliger Weſer
ſchön redet davon Auguſtinus de liber. ar ter einer Bedingung zutragen werden,
brr. lib. 3. cap. 4. non igitur, quia dei pra her weiß, alſo wollen die Jeſuiten auſ
ſed tantummodo, quia preſcientia elt, quae ſi thum vertheidigen, und die Sache ſº tr.
non certa praenoſcit, vtique nulla eſt; Und ren: weil GOtt vorher geſehen, wº
de ciuitate dei lib.5.cap. 1o. nec ideo peccat Menſch thun würde, im
er dieſe; X
homo, quiadeus illumpeccaturum pracuidit; jene Gelegenheit hätte, ſo folge, da:
immo ideo non dubitatur ipſum peccare, deſſen eignem Willen ſtehe, ſich zu beº:
quum peccat, quia ille, cuius preſcientia worauf eben die Controvers von der krº
fälli non poteſt, nonfatum, non fortunam, deimedia ankommt. DieDominicantº
non aliud aliquid ſed ipſum peccaturum gegen behaupteten, GOtt wircke peg
eſſe preſciuit, qui ſinolit, omnino non pec ionem phyſicam, auf ſolche Art, die
cat; ſed ſi peccare noluerit, etiam hoc il Wille durch einen phyſiſchen Einfurt

Der Herr von Leibnitz ſagt wendig zum guten müſſe determinitºr
es gicbt den.
Mehrers iſt hier nicht anzuer
noch andere Determinationes, die man weil es eigentlich eine theologiſche Tºr
von anders woher, ſonderlich von der vers, die wir ſchon ausführlich in den
präſeieng GOttes hernimmt, von der leitung in die Religions-Streitigkeit:
viele geglaubet, ſie ſey der Freyheit zu p. 264. vorgeſtellet haben.
le preſciuit.

in der Theodicee part. 1. $. 37.

wider.

Denn ſie ſagen, was vorher

geſehen worden, das muß geſchehen,

Vorkauff,
daß es nothwendig ſey. Denn die noth
Iſt eine Art der Neben-Contract",
wendige Wahrheit iſt, deren Gegen bey dem KauffContract vorkommen,
theil immöglich iſt; oder einen Wi unter den Contrahenten ausgemacht
und ſie haben recht; . aber es folgt nicht,

derſpruch: oder Contradiction invol daß wenn der Kauffer ins künftige dº
viret.
Tun iſt aber dieſe Wahrheit, gekauffte Sache wiederum an einen ſº

die mit ſich bringt, daß ich morgen verlaſſen wolte, der Verkauffer allein
ſchreiben werde, nicht der Art, alſo ſoltevorgezogen werden, wenn erebenſº
iſt ſie auch nicht nothwendig. Geſetzt als ein Fremder zahlen würde.
aber auch, daß ſie GOtt vorher ſehe,

ſo muß ſie nothwendig geſchehen, das
Vormund,
lich daß ſie exiſtire, weil ſie iſt vorher Iſt eine ſolche Perſon, die nachkº
geſehen worden, denn GOtt kan micht der Eltern die Erziehung der hint
irren, und das nennet man eine hypo Kinder über ſich nimmt. Es geht!
iſt, die Folge iſt nothwendig, mem

Ä

thetiſche VTethwendigkeit; allein von Materie zwar
in das bürgerſ
dieſer LTothwendigkeit iſt hier die Rede Recht; ſofern aber nicht nur die Vo

nicht, denn es wird eine abſolute Tott ſchafft ihren natürlichen Grund hat
wendigkeit erfordert, wenn man will auch alles, was bürgerliche Geſe Ä
ſagen können, daß eine That noth verordnen, indem Recht der Natº
wendig, nicht contingent, keine Wir

gründet ſeyn, ſokan auch in derPhilº

ckung einer freyen Wahl ſey.
etwas davon geſagt werden.
Zur Erläuterung könte man hier die
Streitigkeiten der Dominicaner und Jeſui
Der natürliche Grund iſt, da #
ten in dem Artickel von der Gnade und Frey müſſen erzogen werden; wenn nºÄ
heit eines natürlichen Menſchen im geiſtli unerzogene Kinder hinterlaſſen;
chen mitnehmen, weil ſie in die Materie von

jejderen Stelle treten, nº
kommt Ä

der Vorſehung GOttes lauffen. ... Dieſe Wercks annehmen. Es
Streitigkeiten giengen recht an, als Ludo

erien

vtcus Molina ſein Werck de concordia
liberi arbitrii cum gratiae donis heraus ga:

ihrer Güter. „Beyiener ſind Ä

die Erziehung und Ä

gleich in den Rechten und Pflichten Ä
be, worinnen er die Kräfte des menſchlichen Äus dem Endzweck flieſſet. Sº Ä

Willens erhebet und behauptet, als könte der väterliche Gewalt, und können
Menſch durch ſein natürliches Vermögen zu der Thun und Laſſen nach ihrem Gº Ä
ſeiner Bekehrung was beytragen, und gute jd das Böſe an ihnen Ä
müſſen alles beobachten, waſ" #
Wercke hervorbringen. Zu ſolchem Ende Sie
nahm er die bekannte Meinung de ſcientia fung eines ſolchen Kindes noch da.

der media an, und gab für, als ſeyer zuerſt gejnden Kindern, den Vormund" Ä

-

----
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Die practiſche Betrachtung zeiget, wie

n, zukommt. Mit der Verwaltung man ſich in der That dabey zu verhalten. Es

er muß man treu umgehen. Mai kömmt die Sache auf zwey Stücke an: wie
nennlich ein Vºrſatz zu faſſen; und wenn
ſelſchafftlichen Leben der Men es damit ſeine Richtigkeit hat, derſelbige
15, ſº erinnert. Die beſondern ins Werck zu richten? Bey dem erſten

as Wolf in den Gedancfen von

de hievon determiniret das bürgerli

Punet, wie ein Vorſatz abzufaſſen, iſt

)!.

nothig, daß derſelbige allezeit den Regeln
des Geſetzes und der Klugheit gemäß einge
richtet werde. Man kan ſich nichts vprſe
Ä das nicht entweder gut; oder bösſey.

-

Vorſatz,
, man könte
kan hievon ſowohl nach der Theorie; enn wolte man gleich
ri reden. Nach jener iſt zu zeigen, auch vielmahls indifferente Dinge erwehlen,
1d wie vielerley der Vorſatz cy? z, e. daß man Willensſey, heute ſpazieren zu

an ſichwasvorgeſetzet, ſo ſagt man gehen; einen guten Freund zu beſuchen, ſo
anſey Willens, diß zu thun, oder zu iſt doch aus der Moral bekannt, daß die

ſen, daß alſo der Vorſatz zum Wil:
ret, und als eine Wirckung deſſelbi

Ä

die an ſich indifferent und vont
eſetz nicht determiniret ſind, ihre Gleich
uſehen. Iſt er eine Wirckung des gültigkeit verlieren, ſobald ſie ſollen vorge
, ſo kanman ſagen, er ſey eine Be nommen werden. Man kan nichts ohne ei:
welche dahingerichtet, daß man ent ner Abſicht thun; nachdem nun ſolche Ab:
was thun; oder unterlaſſen will. ſcht gut; oder böſe, ſo erhält dadurch die
eren Verrichtungen ſind der End Handlung ſelbſt ihre Moralität. Auf die
ddie Mittel zu erwegen. Jenen die Klugheit hat man nicht allezeit bey einemie
asnaturliche Recht, und zeiget, was den Vorſatz zu ſehen. Denn es fallen viele
n und laſſen ſoll; dieſe aber weiſet Ä für, da man an die ordent:
heit zu leben an, wie man etwas ins liche Mittel gewieſen, und beyder gewöhn
richten habe. Auf beydekan der ichen Art ſie auszuführen bleibet. Ein ſoll
ehen. Denn man ſetzet ſich vorent: cher vernünfftiger Vorſatzkan entwedering

e Verrichtung ſelbſt, welches der
, .e. es iſt iemand Willens, zuſtudi
eyrathen, heute in die Kirchenzuge
mit einem in ein Duell einzulaſſen;
Gebrauch gewiſſer Mittel, welche

gung desZwecks dienen ſollen, z. e.
Willens, ein Haus zu kauffen, wel:
Vorſatz des Zwecks; man iſt aber

gemein; oder insbeſondere gefaſſet wer
den. Der gemeine Vorſatz geht überhaupt

auf das Thun und Laſſen, daß man ſich vor
nimmt, in allem nach der Vorſchrifft der
Vernunfft, wie ſie einen nach dem Geſetz und
Klugheit anweiſet, zu folgen. Die ſochen
Vorſatz gefaſſet, befinden ſich auf dem Ä
der Weisheit, und die ihn wircklich zu Star

lens, Geld dazu zu borgen, ſo der debringen,haben die Weisheit erlangt. Die
wenigſten richten ihren Wandel ſo ein, und
wenn man ſie zu weiſen Leuten machen will,

es Mittels. . Dieſes giebt uns An
Vorſatz einzutheilen in einen mora:
idpolitiſchen. Jener geht auf die
ngen ſelbſt, ſofern ſie von dem Ge
datur entweder geboten; oder ver
), welcher daher wieder einzuthei,

daß ſie in ihren Verrichtungen Tugend und
Klugheit, folglich auch Verſtand blicken laſ
ſen, ſo muß man ihnen nicht nur die Urſa

en, warum ſie allezeit nach dem Geſetz und

en guten und böſen Vorſatz. Der

lugheit leben ſollen, lebhafft vorſtellen;

ſatz iſt, wenn man Willens iſt, et

ſondern auch die Hinderniſſe, die ſie bisher

nehmen, ſo dem Geſetz gemäß, man abgehalten, aus dem Weg zu räumen. ſu
etwas wircklich vollbringen; oder chen. Die gröſte Hinderniß macht der Wil
n wollen; der böſe hingegen, le mit ſeiner verderbten Eigen Liebe, woraus
Willens iſt, etwas vorzunehmen, die böſen Neigungen und Affecten entſprin
ſeß der Natur zuwider, indem man gen, wodurch auch das noch übrige Licht der
onnen, entweder das Gute zu un: Vernunfft verdunckelt und unbrauchbarge
oder das Böſe zu vollbringen. Der macht wird. Denn manche können noch das

Vorſatz bezieht ſich auf den Ge gute und boſe von einander unterſcheiden;
Mittel, wenn man ſich ſelbige an:
vorgenommen hat. Solche ſind

Wenn Endzweck gemäß, daß man
adurch auf eine leichte und glückli:

alten kan; oder ſie ſind ihm nicht
Denn man den Zweck entweder gar
cht; oder man niuß ſich mehr

Ä

ihreErkenntniſ aber bleibt
Anz
dere erkennen dieſes nicht einmahl; ſondern
urtheilen nach ihrer Neigung, und ſehen
wohl das gute vor was böſes, und das bö.
ſe vor was gutes an. Soll dieſe Hinderniß
gehoben werden, ſo dienen alle die Mittel
dau , die man ſonſt zur Verbeſſerung des

n: als man nothig gehabt. Se: Willens brauchet. Der beſondere Vor
h die Mittel der erſten Art für, ſo ſcz geht nur auf gewiſſe und beſondere Ver

ſaß rlug; will man aber die an richtungen, als wenn man ſich des Morgens
ºn, ſo wird er thorgt.

vornimmt, was man den Tag über

aus
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Vorſchub - Vorſchuß
Vorſehung Vorſehung Gottes zu
ten will; oder man entſchlieſſet ſich zu einer het, die man wohl brauchenkan, ohne ſiezu

noch ganz beſondern Haudlung, welche mit verbrauchen, . e. ein Pferd; und das m
den ordentlichen Verrichtungen eben keine tuum, wenn die Sache nicht kan gebraucht
Connexion hat. Doch iſt es nicht gnug, daß werden, ohne ſie zu verbrauchen, .e. Geld,
man einen vernünftigen Vorſatz gefaſſet; Korn; alſo theilt man durch dieſe beid
ſondern es muß auch derſelbige vors ande-teutſche Wörter die letztere Gattung wieder
reins Werck gerichtet werden. Und da in zwey Arten ab.
mit dieſes geſchehe, iſt nöthig, daß man des
gefaſten Vorſatzes immer eingedenckſey. Bey
Ä
der Mittel ſteht die Ausführung

Vorſehung,

Iſt eine Erkenntniß künfftiger Begeben
dert die Klugheit bisweilen, von ſeinem Vor-heiten. Wird ſie dem Menſchen beigelegt,
weiß er auch einige künfftige Dinger
abzulaſſen, wenn ſich ſolche Schwierig

nicht allezeit in unſerer Gewalt. Es erfor

Ä
eiten finden, die man zu überwinden nicht

er. Etliche weiß er gewiß, welche von den

Ä
Selbige hat man entweder nothwendigen Lauff, oder geſetzten Ordney
der Natur dependiren, z. e. wenn die Mit
ey dem gefaſten

Vorſatz nicht bedacht; oder
ie haben ſich erſt nach der Zeit gefunden,
in Menſch, der eine Affaire unternimmt,
kanin Beurtheilung ihrer Natur ſowohl als
der Mittel leicht irren, zumahl wenn ſolche
Beurtheilung auf bloſſe wahrſcheinliche
Vermuthungen beruhet... So können ſich
auch die Aſpecten des Glücks.offt in einem
Augenblick verändern. Auf ſolche Weiſe iſt
es ein groſſer politiſcher Fehler, wenn man
beydergleichen Vorſatz hartnäckig iſt. Gra
cian ſagt in dem Orac. Mar. 66. einige
richten das Ziel ihrer Abſichten mehr auf
eine hartnäckige Beybehaltung ihrer
einmahl nach der Methode ergriffe
nen Meſures, als auf glückliche Erlal

nomi vorher ſagen, daß eine Sonnta
Mond Finſterniß kommen werde; wenn eſ
vorher wiſſen, daß es Nacht werde, was

Witterungen kommen werden. Anderen
man nur wahrſcheinlich, wenn manaus den
Zuſammenhang gewiſſer gegenwärtigen
ſtänden einen künftigen Erfolg wahrſche
lich ſchlieſſet. Indem der Schluß wahrſche
lich geſchiehet, ſo hateine gegenſeitige
lichkeit noch dabey ſtatt, z. e.ſagtmanneſ
nem Patienten nach den Umſtänden, den
von ihm wahrnimmt, er dürfte ſterben,

hältnuan es vor wahrſcheinlich und getºr
gegenſeitige Möglichkeit, daß er nichtig
und wieder aufkommen konte,zu. Dieſer
die man auch eine Muthmaſſung in enger

tung des geführten Zwecks. Dieſe Ma
terie haben wir oben in dem Artickel von
der Entſchlieſſung nur mit wenigen berüh
ret; wieman aber inſonderheit was klüglich
unternehmen ſoll, haben wir in dem Artickel

Verſtand nennet, und ſaget, daß man ſº
vermuthe, iſt entweder eine phyſiſche, sº
eine moraliſche. Jene iſt, wenn nº
der Verknüpfung verſchiedener natur

Unternehmung ausgeführet.

Umſtänden einen künfftigen natürlichen

folg vermuthen,. e. wenn man einenſie
Vorſchub,

Winter, einen ſehr warmen Sommer ſº

unfruchtbares Jahr u.ſ. f. vermutet, rc

Iſt eine Art der Hülffe, die man dem an auch die mediciniſchen Vermuthungen
dern bey einem entſtehenden Mangelleiſtet, dem künfftigen Stand der menſchliches
wenn man nemlich einem ſolche Sachen lei ſundheit und des Lebens gehören. Deº
het, die ſich nicht brauchen laſſen, ohne ſie Ä vermuthet aus gewiſſen Uniº
zu verbrauchen, z. e. man hätte kein Korn, die künfftige Begebenheiten eines Ment
und es gäbe iemand ſolches mit dem Beding glückliche und unglückliche, z.e. man
her, daß man ihm ſelbiges zur beſtimmten vorher, es werde die getroffeneHeyrath
Zeit wiedergeben ſolte, ſo würde man ſagen lücklich ablauffen; der Menſch red
er habe Vorſchub an Korn gethan. Es
er Welt ein groſſer Mann werden, wº
alſo dieſes eine Gattung des Contracts, den man auch bisweilen ſchlechterdingsdifMº
man die Leihung oder Borgung nennet, die maſſung nennet. Von der Vorſehung SD
von der Beſchaffenheit der Sache, die man tes handelt der folgende Artickel.
leihet, ihre Benennung hat.
-

Vorſehung GGttes,
Wir wollen hier erſtlich die Sache ſº
Dieſes Wort braucht man ſonderlich von vortragen und erklären, hernach einer
Vorſchuß,

dem Geld, wenn man ſolches vor den an 5Ä dieſer Lelºre beyfügen. .
dern zahlet, mit dem Beding, daſſelbige zu
Erſtlich haben wir die Sache ſelbſt
gewiſſen Zeiten baar wieder zu geben. Auf zutragen und zu erklären, woben ſowoº
dieſe Weiſe iſt zwiſchen dem Vorſchub und Erſtentz; als die Beſchaffeneit dº
Verſchuß nur in Anſehung der Sachen, da Vorſorge zu unterſuchen. Nach der Ä
man einem beyſiehet, ein Unterſcheid. teig Ä ſichs: ob man aus den Licht
Hende ſind Arten der Leihung, und wie die atür erkennen könne, daſ Gott vor
9ner zwey Gattungen ſazten, das com ſorge? Es hat dieſes allerdings ſeines
ºrum - wenn man einem eine Sache lei tigkeit, daß ſogewiß man weiß, daß die

#

Vorſehung

Gottes

Vorſehung

Gottes

2786

ſich ſelbſt; ſo gewiß erkennt man machte nicht Sorge tragen.

Solten

Vernunfft, es ſorge GOtt vor al etwa ja Leute gefunden werden, die
er erſchaffen. „Wir können einen entweder GOtt ihren Schöpffer ver
n Beweis anführen.

Der eine leugnen, oder meinen, daß ſie zu der

dem Weſen GOttes genommen, 3ahl der Beſtien und wilden Thieren
GOtt nicht nurkan, ſondern auch ehören, was wollen wir von ſolchen
illes ſorgen, ſo ſorgt er auch wirck agen, die ſich ſelbſt einen groſſen Tort
r Schluß iſt daher richtig, weil der anthun. Den andern Beweis Ä wir
ſeiten GOttes kräfftig ſeyn muß, von der Beſchaffenheit der Creaturen her
ieſes eine Schwachheit, anzeigen nehmen. Denn einmahl erkennen wir, daß
enn er etwas wolte und doch nicht ſo wenig die Creaturen zu ihrer Exiſtenz et

ächte, ſofern ſolches nur auf ſeine was beygetragen, ſo wenig ſind ſie vermö
Macht beruhet. Daß aber GOtt gend, ſich ſelber zu erhalten. Es gehöret

könne; ſondern auch wolle vor al? nicht weniger Macht dazu, die Eriſtentz zu
1, erhellet aus ſeinem allervollkom erhalten und fortzuſetzen, als dieſelbige her
Weſen. Denn was das Vermögen vorzubringen und zu ſchaffen. Vorsandere
ſo wird ſonſt zu einer Vorſorge, geben die Abſichten und die beſtändig richti
in dem andern helfen will,
ge Ordnung in der Welt zu erkennen, daß ſie
man nicht nur weiß, was ihm feh von einem weiſen und allmächtigen Weſen
rn auch Mittel, wie ihm zu helfen, müſſen erhalten und regieret werden. Denn
n und wircklich anwenden kan. wolte man ſagen, GOtt habe die Welt ſo er:
Yen wir bey GOtt in hochſter Voll
können, daß ſie ſich ſelbſt erhalte, und

Ä

eit. Denn er iſt allwiſſend, daß er

ºn Creatur Zuſtand und Beſchaffen
; er iſt weiſe, daß er erkennet, wie
rhalten und zu dirigiren, daß ſein
bey erreichet wird: er iſt allmäch

in alles, waser vor gutbefindet, zur
keit bringen. Auf ſolche Weiſe er
ir aus der Allwiſſenheit, Weisheit
acht GOttes, er ſey im Stand, vor
ſorgen. So fehlt es ihm hierinnen
dem Willen nicht, welches wir eben
ſeiner Weisheit, und aus ſeiner
t erkennen. Denn GOtt will al:

Ä
er göttlichen Vorſorge nicht benöthiget ſey;

ſo antworten wir, daß er dieſes nach ſeiner
Macht hätte thun können; daß er aber ſolº
ches nicht gethan erkennen wir aus ſeiner
Weisheit, wie wir vorhin angemercket ha

ben, daſ alſo dieſes Argument durch jenes
wenn man vorgeben will, es gehöre eine gröſ

unterſtützet wird. Es iſt was einfältiges

#

ſere
dazu, eine Welt zu erſchaffen,
die ſich ſelbſt erhalte. Denn wie es eine
Verwegenheit iſt, ſich etwas vollkommeners
einzubilden, als GOtt gemacht; alſo muß
man die Wercke GOttes nicht nur nach ſei
nach ſeiner Weis
ſeiner Weisheit gemäß iſt, tun ner Macht; ſondern
rdert die höchſte Weisheit in GOtt, heit ſchätzen. Eine Welt, welche vernünff
in ſich faſſet,
Z
rſchaffenen Welt alles ſo einzurich
zu verwalten, daß daraus die gröſte tcher, wenn ſie regieret wird, als wenn ſie
d Ruhm auf den Urheber zurück ſich ſelber erhält. Solte die Woje GOt:
Würde GOtt keine Sorge vor die tes, wegfallen ;, ſo müſie entweder alles
gen, ſo würde denen vernünfftigen nothwendig geſchehen: oder wenn die Men
n auch keine Gelegenheit gegeben ſchen ihre Freyheit hätten, ſo würden bey dem
ihrem Schöpffer den gebührenden ſo groſſen Verderben des menſchlichen Ge:
nd Ehre zu erweiſen. Gewiß, es müths die gröſte Unordnungen und Utz
ler Dienſt und Verehrung wegfal Än bey denen niemand ſicher ſey, entſte:

#

Ä

enn wie es GOtt, wenn er ſich um

hen.

Ä

-

-

- -

-

So deutlich auch dieſe Wahrheit iſt, ſo hat
nicht bekümmerte, nichts achten
b man ihn verehre; oder nicht alſo es doch an ſolchen nicht gefehlet, welche ſie
Ä
deren Gründe wir anführen und
die Menſchen keinen hinlänglichen
nden, warum ſie ihn verehren ſolten, eantworten müſſen. „Es iſt nicht tothig,
her Weisheit ſtimmt ſeine Gütigkeit daß wir alle und iede Einwürffe, die hin und
n, welcher es gemäß iſt die Welt wieder, um die göttliche Providenz umzu!
n und zu dirigiren, daß alle Creatu ſtoſſen, gemacht werden, zu berühren, und
bührender Ordnung zu den ihnen werden wir der Sache eine Gnüge thun, wo
Schöpffer geſetzten Endzweck gelei wir nur das vornehmſte beantworten. Al:
en. Ambroſius ſagt de offic. lb. les, was etwas auf ſich zu haben ſcheinet,
- welcher Baumeiſter ſolte ſein kommt auf zwey Stücke an. Das eine Ar
te gang micht achten? wer wol gument, ſo ſie anbringen, iſt ve: dem viel
was er zu bauen vor nöthig fältigen und häuffigen Elend, womit das
t, verlaſſen und ſtehen laſſen?
Leben umgeben, hergenommen,
himpflich zu regieren, ſo iſt es welche man mit der Weisheit und
himpflicher, es gemacht zu ha
auch mit der Providenz GOtte
indem etwas nicht gemacht zu nicht zuſammen reimen könte. Es ſind ſolº

Ä

Ä

Ä

keine Unbilligkeit iſt; aber die che Ubel entweder phyſiſche; oder morali

Unbarmherzigkeit, vor das ge ſche, von *
'ſ -exc. Il. Theil.
-

beyden ſie dafür halten,
IT.

k
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fºr

ſie der göttlichen Vorſorge im Weg ſtünden. wiſſen Ordnung und handelt nach ſeiner ab
Das phyſiſche Elend führet Lucretius de ſoluten uneingeſchränckten Gewalt; oder?
rerum.naturalib$. P. 55. dawider an. Hie: gründet ſich ſeine Gewalt auf eine gewiſſe
her gehöret auch das Argument, welches a Ordnung; nach der erſten Art konte er da
ctantius deira dei cap. 3. nach dem Sinn Böſe Ä nach der andern aber
des Epicuri vorträget: ÄÄ will entwe will er ſolches nicht thun, weil es wider die
der das Böſe aus dem Weg räumen
Ordnungiſt, die ſich auf ſeine Wei
und kam nicht; oder er kam, und will eit gründet. Wir müſſen die Sache mit

#

nicht; oder er kam nicht und will auch allein nach ſeiner Macht und Gütigkeiten

nicht; oder er ran und will. . So er hen; ſondern auch ſeine Weisheit dann
will und kam nicht, ſo iſt er ohnmäch men. Es hätte Bältus nicht nöthig er
tig, welches von GOtt nicht zu geden habt, dies Argument vor unauflöslich rº
cken; ſo er kan und nicht will, ſo iſt er unüberwindlich auszugeben, wie er mit

neidiſch, welches ſich vor GOtt eben
falls nicht ſchicket; ſo er weder kan,

lich gethan in dem dictionar. und zwar ſº
ter den Artickeln Manicheens, Marcoºt

noch will, ſo iſt er neidiſch und ohn und Pauliciens. Der Herr von Leº
machtig, und alſo nicht GOtt. So er hat zwar in ſeiner Theodicée aufdie Brº
will und Fan, welches allein GOtt zu de des Bali antworten wollen; msn.
fommt;

woher kommt denn ſo vieles

aber ſein Syſtema vom Urſprung des

Böſes: warum räumt er ſolches nicht wie dabey die Gütigkeit GOttes bei.

aus dem Weg? Es ſetzet Lactantius ſoll, auch vor gar bedencklich gehalten der

Ä

ich weiß, daß die meiſten Philo wir ſchon oben in dem Artickel vom Boºm

ophi, welche die Provident verthei gehandelt haben. Das andere Arº
digen, durch dieſes Argument pflegen ment, ſo man wider die Provident EL
irre gemacht zu werden, und faſt wi tesmachet, iſt, daß es den Gottloſen mº
der ihren Willen ſich dahin bringen mahl in der Welt wohl, den Fromme.
laſſen, daß ſie mit Epicuro geſtehen gegenübelgehe. Dieſes iſt der Scru.
müſſen, GOTT bekümmere ſich um zu den älteſten Zeiten, auch beydend
nichts. Zu dieſen phyſiſchen Ubeln kom Männern aufgeſtiegen iſt. Wir nº
men noch die moraliſchen, wodurch das Ar: dieſes aus dem 73. Pſ. v. 2. ſº und sº
gument wider die Providenz noch kräffti dem Buch Ziob wahr; in welchen gerzuwerden ſcheinet. Es iſt nicht zu leug ſich auch die heydniſchen Philoſophen,
nen, daß dieſer Punct ſchwer iſt, wenn wir ſchicken konten, wie unter andern sie
die Sache nach der Vernunft betrachten. Seneca Buch de prouidentia zu ſehe
Denn es laufft alles auf die Materie vom innen die Frage abgehandelt worden,
des Böſen hinaus, indem die na: um rechtſ Ä frommen Leuten,
türlichen Ubel, als Wirckungen des morali wiederfahre, und es ihnen übelgeht .
ſchen Böſen anzuſehen ſind. „Doch ſehen Providenzſey? Es hat aber auch diese
wir nicht, wie die Vorſehung GOttes dabey wurff ſo viel nicht auf ſich, als manſº
Schaden leiden ſolte, wenn man nur die bildet, auch Bälius gemeinet, es mit
Sache gnau anſehen will. Denn da die Ver: ſes Argument ſo beſchaffen, daßven

Ä

nunfft aus deutlichen Grund: Sätzen erken nunfft nichts gründliches dagegenken
net, wie GOtt vor die Welt Sorge trage, gebracht werden. Denn er gründiº
welches wir vorher erwieſen, auch ſattſam eine Unwiſſenheit der wahren Gürº
verſichert iſt, daß das Boſe nicht von GOtt der daher dependirenden wahren G.
komme, und nur nicht begreiffenkan, woher keit. Die alſourtheilen, es giengedº
und wenn ſelbiges entſtanden; ſo wär es loſen wohl, und die Frommen mit Ä
ſehr thörigt gehandelt, darum die offenbar mit vielem Elend ſchleppen, ſuchende
ſte Wahrheit zu leugnen, weil man eine Sa ſeligkeit in der Ehre, Reichthum und Ä
che nicht weiß. Ein vernünftiger Menſch chen Ergötzlichkeiten, daß wenn ſie eſ,
ſtellt ſich die Sache vielmehr ſo für weil men und verachteten Menſchen ſehen.“
GOttdas Böſe, ſo von ihm nicht herkomme, ten ſie ihn vor unglückſelig, welche Ä
in der Welt laſſe und dulde, ſo müſte dieſes falſcher Wahn. " Ehe wir denn
ſeiner Weisheitgemäß ſeyn, und da ſich die Zuſtand eines frommen, oder tugen.
ſes ſo verhalte, ſo gieng dadurch ſeiner Vor und eines gottloſen und laſterhaft,
ſorge nichts ab. Ans dieſem läſt ſich das Ar: einander halten, wollen wir zweetº
gument des Epicuri, ſo wir aus dem a aus erinnern. Einmahl munº
ctantio angeführet haben, beantworten. den wahren und unter den Scheinº
Es hieß: GOtt will entweder das Bö einen Unterſcheid machen. JÄ
ſe aus der Welt wegräumen und kan an ſich ſelbſt den Menſchen glück j
nicht; oder er fan und will nicht; oder wir drey haben, die Geſundheit Ä
er kam nicht und will auch nicht; oder die Erkenntniß der Wahrheit auf ſº
er will und kan... Wir antworten, daß Verſtands, und die Tugend aben
Ä
mit "
len Ä
Auſſer dieſen
man hier die Macht und den Willen GOt:

d

tes auf zweyerley Art betrachten könne. andere Sachen, welche
tveder richtet ſich GOtt nach keiner ge

denk

nünftigen Gebrauch was gut",
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er auch zum Unglück des Menſchen Armer, ob er gleich von vielen vor uns
eben, wenn man damit unvernünff glückſelig gehalten wird, in der That,

Ä

Ä

indem man wº nicht
, doch eben ſo
dem Gebrauch derſelben nicht nach
als der Reiche ſey, deſſen Glück

ehet, welches

Ä
eligkeit von allen Ä wird.

Ich
nunfft; ſondern nach dem verderb
len richtet. Bey einem unvernünff ſetze hinzu, daß in der Welt kein Ubel einent
ebrauch halten ſie auch die meiſten Menſchen aufſtoſſen kan, das ihm nicht zu
n vor Güter, indem ſie eine ange: was gutes dienen ſolte, wenn man ſich nur
innliche Empfindung erwecken; weil darein zu ſchicken weiß. Hiezu gehöret ein
e Luſt unbeſtändig und ſich in aller unpaßionirtes Gemüth, welches allein bey

Iluſt verwandelt, ſo ſagen vernünff

te gar recht, es wären nur Schein
Vors andere kan man nichts in An

des andern vor ein Gutachten, noch
glücklich anſehen, er habe denn eine
me Empfindung, daß er darüberver
ſt.

Setzen wir dieſes voraus und

en Stand eines Frommen und Gott
gen einander, ſo müſſen wir, wenn
Sache nicht bloß nach den Sinnen

, die Frommen vor den Gottloſen
ſer preiſen. „Denn haben ſie in der
leich keine Ehre, keinen Reichthum,

Ä und tugendhafften Ä iſt,

ie bey ihren Ubeln dennoch die Zufrieden
heit ihres Gemüths erhalten können. Die
übrigen Einwürffe wider die Vorſehung
GOttes ſind noch leichter zu beantworten,
daß wir uns alſo dabey nicht aufhalten. Der
Irrthum, GOtt ſorge vor nichts und beküms
mere ſich um nichts in der Welt, iſt ſehr wich
tig und allerdings mit dem Atheiſmo ver:
knüpfft. Man kan nicht anders, als daſ
man denjenigen, der die Providenz GOttes
leugnet, vor einen Atheiſten halte. Denn
bildet man ſich einen GOtt ohne Providenz

Inliche Ergötzlichkeiten, ſo haben ſie ein, ſo kan er dieſes entweder nicht oder er

wahren Güter. Ein armer Menſch,
und iſt, iſt viel glücklicher als ein rei
r ſich mit vielen Kranckheiten ſchlep
. Und wer wolte zweiffeln, daß ein

will es nicht thun.

Ä wär eine Schwache

heit; ſich aber einen GOtt vorſtellen, der m
Schwachheiten umgeben, iſt ebenſoviel, als
wenn man keinen GOtt glaubte. So iſt auch
der ſeinen guten Verſtand hat, vor der Irrthum, GOtt ſorge vor nichts, ebenſo
iger zu ſchätzen, als der allerreicheſte ſchädlich, als der, da man gleich zuſaget, es
Wolte man einwenden, die From ſey kein GOtt. Denn beyde heben alle Re
itten bey ihrem Elend auch Kranck ligion auf. Wenn ein Menſch ſich einbil
uszuſtehen, und man fände unter ih

det, GOtt ſorge vor ihn nicht, ſo hat er kei

e, denen es am Verſtand fehle, ſoge
: dieſesÄ zu; ſie verlieren aber da
ihren Vorzug in der Glückſeligkeit
Denn wenn ſie nichts haben, ſo be
ſie die Tugend, welche unter den
fftigen Gütern der Menſchen das
Sie ſind dabey in ihrem Gemüth
nd vergnügt dahingegen diejenigen,
ihre Glückſeligkeit in den Schein

nen Grund, warum er ihn lieben und fürch:
ten ſoll. Man leſe nach die animaduerſiones
in Grotium de veritate religionis chriſtiane

Ä Herr Koecher heraus gegeben,

pag.

83- 14

.. Hat Ä

detÄ Vorſehung

ihre Richtigkeit, ſo müſſen wir weiter ihre
Beſchaffenheit erwegen. . Die Wercke
ſuchen, durch Sorge, Bekümmer GOttes laſſen ſich mit unſerer Vernunft
andere Affecten immer geplagt wer nicht begreiffen, daß wir alſo nicht können ſa
wenn GOtt vor alles ſor
Der Arme kan bey ſeinem trockenen gen, wie es zu
erklären läſſet, wie er alles
das er iſſet, und bey ſeinem Waſſer, ge, ſo wenig
rincket, vergnüget ſeyn: es ſchmeckt erſchaffen. Man ſtellt zwar die Sache eini
hl beſſer, als dem Reichen die delica germaſſen, aber aufmenſchliche Art für, daß
Speiſen und köſtlichſten Geträncke. wenn wir ſolches von GOtt ſagen wollen, ſo
Fan geſchehen, ſagt der Herr D. muß es auf eine ſeinem Weſen gemäſſe Wei
:us in theſibus de atheiſino & ſuper ſe geſchehen, daß nichts unvollkommenes mit
cap. 7. $. 1. daß der Arme mehr unterlauffe. Wenn ein Menſch vor ſich,
en Ä zu freuen, und weniger oder vor andere ſorget,
dieſes auf
betrüben habe, als der Reichſte zwey Stücke an, auf die Sorge ſelbſt und auf
rden. Denn die geringſte Gabe die Wirckung derſelbigen.
ie Sorge
bey dem Armen groſſe Freude er ſelbſt, die man den innerlichen Theilnennen
; da hingegen ein Reicher nicht könte, begreifft eine Erkenntniſ, eine Uber
t das bey der Hand hat, oder hab Ä einen Schluß, daß alſo Verſtand
werden kan, woraus er ſich eine und Willen dabey das ihrige thun müſſen.
e machet; überdem auch, wenn er Man muß erkennen, was einem fehlet; über

Ä

ndern nicht ſo hoch gehalten wird, legen, wie ihm zu helffen, und was vor. Mit

prätendiret, meinet, ihm ſey der tel zu brauchen; hierauf aber den Schluß
Tort wiederfahren, daher ent faſſen, die vor gut befundene Mittel anzu
ſo folgt die
et Verdruß, Zorn, Zaß, Schmer wenden. Iſt dieſes
deſſen allen ein Aumer entübriget
der Sorge, ſo gleichſam der inner
Wer wird alſo leugnen, daß ein liche Theil iſt, wenn man entweder ſich oder

Ä

Ä

Mm a

inſ:
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Fen anders erhältund Hülffe ſchaffet.

Eben
dieſes kanman auch von der VorſorgeGOttes
ſagen, wenn nur, wie ſchon erinnert worden,
nichts unvollkommenes demſelbigen beygele
get wird. GOtt ſorget innerlich, indem er
nicht nur einer
gelau
erkennet, und die Mittel, wie ſie # erhalten,
und Ä uhelffen, weiß; ſondern ſolches auch
-

-

Ä

Vorfehung Gottes sº
et, es geſchehe alles ven ohngeſehr. Daſ
ſchon unter den Juden welche geweſen, die die
Vorſehung GOttes geleugnet, erheets
dem Buch der Weisheit, da cap. .v.....

der rohen Leute gedacht wird, welche ſagen:
ohngeſehr ſind wir gebohren, und fairen
Än, als wären wir nie geweſ.
nſonderheit legt man dieſen Irrtum

wircklich zu thun beſchloſſen; äuſſerlich aber adducäern unter den Juden bey, wozu den
erfolget diewirckliche Verſorgung, auf welche neuern, die ſolches meinen, JoſephusÄn
Art das Wort Vorſehung, oder Provident, gegeben, welcher de belloiudaicolib.:.cº:
wenn man alle dieſe Stücke darunter faſſet, in von ihnen alſo ſchreibet: ſie leugnennen
etwas weitern Verſtand genommen wird. lich ein fatum: ſetzen aber auchGOtter

Einige, die deſſen Bedeutung einſchrencken ſer alle Antreibung ; oder Aufſicht deſ
wollen nur die innerliche aaus, darunter he was böſe iſt. Dieſem folget unter enºrm
reiffen,

die Verſorgung ſelbſt, als eine
Äunddavon
anſehen. Die äuſſerliche

Handlungen pflegt man nach dem Unterſcheid
der Creaturen, die er verſorget, in gewiſſe Art

Ä die Theologen ſelbi
geaufverſchiedene Art beſtimmen und benen
nen. Insgemein macht man ihrer drey, die

ten abzutheilen,

conſeruationem, den concurſum und die gu

Druſius de tribusſeäis iüdºorumbien
wiewohl einige, als Voßius de orise
prºgreff idololatrix lib. . cap. a. ſie da
los ſprechen, die auch ziemlichen Grundür
Meining haben. Denn die Sache wirdda
her verdächtig, daßman davon inderheit
Schrifft nichts findet, da doch ihrer oft
dachtund ihre Irrthümer angeführetpe

bernationem, Dieconſeruatio beſtehe darin Sie haben GOttverehret, welchen Dienſt
nen, daß GHtt alle Creaturen in ihrer Er nicht würden geleiſtet haben, wenn ſie kr

ſten, folglich in ihrem Weſen, und in den h göttliche Vorſehung geglaubet. Lacans
nen mitgetheilten Kräfften erhalte, daß wenn ſagt deira decsp.9. gar nachdencklich: wm
ich z.e. dieſen heutigen Tag erlebet keinen ein GOtt iſt, ſo ſorget er auch alsº
Schaden an meinen Kräften erlitten ſoma GOtt. Man kam ihm aufkeine andere Art
e dieſes die Vorſorge GOttes, und zwar die eine Gottheit beylegen, als daßerds
onſervation, die ſich auf alle und iede Crea Vergangene erkenner, das Gegenwart
turen erſtrecke. Der concurſus # t auf alle weiß, und das Zukünfftige vorberſt
lebendige Geſchöpffe, ſofern ſie ſich bewegen, Wenn alſo Epicurus die vorſchn;
und GOttbeyſolcher Bewegung concurriret, GOttes geleugnet, ſo hat er auch geſes
welches eine ſehr ſchwere Sache, wenn man de esſey fein GÖtt. Wo er einen Gerter
terminiren ſoll, wie es zugehe. Es gehöret kannt, ſo hat er auch deſſen preren

dieſer Punet vornemlich zur Lehre von derBe Ä eben müſſen. Von den heydniſche,
wegung, die wir ſchon oben abgehandelt. Es oſophis gehört vor allen andern in dieſeCs
kan GOtt nicht die einzige und unmittelbare ſeEpicurus, von welchem kein Zweifc.º
die Vorſehung GOttes geleugnethat. Sº
Urſach der Bewegung in den Cörpern ſeyn, er
wie einige vorgegeben. So kan man auch lich brachte Ä ſeine Lehre von dem,
ſten Gut und von der höchſten Glückſeli
nicht ſagen, daß die Bewegung ohne allem mit
ſich. Es
Epicurus die höchſeG
göttlichen Beyſtand geſchehe; oder daß GOtt
nur die mitgetheilte Bewegungs Krafft er ſeligkeit eines Menſchen in einer ſolchen
alte, welches zur conſeruatione gehöret. luſt, die in einem vergnügten und gemº
Ottthutwas mehrers dabey, man kan aber chem Zuſtand dieſes Lebens beſtünde, rºck
nicht ſagen, worinnen daſſelbige beſtehet. von Sorge und Furcht, von ein º
Durch die gubernatonem verſtehet man dieje Schmerz, ſo weit als es nur möglichſton
nige Art der wircklichen Vorſehung GOttes, entfernet bleibe. Bey dieſer Einbildung?
welche ſich inſonderheit über die Menſchen höchſten Gutes verfiel er dahin, daß er
und deren Verpichtungen erſtrecket, krafft de nur die Unſterblichkeit der Seelen; ſº
ren GOtt alles zu ſeiner Ehre und zu unſerm auch die göttliche Vorſehung leugnete. Der
Beſten nach ſeiner Weisheit dirigiret. Bey er meinte, wenn nach dieſem Leben einende
der Erklärung dieſer unterſchiedenen Hand wäre, unddie Seelegieng nicht unter, er
lungen der göttlichen Providenz haben wir de dieſes bey den Menſchen Sorge und
uns deswegen nicht aufzuhalten, weil ſich die kümmerniß machen, und ſie alſo desheciº
Gutes beratben.

#

Und wie die Menſchen
Sache beſſer in der Theologie,als Philoſophie
erklären läſſet. Man leſe hier nach Andalam einen ſolchen Stand, der von allen Sex
in diſſertationum philoſophicarurn penrad. p. entfernetſey, zukommen ſuchen müſſen
könte GOtt, der ſich in der vollkommene
73- ſiq.
«Ziſtorie dieſer lehre dienet, daß wir he befinden müſte, ſich über nichts Sorgen
die Irrthümer, welche wegen der Vorſehung chen, und eben deswegen wäre keine Vºr

Ä

GOttes geheget worden, kürzlich anführen. hung. Vorsandere beſtätiget dieſes dere
Estheilen ſich ſelbige in drey Elaſſen: In der einſtimmende Ausſpruch der Atten. Wº
ſenſetzen wir diejenigen, welche die Provi len nur etliche Zeugniſſe davon anfüh
GOttes gänzlich geleugnet, und gemei Sencca de beneficius lib. 4. c. 19. es
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e,machſt GOtt gar zu ohnmächtig; uñöthige ſchwer anzuſchaffen iſt, von dem
ihm alle Waffen, alle Macht ge Epicuro wircklich herkomme, leicht auf die Be

1, und damit ſich niemand vor ihm dancken gerathen, daß Rondellus mit ſeiner
möchte, haſt du ihn gar aus der Vertheidigung des Epicuri beſtehen könne.
eſchafft. Derowegen haſt du kei Es iſtauch allhier 713.untergedachtem Herrn
h dich vor ihm zu ſcheuen, als der
er groſſen und nicht durchdring
auer eingeſchloſſen und von al
ºhlichen Augen und Umgang ab
rt iſt, er hat nichts, dadurch erei

Stollen eine Diſputation de Epicuro crea
tionis&prouidentiae adſertore von dem Herrn
Job. Henr. Kromayern gehalten worden.
Man leſe aber, was der Herr Fabricius in
ſyllaboſcriptorum de veritate religionis chri

res oder Böſes erweiſen könne. ſtianx cap. 4: p.366. erinnert hat. Es hat
t Ä einſam und verlaſſen in ben viele Epicurum dieſer Meinung wegen
tlern ſpatio dieſes und jenen Him widerleget, als von den Alten Senecadebe
ºne daßer Thiere, Menſchen oder neficiis lib. 4. cap. 4. ſeqq. Simplicius in

5achen um ſich habe, und ſcheinet, comment. in Epicteti enchiridion cap. 38. de
nen man nebſt andern von den neuern beyfü

ur zu vermeiden ſuche, damit die
oben und neben ſich umgebende
wenn ſie etwa einfiele, ihm nicht
n Kopfffalle, er erhöret unſere
e nicht, und befimmert ſich um

nicht. Dionenes Laertius redet
gm.77. nach der Meinung des Epi

gen kan Gaſſendum in ſyntagmat. philoſo

phic. Epicur. p. 29. ſqq und p. 209. ſeqq.
Man rechnet auch hieher den Diogenem
Cynicum, weil er hat zu ſagen pflegen, der
lus, welcher zu der Zeit vor ein

Ä
Ä.

glü

Räuber gehalten wurde,

: mit der ſe;gen Ruhe veimen legte mit ſeinem Exempel ein Zeugniß

5:ſchäffte und Sorgen, und 3orn ab, daß keine Gotter wären, weil er ſo
iſt nicht, ſondern dieſe Dinge ge lang in einem glücklichen Zuſtand leb:
wegen Schwachheit, Furcht und te; ingleichen: gottloſer Leute glückli
; woran auch Gaſſendus, der ſonſt cher Wohlſtand widerlege alle Ge

r Verehrer des Epieurigeweſen und walt und Krafft der Götter, womit er
e zu vertheidigen geſucht, in den no

alſo zu verſtehen gegeben, er glaube keine

das zehnde Buch des Diogenis göttliche Providenz, welche Rede Cicero de
ffelt und p. 38. die göttliche Provi natura deorum lib. 3. cap. 34. auf ezeichnet

er ihn zu erweiſen ſich bemühet.
en einige dieſen Weltweiſen von ſol

Ä

Von den neuern gehöret hieher Peter

ayle, welcher ſich auch ſehr verdächtigge

huldigung befreyen wollen. Denn macht, daß er die Einwürffe wider die gött
cob Kondellus zu Paris 1679. eine liche Vorſehung vor ſo wichtig und unauf
che Schrifft de vita & moribus Ep löslich gehalten, wie wir ſchon hin und wie:
ausgegeben, welche auch lateiniſch der angemercket und dieſe Streitigkeiten
Engliſch 1712. herauskommen, wor ausführlich erzehlet haben. In der andern
nicht zugeben will, daß Epicurus die Claſſe ſetzen wir diejenigen, die auf den an:

Vorſehung geleugnet. Er habe zwar dern Abweg kommen, und ein unbedingtes

wie die Gotter ſich um die Abwechſe farum einführen wolten, welches die Stoi
öſen und guten Wetters, um dieZeu: cker waren. Von dem fato ſelbſt haben wir
Vergehung der oben in derLufftent oben in einem beſondern Artickel gehandelt,
meteororum, und anderer unzehli und mercken daher nur ſo viel an, daß dieſe
r Natur erſcheinenden Dinge nicht Meinung die Vorſehung GOttes auch um
ten, indem er geglaubet, daß die ſtoſſe, obſchon die Stocker das Anſehen hat
und in ſich ſelbſt Kräffte genug hät ben wolten, als wären ſie groſſe Vertheidi?
t erhalten; dennoch habe er nicht ger derſelben. Denn indem ſie meineten,
ſo ſehr getadelt zu werden, wie deſ. es geſchähe alles nothwendig, ſo war keine
ung Buddeus in theſibus de athei

Vorſehung nöthig; ja da ſie GOtt ſelbſten

erſtitione cap. : S. 19. vorſtellet, Und dem Schickſal unterwarffen, und ihn ſeiner

innert, daß Epicurus die Providentz

eyheit beraubten, ſo war er nicht im

ich von den Geſchäfften ſo die Men

Stand, vor die Welt zu ſorgen, wovon Ja

hen, ausgeſchloſſen habe. Esmei cobi Thomaſi diſſertat. de Stoici fatima
er Herr Profeſſor Stolle in der Zi lignitate pag 66. exerc. de Stoica mundi
bevdniſchen Moral p.195. wenn exuſtione zu leſen.

Und obwohl Lipſius

e, daß erſtlich Epicurus nur zweyer: in phyſiolog. Stoic. lib. . diſſº, 2. zu er:
ligkeiten behauptet, die höchſte,ſo in weiſen ſich bemühet, es ſey das Stoiſche fa
und nicht mehr zunehmen kan, und
enſchliche, welche zu und abnehmen
ach daß er gar gewöhnlich die Göt:
Maturen genennet, ſo ſolte man,

tum nichts anders, als die Vorſehung GOt:

tes, ſo hat er doch gar ſchlechten Grund dazu,
und hat ſich durch die groſſe Liebe, die er zu
der Stoiſchen Philoſophie gehabt, dazu ver:

Spruch bey dem Stobäoſerm'15. leiten laſſen.

Man leſe hier nach Jacobi
der 1eligen VIatur all rdings Bruckeri orium Vindelicum pag. 80. ſeqq.

ſagen, weil ſie es ſo gemacht, In der dritten Claſſe ſtehen diejenigen, wel
othurvendige leicht, und nur das

e ſcheinen, eine göttliche Vorſehung zuzu
Mm 3
laſſen;
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laſſen; gleichwohl aber darinnen geirretha
ben. Dieſes ſehen wir an dem Ariſtotele,
welcher gemeinetesgehe dieProvidentzGOt
tes nur bis an den Mond, er ſorge zwar vor
diehimmliſchen Dinge, nicht abervor die, ſo
auf Erdenwären, Äche. Diogenes Laer

Vorſtellung

nem Vortrag der Gedanken beſtehen, wenn
manÄ

ändern durch die Worte als

ſerliche Zeichen, zu erkennen giebt. Dieſe
letztere Vorſtellungen können entweder in
Anſehung der Sachen, dieſeinſchhalten

tius lib.5. ſegm. 32. Plutarchus deplacit. oder der Art und Weiſe, wie ſie

philoſoph.lib. 2. cap.3. und andere bezeugen.
Dieſes iſt auch ſeinem Syſtematigemäß.
Denn er ſtatuirte, die Welt ſey mit vielen
Sphären umgeben, darinnen die Sternen,
als tt eitler
en Materie, enthalten wären.
Dieſe Sphären würden von den Intelligen
tien beweget, die durch ein nothwendiges
Band mitihnen verknüpfft wären, worunter
GOtt die vornehmſte und erſte intelligentia,
oder Beweger ſey, der die Aufſicht über den
oberſten Himmel habe. Die Seribenten, die

2796

worden; andere durch dieRede, welche in ei

Ä

betrachtet werden. Denn was die Sachen
betrifft, die man vorſtellet, ſo ſind ſie hier
eben ſo mancherley, als ſie bey der Etient
niß ſind. Sie laſſen ſich füglich in nºch
Claſſen, in gemeine, welche durch die Ein
nen und Gedächtniß zu erkennen; undin!

dicieuſe, dazu ein Nachdencken vermit
letztere ſind wieder entweder theoretiſch

des Judiciierfordert wird, abtheilen. Die
oder practiſche. Alles, was ein Phil
phus erkennet und andern wieder vorſtellt,

hievon zu leſen ſind, führet Buddeus in the kommt darauf an. . . Er trägt indiciºuſ

fibus de atheiſmº & ſuperſtitione cap... $. 15. Wahrheiten, ſo Ä theoretiſche, als er
an. Auf die Gründe derjenigen, welche hier
für; indem aber ſelbige durch die A

#

innen Ariſtotelem vertheidigen wollen, haben ſtraction vermittelſt des Nachdenckene
wir in der exercitatione de atheiſmo Ariſtote

kannt werden, ſo ſetzt dieſes dieſmlicher

lisp.284 parergor-aca geantwortet. Lu kentniß der einzelen Begebenheiten ode
therus hat hierinnen ſehr wohl von dem Ari die Erfahrung voraus. Die Art, wie fit

Ä geurtheilet, wie wir bey dem Secken

ſolche Vorſtellung geſchehen kan i .

orf in hiſtoria Lutheraniſm lib. 3 S. 8.n,7. mancherley.
In jüdicieuſen Sachenſº
leſen: Ariſtoteles geräth, faſt auf die ſonderlich drey Eigenſchafften wichtig und
Meinung, daß, ob er gleich GOtt nicht nöthig, als die Deutlichkeit, daß der and
ausdrücklich einen Vlarrennennet, er ihn re unſere Gedancken begreiffen, und da
doch vor einen ſolchen halte, der von un Verſtand der Rede empfinden kan dº
ſern Sachen nichts wiſſe, nichts von un Gründlichkeit, wenn man den Grundº
erm Vorhaben erkenne, verſtehe, ſehe, auf eine Wahrheitberuhet, anzeigetunde
ichts betrachte, als ſich ſelbſt. Ob nun ſet, warum ſich eine Sache ſo, und nicht
gleich dieſes nicht ſo viel heiſ et, als ihm eine andere Art verhalte, und die Lebº
eine Thorheit zuſchreiben, ſo iſt es doch tigkeit, daß der Wille in eine Bewegung
ſo viel, daß er ihm alle Wiſſenſchafft be gebracht werde, und eine Luſt an den tº
nimmt, und zu einem ſolchen macht, der da ten Wahrheiten bekomme, welches nicht.
von menſchlichen Sachen nichts mit all ſchehen kanwonicht BewegungsGründe
wiſſe. Er thut nachdrücklich hinzu: aber Willens mit vorgeſtellet werdet, ſollte ſº
was geht uns ein ſolcher Gott an, oder Befinden der Sache ſelbſt geſchehen
err ? was vor Vutzen haben wir da Dieſe Lebhafftigkeit iſt entweder eine philº
von? Der angeführte
Bruckerin otio ſophiſche, wenn man wahrhaftige Ä
Vindelicop. 7. handelt auchvon Ariſtotele
des Willens aus der Mº
und ſeiner Meinung wegen der Providenz. erSache ſelbſt anbringt; oder eine orº
unter den Kirchen Lehrern läſt Zieronymus riſche, wenn man ſich dabei nach den
gern zu, daß GOtt vor die Menſchen ſorge gungen und Affecten der Menſchen
jeint aber, es wäre ſeinem majeſtätiſchen welches wir nur in Anſehung des geme

Ä

Ä

Weſen nicht anſtändig, wenn er ſich auch Begriffs, den man je Rideºu
j die Inſecta bekümmern, ſolte, wobey machet die oratoriſche nennen. Die er
man Rechenbergs diſplat. de prºudenia Art, lebhafft was vorzuſtellen, braucht
jcirca minima zu leſen. . Doch was in bey weiſen und vernünftigen Leuten Ä
der chriſtlichen Kirchen hierinnen vor Irr dere bey denen, die ſich von ihren Ä
hümer entſtanden, gehöret hieher nicht len und Affecten regieren laſſen,
Her
Herr Fabricius
hat in dem chriſtia
ºbe Deutlichkeit der Vorſtellung wird dº
ſjprorum
de veritatº.egº
mißleicht; durch die Gründlichkeit Ä
o9. mit beſonderm Fleiß gendjnd djdjfeji
ne cap. 17, Pag- 499“.

die Seribenten, die hievon gehandelt, ange So haben wir dieſes Wort Vorſº
in weitern Verſtand genommen Ä
ſühret.
dere braucht man daſſelbige vornettºº
moraliſchen
Sachen, wenn man entnº
Vorſtellung,
etwas encken will, da man ſagt: Ä
zweyerley Vorſtellun? # die Sache jejch habe ihn ſº
uºanºat überhaupt
e geſchehen durch die Gedan esvorgeſtellet.

Ä in der Seele, welche nichts anders als
je Ideen ſind, von deneh ºben gehandelt

Vorl
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Vors andere ſehen wir: wie vielerley

•

r
Vorurtheil,
die Vorurtheile ſind? Sie ſind auf wan
cherleyArt eingetheilet worden. Die gemein:
Das teutſche Wort iſt nicht ſo zweydeutig, ſte Äng iſt in das Vorurtheil des
als das lateiniſche preiudicium, indem man nenſchlichen Anſehens und der Uberei
bisweilen vor gemeine und richtige lung, oder in preiudicium auêtoritatis und
rund-Sätze genommen, wie die Franzoſen precipitantis, welche ihren Grund in dem Ur
viele Schrifften unter dem Titel lesPreugs ſprung der Vorurtheile in Anſehung der Per
legitimes an das Licht geſtellet. Die Juri ſonen, die ſie hegen, hat, der entweder das
ſten brauchenſolches auch inunterſchiedenem Anſehen andere; oder unſere eigene Leicht
Verſtand. Denn bald verſtehen ſie dadurch Ä Ubereilung iſt. Das Vorur

#

die Verletzung eines andern oder den Nach theil des menſchlichen Anſehens beſtehe dar
man ſagt, es gereicht mir zum Präjudiz - rität anderer, die in einem wirklichen Auſe
ſolihm nicht zum Präjudiz gereichen. Bald hen ſtehé; oder die man doch hochhält,verfüh

theil, den man von einer Sache hat, wenn innen, wenn ſich der Verſtand durch dieAucto
heiſſen bey ihnen praeiudicia ſolche Handlun
gen, die man zuvor von dem Stand eines
Menſchen anſtellet und erörtert; oder Aus
von einer Sache, nach welchen die

ren läſſet, ihnen in ihren Concepten nach
zuahmen. Es gehöret auch dahin die Vielheit
derer, die es mit einer Meinung halten, in
gleichen die blinde Auctorität einer ſogenan:
echts-Gelehrten wieder ſprechen. Die Phi en receptºr doctrine. Die Thorheit dieſes
loſophi, inſonderheit die Logici, brauchen das Vorurtheils hat Seneca de virbeat. ap. 1.
Wortpreiudicium, oder Vorurtbeil, in ei vortrefflich gezeiget, wenn er ſaget: nihil ergo

Ä

nem andern Sinn; und ob es wohl ſeinem

magis praeſtandum eſt, quam ne, pecorum ritu,

Urſprung nach ein ſolches Urtheil bedeutet, ſequamur antecedentinm gregem, pergenres
non quaeundum eſt, ſed quaitur. atqui nulla
lich überleget, gefället wird, es mag nun wahr, res nosmaioribus malis implicat, quam quod
oder falſch ſeyn, ſo pflegt man doch daſſeli ad rumorem componimur: optima ratiea, quae
geallezeit vor ungegründete Urtheile zu neh magnoaſſenſurecepta ſunt, quorumque exem
men. Wenn auch ein Menſch ohne vorher pla nobismulta ſunt: nec ad rationem, ſed ad

welches vor der Zeitehe man eine Sache reiſ

gegangener Uberlegung auf eine Wahrheit

ſimilitudinem viuimus.

vonohngefehr fällt, ſo wird ſie ihm gleichwohl

ceruatioaliorum ſupra alios ruentium. Quod

nicht viel nutzen. Denn er wird ſie entwe
der hin und wieder übel applieiren; oder
wenn ihm iemand den geringſten Einwurff
machet, fahren laſſen. Bey ſolchen Vorur
theilen wollen wir drey Stücke unterſuchen:
was ſie ſind; wie vielerley ſie ſind, und

inſtrage hominum magna euenit, quum pſe
ſe populus premit, nerno ita cadit. vt non &

Ä
#

woherſie

-

inde iſta tanta coa

alium in ſe attrahat: primiexitio ſequentibus
ſunt: hoc in omnivita aceidere, videas licet:
memo ſbitantum errat, ſed alieni erroris &

cauſa & auêtor eſt. nocet enim, applicari an
tecedentibus; & dum vnusquisque mauulx

üſſen wir ſehen: was die Vor credere,quamiudicare, nunquam de vita iudi
Er
urtheile ſind. Ein Vorurtheil iſt nichts an catur, ſemper creditur: verſatque nos & pra
ders, als ein unrichtiges und nicht ſattſam cipitat tradituspermanuserror, alienisque pe
überlegtes Principiumwelches man vor wahr riſmusexemplis. Das Vorurtheil der Uber
annimmt, und nach demſelbigen ſeine beſon eilung beruhet darinnen, wenn man ſelbſt aus
dere urtheile und Schlüſſe einrichtet. Ein eigner Ubereilung wegen Nachläßigkeit, Un
iegliches Vorurtheil iſt ein Irrtum aber gedult,Eigenliebe irrigeConcepten in Erman
I!
ein ieder Irrthum iſt ein Vorurtheil.
Nachdenckensſaſſet. Zu
ieſen Unterſcheid zeigt der Herr Thoma ieſen beyden ſetzet der Herr Rüdiger deſen
-- - - -

-

-

Ä

ſius, wenn er in der Einleitung der Ver: ſu veri & falſ lib. 4. cap. . §.7. noch zwey an

nunfft-Lehre cap. 13, S. 39. ſaget: daß die dere, alsdaspreiudicium planitatis und ſubti
räjudicia uns von der Erkentniß der itatis, das Vorurtheil der Kleinigkeit, und
(Rhrheit abführen, das haben ſie mir der wichtigkeit der Sachen. Jenes iſt wenn
allen falſchen Meinungen gemein; dar einem alles, ſo einem vorkommt, nur Kinder
innen aber iſt der Unterſcheid, daß bey ſpiel zuſeyn düncket, wodurch diejenigen, die
den präjudiciis die Urſach, darauf ſie olchem Vorurtheil ergeben ſind verleitet wer
ſich Gründen, ganz keine nothwendige en, eine Sache nur obenhin anzuſehen und
Eonnexion mit der gleichen Irrtbimern zutraetiren, auch dabey vermeinen, daß ſie
hat, und alſo vor eine Urſach zu halten es auf ſolche Weiſe treflich wohlgetroffen ha
iſt, da doch in andern, aus dergleichen ben; andere aber, ſo in die Wichtigkeit ei
Präjudieiis hergeleiteten falſchen Wei ner Sachen ein tiefferes Einſehen haben,
hungen zum weigſten eine Ändge johl als Grillenfänger auslachen, dieſes
Connexion zwiſchen den Irrthuu und je, oder das Vorurtheil der Wichtigkeit
räjudicio ſeyn Fan. „Die Präjudicia jer Sache iſt, wenn man ſich etwas vor
ind die Cºveile aller falſchen Meinungen; hoch und ſchwer einbildet, und ſich dadurch
die übrigen Irrthümer ſind die daraus ſolches zu unternehmen.
Ä ers
Ejalſo- dieſe
Eintheilung von dem ſº
flieſſenden Bächlein,
M rn 4
lichen

#

-

-
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lichen Schein der Dinge hergenommen, von welche er ſich was falſches geſchwindebereden
denen ein Menſch mit Vorurtheilen einge laſſe, oder ſelbſt berede. Der Herr D.

Ä

nommen iſt,
inſonderheit ſeine Af
feeten durch ſolchen äuſſerlichen Schein un:
terſchiedentlich gerühret werden. Denn es
ſtellt ſich aus dieſem Grund der Menſch ein
Object, ehe er die Natur deſſelben reiflich

Buddeus philoſoph. inſtrument.part. 1. cºp

2. §. 3o. machet zwiſchen den Gelegenheiten

und den Urſachen der Vorurtheile einen lº
terſcheid: jene trügen hier wasben, wie die

Sinnen, die Einbildung, und was ſonſt
gnug erwogen, entweder als eine Kleinigkeit und auſſer dem Menſchenſey; die Urſache

vor, da es doch wohl etwas wichtiges iſt; oder
als eine Wichtigkeit, da es doch wohl eine
Kleinigkeit iſt, wie der Herr D. Müller p.
5:3. ſeiner Logic wohl ſaget. Auſſer dieſen

aber ſtäcken in den verderbten drei Hauſ
der Wolluſt. Auſſer allem Streit gehören

Neigungen, dem Ehrgeiz, Geld Geik u
ihrem Weſen nach zum Verſtand, eſ

Eintheilungen findet man hin und wieder falſche Meinungen ſind; den Grundº
noch andere. Baco de Verulamiode augm. derſelben kan man wohl in der verdetº
ſcientiar. lib. 5. cap.4. und nou. organ. lib. 1.

Eigen Liebe und insbeſondere in den

aphoriſm,4. nennet die Vorurtheile idola,
und theilet ſie in vier Arten, als in idola
tribus, in ſolche irrige Principia, die in der
menſchlichen Natur ſelbſt gegründet; in ido

chen, ſo, daß ein Vorurtheil zwar urº
lich von einer verderbten Neigung betº

berührten böſen Gemüths Neigungen

durch die Schwachheit aber des Verſand
la ſpecus, wenn iemand die Gelegenheit zum geſtärcket und erhalten werde. Es

rrthum von ſich ſelbſt nehme: in dola fori, alle Haupt-Neigungen einen zu dieſe
ie man durch den Umgang mit andern ein

urtheilen verleiten und nachdem dºº

ſauge, und in idola theatri, welche aus den perament, oder die Diſpoſition des Vetº
unterſchiedenen Lehren der
Und des beſchaffen, nachdem iſt einer mehre
verkehrten Regeln der Demonſtrationen ter und geſchickter zu dieſem, als zueinen º
entſtünden, wobey zu leſen. Bayer in cyno dern Vorurtheil, da denn in Anſehung
ſura mentispart. 2. cap. 1. ſ2ct. 1. Crouſa3 Verſtands ein Mangel des Judiciid.

Ä

in ſyſteme de reflexionspart. 2. cap. 6. $. 4.
Syrbius in inſtitut. philoſoph. rational.
ecleSt. part. 1. cap. 5. §. 1c. Buddeus ſucht
in philoſ inſtrum.part. 1. cap, 2. K. zo. ſeqq.
den Urſprung der Vorurtheile in Ä drey

z.e. zu dem Vorurtheil der Leichtigkeit ſº

Sache, oder zudem preiudicioplaſtºº

diejenigen am meiſten geneigt, die vºn
term Ingenio und ſchlechtem Judicº
wenn nemlich eine Neigung durch Ä
verderbten Neigungen des Willens und mei gungen einen Menſchen von dieſem TT:
net, aus der Wolluſt und Nachläßigkeit ent rament des Verſtandes veranlaſſetº
ſtünde das Vorurtheil des menſchlichen An tige Dinge, darinnen doch ſolche Nº
ſehens und der Ubereilung; aus dem Ehr: nichts findet, das ſie vergnügen, dº
geiz das Vorurtheil der einmahl angenom lenkan, unter allerhand ſinnreichen

flüchten gering zu achten; ſintemahlt.
ge ſ
in medicina mentis part. 2. cap. 4. hung ſeiner Lebhafftigkeit des Ingº
vier Claſſen der Vorurtheile, der Unwiſſen dergleichen Ausflüchten, ingleichen an
heit, des Ä groſſen Vertrauens, des allzu
Ä Erfindungen, über eine Sachen Ä

menen Meinung und aus dem Geiz das Vor

urtheil des Gehorſams. Der Herr D. Lan Menſchen von ſolchem Verſtanden

roſſen Mißtrauens und der böſen Begier in zu fahren, niemahlsfehlet. Und:
en. Der Herr Syrbius in philoſoph, niger darneben das Ingenium mit.
rational.part. 1. cap, 5. $. 5. theiletſtein prae
iudicia praecipitantiae, proprietaris und au

ºtoritatis humane, wohin er alle andere Art
ten bringet. Gerhard in delineat. philoſ.
rational. b. 1. cap. i. S. 34. macht zwey Ar:

ten von Vorurtheilen, indem einige ausei
ner allzugroſſen Einbildung entweder von
ſich, oder andern; etliche aber aus der allzu
kleinen Einbildung entweder von ſich; oder
andern entſtünden. . Man findet auch, daß

dieio temperirt iſt, deſto leichter bildet
ten und Arten zu verfahren, Raiſºn .
ben. Die Regungen aber, dadurch Ä
gungen einen Menſchen von degli
Temperament des Verſtands zu dieſen

ein, in ſolchen ſeinen leichtſinnigen Cº

urtheil zu verleiten pflegen ſind it.“
ſehung der Wolluſt die Neigung zÄ

heit und unzeitiger Begvemlichkeit dº
man eine Sache allzu mühſam zu

man ſie von den beſondern Sachen, von de einen Eckel hat; in Anſehung des Eh
nen ſie geheget werden, eingetheilet, als in der Hochmuth, dadurch man ſonderlich“
die theologiſche, juriſtiſche, mediciniſche, phi andern Leuten und von ihren Thate
loſophiſche, mathematiſche u. ſ. w. und was allzukleine Meinung zu hegen verº
wird; in Anſehung des Geld-Geseº
andere Eintheilungen mehr ſind.
Drittens müſſen wir erwegen: woher zuhitzige Begierde nach Gewinſ, durch
die Vorurtbeile entſtehen? Der Herr Antrieb man alles, darinnenmannche“
Thomaſius meinet in der Einleitung der einen unmittelbaren GewinſtvorA. º
Vernunft-Lebrec. 13. $.4o. daß die Haupt
vorwas geringes anſiehet Miº
Ovee der elende Zuſtand des Verſtandes Immerck. über Grac. Orac. Mar. DW

Ä in ſeiner Jugend, und die dem

n anklebende Leichtgläubigkeitſey, durch

Auf ſolche Weiſe kan man uns
von den andern Vorurtheilen den

urs.

Wärme
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pflanzung unterſuchen. Die Serie fen, davon wir oben in einem beſondern Artis
velche dieſe Materie entweder in be ckel gehandelt haben.
Schrifften; oder in ihren Logieen

delt, haben wir in der hiſtoria logi
796. parergor. academicorum an?

Wärme,

Unter andern leſe man nach Bud
ruationes in elementa philoſophiae
ntalis p. 120.ſqq.

Vorwand,
tet diejenige Urſach, womit man ſich

nes vorgefallenen Fehlers, oder Ver

Ä

das iſt, andern zeigen

n habe keine Schuld daran. „Es
hes mehrentheils im böſen Verſtand

Wird in einem gedoppeltem Verſtand ge:

ſagt: einmahl bedeutet es die Empfindun
der Wirckung des Feuers; hernach die Krafft
einiger Corper, welche Hitze und Wärme
verurſachen, davon in der Phyſie, oder Na
tur-Lehre eigentlich gehandelt wird. Man
bemercket unterſchiedene Arten dieſer Wär
me. Einige theilen ſolche in eine allgemeine
und beſondere; und jene wieder in eine ein:
Ä; welche die innerliche Urſach, des
ebens und des Wachsthums der Geſchöpffe

en und zwar auf zweyerley Art, in ſey; und in die einflieſſende, die ſich von der
n entweder unter einem Vorwand Sonnen über die Geſchöpffe ausbreite, der

ten bemänteln will; oder die ange
irſach iſt überhaupt nicht hinläng
n brauche ſie nun in Thaten, die vom
ºder von der Wohlanſtändigkeit und
t dependiren; oder wegen gewiſſer

gleichen allgemeiner nothiger Nutzen hin:

gegen bey der beſondern Wärme nicht wahr:
zunehmen. Andere theilen die Wärme füg:

icher in eine weſentliche, ſofern ſie einem
Cörper als eigen zukomme, wie dem Feuer,
und in eine zufällige, da ein Cörper zufälli.
ger Weiſe die

Vorzug,
s Recht, das einer in

Me,

Ä der

Ä warm zu machen bekom:

wenn Waſſer durch das Feuer warm

WerDé.

-

Man bemercket bey der Wärme folgende

die er in gröſſerer Maſſe beſitzet, vor Umſtände, daß ſie ſich ausbreite und die ihr
ern erlangt. In Betrachtung der vorſtehende Cörper erwärme; daß ſie ſich
an der Vorzug in zweyerkey Stücken eſchwinder, als die Kälte austheile, und al
: nemlich er iſt entweder ein inner
ein Stück Eis einen nähern Cörper erfor
oder ein auſſerlicher. Der innerli dere als ein brennend Stück Holz, wenn ſich
het in den wircklichen Fähigkeit die Wirckung äuſſern ſoll; daß die Wärme
Geſchicklichkeiten der Seelen, wenn zuweilen verborgenſey und ſich nicht ehever
ſchan wahrer Weisheit und an wah ſpüren laſſe, bis eine Auflöſung oder Zerº
end andern weit vorgehet. Der theilung des warmmachenden Cörpers ge:
he, beſtehet , in den äuſſerlichen ſchehe; daß ferner offtmahls die Wärme ei:
Gütern, in Reichthum, in Anſehen ne Bewegung bey ſich habe, als in ſiedendem
cht, in der Opinion der Leute, welche Waſſer,
Metall, Erwärz

Äastung Reſpect, oder Ehre
IPTO.

urtbeil,

Ä

mung des Eiſens Holzes, wenn ſolches lang
und geſchwindgetrieben würde, und daßend
lich die Wärme nach ihren unterſchiedenen
Graden ungleiche Wirckungenthäte, die nu
zen und ſchaden könten. Die Ariſtotelici

vier Haupt Eigenſchafften der Cör
itet überhaupt den Ausſpruch, die hatten
ver,
als
die Wärme, Kälte, Feuchtigkeit und
g von einer Sache, davon wir oben Trockenheit
und beſchrieben inſonderheit die
Artickel von dem Judicio gehandelt. Wärme nach ihrer Wirckung, daß gleiche
ſondere verſtehet man dadurch den Dinge zuſammen brächte, und ungleiche von
ich des Richters, wodurch die ſtreitige einander ſondere. Carteſtus und ſeine
ntſchieden wird.

Anhänger ſetzen die Natur der Wärme in

W.

der Bewegung, ſ. Robault in trad. phyſ
part. ap. 23. und darinnen kommen faſt
alle Mechanici überein; wobey auch noch An

XVachen,

dala in exercitationibus academics in philo
ſophiam Primam & naturalem p. 455. ſqq. zu

erjenige Zuſtand eines Menſchen, oder
ndern belebten Cörpers, da die Lebens
im gehörigen Umlauf beharren, die
dung durch die Werckzeuge der Sin:
ſchiehet, und dieſe wieder innerliche

leſen. Der Herr Scheuchzer in der Viatur
Wiſſenſchaft past. . cap u. H. 24. ſagt, die
Wärme beſtehe in einer ſehr geſchwinden
und dabey unordentlichen Bewegung der

kleinſten und ſpitzigen Theilgen. Daß ſie

klein wären, ſähe man daher, weil die Krafft
Bewegungen erreget. Das Wider des Feuers durch die dichteſten und feſteſten
iches Zuſtandesnennet man das ſchlaf Cörper, als Glas, Metall, Stein dringe;
Mm 5

-

Und
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Wagen

Wagen

und daß die Bewegung unordentlich ſey, ſähe
man daraus, daß wenn in einem Ofen Feuer
wäre, die Wärme an allen Orten eines Zim
mers könte verſpüret werden; die Geſchwin
digkeit aber ſähe man an der Flamme eines
Lichts, und die geſpitzte Geſtalt der Feuer
Theilgen nehme man an der Wirckung, wenn

204

wenn er etwas waget, dabey niemahls ſch:
ſeyn, ſondern muß vielmehr der Möglich:
eines widrigen Ausgangsiederzeut gewirt;

ſeyn, woraus denn folget, daß eink:
ſonderlich in wichtigen Dingen, niem
ſeyn müſſe. Es erfordert die Kug:
erſlich Aufmerckſamkeit, daß manche: .

#

etwas verbrenne und aufgelöſet würde, wahr. Glücks: Umſtände, bey welchen man et:
Rüdiger in phyſica duina lib. 1. cap. 5. ſelt. 4. waget, genau bemercke, und beurthele,
S. io. ſeqq. leugnet, daß die
der man es waget; theils auch bey dem Vetº

Ä

Wärme in der Bewegung beſtehe, indem die des Unternehmen ſelbſt auf die ganze E
es eine ſolche Meinung, wenn ſie gleich von deſſelben, ingleichen auf die zuweilen:
en Peripateticis, Carteſianern und Gaſſen mitten in der Execution deſſelben hº
diſten angenommen worden, welcher die Er gnenden Abwechſelungen der Glück mit
fahrung entgegenſey. Denn einmahl habe den genau und fürſichtig
kº.
man Wärme, als bey einem glüenden Eiſen, andern iſt dabey die Behutſa
beyeiner glüenden Kohle, da man keine Be. oder die Sorgſamkeit, welche die er

Ä

Ä verſpüre, welche der Hefftigkeit der

gedachte Aufmerckſamkeit in unſerm Wº

Wärmeproportionirlich; hernach verurſache und folglich in unſern Thaten herre:::::
jaeinſtarcker Wind von Mitternacht, da eine dadurch wir bewogen werden, unſer K..
der gröſten Bewegung geſchehe, ehe Kälte, heit und Muth nach dem Maaß der ºk
als Wärme, pelches letztere doch g..hehen merckten Bewandniß der Sachen und
müſte, wenn es an der Bewegung läge:

Ämen Verlauffsklüglich im Zºrc

Denn wenuman gleich einwenden wolte, daß (llTel,
die Bewegung bey Wärme unordentlich, ſo Was nun das Wagen ohne Raſse doch dieſem die Erfahrung mit dem kan man aus dem bisher geſagten et:
Brenn-Spiegel, ingleichen wenn Feuer ange theilen. Nemlich derjenige wagetunter

#

und deſperat, der da waget, wº er mit:

blaſen werde, elltgegen.

XVagen,

Hat eigentlich ſtatt in Sachen des Glücks,

ſich nicht Hoffnung machen kan grº
ſeyn, welches ein Narr thut, der kera
griff von dem Wahrſcheinlichenhetº
meiniglich das Mögliche mit demſek
miſchet, weswegen er mit Raiſenzº
nicht geſchickt iſt, und wenn er auch der
wannetwas waget, das ein Verſtändiº
wagen würde, ſo fehlt es ihm an Irº

und heiſſet an ſich ſelbſt nichts anders, als et
was unternehmen, deſſen glücklicher Erfol
entweder gar nicht, oder nur nicht
von unſerm Willen und Vermögen, ſondern
entweder einzig; oder doch guten theils von und folglich an der dazu nichts mindeter

Ä

dem künfftig zu gewartenden Ausſchlage des gen Behutſamkeit.

Glücks dependiret, und folglich mit keiner

-

-

übrigensſehetman hieraus Ä

Gewißheit von uns erwartet werden kan, da kannte Sprichwort: Friſch gewagº
her man entweder mit; oder ohne Raiſon gewonnen, einzuſchränckenſey. I

wagenkan. Nemlichwerwas mit Raiſon zu
wagen gedencket, der hat ſonder Zweifelden
Endzweck, daß er in demjenigen, was er wa:
ſeyn wolle; daß man aber die
# ndzweck mit Raiſon in einem kühnen

Ä

Unternehmen ſich vorſetzen könne, dazu wird

gleich dieſes wahr iſt, daß einem Mº
in welchem Verſtand und Furchtſam
ſammen iſt, ſein guter Verſtand in
des Glücks öffters zu
Wett
reiche, indem er recht ſcharfſinni

Ä

Schwierigkeiten weit genauer, als Ä

erfodert, daß man gnugſamen Grund habe entgegen
ſtehende Vortheile zu
ºf
denſelben zu hoffen. Denn einen Zweck in und in Anſehung ſeiner darob
ſeinem Fürnehmen zu intendiren, der doch beſorglichen Vorſtellungen immer.“
nicht # hoffen ſtehet, würde ſonder Zweifel will, bis er alles ſozuſagen an einem Ä
närriſch Ä Alſo waget man mitRaiſon, gen habenkan, darüber er denn nºcÄ
wenn man beyeiner Conjunctur,oder Vermi die beſten Conjuncturen vorheyſire
ſchung glücklicher und widriger Umſtände des ſet; ſo iſt dochhingegen auch aus.
Glücks nach den Regeln der Wahrſcheinlich: wiß, daßman theils nicht allenthal
keit zu hoffen Urſach hat, daß bey wircklichem gen
theils auchwomanº
Erfolg des internehmens die glücklichen Um dings Urſachhabe, es doch nichtehen.

Ä

ſtände vor den widrigen in ihren Wirckungen

gar weislich gethanſey,juſtiſch und

herrſchen, und den Mangel der ordentlichen
Mittel und Verfaſſungen, die ſonſt zur Aus

zu wagen.
Ein einziger Fall kan ſeyn,
führung eines Unternehmensnöthig ſind, er Urſach hat, deſperat, das

e

damitF.
Ä

#Ä

zu wagen, nemli djº
ſetzen durfften. Solchergeſtalt weil auch die
da fillkºll Ä
allergröſte Raiſon im Wagen ſich nur auf die Ä
Wahrſcheinlichkeit gründet ... alle Wahr: er gänzliche Verluſt deſſen, was
ſcheinlichkeit aber mit der Möglichkeit des gern erhalten wolte, vor Augen Mc
Gegentheils verbunden iſt, ſo kan ein kluger, Denn es iſt ſonder Zweiffel vernünft! T-1
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Wahn
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ſolchenfalls in Ä aller Hoff verrichten, wovon zu leſen Ä in iure
eine gegründete Wahrſcheinlichkeit nat. & gent. lib. 7. cap. 7. homaſius in
ich ſeine letzte Kräffte auch auf die Mög iurisprud. diuin. lib. 3. cap. 6. $. 104. 3er

#

eitrichte, wie der Poet gar wohl ſaget: tius in element. prud. ciuil. part. 1. ſect. 1o.
riri omnia cerrum eſt». Ä pereo. Aeinhard in theatro prudent. elegant. pag
h hat man bey dergleichen
zu ſe 545. und Kemmerich in Pufendorfioenuclea

Ä

daß man die Grenzen der Nothwendig to Pag-239
nicht überſchreite, welches geſchehen kan,
jeder wenn man mehr waget, als der zu
Wahn,
rgende Verluſt, den man vermeidenwill,
räget; oder wenn im Fall, da vielleicht. Iſt eine leere Einbildung; oder ein Ur
Hazard gelinget, alſo daß man ein wenig theil, das keinen Grund hat. Man bildet
-

-

-

-

-

bekommt, man ſelbigen Vortheil in der ſich von einer Sache etwas ein, und weißofft
ohne Urſache wieder auf das Spiel ſetzet, ſelber nicht, warum; oder wenn man eine
üllers Anm. über Gracians Oracul Urſachzuhaben vermeinet, ſo iſt ſie doch ent
weder falſch; oder nicht hinlänglich, wel:
.36.p.249. und Mar. 78. P.613.

ches letztere unter andern beyden Muthmaſ
ſungen geſchiehet. da man aus Umſtänden,
die nur eine Möglichkeit erwecken, gleichei
ſt diejenige Art eines Reichs, wenn das ne Wahrſcheinlichkeit oder Gewißheit ma
chen will. Einige nehmen dieſes Wort nur
keine gewiſſe Perſon, die es zum Regiºch
t tüchtig erkennt, durch einen gemeinen in dem Verſtand, daß es eine Meinung ſey,
luß zum Oberhaupt ernennet, und derſel: die auf wahrſcheinlichen Gründen bernhet,
nachdem ſie den ihr kundgemachten wie die Ariſtotelici das Wort opinio brau
luß angenommen, Gehorſam verſpricht chen; ob es nun wohl in ſolchem Sinn bis
ſich alſo unterwirfft. Es kan ſolche Wahl weilen vorkommt, ſo iſt doch die Bedeutung,
öhl in Anſehung der Perſonen, die man die wir demſelben beygeleget haben, gewöhnt
hlet; als auch in Anſehung der Art und lich Cº.

wablreich,

ſe, wie ſie eingerichtet wird, auf zweyer

Weiſe geſchehen. Denn was die Perſo
Ywabnwitzig,
anlangt, ſo kanman das Reich entweder
der Perſon des erſten Regenten oder Nennt man denjenigen, welcher in einer
n ganzen Familie anvertrauen: Im er ſolchen Unſinnigkeit ſtehet, die nur eine Bes
Fall muß die Wahl ſo offt
raubung des Vºrſtandes mit ſich führet; aber
ſen, als ein Regent abgehet, und das heißt ohne Fieber und andere äuſſerliche gewalti
igentlichen und genauern Verſtand ein ge Zufälle iſt, wobey dasjenige kan geleſen

Ä

hlreich. Im andern

Ä

hat nach Ab:

des erſten Regenten die Erbfolge ſtatt,
darff nichtehe eine neueWahl vorgenom
werden, als bis die regierendeÄ

Ä
was wir oben von der Raſerey ange
U) ft,
XVahre Güter,

zlich erloſchen, welches man ein Erbreich
nnenpfleget, ſogleichfalls auf den Wil.

Sind ſolche Güter, die das Weſen eines

des Volcks beruhet. Denn ohne denſel, wahren Gutsanſich haben, daß ſie als Mit
n kan niemand die höchſte Gewalt erlan tel zur wahren Glückſeligkeit der Menſchen
man mag entweder ordentlich durch eine dienen. Ein iedes Gut muß eine angeneh

ntliche Wahlund Erbfolge; oder auſſer me Empfindung, oder Luſt erwecken, daher
ntlich durch denKrieg zu dem Thron kom die wahren Güter beſtändige Luſt, und nie:
. Wird man im Krieg ein Uberwinder mahls Unluſt verurſachen müſſen, welches
Volcks, ſo mußſich derſelbige aufrecht: eben das Kennzeichen, nachdem man ſolche
ige Urſache
und er giebt einem zu prüfen, wenn man erkennen will, ob et:
t ſowohl
afft ſelbſt über das was ein wahres; oder nur ein Schein. Gut
wundene Volck; als vielmehr nur eine ſey. Denn die Schein : Güter erwecken
genheit dazu; wenn aber dasVolck ent: auch eine angenehme Empfindung, die aber
auch in
er ſtillſchweigend, oder ausdrücklich dar nicht nur unbeſtändig, ſondern
williget, daß der Uberwinder überſeherr Unluſt verwandelt. Wir haben überhaupt
ſoll,alsdenn erlangt er dadurch die höch dreyerley wahre Güter, als die Geſundheit,
Gewalt,
Bey einem ſolchen cigenem was den Leib betrifft, die Wahrheit, in Anz
reich, oder regne patrimoniali, man ſehung des Verſtandes, und die Tugend auf
h das Schwerdt gewonnen, oder das ſich Seiten des Willens, welche beyde letztere
edingt ergeben, kommt die Ordnung der man auch unter dem Namen der Weisheit
folge auf dem Willen des vorigen Regen begreiffenkan.

Äch

Ä

UN,

In Anſehung der Art und Weiſe

hicht die Wahl entweder ohne, oder mit

Wahrhaftigkeit,

ingung. Die Bedingungen hat das
ck vorzuſchreiben Macht; oder diejeni
Iſt ein Bemühen, die Wahrheit zu reden,
, welche im Namen des Volcks die Wahl und nicht etwas anders im Munde, als im
k,
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Herzen zu haben. An und vor ſich ſelbſt iſt ieder das gethane Verſprechen zu halte
dieſe Wahrhafftigkeit weder eine Tugend, ſchuldig ſey. Zum Verſprechen, welches
noch ein Laſter, und muß ihre moraliſche Na Wahrhaftigkeit gehöret, wird erfordert de
tur aus dem Gebrauch derſelben, ob derſelbe ein Menſch mit Wiſſen und Willen dem in
den Regeln der Billigkeit und Klugheit ge: dern dasjenige, ſo in ſeinem Vermögenſ

mäß iſt, beurtheilet werden. Die Wahrheit zu geben, und zu thun, Ä aufmclé
reden kan ſowohl in Anſehung unſerer Obli Weiſe die Sache; oder die That unſere

Ä

als auch unſers Nutzens, der geſun
en Vernunfft ie ſo offt zuwider; als gemäß
ſeyn; und dem andern die Wahrheit verher:
en, kan ieſoofft der geſunden Vernunfft in
nſehung ſo Ä unſerer Obligation als den
Regeln derKlugheit gemäßſeyn,daßes derſel
benzuwiderſeynkan.
kan dieWahr:
hafftigkeit offt zu dem ſchändlichſten Laſter
werden, nemlich wenn man eine Wahrheit

türliche Kräffte nicht übertreffen, noch der
die Geſetze unsverboten, oder entzºgen."
muß, daß wir uns folglich zumögliche
unzuläßlichen Dingen nicht verbinden es
nen, ſPufendorf de iurenat. &gen.

ne Wahrheit mit guter Manier verbergen,

Zuſage gezwungen hat, die Leiſtun
was man ihm auf dieſe Weiſe vertº
verſaget? Grytius glaubet, daſ Ä
dergleichen Zuſage der verſprechend
gehalten ſey, ſein Verſprechen zur
hingegen aber ſey der Gewaltthätigeº

cap.7. $. 2. Viel weniger kan man von enºr

#

Leute Sachen, oder Thaten etwas vºr
chen, noch von unſerm eigenen Thunund
ſen, welches ſchon andern verriet
ſagt, die man zu verſchweigen verbunden iſt, Gehöret aber zum Verſprechen, das
oder nur, wenn man eine Wahrheit aus Ein mit unſerm Wiſſen und Willen geº
falt zu ſeinem Schaden entdecket, die man hat ſolches keine Gültigkeit, wenn des
nach den Regeln der Billigkeit, oder unſerer ſtand noch nicht zu Kräften kommen;
Ob Ä zuentdecken nicht verbunden war; Vernunfft durch Raſerey, groſſen und ſº
und den andern mit einer wohl ausgeſonne Irrthum, oder auf eine andere Welt
nenUnwahrheitbetrügenzu können, verdienet durchTrunckenheit in ihren ordentliche
offt vor die lobwürdige Tugend und Geſchick, ckungen gehindert Ä , und aufEr
lichkeit eines finnreichen Kopffs gehalten zu des Willens eine rechtmäßige Furcht und
werden, wenn man nemlich eine Wahrheit rechter Zwang dabeyvorgegangen. Ä
verſchweiget, und durch Verſtellung auf alle können nun zwey Fragen erörtert
Weiſe zu verdecken geſchickt iſt, welche zu ver: erſttch: ob dieſes vor eine Treubrºt
ſchweigen man in ſeinem Gewiſſen verbunden zu halten, wenn man denjenigend
iſt; oder nur wenn man zu ſeinem Nutzen ei: eine offenbarlich ungerechte Gewaltº
und unwahrſcheinlich machen kan, welche
man dem andern auf die Naſe zu binden, in
ſeinem Gewiſſen nach göttlichen und weltli
chen Rechtennicht verpflichtet iſt. Alſo war es
ſonder Zweifel eine groſſe Gottloſigkeit, als
Judas Iſcharioth unſern Heiland verrieth;

den, demienigen, ſo Gewalt gelitten?

was that er aber anders, als daß er den Ju falls ausgepreßte Sache wiederum Ä
den eine Wahrheit offenbahrte , , nemlich len, weil er ihn durch die zugefügtº
welcher unter der Geſellſchafft Chriſtus wäre? gröblichbeleidiget habe und dannen
Wenn alſo die Wahrhafftigkeit an ſich ſelb billig dieſerwegen Gnüge zu geben ſº
und ihrer Natur nach eine Tugend wäre, ſo ſey, ſde iure belli & pacispar. 2-Ä

müſte alle Verrätherey eine Tugend ſeyn, zwelche Gedankenaufeiner beſº
indem ein ieder Verräther eben dadurch ein
Verräther iſt, daß er die Wahrheit ſaget,

nützen Subtilität beruhen. Andere Ä
vorſängſt Tcero und zuunſern?

ſ. Müllers Anm. uber Gracians Oracul

fendorf halten dafür, daß in der

derjenige, den man zum Verſprechen.“
Hernach verſtehet man auch durch die thätiger Weiſe gezwungen habe, nic
Wahrhaftigkeit dasjenige Bemühen inſon digſen, daſſelbe zu halten, weil man
derheit, da wir das Verſprechen, ſo wir an: Verſprechen dahinſehen müſie, oºº
dern, ſie mögen ſeyn, wer ſie wollen, gethan Wiſſen und Wien etwas verſprechende
Mar. 13. n. 2.p. 89.

-

#

haben, treulich zu halten, bemühet
wel ob der andere, dem das Verſprecher
ches dem menſchlichen Geſchlecht höchſt hö hen, ſolches aus dem natürlichen Ä
thig iſt. Denn weil die Leutſeligkeit und zunehmen befugt ſey, und ob nicht
derſelben Dienſt Bezeugung nicht hinläng bindlichkeit des verſprechenden Theil,
lich iſt, daß die Menſchen alle diejenigen eine ſoite erwachſen ſeyn, durchderº
Dinge, derer ſie von einander benöthiget ſeine Schuld, krafft deren er verrflich
ſind, vermittelſt derſelben erweiſen können, wegen des geſchehenen Unrechdº
ſo muß ein Menſch dem andern ſich vollkomm gnügzuthun, gleichſam compenſirº
lich durch Verſprechungen, zu verpflichten gehoben werde. Wider dieſe Menºº
trachten, der ihm ſonſt aus der Leutſeligkeit ein anderer die dritte vertheidigen
ohne zulänglichen Zwang verbunden wäre, daß ein Menſch allerdings ſchuldig
Und weil alle Menſchen ordentlich fähig ſind, jej Gewalt ent
durch dergleichen Verſprechungen ſich mit Wer rechen zu halten, weil deren Ä
einander zu verbinden, ſo erfordert die die Gewalt verübet, in Verübung deº
Gleichheit der menſchlichen Natur, daß ein zwar unrecht gethan; aber

gin

Wahrheit

A Wahrheit
zunehmen, und dadurch ein Recht, die
chene Sache einzutreiben, erhalten.

ne auch hierinnen keine Compenſation
den,undſey vielmehr dafür zu halten,

28IQ

Ä.

ſo dergleichen Metall haben
muß, an ſich. Andere nennen ſie eine Uber
einſtimmung der Sache mit dem Verſtand;
oder eine unmittelbare Ubereinſtimmung mit
dem Verſtand; ingleichen eine Ubereinſtim

nicht verhindert worden, das Verſpre hafftige

verſprechende Theilbey dem Verſpre mung der Sache mit ſich ſelbſt, und Clauberg

h des Rechts ſtillſchweigend begeben in ontoſoph. pag: 397. oper. philoſoph. be
ser ſonſt gehabt hätte, die mit Gewalt ſchreibt das metaphyſiſche Wahre durch das,

was nicht erdichtet. Eigentlich ſteht ihr kei
ne Falſchheit entgegen, weil eine iede Sache
wenn ſie dasjenige ſeyn ſoll, was ſie iſt, auc
das ihr zukommende Weſen an ſich haben
dere Frage iſt: ob den Ketzern Treu muß, weswegen man ihr nur das erdichtete
auben zu halten ſey? . Die Päbſtler entgegenſtellet, z. e. wenn man Meßing vor
ausgeben wolte. Man kan davon Do
anſey nicht ſchuldig,ſolchen Glauben Gold
Ä Ä viual. Äj
Ä

Sache wieder zu fordern, oder
Yuung deswegen zu begehren, ſº Tbo
risprudent.diun. lib. 2. c.7. und in
l. der Sitten-Lehre cap. 5. n. 39 ſqq.

n, ſ. Buddei diff. de concord. relig

atusque ciulis c. 4. § 8 ſqq. Allein Philoſprºm.pg. 495. und andere metaphyſi:
leſen.
he Weiſe müſte das Band des menſch ſche
Die ethiſche Wahrheit beſtehet in einer
eſchlechts ganz und gar aufgehoben

Ä

-

-

es müſte auf ſolche Weiſe nur zwi Ubereinſtimmung der Rede mit dem Gemüth
euten von einer Religion Treu ſelbſt, wenn man redet, wie man es in der That
uben gelten, und wo käme die allge meinet, welches als eine Frucht der Tugend

enſchliche Natur hin, welchebeyallen anzuſehen, die man ſonſt in der Ethic, oder
n, die auch, es möge ſeyn von was Sitten Lehre die Aufrichtigkeit, die Ehrlich:

jenes wolle, unterſchiedene Meinun: keit, Redlichkeit zu nennen pfleget, welcher die

n, gleich iſt, und ſogleiche Verpflich Falſchheit des Gemuths entgegenſtehet, da:
rcket. Konnen wir wohl über dieß von wir ſchon oben in verſchiedenen Artickeln
1 Fällen der Leutſeligkeit der Ketzer gehandelt haben,
n? alſo werden wir ebenſo wenig
Die logiſche Wahrheit braucht eine weit
1 entrathenkönnen, daß wir ihr Ver: tere Ausführung, und damit wir die Sache
von ihnen nicht annehmen ſolten; ordentlich vortragen, wollen wir eine theo
aber uns ihr Verſprechen halten, retiſche und practiſche Betrachtung an:
wir es ihnen auch halten, ſ. Bud ſtellen. Bey der theoretiſchen haben wir
de ratione ſtatus circa foedera . 12. uns um die Beſchaffenheit dieſer Wahrheit
-

-

-

zler de iuribus maieft. lib. 1. cap. 38. zu bekümmern, und ſo wohl zu ſehen: was

dieſelbige ey? als auch: was vor Gat
Wahrhafftigkeit nennen die Ariſto tungen ſie unter ſich begreifft? Erſt
aciratem homileticam, die homile lich fragt ſichs: , was die logiſche Wahr
ahrhafftigkeit, welches eine griechi heit ſey, oder wie man ſelbige definiren ſol

nnung iſt, und auf den Umgang mit le? Die gewöhnliche Beſchreibung davon
ie. Denn Ariſtoteles ſetzte drey tellectu, oder eine Ubereinſtimmung der Sa
che Tugenden, wie an gehorigem che mit dem Verſtand, wenn man nemlich
Yen Tugenden mit mehrern erinnert von etwas ſolche Gedancken habe, die damit
ſ. Horni philoſ. moral. lib. 3. cap. ſeloſt überein kämen : wie denn auch der
llers inſtr. ethic.part. 2. cap. 16. Herr Thomaſius in der Vernunfft-Lehre

bzielet, da man ſich derſelben bedie: iſt, daß ſie ſey eine conuenientia cum rei in

aretuin in ethic. lib. 1, part. 2. cap. cap. 5. S.

ſelbige eine Ubereinſtimmun

der menſchlichen Gedancken und der Beſchaf
ſenheit der Dinge auſſer den Gedanckennen:

1GH

net, wobey auch ſeine introductio in philoſ.

Wahrheit,

aulº ºp 5.

zu leſen. Doch ſo gemein

iloſophen reden von einer dreyfa auch ſolche Erklärung iſt, ſo hat ſie doch
rheit, als von einer metaphyſi Ridigern nicht anſtehen wollen, welcher
nicht nur in ſeinem ſenſu veri & falſ lib. .
iſchen und logiſchen. .
taphyſiſche Wahrheit wird im cap. 1. $. 8. ſondern auch in den inſtitut.
en auch genennet veritasrei enti erudit. pag-77 verſchiedenes.dawider er
dicalis - fundamentalis, tranſcen innert hat. Er meinet, es wäre dieſelbige
und ſtehet unter den Eigenſchafften deswegen falſch, weil uns GOtt durch will
1, oder der Dinge, die man affe führliche Zeichen das Weſen der Dinge ent
ras, ſimplices zu nennen pfleget. decket, die wir alſo wohl erkennen; die Sub
von den Metaphyſicis auf verſchie: ſtanzen aber nicht begreiffen könten, und das
ſchrieben. Einige verſtehen dar: her ließ ſich micht ſagen, daß man ſolche Ge
mige Beſchaffenheit einer Sache, dancken hätte, die mit der Sache ſelbſt über
ige in der That dasjenige ſey, was ein kämen. Er ſetzt hinzu, daß man durch
Weſen nach ſeyn ſoll, z. e... das iſt dieſe Definition die metaphyſiſche und
LIUI
d hat alſo das wirckliche und wahr: Wahrheit mit einander vermiſche.
-

-

-
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man könte von der Wahrheit überhaupt zwey Empfindung das letzte Criterium aller War
Fragen anſtellen: einmahl ob dasjenige, was heiten iſt. Andere nehmen zwar davord

man uaterſuche, mit der Empfindung über Deutlichkeit an; es ſcheint aber, daſ an
einſtimme, und denn, ob die Empfindung
mit der Sache ſelbſt übereinkäme ? welches
eben dasjenige wäre, was man insgemein
fragte : ob die Sinnen betrüglich wären,
oder nicht? welche Frage eigentlichdie meta
phyſiſche und nicht die logiſche Wahrheit an
gienge. Um deswegen hält er dafür, man
müſſe die logiſche Wahrheit vielmehr durch
einen Zuſammenhang der Gedancken mit der
Empfindung beſchreiben. Eben dahin geht
Ä die Erklärung des Herrn D. Müllers
in ſeiner Logic pag. 32. . Wir unſers Orts
meinen, man könte ſowohl die gemeine Be:

dieſe ihr Kennzeichen habenmuſſe, ſº nicht
anders, als die Empfindung iſt. Dieſeſ

nun die Urſach, warum wir in der gegeben:
Erklärung von der logiſchen Wahrheit.de
Concept von der Ubereinſtimmung der sº
dancken mit der Sache ſelbſt, und rend
Empfindung zuſammen genommen hat
Aus dieſen iſt leicht zu begreiffen, daſ nur
ne Wahrheit ſey, und unmöglichen. gleich wahr und falſch ſeyn könne; oder?
wider einander lauffende Sätze zugleiche

wahr anzunehmen ſind. Daran wird
vernünfftiger Menſch zweiffeln, und
sº

ſchreibung einigermaſſen und dasjenige, was wohl wird den Juden die Meinung,

Rüdiger vornemlich wegen der Empfindung
mit angemercket, zuſammen nehmen, und
folgende Definition machen: die logiſche
Wahrheit, iſt eine Ubereinſtimmung der Ge
dancken mit der Sache ſelbſt, vermittelſ der
Empfindung. Ehe wir ſolche weiter aus
führen, müſſenwirvorher erinnern, daß die

ten zwey einander widerſprechende Maº

da kommt die Frage vor: was machts, daß

adua viele Exemplarien von einer grº
chrifftgefunden, worinnen diedreº

gen zugleich wahr ſeyn, bevgelegtº
Friſchmuth eine beſondere Diſputter
ter dem Titel: anhebraeiſtatuant, denn

oſſe eſſe & non eſſe, allhier 165. geht

n dem Pabſtthum hat man auch die

dergleichen ungereimte Dinge beher
ſe Wahrheit auf eine zweyfache Art könne bei wie denn Paullus Sarpius tib...?"
trachtet werden: entweder an ſich ſelbſt, und hiſtor.interdict. Venet.gedencket, den

dieſes wahr; jenes aber falſch? oder in An

ſehung unſers Verſtandes, da ebenfalls ein Regetgeheiſſen habe: credendum e*
Grund vorhanden ſeyn muß, warum wir ei ſiae hierarchicae & i nigrum eſſe duern”

ne Gedancke vor wahr halten. Nach jener

oculis albumvidetur, und Eduardusſº

Abſicht gründet ſich die Wahrheit auf die kiuspag.267. not.inſpecim.hiſ. Ä

Ä

der Gedancken mit der

Beſchaffenheit der Sache ſelbſt, welche das
Objectum der Gedancken iſt, e. dencke ich:
GOtt iſt gerecht, iſt ſolches eine Wahrheit,
welche an ſich ſelbſt darinnengegründet, daß
ich mir eine ſolche Gedancke hier mache, wie
die Sache ſelbſt an ſich beſchaffen. Denn
GOtt iſt an ſich gerecht; dai nun eine ſol:
che Gedancke habe, die der Sache ſelbſt ge:

#

det, daß die Araber lehrten, es ſººº
daß wenn ſich in unterſchiedenen Landes
Vorſteher, oder Aufſeher befändenº
einer das Gegentheil von dem, wº
dere meine, behaupte, gleichwohldº
haben könten, wovon weiter na
Taurellus in triumph. philoſoph, º.

cobus Thomaſius in pr«ft. Ä
237. Der Wahrheit iſt ſchnur Ä
mäß, ſo iſt ſie dadurch wahr, und hat ihren
entgegen; das uneº º
Grund in der Ubereinſtimmung mit der Sa-|kan gleichſam zwiſchen dem wahren Ä
che ſelbſt. In ſo weit halten wir die gemei falſchen in der Mitte ſtehen, Ä
ne Definition vor richtig., und wenn man nemlich von einer Sache gar nicht"
gleich meinen wolte, es würde auf ſolche Art dem man alsdenn weder was bei Ä

Ä

die
Wahrheit mit der metaphyſiſchen
vermiſchet, ſo bleibt doch noch ein groſſer Unº
terſcheid übrig, wenn man die Sache nurge
nau betrachten will. Denn die logiſche hat
zum Objecto die Gedancken; die metaphy
e die Sache ſelbſt, und wenn man auch
ieſe gleich eine Ubereinſtimmung der Em
pfindung mit der Sache ſelbſt nennetſo bleibt
ſie dennoch von der logiſchen gar ſehr unter

ſchieden. Sehen wir aber auf den Grund,

wodurch der Verſtand von der Ubereinſtim
mung der Gedancken mit der Beſchaffenheit
der Sache ſelbſt verſichert wird, ſo iſt ſelbi
# die Empfindung. Denn wie ſich von
berſelbigen alle unſere Erkenntniß anfängt,

#

verneinen kan, ja es geht auchnº
man ſich davon eine bloſſe Vorſicº"
chen wolte.

Wiſſen wir, was die logiſche Whº

#ungmüſſen
wir in der theoretiſche Ä
dieſer Materie vorsander Ä
hen, wie vielerer ſelbige ſº
auch hier die Philoſophen nicht ein Ä
ſie unter andern darinn von ein Ä
hen: ob bey denen Ideen, oder

F

gen der Dinge eine Wahrheit, Ä
heit ſtatthabe. Denn einige, alsº
de intellectu hum. lib. 2. cap. Ä

daß Wahrheit ndFaſche Ä-

indem wir daher alle Ideen, als die Mate len und Propoſitionen zukämen.
rialien unſerer Gedancken haben, alſo grün von einem bloſſen Begriff nichtſ,

sº

det ſich darauf auch eine iede wahre Erkennt andere hingegen, wie Thoma Ä
niß ſie mag ſinnlich, oder indicieus; philo dut. ad philoſoph. aulic. cap. ?
ſophiſch-; oder theologiſch ſeyn, daß alſo dieſe deus in element. philoſoph in -

-T
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Titius in arte cogit.eap . ſich bloß auf die ſinnliche Empfindung grün

behalten die Eintheilung, daß die Be-det, 3. e. daß esheute kalt, daß das Feuer Wºr
unter andern entweder wahre, oder irmemachet, daßesiezoregnet; oder eine ge:
wären. Es hat die Sache ſelbſt nicht lehrte, die man auch die mathematiſchenen
ufſich, weil es darauf ankommt, wie nen kan, welche zwar auch auf eine unmittel

as Wort Wahrheit nehmen will we bare Empfindung gegründet iſt; ſie hat
an entweder einſchräncken kan, daß es aber nicht mit einzelen Dingen, ſondern mit

uf die Urtheile und Sätze geht oder
inen weitläufftigen Verſtand beylegen,
ſich ſolches zugleich auf die Begriffe
et. Indem wir oben die logiſche
heit eine Ubereinſtimmung der Gedan

unmittelbaren ſinnlichen Principien zu
thun, z. e. daß ein Ganzes mehr, als ein
Theil austrägt. .. Die veritas philoſophica
hat den Grund ihrer Gewißheit in der Natur

der Sache, von welcher etwas erkannt
tit der Beſchaffenheit der Sache ver: wird, nachdem die Vernunfft ſelbige durch
ſt der Empfindung genennet; die die Deſinition und Diviſion entdecket; aus
aber, oder die Begriffe gewiſſe Arten dieſen aber gewiſſe Wahrheiten formiret,
edancken ſind, ſo können wir nach die welche zweyerley ſind. Einige werden unſ
klärung, und nach dem weitern. Um mittelbar aus der Definition und Diviſion
es Worts Wahrheit ſelbige überhaupt gemacht, die man veritates enunciatiuas
) eintheilen in veritatem ideº und iº nennen kan, auch ſonſt principia heiſſen, ſo
Die veritas idee, oder die Wahrheit fern man daraus noch andere Wahrheiten,
egriffs iſt diejenige Beſchaffenheit ei: als
z. e. wenn man das nas
orſtellung, wenn ſelbige mit der Sa türliche Recht beſchriebe, es ſey dasjenige
bſt übereinſtimmt, daß man ſich etwas göttliche Geſetz, welches man aus der Natur
cipiret, wie es in der That beſchaffen. durch die Vernunft erkennte, und daraus
veriras iudicii aber beruhet in einer lernte, was man nach denſelbigen zu thun

Ä

inſtimmung der Gedancken mit dem

und zu laſſen habe, ſo könten aus ſolcher Er

ichen Verhalten zweyer Ideen gegen klärung verſchiedene veritates enunciatiuae
der, z. e. wenn ich urtheile, daß die Ä werden . . e. das narürliche
ein Geſetz : „ das natürliche
hliche Seele unſterblich, ſo iſt die: echt
ne veritas iudicii, wobey dieſe meine Recht iſt ein Geſetz GOttes: das na

#

ncken mit dem Verhältniß der beyden türliche Recht wird aus der WTaturers

1, als der Seelen und der Unſterb
it , wie ſolches wircklich beſchaffen,
in kommt. Indem man ein Urtheil,
ſolches durch die Worte äuſſerlich an
egeben wird, eine Propoſition nennet,
man dieſe Wahrheit auch verratem
ſitionis heiſſen, welche wieder auf ver:

kennet: es wird durch die Vernunft
erkannt: das natürliche Recht zeigt,
was zu thun und zu laſſen. Alle dieſe

Sätze haben ihren Grund der gewiſſen
Wahrheit in der Natur, oder Beſchaffenheit
des natürlichen Rechts, welche man durch
die Definition erkläret und daraus ſolche
ene Art kan eingetheilet werden. Denn Wahrheiten ziehet. Was wir oben von den
ſelbige in Anſehung der Ubereinſtim Principiis angeführet, kam hier zur Erleute
ſelbſt entweder eine gewiſſe, oder nur rung dienen. Der Pere Büffier hat ediret
cheinliche. Die gewiſſe Wahrheit bei traité des premieres veritez & de la ſource de
in einer ſolchen Ubereinſtimmung der nos jugemens, oü l'on examine le ſentiment
ncken mit der Sache ſelbſt vermittelſt des philoſophes de ce tems ſur les premieres
mpfindung, daß der Verſtand völlig notions des choſes, davon man in den me
uget wird, und kein Zweiffel dabey zu moires de Trevoux 1724. auguſt. p. 146o. eis

leibt. Dieſes hat nun ſeinen Grund, nen Auszug findet. Soll man eine derglei:
irnemlich zu einer ſolchen Ubereinſtim chen Wahrheit beweiſen, und ihre Gewißheit
unſerer Gedancken Ä können, darthun, ſo berufft man ſich auf die Defini
ie unmittelbare tion, oder auf das Weſen der Sache. An
s entweder durch die
ndung, oder durch die Natur einer dere ſind veritates ratiocinatiuse, welches die
, ſofern ſie mit der Vernunfft begrif. Schlüſſe ſind, die aus einem Satz
ird, oder durch das Anſehen der heili werden, und daher in ihrer Gewißheit in
chrifft geſchehen muß. Dieſes giebt demjenigen Satz, daraus man ſie geſchloſſen,
, daß wir beſondere Gattungen dieſer gegründet ſind, z. e. iſt es gewiß, daß das
en Wahrheit ſetzes können; weil wir natürliche Recht ein Geſetz, ſo folgt dar:
on derjenigen, die auf das Anſehen der aus gewiß, daß ſelbiges fein Vergleich,
n Schrifft gegründet, hier nicht zu re auch nicht als ein wärerlicher Rath an
ben, ſo bleiben wir nur bey den erſtern, zuſehen; wobey zu mercken, daß ein Satz
yeilen ſie in eine veritatem ſenſualem in verſchiedener Abſicht bisweilen ſich als
hiloſophicam ein. Jene, oder die ve ein Principium; zuweilen aber als eine Cons
enſualis iſt diejenige gewiſſe Wahr: cluſion verhalten kan, z. e. ſagt man, man
a wir wegen einer unmittelbaren Em: ſoll niemanden beleidigen, E. darf man
ng eine völlige Ubereinſtimmung der niemanden beſchimpffen, ſo iſt hier der
1cken mit der Sache ſelbſt haben, wel
man ſoll niemanden beleidigen
eder iſt entweder eine gemeine, die ein Principium; der aber auch ein Schluß
-

Ä
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werden kan, wenn es heiſt: man ſoll ru
hig in der Geſellſchafft leben, E. ſoll man
niemanden beleidigen. Dieſes bringt die
Kunſt Schlüſſe zumachen mitſich, daß man
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an ſich hat, iſt entweder ein gemeines, ſeit

mit den ihr ſonſt entgegen ſtehenden Ot
ctis gemein hat; oder ein beſonderes, ſei
ganz allein und keinem der entgegenge
immer von einer Wahrheit auf die andere ten Dingen zukommt, davon man jene des
kommt. Soll man ſolche Wahrheiten, die Genus; dieſes die Differenz nennet, da
als Schlüſſe anzuſehen, beweiſen, ſo führt wenn man noch mehrere Abtheilungen m
man nur das Principium an. Es ſind aber chenwolte, ſo könte man die veritas es
olche veritates ratiocinatiuae zweyerley, , ſo tiae theilen in veritatem eſſentir communi

ern man ſie entweder materialiter, oder oder generis und in veritatemeient:
ormalitur betrachtet. Denn ſiehetmanſel cificae, oder proprie; man hat aber nicht!

bige materialiter an, ſo haben ſie ihren Grund thig, auf ſogar beſondere Abtheilungen
in einem Principio, das entweder auf die
Natur der Sache; oder auf ein göttliches
Zeugniß gegründet, und inſoweit kannan
ſie in philoſophiſche und theologiſche eintheit
len, z. e. ſchlieſſet man: GOtt iſt gerecht,
E. muß er das Böſe ſtraffen, ſohat hier der
Schluß ein Principium zum Grund, welches

kommen. Epicurus theilte die Wºrt
ein in veritatem exiſtentiae, da etwas in de
That dasjenige ſey, was es iſt, und in t
emºudici, oder enunciations die
Gleichförmigkeit des iudici mit der Es
ſelbſt, davon ein Urtheil gefället wirdkº
te, wovon Gaſſendus de logicx file cº

auf das Weſen GOttes beruhet, ſo mit der pag- 67. tom. 1. operum und in ſntgº

Vernunft kan erkannt werden, und daher als
II

Ä anzuſehen iſt; wol

loſoph. Epicur.part. 1. cap. 1. pag: 4 tºr

oper. auch Stanley in hiſtor.philoſ? -

te man aber ſo ſchlieſſen: der Heilige Geiſt zu leſen.

iſt wahrer GOtt, E: muß man ihn gºtt

-

Die practiſche Betrachtung zeige,

lich verehren, ſo hätte dieſer Schluß kein wir uns gegen die logiſche Wahrheit zur
natürlich Principium, ſo zur Vernunft ge halten haben. Wir ſetzen zum vorauſ
höret; ſondern welches aus der Schrifft die Wahrheit an ſich ſelbſt ein Gutiºn
muß erkannt werden, daher er der Materie ſenheit aber und Irrthum ein übelſn.
nach als ein
Schluß anzuſehen. meint zwar der Herr Thomaſius nº
Erwegetman die Schlüſſe formaliter, ſofern circa praecogn. iurisprudent. cap. . §

Ä

daß Wahrheit an ſich ſelbſt weder gut.
geſchloſſen werden, zu betrachten, ſo gehö böſe wären; indem er al oſc;eidetº

ſie als ſolche wahre Sätze, die aus andern

ren ſie alle zur Vernunfft, auch diejenigen, geim Gegentheil: die Wºrheteº
die der Materie nach theologiſch ſind. Von an ſich ſelberweder gut, noch boſº
dieſer gewiſſen Wahrheit iſt die wahrſchein aus flieſſet nohwendig, daß wedº
liche unterſchieden, wenn wir eine ſolche Ge Unwiſſenheit, noch der Irrhumº
dancken haben, die nicht völlig mit der Be ſelber gut, oder böſe ſind. Und sº
ſchaffenheit der Sache übereinſtimmet, und wohl iſt nicht zu leugnen, daßÄ
indem noch eine gegenſeitige Möglichkeit da ſchädliche und unnützliche Wascº

beyſtatt hat, der Verſtand auch nicht völlig und viel nützliche Unwiſſenheitcº
überzeugt wird, z.e. daß GOtt allmächtig Jrrthümer gebe, dannenberoºº
ſey, iſt ganz gewiß, wobey der menſchliche ich um die Urſache ſolcher Bennº
Verſtand nicht den geringſten Zweiffel hat; ekümmern, und ſehen, warº
daß aber dieſer ſehr krancke Menſch ſter Wahrheit, Unwiſſenheit und Jerº

ben werde iſt nur wahrſcheinlich eben daher, nützlich oder unnützlich, gut §dº
gemennet werden. Und dieſes gº

weil der Verſtand dencken kan, es kan doch
noch ſeyn, daß er wieder aufkommt, wovon
wir weiter unten bey der Materie von der
Wahrſcheinlichkeit gehandelt haben: 2) kan
man die Wahrheit und zwar die veritaem
iudicii auch eintheilen in Anſehung der Sa
che, davon ſie gedacht, odergeſagt wird. Al:
les, was manan einem Ding betrachtenkan,
betrifft entweder die Exiſtenz; oder die Be
deſſelbigen, welche Beſchaffen:
eit entweder weſentlich, oder auſſerweſent

Ä

unſere Vernunfft, und die Erempe
zu erkennen;nenlich die Walcº

und Irrthinner werden in AnſcÄ
ſen, nachdem ſie einer gebrauÄ
oder böſe genennet, Tieſer G
aber rühret von dem menſchlichen

º

len her. Esüber
hat aber
niüllerGrecº
in Ä
merckungen
Gracians
F..
80pj
wohl
erinnert
Ä
Wahrheiten was böſes; unwiſſen Ä F

lich iſt; woraus drey Arten dieſer Wahrheit Iümer was gutes würde Ä
entſtehen, als veritas exiſtentie, wenn man zufälliger Weiſe geſchehe; an ſich
eine wahre Gedancke von der Wircklichkeit und nach der Abſicht GOtte.

einer Sache hat, z.e. der Menſch hat eine Wahrheit ein Gut und die Ä
Ä
vernünftige Seele; veritaseſſentie, wenn nebſt dem Irrthum ein Ubel.
die Wahrheit das Weſen eines Dings bei alſo: ſo iſt doch zu erwegen, Ä Ä
trifft, z. e. der Menſch kam ſich bewegen

alſo eine Wahrheit allerdings Ä

und veritas accidentis, die nur auf zufällige Unwiſſenheit und ein Jerthum. e
Eigenſchafften geht, z. e. einige Menſchen jejnjernſeacciº
ſind gelehrt. Das Weſen, ſo eine Sache

jäiſinſehjensge"Ä

-
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Gebrauchs betrachtet werden, wir die Sache nur nach dem natürlichen
aber, wenn ſie in abſtracto, in An Recht anſehen, den Grund zu einem glückſeli
g des natürlichen Zwecks, welchen gen und beqvemen Leben leget, ſo iſt man auch
intendiret, da er den Menſchen zu mit ſeinen erkannten Wahrheiten den unzwiſ

ſenden oder irrenden an die Hand zu Ä
Intniß der Wahrheit fähig erſchaft verpflichtet.
Es kan dieſes auf zweyerley Art
etrachtet werden. Denn wenn wir geſchehen, indem man einen entweder unter

en, daß GOtt den Menſchen zu richtet, oder man diſputirt wider iemanden,
ntniß der Wahrheit eigentlich man mag nun ſolches mündlich; oder ſchrifft:
gen fähig erſchaffen, daß er ver lichthun. Bey jenem erklärt man ſeine er
ſt derſelben ſeine wahre Glück kannte Wahrheiten, und beweiſt ſie mit ih:
it willkührlich zu befördern mö ren Gründen, welches nach den Regeln der
ig ſeyn, als welche Fähigkeit er Klugheit muß eingerichtet werden, damit

man den von der Wahrheit dependirenden
die Erkenntniß der Wahrheit wahrhafftigen
Nutzen erhalten möge, und

»aben würde; ſo iſt in Anſehung weil dieſes nicht durch ihre bloſſe innerliche
Intention GOttes allerdings zu Krafft allezeitgeſchehen kan, und vieles dabey
daß die Wahrheit an ſich ſelbſt auf die Beſchaffenheit der Leute, mit denen
ut, Unwiſſenheit und Irrthum manzuthun hat, ankommt, ſo richtet man ſich

in Ubel ſey; jene aber zu einem auch nach ihnen, und macht nicht gleich alle
und dieſe zu einem Gute, nur zu Wahrheiten Ä Unterſcheid gemein. Denn
muß wohl wiſſen,daß Ä Wahrheiten
: weiſe, nemlich in Anſehunt ei man
nöthig; etliche aber nicht ſo nöthig ſind, und
cialen Gebrauchs der Menſchen, wenn ſie gleich alle an ſich ſelbſt was gutes, ſo
könne. Iſt nun die Wahrheit ein können doch manche zufälliger Weiſe ſchäd:
d zwar eines der wahren Güter, wo. lich werden. Die nöthigen, von denen die
e wahre Glückſeligkeit der Menſchen menſchliche Wohlfahrt dependiret, trägt
t wird, ſo hat man ſich um dieſelbige man Gewiſſens halber ohne Scheu vor den
gs zu bekümmern. Alle unſere Be Menſchen für und wenn ſie Dinge betreffen
en, die dabey können angeſtelletwer ſoiten, die eben nicht nach dem Geſchmack der
nmen auf drey Stücke an: daß man Zeit wären, ſo beobachtet man dabey die ge
kenne: ſelbige andern mittheile und hörige Klugheit. Es ſagt Gracian in Oraz
ckliches Verfahren darnach einrich cul Mar. ao, ſehr wohl: Leute von recht
nuß man die Wahrheit erkennen, ſeltenen und ungemeinen Gaben müſſen
Äzweyerley Art geſchicht, indem ihre Fata von den Zeiten, darinnen ſie
bige entweder ſelbſt erfindet, oder leben, erwarten. WIicht alle haben an
ere bereits

Ä

rüfet und beur

avon die Art und Weiſe; wie ſolches threm Seculo eine Zeit gefunden, die
1kan, in der Logie gezeigt wird. Es ſie wohl erlebet zu haben verdienethät

r alle Wahrheiten an ſich was ten, und viele, die zwar dergleichen ge
indem ſie aber ohnmöglich alle von funden, haben doch nicht ſo glücklich
enſchen können erkannt werden auch ſeyn können, daß ſie ſelbige ſich recht hät

ine nützlicher und nöthiger iſt, als ten zu VIutz machen ſollen. Viele wären

e, ſo bekümmert man ſich vor allen
um die nöthigen, von denen die Be
g unſerer Glückſeligkeit und Voll
eit groſſentheils dependiret. Bey
kenntniß braucht ein Menſch ſeine
u gedencken, ſo weit als ſich ſelbige
und vermeidet daher zwey Abwege.
iſt die ſelaviſche Unterdrückung der
r, wenn man ſelber nicht nach
nd ſich in allen als ein Sclav nach
eute Urtheil richtet; der andere
iſt die Frechheit zu gedencken, indem

eines beſſern Seculi wohl würdig gewe

ſen, immaſſen nicht alle Zeiten alſo be
ſchaffen, daß das was gut iſt, darinnen
ſolte durchdringen und empor kommen

können. Alle Dinge in der Welt haben
ihre Zeit-Wechſel; ſo gar die gröſten
Vollkommenheiten gelten nur ſo lange

ſie Mode ſind. Jedoch ein Weiſer hat
bey dem allen das Glück, daß er ſich ver
ewiget: Iſt demnach gleich gegenwär

Dinge auszugrübeln ſich unterſte: tiges Seeulum nicht ſein rechtes Secu
doch mit unſerer Vernunfft nicht lum,ſo könen es doch viele folgende ſeyn.
die Wahrheit zufälliger Weiſe nen:
reichet werden, welches die Ge
ſind, die ſowohl im Reich der Na ich durch den Mißbrauch der Menſchen ſchäd
r Gnaden vorkommen, wovon wir lich; Unwiſſenheit und Irrthum aber nützlich
tin in den Gedancken vom philo werden können, ſo thut man nicht wohl, wenn

Ä

m WTaturell kap, 3, gehandelt hat

man alle Wahrheiten allen und ieden entde

nuß man die erkannten Wahr cken und alle Irrthümer benehmen wolte,

dern mittheilen. Denn wie wir Denn wegen der Bosheit ihres Willen
dem Nächſten zu dienen und# würde ihnen die Erkenntniß der Wahrheit
keit# befördern, Ä ind; zufälliger Weiſe zur Ausführung gottlöſer

1tniß der Wahrheiten aber, wenn und eitler Abſichten dienen; gleichwie hin!
Lex. 11. Theil.

Nm

-

gegen

Wahrheit
Ä auch zufällig durch die Unwiſſenheit
und Irrthümer die Gelegenheit beſchnitten
wird, manchen Schaden nach ihrem verderb
ten Willen anzurichten. Es gehet ſolches
in theoretiſchen Materien ſo wohl, als pra
etiſchen an. Denn in jenen herrſchet man
che Unwiſſenheit und mancher Irrthum bey
2819
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Wahrſagungs-Kunſt,
Es iſt dieſes einzweydeutiges Wort, was ſº

wohl die Sachen, die man weiſſagetünde
her verkündiget, als auch den Grund, darauf
dieſe Fähigkeit beruhet, anlangt. Rüdiger
theilt in phyſicadiuin. lib. 1. c. 4.ſed.4.4.

vielen Leuten, als in Anſehung des Donners, den Geiſt in mentem und animam ein, und
der Cometen, der Sonnen Finſterniſſen, der legt . 46. der animx eine Wahrſagun.

Erdbeben, u. ſw. die zufällig offt zu vielem
Guten dienen, da hingegen an der Erkent
niß ſolcher Wahrheiten, zumahl bey gemei
nen Leuten eben nicht viel gelegen, ia es ſtün
de dahin, ob ſie nicht mehr Schaden als Nu
tzen ſtifften würde. „In practiſchen Din
gen finden ſich auch Wahrheiten, die acciden
taliter mehr ſchaden, als nutzen können, der
wir in der natürlichen Rechts- Ge
ehrſamkeit antreffen, bey deren Gemeinma
chung nicht weniger Behutſamkeit nöthig.
Denn ein treuer Lehrer hat bey ſeiner Unter
weiſung nicht bloß auf die Gelehrſamkeit, die

Ä

Krafft bey, nemlich gegenwärtige Dingde

ſich aber in unſerer Abweſenheit zutrün
weiſſagen. Man könte freylich die Art
Weiſe, wie es damit zugienge, nichtbege
Ä gleichwohl ſey die Erfahrung von
en, daß z. e. die Mutter den Tod ihrescº

ſenden Sohns an eben dem Tage, in
eben der Stunde, da er geſtorben, empinº
und darüber in einegroſſe Traurigkeit:
worden, wohin alle Ahndungen oder des
ſagia animi gehörten.

-

Insgemein nimmt man das Wahrſage

von künfftigen Dingen, da denn wie

im Kopff ſitzet, ſondern auch auf das Leben Anſehung des Grundes, darauf ſolch
und Wandel der Lernenden zu ſehen, und kommt, unterſchiedene Arten davon köre

eben aus dieſer Abſicht handelt er nicht wie
der ſein Gewiſſen, wenn er ein und die ande
re Wahrheit verbirget, und einige Unwiſſen
Ä nebſt etlichen Irrthümern mit unter
auffen läſſet. Er thut dieſes in Anſehung
der Beſchaffenheit der Leute und der Sache
nach den Regeln der Klugheit und mit
in ſagt man nicht überhaupt, daß man der
Unwiſſenheit und den Irrthümern nicht zu
ſteuren habe, wie wir ſolches in den ange:

gemachtwerden. Denn nimmt mand
bige in weiterm Verſtand, ſokanmandº

ter eine iede Erkenntniß der künftigen Nº
verſtehen, die nicht von einerley Sº
ſind. Einige ſind nothwendig, welche
wiſſe Urſachen vorausſetzen, darausneº
dig dieſe, oder jene Wirckungen folgen
ſen, als wenn die Aſtronomi vorher
wenn eine Sonn- oder Mond Finer.

kommen werde. Andere künfftige Dinº

führten Gedancken vom philoſophiſchen nurwahrſcheinlich, die man aus der Ä

LIaturell eap 3 $ 2. P. 33 bereits ange ſtimmung gewiſſer Umſtände, die ſich all
führet. Es iſt nicht genung, daß man ſei ſachen gegen Wirckungen verhalten
welches eine Art der Wahrſcheine
ne erkannten Wahrheiten andern vortrage;
ſondern man muß ſie auch wider die Einwür: iſt, die man bisweilen im lateiniſchen“
fe der Gegengeſinnten zu vertheidigen wiſ nationen genennet, als wenn Lorneº
ſen, woraus das Diſpntiren entſtehet, wovon WIepos invita Atticicap. 25. $.4. ſaget
wir ſchon oben in einem beſondern Artickel denriam quodammodoeſſediuinationen"
gehandelt haben: 3) muß man ſein wirck welche Weiſe auch die Worte, ſo gleich?
liches Thun und laſſen nach den erkann anf folgen, zu verſtehen: nonenim Cº“
ten Wahrheiten anſtellen. Solche wirck ſolum, quae viuoſe acciderunt, futurº"
liche Einrichtung ſeiner Handlungen ſetzet ſedetian quae nunc vſuveniunt, cecinº
eine lebendige Erkentniß der Wahrheiten
voraus, daß dadurch das Gemüth gerühret,
und in ihm ein Vergnügen an der Wahr
heit erwecket werde. Denn die bloſſe Theo
rie auch der allerwichtigſten Wahrheiten
nutzt as ſich keinem Menſchen etwas, wor
innen Ariſtoteles einen groſſen Fehler bei
ieng, daß er ein zweifaches höchſtes Gut
atzte, und das theoretiſche dem practiſchen

res. Endlich giebts auch ganz verº
andgeheime künfftige Dinge, davon ſº
her keine Umſtände ereignen, welche Ä
lich zu der Wahrſagungs-Kunſt gehoº

Vermögen ſolche künftige Dinge Ä
ſehen, könte bey den Menſchenaufſº
Art ſeyn: entweder daß diemenſchliches

le eine natürliche Krafft habe, der
Dinge vorherj ſehen; oder daſ

.
wenigſtens eine natürliche GeſchicÄ
Äm
wir alſo von der logiſchen Wahr: Weiſſagungen anzunehmen, läge. Sº
heit eine Ä und practiſche Betrach iſt von verſchiedenen behauptetwordex
Was die Meinungen der alten Pº
vorzog.

-

tung angeſtellt, ſo haben wir vorausgeſetzt,
daß wircklich eine Wahrheit zu finden, wol:

phorum von der Wahrſagerey betrº

ches, indem es auf der unmittelbaren Em renſelbige gar unterſchieden, welche Ä
pfindung beruhet, keines Beweiſes braucht. lib. dediüinationep.iao. bemerckcº
Wie unvernünfftig ſich ſolche Seeptici, die er ſchreibt: es ſind etliche auserº
alles ungewiß und zweiffelhafftig machen wol Gründe der philoſophorum vºº
aufführen, haben wir oben in dem Arti Ywahrheit der Weiſſagung zuſaº
n dem Scepticiſmo gewieſen,
geleſen, unter welchen, damit *#

–T
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n den Aelteſten rede, der ZEenophanes

gieng, die ſich wenigſtens einbildeten, daß

zu

2:2

lophonius, einer von denen, die doch das ganze Vermögen zu prophezeyen aus na:
ſoll Ammonius ſolches mit unterſchiedli
s aufgehoben. Die übrigen aber chen
Gründen zu behaupten geſucht haben,
e, auſſer dem Epicuro, die doch von welche Plutarchus de defectu oraculorum

»tter ſtatuirten, dieſelbe von Grund türlichen Urſachen herkäme. Inſonderheit
LIatur der Götter nur was herlal tom. 2. oper. p. 196. angeführet, und nach

ºn, haben ſie alle bewieſen, aber nicht gehends von Petro Petito de Sibyllis lib..
feinerley Art. Denn da Socrates cap. 8. p. 3o. weiter vorgeſtellet worden, die
» alle ſeine Yachfolger, der 3eno und darauf ankommen. Es ſey eben ſo ſchwer,
von ihm abſtammeten , bey der ich der vergangenen Dinge zu erinnern, als
ie künfftigen vorher zu wiſſen; da man
inung der alten Weltweiſen blie nun
keinem Ä die Erinnerung ver
, die alte Academie und der Peri gangener Sache abſprechen werde, ſo könte
etici damit übereinſtimmeten; und man auch nicht leugnen, daß er das Ver
rhagoras auch vorher dieſer Mei mogen, Äfg:
vorherzu
1g mit ſeiner Autorität ein groſſes wiſſen, habe. So bekräfftiget dieſes au
wicht gegeben hatte, welcher ſelbſt die Natur der Divination ſelbſten, die ſi
Wahrſager ſeyn wolte, auch der an eben ſo wohl auf vergangene und gegen
zukünfftige Sachen erſtreck
nliche Philoſophus der Democritus wärtige, als
te, woraus zu ſehen, daß die Divination in
ſehr vielen Orten das Zuworwiſſen Ä
vergangenen Dinge von dem
fftiger Dinge gebilliget hatte, ſo Gedächtnißdernicht
ſey, und in
der Dicäarchus, ein peripatetiſcher den Sachen lege anunterſchieden
ſich ſelbſt kein Unterſchied.
loſophus, die übrigen Arten der Solches natürliche Vermögen zu weiſſagen
thrſagerey aufgehoben, und nur die bekräfftigten auch die Erempel derer, welche
gen beybehalten, welche aus dem kurz vor ihrem Tode künfftige Dinge vors
laff und Entzückung ihren Ur Ä geweiſſaget. Ob man nun wohl dem
ungnahmen; auch Cratippus unſer lmmonio ſolche Meinung insgemein beyle
ſo erinnert doch Syrbius in philoſo
er Freund, welchen ich denen grö get,
phia prima part. 2. cap. 4. $. 18. er habe viel
Peripateticis gleich ſchätze ; hat mehr in den Gedancken geſtanden, daß das
1 dieſen Dingen Glauben zugeſtel Gemüth des Menſchen nicht ſowohl von Na
und die übrigen Arten der Weiſſa tur zu Wahrſagungen geſchickt ſey; als daß
gen verworfen. Aus dieſen Wor: ſelbiges von einem andern Geiſt die Offenba
des Ciceronis ſehen wir, daß alle Philo rung künfftiger Dinge bekomme, wie denn
auſſer dem Xenophane und Epicuro auch die angeführten Beweis. Gründe, die
yrſagungen von künfftigen Dingen zuge man bey dem Plutarchoantreffe, nicht ſowohl

Ä

Ä

n haben. Was er von dem Epicuroge: von dem Ammonio, als vielmehr von dem
ket, bekräfftiget er auch an andern Ort
ſelbſt herkämen. Was die Sache
wenn er lib. 2. de natura deorum pag. L lbſt anlangt, ſo hält man insgemein davor,
ſchreibet: über nichts moqvirt ſich daß weder in einem Menſchen; noch erſchaf
curus mehr, als über die Verkün fenen Geiſt die Krafft ſey, künfftige zufällige

Ä

ng künfftiger Dinge ; und lib. 2. de Dinge vorher zu ſagen, indem man im geatione pag. 1230. es ſchmertzet mich, ringſten nicht begreiffen könte, aufwas Weiſe

unſere Stoici denen Epicuräis An
gegeben, ihrer zu ſpotten; denn es
die nicht unbekannt ſeyn, wie höh
ſie die Wahrſagungen durchziehen.

ein Geiſt, der ein eingeſchräncktes Weſen ha

be, etwas ohne Zeichenerkennen möge. Weil
man aber von künftigen zufälligen Dingen
gar keine Zeichen habe, ſoſey offenbar, daß ſie
n er aber meldet, Ä die andern Phi auf keine Weiſe von einem endlichen Ver
hen die Prophezeyungen von künfti ſtand konten erkannt werden. Wolte man
Dingen zugelaſſen, ſo, daß einige alle Ar: einwenden, man müſſe deswegen die
Yerſelben; andere nur gewiſſe Gattun: nicht in Zweiffeliehen, weil man nicht wiſſe,
ebilliget, ſo iſt dabey noch zu mercken, wiees zugienge, ſo giengein ſolcher Einwurff
etliche unter denjenigen, die von den wohl an, wenn die Sache ſelbſt auſſer allen
er : Verkündigungen künftiger Bege Streit geſetzt wäre,welches aber hier nicht ge

#

iten was gehalten, die Urſach derſel: ſchehen, no

# chehen könte.

Andere, wel

BOtt, oder den Geiſtern und Engeln cheftch die vielfältigen und bewährten Erem
hrieben haben, wie die Pythagoräer pel vorſtellen, daß Menſchen entweder bey

Platonici. Andere hielten davor, es

den Ahndungen; oder bey ihrem Sterben

der Menſch von Natur eine Krafft aufſolche Artkünfftige Dinge vorher erkannt,
ige Dinge vorher zu ſehen, die ſich aber und geſagt, daß weder GOtt, noch ein erſchaft
allezeit auſſere und durch gewiſſe Ur fener Engel unmittelbar dabey im Spielge
1 erwecket, und in eine Bewegung ge: weſen, rechnen
unter die natürlichen

Ä

t werden müſſe, wie die Stoiei, dahin Geheimniſſe, die inſonderheit die menſchliche
faſt die Meinung der Pſyipſ eichrum Seele hetreffen.
Nn .
Vot

Wahrſcheinlichkeit
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Von dieſer Meinung ſind diejenigen nicht
weit entfernet, welche wenigſtens den Men
ſchen eine natürliche Geſchicklichkeit und
Diſpoſition zu weiſſagen beylegen; derglei:

zeige und offenbare, anzunehmen. Solche
natürliche Geſchicklichkeit ſetzetervornemlich
in der Hoheit der Seelen, wozu noch andere
Urſachen kämen, die das Werck beförderten
chen unter andern Spinoza, behauptet. als ein melancholiſches Temperament, die
Denn er meinet, daß nicht nur das Tempe: Situation der Geſtirne, die Einſchluckung
rament eines Menſchen ſehr viel zu der unterirdiſcher Dünſte und dergleichen M
Weiſſagung, wenn man ſie überhaupt be lein dieſe Urſachen ſind viel zu dunkel,
trachtet, beytrage, ſondern daß auch dieſel daß man daraus die Sache beweiſen ſº
bigen nach dem Unterſcheid des Tempera Denn man kannicht deutlich, noch gründlich
ments unterſchiedlich wären. In ſeinem erklären, was entweder das melanchºliſch
traëtatu theologico-politico cap. 2. pag- 18. Temperament; oder die Cenſtellation in

ſchreibt er alſo: nemlich, wenn ein Pro Himmel, oder die Einſaugung untº
phet frölich und munter war, ſo wur ſchen Ausdünſtungen dabey thun ſº
den ihm Sieg, Friede, und was ſonſten Man leſe von dieſer Materie nach Bue
bey dem Menſchen Freude erregen fan, deum in Diſſertat. an natural honº
geoffenbaret; denn dergleichen Din polleant facultate vaticinandi; in der
ge ſtellen ſich ſolche Leute öffters für; de atheiſmo & ſuperſtitione cap. 3. . . "
wenn er hingegen traurig war, ſo eap. 7. $. 4. und in hiſtor. eccleſiaſticº

hatte er Offenbarungen von Kriegen,

Ä
Straffen und allen traurigen
egebenheiten. Und alſo war ein

teſtament. period. 2. ſelt. . . 36. pºst
ingleichen
Schmidt mit

Ä

laneorum phyſicor. p. 144: Engelkens*
rophet , nachdem er barmherzig, ſertat. de diſpoſitionibus ad vacicinº
reundlich zornig und dergleichen war, Roſtock 17oo. Job. Chriſt. Franck
. . deſto geſchickter zu dieſen oder jenen putat. de animº diuinand facultat: W.

Offenbarungen, welches er mit dem Er tenberg 1713. Die unterſchiedene Mº
gen, weiche die alten Philoſophen von

empel des Eliſä, der durch die Muſic zum
weiſſagen wolte aufgemuntert werden,
2. Reg..3. v. 15. zu beweiſen ſich bemühet.
Er hält davor, es käme bey den Prophezeyun
gen alles auf die Einbildungs-Krafft an, daß
wenn jemand ſelbige nicht in einem hohen
Grad
ſo würde er zu weiſſagen wenig
eſchickt ſeyn, wenn er ſonſt gleich der klüg
e und geſchickteſte Menſch von der Welt

ſer Sache gehäbt, träget Gaſſend,

ſyntagmate philoſophia- Epicur Pºs*
ſqq: für.

Wahrſcheinlichkeit,

Ä

Bey der Abhandlung dieſer Matrº

len wir vorher eine kurze Zſtº Mº
wäre. Er bekennet ausdrücklich: die Pro Lehre geben, und hierauf die Sache

pheten wären nicht fluger, als andere vortragen;
Leute geweſen, ſondern hätten nur eine
Bey der Ziſtorie dieſer Lehre
ſtärckere Einbildungs: Krafft beſeſſen, cken, daß die Philoſophen ÄÄ
-

--

--

und das meinet er bezeugten die Erzeh enoon dieſer Art der Wahrheit nicht,
lungen der Schrifft ſelbſt zur Gnüge, ret, indem man es nur bey der Kunſ
Denn, ſo fähret er fort, vom Salomone nunfft: Schlüſſe zu machen, beº
iſt bekannt, daß er zwar andere an Ariſtoteles ſelbſt machte einen Ä
Weisheit; nicht aber an propheti unter der Analyticºnd Die Ä
ſcher Gabe übertroffen habe; auch die von der Demonſtration handele und Ä
„gar klugen Manner, 3einan, Darda, ganz gewiſſen Wahrheit beſchäftigt
Kalchol ſind keine
gewe ſe aber zeige, wie man einen wahre

Ä

ſen, und hergegen ſind Bauren vom Sjchejewohl dieſe Ä
von keiner Zucht und Gelehr auf verſchiedene Art iſt genoinº
ſamkeit, ja auch Weibs-Bilder als die Es ſuche dieſer Philoſophus den Ä
Zagar, eine Magd des Abrahams, mit Wahrſcheinlichkeiten in der Meinun #
prophetiſchen Gaben ausgerüſtet ge Leute. Denn er ſagte, dasjenige

Ä

weſen.

Welches auch mit der Erfah

Ä

was allen, oder den me.

en klugen, und von dieſen entwed
Tenn diejenigen, welche die ſtärckſte oder den meiſten; oder den vornehl.
haben, ſind am wenig ſchiene, wie aus lib... topic.c. zu Ä
in der Thatein Ä Begiº
ſten geſchickt, die Sachen rechtſchaffen ches
zu erkennen und zu beurtheilen. In Wahrſcheinlichkeit war. Denn ſº ſ
rung und Vernunfft übereinkommt.

Ä

dieſer Meinung ſind dem Spinozá

# Art der Wahrheit die Wahrheitäbº

maſſen etliche der alten hebräiſchen Lehrern nicht auf die Meinung anderer Leute, M?
vorgegangen. Inſonderheit hat ſich zu den es gleich kluge und vornehme Ä
neuern Zeiten Petrus Petitus in dem ſich ebenfalls betriegen und irrenkº
oben angezogenen Buch viel Mühe gegeben,

zwiſchen iſt man dabey geblieben, ſº Ä

dieſe Hypotheſin zu befeſtigen, daß die Seele Ariſtoteliſche Philoſophie im ÄÄ
eine natürliche Geſchicklichkeit habe, dasjeni daß alſo dieſe Lehre
Zeit unun

Ä

was ihr GOtt von künfftigen Dingen an bliebe. Zu den neuern Zeiten iſt ſº
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z:
Wahrſcheinlichkeit
ernLogicis ſorgfältiger abgehandelt wor
wiewohl ſie nicht alle aufeinerley Art die
hevorgetragen haben. Gaſſendus mein
es käme die Wahrſcheinlichkeit darauf an,
ſie mehr Deutlichkeit, als Dunckelheitha

ſcheinlichkeit betrifft, ſo halten wir ſie vor
diejenige Eigenſchafft einer Meinung, wenn
ſelbige dergeſtalt wahr iſt, daßeine gegenſeiti

vie aus ſeinen inſtitut.logic.part. 3. canon.

e Möglichkeit dabey ſatt hat, und alſo der

ſchiedene Arten derſelben durchgehen wollen. .
Was iberhaupt die WTatur der Wahr

17.t. opp. zu erſehen iſt, welcher aber die erſtand nicht völlig überzeuget wird. Hier
he nicht getroffen. Denn wenn man das zeigen wir ſonderlich an, worinnen die Wahr:
ntliche Weſen der Wahrſcheinlichkeit zei ſcheinlichkeit von derGewißheit unterſchieden.
will, ſo muß man weiſen, wie ſie von der B
Bey der Gewißheit wird der Verſtand völlig
gewiſſen Wahrheit unterſchieden; nun überzeuget, daß kein Zweiffel übrig bleibet-in
; beyder
kan man auch von dieſer ſagen, ſie habe dem das Gegenſeitige nicht
Deutlichkeit, als Dunckelheit. Er un Wahrſcheinlichkeit aber geſchicht keine völlige
heidet wohl das Wahrſcheinliche von dem Uberzeugung, indem noch eine gegenſeitige
ahrſcheinlichen, welches mehr Dunckel Möglichkeit dabey ſtattfindet, und daher ein
als Deutlichkeit hat, ſo aber noch nicht und anderZweiffel übrig bleibet, .edaßGOtt
nglich zueinem richtigen und vollſtändi gerechtſey, wiſſen wir gewiß, d.i, wir haben
Begriff von der Wahrſcheinlichkeit. So nicht den geringſten Zweiffel, weil das Gegen:
auch noch andern ergangen. Denn ſeitige, als könte GOtt ungerecht ſeyn unmög
Locke de intellectu humanolib. 4. c. 15. lich, hingegen, daß ich j.e. heute Gäſte werde
, man hätte einen doppelten Grund der bekommen, iſt j
rſcheinlichkeit, davon der eine die Uber. ſie gleich geſchrieben, daß ſie heute kommen
mmung einer ieglichen Sache mit unſe wollen, ſo kan ihnen doch etwas in Weg kom:
rfahrung; der andere das Zeugniß an menſeyn, mithin iſt es möglich, daß ſie nicht
ſey, ſo ſind dieſe Gründe zwar richtig; kommen. Solche Wahrſcheinlichkeit mußih nicht hinlänglich, alle Arten der Wahr ren Grund haben, warum etwas wahrſchein:
lichkeiten daraus zu erklären, wie aus lich, und nicht unwahrſcheinlich, oder
folgenden wird zu erſehen ſeyn. Der möglich. Damit wir ſolchen erkennen, ſoi
Thomaſius in philoſophia aulica cap. 8. zu wiſſen,daßzu einer Wahrſcheinlichkeit drey
nennet ſie einen Beweis eines Satzes Stücke erfordert werden. Das eine iſt die
ttelſt einer nicht nothwendigen Ver Meinung, oder der Satz der als wahrſchein
ung mit dem erſten Criterio der Wahr: lich erkannt wird, welchen man entweder vor
und in der Einleitung der Ver aus ſetzet, und ihn durch gewiſſe Umſtände
telehre cap. 10, giebt erzwey Criteria wahrſcheinlich machet; oder män folgert ihn
robabilität an: das erſte ſey eines an aus den vorher angemerckten Umſtänden.
Erfahrung, der ſich nicht betrogen
Das andere ſind die Umſtände ſelbſt, welche
ch andere nicht betriegen wolle, daß ie man unmittelbar mit den äuſſerlichen Sinnen
r das Vertrauen oder die Furcht, ie wahrnimmt, gleichwie der Ä der als wahr:
heinlicher; oder unwahrſcheinlicher fä. ſcheinlich daraus erkannt wird, nur mit der

Ä

#

Ä

Sache für; das andere wäre der eige

Vernunfft zu begreiffen, z. e.bey dem Donner

cept, der nicht von allen, aber doch von empfinden wir unmittelbar den Knall, das
n Individuis hergenommen werde, es Praſſeln, daß daſſel Ä bisweilen ſtarck, heff
1 von vielen; oder von wenigen, welcher tig; zuweilen aber ſchwach; wenn wir aber
ot nichts anders ſey,als der Concept der mit den Ariſtotelicis vermuthen, es käme der
ntien, die der Eſſenzentgegengeſetzet Donnerdaher, daß die ſalpetriſche und ſchwe:
Denn weil deren etliche ſo beſchaf fliche Dämpffe ſo die Sonne in die Höhe ge:
ß ſie bey vielen Individuis die unterei zogen ſich in den Wolcken entzünden, ſo iſt die
e begriffen wären angetroffen würden, ſes eine Meinung, oder Hypotheſis, die nur
jej en, daß ſie auch mit der Vernunft begriffen wird. Das drit
andern ſich befinden müſten, bis daß te iſt die Ubereinſtimmung ſelbſt der Um
s Gegentheil behaupte. Die nun bey ſtände mit der Hypotheſ, welche eben die
nzutreffen wären, machten eine Wahr: Wahrſcheinlichkeit ausmachetie. ich vermu
chkeit und wären dem allgemeinen the, oder halte vor
daß dieſe
nnäheſten; die aber nur bey wenigen, Heyrath nicht glücklich ablauffen werde, weil
r einem zu finden, machten eine Unº die MannsPerſon ſehr alt; die Weibs-Per
einlichkeit. Clericus in logica part-2. ſon ſehr jung; jener iſt geizig und
meinet, die Wahrſcheinlichkeit beruhe nig; dieſe aber wollüſtig freyerzogen, und hat
Anſehen anderer, auf die Beſchaffen: viel Geld vor ſich. Solche Ubereinſtimmung
keine nothwendige Verknüpffung in ſich,
Sache, auf unſere Erkentniß und Er
„auf die Beſchaffenheit desGemüths, aher nur eben eine Wahrſcheinlichkeit dar:
die Vernunfft-Schlüſſe, Man leſe, aus entſtehet. Denn es folgt in dem angege,
in der hiſtorilogie p785.pärerg. acad. benen Erempel nicht nothwendig, daß ein gei
weiter angeführet haben.
biger Mann und eine wollüſtige Frau ſich mit
ommen zur Sache ſelbſt, da wir denn einander nicht vertragen könten. Aus dieſer

Ä

Ä

#

-
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tºt

e, welches zur Erfindung der Hypotheſisnö wartendes Guthoffet; die Furcht hingegen,
und alſo alledrey Kräffte, womit GOtt wenn man wegen eines wahrſcheinlich;ube
den menſchlichen Verſtand verſehen, in der ſorgenden Ubelsbekümmert iſt, mithin i es
Erkentniß der Wahrheit das ihrige beytragen unvernünfftig, wofern man bloß mögliche
müſſen, nemlich das Gedächtniß, Ingenium Dinge entweder hoffet, oder fürchtet
und Judicium. Es hat aber die Wahrſchein durch man ſein Gemüth beunruhiget und ſein

#

lichkeit ihre Grade, welches ſich

Ä

Artzutragen kan, ſofern entweder der Grund
davon in der Beſchaffenheit der Sachen
Ä die erkannt wird; oder in dem Zuſtand
eſſen, der ſie erkennt, lieget... Nachdem er
ſten Grund kommen die verſchiedene Grade
der Wahrſcheinlichkeit von den Umſtänden
der Sachen, die wir erkennen, her, nachdem
derſelbigen viel; oder wenig; wichtig oder
gering ſind: ingleichen nachdem gegenſeitige
Umſtände vorhanden, die mit den andern wel
che die Warſcheinlichkeit machen ſollen ſtreit
ten,... Wir können vier Grade ſetzen: derer
ſte iſt, wenn alle Umſtände mit einer Mei:

Leben unglücklich macht. Solchen Musenhºt
auch die Lehre von der Wahrſcheinlichkeit in
der Gelehrſamkeit. Denn ein groſſer The

der Wahrheiten, die wir zu erkennen hºlen
ſind wahrſcheinlich, und daß wir der der
Facultäten nicht gedencken, ſo iſt dieſesº
der Philoſophie ausgemacht, welches dieſen

gen, die in einem prüritu demonſtrandſieck
zumercken haben,
Dieſes werden wir deutlicherſehen, wenn
wir insbeſondere die verſchiedene Arten

der Wahrſcheinlichkeit dnrchgehen. Wº

Ä hat in dem ſenſu veri & falſilb.;.de
ehre am allerweitläufftigſten unterſº

nung, oder Hypotheſt durchgehends wohl welcher fünffGattungen der Wahrſcheint
übereinſtimmen, wodurch ſie im höchſten keit ſetzet, als die hiſtoriſche, bernenº
Grad wahrſcheinlich wird; man kan aber nicht ſche, die phyſiſche, politiſche und prº

ſagen, wie viel der Umſtände ſeyn müſſen,
Denn es kan bisweilen ein einziger Umſtand
eine Wahrſcheinlichkeit machen, wenn dieſel
bige nur aus einem Grund kan geleitet wer
den; wenn ſich aber mehr Principia angeben
laſſen, ſind auch mehrere Umſtände nöthig;
mit welcher Meinung nun alle Umſtände über
eintreffen, die hält man vor höchſtwahrſchein
lich. Der andere Grad iſt, wenn mit einer
Hypotheſ die meiſten Umſtände wohl über
einkommen; es ſtehen aber einige andere ent
gegen, welche damit nicht können vereiniget
werden, da denn die Hypotheſis nach Propor
tion ſolcher Schwierigkeiten im geringern
Grad wahrſcheinlich wird. Der dritte iſt,
wenn ſo viel Umſtände; als Schwierigkei
ten vor eine Meinung ſind, welches die
zweiffelhaffte Wahrſcheinlichkeit iſt, und der
vierte, wenn mehr Umſtände einer Ä
widerſprechen: als daß ſie mit derſelben ſol
ten übereinſtimmen, in welchem Fall ſie uns
wahrſcheinlich wird. Eigentlich aber zu re
den, gehören die beyden letztern Arten nicht
hieher. Solche Grade liegen in der Sache
ſelbſt und deren Umſtänden; es können aber
auch Grade der Wahrſcheinlichkeitſeyn, wel
chein dem Zuſtand derer, die ſie erkennen, lie
gen, wenn man zweyerley Meinungen hat, da
von die eine wahrſcheinlicher iſt; als die an
dere. Die Lehre der Wahrſcheinlichkeit iſt ei:
neder allernöthigſten undnützlichſten, ſowohl
in dem gemeinen Leben; als in der Gelehr
ſamkeit, beſonders in der Philoſophie. Denn
wie das meiſte Thun und Laſſen der Menſchen
aufs künftige gehet,daß man den Schaden ab
wenden, und das Ä erlangen will,
lich die Haupt-Affecten, womit die menſchli
Gemüther eingenommen, Furcht und
offnung
ſind, alſo können dieſe nicht ver:
nünfftig eingerichtet werden, wenn man nicht
weiß, das wahrſcheinliche von dem bloßmögli
chen zu unterſcheiden: dennvernünfftig iſt die
Hoffnung, wenn man ein wahrſcheinlich zuer

#

#

, die der Herr D. Müller in der Wº
509. welcher Rüdigern folget, alſo zuſamº
hänget, und von einerieden den Grundt

get. Er ſagt: mit demonſtrativer
wißheit errennen wir das, was in

Sinne fällt, und was aus dieſem der
untriegliche Folge zu ſchlieſſen iſt; ſº
lich nur einige Effect, dcrgleichen?
Cºvantitäten, und die abſtrad º
phyſica, oder Exiſtenzen der Dinge ſº

Vieles hingegen fallt auch 1) ſeiner
ſtentz nach nicht einmahl in die Sº

und zwar weder unmittelbar, nocº
telbar durch gewiſſe Folgerung: "“

lerwenigſten aber 2) die abſtrad *
plinalia, d. i. die Grund- Urſachen"
alſo das Weſen der Dinge, die daº

ren. Dieſes beydes iſt demnach Ä
nige ungewiſſe, das GOtt und ſº
unſerer Geſchicklichkeit zu vernº
überlaſſen. was nun erſtlich drº
ſtentz derjenigen Dingen anlangºº
aus den untrieglichen Empfindung"
Sinne weder unmittelbar, noch ſº

bar durch gewiſſe Folgerungen erº
und alſo nach den Regeln der Ä
ſcheinlichkeit nur aus der UberenÄ
nung der umſtände zu vermuthºº
ſo machen dieſe die erſte Art der WÄ
ſcheinlichkeit nemlich die hiſtº
aus. Wenn wir hingegen das
der Dinge nach den Regeln

Ä

ſcheinlichkeit unterſuchen, ſo ſinº!
Dinge entweder Worte; oder Ä M
Das weſen der Worte eines Acº M
beſtehet in dem eigentlichen veº
derſelben. Weil dieſer nicht Ä

nur einer iſt; ſondern eine Rede Ä

Spruch eines andern, zum off"Ä
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tungen ha ſey mündlich, oder ſchrifftlich uns wasereh
r mehrere mögliche Deutung
ien, und ſich widerſprechen, wobeyja eine Um
kajer
denen
ſonder
Zweiffeld
hrſcheinlichſte aus dem Grunde ihrer terſuchung der Wahrheit nöthig iſt. Dieſes

reinſtimmung mit allen beÄ
ſen iſt ſo entſtehet dabey die Ä
jr wahrſcheinlichkeit, nenlich die
menewtſche. Sind es aber wirckli
Sachen, deren Weſen wir unterſ ; ſº können ſolche in natürliche, und

vorausgeſetzet, ſo beſchreiben wir die hºr

»e zu beobachtenden Umſtänden zu

ſche Wahrſcheinlichkeit alſo; ſie iſt diejenige
Art der Wahrſcheinlichkeit, da man aus der
übereinſtimmung gewiſſer Umſtände die
Wahrheit einer erzehlten Begebenheit derge

ſtalt erkennet, daß dabey noch eine gegenſeiti.
ge Möglichkeit ſtattfindet, Insbeſondere
aliſche eingerheilet und beyde wte müſſen wir dabey aufdreyUmſtände ſehen,
) auf die Sache, die hier als wahrſcheinlich
j'theils nach den gegenwärtig
bereits exiſtirenden, theils nach den zu erkennen, welches eine Begebenheit, die uns
erzehlet wird, und die wir Ä Ä ſelber mit

jen betrachtet werden. Ä angeſehen; ſondern auf anderer Leute Erzeh
jlichkeit,
durch welcheÄ
Weſen Äicher bereits exiſtiren lung beruhet. Doch kan eine Erzehlung auf

Dinge erforſchen, iſt die dritte Wut
elben, nemlich die phyſicaliſche: "º
wahrſcheinlichkeit hingegen º
her wir das Weſen moraliſcher bº
zeriſtirender Dinge unterſuchen, iſt

zweyerley Art unterſuchet werden. Denn ent
weder kommt die Eriſtenz einer Geſchicht in
Unterſuchung, ob ſich die Sache wircklich ein:
mahl habeÄ oder das Weſen der

ſelben, ob ſie wircklich in den Umſtänden wie
zierte Art derſelben, nemlich die P9“ ſtan der ganzen Sache nichts, zuweilen hat
ſich zugetragen;
ihre Exiſtenzſie
gehab
che Art der Wahrſcheinlichkeit. die
daßBegebenheit
ſie wircklichanſich
wir
fünffte und letzte Art iſt endlich die aber mit vielen ungegründeten Umſtänden
eriſche, durch welche wir das zu erzehler. Beydes muß bev dieſer Wahr
unterſucht werden I) auf den
fftige, das in phyſicaliſchen Din ſcheinlichkeit
Grund, darauf dieſe hiſtoriſche Wahrſchein
ſo wohl, als in moraliſchen zu ºr lichkeit
beruhet. Uberhaupt nennen wir ihn
hen iſt, zum Behuf unſers Ver“ eine Ubereinſtimmung
gewiſſer Umſtände
ens, vorher zu ſehen bemühet ſind. welche hierzweyerley ſind. Einige betreffen
die
Perſon,
welche
was
erzehlt; andere die
wollen iede Art insbeſondere durch
Begebenheit, die erzehlt wird. Jene beru
I!
hen auf die Zeugniſſe, bey denen man auf
ſtlich iſt die hiſtoriſche wahrſchein zwey Stücke zu ſehen, als auf ihre Velbeit,
et, wobey wireben nicht nöthig ha wieviel derſelbigen vorhanden, da man denn
vorher die Frage, ob in Är Hiſtorie die Anzahl derſelbigen nicht nach der Menge
ſich ſelbſt zu rechnen hat, indem wenn
Gjheit; oder nur eine Wahrſche. an
it ſtatt habe? zu unterſuchen Ä gleichzehn Zeugniſſe vorhanden ſind, ſo gel:
doch nur vor eines, wo ſich eiver auf
jch ſchon oben gehandelt haben. Ä ten ſie
andern beruffet; ingleichen wie ſie mit
jir auch einigen einräumen Ä den
einander übereinſtimmen ;, und auf ihre
habe bisweilen eine Gewihºt-Ä würde,
welche aufdie Glaubwürdigkeit deſ
jeiſte
Theil
von
den
Geſchicke
wahrſcheinlich können erkannt werden. ſen, der etwas erzehlet, ankommt; mithin
haben auch ſonſt in hiſtoriſche Sacheu muß man hier im Stande ſeyn ſolche aub
jWahrſcheinlichkeit zugelaſſeº würdigkeit zu Ä und zu erkennen,
it uns aber der ganze Stre auf eine Lo worinnen ſelbige beſtehet. Das heiſt ein
man vorgiebt, geſchehen. . . Denn bisweilen

-

-

1chie anzukommen, wº man nennlich in glaubwürdiger Seribent, welcher# nur

ÄSache
die Wahrſcheinliche
Demonſtration oder
Ä an, ſondern auch will, andern die Wahrheit
eit,
und die
nimmt. berichten. Beydes muß beyſammen ſeyn,
Ärkentniſ dieſer Wahrſcheinlicht Denn manche könten die Wahrheit ſagen, und
die wahrhaſſtige Beſchaffenheit der Geſchicht
jÄenn
wirvielen
brauchen
die biº
Wahrheit zu gar
Sachen
daß erzehlen; ſie wollen aber Ä gleichwie
tjer zur wahren Erkentwiß einer.“ audern an Willen nicht fehlet, ſie haben aber
Sache; oder zur vernünfftigen Ein d wahre Beſchaffenheit einer Sache nicht
ung eines Verfahrens dienen muß. Nun erfahren, noch erkennen können. Was in

Äs
ja nicht darauf an, daß man Ä ſonderheit das Können betrifft, ſo kommt es
, und in einem Buch lieſet daß weun viel darauf, obeiter bey den Sachen, die

allen Leuten blindlings trauen wolte, ſo º ſeiner Zeit ſollen geſchehen ſeyn, ſelber

geweſen; oder nicht, und im letztern Fall ſich
ſolchen Betrug aber ſich nur in Scha nur mit dem Horſagen behelfen müß; in
ringen. Soll man aber eines andern gleichen wenn er von ältern und fremden
was Ä ob er mit guten und
Ejehlung nach der Wahrheit Ä Dingen,
ſo muß man dieſe Lehre veehºº hinlänglichen Hu Äten verſehen gewe

e man gar vielmahls betrogen werden;

oft geſchichts nicht, daßverſchiedene es ſen

ſelbſtÄz

Bibliothee beſeſſen; oder
erten
-

Wahrfcheinlichkeit
:tz:
einen Zutritt dazu, wie auch nach der Be von dem wahrhafftigen zu unterſcheiden, man
der Hiſtorien einen Zutritt zu leicht kan betrogen werden. „Fünffters
em Archiv gehabt, welches aber die Sache bey den Erzehlungen, die ſich nur auf des
gründen, groſſe Behutſamkeit in
allein nicht ausmacht, weswegen man weiter
Wahrſcheinlichkeit
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Ä

Ä

ſehen muß, ob diejenigen, die üns eine Bege zuwenden, wenn wir ihnen Glauben bei

benheit erzehlen, Leute ſind von Ä Ver. meſſen wollen. Denn wenn eine Sache er
ſtand; oder ob man von denſelben keinen durch viele Mäuler gegangen, ehe ſie unſ

Staat zu machen hat, unter welche letztere Ohren gekommen, ſo hat ſie gar leicht ken
nen verfälſcht werden; entweder durch!
verſtand; oder durch Affecten. Dºch
dem Zeugniſſe vom Hörſagen eines verir
digen und unpartheyiſchen Mannes met
trauen, als eines unverſtändigen, undert
Umſtände zu ſehen; ob ein Auctor, der uns der ſich von Affecten einnehmen läſſet
eine Geſchichterzehlet, intereßiret, und viel dem man aber eine Geſchicht von dem Hit
leicht von einem Affect entweder vor; oder gen erfähret, ſo kan man ſich erkundigt,

der Pöbelgehöret, deſſen Sagen man fanam
publicam, oder das gemeine Geſchrey zu
nennen pfleget. Auf das wºllen kommt in
der Glaubwürdigkeit auch vieles an, wobey
wegen der Wahrſcheinlichkeit auf folgende

wider die Perſon und Sache, von der er was von wem es derjenige, der uns die Sacheſ
erzehlet, eingenommen; oder ob er dabey zehlet, habe, da man denn ſehen muſs
Mann ſey; dieſe gºt
indifferent iſt; ingleichen, ob er ein ehrli ein

Ä

cher Mann, der ſonſt Proben einer Aufrich uns die ſechſtg Regel an die Hand, dº
tigkeit gegeben, und ob er fürſichtig und bei
hutſam, daß er eine Sache gnau betrachtet,
ind ſich nicht leicht von andern betrügen, oder
verführen laſſe. Bey ſolcher Glaubwürdig
keit ſind in der Application, wenn man die
Wahrſcheinlichkeit erreichen will, folgende
Regeln zu mercken, erſtlich iſt das Zeugniß

einer Perſon, welche etwas erzehlet, dabey
ſie ſelbſt geweſen, von gröſſerer Gültigkeit,
als derer, die eine Geſchicht nur vom Hörſa
gen haben. Denn die letztern können ſich
ehe betrügen, als die erſtern, wenn nur dieſe

die Glaubwürdigkeit eines nachgeſ:
eugniſſes darnach zu beurtheilenhat, nº
em der erſte Urheber deſſelben Glauben

dienet und nachdem es wahrſcheinlich ſº
von dieſem die Geſchicht wircklich ihren
ſprung habe, oder nicht. Eben daher

ren die neuern Scribeuten in erº
Glaubwürdigkeit, wenn ſie ältere Geſt
erzehlen, und die urheber ihrer Eric
nicht
Siebendens können"

Ä

neuere ſolche Begebenheiten erzehlen
nicht zu ihrer Zeitzugetragen, oderdº

ihre Sinnen recht brauchenwollen. Vors doch nicht geweſen, folglich die Erfº
andere wenn die Geſchicht nur ſolche Um nur andern nachſagen, ohne daß dieſes

ſtände betrifft, welche äuſſerlich in die Sin die bey der Begebenheit zugegen geº
nen fallen, ſo liegt nichts dran, ob vernünff etwasdavon gedencken, wel Ä
tige; oder unverſtändige Leute was erzeh ſchlechterdings nicht kan verworfen.
len, wenn ſie nur in Anſehung des Willens zumahl wenn die Geſchicht in ihren um
nicht partheyiſch ſind. Denn die Sinnen den ordentlich an einander hänget,
können unverſtändige ſo gut, als vernünfftige es kan das Stillſchweigen derer, die Ä
brauchen, ja bisweilen ſind jene noch auf ſind, ſeine beſondere Urſachen haben
merckſamer, als dieſe, welche geſchwind ihreſer ſolchen Zeugniſſen muß man beyd
Urtheile mit den Empfindungen verknüpft riſchen Wahrſcheinlichkeit auch auf
fen, und ſich dadurch bisweilen in ein und an ſtände der Geſchicht ſelber ſehen uns
dern Umſtänden darauf ſie zuſehen haben, Ä wieweitſelbige in Anſehung der Ä

bey der Empfindung, unachtſam, bezeigen;

Ä

ÄÄÄ
Ä

Beſchaffenheit der Perſe
drittens wenn die Geſchicht ſo beſ
daß wenn ſie gnau ſoll Ä werden, ihrer Gemüths Art Intereſſe und Wº
ein Judicium dabey erfordert wird, als wenn Zuſtand, der Hamahligen Coniº
die Meinungen und Erfindungen der Sitten u.ſ w. möglich oder verº

Ä

3elehrten erzehlen ſoll, ſo iſt das Zeugniß

Denn kommen darinnen Ä

eltſame,jder einander auffendeuº
vor, ſo wird die Erzehlung daduº
dieſer von ſchlechtem Judicio iſt, verdächtig: 3) Ä mänen dieſer Wº

eines vernünftigen Menſchen dem Zeugniß
eines unverſtändigen weityorzuziehen. Denn

Ä

arauf die richtige Erzehlung vieler Um ſcheinlichkeit zu ſehen auf ihre Gradº
ſtände beruhet, ſo kaner ſich gar leicht betrü. dreykönnenhemerckt werden, als der Ä
en, und eine Sache anders vorſtellen, als der mittelmäßige und dergeringe „Ä
in der That
affen iſt.
Viertens langt dieſe Wahrſcheinlichkeit den Ä
iſt eine Partheylichkeit zu vermuthen, ſo hat Grad, wennGlaubwürdigkeit
nicht nur ein iede
3
Ä mter
man mehr
als verſchmizten und
Geſchicht
übereinſtimmt;
ſondern
Ä
klugen Leuten zutrauen. Denn weil dieſe
die Folgerungen, die aus der Offenbarung Sache ſelbſt, welche erehet wird. Ä
ihrer unrichtigen Erzehlung entſtehen, vor: unglaubliches in ſich faſſet De Ä
ſehen, ſo wiſſen ſie ihre Unwahrheiten Grad dieſer Wahrſcheinlichkeit ſº #
cheinbar zu machen, daß wenn man nicht hen, wenn entweder die
längliche Fähigkeit hat, das ſcheinbare derliches Anſehen haben; die

ſ

Ä

Ä

Äge!
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hr glaublich iſt; oder die Zeugniſſe nen füglich in zwey Claſſen eingetheilt wer
in groſſes Anſehen vor ſich, obſchon den. Einigeſind in dem Tert, den man er
Ä der Umſtände der klären will, ſelber zu ſuchen; etliche aber be
ſelbſt nicht ſo leicht glaublich iſt, finden ſich auſſer denſelben. Jene, die in

hicht in

owohl die Zeugniſſe von

ÄÄÄÄ

als auch die Umſtände der Sachen ſoley, und gehen entweder die Worte und Re
en, daß ſie nicht wohl zuſammen händensArten; oder die Sache ſelbſt an. Die

macht dieſes den geringſten Grad der Worte und RedensArten nimmt man nach
ihrerordentlichen Bedeutung, indem zuver.

hen Wahrſcheinlichkeit,
-

-

muthen, daß ein vernünfftiger Mann, wel,

rs andere iſt die hermenevtiſche cher deswegen redet und ſchreibet, daß man

cheinlichkeit, nach welcher man die ihn verſtehen möge ſich darnachrichte, maſſen
iderer Leute zu unterſuchen, wie ſie er, wenn er entweder fremde Wörter, oder
hen, damit man ihren rechten Ver bekannte in fremden und ungewöhnlichen
ei Bedeutungen brauchen wolte, er ſich damit
-

kennen und begreiffen möge,

eutlich, da ſie an ſolche Ärſtändlich machte, daß er ſeine Zweck
ehet, die ſowohl an ſich als auch nach nicht erreichen könte, und eine Thorheit be
edeutungen und Zuſammenhang begienge. Zu den Umſtänden der Sache ſelbſt,
d, ſo braucht ſie keiner Auslegung, die in dem Tert zu ſuchen, gehören vornem
lsdenn erſt muß angeſtellet werden, lich die Abſicht, wohin eine ganze Rede zie
h eine Dunckelheit zeiget

, Beye

let, und dasjenige, was vor dem zu erklären:

cklen Rede konnen allerhand mögli den Tert hergehet, sder auf denſelbigen
egungen angeſtellet werden, von de folget. Die Erkenntniß der Abſicht einer
diejenige als wahrſcheinlich anzu. Rede giebt zur Erklärung deſſelbigen ein

, mit welcher die meiſten Umſtände groſſes Licht, und macht, daß man den wah
timmen, dahin eben die hermenevtren Verſtand einesAuctoris vielleichtertref
ahrſcheinlichkeit abzielet. Erwegen ſenkan. Es würden unter andern über Gro
e vielerley Auslegungen bisweilen tii Bücher de iure belli & pacis ſo vielerley
ie einzige Stelle gemacht werden, Urtheile nicht gefällt ſeyn worden, wenn man
man ſelbſt ſchwere Oerter auszule vorher fleißig erwogen, wohin eigentlich die

rhellet daraus die Nothwendigkeitſes Werckabzielen ſolte.

Denn da er wei

Nutzbarkeit dieſer Lehre, daß wir entºter nichts als ein Wöcker Recht zu ſchreiben
ahrſcheinliche Erklärungen machen geſuchet, mithin nur die Pflichten der Men

derer Auslegungen vernünftig nachſchen gegen andere abzuhandeln nöthig ge
aaß der Wahrſcheinlichkeit prüfen habt, ſo hängt alles in der ſchönſten Ordnung
Setzen wir dieſes voraus, ſo kon zuſammen. Denckt man aber, er habe ein

ſolche Wahrſcheinlichkeit alſº be vollſtändiges natürliches Rechtſchreiben wol
: ſie iſt diejenige Art der Wahr len, ſo wird man bey dieſer irrigen Einbil
»keit, da man den wahren Verſtanddung viele Schwierigkeiten bey der Erklä
ete, aus der Ubereinſtimmung ge rung dieſes Buchs finden. Gleichen Nutzen
nſtände ſo ſchlieſſet, daß dabey noch hat die Betrachtung desjenigen, was entwe
enſeitige Moglichkeit ſtatt findet der vor dem Text hergehet, oder auf denſel
ºndere können wir hier auch drey bigen folget. Wenn eine Stelle von einem
ºrwegen: 1) die Sache, welche ganzen Text abgeriſſen wird, ſo kan man ſie
inlich ſoll erkannt werden, ſo der vielmahls nicht verſtehen, und geht auch
Verſtand einer Rede, daß man von nicht an, daß man von der eigentlichen Mei:
en, ſo der redende hat anzeigen wol-nung eines Scribenten ein Urtheil aus den
Empfindung bekommt, es ſey nun Anführungen oder Allegationen anderer, ins
iter nichts, als was die Worte nach ſonderheit wenn dieſes ſeine Widerſacher

deutung unmittelbar andeuten, hat ſind, fällen wolte. Denn wenn auch dieſe
; oder durch die Sache noch etwas ſolche einzele Stellen richtig anführen, in

1zeigen wollen.

Lieſetz oder hört den Worten und RedensArten nichts än

Rede eines andern um deswegendern, verſtümmeln oder hinzu thun, ſo ſind
ſeine Meinung erkennen moge, ſo

doch dergleichen von einem ganzen Text ab,

u erachten, wie viel an der Erkennt geriſſene Stellen von ihren antecedentibus

ahren Verſtandes gelegen; 2) der und conſequenbus abgeſondert, in welchem
worauf dieſe Wahrſcheinlichkeit bei Zuſtand ſº offt zu einer ganz unrechten und
lchen wir in ihrer Beſchreibung ei: vºn dem Sºnde Scribenten ganz unter
nſtimmung gewiſſer Umſtände geſchiedenen Deutung Gelegenheit geben.
Weil aber auch die andern Arten. Was die Umſtände betrifft, die auſſer dem

ſcheinlichkeit auf dergleichen Grund Tert zu erwegen, ſo ſind ſelbige auch nöthig,
fo muſſen wir ſelbigen etwas ge-wenn man den rechten Sinn eines Scriben
ſtimmen, und ſagen, es ſey dieſe ten erreichen will. Man kan ſolche auch in
inlichkeit auf die Ubereinſtimmung zwey Claſſen Ä
Einige gehen den
ernuenevtiſchen Umſtänden gegrün

Serºnº ſelbſt an,

ylche hermenevtiſche Umſtände kon "ete,

Priº
n 5

deſſen Studien, Se
und Vorurtheile der

#
nd,
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ſind, nach welchem ſeine gebrauchte Worte vor nichts, als vor einehiſtoriſche Phofer
und Redens-Arten in Zweifel zu erklären ſind; zuſehen, dergleichen beyder
h
gleichwie auf Seiten des Ä die Affe ſic zwar voraus zu ſetzen; es kommttabel
eten und Abſichten in eine Rede und Schrifft wahrhaftiges Weſen daraufnicht an, und
offtmahls einen groſſen Einfluß haben. An ſteht vielmehr darinnen, daß man diente
dere beziehen ſich auf ganz äuſſerliche Dinge, chen Wirckungen nach ihren Urſachen"
als aufgewiſſeBegebenheiten Gebräuche der tenzuwircken erkläret. Indem man die
jenigen Zeit, darinnen ein Scribent gelebetthun will, ſo erlangtman keine gewiſſeſ

Ä

und geſchrieben hat, ze, das ſogenannte Apodern nur eine wahrſcheinliche Erkennn

Ä
laubens-Bekeñtniß wird man Ä dem ſo vielerleymogliche Principiaene.
er Kirchen Antiqvität nicht gründlich erklä-türlichen Dings können ausgedacht",

ren konnen, davon King nexpoſitione ſymbo- Es iſt alſo die phyſicaliſche Wahrſcheint
li apoſtolici eine ſchöne Probe gegeben hat; diejenige Art der Wahrſcheinlichkeit,
und wer das Römiſche Recht richtig erklären aus der Ubereinſtimmung gewiſſerlinie
will, der muß die Verfaſſung des Römiſchen die Urſachnebſt ihrer Artzuwircken.
Staats, die Römiſchen
die Wirckung vermuthet, woben wird
verſchiedeneSectender Rechts-Gelehrten in Stücke erwegen können: ) die Saº
nehaben. Aus der Ubereinſtimmung ſolcher man hier wahrſcheinlich erkennetwe
Umſtände entſteht die hermenevtiſche Wahr: cauſa efficiens nebſt ihrer Art zur

Ä

ſcheinlichkeit, bey der wir erwegen müſſen 3)
ihre Grade. Denn nachdem entweder viel
oder wenig Umſtände mit einer Erklärung
ubereinſtimmen, ſo entſtehen daher gewiſſe
Stuffen dieſer Wahrſcheinlichkeit. Die höch

ner natürlichen Begebenheit iſt. Er
türlichen Dinges ausgedacht werden
vermittelſ des Ingeniigeſchicht, dº
ſie in ihrer Möglichkeit beruhen zur
gar viel mögliche eauffe efficiente er

ſte iſt, wenn mit einer Auslegung die Umniß der Wahrheit nichts bevtragenden
ände, die ſich ſowohl in; als auſſer dem Tert keine vor der andern einen Vorzugh

efinden, genau überein kommen; wofern aus einer ſolchen möglichen cau Ä
ſtehen, und gleichwohl mehrere vor dieſelbe des Judicii unterſuchen, ob die Uniº
aber gewiſſe Umſtände derſelbigen entgegen eine wahrſcheinlich werden, ſo mußnº

ſind, ſo hat man dieſes vor eine mittelmäßige man durch die ſinnliche Erfahrung
Wahrſcheinlichkeit anzunehmen, und wenn Objeetowahrnimmt, damit ubereinkº

endlich eine Auslegung ſo beſchaffen, daß ſie daß wenn ſolche ubereinſtimmung
zwar nichts widerſprechendes in ſich faſſet;den, ſo entſteht daraus eine Hypotº:
dennoch aber die hermenevtiſchen Umſtände Meinung, die eine wahrſcheinlich

ſchwer damitzu vereinigen ſind, ſo macht die einer natürlichen Begebenheit in
ſes eine ſchwache und geringe Wahrſcheinlich. Bey dieſer Wahrſcheinlichkeitverſe
keit aus.
auf zweyerley Art. Einige verwei
-

-

-

Drittens folget die phyſicaliſche Wahr-Hypotheſes unter dem Vorwand de
ſcheinlichkeit, welche mit den natürlichen wißheit, und wollen an deren ſtatt Dingen zu thun hat. Was an den natürli: bloſſen ſinnlichen Erfahrungen des

chen Begebenheiten zu betrachten, iſt zweyer. Andere begehen einen nicht geringer
ley. Das eine iſt die Begebenheit ſelbſt nach wenn ſie die phyſicaliſche Ä
ihrer Eriſtenz, die wir durch die Sinnen uns
mittelbar erkennen, und hierinven eine Ge
wißheit haben, z.e daß der Magnet das Eiſen
an ſich zieht, daß beim Regen das Waſſer in
Tropffen herunter fällt, daß Tag und Nacht
wird u.ſ w, Das andere iſt die eigentliche
Beſchaffenheit ſolcher natürlichen Begeben,

ſtreitige Wahrheiten ausgeben, und?"
einem pruritu demonſtrandiſtecken,
gen ſind, daß ſie ſich einbilden, ihre H

ſes, oder Vermuthungen von nº
Dingen methodo. geometrica dem
zu haben : 2) den Grund ſolcher ſcheinlichkeit, welcher auch überhau

heiten, ſowohl nach ihren Urſachen, woher ſie ubereinſtimmung gewiſſer Umſtän
entſtehen, als auch nach der Art und Weiſe, het; inſonderheit aber werden hier
wie
ſie gewircket
dergleichen
Beſicaliſchen
Umſtände
erwogen,
Ä
nicht werden;
unmittelbar
in die Sinne
dasjenige in
ſich faſſen,
was wirwe“
dºº
ällt, und nur mit dem Verſtand muß erkannt ſinnliche Erfahrung an einem Objecº
werden. Jenes, oder die Eriſtenz der natürº nehmen, ſo man auch die Phänº
ichenBegebenheiten gehöret zu dergemeinen nennen pflegt. Bey ſolchem Grunº
Erkenntniſ, die alle Leute, wenn ſie nur Gele: die phyſicaliſche Erfahrung voran
genheit haben, durch den bloſſenGebrauch der Derjenige, der in dieſer Art der Wº

Sinnen erlangen konnen; dieſes aber, oderlichkeit etwas leiſten will, muß zufº
Ä
ſolcher natürlichen Bege der Hiſtorie der Natur, und inſonde
enheiten gehoret zu der gelehrten Erkeütniß, allen ſo wohl gemeinen, als künſtliche
die durch das Nachdencken erregte und abſtra momenis oder Erperimenten des D

te Ideen in ſich faſſet und macht das eigent, von welchem er handelt gnugſºlº
j
Weſen einer wahrhaften Phyſic aus,rung haben. Die Erfahrung iſt
Feſche wo ſie nur die natürliche Begebenhei eine eigene; oder eine fremde, wº
loß nach ihrer Exiſteuz erzehler, weitertere, weil man jene nicht allezeit habº

-
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lmahls annehmen muß, wobeyman man hier wahrſcheinlich erkennet, welcheset
zu hüten, daß man nicht durch falſche wasgemeines ſowohl, als was beſonderes iſt.
hten betrogen, und dadurch in wohl Das gemeine iſt überhaupt die innerliche Ge
eten Vermuthungen irre gemacht müths Art eines Menſchen, ſofern ſich ſelbige

noge. Will man gewiſſe Hypotheſes auf den Verſtand und Willen beziehet. Denn
din der Phyſie annehmen, ſo müſſen was den Verſtand anlangt, ſo iſt die Beſchaft
allzugemein und hiedurch dunckel fenheit, oder Ä deſſelbigen in Anſe
Mininſonderheit die hypotheſe meta hung des Gedächtniſſes, Judicii und Ingenii
ehören, dergleichen bey den Ariſtote: ſowohl von Natur, als auch in Betrachtung
marera und forma ſind. Man muß der Cultur in ſo unzehligen Gemüthern auf
begnügen, eine cauſam efficientem unzehlige Art unterſchieden, daher leicht zu
nges angegeben zu haben, ſondern erachten, daß die Uberlegungen derMenſchen,
ß auch
daß man die Art und die ſie bey ihren menſchlichen Thaten anſtel
gen könne, wie die angegebene cauffa len müſſen, nach ſolchem Unterſcheid nicht
kung, von welcher die Frage iſt, her: einerley ſeyn können. In Anſehung des Wil
ge, welche Art und Weiſe eben ſo lensſind die dreyHaupt-Neigungen, Wolluſt,
ºrſcheinlich, das iſt, mit den Phäno Ehrgeiz undGeldgeiz auch in ſo vielerley Ge

#

s Objecti übereinkommen muß, als

müthern von unterſchiedener Stärcke und

ſelbſt, z. e. wenn man fragt, woher Lebhafftigkeit. Solche Gemüths Art über
, daß bisweilen die Fenſter in unſern haupt unterſucht man bey dieſer politiſchen

ſchwitzen, ſo iſt die Urſachdavon gar Wahrſcheinlichkeit, wie ſelbige ſowohl von
begreiffen, daß es nemlich von der
älte und von der inwendigen Wär.
hre; allein hier muß maninſonders
ſuchen, wie eszugehe, daß die Fen
zen, wenn es drauſſen kalt, in dem
aber warm iſt. Richtet man die
es ſowohl auf die Urſache als auf
wircken ein, ſo müſſen ſelbige we
änglich, noch verworren ſeyn, noch
widerſprechendes hervorbringen,
ich den auchÄ hüten,daß man nicht

Natur, als Cultur beſchaffen, daß man erken
ne, ob iemand vernünfftig, oder unvernünff

tig; von einem lebhafften, oder ſchläffrigen
Ingenio; von einem hurtigen, oder langſa
men Gedächtniß ſey: ob man ehrgeizig, oder
wollüſtig, oder geldgeizig; wie weit manMei
ſter ſeinerAffecten:obmanredlich,oder falſch:
klug, oder argliſtig, weiſe oder unweiſe ſey?
Jnſonderheit aber hat die politiſche Wahr
ſcheinlichkeit auch mit den beſondern vorfal

lenden Begebenheiten zu thundaman vermut

iner guten Hypotheſeos ein bloſſes thet, wie ein Menſch bey einer gewiſſenietzt
, oder dem Anſehen nach gleich vorfallenden Begebenheit vielleicht geſinnt
Exempel annehme: 3) hat dieſe ſeyn möge, was vor Uberlegungen er wohl das
inlichkeit ebenfalls ihre Grade, bey allem Anſehen nach haben möge, was vor

ht können abgemeſſen werden nach Regungen der Affecten in ihm entſtehen, und
oder wenige phyſicaliſche Umſtände was vor Abſichten er dabey haben dürffte:
überein ſtimmen, wie 3) der Grund dieſerpolitiſchen Wahrſchein
vas bereits vorher geſagt worden, zu lichkeit iſt auch die Ubereinſtimmung gewiſſer

Ä

Umſtände, welches hier moraliſche Umſtände
ms iſt die politiſche Wahrſchein ſind, und nach dem zweyfachen Objecto, ſo
welche zum Objecto die menſchliche vermuthet wird, unterſchieden. Denn die
1t, deren Abſichten und moraliſche Gemuths Arten eines Menſchen ſchließt

ſachen zu unterſuchen ſind. Wer man aus ſolchen Umſtänden, die deſſen Ret
eine Geſchicklichkeit erlangt, der hat den und Thaten betreffen, welches wir hier
en Grund der Klugheit zu leben, deswegen nicht ausführen dürffen, weil wir
derheit einen vernünfftigen Um ſonſt die ganze Lehre von der Erkenntniß der
ndern Leuten zu haben, welches die menſchlichen Gemüther, die gleichwohl ſchon
arum dieſe Wahrſcheinlichkeit die abgehandelt worden, wiederholen müſten.
genennet wird. Die Abſichten, Fallen beſondere Begebenheiten vor, und
ige, die Uberlegungen,Affeeten und man will vermuthen, wie ſich ein Menſch das
ungen zu gewiſſen Zwecken anderer bey aufführen werde, was er dürffte vor Ab
n einem nicht gleich mit ihren Tha
ten führen, vor Rathſchläge und Uber
Finne, und ſind in dem Innerſten legungen anſtellen, wie ſich die Affectenbey
ens verborgen, daher man in der ihm verhalten dürften, ſo läſt ſich dieſes gar
; ſolcher Dinge nicht ſo wohl eine wahrſcheinlich aus der erkannten Gemüths.
als vielmehr nur eine Wahrſchein Art ſchlieſſen. Denn die wircklichen Tha
zen kan, die
aus der Uber: ten und die Gemüths-Art verhalten ſich ge:
19 Ä Umſtände mußgeſchloſ geneinander, wie eine Wirckung gegen ihre

Ä

Es iſt daher die politiſche Wahr: Urſach, daß man daher von der Gemüths
it diejenige Art der Wahrſchein: Art auf die Verrichtungen, und von dieſen
man aus der Ubereinſtimmung ge: wieder auf die Gemüths Art ſchlieſſen kan.
äude der Menſchen ihre Gemüths: Nicht weniger hat auch dieſe Art der Wahr
ſt ten und Anſchläge vermuthet, ſcheinlichkeit 3) ihre Grade, die nach der
zu hetrachten 1) die Sache, welche
und Ermangelung der dahey nothi

Ä

gen
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gen Umſtände, und ihrer Ubereinſtimmung muthen, daß ſolcher Effeetauchingegen,

tigem Falleriſtiren werde, wenn man
die Grund. Urſachen, und die Art und Wº
Fünfftens iſt noch die practiſche Wahr ſe, wie es damit zugeht, nichteinſehen
ſcheinlichkeit zu erwegen, welche mit allen Dasienige alſo, was hier wahrſcheinlich
Arten der natürlichen und moraliſchen Dinº kannt wird, iſt die Eriſtenz eines Efe
genzuthun hat, ſofern ſie nach dem betrach die Umſtände aber, durch deren über
tet werden, was künfftig aus ihnen dörffte ſtimmung ſie wahrſcheinlich wird, ſind

mit dem, was hier als wahrſcheinlich zu erken:
nen abzumeſſen ſind. . .

erfolgen.

Eine ſolche Erkenntniß nennet ſtändigen Zeugniſſe der Erfahrung

man eine Muthmaſſung, eine Vermuthung widerräthet einem Menſchen, ihn.
im engern Verſtand, welche um deswegen die Hitze zu trincken, weil man Ä

mit keiner demonſtrativen Gewißheit kan Grund öffterer Erfahrung vermutet?
verknüpffet ſeyn, weil ſich mit den Haupt ihm ſchädlich ſeyn möchte. Ä
Urſachen, daraus bisher gewiſſe Wirckun. niß hat es mit der Wahrſcheinlichkeit,
gen erfolget, und dergleichen inskünfftige auf Auetorität gründet, daher Ä
noch mehr entſtehen können, viele uns unbe e. billig, wenn von der Tödtlicht
kannte. Neben Umſtände vereinigen können, Wunde Zweifel vorfällt, der AuÄ
daß wie dieſes bey natürlichen Dingen ge Auctorität der Aerzte, wovon weit
ſchiehet, alſo iſt die Veränderlichkeit des er in der Logieer. Änachzulº
menſchlichen Willens, die ſolche Ungewißheit

dieſe Materie nach den Grund. Sº

vermehret, ſehr groß. Die Vorherſehung |Herrn Rüdigers gründlich und deutr*
der künftigen Wirckungen natürlicher und gehandelt.
moraliſcher Dinge, iſt zur klugen Vorſichtig:
keit nöthig und nützlich, und giebt einen ver:

nünfftigen Grund der Hoffnung und Furcht

wald,

Forſt, oder Heyde heißteine grº
in unſern Unternehmungen ab. Es iſt dem
nach die practiſche Wahrſcheinlichkeit dieje Holzes, welche, nachdem ſiegrº Ä
nige Art der Wahrſcheinlichkeit, da man aus

Förſtern und Fußknechtenu AuÄ

der Ubereinſtimmung gewiſſer Umſtände ei: let, in gewiſſe ForſtRevieren Ä
nen künfftigen Erfolg vermuthet. Was in und zum Jagen mit allerhand Neº
ſonderheit

Ä

) die Sache, die hier ver:

keiten, als Flügeln und ſonſº Ä

muthet, oder wahrſcheinlich erkannt wird, ſo ſeyn muß, damit ſich ein jeder Ä
iſt ſelbige ein Erfolg künfftiger Begebenheit nemlich die Jagd. Bedienten Ä

Ä

ten können - ſ Rohrs 3Ä

Jene werden aus der Ubereinſtim

ÄbjecÄÄ
der Wälder iſt eins der nöthÄ
indahinzuſehen,
der Seconomiedaßund
Ä
das Holz
auf Ä

ten, die entweder natürliche, oder

ſind.

mung der Umſtände einer natürlichen Urſach

mit einem ſolchen Erfolg vermuthet, z. e.
wenn man vermuthet, ob man werde einen
eiſſen Sommer; oder einen harten Winter

ekommen: ob man werde ein fruchtbares
Jahr haben, oder nicht; dieſe aber, oder die
moraliſche künfftige Begebenheiten ſchlieſſet
man aus dem Zuſammenhang der moraliſchen
Urſachen, ,e, ob die Heyrath werde glücklich
ablauffen: ob der Menſch in der Welt werde
Glückbaldmachen: ob manvon dem an
erndörffte betrogen werden u.ſf. Inbey
denkander SchlußentwederBejahungs- oder
Verneinungs- Weiſe geſchehen, daß man
ſchlieſſet, es werde ſich dieſes zutragen: es
werde ſich dieſes nicht zutragen: 2) der

Ä

Weiſe geſchonet und an ſia Ä

Ä
öde abgetriebenen Ä
telle gepflanzetwerde. I Ä dº
erſtern hat die Landes-H erº j

nigen Orten, wo das Horar"Ä
Holtz-Deputate einzuziehen. Ä je
eld zu verwandeln, das Ä je

Schälen, welches die Wäld. Ä. M
zudieverbieten
und eſ Ä
Korbmacher, Böttger Ä
pfenſtangen Schläger,

SÄ S

Fuhrleute, dem Gehölze

Ä Fens

denzufügen, wie von der Är
Grund dieſer Wahrſcheinlichkeit beruhet auf rers aus den HochfürſtÄ
die Ubereinſtimmung ſolcher Umſtände, die Forſt Ordnungen, ſo der ÄR.

von dem gegenwärtigen Zuſtand einer natür: jrivenator foreü. angeh Äs
lichen, oder Ä Sache, ſofern ſie ſehen, davon auch der
Ä.
eine Urſach angeſehen wird, und ihre in ſeinem Fürſten-Ä
ſ
rafft etwas hervor zu bringen hat, herge Wegen des andern ſche

2#

nommen werden, wobey denn auch gewiſſe und Pflanzung der

Grade ſtattfinden, ſo leicht aus dem obigen
zu erkennen. . .
Man hat noch eine Art der Wahrſcheinlich
keit, die man probabilitatem vulgarem nen:
en könte. Sie beruhet theils auf die Er
-

- -

hrung theils auf die Auctorität. Denn
Ä
Exiſtenz einer Wirckung durch öff
ere Erfahrung bewähret wird, ſo iſt zu ver:

wÄ

mººnen Ä
eshat aber der Herrveº Är
cultura oeconºmic. Äsär
daß dieſes
deÄn

#
ſen; ſondern ſolches auch

Änj Äng"

wohl zu practiciren,

.a

Wanckelmüthigkeit
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keit und Macht ermangelt, inſoweit zu erſe
XOanckelmüthigkeit,
zen, daß man auch mithalben Kräften ſeinen
weck werde erlangen können; oder ob an
jenige Zuſtand desGemüths, da man erntheils die zugehöriger Vollkommenheit
ründeten Veränderungen in ſeinen gediehene Macht Ä ſeyn werde,

ſſungen geneigt iſt. Man ſiehet die
jen Fehler des Gemüths an; und
Haupt-Weſen bey der Wanckelmü
auf die Veränderung ankommt, ſo
r dieſen Fehler damit angezelget,

durch die Schwierigkeiten
ndesGlücks durchzu:

brechen. Wenn man dieſes mit Grunde hof,
ſenkan, ſo hat man dieſes auch vor die rechte
Zeit anzuſehen. Demnachiſt die Klugheit zu
warten eine Klugheit, da man ein intendirtes

gegründete Veränderungen wären: Unternehmen zu der Zeit, da entweder an der
ſeinen Entſchlieſſungen ändern, iſt dazu erforderten Macht; oder an Glück, oder
cht unrecht; ja es erfodert ſolches auch an beyöen etwas wichtiges mangelt, bei
die Klugheit, daß man ſeinen Vºr hutſamlich unterläſſet, und ſolches auf eine
re, damit man ſich nicht im Lichte andere beqvemereZeitaufſchiebet,datheilsan
Henn es kommen bisweilen Hinder? ähigkeit und Macht, theils an Glück beſſere
manvorher nicht geſehen,auch wenn Vortheile entweder gewiß, oder doch mit gu:
ſern, nicht zu ändern
in wel ter Wahrſcheinlichkeit zu hoffen.
jeijgroſſer Fehler ſeyn würde, Dieſem Warten ſteht das
Än in ſeinen Entſchlieſſungen hartnä tite Warten entgegen, ſo auch das bloſſe
wolte. Dieſes ſiehet man vor kei Warten, ingleichen das Zaudern genennet
er einer Wanckelmüthigkeit an. Es wird, dadurch man nemlich die obgedachte
mehr erfordert, daß die Verände: rechte Zeit ein Unternehmen auszuführen,
jegründet ſind, das iſt, man muß vorbey ſtreichen läſſet, und in Hoffnung zu
jhaben, warum man ſich ändert, künftiger ebenſo vortheilhafftiger oder beſſe:
heute ſo, morgen wieder anders rer Zeiten ſich irret; wie denn auch die Hi

Ä

Ä

iſt, und weiß ſelber nicht, warum ze und Ubereilung, da man die rechte Zeit
es thut, und dieſes hält man vorne
müthigkeit. Sie iſt eine Beſchaf
yer Seelen, und alſo muß ſie ihren
n derſelbigen haben. „Es trägt ſo
Schwachheit des Verſtandes als

nicht erwartet; ſondern eine Sache zur Unt
zeit mit Schaden oder nur halben Nutzen
vornimmt, als ein Fehler anzuſehen, ſº Mül
lers Anmerck. über Gracians Oracul

Max. 55. p. 424.

lens etwas bey. Denn auf Seiten

-

ſtandes fehlts einem ſolchen Men

/

Waſſer,

Judieio, daß er eine Sache und die
ige zutractiren nicht erkennet noch Die Vortrefflichkeit und Nutzbarkeit des
jſſen Grund, darnacher ſich zu rich Waſſers kanniemanden verborgen ſeyn. Je
ſehet. Doch das allein thut dieſes
Denn das meiſte kommtvon der Ge
rther, daß man allzu furchtſam iſt;
rhaupt keinVerlangen zu einem wah
hat:

-

Warten,

zo nicht zu gedencken, was daſſelbige zu unſe
rer Erhaltung beytrage, obſchon die wenig:
ſten Menſchen hieraus die göttliche Gütig:
keit erkennen, welches ſie gewiß wahr wer

den ſolten, wenn ihnen der Gebrauch deſſel:
ben entriſſen würde. Es iſt ſo viel denen
Naturkündigern bekannt, daß in allen Zeu:

gungen der Dinge auf dem Erdboden das
Menſch mußbey ſeinen Unternehmun Waſſer oder doch eine flüßige Materie zum
Ä gelernet haben. Es Grund liege daher auch die Verſtändigen
n vernünfftiges und ein unver wohl anmercken, daß die Natur aus dem flüſ
ges Warten. Das vernünftige ſigen insfeſte wircke 3 und wie dieſes bey
darinn,daß man zu ſeinen Unterneh dem Saamen der lebendigen Thieren eine
die rechten und beqvemſten Zeiten in ausgemachte Sache iſt, ſo iſt ja bekannt, was
mt, in welchen eines theils die Fähig“ das Waſſer und die Feuchtigkeit, zur Zeu
beytra:
Macht, die zu einem Unternehmen er gung und Erhaltung der
ird, zu gnugſamer Vollkommenheit ge, ja es haben auch Chymiei angemercket,
; andern theils aber auch die Con daß die Metallen aus einer flüßigen Mate
n, oder Umſtände des Glücks der rie gezeuget würden. In allem dieſem of
ungeines Vorhabens am beſten favo fenbaret ſich eine beſondere Weisheit GOt
Finden ſich dieſe beyde Stücke zu ei: tes. Denn weil eine wäſſerichte, feuchte
nicht beyſammen,ſo iſt ſonderZweifel und liqvide Materie nicht widerſtehet; ſon:

Ä

#

Än

, eine Sache vorzunehmen, wenn es dern tractabel, und den Cörpern eine glatte

an Geſchicklichkeit und Macht, als an und anmuthige Oberfläche giebet; ſo hätte

fehlet. Ereignet ſich aber nur eins keine beſſere Materie zur Herfürbringung der

Yen und das andere nicht, ſo hat man Dinge konnen angenommen werden. Bei
n zu überlegen, ob die guten Umſtän: trachten wir die groſſe Sammlungen der
lückswahrſcheinlich fähig ſeyn dürff Waſſer, ſo ernehret die See eine ſtets groſſe

jenige, was zur Zeit an Geſchicklich

Menge Fiſche von unterſchiedener

ººk
ſ
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daß es auch im 104ten Pſalm v. 25. heiſt: durch das Feuer, welchesſich in das Wº
das Meer, das ſo groß und weit iſt, da einſchleiche, unterbrochen werde; ſo get
wimmelts ohne Zahl, bevdegreſſe und he es doch nur zufälliger Weiſe; kommear
Fleine Tbiere. See und Waſſer ſchicken das Waſſer wieder zu ſich, ſo treibe esn:

ſich zu einer ſchnurgleichen ebenen Fläche;

die Ebbe und Fluth geſchicht beſtändig; es
behält beſtändig für die Erhaltung ſeiner

º
erjderjÄr

und nach das Feuer wieder von ſich,
baldlaulicht, bald wieder kalt werde.

Einwohner ſein ſalziges Weſen, und erhält ſubſiſtirende Sache ſey, ſondern vielmehr

alſo auch den Gebrauch der Menſchen zur ne ſolche Eigenſchafft, die ſich aufd e Än
Schiffahrt, welche Stücke gnugſam den pfindung bezöge, folglich befindeſieſch:
Reichthum der Weisheit GOttes an den wircklich in einer Sache, ſ morbofa
Tag legen. Zwar pflegt ſich ein Atheiſte dar lyhiſtore tom. 2-lb-2-Part. 2. cap. .
über zu mocqviren und zu fragen: wozu ein

welches aber ein Wort: Streit zu ſein:

ſo groſſes Meer nutze? es hätte wohl die net. Denn wenn ich Kälte empfind e,
Helffte können geſparet, und zudem trocknem muß doch wircklich was da ſeyn, das mits
ande gethan werden, damit es von Men ſolche Empfindung erreget, welcheszek

ſchen bewohnet würde. Es antwortet

TReil

nennet.

daß
Aus dieſen angemerckten Wirchner
dieſer Einwurff von einer groſſen Unwiſſen Eigenſchafften des Waſſers ſuchende
heit der natürlichen Philoſophie herrühre. ci hinter ihre Natur zu kommen. Ba
in dem examine theorie orbis Burnet.

Denn wenn die See nur halb ſo groß wäre, Alten findet man ſehr wenig, das bieten
als ſie vortetzoſey; ſo würden auch nur halb Licht geben könte; ja in den oberen

ſo viel Ausdämpffungen ſeyn, als iezo wä lenſ tom. . obſeru.4. ſtehet eine Oſt
ren, und folglich würden wir nur halb ſo viel tion unter dem Titel: neſcire philo
lüſſe und Feuchtigkeit, und alſo weniger ha quid ſit aqua, darinnen derAucterd
en, als alle das trockene Land zu verſorgen loſophos nach einander durchgehetn
nöthig, ſ. Joh. Rajum in exiſtentia&ſa ſen will, es hätte kein Philoſophusſ
pientia Dei manifeſtata in operibus creatio nen, wasdas Waſſer eigentlich ſchºn,
nis lib. 2. cap. 8. Buddeum in theſibus.de endlich den Schluß, man könte die
atheiſmo & ſuperſtitione cap. 5. $. 5. pag-593

nicht wiſſen. Was die Hebräer ºf

und Feuerleins diſſertat. de ſufficient. aquar. theilen zwar die Rabbinen und Cº
copia, argumentoprouidentia duinº- Je das Waſſer in ein männliches und ſº
na 171.
ches, wie aus dem Buch lezrah Pº u
-

º

Die Natur-Lehrer ſind daher billig bemü
het geweſen, die Natur des Waſſers ſowohl
überhaupt als deren unterſchiedenen Samm
lungen inſonderheit zu erforſchen, und durch
die angemerckten Wirckungen und Eigen
ſchafften dahinter zu kommen. Das Waſſer
überhaupt, ſofern es als ein Element insge
mein angeſehen wird, betreffend, ſo mercket
man an: 1) daß das Waſſer flüßig, und pfle
ge abwerts zu lauffen: 2) daß ſolches leicht

ausdämpffe und ſich zerſtreue, welches durch
die Hitze geſchehe, ſo gar, daß wenn ſehr
truckne Sommer einfallen, faſt ganze Flüſſe
erſchopffet und ausgetrucknet werden: 3)
daß ſich daſſelbe an einigen Corpernanhän
ge, und ſelbigenaß mache oder aufeuchte, als
leider, Leinwand, da hingegen etliche ande

cabbala denudata part. 1. p. 529.

ll

Allein damit haben ſie nochnichtgeſ
das Waſſerſey, wie denn auch das
ſie von der Eintheilung der Waſ
“.

obere und untere nach Anleitung?

Moſis
in der
bringen,
ſehrHiſtorie
dunckelder
iſt.Schirº
Es ſº H
Geneſcap. v. 7. Gott habe das
ſer unter der Feſten von dem Wº
über der Feſten geſchieden; Ä
Worte ſowohl die Ausleger, als die
verſchiedene Gedancken gehabt, Ä
verſtunde durch die Waſſer über der

guten Engel; durch das Waſſer !

l

der Feſte die Teuffe, welche allege“
legung keinen Grund hat, wie Epº
und Hieronymus ſchon angemer
re.Cörper von dieſer Anfeuchtung befrevet j Tjejanus Tjus unº“
wären. Wie leicht aber ſich das Waſſer an reerklären die obern Waſſer von ſº
Leinwand anhänge, ſo leicht laſſe ſichs wie

nannten Chryſtall-Himmel, den

derum von dannen durch eine geringe Wär

bilden und je von den Äabbine

me, oder durch den Wind, ja durch bloſſe Be
wegung der Lufft austreiben: 4) wie aber

laſticis und andern nehmenesveº
und eigentlichen Waſſern über die
die von einander abgeſonderten, und unter ten Himmel, die GOtt bey der Sº
der Geſtalt der Dünſten fortgehenden Thei dahingeſezet, welche Erklärung aus?
le des Waſſers ſich ſehr weit ausdehnten; fer in ſeinen dubiis vexaris centur
alſo laſſe ſich das Waſſer ſelbſt gar nicht, oder

Äjen Gründej beſcÄ

doch ſehr wenig zuſammen drucken, daß es ei
nenengern Raum, als es vorher gehabt, ein

Allein nachdem heut zu Tage ein ſº

Licht in der Philoſophie auſgegangºº

.
nehme: 5) ſetzen einige, ſonderlich die Peri man dergleichen Waſſerbilligun
atetici noch dieſe Eigenſchafft hinzu, daß es dichte, und nimmt die nicht nur
alt ſey, welche ihm in ſeinem natürlichen liche, ſondern auch leichte Me"Ä
Zuſtand zukomme, und oh die Kälte ſchon durch
die Feſte der Lufft Himmel pd dº
*

-
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aſſer über derſelben die Wolcken und Ariſtoteles degeneratione & corrupt. lib. 2.
genwaſſer zu verſtehen, welcher Mei: ºap :, ſezet. vier Elementen, und meinet,
nebſt andern ſind Torniellus Ä. das Waſſer beſtünde in der Kälte und in der
pag. 15. Petavius ration. tempor. Feuchtigkeit, welchen Concept ſeine Nach
lib. 1. cap. 1. Kipping de creation. folger, ſonderlich die Scholaſticiwillig an
3. wobey auch van der Müelen indiſ enommen, dawider aber die neuern Philo:
nibus de die mundi & rerum omnium ophen verſchiedenes erinnert. Denn hie:
iffert. 1. p. 67. ſqq. zu leſen.
mit ſagen ſie erſtlich nur einige Eigenſchaff
ten; nicht aber die Natur des Waſſers; und
den ſogenannten Barbarn unter den zudem reimt ſich nicht zuſammen, daß Aris

ſchen Philoſophen können wir auch ſtoteles Lufft und Waſſer nebſt der Erde und
aufweiſen, was ſie von dem Waſſer dem Feuer in eine Claſſe der Elementen ſei
phiret hätten. Denn obſchon Se zet, und doch lib. 4. cap. 5. phyſic. fürgiebt,
ib. 3: queſtion. natur. ap, berich daß das Waſſer eine Materie der Lufft ſey

uß die Aegyptier ein männliches, wel. Noch mehr aber verſtoſſen ſich diejenigen,
s Meer, und ein weibliches Waſſer welche das Waſſer bald für das feuchteſte
t; ſo iſt doch dieſes nicht nur eine ver bald für das kalteſte Element ausgeben
Redens-Art, welche in der Philoſo:
cht angeht;

Denn obſchon das Waſſer feucht und flüßig,

ſoj auch noch lange ſomerckt man doch an, daß noch über demſe

inlänglich zur Erkenntniß der Natur ben die Lufft, welche auch dem Waſſer der

ſſers. Von den alten Griechen iſt
ismehrerszuſagen. Uberhaupt ſtun
in der Ioniſchen Schule in den Ge
1 , daß die Natur aus den flüßigen

Kälte nach nichts nachgäbe.

Man ſiehe

dieſes aus der Winter-Saat, welche, wenn
ſie mit Schnee, der auſſer Zweiffel eben ſo

alt, als Waſſer iſt, bedecket, nicht erfriere,
ſo aber hingegen geſchicht, wenn ſolches die.
aber, als Xenophanes und Parmeni ſreye Lufft beſtreichen kan; dazu auch noch

piis zu erklären; in der Eleatiſchen

ierten, ſieng ſich die Mechaniſche Phi dieſer Umſtand kommt, daß das Waſſer von
eanzuregen, welche die Natur ausfe der kalten Lufft frieret, ſ. Gaſſendum in
d erdigten Theilgen zuſammen ſetzet. animaduerf ad Diogen. Laertium lib. 1o.
derheit ſoll Thales WTileſius das p74:, Geſetzt, man gäbe dieſes den Scho
für den Urſprung aller Dinge ausge laſticiszu, ſo können ſie uns doch nochnicht

haben, wie wir aus dem Cicerone erklären, worinnen die ſo groſſe Kälte und
»n. academ. lib. 4. cap. 37. Plutar Feuchtigkeit des Waſſers beſtehe, ſº obſer
placitis philoſophorum b. 1. cap: 3. Yaº. Halenſes tom. 5. n. 4. $. 15.ſqq. Von

idern, die Wolff in obſeru. ad Or
Philoſophum: cap. : p. 22 anführet,
Er ſoll auf dieſe Gedancken kommen
weil er angemercket, daß dieThiereaus
n Saamen gezeuget, auch durch eine

den Stoicis leſen wir bey dem Seneca
ib. 5 cap. 3- quaeſtion. natural. daß ſie mit

dem Thalete das Waſſer für den Anfang als

ler Dinge gehalten; was aber daſſelbe ihrer
Meinung nach ſey, finden wir nicht, und eben

Nahrung erhalten würden, zu wel ſo verhält ſich die Sache auch mit dem Epi
Plutarchus noch dieſe dritte Urſach curo. . Denn ob gleich nicht unbekannt,
Maß ſich das Feuer der Sonne und der wie dieſer Philoſophe die Atomos zum Grund

en durch die feuchten Ausdämpffun geleget, auch in dem noch vorhandenen Brief
hielten. Wenigſtens iſt das ein wah ein, und das andere vom Waſſer gedacht
ement, ohnerachtet es nicht hinlänge wird, ſo hat er ſich doch ſeiner Natur wegen
ind die natürlichen Wirckungen geben nicht herausgelaſſen, daher auch Gaſſendus,
im zu verſtehen, daß wie ſchon gedacht, der zu den neuern, Zeiten die Epicuräiſche
oeeß der Natur aus dem flüßigen ins Philoſophie wiederherfur geſucht, wenig das
ehe, saher auch wahrſcheinlich. zu von gedencket,
-

# Materie Äſ
geweſen ſeyn, welches auch die Ä

en, daß dte

Zu den neuern Zeiten, da die Mechaniſche
em Chao zu verſtehen gaben. So viel Philoſophie empor kommen, hat man die
in die Nachfolger des Thaletis, daß Wirckungen des Waſſers aus gewiſſen Fi
aſſer nicht hinlänglich, daher immer guren der Materie herleiten wollen, wies
nach dem andern noch ein anderes wohl ſie auch in gewiſſen Stücken unter
pium hinzu ſatzte ; darinnen aber ſchieden ſind, theils was die Geſtalt ſelbſt,
ſie inzwiſchen einig, daß die Naturtheils was den Grund der Bewegung dieſer
m flüßigen insfeſte wircke. „Von dem Theilgen betrifft, wie denn dieſer letztere
ne wiſſen wir ſo viel, daß er zuerſt Punct bey der Mechaniſchen Phyſic allezeit
lementen, Feuer und die Erde geſe der gröſte Stein des Anſtoſſes iſt. Was nun
amit aber die Welt als ein Corper zu, die Figur und Geſtalt der Theilgen anlangt,
nhienge, ſo habe GOtt zwiſchen dem ſo. hat Honoratus Jaber dieſelbe für
und der Erde noch das Waſſer und die würffelicht ausgegeben, mit welchem deswe:
eordnet, welchen Elementen er geo-gen andere nicht zufrieden, weil mit denſel:
he Figuren beygeleget hat, ſº Bur-ben die Flüßigkeit und Weichheit des Waſs
archaeolog-Philoſophicis lib. 1. cap. 13 ſers ohnmöglich heſtehen könne,
e

-
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Und
daß
ſich
das
Waſſer
faſt
wenig
zuſen
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microſcop. pag: 9. vergleichet die Waſſer men drucken laſſe, rühre daher, weil
theile mit Blaſen, ſomit Waſſer angefüllet, Waſſer - Schlänglein ohnmittelbar über
und wenn ſie infreyer Lufft aufgehenckt ſind, ander herkrochen, ſo daſehr wenig
rund herauskommen; ſo man ſie aber in ein ſehr kleine Räumlein zur Logirung des
Gefäßwerffe, alleFiguren annehmen, und theris und der Lufft übrig wären. Mºnt
ſich ſo vereinigen, daß kein leerer Platz zwi nach Andalam in exercitationibusphe:
ſchen ihnen übrig bleibe. Andere meinen, phicis in philoſophiam primam & mºrer
es könte den Theilgen des Waſſers keine P.479. ſqq. Auf eben dieſen Schla .
beſſere Geſtalt, als die kugelichte beygele: ſophiret Sturm in dem kurzen Begriff
et werden, welche ſich ſehr wohl zu der ſo phyſic.part. ſpecial ſect. 1. Sºp. 4 d
eichten Abſonderung des Waſſers ſchickte; beſſere Figur der Waſſer: Theilgen ist dabey aber einige dieſes erinnern, daß wenn dacht werden, als die rundet.“
ſich gleich das Waſſer von einander zertren: gleichſam wurmförmige Geſtalt, Fer

ne, ſo verſpüre man doch einige Zähigkeit, man ſich nur dieſelbe über das politº
wie ſolches an den Tropffen, ſo an Dach glatt einbilde und die Bieghafter
trauffen hängen, offenbar zu erſehen, daß füge; und den Grund der Bewegung
alſo den Waſſer - Theilgen ſchwerlich eine erauch in der Himmels-Lufft. Einen
runde, oder kugelichte Figur beyzulegen. denckenden müſſen wider die Cer
Carteſius meteor. cap. . § 3 ſtellt ſich die hiloſophie vom Waſſer viele Zwef.
ſe Theilgen für, wie kleine Aehlein, oder eigen, wenn er mit keinem uner
Schlänglein, die dabey glatt, weil ſie ſich vor dieſelbe eingenommen iſt. Denn
leicht von einander trennen lieſſen ; , lägen nendergleichen Schlänglein, wieſº
auch ganz nahe beyſammen, als kröchen ſie Carteſius einbildet, durch kein Fºtº
wie ein Geſchirr voll Wurmer, oder Aehle rungs-Glasgemercket werden:2)hing

über einander her. Dieſe Theilgen beweg
ten ſich zwar nicht an ſich ſelbſt, ſondern hät
ten in ſich kleine Löchlein, darinnen die Him:
mels-Lufftſtäcke, den deren Anweſenheit die
Waſſer. Theilgen in ſtetiger Bewegung er
halten würden, weil leicht zu begreiffen ſey,
wie ſich die ſchlüpffrigen Schlänglein des
Waſſers über die runden ätheriſchen Küge
lein fortwälzen könten. Aus dieſem Con

zuſammen, was er von dem Eiſeſ

wenn die ſubtileſte Materie, wo
wegung komme, wegwiche, die Ecº
feſt an einander klebten, ruheten Ä
Eis verurſachten; indem nicht ſº
ren, daß die Schlänglein, die maº
wahrnehmen kan, ſolten ein ſolche

haben, daß ſie ſo feſt auf einander
Es ſind ſehr ſchlechte Beweiſe, die Ä

cept wollen die Carteſianer alle Phänomez anführt,

na bey dem Waſſer erklären. „Denn was
anlange die Ausrauchung deſſelben, ſo mei
nen ſie, daß dieſelbe daherkomme, weilen die
kleinſten Theilgen des Waſſers ſich nicht nur

Ä es nicht ande

wenn man alles lediglich aus der Sº
heit der Materie leiten und dabei
heit, ſich allerhand Erdichtungen Ä

herausnehmen will. Ein iegliche
leicht wegen ihrer ſchlüpfrigen Biegſamkeit ne Worte überlegen, wenn er pº

von einander trennten ; , ſondern auch in ſchreibet:

ajuaſt magis ſind
in Ä
den, und daher eine kleine Krafft des Feuers hoc exjartibus ſibiinuicem fcle Ä
hinlänglich wäre, ſie völlig von einander zu tibus, quales ſunt rami arborum:
ſondern. Und weil das Papier, leinen Tuch ro ex magis lubricis, quales ſanº
wircklicher Bewegung unter einander ſtün lius congeletur, quam oleum,

aus lauter kleinen unter und durcheinander bent figuras anguillarum, conſº *
gewirckten Fädlein beſtünden, ſo könten ſie perientia teſtatur hoc &c. item Ä
leicht von den kleinen Waſſer- Schlänglein madefa&ifacilius ſiccantur, qua"P"
umſchlungen werden, das iſt, ſie würden maß; intinai ſust, indicium eſt, "u-Ä
die aber auch leicht durch das Feuer, Wind bere figuras anguillarum, qu-Ä
und Lufft heraus geiaget würden, und da ni poros egrediuntur & partes Ä
trockneten ſie wiederum. Der Ablauff des figuras rarhorum , que iisdem Pº
Waſſers über abhängigeOerter ſehauchleicht implicantur; ſed experientia sº
zu faſſen, wenn man bedencke, daß die Waſ Es kan noch hier geleſen werden Ä
ſer-Theilgen unter einander in einer ſtetigen mouvement des eaux & desauce Ä

Bewegung wären, und ſich leicht über die

Ä fortwälzten, und

des, par Mr. Mariote, welches der

noch la Zire zu Paris 17oo. als die an.

ber dieſes ſich wegen ihrer Schwere alle tion ausgehen laſſen; nachdem

#

zeit gegen der Tieffe ſenckten; daß aber die i686, heraus kommen war. Eº
kleineſten Theile des Waſſers in beſtändiger davon giebt Bayle in nouvelles“ "
Bewegung unter und durcheinander ſowohl que des lettres 1686. Ä p. # sº
1723, ſylloge
über ſich; als unter ſich auf allen Seiten renzz iſt 17
Ä.ſcriptoº
Jäliin Ä

º'

ſich rührten, deſſen hätte man genugſame aquarum in dre
chºf
oben an der Auflöſung des Zuckers, oder ºnºmen, dannen Ä
ſon
Äch
gelehrter
Italiäner
Ä
atzes, Erden im bloſſen Waſſer, oder des

Golds, Silbers in aqua fort-squaregis

djenjerjeffend"
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davon man die ačta eruditor. 1725.

man, wenn man unter dem Waſſer iſt, weder
leſen kan. Eben daſelbſt p. 15. wer aufden Seiten; noch von oben herein etwas.
enſiret Jacobi Juuini diſſertations Sind die flüßigen Cörper gleich weich, ſo kan
u aquarum fluentium contra nonnul doch dieſes nicht verhindern, daß man die
ri Antonii Michelotti animaduerſio Schwere des Waſſers, wenn es an und vor

enſio, welche zu Venedig 1724. zum ſichſchwer, nicht fühlen ſolte; wie es denn
auch eine ſchlechte Ausflucht, daß man eines
in kommen. .
-

-

-

werden bey dieſer Materie hin und Dinges gewohnt, daher empfinde mans nicht
noch einige beſondere Fragen unter ſo. Denn ſoviel iſt wohl gewiß, daß die Em:
als: 1) ob das Waſſer ein Ele pfindung nicht ſo ſtarck, und man giebt nicht
olglich von rechtswegen ein ein ſo genau darauf Achtung; allein deswegen

Y5aſſer, davon die Schul- Lehrer
ſchwätz gemacht, welche das elementa
Waſſer, ſo nach ſeinem natürlichen
zu betrachten, von dem uns vor Au

geſchicht doch eine Empfindung wenigſtens
im Anfang. Dahingegen diejenigen, ſoun

ter dem Waſſer geweſen, bezeugen, daß ſie
gar nichts fühlten. Wir eſſen alle Tage

genden Waſſer unterſcheiden, ºb man Brodt und ſinds gewohnt; aber deswegen
nicht ſagen könte, daß ein ſolch reines empfinden wir doch, wie es ſchmeckt. Es hat
mentariſches Waſſer anzutreffen ſey, ben einige dieſe Urſach angeben wollen, war:
de aber aller ſolcher Diſpüten nicht um das Waſſer die Leute, die unter demſel
ht haben, wenn man ſich theils einen ben ſind, von oben her nicht drucke, weil das
Coneept von dem Element gemacht; Ä unter demſelben zurück druckte, und
wahre Elementen geſezet, da man alſo empfinde man den obern Druck nicht,
icht nöthig gehabt hätte, die zuſamº welches aber keine hinlängliche Urſachzuſeyn
ſetzte Cörper in den Gedanckenen ſcheinet. Denn wir wollen ſetzen, daß einem
h zu concipiren: 2) was von der Menſchen ein Stein von ziemlicher Gröſſe
e des Waſſerszu halten? Die Al auf den Rücken; und ein anderer auf dem
derlich Schulgelehrten, haben ſchon Bauch gebunden würde, da würde ſichszei
ehalten, daß das Waſſer, wenn es ſich gen, daß dieſer Menſch die Laſt ſo wohl auf
em eignen Ort befände, nicht ſchwer dem Rücken; als an dem Bauche fühlet,
daſ Waſſer in dem Waſſer nicht folglich müſſe man in dem Waſſer vielmehr
So ſey in einem Ziehe Brunn der deſſen Druck ſowohl von oben, Ä Unten
mit Waſſer gefüllet, leicht zu bewe verPUren.
lange er noch unter dem Waſſer, ſo

aber über die Fläche des Waſſer ge

Das Waſſer, wie uns ſolches vor Augen lie

Ä das Waſſer in dem Eimer get, wird verſchiedentlich eingetheilet, als in
nem eigentlichen Ort komme, ſo ſpüre das Meer, und das daraus entſtehende Waſ
e druckende Krafft. Ferner gehöre ſer, dergleichen die Brunnqvellen, Bäche,
daß ein an dem Grund des Meers ſie Seen und andere Flüſſe, davon an gehöri.
Perlen Fiſcher nicht das geringſte Ge gem Ort gehandelt worden. Es haben zu
oder die geringſte Drückung wahrneh den neuern Zeiten die Mechanei auf aller

worden,

ſchon vielhundert, ja tauſend Centner

inem Haupte ſchweben und gleich

and nützliche Machinen gedacht-, die das
aſſer angehen.

ahin gehören die In

nn die obern Theile des Waſſers auf ſtrumenten, durch deren Hülffe die Menſchen
en druckten, ſo müſten die Corper der ohne Schadenſich unter dem Waſſer aufhal
Tauchern feſt zuſammen gedrucket ten können, als die campana vrinatoria, die
Der Herr D. Rüdiger hat in ſei der Georgius Sinclarus erfunden, wo
ſica diuina eben dieſe Meinung, daß mit er bis auf den unterſten Grund des Waſ,
per an ſeinem gehörigen Ort weder ſers kommen, wie er ſelbſt in arte magna &
och ſchwer, folglich wäre weder die noua grauitatis & leuitatis erzehlet, deſſen
och das Waſſer an ſich ſelbſt ſchwer. Structur und Geſtalt bey dem Sturmióin
emeiſten der neuern Phyſicorum be collegio experimentali part. 1. tentam 1. zu
das Gegentheil, und erinnern wegen erſehen, welcher auch part. 2. rentam. 1. auf

hwere des Waſſers verſchiedenes die gemachten Einwürffe antwortet, und zu
inmahl druckten die flüßigen Corper gleich, weil dieſe Machine aus Bley war,ei
Seiten in die Ründe, und zwar ganz ner hölzernen gedencket. „In den exercita
der allenthalben gleichförmig ,her tienibus acadamiss des Herrn D, Gott
ären die flüßigen Cörper weich, ſo lob Friedrich Seeingnamns handelt die
en härtern und dichtern wichen, und vierte de Campana vrnatoria, mit wel;
eniger das Gefühl afficirten, ja ie chem die zehnte einige Verwandtſchafft hat,
ſere Sinnen einer Sache Ä wo er nicht allein von den Tauchern han
ie weniger fühlten ſie die Schwere delt; ſondern auch unterſchiedliche Erempel
n. Aber auch hier läſſet ſich vetſchies ſºlcher Leute, welche etliche Tage, ja ganze
nwenden. - Denn wenn gleich das Wochen unter Waſſer geweſen, und dennoch
oon den Seiten und nicht von oben nicht geſtorben, ſondern wieder aufgewachet,
Unter andern hat I lagnus
ken ſoll, ſo müſtenuan doch auch dieſe anführet.
1g empfinden, und gleichwohl ſpüret Pegelius, der erſtlich Profeſſor zu Roſtock
Und
O v
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und hernach zu Helmſtädt geweſen, die artem
vrinatoriam, d. i. die Taucherkunſt, oder
Waſſer-Tiren,
die Kunſt unter dem Waſſer ohne Schaden
ſich zu behalten, wieder bekannt gemacht, deſ
Werden insgemein gewiſſe Geiſter, der
ſen Paſchius de inuentis nou-antiquis cap.7. Geſpenſter genennet, welche ſich in Weib

5. 30. P.653 gedencket. So hat Franciſ Geſtalt in denFlüſſen und Waſſerſehene
cts Rösler die Schwimme Kunſt durch die ſen. Paracelſus und andere, die es mith
Zubereitung eines gewiſſen Schwimm-Gür: halten, haben beſondere elementariſches
tels und einer Art von Windhoſen, auch die ſter, welche ſich in den Elementen, Weſt,
artem vrnand durch einen dazu verfertigten Feuer, Lufft und Erde aufhielten, ſang
Waſſer-Harniſch zu verbeſſern geſucht, wel wie wir ſolches weitläufftig in den Artikel
che hydrauliſche Machtne Schwenter in ſei Geiſt, Damones Bergmanngen Geſpen
nen mathematiſchen Erqvick - Stunden und ſo weiter ausgeführet haben.
part. 12. problem. 15. 6. 17. weitläufftig be
ſchrieben hat. Als Joh. Alphonſus 2Bo
Waſſer-Schild,
rellus in ſeinem Werck de motu animalium
die Art und Weiſe unterſuchte, wie die Fiſche Hydraſpis, war eine von dem Herrn W.
in Altorff Ä Machine Nr.
unter dem Waſſer frey ſchwimmen, und hin

Ä

und her beweget würden; ſiel er auch auf eren Hülffe die Menſchen ſowohl in Saº
ein gewiſſes Inſtrument, vermittelſt welchen als Uberſchwemmung ſicher auf dem Wein

der Menſch unter dem Waſſer leben, fort gehen ſolten. Er gab davon 69c. an
ſchreiten, ja wie die Fiſche ſchwimmen, und trum Valckenier eine Epiſtel heraus, wer
wie Krebſe rückwerts kriechen könte; kam nen er die Geſtalt dieſes Inſtruments?

auch auf ein Schiff, womit man beqvem unter te und beſchriebe, auch in der teutſchen Tºr
dem Waſſerſchiffen könte, welche Machinen rede, worinnen er dieſes Waſſer. Schºn
in den actiseruditorum 1683 p. 73. fürgeſtellet Kayſer Leopold dedicirte, einen vierſt.
werden. Es widerſatzte ſich Borello bey die Nutzen dieſer Machine angabe. Erſt
ſer ſeiner Erfindung Bernoullius, welcher te man vermittelt derſelben beym Ecº
allerhand Schwierigkeiten, dabey machte, Bruch der Gefahr entrinnen, und ic
und endlich meinte, man habe nicht viel dar:

Speiſe auſ vierzehn Tage ben ſich führen

auszumachen, deſſen examen machine vri nach käme ſie einem bey Waſſerfuhengi:
natoriae Borellianae in dem journal des ſavans ten, ſich und das Seinige zu retten: Mr.

1683. d. 16. Aug. zu leſen iſt.
Sonſt ſind tensthäte ſie auch zu Kriegs-Zeiten htNº
auch andere um die Kunſt unter dem Waſſer # und endlich konteman allerhandët
zu ſchiffen bemühet geweſen, als Cornelius ichkeiten damit anſtellen. Anfangs
Drebbel, deſſen Schiff Kunſt Becher in ſei: die Maſſe und Gröſſe derſelben nicht ein

ner närriſchen Weisheit part. 2. n.31.be met, daher ließ er 1693 eine dilettº
kräfftiget, auch zugleich berichtet, daß Mer epiſtolicam deswegen an den HerrnDK
ſennus dem Drebbelio die Sache nachma ten heraus gehen, davon in den 23er
chen, und nicht allein ein Schiff, ſondern "or: 169o. p. 37. und 169; p. 223.
auch ſogar eine ganze Stadt unter das Waſ zu finden. Man hat erinnert, daß Wº
ſer bauen wollen; allein weil er die Bewe: eil nicht der Erfinder geweſen, weil P.

Ä nicht recht appliciren können, ſoſey das lius ſchonvor hundert Jahren ſolche in
Concept dieſes Mannes zu nichte worden, ſ. nem theſauro rerum ſelectarum angement
Schotti lib. 6. techn. curioſ. und 3onora habe. Man leſe nach Tengel in den"
ti Fabri ſcient. phyſe. traët. 1. lib. 4. prop. natlichen Unterredungen 169.p.:

12; Der angeführte Becher hat auch ein
kleines Tractätgen de vſu aque mechanico

Wehlen,

geſchrieben, und ſeiner narriſchen Weis
Die Kunſt zu wehlen iſt nichts ande
heit und weiſen VIarrheit angehänget,
darinnen er von den verſchiedenen Arten die Klugheit ſelbſt, und hat in denjenigen
der Waſſer-Wercke und Waſſer Künſte Nach tern, die an und vor ſich ſelbſt und ihreſ
richt giebt. Es iſt auch hier zu gedencken tur nach von dem Menſchen nichte
und alſo auch nicht an ſich ſelbſt als
des Herrn Wagenſeils mit ſeiner hydra verlangt
werden können; ſondern nur

ſpide, oder Waſſer, Schild, davon er 1690. Mittel, die zu Erlangung eines der us
eine Epiſtel drucken laſſen, wie hievon die telbaren Güter, welche in Anſehung des
des Wº
acta eruditorum 1691. pag: 37. und 1693. pag. ſtandes die Wahrheit, in
223. zu leſen ſind, zu geſchweigen, was die lens die wahre Liebe, oder die Tugenduº

Ä

Gelehrten von der Beſchaffenheit des Meer Anſehung des Leibes die Geſundheitſind?
Waſſers inſonderheit geſchrieben, davon Pa nen, anzuſehen ſind. Dergleichen M

ſche am angeführten Ort nachzuſehen iſt, die zur Erlangung und Erhaltung eine
Gutsdieſes Lebens die ſich indº
dabey man auch Buddei hiſtoriam phyſices den
g, und nach dem vielfältigen l!
bey ſeinen obſeruationibus in elementa phi theils der Menſchen
theils auch
loſophix inſtrumentalis p.697. leſen kan.
Gewerbe und Geſch ffte dermaſſen

Ä'

Weichmüthigkeit

sz Weiche der Cörper Weichm.
lich, daß

# was einem Menſchen

in einem Geſchäffte nützlich iſt, dem an
hingegen, oder in einem andern Ge
ffte vergeblich oder ſchädlich, zugeſchwei
der unterſchiedenen Grade, die unter
lichen Dingen anzutreffen, inmaſſen int
das eine an Leichtigkeit, Beavemlichkeit

-
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mächtig iſt, welche daheroder Vernunfft und
mit derſelben unſerer wahren Glückſeligkeit
zuwider iſt. Sie zeiget ſich theils in den ange:
nehmen Empfindungen des Guten, es mag
entweder ein wahres oder ein Schein-Gut

ſeyn, dergleichen Weichmüthigkeit e. mit
demjenigen Affect, den die Franzoſen ten

Gewißheit, den dadurch intendirten dreſſe, eine zärtliche Liebe nennen, insgemein

eck zu erhalten, das andere zu überwiegen verbunden iſt; theils in den unangenehmen
gt, daher GOtt die Wahl der Mittel, die Empfindungen des Ubels; es mag wiederum
Erlangung des Guten dienen, dem ver entweder wahrhaftig; oder nur eingebildet
fftigen Gutachten der Menſchen überlaſ ſeyn, dergleichen in der Traurigkeit wollüſti
Zu der Klugheit unvehlen wird einge ger Gemüther anzutreffen. Sonderliche

peter Geſchmack erfordert: ein ethiſcher,
eines Menſchen ſinnliche Empfindung
onable iſt, alſo daß er über wahre Güter,
über Sachen von wircklichen Nutzen ein
gnügen in ſich empfinde; vor ſchädli
aber einen Eckel hege; und ein politi
, wenn ein Menſch einen Geſchmack nach

get ſie ſich in unangenehmen Fällen, entwe

; das Gegentheil aber mißfalle. Weil
Beförderung unſerer äuſſerlichen politi
Glückſeligkeit, das iſt, zu Erlangung
nigen vielfältigen Nutzens, den wir
andern gewarten müſſen, die Regeln
Ät erfordern, daß ein Weiſer impo
hen Leben ſich in die Leute, auch in Anſe
der Thorheit ſchicke, ſo iſt gar vernünff

oder nur ein eingebildetes Ubel. Durch
ein eingebildetes übel wird ein weiches Ge

der in Empfindung eines Ubels, das uns
wollüſtiger Gemüther zu ſpüren; oder in
Empfindung eines Ubels, das einem andern
begegnet, wie man an dem Mitleiden wollü,
ſtiger Leute ſiehet. Ein eignes Ube, dadurch
Mode hat, daß ihm alles dasjenige, was die Empfindlichkeit eines weichen Gemüths
galanten Welt gefällt, zugleich mit ge afficiret wird, iſt entweder ein wahrhafftes;

ſelbetrifft dergleichen in der Traurigkeit

müthgerühret, wenn es von dem Guten und

Böſen irrige Concepte hat, und alſo etwas,
das kein Ubel iſt, unter der Geſtalt und Per

ſoaſion eines wahren ubels durch die Ima
gination ſich vorſtellet und dadurch die leichte
Empfindlichkeit ſeiner innerlichen Sinnen
daß ein Weiſer, in ſofern er mit andern unangenehm afficiret. Denn daß die #
en zu leben hat, und etwas erwehlen ſoll, ſte.
Ube, über deren Vorſtellungen wollüſti
icht ſowohl ihm ſelbſt, als ihnen gefalle, e Ä deempfindlichſten Chagriner
n Geſchmack ſo viel möglich, nach der ulden, bloſſe Phantaſien und eingebildete
e gewöhne, und alſo in ſoweitfür einen le ſind erhellet unter andern daraus, daß
ne de bon gout auch im politiſchen Ver: andere, Ä Gemüther, die nur von ſo
paßiren möge, wenn dasjenige, was er wollüſtiger Weichheit des Gemüths befreyet

Ä

verneinten
t, gleich eitel; nur aber göttliche und ſind, in Betrachtung
ichen Geſetzen nicht zuwider iſt, ſº Mül Ubel. dadurch ein Wöllüſtiger ſich für den

Ammerck.über GraciansOracul Mar.

Unglückſeligſten achtet, gar ruhig ſchlaffen

374.

können und ſich wegen derſelben von ihrer
Gemüths: Zufriedenheit shne ihren Scha

-

Weiche der Cörper,

den wenig, oder nichts

Ä ſolcher

Ä laſſen.

In

eingebildeten Ubel erfor

Blities corporum, iſt eine Eigenſchafft dert die Klugheit, ſelbige von den wahren
ſten Cörper, welche

man in der Phyſie
Grade nach in drey Claſſen einzutheilen
t. Einige ſind hart,welche dem Gefühl
ſtehen, und ſich nicht drucken laſſen; ei:
nd weich, welche man mit dem Finger
odrucken kan, daß ein Zeichen von dem
daran zu ſehen, allein ſie flieſſen doch
uſammen, wie an dem Wachs, an ei:
Teig von Mehl zu erſehen; und dann
elche elaſtiſch, davon eigentlich der Ar:
von der Feſtigkeit der Corperaufzuſu
und wie ein weicher Cörper hart werde,
n in der Lehre von der Erhärtung ge
worden,

Weichmütbigkeit,

Ubeln vernünftig zu unterſcheiden, und b
nur mit wahren Gütern un
Ubeln, und deren Vorſtellung
et

Ä

Ä

zu ſeyn, daß alſo einen ein eingebildetes Ubel
gar nicht affieire. Was die wahren übel
anlanget, ſo# zwar an dem, daß das Ge
müth eines Weiſen ſeiner Natur nach ein

wahre Ube, nicht anders als mit einerun
angenehmen Empfindung ſich vorſtellen kön:
ne. Allein es hat der Schöpffer des menſch:
ichen Gemüths keinesweges gewolt, daß das

Gemüth in dieſer unangenehmen Empfin

Ä beruhen, das iſt durch das zuſtoſſende
Ubel unglücklich werden ſolle, ſondern daß
durch ſolche unangenehme Empfindung der

Wille erinnert und angereizet werde, das
Dasjenige, was uns
der innerlichen Sinnen eines wollüt unglücklich macht, iſt nicht ſo wohl die um
Ä das des wahren Guten ent: angenehme Erpfindung eines Ubels; als

eine allzuleichte und hefftige Empfind Ubel, abzuwenden.

in Anſehung der Erkenntniſ oder der die Niedergeſchlagenheit und Faulheit des
ſchen Empfindung deſſelben nicht Gemüths, vermöge deren man bey ſolcher
Oo 2

Ent
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Empfindung beruhen zu müſſen vermeinet,
und alſo nichts weiter dabey zu thun weiß,
als daß man ſich darüber bekümmert und
grie welche Niedergeſchlagenheit und
Faulheit mit der Weichheit wollüſtiger Ge
müther allezeit verbunden iſt. Stoſſen ei:

nem ſolche Ubel auf, deren Abwendung die
Vernunft unmöglich; oder auch unwahr
ſcheinlich befindet, ſo erweget einweiſer und

vernünftiger, daß es eine vergebliche und

2356

lich, gegen Mittag; oder doch gegen Mºrgen
zuliegt, damit die Sonne denſelden ſtets de

ſcheinen könne, und dabey vor denkalte M
ternacht Winden, und andern anſeſtadt
Ungewittern in etwas geſichert ſyn, pit
denn auch gut, wenn die naheWälder, Not
ſte und Fiſchweiher vermieden werden um die Reben und Weinſtöcke, der in
zen will. Die Gattungen der Weute
ſind vielerley, davon die beſtendie Mus

folglich närriſche Sache ſey, ſein Gemüthe ler, klein braunen, roth Traminer, Grt Z.
durch die Imagination mit unangenehmer und blaue Trauben ſeyn ſollen. Die sº

Ä einer ſolchen nicht zu ändernden ten ſelbſt des Weinbaues ſind mannig.
Sache zu beſchweren und zu beunruhigen, und werden in der Churfürſtl. Sachſen

Die Weichmüthigkeit in Betrachtung des Weingebirgs-Ordnung derſelben rr
Unglücks anderer Leute anlangend, ſo wird zigerley erzehlet, als das Pfahl;ichen N:

dieſe Art der Weichmüthigkeit die wollüſtige
Mitleidigkeit genennet, wovon der Artickel
Mitteidigeit aufzuſuchen iſt.
Dieweil die allzuzeitliche Empfindlichkeit
eines weichmüthigen Menſchen verurſachet,
daß er zur Empfindung eines ieden Ubels,
*

- -

*

Decke, das Dungen, der Schnitt de r
ziehen, der Schnitt in niedrigen und
ten, das Räumen, das Pfahlſiecken:è

Ä

die Sencke, die erſte Hiº:
Breche, die erſte Heffte, die Krautt, der
dere Hacke, die andere Heffte, die Beck:
auch von gar weniger Erheblichkeit weitem die Beerhacke, das Verhauen undendiad
pfindlicher iſt, als er ſolte, immaſſen die Vor Weinleſe.

ſtellungen ſolches Ubels, die er ſeinem em
pfindlichen Gemüthe macht, nicht aus der
Die Phyſici können bey dem Wen
ernunft; ſondern aus ſeinen Affecten ih: hand Erperimenten machen. Bacode
ren Urſprung nehmen, welche in ihren Be rulanio führet in ſeiner ſilua urº
hätte er
wegungen keine Grenze haben; ſo folget 763. an, daß er

daß ein ſolches Gemüth zu einem ohne Ä
unvergnügtem Leben recht von der Natur
geneigt ſey, immaſſen ein weichmüthiger
Menſch nicht allein durch alle widrige Kle
nigkeiten aufs äuſſerſte afficiret, und betrof

Ä

hören, wie der Wein eher reiff würº
beſſer fortkäme, wenn man einegute:
Weintrauben Kerne an die Wurzeln -

tete.

Becher lehret in phºtº

p: 335. wie man aus Zucker, Waſſe,
en wird, und alſo aus allen unangenehmen Bierhefen, wenn man es zuſammen",

agadellen, aus allen wohl nur eingebilde ließ, einen Tranck bereiten kontrº
ten Widerwärtigkeiten ſich ein Unglück von allen Stücken einem verjohrnen Wencº
Wichtigkeit zu machen fähig; ſon: wäre, ſ. Rohrs Kaushalrungsº:
ern auch dadurch auf vielfältige Weiſe ſei thee cap. 5. der auch § 21. p. 19 de

Ä

nen Nutzen wahrzunehmen, unfähig wird, ſ. gehörigen Schrifften erzehlet. lnº
UNüllers Amm, über Gracians Oracul dern hat Boullay maniere debien

Javigne, de fairea vendage «eva MS

Mar. 64. P.498. ſeqq. ,

gegeben, davon die dritte und verse
tion 173. gedruckt worden, welce &

Weinbau,

in den memoires de Trevoux 7: Ä
recenſiret wird; p. 2148. aber findet."

Die Erkenntniß des Weinbaues iſt eine
Geſchicklichkeit, Weinberge auf eine haus
wirthliche Art anzulege, dieſelben zu bauen,
alle Arbeiten durch das ganze Jahr darinnen
gebührend vorzunehmen, damit ſo viel, als
durch menſchlichen Fleiß geſchehen kan, viel
und guter Wein gebauet, auch wenn derſelbe
in Keller geſchaffet worden, erhalten, oder
der verdorbene wiederum zurecht gebracht
werde. Bey. Anlegung eines Weinberges
hat ſich ein Hauswirth um drey Stücke zu

Antwort des Autors auf einige Cº

die man ihm gemacht. Dieſe ſº
kommt in der Oeconomie, oder nacÄ
Lehr Art in der Politie und Klugheit?“
ben für.

Weinen,

Iſt eigentlich diejenige natürº

gung, da durch das Drücken und ZuÄ
bekümmern : 1) um die Beſchaffenheit ziehen der Muſeuln, Waſſer auſ º
des Grundes, welcher weder allzu fett, ieſſet, welches man piyſtce und Ä
noch allzu zähe, noch zu locker oder zu dünne etrachtenkan. Erweget man dÄ

ſeyn, auch an keinem flachen Lande; ſondern
etwas hoch liegen muß, damit er von der
Sonnen recht beſtrahlet werde, dabey ein
fein vermengtes Erdreich nöthig, indem lau
ter ſandigter, oder thonigter, oder leimigter
Boden zum Weinbau nicht taugt;
-

phyſice, was deſſen Weſen und Ä
Beſchaffenheit anlangt, ſo mercetºº

gemein an, wenn das Geblüt auf Ä

Ä
#

die andere Weiſe in
laſſe es die enthaltende wäſſerige

2) um cker, denn gewöhnlich, von ſich

die Lage; es muß ein Platz ſeyn, der womög denn durch gewiſſe Augendrüse"
-

sei
ſ

Weinen

WZ einen
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n. Dieſe werden Thränen -Drüſen ge: Claudian. p. 359. Lambinum ad Horatium
net, und ſind deren in iedem Auge zwey, lib. 1. ep. 8. Doch bey genauer Unterſu
on die eine in dem groſſen; die andere in chung dieſer Erempel wird man befinden,
kleinen Augenwinckel liegen. Sie zo daß eine Traurigkeit dabey geweſen, indem
die wäſſerine Feuchtigkeit aus dem Ge ſie ſich des vorigen elenden Zuſtandes zu
t an ſich, und lieſſen

Ä

in den Augen

gleich erinnert, welche Vorſtellung die Trau

ern wieder aus, den Aug: Apffel zu befeuch rigkeit, und die Traurigkeit die Thränen ver:
; wenn aber ſolche Feuchtigkeit gar zu urſachet, daß alſo die Freude mit dem Weinen
zuſtoſſe, ſo werde das übrige durch die nichts gemein hat, woraus zu urtheilen, was
dem groſſen Augenwinckel zu der Naſe von der Meinung des Senecá zu halten,
erſtreckende Gänge abgeführet, oder in wenn er ep. 99, ſchreibet: hae lacrimae per

änen ergoſſen. Das eigentliche Weinen eliſionem cadunt, nolentibus nobis. aliae
t allezeit in dem Gemüth eine Traurig: ſunt, quibus exitum damus, quum memoria
zum voraus, daß wir kein Weinen ohne eorum, quos amiſimus, retractatur. & ineſt
er Traurigkeit haben können, wenngleich quiddam dulce triſtitiae , quum occurrunt
te traurig ſind, und doch nicht weinen, ſermones eorum - iucundi, conſeruatio hila
ches aus verſchiedenen Urſachen geſchehen ris, officioſa pietas: tunc oculi in gaudio re

.

Denn zuweilen iſt die Traurigkeit laxantur.

Iſt das Weinen eine Wirckung

t gar groß; oder iſt mit einem Erſchre der Traurigkeit, ſo giebt uns dieſe Wahr:

verknüpffet, da wir wiſſen, wenn einem

heit weiter zu erkennen: 1) worüber man

ermuthet ein groſſes Unglück zuſtoſſet, weine? da alle diejenigen Sachen ſtatt fin
zu Ohren kommt, daß man erſtarret, und den welche als Objeeta einer beſondern Trau
t die geringſten Thränen vergieſſen kan, rigkeit können angeſehen werden; wie aber
he hernach erfolgen, wenn die durch das dieſe entweder von ſinnlichen Phantaſien;
chrecken verurſachte Verwirrung und Er oder einer judicieuſen Vorſtellung dependi

rung in etwas vorbeyiſt. So dependi ren, folglich es Sachen ſind, die entweder
Ä et des Weinens groſ nicht Traurens würdig; oder eine Traurig
theils von der Diſpoſition des Gemuths keit verdienen; ſo befindet man in Auſehung
des Geblüts in dem Leibe, maſſen bei deſſen einen groſſen Unterſcheid bey dem

auch die

nt, daß wollüſtigevor andern dazu geneigt
, und wer feuchter Natur, mehr weinen
als ein Menſch von trockner Complexion,
aus die Urſach zu ſehen, warum kleine
der mehr, als Erwachſene; Weibs: Per
n mehr, als Manns Perſonen weinen.
ſolche Weiſe iſt es eine groſſe Einfalt von
Sprengero in ſeinem mºleficorum
leo, und Bodino in demonolog. lb. 4.

Weinen, nachdem die Imagination theils

mit einem Judicio begleitet; oder ohne dem:

ſelbigen iſt; theils aber eine gewiſſe Ge
müths Diſpoſition hinter ſich hat, und etwa
durchein und den andern Affectgereitzet und
unterhalten, auch verringert wird. Aus
dieſem können wir nun leicht erkennen, war
um kleine Kinder wohl über die geringſten
Sachen weinen können, da andere hingegen

1. geweſen, wenn ſie unter die Kennzei darüber lachen; warum, wenn zwey Perſo
einer Here gezehlet, daß ſie nicht weine, nen ein gleiches Unglück trifft, z. e. zweyen
n ſie vor dem Richter geſtellet werde, in: Brüdern ſtirbt ein Vater, der eine weinet;

dieſes ganz natürlich ſeyn kan.

Dem: der andere aber ganz vergnügt iſt, welcher

iſt zwar nicht bey aller Traurigkeit ein letztereſich nichtjudicieus fürſtellet, was der
nen; aber kein wahrhafftiges Weinen Todes: Fall mit ſich bringt, dergleichen von
e Traurigkeit. Dieſem letztern ſcheint denen geſchicht, die den Gebrauch ihrer ge
Wege zu ſtehen, daß man Exempelfindet ſunden Vernunfft noch nicht erlangt; ferner
Leute vor Freuden geweinet, worau wie es komme, daß einige länger, als andere
eicht wenigſtens ſo viel zu erfolgern, daß weinen können u.ſw. Ob nun ſchon dieſes

t der Traurigkeit auch die Freude als eine gröſten theils von der Beſchaffenheit der
ch des Weinens anzugeben. Als Eſau Imagination dependiret; ſo iſt doch die Diſ

Jacob zuſammen kamen weinten ſie, poſition des Leibes nicht auszuſchlieſſen:
eſ 33. v. 4. wie Joſeph ſich ſeinen Brü. 2) iſt das Weinen eine Wirckung der Trau
zu erkennen geben wolte, weinete er rigkeit, ſo flieſſet auch daraus, wenn daſſel
Geneſ. 45. v. 2. und da er zu ſeinem be eigentlich zukomme: der Menſch als
er kam, weinete er lang an ſeinem Hal: lein, der eine Vernunft allein hat, kanweis
p. 46. v. 29. Joſephus lib. 12. cap. 2. an nen, und daß er dieſes Vermögen hat, iſt aus
tat. iudaicar berichtet, daß als Ptole ſonderbarer Providenz GOttes geſchehen,
s Philadelphus die griechiſche Uberſe Denn da er ihn zur Socialität erſchaffen, ſo
der heiligen Schrift geſehen, ſo habe er oller andere durch das Weinen zur Mitlei:

inet; und Curtius lib.7. cap; 8. n. 4. 5. igkeit; durch das Lachen aber zur Beyfreut
let ein gleiches Erempel von den Sol: de bewegen und dadurch Gelegenheit geben,
n des Alexandri, und Terentius adelph.

daß die Liebe unter einander ie mehr und

46. ſagt lacrimare gaudio : bey den Velº mehr geſtärcket, mithin das Band der So
Paterculo aber lib. 2. cap. 104, S. 5.

cialität feſter werde. Legen einige das Wei
telicite gaudio lacrime, ſ. Caſaºbo nen, unvernünftigen Thieren bey; ſo ge
ad Suckonium Pag. 23. Barthium ad

ſº

daſſelbe in uneigentlichem Verſtand,
Gaz

Und

Weinen
und was man von den weinenden Statuen
und Bildern fürgiebt, beruhetauffalſche Er
zehlungen und Betrügereyen.
Was die Moralität des Weinens bei
trifft, ſo fragt ſichs: was davon zu halten?
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phyſicor. p. zo. in einer beſondern Diſt:
tion de lacrymis; Voetius naſceticiscº...
p.222. ſqq. Buddeusininſtitut.theonºra
part. 1. cap. 1. ſelt. 6. $. 20. und zur Erlä
rungkan Chiffletiitr.de ritulacrymaranfº

obsrecht oder unrecht ſey, wenn man weine? fuſarum dienen.
Wrckung, die in keines Menſchen Gewalt

Das Weinen an ſich ſelbſt iſt eine natürliche

weiſſagung,
ehet, ºb er weinen, oder nicht weinen will.
M ſchreibet in den Antiqvitäten von ge
Nimmt man dieſes Wort in weiter. Sº
ſſen Klag: Weibern welche ein Stück Geld ſtand, ſo kanmandadurch überhaupt.de
ekommen, bey der Leiche hergegangen und herverkündigung einer künfftigen Bege.
geweinet; bey denen wir nur dieſes anmer: heit verſtehen. Eigentlich brachtman
ken, daß wenn ſolche Weiber nicht ſonſt zum ſelbige nur von zufälligen und künftig
weinen geneigt Ä und ſich durch ge“ gebenheiten, welche allein GOtt erk
ſchwinde Vorſtellung eine Traurigkeit, und wie wir oben bey der Materie vendº
durch dieſe Thränen erwecken können, ſieun herſehung gewieſen. Begreift man di
noglich um das Geld haben weinen können. ter alle Arten der künfftigen Dinge, ſº
Mancher wolte gerne weinen und kan es man die Weiſſagung in göttliche Ä
nicht und ein anderer wolte ſich deſſen gern ſche und natürliche eintheilen. Dº
enthalten, wenn es in ſeinem Vermögen

ſtünde. Inzwiſchen weil das Weinen von
der Traurigkeit dependiret, und der Menſch
ſelige zu dirigiren hat, daß ſie vernünfftig
und nicht unvernünfftig wird, ſo erſtreckt ſich
dieſes auch inſoweit auf das Weinen, welches
man auf ſolche Weiſe weder ſchlechterdings
r gutheiſſen; noch verwerffen kan. Ver
inffrig iſt das Weinen, wenn man Urſach

über ein Ubel und Unglück zu trauren hat,
Äunter die vornehmſten und wichtigſten
ſind, welche man über ſeine Sünde vergieſ
et. Von dem Heraclito ſchreibet man, er
abe ſtets geweint, weil er, wie viele glauben,

ch das Elend des menſchlichen Lebens

Ä verſteht man die Prophe
erer Propheten, denen GOttºrf Ä
dene Art und Weiſe ſolche künftigº

entdecket, die zu der Zeit, da die Eº
davon vorgebracht wurde, mit denÄ

der Dinge nach menſchlichem Beºº
ne Verknüpffung, noch die geº
wandtſchafft hatten, daraus mand
hätte ſchlieſſen können. Man
Arten zu bemercken, wie ihnen GD
Dinge geoffenbaret, als durch ié.
durch einen Traum - durch ſº Ä
durch ein gewiſſes Bild, und durcÄ
liche Anrede. "Die teufliſche Wº
gen nennt man, wenn dergleich Ä

und die Unwiſſenheit ſo vieler Menſchen im Fälle andern durch Hülffe de Taj
mer vorgeſtellet, davon Lucianus t.1. oper. decket worden, von denen man viel º
j # inſonderheit zu ſehen. Man läſſet anführet, die bey dem Fabricio Ä
ieſes an ſeinen Ort geſtellet ſeyn, ob er im graph. antiquar- cap. 2. S.*. nºch
mer geweinet, und warum er es Ä ge
Weil aber der Teuffel keine zufällige Ä
anwenn esaberwircklich geſchehen, ſo iſt wiſſen kan, ſo ſind ſeine We
Ä
Ä
nicht klug geweſen. Die Stoi ſolchen Begebenheiten zu verſtehe
er hielten das Weinen einem weiſen Mann aus gewiſſen Umſtänden hat vÄ
vor unanſtändig, und dieſe Gedancken haben

nen, wenn dieſelbige eingetroffen. Ä

auch einige zu den neuern Zeiten gehabt, wel

geſchahe ſonderlich bey den Ä
culis. Es haben einige zu den Ä

ches aber wider die von GOtt verordnete na:

türliche Beſchaffenheit zwiſchen der Trau ten alle Oracula der Heyden von demº
rigkeit und dem Weinen iſt. Wollen wir ihrer Prieſter herführen, und deſ Ä
unſere Gedancken auf das Chriſtenthum gen des böſen Geiſtes gar keinen
ſ
richten, ſº müſte folgen, daß David und Pe: einräumen wollen, unter denen nicht? r
trus einfältige Leute geweſen, die über ihre ringſte iſt Antonius van Dale er.
Sünden geweinet; und was will man ſa: Tractat de oraculorum Ä

Ä,

wenn man etliche mahl in heiliger

chrifft lieſet, wie Chriſtus ſelbſten gewei
net habe. Das unvernünftige Weinen
iſt eines theils, wenn man etwas beweinet,
da man nicht Urſach dazu hat, und kein wahr:
hafftiger Grund der Traurigkeit vorhanden
iſt; anderntheils wenn man im Weinen kei
ne Maaſſe beobachtet. Es können von dieſer
Materie mit mehrern geleſen werden Joh.

atque audoribus, ingleichen in der F
tion dediuinationibus iudacor" Ä

ſ

eis, deſſen Erempel gefolget Jº t
hiſtoire des oracles, welche bende Ä
worden von dem Jeſuiten, P. Ä
der reponſe à l'hiſtoire des orace“ e
Fontenelle. Diejenigen gehe Ä

den ſicherſten Weg, welche

Ä

viel Betrug der heydniſchen Ä

Manelf de Monte rotundo Sabinae tr. de fle

vorgegangen, doch aber auchgeſteht ſº
tu & lacrymis, zu Ron 618. gedruckt: Joſ und anderes allerdings dem Ä
ſius de riſ: & fetu; Voßiuis de origine &
progreſſu idolelatriae lib. 3. CºP. 47. P. 977.

»h. Andreas Schmid in faſcicul. miſcell.

ſchreiben ſey. Die natürº
gungen
Ä
er was kºmmen
künftigesdem
vermuthet"
#pſch
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iche Seele das Vermögen habe, zu gebºjane ſagt: man habe weislich

Dinge vorherzuſehen, davon iſt oben darangethan, man habe ſich ſehr weislich das

1 Artickel von der Wahrſagungs bey aufgeführt: z e.menn ein Menſch erken
net, daß die Trunckenheit ein überaus ſchäd:
gehandelt worden.

liches Laſter, wodurch man ſeine Geſundheit
Ä als Ehre in groſſe Gefahr ſetzet;
Weisheit,
ie Nüchternkeit hingegen etwas Gutes, das
es Wort wird in weitern und en: durchman ſeine Geſundheit und Ehre erhal:
Verſtand genommen: in jenen iſt es ten kan; auch dabey in ſeinem Willen einen
als eine Wiſſenſchafft, oder Erkennt: ſolchen Abſcheu vor der Trunckenheit, und ei:
er Sache, wie unter andern Clemens ne Neigung vor die Nüchternkeit hat, daß
lepandrien lib. 1. ſtromat. Pag: 284 wenn man ihm gleich, ſich truncken zu trin:
et: die Weisheit iſt eine Wiſſen cken, Gelegenheit giebt er ſich dennoch davor
von göttlichen und menſchlichen hütet, ſo beweiſt er dadurch eine Weisheit,
n und deren Urſachen; auf wel und man ſiehet Ä Aufführung vor weis:

eiſe auch Lactantinis dieſes Wort lich an. Aus dieſer gegebenen Erklärung
, wenn er lib.8. ſeiner inſtitut.diuin. können wir ſehen, daß nicht eine iede wahre

falſchen, und im 4ten von der wah Erkenntniß zur Weisheit gehöre, ſondern
isheit handelt, da er denn durch die nur diejenige, welche mit moraliſchen Din:
die Weltweisheit der Heyden; durch gen, die entweder gut oder böſe ſeyn müſſen,
yre hingegen die chriſtliche Lehre ver: beſchäfftiget iſt; weil ſie aber gleichwohl
Nach dem actantio haben viele wahr ſepn muß, ſo erhellet weiter hieraus,
das Wort eben in ſolcher weitläuffti daß derjenige, der den Ruhm eines weiſen
deutung genommen, wovon Buddeus Mannes erlangen will, den Unterſcheid un
1. moral.part.. cap. t. ſec. 2. $. 66. zu ter den wahren und Schein Gütern wohl

In ſolchen weitern Sinn iſt auch das verſtehen müſſe. Weisheitſuchet das Gute;

Ä

ſche Wort re»- üblich geweſen, wie aber nur dasienige, welches einen
Die Thorheit ſtrebt
aininaltisphiloſoph.part. I. p. 66. ge tig glücklich machet,

auch allezeit nach einem Gut; weil man aber
entern und eigentlichen Verſtand iſt das wahrhaftigenicht erwehlet und aus Irr
eisheit derjenige Zuſtand der menſch thun und Affecten etwas vor gut hält, ſo in
Seele, da ein Menſch nicht nur das der That nicht gut iſt, ſo macht man ſich da
nd Böſe von einander unterſcheiden durch unglücklich und legt eine Probe der
widern auch eine Begierde zum Guten Narrheit ab. Nicht weniger ſehen wir dar:
nen Abſcheu vor das Boſe hat; bey aus, wie ſich bey der Weisheit der Wille von
Sache wir zwey Stücke unterſuchen einem geſunden Verſand muß regieren laſ
: als was eigentlich zur Weisheit ſen, und weil ſich ſonſten derſelbige durch die
et und wie ſelbige von andern Hefftigkeitder Neigungen, oder Affecten deſ
cklichreiten der Seelen unterſchie en Vorſtellungen widerſetzet, ſo konnen bey
Was das erſte anlangt: was mem einem weiſen Mann ſolche hefftige Äme

r Weise

gehöre, ſo iſt ſie we gungen die Herrſchafft nicht haben. Es hat

e Geſchicklichkeit des Verſtands; noch die Weisheit ihre Grade, nachdem ſowohl die
illens allein; ſondern es wird dazu Erkenntniß im Verſtand; als auch die Ver:
des Willens und Bezähmung, der
f
Itzes Gemuth, folglich Verſtand und beſſerung
enn auf ſeiten Affectenbey einem vollkoffener, als bey dem
zugleich erfordert.
ºrſtandes muß man ſich im Stand bei andern ſeyn kan; wiewohl, wenn wir erwe
das Gute vom Böſen zu unterſcheiden gen, daß zur Beförderung der wahren Glück
ſo krafft des Judicii einzuſehen, wie ſeligkeit eben ſo viel Wahrheiten nicht nö.

ne Sache entweder zu unſerer Glückſe. thig ſind, ſo kan man dennoch das Lob eine
weiſen Menſchen erlangen, wenn man auch
keine ſo weitläufftige Erkenntniß beſizet.

; oder Unglückſeligkeit etwas bey
Doch dieſe Erkenntniß allein macht
isheit noch nicht aus, indem man der
n auch beyLeuten findet, welche gleich
ihren Handlungen thörigt und um
h ſich aufführen. Um deswegen muß
ne gewiſſe Beſchaffenheit des menſch
Willens hinzu kommen, daß man an
hren Erkenntniſ des Guten und Bö

Iſt dieſes vorausgeſetzet, ſo können wir vor
as andere leicht erkennen, wie die Vets
heit von den andern Geſchicklichkeiten

der menſchlichen Seele

Ä

Eine ſolche Geſchicklichkeit iſt die Gelehrſam
keit, da zwar nichts gewöhnlichers, als da
man gelehrte Leute auch weiſe nennet, wie
wir Ä in Anfang erinnert, wenn man
aber von der eigentlichen Weisheit redet, ſo
iſt zwiſchen ihr und der Gelehrſamkeit aller
dings ein groſſer Unterſchied, maſſen einer
weiſe ſeyn kan, der eben keine Gelehrſamkeit
hat, dahingegen ein anderer bey aller ſeiner

en moraliſchen Geſchmack habe, wel

rauf ankommt, wenn man nach dem
eine Begierde und vor dem Böſen ei:

ſcheu hat. Iſt beydes beyſammen, ſo
t daraus die Weisheit, welche an ſich
ls eine innerliche Beſchaffenheit der

1 anzuſehen, die ſich aber äuſſerlich Gelehrſamkeit wenig Weisheit vorzeigen
nimmt man das Wort Gºhr
die wirckliche Handlungen zu erkennen kan. Ä
amt
O 4
l
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ſam ei: nach der gewöhnlichen Bedeutung,
ſo v.greifft ſie eine Erkenntniß vielerley Sa
hen, wodurch man die menſchliche Glückſe
igkeit befordert, dergleichen Wiſſen bey ei:
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beydengröſten Schmerzenruhig im Gemüth
und glücklich ſeyn, wäre auch bey ſeiner
Weisheit allein reich, und ſtünde in der Frey
heit, und was andere Ausſprüche mehr wa

nem Menſchen ſeyn kan, ohne daß ſolches mit ren, die lipſius in manudust. ad philo Stoic.

der wahren Weisheit verknüpffet iſt, wie uns lib. 3. diſſert. 3. ſeqq. erkläret. Es hat der
deſſen nicht nur die Geſchichte der Gelehrten; Herr Thomaſius in caute. circa Przecogni
auch die tägliche Erfahrung verſi-tº urisprud. cap. 1. 2. einen weitläufftigen
ern. Man findet Leute, die wegen ihrer Diſcours von der Weisheit angeſteilet, wie
Gelehrſamkeit und weitläufftiger Wiſſen man denn auch in des Herrn D. Buddei
in groſſen Ruffſtehen; wenn man aber analea. hiſtor. philoſoph. pag-3co. gewiſſe
hr Leben und Wandel, ihre Unternehmun Kennzeichen derſelbigen bemerckt findet, und

Än
#

gen und Pandlungen anſiehet, ſo trifft man der Herr Syrbius hat 17 o7. cin ſche
dabey nichts von der Weisheit an. Sie laſ diaſma de definitione ſapientix herausge:
ſen ihren Neigungen und Affecten den Zü geben.

#

erwehlen auf Antrieb derſelbigen das
öſe vor das Gute, und indem ſie ſich das
durch unglücklich machen, ſo legen ſie eine

YWeisheit GCPttes,

Iſt diejenige Eigenſchafft GOttes, da er
Thorheit an Tag, und beſtätigen dasienige,
was wir vorher geſagt, wie nemlich Gelehr nicht nur das Gute und Böſe von einander
ſamkeit von der Weisheit könne entfernet zu unterſcheiden weiß; ſondern auch allezeit
eyn, Befindet ſich bey einem weiſen Mann das Gute vor dem Böſen erwehlet, und zwar
Gelehrſamkeit, ſo wird dieſe durch die Weis auf die allervollkommenſte Art. Denn wenn
heit erſt recht kräftigund nützlich, dergeſtalt, man dem Menſchen eine Weisheit beylegt, ſo
daß ein umweiſer Mann nicht den halben ſetzt man ihr Weſen ebenfalls darinnen,
Vorheil von ſeiner Gelehrſamkeit hat, als daß man eine Geſchicklichkeit habe, zu erken
ein Weiſer von derſelbigen zu erwarten. nen, was gut und böſe, und geneigt ſen, das
Dieſen Unterſcheid unter der Gelehrſamkeit Gute vor dem Böſen zu ergreiffen. Gleich
und Weisheit muß man wohl mercken, weil wohliſt ſolche menſchliche Weisheit von der
nach demſelbigen in vielen andern Dingen göttlichen gar ſehr unterſchieden, indem je
vernünfftig kan geurtheilet werden... Denn ne eine eingeſchränckte; dieſe hingegen eine
damit wir nur ein Erempel anführen, ſo uneingeſchränckte Vollkommenheit iſt. Der
wird unter andern viel von

Ä

derPatriarchen diſputiret, da einige ſelbige
zu groſſen Philoſophis machen; andere hinge
en ihnen alle Erkentniß der Philoſophie ab
wollen, welcher Streit am gründ
ichſten dadurch kan entſchieden werden,
wenn man ſagt: ſie wären zwar keine Philo
ſophi ... aber doch weiſe Leute geweſen.
Denn die Philoſophie iſt ein Theil der Ge
lehrſamkeit. Auſſer dieſem iſt auch die Klug:

Ä

Grund der Weisheit in GOtt iſt eben ſein

allervollkommenſtes Weſen, daß wie aus
dieſem die allergröſte Vollkommenheit des
Verſtandes und Willens flieſſet; alſo muß
er auch nothwendig weiſe ſeyn, weil dieſes -

eine Eigenſchafft, die ſich ſowohl auf den
Verſtand, als auf den Willen beziehet.

Nach ſolcher Weisheit erwehlt GOtt nicht
nur allezeit das Beſte; ſºndern führt auch
alles zum Beſten hinaus, daß ſeine Ehre und

heit eine Geſchicklichkeit der menſchlichen der Menſchen Wohlfahrt dabey befordert
Seele, welche man ebenfalls von der Weis: werde; unſer menſchliche Verſtand aber iſt

heit zu unterſcheiden hat, indem man nicht viel zu ſchwach, als daß wir allezeit die Wege
einem ieden weiſen Manne eine Klugheit des HErrn, ſeine Abſichten, ſeine Rathſchlä
beylegen kan, weswegen folgender Unter gegleich ſolten erkennen. Im Anfang einer
ſcheid zwiſchen ihnen zu ſetzen, daß die Weis Begebenheit deucht uns manches fremd;
heit mit den Abſichten; die Klugheit hinge wenn wir aber den Ausgang anſehen, ſo
gen mit den Mitteln, die Abſichten zu erlan: leuchtet uns alsdenn erſt die göttliche Weis
gen, zu thun hat. Jene ſetzet ſich was Gutes heit in die Augen, und wir werden gewahr,
vor, es ſey nun eine Erlangung des Guten, wie der HErr alles wunderbar hinaus füh
; dieſe aber giebt ren könne. . Es bringt auch dieſe Weisheit
oder Abwendung des
nicht nur die Mittel, die daben zugebrauchen, mit ſich, daß GOtt nichts ohne Urſachthue;
n die Hand; ſondern weiſt auch, wie die wäre aber eine groſſe Verwegenheit, wenn

Ä

aus dem Weg zu räumen. So wir Menſchen uns unterſtehen wolten, gleich
Ä
önnen wir auch noch hinzu ſetzen, daß die ſam in den göttlichen Verſtand zu ſehen, und

alle Urſachen, warum er dieſes, oder ienes
Weisheit überhaupt auf das Gute gerichtet, thue,
zu erforſchen. Denn da unſer Ver
Ä die Klugheit auf beſondere Dinge und ſtand was
endliches, ſo können wir die Wahr:
nternehmungen abzielet. Die Stoiſchen
Weisheit, die in einem
Weltweiſen machten von einem weiſen heiten der göttlichen
ſind, nicht allezeit be
Mann eine ſolche Vorſtellung, daß derſelbige unendlichenZuVerſtand
Heimſtädt iſt 17o5. eine Diſput
nirgends, als in ihrem Gehirn anzutreffen greiffen.
deuth ſolumeſſe ſapentem, von Herrn
war. . Unter andern verlangten ſie von ihm, tation,
Lomr, Dietr, Koch herauskommen,

es müſſe ſein Gemüth von allen Affecten
gänzlich hefreyet ſeyn und meinten, er konte

Welt,

-----
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von ſich ſelber, und vielmehr von GOtt; ſon:

dern auch, daß er ſie aus nichts hervor ge:
Welt,
bracht. Denn ſetzen wir eine erſte Materie
Wenn wir auf den Gebrauch dieſes Worts voraus, aus der hernach GOtt alles erſchaffen,
1, ſo hat ſelbiges verſchiedene Bedeutun ſo iſt ſie entweder von GOtt; oder von ſº
Denn bisweilen nimmt man ſolches ſelber; ſoll ſievon ſich ſelber ſeyn, ſo iſt ſie kei

vor unſere bewohnte Erde, als wenn man ne Materie, indem die Philoſophi darinnen
r andern ſagt, er ſey weit in die Welt einig ſind, daß die Materie was leidendes,
uen, man werde dieſes nicht in der Welt darein köntegewircket werden, nicht aber was
n; zuweilen aber verſteht man dadurch wirckendes, daß ſie etwas zu wircken vor ſich
genannte Planeten Welt, da die Sonne vermögend ſey. Indem man nun die Her
alle Planeten, ſamt der Erden einen be: vorbringung der Welt aus nichts die Schöpf
ern. Zuſammenhang ausmachen und fung nennet, ſo erkennt ſelbige die Vernunft
iſt die Welt auch ein Begriff und ordent auch einigermaſſen, was nemlich ihre Wirck,
Zuſammenfügung aller Dinge, die von lichkeit anlangt; ob ſie ſchon die Art und
terſchaffen worden, und von ihm erhal: Weiſe, wie GOtt alles erſchaffen, nicht bei
werden. Auf welche letztere Bedeutung greiffen kan, wie wir dieſes in dem Artickel

hier vornemlich ſehen, und bey dieſer von der Schöpffung weitläufftiger gewieſen
vier Umſtände in Erwegung ziehen haben. So kan ein natürlicher Menſch auf
n, als ihren Urſprung, ihre Beſchaf das deutlichſte ſo viel erkennen, die Welt ſey

er ihre Anzahl, und ihre Dauering.

nicht von ſich ſelber; ſondern von GOtt, und

Was erſtlich den Urſprung der Welt GOtt habe ſie aus nichts hervor gebracht.

iſt, ſo iſt dieſes ein der allerwichtigſten Geht man weiter und will unterſuchen, wenn
ten, die ein Philoſophus zu unterſuchen GOtt dieſes gethan, und ob er von Ewigkeit;

Denn dadurch wird man zu der natür:
1 Erkenntniß der Exiſtenz GOttes ge:
t, und indem man daraus die Depen
der Menſchen von ihrem Schopffer ſte
o lernt man den Grund der ganzen Mo
Die Erſtentz GOtteserkennet man, in
man beweiſt, es konne die Welt nicht

oder in der Zeit die Welt erſchaffen? So hat
ben einige die Ewigkeit der Welt, ohne ihrer
Dependenz von GOtt, als ihrem Schöpffer

Eintrag zu thun, behaupten wollen, und ge:
meint, es hätte die Welt von

Ä
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GOtt können hervorgebracht werden, welche
Ewigkeit der Welt von der Ewigkeit GOttes
ch ſelber ſeyn, und daher ſchlieſſet, ſie unterſchieden, auch mit derjenigen Ewigkeit
ihren Urſprung von einem andern ha nichts gemeines habe, da man die Welt der
welcher nichts anders, als GOtt iſt, wes: geſtalt vorewig ausgeben wolte, daß dabeyih
n auch die Atheiſten, ſo da ſagen, es ſey re Dependenkaufgehoben würde. Die Scho

SOtt, ihr ganz atheiſtiſches Gebäude laſtici, welche gern des Ariſtotelis Meinung
f gründen, daß ſie, wiewohl mit groſſer von der Ewigkeit der Welt, die wir her
heit und Bosheit des Herzens vorge: nach anführen wollen, zu vertheidigen ſucht
vollen, die Welt ſey von ſich ſelber ent ten, lehrten ſolche Ewigkeit, meinten auch
von ohngefehr; cder durch eine me zum theil, als wäre die Welt wircklich von
herfür gebracht. Damit es nicht
ſche Nothwendigkeit entſtanden. Die
es iſt eine Einfalt, welche ein Menſch, ſchiene, als leugneten ſie dadurch ihren Ur

Ä

uch nur einen geringen Verſtand hat, ſprung von GOtt, ſo machten ſie einen Unter

ſich von der Bosheit ſeines Gemüths ſchted unter eternum & eſſe ab eternoſc.pro

dmctum, nach welchem man nicht ſagen mü
regieren läſt, leicht erkennen kan. ſte,
die Welt ſey was ewiges; ſondern von
ſehen wir die Beſchaffenheit der Welt
o finden wir ſolche Eigenſchafften und Ewigkeit hervor gebracht. Um deswegen
ungen an derſelben, welche keinen wolten ſie auch die bekannte Regel: eaüſſa
zendigen Grund haben, ſondern etwas prior eſ effectu, nicht ſchlechterdings zuge
ges ſind, woraus wir billig ſchlieſſen, ben, und meinten, daß die Urſach der Ord,
wohl allezeit ehe, als ihre Wir
ie etwas zufälliges, ſo müſſe ſie von ei: nung nach
ware, Ä aber allezeit in Anſehung
andern Weſen, ſo da nothwendig iſt,
ſo den Grund ſein ſelbſt in ſich hat, de der Zeit, da es wohl angienge, daß eine Ur
en, woraus wir denn ſehen, wie man ſach und eine Wirckung zugleich ihre Eri
er Welt erkennen kan, daß ein GOtt ſtenz hätten, wie man dieſes an dem Feuer,

#

wenn es die Cörper erleuchte und erwärme,
ſehen konte. Unter andern ſchreibt Scheib
ler in opere metaphyſ lib. 2. cap. 3. $. 646.
159. effectus neceſſario poſterioreſt ſua
rinnen iſt, und an den Abſichten der pag:
ichen Dinge, welche alle ſo beſchaffen, cauña, attendendo ordinem naturae ; non

Solche Zufälligkeit der Welt nehmen
ſonderheit wahr an der Ordnung und
tur derſelbigen; an der Bewegung,

ordinem temporis : ordine enim
e anders hätten ſeyn können, als ſie autem
ich ſind, mithin muß ja iemand ſeyn, temporis effectus & cauffa ſunt ſimul. Dieje

les ſo geordnet und eingerichtet hat, nigen, welche hierinnen gelinder gehen
s weiter oben in der Materie von GOtt
gefuhret worden.
Es erkennt aber

wollen, und nur eine Möglichkeit behaupten,
daß GOtt von Ewigkeit die Welt hätte her

riunft nicht nur, daß die Welt nicht vorbringen konnen, beruffen ſich nach de
Oo $
Beſchaf
-

T
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Beſchaffenheit einer Möglichkeit darauf, daß ckereinfältig, die mit der Zeitvollkommen
man weder auf Seiten GOttes; noch der gemacht, und in beſſern Standgeſeztweder

Creatur, noch der Schopffung etwas wider
ſprechendes hierinnen anträfe. Denn wie
GOtt das Vermögen gehabt, etwas vonEwig
keit zu wircken, und alſo auch die Welt von
Ewigkeit zu erſchaffen, ſo ſehe man nicht, war
um die Vernunft nicht dencken ſolte die
Welt könne von Ewigkeit ſeyn erſchaffen ge
weſe, zumahl ſie keine Zeit angeben könten,
wenn ſie ihren Ä
Hätte

Man kan weiter darthun, wiein den älter
Zeiten der Handel und Wandelgrenſik:
getrieben worden, und nachund nach imm
gröſſern Wachsthum erlanget; wie die Kr
ſte und Wiſſenſchafften aufkommen, ferte
pflantzet und verbeſſert worden, welches

Buddeus in den chefibus de nheims,
perſtit. cap. 5. $.9. weiter ausgeführet g

Wenn man nun ſo gewiſſe Merckmaher
nun GOtt dieſes thun können, ſo ließ ſich nicht daß die Welt nicht von Ewigkeit erſchein
ſagen, daß dieſes den Beſchaffenheit einerCea warum will man lange von der Mögli
tur und der Hervorbringung ſelbſt zuwider einer Schöpffung von Ewigkeit dieſ
geweſen, maſſen hieraus flieſſen würde, daß beſonders da man wegen des Begrif.

dieſes bey GOtt nicht geſtanden, wovon man Ewigkeit in allerhand Verwirrung die
aulli Sevogt diſputationes academ. P. gerathen muß. Die Scholaſtic habe
428.ſqq. leſen kan. Beydieſer Sache kommt gentlich dazu Anlaß gegeben. Mºn ſº
das meiſte aufdas Wort Ewigkeit an, daß aber bedencken, daß ſie ſolche Ewigkeit.
wenn man ſolches im eigentlichen Verſtand Welt nur aus einem Affectgegen den A

nimmt, nach welchem es die Zeit ausſchlieſſet, telem behauptet, deſſen Irrthum, wie ſº
wie denn viele von den Scholaſticis durch die gedacht, ſie beſchönigen wolten. Nº
Zeit diejenige Art der Dauerung vey den Sa wir die Offenbahrung der heiligen Zºº
en, die einen Anfang und Ende haben, ver inzu, ſo ſoll man wegen der ewigen Zeit
ehen, ſo ſehen wir nicht, wie man der Welt er andern Perſon in der Gottheiter,
eine Ewigkeit, daß ſie nemlich von GOtt von Weſen des Vaters, deren Gottheit
Ewigkeitſeyerſchaffen worden, beylegen kon Zeugung gegründet, Bedenckente
ne. Denn iſt die Welt nicht vonſich ſelbſt, einer Hervörbringung, der Welt.“
ſo muß ſie einen Anfang haben, indem wenn Ewigkeit entweder geſchehen; oder biº
ſie keinen Anfang hätte man auch nicht ſagen ſchehen können, zu reden. Von den
könte, daß # von einem andern ſey hervorge“ denen Meinungen derer,welche der Wº
bracht worden. Iſt aber ein Anfang da, ſo Ewigkeit beygeleget,kanmanRochersº
iſt auch eine Zeit da, und dieſe Zeit ſchlieſſet
die Ewigkeit aus. Man hat auch andere
Gründe, damit man auf das gründlichſte dar
thun kan, wie die Welt nicht von Ewigkeit
erſchaffen worden. Denn es iſt der Ur
prung und Wachsthum der Königreiche und
Repuoliqven, der Nationen und Völcker,
der Künſte und Wiſſenſchaften, und aller
derjenigen Dinge, die zum Nutzen und Bes
qvemlichkeit dieſes Lebens erfunden worden,

de aeternitate mundi, Jen. 1724.leſen. erkennen wir aus der Vernunfft vomlrº

der Welt dreyerley: daß ſievon GO

gebracht: daß ſie aus nichts hervorgiº
und daß ſie aus nichts in der Zeithº
bracht; weiter aber können wir mit sº

Vernunfft nichtkommen. Denn daſ

wirjetal jene

genblick; oder in einer gewiſſen Zeit."
was vor Ordnung alles erſchaffenn
aus den gewiſſeſten hiſtoriſchen Nachrichten uns die Mºſaiſche Hiſtorie von dº
bekannt, woraus man denn ſchlieſſen muß, es fung ein gröſſeres Licht giebt; we Ä
könne die Welt nicht von Ewigkeit ſeyn er dieſe nur erzehlet was.GOtkanen ºf
ſchaffen worden. Denn es
alle Tag erſchaffen, ſo müſſen wir alle Ä
einhellig, daß alle Konigreiche und Republi wir auch gleich die Schrifft daruÄ
qven ſowohl diejenigen, die nochizo floriren, darinnen unſere Unwi ſenheit Ä
als auch die, ſo vordem im Stand geweſen, wir die Art und Weiſe, wie GOttºº
inen Anfang gehabt haben. Die alten erſchaffen, nicht wüſten. Und wº
eribenten ſind darinnen einig, es ſey eine endlicher Verſtand dieWirckung entspreº
-

Ä

Weſens
Zeit geweſen, da man keine Reiche und Re lichen
Wenn
wir begreiffen?
erkennen wollen, wº

ubliqven gehabt habe, und man kan daraus

Ä

daß die

Ä zuerſt

in gewiſſen Familien zerſtreuet gelebet; dar:

- Wº

d?

loſophi, ſonderlich zu den ältern Zºº
dieſer Materie gelehret, ſo müſſe Ä

auf ſie in kleinere Geſellſchafften zuſammen Ewigkeit der Welt nicht mit der Ä

Ä endlich, nachdem ſich viele

der Materie vermiſchen. Denn ºhne

ergleichen Societäten zuſammen gefüget alten Weitweiſen durchgehends die Ä
und vereiniget, groſſe Reiche und Herrſchaff vor ewig hielten, weil ſie glaubten Ä
en entſtanden. Mit ſolchem Anfang und könne nichts werden; ſo haben ſie dºº
Ä
der Republiaven ſtimmt auch das alle gemeinet, daß auch die Ä
lter der Geſetze, darauf ihre Erhaltung ge: keit her geweſen. Wenn Lenſornº
ründet iſt, überein. Die heydniſchen Seri natal cap.4.pag: 25. diejenigen ere
Ä
geſtehen ſelbſt, daß eine Ä welche das menſchliche Geſchlechte, ſº
arinnen die Menſchen ohne Geſetze gelebt auch die Welt vor ewig gehalten, ſoºº
hätten. Es waren die Geſetze der alten Völ dahin den Pythagoram, Ocellum

mCarentinum und aue andere pytha eventaus, wte Ariſtoteles, GOttware aus et

ingleichen den Platonem, Zenoera ner Nothwendigkeit gezwungen worden, ſich
eäarchum,Ariſtotelem,Theophraſtum mit der Materie zu vereinigen, da ſie denn
dern Peripateticis; welches Verzeich: nothwendig die Welt vor ewig ausgeben mu
ſich nicht Ä richtig befin: ſten. Nur war zwiſchen ihnendieſer Unter
In man die Sache genan unterſuchet. ſcheid, daß Ariſtoteles meinte, GOtt hätte die
u Arſtotele hat es ſeine Richtigkeit, Materie nur gleichſam berühret; Zenohinge
Yie Welt vor ewig Ä , welches Ä gab vor, es ſey dieſes durch eine rechte
uraus den Grund-Sätzen ſeines Sy: Vermiſchung geſchehen, wie wir dieſes ſchon
; ſondern auch aus den Zeugniſſen oben ausgeführet haben. Es iſt auch nicht
in Scribeuten, als des Ciceromis in nöthig, diejenigen Bücheranzuführen, darin
nibus academ. lib.4. cap. 38. und des nen dieſer Irrthum widerlegt worden. Denn
itii inſtitutionum diunarum lib. 2. wir müſſen alle diejenigen erzehlen, welche
rhellet. Doch kan man nicht ſagen, von der Eriſtenz GOtteswider die Atheiſten
der erſte ſen, welcher dieſen Irrthum geſchrieben, die zum Theil oben bey der Lehre
acht. Denn vor ihm haben derglei:
haupten wollen Ocellus Lucanus,

von der Atheiſtereyund vonGOttvorkommen
ſind. Wir haben vorher gedacht, daß wenn
1rus, von welchem Clemens von gleich die Vernunfft auf das deutlichſte erken
drten ſtromat. lb. 5. pag; 25: berich: ne, die Weltſey von GOtterſchaffen worden:
er geglaubt, die ganze Welt habewe ſo könne ſie doch die Art und Weiſe der
GOtt, noch ein Menſchgemacht, in Schöpffung keinesweges begreiffen. Um des
ZEcnophanes, Parmenides nebſt wegen war es ein groſſer Fehler von dem Car
mehr. Von den Ariſtoteliſchen An teſe, daß er angeben wolte, wie etwa die

1 haben dieſen Irrthum angenommen ſichtbare Welt hätte konnen formiret werden,
tºflanzen wollen Simplictus, wel davon in dem Artickel von den Elementen
den commentariis ad phyſica Ariſtote bereits gehandelt worden. .
Ewigkeit der Welt wider den Job.
Vors andere müſſen wir auch die Be
vonum mit aller Gewaltvertheidigen ſchaffenheit der Welt erwegen, von welcher
und von den neuern Andreas La wir zwar gar eine ſchwache Erkenntnißhaben,
s, welcher in der Ariſtoteliſchen Phi weil der allergröſte Theil davon allzuweit von
e ſo erfahren geweſen, daß Samuel uns entfernet iſt; gleichwohl aber erkennen
-

rde deo & prouidentia diſputat. 1.

wir ſoviel, daß wir daraus ſchlieſſen können,

von ihm urtheilet, erſey unter den esſey die Welt ein rechter Spiegel dergöttli
der erſte und Äh wohl der letzte chen Allmacht, Weisheit und Gütigkeit, wel?
n, welcher des Ariſtotelis rechte ches auch der vornehmie Nutzen iſt, den man
ung möge verſtanden und eingeſe aus der Betrachtung der Welt hat. Iſt die
ben. Es kommt auch ſeine Meinung ſelbige ein Begriff aller derjenigen Dinge, die
OTT und dem Urſprung der Welt GOtterſchaffen und noch erhält,ſo pflegt man
Ariſtoteliſchen L

es laufft alles

genau überein.
aus, daß die

in gewiſſe Äre Ä
ſelbige
man die Welt Cörper nennet, einzutheilen.

on aller Ewigkeit. Wer geweſen, und

Man findet eine ausſorechliche Anzahl ſol
le Wirckungen der Natur aus einer cher Welt-Corper, daraus das ganze Welt
neidlichen Nothwendigkeit, da GOtt Gebäude zuſammengeſetzt iſt. Denn auſ
mit beytrage und zu thun habe, ent ſer der Erde bewegen ſich um unſere eigne
.. Dieſem fügt man bey den Clau Sonne noch fünf Haupt Planeten, als der
Bergardum, welcher ein Buch un: Saturnus, Jupiter, Mars, Venus und Mer
1 Titel: circulus Piſanus herausgege, curius. Der Neben Planeten ſind zehn, als
adurch er bey vielen in den Argwohn der Mondum unſre Erde vier kleine Plane
heiſterey gefallen. Denn, wie der ten um den Jupiter, und fünff dergleichen um
hrte Parcter de deo & proudentia den Saturnun. Die Zahl der Fir-Sternen,
pag: 67. urtheilet, ſo hat er darin die man mit bloſſen Augen ſehen kan, rechnet
ie Epicuräiſche und Peripatetiſche man insgemeinauf 3ooo.durch die Fern-Glä:
figkeit ausgeſchmücket, die Ariſtote

ſer aber erſcheinen ſie in groſſer Menge, daß

Lehren eyfrig getrieben, und die Ewig

man ſie nicht zehlen, noch in ein gewiſſesVer:
zeichniß bringen kan, wie denn die heilige
Schrifft ſelbſt ihre Anzahl unergründlich vor
ſtellt. Denn Geneſ.cap. 15.v.5. ſprach GOtt

r Welt behauptet. Plato wird von
enſorino mit Unrecht in dieſe Rolle
. Denn ſeine eigentliche Meinung
GOtt habe ſich freywillig mit der Ma
hereinget, und alſo die Welt hervor
ht, auf welche Weiſe erGOtt eine Frey

zu dem Abraham: ſiehe gen Himmel, und

zehle die Sterne; ranſt du ſie zehlen? und
cap. 22. v. 17. ich will deinen Saamen meh

ß, und konte ſagen, daß die Welt nicht ren wie die Sterne am Himmel und wie
ey, weswegen er auch unter allen alten den Sand am Ufer des Meers. Sovielau
ophen noch am beſten davon philoſophi ſolche Cörper ſind, ſo bleibt die Welt doch et:
Man leſe nach Bruckert otium Vinde was endliches und eingeſchräncktes, welche,
85. legt. Mit beſſerm Recht kannan wenn ſie unendlich ſeyn ſolte, keine Welt blei:
die Stoicker rechnen. Denn die ſagten benkonte. Nach der Meinung der Carteſianer
werden
-

/
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werden dieſeCörper in dreyArten abgetheilet, 37849009; im andern aber 592440.tee
daß einige ſind corpora pellucida oder durch: ſche Meilen. Dieſe Gröſſe ſeynschwasſer
Cörper, welche die Strahlen des ſchlechtes, wenn man ſie gegen den RT

Ä
ichts durchlaſſen, wie inſonderheit der Him

halte, den die Planeten insgeſamt bis zu den

mel; andere corpora lucida, oder leuchtende Saturno um die Sonne herum einnehm
Cörper, als die Sonn- und Fir-Sternen und Denn da die Weite des Saturnus ſche
noch andere corpora opaea, oder wiederſchei Weite der Erde von derſelben wie 9.1,
nende Cörper, die ihr Licht anderswoher bei verhalte, ſo wären von der Sennen bin
kommen und zurückwerffen.

Will man nun den Saturnum nach des Caßin Errºr

die Welt noch genauer betrachten, ſo kanman
inſonderheit vier Umſtände bey derſelbigen in
Erwegung ziehen, als ihre Gröſſe und Um
fang; die mancherley Art und Menge der

17974oooo. nach des de la Zire ern
24086009e. teutſche Meilen. Die Wº
der FirSternen von der Erden ſeyne
viel weiter, welche Zugenius in conº

Dinge, die ſie in ſich faſſet; die ſo ſchöne ro pag. u5.27664 mahl gröſſer, als die Wº
Ordnung und Harmonie, welche darinnen der Sonnen von derErden ſetzet. Japan
anzutreffen, nebſt den Abſichten, daß alles zu man mit den neuern NaturLehrern
einem gewiſſen Gebrauch abzielet. An der ausgemachte Sache an, daß ein ºder
Erkenntniß der Gröſſe des Welt-Gebäu Stern vor eine Sonne anzuſehen, und der
des iſt gar viel gelegen, indem wir daraus die nicht allein auf die 3020. mit bloſſen Ingºº

Allmacht GOttes erkennen müſſen. Der ſehen ſind; ſondern ſich auch eine u.
gemeine Mann hält die Welt vor gar klein, Menge durch die Fern-Gläſerzegº
weil man ſich einbildet, ſie begreiffenur das man geſtehen müſſen, die Welt ſei

jenige, was man mit bloſſen Augen anſehen
kan. Die Alten haben auch von ſolcher Gröſ
egar niedrige Gedancken gehabt, daß wenn
ie es gleich nicht bloß auf das äuſſerlicheAn

daß man ihre Gröſſe weder mit den E

noch mit der Vernunfft erreichen kan, I

ſolcher Gröſſe ſtimmt die Inancherer
und Menge der Dinge, die darin
ehen bewenden laſſen, ſo fehlte es ihnen doch halten ſind überein. Wir können Ä
an Gelegenheit, ſolche Obſervationes anzu: che Cörper der Welt wegen ihrer weites
ſtellen, wodurch ſich die Weite der Planeten fernung nicht genau betrachten mit
und Fir Sternen von der Erden beſtimmen aber nur beyunſerer Erden bleiben, ſº
läſſet. Allein zu den neuern Zeiten hat man man davon eine deutliche Probe ne
die Sache genauer unterſuchet, zumahl nach nen. Denn darinnen treffen wir ſº
dem Cºpernicus ſein Syſtema von dem Arten von Steinen, andern lebloſen Dºº
lt : Bau bekannt gemacht; die Fern Bäumen, Pflanzen, Kräutern undB

Gläſer erfunden, und zur Betrachtung des ſovielerley Gattungen von Thieren, Ä
Himmels angewendet worden; ugenius der von einemieden Geſchlechtſomº
Anweiſung gethan, wie man die ſcheinbare Arten an, daß wir ſie nicht alle zehºe
Groſſe der Planeten genauer, als vorher ge: mit unſerm Verſtand erreichen könne
ſchehen, beſtimmen könne, und Dominicus ter andern habepige 5oo Gattusº
n 6. mahl mich
Caßnt gezeiget, wie ſich die Weite derſel Vögeln; von

ben von der Erden mit mehrerer Gewißheit net, woraus man von den übrigens,
ausmachen lieſſe als vorhin geſchehen. Es Urtheil fällen kan. _ Da nun aufunº
hat der Herr Wolff in den vernünftigen boden eine ſo groſſe Menge der Cº
Gedancen von den Abſichten der natür zu finden, und nicht glaublich, daß die Ä
lichen Dinge cap. 4, §. 37. dasjenige, was Planeten als ſo groſſe Corperve

man von der Gröſſe des Welt - Gebäudes en gänzlich ledig
angemercket, kurz zuſammen gefaßt, von eicht erkennen, wie
welcher Vorſtellung wir einen kleinen Aus

j ſolten, ſo kºº

jºd
terſcheid und die Menge der Creatº

ug machen wollen. Er merckt an, daß die müſſe, Je gröſſer die Menge und
Erkenntniß ſolcher Groſſe vornemlich in terſchiedlichkeit der erſchaffenen Ä
der Erkenntniß der Weite der Sonne von ie ſchöner iſt die Ordnung und 3
der Erde gegründet, welche Zugeniusp80. nie unter denſelbigen. "Die
in dem ſyſtemate ſaturnino 25036. halben

himmliſchen Cörper ſowohl in Ä

Erd. Diametern gleich heraus gebracht; rer ſelbſt, als auch unſers Erdboden
Laßint aber habe die mittlere Weite der ſchaffen, daß ſie nicht allein ſich um #
Sonne von der Erden 22ooo. halbe Erd der nicht hindern; ſondern aucÄ Ä
Diameter gefunden, und de la 3ire ſelbige andern Nutzen ſchaffet. Die Wirº
ar

racht.

7

halbe Erd: Diameter herausge
Da nun der halbe Diameter 860,

eutſche Meilen halte, ſo wären nach des
Haßini Rechnung von der Erden bis in die
Eºnge 1892oooo nach des de la Zire ſei:
er aber gar 295642o.teutſche Meilen, und
zalte der Diameter des Raums, in welchem

die in der Welt durch den geſeº
Natur geſchehen, ereignen ſich Ä
ſtändigen Ördnung, da immer ein Ä
die andere ein Abſehen hat, wo Ä
tigſte Harmonie entſpringt Ä
nem gewiſſen Endjeck einger
wenn wir gleich nicht behaupten #
daß alles zum Nutzen der Mejº

üh die Erde um die Sonne bewege, und der
es eine Kugel anzuſehen, im erſten Fall fen ſey; noch eine iede Abſicht

se:
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nögen, ſo wiſſen wir dochinAnſehung beſchrieben haben, ſo iſt nur eine Welt. Weil
rdbodens ſo viel esſey darauf alles aber gleichwohl verſchiedene von der Viel

rdnet, daß Menſchen und Thiere ihre heit der Welten geſchrieben, ſo braucht man

Wohnung haben, und alles, was zu dieſer Abſicht ſolches Wort in einer einge
haltung und Fortpflanzung nöthig ſchränckten Bedeutung, ſofern ſelbiges ſich
nglich finden. Dieſe Beſchäffenheit ſonderlich auf unſern Erdboden beziehet.
legt des Schöpffers Allmacht, Weis
Gütigkeit auf das deutlichſte zu er:
dar; aber eben weil ſie von einemun
n Schöpffer herrühret, iſt ſie nur ein
s Weſen, welches ſeine eingeſchränck
te und Vollkommenheiten hat, wie

Denn wenn man fragt: ob mehr als eine

Welt ſey, ſo hat die Frage den Verſtand: ob
alle Planeten wie die Erde von lebendigen
Thieren bewohnt ſind ? da denn in der

Haupt-Sache, daß ſie bewohnt wären, ſehr
viele von den alten und neuern übereinkom
vorher erinnert, und hier inſonder: men; ob ſie ſchon in einigen Neben Umſtän:
er die Carteſianer anmercken. Denn den von einander abweichen. Die Sache
us hat die Welt vor unendlich aus: ſelbſt haben wir ſchon oben in dem Artickel
wollen, wenn er in principiis philoſo von den Planeten ausführlich vorgetragen,
rt. 2. §. 21. ſchreibet: cognoſcimus daß wir uns alſo dabey nicht aufzuhalten hat
undum, ſiue ſubſtantiae corporeae vni

ben. Was noch viertens die Dauerung

in nullos extenſionis ſue fines ha

der Welt anlangt: ob ſie beſtändig in ih

elche Meinung auch ſeine Anhänger rer Eriſtenz beharren werde, oder nicht? das
nmen, und mit in die Theologie ge: von kam die Vernunft nichts erkennen, und
haben, wie aus des Wittichit theo

wird die Lehre von dem Untergang derſelbi

ſica cap. 8. pag- 9. zu erſehen; gen, nach der heiligen Schrifft, billig unter
il ſie ſahen, daß dieſes vielen anſtößig die Glaubens. Artickel gezehlet. Wenn ein
rde, wenn man der Welt eine Unend: natürlicher Menſch aus den hiſtoriſchen Nach
beylegen wolte, ſo ſuchten ſie die Sa richten erkennet, daß die Welt ſchon ſo lange
inder vorzuſtellen, und nennten die Zeit ohne Veränderung geſtanden, ſo konte
nundum indefinitum; oder die eine er leicht auf die Gedancken kommen, als wer

tam extenſionem habe. Nun gienge de ſie immer fortdauren; wiewohl ſolches

an, daß man ſagte: mundus eſt inde eine gar ſchlechte Muthmaſſung wäre. In
wenn dieſes in dem Verſtand geſchä der Beſchaffenheit der Welt: Cörper ſelbſt
uan weder die Anzahl; noch die um findet man keinen Grund einer beſtändigen
dene Gattungen der Welt Cörper bei und immerwährenden Datierung, und da
n könte; indem aber die Carteſianer die Sache bloß auf den Willen GOttes an
ndeſinitum der Welt nicht ſo wohl in kommt, ſo hat man auch in der Natur keinen
ng derSchwachheit unſersVerſtands; Grund, daraus man ſelbigen erkennen kön
mehr in Anſehung ihrer ſelſt und de te. Es haben zwar einige, ſonderlich in En:
ſchaffenheit beylegen, ſo iſt ihr indefini gelland aus philoſophiſchen Grund-Sätzen
en ſo viel, als das infinitum. Man kan den Urſprung und den Untergang der Welt
ge, was Huetius in cenſura philoſ. erklären wollen, es ſind aber ihre Gedancken
anac cap. 5.5. 5. Werenfels in dia nur leere Muthmaſſungen, wie man an des
finibus mundi, der bey ſeinen diſſerta Burnets theoria ſacra telluris lib. 3. cap. 7.
s varii argumenti pag. 18. zu finden, pag: 204. ſiehet; was die alten Stoicker von

ndern dawider erinnert haben, nachle: den Veränderungen der Welt gelehret, ſol
Ml;ndala Ä in den exercitationibas ches hat Jacob Thomaſius in der Diſſerta
icis in philoſophiam primam & natu tion de Stoica mundi exuſtione gar gründlich

º. 53. Carteſium zu vertheidigen, daß ausgeführet.
esweges der Welt eine Unendlichkeit
Der Herr Wolff hat in ſeiner Metaphy
get. „Der Unterſcheid zwiſchen ihm ſic eine weitläufftige Abhandlung der Welt,
idern beſtünde nicht ſo wohl in der wiewohl nur auf eine metaphyſiſche Art vor,
; als vielmehr in Worten. Ubrigens genommen, und weil ſeine Lehre davon bis,
an auch nachleſen, was in Gaſſendi her mit unter den ſtreitigen Puneten gewe:
nate philoſophiae Epicur. pag. 91. von ſen, ſo wollen wir ſelbige vorſtellen und ſei
endlichkeit der Welt fürkommt. Zu hen, was man danwider eingewendet. Die
-

nberg iſt 17o6. Zocheiſens diſſertat.

-

-

vornehmſten Sätze, die man vor anſtößigge

alten, ſind folgende: ) daß, indem #
Ott alle mögliche Welten vorgeſtellet, ſo
die Figur der Welt betrifft, ſo finden habe er die beſte daraus erwehlen müſſen, da
Werenfels diſſertationbus varii ar her ſe die gegenwärtige Welt, die er zur
ti parte 2. pag. 223. theſes de figura Wircklichkeit gebracht, auch die beſte. Er
ſagt in der Metaphyſic S. 980, unter u.
zeyligen Welten, die möglich ſind, hat
ttens kan man bey der Welt die An GOtr nur eine erwebit, und den an
eſiana coſmopoeia cum antiquorum phi
arum placitis collata herals kommen,

ºrwegen.

Nimmt man das Wort dern vorgezogen, daß ſie die Wirck

in weitern Verſtand, daß ſie ein Be

lichkeit erreichet; und § 932. hieraus
ler Creaturen ſey, wie wir ſolche oben erhelet zugleich, daß die gegenwarge
Wºlz
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welt unter allen die beſte iſt: denn wir hererwehlet, iedoch ſo, daß die FreyheitGH
nennen die beſte, darinnen die groſte tes in Hervorbringung einer Weltdatesk
Vollkommenheit anzutreffen. Wäre ei
ne beſſere, als dieſe möglich geweſen, ſo
hätte es nicht geſchehen können, daß er
die unvollkommenere ihr vorgezogen

nen Schaden leidet. Er hätte auch einen

dere Welt erſchaffen können, und gleiche
dabey ſeiner Weisheit gemäßalesen
welche die Abſichtenordnet, und nach,
bigen das Beſte beſtimmet. Alleine in

hätte. Denn wo man das Unvollkom
menere dem Vollkommeneren vorziehet, Leibnitziſchen Syſtemate gehört das Beſte

eſchiehct es aus Unwiſſenheit, weil zur Vollkommenheit der Welt, und es

Ä Fein zureichender Grund vorhan

den wäre, warum es geſchähe, wofern es
mit Wiſſen geſchehen ſolte. Da nun
GOtt alle Welten erkennet, ſo Fan er
die geringere der beſſern aus Unwiſſn
heit nicht vorziehen. Eben dieſes leh

ſchon geſucht, den Urſprung des Beſen
dieſe Hypotheſin zu erklären, ſo hat man
damit die Sache weit verworrener gT:
und eine nicht wenig anſtößige Meinung

gebracht, wie viele Gelehrten bereite
merckt haben. Es heiſt daher indeſ
ret auch Leibnitz, wenn er in ſeiner Theod ziſchen Lehre von der Welt, )dieses
cée part. . s. 8. ſchreibet: dieſe höchſte iſt, darinnen das Gute mit dem Bett
Weisheit nun bat nechſt einer gleichfalls knüpffet. Denn ſo ſchreibt Leibnzirk
unendlichen Gütigkeit nichts anders, Theodicée part. 1. 5. 9. ausdrücklich:

als das beſte erwellen können.

Denn leugne, daß die Welt, wenn keine Sº

gleichwie ein kleiners Ubel was gutes darinnen wäre, alsdenn die bei
iſt; ſo iſt auch ein geringeres Gute was Er ſetzt hinzu : wenn das geringſel
böſes, wenn es einem gröſſerm Gute im das in dieſer Welt geſchicht, darºº
YWege ſtehet. Und es wirde in den Tha Ä , ſo könte es nicht mehrdie
ten GOttes etwas zu tadeln ſeyn, wenn leiben; und § 1o. vergleicht er dº#
ein N1Tittel vorhanden wäre, eB
311 ten, darinnen keine Sünde undus
machen. Man ſucht alſo den Grund, daß mit den Romainen von Vtop und
die gegenwärtige Welt die beſte ſey, in der Severamben, und meint, es würdeck
Ä GOttes, nach welcher er das beſte unſere Welt, worinnen die Sünder
erwehlen müſte, und wenn er dieſes nicht fen, vor dieſer einen Vorzugbehalt
ſtimmt ihm hierinnen e
thäte daß er das geringere dem eſſern vorzö
ge, ſo würde dieſes eine Unvollkommenheit agt in der Metaphyſic §. 1058: es
in Anſehung der Weisheit anzeigen, zumahl daß auch die beſte Welt nicht ohne
ein geringeres Gutwas Böſes,wenn es einem vollkommenheit, Ubel und Boe
groſſern Gute im Wege ſtünde. Dasjenige, Fan, und § 1061, n. 4. man mir
was mandanoider bisher erinnert, gehet ſon Grund an, daß GOtt den Menº
derlich dahin aus, daß man die Freyheit GOt dem Erdboden ſo hätte erſchafft

Ä

Ä

tes in der Hervorbringung einer Welt ein

nen, daß er ganz ohne Sündeng

ſchräncket, als hätte er nothwendig dieſe ware. In deſ Anmerckungen Ä
Welt erſchaffen müſſen,und ſonſt keine ande, vernünftigen Gedancken von Ä
te
bringen können. Es ſey wohlrichtig,
Ä Det- Ä nº
upt.
daß GOtt nach ſeiner Weisheit das beſte er auch allen Dintzen ü

Ä

ÄWelt,

wehle; es käme aber die Sache hier darauf

ill er ſeine

Ä

daß die We

an: ob unter den vielen Guten, dabeyGOtt ünde nicht vollkommener gewºº
eine Wahl anſtellen könte, nur ein einziges wenn
als dieſe,
weiterwer
ausführen
undw,Ä
er ſagt:
behaupten
M.
das beſte ſey, ſo er allezeiterwehlen müſte, und
die andern, die man gegen dieſes Beſte als ge: diejenige welt vollkommener Ä
Güter vor was Böſes anzuſehen, ver: ware, darinnen: keine Sünde
fWerffe. Das Beſte ſey vielmehr nach der Ab- habt, der
, daß
Spffung
und
ſcht, die man habe, zu beurtheilen, da denn durch die bloſſe
atte offen
eine Sache
in dieſer Abſicht
als das
Beſtewohl
an tung
vielalsherrlicher
zuſehen,
dergleichen
ſie bey einer
andern
können,
durch das Wert
frs

#

#

ÄÄ

nicht wäre. Man leſe, was inſonderheit wiſung, wehe in keiner WeltPºº
der dieſen Schlußweismann in ſchediaſnar.darinnen keine Sünde vorhanden.“
de prouidentia Dei circa malurn . 7, und in
rationibus contra ſyſtema Leibnizianum de

Ä

werde ich nach meiner

Ä

miß im Thuiſenthun nº
prouidentia Dei'circa peccatum $. 2. pag. 14. geben und daher würde ichble Ä
und png. 263. ſehediſnat-academicorum er jſah eine weit nicht vor ÄS

innert. Die meiſte Schwierigkeit aber äuſ menerhalten, darinnen keine Ä:
ſert ſich darinn; ob die gegenwärtige Welt, weſen ware, wenn ich gleich Ä
nachdem das Böſe darein iſt kommen, den de aus der Vernunft da3 geÄ
te, die ich als ein Weltweit

Ä

och vor die beſte zu halten, und alſo noch vor
Ä
als diejenige, darinnen kein Böſes an je Dijor hºch."
halten. Denn es müſte darausſe“

5 Treffen,

Denn thut man das Böſe weg,

ºnluß nanalerdings ſagen, GOtt habe die das Böſe nothwendig und ſeinen Ä
Nºrºeſte Welt erſchaffen, folglich ſelbige vor von Gött habe, Gehörte das H
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enheit der Welt, und GOtt habe könne ſchwerlich erwieſen werden, ſey
Welt

Welt, welches die gegenwärtige ſey, auch bisher in öffentlichen Schriften

müſſen, ſo hätte ja ſelbiges nicht noch nicht erwieſen worden; und in der
iben können. GOtt muſte freylich

Metaphyſic. heiſt es § 1075 : derowerten
ſchen eingeſchränckte Vollkommen wenn gleich GOTT die Weltvon Ewig
en, indem er ſonſt kein Menſch, ſon: keit, hervor gebracht hätte, wie
Gott geworden wäre, aus welcher vor dieſem Ariſtoteles behauptet; ſo
ckung zwar die Möglichkeit; aber wäre ſie doch deswegen nicht auf eine
Wircklichkeit zu ſündigen floß. Man ſolche Art ewig wie GOTT: denn ſie
die Meinung, daß das Böſe hätte wäre in einer unendlichen Zeit, hinge
lt ſeyn müſſen, dahin erklären wol gen GOTT iſt auſſer der Zeit. Und
man nur von einer Möglichkeit rede; deswegen wäre ſie doch auch ihrer Dau

aber eingewendet, daß dieſes ſowohl je nach von GOTT unterſchieden. Der
e eigene Worte, als den Zuſammen Herr D. Buddeus hat in ſeinem Bedencken
s Syſtematis wäre. Denn ſie ſa: über die Wolffiſche Philoſophie verſchie
rücklich, daß wie ſich GOtt die mog denes dawider erinnert, und wie man ſo
etten vorgeſtellt, und unter der beſten wohl in der beſcheidenen Antwort pag. 48.

gefunden, ſo habe er ſich ſelbige zu als auch in dem Beweis, daß das Bud
entſchloſſen, daher ſelbiges nicht deiſche Bedencken noch feſt ſtehe pag: 64,

ſen bleiben können. Wäre ſolches gewieſen, daß weil die Welt einen Anfang
bliebe es nicht die beſte Welt; wäre habe, ſokönne man ihr keine Ewigkeit bene
ie beſte Welt, ſo hätte ſie GOtt nicht gen; alſo hat man inſonderheit angemercket,
können, welchen ſtreitigen Punct daß Herr Wolf damit nicht auskomme,
in dem Artickel von dem Böſen weis wenn er die Ewigkeit der Welt darinnen von
eführet. Man macht auch in der der Ewigkeit GOttes unterſcheiden wolte,
übel, ſo in der Welt iſt geringer daß die Welt in einer unendlichen Zeit wäre;
er, als es wircklich beſchaffen. Denn

GOtt hingegen ſey auſſer der Zeit.

zum voraus, daß man von den übri
t Cörpern auſſer unſerm Erdboden
ſchwache Erkenntniß hat, ſo ſieht
ht, aus was vor einem Grund man
ſſe Vollkommenheit der Welt leiten,
Gute, ſodarinnen iſt, vor gröſſer, als
, halten will. Bleibt man nun als
dem von den Menſchen bewohnten
n, ſo muß man allerdings ſagen, das

man könne gar nicht begreiffen, was eineun
endliche Zeit heiſſen ſoll. Wolte er ſo viel
ſagen, man könne nicht determiniren, vor wie
viel Jahren die Welt ihren Anfang genom

Denn

men, ſo vermiſche er das tempus in definitum

mit dem tempore infinito, wovon die Frage
nicht ſey, Des Herrn Wolffs Lehre von der

Ewigkeit der Welt hat unter andern Riebow

in der fernern Ereuterung der vernünff
innen überwiege das Gute, welches tigen Gedancken des 5errn Wolffens
ſo groſſen Verderben der Menſchen pag- i. ſqq; vertheidigen wollen: z) Lehrt
ſo die Vernunfft erkennet und die man, es müſten in dieſer Welt alle Begeben

noch deutlicher vorſtellt. Kommt eiten in unverrückter Ordnung aufeinander
den Urſprung des Boſen, wie daſſel olgen, daß wenn die geringſte Veränderung

Äº

Äº

hes in dieſer
ſo könte es uicht
gelaſſen, ſo iſt dieſes was ganz beſon mehr dieſe Welt bleiben. Geſchähe derglei

die WeltÄ

Ä

man mit ſeiner Vernunft

Ä

Veränderung, ſo ſey dieſes
euliren ſoll. Es iſt weit beſſer, man ein Wunderwerck, wodurch eine ganz andere
hierinnen ſeine Unwiſſenheit, als daß Welt entſtünde, wenn nicht durch ein neu
eine Meinung verfällt, welche vie Wunderwerck die durch das vorige entſtan
ierigkeiten und Gefährlichkeiten mit dene Unordnung wieder gehoben werde. Die
et, wovon zu leſen Zimmermanns Stellen, die hieher gehören, haben wir oben
tion de mundi exiſtentis imperfectio in dem Artickel von der Vorbwendigkeit

1725. Der Herr Cantz hat in ſei der Sachen angeführet... Auf ſolche
. de vſu philoſophiae Leibnitianae & beſchreibt Herr Wolff in der Metaphyſic

ein theologia pag: 23. ſqq. gegen
irierungen, welche
angeführet
das Leibnitziſche S ema zu vertheit
ſuchet; wie aber in dendieſer Sache
ewechſelten Streit Schrifften, was
heile vorwenden, zur Gnüge abge
worden; auch die Abſicht dieſes
dergleichen Unterſuchung nicht ver
ſo halten wir uns voriezo dabey nicht
3) Meinet Herr Wolff, man könne

Ä

lt eine Ewigkeit beylegen.

§ 544, die Welt alſo: ſie iſt eine Reihe
veränderlicher Dinge, die neben einan

der ſind und aufeinanderfolgen; insge
ſamt aber mit einander verknüpft ſind.

Zu den beſondern Schrifften von dieſer Ma
terie gehöret Othonis Caſimanni coſmo
poeia & vranographia chriſtiana, Franckfurt
1598. Taurelli coſmologia, hoc eſt , phy
ſicarum & metaphyſicarum diſcuſſionuin des

mundo lib. 2. Amberg 16o3.

Denn

ne prºelectionum pag... ;6, ſagt er:
s menſchliche Geſchlecht, oder
Welt einen Anfang genommen,

Welt- Cörper,
Man verſteht durch einen Welt

ar
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nenieden unmittelbaren Theil der Welt, als durchſichtig, wie ein Cryſtal, und beſche:
daſind die Sonne, der Mond, die Erde u.ſw. verſchiedenen Umkreiſen, die gleichen, r
Diejenigen, welche die Welt nur nach ihren die Häutleinben einer Zwiebelübernen
äuſſerlichen Sinnen beurtheilen, verfehlen gewickelt: an einem ieden dieſer um
hier auf zweyerley Art. Denn einmahl mei ey aliezeit ein Stern befeſtiget, ste:

nen ſie, die Welt begreiffe keine andere Cör Nagel an dem Umfang eines Radiº:
per, als diejenigen, die man mit den Augen erſtlich der Umkreis des Monds;her
wahrnimmt, wie auſſer unſerer Erde, dienwir Mercurii, Veneris, der Sonne, des Mº

bewohnen, die Sonne, Mond und Sterne; des Jupiters und Saturni; hierzu:

hernach irren ſie ſich, wenn ſie nach dem Maaß Haut Umkreis der Fir Sternen ihrer ſinnlichen Empfindung die Gleichheit denſelbigen der Himmel der ewigenE

und den Unterſcheid ſolcher Corper ſetzen.

wäre: ferner würde der oberſte Umt:

Als man die Sache genauer betrachtet, hat allen angeheffteten Sternen, vor man unter den Sternen, ſofern man dieſes Intelligentien innerhalb 24. Stune
Wort in weitern Verſtande nimmt, einen dop: Morgen gegen Abend einmahlheuz
pelten Unterſcheid wahrgenommen. Die
daher auch dieunternU ukreiſen
meiſten unter ihnen behalten einerley Weite Planeten in gleicher Zeit einmalia:
von einander, und werden Fir - Sterne men, welches die erſte Bewegungen. ?
genennet; wenige hingegen jern ihren ich würden auch die Umkreieder da
Stand, in Anſehung der übrigen und heiſſen von den Intelligentien vonAbendges
laneten. Die Anzahl der Fir- Steren iſt gen langſam, und zwar in unges
o groß, daß ſie nicht kan beſtimmet werden. ſchwindigkeit herumgedrehet, ſºd:
Denn man rechnet diejenigen, die mit bloſſen Bewegung ſey.
Claudius Ptolt
Augen wahrgenommen werden, aufzooe.de von welchem dieſes Syſtemaheranz
ren noch eine weit gröſſere Menge durch die in andern Seculo, unter der Regieru
Fern-Gläſer erſcheinet. Die Planeten, die Kayſers Marei Aurelii Antoning:
man auch Irr-Sterne nennt, ſind diejenigen ſen 13. Bücher almageſti, darinnen
Welt-Cörper, welche an ſich ſelbſt finſter, de motbus fiderum & vniuerſe phta -ren man heut zu Tag 16. zehlet, und ſie ein ratione gehandelt, vorhanden, vonderns
thetlet in Haupt Planeten, deren 6. ſind, als Jabricium in bibliotheca great“

#

Saturnus, Jupiter, Mars, die Erde, die Ve: 14. $ - leſen kan. Doch iſt ernd
nus und der Mercurius, und in Neben-Pla auf die Meinung gefallen, ſondern Tº
neten, deren 1o ſind. Solche Corper ma den Pythagoram zu ſeinem Vorgiº
chen zuſammen die Weltaus; ihre Stellung welcher gelehret, die Erde ſtünde es
und Ordnung aber gegeneinander ſamt ihrer ten, und die Sonne gieng nebſtalerie
Bewegung wird das Welt-Gebäude genen Planeten um dieſeſbe herum, mct
net, davon der folgende Artickel handelt.
nung auch Plato angenommen, wº?
ſtoteles hat de coelo lib. 2. cpd
eineFa.
eylege, vor ohnmöglich angeſehen,
-daß Ä Eden
Man verſteht dadurch die Stellung und auch feſt
Ordnung der Welt: Corper gegen einander Welt die mittelſte Stelle einnehm
ſamt ihrer Bewegung, daß wenn man erklä: beweglich ſey. Es iſt gar wahrſchein
ret, wie ſolche Stellung und Ordnung be das groſſe Anſehen des Ariſtotelis wº
ſchaffen, und wie ihre Bewegung eigentlich getragen habe, daß das Ptolemac
geſchehe, ſo nennt man ſolche Erklärung ein maſo hoch empor kommen, und ſº sº

Welt- Gebäude,

Ä ÄÄ #
Ä

iyema mundi, deſſen Richtigkeit darinnen dert Jahr als ausgemacht, agrº
geſetzet wird, daß alle Erſcheinungen, welche worden. Die meijenſchen
von den Aſtronomiswahrgenºmmen worden, richt weiter, als ſie ſehen, und ſº
auf eine leichte Art ſich daraus erklären laſſen. Syſtema ziemlich nach ihrem Gen

-

Es ſind von denen Aſtronomis vielerley gerichtet, ſo konte es leicht groſſen
Syſtemata angegeben worden, welche von finden, zumahl, als das Anſehender,
Acciolo io almag. nou. lb. 9. ſelt. 3. aus Lehrer dazu kam, dadurch dieſe Lehr?
führlich erzehlet werden, darunter ſonderlich ſain canoniſiret wurde, daß wenn
drey bekannt ſind, als das Ptºlemaiſche,

mand vielleicht ein anders erkannt.

Copernicaniſche und Tychcniſche, wie ſie hätte er ſich doch wohl nicht an die
denn endlich auch alle da hinausgehen, daß kommen wagen dürfen. Riccolsº
ſie entweder die Erde; oder die Sonne in der let in dem angezogenem Ort dieſem
sMitte der Welt ſetzen. Wir wollen ein iedes dieſes Syſtema angenommen, in grº
von denen dreyen durchgehen, und einige Um

zahl, welches auch noch bjoved

ſtände aus der Piſtorie mit beyfügen.
da meinen, es ſtimme mit der de E
Das Ptolenciche beruher auffolgende überein, vor wahr gehalten wird.
Römiſchen
Kirche hält man mit grº
Sätze: in der Mitten der Welt liegt die Er
de, wie ſie mit Waſſer, Lufft und Feuer bis fer darüber, welches unter andern GÄ
an den Mond umgeben, ganz unbeweglich erfahren. Denn da er durch ſeineDÄ

»der ſtill: der übrige Hinimeſey ſo hart und tionen in der Lehre des Copernic *

1881

-
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, und dabey noch aufdie Erkenntniß ge: Diogenis Laertiilib.8. $.84. gelebet. An

cht worden, es wende ſich die Sonne um dere haben den Zicetam zum Ä ſolcher
cn eignen Mittel-Punct herum, ſo hatte er Lehre machen wollen,deſſen Meinung, wie ſie

einem Dialogo de ſyſtemare mundi nicht Cicero lib. 2. cap. 39. queſtion. academic-an
mahl bekannt, daßers mit Copernico hiel: Ä geweſen, daß der Himmel und alle
gleichwohl muſte er darüber ins Ge Weſtirne ſtille ſtünden; die Erde aber um ihre
ginſ, und des Copernici neue Lehre wi Achſeſich herumdrehe, wobey Licero hinzu
ſein Gewiſſen offentlich abſchweren. Um thut,daß einige eben das in des Platonis Ti
wegen iſt zu verwundern, daß noch vor mo, wiewohl nicht ſo deutlich, antreffen
t Galiläo ein
Theologus Di wolten. Ariſtarchus hat nicht nur der Erde
us Stumca die Copernicaniſche Lehre eine Bewegung beygeleget; ſondern auch die
ommentario in Jobum als gegründet, Sonne vor unbeweglich gehalten, und den
der heiligen Schrifft gemäß ausgege: Lauff der Erden um dieſelbe herum geführt,
Dasjenige, was man wider dieſes Sy: wovon man Menagium in not. ad Diogenem
aeinwendet, iſt, daß man nach demſelben -aertium lib8. L.8. p.388. leſen kan. Nach

Ä

terklären könne, wie es zugehe, daß Ve?

dem Copernicus dieſe alte Lehre, daß die

uns zuweilen näherkomme, als Mercu Sonne ruhe, und die Erde ſich um dieſelbige
gemacht, und weiter
, und daß auch die Richtigkeit der Um herum drehe,
e nicht beſtehen könne, zumahl man in ausgeführet, ſo hat ſein Syſtema faſt einen
folgenden Zeiten erfahren, daß die Co allgemeinen Beyfall gefunden, und die gro
z, wenn ſie erſcheinen, bald höher bald ſien Aſtronomi haben daſſelbige angenom
riger ſteigen, und daher durch dieſe feſte men, deren wir nur einige und zwar von den

Ä

neuſten anführen wollen, als Jacob Ber
reiſe hindurchgehen müſten.
Das Copernicaniſche Syſtema hat noulli in conamine noui ſyſtematis comet.
Benennung von dem VTicolao Co Chriſtian Zugentum in coſmorheoro, Da
tico, welcher der erſte geweſen, ſo ſich vid Gregorium in element. aſtron. phyſic.
rſtanden von des Ptolemäi Lehre abzu & geometr. Johannen Reil in introduct.
yen, und die uralte Meinung, daß die ad veram aſtronom, Iſaac Viewton in prin
neruhe, und die Erde ſich um dieſelbige epis philoſoph. natural, mathemat Zalley,
m drehe, anzunehmen, und gewiſſer zu Falmſted, Caßini, de la Zire in ihren ob
-

-

en. Erwar 1473 zu Thoren gebohren, jibjöieler anderjcj
ſich aufdie Mediein geleget und ſtarb cken. Man hat es aber nicht bloß bey den Hy
in welchem Jahr kurz vor ſeinem En: potheſbus des Copernici bewenden laſſen,
ſein Werck de reuolutionibus orbium ſondern der Sache weiter nachgedacht, und
nebſt der Bewegung der himmli
tium herausgab, ſo hernach zu Baſel De
in Folio nachgedruckt, auch 167 zu ſchen Cörper nebſt ihren natürlichen Urſachen
erdann unter dem Titel: Nicolai Co genauer zu unterſuchen ſich bemühet, derglei:

Ä

ei aſtronomia reſtaurata aufgeleget wor: chen von Carteſio in epitome aſtronomiae,
Sein Leben hat Gaſſendus beſchrie: VTewton in principiis philoſophie natural.
welches tom. 5. oper.pag. 499. ſqq. zu le: und andern geſchehen. Man hält dieſes Sy

t. Nach dieſem Syſtemate ſteht die ſten vor das beſte, weil nach demſelbigen
Menge der Fir- Sterne ſtill und die alle Erſcheinungen, welche bisher am Him

ten, unter welche auch die Erde gehö mel wahrgenommen worden, auf das leichte

wegen ſich mit der himmliſchen Mate: ſte können erkläret werden, auch noch an:
n Abend gegen Morgen. Die Stel dere Gründe vorhanden ſind, die deſſen Rich
der Cörper iſt hier anders, als in dem tigkeit beweiſen. Doch hat es auch an ſol:
naiſchen beſchaffen. Denn die Son chen nicht gefehlet, welche daſſelbige verwor
t in der MRitten unbeweglich, um wel: fen, und allerhand Einwürffe damider zu
e Planeten von Morgen gegen Abend machen geſucht. In der Römiſchen Kirche
t werden, damit ſie von derſelben das hat man ſelbiges auf keine Weiſe dulten wol
und die Wärme bekommen. Alſo wird len, welches inſonderheit, wie wir vorher an
nſere Sonne bewegt der Mercurius, geſühret, Galiläus erfahren müſſen. Man
h die Venus, ferner die Erde mit dem wendet unter andern ein, daß die Bewegung

, denn der Mars, der Jupiter mit ſei

der Erden um ihr Centrum geſchwinder ſey

er Trabanten, und endlich der Satur:

als die Vögel fliegen, die Wolcken lauffen
und die Kugel aus einem Geſtück köntenge
ſchoſſen werden, daher nicht möglich, daß ein
Vogel, Wolcke oder Kugel ſolte gegen Mor
gen bewegt werden, inden unſer Zenith viel
geſchwinder dahin verrückt würde; ingleis
chen daß die Häuſer, wenn ſich die Erde um:
kehrte, würden über einen Hauffen fallen;
daß wir den Sternen jährlich, einmähl auf
eine geraumeDiſtanz würden näher kommen
daher ſie alsdenn gröſſer und auch höher nach

ir fünff Trabanten.

Die Meinung

r Bewegung der Erden iſt ſehr alt. Ei
eben vor den Erfinder den Philolaum
welcher nach dem Diogene laertio

. 85. zuerſt geehret, daß die Erde in

Lauff einen beſondern Kreis formire,

r dieſer Philolaus ein Pythagoräer,

er nicht zu Pythagoras Zeiten, wie
lchus in vita Pythagor ſec. o4.
eben, ſondern lange hernach, und zwar
Zeiten Platonis nach dem
des
iO. Lexic. Il. Theil

Ä

unſermº würden geſehen werden, und
P
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was andere Einwürffe mehr ſind, welche die nicht den geringſten Eintrag thun möge
Copernicaner gar leicht zu beantworten wiſ Denn es kan der captus vulg auf unter
ſen, davon man die Sache kurz in Scheuch ſchiedene Art betrachtet werden. Entº:
zers Yatur - Wiſſenſchafft part. 2. cap. 8. der haben die gemeinen Leute von einer S
s. 24. und YViedeburets Einleitung zu den che irrige ; oder unzulängliche Begriff
mathematiſchen Wiſſenſchafften part: 1.
pag. 89. beyſammen findet. Dasjenige,
was unter ſolchen Einwürfen manchen
ſcheinbar und erheblich vorkommen dürfte,
iſt, daß man vorgiebt, es ſey das Copernica
niſche Syſtema der heiligen Schrifft ſchnur
ſtracks entgegen, welche lehre, daß die Sonne
ſich bewege und die Erde ſtill ſtehe. Man be
ruft ſich auf Joſ. cap. 1o. v. 12. 13. da es
hieß: Sonne, ſtehe rtle zu Gibson, und
Mond in Thal Ajalon. Daſ und die
Sonne und der Mond ſtille, bis daß ſich
das Volck an ſeinem Feind rachete. Iſt
diß nicht geſchrieben im Buch des

frömnen ? alſo ſtund die Sonne mitten

Sind ſie irrig, ſo kan man nichtbeheizt,
daß ſich der Heilige Geiſt nach denſeitiges
richtet, weil er ſich ſonſt des Irrthumsr
de theilhaftig gemacht
wefern ſº

Ä

aber nur unzulänglich, ſo läſt ſich dieſe
ſagen, weil ein Begriff unzulänglichen
kan, und nichts irriges oder falſchesus
faſſet. Es ſind beſondere Schriftenhºtºs
darinnen man das Copernicaniſche Ei
ma wider die Schrifft: Steilen zu rette

ſucht dahin gehoren Daniels Lipcz
Copernicus rediuiuus, ſue de veroa

ſyſtemate gedruckt zu Leyden 16; Pºn
liegerlin: ſytema mundi Coena
argumentis inuiétis demonſtratum & cº

am 3immel, und verzog unterzºgeien cilistum theologiae, ſo zu Amſterdam einen ganzen Tag; und auf Pºlm 19. heraus kommen; eines ungenannten sº
v. 6.7, da es von der Sonne heiſſe: und C1IAR1O theoricorum Copernico cale
dieſelbe geht heraus, wie ein Bräuti mathematico-phyſico - theologica éi º.
gam aus ſeiner Kammer, und freuet ſich, von die acta eruditorum beſagten Juli
-

nachzuſehen; Job. Jacob Zur
wie ein Zeld zu laufen den Weg. Sie 258.
gehet auf an einem Ende des Zimmels, nanns, crotura, Copernizan, ſº
und läufft um bis wieder an daſſelbe Schrift unter andern zu Nürnberg r
Ende, und bleibt nichts für ihrer Zitze aufgeleget worden; Ioannis Wº
verborgen; gleichwie Pſalm 24. v.2. von verriedigter Copernicus, der aus ſº
dem Erdboden geſagt werde, der HErr habe Engliſchen ins Teutſche überſezettº
ihn an die Meere gegründet, und Palm die unter dem Herrn Profeſſor Wice
104. v. 5., ſtünde: du grundeſ das Erd allhier 74. gehaltene Diſputatie: reich auf ſeinen Boden, daß es bleibet ma Copernicanum ſcripture ſcrz zoº

Wider dieſe her: Sº

immer und ewiglich, und im Prediger

ſe oppoſitum.

cap. 1. v. 4.5. fände man dieſe Worte: ein
Geſchlecht vergeht, das andere könnnt,
die Erde aber bleibt ewiglich.
Die
Sonne gehet auf, und gebet unter, und
laufft an ihrem Ort, daß ſie da ſelbſt wie:

muel Chriſt. Zollnann in Dien“
obligatione aſtronom chriſtian er -

puramacram verſchiedenes erinnert
ches Gelegenheit gegeben, daſ man sº

niger Zeit eines Anemym klar
der aufgehe, und was andere Stellen der ſchriftſmäßige Erörterung der fº
heiligen Schrifft mehr ſind. Wenn die ob des Carteſi Meinung, daduº
Copernieaner darauf antworten, ſo ſetzen ſie behauptet, daß die Soje ſie
zwey gemeine Anmerckungen zum voraus: und die Erde ſich bewege, der aº
einmahl, daß der Endzweck der heiligen Schriſft zuwider lauffe ? mit ſº
Schrifft nicht ſey, uns in der Natur Lehre Vorrede Herrn Profeſſor Stollens
und Fortgang der Lehre, sº
und Aſtronomie zu unterweiſen, und inſon Urſprung
derheit ziege welches die wahre Beſchaf die Erde bewege, wieder auflegen emº
fenheit des Welt: Gebäudes ſey, ſondern wir in den beygefügten Anmerciungen

r

ſolten daraus den Weg zur ewigen Seligkeit gemachten Einwürffe geantwortet.
erkennen; hernach pflege ſie vielmahls die chius de inuentis nou-antiquis cºº
Sachen nicht ſo vorzuſtellen, wie ſie an ſich Pag: 517. erinnert noch verſchiedene º
beſchaffen, ſondern richteſich offters nach den Hiſtorie des Copernicaniſchen Sirº
geneinen Begriffen, die ſich die Leute da. gehoret.
von machten, welches auch hier bey der Ma
terie von der Bewegung der Sonnen geſche

hen. Denn ſage ſie, daß ſich die Sonne bei
wege, und die Erde ſtill ſtehe, ſo geſchehe die
ſesuicht deswegen, als wenn ſich die Sache
wircklich ſo verhalte; ſondern ſie richte #
nach dem gemeinen Begriff der Leute, dieſ
einbilden, als werde die Sonne bewegt, und
die Erde liege ſtill. Bey den letztern, wenn
nian behauptet, es rede die heilige Schrifft

Das dritte Syſtema iſt das Tº
ſche, welches ſeinen Nahmen hat sº
Tychone de Brahe, der 1546. geº
in Dennemarck mit vielen üntorº
nomiſche obſeruationes angeſtellt, sº
geſtorben. Seine Wercke ſind zu Fre
herauskommen; und ſein Leben dº
ſendus beſchrieben, welches tom Ä

pag. 365. ſtehet.

Was ſeine Her

ºdºpºun vugi, hat man gar behutſam zu von dem jemate Änd betrifft.“
ehen, damit man ihrem göttlichen Anſehen man folgendes Buch leſen: Tººº“
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philoan pro telluris quiete, aust. I: B.
orino, Paris 1542. in stav. . . Es beſteht
ſelbige darinn: die Erderuht in der Mit
unbeweglich, und um ſie bewegen ſich die
ernen herum, aber nicht als wenn ſie in
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tescentrum phyſicum des ganzen Welt. Ge:
bäudes könne beſtimmet werden. 2) mit eben

dem Herrn Newton und den neuern Co

pernicanern giebt man iedem Planeten ſein
eignes bewegliches Centrum, und wieder
Walliſche Unikreiſe angehefftet wären ; um ein anders den Fir-Sternen, ſo daß die
dern die Materie des Himmels wird vor Centra des Monds, der Sonne und der Fir
"süßig und ſubtil gehalten, darinnen ſie Sterne nicht allzuweit von einander abſte

wie die Vögel in der Lufft; oder die Fi hen, und nahe bey der Atmoſphäre unſerer
de Erde ein Dreyeck ausmachen: 3) die Mit
der Mitten ſey, bewege ſich der Mond, tel, Puncte der Kreiſe des Martis, Jovis
nach die Sonne, weiche wieder ein beſon! und Saturni ſtehen gegen der Sonne zu in
es Centrum ausmache vor die übrigen gerader Linie über einander: 4) die Erfah
aneten, Mercurium, Venerem, Martem, rung lehret, daß ein Cörper ſein Jahr um ſo
e im Waſſer bewegen. Um die Erde,

oem und Saturnum. Alle dieſe Corºer viel geſchwinder zu Ende bringt, ie näher er
regten ſich täglich einmahl um die Erde, der Erde iſt; woraus denn abzunehmen, daß
Morgen gegen Abend, welches die erſte der Eindruck der Bewegung des Syſtematis

wegungſey.

Die Erde ziehe ſie indeſſen von auſſen durch die Krafft des Schöpf
cheine magnetiſche Krafft je näher ſie ihr fers geſchehe, die ſolches von Morgen gegen

d, deſto ſtärcker an ſich, daß ſie daher deſto Abend zu herum treibet; da denn die näch:

aſalier bewegt wurden, und deswegen ſten Cörper, nemlich die Fir Sterne, wegen
ter, als die Fir Sternen herum kämen der geringen inertie ihrer Materie, die die
er es ſchiene, als ob ſie von dieſer täglich Urſache alles Widerſtands iſt, kaum den ge:
giengen von Abend gegen Morgen, wel ringſten Widerſtand thun, die darauf fol
s die andere Bewegungſey; die alſo nur genden Planeten aber immermehr widerſte

h dem Augenſchein erdichtet werde. Man hen, ie weiter ſie von der bewegenden Krafft

ierckt an dieſem Syſtemate viele Schwie entfernet ſind, daher von ihren täglichen

keiten, ſowohl aufſeiten der Fir Sternen Kreiſen eben ſo viel abgehet, als ihr Wider

ihrer Bewegung, als auch auf ſeiten der ſtand austrägt: 5) hierzuhilfft noch, daß die

den, ſofern ſelbige gegen die Sonne nur ſüßigte Materie, in der ſich die himmliſchen
ein Punet zu rechnen, und es kommen Corper bewegen, gegen die Erde zu immer
le Erſcheinungen vor, welche ſich nach dichterwird, und alſo der eingedruckten Be

wegung immermehr widerſtehet: 6) der ei
ſelbigen nicht erklären laſſen.
Der berühmte Leipziſche Medicus D. Au gne Lauff der Sonnen und der übrigen himm
ſtus Qvirinus Kivinus hat eine ver“ liſchen Cörper iſt zuſammengeſetzt, aus dem
erte Stern Kunſt zum Druck fertigge ieztgedachten Widerſtand, der alle aſtrono
t. Er behält darinnen die Ordnung der miſche Tage etwas von dem Umlauffe der
neten nach der Ptolemaiſchen Meinung; Sonnenund eines ieden Planeten abkürzer;
en Gröſſe aber beſtimmt er in Verglei: und aus der Abweichung dieſer Cörper gegen
na mit dem Mercurio, als dem kleinſten Mittag und Mitternacht, wodurch ſie
ſelben, daß die Venus doppelt, Mars gleichſam einen beſondern Zirckel ausma
»mahl, Jupiter vier mahl, Saturnus chen, der den Zirckel des täglichen Umlauffs

ff mah, der Mond 26.mahl und die Son nach graden Winckeln durchſchneidet. Von
2. mahl ſo groß als derſelbigeſey. . Die dieſer Abweichung iſt ſchwerlich eine Urſache
e hätte gleiche Gröſſe mit der Sonne, zu geben, daher man ſolche einem beſondern
drehe
bloß um ihren Mittel Punet Eindruck zuſchreiben muß, wodurch dieſe
1:n, bliebe aber immer auf einem Ort. Cörper, indem ſie dem allgemeinen Eindruck
Mond drehe ſich nicht um ſeinen Mit widerſtehen - auch zugleich etwas gegen
Punct; gehe aber um die Erde herum, Mittag oder Mitternacht ausweichen: 75es
die Sonne und alle übrige Planeten. In iſt ſehr wahrſcheinlich und aus guten Grün
erſten tomo von den anaectis melo

den darzuthun, daß auch unſere Erd: Kugel

litterarum befindet ſich eine Anmerckung alle Sonnen Jahre einen beſondern kleinen
r dem Titel: inquiſitionoua in ſenten Kreis durchlauffe, und vom Abend gegen
Copernicanam de motu terrae acquie Morgen gehe; der Mittel - Punet dieſes
ſolis,

lemmatibus

quibusdam com

Kreiſes aber weiter vom Mittelpunete des

enſa cum melioris hypotheſeos Aſtrono Sonnen Kreiſes, als des Kreiſes der Fir
e indicio, ſtudio V. E. L.D.
Das neue Sterne entfernet ſey. Die Urſache ſolcher
eua, daraus alle Phänomena können Bewegung iſt das Aeqvilibrium zwiſchen der
rt werden, und davon hier ein Verſuch Bewegung der Sonnen, und dem überaus

an wird, beruht auf folgende Sätze, groſſen Widerſtande der Erde; ſo daß eine
zwar wie die Sache in den neuen 3e

Equation zwiſchen dem Reſte, welcher täg

Ä lich von dem Sonnen Zirckel übrig bleibt,
vorgetragen worden : 1) man glaubt und dem Theile des Kreiſes, den die Erde
Herrn Newton, daß es im ganzen Welt täglich nach der entgegenſtehenden Seite zu,
äude keinen ganz unbeweglichen Punct durchlauft zu machen iſt. Dieſer geringe

yen von gelehrten Sachen 1725.

, und folglich kein eigentlich ſo genannt

und ſehr langſame Lauff der Erde iſt der hei
Pp 2

ligen
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ligen Schrifft nicht zuwider, als die nur dem diſſertat. 21.pag. 22.9. zu leſen. Die Stock
täglichen Umlauff widerſpricht: 8) in die haupteten auch eine Seele der Welt; es in
ſem Syſtemate alſo nimmt die Erd: Kugel aber zwiſchen ihnen und den Platonicisen
mit ihrem Kreiſe den innerſten Platz ein. groſſer Unterſcheid. Denn die Striche
Um denſelben geht der Kreis des Monds, GOtt vor die Seele der Welt, und eine
deſſen Mittel - Punet höher und weiter zur ten ihn durch ein genaues unauflöst
rechten Seiten befindlich; gleichwie der Mit Band mit der Materie, den ſie vor eine fe

tel-Punct des Sonnen-Kreiſes, von dem ſie

mam mundi informantem hielten, die mit

beyde umſchloſſen werden, noch höher, und rem Weſen die ganze Welt durchdringend

3
mit den Mittel. Puneten der Krete der Erd aufs innerſte mit ihr vereinigt wäre.
Kugel und der Planeten in geraderLinie ſieht, hingegen verſtunde durch die Seele der W:
welche von der Linie durchſchnitten wird, die etwas, welches von dem groſſen GOttºrr
vom Mittel: Punete der Mond: Straſſe bis ſchieden war, wovon mit mehrern Lipſnsa
zum Mittel: Punet der Fir: Sterne kange phyſiolog. Stoicalib. 2. diſſertat. 10. und The

zogen werden; ſo daß beyde gleichſam eine

maſius de Stoica mundi exuſtione den 4

doppelte Waage ausmachen, deren Ruhe handeln; denen man Bruckerun in er

Punct das Mittel zwiſchen den vier Centris
iſt. Venus und Mercurius gehen als Tra:
banten um die Sonne die drey obern Pla
neten aber haben die Mittel : Punete ihrer

Yindelicop. 38. beyfügen kan. Vºn M
Ariſtºtele kan man nicht ſagen, daße:
Welt Geiſt geglaubet. Er meinte ein:

nouveau ſysteme du monde, conformé à l'

ſezet, daßer von auſſen den Menſchen'.

es würde vor diejenigen Sachen, die urt
Straſſen, in gerader Linie mit den Centris dem Mond wären, gar nicht geſege, sº
der Straſſen der Sonne und des Monds; welcher Meinung ein WeltGeiſt eben et
Saturnus zwar am nächſten bey denſelben, thig nicht war. Woltemanden inte:
Jupiter über ihm, und Mars zu oberft, ob agentem, welchen erſtatuiret, dahnder:
gleich Saturni Straſſe unter denſelben die würde man doch damit nicht autºr
gröſte, Jovis ſeine dien:ittelſte und des Mar weil er von ihm eine ſolche Beſcria
tis die kleinſte iſt. Von des Sebaſt. le Clerc macht, daraus man ſiehet, erſey nur des
ecriture ſainte, ſo zu Paris 17o6. heraus nünfftigen Gedancken mittheile. Äº:
kommen, leſe man das journal des ſcavans berg in diſputat. de mundi snim, retº
17o7. ianuar. p. 85. Man thue hinzu eben Leipzig 1678. heraus kommen, ca. dieſesjournal 1716. iu!. p. 109. Andala hat in meinet, es hätte die heydniſche Eri
ſeinen exercitat. academ. in philoſophiam pri von einem Welt: Geiſt aus einem dreº

mam & naturalem p. 256. ſqq. von einem ieden Grund entſtehen konnen: entweder es
Hiſtorie der Schöpfung, die den Hendrº
Syſtemate ausführlich gehandelt,

Welt-Geiſt /

germaſſen bekannt geweſen, und sº
geſehen, daß der Geiſt GOttes aufdeº
ſer geſchwebet; oder aus der Unterer

Es ſind verſchiedene geweſen, welche einen der Schöpffung, daß man nicht gemec

Welt Geiſt, oder eine Seele der Welt be wäre ſeibige allein durch dieunendliche
hauptet, und dadurch ein geiſtliches Weſen GOttes angefangen und vollende Feſ

verſtanden, das ſich durch die ganze Natur oder aus der etrachtung der wunder
ausbreite, und das Principium, oder die wir Erhaltung aller von GOTT erſe"
-

ckende Urſachales deſſen ſey, ſodarinnen ge Dingen.

ſchehe, daßwas die Seele in unſerm menſchli
chen Leibethäte, dasthäte dieſer Geiſt bey al
len Cörpern in der ganzen Natur. In ſol
cherVorſtellung kommen ſie meiſtens überein,
ob ſie wohl in einigen beſondern Umſtänden
voneinander
, wenn ſie dieſen Welt

Ä

Geiſt beſchreiben ſollen. Um deswegen iſts
am beſten, daß wir diejenigen, die ſolche Mei:

nung angenommen, erelen und ihre Gedan:
cken anführen, welche ſich in die ältere und

Von den neuern haben diejenignº
Moſaiſche Phyſicen geſchrieben, einen
meinen Welt Geiſt behauptet. D

ſie aus der Moſaiſchen Hiſtorie des
fung eine Phyſic machen wollen, ſoºº
# Anleitung derſelbigen drei Ä
aller natürlichen Dinge, als die Mº
Geiſt und dasLichtgeſetzet und durchd
einen Welt. Geiſtinſonderheit ver.
Es gehören dahin Johann Amos Ä

neuere eintheilen laſſen.
.
Von den alten glaubten einen Welt-Geiſt nius, welcher phyſices ad lumenduº

Plato, welcher drey Hypoſtaſes ſtatuiret, und formate ſynopſin herausgegeben darin
ihre Nahmen ſo ausgedrucket, daß die erſte p. 29. ſagt: ſpiritus mundieſtipſavº“
wäre Deus unmus, der höchſte GOtt; die an: infuſaad operandum omnia in omat“
dere mensex deo nara, der Verſtand, der aus wohler vorher p. 24. noch eine weiter
GOtt gebohren, und die dritte mundi anima, re und deutlichere Beſchreibung dar.
quae animarum omnium fons fit, die Seele der macht; ingleichen Joh. Bayer wº
Welt, welche der Brunnqvell aller andern chem oſtium, vel atrium natureichnosº
Seelen wäre, wie Macrobius in ſomn. Sci delineatum heraus, darinnen erº
pionislb: 1. cap.6. berichtet, wobey auch Ja auch von dieſem Welt: Geiſt

Ä

ºus Thomaſius de Stoica mundi «xuſtone) Cunradus Alslachus in ph
"wº"

2889

Welt: Geiſt

Welt: Geiſt

2399

ſica cap. 2, der ſich zwar nicht offenbar wenn GOtt ſeinen Geiſt von der Welt weg
dieſe Meinung erkläret; gleichwohl aber nehme, ſo würden alle lebendige Geſchöpfe
ºt undeutlich zu verſtehen gegeben, wie er ſterben; da aber dieſes nicht geſchehe, ſondern

dieſelbige geneigt ſey; Arnoldus Bachi ſie lebten auf der Erde im Waſſer und in der
s in pänſophia enchiretica, ſeu philoſo Lufft, ſo müſte ſein Geiſt allenthalben ſeyn.
1 vniuerſali experimentali in academia So hieß es auch beym Eſaia 42. v. 5. und
ſisprimum per ſex priora cap. 1. Gen.tra

beym 3achara 12. v. 1. daß GOtt dem Ge .

, demum per ignem probata & examinata. ſchopffe auf Erden den Geiſt gebe, damit ſie
ſe und andere Scribenten beſchreiben leben könten. Aus der Natur führt man an,
r den Welt: Geiſt auf verſchiedene Art; daß man die Wirckungen der natürlichen

Ä

mit Cörper aus der bloſſen Materie nicht leiten
e ſich die Wir konte, weil man darinnen keinen Grund der
nder überein. Es lieſſen
gen der natürlichen Dinge ohnmöglich Bewegung antreffe, daher allerdings glaub

ommen aber doch in

der bloſſen Einrichtung der Materie lei

# habe GOtt einen allgemeinen Geiſter

und weil man gleichwohl nicht ſagen kön chaffen und ihn dazu geſezet, daß durch ſeine
aß GOtt unmittelbar die natürliche Cör Krafft die natürlichen Cörper bewegt, erhalten
cwege, ſo müſte wohl eine unſichtbare und fortgepflantzet würden. Auſſer dena
Geiſtliche Subſtanz ſeyn, die mit zu einem geführten gehören noch andere hieher, Ä
en Werck hinlanglichen Kräften verſe die Lehre von einem WeltGeiſgebilliget oh
wäre, und alle natürliche Bewegungen ne die Grund Sätze der Moſaiſchen Phyſic
or brächte. Indem ſolcher Geiſt die Ur: anzunehmen, als Zenricus Viollius in dem
aller Bewegungen der natürlichenCörper appendice ad phyſicam Hermeticam pag. 737
ſoll, ſo werden ihm auch die Wirckungen, welche Phyſic faſt ganz Paracelſiſtiſch; Da
on ſolcher Bewegung dependiren, zuge vid van der Becke, deſſen experimenta &
eben, und zwar überhaupt alles, was zur meditationes circa naturalia rerum principia
findung und zum Wachsthum der beleb bekannt ſind; Joh. Marcus Marcin phi
und lebloſen Corper gehoret. Einige loſophia veteri reſtituta part. 1. ſection. 7.
len, wenn Moſes Gene. cap. 1. v. 2. ein ungenannter Auctor, von welchem zu Pa
, der Geiſt GOttes ſchwebete auf ris 1625. enchiridion phyſicae reſtitutae zum
Welt Geiſt Vorſchein kommen; Zieronymus Zirn
Waſſer, ſo werde

Ä

zeiget, welches zwar andere von dem Hei: haim in dem Buch, welchem er den Titel ge“
Geiſt verſtehen; ſie meinen aber, daß geben: typhus generis human cap. l. Eini
Heilige Geiſt dieſen Welt-Geiſt hervorge: gehaben dieſem Welt-Geiſt andere Nahmen
ht habe, gleichwie von dem Vater die Ma gegeben, und ihn genennet accheum, welches
und von dem Sohn das Licht kommen Wort Paracelſus aufgebracht, worinnen
Die Gründe, womit man die Exiſtenz ihm andere, ſonderlich Johann Baptiſta
ſolchen Ä darthun will, nimmt Zelnontius gefolget, dahin man auch das
ſowohl aus der heiligen Schrifft, als principium hylarchicum des Heinr. Mori
der Natur. Denn was die Schrifft rechnen muß. Des Herrn Thomaſ Gedan
len betrifft, ſo beruffen ſie ſich auf cken von dem Geiſt, welche er in dem Verſuch
in Io4. v. 29.3o. wo die Rede von den von Weſen des Geiſtes vorgetragen,haben
rnünfftigen Thieren, Pflanzen und an wirſchon oben umſtändlich erzehlet. Wenn
natürlichen Cörpern geweſen, und dar die Eriſtenz eines ſolchen Welt-Geiſtes ihre
Meiſt es: du nimmſt weg ihren Othem, Richtigkeit hätte, ſo wäre ein Principium vor
ergehen ſie, und werden wieder zu handen, daraus man mit leichter Mühe viele
ub; du läſſeſt aus deinen Othem, ſo Wirckungen der Natur erklären könte. E
den ſie geſchaffen, und verneuerſt die

iſt aber ſolcheExiſtenz ſo ausgemacht nicht als

alt der Erden, da ſie denn den Othem ſich wohl viele einbilden. - Eine Möglichkeit
ieſem Geiſterklären, beſonders da er ge: muß man hierinnen zulaſſen. Denn manfin
etwerde der Othem der Thiere, wenn er det dabey nichts widerſprechendes, warum
en wircke und der Othem GOttes in GOtt nicht einen ſolchen Geiſt ſolteeſchaffen,
hung ſeines Urſprungs. Eine gleichgül und ihm gleichſam die Direction dernatürli

Stelle meinen ſiebeym Äjn chen Cörper auftragen können. Allein eine
ger. cap. 3. v.2. gefunden zu haben: Möglichkeit iſt noch keine Wahrſcheinlichkeit,
weiß, ob der Othern des Menſchen dazuin dieſer Sache kein hinlänglicherGrund
verts fahre, und der Othemdes Vie-vorhanden. Denn ſo lange man auf andere
nterwerts unter die Erde fahre? Weiſe die natürliche Begebenheiten füglich
weniger rechnen ſie die Worte Elihu erklären kan, ſo hat man nicht nöthig auf ei:

Zob cap. 34. v. 13. 14. 15. hieher;nen Welt-Geiſt zuverfallen. Man leſe hier
hat, das auf Erden iſt, verordnet? nach die oben angeführte Diſſertation des
wer hat den ganzen Erdboden ge- Ä de mundi anima, und Bud
? ſo er ſichs würde unterwinden, ſo deum in introductione ad hiſtoriam philo

ºe er aller Geiſt und Othem zu ſich ſoph. ebraeorum p. 38. und 46. edit.2. nebſt
ºlen, alles Fleiſch würde mit einan- deſſen element. philoſoph. theoret. part. 4.
ergehen, und der Menſch würde wie- cap. 6. 5. u.ſqq.
u Aſchen werden; woraus ſie ſchlieſſen,
-
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-

-

-
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denſelbigen beſtätigte Bedeutung rfeº“

Welt-Weisheit,

ſo muß derſelbige auch hier wohl den I
ſchlaggeben. Nun aber ſind die WerterW

Es iſt gar gewöhnlich, daß wir Teutſchen Weiſer, Welt-Weisheit in ſolchem Vetº
einen Philoſophum einen Weltweiſen, und üblich worden, daß man dadurch nicht. Bei
die Philoſophie die Welt-Weisheit nennen, verſtehet, ſondern damit anzeigen wie in
welche Benennung, weil ſie einen geiſtlichen die Philoſophie ſo viel, als eine Weisheit
Hochmuth zum Mater und eine Verachtung ſich nur auf menſchliche Vernunft gin
dieſes Theils der Gelehrſamkeit zur Mutter und inſoweit der göttlichen Weisheit
habe, einige gern abgeſchafft wiſſen wollen. der Theologie entgegenſteht, ſofernde.
Der Herr Heumann hatte in der neuen Bi göttliche Offenbarung der heiligen Sé
bliotheckpart. 27. p. 598. eine Anmerckung zum Grunde habe.
Das Wort Wei
von dem Wort Welt-Weisheit unter dem ſelbſt in einer zweyfachen Bedeutung bei
Nghmen Guſtav Janſoni einrücken laſſen, Denn einmahl nimmt man ſelbigesve:
welche er nachgehends ſeinen actis philoſo nige Beſchaffenheit einer Verrichtung?
phorun part. 2. p.zº. vermehrter einverlei auf bloſſe menſchliche Kräfte beruhe
bet. Er meint, es hätten die Feinde der Phi: nach zeigt es etwas irdiſches und eitet

loſophie ihr keinen gefährlichern Streichver
ſetzen können, alsdaſte derſelben den garſti
gen Nahmen der Welt. Weisheit beygeleget.
Denn dieſes Wort mache iederman gleich eine
Idee von einer falſchen Weisheit, ſo bey
Welt geſinnten Leuten anzutreffen, und wel
che zu ihrem Gegenſtand irdiſche und eitele
Dinge habe; da nun die Philoſophie aller

Man ſagt: der Menſch ſtilirt melº
ches nicht ſo viel heiſſen kan, er ſuditta“

von den Kirchen - Lehrern eingeführet wor

um die eigentliche Beſchaffenheit.de Sº

und irdiſche Dinge.

Werth,

In dem natürlichen Recht wird bei

re von den bedingten Pflichten gegen
dings eine wahre Weisheit ſey,wenn ſie gleich, Nächſten von dem Werth der Sache.
wie alle andere Sachen, unvollkommen, ſo delt, davon wir eine theoretiſche und prº
wäre es ja unbillig, daß man ihr dieſen gar ſche Betrachtung anzuſtellen haben.
ſtigen Nahmen Ä Esſey derſelbige
Bey der rºëoretiſchen müſſe Ä
den, die eine Verachtung gegen die Philoſo: bekümmern und ſehen: was und Ä
phie gehabt. Denn dieſe hätten die Philoſo lerley derſelbige ſey.
Die Ä
phie genennet ſapientiam ſecularem, wie aus dazu hat die Einführung des beſºnd
dem Tertulliano, Zieronymno, Sidonio genthums gegeben, wodurchgeheº
Apollinari, Caßiodoro und Lactantio zu diejchjicht alles vor ſich hº

Ä

erſehen, welcher letztere die
ſa ten, was ſie zu ihrer Erhaltung.Ä
pientes huius ſeculi und die Philoſophie ter welches denn den Handel und WÄ

renam philoſophiam geheiſſen. Bey ſolchen anlaßte. Dieſer konte nicht Ä
Umſtänden ſey nicht zu rathen, daß man den den, ohne demienigen, von dem Ä º
Nahmen der Welt. Weisheit behalte, weil der

bekan eine gleichgültige SacÄ

Concept, den das Wort Welt mache, nicht dergeſtalt die Dinge mit einandº
leicht auszurotten, und doch der Philoſophie wechſeln; da aber ſelbige nicht Ä
ſehrnachtheilig. Es ſey am beſten, daßman Beſchaffenheit und Nutzen wareÄ
ſich dieſer Nahmen Welt. Weiſer und Welt

man ihnen nothwendigene Ä

Weisheit gar enthalte, und ſich mit gleicher

jfejch der ſekontº

Freyheit, wie vor Zeiten die Römer des grie und mit einander verglichen w
chiſchen Nahmensphiloſophus und philoſo merckt der Herr Thomaſius in Ä
phia bediene.
diu. lib. 2. cap. 11. $.3: dabey Ä
-

Der Urſprung dieſes Nahmens hat wohl

eine Vergleichung eine Geg Ä

ſeine Richtigkeit, daß er von Welt und Weis tung vieler Dinge nach ihrer Ä

beit zuſammengeſetzet. Es haben zwar eini zwar entweder nach ihrer machº
gegemeinet, daß Welt-Weisheit ſoviel, als jemlich nach den drenen Abmeº ſf
Wald Weisheit bedeute, welche Bedeutung der Länge, Breite und Dicke;º Ä
aber ſich gar nicht auf unſere Philoſophenſcht: welche
ner moraliſchen,
dasgehöret,
iſt, nach undÄ
letztere hieher
ki ºd
cket, weil ſie nicht, wie die Druyden der

alten Teutſchen, Britten und Gallier in Wäl: der Werth, oder der Preis geº
dern zu philoſophren pflegten. Es iſt auch quantitatem
Dieſen beſchreibt
man gemein
Ädis
moralem,
oder morali
nicht zu leugnen, daß die Kirchen Lehrer zum
thetl mit vielen

Ä und widrigen

Affecten wider die Philoſophie eingenommen
geweſen, und kam ſeyn, daß ſie aus Verach
tung ſelbige eine ſapientiam ſecularem ge:

wicht, dadurch man Sachen Ä
Ähoch oder geringſche Ä
jenÄtzen imjenen Leben Ä
mit einander verglichen werdeÄ Mck

nennet, womit ſie aber gleichwohl nur auf die geſchickt ſeyn zum Handel und Wº
heydniſche Philoſophie, die damahls Mode Menſchen zu dienen. In die Ä f
war, gezielet. Doch weil bey denen Wör bung werden zu dem Werthº
hgm.
tern alles auf den Gebrauch und deren durch

fordert.

Denn einmahlſekt"Ä
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gewiſſen Gröſſe, wodurch die Sache, diein ſach gegeben. Es iſt nicht ohne daß die groſ
ndel und Wandel kommen ſoll, gegen eine ſe Verderbniſ der Menſchen, die ſich entweder

vere ein gewiſſes Verhältnißbekommt, z. e. durch ihren Ehrgeiz, oder durch die Wolluſt
in man ſetzt, das Haus iſt noch einmahl ſo regieren laſſen, dazu Gelegenheit gegeben;
werth, als der Garten, ſo wird der Güte
ſer Güter eine gewiſſe Groſſe beygeleget,
durch ſie unter ſich ein ſolches Verhalten
onnen, daß das Haus ſich gegen denGar

es können aber auch noch andere Urſachen das

ihrige beygetragen haben. Denn wenn ſich
an einem Ort die Menſchen ſehr vermehret,
und man wegen Mangel der nöthigen Le

wie zwey gegen eins verhält. Hernach bens. Mittel mit Fremden zu handeln geno
d auch in der Erklärung der Dinge, die thiget worden, ſo hat es ſeyn können, daß dieſe
n ſchätzet, gedacht, welches nicht nur ge: iener ihre Sachen nicht annehmen, folglich
e Sachen, oder Güter ſind, z.e. Häuſer, keinen Tauſch treffen wollen, und man alſo

rten, Kleider u. ſ.f, ſondern auch die Hand auf ein Mitte, dieſer Nothdurfft abzuhelffen,
gen, die ebenfalls können geſchätzet werde, dencken müſſen. Das pretium vulgare wird
wenn man unter andern einen Taglöhner wiedergetheilt in pretium commune und af

immt,ſo fragt man ihn, wieviel er vor ſei

fectionis: jener iſt, der ſich zwar auf den Will

Arbeit haben will. Solche Dinge müſſen
tens im gemeinen Leben einen Nutzen ha
, daher man dasjenige, was man nicht
ichen kan, rem nullus preti zu nennen
gt, und den werden ſie mit einander ver
hen, daß wenn man unter andern etwas
auft, ſo hält man ſeine Waare gegen das
d, daß eine Gleichheit heraus komme,
kein Theil ſagen könne, es ſey zu theuer
r zu wohlfeil. Man pflegt den Werth der

kühr derer, die miteinander handeln, grün:
det, aber dennoch nach der gewöhnlichen

Schätzung anderer Leute eingerichtet wird;
der Affections-Werth hingegen iſt,wenn man
aus beſondern Urſachen ſeine Sache höher
ſchätzet, als andere Leute zu thun pflegen, z. e.
wenn einer ein alt Pferd, oder einen alten
Stabhochſchätzet,weiler mit dem erſten in ei:

ner Schlachtgeweſen, und mit dem letzten ge:
reiſet iſt. Sehen wir zugleich aufdie bürgerli
he auf unterſchiedene Art einzutheilen, che Geſellſchafften, ſo pflegt man den Werth
in preuum naturale und poſitiuum; je in drey Arten abzutheilen,als in die obrigkeit
, welches von einigen auchpretium vir liche Tare, oder denjenigen Werth, welchen

egnennet wird, ſey derjenige Werth, da

Sache nach ihrer natürlichen Vollkom
hett, oder Vortreflichkeit; oder nach ih

die Obrigkeit durch ausdrückliche Verord
nung auf dicSachen ſetzet,den niemand über

ſchreiten darff, aber wohl die Sachen etwas

Verwandſchafft mit der wahren Glück: wohlfeiler geben kan, wiewohl auch dieſes
gkeit der Menſchen geſchätzet werde. nicht allemahlangchet; ferner in den gemeiné
spretium poſitiuum hingegen, ſo man Preis, oder in den Marckt Kauff, den die Leu

) arburarum und formale nennet, beru te, ſomiteinander handeln, ſelbſt unter ſich
uf den Willkühr der Menſchen in An machen, und der in Anſehung der Raritätent
ng des Handels und Wandels. Dieſer weder zu ſteigen oder zu fallen pflegt. Jener

d wieder getheilet in pretium vulgare heiſt auch pretium legitimum, legale; dieſer
emnens. Jener,oder der gemeine Preis aberpretium conuentionale, vulgare und ar
venn eine Sache, oder eine Arbeit gegen bitrarium. So findet auch in der Republick
andere gehalten, und entweder höher oder der Affections, Werth ſtatt.
nger, oder von gleichem Werth geſchäket
Bey dem pretio vulgari haben wir noch

d, wie es die Menſchen nach der Schätze einige beſondere Umſtände zu unterſuchen,
feit, die in einer Sache, oder in einer und zwar 1) welches der Grund dieſes
Idlung ſteckt, vor gut befinden. Das prº Werths ſey? Solchen darff man nicht "in
emmens, oder der hohe Werth, iſt das der Vortreflichkeit der Natur eines Dinges
d, welches den Werth aller übrigen Sa: vor das andere ſuchen. Denn wo dieſes md
in ſich begreifft, und daher gleichſam zur re, ſo würde folgen, daß z. e. ein Floh mehr,
htſchnur dienet, daß man alle übrige Sa: als das geſundeſte Kraut; eine Handvoll
darnach ſchätzen kan, woraus leicht zu Peterſilgen mehr, als die koſtbarſten Dia

n, warum dieſer Werthpretium emnens manten und Perlen werth wären, welches
ni!Ct WOWOeR.
Es erinnert der Herr aber ungereimt ſey. Um deswegen haben

omaſius in iur. prud.diu. lib. 2. cap. l.

ſich die Gelehrten um einen andern Grund
ſqq. daß der gemeine Preis viel älter bekümmert, wiewohl ſie darinnen nicht ei:

als der hohe, und ſchiene ſo lange im Ge

nig ſind. Einige, als Pufendorf in iure

ich geweſen zu ſeyn, als die Menſchen in natur; & gent. b. 5. cap. . §. 4. dem auch
älteſten Einfalt verblieben. Dennie ein Buddeus in element. philoſoph. praët. parr.
ger ein Volck geweſen, das iſt,ie vergnüg: 2. cap. 4. ſect. 6. $. 33. gefolget, ſagen, der

Yie Leute mit den Dingen,

je zu ihres Grund dieſes gemeinen Werths ſev die Nutz

ensUnterhalt gebraucht, geweſen wären, barkeit, womit eine Sache, oder eine Arbeit inger hätten ſie ſich mit dem Vertauſchen dem menſchlichen Geſchlechterſprießlich ſeyn

Sachen und Arbeit beholſfen. Zum ho könne. Andere leugnen dieſen Grund nicht;
Preis hätte dem Anſehen nach theils der halten ihn aber nicht vorhinlänglich. Denn
cht und die Wolluſt; theils die Begier: es werde niemahls eine Sache bloß wegen

ie Republick zu vermehren anfänglich Ur ihres Rußens, oder Beluſtigung nehr, als
PP 4.
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eine andere geſchätzet, weil ſonſt dienothwen entweder wahrhafftig; oder nach ihrer Er
digſten Dinge weit mehr als die bloß zur Be.

Ä keinen jej ſo denn:

avemlichkeit dienen, und dieſe wiederum dasjenige, damit man gar keinen Hardcº
mehr, als die bloß zur Lyſt gehörten, gelten Wandel treiben kan; folglich kanaria

müſſen. Man ſehe aber täglich das Gegen dasjenige, was dem Menſchen müsſt
theil davon, indem ;.e. das Brot, das Korn oder ſcheinet, und womit man Hideº
in weit geringerm Preis, als Perlen und Ju Wandel treiben kan, ein Preis geſezte
been ſtünden, zugeſchweigen daß viel Sa den. Zu denjenigen Dingen, die ſich
chen in der Welt wären, diezwar einen groſ Handel und Wandel kommen können,
ſen Nutzen; aber keinen Werthhätten. Sie ren diejenigen, die keines Eigentum,
ſetzen alſo noch einen Grund nebſt der Nutzeſind, als die obere Luft, der Hº
arkeit hinzu, und zwar die Rarität und Sel: himmliſchen Corper, das groſſe WeltWº
eiheit der Sachen und der Arbeit; wie man ingleichen alle Handlungen, damit m.

den auch finde, daß alle übrigen Urſachen,
Älche von dem ſteigenden, oder fallenden
Wºrthpflegten angeführt zu werden, d
ſchlich auf die Seltenheit ankämen. So

möge gottlicher; oder menſchlicher,
kein Gewerb treiben, und folglich nie

Lohn verrichten darff, als da ſind
zÄ
Amts
tragen die Sache Thomaſius in iurisprud. wenn manVerrichtungen
prediget, den Sünder in F

ºu-lib. 2. L. 1. . 37. Titiüs ad Pufendorf. ſtuhlabſolviret und die Handhabungd
de officio homin. & ciu. lib. 1. cap. 14. ob rechtigkeit. Zwar iſt an vielen OÄ.
ſeru. 33. Und Barbeyrac ad Pufendorf. lich, daß man denen
Predigern Beck
ºurenat. & gent. lib. 5. cap. 1. $. 4- vor: jet, welches aber nicht ſo anzuneº,
Dieſe beyderley Meinungen können gar wohl wenn dieſe Handlung, da ſie einen
einander vereiniget werden, wenn man de vergeben bezahler würde ſº der
Mit Unterſcheid von der Sache redet, wie # ſolches Geld als ein Geſchenck agº
Puddeus in inſtitut. theol. moral.part. 2.

adurch man ſeine Erkenntlichkeit äuſ

ÄR 3-ſeº. . . 24 ſchon erinnert. Denn an Tag leget; nicht weniger hat man ſº
Rede allein davon, was ein Ding ge? gen Handlungen dahin zu rechne

#
hickt mache, einen Werth anzunehmen,

ſo
ſcheint die Nutzbarkeit allein hinlänglich zu
ſeyn, daher alle Dinge, die einen Nutzen
ſchaffen, des Werthsfähig zu werden geſchickt
ſºd; wenn aber der Preis wircklich auf was
ſoll geſetzt werden, ſo muß noch die Selten:

gen ihrer Vortreflichkeit unſch!
oder wenn man dergleichen etwa
allen Werth überſteiget, dahin dieArc

Schuſ Lehrer, und die Bemühun

Medici haben, gehöret. Denn die Etº
heit ſo wo j einem der Media
hinzu
kommen,
daß
nicht
heit
es
vor alle zu der geholffen, als auch die Weisheº
reiche und alſo in ſeiner Ä etwas ſeltenes nen einen ein Lehrer unterrichtet."
-

-

ſey Ubrigens wenn man ſagt, der Grund ſchätzbare Sachen; daher wenn Ä
des Werths beſtünde in der Nutzbarkeit, ſo iſt gleich etwas giebet, ſo bekommenſensº
es nicht bloß von dem wahrhafftigen; ſon Lohn vor das, was ſie verdienet, ſond
dern auch von dem eingebildeten Nutzen zu Ehren Vergeltung vor ihre gehabt. Wº
verſtehen, und bedeutet alles, was den Men 3) iſt zu erwegen, wer die Preiſe der º
ſchen auch nach ihren falſchen Einbildungen, geſetzen und beſtimmen kam. Ä
verderbten Affecten und Neigungen ange einen Unterſchied unter dem natürlicÄ
nehm und gutvorkommt, dergleichen Dinge bürgerlichen Standmachen. Den Ä
vielmahls am theuerſten ſind, die hingegen natürlichen Stand haben die Ä

vernüufftige Leute vor nichts ächten. Denn innen ihre Freyheit, daß ſie ihr Sº
was den Ehrgeiz betrifft, ſo giebtsvielmahls hoch, als ſie wollen, ſchätzen Ä
ſolche Narren in der Welt, die ſich mit vie wenn der Handel und Wandel ſoll Ä
lem Geld groſſe Titelkauffen, davor ein ande werden, ſo iſt kein ander Mittela #
rer nicht das geringſte gebe, oder man treibt Perſonen, die miteinander Ä
durch Kleidung einen groſſen Pracht, und den Preis durch eine beyderſeitige
treibt die pretia rerum dadurch in die
mung ausmachen. Will man in dieſem
dergleichen auch durch das freſſen und ſauffen von dem andern was kauffen, Ä
Ä
da man manches vor ſehr theuer mit einander ſolange handeln, biº
ezahlet, ohnerachtetes der Geſundheit mehr Gleichheit getroffen und einig º
ſchädlich als nützlich iſt. Gleiche Bewand: hoch wolle man die Sache Ä.
mißhat es mit einigen Verrichtungen, daß dem bürgerlichen Stand, oder in Ä
man ſie nach einer eingebildeten Nutzbarkeit blie ſind die Sachen, damit man Ä

Ä

hochſchätzet, wenn man unter andern eine nicht von einerley Art. Etliche Ä
ſchaffen, daß ihr Preis von der Obrigº
auf die Sachen, worauf man reinen beſtimmet werden, weswegen man Ä
Preis ſetzen kan; da man denn aus demie beſtellten Republieen und Städten Ä
nigen, was wir bereits angeführet, leicht ſie nungen hat, worinnen man . .
het, welches dieſelbigen ſind. . Sie ſind wie hoch das Brot, Fleiſch, Bier,
zweyerley. Denn einmahl gehören die gantz ſoüverkauft werden. Andere Dinge ſº
"innüßen Dinge dahin, die dem Men
sºn ſind von ſolchen Umſtänden daſ
Muſic ſehr theuer bezahlet. 2) ſehen wir

-T
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der Obrigkeit nicht wohlkangeſetzet wer heit, oder über den Ausgang einer noch uns
aaren, Bücher, gewiſſen, oder unbekannten Sache, die der

. e. wenn Seiden:

-

gl. verkauft werden, daher die Sache
hier durch eine bevderſeitige Einwilli
g auszumachen iſt. Von dem pretio emi
i, oder von dem Geld brauchen wir hier
zu handeln, weil oben ein beſonderer Ar:
davonzu finden iſt.
die:
Nach der practiſche

Ä

-

Materie unterſucht

eine vor wahr; der andere vor falſch hält, der
geſtalt vergleichet, daß derjenige, deſſen Mei:
nung mit dem Ausgang - oder mit der

Ä

heit übereinſtimmen würde, einen gew

II

Gewinn haben ſoll. Man erfodert dabeyſon:

derlich zwey Eigenſchafften, daß man ſie ein
mahl wegen erbaren und erlaubten Dingen

an die Pflichten, anſtelle, und denn, daß der

Ä bey

ein Anſehung des Werths der Dinge den Seiten zu der Zeit, da ſolcher ergleich
obachten. Es ſind ſelbige zwar officia getroffen wird, annoch unbekannt ſey. enes
thetiea, die eine gewiſſe Verordnung iſt eine gemeine Eigenſchafft aller Vergleiche;
-

-

-

-

-

usſetzen, gleichwohl aber ihren natürli wegen des andern aber glauben einige esha
Grund haben. Einige flieſſen aus derbe eine Wette dennoch ſtatt, wenngleich der

ſº der Sachen, womit man zu thun hat,
Da iſt die Pflicht eines Menſchen,daß man
Dinge, damit Handel und Wandel zu
enverbothen, in kein Gewerb bringe und
1. Preis darauf ſetze, folglich iſt unter an,
die Simonie unrecht, welche bey den
ichen Aemter, Verrichtungen, Gütern

eine Theil die Sache gewiß wiſſe, wenn nur
kein Betrug dabey vorgieng, wovon Titius
innot.ad Pufendorf. de ºfficio homin & cuis,
obſeru. 386; zu leſen. Wolte man hierinnen
ja waszugeben; ſo könte man
glenge
die gewiſſe Erkenntieß einer Sache auf der
einen Seiten alsdenn an, wenn der andere
Rechten ſtattfindet. Andere betreffen. Theil
widerſpreche und des an
Werth der Dinge, die können geſchätzt dern gewiſſen Verſicherung keinen Benfall
en, ſelbſt, und da muß man ſowohl nachgeben wolte. Nach den Gründen der Ver:

Ä

Ä

Regen der Gerechtigkeit; als der Liebe nunft kan man nicht wohl ſehen, warum eine

der Gefälligkeit mit ſeinem Nächſten ver: Wette anzuſtellen, etwas unzuldiges ſey.
n. Nach den Regeln der Gerechtigkeit. Denn da die Sache aufzwey Stücke, als auf
anbey dem Werth niemanden beleidi: eine Curioſität umzuſehen, mit welcher Mei
welchesgeſchicht, wenn man eine Sachenung der Ausgang übereinſtimmen werde,

uerverkaufft; einen argliſtig betrieget und auf eine Wage, daß man etwas verlieren

n man etwas lobt, ſo nicht lobenswerth, könne ankommt, ſo findet die Vernunfft in
einen Mangel eines Dings verſchweiget, keinem einen Grund, daher ſie ſolche Hand

man allen Menſchen die Pflichten der lung, als unerlaubt erklären ſolte. Anders

Ä

ligkeit erweiſen, ſo müſſen ſie
aber muß die Sache nach den Grund: Sätzen
chtet werden, dawider man anſtöſſet, des Chriſtenthums entſchieden werden, nach,
man z. e. einem Armen etwas eben ſo, denen einem Chriſten weder eine ſolche Cu
r, als einem Reichen verkauffen wolte.rioſität erlaubt, noch einevöllige Freyheit,mit
man in einer Republic, darinnen von der ſeinem Geld und Gütern umzugehen, wie
Ikeit gewiſſe Preiſe verordnet, ſo muß man will, verſtattet wird. Man leſe Pufen
ach dem Gehorſam,den man der Obrig-dorfen in iure nat. &gent. lib; 5. gap.9..4.
huldig, ſich darnachrichten. Von dieſer mit Zerti Notenpag-722. und Barbeyrac

rie müſſen die Scribenten des natürli: intraité du jeu lib. 2. cap. 2. $. 16.
Rechts nachgeleſen werden,als Grotius
ebelli & Pacis lib. 2. cap. 2. v. 14. Kul
s un colleg-Grot. exercit. 6. pag. 8, PuWetter - leuchten,
ºrf.de officio hom. & ciuis lib. 1. cap. 4.

-

-

Treuers Ammerckungen p. 282. und. Man ſagt, daß es Wetterleuchte, wem
nat.&gent lib.5. cap... Thomaſius man bey einem Strahl nicht die Flamme
sprud. du.lib. 2: Cap.. Glafey in dem ſelbſt; ſondern nur das Licht, daß ſich von
unfft- und Völcker-Rechtp.695. ſeqq. derſelbigen ausbreitet, ſiehet. Wir haben
er nicht zu gedencken. Es ſind auch ge: oben in dem Artickel von dem Strahl die
Diſſertationes von dieſer Materie her Sache ſelbſtweiter ausgeführt, und daſelbſt
ls Boeclers de menſura pretii tom. 1. einen Unterſcheid unter dem Blitz und dem
pag-897. Cocceji de pretio adfectionis Strahlgeſetzet, daß nemlich der Blitzderhel
enitatis, Thomaſi de Pretio affectionisle Schein ſey, wenn der Himmel, oder die
fungibiles non cadente, Uffelmanns Lufft von einer ſubtilen und hellen Flamme
tio rerum & renummaria relte conſti-beleuchtet werde, die aber augenblicklich wie:

der verſchwinde; der Strahl hingegen ſey
diejenige Flamme, von welcher man glaubt,
daß ſie von den Wolcken, bis auf die Erde
auf das geſchwindeſte herab fahre.
Da

d«

Wetten,
-

4

.

-

-

einer derjenigen Contraeten, die man nun zwiſchen beyden einiger Unterſchied,
ºtu» au“ aleam continent, zu nennen, indem, wenn
Himmel nur mit einer ſub
da der Ausgang ungewiß iſt. Er be-tilen Flamme beleuchtet wird, ſolches der
'arinnen, da man ſich über die Wahr: Blitz ſº aber die Flamme ſtarck und ge
-

-

P§
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Die Eigenſchafften GOnt

ieſes der Strahl zunennen, ſo kanman leicht ſind ſein Weſen ſelbſt, und da er das cle
ſehen, wie das Wetterleuchten davon unter: vollkommenſte Weſen iſt, ſo muß er auch der
ſchieden. Denn man ſieht nicht die Flamme allervollkommenſten Willen haben, die
ſelbſt; ſondern nur das Licht, das ſich davon wenn wir gleich die Sache nicht ande,
wie es die Schwachheit unſers menſchli

ausbreitet.

Wiedererſtattung,

Verſtands zuläßt, vorſtellen können, decº:
# ſehen iſt, daß ihm auch aufSeitende

Willens nicht die geringſte Unvollkmer
Man pflegt dieſes Wort in weitern und heit bengelegt werde. Es iſt alſo der Wii

engern Verſtand zu brauchen: in jenem be GOttes diejenige Wirckung des Lebens, ſº
greifft man überhaupt die Erſetzung des ver in GOtt iſt, da er allezeit das Gute lieben
urſachten Schadens darunter, man mag nun das Böſe haſſet, und zwar auf die allere
entweder die entwandte Sachen ſelbſt in Na kommenſte Art; wobey ſich drey Umfrx

tur wiedergeben; oder wo dieſes nicht mög erwegen laſſen, als das Objectum, lich, ſoviel, als die Sache und die Nutzung YVirckungen und die Eigenſchafften davon austragen, welche letzte Art etliche die ſes göttlichen Willens. Das Object
Satisfaction oderGenugthuung nennen und dabey ſich das göttliche Weſen durch in
ie von der Wiedererſtattung in beſonderm Willen äuſſert, iſt entweder was gutes sº
erſtand unterſcheiden,da man nur diejenige was böſes; das Gute iſt entweder nºr
Art der Erſetzung darunter verſtehet, wenn Ä auſſer ihm, da er denn das sº
man die Sache, ſo man entweder, in Na ezeit lieben, und das böſe allezeit haffern
tur wieder giebt, wobey der Artickel von dem Hier zeiget ſich zwiſchen dem göttlichen
Schaden zu leſen, darinnen gezeigt wor: menſchlichen Willen ein groſſer Unterº
den, auf wie vielerley Art ſelbiger könne erſe Denn die Menſchen erwehlen offt weite
anſtatt des Guten, indem ſie ſelbige e
zet werden.
der aus Unwiſſenheit; oder aus Inte
und
auf Antrieb eines verderbten Affect
Wiederkauff,

guthalten, daher es auch kommt es
Iſt ein Neben-Contract, der bey demKauff in ihrem Willen ſo veränderlich ſind, sº
Contract vorkommt, wenn man ſo eine Sache eine groſſe Schwachheit anzeigt. T
an den andern verkauft, daß man ſich bedin läßt von GOtt nicht ſagen, naſſerº
der ſich ſelbſt handeln würde, und ſº
# ſelbige wieder an ſich zukaufen, da man GOtt
bliebe, wofern er was gutes haſsº
enn entweder eine gewiſſe Zeit ſetzen kan;
oder man determiniret nichts. Es muß hier was böſes lieben ſolte, ſomit einer F
Unvollkommenheit verknüpfft wäre. D
der Artickel vom Kaufgeleſen werden.
Wirckungen des göttlichen Willen
let man in die Rathſchlüſſe, Affecten ..
Wiederſchall,
die Tugenden, wenn man auf menſ
davon reden will, da man ſie sº
Iſt derjenige Schall, den man noch höret, Art
wenn der andere ſchon vergangen iſt, derglei: einander unterſcheidet; die aber alt chen man wahrnimmt, wenn man in einem geſchehen. Denn dabey ihm wegen
keine Sueeeßionſtarfe
ewölbtem Ort ſtarck redet, als in denen Unendlichkeit
reutz-Gängen der Klöſter; oder in den ho erkennt er nicht nur alles aufeinmºº
hen Kirchen, wenn wenig Leute zugegen ſind. dern will auch alles auf einmahl. D
s läßt ſich der Schall reflectiren, daß wenn ſchluß iſt der Wille, daß etwas gº
zur Wircklichkeit kommen ſo
er an einen harten Corper, wie bey einem Ge und
wölbe anſchläget, ſo bewegt er ſich zurücke, man ſich, wie bey allen andern Wrº

#

nicht anders als wenn ein Cörper vorhanden,

auf das vollkommenſtevorſtellenmu Bº

dürfen nicht dencken, es gehed
der eben dergleichen Schall erregte. Es ge: wir
einem Menſchen, wenn er wertºº
Ä
dieſesaufverſchiedene Art, davon ſon: bey
erlich derjenige Wiederſchall zu mercken, den nen Schußfjet Weben ihm sº
Ewigkeit beſchloſſen geweſen, sº
man Echo zu nennen pflegt, davon wir oben von
in einem beſondern Artickel ausführlich ge: ſeine Rathſchlüſſe ganz unverände
muß alles auf das genaueſeſeÄ
handelt.
er es beſchloſſen. Er braucht dadº
Uberlegung anzuſtellen, da Ä
Wille GGttes,
nichts ohneuſachthut ſo macht esdrº
Manpflegt den Willen GOttes ſonderlich jenn ſie ſchº
wollen, ſo halten ſie Ä
auf zweyerley Art zu nehmen. Einmahl
verſteht man dadurch eine Art derjenigen Eis und den Schaden gegeneinandº Ä

Ä

Ä GOttes, die er mit den andern

welches das beſte Nach der Ä
Geiſtern gemein hat. Mantheilet ſelbige in jr keine Änderja Ä.
die phyſiſche und moraliſche, und weil zu je als die uns aus dem wircitº Ä
ren deſſen Leben gehoret, ſo rechnet man zu
Wrckungen deſſelbigen ſeinen Verſtand

er in der Natur begriffe Ä

da GSTE j Ejeideſchef.

T
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ige Welt in der Zeit zu erſchaffen, den wenn man auch ſolche Redens: Arten brau

türen dasjenigeWeſen, ſoſie haben, zu chen wolte, ſo muß doch die Sache auf das al
1, und das Böſe zuzulaſſen. Rechnet lervollkommenſteverſtanden werden. Unter
zu dem göttlichen Willen und deſſen Wir die Eigenſchafften dieſes Willens rechnet man
en auch die Affecten, ſo muß abermahl auch dieFreyheit, welche GOtt ſchlechterdings
keine ſolche Art der Affecten beygelegt zukommen muß. . Denn wolte man ihm ſel
en,dabey ſich was unvollkommenes befin? bige abſprechen, ſo wäre dieſes eben ſo viel,
Man pflegt ſelbige in drey Gattungen als wenn man offenbar ſagte,esſeykeinGOtt.

heilen. Es ſey ein Affect eine hefftige Ein GOtt, der nicht mit Freyheit, ſondern
ſſerordentlicheBewegung entweder am aus einer Nothwendigkeit und Zwang wir
allein, und das nennt man adfestum cket, iſt kein GOtt, ſondern vielmehr eine Ma
reum; oder am Leibe und Gemüth zU chine, weswegen die Atheiſten ihre Kräffte

, welches ein adfetus ſenſualis; oder
Bemüth allein, ſo ein adfectus mental
Die beyden erſten Arten können GOtt
nem Geiſt nicht zukommen; was aber
ifeëtus mentales betrifft, wie denn auch
ngel gewiſſe Affeeten haben, ſo ſind ſel:

vornemlich dahin anwenden, daß ſie alle Frey

weyerley. Einige haben ihrer Natur
was ſündliches und unvollkommenes bey

la eſt abſoluta , fiue libera voluntas: ſed
mens, ad hoc vel illud volendum, determina

heit aufheben mögen, weil ſie wohl wiſſen, daß
dadurch zugleich GOtt aus der Welt geſchaf,
fet werde.

Man kan dieſes an dem Benedt

cto Spinoza ſehen, welcher in ethicaparr. 2.
propoſit. 48. pag. 65. ſchreibt: in mente nul

ls der Neid, Haß, Reue und Traurig tur a cauſa, quae etiam ab alia determinata
daher wenn wir auch von GOtt in der eſt, & harc iterum ab alia, & ſic in infinitum.
en Schrifft leſen, erſey bekümmert: er Ja in dem bey dieſer propoſition angeführt

bittert: es reue ihn, ſo geſchicht dieſes ten ſcholio beraubet er den Menſchen des
enſchlicheArt und muß auf eine der gött Verſtands und Willens, woraus man leicht
Majeſtät gemäſſe Weiſe erklärt wer verſtehen kan, was er von der Freyheit GOt:
Andere Affecten haben nichts ſündli teshalte, worüber er ſich epiſt. 62. pag. 584
nd eitles an ſich ſelbſt bey ſich, und die alſo erkläret: ego eam rem liberam eſſe di

n GOtt, iedoch in dem vollkommenſten co, quae ex ſola ſuae naturae necesſitate exſi
zugeſchrieben, als der Affect der Liebe, ſtit, & agit; coactam autem, quae ab alio de
eude, der Mitleidigkeit. Die Tugend terminatur, ad exſiſtendum ac operandum
göttlichen Willen müſſen wir unsganz certa ac determinata ratione, e. g. Deus,

s vorſtellen, als wie ſie bey einem Men; tamerſ neceſſario, libere ramen exſiſtit, qui

beſchaffen. Denn ſagt man von dem,
en, erſey tugendhafft, ſo heißt dieſes ei
ch ſo viel: er iſt ſtets bemüht, ſein Thun
aſen nach dem Willen GOttes, als der
ſchnur ſeiner Handlungen, einzurichten,
s ſich von GOtt nicht ſagen läßt.
man kan ihm nicht nur keine Bemü
beylegen, weil ſelbige mit einer Unvoll
enheit verknüpfft iſt; ſondern es läßt
ich nicht ſagen, daß er ſich nach einem
richte, indem er keinen Höhern über ſich
Auf ſolche Weiſe müſſen wir an ſtatt
eſetzes ſein göttliches Weſen nehmen,
1 ſtatt der Bemühung die wirckliche

ex ſola naturae ſuae necesſitate exſiſtit.
Sic
etiam Deus ſe, & abſolute omnia libere in

telligit, qnia ex ſola ipſius naturae necesſita

te ſequitur, vt omnia intelligat.

Vides igi

tur, me libertatem non in libero decreto,

ſed in liber2 necesſitate, ponere. In dieſem

Irrthum ſtacken auch viele von den grie:
iſchen Welt Weiſen, welche GOTT durch
ein nothwendiges Band mit der Materie

verknüpften und ihm damit alle Freyheit
nahmen. Darinnen kamen ſie alle überein,
daß die Materie von Ewigkeit geweſen, und
nicht hätte möglich ſeyn können, daß die

Welt aus nichts ſey erſchaffen worden; wet
htung oder Gleichförmigkeit, und uns gen des Urſprungs der Welt aber ſelbſt, und

e Tugendbey GOtt ſo vorſtellen, daß er der dabey erwieſenen göttlichen Freyheit
yue, was ſeinem Weſen gemäß iſt. Die waren ſie voneinander unterſchieden. Hla
ſchafften des göttlichen Willens zei. to meinte, GOTT habe aus freyem Willen
ruberhaupt darinnen, wenn wir vor:
mit der Materie vereiniget, und alſo
nert, es geſchähe dabey alles auf das ie Welt herfür gebracht, aufwelche Weiſe er
kommenſte. Aus dieſem flieſſet, daß GOTT eine Freyheit ließ
Ariſtoteles
ttliche Wille nicht wie bey den Men und Zeno aber ſagten, daß GOtt von Ewig
on dem Verſtand dependurt und ſich keit aus einer Nothwendigkeit wäre gezwun:
n müſſe regieren laſſen. Unſere mora gen worden, ſich mit der Materie zuvereini
Begierden rühren von den Gedancken gen, welche alſo die Freyheit GOttes gar
fern wir uns vorher eine Sache bald aufhoben, ſo inſonderheit durch die gottloſe
fe, bald auf jene Weiſe vorgeſtellt, und Lehre der Stocker von dem unvermeidlichen
h alſo der Wille durch dieſe Vorſtel Schickſal geſchahe, wovon Jacobus Thoa
lencken und regieren laſſen. Wie die mauuB de Stoica mundi exultione diſſort, 2.
en der Dependenz undSucceßion eine zu leſen.
kommenheit bey ſich hat; alſo dürfen
Man braucht das Wort Wille GOttes
ht ſagen, daß der gottliche Wille von auch in dem Verſtand, daß es dasjenige be
-

tlichen Verſtand regieret werde, oder deutet, was GOtt will, und inſonderheit

º
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viel iſt, als ſein geoffenbartes Geſetz,als wenn folgt aber noch nicht daraus, da man
man ſagt: nach dem Willen GOttes, wider deswegen im Herzen eine eigene Stelle er

den Willen GOttesleben: den Willen GOt weiſen müſſe. Zwar bedeutet in der
tes aus der Natur erkennen, wovon wir hier Schrifft das Wort Zertzöffters den Wün
nicht handeln dürffen, weil oben die Lehrevon es haben aber die Theologen wohlerinnen
dem göttlichen Geſetz weitläufftig vorgetra geſchehe dieſes deswegen, weil ein Menſch
gen worden.

Bewegungen des Willens im Herzenber:
ſächlich empfindet; man könne aber die

Wille des Menſchen,
Wir wollen hier eine dogmatiſche und
hiſtoriſche Abhandlung anſtellen, und bey
jener die Sache erklären; bey dieſer aber die

noch nicht folgern, daß der Sitz des Wº

im Herzen ſey, indem auch die andern sti
der Seelen, entweder alle zuſammen sº
iede abſonderlich den Namen des Her

führten, Dasjenige, womit der Wº
vornehmſten Meinungen der Philoſophenhie: ſchäfftiget iſt, das ihn bewegt undrüh.
Intt # Krafft der Seelen in die rºt
Beyder dogmatiſchen Betrachtung haben That ausbrechen kam, iſt entweder was

von erzehlen.

-

wir erſtlich zu ſehen: Was der menſchliche oder was Böſes: jenes begehrter;ved
Wille ſey? Es wird das Wort Wille auf fl ieht er. Die Urſach, warum GO
verſchiedene Art gebraucht, indem ſolches ent menſchliche Seele mit einem Willen

weder vor das Vermögen der Seelen, etwas
zu wollen; oder vor einen Habitum, wenn
man eine beſtändige Neigung zu etwas hat;
oder auch vor eine Wirckung genommenwird.
Weil die Wirckungen undHabitus die Fähig:

hen, iſt, weil er den Menſchen zum

chen Glückſeligkeit erſchaffen. Wenn
Glückſeligkeit in dem Genuß eines Gut
der damit verknüpfften angenehmen Eº
dung beſtehet, ſo muſte eine Kraftres
eit und das Vermogen voraus ſetzen, ſo blei: ſeyn, dadurch man das Gute verlangte
enwirbeyder erſten Bedeutung, und halten das Böſe fliehen konte.
den menſchlichen Willen vor diejenige Krafft Doch wir müſſen vors andere die ſie
der Seelen, da ſie gegen eine Sache, an der des menſchlichen Willens insbeſº
"- 1-

Ä#

; nach den unterſchiedenen Stück
º
man was Gutes befindet, eine
ten, und einen dreyfachen Stand der
und vor derjenigen, an der man was
wahrnimmt, einen Abſcheu haben kan; qder gen, als den natürlichen, den Ä

will man die Sache kürzer geben, ſo kanman

en und verbeſſerten Stand in En

ſagen, der Wille iſt dasjenige Vermögen der ziehen. Was anlangt ) den natiº
Seelen, da ſie das Gute liebt, und das Böſe Stand, ſo begreifft derſelbige alkº
haſſet. Indem wir den Willen eine Krafft ge, was zu der Natur und zum Wº
der Seelen nennen, ſo gehen wir von denje Willens erfodert, folglich auch daſ Ä
igen ab, welche ſagen, die Seele beſtünde aus den Willen angetroffen wird. Ä.
Verſtand und Willen als zwey unterſchiede kommt auf drey Stücke an: auf d!
nen Subſtanzen auch ſelbige nach dem un ctum, auf die Wirckungen, und sº
terſchiedlichen Sitz eines iedweden unter: Eigenſchafften. Das Öbjectum i.
ſcheiden, und dem Verſtand im Haupt; dem entweder was gutes; oder was beſº
Willen aber im Herzen eine Wohnung ein: jenes der Wille verlangt, dieſe Ä
räumen. Denn wie man ſich auf ſolche Wei: fliehet. Man muß aber hier die Sº
ſe einen ganz andern Conceptvon einemGeiſt nach ihrer natürlichen VortrefflicÄ
und von der Seelen machen und ſich einbil. hen, ſondern ſo fern iemand Ä
den müſte: daß ein geiſtliches Weſen einen det, ſo er vor gut; oder vor besº
Verſtand ohne Willen, und einen Willenoh daher eine Verwandſchafft mit ſº
ne Verſtand haben konte; alſo finden wir in oder Unglück hat, oder zu haben“
den Wirckungen der Seelen, wenn ſie ge: Es iſt auchgleichviel, ob das Gute

dºckt oder Begierden hat, noch keinen
Grund, warum man Verſtand und Willen
als zwey von einander unterſchiedene Sub:
ſtanzen anſehen ſolte. Es iſt eine Seele; ſie

hafftiges; oder nur ein Scheine

k

nug daß der Wille gerühret wird,

man eine Sache vor was gute
mag die Erkenntniß. gegründet

Äl
Ä

thut aber nach dem Unterſcheid der ihr vor, ſeyn. Aus dieſem können wir ein
kommenden Dinge unterſchiedene Wirckun moraliſche Erfahrung erklären, Ä
gen, folglich hat ſie unterſchiedene Kräffte, mahl weiß man, daß die Ä
denen man billig unterſchiedene Benennun Dinge awas gutesieben Ä

genbeyleget. Wir finden dieſes auch an den jäch ſtreben, die in der TatºÄ
natürlichen Cörpern, als an der Sonne, jd mehr ihr Unglück als ihrGº
dem Unterſchied der Sachen bald i, e.wenn ein Wolluſtiger eine Ä
welche
ihre Krafft etwas zu erhärten; bald twas de Speiſe mit groſtem Appetit Ä

Ä uſſert, wiewohl ſich ſolcheGleich ihm doch eine Kranckheit verurs
Äſehung der geiſtlichen Subſtanzen ſie aber ſolche ihnen ſchädliche Dº
n t wohl brauchen laſſen. Es iſt wohijr, gen, ſo erkennen ſie dasjenige Ä
aß etliche Bewegungen des jj öoſe iſt, nicht, und halten ſie vielme
" im Herzen empfunden werden; es gutes, indem ſie ſolche bloß nach? -
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etrachten. So iſtauch bekannt, wie
dig die Menſchen in ihren Neigun
Begierden ſind, daß was ſie zu einer
ebet, achten ſie zu einer andern nicht
er haſſen ſie wohl gar, welche Verän
icht von dem Objecto, das an ſich um
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tel, einem gröſſern Ubel, welches der Tod iſt,
zu entgehen, dienen ſoll. Die Wirckingen

des Willens ſind nach dem zweyfachen Obje
cto, dem guten und böſen, zweyerley: cup
dtates und auerſationes. Denn wenn ihm

was Gutes vorgeſtellet wird, ſo neigt er ſich zu
tellung, die man ſich von demſelbigen gen, welches wir Begehren nennen; hat er
lich bleibt; ſondern vielmehr von demſelbigen, und will ſich mit ihm vereini

herkommt. Denn im Anfang an aber was Böſes vor ſich, ſo flieht er davor,
ngebildet, das man nachgehends bey Abſcheu tragen heiſſet. Worauszuſchlieſ

an demſelbigen fälſchlich was gutes und zieht ſich gleichſam zurück, welches einen

berlegung anders befunden und ge ſen, daß in demſelben ſowohl eineThätlichkeit
ſey mehr ſchädlich, als nützlich, wie als eine Leidenſchafft anzutreffen. Die Be
in der Jugend an manchen Dingen gierden ſind überhaupt entweder eupidirares
ſe Luſt und Vergnügen hat, die man, natürales oder arbitrarie. Jene, die natürli
in zu mehrern Verſtand kommt,gänz: chen gründen ſich auf einen von Natur ein
t. Noch weiter befinden wir bey der gepflanzten Trieb, die allen Menſchen ge:
ng, daß offt bey einerley Sache die nein, und deswegen von GOtteingepflanzet
zen der Menſchen ganz unterſchieden worden, daß ſie deſto ehe zu ihrer Erhaltung
was dem einen Luft erwecket, das ſollen angetrieben werden. Einige hat der
r anderenicht, und macht ihm wohl Menſch mit dem unvernünfftigen Vieh ge:
olglich muß es der eine vor was gut mein, und die zielen entweder aufdie Erhal
andere hingegen vor was böſes hal tung ſein ſelbſt, deren dreyſind, als der Appe:
t die Erfahrung lehret, daß man ſich tit, oder das Verlangen zu eſſen und zu trin
reEinbildungen Begierden erwecken cken, der Schlaf und der Abſcheu vor allem
ches nicht nur offt in den Träumen demjenigen, was der menſchlichen Natur
t; ſondern auch, wenn ein Menſch nachtheilig; oder ſie gehen aufdie Erhaltung

und indem er ſeinen Phantaſien des menſchlichen Geſchlechts, wozu GOit
gt, ſich bald eine vergebene Hoffnung, auch einen zweyfachen Trieb in die Natur ge:

e Freude, Furcht und ſw. erreget, leget, als die Luſt zum Beyſchlaf, und diena
lles ſolche Umſtände ſind, die ſatt

türliche Liebe der Eltern gegen die Kinder,

äfftigen, man müſſe das Gute und und der Kinder gegen die Eltern. Einige von
dem menſchlichen Willen nicht nach ſolchen Begierden hat der Menſch vor ſich
atur; ſondern nach der Einbildung gaallein, als die Begierde zur menſchlichen
rſtellung der Menſchen betrachten. Geſellſchafft, zur Ej der Wahrheit,
nmöglich, daß der Wille das Böſe, und zur höchſten Glückſeligkeit, welche Materie
es böſe iſt, begehren, und vor dem Rüdigerin der Anweiſung zu der Zufrie
nſofern es gut iſt, einen Abſcheu ha: denheit der menſchlichen Seele weiter aus,
º. Und wenn auch ein Menſch das geführet hat. Nach dem Fall ſind dieſe Be
reifft, ſothurer dieſes entweder aus erden in Unordnung gerathen, daher ſelbige
l, daß ers fälſchlich vor was gutes ie Menſchen nach der Vernunfft einrichten
r er will dadurch ein gröſſeres Ubel und dirigiren müſſen. „Die eupiditates ar
en, und in ſoweit ſieht ers vor gut bitrarix , oder die willkührliche Begierden
rn er ſolches zu einem Mittelbrau: rühren von den Gedancken, und dependiren
dem gröſſern Ubel zu entgehen . e. von der Determination des Verſtandes, ſo
ſchenhalten den Tod vor was Böſes, fern eine Sache was Gutes, oder was Böſes
hwohl finden ſich Leute, die ſich ſelbſt an ſich hat, welche wir daher in unſerer Geº
eben bringen; weil nun der Tod was walt haben, und nach dem Unterſchied der
o dürffte man daraus ſchlieſſen, der Menſchen gar ſehr unterſchieden ſind, z.e. da
rlange dergleichen. Man antwor ſich jemand heute das ſchöne Wetter vorſtell
willig darauf: ein Menſch, der ſich te, ſo bekam er Luſt, heute ſpazieren zu gehen,
s Leben brächte, ſey entweder beykei und das war eine eupidtasarbitraria, eine
unft mehr, und da könne erfreylich Begierde, die erÄ durch ſeine Gedancken
erſcheiden, was gut oder bös ſey; erreget; aber auch zugleich in ſeiner Gewalt
abe noch ſeinen Verſtand, als wenn hatte, daß wie er ſich die Luſtſpazieren zu ge
thäter Ä die Kähle abſchneide, den hen erweckt hatte; alſo konte er ſich ſelbige
idern Willens geweſen, und dieſer durch eine andere Vorſtellung, je daß der
den Selbſt: Mord, als ein Mittel Windzuſtarck gienge, wieder vergehen laſſen.
en Schmerzen dadurch zu entgehen, Anders verhält ſich die Sache mit den natür
weit halte er ihn vor was gutes. lichen Begierden. Denn da iſt keine Deter

ſchen geſtehen, daß die Zerſtüm mination des Verſtandes nöthig: ſie ſind
Böſes;
der Glieder

wenn ſich nach dem Unterſchied der Menſchen nicht
was
er den Fuß, daran er den kalten unterſchieden, und denn hat man ſie nicht in

at, ablöſen läſſet um ſein Leben zu ſeiner Gewalt, daß wenn iemand beym 2 Pun
ſo begehrt er ſolche Ablöſung in ſo er Luſt zu eſſen hat, ſo kaner ſich ſolche durch

was Gutes, daß ſie zu einem Mits eine Gedancken vºrgehen laſſen,

FÄ

i)Yit“
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zy:

kührlichen Begierden theilen wir in eupidi Vorſtellung von dem Objectorhut, verm
tates habituales und tranſitoria: jene ſind, welcher Vorſtellung das Gemüthentwede
oder Eckel bekommen muſ,
wenn man nach einer gewiſſen Sache ein be NL
ſtändiges Verlangen hat, wie die Neigungen chese en die Leidenſchaft des Wien
des Ehrgeizes, der Wolluſt und des Geld hernach werden bey dieſer Einther
Geitzes ſind, die man auch propenſiones zu Wirckungen ſelbſt des Willens unddet
nennen pfleget ; die tranſitorie hingegen ſo darauf folgt, und wozu ſie Gegente
entſtehen nur zu gewiſſen Zeiten, und gehen geben, miteinander vermiſchet. Dennº:
bald wieder vorbey, die wieder entweder bloſ pazieren gehe, ſolches kam ich eigen:
ſevolitiones ſind, wenn man von ohngefehr keine Wirkung des Willens anſehe,
zu etwas eine Luſt bekommt, die ebenſo ſtarck freylich vorher der Wille gegangen, ſº
nicht iſt; oder ade:tus, wenn das Verlangen mir vorgenommen, und den Echº

Ä

ſehr heftig, welche Materie von den Begier hatte, ſpazieren zu gehen. Theile: m:
den und Affecten des menſchlichen Willens die actus elicitos in ſechs Arten ab, sº
ſchon oben in beſondern Artickeln abgehan tionem, intentionem, fruitionem, ele. delt worden, die wir hier nur der Ordnung conſenſum und vſum, ſo werden herès
wegen kürzlich haben mitnehmen müſſen. ckungen des Verſtands und des Wik
Auf ſolche Weiſe ſcheint die Sache mit den tereinander vermenget. Denn die Wirkungen des menſchlichen Willens or ein Werck des Judicii, daß wenn die
dentlich vorgetragen zu ſeyn, wobey wirvon des Ingenii allerhand Mittel aus der gemeinen Lehre, die wir nicht vor richtig worden, aus denſelbigen durch Hufe
befunden, abgegangen. Nach derſelbigen dicii die beſten heraus geleſen reº
betrachtet man erſtlich die Fähigkeit des Wii nun das Judicium beſchaffen, nacà

lens, nebſt den dahin gehörigen Eigenſchafft ſchicht auch die Wahl: conſenſus in
ten, und denn die Wirckungen deelbigen, Determination von der Election, T

welche man wieder in gedoppelten Verſtand
nimmt: einmahlin weitläufftigen, ſofern ſie
alle Regungen des Willens in ſich faſſen,
folglich auch die Neigungen und Affectenbe:
greiffen; denn in engern, ſofern ſie den Nei

gehört zum Ingenio und Judici sº
daß nan das ausgeleſene Mittelº

da man denn wahrnimmt, daßnc.

ſchaffenheit des Ingenii und Juliº
Application angeſtellt werde. Tº
gungen und Affecten entgegen geſetzt wür: drey, als voliziö, intentio und ſtvt.
den, und alle Verrichtungen des Willensbe eine Vermiſchung desjenigen, wº
deuteten.
Dieſe Verrichtungen werden bey der eigentlichen Wirckung des Sº
nun eingetheilet in actus elicitos, welche in vorher geht, als nachfolgetmitdeº
dem Willen entſtünden, auch darinnen zur ſelbſt in ſich. Denn die voltioſº
vollkommenen Ausübung kämen, und in ſie hier nimmt, eine angenehme Ä
actus imperatos, die zwar auch im Willen und die daher entſtehende Beluſtigº
entſtünden, und von ihm dirigiret würden, auffolgt die intentio, ſo die eigeiº

welche aber ordentlich der Leib zur Ausübung
brächte, z.e. nähme ich mir vor, ſpazieren zu
gehen, ſo ſey der Vorſatz ein actus elicitus;
gieng ich aber wircklich ſpazieren, ſo hieſſe
dieſes ein astus imperatus, der gleichſam von
dem Willen dem Leibe anbefohlen worden.
Von jenen werden wieder fechs Arten ge

ckung, oder das Verlangen des Wº
worauf denn fruito, oderder Genf -

Es folgen noch die Eigenſchaft
menſchlichen Willens, deren
bey den willkührlichen Begierden?

treffen. Einmahl können wir Ä
en nicht etwas wollen, oder nicht sº

macht, deren drey auf den Endzweck, oder ſey denn ein Bewegungs- Grund sº
auf das Gut, ſowtr zu erlangen ſuchten, gien: daß nenlich in den Verſaº Ä
en, als volitio, welches das Wohlgefallen, lung vorhergegangen, wie ſich an
o man an dem erkannten Endzweck habe; che entweder was gutes; oder rºsº
intentio, ſo das Bennühen nach demſelbigen finde, welches eben den Grund, Ä
und fruitio, wenn man den Endzweck er:

ſachin ſich hält, warum ſich der Wº

langt, und in den Genuß des Guten ſtunde; der zu etwas lencket; oder davon Ä
drey aber auf die Mittel, ſo zur Erhaltung

jet. Die Äejatjndº

des Endzwecks dienlich, als conſenſus, wenn

gegründet, und man wird kein Ä

Ä ſey, daß dieſe

oder jene Mit weiſen konnen, daß man bevº tel zur Erlangung eines Endzwecks dienten; lichen Bewegungen des Willen?
Iſ!!

electio, wenn man die beſten ausleſe, unidwolt;

oder nicht gewolt, ohne Ä

vſus, wenn man ſelbige anwende und appli zuzu haben. Zwar geſchichtser“
eire. Dieſe Lehre halten wir in vielen Stü Dinge wil, oder nicht will, cºº
cken vor ungegründet und unordentlich. vorher eine Vorſtellung hat, und
Denn die gemeine Eintheilung der Wircun ſelbige den Grund erkennet; meº
gen des Willens in actus elicitos und innpe

nur alsdenn zuträgt, wenn maº

ratos kommt uns deswegen bedencklich vor, etwas gewolt; oder nicht gere Ä
weil auch diejenigen Wirckungen, die man als Wille alsbald regt, ſo bald Ä

ºtoangiebt, in gewiſſen Stücken ºperati Sje vorkommt oder einfällt, ehe
"id, da die Imagination dem Genüth die Verſtand vorher determiniera" #
\
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dadurch

Iniemand ſchon öffters Caffee getruncken den Willen bald dahin, bald dorthin zu len
befunden hat, daß er ihm wohlſchmecke,

ken. Das Wollen und Nichtwollen iſt an

ſich in dem Willen allezeit nothwendig.
Denn dieſes iſt die gemeine Eigenſchafft des
menſchlichen Willens bey allen ſeinen Be
gierden, daß er eine facultas neceſſaria, das
iſt, er muß das Gute lieben, und das Brºſe
haſſen, und in ſo weit kanman ihm ſelbſt kei
ne Freyheit beylegen, womit aber der Menſch
geſetzet, daß weil der Menſch einmahl die ſeine Freyheit noch nicht verliert, indem es
ancken von dem Caffee hat, er ſey was nur darauf ankommt, worinnen man dieſel
es, ſo brauchter nicht allezeit, ſoofft ihm bigeſetzen ſoll, von welcher Materie wir oben

alſo daran was Gutes angetroffen, ſo
gt er eine Begierde, davon zu trincken, ſo
d ihm dieſes Getränck vor die Augen
mt, und er gedenckt nicht vorher, ob daſ
ige was Gütes, oder was Böſes an ſich
Allein hier iſt der Bewegungs-Grund
n ausgemacht, und wird gleichſam vor

leichen Sache vorkommt, ſich neue Vor:

weitläufftig gehandelt haben.
So verhält
ſeinem natürlichen
ungen zumachen. Setzt man hingegen ſch der Wille
m Caffeevor, der niemahls etwas davon Stand. Nun müſſen wir auch 2) deſſen
rt, noch denſelbigen getruncken, ſo wird verderbten Stand erwegen. Daß der
er, ehe er den Schluß faßt, davon zu menſchliche Willeverderbt ſey, kan einiegli:

#

ken, eine Uberlegung in dem Verſtand

cher durch die eigne Empfindung der bey

jehen, und wenn man genau achtung

ihm

t, wird man befinden, daß einen eine Ur

den fühlen, und aus den Folgerungen der La
ſter, die ihn unglücklichh machen, erkennen.
Seine Natur bringt mit ſich, daß er das Gu:
teliebt, und das Böſe haſſet. Man hat wah
reund Schein - Güter und Ubel, unter denen
eins gröſſer und wichtiger, als das andere
ſeyn kan... Wenn nun die Bewegungen des
Willens ſo eingerichtet werden, da er die

zu ſolchem Schluß bewogen hat.

s

hier nichts dran, ob die Bewegung
nde gegründet, oder ungegründet ſind:
ſindjudicieuſe Vorſtellungen, weinman
Sache, wie ſie ihrer Natur nach beſchaf
als was Gutes, oder als was Böſes bei

Ä böſen Lüſten und Begier

tet; dieſe hingegen werden entweder
nach der Sinnlichkeit; oder nach den Af warhaftigen Güter liebet, und die wahre
neingerichtet, ,e. wenn man ein Eſſen, hºfftige Übel haſſet, und bey beyden eine
es an ſich der Geſundheit nicht zaträge Ätion zwiſchen dieſen Bewegungen
deswegen vor gut hält, weil es einen an und den Objectis, darauf ſie gehen, in acht
hmen Geſchmack erwecket; oder ein Ehr genºmmen wird, ſo ſagt man, der Wille be
ger hat eine Begierde, ſich an ſeinen finde ſich in einem geſunden Zuſtand, in wel

d zu rächen, ob er ſich ſchon dadurch in
öſſer Unglück

Ä

chem er ſich philoſophiſch davon zu reden, al

da ihm denn den lezeit nach der Vorſchrifft der geſunden Ver:

egungs: Grund, als könte er auf ſolche nunfft richten muß. Aus dieſem können wir

ſeine Ehre am beſten retten, der Ehre leicht erkennen, worauf deſſen Verderbniß,
oder ein aus demſelbigen entſtehen oder Kranckheit ankomme, wenn nemlich ſei

alſches Principium an die Hand giebt. ne Bewegungen unordentlich ſind; ſie kom:
erfinden wir beydenwillkührlichen Be men, aber aus der Ordnung, wenn ſich der

en dieſe Eigenſchafft, daß der Menſch
Vermögen hat, ſich ſelbige zu erregen,
wieder vergehen zu laſſen. Wie ſie
eine Vorſtellung erweckt werden, alſo
n ſie durch eine Gegen Vorſtellung, die
gegenſeitigen Bewegungs-Grund, der
ſten überwieget, in ſichhält, gedämpfft
n, z. e. ez0
ich Luſt ein Buch zu
n, welche Luſt dieſen Bewegungs

Wille zu dem Böſen neiget und liebt, was zu

haſſen, und von dem Guten zurückzieht, und
haſſet, was zu lieben; ingleichen wenn man
bey denjenigen Gütern, dieman lieben kan,
und bey denjenigen Ubeln, welche zu haſſen
ſind, keine Proportion hält, und unter an
dern ein geringes Gut mehr liebet, als ein
gröſſeres. Bey
unordentlichen Bes
wegungen, welche das Verderbniß des

Ä

ich iezo höre, wohl brauchen kan; ich
r aber die Luſt vergehen und kauffe ſel:
icht, welches auch ſeine Urſachen hat,
gedacht, wie ich ietzo kein Geld übrig

menſchlichen Willens ausmachen, ſieht der
Menſch vornehmlich aufſich ſelbſt, daher die
Moraliſten nicht Ä lehren, wenn ſie ſas
gen, es beſtehe die Kranckheit des menſchli
chen Willens in der verderbten Eigen- Liebe,

und das Buch von einem guten Freund

da der Menſch ſich ſelbſt auf ſolche Art liebet,

1em Gebrauch auf eine Zeitlangkinne
t bekommen. Dieſer Bewegungs
, warum ich das Buch nicht kauffen
erwiegt denjenigen, warum ichskauf

daß, da er ſich

vllen geweſen, ſo entſteht nunmehro
ichtwollen. Hierinnen beruhet eben
nſchliche Freyheit, die wir eigentlich
en ſetzen müſſen, daß der Menſch das
gen hat, ſich eine Sache hald auf dieſe

als den Endzweck ſelber anſiehet, mithin die

) hat, daß ich ſolches bey einem Colle

Ä machen will, er in der

That ſeinen Zuſtand verſchlimmert. Die

ſes geſchicht auf dreyerley Weiſe, als ein

mahl, wenn man diejenigen Mittel, dur
werden
, nithin davorher in meinen Willen deren Gebrauch man

Ä

#

von GOttauserſehene Glückſeligkeit nicht er
reichet alswenn ei: Geiziger ausEigen Liebe

nach groſſe Reichthum ſtrebet, und

Ä

wohl das Geld, ſº nur ein Mittel iſt, nicht
brauchet;

2,1r
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hrauchet; ſondern ſolches nur als den End zwar die heilige Schrifft einen deuten:

zweckanſiehet; hernach wenn man aus Irr
thum ſchädliche Dinge vor was Gutes hält,
als wenn Wollüſtige dencken, ſie wolten ih
rem Leibe durch den Gebrauch hitziger Ge
tränckewas zu gut thun, da ſie doch ihre Ge
ſundheit damit verderben, und denn wenn
man dieDinge, die zu lieben ſind, nicht in ge:
höriger Ordnung, liebt.
Denn daß ein
Menſch ſich ſelber liebt, iſt an ſich nicht un:
recht; liebt er ſich aber mehr, als GOtt und
ſeinen Nechſten, ſo wird durch dieſe Unord
nung ſeine Eigen Liebe unvernünfftig; oder
daß man vor ſeinen Leib ſorget, iſt ganz gut,

terricht ertheilet; wenn aber ein der
phus mit ſeiner Vernunfft über die

vom Urſprung des Böſen kommt, ſei
wenig; oder nichts davon erkennen, et:
in dem Artickel vom Böſen iſt gezeie .

den. Daß ſolches Verderben.beyen.
ſchen gröſſer, als beym andern, und in
menſchlichen Bosheit und Thorhe:

Stuffen angetroffen werden, ſolch
eine Ä Unterweiſung.

von beſondern Urſachen her, nachdem

gang mit andern euten gehabt, nein:
natürliche Ubelkan vergröſſert und
zieht man ihn aber der Seelen vor, ſo wird gert werden. Iſt der Wille ſo ſch:

-

dadurch dieſe Eigen: Liebe auch mangelhafft, ſo iſt der Menſch, wenn er überharter
welche Materie von der Eigen Liebe oben den, ſeinen Zuſtand vollkommenſ
ausführlicher und ordentlicher vorgeſtellet auch verpflichtet ſich um die Vetº
worden. Aus ſolcher Eigen Liebe entſtehen des Willens zu bemühen, weitre
unmittelbar die drey Haupt- böſe Neigun betrachten den verbeſſerten Sº
gen, der Ehrgeiz, Geldgeiz und die Wol menſchlichen Willens, wobeywitz"
luſt, die nichts anders, als Arten derſelbi cke zu erwegen haben, einmahl: wº
gen ſind, und nach dem Unterſchied der Din: che Verbeſſerung ziele? und den
ge, darauf ſie gerichtet wird, modifieiret wer: was vor Mittel ſelbige zu Sº
den, daß ſie gleichſam bald dieſe, bald jene bringen? Die Abſicht dieſer F
Geſtalt annimmt. Denn fällt der Menſch rungſkanzweyerley ſeyn, entwed
mit ſeiner Eiger Liebe auf Dinge, wodurch den Willen dahin zu bringen.
die Sinnen ergözet werden, ſo heiſt ſie die dem äuſſerlichen Thun und Ä
Wolluſt; erlangt er dabey Sachen, ſo zur ſchrifft der geſunden Vernunft
Ehre gehören, ſo iſt ſie der Ehrgeiz, und wenn daß in demſelbigen die böſe Trie
er ſich zu Geld und Gut dabey neiget, der gungen wircklich gedämpffet und Ä
Geldgeiz. Dieſes können wir auch daher eine wahre Liebe gegen das Gute Ä

ſehen, daß ein ieglicher bey dieſen Neigun Grade gepflanzet werde. Das
gen bemüht iſt, ſich ein Vergnügen zu ma

durch natürliche Wirte nicht

chen, welches aus der Eigen: Liebe herkommt,

werden, und wird dazu eine Ä

Nach dieſen dreyen Neigungen entſtehen die die Natur überſteigt, erfordert Ä
unterſchiedenen Arten der Menſchen in der Philoſophus ſelbige nicht Ä

Verderbniß ihres Willens, daß obwohl bey Moral ſezet, und ſie vielmehr ein
einen teden

Ä

alle drey Neigungen

anzutreffen, ſie gleichwohl auf verſchiedene

Ä

# überiäſſer.

Er ſucht nur eine Ä

eſſerung des Willens dadº

Weiſein
Lebhaftigkeit unter einander neigt werde, äuſſerlich eine º
vermiſcht ſind, welches man das Naturell vernünfftigen Wandel zuführe, Ä

des Willens zu nennen pfleget. Denn nach:
dem die menſchliche Natur durch den Fall ſo

eje den Stand des Ä
denviehiſchenmenſchlichen Ä

ſehr verderbt worden, ſo werden alle Menſchen

ein und habeneinige beº“

mit einer unvernünfftigen Eigen ,Liebe,
und inſonderheit mit einer verderblichen
Neigung zur Wolluſt, Ehre und Geld geboh:
ren, dergeſtalt, daß ſolche Neigungen nun

wenn bereits Zieronymus in Ä
viro perfecto von dieſer Entº

li leſen. Eine jede dieſer Neigungen hat ge:

dejesſtäber ausgemacht, da

dung gethan, wie denn auch Ä
Ä
mehr0 allgemein und erblich worden, wovon ge, ſo zu Franckfurth am Mann Ä
oben der Artickel vTaturell des Willens kommen, ein Buch mit ſolchem T Nahmen tom. 4. oper. pag 32.

wie Laſter neben ſich, als wenn Wollüſtige fälſchlich zugeeignet wird. Dº Ä
verſchwendiſch, unmäßig, faul, leichtſinnig, wolle, ſo kan man dieſe Ä

ſchwatzhaftig, veränderlich; Ehrgeizige, zor ſie recht erkläret wird, benbehaº
rachgierig; Geldgeizige, mistrauiſch, ſo appliciren, daß man ſagt, die Ä

lieblos, neidiſchu. ſf ſind. Nehmen wir Verbeſſerung ziele dahn ab Ä
dieſes alles zuſammen, und erwegen, wie Menſchen aus dem beſtiaº.
dem Willen die unvernünfftige Eigen

den menſchlichen ſetze und Ä

Lebeſitzet, und aus derſelbigen die drey böſe wenn man der Ä ? Ä
Neigungen; aus dieſen aber ſo viele Laſter, nunft folgt, und eine ſo
das den Laſtern ſo viele unvernünftige die boſe Neigungen und Af
-

--

erkliche Thaten entſpringen, ſo können daß ſie äuſſerich in grobeſündlicÄ
Ä5 einen gar leichten Concept von dem nicht ausbrechen,

Ä

Än des Willens machen. Solches können gebraucht werden ſº
If fºl agen eines von deſſen urſprung uns
liche ſind inſonderheit von ein

ſ
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iloſophen vor gut befunden worden, Tugenden, weil ſie nicht auf die bloß reine
alten Philoſophen der Gymnoſophi Vorſtellung der Vernunft zu des Menſchen

Pythagoräer ihre beſondere Tugend wahrer Glückſeligkeit und zu anderer Nutzen
1 hatten, die dahin abgeſehen, die La nach GOttes Willen gegründet, ſondern aus
nemlich die Wolluſt, den Geldgeiz andern eitlen Affecten herkämen; allein es
Ehrgeiz zu zähmen, und unter den ſey doch ſonder Zweiffelweit leichter, ein ſol
ringen. Andere werden von der ſich

ches ſimulacrum virtutis, oder Schein Tu

aſſenen Vernunft erkannt, und von gend mit der Zeit in eine wahre Tugend zu
rnünfftigen Philoſophen vorgeſchla: verwandeln, und durch Abthuung der annoch

Dieſe theilen wir in gemeine und bei anklebenden Eitelkeit, ihr die zu einer wah:
davon jene zu dieſem Zweck dienen ren Tugend erforderte Formalität der Ver:
daß man dem Willen überhaupt eine nunft vollends zu geben, als wenn man ein
zu einem vernünftigen Leben, mitz in laſterhafften Geiz erſoffenes Gemüth ſo
Regeln der geſunden Vernunfft zu fort unmittelbar und auf einmahl auf eine
Weybringe; jene aber zielen inſonder vollkommene Tugend richten wolte. Die
Verbeſſerung eines beſonderen mora: ſes Mittelläſt ſich nicht nur bey einzelen Feh:
Fehlers, Laſters und Affeets ab. lern, wie in dem angeführten Exempel ange:
emeinen können wir wieder in zwey eben worden; ſondern auch bey der ganzen
eilen. Denn etliche ſind ſchlechter: Verderbniß des Gemüths brauchen, als wenn
thig, wodurch das Werck der Ver: ein Wollüſtiger ſeine ihm wegen der Wol

ſelbſt zu Stande gebracht wird, luſt anklebende Fehler durch Erregung des
raufankommen, daß man kräfftige Ehrgeizes zu verbeſſern ſuchet; ob man aber
ngen des Guten und Böſen erlange, damit ſo viel ausrichte, iſt eine andere Frage.
zuß der Wille durch den Verſiand Denn theologiſch davon zu reden, ſo treibt
werden. Solche Vorſtellungen, man hier einen Teuffel durch den andern
man den Willen zu lencken geden: Teuffel aus, daß wenn man gleich unter an

en

Ä

und lebendig ſeyn, daß dern wollüſtige Fehler durch Erregung des

Gewißheit kein Zweiffel iſt, und ſie Ehrgeizs wegſchaffer, ſo kommen doch an ih:
ſich faſſen, wodurch der Wille in ei re ſtatt in dem Gemüth die ehrgeizigen Feh
gung kan gebracht werden. Hiezu ler. Doch weil man hier nur auf das äuſſer
nicht nur Regeln; ſondern auch liche ſieht, und eine Neigung vor der andern
D Ä Erempel brauchen, und durch die äuſſerliche Wirckungen und Tha
bigen die Bewegungs Gründe dem ten ſchlimmer und ſchädlicher iſt, ſokan man
vorſtellen. Aeuſſerliche Zwangs in ſo weit dergleichen Verbeſſerung einräu

un hier zur Sache nichts.

Denn men. Denn es iſt endlich beſſer, wenn eine

äuſſerliche grobe That, wie bey der Wolluſt
Freſſen und Sauffen unterbleibt, man mag
nun dieſes aus Ehrgeiz; oder aus einer an
dern Abſicht thun, als wenn ſie
der in dem wahrhafftig verbeſſerten übernommen wird. Ein ſolches Mittel
eywillig das Gute verlangen, und auch dasjenige, daß man die anklebende
ſtehen muß, welches weiter Wolff er nur nach und nach abzulegen, ſich bemü
rnünftigen Gedancken von der hen müſſe, ſo daß man auf einmahl nicht
1 Thun und Laſſen §.372. ſeqq. mehr, als ein weniges davon weg thue, ſo
et. Andere Mittel der gemeinen viel man auf einmahl nach Proportion der

ch der Menſch aus Furcht vor die
s Boſe unterläßt, und das Gute
- ſo thut er dieſes doch nur gezwun
der Wille ſelbſt wird dadurch nicht

Ä

Ä

ng erleichtern das Werck.

Denn Macht, die man über ſich hat, beſtändig zu

»isweilen die bloſſen Vorſtellungen unterlaſſen gedencket.

Denn ſolche ankle

nfft, wenn ſie auch noch ſo kräftig bende Fehler ſind allezeit Habitus; wie nun

hinreichen, den Willen zum Gut ein Habitus nicht anders als nach und nach

1gen, daher die Moraliſten dieſe durch unterſchiedene auf einander folgende

ven haben, man konne zu den Be
n der Vernunft die Vorſtellungen
n, die mit der Vernunfft inſoweit
n Zweck zielten, nützlich hinzufü
das Gemuth wider denjenigen
n man, widerſtehe, deſto ſtärcker
en... Alſo ſeyes .e, nicht unrecht,
eiiſch, der unter ſeinen Vollkom

Grade ſich angewöhnen läſſet, deren ieder
nur um eine Kleinigkeit höher iſt, als der an
dere, alſo läßt ſich auch kein Habitus anders,

als nach und nach durch unterſchiedene auf
einander folgende Stuffen abgewohnen.
Man fängt von geringen an, und wenn man
befindet, daß einem, hierinnen ſeinen Affect
durch die Vernunft zu zwingen, leichter mit

den Fehler an ſich habe, daß er ein der Zeit wird, ſo ſchreitet man nach und nach
Wie wenig man insgemein
, und vermittelſt bloß vernunffti: zu mehrern.
htung nicht fähig, ſolchem Fehler ausrichte, wenn man dieſe Regel hindan ſei
ein und andere Reizungen der zet, ſieht man vielfältig an den vergebenen
'er des Ehrgeizes dabey zu Hülffe Bemuhungen derjenigen, die i. e. den Müſ
viel nennlich die Vernunft zu iy ſiggang, die Schwelgerey u. d.g, ſich abzuge
vor nothig befinde.
Es wären wohnen ſuchen, und dieſes an ſich ſelbſt gute
Verrichtungen noch keine wahre Vorhaben damit verderben, daß ſie von nun
-exic. Il. Theil,

Q-4
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an den ganzen Tag der Arbeit widmen; oder len nennen; ſind aber die Object ſºr
auf einmahl Muſter der Mäßigkeit werden Sachen, ſo heiſt ſie die ſinnliche Begº
weilen, da man denn wenige ſtehet, die viel Gleiche Bewandtniß hat es mit der Eurº:
über eine Woche ausgehalten.
Nicht we; lung, da man uberhaupt die Kräfte der Er
niger gehoret zu ſolchen Erteichteruºs Mit len, felglich auch den Willen inreiner:r
teln, daß man die Gelegenheit mede, wo reine oder vermiſchte abgethelet hat. Fºtº:
durch die Neigung .id Affecten äuſſerlich die Carteſianer alle Leidenſchafften der Zºº
ausbrechen konnen. Denn ſagt man ſo iſt len zum Verſand, und alle Thätte
im Sprichwort: Gelegenheit macht Diebe, Willen gerechnet, ſo iſt dieſes eine
man auch ſagen: Gelegenheit macht nung, von deren Ungrund man nºt tº
runckenbolde, Hurer, Mßiggänger u.ſf. durch die eigene Empfindung; ſer:::3
welches ſeine natürlichen Urſachen hat. Durch durch die ungereimte Folgerungen, die

Ä

die Gelegenheit kommten einen allerhand

her entſtehen, kan überführet werden. Tr
Objecta vor die äuſſerliche Sinnen, welche daher muſten die Carteſianer lehren des
die Empfindungen; die Empfindungen die Judiciun nicht zum Verſtand; ſeid
Gedancen, und die Gedancken die Begier: Willen, und die Affeeten nicht zum -

den reißen. Bey der beſondern Verbeſſe:
rung des Willens, welche auf einzelne und
beſondere Fehler gerichtet, wenn man : e.
ſeine Neigung zum Zorn, zur Unmäßigkeit
ablegen will, kommen auch die gemeinen Mit:
tel, wie wir ſie ietzo vorgeſtellt, gebraucht;
aber auch zugleich noch beſondere, die aus der
Natur des abzulegenden Fehlers ſtieſſen, und

ſondern zum Verſtand gehorten, wer .
dovicºs de la Forge de nene hun. 1. pag: 72. Antonius le Grand tur. philoſoph. part. 9. artic. 5. Matº
che de inquirenda veritate lib... cº. dala in ſeinen exercitatonibus cer.

erklären laſſen. Eine ſolche natürliche, oder
philoſophiſche Verbeſſerung iſt von keinem

philoſophiam prim. & naturalen ſº
exeretat. 9. § 9.10. zu leſen. TE
ſelbſt iſt ungereimt, und wie wir ſº
dacht, wider die eigene Erfahrunº N.
wir nehmen wahr, daß die Seeſ. beynn Verſtand; als bey dem Wieneä.

ſonderlichen Nachdruck.

dend; bald thätig erweiſet, nº

beſondere Bewegungs-Grunde abgeben muſ,
werden, welche ſich hier nicht

ſen, genommen

Denn wenn man

gleich den Neigungen und Affecten dadurch
den Weg verlegen kan, daß ſie äuſſerlich in
grobe Schandthaten nicht ausbrechen, ſo fan
man doch die Kranckheiten des Gemüths
ſelbſt nicht heilen, noch die Laſter aus dem

auch ſchon anderswo weiter ausgeſ:
ben. So offt Spinoza von 35

redet, ſo nimmt er allenthi di Wr.
vor das wirckliche Wclien insgT -

ohne Aöſehen auf einige Unander

Grunde heben, und daher müſſen die theolo nicht zugeben, daß der Wette eines
giſche Mittel dazu genommen werden.

che Gemuths Krafft ſey, verno
etwas wrc.tch wºllen, und unsº.

Bey der hiſtoriſchen Betrachtung dieſer ſenbaduiejeniencj Sº
Materie kommen wir ſo viel nicht anſühren, ept. 2. ad Odenburg um pas: F.

weil das enge, was von den Meinungen der drücklich, daß der Wille, wennman
hiloſophen mercfwürdig zu berühren, mei eine Krafft nähne, nichts, als er

ens beſondere Umſtände betrifft, ſo wir Chinere und dirchaus nicht º
ſchon unter den gehörigen Artickeln erzehiet Urach dieſes und cics rº
haben. Wir wollen daher nur ein und das Voitens azugebcnſee. Man
andere, ſo zur Lehre vom Willen überhaupt aber darüber nicht zu verwundern,

gehoret, kürzlich anführen. Die Scholaſt da er meinte, es geſchehe in der Sº
cimachten einen gar groſſen Unterſcheid un nothwendig auf einen echaniſche I:
ter der ſinnlichen und vernünfftigen Seele, te auch dieſe Meinung dahinter?
und unterſcheideten die ſinnliche Begierde den Menſchen aller Frenheit besº
von dem Willen, da es ſcheint, als hätten ſie te. Riidigter hat in ſeiner diſcº
Ariſtotelem zum Vorgänger gehabt, wel mial. bey ſeinem ſenſuver & falº
cher lib. 1. ethicor.cap 4. faſt gleiches leh legen ſeyn laſſen, zu erweiſen, dº

ret: doch, was Ariſtotelis eigentliche menſchlichen Verſtand und Wien *
Süöſänzen anzuſtº
Meinung von der Seele geweſen, haben wir
anderswo gezeiget. Die Meinung ſelbſt, ſo daß jener ſeinen Sim Gekr

Ä

als wenn die ſinnliche Begierde etwas von aber in dem Herzen habe, wovon ſº
dem Willen unterſchiedenesſey, iſt falſch, hends in der phyſicadiu. ſich nettº
und kommt der Unterſcheid nur von den unter ret hat. Man findet hin und wie rº

Ä

Fragen, die von dem Wº
ſchiedlichen Objectis her, welche der Krafft
der Seelen, die man den Willen nennet, vor eſſen Gemeinſchafft mit dem Verº
geſtellt werden, und daher man ſie bald bloß gen erörtert zu werden, als: ob de?
mit dem Nahnen des Willens; bald der ltche Verſtnd in den Verrichtung"
ſinnlichen Begierde beleget. Dein iſt ſie niit dem Willen genau verbunde"

mit einem geiſtlichen, und die äuſſerlichen demſelben hergehe, oder ſeine Ä
### ſoge, ob der mjchliche Verº

°nnen überſteigenden Objecto

o kan man ſie ſchlechterdings de I

l: Willen, oder dieſer jenen zu reg"
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Willkühr

Wind

Wind

? ob das Verderbniß bey den Menſchen
hr dem Willen, als dem Verſtand, oder
gekehrt muſſe zugeſchrieben werden? ob
Ausbeſſerung von Willen, oder vom
rand gnzufangen ſey? und ob man mehr
fden Willen, oder mehr auf den Verſtand
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ſig bezeichnet. Man theilt die Winde auch
in warme und kalte: warm iſt er, wenn er zu
uns warme Lufft bringt, und alſo aus einem

Lande kommt, wo es warm iſt, nemlich aus
der Gegend des hitzigen Striches; bringt er
aber kalte Lufft mit ſich, wenn er aus denen
ſeiner Bekehrung zu ſehen? Dieſe Fra gegen den Pol gelegenen Ländern bläſet,
unterſucht Gerhard in dem unvor ſonderlich zu Winters Zeit, ſo iſt er kalt.
eirlichen Begriff vom Verſtand und Noch weiter findet ſich darinnen ein. Unter
ilen des Menſchen und derſelben Aus ſcheid zwiſchen den Winden, daß einige
crung, die allhier 1717. heraus kommen feucht andere trocken ſind. Jene bringen
16. ſg. welche aber zum theil nichts auf viel Dünſte mit ſich, und machen dadurch die
haben, auch ſo abgefaßt ſind, daß man dar: Luftfeuchte, verurſachen auch Regen, wel
er leicht auf ein Wort: Gezänck gerathen ches geſchicht, wenn der Wind über die See
. Wir haben oben in dem Artickel von bläſet, aus welcher täglich viele Dünſte auf
Verbeſſerung der Seelen, auch die Fra
ob man die Beſſerung der Seelen von

n Verſtand, oder von dem Willen anfan

ſteigen, daß alſo die Lufft, welche über der
See iſt, mit mehrern Dünſten muß erfüllet
# Trocken nennt man die Winde, j
ie ſolche Luft herführen, die von Dünſen

müſſe ? ſchon unterſuchet.

gereiniget oder darinnen wenigſtens die ent:

haltene Dünſte eine Feuchtigkeit verurſa

Willführ,

chen, welches geſchicht, wenn ſie über trocke

Iſt diejenige Eigenſchafft der Seelen, ſo nes Land blaſen oder auch über eingefror
ſie den Grund der Freyheit in ſich ſelbſt nes Waſſer zu Winters Zeit. So bläſetein
Denn ſie hat das Vermögen, durch Wind immer ſtärcker, als der andere, und bis
rſtellungen den Willen gegen eine Sache weilen ſind die Winde ſo ſtarck, daß ſie auch
encken, auch von derſelbigen zurück zu Bäume in denen Wäldern mit ihren Wj

en, auf welches Vermögen die eigentli: zeln heraus reiſſen, und an den Gebäuden
Freyheit eines Menſchen beruhet, und und andern Sachen groſſen Schaden thun,
er alſo den Grund der freyen Handlun weiemlich die Luft, in deren Bewegung der
in ſeiner Seelen ſelbſt hat, ſo eignet man Wind beſtehet, geſchwind beweget wird, wie
deswegen eine Willkühr zu.
man dieſes an den Sturm Winden ſiehet.

Die Urſachen des Windes könnenman
cherley ſeyn, und auf verſchiedene Artejs

Wind,

beytragen. Denn es thut dabey etwas j
mpff, ſo durch die Wärme aus dem Waſ die Erde und die darauf befindliche Cörjer
oder Wolcken gezogen, dergeſtalt ver: erwärmet, ſo wird die Luft ausgedehne, dº
net wird, daß er einen weitern Raum ſu ſie nothwendig ſich durch einen gröſſerj

Einige nennen ihn einen häuffigen die Wärme, daß wenn die Sonne die Lufft,

muß, und wo er am wenigſten Wider Raum ausbreitet, und deswegen die neben
d findet, mit Macht durchbricht, und ſich ihr - anſtoſſende Luft von ſich wegtreiben

Andere geben die Sache muß, welches einen Wind verurſachet;
Denn wird die Luft kalt, #
bewegte Lufft. Man kan die zieht ſie ſich zuſammen, und ihre ausdehnen

finden läßt.

er und ſagen, der Wind ſey nichts an die Kälte.
, als eine

:rſchiedene Arten, die Urſachen, den de Krafft wird zugleich geringer; da nun die

zen von Wind erwegen.

Die Winde Lufft, die zur Seite iſt, dergleichen Verände

mancherley, und nachdem ſie in verſchie: rungen nicht leidet, ſo muß ſie nothwendig,
r Abſicht betrachtet werden,ſotheilt man Äſchie zuſammenziehet, ſich dahin
in verſchiedene Gattungen ein, ſie begeben, und ſolcher geſtalt einigen Wind.

n nicht beſtändig aus einer Gegend; verurſachen. 3) die Dünſte, welche veran
ern ſind hierinnen veränderlich, welches laſſen, daß die Luft entweder ſchwerer, oder
nicht allein aus dem Zug der Wolcken; leichter wird. Steigen ſie aufund zerthei
ern auch aus den Flaggen und Segel len ſich hin und wieder durch die Lüfft, ſo
Schiffe und aus den Wetter: Hähnen auf vermehren ſie ihre Schwere; bey ſolcher

Dächern und Thürmen ſiehet. Nach

Schººre aber an ſie mit derjenigen, die an

un der Wind von dieſer oder jener Ge ihr ſtoſſet, und dergleichen Veränderungen

bläſet, ſo bekommt er einen beſondern
nen und
der Ot: Wind, der von
gen, Sud - von Mittag Weſi von
d, Nord von Mitternacht bläſet. Zu

nicht leidet, nicht in einem gleichen Stand
verbleiben, daß alſo daher ein Wind ents
ſtehen muß. Eben dieſes geſchicht auch, wenn

die Lufft leichter wird, indem die Dünſteſ

vier Haupt- Winden, die nach den vier in Wolcken zuſammenziehen, und dieſe ine
t - Gegenden der Weit benennet wer nen Regen herabflieſſen. 4) Die YVolcken,
eßen diejenigen, welche auf die Winde Denn wenn der Himmel mit dicken Wol

1 achtung gegeben, noch achtundzwan cken umzogen, ſo laſſen ſie nicht viel Licht von
ndere, ſo daß in allen ihrer 32, wären, der Sonne herunter fauen; ſondern werfen
enan auf den See Compaſſen gar fleiſ es gegen den Himmel zu, wieder zurücke.
Q-G 2
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Wiſſen ſchafft
29:0
uünftige Gedancken von den Wirkur

Die verdoppelten Strahlen, welche die Wär
meverdoppeln, müſſen die Lufft verdünnen; gen der VIatur .225. deſſen conſiderato
daſie nun entweder in die Höhe ſteigt, und die phyſico-mathematica hiemis ann. 170,
ganz obere Lufft dichter machet; oder gleich leſen in Thümmigsmeletematib zu
zu den Seiten abflieſſet, ſo verurſachet ſie da rarioris argumentip.265.

durch einen Wind, dergleichen Urſachen noch
mehr ſeyn können,

Wiſſenſchafft,

. . Die Winde haben ihren Nutzen.

Denn

indem ſie die Dünſte, die von der See aufſtei

Es iſt dieſes Wort in einer zweyfache I
gen, in die Länder, welche weit von ihr ſicht gewöhnlich, indem es entweder wir
entfernet ſind, bringen, ſo verurſachen ſie den ſere Erkenntniß; oder auf die Lehrt,
Regen, und da ſie die Lufft aus einem Land in wir erkennen, gehet. Wird es venue:
das andere führen, ſo bringen ſie warme Erkenntniß genommen, ſo hat man der
Lufft in kalte Länder, und kalte Luft in war ſelbigen eine dreyfache Bedeutung.de:
me Länder, wie denn auch ſolche Bewegung als ) braucht man ſelbiges in weiter S
der Luft zur Abkühlung dienet, welche Ma vor eine iede Erkenntniß überhaupt, er
terie Wolff in den Gedancten von den ſelbige eine gemeine; oder gelehrt,
Abſichten der natürlichen Dinge part, 2. ganz gewiſſe; oder wahrſcheinlicheſ:
eap. 2. weiter ausgeführet, wobey auch deſſen her wenn man anzeigen will, mann

Ä

nichts, ſo pflegt man auch ſº
Gedancken von den Wirckungen der ('Iller
VIatur $.2o5. und die mitglichen Herſuche gen, man habe keine Wiſſenſchafft dare::
part. 2. cap. 6. zu leſen. Verulamius hat im engern Verſtand vor eine ſolche Ehr
eine beſondere hiſtoriam ventorum aufgeſetzet. niß, die gauß gewiß, daß der Verſand da
In den actiseruditorum 1687. p. 5o9. iſt zu ſtalt von etwas überzeuget, daß ern:

leſen hiſtorica ſupputatio ventorum ſtatorum geringſten Zweiffel hat, und alſo prº
acmotionum, quae intraac prope Tropicos und nein nicht mitten inne ſtehet. Er
in mari obſeruantur, vna cum tentata eo- cheGewißheit hat einen dreyfachenGrºº
rundem aetiologia phyſica , per, Halley, ſo dte Erfahrun , die Vernunft und dies

man aus den tranſaction. phil. Anglic: ein Schrifft,die ſich alle auf den GeneraS
welches die Empfindung iſt, ſtützen.

gerücket.

weiß man etwas aus der Erfahrung,
Winter,

het hier die Gewißheit darauf, dies
empfindet; gleichwie man auch e
Wie überhaupt der gemeine Mann die Wahrheiten, die durch die Vernunft
vier Jahrs Zeiten in keine ſogenaue Schran gemacht werden, das Verhältniß der..

bey denen aber, die durch die heiligée
gewiß ſind, das deutliche Zeugnis

cken einzuſchlieſſen pfleget; alſo beſtimmt
auch die Zeit des Winters nicht ſoeigentlich,
wie es billig ſeyn ſolte. Denn er nennet
Winter, wenn es kalt iſt, daß es ſchneiet und
gefrieret, daher wenn man wahrnimmt, daß
es zu einer Jahrs Zeit noch nicht gefrieret,

muß. Die Erfahrung macht eineGº.
ſofern wir empfinden, daß ſich die E.
dieſe, oder jene Art verhalte, welcher

oder ſchneiet, da ſonſt dergleichen geſchehen,

auſſer oder in uns ſelbſt, derge

ſo pflegt man zu ſagen: es

Wirckungen der Seelen ſind, geſchen
wir wiſſen gewiß, daß die Magnet Rºº
allezeit nach einem der Welt Angelº
daß eine lebendige Vorſtellung der L

wolle gar nicht

Winter werden; und ſo macht mans auch
mit den übrigen Jahrs Zeiten. Denn wird
es warm, daß die Pflanzen und Bäume wie
der grünen können, ſo nennt man es den
Sommer, und wenn die Kälte wieder ihren
Abſchied nimmt, und warm zu werden an
den Frühling, daß alſo dieſer der mitt:
ere Stand zwiſchen Winter und Sommer
ſey, gleichwie derjenige, der zwiſchen Som:
mer und Winter ſtehet, da die Wärme ſich
zu verlieren anfängt, und die Kälte herbe
kommt, der Herbſt genennet wird. ,
weil nach ſolcher gemeinen Abtheilung ein
Jahr nicht wie das andere iſt, ſo hat man ſich
illig bemühet, um etwas gewiſſers zu haben,
daß man denen vier Jahrs Zeiten genauere
Schrancken ſetze, und weil man geſehen, daß
die Sonne dieſelbige verurſache, ſo hat man

Ä

Ä

an einzelen Dingen geſchicht, ſtern

in eine Bewegung bringen kan, indem

dieſes aus der Erfahrung haben, das
haben ſolches an einzeln Sachen sº

nommen. Indem aber beyſolchen Tº
die äuſſerlich empfunden werden. Ä

die äuſſerlichen Sinnen ankommt,ſes
voraus, daß man ſich aufſelbigeverleſ

Wie nun die Erfahrung mit eine
chen zu thun hat, die man unmitte
pfindet; alſo iſt die Vernunfft mit Ideº
ſchäfftiget, die ſie betrachtet, und an
Natur einen Grund der Gewißheº
Hand giebt. Denn ſie macht Erfº
der Dinge, und ſtellt ſich deren Weg

Beſchaffenheit vor, daß wem ſie ſº

den Grund ihrer Abtheilung von ihrer Bez ſich eine Idee gegen die andere verd
wegung hergenommen. Um deswegen iſt urtheilet ſie, und macht Sätze, welche
der Winter diejenige Zeit, da die Sonne ih der dazu brauchet, daß ſie andere
ren Lauff durch den Steinbock, Waſſermann

ten daraus folgert, e. wenn ich sº

und die Fiſche vollendet, ſ. Wolffs ver gewiß, daß ein unvernünfftiges

sa:

Witterung

Wiſſen ſchafft
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rafft werden; ſokan man ſolche Ge ben, dem auch Thomaſius in caut. circa
nicht aus der Erfahrung, wohl aber recognit. iurisprud. c. 3 S. 5. beyſtimmet.
ie nun Ariſtoteles die Phyſic vor eine Wiſ
Vernunfft, und zwar
Die Vernunfft überführt davon ei: ſenſchafft hielte; alſoleugnete er hingegen die
nſchen, weil ſie einen andern Satz: die Gewißheit der Moral, und zwar aus der Ur
n ſind ein Ubel wegen begangener Ä er alle Gerechtigkeit und Ehrbarkeit
1, als eine Urſach vorſtellet
loß von bürgerlichen Geſetzen herleitete wel:
benden man einen nothwendigen Zu ches aber von den neuern, als Pufendorfen,
hang empfindet. Daß ſie aber ſo ur: Buddeo und andern kräfftig widerlegt wor
die Straffen ſind ein Ubel wegen be den. In der geſammten Philoſophie hat uns
er Sünde, oder Ubertretung des Geſe ſere Erkenntnißdrey Grade. Manche Din:
u hat ſie dieſe Urſach, weil ſolches das gewiſſen wir gewiß, deren Weſen und Natur
der Straffe mit ſich bringt. Aufſol: uns bekannt, weil man alsdenn Principia
ſe kommen bey der gewiſſenErkentniß machen, und daraus mit einer Gewißheit
ie Vernunfft vor die Definitio, das ſchlieſſen kan. Einige erkennen wir nur
ium und die Concluſio. So giebt wahrſcheinlich, dergleichen ſonderlich in der
e heilige Schrifft, oder das göttliche Phyſic vorkommen, ſofern man darinnen die
ß einen Grund der Gewißheit ab, deren Wirckungen derNatur,die unmittelbar in die
uch ſchlechterdings wahr, weil er von Sinne fallen, erklären, und ihre Urſachen
ommt, der nicht tan, noch will betrie nebſt der Art, wie ſie entſtehen, zeigen ſoll.
Doch weil dieſes Zeugniß ſchrifftlich So fehlt es auch nicht an ſolchen Sachen bev
ſet, ſoentſteht dieſe Gewißheit nicht denen nur eine Möglichkeit ſtatt hat, und die
man den richtigen Verſtandvon einem in Abſicht auf unſern Verſtand, als unbekann:
hat, z. e.daß Chriſtus wahrer GOtt te Dinge anzuſehen ſind. Denn auch dieNa
enſch, iſt gewiß wahr, nicht aus der tur hat ihre Geheimniſſe, welcheÄ Bege:
ung, noch aus der Vernunfft; ſondern benheiten ſind, daß wir von denſelbigen zwar
r heiligen Schrifft, aus welchem er ihre Eriſtenz wiſſen; aber nicht die Beſchaf
daß die Theologie allerdings ihre völli fenheit begreifen können, und wenn wir uns
pißheit hat. Eine ſolche
Er: ja davon eine Vorſtellung machen wollen, ſol?
hat alſo ihre Gründlichkeit, indem -ches nur auf eine mögliche Art geſchehen kan,

Ä
Ä

Ä

ge, was man behauptet, ſeinen gewiſ

ze, wie die Welt erſchaffen worden, was die

und hat, darauf man ſich verlaſſen kan:
autzengern Verſtand vor eine ſolche
Erkenntniß, deren Gewißheit auf die
einer Sache gegrundet, welches man

Seele vor einen Urſprung habe, wie ſie mit
dem Leibe vereinigetu.ſf. Auf ſolche Weiſe
muß man aus der Beſchaffenheit eines Obie
et, davon in einer Diſciplin gehandelt wird,

ynſten die demonſtrationen a priori zu urtheilen, ob man ſie als eine ſcientiam anzu:

1 pfleget, davon wir ſchon oben gehan ſehen habe; oder nicht.
ben.
LM.

n braucht aber auch das Wort Wiſſen,
Witterung,
in ſolchem Verſtand, daß es eine Lehre
verſteht man dadurch die Ver:
et, deren Wahrheiten erkannt werden,
enn wieder eine zweyfache Abſicht hat. änderung und Abwechſelung der Lufft mit

Ä

entweder nimmt man ſelbiges in weit Wärme und Kälte, Regen und Sonnen
gem Sinn vor eine iede Lehre, ſie mag ſchein. Aus der täglichen Erfahrung iſt bei

; oder nur wahrſcheinlich ſeyn, wennkannt, daß Wärme und Kälte mit einander
ſo merckliche
e, die Diſciplinen der Philoſophie, abwechſeln, und zwar
ner andern Gelehrſamkeit, philoſophi Art, daßganz beſondere Wirckungen ſowohl
Wiſſenſchafften zu nennen pfleget; oder der Wärme; als der Kälte entſtehen. Denn
zerſteht inſonderheit und in eigentli die Wärme bringt das Wachsthum der
Verſtand eine ſolche Lehre darunter, de Pflanzen; die Kälte, aber Schnee und Eiß

Ä

ahrheiten ihre Gewißheit Ä wel hervor. Dieſes ſind die beyden Haupt Ab
edeutung vornemlich dem lateiniſchen wechſelungen, daher pflegt man insgemein

ſcientia bevgelegt worden, wenn man
andern ſagt: die Moral ſey eine
a, das iſt, eine Lehre, worinnen ganz
e Wahrheiten vorkommen.
Es iſt
mmer unter den Philoſophen ein Streit.
en, welche Diſciplin der Philoſophie

diejenige Sommer zu nennen, wenn es
warm iſt, daß die Pflanzen und Bäume grü?
nen und wachſen konnen; Winter hingegen,
wenn es kalt iſt, daß es ſchneiet und gefrieret.
Doch iſt zwiſchen bevden ein mittlerer Zu
ſtand
Der eine iſt, wenn ſich

Ä

als eine ſeientam anzuſehen habe, die Wärme einzuſtellen und die Kälte abzu
was die Phyſte betrifft, ſo hat zwar nehmen anfängt, welches man den Frühling
oteles, Carteſius, Gaſſendus nebſt nennet; der andere hingegen, wenn ſich die

andern davor gehalten, ſie ſey eine Kälte einfindet, und die Wärme abnimmt, ſo
ia , oder Wiſſenſchafft; verſchiedene der Herbſt iſt. Es ſind die Witterungen
e aber, ſonderlich Rüdiger in phytic. entweder beſtändige oder veranderliche,
lib... cap..ſect.4 $.78 haben ſie vor. Die beſtändigen ſind, die in verſchiedenen

Lehre der Wahrſcheinlichkeit ausgege: Jahren in einerley Jahrs Zeiten
Q-A 3
-

-

nº
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Wohlanſtändigkeit 2:4
Wohlanſtändigkeit
Witz
2923
ſind, als wenn bey einemieden Frühling das hen ſoll, ſo heiſt dieſes ſoviel, da er sei
Eißanfthauet, der Schneeſchmeltzet,dieBäu geſey, was mit der Vernunftübeinkert
me ausſchlagen, die Pflanzen aus der Erden womit er aber die Gerechtigkeit und des
hervorkommen; bey einem ieden Sommer heit mit der Wohlanſtändigkeit de mie
ſo warm iſt, daß Bäume und Kräuter grü lichen Handlunge augenſcheinlichve
en, und wachſen konnen; bey einem ieden Ä
Herbſt die Bume ihr Laub fallen laſſen, klug iſt, iſt ja der Vernunft, oder der
und bey einen eden Winter wenigſtens ſo kalt treflichkeit des Menſchen, die ihn ein
iſt, daß die Bäume ohne Laub und Wachs Vieinterſcheidet, gemäß Erſter
thum ſtehen. Allein man weiß auch aus der che Weiſe weiter den Grund des Wt Erfahrung, daß bisweilen ein Frühling und in der Natur des Menſchen, da er dºc
ein Sommer wärmer, als der andere: ein von gewiſſen Gewohnheiten, welchedt.
ſchei unter ſich eingeführet, derendrº
wenn er nach ſeiner Meinung in der E

Herbſt und ein Winter kälter, als der ande
re, wie ſich denn auch bey denen Jahrs Zei
ten nach den verſchiedenen Jahren wegen
des trüben und hellen Wetters wegen des
Regen und Schnees, wegen der Winde und
dergleichen ein groſſer Unterſcheid zeiget,
welches die veranderliche Witterungen
ſind, die in einerley Jahrs Zeiten in verſchie
denen Jahren unterſchieden.

lichen Natur ſolte gegründet ſeyn, ſº
er an ſich ſelbſt etwas nothwendige
man ihn gleichwohl wegen der Velºr
der Menſchen, als was nothiges an

der auf der Mode und auf dem eciº
Leute beruhet. Wären die Mºt

Man leſe oder gröſten theilsweiſe, ſo würde?

Wolffs Gedancten von den Wirckungen niges davon übrig bleiben, und es
aufs höchſte vor nichts mehr, als
der VIatur S. 225. ſqq.

fällige artige Kleinigkeit geltenkt
ſolche Weiſe hat Cicero einen drevic
lerin der Beſchreibung der Woh..

Witz,

Man pflegt dieſes Wort zu brauchen, um feit begangen. Nichtsdeſtowenigen,
die Beſchaffenheit des Judicii auszudrucken, Becmann in doctr. moral, ºp.:
wenn ſich ſelbiges beyeinem Menſchen in ſol folget, wenn er ſagt: der Wobaº
chem Stand befindet, daß er auf eine leichte was mit der Yatur des Menſtcº
Art das Verhalten einer Sache gegen die an eintreffe, und deſſen Gegenteil
dere erkennen und einſehen, folglich den ben unanſtändig ſey. Wirnerº
Ärund zu einem vernünftigen Urtheil und mehr den Wohlſtand diejenige Etº'º
des äuſſerlichen und indifferenten Tºº
Schluß erlangen kan. Auf ſolche Weiſe
der Wiß nich: einerley mit dem ſinnrei Laſſens, welche nach den Regen
fern, welches letztere eigentlich eine Beſchaft die durch die Mode und Gewohnhº
fenheit des Ingenii, oder der Zuſammenrei gen Menſchen, die in einerley Sº
nungs-Kafft iſt, ſo zwar auch die Dingeg gen uns leben, eingeführet worden, das
einander hält; aber nur nach der Möglichkeit ne gefallen mögen. Ben die Ä
haben wir insbeſondere drey Studiº
Und nicht nach der Wahrheit,
zugehen, als das Objectum, wo

Ä

anſtändigkeit ſtatt hat; die Vio

Wohlanſtändigkeit,

der man ſich dabey zu richten, unº
Die Lateiner haben in ihrer Sprache das ſcht, warum man eine ſolche Ä
Wort decorum, welches unter allen die Sache vornimmt. DasObjectum des Wº
ann beſten ausdruckt; im griechiſchen nennt iſt das indifferente Thun und
mans zerer, und im teutſchen braucht man Menſchen, und daher muß mandº

die Worte 36flichkeit-5ierlichkeit, Mia-tigkeit und die Klugheit damit nº
Denn obwohl die Woh.

nier: hkeit, welche Benennungen aber noch ren.

verſchiedene Neben-Ideen bey ſich haben, und der Gerechtigkeit nicht darffentgeg

inſonderheit gewiſſe Stücke der Wohlanſtän: ſo hat man dennoch ſolche Handuº
Wohlſtand zu rechnen, als wenÄ
mode, bienfeance.
Was die Sache ſelbſt betrifft, da wir unter meinen wolte, man müſſe des Ä
eit
halber in die Kirche und um heiligen.“
ſuchen müſſen, was die Wohlanſtändigk
digkeit anzeigen. Im franzöſiſchen ſagt manche die Gerechtigkeit vorſchreidet Ä
-

-

ſey, ſo antwortet zwar Cicero lib. . de offi- mahl gehen, ſeine Schulden

Ä

ciis cap. 27, es ſey alles dasjenige, was Ein vernünftiger Mann wird nº
mit der Vortrefflichkeit des

ÄÄ Gedancken kommen, Ä

nach welcher er von andern lebhafften jemand ſolche Diſcourſe ſolte Ä
Geſchöpffen unterſchieden iſt, überein-laſſen, ſo würde er entweder Ä
komme; er irret ſich aber darinnen gar ſehr, daß ernicht wüſte, wie man die Ä
und wie man ſiehet, hat er die Sache nicht Wohlſtandes bey den Sachen der

recht überleget. Denn wenn der Wohlſtand keit nicht anzubringen habe; oder j
in einer Ubereinſtimmung mit der Vortreff ſeines Herzens verrathen, Obºe
lichkeit des Menſchen, worinnen ervon dem tigkeit; oder die Tugend und dÄ
jhdcº
-

-

-

nvernünfftigen Vieh unterſchieden, beſte

einander nicht entgegengeſektº

15
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Perſon gar wohl beyſammen ſeyn kön Es richten ſich auch die Materien nach der
folgtdoch nicht,daß ſie allezeit beyſam

Zeit und nach den Orten.

Wenn Gelehrte

yn muſſen. Denn eskaniemand nach vor hundert Jahren zuſammen kamen, und
gelnderGerechtigkeit oder der Tugend führten einen Diſcours aus der Metaphyſe, ſo

öhne in ſeinem äuſſerlichen Thun das war es dem Wohlſtand gemäß, weil danahls
ſtändige zu beobachten; gleichwie an von dergleichen Dingen zu diſeouriren üblich
der Artigkeit der Sitten und in einer war; hingegen weriezo, da eine andere Mo

ichen holchen Auſfuhrung Meiſter dezu philoſophiren iſt, mit ſolchen Diſcourſen
ne daßſte Gerechtigkeit, oder Tugend wolte aufgezogen kommen, den würde man
Die Gerechtigkeit hat gewiſſe Geſetze vor einen Grillenfänger und Pedanten anſe
rm, welche den Menſchen verbinden, zen. Bey der Wohlanſtändigkeit in derRe
darnach leben muß; der Wohlſtand de muß man nicht allein auf die Materien;
htet ſich nur nach ſolchen Regeln, wel ſondern auch auf die Worte, RedensArten
die Gewohnheit der Leute beruhen, und und Art des Vortrags ſehen, daß man ſich in
1freywillig beobachtet. Sº iſt auch vornehmen Geſellſchaften nicht ſolcher Wör
it undWohlanſtändigkeit nicht ſchlech ter bediene, die der Pvbel zu brauchen pflegt,
seinerley, daß man etra ſagen wolte, und eine Geringſchätzung erwecken können;
ylanſtändige und kluge Handlung wä? vder daß man ſich nicht an einige Sprichwor:
Denn denjenigen Grund, den wir ter gewohne, und was andere Regeln mehr
er klugen Verrichtung finden, daß ſie ild, ſo die Klugheit zu reden vorſchreibt,
etwas zu unſerm Nutzen beyträgt, Der Wohlſtand der Geberden und der Ket:
wir nicht allezeit bey einer wohlaſtan: dung iſt leicht aus deſſen Beſchreibung zu be:
da wir manches thun; oder unterlaſ urtheilen. Cicero hb. 1. de offic. cap. 36;
en, ohne eine Urſach aus der Tºat ſtoßt abermahl an, wenn er erinnert, es ſoll

izugeben, warum es müſſe geſchehen, die Kleidug nicht weibſch ſeyn. Denn ſie
mag wetbiſc); oder männlich ſeyn, ſo muß

»e Wohlanſtändigkeit nicht ſo wohl
gheit ſelbſt, als vielmehr ein Mittel
gen, daß wenn wir uns nach der Leu
inheit richten, ſo machen wir uns ih

man ſie mit tragen, wenn die meiſten unſers
Standes ſolche belieben. Doch es iſt nicht

nothig, dieſe beſondere Theile der Wohlan
ällig, und befördern durch ihre Gunſt ſtändigkeit durchzugehen, indem wir nur ge
...ußen, daß alſo nicht ſo wohl die ſonnen, deren Beſchaffenheit überhaupt vor,
ngen elöſt, als vielmehr die Beob zuſtellen, auch von einem ieden an beſondern

des Wohſtaildes Ur Klugheit geh) Ort ſchon gehandelt worden. Zur VTorm,
olches indiſerente Thun und Laſſen, nach der wir uns hierinnen zu richten, ſei
nach dem Woylſtand einzurichten, zen wir in der Erklärung die Mode und Gez
das äuſſerliche, womit
iemand wohnheit derjenigen Menſchen, die in einer
ein anderer darſtellen muß, als in der ley Stand mit uns leben. Es kommt alſo
n der Bewegung des Leibes, in den alles auf die Nachahmuung anderer an, und

en, in der Kleidung und andern äuſ wenn wir etwas, als wohlanſtändig beob

Umſtänden mehr. Bey der Rede
r andern dem Wohlſtand zuwider,
an entweder allzuviel redet; oder
ent Eigenſinn gar ſtill ſchweiget.
Materien, wovon man reden kan,
man ſich nach andern Leuten, davon
u reden pſiegen, daher ob es zwar ei:

achten, wiſſen wir keine andere Urſach zu ge:
ben, als weil es ſo Modeind gebräuchlich wä
re. Der Endzweck des Wohlſtandes weiſet,
daß wir uns in ſolche Nachahmung nicht nach
allen Leuten ohne Unterſcheid; ſondern nur
nach denen, die mit uns in einerley Standle,

ben, und zwar nach den meiſten, richten. An

chte Materie iſt, von Wetter oder dere Leute ſind entweder höher, oder geringer

ungen, oder bey den Faulenztmiller als wir; oder unſers gleichens. Wolteman
henliegen, Kindern, Mägden U. d. g. nun hoheren und geringern Perſonen nachah:
, ſo thut mans doch wegen der Wohl men, als wenn .e, eine NofRaths Frau eine
gkeit, oder weil es gebräuchlich iſt, Haubetrüge, wie eine Holzhackerin, oder ein
wenn man bey ſolchen Sachen et: gemeiner Jude wolte es einem vornehmen
es und unbekanntes mit anbringen Staats-Mann in den Meubennachthun, ſo
scrfordert ſonſt der Wohlſtand, daß würde man ſich nur damit verhaßt machen,
nach dem Gebrauch anderer Leute in den Iran ſich Ungebührlich erhebet, wenn
eichens richtet; vey der Rede aber nan Leuten von hohern Stand nachahmet,
'ſes voraus, daß man bey Erwehlllig und ſich wiederum bey den meiſten Menſchen

terien, davon man reden will, ſich verächtlich macht, wenn man ſich nach denen,
ch denjenigen, mit denen man re die von geringerin Stande ſind, richten will

ach ſich und ſeines gleichens richtet. Bey ſolcher Nachahmung ſteht man wohl
unan mit einem Frauenzimmer nicht auf Leute von ſeinem Stand; aber auch zu
ºts-Sachen reden, es wäre denn, daß gleich auf die meiſten. Denn es kan ſeyn,
Wiſſenſchafft davon hätte: ml daß ein und der andere unſeres Standes aus
Leuten nicht vor Dingen, die Utiler einem Eigenſinn in indifferenten Thin und
bel vorfallen: mit Gelehrten nicht Laſſen etwas ſonderliches an ſich hat, wodurch

ren, die das Haus Weſen aughey. er ſelbſt den Wohlſtand verletzt und andern
-
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Leuten deswegen ſich verhaßt macht; wolte en möge, welcher ſogar ſorgfältigen Bem
mans ihm nun nachthun, ſo würde einem

Ä

Äg weiſe und geſchickte Leute würden

dieſes ebenfalls ſehr übel
überhoben ſeyn können, wenn alle diejen
Auſſer dieſem Unterſcheid der Menſchen nach
deren Gunſt ſie zur Beförderung ihre

dem Stand, nachdem man ſich bey der Woh Älücks von nöthen haben, fähig wären, er
anſtändigkeitjrichtejſind ſie auch noch innerliche Güte einer Sache in ihrem nat:

Gej nach dem Alter, und lichen Weſen ohne den Zuſatz der Apart
andern Umſtänden mehr von einander un zu erreichen, zu geſchweigen, daß viele Et
terſchieden, nach denen man ſich ebenfalls cke eines ſolchen äuſſerlichen Weſens per
auch zu richten, wenn man in den äuſſer nichts als den Kuzel der Wolluſt und chen das wohlanſtändige beobachten will, Ehrgeizes zum Endzweck und zum Grº
So iſt ein anders das männliche; ein anders haben, wie dieſes Muller in den Amt
nach dem

das weibliche Decorum.

Denn manches Ctungen iber Gracians Oracul F.
87. Pag.679. angeführet. Aus dieſem E

ſteht einem Frauenzimmer wohl an, welches
ſich vor eine Manns Perſon gar nicht ſchi
cket, z. e. wenn ſie ſich putzet, allerhand Far
benan ſich g in Geſellſchafft wenig redet,
bey Unglücks Fällen ſehr weinet; hingegen
läſt manches wohl an einer Manns Perſon,
das man an einem Frauenzimmer tadeln
würde. Mit dem Alter hat es gleiche Be
wandniß, daß vieles an den Kindern als was

weck des Wohlſtands, und der, regen Verderbniß der Menſchen entſtanden
Nothwendigkeit der Beobachtung deſ
gen, können wir verſchiedene Wahren
folgern. Denn es fließt daraus, 1) die
Wohlanſtändigkeit unter weiſen und

ſtändigen Leuten zu beobachten nicht mit

indem dieſe nicht nur im Stand ſind ºr
erwachſenen als was unanſtändiges und kin Menſchen einzuſehen, und das wahrhaft
diſches billig tadelt. Auch die ganz beſon von dem ſcheinbaren zu unterſcheiden; ſ,
dern Stände und Profeßionen der Men dern auch einen Geſchmack an einer re:
artiges angeſehen wird, ſo man hingegen an wahre und innerliche Geſchicklichkeit

ſchen haben ihr abſonderliches Decorum. Vollkommenheit haben, daß ſie dahere

Ein Politicus darff manches thun, welche Äuſſerliche Kleinigkeiten, die ſonſt den Sº
hingegen einem Prediger übel ausgeleget ſtand unterworffen ſind, nicht ſehen
würde. Die Regeln ſelbſt, welche die Geºdemienigen, dem es ſonſt an wahrer Geºt
wohnheiten der Menſchen an die Hand ge-lichkeit nicht Ä wenn er gleichnis
ben, ſind entweder allgemeine, welche man all den Wohlſtand gemäß ſich bezeigt,
lehren und in der Theorie erklären kan; oder Gunſt nicht entziehen: 2) daß in ſein
beſondere, die man durch die Erfahrung aus Freundſchafft der Wohlſtand aufhete Nº
dem Umgang mit andern Leuten lernen muß, in ſolchem Zuſtand hat man ſchon ºk.

und ſich nicht in Büchern vortragen laſſen, man durch die Beobachtung des Wºrt
weil ſie nach den unterſchiedenen Oertern erlangen kan, weil Liebe und Freundºrf,

und Ländern gar ſehr unterſchieden ſind. Es
iſt noch übrig, daß wir auch die Abſicht, war
um man die Wohlanſtändigkeit zu beobach
ten, erwegen, welche wir darinnen ſetzen,

die bereits ſchon da iſt, die bloſſe Gurtr
che man durch die Wohlanſtändiger:
langen gedenckt, überwieget: 3) dar.
tentat in ſeinem Lande keinen Wehlitz

daß wir uns andern Leuten gefällig machen, beobachten habe, indem er nicht nurde
und dadurch ihre Gunſt erlangen. Um des niemanden, als ſeinesgleichens hatte
wegen iſt die Beobachtung deſſelbigen nö ſeine Gemahlin und Prinzen ſeiner
thig, worinnen ein kluger einen gemeinen Ge- die höchſten Unterthanen ſind; ſonderº

ſchmackhaben muß, welche Nothwendigkeit eben nicht nöthig hat, ſich durch dieſe Tº
ohne Zweiffel ihren Urſprung aus der Ver: eine Gunſt zu erwerben, wenn er zum

derbniß der Menſchen hat. Denn nachdem ſeinen Unterthanen ſchon in Liebe und Hº
die Menſchengröſten theils unfähig worden, achtung ſteht. Hat er mit andern Petrº
die innerliche Vollkommenheit einer Sache auſſer ſeinem Lande, als ſeinesgleiche
einzuſehen, und alſo nach dem äuſſerlichen thun, ſo muß er, ſo langer klüglich mit
Schein davon zu urtheilen angefangen, der umzugehen gedencket, die Rede des Sº
geſtalt, daß ſie meiſt eine ſchlechte; oder mit ſtands, wie ein anderer, beobachten,
telmäßige Geſchicklichkeit mit einer guten
und ſcheinbaren Apparence einer hohen Aus dieſer Beſchaffenheit der Wehr
Vollkommenheit, die nicht in die Augen fällt, digkeit können wir gar deutlich ſehends
vorzuziehen pflegen, ja dieſe letztere wohl bige mit dem Chriſtenthum gar nicht fit
offt als eine Sache von keiner Wichtigkeit. Denn wie man darinnen nichts findet, ſº
-

-

überſehen, ſo haben weiſe und ge
Ägeute
anfangen müſſen, mit allem

ſchickte

Regeln des Chriſtenhum ſei
ſeyn, indem man nur in den indiffes

darauf bedacht zu ſeyn, nebſt der innere
Ä
chen Vollkommenhei

Sachen ſich nach andern Leuten richt
l
t der Dinge auch vor zwar aus einer guten Abſicht, ſich ihne.
einen auſehnlichen Schein derſelben zu ſor um gefällig zumachen, damit man der
gen verittelſ deſſen ihre Geſchicklichkeit re Gelegenheit ihn zu dienen haben ſº

die nºch

gen“ und in das innere nichtweit alſo treffen wir dem wahren
Ä
ende Augen der Menſchen genugſam rüh ſelbſt nichts an,inwelches
die Stücke der sº
-

Wohlanſtändigkeit

igkeit aufheben ſolte. MankanGOtt
ftig erkennen, und rechtſchaffen in
Herzen lieben, und gleichwohl in
chen dasjenige mitbeobachten, welches
indifferentes unter den Leuten ſeines
is gebräuchlich iſt. Niemand hat ſich
den,
eine baueriſche Grobheit
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Tag hinein lebe. Er Ä allen Leu
ten grob, und wolte mit Fleiß in der Auffüh

rung einen Hund vorſtellen, daher als man
ihn einſt fragte, warum ihn die Leute einen
Hund hieſſen , ſo antwortete er darauf:
darum weil er denen, die ihm geben, ſchmeich
le; diejenigen, die ihm nichts geben, anbelle,

ingularität ein weſentliches Kennzei die andern aber beiſſe.

Sein vornehmſter

nes wahren Chriſtenſen, und daß das Anhänger war Crates, der es in der Un

ithum ſelbſt in einer unflätigen und ſchamhafftigkeit auch ſo weit als ſein Lehr
uſſer der Mode gemachten Kleidung meiſter ſoll gebracht haben, indem er mit der
Die Schrifft ſelbſt ſtimmt hierin? Hipparchia, die ihn mit Gewalt zum Manne
Denn Paullus ſagt I Lor.9. v. 2o, haben müſſen, auf einem öffentlichen Platz,
den bin ich worden als ein Jude, in Gegenwart vieler §Ä Hochzeit ge:
ß ich die Juden gewinne; v. 22. macht, welches alles Stolle in der Ziſtorie
ich bin iederman allerley worden, der beydniſchen Moral § 73. ſq. weiter
ß ich allenthalben ja etliche ſelig ausgeführet hat. Es ſagt daher Cicero
und cap. º. v. 33 bezeugt er, wie er lib... cap. 4. de offic. man müſſe die Cy
rman in allerley gefällig mache, wel niſche Weiſe gantzlich verwerffen: denn
n nicht anders, als von indifferenten ſte ſey der Schamhafftigkeit entgegen,

annehmen kan, worinnen Paulus bey der man nichts vor recht und ehrbar
eben, und einen gemeinen Geſchmack halten könne. Unter denen Chriſten haben

weil er geſehen, daß er durch ſolche ſich die Qvacker als Feinde der Wohlanſtän:
Äher der Menſchen ge: digkeit erkläret, welches nicht nur aus ihren

keit die

, und nachgehends in dem Haupt Schrifften, ſondern aus des Roberti Bar

der Bekehrung deſto mehr bey ihnen

clai apolog. theol. verae chriſtianae; ſon:

ten könne. Eben dieſer Apoſtel ver: dern auch aus ihrer Aufführung ſelbſt zu
on einem Biſchoff 1 Tim. # v. 2. daß erſehen. Denn wie ſie in Engelland ent
sa“ee, welches Wort die beſten Aus ſtunden, und nach Cromwells Tod König
it Recht von dem Wohlſtand, oder Carl der andere wicder in ſein Reich geruffen

em wohlanſtändigen Weſen erklären, wurde, und von allen Unterthanen den Eyd
es Grotius über dieſe Stelle gege: der Treue verlangte, ſo weigerten ſich nicht
:: qui omnia facit ««Ta td rer.", nur die Qväcker, welche alle Eydſchwüre
sttut nach den Regeln der Wohl vor unrecht hielten, ſelbigen abzulegen, ſon
digkeit, wohin auch die Uberſetzung dern wolten auch gegen niemanden, wenns
jen lutherzielet, wenn er dasgrie: auch der König ſelbſt war, äuſſerliche Eh:
Wort durch Sittig, das iſt der wohlan ren: Bezeugungen ablegen. Sie waren ſo
Sitten hat, verdeutſchet.
eigenſinnig und halsſtarrig dabey, daßob ſie
gleich, die äuſſerſten und erſchröcklichſten
giebt zweyerley Leute, welche in der Verfolgungen ausſtehen muſten, ſie gleich
htung der Wohlanſtändigkeit verfeh wohl auf keine Weiſe von ihren Einbil:
Einige ſind eigenſinniſch und hochmü dungen abzubringen waren.
Man leſe
rwerffen allen Wohlſtand, und wollen was Stolle in der diſſertat.de decoro politic.
nach nicht richten. Unter den al die allhier 1725 heraus kommen, cap. 2.
oren hieher die Philoſophen aus der §. 7. ſq3, wider ſie erinnert. Es iſt eine
en Schule, deren Urheber Antiſthe groſſe Schwachheit, daß man in ſolchen Din:
iſſen und zerlumpt aufzog, und der gen ſich von andern Leuten abſondern will.
er den Wettweiſen ſoll geweſen ſeyn, Denn wie es Kleinigkeiten betrifft, darinnen

den Bart wachſen laſſen, eines dop
Mantels, eines Stabs und einer Tat
dient; daß er aber dieſes aus einem
gethan, ſehen wir aus dem Aus
es Socratis. Denn als dieſer ſahe,
iſthenes das zerriſſene Theil ſeines

s herausgekehrt hatte, ſo ſagte er:
deinen Ethrgeitg gar wohl durch
Ulantel hervor gucken, wie Dic

2 aerrius lib. 6. num: 8. berichtet,

Nachfolger Diogenes, ſoll es in der
hafftigkeit auf das höchſte gebracht
daß er auch ohne Scheu mit ſeinen
Bildern gehuret. Er ſchämte ſich

betteln, und pflegte ſelbſt von ſich zu

#

man
nachgeben kan; alſo ſchadet man
ſich durch Verabſäumung derſelbigen, und
benimmt ſich manche Gelegenheit, etwas gu
tes bey andern auszurichten. Viele wollen
dieſes als Proben ihrer Demuth angeſehen
haben, dahinter aber nur ein Eigenſinn und
Hochmuth ſtecket. Andere verſehlen darin
nen, daß ſie meinen, als beruhe eines Men:
ſchen geſchickte Eigenſchafft ſchlechterdings
auf die Wohlanſtändigkeit, welches auch ein
falſcher und gar gemeiner Begriff iſt. Die
in ſolchem ungegründetenWahnſtehen, ſehen
den rechten Zweck der Wohlanſtändigkeit
nicht recht ein, daßmemlich alle wohlanſtändi
ge Sitten auf eine angenehme

Ä

er ſey ein lands-Streicher, der Darſtellung einer innerlichen gründlichen

ºs zu 3auſe ſey, einen Bettler ab Geſchicklichkeit und wahren Tugend abzielen
bel getleudet gehe, und in den müſſe. Es kan wohl das wohlanſtändige
Q-4 5
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ohne Tugend bey einem Menſchen ſeyn, wie le ridicule & ſur les moyens de 'eiter:fer

wir ſchon oben erinnert; es verliert aber den nerin dem Tractatſur la politeſſedes mºrr,
jenigen Dutzen den es haben würde, wenn und ſeiner art de plaire dans la conwe
es mit der Tugend verknüpft ſy. . Solche wohin man auch noch einen ungenannten Al

Leute, die bloy ihre Geſchicklichkeit in den Ge
bräuchen des äuſſerlichen Wohlſtandes ſu:
chen, haben mehr ſtets das Unglück, daß ſie
erlich Leute von boen Ceremonien ſind die

toren wegen des traité de laoenſe-noe e.

nen kan. Es hat auch Lambertus Veithn
ſen Ä epitolicam diſſertationem de ptx
pisiutti & decori, ſo in ſeinen operibsº
alſo weiter in der Welt nichts nutze ſind,ais 955. ſteht, geſchrieben, ſich aber beiderle:
Ceremonien zu machen; nachgehends wenn vom Wohlſtand nicht weitläufftiger
Hochnuth und Ehrgeiz noch hinzu kommt, ten; hingegen in einer andern Schrift“
muß es natürlicher Weiſe erfolgen, daß ſie naturali pudore & dignitate hominis, die ſº
wegen ihrer Geſchicklichkeit groß zu ſeyn ſich 660. beſagter operum anzutreffen, mehr

beygebracht. Unter den Teueſtes
dümcken, und andere, die ſich in Ceremonien davon
ſich dieſen Punct der Moralcurrrºr
wenig hervorthun, verachten; daß ſie der Ce ben
dene angelegen ſeyn laſſen. Der Hºr

renonien leicht zu viel, und ſich dadurch wider
die Regeln der Klugheit den Leuten beſchwer: heimde Rath Thomaſius hat ſich in ºf
lich machen, und daß ſie wegen eben dieſerr fundaments iuris nat. & gentium hb. 1. cz
ſachen in Betrachtung der Ceremonien die ſie und in cautel. circa praecognita iurº
wiederum von andern erfordern, hochſtem cap. 15. den Unterſcheid unter dem er
pfindlich ſind, ſ. Müllers Annerctungen chen und politiſchen Decoro zu beſeite

über Gracians Oracul Mar. 84. p.419.

zu erklären bemühet.

In den agiert

Es ſind verſchiedene Schrifften von der caurelis nennt er die Wohlanſtändigkeit Materie des Wohlſtands heraus. Die al moraliſche Beſchaffenheit des menº“

und Laſſens, nach welcher ein Kº
ten Philoſophi haben auſſer denen, die zur aufun
vernünfftige Art ſich Freunde un:
Cyniſchen Schule gehörten, durchgehends

die Wohlanſtändigkeit gebilliget; ſie haben ſuche. Es entſtehe aus der Nach
aber wenig davon in ihren Schrifften hinter deſſen, den man vor den vornehme.
laſſen, und wenn ſie auch darauf kommen, das nicht aber der in der That der vortes
Esſey unterſchieden von der Es
Wohlanſtändige von den übrigen moraliſchen ſey, da
man den Menſchen nach ſeine
Eigenſchafften der menſchlichen Verrichtun keit,
en nicht recht zu unterſcheiden gewuſt. Man nerlichen Regungen betrachte, und r
Licerone, welcher de gen andere Menſchen halte; von ºr .

Ä dieſes an den

öffeiis lib. 1. cap. 27. ſeqq. das Wºhlanſtändi
ge mit dem Ehrbaren und Nützlichen immer
verwirret; und obſchon Ariſtoteles in ſei
nen magnis moraibus cap. 30 ſºg. auch das
von gehandelt, ſo hat doch dasjenige, was er
U den
vorgebracht, nicht viel auf ſich.
neuern Zeiten hat man ſichum die Verbeſſe:
rung dieſer Lehre mit groſſerm Fleißbeküm
mert, daran ſchon im ſechzehenden Seculo
einige Gelehrten gearbeitet. Desrami

rechtigkeit, da der Menſch dahinſcº
ſich keine Feinde mache, und endlºs
Nützlichkeit, oder von der Lehre küsst

ben. Solche Wohlanſtändigkeit
nun in einenatürliche und politiſch, sº
letzterein eine allgemeine und beſondeº
von iene von den meiſten Völckern, die
bekannt, angenommen wären; detº

nach denen unterſchiedenen Volcker.

ſchafften, Städten und Geſellſchaft

ſein Buch de ciuilitate norº iſt gar ſehr be verändere.

Solche natürliche und

iannt, hält auch nach dem Gebrauch ſeiner ſche Wohlanſtändigkeit wäre in viele
Zeiten gar feine Gedancken in ſich, ob es wohl cken von einander unterſchieden: er
nach keiner ſyſtematiſchen Ordnung einge: Erempeln, daß alſo die Knaben Skiº
richtet iſt; welches man auch von einigen an und der öffentliche Beyſchlaf der Er

dern ſagen muß, als des Johannis Cala auch bey ihren eigenen Weibern nie
galateo, ſeu de morm honeſtate & elegan natürliche Wohlanſtändigkeit laufe
ja, welches Buch Italiäitſch geſchrieben, gen daſ eben die Cynici nicht ſorge

und nachgehends von Lyreco lateiniſch nug ihre Scham bedecket, ihre Nete
überſetzet, und mit ſeinen Anmerckungener fentlich verrichtet, ihr Waſſer abge
äutert worden, ingletchen von des Fride dieſes wäre wider die allgemeine sº

Schamhafftigkeit geweſen. Herº"
auch ein Unterſcheid in Regeln und
(Bvazzi vier Büchern de mutua & Culicon pits, wie ſich denn das allgemeine D

rici Dede findi tract.de incultis moribus &

in urbanis geſtbus, und von des Stephani

verſatöne. Die Franzoſen haben ſonderlich vornemlich darinnen gründe, daß er
in dieſer Materie ihre Geſchicklichkeit ſehen ſowohl natürliche; alszufällige Mirº
laſſen, wiewohl ſie lieber ihre Gedancken zer berge, und daß man nicht ſolche Die
ſtreuet, als in einem richtigen Zuſammen he, die vielen Menſchen einen Ecke
hang vortragen. Die vornehmſten ſind die ckenpflegen. Ferner wären ſie auch.“
ind den converſations nouvelles ſur divers

ſehung der Veränderlichkeit unter
Denn wenn gleich das natürliche D

jets; in gleichen Bellegarde in ſeinen mo

nicht in allen Ständen unverände

Mad. Scudery in ihrer morale du monde

deles das, «unverſations i den reflexions, ſur re, ſo leide es doch nur einige ſehr ſº

Wohlthat
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ngegen das allgemeine politiſche Decke.
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Derjenige, dem man dergleichen erzei

oder die manierliche Sitten litten get, muß es davor annehmen, indem man nie
eAusnahmen der Gelegenheit vieler manden wider ſeinen Willen etwas gutes

e. Indeſſen aber komme das abſºn afrigen kan; dasienige aber, was man
politiſcheDeeorum weit mehr auf den den andern zu Gefallen übernimmt und hin

r der Menſchen an, habe auch viel gebt nuß was gutes in ſich halten, wodurch
t Mittel Dingen zu thun, als das all des andern Glückſeligkeit efördert wird,
politiſche Decorüm. Ihn iſt hier und denn, wenn ſolche Erweiſung den Namen
pratin Gerhard in den fundamen- einer Wohlthat führen ſoll, mußſie auch mit
lib. doctrinae de decoro, welche ſich einer Beſchwerde verknüpffet ſeyn.

Denn

r delinearione iuris naturalis findet, eben dadurch wird eine Wohlthat von einer
; wiewohl die meiſten die Wohlan geneinen Gefälligkeit unterſchieden, daß wir
it nur in ſolchen Verſtand nehmen, bey jener andern mit unſern linkoſten, Mühe
fgewiſſe von Menſchen eingefuhrte und Arbeit; bey dieſer aber ohne unſerm

eten geht, auf welche Artwir auch Schaden und Ungelegenheit heffen, daher
ergeſteet haben. Anno 172o. iſt zu werden die Dinge, die man einem auf die letz“
g Sebaſtian Jacob Jungendreste Art erzeiget, res innoxia vtilitats, oder

Entwurff von der Wohlanſtän-Sachen, durch deren Gebrauch uns nichts ab
es er von dem Decoro herauskom gehet, genennet. Man erweiſt einem auf
ndere haben eben keine beſondere zweyerley Art Wohlchaten: entweder mit
on dieſer Materie geſchrieben; ſon ſeinen Dienſten, Mühe und Arbeit; oder mit
hren philoſophiſchen und politiſchen ſeinem Vermögen, wenn man ihm etwas da
n davon gehandelt, von denen wir von ohne Entgeld überläſſet, oder ſchencket,
Buddeun in philoſoph practica e.man giebt einem Geld, freye Koſt, Klei
p. F. ſect. 1. §. 1o. ſeqq. Rüdiger in dung, u. ſ. w.

Die Neigung zu der erſten

heit zu leben und zu herrſchen Art der Wohlthaten, da man einem durch ſei
7. Rohr in der Klugheit zu le-ne Mühe hilfft, wird die Dienſtfertigkeit;
22. Zeumann in dem politiſchen die Neigung aber zu der andern Art, da man

Ä

pho cap. 2. denen man auch noch ei: einem mit
Vermögen beyſtehet, die
ertationes, als Bocclers de elegan-Gutthätigkeit genennet. . Sehen wir auf
ciuilis &aulicitom. 1. oper.pag. 575. den Grund und auf die Abſicht, warum man

Zenckens de eo, quod decorum elt, Wohlthatenaustheilet, ſo können ſelbigeent
695.

Krugs de obligatione deco- weder wahre; oder nur

SÄ

g 1711, Stollens de decoropoli- ſeyn: jene ſind Früchte der wahren Liebe,
a 725. nebſt Marbachs introitu da man weiter nichts ſucht, als dem andern in
prid., § 22. cap. procem.beyfügen ſeiner Bedürfniß beyziſpringen; dieſeaber
der Vorrede aber part. 7. der Ge- kommen aus einer verderbten Neigung, als
t:ber die Journale wird von dem den Ehrgeiz und der Wolluſt, da man nicht

er Gelehrten gehandelt. Dieſe und ſowohl auf der Nothleidenden, als ſein eigen

n Bücher kan man wohl mit guten Intereſſe ſiehet. Ehrgeizige ſind freygebig
auchen; man muß aber nicht den und theilen viel Wohlthaten aus, wenn ſie
konte, man daraus alles, was zur ſehen, daß ſie davor gelobet und ihr Ruhm
ändigkeit der Sitten gehöre, ler dadurch ausgebreitet werde. Wollüſtige Ä

nn in Büchern laſſen ſich davon ſind mitleidig, ſo daß ihr Mitleiden nur ein

meine Regeln geben; das beſondere
aber, ſo nach den unterſchiedenen
Völckern Ständen, Geſellſchaff
gl. jj muß man viel
der Erfahrung und Umgang mit an
en erlernen. Es iſt auch ein groſ
ſcheid unter der Erkänntniß und

weichmüthiges und von dem tugendhafften,
das aus der vernünftigen Liebe des Nechſten
gar ſehr unterſchieden iſt. Denn ſie
betrachten die widrigen Zufälle anderer, ſon:
derlich ihrer Freunde nicht nach den Regeln
der Vernunft, ſondern nach ihrer Wolluſt,
durch welche Betrachtung ſie empfindlich

Ä

der Wohlanſtändigkeit. . . Jene gerühret und durch ſolche Empfindung der.

an wohl zum Theil aus Büchern,
auch immer zu Maus hinter dem
in bleibet; zu dieſer aber kan man
Eonverſation mit andern Leuten

maſſen gereizet werden, daß ſie mit Hindan:
ſetzung aller Klugheit den guten Muth und
das Vergnügen ihrer Freunde wiederherſtel
len wollen. .
Derjenige, der Wohlthaten austheilen
will, muß ſich nach den Regeln der Billigkeit

'I.

Wohlthat,

und der Klugheit richten, wenn ſelbige ver
| münftig herauskommen ſollen. Die Billig
man dem andern mit ſeiner Be- keit erfordert, daß man hierinnen keinen
- -

-

-

twas gutes erweiſet, wodurch ihn dem andern ohne Urſachvorziehe, welches ge

zuwächſet, ſo nennt man dieſes ei: ſchiehet, wenn man unwürdigen Perſonen
hat, wobey Thomaiºs in urs- was gutes erweiſet und ſolches denenjenigen,
P. 2. cap. 6. 47. zu leſen. Ei die es verdienen, entzieher. Die Unwürdig

ehören zu einer Wohlthat dreyStü- keit beſtehet entweder darinnen, daß man
-

-

!!!!
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nicht bedürftig und alſo der Wohlthat nicht Elend und Verdruß verknüpft geweſer
braucht, oder wenn man auch arm iſt, durch Kommt zu ſolcher Uberlegung eine lebhaft
ſeine Liederlichkeit ſelbige übel anwendet. Vorſtellung, daß man durch die Imagmitt:
Denn wenn gleich bedürftige Lente kein voll die Groſſe der Wohlthat dem Gemüt
kommenes Recht haben, Wohlthaten von an hafft vorſtelle, ſo wird ſolches zur Gegen

dernji fordern, ſo wird dennoch ihr unvoi folglich zur Danckbarkeit ermuntert.
kommenes Recht beleidiget und iſt wenigſtens
unbillig, wenn man in Austheilung derſelben
nur nach dem Trieb einer herrſchenden Nei
gung und nicht nach der Vorſchrifft der Ver:
nunft gehen will. Ereignet ſich der Fall, daß
man nicht allen, die unſere Hülffe verlangen

ſetzt, daß ſich mit einer Wohlthat dºº
Ä erweiſet, ein Unglück verknüpft
hilfft uns einer zu einem Dienſ;d
einer Heyrath, dabey es uns übel geht
wir ſchon dieſe Wohlthat mit groſſen in

den angenommen haben, ſo mum.
und ſelbige auch verdienen, zugleich helfen nicht gleich die Schuld dem Wohlthittº

kan, ſo geht man hierinnen nach der Ordnung,
die ſonſt in der Liebe beobachtet wird. Denn
da heißt es: ie näher einer mit dem andern
verwandt, ie groſſer iſt die Ä ihn,
mithin hat er in Erlangung der Wohlthaten
einen Vorzug. Die Verwandſchafft gründet
ſich wieder auf eine Blutsfreundſchafft, oder
auf eine Schwägerſchaft und weil beyiener die
Liebe auch ſtärcker, als je iſt, ſo ziehet
man in Austheilung derWohlthate dieBluts

meſſen und deswegen die Danckbaretº

laſſen. Denn man muß bey ſochenjº
alle Umſtände wohl überlegen und ſchºn
das Unglück von der Wohlthat ſelbſt
von andern äuſſerlichen Umſtänden, daſ

Wohlthat nur Gelegenheit gegeben komme; ingleichen ob wir uns das Er

ſich damit vereiniget, nicht gröſſeren.
als es in der That iſt. Iſt das Unglü

affen, daß es ſeinen Urſprung nicht ſº
Freunde denjenigen vor, die mit einem nur
ohlthat ſelbſten, ſondern von ande
wägert ſind. In der Bluts: Freund ſtänden hat, die man vorher nicht het

#

aft haben auch gewiſſe Grade ſtatt, nach können, ſo iſt der Wohlthäter auſ:
enen ſich wieder die Ordnung der Liebe und Schuld, wenn er gleich dazu Gelegen

der Wohlthaten richtet. „Esweiſet aber die geben; ja wenn wir das Gute, ſo die
Billigkeit; ſondern auch der Klugheit an, die ten, ſo kan jenes dieſes überwiegen, ſº
man in Erweiſung der Wohlthaten zu beob chem Fall denn ganz deutlich, da mn

Vernunft hierinnen nicht nur Regeln der zuſammen nehmen und gegen das Bº
achten hat. Die Klugheit zeigt uberhaupt, Wohlthat nicht gering zu ſchien
wie man ſeinen eigenen Nutzen auf eine recht. Kommt das Unglück von der Woht

mäßige Art befordern ſoll, nach welcher ge- her, ſo hat man zu erwegen, ob mannº
meinen Abſicht ſie bey dieſem Punct lehret, derſelbigen dennoch unglücklicher?
manmüſſe ſich beyAustheilung der Wohlthat weſen ſeyn, in welchem Fall man
ten ſo verhalten, daß man ſich nicht ſelber dar, durch die Wohlthatwas beſſeres beim

über inSchaden ſetzet. Dieſes geſchichtſon- ja wenn auch dieſes nicht wäre, ſemiº
derlich, wenn man mehr aufwendet, als die endlich auf den guten Willen desWºº
Umſtände des Vermögens zulaſſen, und da ſehen und dencken, er habe es gut Ä
durch ſich und die Seinigen wohl in Armuth und die ſchlimmen Folgerungen nichts:

ſetzet, dazu Wollüſtige hey ihrer Mildigkeit
geneigt ſind; niemand aber, auch nach den
Regeln des Chriſtenthums, verbunden iſt.
Denn nach denſelbigen iſt man Är verpflich
tet, ſeinen Nächſten, wie ſich ſelbſt, zu lieben.

erkennen können, die man daher
Schickung GOttes anzunehmen,
ſich auch der Wille zur Danckharkº
gen wenn man überlegt, damº
durchbey dem Wohlthäter beliebtmºº

Es kan auch Ä die Dienſtfertigkeitet, indem ſeine Liebe gegen einennicht"
nemſchädlichwerden, wenn man ſolche Müheten, ſondern auch vermehret wird. Ä.
dem andern zu gefallen übernimmt, womit dadurch bewogen, einem noch mehrs
man ſich nur verhaßt machet:
erzeigen. Die Undanckharkeit hat ..
Demjenigen, der Woythaten empfängt, de. Denn bisweilen macht man Ä
kommt zu,daß er gegen den Wohlthäter danck aus der Wohlthat und liebt den Wºht.“
har iſt, und alſo erweiſet, wie ihn die erwieſe
ne Wohlthat angenehm ſey. Iſt ſie einem
angenehm, ſo kn es nicht anders Ä als
daß man den Wohlthäter wieder lieben muß,

nicht wieder; bisweilen haßt man
Will man dieſe beyde Stuffen mit Ä
Namen belegen, Ä kan man jene #
kenntlichkeit; dieſes die eigentlichel

mithin, wenn man in ſeinem Gemüth eine bankeit nennen, wovon mit mehrer
Danckbarkeit erwecken will, ſo iſt nothig, daß Wolff in den Gedanken vonº

man ſich der Wohlthaten ſtets erinnere und ſchen Thun und Laſſen

Ä

dabey überlege, wie der Wohlthäter nicht den Alten hat Seneca beendet Ä
dazu verbunden geweſen; was er vor Mühe den Ä geſchrieben, Ä

indunjäufwenden müſſen wie ejoenindem ÄrºiceäÄrg.
vor nichts bekommen; wie man dadurch in ei: wobey auch noch Thomaſius in der
ein vollkommenen Stand gelanget, dazu tung zur Sitten-Lehre cap.6., s

ohne ſolche Hülffe nicht würde kommen

erre in coileg Pufendorf exerciº

und wie der vorige Stand mit vielem j2. und Rüdiger in inſtitut. euser
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u leſen. Es erörtert Proeleus nicht nur auf ſeine nothwendige; ſondern
merckungen über den Pufendºrf auch beqveme Erhaltung zu ſehen, ſo hat er
ie Frage: ob der Wohlthäter die weiter die Wohnung ſo abzumeſſen, daß er
en wieder fordern könne, wenn ein darinnen ſich beqvem aufhalten kan, wozu
unerkenntlich

Ä

Und da er

noch der Wohlſtand kommt, daß man ſie nach

chied vorausſetzet, daß man etwas ſeinen Standeeinrichtet, daher ſich hierinne
fordern könne entweder ex iuſtitia, ein Reicher und Vornehmer von einem Ar

Grund und Recht dazu habe; oder men und Geringen unterſcheidet. Wie ein
e, wenn mans auf des andern ſeine Ä Gebäude aber aufzurichten, wird in
kommen laſſe, ſo meint er, es ſey er Matheſ, und zwar in der Bau: Kunſt
erechtigkeit nicht unrecht, wenn der gelehret.
it einem undanckbaren Clienten
ahre, und die Wohlthat wiederver

Wolcke,
Eine Wolcke gehöret unter die wahrhaffti
daß der Client nach Erſtattung der gen und zwar wäſſerigten Lufft-Geſchichten,
ſpreche, der Patron habe nicht mit die man pflegt meteora zu nennen. Sie be
-

llein ein ſolcher Patron müſſe wie

in großmüthiger Wolthäter; ſon,

ſteht aus wäſſerigen Dünſten, welche durch

n Kauffmann oder Pachter gehan die Wärme in die Höhe getrieben werden,
weil dieſer Vorwurff rechtſchaffe und alſo in der That nichts anders, als ein
thern empfindlich, ſo pflegte man Nebel iſt, und nur darinnen von denſelbigen
er Weiſe ſich die Wohlthaten nicht unterſchieden, daß der Nebel nahe an der Er
en zu laſſen, zumahl weil der Client den ſich befindet, weil die Wärme, die ihn auf
en Leuten genugſam geſtrafft ſey, gejogen nicht ſtarck genug iſt, ihn höher zu
atron durch ſeingütigesVerfahren heben; da hingegen wenn eine ſolche Auf
n gebe, was der Client vor ein übt dämpffung in die Höhe kommt, ſo heißt man

ſe nicht mehr einen Nebel, ſondern eine Woi

hhabe.

cke. Einige ſeien noch dieſen Unterſcheid
hinzu, daß ein Nebel ausgleichen,aber bereits

Wohnung /

zertrennten und in kleinen Tröpfleinzergan
zhnung iſt dem Menſchen zu ſeiner genen Dünſten; eine Wolcke aber aus ſolchen

in verſchiedener Abſicht nöthig: Dünſten beſtehe, die noch beſſer zuſammen
raucht ſelbige zur Verwahrung des hiengen und ſich ehe in einen ſubtilen Schnee,
er die widrige Witterungen, als im als Waſſer verwandeln lieſſen. Die Materie,
Hitze, im Winter woraus alſo eine Wolcke beſtehet, iſt die aus
wider die

Ä

lte, zu allen Zeiten vor den Regen

der ºrden aufgeſtiegene Feuchtigkeit, welche

d; nicht nur aber dient ſie unmit durch die Wärme verdünnet, und ſo leicht
Erhaltung des Leibes; ſondern wird, daßſie in die Höhe aufſteigen kan. Die

Wocken ſchweben in der Lufft, wie ein Schiff
ahren, die nöthigen Speiſen zube: Lufft an Schwere nicht übertreffejenjaber
ſie auch haben, daß man ſeine Ver:

ungehindert vornehmen, das Sei zudem Waſſer ſchwimmet, ſo lange ſie die

, welches alſo zu den Pflichten der dieſes geſchiehet, müſſen ſie hernieder fallen.
gegen ſich ſelbſt, und inſonderheit Es können verſchiedene Umſtände dabeyer
.
Leib gehöret. .
wogen werden. Die Geſtalt der Wolcken
-

ne Wohnung einzurichten, iſt aus

ſº mancherley rund lang, eckig und ſo wei

t, die man dabey haben kan, zu be

ter, nachdem die Dünſte an einem Ort mehr,
welche dreyerley ſeyn kan, daß ſie oder weniger als am andern ſich zuſammen
auf die Nothwendigkeit; oder auf geſezet, oder Stückweiſe wieder ablöſet, da
mlichkeit; oder auf den Wohlſtand her eine iede Wolcke in mancherley Geſtalt
Yie Nothwendigkeit faßt die Haupt nacheinander verwandelt werden kait. Da
ſich, ſofern wir die Wohnung zur un die Geſtalt derſelben von ohngefehr ent
unſers Leibes und deſſen Geſund: ſtehet, und ſo veränderlich iſt, ſo hat man dar,
hen, weswegen man eine geſunde aus nichts beſonders zu ſchlieſſen. Sie ſind
erwehlen muß, da man in denen von unterſchiedener Farbe, welche nichts an
friſche und reine Lufft haben kan, ders iſt, als ein unterſchiedliches Brechen des
en dumpfigen und feuchten, oder Lichts in der Wolcke. Denn wenn ſie keinen
ſenen Ort, wo der Wind nicht

Wiederſchein giebt, ſo iſt dieſes ein. Merck

hen kan, liegen. - Dienen die mahl, daß ſie ſehr wäſſerigſey,und nicht lange
en auch darzu, daß wir darinnen ſtehen bleiben werde: wenn ſie einen reinen
rrichtungen, damit wir erwerben, Wiederſchein giebt, iſt ſie weiß anzuſehen
1 unſerer Nahrung nöthig haben, und deutet auf ſchönes Wetter: werden die

rt vornehmen konnen; darzu aber
es Licht erfordert wird, ſo folgtwei:
z, daß ſelbige ſo einzurichten und zu
daß man in einem eden Zimmer
thabe, als zu denen Verrichtungen
vird. Iſt der Menſch verbunden,

Strahlen des Lichts wegen der Ungleichheit
der Wolcke auf mancherley Weiſe gebrochen,
ſo machen ſie wie an einem Regenbogen die
Gegenſtrahlen von mancherley Farben. Es
haben die Wºlcken ihre gewiſſe Höhe, daß
immer eine näher iſt, als die andere.
-

Denn
Illº 1

-
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man ſiehet, daß des Abends einige Wolcken intra latent, quod corrumpit, appare, mea
nach den Untergang der Sonnen erleuchtet quidem ſententn iſta eit, (inuitis hoc noſtis
werden, da die übrigen hingegen dunckel blei popularibus dicam) ſancta Epicurum & relz
ben; ingleichen nimmt man wahr, wenn die praecipere, & ſ propius acceſſers, trilli,
Lufft helle und durchſichtig iſt, daß eine Wol: voluptas enim illa ad paruum & exilereuoca
cke die andere verdecken kan, woraus denn tur, & quam nos virtuti legem dicimus, eam
folgt, daß die Wolcke, welche die anderever ille dicit voluptati, iubet illam parere naturx.

decket, näher ſeyn müſſe, als diejenige, wei:
che verdecket wird. Wie hoch aber die Wol:
cken ſich von der Erde erheben können, iſt
noch nicht genug erkundiget, . Bald zerthei:
len ſich die Wocken; bald ziehen ſie ſich zu
ſammen: jenes geſchicht, wenn die Lifft
ſchwer wird; dieſes aber, wenn ſie leicht wird.
Nimmt ſie einen groſſen Raum nach der Hö.
hein der Luft ein, ſo wird ſie dichte gelteniet,
inden derſelbige Raum in der Weite klein
ausſiehet, und die Dicke der Wolcken abgiebt.
Wenn aber ſich die Dünſte zuſammen gezo
gen und nach der Höhe der Lufft einen gerin:
gen Raum einnehmen, ſo ſind die Wolcken

parum eſtautem luxuria, quod nature ſtielt.

iraque non dico, quod pietique notºrum,
ſeltam Epicuri flagitiorum magiſtram eſſe, ſed
illud dico: male audit, infamis eſ, & imme

rito.nec hoc ſcire quisquampoteſ, nſ inte

rius fuerit admiſſus. Die Wolluſ, ſeien ſie
als eine Begierde betrachtet wird, kan nach
der Phyſe und Moral unterſucht werden,
Die pyſicaliſche Wolluſt beſteht beim
einer animaliſchen Empfindlichkeitshnel
ſicht auf die Moral; die moraiſe abetha
der Menſch inſofern in ſeiner Gewalt alsſie
von ſeinen Gedancken, oder urteilen und
Meinungen, die er von dem guten und eſ
deſſei
dünne, wovon zu leſen. Wolffs Gedancken heget, dependiret. In

von den Wirct. der VIatur §.261. ſeqq.

Ä

ſº entweder eine vernünftige; oder nº
nünfftige, nachdem die Gemüths Wort
ungen, in Anſehung deren man ſich eine
Sache als was gutes gefallen läſetº

XVolcken-Bruch,
Iſt diejenige Art eines natürlichen Regens, nünftig; oder unvernünftig ſind. Die
da eine wäſſerige Wolcke auf einmahl herun
terfällt. Eine Wolcke führt eine groſſe Men
ge Waſſerbey ſich, welche durch gewiſſe Urſa
chen in der Höhe erhalten wird, daß ſie nicht
herunter ſält: wenn aber ſelbige wegkom
men, ſo geſchicht der Wolcken Bruch, indem
ſich der Wind, der ſie bisher getrieben und er
halten, geleget, oder die Lufft unter ihr auf
einmahl dünne wird.

Ä die Wolcke, die

eine ſo groſſe Laſt des Waſſers bey ſich hat,
herunter, ſo verurſachet ſie eine ſtarcke Uber
ſchwemmung, und je höher ſelbigeſteht, eine
deſto gröſſere Geſchwindigkeit bekommt das
Waſſer durch den Fall,

YPolluſt,
Man kan dieſes Wort in weitern und en
gern, oder eigentlichen Verſtand nehmen.
In dem weitläufigen Sinn, in welchem
ſonderlich das lateiniſche Wort voluptas
pflegt gebraucht zu werden, begreifftdie Wol:
inſt verſchiedenes, daß ſie entweder das Wer
gnügen und die angenehme Empfindung über
öen Genuß eines gewiſſen Guts; oder auch
die Begierde zu denſelbigen bedeutet, welche

nige Gemüths Vorſtellung iſt hierinnen,
nünfftig, welche dem Gemüth ein wahres
und reelles Gut vorſtellet, daß ſolchesner

Begierdenach denſelbigengeſetzetwird. "
ches denn hernach eine vernünftige Wou
kalgettenttet werden. Wofern aber die Ä
müths Vorſtellungen nur mit Schº
tern beſchäfftiget ſind, ſowird die Wekº
Ä Dieſe iſt entweder eine
meine, welche überhaupt auf die Scheinº
ter, als auf die Ehre, Geld und auf den
iche Ergötzlichkeit gehet; oder eine Ä
dere, ſo auf eine beſondere Art von ſeien
Gütern undzwar auf die Keug der Sº
nen gerichtet, welches nun die in eigen!
chen und genauern Verſandgenº
Wolluſt iſt. Von dieſer wollen wir
umſtändlicher handeln und eine theoretº
und praetiſche Bejdavon are
len. Beyder theoretiſchen habe º
Stücke in Erwegung zu ziehen, als Ä
ſchaffenteir: die ünterſchiedene Ä

und die Eigenſjajd Wollund.de
rer, die ihr Gemüth derſelbige ergeben,

Was überhaupt die Beſchaffenhº

letztere auch von einigen im lateiniſchen cup ſer Wolluſt betrifft, ſo kanmanſee Ä
dias voluptatisgenennet wird, das erſte aber dentliche unerſättliche und habituº Be;

nennt man im teutſchen beſſer die Luſt, oder gierde, die Sinnen zu beluſtigen Ä
dieſer Erklärung wird ſowohl Ä
So iſt bekannt, wie Spi In
nes; als ihr beſonderes Weſen angelegt,

die Beluſtigung.

curus die höchſte Glückſeligkeit eines Men:
ſchen in einer voluptate geſetzet, deſſen eigelt:
iiche Meinung wir oben ſchön erkläret haben.
Seneca hat de yºta beata cap. 13 davon eine
merckwürdige Stelle. Denn nachdem er zu
vor vieles wider die Epicureiſche Wolluſt

Jenes hat jemjden andern prº
ten Neigungen des menſchlichen Gemih
als mit dem Ehrgeiz und Geidge Ä

Den nachdem das Gemüth des Mºº

durch die Äeb erºbº

diſputiret, iſt er endlich in dieſe Worte her: entſpringen daraus die ºſe Ä
ausgebrochen: hoc eſt, cur iſta voluptatis als der Ehrgeiz, der Geldgeiz und die Wol
audatio pernicioſa ſit, quia honeta Praecepra luſt, welche alle dieſes unter ſich

sº.

/
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ben, daß ſie unordentliche, unerſättliche und gewiſſes Objectum beſtimmen kan; ſondern
habituelle Begierden ſind; in dem Objecto Wollüſtige verlangen alles, was eine ange

aber, worauf ſie gerichtet, ſind ſie von einan nehme Empfindung erweckt und haſſen wie:
der unterſchieden. - Beyſolchem gemeinen
Weſen der Wolluſt legen wir ihr drey Eigen
ſchafften bey. Denn wir nennen ſie eine
unordentliche Begierde, ſo fern ſie nicht

derum alles, was den Sinnen unangenehm
vorkommt. Es hat die Wolluſt gewiſſer
maſſen in der Natur ihren Grund, welches
ſie abermahls als was beſonders vor den Ehr:

nach den Regeln der geſunden Vernunft ein- und Geld: Geitz hat. Doch damit man die

gerichtet, mithin der Wille bey ſolcher Be-ſes recht verſtehe und nicht in unrichtigen
wegung aus der Ordnung, welche die wahre Sinn annehmen möge, ſo iſt zu wiſſen, daß
Beſchaffenheit der Güter verlangt und zur wie GOtt den Menſchen zur Glückſeligkeit
erſchaffen; alſo hat er auch gewiſſe Güter

wahren Glückſeligkeit des Menſchen abzielet,
geſetzet iſt. Ein Wolliftiger liebt das gerin
gere Gut mehr, als das gröſſere, indem er
ſich ſelbſt GOtt und ſeine Seele dem Leibe
vorziehet: er ſtrebt nach Schein Gütern,
welche zwar eine ſinnliche angenehme Em:
pfindung erwecken; in der That aber ihn
nicht glücklich machen und läſt darüber die
wahren Güter fahren, welches alles eine
roſſe Unordnung in dem menſchlichen Wil
en anzeiget. Es iſt die Wolluſt auch eine

unerſättliche Begierde, indem wollüſtige
mit demjenigen, was ſie gegenwärtig haben
und genieſſen, nicht zufrieden ſind; ſondern
immer etwas anders verlangen, worinnen
ſich zwiſchen ihr und den Ehrgeiz, auch
Geldgeiz einiger Unterſcheid zeiget. Denn

obwohl Ehrgeizige und Geldgeizige auch in
erſättlich ſind, ſo bleiben ſie doch beyeinerley

Ä durch deren Genuß er dieſer
Glückſeligkeittheilhafftig werden möge. So
vie Fähigkeiten der Menſch hat, ſo viel Ar:
ten entſtehen von dieſer Glückſeligkeit, daß er
auf Seiten des Leibes geſund; in Anſehung
des Verſtands erkenne, was wahr und falſch,
und was den Willen betrifft, der Tugend er
geben iſt. Damit der Menſch zur Erlan:
gung dieſer Glückſeligkeiten deſto ehe ange
trieben würde, legte GOtt in deſſen Natur
gewiſſe natürliche Begierden, welche auf et
was angenehmes abzielen ſolten, dergleichen
ſind der Appetit, die Luſt zum Beyſchlaf der
Eckel vor das Beſchwerliche; die Liebe zur
Wahrheit, die Neigung zum äuſſerlichen
Gottesdienſt, die geſellige Liebe. Solchem
Trieb ſind zwar die Menſchen gefolget, aber
auf eine unvernünftige Art, indem ſie die

Objecto und wollen nur mehr, als ſie gegen göttliche Abſicht aus den Augen geſetzet, daß

wärtig beſitzen, haben, daß alſo ihr Bemühen
nur auf die Qvantität gerichtet hingegen
ein Wollüſtiger iſt inſoweit unerſättlich, daß
er immer etwas anders haben will. Denn
hat er z. e, eine Zeitlang von einer Ä
Art Speiſe gegeſſen, ſo wird er deren über

ſie dadurch ſich zur Beförderung der währen
Glückſeligkeit hätten antreiben laſſen, ſons
dern haben dabey nur eine ſinnliche angeneh
me Empfindung geſucht. Wie nun dieſes
nach und nachhabituellworden, ſo iſt endlich

daraus die Wolluſt entſtanden, da man ge

drüßig und verlangt etwas anders; oder neigt iſt, ſeine Sinnen immer zu beluſtigen.

wenn er ſich heute dieſe Luſt gemacht, ſo fällt Dieſer Concept, den wir hier angeführt, und
die Begierde morgen auf eine andere, , Soi: darinnen das eigentliche Weſen der Wolluſt
che Unerſättlichkeit kommt eigentlich daher, geſetzt, iſt auch dem Gebrauch dieſes Worts
daß dem Gemüth eine Begierde zur höchſten ganz gemäß. Denn wenn wir ſehen, daß ein
Glückſeligkeit eingepflanzet; wenn nun deſ Menſch gern was gutes ißt und trinckt, und
ſen Begierde durch dasjenige, was mange alſo eine angenehme Empfindung des Ge
genwärtig hat, nicht kan geſtillet werden, ſo ſchmacks haben will; er hört gern eineſch ne
ſucht es etwas hohers, oder etwas anders, in Muſic und will dadurch ſeine Ohren kützen;
Hoffnung, es werde nunmehrozu dem Punct erſieht nach veränderlichen und ſchönen Sa
der Zufriedenheit gelangen. Endlich heißt chen; kan nicht wohl groſſe Kälte oder Hitze
die Wolluſt auch eine habituelle Begierde, leiden u. ſ w. ſo nennt man ihn einen wollüs
ſofern ſolche beſtändig in dem menſchlichen ſtigen Menſchen.
Gemüthe ſich Ä ein gewiſ
ſes Objectum gerichtet iſt, und ſo bald nur ei:
Es ſind die Wollüſtigen nicht alle von ei«
ne bloſſe Vorſtellung deſſelbigen geſchehen, nerley Art. Denn man weiß, unter an
ſogleich, ohne vorhergegangener Determina dern aus der Erfahrung, daß manche ihr Ver
tion des Verſands eine wirckliche Bewe, gnügen in freſſen und ſauffen, in dem Um
gung erfolget. Durch dieſe Eigenſchafft un: ang mit Weibs Perſonen ſuchen; andere
terſcheiden ſich die Wirckungen, oder die ingegen machen ſich daraus nichts, under
wircklichen Begierden von der Wolluſt als götzen ſich vielmehr an einer ſtillen und ehre
einer N eigung. Das eigentliche Weſen der baren Geſellſchafft; oder bleiben auch zu
Wolluſt, ſo ihr allein zukommt, und dadurch Haus und vertreiben ihre Zeit mit luſtigen
ſie ſich von dem Ehrgeiz und dem Geldgeiz und angenehmen Büchern. Um deswegen
unterſcheidet, ſetzen wir darinnen, daß ſie ei: muß man gewiſſe Arten der Wolluſt ſetzen
he Begierde ſey, die Sinnen zu küzeln und und ſie ordentlich von einander ſcheiden.
zu beluſtigen; oder eine ſinnliche angeneh Rüdtger in inſtitut, erud. pag, 6. theilt
me Empfindung zu haben, daher man hier ſie in ſechs Arten, als in die baechiſche, vene
nicht wie bey den Ehr: und Geld : Geiz ein riſche, delicate, curiöſe, phariſäiſche und
.
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Den Grund des Geſchmacks, es mag dieſes F

dieſer Eintheilung nimmt er her von den un

heit zuträglich ſeyn; oder nicht, dahe

terſchiedenen Arten des angenehmen, ſo auch pflegen zu ſagen: ich eſſe und eine
GOtt mit den natürlichen Begierden ver: was mir ſchmeckt und leide, was de
knüpffet; und weil die Wolluſt die Sinnen Nehmen wir hier dieſe Bewegung der
zuküzeln ſuchet; die Sinnen aber entweder chiſchen Wolluſt im weitläuftigen,
äuſſerliche oder innerliche ſind, ſo gehoren zu ſo ſind die Wollüſtigen aus dieſer C:
jenen die delicate, die

Ä

und vene:

der dreyerley. Einige ſehen denn je
Trincken auf die Qvantität, wº

riſche ; zu dieſen aber die curiöſe, phariſäi
ſche und die Freundſchaffts Wolluſt. Es iſt
auch unter ihnen noch dieſer Unterſcheid, daß
man einige Arten, als die delicate, curiöſe
und phariſäiſche nicht vor unanſtändig hält
noch ſelbige vor den Leuten verſtellet; etliche

bisweilen ſchlimmer, als viehſchafe
Denn das unvernünfftige Vichtſ ſäufft nichtmehr, als es vertragenkt.

aber, als die veneriſche und bacchiſche; in

aber, die Menſchen heiſſen wollen, sº

Magen offtmahls ſo überladen, die
dabey nicht menſchlich; ſolidern veº

gleichen wenn man durch die Freundſchafts gleich von der Natur ſelbſt erinnertriº
Wolluſt immer in Compagnien lieget, hält,

es ſey genug, wollen ſie gleichweg

man vor unanſtändig.
ir wollen iede Art gen. Andere haben nicht ſoweh insbeſondere durchgehen. Errlich iſt die Menge, als vielmehr an der Decº
delicate Wolluſt, welches diejenige Art iſt, Speiſen und des Geträncks, wie
da man geneigt alles, was einem nach der nen, ihr Vergnügen, welche ſüſu.
ſinnlichen Imagination den äuſſerlichen hend, was neues ſeyn, und dabei
Sinnen beſchwerlich und unangenehm ſchei mannigfaltigen Veränderungen rºte

net, zu meiden und wegzuſchaffen.

In der ſeyn müſſen.

Noch andere ſehene

Natur hat ſie dieſen Grund. GOtt hat den des, das iſt, ſie eſſen und trincken?
Ä einen natürlichen Eckel vor allen gutes, es ſoll aber auch vielſeyn Ä
enjenigen, was ſeiner Geſundheit und Le folgt die veneriſche Wolluſ, wº
ben, ſchadet eingepflanzet, welchem Eckel die geile Vermiſchung der Leben
Ä e Wolluſtige zwar folgen, aber nicht in Geſchlechts, oder auf den geilen º
er Abſicht, wie es GOtt haben will. Denn
hier hat man vor manches einen Abſcheu,
e, etwas Hitze oder Kälte, einige geringe
Schmerzen des Leibes ausſtehen, nicht des
wegen, weil man befürchtet, es mochte der
Geſundheit nachtheiligſeyn, die gleichwohl

zielet, um die fleiſchliche Luſt zu iº
eine angenehme Empfindung zu.
ter die natürlichen Begierden geht

Luſt des Beyſchlaffs, welche ED

menſchliche Gemüth deswegen
mit die Menſchen deſto ehe ihr sº
fortzupflanzen angetrieben würº

dadurch keinen Schaden leidet; ſondern weil
man eine unangenehme Empfindung davon che Abſicht haben Veneriſch Woº

#

Sie hat bey allen äuſſerlichen Sinnen ſondern ſuchen nur ihre geile Ä
att. Denn bald hat man eine delicate Na und ihr Fleiſch zu kützeln, welche
ſe, und kannicht den geringen üblen Geruch als auſſer der Ehe geſchehen kan. Dº
vertragen; bald ein delicates Ohr, wenn es Eheleute beyihrer fleiſchlichen Wº
immer ſtill um einen ſeyn ſoll; dald delicate die Dämpffung der geilen kuſ Ä
Augen, wenn man nur dasienige anſehen Ziel ſetzen, ſo kommt dieſes eben,
Vierte
will, was ſchön und lieblich; bald eine deli neriſchen Wolluſt her.
cate Zunge und ein delicates Gefühl, daß euriöſe Wolluſ, welche darinnº
man die Hände in kein kaltes Waſſer tauchen, daß man nach ſolchen Dingen Ä
an das Geſicht nicht die geringſte rufftgehen hat, welche in Anſehung des Vetº
laſſen will. Viele halten ihre delicate Wol Gemüth beluſtigen, aber zur un:
ºft vor was löbliches, und pflegen ſie eine der Wahrheit nichts bevtragen,

Zärtlichkeit zu nennen; die aber mehr vor Wolluſtiger hat z. e ſein einzige
gen an Romainen,Comodien, Dr.
dern ingenieuſen Schrifften, und

einen Fehler, als vor eine Geſchicklichkeit an
zuſehen, welches man daher erkennen kan,
daß ſolche Leute ihre Geſundheit mehr ſchwä.
chen, als erhalten. Vors andere iſt die
bacchiſche Wolluſt, bey welcher man eine
ſolche Begierde nach Eſſen und Trincken hat,
daß man eine angenehme Empfindung des

verdrießlich, wenn er was ern
tieffſinniges leſen, oder übereine?

Geſchmacks haben möge. Der Appetit an

ÄSacÄ

ditiren ſoll. Da ſagt man: es Ä

rieuſer Mann, er lieſet alle Zeº

kümmert ſich um die Neuigkeit

Ich ſelbſt iſt eine ratürliche Begierde, wel darinnen ſonderlich eine angene Ä

er man nach der gottlichen Abſicht zu dem ſtige Schreib-Art iſt, das muchº
Ende folgen muß, daß man ſeine Geſundheit bleibt nicht allein vey den Ä
dein Leben erhalte, wodurch die Beger dern fällt auch auf andere Ä E
ºFem man ſie alſo eingerichtet,vernunftig ſeiner Wolluſt, als auf Naº.
Wollüſtige ſetzen ſolche Abſicht aus, mern, Müntz: Cabineten, Ä
"den; ſehen nicht aufihre Geſundheit;
eheºdºwene Ä
Ur auf die angenehme Empfindung

Bücher anſchaffen, ſothun ſº"
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daß ſie daraus gelehrt und weiſe anderer würdigen Perſonen nicht anneh

dGOtt und dem Nächſten dienen men, als auch wider die Regeln der Klug
dern ſie haben nur daran ihre Luſt, heit, indem ſie ſich damit ſelber ſchaden; die

Bücher äuſſerlich in ſchöner Ord Schwaghafftigteit , da ſie nicht nur in
n können. Dieſe Art der Wolluſt Geſellſchaften allzu viel reden; ſondern auch

Natur des Menſchen den Grund, ſo unbedachtſam dabeyſind, daß ſieofft Din
ge vorbringen, die ihnen Verdrußerwecken,

Ott einen Trieb der Wahrheit ein

welchem Triebetwas zu erkennen, und weil ſie gleichwohl immer was reden
ſtige zwar nachgehen, aber nicht zu wollen, ſo kan es nicht anders j als daß

daß ſie durch die Erkenntniß der allerhand Lügen mit unterlauffen müſſen;
ndern dienen mögen; ſondern ſie die Leichtſinnigkeit, wennſie dasjenige, ſo
hre eigene ſinnliche Vergnügung. ihnen als was widriges aufſtöſſet, oder auf
hat man eine Äé Wol ſtoſſen dörffte, ſobald aus dem Sinne ſcha
man an den äuſſerlichen Stücken gen und nicht darauf bedacht ſind, wie ſie
ienſts, die mit einer angenehmen ſolchen widrigen Zufällen begegnen können;
g der Sinnen verknüpffet, ein die allzugroſſe Erniedrigung, daß man
hat, weswegen ſolche Leute gern ſich gegen iedermann ohne Unterſchied in
gehen, damit ſie eine ſchöne Mu Worten und Wercken allzuſehr demüthiget
lieber ſolche Lieder, deren Melo eine ſclaviſche Aufführung annimmt, j
lingt, als diejenigen bey denen nach undnach eine Verachtung entſtehet: die
oeſie künſtlich, noch die Melodey Furchtſamkeit, ſowohl in ihren Unterneh
ſingen, und von den Predigern mungen, daß ſie ſichalle Dinge ſo ſchwer vor
nach dem äuſſerlichen, daß wenn ſtellen, und ſich dadurch von manchen guten
erbe Stimme hat, kurzprediget, abhalten laſſen, als auch beyeinem bevorſte»
eltliche Hiſtorien unit einmiſchet, henden Unglück, da ſie gleich den Muth ſin
Vorſtellungen machet, ſo hält man cken laſſen, durch die allzugroſſe Zaghaftig
n ſehr geſchickten Mann. Sech keit ſich auſſer den Stand ſetzen, auf Mittel
ch die Freundſchaffrs-Wolluſt, zu dencken, wie einem Unglück abzuhelffen
Vergnügen an guten Freunden, ſey; der Müßiggang, wodurch ſie nicht
Umgang mit ihnen ſuchet, welche nur manche gute Gelegenheit verabſäumen,
dauch in der Natur hat, da GOtt ihr Glück zu befördern; ſondern auch ihr

ſchen einen Trieb zur Geſellſchafft Thun nicht abwarten, und alſo nichtsrechts
et, damit der Nutzen der Men vor ſich bringen; die Offenherzigkeit, daß

mehr befördert werde. Solchem ſie alle geheime Sachen, ſowohl ihre eigene;
n zwar dieſe Wollüſtige, und ſind als was andere ihnen anvertrauet, unbe
n Geſellſchafft; aber nicht zudem dachtſam entdecken, welcher Fehler ſonder
es GOtt haben will, indem ſie nur lich daherkommt, daß ſie gegen iedermann ih
ertreib, und bloß ihr eigenes Ver. re Aufrichtigkeit bezeigen wollen; die Oer

hen. Dieſen Leuten kommts faſt ſchwendung, wenn ſie das Geld ohne Noth
Wor, wenn ſie allein bleiben ſollen, ausgeben, und ſich darüber vor der Zeit in

ich an eine gewiſſe Stunde zu con Armuth ſtürtzen; das Zaudern, daß ſie al
wöhnet; ſo wird ihnen Zeit und les von einem Tag zum andern verſchieben,
, bis ſie können ausgehen, oderie und durch ſolchen Aufſchuhmachen, daß man
nen könmt.
che Sache gar liegen bleibet. Doch, haben
Wollüſtige in philoſophiſchen und bürgerli
Jenſchafften der Wollüſtigen chen Verſtand auch gute Eigenſchafften
ohl an ſich ſelbſt; als auch in An an ſich. Denn ſie ſind höflich, dienſtfertig,
Pflichten und der Stände, darin

wenn es nur, dabev keine groſſe Mühe

befinden, betrachtet werden. An braucht, verſöhnlich, daß wenn man gleich

haben ſie ſowohl ſchädliche; als mit ihnen zerfallen, ſo laſſen ſie ſich bald wie
Eigenſchafften an ſich. Zu den der beſänftigen, weswegen man auch ſolche
gehört ihre Veränderlichkeit, Leute in Geſellſchafften noch am liebſten leis
auf dis, bald auf jenes fallen, det, wenn ſie nur an ſich halten können, daß

ſie auch was gutes anfangen, ſo ihre Wolluſt in keine äuſſerliche grobe Fehler
n ihrem Fleiß bald ab, undſüb ausbricht. Betrachten wir ſie nach den un
rechts hinaus: die Leichtglau"
ß ſie alles, was ihnen andere vor
ohne Grundvor wahr annehmen;

terſchiedenen Pflichten, ſo bezeugen ſie
ſich gegen GOtt alſo. In Religions- Sa

chen ſind ſie ſorglos und bey Unterſuchung
hr trauen, wodurch ſie den Scha der Wahrheitunachtſam, daher ſie aus Faul
daß ſie vielmahls hinter das Licht heit lieber die alten einaewurzelten Irrthü
d betrogen werden; die allzu mer behalten, als die Mühe über ſich neh
üſtige Liebe, daß wenn ſie einen men, die Wahrheit richtigzu erforſchen. In

nd haben, ſo wiſſen ſie in den dem Dienſt GOttes ſelbſt ſind ſie ſchläffrig,
en und Gutthaten keine Maaſſe

träg, unbeſtändig. Sie nehmen das Wort

und handeln dabeyofft ſowohlwi GOttesgar bald und mit Freuden an, ſolcher
eln der Billigkeit, wenn ſie ſich Saamen aber wurzelt ſelten, ſondern der
Rr
Böſe
Lexic. ll. Theil.
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Böſe raubt es gemeiniglich bald wieder von ſehen können. Sie machen dadurch ihre ei:
ihnen, ſo ſich nur ein geringer Sturm don ber nicht nur ſchmächlich und kränklich, ſon:

Verfolgung, oder Trübſal erreget. Son dern verderben auch ihr Gemüth. Dennºc
derlich vergeſſen wollüſtige Leute bey guten die Kinder dieſe groſſe Liebe gar leichlich
Tagen HOttes gar leichtlich - und werden mercken, ſo pflegen ſie dieſelbe pallerhand
ſehr in ihrem Glück und Lüſten verblendet, Bosheiten zu miſſbrauchen, undleben hier
Sie warten wohl den äuſſerlichen Gottes beyder gewiſſen Zuverſicht, wenn die Stern
dienſt ab, wenn er ihnenzur Beluſtigung die ſchon ſolten böſe werden, ſo würden ſie auch
net, und ſolches mit ihrer Commodität ge doch bald wiedergut.
ſchehen kan... In den Pflichten, gegen ſich Die practiſche Betrachtung dieſer cht
elbſt, iſt ihr einziges Dichten und Trachten von der Wolluſtfaſſt zwepStückeinſhund
dahingerichtet, wie ſie ihre innerliche und zeigt ſowohl, wie ſich Wollüſtige gegen
duſſerliche Sinnen beluſtigen und ihr Leben ſich ſelbſt aufzuführen; als auch wit
in lauter Luft und Vergnügen zubringen ſich andere gegen ſelbige zu verhalten
mögen... Es iſt ihnen nicht möglich viele Ar: haben. In Anſehung ihrer ſelbſt hºc
heiten über ſich zu nehmen ſie ſehen nicht ſie gewiſſe Regeln des Geſetzesunddrk

ſonderlich auf die Wohlanſtändigkeit, halten heit zu beobachten. Denn wieſen an
ihre Sachen unordentlich wiſſen nicht zu Geſetz überhaupt verbunden ſind,
ſparen, und indem ſie allzuviel Sorge vor bun, wodurch ihre Vollkommenheit und
den Leib tragen, ſo vergeſſen ſie der Seelen Glückſeligkeit kanbefördert werden, und in
darüber, und ziehen ſich allerhaid Kranck gegen alles zu unterlaſſen, was derſelben

heiten, Schimpff, Armuth und andere Be zuwider; ſolche Vollkommenheit abſ
Ä aufden Hals. Gegen andere wohl die Seele, als den Leihbetrifft, alſ
nd ſie zwar zur Barmherzigkeit, Dienſtfer: auch ihre Schuldigkeit, die Verbeſſern
tigkeit geneigt, beleidigen auch nicht leicht Willens zu beſorgen. Durch die Welt
iemand mit Vorſatz, weil ſie nicht gern etwas iſt der menſchliche Wille gleichſam an
begehen wollen - was ihnen Ungelegenheit und befindet ſich in dem Stand der U
verurſachen könte ; doch wenn es ihre Ab kommenheit. Nun ſteht in eines et
ſichten erfodern, andern Leuten zu ſchaden, chen Menſchen Vermögen nicht, die in
ſo machen ſie ſich auch kein Gewiſſen darü heiten ſelbſt aus den jenſchlichen Genth
ber, weswegen ſie die Gerechtigkeit gar leicht wegzuſchaffen, wozu eine höherundº
aus den Augen ſehen, die gegebene Treue natürliche Kraffterfodert, und das Wº
brechen, den Verträgen zuwider leben, mit lein durch die Bekehrung vermittel
iheet. äÄ und Waſchhafftigkeiten groſſe göttlichen Gnade bewerckſtelligt wº
Verwirrungen und Verdrießlichkeiten an gleichwohl aber hat er ſo viele Gemaltº
richten. Aus dieſem iſt leicht zu urtheilen, die Neigungen und Affecten, ſoglichauch.
wie es mit Wollüſtigen ausſiehet, wennſie Wolluſt derjeſtätijanºn.

in einem gewiſſen Stand leben. Sind ſie äuſſerlich in grobe Fehler nichtauktih
Regenten wollüſtig - ſo ſieht man an ihren Zuſolcher Verbeſſerung können verſie
Höfen nichts als Luſtbarkeiten, Auſzüge, Mittel gebraucht werden. Das vernchº
Opern, Comödien, Jagten u. d. gl.; wenn

iſt die lebendige Erkenntniſ deugcº
man ſelbiger den Züge läſſt nach.
het. Denn da jehen ſº
Kranckheiten; Äckhijer wº
Schmerzen, und djWoüſigerurP
ſchwendung geneigt, ſo geridºº
Dürftigkeit jcheinen
ſer deuStandjejſeetDamit
che Erkejejang deſoff
tiger und lebendiger werde, ſo hat man
heyſonderlichjwie edel
ſo beſchaffejdjoj ſchnurſt.
entgegen ſtehen, und daher mit
Narrheit, da indemmander W.
mäßig nachhängen, und ſich dadu
ſinnliche Luſt machen woltejmanſchinº
That mehr ünuſ as uſergê
man in der gehörigen Maaſſe, ddb.
der die Geſundheides Leibes nochda
mögen Schaden ſitte, ſºgenöſ motnic

man aber zu den Unterthanen kommt, ſohört ſchwerlichkeiten, welche die Weinſº
man vieles Seuffzen, Klagen und Winſeln.

Der Regierung nehmen ſie ſich ſelbſt nicht
viel an, und ſind denen Zeigern auf der Uhr
gleich, daß wie man ſie ſtellt, ſo gehen ſie.
Sie wünſchen nur immer Friede in ihrem

Lande, und fürchten ſich ſehr vor den Krieg.
Indem Lehr-Stand pflegen wollüſtige Predi
ger curiöſe und galante Predigten zu thun,

allen Leuten nach dem Maul zu reden, ſich
derWelt gleich zu ſtellen, und ſolche Dinge
vorzunehmen, die bey ihren Amt nicht beſte
henkönnen ...? ſie Vorbilde derHeerde ſeyn
ſollen. Wollüſtige Ehleute vertragen ſich

wohl mit einander leben in Frieden beyſam
men; es kommt aber dieſes nicht aus der rei:

nen Qvelleder Tugend, ſondern aus dem un
reinen Brunnen der Geilheit. Wenn derei,
ne Ehegatte ſtirbt, ſo will ſich dashinterlaſſe
ne Theil durchaus nicht tröſten laſſen; wenn
aber wenige Zeit vorbey ſº denckt man ſchon
auf die andere Ehe. Wollüſtige Eltern tau
gen in der Kinderzucht nicht viel. Denn ſie
verzärteln die Kinder ſehr, und thunzuwei

nur eben ſolcher Luſt; ſondern man könle
auch noch länger haben, ja ieſparſamer
eine Luſt hätte, ie angenehmer undemº

icher wäre ſelbige. Die Ermpe fürº

len faſt alles, was ſie ihnen an den Augen ab die ſinnliche Imagination, und können

-
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her bisweilen in dem menſchlichen Gemüthe doch nicht zu der Zeit, die ſie auch wohl mit
mehrals die theoretiſchen Regeln ausrichten, vielen Fluchen und Schwören beſtimmt ha
hier nicht undienlich, wenn man ben. Leihet man ihm ſolche Sachen, die ſich

Ä

#

die Exempel ſolcher Perſonen an brauchen laſſen, ohne ſie zu verbrauchen, z. E.
ret, die ſich durch die Ubermaſſe in der ein Buch, ein Kleid , ſo bekommt man ſie
luſt höchſt unglückſelig gemacht haben. ebenfalls zu rechter Zeit nicht wieder oder
Damit dergleichen Erkenntniß , oder Vor doch nicht in ſolchem Stand, als man ſie hin
deſto ehe ihre Wirckung thun möge, gegeben: Drittens vertraue man einem
hat man auch alle Gelegenheit, wodurch Wollüſtigen keine Geheimniſſe , oder laſſe
Wolluſt dürffte gereizt werden zu mei ihnnicht hinter dergleichen Dinge kommen,
den. Nach der Klugheit hat ein Wollüſti weil er ſie unter die Leute bringt. Denn
fleißig zu beurtheilen, wo ihm ſeine Wol Wollüſtige haben nicht nur viele gute Freun

#

uſtin der Welt nützlich, oder ſchädlich ſeyn

de, ſondern ſind auch von der Art, daßſie im

dörffte, indem wir obengewieſen, daß Wol mer etwas reden und was neues erzehlen
lüſtige ſowohl nützliche, als ſchädliche Eigen: wollen, daher muß alles herfür, was auch in
afften an ſich haben. Im erſten Fall muß dem innerſten Grund des Herzens gelegen.
er die Wolluſt reizen ; im andern aber zu Viertens rede man bey Wollüſtigen von an
rück halten. Er muß ſich demnach hüten, dern Leuten nicht übel, wenn auch ſolche Ur
daß er in dem Maaß der Liebe gegen andere theile ihren richtigen Grund haben. Denn
nicht ausſchweife mit ſeinem eigenen Scha ſiepflegen gern Klätſchereyen zu machen, die
den nicht gutthätig dienſtfertig, allzuvertrau einem allerhand Verdruß zuziehen können.
lich und barmherzig ſey: daß er nicht alles Fünfftens gehe man mit den Wollüſtigen
gleich glaube, was ihm andere Leute vorſa nicht allzuviel um, wenn man Luſt hat, fleiſs
en, wenn auch gleich die Erzehlung etwas ſig zu ſeyn und das ſeinige abzuwarten.in
n ſich hält, das ſeinem Affect zu ſchmeicheln den ſie einem gar viel Zeit verderben kön

Ä : daß er nicht gegeniedermann offen nen. Will man die Wohlgewogenheit und
erzig ſey, und dencke, als wäre die Offen Freundſchafft wollüſtiger Leute erlangen, die
herzigkeit an ſich ſelbſt eine Tugend, die doch einem in der That manche Gefälligkeit er
bisweilen eben ſo unvernünftig als er weiſen können, ſo mußman weder etwas re

nünfftig ſeyn kan: daß er ſeine eigene Fehler
nicht entdecke, noch die Poſſen, die er in der
Jugendvorgenommen, in Geſellſchaft ande
rer erzehle: daß erlerne ſich zu gewiſſen Zei
tenzu ſtellen und zu verſtellen: daß er nicht
allen, die etwas von ihm verlangen, zu hel
fen ſich anheiſchig mache; ſondern die Ge
ſchicklichkeit etwas mit Manier abzuſchla:
daß er bey widrigen Zufäl
len die Traurigkeit mäßige, ſich nicht allzu
ſehr an ſein Vaterland binde, das allzu:
rchtſameWeſen ablege, ſich nicht ſo viel in
Neben - Dingen mit Hindanſetzung der
HauptSache einlaſſe, und dasjenige, was er
auszurichten, nicht von einer Zeit zur andern

##

den; noch vornehmen, ſo ihrer Neigung zu
wider, ſo viel als man mit gutem Gewiſſen
thun kam. In denen Diſcourſen, die man mit
ihnen führet, muß man nichts unangeneh
mes und verdrießliches vorbringen, ſondern
allerhand Hiſtorien, Neuigkeiten, und wenn

man ſonſt was neues gehöret oder geleſen
hat, erzehlen. Man ſchreibe an ſie keine
lange Briefe : mache nicht viel Complimen
ten: trage ihnen nichts verdrießliches und
beſchwerliches auf: ſtöhre ſie nicht in der
Luſt, und wenn man was bey ihnen zu ſuchen
hat, ſo nehme man die rechte Zeit in acht,
wetln ſie ſich etwa in einer angetlehmeti Gee

ſe ſchafft befinden und aufgeräumt ſind.
umgehen wollen, habenſieauch ſich nach den Art ſind, ſo hat man ſich auch nacheincsie
verſchiebe. Wenn andere mit Wollüſtigen Doch weil Wollüſtige nicht alle von einerley

Regeln der Klugheit zu richten. Die Klug den Gemüths - Beſchaffenheit hierinnen
heit zu Ä kommt überhaupt darauf zu richten. Von dieſer bisher gehabten
an, daß wir mit andern Leuten ſo umzugehen Materie kan man leſen Thomaſi Aus
wiſſen, daß ſie uns nicht ſchaden. ſondern übung zur Sitten-Lehre cap. 9. Buds
vielmehr helfen; mithin da ein Wollüſtiger deum in element, philoſoph. practic.
ſowohl nützliche, als ſchädliche Eigenſchafften part. 1. cap. 3. Rüdiger in inſtitution.
an ſich hat, ſomußmanbey dem Umgangmit erldirionis pag. 615. Trier in den Fra
demſelbigen alles ſo einrichten, daß man von gen von den menſchlichen VTeigungen
ihm keinen Schaden zu erwarten hat. Aus part. 1. cap. 4. Rohr von der Erkennt
dieſen flieſſen verſchiedene beſondere Maxi niß der menſchlichen Gemüther cap.
men, deren wir nur einige anführen wollen: $; 3. nebſt den andern moraliſchen Bü
alserſlich traue man dem Verſprechen eines chern. Die alten Philoſophen haben, ſo
Wollüſtigen nicht, weil er leicht etwas ver viel Sprüche, ja ganze Stellen und Reden
ſpricht, aber ſchwerlich zu halten pfleget. wider die Wolluſt hinterlaſſen, „daß man
Vors andere leihe man ihm nicht leicht et leicht ein ganzes Buch damit anführen kön

was, weil man mehrentheils dabey zu kurz te. Eine groſſe Menge davon hat Zue
kommt. Dennleiht man ihm ſolche Dinge, tius in quaeſtiönibus Älnetanis lib. 3. cap.
dieſich nicht brauchen laſſen, ohne ſie zu ver 12.13 zuſammen geleſen. Man ſahe insge- ,
brauchen, . E. Geld, Korn,Bier, ſo bekommt mein die Wolluſt vor ſchlimmer, als die an*
man ſolche entweder gar nicht wieder; oder dern böſen Neigungen, ja vor die Qvelle al
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tädtwa ruſad .

unter andern Archºr jennmandadinſähe decek
ler Laſter an wie dieſes
as, gebürtig von Tarent, und ein Lehrer des Wörter, als Ideen, und alſº
Pjis behauptet deſſen kurz Rede von der
juſt uns Cicero in ſeinem Buch de ſene jeniger wären. Es ſind eſ
Äutecp. 12. erhalten, worinnen er unter all Wörter jr Zeichen der abrecº I
welches man wahrnehmen wird wº
dj
ſagt: nulam capitaliºrempº die
unter ſo mancherle Völckern tº
corporis voluptatem hominibus anaturada
T4IT
Ä nullum denique ſeelus: Sprachen betra hten will, dann
jmjum facinus eſſe »ad quº ſuſci alle Wörter derſelben nichtinduidº
piendum non libido voluptatis impelleret jnjajdeen bedeutet per
Vor andern iſt merckwürdig - wº Epicte ſeine Urſachen hat. Denn ein Ä
jſeinem enchirid. cºp. 56. º Sim unmöglich geweſen allen Indiº
Eauen einzelnen Snºº
jicius in dem Ä über dieſe Dinge
allen Blumen und Gräslein auf ſº
Äjijleichen
m.
Aurelius
Ä
j
Blättern
auf den Bäumenuſ
jſsad ſeipſum lib. 6. §26. von der Wol
und beſondere Nahmen in geben; er
luſt geſagt haben.
jenn dieſes auch möglich geweſen",
hätte doch dieſes keinen Nutzen rº
Wort,
würde dem Hauptzweck der
taº
- -

- --

-

- *

gemäß geweſenſvº, Ä
In der Philoſophie handelt man ſº denicht
mit andern reden ſollen in

von denen Wörtern, ſofern ſie Zeichen ſind,

djnandern die ſo viele ünd mancher wir ihnen unſere irdeile und Sº
geben mögen; ſolche ſº
jete Ideen zu erkennen giebt. Die erkennen
undIdeen.
Gedancken
iediglich aº
Ideengeben einem Philoſophonur die Helff cte
Zuberuhen
dieſer Bedeuº
ſº

ie von den Nutzen, denſeonſrººº wiſſe Idee muſſ das Wetdºº
erſelbige durch Worte nicht ausdrucken.“ brauch in einer Sprache beſtimmt
te esſen denn , daß jemand vºr ſich allein
philoſophiren wolte. Doch da man mitd cher Gebrauch mit ſich bringt Ä
jgen, denen die Wörter Zºº
jÄnderniu dienenerbunden, ſº Gedancken
dienen ſollen, ſowohld
jchein
Philoſophus
wiſſen,geben,
wie er.
den
ſeine Ideen
ſoll zu verſtehen
Es tern ſelbſt, als auch in denihnen sº
läſt ſich von den Wörtern eine theoretiſche Bedeutungen übereinſtimme. Ä

und practiſche Betrachtung anſtellen; bey te man Wörter brauchen diº
jener müſſen wir ſehen ) º ein Wort ſich nicht bekannt oder ſie nicº
ſey. Es iſt ſolches eine abgetheilte Stim annt, man gebe ihnenabereine Ä
ne, oder ein Laut der menſchen Ä ſondere Bedeutung, die demº
je, welche durch beſondere Fügungen der kannt, ſo würde man damit Ä
Werckzeuge des Mundes in Solben zuſam einer Rede hindern, dann erre

verſtünde. Der Gebrauchſ kº.
Willkührvordernichts
Menſch
nur Ä
jſen Idee durch den Gebrauch Ä den
die Worte
anders
ins
SÄche beſtimmet iſt, damit man dºch
andern ſeine Gedancken zu erkennen gebe jährijechejeºndºº
in weicher Definition verſchiedene Idº Äojakei ſie Ä
ſammen begriffen ſind, die wir Ä jidj Wäre dºº
nötig haben. Wir nennen das Wort eine eingeführet ſind auch anº
jgeſetzet, und zur Bedeutung einer gº

jeteilte Stimme, und zeigen damit an, ihnen andere Bedeutungenbencº
daſ man ſelbiges ſowohl von der Stimme welches man zur Gnüge date.
jſich ſelbſt, als von dem Schall unterſchei daß in ſo vielerleo Sprachen eine
Denn der Schall iſt ein ieder durch ſo verſchiedene Welt
Thon, der mit den Ohren empfunden wird wid; 2) ſehen wir, wº
jalſo auch von lebloſen Sachen berkommt jörter ſind. Es können ſelrº
Grund abgetºº
eine Stimmeaber iſt deenge Sch. Ä nem zweyfachen
in Anſehung der Sache
die lebendigen Geſchöpffe durch den Hals entweder
durch
vorgeſtellt
werden jº
von ſich geben, welche Menſch ºd ieh
den müſſe.

miteinander gemein haben; das Wort aber, hung der Art und Weiſe, wº

Äuten und vorſtellen. Mºdº
als eine abgetheilte Stimme kºmmºde jGÄndder
neº
Menſchen ein. Ein ſºlches Ät die Sache ſiehetEntjun,
jdi durch ein Bºº
muß eigentlich zur Bedeutung einer gewiſſen gedeutet wird, ſtellen
jrcº
Idee durch den Gebrauch in einer Sº
individuale oder abſacÄ
che beſtimmt ſeyn z. woraus aber noch nicht jeijdeº
digt daßgüe Wörter gewiſſe Ideen vor
elen, oder allen Ideen gewiſſe Wörter bey Grammatic pflegt nominº prº

gelegt worden. Denn man findet Wörter nen, z. E. Alexander Leº Ä
die in der That nichts bedeuten gleichwie jengemeine Bjff, die mit
Ä offt durch fleißiges Nachſinnen der Leu das Nachdencken von den Ä
te Ideen erfunden werden, die noch keine Be vermittelſ der Abſtractiongmaº
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nſch, Baum, Gelehrſamkeit u. keine andere haben, damit man dieſe Welt

eichen Wörter vornemlich dazu die Cörper zu benennen pflegt. Ein terminus
man dadurch beſtimmt, wie weit ſich ſynónymus iſt, wenn nebſt ihm noch andere da
iction bey den Ideen erſtrecket. ſtud, die eben dergleichen bedeuten, wie man
örter ſind wieder entweder nomi z. E. die Affecten im Teutſchen nennet die
tarum ; oder accidentium : jene

Gemüths Bewegungen, Leidenſchaffen,
Begierden,wobeyman wohl Ä ſehen hat, daß
man Wörter nicht vor gleichgültighält, die es

Ideen der ſelbſtändigen Dinge
Menſch, Seele, Hund, da es denn
kan, daß unter einem einzigen
Subſtanzenzugleich begriffen und

in der That nicht ſind. Wenn eine Sprache

berden, welche mit einander verei

wird

viele gleichgültige Wörter in ſich faßt, ſo
dadurch ſchwer gemacht, und dient
zur Zierlichkeit in der Rede-Kunſt, daß
entweder auf eine phyſiſche Art, nur
Port Garten - oder auf eine mo man mit denſelbigen adwechſeln kan, und
ie unter dem Wort Academievic nicht immer einerſey Wörter nehmen darff,
en, davon ein ieder ſeine eigene Ein terminus equiuocus wird genennet, der
hat, und die vermittelſ eines mehr als eine Idee bedeutet, wie den uns das
in einer Geſeuſchafft leben, begrif Wort Krebs einen Fiſch, eine gewiſſe Kranck

Dieſe, oder die nomina acciden heit, und ein gewiſſes himmliſches Zeichen des

uten die Ideen der Eigenſchafften Tbier-Kreiſes bedeutet. Solche Zweyden
ſie mögen nun weſentlich ; oder tigkeit, die in einer Sprache auch viele
tlich ſeyn, z.E. Gelehrſamkeit, Schwierigkeiten macht, kan entweder von
t. Die Grammatict theilen die
ich in ſubſtantua und adie tiua;
aber zu den ſubſtantiuis nicht nur

ohngefehr entſtanden ſeyn, oder man hatmit
Fleißzweyen Sachen einerley Nahmen gege
den, weil man unter ihnen eine Gleichheit an

hen, die vor ſich beſtehen, und ihr

getroffen zu haben vermeinet. Ben dieſer

s Weſen haben, z. E. Menſch, Vorſtellung ſind wir in einigen Stücken von
ndern auch die Dinge, die zwar den Ariſtotelicis und Scholaſtics abgegan
Ich beſtehen, von denen man ſich gen. Denn bey ihnen bedeuten die vniuoca

het, als wären ſie von den vor ſich ebenſo viel, als die ſynonyma, und ſie thun zu
Dingen nicht unterſchieden, t: E. den vniuocis und aequiuocs noch die analog?»
ſamkeit iſt keine Subſtanz, ſon und ſagen, etliche Genera und Species wären
Eigenſchafft, oder ein Wecidens einander ganz gleich; etliche aber nicht.
der Seelen, als einer Subſtanz
leichwohl nennt man daſſelbige ein
tantiuum. Ferner iſt unter den
ieſer Unterſcheid, daß einige bloſſe

Wenn nun das Genus allen Speciebus in

gleicher Vortrefflichkeit zukäme, ſo wären es
vniuoca, oder ſynonyma, wie z. E. das Wort
Baum einem Birnbaum und einem Aepffel“

e Bejahung ausdrucken; andere Baum in gleicher Würde bevzulegen; wäre
einer Bejahung vorſtellen, davon aber eine Ungleichheit da, und es ſchickte ſich
chlechterdings nomina; dieſe ver das Genus auf eine Speciem beſſer, als auf

en pflegt, daß wenn ſie auſſer der die andere, ſo wären dis analoga : E das
ſonſt weiter nichts anzeigen , ſo Wort Zerr käme ſowohl dem Lands-Für
verba ſubſtantiua, z. E. ich bin, ſten, als auch dem Haus. Vater wahrhaftig

wo aber noch etwas anders mit zu, doch jenem in weit höherm Verſtand als
wird, verbaadiediua, ich liebe, dieſem. Rüdiger deſenſu ver & falſib.
'.

So kan man ſie auch einthe

.cap: 13. S. 13 erinnert,daß dieſes eine Scho

pt- und Weben-Wörter. Jene laſtiſche Subtilitätſev, die nichtsaufſichba
ie Sache ſelbſt; dieſe aber ent be. Denn da die Scholaſtici zwiſchen den
gewiſſe Umſtände derſelbigen, wie vniuoeis und analogis nur eine graduale Dif
örter, oder ſie dienen ſonſt zudem ferenz ſetzen, ſoſey dieſes kein ſolcher Unter
hang, dahin die particulae gehö ſcheid, da eins das andere aufhebe, und die n mancherley Art ſind. Endlich analoga den vniuocis könten entgegen ſte
eine und Kunſt-Wörter. Die hen. Es blieben die analoga yniuoca, nur
nd zur Bedeutung gemeiner Ideen zielten ſie auf die Diviſion, wie die vniuoca
; die Kunſt-Wörter hingegen zur auf die Definition. Denn ſagten ſiez. E. das
ſolcher Ideen, die gewiſſen Per Ens köute von GOtt und den Menſchen genem beſondern Stand und Pro ſaat werden, aber in ungleicher Würde, weil

n ſind.

Nach dem andern

GOtt das allervollkommenſte; der Menſch

Abtheilung der Wörter, der von hingegenein unvollkommenes Weſenſy, und
er Bedeutungen hergenommen, deswegen käme dieſes Wort GOtt in weit
mancherlev Gattungen derſeldi höherm Verſtand zu, ſo folge zwar daraus ſo
man theilet ſie in terminos vniuo viel, daß man den Concept von Enten Gºtt
mos & acquiuocos. Ein termi und in die Creaturtheilen müſſe; keineswe“.

us iſt, wenn nur ein Terminus ges aber, daß man das Ensvon GOtt und dem
ckung einer einzigen Idee vor Menſchen nicht vniuoce ſagen könne. Wenn
z. E. Mond, Sonne, aüſſer wel das nur vniuocaſeon ſolten, da ein Wort ver
ern wir in der teutſchen Sprache ſchiedenen Sachen in ganz gleichem Grad,
Rr 3
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einer wie der andern zukomme, ſo dörffte
man wohl wenia dergleichen antreffen, und
würde daraus flieſſen, daß man weder das
Wort animal von einem Menſchen und unvernünftigen Vieh; nochdas Wort Menſch
von Paullö und Petrovniuoce ſagen könne,
wenn etwa Paulus vernünftiger ſev als Pe
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ein Wort nebſt ſeiner Bedeutung der nur de

Sprache kundig alſ fort, wenn er diret
kannt iſt; oder auf eine willkührliche We
Erklärung, durch welchen an die Bedeutu
eines Werts dem Leſer oder Zahörer kennen giebt, undchiedurch deutlich zu

Nebſt dieſer Eigenſchaft der Wºrte

tras. Auſſerdem ſind hier die Wörter auch man auch um die Accurateſſe der bis
unterſchieden, daß ſie bisweilen eine Haupt ſorgt ſeyn, welchedatinnen beſtehrtd
und Neben Bedeutungen haben, welche Ne

Bedeutung genau mit der dadurch sº

ben Bedeutungen eine gewiſſe Beſchaffenheit
und Umſtand der Sache zugleich mit bedeu
ten, worunter meiſtens ein Affect des Reden
den und Schreibenden lieget, welches denei
gentlichen Grund der emphatiſchen Redens

ten Idee übereinſtimme, und dergeist

meſſen werde, daß ſie weder mehr noch:
geranzeige, als ſie anzeigen ſoll, reite
wißheit, oder Accurateſſe der Wirº
zweyerley iſt. Denn entweder bedaurº

Arten abgiebt! E. wenn wir in Teutſchenſa ſchon an ſich ſelbſt ihre durch den Sermº
en, gehen, ſchreiten, ſchleichen, rennen, reits ſattſam determinirte Ideen; dcier

ringen; ſo kommen alle dieſe Wörter in
der Haupt-Idee überein, daß ſie eine Bewe
gung der Füſſeanzeigen; in den Neben Ideen
aber, was die Art ſolcher Bewegung betrifft,

langen die Determination der Ideen.
bedeuten ſollen, allererſt durch wilfº
Wort - Beſchreibungen. Indem chrºn

einer Sprache eingeführte Wörterung

ſind ſie von einander unterſchieden. Aufſol gemeinen Gebrauch groſſen theismir
che Neben-Ideen beruhet die Manierlichkeit richtigen und ungewiſſen Bedeutmes
der Rede-Kunſt, und das Weſen der ſo ge ſo hat ein Philoſophus und überdaut.
Mannten rhetoriſchen Figuren. Mantheilst ſie
Much in terminoscategorematicos, die vor ſich

Ä
ÄÄÄ
zugehen, welches
vo
F
/

eine Idee ausdrucken, wennſie gleich mitan Stücken geſchehen muß. Denn an
dern nicht zuſammengeſetzt ſind, und in termi zweverleyabſtracte Ideen, welche aus
nos ſyncategorematicos, die an und vorſichkei

drucken und vorſtellen ſoll. Einigeſni

nen Begriffvorſtellen, und daher, wenn ſich ſinnige und gelehrte, die von gemeincº
ihre Bedeutungs-Krafftäuſſern ſoll, mitan nicht mögen begriffen und erkannte
dern zu verknüpffen ſind, dahin man die ad
verbia, praepoſitiones, interiečtiones, u. d.gl.
zu rechnen. Endlichtheilt man ſie auch inter

folglich, weil vor dieſelbigeinden sº

minos incomplexos, die nur aus einem Wort

cher Ideen neue Wörter machenmir,

allezeit beſtünden, und interminos comple
xºs, die zwar aus vielen Worten beſtünden,
aber doch nur eine einzige Idee anzeigten,
welche wieder zweverley wären, indem ſie ent
weder eine Sache nach ihren Eigenſchafften
beſchrieben, z. E. die Logic, ſo den Ver
ſtand verbeſſert; oder in Anſehung der un

nur unter den Gelehrten als ihr sº

Ä der Ä keine Ä
en geweſen, ſo hat man zur Bezeicº

nennungüblich ſind. Andere Ideale
gemeine Dinge, die unter Ungelcºna
gemeineſten Verrichtungen des sº
kommen, haben auch ihre gewöhnliches"
nungen; weil aber ſelbige meiſtens um

beſtimmet, ſo behalten ſolche zusads

terſchiedenen Arten determiniret, z. E. die ten, nehmen ſich aber die Vernunft

Tugend, welche andern mehr Ehre er Freyheit die unrichtigen Bedeutung
weiſt, als ſich ſelbſt, das iſt, die Beſcheiden bigen durch ihren beſondern Gersdº
beit, daß alſo die erſtern auf die Definition; ändern, und entweder die allzuweitaus
die andern auf die Diviſion giengen.
ſenden Bedeutungen einzuſchrärch
die zur Ungebühr eingeſchränciteamer
Die practiſche Betrachtung der Wörter Ä Dieſes macht den gelenk
ºruß den rechtenGebrauch derſelbigen anwei rauch der Sprache aus, durch metas

ſen: Man kan ſolchen in einen gemeinen gewiſſe und beſondere Kunſt-Wirtas
undineinen gelehrten, und den letzten wie führet, und von dem gemeinen Gen
der in einen philoſophiſchen und oratori Sprache abzugehen Urſachgeht. M

ſchen eintheiten, da wir denn hier vornemlich
darauf zu ſehen, wie ſich ein Philoſophus
beym Gebrauch der Wörter zu verhalten.
Er muß überhaupt auf die Deutlichkeit und

kan ſich auch zutragen, daß ein Stress

dem gelehrten Gebrauch ſelbſt abzusº

genöthiget ſiehet. Denn einmalia

weilen neue Begriffe, die nöthigudes
Accurateſſe derſelbigen ſehen... Deutlich ſind undandern Gelehrten bisheru
heiſt ein Wort, wenn es nebſt ſeiner Bedeu geweſen, erfinden zu derenBenennunes
tung denen unter denen es ein Zeichen der Wörter, die unter denGelehrtenſil
Gedanckenſeyn ſoll, ſattſam bekannt iſt, ſo nicht üblich geweſen, erfindet ja
daßeinieder, ſobald er das Wort höret, oder die Gelehrten als Menſchenirrenteam
lieſet alſofort die Idee, zu deren Bedeutung eſichofft begeben, daß ein rechtſcheste
esbeſtimmt iſt, in ſich erwecket findet. Die lehrter in den ſonſt gewöhnliche Bef.

ſº Deutlichkeit beruht entweder aufeinen be anderer Gelehrten ein und andere Aender
reits augeführten Gehrauch, durch welchen Wu machen, genugſame Urſach findet
- - -
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Anlaß giebt, das Wort, das man bis von ſeinem ausgeleiheten Gelde YVu
? Es iſt die Re
aucht, anſich zwar zu behalten, aber cher oder Zinſen nehme ob
utung deſſelbigen zu verändern. Auf de nicht von einem Gebot, nemlich GOtt
eiſe können alle Kunſt-Wörter der in den natürlichen Geſetzen beſonders befoh
1 in zweyerleyArten eingetheilt wer en, daß man Zinſen fordere, ſondern nur von
zemeine und in beſondere. Die dem, was erlaubt und zugelaſſen. Weil man
1 ſind diejenigen, die durch den Ge aber zweyerley Leuten ſein Geld zum Gebrauch

er oder die meiſten Gelehrten in den
en der Gelehrſamkeit eingeführet
innen dieGelehrten von dem gemei
auch der Sprachen abweichen, wel
der auf zweyerley Art geſchiehet:
1 die Gelehrten entweder ganz neue
emacht; oder die durch den gemei
rauch eingeführten Wörter behal

hnen nur neue Bedeutungen beyge
ie beſondern Kunſt-Wörter hin
diejenigen, die nur einem und dem
elehrten eigen ſind, in welchen ein
auch von dem gelehrten Gebrauch
eichet, und dieſes ebenfalls auf ob

überlaſſen kan, indem einige ſolchesaus höch
ſer Nothdurfft zu ihrer Erhaltung borgen
müſſen; andere hingegen dergleichen zu dem
Ende aufnehmen, daß ſie damit etwas gewin
nen mögen; ſo muß man auch nach dieſem
Unterſcheid der Perſonen von dieſer Sache
diſtinct reden. Dennleihetman armen Leu
ten Geld, ſo gehört dieſes eigentlich zu den
Pflichten der Leutſeligkeit, nach denen wir an
dern eine Gutthätigkeit, Gefälligkeit, Barm
herzigkeit zu erzeigen, angewieſen ſind; da
es denn allerdings der Geſälligkeit gemäß,
wenn man von einem armen Menſchen keine
Zinſen nimmt. „Anders verhält ſich die Sa
che mitreichen Leuten, die mit dem geborgten

weyerle Art... Ob nun wohl der
ſonſt ſchlechterdings dieRichtſchnur Geºlºgeºen wollen, von denen auch
wenn man fragt, ob
elcher die Wörter, wenn ſie gut und eigentlich die Rede, nach
dem natürlichen
n ſollen, ſich richten müſſen, ſo er Zinſen zu nehmen
?
) aus dem, was iezo angeführet Recht erlaubt Dieſe Frage müſſen wir al
daß man weder an dem gemeinen,

lerdings behaupten, und brauchen weiter

nichts zum Beweis anzuführen, als daß kein
elehrten Gebrauch ſo ſtreng gebun Verbot
im Wege ſtehe, darinnen es unterſagt
Dieſes iſt eben der Grund der be
:ichtigen Regel der Philoſophen: wäre. Zum Uberfluß laſſen ſich noch ver
o licet dvoºtaz»v. Solche Frey

ſchiedene Beweis. Gründe anbringen. Denn

m Gebrauch der Sprachen was zu einmahl iſt dieſes der Gleichheit, die unter
ſieht eigentlich nur den Erfindern den Menſchen zu erhalten, ganz gemäß, wel
hrheiten z“ die ſich derſelbigen mit che allerdings Schaden leideng würde, wenn
und Beſcheidenheit bedienen müſ Zinſen zu nehmen, unzuläßi wäre. Der
mir Geld borgt, hat von deſ
fie entweder neue Kunſt Wörterer jenige, der von
Gebrauch einen Gewinn, und ſo langers
er die Bedeutungen der bereits ein ſen
anders beſtimmen wollen, welches braucht, muß ich ſolches entbehren, woraus,
der 4ogic cap. 9. weiter ausge wenn keine Vergeltung geſchähe, eine Un
de. Nun aber iſt man nach
eſſen Gedancken wir hier vornem: gleichheit entſtün
heilet. Man leſe noch nach Cleri dem Ausſpruch Chriſti nicht verbunden, ſei
te critica volum. 1.part. 2. ſect. 1. nen Nächſten mehr, als ſich ſelbſt zu lieben,
ium do intelle@u humano lib. 3. welches hier gleichwohl geſchähe ; ſondern

1. Titium in arte cogitandicap. man ſoll ihn nur lieben nach der Proportion,
Rüdiger.de ſenſu veri & falſi tib.

nach der man ſich ſelbſtliebe. So kanman

nicht ſehen, wie durch ſolche Zinſen die
- YVSlff in den Gedancken von auch
Welt und der Seele des Wien Schuldigkeit, damit man dem Nächſtenver
bunden, und deſſen daraus entſtehendesRecht
91-ſqq.

beleidigt werde. Denn wenn derjenige, der

XYOttcher,

von einem Geld zu ſeinem Gebrauch, auf
nimmt, die Helffte des Gewinſtes vor ſich be

hmen hier dieſes Wort im weit hält, und die andere dem Gläubigergiebt ſo,
Verſtand und verſtehen dadurch den hat er gleichwohl von dieſem geborgten Geld
der durch Verkehren mit baarem noch viel Nutzen, dazu derenige, der ihm ſol

rben wird, daß es alſo viel iſt, als ches geleihet, gleichwohl Anlaß gegeben hat.
onſten Zinſen, Intereſſen nennen Man erweiſt auch durch dergleichen Intereſſe
in beſondern Sinn und in rechtli manchen Liebes- Dienſt: . Denn wir wol
and bedeutet ſonſt Wuchereine un len den Fall ſetzen, daß eine Wittbe nicht
D verbotene Nutzung, die von aus mehr, als ſechshundert Thaler hätte,davon
Geld gezogen wird. Es kommt ſie ſich und ihre Kinder ernehrenſolte wol
rie in dem natürlichen Recht bey te ſie nun von der Schnurleben, ſo würde das
ºrdenen Contracteu, und zwar von Geld bald alle werden; leiht ſie es aber als
act des Darlehns vor, welche ſon Capitalien aus, ſo handelt ſie der Liebe gegen
ſich und ihren Kindern gemäß daß ſie viel
9 Fragen in ſich begreifft.
) fragt man : ob nach den ma leichtzu betteln nicht genöthjget wird. Dies
Recht erlaubt ſey, daß man ſeln ſtehen die göttliche Geſetze, 2 B. Moſ
Rr 4

('0 P.

cap. 22. v. 25. und im 3 B. Moſ cap. 25. v. damit man der Ungerechtigkeit verteuer
# nicht entgegen. Denn wenn ſie gleich möge. Aus der Abhandlung dieſer brºt
Zucher und Zinſe zu verbieten ſcheinen, ſo Fragenkanman leicht ſehen, wº nºº

wird es doch nur ausdrücklich auf die Armen rechte und unmäßige Zinſen ſind. Sº
gezogen, an denen zuwuchern frevlich der Lie nen ungerecht werden ſo wohl in Inte
be zuwider iſt; ja im 5 B. Moſ cap. 23. der Summe, die man ſich geben iſt in
v. 19. wird den Iſraeliten zwar zu wuchern man nach dem natürlichen Rechtmchern

unterſagt, aber nur an denen Brüdern. Da als der Billigkeit gemäß und nach den tº
ihnen nun erlaubt geweſen, Wucher von den gerlichen Geſetz mehr, als darinne er

Fremden zu nehmen, ſo kan man nicht ſº net; als auch in Anſehung der Perſer
gen, es ſev nach dem natürlichen Recht nenman Geld leihet, wenn man auf
ſchlechterdings unrecht, ſich von ſeinem aus

ſtände nicht ſiehet und hierinnen mit

geleihten Geld Zinſen geben zu laſſen. Un men, wie mit den reichen verfährt. Sº
ter den alten Kirchen-Lehrern haben die mei nen von dieſer Materie verſchiede. Sº

ſten den Wucher verdammt. Entweder ha benten nachgeleſen werden, als renº
ben ſie die unmäßigen Zinſen und das unzu gen, die das natürliche Recht abgehen
läßige Uberſetzen der Wucherer verſtanden; Grotius de iure belli & pacis lib. 2 c
oder man mußſagen, daß ſie ſich in ihrem Ur s. 20. nebſt denen, die darüber Anmeº

theil übereilet, wenn ſie die Zinſen ohne Un geſchrieben, als Oſiander psg 93
terſcheid verworfen, ob ſie wohl eine gute pag: 352. Velthempºg. 965 emnºt
Abſicht dabey mögen gehabt haben. Es iſt éo.“ingleichen Pufendorf in
dieſes auch in verſchiedenen Schlüſſen der gent. lib.5. cap. 7. $. 8. ſqq mit Hºf
Concilien geſchehen, wie denn Antonius racs Noten tom. 2. p2g. 73.
Thyſius in einem beſonderen Tractat de colleg Pufendorf. exercit. 8.54*.dºc

- *
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vſura & foenore, welchen die Theologi zu noch beyfügenkan Seldenum dere“

Utrecht 1658. nach deſſen Tod herausgegeben gent. iutadiſciplinamebreorumſdº
haben, ſolche Sprüche der Väter und Cano & 10. Buddeum in inſtitut. theol. A*
nes der Concilien zuſammen geleſen. Es 2. cap.3. ſec.5.S. 27. und Placette“
traités ſur des matieres decº
wollen zwar auch die Moraliſten in der Rö divers
miſchen Kirche mit groſſer Heftigkeit be trait. 2. pag. 74. „Es ſind auch keºs
haupten, aller Wucher und Zinſeſey unzu Schriften von dieſer Materie der
men, wie Salmaſius
defenore Ä
läßlich, ſogar, daß es eine Ketzerev wäre, devſuris;
de modo vſurarum;
wenn man ſogen wolte, Intereſſe nehmen,
ſey nicht ſchändlich ſie ſagen aber nur ihre devſura trapezitica; Cloppenbur“
eigne Schande. Denn es liegt am Tag, nore & vſuris; YNoodt de foenore "
wievielerley Erfindungen ſie ausgedacht ha Abicht in differt. devſuralicita kº +
m

ben, da ſie nur unter andern Nahmen dem

geſchrieben haben anderer nicht ſº

allerungerechteſten Wucher Thür und Thor von denen man Struv in bibliothº
aufſperren, wie ſolches Montaltius, in die cap.659. und Fabricium**
epſt. Drouincial, num: 8. p. zo6. gewieſen. graph.antiquarcap. 165.16.leſeln
Inzwiſchen kan man leſen conferences eccle
ſältiques de Paris ſur l'uſure & a reſtitution
&c. ſo zu Paris 1718. herauskommen, und

Wunder
davon man in dem journal des ſpavans 1718.
Es wird dieſes Wort in eigentº
*pril.p.429. einen Auszug findet,
ſtand ſchlechterdings von den
Ä
Die andere Frage iſt, wie viel man In den genommen, welche nichÄ
tereſſe nehmen und wie hoch man ſein
Geld ausleihen könne ? Nach den natär

ſolche Wercke ſind, die alle Kräfte

ichen Geſetzen kan man hierinnen nichts ge
wiſſes beſtimmen ; weil aber die Gleichheit
allezeit zu beobachten, ſo hält die Vernunft
vor billig, daß man nach dem Maß des Ge
winns eine gewiſſe Summe ſetzen ſoll; folg
lich wenn man weiß, daß iemand mit hun
dert Thalern, die man ihm geleihet, zwan
tzig erworben, ſo könne man mit gutem Ge
wiſſen zehn Thaler an Zinſen nehmen. Al

über die Natur gehenden göttlic

jej und alſ jene
herrühren müſſen. Dºch Ä
Natur aber verſteht man dieſen

keiten aller in dieſer ſichtbaren Wº

j Ejer und Ä
Weſenjelche aus deren von Gºe
mitgetheiſten Weſen flieſſen Ä

ÄBjnd Ä
darſtellen können, ſ. Olearium

ein hätte mans auf ſolche natürliche Billig nöus.de miraculó piſciox Beº
keit allezeit wollen ankommen laſſen, ſow Anderenennen ein Wunder eineſ F.
ren gewiß viele Betrügereven und Ungerecht ckung, da in der That die Geſº.

tigkeiten mit untergelaufen, weswegen die worauf die Ordnung und Ä
rgerlichen Geſetze hinzu gekommen - und ganzen Welt beruhet, ſuſpendi & das Maaß der Zinſen beſtimmet, daß man Huddeum in theſbus deuthe”

fünff und ſechs procent nehmen ſoll, wel
ches man Land - übliches Intereſſe nennet,

je Äpz§ psg sº Ä
jchsander alſºgrº
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iche Begebenheiten, die von dem Wunder zu thun, daß man dahero mirabilia,
n Weg der Natur abgehen, und den oder wunderſame Dinge, und miracula; oder
chen Lauff der Dinge übertreffen, ſo Wunder, wohl zu unterſcheiden hat. Denn

mit aller unſerer Wiſſenſchafft vones können ſo wohl durch die natürliche, als
hen Dingen nicht begreiffen und ſa-teufliſche Magie viele ſeltſame und unge
en, wie esdamitzugegangen; oder wöhnliche Dinge geſchehen, welche aber des
ergleichen iemahls geſchehen, ſ. Ga- wegen noch keine Miracula ſind, wie ſichofft
der Wahrheit, Gewißheit und mahls der gemeine Mann einbildet, daß
»endigkeit der Religionic. part: 2. wenn derſelbige eine ungewöhnliche Bege
cap. 1. §. 2. Doch es kommen dieſe benheit in der Natur ſtehet, die demjenigen

rten nachvoneinander unterſchiedene zuwider iſt, was ſonſt ordentlich geſchicht,

ones auf eins in der Sache ſelbſt hin- oder wenigſtens wenig Aehnlichkeit mit dem
Rüdiger in phyſicadiuina lib. 1. cap. hat, was er ſonſt geſehen ; ſo bildet er ſich
5. § 134: ſ.meinet, es wäre genug ein, es ſey nichts natürliches, ſondern über
an die Wunder ſolche unmittelbare ſchreite die Kräffte der Natur, mithin wäre

e Wirckungen, welche nach geſetzteres ein Wunderwerck. Keine einzige Sa
brachter Naturgeſchehen, und in die che, die durch die Creaturen und deren Ge
ichen Sinnen fielen, nennte, und ſey ſchicklichkeit mit den Kräfften der Naturum
n kein weſentlich Stück eines Wun-zugehen, geſchicht, ſie mag noch ſo ſeltſam
ß es die ordentliche Krafft der Natur und noch ſo ungewöhnlich ſeyn, kan für ein

fe, ſondern wenn man wüſte, daß Wunder gehalten werden. Dahero auch die
twas unmittelbar gethan ohnerach- heilige Schrifft die WunderGOtt alleine zu

uch ſonſt durch die ordentliche Kräffteeignet, wenn es Pſ. 72. v. 18. heiſſet: gelo

urkönte zuwege gebracht werden, ſo bet ſey GOtt der Err, der GOtt Jſ

in Wunder.

Allein weil die Wun-rael, der allein Wunder thut, wobey

ptſächlich von uns in Anſehung un-auch Pſ77. v.15. und 135 v. 4. Joh. 3. v.2.
kenntniß betrachtet werden, folglich zu leſen, und die Egyptiſchen Zauberer mu

Kennzeichen vorhanden ſeyn müſſen, ſten von den Wundern, welche GOtt durch
wir ein Wunder und eine ordentli- Moſenthate, ſelbſt bekennen: das iſt GOt
ürliche Wirckung von einander unter-tes Finger, Erod. 8. v. 19.ja man zeige ein
können, ſo würden auf ſolche Weiſe Wunder, welches iemahls eine Creatur ge

n wegfallen,

than; oder nehme eines von den göttlichen,

welches voralejandjpflegt bewundertju

-

iſt der Urheber der Wunder GOtt, werden, als die wirckliche Auferweckung von

Satz unsdren Fragen zu unterſuchen den Todten, und ſehe, wie ſichs mit den or
ºdgiebt... Die erſte iſt: ob GOtt dentlichen Kräfften der Natur zuſammen

Wunder thin? davon uns ſowohl reime, und obwohl dergleichen könne nach

eG Ottes; als eines Wunders gnug- gemacht werden, weswegen auch leicht zu

ſichert. Denn man ſetzt zum Vor- vermuthen was von dem Buch eines Ita
ß ein GOtt ſen; iſt nun ein GOtt, ſo liäniſchen Medieide reſurrectione mortuo
erſte Urſach aller natürlichen Dinge rum naturali zu halten ſeyn wird, welches

3 allervollkommenſte Weſen, mithin WTaudäus in Naudaean. pag. 33, geſehen zu
e Geſetze der Natur geſetzet, und iſt haben, vorgiebt. Pomponatius, der ſonſt

tig, worausdenn nothwendig flieſſet, einige Wunder aus natürlichen Urſachen zu
ie Geſetze der Natur ſuſpendiren und leiten ſich unterſtanden, muß dennochetli
Wunder thun könne. Wie nun die-che als wahrhafftige göttliche Wunder zu
ſolche Wahrheit, welcher auch eingeben, und ſind ſeine Worte de incantatio
von mittelmäßigem Verſtand, wo nibus cap. 6. pag. 87. desfalls ſehr deutlich,

ein Selave ſeiner böſen Neigung iſt, wenn er ſagt: "quanquamaia, quereferun
rſprechen nicht vermag; alſo giebt tur eſſe facta, tam in hiſtoria legis Moſs:
Gelegenheit, viele andere beſondere quam legis Chriſti, ſuperficialiter reduci

:iten daraus zu erkennen. Denn

espon

in cauſſam naturalem; tamen mul

Maher natürlich, daß wir aus den Wuns ta ſunt , quae minime in talem cauſſam re
Eriſtentz GOttes gründlich darthun duci poſſunt, veluti eſt de reſurrectione La
daß die Atheiſten allen Fleiß zu er-zari quatriduani & iam foerentis; de coeco
invenden, wie niemahls Wunder ge- a natiuitate illuminato; de ſaturatione tot

noch geſchehen könten; und daß der-mille hominum exquinque panibus & duo

welcher die Wunder leugnet, gnug.bus piſcibus, de claudo a natiuitate reſi
erſtehen giebt, daß er in einem mittuto per Perum & loannem ec... Die an
eiſterey genau verwandten Irrthum dere Frage iſt: ob GOtt wircklich Wun
wie ſolches Buddeus in theſbus de der gethan? die durch die häuffigen Erem
o & ſuperſtit: cap. 3. § 5 mit meh-pel, welche wir in der heiligen Schrifft ſo
vieſen. Gehört aber zur Herfürbrinºwohl alten als neuen Teſtaments finden,

er BZunder eine Allmacht, und dieſe gnugſam beſtätiget wird, und weil wir zum

GOtt allein zu, ſo ſind keine erſchaf-voraus ſetzen , daß GOTT könne Wunder

eifiliche Subſtanzen im Stand ein thun,

ſººº dieſe andere Frage wieder in
r 5
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twey Neben-Fragen abtheilen; ob die erſehl- ten über ein ſolches Vorhaben ein nette
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ten Wunder wahrhaftig geſchehen, und alſo können, ſo iſt doch nicht zu begreifen, sei
dieſen Erzehlungen Glauben bevzumeſſen? |dis Werck hätten zu Stande bringen mit
hernach ob es wahrhaftige Wunder geweſen, ohne daß ihr Betrug nicht ſevendicº
oder nicht? Denn dieſes ſind eben die zweyden. Diejenigen, die Chriſtum mit tº
Puucte, welchedie Feinde der göttlichen Al-Munde bekennten, und ihnmitihre Zeit
macht und der chriſtlichen Religion ſtreitig verleugneten, konten ſo ſehrvoedssºn
umachen, indem ſie entweder das Anſehen der und die Beförderung der chriſtlichen Ä
heiligen Schrifft in Zweiffel ziehen oder ſolche nicht eingenommen ſeyn, daßſeſchusſ
Auslegungen anſtellen, wodurch die Wunder ſolten gegeben haben, eine lügenhafé
theils zu natürlichen, theils zu betrügeriſchen dieihnen keinen Nutzen brächte, die
Wirckungen gemacht werden. Das erſte bejahen, vor allen, da es in ihren Autº
thun die Atheiſten und Naturaliſten, welche wahrſcheinlich geſchienen, daß ſiene &
meinen, es ſev die heilige Schrifft nichtGOt-ſchwerlichkeit, ein geruhigerGericº

tes Wort, und alſo habe man nicht Urſach, nehmereinnerliche Empfindungen um
den darinnen aufgezeichneten Geſchichten Glück würden zu gewarten gehalte
chlechterdings Glauben zu geben. Allein wenn ſie die vorgegebene Dinge, wº
ie werden wenigſtens einräumen, daß man Ä Werckgebauet war, geleugnet fº
gewiſſe Kennzeichen einer hiſtoriſchen Glaub-billiget hätten. Andere fielen ganz
würdigkeit habe, und daß wenn ſolche auf die angenommenen Glauben wieder ein

bibliſche Erzehlungen von den Wundern apºchen eben ſo wenig zu vermuthent
plicirt ſind, ſolche deswegen vor glaubwürdig was, welches ſie wüſten, daß es ſº
zuhalten, wenn man auch die Zeugniſſe da- ſoltenbehauptet haben, undzwareine

von als nur menſchliche Zeugniſſe anſehen Religion, die ſie ſelbſt wieder verſº
wolte. Nun überlege man unter andern, fallen. Was diejenigen, welcheſcº
wie die meiſten Wunderwercke, die von Chri-zur chriſtlichen Religion bekehrt.
ſo aufgezeichnet, im Beyſeyn vieler Men-ſo war ihr Character, daß ſie Chriſtrº

ſchen, an den anſehnlichſten, vlckreicheſten ne Lehre verfolgten, ganz offenbar Ä
und öffentlichen Plätzen in Judäa und zu den man ſich ebenſowenig einbilden tº
feyerlichſten Zeiten, da das Volck gemeinig-chen Leute unter ſich eiusſoltener
lich pflegte zuſammen zu kommen, verrichtet die Wahrheit der Wunderwerck &
worden; wie ſehr wenige in dem ganzen Lan-geſtehen, davon ſie doch die Meine
de waren, die nicht einige von ſeinen groß-daß ſie falſch wären. Die andert Fºx

mächtigen Wunderthaten ſelbſt geſehen, wie die erzehlten Wunder wahrhaftige

die Wercke ſelbſt ſooffenbar geſchehen, daß kei-geweſen anlangend, ſo iſºligº
ne Urſache da war, ſeinen Sinnen nicht zugeleugnet worden, und ob ſejº

trauen; wie diejenigen, die es nicht ſelbſt mit
jkjhrem Glauben durch eine
allgemeine Ubereinſtimmung aller und ieder,
bey welchen desſalls nactzuforſchen, und ſich
zu erkundigen, ihre Neugierigkeit oder Angelegenheit
antrieb,
wurden,
wie
die
Feindeſie
Chriſti
ſelbſtbeſtärcket
auch andere,
dienicht

haben wollen, als erkennten ſie Ä
durch ihre gottloſe Erklärungen hºl
ben deutlich genug an Tag gelt. Ä
nur einiger zu gedencken, ſoiſ Ä
ſich
Spinoza,
von demgegeben,
wir dadº
genwellen,
vor Mühe
die Sº

Schiff für einjätijº

an ihn geglaubt, noch ihm nachgefolget, von die GOtt durch Moſen gethanº
ſeinen Wunderwercken ein Zeugniß abgele- chen Urſachen zu leiten, ſº Budde Ä
get. Gewißes iſt ganz unbegreiflich, wie ei- eccl. veteris teltamenti tom. 1. ps

ne ſo groſſe Anzahl von Leuten, die den Orten, Peyrerius in ſyſtemate theologº“

Aemtern
und Meinungen
nacheins
ſehrwerden
unter die
ih4
cap. 5.zu und
chieden waren,
ſolte unter ſich
éj
Joſuäandere
Zeitenvermein.
ſiegº
ern, zu bezeugen, dergleichen Thatengeſehen auch natürlich zugegangen wäre, Ir

zu
haben, die dºch innermehrgeſchehen wäÄMºſaº Ä
ren, und zwar ſo beſtändig, daß kein einziger Abicht in diſſert. de ſtationeo"
iemahls den Betrugentdecket. Die Zeugen 1713. Buddenn cit. loc. psg-Ä
waren entweder ſolche, die nachdem ſie derer beſonderer Exempel zugeº

die Wunder geſehen, geglaubet und das weiß man auch, daß man überhauº
Evangelium Chriſti angenommen; oder ſol-Wunder Chriſti den Einwurf"

che, welche in der Religion geblieben, darin- gemacht: könten doch auch ſº
je Wunderwercke, die ſie geſehen. Die mei-derbare Werckethun. Widerſwº

nen ſie vorhin erzogen waren ohnerachtet al-Lügen-Geiſter und Teufels-Prod

äen von der erſten Art ſind Leute von unge-ſagen ſie Jannes und Jamdreº
meiner Frömmigkeit und Aufrichtigkeit gewe-genhafften und teufliſchen Wundernd?

ſen, und haben in ihrem Leben und Sitten ein ſe? 2 Timoth 3, v. 8. 2 B. Ä

ungeheuchelte Äſencºnſſend man bube nicht SÄ
von ihnen ohnmöglich glauben kanwieſe dentiſche Volck, daß ſie alle aufh Ä
Vorſatz gefaſſet, etwas ſalſches auszuſinnen, klein und groß, und ſprachen
Und für wahr auszugeben, und geſetzt, ſie hät- Brafft GOttes, die da groß

Ä
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. Widerſtunde dem Paulo und Bar- und die Art und Weiſe aus natürlichen Ur
ſachen zu zeigen; oder jemandenaufzuweiſen,

u Paphos nicht Elimas der Zauberer

lſche Prophete Act. 13. v. 6. 8. Was der dergleichen iemahlsgethan, oder ſelbſt ein
ht Apollonius von Tyana durch den Wunder nachzumachen und warum wären die

n Theil Aſiens, Griechenland und Ita im N. T. erzehlten Wunder eben ſo zu einer
rein Aufſehen durch ſeine Wunder ge gewiſſen Zeit eingetroffen, da dergleichen wes

Ja hat doch GOtt ſelbſt an das Volck der vorher ; noch nachgehends iemahls ge
die Verwarnung gethan, daß wenn ein ſchehen? „indem ſie ſich aber alſo auf einer
toder Träumer in demſelben aufſtün ganz willkührlich ſupponirten und eingebil
gebe denſelben ein Zeichen, oder Wun deten unbekannten Krafft der Natur beruffen,
d das Zeichen, oder Wunder auch kom ſo verwundert man ſich billig darüber, da ih
vonergeſagt habe, er aber ſpreche: Laſ nen ſonſt die qualitates occultae, oder heimli
andern Göttern folgen, die ihr nicht chen Beſchaffenheiten der Sachen, aus wel
und ihnen dienen, ſolchen Propheten

chem dieAriſtoteliſchen Schulen dieWerckeder

ehorcht werden ſolte, 2 Buch Moſ 13 Natur herzuleiten geſucht, ſo verhaßt ſind.
3. Doch es mag der Mund des Un Oder meinen ſie endlich, man wiſſe ja nicht,

eneinwenden, was er will, ſo wird ihm was wahre und falſche Wunder wären, und be
ruffen ſich auf das Zeugniß Moſis:ſo giebt ja
erhand behalten. Meinen ſie, man eben dieſes uns genugſame Sicherheit, daß ein

: Wahrheit allezeit widerſprechen und

1icht wiſſen, ob eine Sache ein wahr

Unterſcheid zwiſchen den wahren propheti

Wunderſey, indem uns jaganz unbe ſchen und lügenhafften teuffliſchen Wundern
wie weit die Kräffte der Naturreichen ſey; daßgewiſſe Kennzeichen vorhanden, nach
ſo räumt man ihnen dieſes zwar mit welchen man die wahren von den falſchen zu

Willen ein ; ... aber deswegen können
gewiſſer natürlicher Dinge nothwen
nd ordentliches Verhalten gegen ein
wohl wiſſen, aus welchem wir gewiß

unterſcheiden habe, wieſolches Oleariuskurz
und gründlichin dem Tr. Jéſus der wahre
Meßiaspar. - Cap.1.pag..49- gezeiget, da
bevman auch leſen kan Witſium in melete

n dürffen, daß dieſe und jene Wirckung mat. Leidenſb.p.33o. und Werenfels in dis
natürlichen und nothwendigen Vere ſertat. deveritate miraculorum in ſcript. ſacra

erſelben gegen einander nicht gemäß narrator. Nachdem alſo GOtt allein Wun
d alſo von Ä natürlichen Kräfften
derthunkan, auch wircklich Wunder gethan,

rrühren, noch nach dem Lauff ihrer ſoÄ ſich noch drittens: ob GOtt zum
erfolgen könne. So wiſſen wir unter öfftern, oder ſelten Wunderthun wolle?
wohl, daß Leib und Seele ſich alſo ge: Es berührt die Frage Rüdiger in phyſica di
nder verhalten, daß wenn ſie einmahl vina lib. 1. cap. 1. ſelt. 5. S. 136. und meinet,
ftig von einander getrennet ſeyn; man könne dieſes weder aus der Natur eines
e Organa und Gliedmaſſen des Leibes Wunders; noch durch die natürliche Erkennt
natürlichen Leben und dem Gebrauch niß, welche wir von dem göttlichen Weſen

len dermaſſen untüchtig worden, als hätten ſchlieſſen; inzwiſchen lehre uns doch
einer viertägigen Trennung und ſo die Erfahrung zur Gnüge, daß GOtt in den
ºrhand genommener Fäulniß, daß der allerwichtigſten Sachen, E. in der Verhin
de Cörper zu riechen anfänget, wie derung unrechtmäßiger Kriege, Ketzereyen

Lazaro geſchehen, werden müſſen; die und dergleichen was wunderſames ſehr ſelten
ºder dem Leibe zurück gebracht; noch fürnehme; ſondern der Sache ihren Lauff

ſelben zu dieſem Leben vereinigetwer lieſſe , da er doch dergleichen dem ganzen
aufs neue in den weſentlichen verdor menſchlichen Geſchlecht in Anſehung ſeiner
5liedmaſſen ſich geſchäfftig erweiſen zeitlichen und ewigen Wohlfahrt ſchädliche
ie denn auch ein gelehrter Franzos, Dinge auf eine ganz offenbar miraculöſe Art
s Wilh. Ader in einem beſondern verhindern könte, wenn er unmittelbar verur
orbis euangelicis klärlich erwieſen, ſachte, daßeine Armee, welche einen unrecht
von dem Heilande eurirten Kranck mäßigen Krieg vorhabe, keinen Fuß weiter
eils in ſich ſelbſt, theils in der Art, fortſetzen, die Ketzer kein Wort reden könten,
cher ſie von dem Heilande geheilet woraus denn zu ſchlieſſen, daß GOtt die mei
1ach den Grund-Regeln der Medicin, en Dinge dem ordentlichen Lauff der Natur
ach den Kräfftender Natur unheil überlaſſe, und auſſer den allerwichtigſten Fäl
ſen. . Oder meinen ſie, es wären die len keine Wunderthäte, und daß man müſſe
gleichwohl natürliche Wirckungen, in Beurtheilung einer Wirckung, ob ſie natür
ſie geſtehen, daß die Kräffte der Na lich, oder ein Wunderſey? und im Hoffen auf
mmen bekannt - und daß man die Wunder behutſam ſeyn. Die Kennzeichen
Weiſe, wie dieſe Wirckungen geſche der wahren Wunder lernt man am beſten aus
3 natürlich zeigen könte; oder ſie der Schrifft; wo aber ſelbige nichts an die
h auf gewiſſe verborgene natürliche Hand giebt, ſo ſichauf einen gegenwärtigen
ruffen.
as erſte thun ſie nicht, Fall appliciren läſſet, ſo muß man die phyſ
ſie es auch thäten, würden ſie ſich ſchen Principia zu Hülffe nehmen, und ſehen,
n widerſprechen, ſondern auch gchal ob die Natur zu der gegenwärtigen Wirckung
entweder die Principia der Wunder hinlänglich ſey, daß mau den Grund

"
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ben und deren Beſchaffenheit daſelbſt finden gefangen, ſie ſoltenden König Croeſummi
kan, oder nicht? im erſten Fall hat mans für ermorden, worauf er auch dem ebener
kein Miracu zu halten, indem nicht glaublich, ten worden. Von dem Zerre läſemanden
daß GOtt, der ſehr ſelten Wunder thun will, Valerio Marimolib.1.cap. 6. n..de

dasjenige, was natürlicher Weiſe geſchehen vorgehabt, die Lacedämonie uidail
kan, durch ein Wunder ausrichten werde. worauf ſich auf ſeiner Tafelder WeininF

Im andern Fall muß man weder ſehen, wo zu verſchiedenen mahlen verwandelte
hin es eigentlich mit einer Wirckung abgeſe deswegen ihn die Magivonſeinem Wºrt
henſen, und ob ſie hanptſächlich zum Nutzen;

abzulaſſen vermahtet, wohin auch ſº

oder Verderben der Menſchen ziele, da man wird, daß man über dem Handsº
es denn in der erſten Abſicht für ein Wunder, Tullii, da er noch ſehr klein geweſen, mit
in der andern für eine Wirckung der natürli ſchlafen, eine Flamme geſehen, andº
chen und teufliſchen Magie anſehen kan. Es hat empel zu geſchweigen. Drinens
zwar auch GOtt Wunder zum Verderben an

einige einen Unterſcheid unter den En

derergethan,wie unter andern aus dem Erem wercken, die abſolute und durchausº
pel mit dem Pharaone erhellet; allein

Ä

muß dabev betrachten, was das eigentli

len Zeiten gang fremd und wunder
ſeyn, ſodaß wir ſie auf keine Weiſt der

AbſehenGOttes dabeyiſt, welcher es niemahls

und erklären könten durch dieſene

anders, als gutmeinenkan, undalſo gereich
ten die Wunder Moſshauptſächlich zum Nu
zen der Kinder Iſrael; zufälliger Weiſe aber
zum Verderben des Pharaonis. Inzwiſchen

ſchafft, die wir von der Macht unddrº

tender Natur hätten, als die Anti

der Todten, und ſolchen, und die bei
ehung einiger beſondern Unº

kan niemand von den Wundern vernünfftig remd und wunderbar wären, alsº
urtheilen, wenn er nicht die Phyſic verſteht, ung der Krancken, die an und bei
und die ordentliche Kräffte der Natur wohl keine fremde Sache ſeo, ſondern
weiß, daher nicht zu verwundern, daß der ge ſen Abſichten, wenn die Krankheit
ſeibſt oder in Anſchen
meine Mann desfalls in ſo groſſem Aberglau Der an
und Weiſe, wie ſie curiret worden, wº
ben ſteckt, ..
-

Ä

Es werden hin und wieder verſchiedeneEin geweſen.

theilungen der Wunder gefunden.

Erſtlich

-

-

-

- --

-*

So vernünftignun die bisher

theilet man ſie in unmittelbare und mittel

den Wundern iſt und ſolche Webrº

bare; jene ſind, die GOtt unmittelbar, ohne
daß er ſich gewiſſer Creaturen, Engel oder

ſich hält, die ſowohl der geſunde Wº
als der heiligen Schrifft gemäß ſind

Menſchen dabev bedienen ſolte, thut; dieſe
aber geſcheden vermittelſt anderer, als wie
GOtt im A T. durch Moſe und die Prophe

dern

den ſich doch unter den Gelehrten Ä
ne gefunden weiche ſich teils enºº

ÄÄ

tendergleichen Wunder herfür brachte, welche ſtänden derſelben irrige Begriffe sº
ſºlche nicht durch ihre eigne; ſondern durch von wir die fürnehmſten anfütrº
eine beſondere ihten von GOtt verliehene der erſte mag Benedictus Spº
Krafft vollbrachten.
Vors andere theilet welcher in ſeinem tradtatu theolºgºſ
man ſie in Anſehung der Abſicht, dieGOttda jÄſich viele MöÄ
bey hat, in die Wunder der Lehre und in die zu erweiſen, daß keine Wunder ſºlº

Wunder der Vorſehung. Jene dienen

Sein Diſcºurs, den er daſelbºrº

ur Bekräftigung der göttlichen Lehre über dern anſtellet, kommt auf vierStück ſ
aupt, und iſt allerdings die Krafft Wunder könne nichts vorgehen, welche Ä
zu thun, ein untrüglich Kennzeichen, daß ein

geſtellten Geſetzen der Natur und

Lehrer von GOttgeſandt; folglich ſeine Leh

ſolchen Geſten wirkenden Ä

re als eine göttliche Lehre anzunehmen; die genſen ſºlich möge ein Ä
ſe aber beweiſen die genauſte und ganz ſon ſo wunderlich ausſehen, ſo könne

derbare Vorſehung GOttes, von denen nicht nichts anders als die Natur ut Ufºſº
nur in heiliger Schrifft gewiſſe Erempelan ben: 2)könten wir aus den Wund
zutreffen; ſondern man will dergleichen auch

das Weſen nºch die Eren

s

Ä

an den Heydena.de Profan-Bchern wet: nicht die Vorſehung GOttes akº
dern dieſes alles lieſſe ſich beſſeº
wunderbare Art durch die unverrütifftigen geſtellten und unveränderlichen Qº
Thiere ernehren laſſen, von welchen ſo viele Natur ſehen: 3) zeigten einige Ä
ſen. Denn da habe GOtt manch auf eine

Geſchicht-Schreiber Nachricht gäben, denen heiligen Schrift an, daß ſie durcº
nan nicht allen Glauben ſo ſchlechterdings und Willen folglich durch dº
abzuſprechen habe. So berichten auch Gel GOttes nichts anders, als Ä
lius nočt. Atticar. lib. 5. c. 9. Valerius Natur ſelbſten, die von ſeinen enge
Maximus lib.

é cap.

4. n. 6. Soitnus

jen flöſſe verſtehe: ) wie Ä
Ä

ºp. 7 von dem Sohn des Croeſ, daß da er wie man die Wunderin die
ange Zeit ſtumm geweſen, und ſein Vater ha legen müſſe, und was man den

rc

ben einer Schlacht ſollen erſtochen werden,

ſeienº denºcebº-Ä
auſ Unwiſſenheit, daß es der König wäre, ſo er durch ein Wunder nichts and des
dabe er deutlich zu reden und zu ſchreyenan ungewöhnlichenatürliche Wircus"
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pig feſtgeſtellten Geſetzen der Natur ändern müſſe. Denn gleichwie überhaupt

endig geſchehen, deren natürliche Ur zwiſchen den wirckenden Urſachen und der
er die Menſchen nicht finden und ſehen Wirckung ſelbſt ein Unterſcheid; alſo iſt auch
, daß alſo das Wort Wunder Ä t? die Determination des Willens etwas zu wir
on der menſchlichen Erkenntniß, die cken von der Wirckung ſelbſt unterſchieden, ja
ºn einem natürlichen Werck habe, ge da GOtt nach einer völligen Freyheit des
n werde, welches er denn ſehr weit. Willens die Ordnung der Naturgeſetzet, alſo
ausführet, und überall ſeine Schwach kaner ſie auch nach eben dieſer Freyheit wie
Verſtandes nebſt der groſſen Bosheit der aufheben. Es iſt wahrſcheinlich, daß
rzens auf das dea.lichſte darleget. Es Spinoza den Saamen dieſer höchſtgefährli
aber das Haupt Werck auf den erſten chen und abgeſchmackten Irrthümer aus der

an, daß alles nach den feſtgeſtellten Ge Carteſianiſchen Philoſophie bekommen. Denn
er Naturgeſchehen müſſe, folglich mö daſelbſt wird gelehret, daß ſich GOtt ſelbſt
Werck ſowunderlich ausſehen, das die envg Ä geſtellte Geſetze gemacht, nach denen
nicht zur Urſache habe. Dieſer elende er einzig und allein und unmittelbar alles be

beruhet auf einem noch elendern wege, und da man dieſe Geſetze aus dem We
º, daß nemlich GOtt und die Natur, der ſen GOttes ſelbſten leiten wollen, ſo hat man
oder Rath und Vorſorge GOttes und damit dem Naturaliſmo und Spinoziſmo

dnung der Natur einerleyſey, woraus Thür und Angel geöffnet, wie denn Carteſius
alſo folgert: wenn die Geſetze und princip.part. 2. § 37. aus dem unveränderli

ngderNatur nichtsanders als der gött chen Weſen GOttes auch die Unveränderlich
Wille und ein ewiger Rath ſind; dieſe keit der natürlichenOrdnungen an und vor ſich

sgöttliche Weſen ſind, welches unver folgert, und Clauberg ſagt in ſeiner phyſica
ch iſt, ſo müſſe folgen, wenn GOtt contraëta § 147.148.atqui Deus materiam &

rthut und damit die Ordnung derNa

motum eadem voluntate conſeruar, qua crea

indert, daß er ſein eigenes Weſen ver vit, quia ſemperidemeſt: & ſummaeeiustum

und widerſich ſelbſten wircke, welches ſapientiae-tum conſtantiae magisdecorum eſt,
vtrinque illorum aequabilitatem invniuerſi
rſeyn. Denn ſo ſagt er ausdrücklich: fabricaiugem cuſtodiri, quam immutari. Nur

möglich, und daherokönten auch keine

aturae vniuerſalesmera ſunt decreta wuſte Carteſius ſeine Sache verdeckter vors
ue ex neceſſitate & perfectione nature zutragen und beſſer auf Schraubenzuſetzen,
ſequuntur; und bald darauf fährter weil in ihm noch eine Menſchen-Furcht ſtacke.

qu cquid fit, per Dei voluntatem &

Die übrigen StückedSpinolain der Leh

n decretum fit, hoc eſt, vtiam oſten

re von den Wundern berühret, hängen alle an

quicquid fit, id ſecundum legesac
, qux aeternam neceſſitatem& verita

demerſten, und was ſonderlich das letzte an
langt, da er ſeine gottloſe Gedancken ausder

oluunt fit&e. ja wie er GOtt und die heiligen Schrifft erweiſen will, ſolches hat

voreinshalte, giebter gar deutlich an Buddeus in theſbus deatheiſmo & ſuperſti
den Worten: idem etiam facile ex ione cap.7, § 5. p. 6o3.ſqq. widerleget, das
ſet oſtendi, quod potentia naturae fit beyman noch dasjenige, was Schomerus in
ina potentia & virtus; diuinaautem colleg-nouiſſim- controuerſ cap. 1. §. 13.
ſit ipſiſſima Dei eſſentia. Doch der Cuperus in arcanis atheiſ. reuelat.lib. 1. c.6.

aß GOkt und die Natureinsſey, hat Joh. Henr. 5eidegger in exercit. biblic.

ºr niemahls können bewieſen werden; tom. 1. diſſ. 1o. n. 53. desſalls wider Spino

iſt auch ſo vielen

Ä Unter

zam erinnern, zu leſen.

daß man ſich deſſen billigſchämen ſol

Der andere iſt Thomas Hobbeſius, der
auch ohne philoſophiſche Weitläufftig in ſeinem Lºuiachap 37 auch von den Wun
weiſen,

daß die Natur, welche etwas dern handelt, undfaſt auf eben den Schlag in

s iſt, von dem Unendlichen und dem der Haupt Sache, wie Spinoza davon philo
er unterſchieden ſeyn muß. Iſt aber ſophiret: daß ob er ſchon ein Wunder für eine

othwendig als der Urheber und Mei

Wirckung GOttes ausgiebt, er
Natur anzuſehen, ſo iſt ja keine Un unmittelbare
dennoch meinet, man könte die natürlichen
eit, daß wiederſelbe gewiſſe Ordnun Urſachen davon nicht beareiffen, mithin will er
r Natur geſtifftet, und ihre Bewegun
die Wunder für nichts.übernatürliches
u reden, in gewiſſe Geſetze und Gren doch
halten, wie er denn auch dafür hält, daß man

jej alſo er dieſelben nach Be

den Wundern kein Kennzeichen eines
pendiren, und nach der Frevheit ſei aus
wahren Propheten nehmen könte, indem die

ens, ohne ſich an die Ordnung in der
binden, mit ſeinen Geſchöpffen, als
und Werckzeugen ſeiner Hände han
ne. Und wer ſolte ſich was abge
rs einbilden, als daß die Ordnung
1r der
Wille; der göttliche
s göttliche Weſen ſelbſten ſev, daß

Ä

Egyptiſchen Zauberer dergleichen gethan.
Nimmt man nun hiezu, was er anderswovon
GOttlehret, und wieer ſich das göttliche We
ſenfürſtellet, ſo iſt gar leicht abzunehmen, wie
ſeine Lehre von den Wundern beſchaffen ſey,

dawider verſchiedene insbeſondere geſchrie
ben, welche Grapius in theologia recens
Ott bey der Veränderung der natür contºerſapart.a.cap.2. gueſt. 6. $.1. p. 58.
dnungen ſein göttliches Weſen ver
anführet.

Der
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Der dritte iſt Bernhard Connor, wel ſachet, daß daſſelbe, nachdem esgefroren
cher euangelium medici, ſeumedicinammy bevden Seiten feſt als Mauren geſtanden,
ſticam de ſuſpenſis naturae legibusſue demi welches Moſes cap. 15. v. 8. ſelber bezeuge
raeulis herausgegeben, worinnen er auch ge durch dein Blaſenthäten ſich die waſſer
fährliche Principia von den Wundern hegt. auf; und v. 10. da lieſſeſt du deinen Wind

Denn wenn man den fünfften Articke dieſes blaſen, und das Meer bedeckte ſie:
Evangelii mit genauer Aufmerckſamkeit lie würden ſich die Egyptier den Kindern J.
ſet, ſo wird man gewahr werden, wie er die nachzuſetzen nicht unterſtanden haben, im
Natur der Bewegung auf eine ſolche Art vor ſie ſich nicht eingebildet, daß ſieüber das Ei
ſtellet, daß ſeine Gedancken keinesweges zu ihren Weg nehmen kenten; als ſechſ
ſammen hängen, wo man nach SpinoäArt ches gethan, ſen ein warmer Weſt Winºfen

GOtt und die Natur nicht voreinshält. Er men, wovon das Eißaufgethauet, undſ
behauptet, daß GOtt die einzige und unmit im Waſſer ertruncken. Auf ſolche Weiſ

telbare Urſach der Bewegung beyden natür dieſe Wirckung vermittelſ der Winde
lichen Dingen, und daß die göttliche Kraft natürlich geſchehen; daß ſie aber durch
allen Sachen mitgetheilet; que virtusinfuſa liche Direction ſo richtig beweget wºrden,
nihilfereconcipitur eſſe, niſidiuina voluntas indem ſie zur Erhaltung der Kinder Jet
perſonis & corporibus efficacius applicata» von Morgen; zum Untergang hingegend

ſchreibt er p.41.jadaß es nur ſchiene, alsº Egyptier von Abend hefftig geblaſen, ſechs
meGOtteinefreyeMacht undeinfreyerWille
zu. Auf dieſe Concepte von dem göttlichen
Weſen, die er hin und wieder eingeſtreuet hat,
beruhen nun ſeine Gedancken von den Wun

ſey ein Wunder, und beruhe theils auf den

Endzweck theils auf die dabepnötigelºw
ſtände. Inzwiſchen bleibe es allerdinen

ungewöhnliche und ſeltſame natürliche F
dern, von denen er gleich anfangs ſagt, daß es ckung, daß man niemahlsmeder anderſ!
ihm ganz vernünfftig deuchte, wenn man ihre Meer, noch ſonſten wo dergleichen Pº
Natur nach den Bewegungs-Geſetzen und mena mit den Winden werde bemerkt
mediciniſchen Principiis unterſuche, und in ben. Dieſe Gedancken ſind der Meinung

dem 6ten Artickel lehret er, wie man könne Spinozä inſofern entgegengeſetzt, daſek
die Art und Weiſe, wie die Wunder geſchä den Wundern natürliche Kräffte, ſºfernº
hen, gar wohlbegreiffen, wenn man ſtatt der ſelbe durch gewiſſe Umſtände zu einem er
ordentlichen Bewegung die auſſerordentliche dern Zweck auf eine ungewöhnlicheAtiti
Art der Geſetzen der Natur in Betrachtung rer Wirckung gerichtet werden, zum Stur
Spinoza unter anderſ
nähme. Dahero ſucht er auch die Wunder ſetzen; da
in Heil. Schrifft natürlicher Weiſe zu erklä auch dieſen Einwurff wider die Wun

Ä

ren, alspag. 46. von der Egyptiſchen Finſter macht, man könne nicht urtheile,
niß: pag. 48 von dem blutigen Schweiß Sache ein wahrhafftes Wunder wenden
ChriſtiLuc.az. v.44.p. 69. von der Himmel unsjaunbekanntſev, wieweit die ifº
fahrt unſers Heilandes, wie er denn auch Natur reichen mögten. Es könte eben

wunderliche Grillen von der Aufferſtehung leicht geſchehen, daß wir die auseinau.
kannten natürlichen Krafft geſchehene

der Todten fürgebracht, die inſonderheit der

Herr Cyprianus in ſelect.programmat. pag lung eines Krancken, oder Erweckung eine
Todten vor ein Wunderwerck hielten sº
72. kürzlich durchgegangen,
Der vierte iſt der Wehemias Grew in
coſmologia ſacra, ſeu diſſertatione devniuerſo
ad demonſtrandam veritatem & excellentiam

etwa wohl ehe unwiſſende Soldaten sº
dafür angenommen und ſich durch ſº

barbariſche Völcker eine Sonnen in

ſcripturz, der lib.4.cap.5 p. 196. durch ein vermeinte Wunder beo der Naſe herum
Wunder eine ungewöhnliche und ſeltſame ren laſſen. Daheroſjeräuchepºº
Wirckung einer natürlichen, aberdabepunbe“ Oldenburgium, daß diejenigen weckt

kannten Krafft, ſofern dieſelbe durch göttliche Wahrheit der Religion aus den Wund
Direction mit gewiſſen Umſtänden verſehen,

weiſen wolten, eine dunckele Sachedatº

und zur Erlangung eines beſondern End andere noch duncklere Sache erklärten Pº

zwecksabzielet, verſtehet, daß alſo ein Wun. aber ohngeacht kam die Meinung des Ä
der an und vor ſich ein natürlicher Effect blei nia Grews nicht beſtehen, und weÄ
be; ſofern ſich aber GOtt deſſen zu einem be ſonſt nichts dabey einzuwenden hättº
ſondern Abſehen bediene, auch die zum End die daher flieſſende ungekeimte Felgº
zweckgehörigen Umſtände dabey einträffen, ſo daß man nach dieſem Concert die nº
hieſſe es ein Wunder. Nach dieſem Begriff Wunder von denjäiſchen nicht unter

könte, hinreichend gnug, ſelbige ihre
erkiäret er die in der heiligen Schrifft für grunds
Denn es kºnſº
kommenden Wunder, und ſagt unter andern, tragen, zudaßüberführen.
entweder durch einen beſº
daß die Kinder Iſrael trocken durch das Meer

durch einen Betrüger, Ä
gegangen, Erod. 14. ſolchesſey ein Wunder; faljoder
daß ſich aber das Meer getheilet, und die Urſuch einer ungewöhnlichen natürlich
Waſſer zur rechten und lincken als Mauren Äunjkajnachº
geſtanden, dieſes wäre eine natürliche Wir üÄn Än jÄ
ckung, indem ein ſehr ſtarcker Oſt-Wind das ejerichtet werde, in welchem Zuſº
h heft
-

-

-

Waſſer in der Mitten getheilet, und verur nicht wiſſen kau, welches ein

"Ä
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erſey, folglich fällt der Endzweck der ret worden, nemlich es habe GQtt den En

jen Wunder auf einmahl über dengeln die Aufſicht des Jüdiſchen Volcks über
Il.
geben, undden ſich überhaupt den Schlußge
fünffteiſt william Fleetwood, der faſſet, ſich nach dem Willen der Engel zurich

ſondere Schrifft in Engliſcher Spracheten und wenn ſie inſonderheit Wunder thun
Wundern geſchrieben, die M. Joh.woiten, darein zu willigen. Allein zu ge
sHenrici ins Teutſche aebracht hat. ſchweigen, daß im Alten Teſtament Wunder
ngt darinnen gute Gedancken von den geſchehendurch den unerſchaffnen Engel, Ge
erwercken an; nur ſcheint er zuweilenneſ 22. v. 7.8. 13. Exod. 3. v. 2. Judic. 13.
atur hierinnen gar zu viel einzuräu-v. 13. ſq. welche Stellen von den GOttes Ge
denn er meint, daßeinigeWunder nachlehrten von dem Sohn GOttes ausgeleget
dentlichen Lauff der Natur geſchehen werden; ingleichen durch Menſchen, wohin

unter andern ſchreibt ÄÄoſs an dem Äf Ä
: und glaube ichfeſte, daß wir nim- und in der Wüſten; Joſua, Eliä, Eliſa und
hr bex der Unterſuchung ſo frem-anderer Propheten zu rechnen; ſo weiß man
d ſeltſamer Dinge zu einer Gewiß a nach den klaren Ausſprüchen heiliger
erden gelangen können, wenn wir

Schrift, daß die Engel dienſtbare Geiſter

den bekannten ordentlichen und ſind, die den ausdrücklichen und ſpecialen Be
3Ott einmahl gemachten unverän fehl GOttes auszurichten haben, und daß
Yen Lauff der LIatur zur Regel und GOtt allein die Krafft Wunderzuthun, zu
chnur, wornach die Wunderwercke komme, wie dieſe Meinung Antonius Ars
heilet werden müſſen, ſetzen. Und maldus in diſſertation ſur la mamiere, dont
en ſie ſicherlich, daß ich die Vere Dieu a fait les frequents miracles de l'ancien

lung des Waſſers in Wein und me loy par le miniſtére des Anges 1685. weittabes in eine lebendige Schlange läufftiger widerleget hat.
1 weit gröſſer Wunderwerck halte, Der ſiebende iſt Joh. Locke, in deſſen
enn ich mit meinen Augen einen ho operibus poſthumis, ſo in Engliſcher Sprache
Herg zwey gantzer Meilen oder heraus kommen ſind, ein Diſcours von den
veirer fortrücken ſehe, und dieſes Wundern anzutreffen, worinnen er gleiche
iner andern Urſach, weil ich nicht Gedacken mit dem Spinoza hat, indem er

wie weit ſich die Gewalt derVIa das Wunder für eine ſinnliche Wirckung hält,
dieſer oderjenerwunderlichen Be darein ſich derjenige, der ſie empfinde, nicht
heit erſtrecke 2c. Er ſtatuiren auch, ſchicken könte ſie auch deswegen für göttlich
Ott ſowohl dem Teuffel, als den gott und übernatürlich halte, daß alſo ein Wunder
Menſchen die Krafft Wunder zu thun von der Meinung der Leute dependiret, und
le, und ſey alſo kein Unterſcheid unter da Locke die Wunder zum Grunde der gan
undern Moſis, und der Egyptiſchen zen Religion ſetzet; ſo kan man leicht ſehen,
er, durch welche Hypotheſn aber nicht worauf ſein Concept von der Religion ankom
r die Ungewißheit eingeführet wird me. So viel iſt gewiß, daß ſein Begriff, den
an nicht weiß, welches ein göttlich er ſich von den Wundern gemacht, von dem
r, mithin geht der Nutzen derſelben Spinoziſtiſchen gar nicht unterſchieden, wie
h zu Grunde. Bey der berührten aus dem obigen zu erſehen, daß Spinozage
en Uberſetzung des Zenrici befinden meinet, als könne das Wort Wunder nicht

h des Paſcalii meditationes de mira anders als relative in Abſicht auf die Mei
aus dem Franzöſiſchen ins Teutſche nungen der Menſchen verſtanden werden;
t, worinnen gelehret wird, daß die nur weiß ſich Locke etwas mehr zu verſtellen,

fftigen Wunderwercke der Grund und giebt anſtatt der Natur, welche der Spi
worauf die Wahrheit der Lehre be noziſtiſche Gott, eine höhere Krafft, oder vir

als auf welche unſer ganze Glaube
wäre, wiewohl ſich der Auctor nach
ſelbſten wiederſpricht, wenn er ſagt.
üſſe aus der Lehre Moſs und Chriſti

tuten ſuperiorem zur Urſach der Wunder an,
womit er aber ſich nicht weniger verdächtig
gemacht. Denn man kan durch dieſe höhere

Krafft entweder GOtt; oder die Natur, oder
Wahrheit eines Wunders urtheilen einen Engel, oder auch einen Menſchen, der
allen Dingen ſehen, ob derjenige, die Kräffte der Natur wohl innehat, verſtes

under thue, an den einigen GOtt, hen, und iſt zu verwundern, warum er ich
tum, und andie Kirche glaube, folg nicht deutlich erkläret, und wenn er in ſeinem
ß auf ſolche Weiſe die Wahrheit der Herzen GOtt vor die unmittelbare Urſache
ºrausgeſetzet werden, zu deren Be-der Wunder gehalten, ſolchennicht für die Ur
ng nachmahls die Wunder dienen. ſache ausdrücklich angegeben.
-

-

Der achte iſt Joh. Clericus, der in Diſ»

ſechſte iſt der Pere Malebranche ſert. de miraculis, die ſich bey ſeinem Tra
deia nature & de la grace, premiere ctat de incredulitate befindet, dafür hält,
premiere partie p. 42. auwo er be-daß auch die Engel Wunder thun könten, als

daß GOtt bey den Wundern A. T.denen GOtt die Krafft, dergleichen, zu be
ch den allgemeinen Willen concur-werckſtelligen, gar wohlhabe mittheilen kön
r aber von den Engeln determini- nen, durch welche Hypotheſin

# gUMeU,
Ä
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Argument, daß die Wunder die Wahrheit er alſo: gleichwie nun in der Uhr der
der chriſtlichen Religion bewieſen, geſchmä- Stand des Zeigers geändert wird, da

het wird, die auch an und vor ſich ungegràn- ſonſt anders ſeyn würde; alſo wird aus
det. Denn wer nicht Urheber der natürli in der VIatur durch ein wunderrºr
chen Ordnung iſt, derſelbe kan ſolche auch kei: eine Begebenheit geändert, dieſonſt:
nes weges verändern, welches GOtt einigders ſeyn würde; und dieſe Aenderung
und allein zukommt. Wolte man einwen-bat gar viel zu ſagen. Denn wenn er
den, es könte ja GOtt den Engeln die Krafft geringſte Begebenheit in der Welt!
Wunderwercke zu thun eben ſowohl mitthei-ändert wird, ſo müſte fünffig in der
len, wie er ehemahls im Alten und Neuen Te- ſelben alles anders kommen, als es

ſtament bey den Menſchen gethan.ſo würde zund kommen wird, daß der firº
doch daraus folgen, daß ſie auf ſolche Weiſe Theil der Welt nicht mehr ders
nicht durch ihre eigne; ſondern durch eine würde, der zu dieſer Welt gehört. N
göttliche Krafft Wunderwercke verrichteten, nun ein Wunderwerck eine Begecºa
mithin bleibt der Satz: GOtt allein kan in der Welt ändert; ſomußdadurch

Wunderthun, abermahlfeſt uud gegründet,
ſ Buddeum in theſbus de atheiſmº & ſº,
perſtit. cap.3. $.5.pag. 289. Man leſe nach
Liberiide ſancto Amore epiſol.heel-pag:
a45. ſqq. die insgemein Clericobeygeleget

gantze künfftige Welt geandertwº
wenn nicht durch ein neues Wunder:
die überall eingeriſſene Unordnung"
der gehoben, und alles in den See
ſetzet wird, wie es würde geweſen

werden.

wenn das Wunderwerck nicht geſter

- -

-

Yeuntens folgt Herr Chriſtian Wolffware. Unſer Gleichmißvonderük
welcher in den verminfftigen Gedancken die Sache erläutern. Wenn derZºº
von GOrt, der Welt und der Seele des von auſſen verricket wird, ſo geeº

Menſchen, die Lehre von den Wunderwer: Uhr nicht mehr, ſo lange alsſelt

cken auf eine beſondere Art vorgetragen, daß wie ſie würde gegangen ſeyn, wº
man auch bey den bisherigen Streitigkeiten Zeiger nicht wäre verrücketworden.
ſeine

Ä davon vor ſehr gefährlich und dieſe

Veränderung würde immer ſº

anſtößig ange ehen. Er nimmt das Wortdauren, wenn gleich die Uhrerin
Wunderwerck in der gewöhnlichen Bedeugienge. 3ingegen wolteichhabe."
tung, daß es eine übernatürliche Wirkung ſie wieder wie vorgiengeſonjº
-ſey, § 633. und 636. ſagt er: da nun ſelbſt den Zeiger wieder zurück ziehen,
die Gottesgelehrten keinen andern Be- ſo zu ſtehen kame, wie er wird griff von den Wunderwercken haben, als ſtanden ſeyn, wenn er nicht renº
daß ſie übernatürliche Wirckungen ſind, rücket worden. Da nun die Betrº
und das übernatürliche nicht anders er-des Jeigers, ron auſſen einem Wº
Flären, als daß es aus dem Weſen und wercke gleichet; ſo erhellet aucha"

der Krafft der Welt und denen darin-ſerm Gleichniſſe, wie die Uno
nen befindlichen Lörpern, das iſt, wie welche durch ein Wunderwert
ie zu reden pflegen, nach dem ordent VIatur angerichtet worden, nichtaº
ichen Lauffe der Matur nicht erfolgen als durch ein neues WunderwerfrN
Fönne; ſo iſt keine Urſache vorhan-Fan gehoben werden. Erhältst
den, warum wir von der cinmahl ſo Wunderwercke vor weit geringer, seit
wohl geſetzten Bedeutung des Wortestürliche
indem es . 9.
abweichen, und nach dieſem noch an- bis 1043. al P heiſſet: was in den Wº

Ä"

dere Dinge, als z. B. die

iiißgeburten,

und der Yatur der Welt und der Cºrrº

welche gleichfalls
ungewöhnliche
gebenheiten
der Viatur
ſind, mit Be-daraus
denſelbige ſie
iſt beſtehet,
natürlich. gegründet
Derowesºſº
ºr
Wunderwercken

vermengen

wolten. In einer Welt alles natürlich zºº

Wenn er aber erklären ſoll, worauf ſolche ſo iſt ſie ein Werck der Weisheit º
"Zingegen wenn ſich Bº
übernatürliche Wirckung ankomme, und wastes.
daraus entſtünde, ſo hat er ſolches nicht an-heiten ereignen, die in dem Weſcº

ders, als nach dem Concept, den er ſich von der Viatur der Dinge keinen Grºº

der Welt, als einer Machine gemacht, und ben; ſo geſchiehet es übermatinº
daß darinnen alle Begebenheiten in Unver-durch

Wunderwercke, und alſo ſº

rückter Ördnung nothwendig aufeinander Velt darinnen allesdurch Ä
folgten, thun können, daraus eben ſeine Leh-cke geſchichet, bloßen Werckder
j den
Wunderwercken,
vor ge-micht
aber der
Weisheit
GOecÄ
fährlich
angeſehen,
entſtanden.die man
Er meiner,
dannenhero
iſt eine
Welt, wºd
Pt

wenn in dem Zuſammenhang der natürlichenderwercke, ſehr ſparſam ſind,

hohe?

ÄÄ

Begebenheiten eine Aenderung geſchähe, ſo achten, als wo ſie
L1MW,
wäre dieſes ein Wunderwerck, wodurch die Man erfennet hierauszugleich

-

ganze Welt verändert wird, welche Verän Wunderwercken weniger göttliche Ä
derung immer bliebe, wenn nicht durch ein erfordert wird, als zu natürlichen Kº

neues Wunderwerck ſolche Unordnung auf benheiten. Denn Wunderwerº
gehoben würde. Denn 5. 638.639. ſchreibt dern bloß Gottes macht und n

Wunder
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s Dingesz hingegen natürliche würde, alſo durch ein anders und neues
heiten erfodern GOttes Wiſſen

Wunderwerk dieſe Structur und Ordnung

dadurch er ein iedes mit allem in der Welt wiederum müſſe hergeſtellt werden,

t verknüpffet, ſeine Weisheit und ſo werde er endlich dadurch bewogen werden,
ne Macht. Und dannenheroba mit den Wunderwercken mit all ſein Ge
:nigen Lehrer der Kirchen nicht

ſpött zu treiben, welches denn der ganzen

z: Gedancken gehabt, welche be chriſtlichen Religion zum gröſten Nachtheil
, die Wunder in der VIatur, die gereichen müſte; ſintemahl derſelben Wahr
nen täglich ereignen, das iſt, die heit und göttlicher Urſprung unter andern
Yer Begebenheiten wären viel hauptſächlich aus den Wunderwercken des
3 die Wunderwercke, das iſt die

HErrn Chriſti erwieſen würde.

In den

uriichen Begebenheiten. Weil Anmerckungen über dieſes Bedencken
tt, als der die höchſte
pag-73 bringt er weverley zu ſeiner Ver
mahls ohne Abſichten handeln antwortung vor. Denn einmahl ſagt er,

Ä

kam er auch in ſeinen Handlungen man verſtünde ihn hier nicht, indem er nicht
sbeit niemahls bey Seite ſetzen, behaupte, daß durch ein Wunderwerck die
er iſt es nicht möglich, daß er anze Structur der Welt verändert werde;
underwercke etwas ausrichtet,

Ä er laſſe nur die Veränderung zu, die

türlicher Weiſe geſchehen an. das Wunderwerckzeuge, daß wenn i. E. die
ürliche Weg muß als der beſſere Apoſtel durch ein Wunderwerck einen Lad
ge der Wunderwercke beſtändig men gehend gemacht, ſo laſſe er nur die Aen
zen werden, und finden dannen derung zu, die in dem Leibe des Lahnen er»
Wunderwercke nicht eher ſtatt, folge. Weil aber der Menſch, der nunmeh

r ſeine Abſicht natürlicher Wei ro gehen könte vieles vornehme, was ſonſt
erreichen tan. Und in dieſem Äjärjº ſey nach dieſen ja die

mmen die Wunderwercke auch Svite der Dinge der Zeit nach anders, als
ein von der Macht GOttes, ſon ſie würde geweſen ſeyn, wenn er lahm ge

gleich von ſeiner Weisheit, weil blieben wäre. Und weil von dieſem , was
nlich brauchet als ein Mittel, da alsdenn durch ihn geſchiehet, auch in die fol
eine Abſicht erreichet, die er gende Zeiten, da er lange todt iſt, andere
ſcm mit den natürlichen Abſtch Dinge kommen, als ſonſt ſeyn würden, ſo
nüpffet: wodurch die Wunder würde derjenige, der den nexum rerum über

zugleich mit in den Zuſammen

ſehen könte, beſtändig etwas anzeigen kön

r Dinge gebracht werden. VTun nen, was in der Welt nicht würde geweſen
ſeyn, wenn das Wunder nicht geſchehen wä
re. Alſo ſey in dem folgenden Theile der

"ir ein Rennzeichen, daraus wir
Wunderwercke von erdichteten
eiden können. Denn wenn Wun
ke in ſolchen Fallen angegeben

würde da geweſen ſeyn, wenn der Lahnte

wo entweder die VIaturzurei

nicht wäre geſund gemacht worden. „Her

Welt immer etwas zu finden, was ſonſt nicht

r verlangten Abſicht ein Gnügen nachmeinter, ſeine Principia von den Wun
oder wo auch ein altes Wunder

derwercken dienten vielmehr zur Beſtär
avonman Wachricht hat, ebenſo ckung der chriſtlichen Religion. Beydes i
richten kan, als das neue; ſo iſt in der beſcheidenen Antwort auf dieſe
»glich, daß GOtt dieſelben Wun Anmerckungen pag. 68. beantwortet wor
e gethan hat, und ſind demnach den. Man hat angemercket, daß Herr Wolff
gebenen Wunderwercke entwe die Veränderungen, die durch ein Wunder
chtet, oder natürliche Begeben werck geſchehen ſolten, nunmehroeinſchrän
die man aus Unverſtand für cke, da er doch in der Metaphyſic ausdrücke
rwercke anſieht. Nun müſſen wir lich gelehret, es würde durch daſſelbige die
n, was man wider dieſe Lehre einge ganze Welt geändert. Und wenn gleich die
und wie Herr Wolff ſelbige wider Rede von den Begebenheiten in der Welt

würffe zu retten geſucht. Der Herr ſey, die durch das Wunderwerck in ihrer Ord
deus hat in ſeinem Bedencken von nung verrückt würden, ſo müſte doch daraus
ffiſchen Philoſophie nun 9 ange folgen, daß wenn ein Wunderwerck geſchehe,
man gäbe damit Gelegenheit, daß die ganze Welt dadurch in ihren Begeben?
Wunderwercke ſpotte und darüder heiten verſchlimmert werde. Denn er hiel
rheit der chriſtlichen Religion gröſs te die gegenwärtige Welt vor die beſte und

theil zuwüchſe. Denn da Chriſtus meine GOtt habe dieſelbige erwehlen müſs
hlige Wunderwercke gethan habe, ſo ſen, folglich wenn durch dieWunderwerckei
lgen, daß auch unzehlig mahl die ne Veränderung geſchehe, ſo könne ſie dº
rückt worden ſey, welches verurſa durch nicht beſſer werden, ſondern ſie werde
de, daß ein Atheiſt noch viel ſchwe

ſchlimmer. Dieſes erhelle auch aus ſeinem

Wunderwercke glauben würde, als er Gleichniß, wenn er die Welt als eine Uhr vor

ogethan. Ja wenn er hören wür ſtelle. Gäbe er vor, es müſte durch ein neues
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erhelle hieraus, daß GOtt allzuſehr an die hätten alsdenn ihren natürlichen Stut:
ieges mechanicas, davon er doch einſreowil-bald aber das Wunderwerck dapeſchenk,
liger Urheber ſey, gebunden werde. Man me, ſo wäre dieſer nexus aus, und die den
könne ſich die Sache auch nicht anders als folgende Begebenheiten hätten ihren Sºr
wie bey einer Uhr vorſtellen. Jetzo ſtehet in dem Wunderwerck. Dritten mit
der Zeiaer auf der Uhr richtig und zwar auf man dieſes mit der Weisheit GOtte ist

der dreyßigſten Minute 3 verrückte man ihn wohl zuſammen reimen können. Der
auf die zehende, ſo gehet zwar die Uhr fort, ein ſehr groſſer Theil der Begebentät
aber immer unordentlich folglich wenn ſie der Welt von den Wunderwerden dere
wieder ordentlich gehen ſoll, ſo muß der Zei-ren muß, welche allezeit in dem ein:
ger wieder fortgerückt werden, daß er auf ſei-ſetzten Zuſammenhang der natürliche R

nen rechten Punct komme. Die Applicage Unordnungen machen, ſo ſchier
tion könte hier nicht anders als alſo gemacht wider die Weisheit GOttes zu ſein, l
werden: die Apoſtel machten einen lahmen nemlich den Lauff der Natur, den es

„Menſchen geſund. Das ſey ein Wunder.net, nachſetze, und etwas überrat,
werck. Dadurch werde die ganze künfftige thue, welches doch nach Wolſen
Welt geändert. Solte die vorige Weltwienung weit geringer, als eine natrick
der hergeſtellet und die Unordnung gehoben gebenheit. Es wurde weiter ein
werden, ſo müſte ein neu Wunderwerck ge .E.derlahme Menſch, den dieAxiºz

ſchehen, das iſt der geſundgemachte Menſch ein Wunderwerck geſund gemacht, sº
müſie wieder lahm werden. Dieſes hat nen Principiis wieder lahm wettºni

Ä in der Zugabe zu den Ammer-

ungen zu beantworten geſuchet: dem man
ader in dem Beweis, daß das Buddeiſche
Bedencken noch feſtſtehe, Pºg: 56. 3.
begegnet, unddie Einwürffe beſtärcket. „Man

und da Herr Wolff in der Zugabe zu
hierauf geantwortet: „wer nachnº
Principiis urtheilen ſoll, der mix
Satz alſo formiren : wenn GC
Wunderwerck thut, und im Jensº

hatte eingewendet, es müſte nach ſeinem kommen daraus Begebenheiten Principio, daß die gegenwärtige Welt die ren willen die welt nicht mehren
beſte ſev, ſelbige durch ein Wunderwerckver-Vollkommenheiten behalten wird chlimmert werden, welchen Schluß er in ſie ſonſt gehabt hatte, wenn durº
er Zugabe pag. 146. leugnet und ſaget: denn Wunderwerck in den natürlicher

A

wenn GOtt ein Wunderwerck thut, undchen keine Aenderung geſchehen."
durch ein Wunderwerck nicht wieder in ſetzet GOtt durch ein neues Wº
den vorigen Stand ſetzet, was verän-|werck die natürlichen Urſachen ſº
derliches dadurch in die Welt kommt; ſomigen Stand, darinnen ſie ſich sº
mußer die Welt, das iſt, die ganze Svi-befunden haben, wenn alles, wsrº
te der Dinge für beſſer befunden haben, das Wunderwerck geändert worº
wenn ſie nicht bloß natürlicher Weiſe ſeinem natürlichen Zuſtande rei
fortgienge, ſondern durch das Wun- wäre. Ob ſich iemahls ein ſelte
derwerck eine Aenderung hinein ge-ereignet, da GOrt ein Wun
bracht würde. Man hat dieſes vor etwasthan, habe ich nicht beſtimmt
wunderliches angeſehen, daßmau in den Zu-man angemerckt, daß man ſich ihr -

ſammenhang der natürlichen Begebenhei-chine der Welt nicht finden ist,
ºten, die in unverrückter Ordnung aufeinan-einneu Wunderwerck an andenkº
der folgenſellen, das Wunderwerck mit ein- ſchähe, ſo würde jg das vielleitº
rücken wolle. Denn einmahl bliebe aufdie Unordnung machen, und dankte
ſe Art nicht mehr der Zuſammenhang der ander Wunderwerck vonnöthen

natürlichen Dinge in unverrückter Ord- immer ſo fortgieng. Vielleicht der
nung, indem eine übernatürliche Wirckung;ſes vorher geſehen und deswegen
r
oder das Wunderwerck dazwiſchen komme, zet: ob ſich iemahls ein ſolche

Wº

von dem die Begebenheiten in dem künfft-eignet, da Gott ein wundervº
gen Theil dependiren, welche daher keinenthan, habe ich nicht beſtimmt,

natürlichen Grund hätten, und alſo auſſer welche Art er auch in den Ämmt
dem Zuſammenhang der natürlichen Dinge über die Metaphyſe pag 396
wären. "Vors andere würde ſein Syſtema wir reden hier bloß von der Sº
von der Welt dabey nicht beſtehen können, ſie in dem Stande der mögliche
Denn er wolle den Zuſammenhang der na-darſtellet, nicht aber von den #
türlichen Begebenheiten miteinander zei- wircklich geſchehet. Denn ebe
gen wie immer eins mit dem andern ver- nach ſeiner Weisheit in ſeinen sº

knüpfft, ſo, daß das folgende in dem vorher-Rath vorrathſam befunden, sº
ne er nicht ſagen, wenn ein Wunderwerk wercke unterweilen zu unÄ
dazukomme, und GOtt laſſe die Begebenhei- damit die natürlichen Begº

gegangenen ſeinen Grund habe. Dieſes kön- den Lauff der Yatur durch Ä

ten nach der durch das Wunderwerck ent, nach dieſem anders kommen alſº
ſtandenen Veränderung fortgeben. Denn würden kommen ſeyn, läſſt ſchº
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ſe ſo viel: „Herr Wolff ſtelle ſich die der vermeinten und ſo genannten Zepe
wercke ſofür, wie es ſeinem Mecha reyen ca. 16 %.4. ſagt, es iſt noch nicht
mäß ſey, er wolle aber nicht ſagen: ausgemacht, was ein Miracul ſey, und ein
Wunderwercke gethan, und die SG iedes wunderbares Di:g muß darum nicht
ich nach ſeinem Syſtemate gelauf gleich ein Miracul ſeyn; da nun aber noch

llbrigens habe er dieſe ganze Lehre nicht gänzlich und gewiß.ausgemacht ſey
Wunderwercken ganz verworren ge was ein Wunderwerck wäre, ſo könte man
i3chdem er von ſeinen Gegnern in die auch nicht ausdrücklich ſagen, waskeinesſey.
rieben worden, und ſich bald auf die Man leſe von dieſer Materie noch nach Saº

auf jene Art zu helffengeſucht, und muel Chandlers Schrifft von der Be
ſchaffenheit und WTutzbarkeit der Wun
derwercke, welche aus dem Engliſchen ins

hat immer auf gröſſere Verwirrung
Der Herr D. Lange in der be
en und ausführlichen Entdeckung
chen und ſchädlichen Philoſophie
Wolffianiſchen ſyſtemate metaphy
ºf pag-333. ſqq. daß dieſes Syſtema

Teutſche überſetzet, herausgegeben, Herr
Chriſtian Wolle, Leip.1729. Hollmanns
commentationem philoſophicam de miracu
is» 1727. und die bibliothecam Bremenſem

ze von den Wunderwercken GOt claſſ 3.pag- 81.

h hielte, dadurch ſie verächtlich ge
nd gar verleugnet werden können.

Wunſch,
Bedeutet
weiterm
in
ein Ver
a der Welt verrückten, und daß der langen nach einer Sache,Verſtand
die einem entwe
ſg durch neue Wunderwercke wie
hoffen werden mäſte, von welchen der ſelbſt; oder einem andern, es ſey was
steirutionis man nicht das gering Gutes, oder Böſes, wiederfahren ſoll. Denn
Menſch wünſchet nicht nur ſich ſelbſt
... Er ſagt unter andern: es müſte der
ſondern auch andern vielerley Dinge, dald
alſch, daß die Wunderwercke die

: Wiedereinrichtung entweder zu
3eit, da die Zerrüttung vorge
oder nachher erſt geſchehen ſeyn,

was Gutes; bald was Böſes. Wenn man

zu gleicher Zeit geſchehen, ſo iſt

nſchet, ſo muß man die Sache nach ihrer

Ä daß der Menſch ſich ſelber was Böſes

s der Zerrüttung auch ein actus eigentlichen Beſchaffenheit, und nicht nach
onis geweſen: welches contradi ſeiner Einbildung anſehen. Denn niemand

iſt, und wider den metaphyſi wünſchet ſich was Böſes, als was Böſes

Jahren Satz ſtreitet, impoſſible man bildet ſich aber viele böſe Sachen als

ſimul eſſe & non eſſe.

Iſt ſie was gutes ein und wünſchet ſich ſelbige. Man

geſchehen; ſo hat ja doch ein kan daher den Wunſch eintheilen in einen
1Ioment ſchon wircklich in der vernünftigen, und unvernünftigen: je
Welt eine Zerrüttung verurſa ner iſt, wenn man ſich daben nach der Vor

ie denn ſo vielmehr nach ſich ge ſchrifft der geſunden Vernunft richtet, und
haben muß, ie emphatiſcher ſie eine ſolche Sache wünſchet, die zur Beförde
errn Auctore beſchrieben wird. rung der Glückſeligkeit und Vollkommen
at aber zu den Zeiten Chriſti und heit des Menſchen was beyträat; dieſer hin
»ſel ſolche turbation in der Tatur

gegen, wenn man nicht der Bernunfft; ſon

riemahls wahrgenommen?

dern dem verderbten Willen und deſſen Affe

ſt hat der Herr Thomaſius in der cte: hierinnen nachgeht, daß man etwas ver
tion de crimine magix § 15. dafür langt, welches mehr ſchädlich, als nützlich iſt.

.esſen noch nicht ausgemacht, was
ſchen den ordentlichen Wercken der
ey. Denn was ſonſtgemeiniglich in
Scholaſtiſchen Metaphyſic von dem
eid zwiſchen der göttlichen Macht
Macht des Satans, als auch von den

Wünſchel- Ruthe,

Unterſcheid zwiſchen den Wundern

-

Oder Glücks-Ruthe, virga diuinatoria»
virgula mercurialis, von einigen pantomy

ſterium genannt, iſt eine, wie ſie von den
Bergleuten abſonderlich gebraucht wird, ge

Yen, künſtlichen und übernatürli gen Morgen gebrochene, oder abgeſchnittene
ºrcken vorgebracht, und auch in den weyäſtige Ruthe von Holz Haſelſtau

Facultäten gelehret werde, ſolches den, oder auch Meßing und andern Metall,
nur ein unnützes Geſchwätze und womit ein Ruthen-Gänger, wenn er ſolche
ſt noch bewieſen werden. In den mit beyden Händen, zwiſchen dem kleinen
irca praecognita iurisprudentiae cap. und Gold-Finger mit aufwerts gekehrted
Händen faſſet, die Erze oder Gänge ſuchet
sº kommt er auchauf die Materie und
durch den Schlag der Ruthe, wo ſie ſº
Wunderwercken, und meinet in ei
e, die Diſtinctiones unter etwas unterwerts drehet die Gänge ausgehet, da
er die Natur und über die Natur; man darauf einſchlagen und niederſchurffe"
was thut über die Natur und aus könne. Andere machen auch dergleichen aus
ur; unter Wunderwercken und wun Meſſern und Gabeln, Licht-Putzen, Draat
Dingen, wären dunckel, und bedeu und gar aus Papier. Was davon zu halten,
ºts, Webſter inder unterſuchung darüber iſt viel diſputiret worden, ob es da

-

sº a “

-

. . mik

„2983

Wünſchel-Ruthe "

Wukkel

134

abergläubiſch und teuffe Fiſchbein, Spaniſch Reh: Oſnºrſ
liſch zugehe ? Vallemont hat phyſique oc ſw. 5) weil allerhand ſº tºdric
culte, ou traité de la baguettedivinatoire ge Dinge mit unterlieffen, -Ederturº
chrieben, worinnen ergroſſen Staat von der der andern Perſon nur eine Zitrºzte
ünſchel-Ruthemachet, und ihr ganz beſon nur dann und mannſchläget; daß dºßtºr
dere Krafft zueignet. Anno 17oo, kam Joh. Perſon zuvor niemals geſchlagen zune
Gottfried Zeidlers pantomyſterium mit des Zeitzuſchlagen anhebt: daſſ eine
mit natürlich, oder

Herrn Thomaſit Vorrede heraus, worinnen gewiſſe Dinge, und nicht aufalle ſº
er zwar viel abergläubiſches, ſo bey dem Ge 6) weil man ſie nicht allein zu Mºttº
brauch der Wünſchel Ruthe fürgehet, entde Schutz und Geldſuchenbranche tºt
cket, die Krafft aber derſelbigen, wiewohl zu andern Dingen, ; E. unterirdiſcheQ
Brunnen, und ſonſt verbergen.
Waſſer zu finden, ingleichen Wegen?
zu Waſſer und Lande ohne Nachters

aus andern Gründen, behauptet. „Andere
hingegen haben nicht viel daraufhalten wel
ſen, und die Sache für etwas teuffeliſches und
abergläubiſches angeſehen, wie dennunter an
dern der Herr von Rohr in ſeiner Haushal
tungs-Bibliothe cap. 19. $. 12.p. 40o.
ſqq. aus folgenden Urſachen ſich zu dieſer Par

Magneten, Mahlſteine, Grenzen: Kº

derte Wege, wo ſie ordentlichſyaſtrº
Geld und Kleinodien und

#
flüchtige Diebe, Mörder und Udciº

they geſchlagen: 1) habe man vor Zeiten nur zuſuchen und einzuholen, u.ſfºe

die Haſelſtaude dazu genommen, und deren
Sympathie mit den Metallen zeigen wollen;
aber heut zu Tageſey alles tüchtig dazu, Bü
chen, Bircken, Tannen, Aeſchen, Erlen, Ei
chen, Apffel Bäume, Birn. Bäume, Kirſche

mehrers indes Albini entlarvte ſº

Winſchel-Ruthep 130. zu ſº

weil das heftige Schnellen undé

WünſchelRuthe, ſo daß marcº.
von Händen darüber abgehet, uºtº
Bäume u. d. g. wobey wir erinnern, daß nichtkanzurückgehalten werden",
Martius demagia naturalic.
2. §. 2. not. g.

lich der Sympathie, als die nichts

angemercket, daß in der Haſelſtaude allerdings reiſſen und toben würde zugeſchick
eine magiſche Kraft ſtecke, welches man nicht könte: 8) weil das meiſte, ſo
allein aus dem
ſondern auch ſchel-Ruthe vorgebet, wider GO!
abſonderlich daher erkennen könte, daß ein aus ſey: 9)weil durch dieſelbe vielarm.

-

Ä

riſchem Haſel-Holz gemachter Brat-Spieß te ſamt ihren Gewercken betrogen
ie daran geſteckten Vögel ohne einiges Men das Licht geführet, und wenig ctº
en Zuthun am Feuer ſtets dergeſtalt undre Gruben dadurch entdecketjen
e, daß ſie wohl gebraten würden, und beruft esſcheinet, daß ihr Gebrauchau.de sº
chdesfalls auf den Kirchcrum in mund. ſub thum urſprünglich herrühre: n) sº
terran. tom. 2. p. 418. und art. magnet. lib. 3. che Leute, die ſie führen, eineſence

p. 503., welcher die Sache ſelbſt erfahren:

gung und Bewegung im Gebüt

2) erwehleman gewiſſe Tage, ſie zuſchneiden, einigen Gliedern empfinden, wennft
indem einige ſie am glücklichſten am Oſter Ruthe gehen, oder das geſtº 2.
Tage, oder in der Faſt-Nacht; andere an ei 2) weil zwiſchen der Wünſche ſº
nem Mittewochen zu der Zeit, da der Mer den geſuchten Dingen gar kein Ä
eurius regiere, noch andere in der St. Johan anzutreffen, und alle die Gründe Ä
nis-Nacht zwiſchen eilff und zwölf Uhren dieſe Rütheanführten, ſchgº
chneiden wolten: 3) weil man durch gewiſſe lieſſen. Gleiche Gedänckenbacuº
ncantationen, Sprüche und Reimen die regehabt, die der Herr von Robº
uthe bey dem Schnitte beſchwöre, wie man führet. Wenn Miorhof inpchkº
denn in dem angeführten pantomyſteriº des 2. lb-2:part-2.c:3 $.9. davon redet
Zeidlersp.52e. folgendes Gebetlein antrifft:

er wenig Staat davon zu machen. Sº

GGtt grüſſe dich du edles Reiß, mit Matth. Willens tr. de ſº sor

GOtt dem Vater ſuch ich dich, mit GOtt 684. herauskommen, befindet
dem Sohne finde ich dich, mit GOtt des hafftiger und gründlicher
Geiſtes ſeiner Macht und
afft breche ich dich. Ich beſchwöre der wünſchel-Ruthe.

Ä

-

dich Ruthe und Sommerlatte bey der

Wurtzel,
Iſt der unterſte Theil der Tirº
ches ſogewiß und wahr, ſo rein und klar, der Erde ſtehet. Sie beſtehetaved
als maria die Mutter Gºttes eine reine Theilen, der Rinde dem Holzandº
Krafft des Allerhöchſten, daß du mit wol

leſt zeigen, was ich dir gebiete, und ſol

ungfrau war, da ſie unſern Errn JE cke, wenn ſie jung iſt, woransinº
ſum gebahr, im VIahmen GOttes des tzeln

#Ä# Ä Ä

Vaters, des Sohnes und des Zeiligen
Geiſtes. Amen! 4) weil ſie alles zu einer
Wünſchel Ruthe machen wolten, die Geſtalt
möge ſeyn, wie ſie wäre, wenn es nureine
Sache, die ſich beuge, und wieder in die Ruthe
gehe, Holz, Eiſen, Draat, Kupffer, Meßing,

nen Häutlein, welches ſehr zart fº

ablöſen läſſet, und aus einer ſº
Materie, die den gröſten Theil

º
Wurzelſchülchrºneinandeinfº

macht, zuſammengeſetzer. Das He
aus ſubtilen Fäſerein, dienachde

Zänckerev

Wut:

- -

Zärtlichkeit

-
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s Marc, welches der mittlere Theil Zänckereyen vor, wie aber ſelbige von dem
urzel iſt, ſieht durch das Vergröſſe- wahrhafftigen Diſputiren unterſchieden ſind,

Glas wie ein Hauffen kleiner Bläslein dieſes kan man aus dem ſehen, was wir oben

ºdiſt ſo ſchwammigt, als die ſchwam- in dem Artickel von der Diſputir-Kunſt ge
Materiein der Rinde. Daß die Wur-ſaget.
Pflanze die Nahrung zuführet, iſt eine

11chte Sache.

-

-

-

-

Zärtlichkeit,

Denn man weiß aus

7

ng, daßwenn ſelbige
ändigen
--ſen ſoll,Erfahru
e Beſchaffenheit eines der deli
ſodarffnur die
Erde befeuch- Iſt diejenig
den; aus dieſer aber kam das Waſſer eaten Wolluſt ergebenen Gemüths, da man
-

nders in die Pflanze, als durch die vor alles, was nur den äuſſerlichen Sinnen,
aufſteigen. Daher wenn eine Pflan- ſonderlich dem Gefühl unangenehm vorkoñt,
eu Wurzelwelck iſt, verſetzet wird ſo einen Abſcheu hat; und hingegen nach ſinn
ſie nicht fort, und wenn auch die Wur- lichen angenehmen Empfindungen trachtet.
ſogeſchicht doch dieſes nichtehe, als, Der Herr Thomaſius hat in der Ausü
on neuen eingewurzelt, und in dem

bung der Sitten-Lehre cap. 9.§34.35 fol

iſt, Nahrung aus der Erden anzuneh gende Gedancken davon, wenn er ſchreibet:
Es dienen die Wurzeln auch darzu, wir rechnen die Zärtlichkeit unter das La
die Pflanzen in der Erden befeſtigen, ſter, und zu der Wolluſt; aber der gemei
en, wenn ſie tieff und breiteingewur ne Gebrauch ſcheinet uns zu widerſpre
d, ſoiaſſen ſich ſelbige garſchwer anschen. Wenn man was loben will, nen
Eben deswegen müſſen ſie mit den net man es zart und delicat. Wer wolte
ºn wachſen, daß ſie entweder in der Er nicht ein zartes und delicates Frauenzim
ausbreiten, und einen weiten Umfang |mer einer Weibes-Perſon vorziehen die
nen; oder der kleinen Wurzelein viel grob von Gliedern und Haut iſt? Eine
Denn ie gröſſer diePflanze wird, ie vºrnehme Perſon hat gant eine andere
raucht ſie Nahrung und Beſefligung Jatur, als gemeine und grobe Leute.
rde; daſienunbeydesdurch die Wur Sie hat zärtere Fuß-Sohlen, und kan
mmt, ſo muß dieſe nothwendig wach nicht auf dem Pfläſter, aich nur von ei
gröſſer werden. Es nehmen aber die nem Hauſe zu dem andern gehen, ſondern
nichtbloßNahrung aus derErden an muß fahren; ſie bat einen zartern Rü
führen ſie dem Stamm und den übri-cken, und kam nicht ruhen, wenn auch unt
eilen der Pflanzen zu; ſondern ſie be-ter drey Unter Betten eine kleine Erbſe
auch ſelbſt den Nahrungs-Safft, ob ihr Ungelegenheit macht; ſie hat zartere
icht allein. Einieder Theil, woraus Zände und kam keine Ä viclweniger
rsel beſteht, hat ſeinen Nutzen, welches falt

Ä

vertragen; ſie hat eine zar

in den Gedanken von dem Ge-tere Vaſe, und würde kranck werden,
der Theile im Menſchen, Thieren wenn anſtatt des gewöhnlichen eingebi
angenpart. 2. cap.3. weitläufftig ausſamten ſie den geringſten verdrießlichen
hat.

Geruch leiden ſolte; ſie hat einen zärte

Wut,

re: Geſchmack und Magen, und kam keine
grobe Speiſe noch Tranck vertragen;
da hergegen ein grober bauriſcher

s Wort pflegt man in dem Verſtand Renſch wegen ſeiner groben Füſſe ganze
hºn, daſ man dadurch den jagebarfußgehen, wegen ſeines ſtarken
s Zornsandeutet, gleichjRückens auf harter Erde ſanffte ſchlaf
je wegen ſeiner pºmpensºndeinraº
r Grad deſſelbigen pflegtDas
ver
1 willen zu nennen
Wort her Lufft und kalten Waſſer un die
iſt ebenſo wie als Wut. Äanjß Dauerarbeiten, wegen ſeines bauriſchen
dasjenige leſen, was untejGehirnes und, unflätigen Vaſen keinen
guten
von dem 39rn vorkommt.

Z.

Geruch leiden, und wegen ſeines
gemeinen Äcks die ſchlechteſte

Speiſe und Tra:ck, vertragen kan.
-

*

Hänckerey,

Woraus zu folgen ſcheinet, daß die

Zartheit und Zärtlichkeit kein Laſter;
eine ſonderliche Vortrefflichkeit

Ä

ey, entweder des Weibes-Volcks; ode
ſolcher Streit, der wegen geringer Ä Vornehmen, und ſonderlich Zof
-

uf Veranlaſſung, der widrigen Affe Leute, die ſie vor andern gemeinen eu
en einander geführet wird. Dasten haben. "Aber ein Philoſºphus
Verck, das zu einer Zänckerev.erfor-theilet nicht nach der Galanterie des So

iſt, daß man wegen einer Ä und denen gemeinen Vorurtbeilen,

dem andern eine Streitanfängt, da Die Laſter haben insgemeinden Wah
Mühe nicht verlohnet. Wer dazu mender ugend, und die Unvollkommen
iſt .wird ein änckiſcher Menſch ge-heiten werden von jedermann, die mit be-

Unter den Gelehrten fallen

schaffte ſº Tºr

und wohl

#

Zahn
tys.
Zäſerlein
Zaghaftigkeit
2987
für was ſonderliches ausgegeben. Es Ä unerträglich: einmahldur erº
iſt leider wahr, daß zartliche Leute ihre gen Kummer, und denndurch dieBetr
Zartlichkeit wenig heel haben, ſondern aller Hülffs-Mittel, dadurch wen ºft den
ſie als eine ſonderliche Prarogativ und unglück ſteuren könne. Man tºt

geſehen dadergº zaghafte Levitt
es im Unglück am Verſand und Cº
mit geben ſie zu erkennen, daß ſie ihr let, vor denjenigen Umſtänden des i
Elend ſelbſt nicht kennen, und eine wol vermittelſ deren ſie ſich hätten Ä

WTatur für andern Leuten rühmen;
aber deſto ſchlimmer iſs vor ſie. Zier

lüſtige Angewohnheit für eine VTatur ſo ſehr erſchrocken ſind, als vor den
ausgeben, da doch BOtt zum öfftern durch ſelbſt, wenn ſie einmahlrechtindiejnº
liebreiches Unglück, ſie gehen ſchlaffen, ſetzt geweſen, wovon Müllerindeº
arbeiten, eſſen und trincfen, u. ſ. w.lch ckungen über Gracians Oracºr
ret, und alſo ihre wahre Tatur zu ver p. 36. zu leſen. Es giebtauchſechſ,
Ä giebet. Ich will das gemeine te Leute, welche zwar einigermaſſen
Sprichwort nicht anführen: was grob Unglück furchtſam ſind, ihren VÄ
iſt, iſt auch ſtarck. Gemeiniglich iſt es in ungeſtörter Freymützigkeit pº

#

geſund. . . Jart
iſt entweder eine chen, wie man denn auch manche Metrº
Schwachheit der Glieder, oder ein Anſatz urcht eine Zaghaftigkeit zu neº
zu einer Krankheit, und folglich eine wiſchen der Kleinmüthigkeit und Zºº
groſſe Unvollkommenheit menſchlicher tigkeit will Wolff in den Gedenkº
Natur. Sichhart machen, oder zartlich FOtt, der Welt und der Seckdesſº

ſeyn, iſt nichts anders, als zu erkennen ſchens. 482. folgenden Unterº
geben, daß man wollüſtig ſey, und daß daß die Kleinmüthigkeit eineArdº

das Hertz ſtarck an der Wolluſt hänge, keit, und zwar wegen der Sº
und allbereit in einem hohen Grad darin das Gute zu erhalten; die Zghºf
pen verdorben ſey.
ſey nichts anders, als eine Tren

die Gröſſe desbevorſtehenden Uni
würden das Unglück nicht autº
Iſt ein ſubtiles Theil an dem Leibe, lang gleichwie ein Kleinmüthiger Ä
ddünne, wie ein Faden, wodurch die feſten

Säferlein,

pflegten die zaghaftigen Leute Ä
ihm unmöglich, die ScÄ

Theile miteinander verbunden, und die Be winden, die ſich ihm in Wee
wegungen zuwege gebracht werden.
lie Gute zu erhalten trachte. Ä
# aufverſchiedene Art, in die LängeSie
oder in auf den Gebrauch dieſer beodºº
Qveer,
gerade
oder gekrümmt, neben oder ſo pflegt man ſie als gleichgültig
ie
übereinander, und dadurch jehen ſie den und dadurch eigentlich einen sº
Unterſcheid der Theile, ſo daraus zuſammen Muthsin Widerwärtigkeit zu Ä
geſezet ſind, daß etliche derſelben carnofe, wegen die Zaghºfftigkeit daſ Ä
fleiſchig; andere tendinoſe, haarigt; andere gejkommt keinen Planu
Ä
erºoſa, ſpannaderig heiſſen. Alle Mäus verdienet, indem alle Affecteninº

einbeſtehen aus ſolchen Zäſerlein, davon man gung beſtehen, man woltedeute”
die beſondere Erklärung bey den Anatomieis dieſem Nahmen belegen. ... „H

ſuchen muß.

ill man bey einem die

Ä

hebjſo muß man ihm eine Zºº

Sagbaffigkeit,
Bedeutet einen Mangel des Muths in
Widerwärtigkeit. Sie iſt von einer zweyfa
chen Gattung. Esgiebt eine blinde Zaghaff
tigkeit, da man ſich in Widerwärtigkeit dem
Glück ſchlechterdings undauf Diſcretion über
läſſet, ohne daß man den Muth haben ſolte,
etwas dargegen zu verſuchen. Solchen º
afften Leuten fehltserſtlich am Verſtand, daß
e weder durch die Urtheils. Krafft den Ur

mº Ä
Ä
der muß man ihn überſühren Ä
chen, und ein Herz

zweyerley Art geſchehen kan

glück, welches er ſich beſorge

iſt, als man ſich einbilde Ä
daßnochhinlängliche Mitte und Ä
handen, den ſeidigen vorzubauen."
gen zu gehen.
Zahn,

ſprung und die Beſchaffenheit ihres Unglücks

.tºº.
ergründen, noch durch das Ingeniumvermö denInBºnº
Kinnbacken verſetzet und Ä

ge allerhand plötzlichen Einſällen ſich aus den Gebrauch der Speiſen, daß wº
verwirrteſten Begebenheiten artig heraus wi mit abbeiſſet und fäuet, um ſº
ckeln können; ſondern dadurch vielmehr dem

zu ſchlucken; ſondern auchº Ferns

Gemüth Raum zu allerhand unordentlichen Stimme bey den Menſchen dient
Regungen machen. Vors andere fehlt es ih
nen an dem Muth und an der Courage ſelbſt,

#

cher in dem Kinnbacken, darin Ä
werden alueoli, oder

Ä
Ä

Eine ſolche Zaghaftigkeit iſt ein Fehler der nen ſie durch das anfirgendt
Klugheit, im Unglück ſich zu faſſen. Man ſtiget ſind. Bev deun M

macht ſich hiedurch daſſelbige auf zweyerley jujachjuddizien hinter"

e

Zahnfleiſch
2990
ſthisindas dreyßigſte Jahr aus, abeyeini cken nicht von einander bringen läſſet, ſo
nkommen ſie gar nicht zum Vorſchein, da braucht man dabey die andere Artder Bewº
rſiedentes ſapientiae, oderZähne der Weis gung, nemlich nach der Seite zu. So verhält
it heiſſen. Sie ſind nicht alle einander ſichs auch mit dem Kauen, daß man bald drus
eich; ſondern wie ſie dem Gebrauch nach cket bald nach der Seite zu die Zähne in etwas
neinander unterſchieden; alſo hat auch ein mit beweget, nachdem die Sache weich und .
2989

Zahn

der eine beſondere Figur, wie es ſein Ge

hart, oderjähe iſt. Das Vermögen zu beiſſen

auch erfordert, und ſtehet an demjenigen liegt nicht ſeiber in denen Zähnen, ſondernſie
t, woes vor ſeinen Gebrauch am bequem erhalten Ä Krafft von den Mäuslein deun
n iſt. Dieſes hat Gelegenheit gegeben, daß tern Kinnbackens, deren man viel Paar zehlet.

in ſie nach dem unterſchiedenen Gebrauch

Das eine nett!t man muſculum buemtrem»

dreyClaſſen eingetheilet. Einige werden oder mit dem griechiſchen Nahruen digaſri

1ennetinciſores die Schneide-Zahne, wel cum, das zweybauchige Mäuslein, welches

zum Abheiſſen dienen, und daher ſchmahl von dem proceſſu mammillari entſpringet und
dſchneidig wie eine Scheere ſind, und vor unten an dem unterſten Kinnbacken feſte iſt.
fiehen, damit man bey Eröffnung des Durch dieſes wird der unterſte Kinnbacken
undes die Speiſe gleich darzwiſchen brin ſchlechterdings niedergezogen, ſo bald ſich
1 fan. Die andern heiſſen dentes molares,

ſelbiges zu beyden Seiten verkürzet, welche
nöthig iſt wenn man das Maul auſſperret und

zum Kauen gebraucht werden, und deſ

genbreit und ſtarck ſind, damit die Speiſe die Zähne von einander bringen will damit
aufbegvemerierrieben werden möge. Sie man etwas hinein ſtecken, beiſſen und kauen
zen zu beyden Seiten an den Backen von kan. Wird dieſes Mäuslein von einer Seite
lcher Gegend man ſieim Teutſchen die Ba allein verkürzt, ſo bewegt ſich der Kinnbacke

n Fahnenennet, welche hindern, daß die mit den Zähnen etwas nach der Seite - und
eiſe nicht unter ihnen zur Seiten wegfallen das iſt nöthig, wenn man zähes zu beiſſen ode
. Zwiſchen den Back-Zähnen und Schnei zukauen hat. Hernach iſt muſculus temporaº
Zähnen ſtehen die dentes canini - die Au lis, das ſogenannte Schlaf Mäuslein, weil
i- oder Funds-3ähne, die etwas von den es über dem Schlafe liegt, ſo das größte und
hneide-Zähnen, und etwas von den Ba
Zähnen haben, und dazu dienen die Spei
keine zu machen, die eben ſo hart nicht
d. Die abbeiſſende haben eine einfache,
Augen-Zähne eine zweyfache, und die Ba

ſtärckſte ; ferner maſſeter - das kaende
Mäuslein, ſo auch ziemlich ſtarck undºn

ſpringet von dem Joch: Bein und dem Thel
des erſten Beines des obern Kinnbackens,

und endiget ſich in dem untern Rande des ans
1-Zähne gemeiniglich eine dreyfache - die dern Kinnbackens, und denn alaris externus

rn auch wohl eine vierfache oder drey oder und internus, das auswendige Flügel
zäckigte Wurzel, womit ſie in dem Kinn Paar, ſo von dem andern Flügel-förmigen
ken ſtecken. Solchen Gebrauch haben die Fortſatze des Keil-Beines herkommt, und den
yme bey den Menſchen. Anders verhält Nacken des untern Kinnbackens einverleibet
die Sache bey den unvernünftigen Thi wird, und das inwendige Flügel-Paar - ſo
z, Alſo muß . E in Eichhörnlein die Ha aus den inwendigen Fortſätzen des Keil-Beº
Nüſſe, welche es iſſet mit ſeinen Zähnen nesentſpringet, und dem inwendigen und hin
machen, und daher ſind ſeine Zähne nur tern Theile des Kinnbackens, nicht weit von
Schneide Zähne. Es brauchen die Thie deſſen Nacken eingepflanzet wird. Alle dieſe
hre Zähne auch mit zur Wehr und zu an Mäuslein verrichten ihr Amt zuſammen
Verrichtungen, wie unter andern an den wenn man ſtarckzubeiſſet. Bey der Kauung

nden und wilden Schweinen, auch an den aber verrichten bald dieſe, bald jene, bald
ab Fiſchen zu ſehen, daher ſie ſowohl der

talt, als der Lage nach von denen, ſo die
nſchen haben, unterſchieden ſind,. Was
Bewegung der Zähne betrifft, ſo iſt die obe
leihe derſelbigen unbeweglich und läſt ſich
die untere bewegen, welches aufzweyer
Art geſchehen kau, entweder daß wir ſie
ſtarck aneinander drücken, wenn wirdie
rn nicht höher bringen können, oder daß

mehr, bald weniger ihr Amt. Solche Kraft
t GOttgar weislich abgemeſſen, und ſie in
olcher Maaſſe mitgetheilet, als wir

# W.

unſer Erhaltung brauchen. Denn ob wir voi
mit unſern Zähnen nicht alles auſbeiſſen kön
nen, ſo iſt es auch nicht nöthig, indem wir al

dere Inſtrumente haben, ſolche aufzumachen.
Genug, daß die Krafft zu den ordentlichen
Speiſen hinlänglich iſt, wobey Zeiſters coº
die untern Zähne an die obern nach der pendium anatomicum p. 26. ſq nebſt den als
te ziehen. Dieſe unterſchiedene Bewe dern anatomiſchen Büchern zu leſen iſt.

g iſt wegen des Unterſcheids der Dinge,
wir beiſſen oder kauen ſollen nöthig, ſofern
Zahnfleiſch,
geentwederweich und hart oder zähe ſind.
Iſt
das
derbe,
unbewegliche Fleiſch ſd die
in wollen wir etwas weiches, oder auch
es beiſſen, welches dabey nicht zähe iſt, ſo Käſeinanden Kinnbacken bedecket, und dº
ucht man weiter nichts dabey zu thun - als

Zähne
darinnen befeſtiget
, wozuWºſºlch
Fleiſch vornemlich
dienen muß.
weiß

man bloß drucket, und zwar nach Beſchaf daher bisweilen aus der Erfahrung, daß wenn
heit der Sache wenig oder viel. Iſt sº ſolches Fleiſch einen Mangel hat. die 3.
ähe Sache, die ſich durch das bloſſe Dru
Ss 4
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Zarter Cörper, Zauberey

wackeln wird demſelbigen aber gehoffen, ſº

Zauberey

zy:

ſonderlich der Prieſter deruht

F

Teuffel gar nichts gethan, in welcher Mº.

werden ſie auch wiederum feſte.

Zarter Cörper,
Ideenige Cörper, wenn die geringſten

nung ihm der Herr Fontenelle in der ſº
re des oracles gefolget wie den andt
Ludovicus Caelius Rhodigimus bº

cap. 12. lection. antiquar. dergleichen E
dancken
gehabt, der ſich aber natcher
Theile, die man mit bloſſen Augen unterſchei

darinnen ſoll geändert haben,... Gen
det, klein ſind. Man äuß aber dieſe Eigen glauber
webſter in Unterſuch"
ſchafft eines Cörpers anders an ſich ſibflau verneinten
und ſo genannten traten
ers nach dem Vergröſſerungs-Glaserwegen. cap. 2.5.20: ſqq:
daß das ganze Wº
Denn ſehen wir manchen Cörper mit den bloſ den Oraculis auf Betrügerenende
tº
ſen Augen an, ſo kommter uns ganz zartvor,

Ä

# ÄÄ

ankommen. Nun iſt nicht zu leugt
offtmahls vieler Betrug orgliſtiger fest

Ä welches eine
Ä.Sache viel gröſſer vor bey mit fürgegangen, wozu auch etc.
Ä

ſtellt grobzuſeyn ſcheinet

9

richtet war; inzwiſchen, wenn man

get, wiedieſe Öraeulauweilenſeite

Zauberey,

ge und geheime Dinge entdeckethº

menſchlichen Verſtand ganz urt
geweſen, und dabeorichtig eingepfe
rſtand gebraucht, daß ſolches die unzuläß welches, wofern man die hiſtoricº
iche und teufliſche Magie bedeutet. Denn würdigkeit in ihrem Wertblaſe
daſ daſſelbige auch von der zuläßlichen, oder in Zweiffel zu ziehen ; wie fern
natürlichen Magie gewöhnlich ſey, findet an ſolchen Oertern, da die Prieſtern
man wohl nicht, und mercket der Herr Tho ben dahinter ſtecken können. Ä
"naſius de criminemagia S. 1o. an, daß er gethelet worden, wie der Teuſº
dieſe Bedeutung bev niemand, als bey dem ſich bey den Hevden, die ihn tue
Spizelio in ſeinem Tractat von der gebro Aberglauben verehret haben, ſº
chenen Macht der Finſternißpart. 1. cap. 1. jund da wohl nicht uner: .
angetroffen, welches aus einer Unacht ihm wegen verſchiedener UrſcÄ
Es wird dieſes Wort durchgehends in den

mkeit geſchehen. Inzwiſchen da die Zau künfftige Begebenheiten, die sº
berev ordentlich die teufliſche Magie anzei ſchen verborgen ſind, können ken
get, ſo wird man doch bey denen Scriben ja weil noch überdiß nach der ſº
Ren, welche etwas davon geſchrieben, wahr
Nehmen, daß ſie dis Wort baidin weiterm;

dºng
Cºiſtideºdniche Ä
Endſchaft erreichet, ſo iſt wehrt

aldenserm Verſtand genommen haben. zuſchlieſſen, als daß bey einigen di
Jemlich nach jenem verſtehet man darunter mit beſchäfftiget geweſen. „Es iſt
die Geſchicklichkeit, oder die Wirckung, die ſicherſte Meinung, daß prº
da die Menſchen durch Hülffe des Teuffels, trug und groſſe Argliſtigkeit der ticº

ºchen ſie ſich zum Freund gemacht, ſolche untergeſtecket zuweilen aber auch Ä
Dinge auszurichten ſcheinen, die ſonſten über ſein Weſen dabey gehabt habe. .
die nienſchlichen Kräffte ſind; im engern Cicero und Lucianus in Mºº
Sinn aber bedeutet ſie dergleichen Wir Stellen die Oraeuia verdäch Ä

ºg ſofern ſie auf ein Rit dem Teuffelge
ſchloſſenes Bündniſ gegründet iſt. Doch
Weil die letztere, als eine Art der erſtern an
uſehen, und gar wohl eine Zauberev ohne ei
en, ausdrücklichen Bund mit dem Teuffel
ſtattfindet, ſo bleiben wir bey der erſten Be
deutung und theilen ſie in eine wahrſa

geſucht hat wohl ſeine RichtigkcÄ
weiß, was auf dergleichen Zug Ä
ten, welche aus einem beſondern ſº
kommen, und dabey man ſelbernd
war. So wird man auch aus der
Lehrern, dem Origene , Clement
randrino, Euſebio, und ander

Wende und wirckende, Jene, oder die dergleichen Betrügereven den #
ºahrſagende beſtehet darinnen, daß man und wieder auſrücken, keinen
künfftige Begebenheiten durch Hülffe des Beweis nehmen können Änden
Stans vorher ſaget, welche wieder in die niemahls von allen Oraculis jerº
religiöſe und künſtliche kan abgetheilet den haben, auch in andern Stellen H.

ºden. Die erſte oder die religiöſe hat
ebevden Oraculis der Heyden mit ſtatt, da

u verſtehen geben, daß

Ä

Ä zuweilen was dabey zu thungeºº

Man nicht leugnen kan, wenn die Sachege ieſe wnoebium de öreulorum eº

u angeſehen wird, daßbey einigen heydni jgine cap. nnaſium in prº
Wen Oraculis der Teufel allerdings mit im antiquit. Mecklenb.de exiſtent
Spiel geweſen. Antonius van Dale hat num cap. 3. S. 6. Baltus dº"Ä.
in zweven Diſſertationen de oracuorum ſe à l'hiſtoire des oracles de Mr. fº
Änicorum origin und in einer andernde e, Grapium in theolog.
ºunationibus iudºjujijojº mit tom. 2. cap. 3. Quaeſt. 10.

Ä Rhe erweiſen wollen, daß dieſe Ora

rº

Ä

hiſtor.ecclef veter. teſtsm. perio?

sº
"aufbloſſe Betrügereiengottloſer Leute, § 36. p.788 und in thefbus de *
-
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denſelben, davon jenes pastum implicitum;
dieſes aber pacum explicitum von einigen ge
nennet wird. Vermittelſ dieſer Verknüpf
fung und Relation mit dem Satan geſchicht

die Zucerev, welche Benennung derjenigen,

b. academic. Die andere Art der teuf die ſich auf ein ausdrückliches Bündniſ mit
wahrſagenden Zauberey iſt die künſt dem Teuffel gründet, von etlichen ſchlechter
Ya man aus einen groſſen Aberglauben dings bengeleget worden, daher auch der Herr

allerhand Künſte und beſondere Ge

Thomaſius de crimne magiae §. 12. in die

vermittelſt des Teuffels künfftige ſer Abſicht das Laſter der Zauberey beſchrei
vorher wiſſen will, davon viele Arten bet, daß es ein Verbrechen ſey, da ein

ich bey den alten Griechen und Rö Menſch mit dem Satan, der entweder in
zekannt waren, als die Aeromantie, einer viehiſchen, oder menſchlichen, doch
antie, Alectryomantie, Anthropomon ſichtbaren Geſtalt ſich ihm ſehen laſſer,
elomantie, Dactylomanie, Necro ein ſolches Bündniß eingehet, daß er
, Pyromantie nebſt vielcu andern,
Fabricius in bibliograph. antiquar.

wenn der Teufel ſeinen Liſten, Geitz und
Zochmuth ein Genüge leiſten werde,

§. 2. nach alphabetiſcher Ordnung nicht nur mit ihm Unzucht treiben, und

t, und von deren etlichen auch unter an einem gewiſſen Ort mit Zülffe des

igenen Benennungen hier gehandelt Teuffels, der alle Zauberer durch die Lufft
1. Ob nun zwar die Griechen und Rö zu führen vermag, erſcheinen, auch da
h dergleichen Dinge aus einer Staats- ſelbſt mit andern ſeinen Conſorten den
te, um dadurch die Bürger und So! ſelben verehren, hipfen, ſpringen, ſon
n der Furcht und Hoffnung zu erhal dern auch durch eben des Teuffels Bey
dienten, ſo war doch das ganze Weſen ſtand den Menſchen, Vieh und Früchten
nenn nicht geringen Aberglauben ge entweder durch Wettermachen, oder auf

:t, worunter der Satan am meiſten zu eine andere übernatürlicher Weiſe Scha
1 pfleget.
a es waren ſolche Arten den thun , und endlich nach Verflieſſun
da der Teuffel gar mercklich dahinter einer beſtimmten Zeit mit Leib und See
wie bey der Necromantie unter andern des Satans ſeyn, und in Ewigkeit auch

ze, daher auch GOtt im 5. Buch Moſ bleiben wollen. Inzwiſchen iſt von dem
o. ſqq. ſolche Weiſſagungen verbietet, Bündriß des Satans mit den Zauberern
r, welcher dergleichen Dinge fürneh und Zauberinnen ſchon längſtens von den
m Herrn ein Greuelſyn ſolte, ſ. Bud Gelehrten diſputiret, und die Frage aufge

in hiſt. eccleſ, vet. teſt. period. 2.ſea.1. brecht werden: ob dergleichen Zaubereys
wircklich ſev ? welche denn die meiſten hin

9.775.

Zaube und wieder ſowohl in Philoſophiſchen, Theo
welche ver

wirckende, oder practiſche
mit den Thaten zu thun,

logiſchen und Juriſtiſchen Schrifften; als

ſt des Satans herfür gebracht werden, auch in beſondern Tractaten behauptet ha
ber die ordentliche Kräfften der Men ben, wie unter andern von den letztern
tnd, wobeydrey Stücke genau zu über Torreblanca in vier Büchern de magia,
jrojerºldjgejtſche mags & ſºgis, Del-Rio in diſquiſitionema
ber der durch dieſe Zauberey her-gica , Bodinus de magorum dacmonoma

brachten Wirckungen: „vors an-nia, Renigius in demonolatria nebſt an

ie Beſchaffenheit der Wirckungen dern bekannt ſind. Es kommt die ganze
und drittens das Abſehen derſel-Sache auf den hiſtoriſchen Glauben an: ob
Das erſte Stück betreffend: durch die angebrachten Erempel der Zauberey ihre
»ieſe Wirckungen eigentlich geſche Richtigkeit haben ?, welcher Glaube theils
ſo iſt ſolches der Teuffel, welchen man auf göttliche; theils menſchliche Zeugniſſe
vor ſich, und dann in Relation gegen und den dabev fürkommenden Umſtänden,
enſchen zu betrachten hat.

An und vor die keines weges wider die Vernunft ſind,

in er viele ſeltſame und die menſchliche beruhet. Denn gleichwie wir nicht einmahl
e überſteigende Dingethun, doch aus aus allgemeinen Grund- Sätzen die Exis
es Zulaſſung, davon wir durch die Ge ſtentz der Teuffel darthun können, welche
e, wo man die hiſtoriſche Glaubwür vielmehr aus ſeinen Wirckungen geſchloſſen
nicht gänzlich aufheben will, gnug wird , alſo iſts auch mit der Zauberey be

erzeuget ſind, ob uns ſchon die Art und ſchaffen , daß ſie an und vor ſich nicht noth
, wie ſolches zugehe, verborgen bleibet. wendig iſt. „ In der heiligen Schrifft wird
nSatän machen ſich gottloſe Menſchen erſtich der Zauberer Levit. cap. 20. v. 2,ge
m Freund, entweder durch bloſſe aber dacht, daß GOtt ihnen die Steinigung als
ſche Dinge, Ceremonien, Worte,Cha eine Straffedictiret, welches gewiß eine har
en, darauf ſie ihr Vertrauen ſetzen, und te Straffe war, und die Wichtigkeit dieſes
rechtem Gericht und Zulaſſung GOt Verbrechensgnugſam anzeiget, und ob zwar
rch abſcheuliche Hülffe des Teuffelsih daſelbſt von keinem ausdrücklichen Bündniſ,
wünſchten Effect darſtellen; oder auch welches die Zauberer mit dem Teuffelge

durch ein ausdrücklich Bündniß mit

hah!

nº

zu leſen, ſo ſtehet doch auch
S

§

M,
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da, daß dergleichen nicht ſtattgehabt, folglich
kanaufbevden Theilen aus dieſem Stillſchwei:
gen nichts gefolgert werden. Inzwiſchen iſt
doch glaublich, daß dieſe Zauberer in einer
Gemeinſchafft mit dem Teufel geſtanden,
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nünftiger Menſch, daß vieler Betrug an
durch denſelben viele falſche Erzehunge

von den Zauberern, Heren Start
mit unterlauffen; aber, wer wºllt den
ſchlieſſen, was einmahl geſchehen, den
welches nicht allein die ihnen dictirte ſchwere ſte allezeit ſo geſchehen - oder am ſº
Straffe anzeigt; ſondern auch daher zu ver mand einmahl eine falſche Einbilder.
muthen, daß wenn bloſſe Irrthümer und ein macht, daß ſolches nachgehend zitte
abergläubiſches Weſen dabevgeweſen, ſolches nd von allen Menſchen ſo geſchehen a
am leichteſten hätte können gehoben werden, Doch man wird einwenden, diºn
wenn GOtt der Herr den Ungrund derſelben auch dieſe Zeugniſſe ihre Richtigkitº
pffenbaret, davon wir aber nichts antreffen, noch keinesweges daraus erhelle, der
daßesiemahls geſchehen
Ja es ſcheinet ſe Perſonen ſich in ein ausdrücklich dieſes noch daher bekräfftiget zu werden, daß niß mit dem Satan eingelaſſen, wº

nicht allein die Juden ſelbſt; ſondern auch die entweder aus ihren Verrichtung",
Völcker, mit welchen ſie einige Geneinſchafft über die ordentliche menſchliche Kinº
gehabt, undzwar zu der Zeit, da die Scriben nehmen, oder aus ihrem eigenen
ten heiliger Schrifft geledet, ein Zauberey miß zu erweiſen wäre, davon att
geglaubet, dabey denn ebenfalls zu vermu re gar nicht angienge - und das in
hen, daß wenn dieſes nur eine falſche Ein ſo beſchaffen, daß man ſich darauft:
bildung geweſen, ſolche GOttin ſeinen göttli. laſſen, zumahlda man wiſſe ni,
chen Offenbarungen werde widerleget haben. durch die allzugroſſe Furchtzuderek
Hernach kömmt auch das Erempel der Aegy kenntniſ gebracht worden. Aber

Ä

Zauberer Erod. 7:für deren Zau allen würde nur ſo viel flieſſen ein

erwercke keinesweges aus der natürlichen wiß, ob man den Ausſagen der Leute ſº
Ragie herzuleiten, und müſte derjenige, der habe, welches unſerm Bedüncken sº

olches bebauptete, entweder dergleichenna ſtens nicht ſchlechterdings zuleugº

türlicher Weiſe nachmachen, oder die natür ders wenn noch verſchiedene Uniº
lichen Principia anzeigen, wie es damit zu Seiten des Teufels hinzugenommen,
ehe. Wenigſtens ſcheinet daher ſicherer zu Denn wir haben oben in dem Fºtº
eyn, beyſo geſtalten Umſtänden die Sache dem Teufel dargethan, daßer eine ſº
als zweifelhaftig anzuſehen.

Drittens iſt

Subſtanz, welche einen Verſandº
geſchränckte Macht die Cörper ſº
und unterſchiedene Wirkungen ſº
gen, habe; da nun dieſes ſein Kº
hat, ſo ſehen wir nicht, warum eindº
Geiſt nichtzuweilen den Menſchenº
mit ihnen reden, ein Bündnißmecº

das Exempel des Geſpenſtes zu Endor Sam. len, auch eine aufgewiſſe Art undLºº

38. ſo klar , daß mit Grund der Wahrheit
dawider nichts mag eingewendet werden.

Denn es war das Weib keiue von denjenigen,

welche durch den Bauch redeten, weil man
weiß, daß die Engaſtrinºythen, und diejeni
Ä ſo die Necromantie trieben, zweyerley
eute geweſen; ſo war auch kein bloſſer Be was verſprechen und zu ihrem Geſe
rug des Weibes dabev , noch vielweniger fürnehmen ſolte, welches ſonſ ..

acken natürliche Urſachen dahinter, wie wir wöhnlichen Kräffte der Menſche
bey der Materie von der Necromantie gewie: daß wir die Art und Weiſe, mit
ſen haben. Die Zeugniſſe , welche ſich auf ſcheWrºnºbrºchºwº

menſchliche Auctorität gründen haben zwar ſen; ſolches kan die Sache anº.Ä
nicht aufheben, und würden ſei

dasjenige Anſehen an und vor ſich nicht, wel

ches die göttlichen haben; inzwiſchen wenn viele hundert Sachen ohne Grundº

man ſowohl deren Vielheit, als Beſchaffen:
heiterweget, daß unter dieſen Zeugniſſen we
nigſtensetliche ſeyn werden, ſo die Wahrheit
haben ſagen können, und wollen, und nicht
einmahl angeht, daß ſo viele Perſonen, die

P

leugnet werden. Wenigſten Ä
ſeitige Parthey, weil ſie ſolche Wº

h

leugnet, klar und deutlich zu

aus dem Weſen des Teufels die ſº
keit ſolcher Krafft flieſſe, welches, º
der Zeit und des Orts nach ſehr weit vonein das Weſen der Geiſter überduº
ander entfernet geweſen, ſich gleichſam zu lich auch des Teuſels noch untdº

ſammen verſchwÄn das ganze menſchliche nichtgeſchehen kam daher diejeniº
Geſchlecht zu betrügen, ſo hat man allerdings cherſten und ordentlichſten Weg Ä
daraus eine Wahrheit zu ſelgern. Man re Erkenntniß hierinnen auf die Wrº
ieht zwar geru zu, daß die Sinnen, wenn ſie des Satansgründen und von Är
ch nicht in den zur richtigen Empfindung nen Schluß auf die Kräffte und Ä
nºthigen Zuſtand befinden, einen jej ten machen. Doch es hat auch schº
zum Betrug und Irrthum Anlaß geben kön-chen in der gelehrten Welt geſehe #
nen; ſo iſt auch mehr als zu bekannt, wie dasLaſter der Zauberey geleugnet.I
kräftig und mächtig die Imagination und zehenden Secuio war Johannes Ä

Einbildungſey zumah wenn ſie von einem dekannt, welcher ſich auf die MÄ
trßütet wird mithiu leugnet wohl kein ver-te Weiber oder andere Perſonen --

nielancholiſchen und furchtſamen Gemüthuuleget unddaer wahrgenommen. Ä
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ren die Tortur ausſtehen, oder ſichgar andern gelehrten Schriften erläutert,
inen laſſen müſſen, ſo ſchrieb er zudem und mit einigen beygefügten actis magicis
in Buch depreſtigiis daemonum, wor vermehret von Jºb Reichen in 4. und
er ausdrücklich behauptet, daß ſich nie Anno 1717. iſt dieſe Schrifft teutſchunterſol
ein Menſch mit dem Teufel in ein gender Geſtalt herauskommen: Chriſt.
iß eingelaſſen, noch einlaſſen könne, Thomaſii Furtge Lehr - Sage von dem
ſolte man niemand wegen der Zaubes Laſter der Zauberey mit deſſen eigenen
nTode verdammen. Als dieſes Werck Vertheidigung vermehret, wobey Job,
odino, der in eben dieſer Materiebe TKleins Juriſtiſche Unterſuchung, was
get war, in die Hände kam, hat er den von der Zeren-Befenntniß zu halten,
im ſehr ſcharff herum genommen, und daß ſolche ausſchandlichem Beyſchla
en, daß allerdings eineZauberey, die mit dem Teufel. Kinder gezeuget,. 3.
fein ausdrückliches Bündniſ mit dem In dieſer Diſſertation leugnet der Herr Tho
gründe, zu finden. In Engelland maſius das Laſter der Zauberey, welche auf
ich Reginaldus Scotus, welcherauch einen leiblichen Bund mit dem Satan beru
die Magie ein Ä Werck , ſo bet und nachdem er einige hiſtoriſche und
hends auch ins Holländiſche gebracht dieſe Materie betreffende Umſtände bevge
n, geſchrieben, worinnen er alles, was bracht, auch inſonderheit den Carpzoven
s von der Zauberey und Herereyerzeh und Spizel, die ſolches behauptet haben
d geglaubet worden, der Melancholie, widerleget , ſo bringet er zur Behauptung

en Kranckheiten 4 und den Gaucklers dieſer ſeiner Meinung folgende Urſachen
enzuſchreibet. Von dieſenheyden dem bev: 1) habe der Teufel niemahls einen Leib
o und Seoto redet Webſter in der angenommen, könne auch ſolchen nicht ans
ſuchung der vermeinten und ſoge nehmen, und alſo habe er auch leiblicher Weis
ten 5erereyen cap. 1. S. 23. ſqq und ſe kein Bündniß ſchlieſſen können, könne
rt, daß ſie keinesweges Hexen-Meiſter auch dergleichen niemahls ſchlieſſen, vielwe

Äg

en, wie ſie einige
auch in niger habe er ſich ſelbſt zur Wolluſt brauchen
monologia , ſo dem König Jacod zu laſſen, oder Hexen und Zauberer darzu gee
ieben wird, ausgeſchrien würden „in braucht, oder ſelbige unter einer Bocks-Geº
en, daß ſonderlich Glanvilund Caſau ſtalt auf den bekannten Blocks-Berg gefühs

sihnen mehr zugerechnet, als ſichsge ret: 2) wenn es an dem wäre daß der Teu
„iadem ſie nicht die Frage unterſuchten: feleinen Leib an ſich nehmen könte, ſo würde
Heren gebe, oder nicht ? ſondern: auf Chriſti Ausſpruch falſch ſeyn, daß ein Geiſt
rt und Weiſe ſie ihre Zaubereytrieben? weder Fleiſch noch Bein habe; ja Chriſti Be
in dieſem Seculo ſchrieb Joh. Georg weis. Grund, damit er die Jüngerebenglaus
lmann einen Tr.de magis, veneiicis

bend machen wolte, daß es ſein eigener Leih

iis, worinnen er ebenfalls leugnet, daß wäre, den ſie ſahen, wäre ſodann ungereimt
eren ein Bündniß mit dem Teufel auf geweſen, und hätte ſich etwas gegen die Jün
ken, daß ſie in der Lufft ſitegen, niit deill

gerzubeweiſen nicht geſchickt: 3) könne der

n ſich vermiſchen, und Wetter machen Teufel nicht die Krafft und Ordnung der

n, daheroman ſie nicht zu beſtrafen, unſichtbaren Natur hindern und aufheben,
ſie dergleichen ganz unmögliche Din“ ſo werde er auch einen Leib annehmen, ei:
n ſich bekenneten. Nicht weniger ha nen Menſchen durch die Lufft zu führen, nicht
ich zu den neuern Zeiteu verſchiedene im Stand ſeyn ; 4) hänge keinesweges zu?

die Magie geſetzet.

Antonius van ſammen, was man von des Teufels Nacht

hat in etlichen Schrifften, als de ori und einer ſolchen Ohnmacht, daß er auch
& progreſſu idololatr.de oraculis und durch einen bloſſen Wind des Leibes zu ver

'n die Macht des Teufels auf Erden treiben ſey, und nicht das geringſte aus der
gnet, und gleiches that Balthaſar Bibel nehmen könne, rede : 5) ſen weder
er in ſeiner bezauberten Welt, folg auf Seiten des Teufels, noch des Menſchen
nuſten ſie auch die Zauberey als eine der geringſte Nutzen von einem ſolchen
kung des Teufels auf Erden leugnen, Bündniß zu erwarten. Wasdieſer Schrifft
Gedancken oben in dem Artickel von wegen für gegangen, davon giebt der Herr

Anno 17on. Thomaſius in der Vorrede zu des Webs des Herrn Geheimden Rath Thomaſi ſters Unterſuchung der vermeinten
utation de crimine magia heraus, wel und ſo genannten Hexercyen einige
ierauf von Joh. Gottfried Zeidlern Nachricht, und gedencket darinnen, daß nach
Teutſche überſetzet, und Anno 723: mit dem er des Vaudai Apologie derjeni
Anhange aus des Auctoris Erinne gen, die man falſchlich der Zauberey be
wegen ſeiner Winter Lectionen auf das ſchuldiget, nebſt dem auctore cautioniscri
17o2. ediret wurde. Nicht lange her minalis und ſonderlich in dieſem das zwan
el unterſuchet worden.

kam eine neue Verſion mit allerhand zigſte dubium mit Aufmerckſamkeit geleſen,
zen ans Licht unter dem Titel: kurze ſo ſeyihm das Vorurtheil von den Heren, als
r-Sätze von dem Laſter der 3aube Schuppen von den Augen ſeines Verſtandes
aus dem Lateiniſchen accurat über gefallen. Anno 17o2. gab er Erinnerung
t, und aus Meyfarti, Vaudäi und wegen ſeiner künftigen „Winter-le
Ctionen
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etionen heraus, worinnen ereiufreves Be-Unterſuchung der vermeintenundſ
kenntnißchate, was er in dieſer Sache glaube nannten Zerereyen nebſ intºli
Nemlich gleichwie er 1) den Teufel glaube, en Vorrede aus dem Engliſtena?.
und ihn 2) für eine allgemeine Urſache des überſetzet, drucken, worinnen ſº
Böſen, folglichauch3) des Sünden. Falls der nochmahls bekennet, dafernitan j
erſten Menſchen halte; alſo glaube er 4)auch, iemahls der Teufel mit einem Mentº
daß Zauberer und Hereu ſind, die dem Men-eta gemacht , ſich mit ihnen denuccº
Ä und Vieh auf verborgene Weiſe Scha-ſie auf den Blocks Berg geführte:

nufügen, und daſ 5) Criſtallen Seher,be auch nicht, daß ihm GOttºt
Beſchwörer, und die mit abergläubiſchen Sa-noch die Krafft gegeben, deſ
chen und Segenſprechen allerhand wunderlichen Dinge vermittelſ ſeine nº
che Sachen verrichteten, wären; giebt auch Kräffte thun könne. So gehirtuº
zu, daß 6) von dieſen Leuten etliche Dinge ver-nige hieher, was ſeine Noten adlance”
richtet würden, die nicht für Gauckeleyen und ſtitutiones iuris canonici lib.4. it.“

Betrügereyen zu halten, noch den verborge-ſqq. p. 1975 davon in ſich halten. Sº

nen Wirckungen der natürlichen Cörper und dieſe Thomaſiſche Diſputation umſº
muthmaßlich vom Teufel herkämen , wie ſolches in den Recenſionen derſelben
denn auch7)etliche Dinge zuweilen ſich ereig-nahmen in ihren theologiſchen, sº
neten, die von einer höhern, als menſchlichen mediciniſchen und philoſophiſcher
Elementen füglich zuzuſchreiben, ſondern Zauberey ſatzten ſich viele. Einige

Macht herrührten, und doch weder GOtt, Gelegenheit, ſeine Meinung zu mºdi

noch den guten Engeln beyzumeſſen lobe er noch andere ſatzten beſondere cºº

8) daß man die Criſtallen Seher, Beſchwö-Diſputationen und Tractate dº
rer, Segen-Sprecher und dergleichen in einer welchen letztern wir folgendeanfür
Republic nicht dulte; ſondern daraus verja-1) Antwort an, einen guten Jº
ge, auch wohl nach Gelegenheit ſchärfferſtra- welcher Unterricht ausgebeten wº
ſe; 9) lobe er gleichfalls, daß man diejenigen neulich zu Halle gehaltenen Dº

Zaubererund Heren, die den Menſchenauch tion zc.703. 8. worinnen er nur auf eine verborgene Weiſe Schadentes Wort erweiſen wi, daßhºn
thun, am Leben ſtraffe, wenn auch ſchon der ne Fabel, daß die Heren und Zut.
Schaden vermittelſt ſonſt unbekannter und Bund mit dem Teufel machen, unº

geheimer
Kräfte der Natur geſchehen, oder ches leugne, der bahne zur Atheº
wenn auch wircklich kein Schade darauf er-Weg: 2) unpartheyiſche Gºc
folgt wäre, ſondern nur die Zauberer und He- über die kurzen Lehr-Säge roº

zen, ſo viel an ihnen geweſen, mit ihren Be-gaſter der 3auberey 2c, vocº
ſchwören und Gauckeleyen ſich Schaden zu brodes collegiurioſorum in Tº
ihun bemühet hätten. Aber er leugne 10)1703. 8. was
Der Illan
AutorÄ
will ſelber Ä
beſtändig und könne es nicht glauben, daß der
Teufel Hörner , Klauen und Krallen habe, rev fürgiebt, daher er auch die TÄ
daß er wie ein Phariſäer, oder Mönch, oder ſen der Hexen auf einem Bock Sºº
ein Monſtrum oder wie man ihnſonſtabmah- oder Härcken für Träume hit Ä
le, ausſähe, wie auch, daß er 1) könne einen Schrifft, wurde in einer ander Ä
Leib annehmen, und in einer beſondern Ge-tet, welche den Titul führet: Ä
ſtatt dem Menſchen erſcheinen ; 12) daß er Abfertigung der unparthen Ä
mit den Menſchen Pacta aufrichte, ſich von dancken eines ungenannten Ä
ihnen Handſchrifften geben lieſſe ,bey ſie die er von der Lehre de crºº

Ä

ſchlafe, ſie auf den Blocks Berg auf dem Be-des hochberühmten Zerrn D.

ſen, oder Bock hole uſw. ſo glaube er 3) Thomaſi neulichſt herausgegº

daß dieſes alles entweder Erfindungen von ſtellet von Zieronymo a SÄ
mäßigen Leuten ſejoder fächejehlujFranckf joj Peter Geº
gen derer, die andere betrügen, ſich dadurch verworffener 5eren - und Ä
ein Anſehen zu machen, oder Geld von ihnen Advocat 705. welcher Aucter auº

zu
bekommen oder melancholiſche Einbilden hölliſchen morphen Ä
dungen, oder durch den Hencker erpreßte Aus- aber nimmt der Herr Äg
ſagen u.ſw. In den Lautelis eicaprecogn. ſchon angeführten Vorrede de.
jurispr.cap. 12. § 68. ſqq: wiederholet der ſters Tr, ſcharff herum: ) Cari erº
Herr Thomaſius nochmahls ſeine Meinung, Romani ſchediaſma polem Ä

da es keine ſolche Heren und Hexenmeiſteren Än Ä
gebe, die mit dem Teufel ein Bündnißmach-ſag- anno 1710. und 177 Ä #

en, oder ſich fleiſchlich mit ihm vermiſchten.worinnender Auctor erſtlicÄ
Anno 1712, gab er eine andere Diſputation fähret, die Thomsſiſchen
de origine & progreſſu proceſſus inquiſitorii Laſter der Zauberey uner
Cºntra ſagas heraus, die auch hernach ins ſo ſelbiges beſtätigen,

Ä
Ä

Ä
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Fäft Ä5s Wejj.“ Dij Sj Ä
Deutſche überſetzet worden, und worinnen er eine hiſtoriſche Nachricht, wº

oor
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Diſputation bekommen, nydſey auch der En
omaſius in der Vorrede zu dem Webſter, gliſchen Sprache nicht ſo mächtig geweſen, sº
ſich Romanus dieſelbige von iemand an ſolchen recht zu verſtehen. Was inzwiſchen
s habe machen laſſen, und man erblicke ſeinen Grund, warum er das Laſter der

iſten Beyfall erhalten; es gedencket aber

innen eine groſſeeclipſin iudicii, wie denn Zauberey leugnet, anlangt, ſo beſtünde er

hüberhaupt die zweo unterſchiedenen Ma darinnen, der Teuffel habe niemabls einen
en, nemlich von den Geſpenſtern, Geiſtern Leib angenommen, könne ihn auch nicht an
deren Erſcheinungen und denn von dem nehmen. E. habe er auch niemahlsein Bünd
mittelſ eines ausdrücklichen Pacts mit niß geſchloſſen, und könne auch daſſelbe nicht
Heren ſich vereinigenden, und bey ihnen ſchlieſſen. Bey dieſem Schluß iſt entweder
afenden Teufel vermiſchet und unter ein der Grund-Satz, oder der Schluß ſelbſten
er geworfen worden: 5) kam eine furtze zu unterſuchen, und an beyden Orten ſind ui

terſuchung vom Kobold 1719. in 3.
1us, worinnen auch des Herrn Thomaſii
hr-Sätze vom Laſter der Zauberey
eine harte und unbeſcheidene Art ange

fen wurden, welche Einwürfe Gottfried
ahrlieb beantwortet, und iſt ſolche Be

terſchiedene Einwürffe gemacht worden.

Denn vom letztern anzufangen, ſo haben eini
ge erinnert, es folge nicht, wenn der Teufel
keinen Leib annehmen könne, K. könne er
auch kein Pactum mit den Menſchen ſchlieſ
ſen, indem ſolches wohl ſtatt haben könte,
ohne einer leiblichen Gegenwart des Satans,
indem bey einem Pacto die Haupt-Eigen
ſchafft ſey, daß die contrahirenden Perſonen

wortung der deutlichen Vorſtellung
VTichtigkeit der vermeinten Here
en und des ungegrindeten Heren
2ceſſes in 4. angedrucket. Die Sache diejenigen Conditiones, worüber ſie contra
ſtanlangend, ſo hat man wider die Urſa hiren wollen, entdecken könten, wie GOtt mit
1, warum der Herr Thomaſius das La dem Abraham ein Bündniß geſchloſſen, und

der Zauberev umzuſtoſſen geſucht, ver alſo braucht man keinen Leib dazu. Doch
denes eingewendet. „Der Herr Roma damit richtet man wenig wider den Herrn
mercket in dem berührten ſchediaſmate Thomaſium aus, weil er ausdrücklich ein
8. überhaupt an, daß man alle Gründe eörperliches und leibliches Bündniß voraus
Herrn Thomaſi ſchon in des Bekkers ſetzet, und die Eintheilung zwiſchen einem
auberten Welt antreffe, als den er pačto explicito und implicito hier nicht ein- *

lib. 2. cap. 7. § 13. und lib. 3. c. 2 den an räumet. Dahero der Haupt-Knotenmohlin
lib. 2. c. 32. §... den dritten lib.4.c. 2. dem Principio zu ſuchen: ob der Teuffelkön

2. wobey auch zu leſen lib; 2. c.

S. 17.

ne einen Leib annehmen? Wenn der Here

vierten fib. 2. c. 34. und den fünfften Thomaſius ſagt, der Teuffel hat niemahlsei

z. c. 3. § 12. und 14. und nachdem wir das nen Leib angenommen, E. hat er niemahls
fte Capitel in des Webſters Unterſu ein Bündnißgeſchloſſen, ſo iſt dieſes eben die
1g der vermeinten und ſogenannten Frage, die noch auszumachen und kan alſo

ereyen durchgeleſen, ſo haben wir eben nicht als ein Principium angeſehen werden;
dieſe Beweisthümer darinnen ange ſetzter aber gleich darauf, der Teufelkankei
en. Denn §. 74. ſqq. beſagten Capi nen Leib annehmen ; E. kan er auch kein
und anderwerts mehr ſagt er, daß ein Bündniß ſchlieſſen, ſo ſtüzet ſich ſein Prin
keinen Leib annehme, daß derſelbe nach cipiunt auf die Natur des Teufels und Annehs
iſti Ausſage kein Fleiſch und Blut habe; mung des Cörpers, welches zwep Ideen, die
§. 27. ſqq. ſucht er weitläufftig darzu miteinander ſtritten. Doch weil das Haupt

daß weder auf Seiten des Teuffels
der Menſchen dergleichen Pacta einigen
t_hätten. Doch wie überhaupt der
Thomaſius dieſe ſeine Meinung von

Werck auf den Concept von dem Annehmen
eines Leibes ankommt, ſo wäre vor allen Din
gen zu unterſuchen, was er dadurch eigentlich

verſtehe? worüber er ſich aber in der Diſſer

Nichtigkeit des Laſters der Zauberey für tation nicht heraus gelaſſen.

Der Herr

s neues ausgegeben, und in den erſten §§ Romant:s in dem ſchediaſmate § 19. er

r Diſſertation de crimine magiae diejeni innert, daß die Redens- Art einen gedoppel
angeführet, die ſchon vor ihm auf die ten Verſtand habe entweder bedeute ſie ei

ncken kommen, ob ſie ſchon in andern nen aus Fleiſch und Bein beſtehenden Cör
ken und Principien von ihm unterſchie per aus ſeinem Weſen zeugen, oder aus

, alſo haben auch gar wohl einerley nichts herfür bringen, und vermittelſ deſſel
de können gebraucht werden. Wegen ben gewiſſe Wirckungen thun, in welchem
ers bezeugeter inſonderheit §. 7. 8. be Verſtand zuzugeben, daß der Teuffel keinen
r Diſſertation de crimine magiae, daß er Leib annehmen könne; oder ihr Verſtand
zweges hierinnen mit ihm eines Sinnes gienge dahin, daß einen Leib annehmen ſo
als habe der Teufel auf Erden gar keine viel heiſſe, als entweder einen ſchon exiſtiren
ht und Wirckung, in welchem Fall Ä den „Cörper beſeelen und durch denſelben
ch nicht nöthig gehabt hätte, zu erwei wircken, oder wenn der Cörrer vielleicht, zu.
daß man mit dem Satan kein Bündniß den vorhabenden Verrichtungen nicht tüch
en könne; und von des Webſters Tra tig, aussder
der Lufft und üübrigen Elementen ei

meldet er in der Vorrede zu demſelben, nen Cörper formiren, und durch denſelben
r ſolchen Ruf etliche Jahre nach ſeiner ſein Werck thun, ºder den Augen der

Ä
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ſchen nur einen bloſſen Schein vormachen, in welchem Fall nothwendig die pºey er
ſo einem Cörper ähnlich, und auch von dem, berührte Schlüſſe daraus ſeien mit
o ihn ſehe , davor gehalten werde. Unter Der dritte Grund iſt, der Teufelkinº
ieſen verſchiedenen Bedeutungen iſt nun Krafft und Ordnung der unſichtbarenRºt
die mittlere die wichtigſte, und die allerbe nicht hindern noch aufheben, E. wird er

qvemſte, daß, wenn man die Erſcheinungen keinen Leid an ſich nehmen: einen Mºr

der Geiſter aus der hiſtoriſchen Glaubwür durch die Luft führen c. können,
digkeit zuzugeben hat; die Sache nach dieſem Gottfried YVahrlieb in der deutºn
Concept am beſten zu erklären iſt. Denn Vorſtellung der VIichtigkeit der wº
unſerm Bedüncken nach ſcheinets nicht ein meymten Zepereyen car. 3. .zo.º.
mahl nöthig, von der Natur und Macht des alſo erkläret: GOrt habe ieder wie
Teuffelszuſchlieſſen, welches auch nicht an men Creaturen eine gewiſſe Kraft sº
gehet, weil uns ſelbige unbekannt und muß Ordnung nach ihrer Art beygelege. T

auf ſolche Art die Sache wenigſtens in Zwei
fel gezogen, nicht aber geleugnet werden, wie
wir ſchon erinnert haben. Alleinder Haupt
Punet, worauf ſich des Herrn Thomaſit
Satz, daß auch nach dieſem Verſtand der
Teuffel keinen Leib annehmen kan, iſt dieſes,
daß er die Luſt vor einen unſichtbaren Geiſt,
und alſo daß corpus aëreum vor eine contra

menſchliche Seele regiere ihren cs
thue ihre Verrichtung vermittel des
ben. Andere ſichtbare Dinge in
gleichfalls bey dem bleiben, woºº
nen GOrt die Kraffte verliehen b.

und könten ihre Ordnung mit
ſchreiten; und ſo ſey es auchmºº
tan beſchaffen. Er ſey enn umſº
diation in adiesto hält, wie aus ſeinem Ver Geiſt, der Gewalt habe über die Ä

ſuch vom Weſen des Geiſtes bekannt iſt. der gefallenen Menſchen, und sº
Dahero hätten ſeine Gegner vorhero in den als ein Fürſt der Finſterniß der
Principiis vom Weſen des Geiſtes ſollen ei Lufft herrſche, fluide Cörper &

nig werden, und dieſen Tractatunterſuchen, und ihre von Viaturzuſtebend “
ehe ſie auf die Materie von der Zauberey gung einigermaſſen determinrºlº
kommen wären. Der andere Grund des damit müſſe er alſo zufrieden.“
Herrn Thomaſii iſt aus dem Luca 24 v. ſich nicht unterſtehen, einen sº
# ſqq. genommen, wo Chriſtus nach ſeiner zunehmen, Wetter zu machen sº
uferſtehung den Jüngern erſcheinet, da ſie

mit GOTT ins Handwerck

abernteineten, ſie ſähen einen Geiſt, ſie wi Pſal. 147. v. 8. 16. 17. 18. oder ſº
derleget und ſpricht: ein Geiſt hat nicht der den Lauff der VIatur Wº

Fleiſch und Bein, wie ihr ſehet, daß ich
habe. Hieraus wird geſchloſſen: könte der
Teuffel einen Leib an ſich nehmen, ſo wäre
dieſer Ausſpruch falſch - und der Beweis
Grund, damit der HErr die Jünger glau
bend machen wolte, daß es ſein eigner Leib

thun. Dieſes iſt nun ein neue º

welches wo es in Theſ alſo betritt
ob eine Creatur das ihr mitgeti
und die dazu auserſehene Kräftº
nung verändern könne ?

#

hat, daß es nicht angehe.

Ä.

wäre, unrichtig: Dieſen Grund zu beant in dieſem Fall aufden Teufelº
worten, haben ſeine Gegner vornemlich aus nehmung eines Leibes applicirc Ä

dem ganzen Concept darthun müſſen, in was teſoläſſich ſolches nicht wohl sº
vor Abſicht die Worte: ein Geiſt hat nicht ben die Gegner des Herrn Ä
Fleiſch, noch Bein, zu verſtehen, und wie mercet, daß dieſe Annehmu Ä
daraus keinesweges zu leugnen ſey, daſ ein wenig eine Veränderung Ä
Geiſt einen Leib annehmen könne.
Denn Teuffels verurſacht, ſo wenig ein Kº
in dem Tert werden die Idee von einem Ge ches man anziehet, machet, daſ Ä
Leih
ſpenſt, und die Idee von dem wahrhafftigen
Leib des auferſtandenen JEſu einander ent weiſen, daß der Teuffel ohne tº
gegengeſetzet, und eben dieſes beſtärcket die ſeines Weſens keinen Ä
erſcheinenden Geiſter. Hernach wird ein ren, und ſich hinter demſelben Ä
Unterſcheid unter dem Leib eines erſcheinen dabey aber das Diſpüt wieder anſ

Ä

ÄÄ

den Geiſtes, und einem wahrhaffeigen Leib,

wuñet jurücke fällt : ob aus Ä

der aus Fleiſch und Beinen beſtehet ge

Eörperzu formen, welche Ä

macht, als wolte der Heiland ſagen: ihr bil maſius eben leugnet.

Vºr

det euch ein, ihr ſähet einen Geiſt oder Ge Ägt eben keine Ä
ſpenſt, ſo aus einem Lufft - Cörper beſtehet, was die guten Leute bald von Ä

aber fühlet mich an, ob ich nicht Fleiſch und groſſer Macht, bald von ſeiner QÄ
Bein habe, welches einem ſolchen Geiſt ei da er durch einen dieſen Windº
nem ſolchen Lufft Cörper nicht zukommt, und verjagt werde und nicht da, Ä
alſo muß ich ja der wahrhafftig auferſtande der Bibel nehmen könne, fürº te
ne JEſusſeyn. Doch wird auch hier Tho Ä aber als wenn der H
maſius wieder einwenden, ein Lufft Cörper ſº dieſe nicÄ
ſey ein non-ens, und könne alſo der Teuffel, habe,
weil er nachſchon
ſeineeingeſch
Ä
wenn es angicnge, keinen andern Leib anneh

nen

als der aus Fleiſch und

Bºnbäni

Ä
es Vorurteile genint

tº

"
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eiber ſind darum man ſich hier nicht zu be lein durch den Teuffel vollbracht, und dahin
mmern hat. Wie er aber bishero ſeinen gehörten das Fahren der Heren nach dem

1z: der Teuffel könne kein Bündniß ma
n, aufſeiten des Teuffels daher, weil er
en Leiban ſich nehmen könne, ſo gleich
hl zu einem eörperlichen und leiblichen
cto nöthig, zu erweiſen geſucht, und die

Blocks-Berge, das Augen ausſchlagen, dabey
der Satan allezeit ſoliſtig, daß er den Zau
berern und Heren weiß mache, als kämen

dergleichen Wirckungen nicht ſowohl von
ihm, als ihrer erlernten Kunſt her. Beyder
allgemeinen Beweis, daß er keinen Leib Unterſuchung dergleichen Wirckungen muß
ſich nehmen könne, durch zwev andere man ſolche weder mit denjenigen ſo vermit

inde , theils aus der heiligen Schrifft, telſt der natürlichen Magie herfür gebracht

saus der Natur des Teuffels zu beſtärcken werden, noch mit den Wunderwercken ver
bemühet, ſo kommt er nun fünftens auf miſchen. ... Denn man kau offtmahls durch
uneuen Grund, um daraufſeine Meinung die natürliche Magie ganz ſeltſame und er
zu ſetzen. Nennlicher betrachtet die Idee ſtaunende Dinge ausrichten, und bezeugen
Pactiſelbſten, welches der Teuffel mit dem diejenigen, welche davon geſchrieben, wie es
nſchen aufrichten ſoll, daß bey demſelben ganz natürlichzugehe, daßman Läuſe, Mäu
er aufſeiten des Menſchen; noch des Teu ſe, andere dergleichen kleine Thierchen her
der geringſte Nutzen und Effect zu verſpü fürbringen, die Mannheit binden, die Kranck
welches eben der Punct, den Webſter heit auf eine ſeiiſame Weiſe ſortpflanzen,
eſagtem Capitel weitläufftig anführet.Auf Liebes-Träncke verfertigen könne, ſº Martii
en Einwurff iſt auf unterſchiedene Artge Unterricht von der magia naturali cap. 1.
vortet worden: einmahl folge nicht, was nebſt Webſter in Unterſuchung der §epe

en Nutzen habe, das ſey deswegen auch reyen cap... 12. da man denn nicht gleich
tin rerum natura, indem ſonſt vieles un etwas teufliſches dahinter ſuchen, oder den
es Zeug nicht vor aller Augen liegen wür jenigen, der damit umgehet, ſofort für einen
Esthut

Andere haben bey dieſen Schlußauch den Heren Meiſter ausſchreyen muß.

orem geleugnet, daß bevmPaeto des Saº auch der Teuffel keines weges Wunder, wel
mit dem Menſchen kein Effectſey. Denn ches eine Sache, ſo über ſein Vermögen, und

Teuffelſuche bald ſeinem Hochmuth ein allein für GOtt gehöret, der die Kräffte und
üge zu thun, und verlange von den Men Ordnungen der natürlichen Dinge geſetzet,

verehret zu werden; bald auf allerhand und ſolche auf eine Zeitlang aufheben kan,
die Menſchen ins Verderben zu ſtürzen. woraus eben die Wirckungen, die man Wuns
oſchon die Menſchen durch dergleichen der nennet, entſtehen. Denn obſchon die er
ſich ſelbſt den gröſtenSchaden zufügten, ſchaffenen Engel eine gröſſere Macht, als die
üffe man hier doch mit den Metaphyſicis Menſchen haben, ſo können ſie doch kein
1 Unterſcheid unter dem fine intentionis Wunder thun, weil ſie ſonſt die Urheber der
exſecutionis machen; oder unter dem natürlichen Geſetze, folglich keine Creaturen
bildeten und in der ThaterfolgendenAb wären ; a es würde auch ſonſt alle Krafft
. Wenigſtens ſcheinet aus dieſem letztern und Nutzbarkeit der Wunder, die ſich vor
1d-Satz des Herrn Thomaſit noch ehe uemlich in Beſtärckung der Wahrheit äuſ
Was aber drittens das
Concluſion zu flieſſen - es ſei nicht ſert, wegfallen.
ſcheinlich, daß Menſchen ſich mit dem Abſehen und den Endzweck dieſer Zaube
n in ein Bündnißeinlaſſen, als daß man rey betrifft, ſo iſt deſſen ſchon oben gedacht
hterdings eine verneinende Concluſion worden. Der Teuffel ſucht der Menſchen
en will, welche
nach Schaden und Verderben, ſowohl derer, ſo

Ä

ds durch andere Gründe umgefloſſen,

ſich in ein Bündniſ mit ihn einlaſſen, als

n eine Bejahung verwandelt wird. Hier derer, denen er durch ſeine Zauberer und He
ruhet, was in der Materie von der Zau zen deſto füglicher bevzukommen gedencket.
mit dem Herrn Thomaſio und ſeinen Diejenigen, die ſich durch einen ſolchen Paet
ert fürgegangen, wovon oben in dem dem Teuffelodligiren, vermeinen zwar durch
el von der Zepereyſchon verſchiedenes dieſes Mittelallerhand Vortheile bey Unter
IITCI,
nehmung ihrer Geſchäffte zu gewinnen; al
ein ſie betriegen ſich gewaltig , weswegen
y haben wir bishero das erſte Stück von dergleichen Dinge nicht allein höchſtgottlos;
uberey , als von dem Urheber, dem ſondern auch abgeſchmackt und närriſch ſind,
l und dem zwiſchen ihm und den Men Idie Buddeus deatheiſmo & ſuperſtitione
geſchloſſenem Bündniß abgehandelt, cap. 9. S. 3-pag-7o8. angemercket hat.
f vors andere die Unterſuchung

ermittelſt ſolcher Zauberey ent Von dem Urſprung dieſer Zauberey giebts
Sen YVirckungen ſolgt. Man thei unterſchiedene Meinungen, die aber meis
elbe in zwey Arten ab: einige verrich ſtens zu vereinigen ſind, wenn man dieſe
Teuffel vermittelſt natürlicher Urſa Frage entweder philoſophiſch; oder hiſtoriſch
als das Wettermachen, die Verblen betrachtet. In der erſten Adſicht hat man
ſ. f., welches vermiſchte Handlungen inſonderheit auf die Gelegenheit, ſo ſich zur
etliche aber würden ohne einige Erfindung der Zauberey ehmahls geäuſſert,
ckende Kraffte natürlicher Dinge, al zu ſehen, welches vermuhlich die

"Ä:
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Magie war, ſofern man mit derſelben

Zauberen

Zºo.

auf ei- cap. 1. $. 18. den Johann Det, destº

ne verkehrte Art umgieng. Plinius ſagt einen Hexen-Meiſter ohne die euustl:
lib. 30. cap. 1. hiſtor. nat. natam primum e ſache gehalten worden, worüber er ſtet
medicina (magiam) nemo dubitat; ac ſpe-lich in der Vorrede vor dem Eucdete

ce ſalutari irrepſiſſe, velut altiorem ſan-habe, und gleichwohl ſenſa 50. Jän
étioremque, quam medicinam. Aufſeiten ſeinem Tod ein groſſer Foliante vºn ez
der Menſchen kamen in Anſehung ihres Ver- vieljährigen Ungang mit den Sinn
ſtandes die irrigen Meinungen, welche ſie dem Laſaubons geſchrieben werde, sº
von den Göttern und Geiſtern hatten, hin-ches Verhängniß habe Paraccſs
u, als hätten ſie einen ſubtilen Leib und Henr. Cornelius Agrippa als

önten in eine Gemeinſchafft mit den Men ſen, und was den letztern inſonde
ſchen kommen, damit ſich denn in dem Wil lange, ſo ſener nicht Urheberrat T
len die verderbten Begierden des Ehrgeizes, ten Buch.de occulta philoſopäia. Geldgeizes, und der ſchädlichen Curioſität er in den drev andern geſchrieben, dº
verknüpffeten, welche ſich der Satan trefflich er an andern Orten widerrufen.

zu Nutze machte, und die Leute in ihremthö
richten Sinn immer mehr und mehr beſtärck

Gabriel WTaudas eine apolozeſs
grands hommes ſoupgonnez de mºº

te. Hiſtoriſch aber davon zu reden, ſo iſt die che unter andern zu Amſterdam 7.
Zauber-Kunſt zwar ſehr alt; allein wer der der heraus kommen geſchriebene

ere Urheber derſelben geweſen, ſolches iſt er noch mehrere anführet, die
nicht gemiß zu ſagen. Die meiſten geben da in die Rolle der Heren-Meiſter"
für den Zoroaſtrem aus; nur weiß man den. So gehören auch hieht tºt?

noch nicht, welcher Zoroaſter zu verſtehen, ten, ſo unter dem Titel: clocº
nachdem verſchiedene in den alten Geſchich nis; ſemiphoras, und ſcherhus
ten unter dieſem Nahmen bekannt ſind; in lomonis regis nebſt andern bekannt ſ
gleichen wer darunter eigentlich angedeutet Andreas Luppius, ein Francº

werde, und um welche Zeit er gelebet, daß händler 1686. in 4 unter dem T
demnach die Zeit, wenn die Zauberey auf theoſophia pneumation, das iſt dºº
kommen, auch hieraus nichtzubeſtimmen iſt, hafftige Erkenntniß GOttes, wº
Soviel wiſſen wir aus heiliger Schrifft, da ßſichtigen und unſichtigen Ecº
ſchon zu Moſs

# Zauberer in Egypten

die heilige Geiſt-Kunſt genº
wie man zu der rechten warÄ

geweſen und würde GOtt der HErr keine ſo nen der gründliche Wegangeºº
harte Straffe wider dieſelben angeordnet,
auch deren Umgang und Gemeinſchafft den niß GOttes, auch aller ſchº
Juden ſo ernſtlich verboten haben, wenn ſichtigen Geſchöpfen, aller Kinº

nicht ſchon damahls ihre teufliſche und ſchäd. ſenſchaften und Handwerker º
iche Künſte bekannt geweſen wären. Unter ſoll, wie Paſchede inuentinº
den alten Philoſophis gaben die Pythagoräer cap.7. § 15. p.579. berichtet, º
und die Platonici inſonderheit mit ihrem einige dafür gehalten, da in Ä
Geiſter-Syſtemate, welches wir am gehöri clauicula Salomonis die ſtegan Fºº
en Ort angeführet haben, zur Ausübung der halten, weludts auch des HÄ
auberey viele Gelegenheit, wie denn auch codice pſeudepigraph. veter. Ä
einige deswegen in Verdacht kommen, ſon Meinung iſt, einen Aus Ä

derlich der Apollonius Tyanenſts, deſſen Le
ben und Geſchichte Philoſtratus aufge
zeichnet hat, welchen zwar andere desfalls

Ä Ä
Äen Ä

man in der o.tº”
libror. faſcicul. 4. p.747.

vertheidigen - und ſeine ſeltſame Wirckun hier zis in der Chriſt Nicº
en aus der natürlichen Magie herleiten, ſº
uddeum de atheiſmo & ſuperſtitione cap.

beygefüget werden. Es wel
nebſtzweyen Bauren einen gºº

9. § 3-pag.697-ſqq. Zu den neuern Zei heben, und kamen zu dem Ende
ten hat man gnugſame Erempel der Zaube: Nacht beſagten Jahres auf º
rer und Heren, obſchon nicht zu leugnen, daß eines Schneiders in deſſen Ä.

manche ehrliche Leute in dieſe Rolle gebracht zuſammen, um den oberſten,
worden, die dahin richt gehören. So giengs Reich der Sonnen Och # Ä
dem Rogerio Baconi, der zu ſeiner Zeit er ihnen den unter ihm Ä
ein groſſer Chymicus, Aſtrologus und Ma thaei, der den Schatz beſitzen ſºll.“
thematicus war, und in den Verdacht einer licher Geſtalt zu ihnen ſenden

--

Zauberey kam, daß er auch vom Clemente Hºcke-Thäler

bekommen Ä
Weber genaunt, und die Ä

dem vierten zweymahl nach Rom, um ſich
von dieſer Beſchuldigung zu reinigen, be ſich mit ſigillis magicis; Weberſ -euffen, auch endlich genöthiget ward, um

wendig über die Thür das Ä

dem Pabſt und dem conclau ein Gnüge zu ſatzte ſich nebſt den andern Ä
Ä.
thun, ſeine optiſche und mathematiſche In ſtens
lonnonis ſant1T eittiger HC)
ſtrumente nach Rom zu ſchicken, welches er racteribus,
Ä
und dº
uch gethan, Eben heher rechnet Web heraus und legte ſie nebſt dm
ºſ s

ÄÄ

-*
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zudeaHºcke-Thalern und einigen ºn- 75. Jahres vorgefallenen traurigen
n vor ſich auf den Tiſch. Nach zehn Begebenheit, worinn dieſe Ertödtungſo
machte der eine Bauer mit des Stuven- wohl dem Dampff der Kohlen; als der da
bioſen Degen einen Kreis oben an die mahls grimmigen Kälte zugeſchrieben wur

fe dj Hänsgens, und nahm darauf ſei
itgeion für, die er zu dreymahlen von
jhaben viertel Stunden auswendig
chete, ohne daß ein Geiſt erſchiene. Hierjs Weber eben dieſe Beſchwörung ein-

de... Doch es fehlte auch an ſolchen Leuten
ckung des Satans anſahen, und kam Ä
bald eine Gegenſchrift wider den Herrn D.
offmann unter dem Titel: Erdm. Fr. An

nicht, welche dieſeBegebenheit als eine Wir

lais des Fauſters Höllen-Zwangherz zum dreä , gründlicher Gegenſatz auf das
ernmähêerkonte er ſie nicht gar endi- gründliche Bedencken und phyſicaliſche
weil ihm das Geſicht vergangen und er Anmerckungen von dem tödtlichen
einem tiefen Schlaff überfallen, ſich mit Dampff der 5oltz-Kohlen:c. heraus, wor
Kopffe aufden Tiſch niederzulegen genö-inn der Auctor behaupten wolte, daß der
et wird, ehe noch die Beſchwörung zum Teufel "Ä und ſo übel zuge
e war. Den folgenden Abend fand man richtet. Dieſen Gegenſatz ließ Joh. Zeinv.
Geten Häusgen den Studenten Weber Schultze mit einer Vorrede und Anmerckuns
et dem Tiſch auf der Banck liegen halb gen wieder auflegen, und vertheidigte den

und ſprachlos, und hatte auf der Bruſt, Herrn D. Hoffmannen, worauf wieder eine
en Armen und am rechten Fuß rothe Fle Vertheidigung des Gegenſatzes erfolgte unter
„Geſchwulſte und Blaſen, die beyden Bau

dem Titel CA.T. med. cült. umpartheyi

ºber waren gar todt, und hatte der letzte

ſche Prüfung der Vorrede und kurzen
Zuge eines Gliedes lang zum Maul her Anmerckungen Herrn Joh. Seine Schul
oängen, aufder Bruſt und im Geſicht aber zenste. So hielte auch damahls Herr D.
rohe Striemen und blaue Flecken. Die Förtſch eine Diſput. de padis hominum
entodten Cörper ließ man durch drey

cum diabolo circa abditos im terta theſauros

chter Chriſtian Krempen, Georg Bayern

effodiendos, und M. Richter ſchrieb derſel

Nicias Schumannen bewachen. Bayer den vier de conciliatione ſpirituium. Als man

a einsmahls zur Thür hinaus, und ſagte
ſeiner Zurückkunfft, er werde wohl ſeine
fe bekommen haben. Alſo blieben die
rn im Häusgen; doch fieng Krempe an

die völligen Acten nach Leipzig zum Spruch
ſchickte, haben alle dreydbernFacultäten, die
Th
Theologiſche Juriſtiſche und Mediciniſche
in dem von ihnen geſtellten Urtheil behauptet,
hlummern; ward aber durch ein Geſpenſt oder doch wenigſtens eingeräamet, daß dieſe
verum ermuntert, welches ſtarck an die Tödtung aus natürlichen Urſachen geſchehen,
rgekratzt, worauf ſelbige aufgieng, und und der Teuffel, oder die Geſpenſter unmit
ſo dann ein Schatten in Geſtalt eines telbar nichts dabey gethan hätten. Was dek

n, bis achtjährigen Knabens präſentir
bis die Thür ſehr gewaltig wieder zuge

iſſen ward.

Thomaſius davon halte, iſt leicht aus
#
einen Principtis, die er hierinnen hat, zu ur

Schumann ward ohneie theilen, der auchin der Vorrede zum Webſter

den zu ſehen, eine gute Strecke auf der dieſe Geſchicht insbeſondere berühret, und
ck hingeſchoben, daß er ohne Verſtand diejenigen ſehrderungenommen, welche die

en einen todten Cörper unten auf den ſelbe dem Teuffel zugeſchrieben, dergleichen
Den auch der Franciſcus de Cordula in dem Tr,
nden Morgen fand man alle drev Wäch vom Schatzgraben und Beſchwörung der
rtodt. Zwey davon aber, nemlich Krem Geiſter P 99. ſqq. gethan, und Gottfried
d Schumann, erholten ſich wieder, ob Wahrlieb in der deutlichen Vorſtellung
y Krempen hernach viele Blattern an der VNichtigkeit der vermeinten. Zepe
Korff aufgeſchoſſen. Banern hingegen reyen cap. 5. S. 21. ſqq-pag. 165. erzehlen,
es das Leben gekoſtet, wie davon mit was hierinnen vorgegangen, und wie er es
crn die auf hohen Landes-Fürſtlichen in der Haupt-Sache mit dem Herrn Thoma
al-Befehl davon 76. publicirte wah
hält, alſo iſt leicht zu ſchlieſſen, daß er die
öffnung der Jenaiſchen Chriſt-Nachts ſoErtödtung
ebenfalls aus natürlichen Ur
ſe
sdie, oder gründlichen und Actenmaſ ſachen herführet.
Bericht c.uerſehen iſt. Ob nun die
tödtung aus natürlicher; oder teußli
en fiel, und für todt liegen blieb.

Zaudern,

Urſachen geſchehen, davon ſind da

3 auf beyden Seiten verſchiedene
fften zum Vorſchein kommen.
s
Iſt nichts anders, als ein Warten ohne
eß bald darauf der Herr Hoff-Rath Vernunfft, dadurch man nemlich die rechte
nann in Halle einige Bogen zum
unter dem Titel: eines berühmten

Zeit, ein Unternehmen auszuführen, in
der eines theils die Fähigkeit und Macht, ſo

ci gründliches Bedencken und phy
che Anmerckungen von dem tödtli
Dampff der Zoltz-Kohlen, auf Ver
ſung der in Jena beym Ausgang des

dazu erfodert wird, zu gnugſamer Vollkontº
menheit gediehen andern theils aber auch
die Conjuncturen, oder Umſtände des Glücks

Ä

Lexie. ll:

Theil,

der

aufäre eines Vorhabens am Ä
t
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Zehr-Pfennig

Zeichen

Zeichen
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cken gewiſſe Phänomena ſolche Zeichend
ſten favoriſiren, vorbey ſtreichen läſſet und heranrüc
kenden Ende wären Ä ºr
in Hoffnung zukünfftiger eben ſo vortheil
eine gegenwärtige Sicht an
ſo
tiuum,
,
Der
irret.
ſich
beſſererZeiten
oder
haffliger
Grund des Zaudern iſt die närriſche Hoff z. E. der Rauch, daß wo Feuer; dSt
nung, welche aus einrm Mangel des Ver der am Haus hänget, daß darinnen

ſtandes herrühret, da man nicht unterſchei-Wein zu verkauffen; und rememon
den kan, was möglich und was wahrſchein ſo uns eine vergangene Sache, um der

lich, oder vermuthlich iſt. Durch den Schein # erinnern, vorſtelle, z. E. die Ertr
benen ſetzet, und des
einer favorablen Möglichkeit, laſſen ſich täg oman Verſtor
lich viel Leutebetriegen, indem ſie die Grün desjenigen, dem ein Epitaphiumn
de, dadurch die Möglichkeit einer Sache dar tet worden, erinnert. Vors anders
ethan werden kan, vor Gründe der Wahr das ſignum in Anſehung ſeines Ur
cheinlichkeit, und folglich vor einen ver das natürliche und willfuhrliche x
meintlich tüchtigen Grund ihres Hoffens let. Jenesſey, ſo natürliche Wº
und Wartens anſehen. Es entſtehet aber was anzeige, 1. E. der Rauch des Feu
auch das Zaudern aus einer allzuſorgfältigen Lachen die Freude, das Seufzend Tº
Behutſamkeit, und einem furchtſamen Ge rigkeit des Gemüths, dahin ita
müth, danemlich ein Menſch, der den Muth gºica der Medicorum und an
nicht hat, mit Vernunft etwas zu wagen, gehörten; dieſes aber, oder darin

vermeinet, er könne eine Sache mit Ver
nunfft nicht unternehmen, als bis zuvor alle
und iede Schwierigkeiten derſelben gehoben,
da er denn dergleichen Schwierigkeiten zuer
ſinnen, und darüber zu berathſchlagen kein
Ende macht, bis endlich aus der ganzen Sa

iche wäre, welches entwederte 60tie
Menſchen beſonders dazu verºrtti
zu einem Zeichen einer gewiſſen E

nenſolte wie ein ſolchesenZeichenkº
bogen von dem göttlich Bund, der
Sündfluth mehr kommen ſolte prº

che gar nichts wird.

daß . E. der Strauch die Verkfr

rechte Zeit etwas zu thun nicht erwartet;
ſondern eine Sache zur Unzeit mit Schaden,
oder nur mit halben Nutzen vornimmt. Ein
kluger hingegen weiß vernünfftig zu warten
und die Zeit in acht zu nehmen, ſº Müller

eines ſterbenden anzeigt, ſolche hat

Der Fehler, der dem Zaudern entgegenſte Weins; die Handſchrifft die Ottº
het, iſt die Hitze und Ubereilung, da man die Schuld; das Teſtament den letzte L
der Menſchen Wiukühr geſtanden, wº
teſt ſelbige auch andere Sache ſº
chen Zeichenerwehlen können. Muº
das letztere auch das künſtliche Zeite

Drittens theilet man das grº
über Gracians Oracul Mar. 36. pag..247.
materiale, welches nur etwas an
Max. 53. p. 4oI-Max. 55. P.425
is
lſt

welches vermitte der Erkenntn
ber etwas fürſtelle, weswegen ſºº
mediatum , oder das mittelhºtſ
wird; ſo ſev . E. der Rauchen Wird dasjenige Vermögen genennet, wel teriale
vom Feuer, weil ich nicht ſº
ches man zu ſeiner gegenwärtigen Erhaltung
Feuer ſehe, ſondern nºt
das
dar
t,
zur
ſolches
nun
brauche
anwende man
indem ich ſehe, daß hier Rauchéº
tät.
Nothdurft; oder zu ſeiner Commodi
müſſe auch Feuer da ſern Ä
Der Menſch muß auf einen drenfachen Pfen es
formate, welches etwas für tº
nig bedacht ſeyn, als auf einen Noth-Zehr barohne deſſelben Erkenntnifdºº
und Ehren-Pfennig. Es iſt nicht gnug, daß das immediatum, oder jitda

Fehr-Pfennig,

er ſo viel hat, als er gegenwärtig zu ſeiner

hen

dem Ber“

dergleic die Ideen in
Nothdurft und Commodität brauchet, wo den Sachen auſſer demſelben, rcº
ennig
muß
er
ſondern
zielet;
hin der Zehr-Pf
auch was vor den Wohlſtand haben, welches mittelbar die Sache anzeigten. Mºº“
, und denn muß man auch das erſtere auch ſignum inſtrumen",
der Ehren Pfennig

Viertens wirds getbiet in sº
einen Noth-Pfennig haben, damit man ſich im
des Endzwecks in ſignum noticº
Fall der Notyretten kan.
monefaciens und obſignan. Dº

oder das ſignum nctificansſen, Ä
eine vorher unbekannte Sache des
. Wird in der Metaphyſie überhaupt das e-che, ſo entweder ganz gewiſ und Ä
Zeichen,

nige genennet, welches den Sinnen und dem i. E. das Athemholen, daß der Maº
Verſtand etwas vorſtellet, dem das ſigna-iebet, das Blühender Bäume, deſtº
tum oder dasjenige, ſo angezeiget und vorge

mernahe; oder wahrſcheinlich

gewöhnliche blaſſe Farbe in dem Gef
ſtellet wird entgegen ſtehet. . .
Ä ſehr Ä
Man findet davon viele Eintheilungen, die Menſchen, Ä
aber wenig Nutzen haben. Unter andern oder ihm ſonſt was fehle. Das ſº -

wird ſolches vors erſte getheilet in Anſe-ſignum commonefaciens ſer, ſo urº.
bung des Objecti in ſignum prognoſticum, ſchon vorher bekannten Sache nur

welche etwas zukünfftiges ſo erfolgen wer- und das Gedächtniß derſelben den urſ.
de vorher anzeige, wie E.beyeinem Kran-te, welches auch ſignum a=---

Zeichen
3014
Zeichen
nnet wird, dergleichenz. E. die den Verſtor nige ſignaminasprincipalia nennen, weil ſie
nen aufgerichtete Denckmahle wären. Es nur in ihrer Anzahl allgemein ſind. Die
...e aber geſchehen, daß ein Z:ichen zuwei beſondern, oder particularia ſind, welche
3013

ein ſgnun aotificans, zuweilen ſignum ein Particular Subjectum anzeigen, daß
memlich dasPrädikatum nur einigen zukom
r Sache ſchon etwas wüſte, oder nicht. Das me. . So werden gleichfalls in abſolute ta
mmonefaciens wäre, nachdem einer von

itte, oder ſignum obſignans ſey, das eine lia: als aliquis, quidam, non omnis, non nul

kannte Sache gewißmache und bekräfftige, lus, non nemo, ingleichen multi, pauci, re
E. der Verlobungs- Ring iſt ein Zeichen liqui-rari-magna pars, und von den aduer

f das getroffene Ehe-Verbündniß gewiß bisfere, ſaepe, nonnumquam, aliquoties,
in ſoll, und feſt ſoll gehalten werden.
alicubi &c. und reſtricta, die ſich auf eine
Funftens ſey das ſignum entweder nu gewiſſe Anzahl beziehen, als alter, vter u.

m, welches nur etwas bedeute ; die Sa

d. g getheilet. Den Prädicatis kommen

aber ſelbſt, ſo darunter vorgeſtellet wer dergleichen Zeichen nicht zu, ſ mit mehrern

wicht zugleich mit darſtelle, wie z. E. der
genbogen ein ſolches Zeichen des göttli
n Bundeswar; oder exhibitiuum, ſo zu
ich die Sache die angezeigt werde mit
ſtelle, i. E. ein ſchwerer und angefüllter
utel in Anſehung des darinnen ſich befin
den Gelds. Das Glas in Anſehung des

Griderici diſp.de ſignis enunciation. Leip.
695. Dieſes gehöret ehe in die Gramma
tie als in die Logic, worinnen man esordent
licher Weiſe vorträgt.

Zeit,

eins, der darinnen iſt. Scchſtens wird
ſignum eingetheilet in theoreticum und

Wirdin der Metaphyſic, oder Ontologie

Sticum. Jenes ſey, welches nur bedeute, bev der Lehre von der Dauerung in die in

an und vor ſich nichts wircke, z. E. der nerliche und äuſſerliche getheilet. . Durch
ausgehängte Strauch; die Handſchrifft; ene verſtehet man die Dauerung einer ieg
es aber bedeute nicht nur, ſondern wircke lichen Sache, die den Veränderungen un
vor ſich etwas.z. E. ein Geſchlechts-Pit terworfen, und ihren Anfang und Ende hat;
fft zeigt die Familie an, und druckt die Fi dieſe iſt die Abmeſſung der Dauerung, wel
in das Wachs.
che vermittelſt der Sonne und des Mondsge
Siebendens ſey das ſignum entweder ſchicht. Die Zeit, welche vorbep ſtreiche, in
rinale, deſſen man ſich im Lernen und dem die Sonne einmahl um die Erde heruma

en bedienete, und bald ein innerliches, komme, nennet man einen Tag. Es heiſſet
die innerlichenBegriffe von den Sachen, aber auch der Tag die Zeit, welche die Sonne

Ä

ein äuſſerliches, als die Stimme und über unſerem
zubringe; und die
rifft ſey; oder non doctrinale, deſſen Nacht, welche ſie ſich unter unſerem Hori

ſich im Lernen und Lehren nicht bedien
ſ. Donati metaphyſic. vſual. cap. 31.
eibler in opere metaphyſic. lib. 1. cap.

zont verweile. Jenen nennen wir deu na
türlichen Tag ; dieſe aber ſchlechterdings
Tag. Die innerliche Zeit wird auch die me
nebſt den andern metaphyſiſchen Bü taphyſiſche und die äuſſerlich die phyſiſche
.

und aſtronomiſche genennet, ſº Scheiblerin

n der Logic kommen die ſigna enuncia oper. metaphyſ 1. 1. c. 16. p. 206. Donati

um vor, ſo gewiſſe Wörter ſind, die man metaphyſ vſual. p.83. Hebenſtreit in phi
1er Enunciation, oder Propoſition den loſ peim: p. 15...

Ein philoſophiſcher Moraliſte unterſuchet
jectis fürſetzet, damit man ihre Qvan
, das iſt ihren Umfang, und wie weit ſich die Frage: wie man ſeine Zeit anzuwen
löigen erſtrecken, erkennen möge. Man den habe? Der Menſch darf die Zeit ſeines
er ſie in allgemeine und beſondere; Lebens nicht nach ſeinem Gefallen brau
in eine zeigen an, daß das Subjectum chen, indem er da iſt, daß er ſich und andere
nem ganzen Begriff zu nehmen, und glückſelig mache, folglich ſoll er die Zeit ſo
dasjenige, was von ihm geſagt werde, brauchen, wie es GOttes Willen gemäß iſt,
len und ieden, ſo darunter gehören, zu daß er Nutzen in der Welt ſchaffe, und den
he, ſev. Dieſe theilen ſie innon re wahren Fleiß ausübe. Dieſes kan in Anſe
, die auf keine gewiſſe Anzahl einge bung der unterſchiedenen Ständen, darin
1cket ſind, und ſind entweder bejahende, nen ſich die Menſchen befinden; in Anſe
nnis-quisque, quicunque quiuis, ſin hung der Kräfften, die ſie haben, inſonder
quotquot, quetusquisque, nemonon, heit und in Anſehung des Seculi, darinnen
Art geſchehen,
s non »qualis qualis, quantus quan ſie leben, auf
ºder verneinende, als nemo, nullus, ni wozu die Klugheit zu leben Anweiſunggiebt.
ahin auch die aduerbia, omnino, nun Der Mißbrauch der Zeit beſtehet in Müßig
, non, ſemper, nullibi, nusquam ge gang, da man eines theils ſolche Verrichtun
et, und ſigna minus principalia , oder gen vornimmt, die eitel ſind und keinen Nu
ua genennet werden; und in reſtricta, zen bringen; andern theils ſeinem verderb
h auf eine gewiſſe Anzahl beziehen, z.E. ten Triebzugefallen gar nichts thut. Sein
die Rede von zweyen iſt, ſo braucht Amt kan man niederlegen, und ſich von aller

Ä

ters. vterque, neuter, welche auch ei Arheit
4

sº

wenn dieſes nicht aus
( 2

Ä
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Zerbrechlichkeit

Zett

heit; ſondern mit dem Abſehen geſchichtſei
nem GOtt beſſer zu dienen, wenn hieraus ein

Zeugni

zei

& moderne unter dem Artickt teſerie

ºr º phyſique - 10.vem Treſo, d.

Land, Stadt oder Gemeine keinen Schaden er als erim Begriff geweſen, ſeine princip
nimmt, und wenn esAlters oder Unvermö philoſophiae herauszugeben, einvcuum

genshalber geſchichtIn der Pelite und Klugheit zu leben ſin
det man, wie ſehr die Regel, daß man ſich in
die Zeitſchicken ſoll, eingeſchärffet wird. Nem
lich manſoll ein Mann ſeyn ſeiner Zeit, das iſt,

der Natur zu ſtatuiren Willens geneſenn

-

der Zuſammenhang ſeiner Lehr Sze.
1U erodern ſchiene; hievon habe er ſein
ºuten Freund in Paris, dem Merſer

Nachricht gegeben, welcher ſolchensa

ſich nach dem Geſchmack der Zeit, darinnen in einer Geſellſchafft erzehlet; abe: Menke:

man ebet, richten. ... Der Geſchmack der eiſten verſtanden, daß dieſes einſt
Menſchen iſt veränderlich, dergeſtalt, daß ſie Einfall des Carteſi ſey. Werner
weder gegen ein wirckliches Gut, noch gegen ennus an ihn geſchrieben, er ſelten

eine Eitelkeit eine ſtets dautende Hochachtung hegen, daher faſt kein Seeulum iſt, dar“
innen nicht gewiſſe Wiſſenſchaften ingleis
chengewiſſe Irrthümer und Eitelkeiten Mo

dem Vacuo nicht einlaſſen, es mf
in Paris nicht Mode, "weiche Wºr
viel gefruchtet, daß er nachgehen sº
euum ſcharff geleugnet, und zum Bers
de und im Flor geweſen, die über lang und ner nun geänderten Meinung dienzsº
über kurz wieder herunter und ndere an de ſubtiliſſimam caeleſtem angenommt
ren Stellen gekommen. Das Glück und Auf UVet'enfelſi diſſertation.varia-e
nehmen nuneines ieden Menſchen dependiret Part-2-p. 285. ſtehende temporeirº
ordentlicher Weiſe von den Dienſten, die er &quaeſtiones. An.1692. iſtallic Lic
der Welt zu leiſten fähig iſt und war eigent Poſneri diſputatiophyſicadetemps
lich von ſolchen Dienſten, dadurch er denen, quid ſitherauskommen.

unter welchen er zu blühengedencket, Gnüge
leiſten kan.

-

Zerbrechlichkeit,

Wer alſo unter den Seinigen in Aufneh
men kommen will, der muß ſich in ſolchen

Iſt diejenige Eigenſchafft eine sº

Dingen, die in dem Seeulo, darinnen erle da er bald in Stücken zerſpringt,erns
det, geſucht und hochgeachtet werden, herfür auf etwas hartes fallen, oder man sº
thun. In Anſehung dieſes Geſchmacks giebts aufſchlagen, oder ihn mit den hº
daher nutzbare Künſte, die dem Geſchmack wey brechen, wie man dieſes tº
des Seeuli gemäß ſind; brodtloſe Künſte, denen Gefäſſen und an dem é

die ihm nicht gemäß ſind ; verderbte und Die Urſache ſolcher Zerbrechlichkeit“
ſchädliche Künſte, die demſelben gar zuwider ich zweperlen. Denn entwederkº
ſind, und die das Seculum gar nicht leiden der Materie ſelbſt her daraus
kan. Auf dieſe letzte Artwar Socrates keinſtehet, welche ſo beſchaffen, da
Mann ſeiner Zeit, als welcher wegen ein und ſpringt, wenn ſie nur ein wenigge
anderer nicht mit gnugſamer Behutſamkeit
verſchwiegener Wahrheiten ſeinem Seculo

mit dem Leben bezahlen muſte. Und nicht
alle haben an ihrem Seeulo eine Zeit gefun
den die ſie wohl hätten erleben ſollen. Es
muſte: E. durch GOttes Schickung zutref
fen, daß Martin Luther ein Mann ſeiner Zeit
war; Johann Huß hinaegen war es nicht,
und wäre eines beſſern Seeuliwerth gewe
ſen. Peter Ramus war nicht ein Mann ſei

Ä
Ä
Ä
eſchiehet, dergleichen
Beſchaffte

dem Glaſe hat ; oder von derZºº
gung der Theilgen der Matertº
ſelbige hart ſind; aber nicht fº

hängen, daß noch viele Zwiesº
anzutreffen, ſolaſſen ſie ſcharº
oder Stücke von den andern abette

Zeugniſ,

ner Zeit, wohl aber Carteſius. Thomas,
Seotus, Svarez, Vasqvez waren groſſe Lich

Iſt eine Auſſage, einesandten
ter in den Grillen ihrer Zeit; ſolten ſie aber wiſſen Begebenheit, daß ſich eta.
heut zu Tage wieder aufſtehen, ſo würden gen; oder nicht zugetragen, und ſº
ſie in unſerm Seculo wenig Verehrer fin weder auf dieſe; oder auf jene Art,
den, ſmüllers YToten über Grac. Oracul es betreffen die Zeugniſſe entren
Mar. 20: F 126. ſag Cent, Wenn man ſtenz einer Begebenheit, ob ſießch

was ausführen will, ſoll man ſich auch in die zugetragen habe; oder nicht; da
Zeit ſchicken, das iſt die rechte Zeit in acht ſchaffenheit derſelbigen, obinſonde.
nestheils die Fähigkeit und Macht, die zu ei

#
in ÄnÄ#
El Puhlloſophus
kHCM.

nem Unternehmen erfordert wird, zugnugſa

Zeugniſſe in der Logie djderche"

nehmen, welches diejenige iſt, in welcher ei

hiſtoriſchen Wahrſcheinlichkeit, die
aber auch die Conjunturen oder Umſtände theils auf die Zeugniſſe beruhetmºº
die Rede nicht von

mer Vollkommenheit gediehen; anderntheils
des Glücks der Ausführung eines Vorhabens

dem göttlichen

Ä

am meiſten favoriſiren, ſº Müller d. 1. Mar. welches ebenſoviel gilt, als eine Dº
Der P. Rapin erzehlet in ſei- tion; ſondern nur von dem
55-p. 423.
"enreflexions ſur la philoſophie anciennehey welchem letern man ſowed ºr

#

-
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Fültigkeit, als auch auf die Vielheit und Uber- nichts, und iſt nicht nöthig, dieſelbige bey Un

inſtimmung derſelben zu ſehen, wenn man terſuchung des Weſens einer Sache und bey
adurch die hiſtoriſche Wahrſcheinlichkeit er Beurtheilung einer gerechten und klugen Un
nnen will. In Anſehung ihrer Würde; terrichtung zu Hülffe zu nehmen. Die Ari
der Gültigkeit ſind die Zeugniſſe gar ſehr ſtotelici und andere Lehrer der ſogenannten

topiſchen Locorum haben dem Zeugniß auch
ein beſonderes Fachangewieſen, aber ihren ei
Wrnemlich dreyerlev Arten der Zeugen. entlichen Nutzen in der hiſtoriſchen Wahr
Wenn auf ſeiten des Verſtandes können die cheinlichkeit nicht gezeiget. Die Alten nenn
nigen, die uns eine Begebenheit erzehlen, tenes in der Lateiniſchen Sprache argumen
tweder verſtändige und weiſe Leute ſeyn; rum nartificiale, alſumtum, externun - wie
er ſolche, auf deren Verſtand wir vielen aus dem Cicerone zu erſehen iſt, ſº Scheibler
taat zu machen nicht Urſach finden, unter in oper.logic.p. 2. cap.3. Beckermann in ſy
elche letztere der Pöbel gehöret, deſſen Uber ſtem.logic. lib, 3. c. 21.
ſtimmung in einer Geſchicht das gemeine
Zinn,
eſhren genennet wird, folglich das Zeng

nterſchieden, daher man nicht einem ieden
leich Glauben beymeſſen darff.
Man hat

ß weiſer und verſtändigen Leute, ſonder

veiffel von mehrerer Wichtigkeit, als das

Iſt ein gewiſſes Metall, welches an heller

ugniß der Unverſtändigen. Dennie weni

Farbe dem Silber ſehr gleichkommt,aber wei
Verſtand ein Menſch, der etwas erzedet, cher und ſchwerer, hingegen leichter und bär
ſizet; deſto fähiger iſt er, ſich ſelbſt eine Lüge ter, als das Bley iſt. Der Zinn-Stein iſt ge
fhefften zu laſſen, und ſelbige andern ebenſo meniglich mit vielen Unarten vermiſchet, hat
cht wieder mitzutheilen. In Asſehung des auch nicht einerlev Farbe, ſondern iſt ſchwärz
Willens ſind diejenigen, die uns eine Ge lich graulich, gelblich, weißlich, grün und
cht erzehlen, entweder in der Sache, die ſie roth. Das Zinnvereiniget ſich am beſten mit
ehlet, intereßiret, und alſo von einem Affect Blev. Das beſte wird in Engeland gegra
oder wider die Perſon, oder Sache, von ben. Die Meißniſche und Böhmiſche Ge
lcher ſie uns was erzehlen, roahrſcheinlich birge geben deſſen auch nicht wenig, und die
genommen; oder ſie ſind dabeyindifferent. Holländer bringen es aus Oſt-Indien- -

ts Zeugniß der letztern iſt viel wichtiger; als

Zeugniß der erſtern, wenn dieſe auch gleich
ſtändige Leute ſind: noch weit mehr aber,

Zinſe,
--

nn ſie aus der Claſſe des Pöbels ſind. End Wird dasjenige genennet, ſo ein Schuld
ſind diejenigen, die eine Begebenheit be ner vor die Nutzung des ihn vorgeſtreckten
gen, entweder ſelbſt bey derſelbigen Geldes den Darleiher entrichtet, davon oben
etten geweſen; oder ſie haben das in dem Artickel von dem Wucher gehandelt
ge, was ſie uns erzehlen, nur von worden. Siehe auchoben Intereſſe,
rſagen. Dieſe letztern, wenn ſich die
gebenheit vor uralten Zeiten
zugetra
Zirbel-Drüſe,
haben, haben entweder zur ſelbiger Zeit

#

bet, welche «ozui heiſſen; oder ſie ſind
ere Zeugen, die ihre Wiſſenſchafft erſt Glandulapinealis, iſt diejenige Drüſewel
jenen haben. Doch hat man bev, der che in der dritten Kammer des Gehirns ſich
ubwürdigkeit eines Zeugniſſes nicht bloß befindet, aſchenfarbig iſt, und aus einer ſehr
die Umfiände der Perſonen, die uns was weichen und ſchwammigen Materie beſtehet
Ylen ; ſondern auch der Erzehlung ſelbſt Sie wird von einem dünnen Ä einge
hen. Denn finden ſich zweverley Er faſſet, welches ein Theil des dünnen Hirn
ungen von einer Sache, in deren eine ſelt Häutleins, und mitvielen Blut- und Puls
, wunderliche und mit einanderſtrei

ädern angefüllet iſt. Bev den verſtorbenen

e Umſtände angeführet werden, das ſich Leibern wird es gar leicht verringert und
egen bey der andern nicht ſo befindet, ſo gleichſam verzehret, abſonderlich wenn die

ieſe jener vorzuziehen. Wie aus der
einſtimmung und Beſchaffenheit der
niſſe die Wahrheit einer Geſchicht zu
nen , haben wir oben in dem Artickel

freve Lufft dazukommen kan. Einige haben
vorgeben wollen, wenn

was ſpitziges ei

nem Hund in das Gehirn ſchlüge, und da

durch die Zirbel: Drüſe verletze, er in einem
der Wahrſcheinlichkeit ausführlich Augenblicktodthinfalle, davon abe? andete das
eſen. Man leſe hier nach Thomaſi Gegenthei wahrgenommen. Es zweiffeln
eitung der Vernunfft - Lehre cap. einige, ob ſie eine wirckliche Drüſe ſey, und

Rüdiger deſenſu ver & falſ lib. 3. nicht nur vielmehr den Nahmen führe, inw

2. Eiſenhart defide hiſtorica, Re cher Abſicht ſie dazu zu dienen ſchiene, daß ſie
berg in diſputation. hiſtorico - politi die Wäßrichkeit aus den darunter gelegenen
art- 2. diſputat. 23. Bierling de Pyr Puls-Adern aufnehmen und zu dem Trichter
iſºno hiſtorico, Mencke in diſputat.de hinabſende. Carteſius eignet dieſer Drüſe
1uod iuſtum et circa teſtimonia hiſto eine weit wichtigere Verrichtung zu, indem er
ſelbige
animi artic. 31. vor den

Ä

jeder viertennetzes

Sitz der Seelen, oder vor denjenigen Theil
Tt 3

des
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Zölle
des Cörpers, in welchem ſie vornemlich ihre
Verrichtungen hervorbringe, ausgiebt, wenn
er ſagt: ſciendum quoque, quod licet anima
ſtianºta toticorpori, inillotamen eſt qux

dam pars, in qua exercet ſuas functiones ſpe
cialius, quam in ceteris omnibus. & vulgo
creditur, hancpartemeffe cerebrumaut forte
cor 3 cerebrum, quia adipſum referuntur or
gana ſenſuurm & cor, quoniam tanquam in
ipſo paſſiones ſontiuntur. ſed rem accurate
examinando, mihi videor suidenter cogno
wiſſe partem eam corporis,inquaanimaexer

Zorn

zold

laubten Gebrauch der öffentlichen iſt
erweiſt man andern eine Gefälligkeit:
aber mit einer Unbequemlichkeit verknüpft
ſofern die Wege verderbt unddaheingut
Stand müſſen erhalten werden, dadant

ig, daß davor eine Erſetzung geſchehen
ches am füglichſten durch die Zölle Ä
werckeuiget werden. Die heberg
Scribenten werden in der bibliothee

impºeamtium quadripartitap 216 ſº
führet.

cer immediate ſuas funktiones, nullatenuseſſe
cora neque etiam totum cerebrum: ſed ſo

Zorn,
lummodo maxime intimampartium eius,que Iſt derjenige Affect, welcheraudº
einer geſchehenen Beleidigun
eſtcerta quxdam glandula admodum parua,
ſitainmedioſubſtantiaeipſius, & ita ſuſpenſa magenejntweder ſelbſt oder eine Ä
denn
man
wohl will, betreffeejº
ſupra canalem, per quem ſpiritus cauitatum

sij

cerebrianteriorum communicationen ha

djetrieben wird, das die

Ä

beat cum ſpiritibus poſteriors, vt minimi ſorgende Übel abzuwenden. Mitdº
motus qui in illa ſunt , multum poſünt ad j den Schmerz, die Tausº
mutandun curſum horunn ſpirituurn, & teci Kühnheit und andere
proce minimae mutationes, quae accidunt, gen nicht vermiſchen... Denn Ä
curſui ſpirituum multum inſeruiant mutandis jhl jedem Zºrn verknüpffet, sº
Knoribus huius glandule. Wider dieſe Mei niger Äenſch über das ihn angelº f

GÄ

nung hat man erinnert, daß er verſchiedenes recht einen Schmerz empfinde
angenommen, welches nicht allein ungewiß, aber nicht ſagen, daß ein ed

º

ſ

Ä

nen Zorn ausmache, indem Ä
E., wenn er annähme, daß alle Empfin nen Schmerz, oder eine Äj

ſondern auch der Anatomie entgegen ſtehe,

ungs und Bewegungs- Nerven gegen die
Ä
Drüſe gerichtet wären, wenigſtens

pfindung über ein gegenwärtige Ä
und vergangenes Übel habea º.Ä. j

iejenigen von der letztern Art, die zu den frey auch dergleichen Empfindungobº
Bewegungen dientenindem die See
Ä
die Lebens, Geiſter aus
Zirbel-Dr

der
üſe
n dieſe, oderandere Nerven-Fäſerleinleite,
um die Bewegung in dieſem oder jenem
Mäuslein hervorzubringen,damit eine ihrem
Rathſchluß gewiſſe Bewegungim Leibe erfol:
e. Es ſey weiter wider die Anatomie, daß
ie Nerven-Fſerlein ſich in der Gegend um
die Zirbel-Drüſealleendigen, und alſo einie
desvon ihnen einen beſondern Anfang haben
lte, wie er denn auch nicht erwieſen, daß die

ehens: Geiſter ſich beſtändig durch die Zir

Ä

bewegten, und um ſie herum cir

cken Gemüths - Bewegung ſº
Von der Traurigkeit iſt er daſ

den, daß er eine Gattu

al

Ä
Ä l

Ä

ſofern man zugleich bemühet ſº Ä
jehende übejuwenden, wo Ä l
unehmen, wie er noch von der Kº Ä
terſchieden, welche Ä
miteinander über Ä
ſonſt
jDie Kühnheit iſt neult t

tung der Liebe: der Zorn betº

-

tik

Traurigkeit ; oder des H
Ä ug?
inde
ich eine BegierdÄ
rauchen, doch vornemlichda Äweg"?
kommen; in dieſen aber dº Ä

ſchaffen. Es ſtehen einigen
Bt
Zölle,
Ä
Zornſen
der
in
wegungen zuſammen ajÄ
Bedeutet ein gewiſſes Geld, welches ſo demſelige HaTÄ
wohl fremde, als einheimiſche von den Waa ſtch des Böſen zu entſch
Ä
ren, die aus und eingeführet werden, abtra men. Allein wie die Ä andd
en müſſen. Der Regent hat das Recht Zöl Zorn eine Artiſt, an ſich Ä vſoft
e anzulegen. In Anſehung ſeiner Unter wegen eine ÄÄÄ jºß
thanen geſchicht dieſes vermöge der höchſten bey ſich führet, alskanman
Gewalt, die er in ſeinem Lande hat: was derZorn

Äj

Ä h
jetſy Eamº #aan W.

aber fremde betrifft, ſo leitet man ſolches
Recht aus einem ſtillſchweigenden Pacto, jenen Äffeeten geben alſo Ä
daß wie man ihnen die Freyheit verſtatte, der Verzweiffelung;

Handel und Wande im Lande zu trej

ausmachen.

ſelbigen nicht
Ä
# ſelbigeben
# AffectsdeniſtMenſch
die Ä
Ä Än # iſt wie
Ä

und die Land-Straſſen zu ihrer Sicherheit
Und

/

kein Zweifel, daß ſie zu den Koſten, diedes und unterſchieden; alſo Äjetſhº
wegen müſſen aufgewandt werden, etwasbey ihnen in dem Zorn einen ſº
jyl
tragen bewilligen. Die Zölle ſelbſt haben anz E. es werden zwei P Ä My
ihren
Grund. Durch den er

ſº

mit einind geſtºr"",
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Zorn

die eine zornig wird; die andere hingegen noch nicht einig: ob nicht der Zorn durchges

machtſich nichts daraus, welches vonder Ein
bildung herkommt, daß der zornige Menſch
ſich die Beſchimpffung als was groſſes vorſtel
let; der andere aber ſolche vor eine Kleinigkeit

hends als was böſes zu verwerffen und zu
verdammen ſey ? Unter den Alten meinte
Ariſtoteles, es ſey der Zorn nicht ganz, ſon

heit des Gemüths dabey, nachdem man em
oder nicht, indem die Empfind
chkeit nichts anders iſt, als eine Neigung ſich
bald über was zuerzörnen. Die Sache, dar
über man ſich erzörnet, iſt entweder ein wirck
liches Ubel, wenn einem in der That etwas
widriges begegnet; oder nur ein eingebilde
tes, wie man aus der Erfahrung weiß,daß Leu
te durch bloſſe Gedancken, wenn ſie ſich einbil
den, als dörffte ihnen dieſes oder jenesbegeg
nen, ſichzornig machen. Doch mußdas Ob
jectum des Zorns ſo beſchaffen ſeyn , daß zu
gleich eine Begierde, ſelbiges aus dem Weg zu
räumen, dabey ſtatt haben kan. Dennüber
ſolche widrige Begebenheiten, die man nicht
ändern kan i. E. wennGOtt eine Theurung
ins Land ſchickt, betrübt man ſich zwar man
wird aber nicht zornig, und wenn man dieſes
auchthun wolte, ſo würde es wasunvernünff

mach. cap.5. ſchreibt: die ſich nicht gehö
rigermaſſen erzürnen kommen mir vor,
wie tolle Leute, weil ſie keine Empfin
dungſehen laſſen. Wer ſich nicht erzür
net , der ſcheint auch nicht geſchickt,
ſich zu rächen; nun iſt aber Schmach
vertragen, und gar nicht auf die Seini
genſehen, in wahrheit was recht knech
tiſches. Bey dem Seneca deira lib .
Lap. 9. leſen wir, daß er ſagt man ſolle

dern nur der Uberfluß deſſelbigen zu verwer
achtet. Doch thut auch viel die Beſchaffen ſen, indem er ſib. 4. ethicorum ad Nico

Ä

ſich des Zorns, als eines Soldaten, und

nur nicht als eines Feldherrns bedienen:
Die Stoicker, weil ſie alle Affeeten vor böſe
hielten, verdammten auch ſchlechterdings al
len Zorn. Unter denſelbigen hat der anges

führte Seneca gewiſſe Bücher vom Zornge
ſchrieben. In dem erſten wird derſelbige be
ſchrieben, und zugleich behauptet, daß derſel
bige nur den Menſchen eigen ſey: daß er,
tiges ſeyn, und billigheiſſen: vana eſſine wenn er auch ſchon gemäßiget werde, doch

viribus ira.

Man kanden Zornaufverſchiedene Art in
ewiſſe Gattungen eintheilen, als 1) in An
ehung der Ovantität, wenn man die un

terſchiedlichen Stuffen deſſelbigen zum Grun
deſezet. Derniedrigſte Grad des Zornsheiſt

der Unwille, der Widerwille, der Ver
druß, in Lateiniſchen indignatiº, wenn man
ſagt, er iſt verdrießlich unwillig darüber wor
den. Der höchſte Grad pflegt der Grimm,
oder Wuth genennet zu werden, der bis
weilen nicht viel von einer Raſerey unter
ſchieden, daher man auch ſpricht: er hat ge
raſt und getobet. Solche Zornige fangen an
mit einer Hefftigkeit und Geſchwindigkeit

nichts nützſey, und daß man ſich über die Las

ſterhafften nicht erzörnen müſſe, wenn ſie auch
den Vater ermordet, und die Mutter entfüh
ret, ob man ſich ſchonder Beleidigten anneh?
men, und die Miſſethäter ſtraffen ſoll. In
dem andern Buch lehreter, daß der Zorn nicht
einlautrer, ohngefehrer, ſondern mit dem Verº
ſtande vergeſellſchaffteter Triebſey, daher er
auch die Vernunfft anhöre, und gebändiget
werden könne: daß die Grauſamkeit und
Wuth nicht eine Eigenſchafft des Zorns, ſort

dern eine ganz andre Begierde ſev , ob ſie
wohl ihren Anfang, auch ihre Nahrung vom

öfftern Zorn haben könten: daß ein tugend

häffter und weiſer Mann ſich über die Sün
den und Sünder nicht erzürne: daß der Zorn

harte Worte auszuſtoſſen; andere beiſſen die nicht ſowohl die angethane Schmach auswis
Zähne zuſammen, undmachen eine Mine,als ſche, als offt vermehre, und daß, ob er ſchon

wenn ſie einen mit den Augen erſtechen wol bey andern Furcht und Schrecken errege, er
ten; noch andere ſtranpfeln mit den Füſſen, dennoch, damit nicht gut werde - denn
und fechten mit den Händen. Bleibt man man fürchte ſich auch vor die wilden Beſtien,
in der Mittel. Straſſe ſo braucht man ſchlech und denen Kranckheiten; daß ſich ein Weiſer
terdings das Wort Zorit zornig ſehn, ſpricht wohl zornig anſtellen möge, aber nicht wirck
auch, man ſeyböſe: 2) iſt der Zorn in Auſe lich erzürnendörffe, adaß der Zorn vielmehr

hung der Gwalität entweder vernünfftig 3
oder unvernünftig. Vernünfftig wird
der Zorn, wenn ſich der Wille von einem ge
ſunden Judicio regieren, folglichdurchgrüttdº
liche Vorſtellungen einnehmen läſſet , daß
man ſich nemlich nicht ehe, als bis es die

eine Anzeigungeines wilden und unverſtändi
gen; alsaufrichtigen und edlen Gemüthesſey:
daß man ſich alſo vorm Zorne hüten, und ſon
derlich in achtnehmenſolle, daß man im Zor
ne nicht ſündige: daß zur Verhütung des
Zorns die Auferziehung viel diene, desglei

Motherfordert, erzörnet, und in dem Zorn | ctYen auch, wenn man die Haupt-Urſachen
bſtgehörige Maaſſe hält: woraus leicht zu deſſelben beſtreite, und ſich nicht übereile,

ſondern auch bey denen ſcheinbarſten Urſa-.
jen zum Zorne ſich Zeit nehine, dieſelben
recht zu
Daß man aber dabev
allen Argwohn bey Seite ſetzen, und die U
mäßigkeit meiden müſſe: daß man ſich we
der über ſinnloſeDinge, noch überLeute von
weiß. Zwar ſind die Philoſophen hierinti ſchlechtem Verſtande, noch auchüber Dinge,

lieſſen, worinnen der unvernünfftige Zorn
beſtehe. Unvernünftig wird er, wenn der
Wille durch bloß ſinnliche Vorſtellungen ein
genommen wird - daß man ſich daher nicht
nur über Kleinigkeiten erzörnet; ſondern
auch beo dem Zorn keine Maaſſe zu halten

Ä.
Tt 4

-

welche

welcheder Natur nach, oder auch wohlzuun- Verwüſtungen der Stadte, und den
ſerm Beſten geſchehn, zuerzürnen habe: daß Untergang ganzer Volcker ſehr

der ſº ſeine eigne Sünden und Schwachhei-wae man gecrönte Haupterbe ºffen
enrechterkennet ſich überandrerihre Feh-lichem Verkauffe ums Geld ſelber
er nicht leichterzörnen werde; daß manum und die Häuſer in Brand ſteckt wie es
den Zorn zu vermeiden, andern nicht bald Feuer innerhalb der Mauer emer Str.
glauben müſſe: daß, wenn man ſelbſt Zeuge nicht allein bleibt, ſondern wie sº
von einer That iſt, man dennoch die Beſchaf- änder weit und breit durch eine:
fenheit derſelben, und denn auch die Bemand-Niordbrenner im Rauche aus:
niß und den Willen des Thäters in reiffe Be- Siehe nur die geringen Uberta
trachtung ziehe; daß man vornehmlich den

º Grundſteine

von den berührt

Hochmuth, und die zu groſſe Eigen Liebe Städten, davonman kaum eing*
weglege; daß man das uns angethane Un-ren hat der Zorn hat ſie ubernsº

ºecht lieber vertrage und verſchmerze als geworfen. Siehe die Einöder
daſſelbe zu rächen ſuche, und daß man ſich kein Unenſch auf viele Meilenser
des Zorns auch nur wegen ſeiner Schänd-der Zorn hat ſie verwüſtet. Sº
lichkeit, womit er das Geſicht und Gemüthe viel in Hiſtorien gerühmte Prºzes
verſtellet enthalten ſolle. Im dritten Buch Beyſpiele eines traurigen S
wird vieles wiederholet, was ſchon da gewe- einen hat der Zorn auf ſeiner Sº

ſen, welchen Innhalt dieſer Bücher Lipſius durchbohret; einen andern bei
ſo vorgeſtellet und Stolle in der Ziſtorie der Tafel durchſtoſſen; ein ºr
Moralepag460. ins Teut- hat er mitten unter den Geſeº

Ä

ſche gebracht hat. Von den neuern hat der Gerichte und bey voller Verº
Herr Thomaſius in der Ausübung der ermordet.

Einer hat durch des**

Sitten-Lehre csp. 3. §.3. ſqq. auch gemei-mörderiſche Fauſt ſein Blut Ä
net, es wäre der Zorn allezeit was Böſes, einer hat den königlichen Ä
weil er eine Frucht des Ehrgeizes und $38,ven-Händen zum Schlachtº
macht er einen Unterſcheid unter dem Wortreichen müſſen; ein andrer iſ .
Zorn und dem Wort zürnen, welches letztere an ein Creug geſchlagen wº
nur die Empfindung eines Schmerzes, oder das alles hat der Zorn verurſat º
Verdruſſes über etwas anzeiget. Es kommt was halte ich mich bey den ſº
aber der ganze Streit darauf an, was manten einzeler Perſonen auf? Ä
durch den Zorn verſtehet, und da Thomaſius dir beliebte, diejenigen ber Sº

das Weſen deſſelben in der Rachgierigkeitzen, die nur gleichſam nanº
ſetzet, ſo muß notbwendig daraus flieſſen, Sem 3orne herhalten müſſen.
daßmanihn allezeit als was Böſes anzuſehen gegen anzuſehen - wie ganzÄ
habe. Doch da man den Zorn auch ohne den durch die Schärffe des SchwÄ
Umſtänden der Rachgierigkeit betrachten, gerieben, wie der Pöbel von Ä
und ihn als diejenige Art der Traurigkeit an-daten überfallen und zu Ä
hen kan, die mit einer Begierde, ein bevor-gemetzelt worden; ja wie Ä
ehendes Ube abzuwenden, verknüpft iſt, Hölcker ohne Unterſchied "Ä
ſº kan man nicht ſehen, warum man allen Verderben geſtürger hat Ä
Zorn böſe nennen ſolte. Denn das iſt wohl wenn die Götter alle Ä.

Ätreit, da die Abendung deſ

gegebenatten oder Ä

bisweilen zugelaſſen und löblich ſey, folglich ſelbſt nicht mehr achteten Ä
ºch die Begierde ſolche Abwendung zu beich ſagen, warum iſt dºÄ
fördern nicht böſe ſevn könne. Sind gleich auf die Fechtererboſt, und Ä

Äenſchen bev ihrem Zorn rachgierig, ſogenGrºme entbrannt. Ä

iſt das ein Fehler, der nicjoj dem Schimpfjſehe, wenn Ä
rn ſelbſt als von der menſchlichen Ver-ſerben wollen? er meint, Ä
heiliger Schrifft GOtt den Hérrn bevgelerninen, Geberden und Ä

erbniſ herrühre. Dieſer Äffeet wird in ihn, und wird aus einem Jº

etworajjjjjje zum Widerſacher Ä
ſe an und vor ſich nicht böſe ſein. Ein un-u.ſf. j) kan man den ZÄ
vernünftiger Zorn kan viel Böſes anrichten, gen in Anſehung der unte Ä
deſſen höchſt traurige und ſchädliche Wir-müths-Arten, ſofern im Wº
kºngen Beneca lib. 1. de ira cap. 2. ſehr der der Ehrgeiz, oder die We
lebhafft vorſtellet, wenn er ſchreibt: nun der Geldgeiz herrſchet. De Ä

aber wenn du auf deſſen Ä
weckuj
die Augen rijen wilſt, ſo

ſich geſchwind zum Zoº F
geben auch demſelbigen wichtig? g

wirſt du finden daßfeinePeſtdem menſch-druck; allein wenn ſich dº Ä
Än Geſchlechte mehr Gerderb zº-nütiget geben ſie ſº Ä
zogen. Du wirſt nordthaten, Gifft-bereit zu vergeben, indem Ä

iniſchungen und tauſend Schelmereen ſtehe einem edlern Gemüthº
der Miſſethäter gegeneinander, manche diejenigen noch zornigſſen."

Zorn
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nicht können, oder doch nicht wollenſcha gerühmet. Denn nachdem er zu Metapont
Einen ſolchen Zorn findet man benden der Philoſophie obgelegen, und nach ſeiner
en, die ehrgeizig ſind und ein choleriſches Zurückkunfft befunden, daß der Bauer, dem
mperament haben. Andere ſind hitzig vor er ſeine Ländereyen anvertraut, alles einge
tirn aber mit ſchlechten Nachdruck. Sie bett und verderben laſſen, ſou er ſich bloß die
den bald böſe, aber auch bald wieder gut, in ſer Worte gegen ihn bedienet haben: ich
YOCNN
ſich die Furcht miteinmiſchet, welche Gat-wolte dich gewiß gut ab
g des Zorns ein auffahren, eine Zige ich micht zornig wäre, wie wir ebenfalls
gtaenennetzu werden, wie man bev Wol bey dem Valerio Marimo in dem angezo
-

-

Ä

-

genantrifft. Wiederum ſind andere, bey gelen Ort leſen. Solche Mäßigung will
n es gar langſam hergehet, ehe ſie aufge Lactantius nicht loben, indem er unter an
t werden, wenn ſie aber einmahl in Har dern deira Dei cap. 18. ſagt: non propter
hejagt ſind, ſo hältsſchwer, ſie wiederzu irº magnitudinem donanda erat poena, ſed
nftigen. Sie gehen auf die äuſſerſte Ra differenda, ne aut peccanti maiorem iuſto
os: wüten aegen ihre Feinde und laſſen ſie dolorem inureret, aut csſiganti furorem.
n Grimm fühlen, welche Art des Zorns Man leſe von dieſer Materie nach Lälium
Bitterkeit genennet wird, die man ſonder-V eregrinum.de animiadfestionibuspag. 14r.
bey denen findet, die von einem melan Weſenfeld in pathologia practica part. 2.

tſchen Temperament und von einer geizi cap. 21. pag.644. Philarerin in ethicalib. 1.
Gemüths Art ſind.
part. I. cap.7.pag. ro2. Buddeum in theo

ºria moral.part. - cap. 1 ſection. 6. § 21.32.
Basjenige, was bey dem Zorn in acht zu Unter den praefationibus des Jacobi Tho»
men, kommt auf drey Stücke an; als maſi handelt die neunte pag. 44. de reme
ich wie man ihn zu verhüten ? Es diis iracundiae.
ºrher erinnert morden, daß der Zorn aus
º

Einbildung eines angethanen Unrechts
ehe; wenn man ihn nun vermeiden will,
uß man ſich nicht einbilden, daß man von
rn ſey beleidiget worden. Um deswee

Zucker,
Iſt nichts anders, als ein ſüſſerSafft, der

ſnöthig, daß man vorher, ehe derglei aus den Zucker Röhren gepreſſet, und durch
Fälle kommen, fleißig überlegt, was man die Kunſt zur gehörigen Feſtigkeit geſotten
eine Beleidigung anzuſehen: was man und geſaubert worden. Wenn das Zucker
ützlich und ſchädlich zu halten, damit bey Rohr zeitig iſt, wird es abgeſchnitten, der
neten Fällen, da unsiemand was zuwi Gipffel davon gethan, von den kleinen Blät
hut, ſolche judicieuſe Gedancken wieder tern, ſo daran hafften, gereiniget, in Bündel
nirnen und wenigſtens verhindern kön elegt und nach der Mühlengebracht. Die
daß der Zorn nicht ſo hefftig ausbreche. Mühlen beſtehen aus drey hölzernen und
muß vorher, ehe der Zorn das Gemüth auswendig mit eiſernen Blechen umgebenen
mmt, fleißig bedencken, was derſelbige Rollen oder Walzen, davon die mittelſte wohl
ſeine Heffigkeit vor Schaden erwecke, nochſo lang, als die andere iſt, die durch ein
t man durch dergleichen Vorſtellungen Stern Rad die beyden neben ihr umtreibet,

ſelbſt aber durch angeſpannte Ochſen unge
bey bringe. Wors andere, wenn der trieben wird. Zwiſchen dieſen Walzen wird
bereits entſtanden, ſo hat mankdahin zu das Rohr zerqvetſchet, daß es den Safft von

Gemüth eine Abneigung vor demſeldi

, wie er möge geſtillet werden, wel ſich geben muß, der in ein ſehr groſſes Gefäß
ebenfalls durch Vorſtellungen und durch rinnet, welches darunter ſtehet, von dannen

edancken geſchehen muß: entweder muß er durch Hülffe eines kleinen Canals in den
Mercken, esſey uns nichts zu Leide geſche erſten und gröſſern Keſſelgeleitet wird... Un

oder man habe von der Beleidigung ſo ter dieſen Keſſel macht man ein ganz gelindes
n Schaden nicht, als man ſich einbil Feuer u.dkocht ihn dabey, bis er die gröbſte
oder man mache durch die Hefftigkeit des ÜÄnje ausſcheuret. Iſt dieſes geſche
ts das Ubel nur gröſſer. Hat man nicht hen, ſo thut man ihn wieder in einen etwas
Gewalt hierinnen über ſtch, daß man kleinern Keſſel, in welchem er bey einem gröſ

orn ſelbſt ſtille, ſo muß man wenigſtens ſern Feuer hefftig ſieden muß, damit er deſto
ns in ſo weit Herr über ſeinen Zorn beſſer geläutert werden könne. Wenn die
n, daß er auſſerlich in ſolche Reden ſes verrichtet, ſo ſchüttet man etliche groſſe
Thaten nicht ausbreche, die einem Löffel voll einer gewiſſen Laugen, welche aus
mehr Verdruß erwecken. Von dem Diſteln gemacht, oder auch, wie andere mei
»1e wird berichtet, daß als er einſt auf nen, Kalck-Waſſer, worinnen Enerweißzer

Knecht erzürnt geweſen, weil er ge- ſchlagen, darein, und thut noch über das et
et hatte, ſo habe er zu Speuſippo ge-liche Tropffen Oel dazu, welche die Gewalt
Prügle doch dieſen Knecht da ein des Sudes auslöſchen und des Saffts Aus
3 ab, denn ich bin zornig, wie wir lauff verhindern. Wenn man ſiehet, daß er
Valerio Maximo lb. 4. Cap. 1. e-anfäugt dickzu werden, ſo läſtman ihn durch

Eine groſſe Mäßigung im Zorn wird ein Tuchringen, undtheit ihn in noch eine
on dem Archita, gebürtig von Tarent
/

re Keſſel au

in denen man ihn
t 5

nettº
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Zufälle

Zucker

macht und immer herumrühret, ſolangbiser
ganz undgar ausgekocht, welches daraus ab
genommenwird, wenn er, indem man ihn in
die Höhe zieht, im Herniederfallen faſt anein
anderhangend verbleibet. Nach dieſen wird
er wieder in friſche Keſſelgethan, in welchen
man ihnerkühlen läſſet, iedoch alſo, daß er
noch allezeit ſolange ungerühret werde, bis
daß man ganz eigentlich in ſeinem Syropklei
ne Körnlein wie Sand ſiehet, welche ein ge
wiſſes Kennzeichen des völlig zubereiteten Zu
ckers ſind. Ä ſo weit zur Vºll

Surrevenyer

32

cker anlangt, ſo zweifelt man, ob derſelbe

aus der Inſul Thema gebracht werde sie
gemein davor gehalten wird. Er is
niglich roth, und wird deswegenderrºlle

cker genennt, davon der beſte iſt, wer

trocken und nicht nach Brandſchmeckt ?
ſe Beſchreibung haben wir ausdesWar
muſeomuſearum tom. 1.lib.2.ſea;ar
ßfl10IUNC.

Zufälle

kommenheit gekommen, ſo ſchüttet man ihn, Sind die Umſtände des auſſerºrterfº
cks , oder daraus das auſſºrts:
weiler noch warm iſt, in gewiſſe Formen, wel
che unten einzugeſtopfftes Loch haben, und Glück beſtehet, welches nichts dri
wenn er darinnen erhartet, welches gemeinig eine Connexion natürlicher Umik
lich binnen vierundzwanzig Stunden zu ge nicht von unſerm Willen dependium
ſchehen pflegt, ſo tragen ſie ihn mit den Fer Fortgang unſerer Thaten, zu Mt. Sº
men in ihre Wohnungen, und nachdem ſie das

auf ſie unſern Abſichten entnº

untere Loch eröffnet, und den Zucker zuvor ºder zuwider, etwas bevtragen. Dr.

durchſtochen haben, ſo ſetzen ſie die Formen ſtände ſind uns entweder von Asare
über kleine Töpffe, damit der Syrop herun Unternehmungen bekannt, dann
ter lauffe und darinnen aufgefangen werde. nach richten können; oder ſie an
Man hat mancherley Arten des Zuckers. Der wider Wiſſen, oder Vermuthen, wº
maſquebat, oder moſcovade, ſo aus den erſten tern man caſus fortuitos, oderumcº

Formen kommet, und gemeiniglich in Stü Zufälle nennet. Beyde entſtehe sº
cken zerſchlagen, in Fäſſer eingepackt ausge der bloß aus dem gemeinen sº
ühret wird, iſt der geringſte, wird wenig ge tur; oder ſie werden, ob ſie gleiche
räuchet, auſſer zu Syrupen und confituren. ſind, dennoch von GOtt, als dem Stººs
Er iſt weißgrau, und wenn er gut, ſoll er Natur durch ſeine beſondere Wº
nicht ſchmierig, noch brandig ſeyn. Wenn beſondern uns offtmahls unbereit
dieſer nochmahls zerlaſſen, durch Seigen und

ſichten gerichtet, welchesletztereinº

Kochen ferner geläutert, in Formen gegoſſen, Verſtand das Schickſal kºngenrºt
und durch Ubergieſſung einer in Waſſer zer den ,- ſ. Müller über Gracianº
laſſenen Kreide weiß gemacht, wird daraus Mar. 10. p. 64.
dercaſſonade- oder farimat-Zucker von drever

ley Art, nachdem er von dem obern, mittleren

Zufälligkeit,

oder untern Theil des aus der Forme gezoge

nen Stückes genommen worden, in Kaſten

aften Ä
oder Tonnen geſchlagen, und alſo zu uns ge Iſt diejenige Eigenſch
der jitº
bracht. Derſelbe Zucker wird auch wohl in ſie keinen Grund
# gegoſſen, in blau Papier oder-Palmen
enheit in Tº
Jette WIL
lée DDer
Ä #Ä
lätter eingewickelt, und Palmen Zucker, kan, wovon ſchon jarºckº
oder ſieben Pfund Zucker (wiewohl ein Hut tingens gehandelt worden,

#

/

Ä

mehr und bis 12. Pfund wiegt) genennet.

Aus obigen Gattungen werden in Holland,
mburg und anderswo, durchwiederholtes
utern in Laugen, von lebendigem Kalck,
andere gemacht, die nach ihrer Feine und Weiſe

Zufriedenheit,
Jit derjenige Zuſtand

den Ä

ſe beſondere Namen bekommen, daß ſie reſ müths, daman ſich die Ordnunº.
º.
nat, finafin, final, Candisbrotheiſſen. Man rung GOttes in der Welt g
unterſcheidet ihn auch nach den Orten, wo er Die Ordnung GOttes, die
herkommt.

Ä

Nach ſolchen hat den Vorzug

fallen läſſet... äuſſert ſich darin Ä
ſaccharum Madeienſe, oder der Madery-Zu Gute und Böſe mit einander gemºlº
cker von der Inſul Madera alſo genennt, ſo der che Miſchung man alſo annimm Ä
beſte und feineſte, der aber ſelten zu uns glaubet, man habe über ein Ä
kommt. Dieſem kommt ſaccharum Canari
eskän Ä
ſo großais
ſchiene zu
enſe, oder der Canarien-Zucker ſehr nah, der höchſte
erfreuen, und Ä
vonden Canarien Inſuln ſeinen Namen hat, nach gröſſere Unglück ſich
30
er
de
deſſen doch die Specerey-Händl

verſchie

betrüben. Dieſe Materie

Ä

zie Sorten haben. Man hat auch ſaccharum der Anweiſung zu der Jurºdenkt

Ä

Melitenſe, oder den Melis-Zucker, ſo aus der menſchlichen Seele
kommen ſoll, der öffters an der ret und gezeiger, wie menſas

Ä
ärte dem Canarien-Zucker ſehr nahe kommt,

heit als das höchſte Gut dieſe

wiewohl er grauer und nicht ſo weiß iſt. Was bens zu achten habe.

ſaccharum Thomaeums oder den Thomas Zu

zuleſen

029

Zulaſſung

Zutiger

3030

läſt ſich das Geſetz nicht eintheilen in

Zulaſſung,

obligantem

ÄÄ

mehr ein iedes Geſetz eine Verbindlichkeit zus
Iſt diejenige Handlung desjenigen, derei mege dringt. Man leſe nach Grotium de
erläſſet und die Freyheit wider das Ver Ausleger, als Velthem pag: 190. Ziegler
zu thun,ertheitet. Das Geſetz bringt die pag. 65. Hennigespag. 131. Oſiander pag
igation zuwege,welche des Menſchen ſeine 166. Böcler pag. 143. ingleichen Pufen

1 zu befehlen hat, da er einem die Obliga ure belli & pacis lib: 1. cap. 1. § 9. und ſeine

yheit, etwas zu thun oder zu laſſen, die er dorf in officio homin. & ciuis lib. 1. cap. 2.
er hatte einſchräncket und ihmeine mo S. 11. und de iurennt. & geut. lib. 1. cap. 16.
ſche Nothwendigkeit auferleget. Wird § 15. über welche Stelleauch Barbeyrac die
he Einſchränckung aufgehoben, daß man Meinung heget, daß man zulaſſende Geſetze

er das Geſetz handeln darff, ſo iſt dieſes die habe; Proclei Grund-Sage pag. 137. uud
aſſung, welche auf zweverley Weiſe geſche Thomaſi fundamenta iuris nat.&gent. lib.
kan. Denn entweder erlaubt man einem I.cap. 5. S. 6.

as ausdrücklich, daß man ihm die Freyheit

er das Geſetz zu handclu, mit ausdrückli
Worten ertheilet; oder ſtillſchweigend,

Zunge,

's aber tolerantiam nennen. Eine erlaub

dienen muß. Sie iſt aus mancherley Theilen

Iſt bey dem Menſchen ein fleiſchiges Theil,
n man die That, die iemand wider das
welches in dem Mundelieget und durch ſeine
ºtz vornimmt, nicht wehret, noch beſtrafet, Bewegu
ng das Schlingen befördert und zum
ihm gleichſam durch die Finger ſiehet.
es kaitman ſchlechterdings permiſſionem; Geſchmack und Sprache als ein Werckeug

en geſezet. Sie hat ihre Mäuslein
1d zugelaſſene Verrichtung iſt nicht eben zuſamm
el, als eineindifferente. Denn bey jener von welchen ihre ſo vielfältige Bewegungen
en. Denn man kan ſelbige in die
herkomm
die Wirckung des Geſetzes, oder die Ob
ion aufgehoben, mithin iſt die Verrich

Länge ziehen, ſteiff machen, über die Lippen

an ſich ſelbſt dem Geſetz unterworffen; herausſtrecken, zurücke ziehen, erheben, nie
ferente Handlungen hingegen ſind, die derwerts bewegen, von einer Seite zur andern
bringen, ſchnell hin und wieder bewegen, ſie
er geboten, noch verboten. . .
breitgemacht ſeyn. In der
inige theilen die Zulaſſung ein in permiſ mag

Ä

in fast in eine ſolche, welche bloßallein Zahl ſolcher Zungen-Mäuslein ſind die Seri
ner That beſtehe, und die Hinwegneh denten nicht einig, indem etliche nicht mehr
g der Hinderniſſe bedeute, und in per als vier paar; andere fünff; noch andere
onem legis - in diejenige, welche durch ſechs beſchreiben, welcher Unterſcheidtheils
Geſetz geſchähe. Dieſe ſey entweder voll daher kommt, weil etliche in Abſonderung der
ten und ertheile das Recht, etwas ganz Mäuslein ſorgfältiger undgeübter ſind, theils
weil einige die Mäuslein der Zungen zu dem
ar zuläßig zu thun ; oder unvollkom Zungen
Beinrechnen. Das erſte paar nennt
die nur geſtatte, daß eine That nicht
man das Kinn-3ungen - Mäuslein, oder
ºn Menſchen geſtrafft werde, und welche genioglo
ſſum, welches ſeinen Anfang unter
Recht ertheile, daß keinem andern zuge dem Kinn
von dem inwendigem Theile des
fev, uns an ſolcher That zu hindern. Es untern Kinnbac
nimmt; ſein Ende aber
aber diejenigen ſehr, welche die Zulaſ iſt faſt durch diekens
Länge der Zunge aus
als eine Wirckang des Geſetzes anſehen, geſtreckt, indem ganze
Zäſerlein deſſelbigen
derjenige, der etwas vergönnet, keine in die Zunge faſtetliche
perpendiculariter einges
ſchnurperſchreibet, und keine Verbind pflanzt werden; andere
lauffen vor
it einführet, welches eigentlich zu dem werts zu deſſen Spitze; aber
noch andere
eines Geſetzes gehöret. Zwar ſagen werden rückwerts nicht nur und
in den Grund
e Zulaſſung verbinde nicht ſo wohl den, der Zungen; ſondernauch bis
des Zungen-Bei
lche geſchehen, als vielmehr einen an
nes geführet. Dieſe Mäuslein werden we
daß er mich in meiner erlangten Erlaub gen
mancherley Gänge der Zäſerlein unter
cht hindere. Allein dieſes iſt nicht ſo
h beweget. Denn durch Hülfe der
vor eine Wirckung des Geſetzes, als ſchiedlic
die Zunge heraus ge
hr eines ieden eigener Freyheit zu hal inter-Zäferlein wird
; vermittelſt der vördern zurückgezo
Bolte man unter dem Wort Vergön gen und da dieſe allein ohne Beytrag ande
Zulaſſung die Beſtätigung des einem
Mäuslein ihre Verrichtung thun, ziehen
zukommenden Rechts, oder deſſelben rer die
Spitze der Znngen rückwerts. Das
yrung begreiſſen, daß wenn i. E.die vä ſie
Paar ſind das Grund - Zungen
andere
Gewalt, das Eigenthum der Bürger Mäuslei
n baſio gloſſu, welches an dem
in den Geſetzen zugelaſſen wird, ſower Grund
des Zugen Beins befeſtiget, und
glich andere gehindert, damit ſie dieje mit geraden
Fäſerlein bis gegen die Spitze
die ſich ihres Rechts bedienen, nicht der Zungen hervor geht ; durch dieſe wi
uhigen ; ſo iſt doch auf dieſe Art die die Zunge gegen den Grund des Zungen
ttung keine neue Verrichtung des Ge
ſondern wird ſchon unter dem wirck-Beins zurück gezogen. Das dritte Paar
Berhot begriffen. Auf ſolche Weiſe ſind das öorn-3.ngen-Mäuslein, Ä

Ä

O
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Zunge

gloſſus, welches ſeinen Namen von den
Hörnern des Zungen-Beines hat, daranes be-

-

Zurechnung
Zurechnung

feſtiget, und gehet an dem Rande der Zunge

Von der Zurechnunmº
nach der Länge derſelben weg. Wird es von chen
RechtsGeſmkeitet
Zunge gegenſelbe herüber, und wird der Rand von dem Geſetz und demºraldº
hernieder gezogen. Das vierte paar ſind das gen der jºncl. Lºs
Griffel-Zungen-Mäuslein, ſtylo-gloſſus, Zurechnung iſtjde Rechnº

der einen Seite verkürzt, ſo beugt ſich die

welches kommt von dem Griffelförmigen An
hange des Schlaf Beines. Im Anfang iſt es
eſchlang; wird aber, da es in die Zunge ge
et, dicker. Es führt die Zunge auf dieſe,

men, und beiſeigentlichauf

ieht es ſelbige hineinwärts. Das fünffte

der Zurechnung die Ä

ben; in der Moralaberi Ä
º
macht auch einen interſcheiduº
oder jene Seite, wenn ein Mäuslein allein den lateiniſchen Wirte Ä
wirckt; wircken ſie aber beyde zugleich , ſo putabijdie Wanº.
nem eine Verrichtung puſh

der Ä

einen was in
chergeſtalt das 5ornZungen-Mäuslein zu ge, wovon 5ochſtetterincoÄ
2.40 zu leſen. .
exercit.
nennen wäre, und ſcheint die Zunge gelind
niederzudrücken, und das ſechſte, mylo gloſ die Zurechnung nichtsande Ä
ſus entſpringe von der inwendigen Seite des
Ähilº Ä
untern Kinnbackens bevden Wurzeln der Verrichtung angeſehen wº
Back-Zähne mit einem breiten Anhange, Wirckung ſolcher Verrichtuº
und werde mit überzwerchen Zäſerlein unter fallen muß. Sie iſt zwar Ä
dem Grund der Zungen in das Band, womit genſchafft; Ä
ſie an die Kähle gebunden wird, eingepflan lität nicht aus, Ä º
zet. Wenn es ganz wircke hebe es die Spi: Denn wenn man einem Ä
aar ſind das kürzſte und engſte, welches glei

ze der Zunge gerad in die Höhe, aufwärts und

die Handlungſººº

zurück gebogen gegen den Gaumen und die indem ſie entweder mit Ä
obern Zähne; wenn aber eines allein zuſam immet ºder demſ
men gezogen werde, hebe es nur auf ſeine die Moralität der

Seite in die Höhe.

Auſſer den Mäuslein

hat ſie ihre Drüſen, welche oben liegen und
die Empfindung des Geſchmacks empfangen.

Ä
Ä

Auf ſolchen ünterſcheid hº
Ä
hen, indem er die Formel Ä

iurenat.&gent.ibi.cap.

Der Häutlein ſind dren, als das oberſte wel ſchen Handlung in der Ä
dhes dünn und unempfindlich wie eine Ober welcheser auch in dem ſicÄ

Ä

das zweyle, ſo wegen ſeiner Geſtalt das cap. 1. $. Ä wider
etz-förmige tunica reticularis genennet urs natural. pag. 24. P. Äus
wird, und das dritte, ſo aus vielen kleinen Drü ſuchet. Doch hat ergej
g
ſen beſtehet, welche durch eas Netz -förmige lib. 1. cap. 1 S. 17. die
das obige berühren und heiſſet das gegeben, indem er die Ä
Ä
Eigenſchaft
rüſen-Häutlein, membrana papillais, wo vornehmſte
von in Heiſters compendioanatom. p. I31 Handlungen gehalten. Ä

Ä

Ä

ſqq und andern anatomiſchen Büchern mit den wir dabev dreºunº
wem etwas könne zÄ;
mehrerngehandelt wird. ..
Es iſt die Zunge eigentlich dasjenige Glied

den: welche verrichº

des Leibes, welches uns GOtt zu dem Ende zurechnen ſind und a
g
egeben, daß wir dadurch ſchmecken ſollen, da Art die Zurechnung
er auchniemand zweifelt, daß der Geſchmack rſlich iſt zu unterſ Ä
in derſelben nicht ſeinen Sitz haben ſolte, dazu könne zugerechnet werde
die Nerven in der Zunge dienen müſſen. übejaujjedericº
Malpighius hat zuerſt entdecket, daß der vollbracht und nach den
Geſchmack ſeinen eigentlichen Sitz in den verbunden, daß man ihn

Ä

Äſ

apillis nerueis habe, die an der Zunge zu Verrichtung zur Redº
ſo bald die dicke Haut davon abgeſon einer eine Handlung über Ä
Ä
Ä
ert worden, daher die Zunge keinen Ge
entweder als eine

ſchmack hat, wo ſie mit keinen ſolchenpapillis ſchetſch angeſehen Ä
nerueis verſehen. Was ſie inſonderheit zur iche Urſachiſer, ſofern F
Genieſſung der Speiſe beytrage, hat Wolff Kräffte dazu angewendet, der
in den Gedancken von dem Gebrauch der ins Werck gerichtet werde,
Theile im Menſchen, Thieren und Pflan moraliſche aber, ſofernt lº
tzen 36. ausführlich erkläret. Von dem es Weſen ſich freywill Ä
moraliſchen Gebrauch der Zunge haben wir j welches Ä
nicht nöthig zu handeln, weil alles darauf Grund iſt, warum Ä
ankommt, wie man ſich bev der Rede zuver der Werrichtung anſ Ä

Ä

bºten habe davon wir ſchon oben die Sache

der vor ſich etwas vornehmen

porgeſtellet.

eines andern Verrichtung?"

en
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ches auf mancherlev Art geſchehen kan, enten das Seinige thut und nichts verabſäu
jwar 1) wenn man wircklich etwasdabey met, ſo kan man ihm nicht beymeſſen, wenn
und zwar primario, indem man etwas der Patient ſtirbet ; 2) iſt einem Menſchen
elet, z. E. ein Herr befielt ſeinem Diener, nicht zuzurechnen dasjenige, was bloß von der

nandern zuſchlagen; oder wenn man den Natur dependiret, daß er entweder was hat,

angten Conſens darzu giebt, i. E. ein Hof das er nicht haben ſolte; oder wenn ihm et“
ſtererlaubt ſeinem Untergebenen ſichin ein was fehlet, welches billig da ſeyn ſolte z. E.
eleinzulaſſen; oder wenn man dazuhilfft, wenn iemand von Natur ſehr klein, übelaus

herheit verſchaffet, als wenn man einen ſiehet; oder ſonſt nicht wohlgeſtaltet und
b, einen Mörder aufnimmt; oder ge- daher kanman denen Eltern nicht beymeſſen,
lne Sachen bev ſich in Verwahrung brin- wenn ſie Kinder zur Welt gebähren, die von
läſſet; ſecundario aber geſchicht dieſes Natur einfältig und dumm ſind es wäre

n man einem einen guten Rathgiebt, denn in dem Fall, daß einer die Mängel los
böſe That lobet, ihm ſchmeichelt: 2) zu werden und die Vollkommenheiten zu er
n man etwas dabey unterläſſet, ſo man zu langen, keinen gebührenden Fleiß anwendet:

verbunden geweſen, welches auch ge-3) wenn es an Gelegenheit gefehlet etwas zu
ht entweder primario, wenn man etwas verrichten und man keine Schuld daran hat.
t verbietet, daher Eltern und Prediger Zu ſolcher Gelegenheit gehört das Objectum

ere Verantwortung haben, wenn ſie die der Verrichtung, weswegen man E. einen
heit ihrer Kinder und Zuhörer nicht beºMedicum nicht vor faul halten darf, wenn
en; ingleichen wenn man die ſchuldige niemand kranck iſt, oder man will ihn nictt
nicht leiſtet, i. E. ein Medicus wartet brauchen; ingleichen der begveme Ort, da
Patienten nicht recht ab: der Nechſte man von andern nicht verhindert wird Eiſ
in einer Nothund Gefahr, daraus man man auf der Reiſe und ſtudirt nicht, ſo iſt man
retten könte, und man ſpringt ihm mit auſſer Schuld, weil es durch den Ort an Gele

fe nicht bev; oder ſecundaº - wenngenheit fehlet ferner die begveme Zeit und
eine böſe That nicht widerräthet, die gnugſame natürliche Kräffte: 4) wenn was
t verſchweiget. Nun wird einem nicht aus Unwiſſenheit; oder unumgänglichen und
dasjenige zugerechnet, was er ſelber vor kräfftigen Irrthumgethan wird, undalſo iſts
gethan, ſondern auchdas, was er bevan- eigentlich keine Strafe, wenn kleine Kinder,

eute Verrichtungen bevgetragen, wovon welche ihre Eltern ſchlagen, wieder geſcha
ſen Grotius de iure bei & pacis lib. 2-gen werden.

Wo aber die Unwiſſenheit;

7. 5. 16. und cap. 21. $. 1, Oſiander oder der Irrthum nur von ohngefehr dazu
»ſeruat. ad Grotium pag 1962. Pufen-kommt, und man ſolche hätte vermeiden kön“
in iure nat: & gent. ib i cap: 3. S. 3 nen, alsdenn wird die That den Menſchen
Thomaſius in iurisprud.diu.lib. 1. cap. zugerechnet: 5) kan einem der Irrthum des
17. Doch muß derjenige, dem man andern, er mag haben können vermieden
urechnen will die That freywillig über-werden; oder nicht, wenn man nicht ſchuld
neu und die Verbindlichkeit aus demGe-dran iſt, daß der Irrthum begangen worden
uf ſich gehabt haben. Denn wäre dies nicht bevgemeſſen werden, z E. miethet ein
cht, ſo hätte man keinen Grund, wie Ä aus Irrthum, als werde er noch

von einem wegen einer That Rechen- eine Zeitlang hier bleiben, ein Zimmer, eſ
t fodern wolte 3 woraus denn flieſſet, bekommt aber einen Befehl nach Haus zu

viejenigen, die nicht unter dem Geſetz gehen; ſokaner den Contract nicht umſtoſ
, von der Zurechnung defreyet ſind, ſen, weil ſein Irrthumdem andern nicht zu
leine Kinder, die den Gebrauch ihrer zuſchreiben: 6) was über des Menſchen ſeie
unft noch nicht erlangt, und raſendenem Vermögen iſt, es wäre denn, daß der
f1fI.

= d

Menſch Urſachſey, daß die Sache unmög”

rs andere ſehen wir :, welche Tha-lich worden. Denn bey ſolchem Unvermö
inem Fönnen zugerechnet werden?gen, das man nicht ſelber veranlaſſet , fällt
ſind alle diejenigen, die iemand mit die Öbligation weg, mithin auch die Impº
und Willen ſelbſt gethan oder un-tation, wie man ſiegt zu ſagen. vltra poſ

en hat ; ingleichen alle diejenigen, wo-ſe memo poteſt obligati, z. # iſt ein Stu

and andere angereizt, und wovon er dioſus widerſein Verſchulden käuck, ſo kan
gehalten.

Hingegen können einem er nichts davor, wenn er die Collegia nicht ab

urechnet werden 1) diejenigen Ver-wartet ; 7) wozu der Menſch gezwungen
igen , die der andere gethan hat, und wird, wenn er entweder von den andern was

an nicht das geringſte geholffen: in-leiden muß, E, die Nothiucht kan einer
n die natürliche Wirckungen, dieoh-Weids Perſon nicht inputirt werden; oder

thun eines Menſchen entſtehen, als bey Gefahr ſeines Lebens etwas zu thunge

s ſehr kalt, oder warm und dürre iſt nöthiget wird, z; E. wenn einer dem atern
man keinem Menſchen deswegen die befehle er ſolte einen unſchuldigen Menſchec

» beymeſſen; wie nicht weniger der todt ſchieſſen, wo er nicht gleich ſelbſt ſterben

ng ſolcher Dinge und Verrichtungen, wolte, ſo hat da in ſofern keine Inputatiº.
bt in eines Menſchen Vermögen ſte- ſtatt, wenn nemlich keine Obligation da iſt,
S. wenn ein Medicusbey einen Pati-des andern ſein Leben dem ſeinigenÄ
eyen,
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pelte Idee ſürkommt, sie ſº
iehen: 8) was im Schlaff, oder im Traum gedop
vereinigetriº,
das pflegt man ſelten einem Sache, mit der etwas
Ä wird,
rettin
zuzurechnen, wie dieſes Thomaſius in iu die Idee desjenigen, ſoichdamit
vt Ana

man eigentl
risprud.diu. ſib. 1. cap. I. §-66. ſqq-gezeiget. wird, davon
als 1) eine mechaniſche und kinſ
einem gewiſſen?
Drittens iſt zu erwegen: auf wie vieler wenn die Menſchen zu verein
igen:
ley Art die Imputation oder die Zurech etwas mit dem andern
mung geſchehen könne?esmercken einige an ein Eſſen ſüß gemacht wird, indt.

durch Vermiſchung gewiſſe Arena,
esgeſchehe dieſelbige entweder nach dem Ge reitet
werden, und einieder Küs
et, wenn der Geſetzgeber einenvor den Urhe
aus verſchiedenen €
er der Verrichtung erkläre und beſchlieſſe ſeiner sKunſt ge
zuwe bringet: 2)einere
daß die Wirckungen derſelbigenaufihnzurück ganze
nach verndºk:
fallen ſelten; oder nach dem Willkührdeſſen, wenn GOtt, und
welchem daran gelegen, daß dieſe und jene fung die Natur etwas enzuſammen sº
Verrichtungentweder geſchehen; oder nicht wircken, welches darinn teil,
geſchehen ſey. Die erſte geſchehe theils aus jegliches Subjectum gewiſſe E.
hat; es gehören nunſelbigezumDr.
Gnaden, wenn die Wirckung der Verrichtung, nicht
; welche entweder eigent&L
ſo der dritte Mann gethan, einem beygelegt
werde, z. E. wenn ein Fürſt die getreue Dien-tates; oder Qvantitäten ſind: ä.

ſte eines ehemahligen Bedienten deſſen Sohn natürliche, welche von Chirº
bus und nicht in odioſis angehe; theils nach menſchliche perſönlich vereint,
Schuldigkeit, welche auf die Urſach ſtehet, natürliches und mit unſerer Vºrf
und entweder eine Wirckung beyſtch hat, oder kan begriffen werden; und ents
nicht: im erſten Fall heiſt ſie imputatioeff moraliſche, wennvermitteltis

genieſſen laſſe, welches aber nur in fauorabili- indem die beyden Naturen, die

cax: in andern imputatio nuda. Die Zu einem Theil gewiſſe Rechtejukºs
rechnung, die nach dem Willkühreines andern andern aber eine Verbindlichktpº
geſchicht, bringt das meritum oder Verdienſt ſen. Aufſolche Weiſeiſdieſt es

zu wege, wovon wir oben gehandelt haben. ich auseinandergeſetzet, dann
- Man kan davon leſen Pufendórf iniurenat. den gemeinen metaphyſiſchen Bäº
d, gent. lb. 1. c.5. Thomaſium in iurisprud. verworrenes machet.
diu. lib. 1. c. 1. $. 66. ſqq. Buddeum im ele
ment.philoſoph. practic.part.2.c 2. § 27. ſqq.
mmendruckungderſ

Kochſtetter de iure poenarum ſelt. 8. §. 4.

Rechenberg in iurisprud. natur.lib. . it..
und die Gundlingian.part. 36. p. 56.

Zuſa

eiſt diejenige Beſchaffenhº

da ſie wegen einer äuſſerlichen sº
nen gedruckt und gepreſſetwetº
Stand einen enger Kºº
Zuſammengeſetztes Ding,
er haben. Dieſe Eigenſtfºº
Bedeutet diejenige Beſchaffenheit einer an verſchiedenen Cörpern wº
Sache, ſofern ſie aus unterſchiedenen Thei Schwamm , Welle, Banjº
len zuſammen geſetzet. Die gemeinen Me Schnee, Sägſränen FÄ
taphyſicitheilen die Zuſammenfügung in chen ſind. Sonderlichkrºkº

Ä

compoſitionem rationis & realem. Jene be zu, welche nach

Erfahu

chwÄ
ſtünde nur in Gedancken, da ſich ein Menſch Engelländer, ſºnderli
edruckzº
waszuſammengeſetztes bloßeinbilde, ſo aber le ſo engkanzuſammeng
auſſer ihm wircklich nicht ſo anzutreffen ſev, ſie nur den dreyßiaſten, ſº
welches auf zweyerley Weiſe geſchehen könte.
Denn einmahl bilde man ſich ſolche zuſam

Theilihres vorigen Raumcº
augenſcheinliche Zuſammen

mengeſetzte Dinge ein, die niemahls ihrer von dem ſchwer aufſtehenden Wº
Natur wegen bevſammen ſeyn könten, in die Perlen - Fiſcher, ſo ſchi
dem eines das andere aufhebe, als wenn man nannten campana

ºrina in

ſich. E. ein hölzernes Eiſen vorſtellen wolte; unterlaſſen. Darinnen kennt
hernach aber ſehzuweilen die Eindildung ſo

niſchen Whoſei überein, der

Gewalt die äuſſert .
beſchaffen, daß ſie wohl möglich, auch die lichen
Dinge ſelbſt, welche man zuſammenfügte, gedruckten Cörpers hineinwirl.
in der Natur ihren Grund hätten, als wenn würden, dabey dann dieſfixſº
man ſich einen güldenen Baum einbilde,

Waſſer, Lufft, Himmcºiſ

angefüllt
wovon Scheibler in operemetaphyſico lib. 1. innern Löchlein zuvor
undherausgetrieben würde. Nº
cap. 5. nachzuleſen.
dieſer Unterſcheid, daſ die Atº
Was die compoſitionern realem , oder die ren, die Löchlein der Cögern.

wirckliche Zuſammenfügung detrifft, ſo iſt Materie leer; die Carteſiana,
ſolche in der That und auſſeruuſern Gedan ſtotelici machenieſie nurveninfº"
*en anzutreffen, da allezeit überhaupt eine gröbern. Mater leer,
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Zuſtand

Zuwachs

Zweifel

zo3s

s finden ſich aber auch ſolche Cörper, die ſunderkranck, einreicherarm, und wieder ein
ntweder wenig; oder gar nicht zuſammen

armerreich ein krancker geſund, ein böſer

ken laſſen, als1) das Wachs,welches zwar fromm u.ſw. wird.
kan gedrucket ; aber nicht zuſammenge
ket werden, daß es weniger Raum, als
Suwachs,

-

er einnehme: 2) die Metallen, welche zwar

können gedruckt werden; allein daſte in

Iſt diejenige Art, wodurch man das Eigen

Dicke abnehmen, nehmen ſie in der Länge thum von den zugehörigen Sachen erlangt,
Breite zu: 3) Glas, Cryſtal und andere und darinnen beſteht, daß demjenigen, wel
eichen zerbrechliche Cörper, die ehe in cher Herr von der Haupt-Sache iſt, auch alle

ken zerbrochen werden als daß ſie ſich Zubehörungen, Früchte und Nutzungen der
das Zuſammendrücken in einen engern Sache zuwachſen. Denn es bleibt hier bey
m bringen lieſſen: 4) das Waſſer, wel: der Regel: der Zuwachs folgt der Haupt

ſich am wenigſten zuſammendrücken läſ Sache; folglich wer Herr von der Haupt
davon die Mechanici folgende Urſach # Sache iſt, dem gehört auch das Eigenthüm
aß das Waſſer ein dichterCörper, wodurch über das zugehörige. Die Früchte die man
äſſerichte Theilgen ſchon vorher von der unter ſolchen Zugehörungen begreifft,theis
fliegenden ſchweren Lufft ſtarck gedru et man in frustus naturales, die durchbloſſe

würden, und ſich alſo untereinander ſo Kräfte der Natur hervorgebracht werden,
ttelbar berührten, daß ſie nicht näher
mengefüget, ſondern nur von der Him
Lufft, welche dieſe Theilgen in etwas
jte, über einander hingewälzet werden

. E. wenn der Baum Früchte trägt, das Vieh
ſich vermehret; in fructus induſtriales, wenn
man zugleich Fleiß angewendet, daß dieſer,

oder jener Nutzen auseiner Sachehat entſte

n. Es hat zwar Verulamius eine bley hen müſſen; und in fructusciuiles, wenn ei
Kugel dicht mit Waſſer angefülltet, und nem kräfft, der bürgerlichen Verordnungen
em ſie mit einem Hammerſtarck geſchla etwa zuwächſet. . E. beſtelleicheinen Acker,

auch durch eine Preſſe gedruckt worden, undthuedie gehörige Arbeitdabey, ſo gehört
cket, daß das Waſſer in etwas könne der Nutzen, den ich davon habe, adfeuctus
men gedruckt werden, ehe ſie, da ſie induſtriales; leihe ichaber Geld aus und be
Drucken nicht mehr vertragen können, komme jährlich von hundert Thalern ſechs
angen zu ſchwitzen. Hiebev hat man Thaler, ſo iſt dieſes ein feuctusciuilis. Ha

wey Umſtände wahrgenommen, ein ben ihrer zwey an ſolchen Früchten Antheil,
daß das Bley ſich ausdehnen laſſen; weil ſie zugleich das Eigenthum über die
ch daß nicht allzu kaltes Waſſer darzu Haupt-Sache haben, ſo ſindſeldige entweder
theilbar, und da nimmt man eine Theilung
ucht worden.

derſelbigen vor, und giebt einem ieden ſein
Guſtand,

gehörigesTheil; oder ſie laſſen ſich nichttren

nen, können auch ungetrennt nicht genoſſen
deutet überhaupt die Beſchaffenheit, werden; oder man will dergleichen nichtha
en ſich ein Ding gegenwärtig befin ben, in welchem Fall die Sache durch einen
Es iſt derſelbe entweder ein innerli Vergleich auszumachen, wer die Frucht haben
welcher auf das geht, was die Sache ſoll, davor der andere etwas gleichgültiges
in ſich hat, und dadurch ſie beſtehet; bekommen muß. Man leſe hier nach Pu
in auſſerlicher, der ſich auf andere fendorf in iure nat. & gent. lib. 4. cap.7.
aufer der Sache beziehet z. E. wenn Hochſtetter in collegio Pufendorf. exercitat.
peinem Menſchen den Zuſtand in An 8. § 7. Grotium de iurebelli &pacis lib. 2.

des Vermögens, der Ehre, der Fa

cap. 8. § 8.ſqq

nd ſo weiter betrachte; erwegte man

e Beſchaffenheit ſeines Leibes, ſeiner
und inſonderheit ſeines Verſtandes,
Willens, ſo gehörte das zudem inner
Beyde können entweder gut, oder

Sweifel,
Iſt derjenige Zuſtand des menſchli
Verſtandes, da derſelbige ungewiß

º:

7 ſeyn, welches nach der Vollkommen welcher Seite er ſich in dem Urtheil vonei
e eine Sache an ſich baden ſoll zu beur ner Sache determiniren ſoll. Eigentlich zu
So iſt der Zuſtand eines Menſchen reden zeiget der Zweifel nicht ſowohl eine
ett ſeines Leibes gut, wenn er geſund Wirkung, als vielmehr einen Stand des
uf ſeiten des Verſtands, wenn er ve menſchlichen Verſtandes an. Es iſt derſe

und das wahre vom falſchen zu un- bige zweyerlev, entweder ein vernünfftiger;
dett weiß und in Anſehung des Wil- ºder unvernünfftiger. Der vernünftige
wenn er ſich der Tugend befleißiget, Zweifel hat ſeinen Grund in der
che
ieicht zu ſchlieſſen, worauf das Ge-ſelbſt, daß man Urſachfindet, das Urtheilzu
unkomme, wenn der Zuſtand eines rücke zu halten und zwiſchen dem Bejahen
en ſchlimm iſt. Bevde haben ihre und Verneinen mitten inne zu ſtehen, wel

Grade, und ſind veränderlich, welches ches wieder auf zweverley Art geſchehen kan.
s der täglichen Äfºbrºweiß, daß Denn entweder zweifelt man an der Rich
ºdern ein tugendhaffter böſe, einge- tigkeit der Beweis-Gründe, dieman von ei
LE
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ner Sache vorbringet , ob man ſchon an der terminiret man ſich in dem Urtepres
Sache ſelbſt nicht zweifelt, . E. daßesHeren wiſſen, daß man entweder dritte
giebt, daran zweifelt maucher nicht ; ob aber meinet; nur geſchicht dieſes act nº
die Gründe, womit man die Wircklichkeit Wahrheit; bey dem Zweie aeritu
derſelbigen darzuthun ſich bemühet, durch gleichſam in der Mitte zwiſchen in E
gehends Stich halten, und dasjenige bewei und Verneinen, wie wirſchen verrate:
ſen, was ſie beweiſen ſollen, darüber kan odeswohlſennkan, daß man ſich beidg.

-

wohl ein Zweifel entſtehen; oder an der Sa
che ſelbſt, wenn man ſiebet, daß durchgehends

ſerz baldzuener Seitemedelt

die Beweis-Gründe, ſo matt bishere sorge

Zweifel vernüufftig aufführen. Er

In der Ausübung muß man ſtk

bracht, nichts auf ſich haben. Der unver derſelbige billig in der Logica dº
wünfftige Zweifel iſt, wenn man keine Ur vorgeſchlagen, wodurch zur genten,
ſach dazu hat, und alſo derſelbige ohne Grund ſuchung einer Sache durcheigene ::
iſt, welches ſich auchauf zweverlev Weiſe zu cken Gelegenheit gegeben wird, ist
tragen kan. Entweder man zweifelt an Ablegung der Vorurtheileſendet -

einer klaren und ausgemachten Sachez E. ob geil, die entweder auf ein menſchke:
man Hände und Füſſe habe ; ob eine Son ben; oder auf eine Ubereiunºr
ne in der Welt ſen; oder man beharret be dienet. Die Art, wie man vernüfs ſtändig in Zweifel und braucht denſelbigen alſo mit Nutzer zweifeln ſoll, kºn:
nicht als ein Mittel, dadurch man in der Er an : 1) habe man allezeit des UT -

kenntniß zu einer Gründlichkeit und Gewiß
heit gelangen kan , welches eigentlich der
Sceptiſche Zweifel iſt.

-

-

- -

Aus dieſer vorgeſtellten Natur des Zwei

inter dubitationem argumentusa
tationem reiipſius vor Augen, dºrt

man nicht ehe an einer Sache?
bis man vorher alle Beweis-Gr

fels iſt leicht zu erkennen, daß man ihn als ſucht und befunden, daß ſie mit
eine Schwachheit des Verſtandes anzuſehen ſind, daher i. E. ganz unvernü
habe. Denn daß man zweifelt undalſo we wenn ich zweifeln wolte, ebenſº
der etwas bejahen und verneinen will, zeigt
an, daß man das Verhältniß der beyden
Ideen gegen einander, woraus das Urtheil
beſtehet, nicht erkenne, und alſo aller Zwei
fel eine Unwiſſenheit zum Grund habe. Es
haben zwar einige denſelbigen vor was gutes

Erden auch die andern Planeta

wären; oder dds Heren und Geſt
daich doch die Gründe, diemenſ

ret im geringſten nicht unterſte
dieſe höchſtnöthige Regelwidriº

unter den Gelehrten angeſtoſſen
und löbliches ausgeben wollen, weil er den Meinung, ſo bald man ſieht
Menſchen Gelegenheit gebe, eine Sache ge gleich verwirfft, oder doch cºº

nauer und gründlicher zu unterſuchen; ſie darüber heget, ehe man die Besº
ſtoſſen aber in ſolchem ihren Urtheil hierit vernommen und unterſuchet: sº

nen an, daß ſie dasjenige, was einer Sache
weſentlich zukomme, von demjenigen, dazu
ſie zufälliger Weiſe dienenkan, nichtunter
ſcheiden. Der Zweifel iſt und bleibt ſeiner
atur und ſeinem Weſen nach eine Kranck
eit und Schwachheit des menſchlichen Ver
andes; wenn er aber Gelegenheit giebt,

Urſach an der Sacheſelber zu prº
man bevangeſtellter Prüfung des
unzulänglich befunden, ſº miº
Zweifel nicht beſtändig in ſensº
behalten, ſondern ſich

º

laſſen, auf beſſere Gründe Ä
vorgebracht, judencken, destº

daß man eine Sache ſelbſtgemauer und gründ aus dem Stand des Zweifly
licher unterſuchet, ſolches geſchicht nur zufäl theil gebracht werde, daßmuº

liger Weiſe dadurch er ſo wenig vor was gu ahe oder verneine: 3) hat Ä
teskan angeſehen werden; ſo wenig iemand Sachen, die aufdie üſte
die Kranckheit des menſchlichen Leibes unter dung ankommen, gar nicht zuº
die Güter zehlen wird, wenn ſie gleich bey dem die Sinnen, wo ſie ſchnº
manchem Gelegenheit gegeben, daß er ſich lichen Zuſtand befinden, undt.
wahrhaftig zu GOttbekehret. Esgiebt noch werden, unbetrieglich ſind, den
andere Schwachheiten des Verſtandes, die auf verlaſſen kan. Es wäre dº
man von dieſer unterſcheiden muß. Die derliches, wenn man zweifeln. Unwiſſenheit iſt der Grund des Zweifels,

Menſchen auf der Erdenwitcº

man kan aber nicht ſagen, daß Unwiſſenheit dieſes unmittelbar empfindet
und Zweifel „einerley wären. Denn der aber iemand, ob auch die ande
Zweifel hat allezeit bev einem gewiſſen Ur von Menſchen bewohnt waren ſº
tbeil ſtatt, und müſſen wenigſtens zwey dazu ehe Urſach, weil hierkeineſtº"
Haupt-Ideen daſeyn, da man nemlich unge telbare Emrſindung ſtatt hat, „i
wiß, ob etwas einer Sache könne bengelegt Zu den neaern Seiten iſt beº
werden, oder uicht; die Unwiſſenheit hinge

von dem Zweifel wegen des Ä

gen geht nur auf die bloſſe Begriffe und Vor

jjº

ſtellungen der Dinge. Ein ſolcher Unter diſputiret worden. Die veracho
len, worinnen er dieſselºº "? den Zweifel. Beyeinem Irrthum.de ge erſagt princjocampº.“

ſcheid findet ſich auch unter dem Irrthun

Zweifel
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am infantes nati ſumus, & variade rebus

er deswegen vor der Obrigkeit verklaget, zu

nſibilibusiudicia priustulimus, quam inte dem Bekenntniß gezwungen worden, er habe

um noſtra rationis vſum haberemus, mul dem Carteſio zu nahe gethan. Der dritte iſt
preiudiciis a veri cognitione auertimur: Rutgerus Loenius, ein Medicus, von

ibus non aliter videmur poſſe liberari, welchem herauskommen ſind: ſelecta ph
am ſiſemelin vita, deiis omnibus ſtudea loſophica prodemialia Carteſianorum circa

us dubitare,in quibus vel minimam incerti philoſophandi, methodum errores retegen

dinis ſuſpicionem reperiernus.und§.7.facile
idem ſupponimus, nullum eſſe deuñ, nul
m cdelum , nulla corpora; noſque etiam
os non habere manus, nec pedes, necdeni

tia. Anno 1724. kam zum Vorſchein. M.
Wilhelm Heinrich Beckchers ſchediaſma
critico - philoſophico - litterarium de eo:
vtrum Carteſius, qui de omnibus dubitandum

e vllüm corpus; in meditat. 1. aber ſagt er:

eſſe credidit, nüminisdiuiniquoque exſiſten
dem cogor fateri, nihil eſſe ex iis, quäe riam in dubium vocauerit, exindeque rečte
Al theis adnümeretur? worinnen man ſich des
m vera putabam, de quo non liceat dubi
e, idqüe non per inconſiderantiam vel Carteſii angenommen und ihn wider die Be

itatem; ſed propter validas & meditatas ſchuldigung der Atheiſtereyvertheidiget. In
iones, ideoque etiam ab iisdem, non mi dem folgenden Jahr 1725. ſchrieb zu Kö
s; quam ab aperte falſsaccuratedeinceps nigsberg wider dieſes ſchediaſmä Joh.

nſionem eſſe cohibendam, ſi quid certi Caſpar Suchland diſſertat. metaphyſicam

iminuenie. Wie er nun in dieſen Stel ſiſtentem Carteſium de dei exſiſtentia dubi
ausdrücklich meinet, man müſſe an alles tantem & atheum, darinnen er darzuthun
Tat
iffeln ; alſo ſehet man aus andern Oer ſich bemühet, man habe Urſach,
n, daß er die Wörter dubitare , reiicere, arteſium unter die Atheiſten zehle... An
ere pro falſis, euertere u. d.gl. vor gleich D ere haben ihn des Scepticiſmi verdächtig
tig hält, wenn er unter andern princi gemacht, vornemlich aus eben der Urſach,
-

-

z

rum part i. S. 2. ſchreibet: quin & illa weil er ſeine Philoſophie von einem gänz
m, de quibus dubitabimus, vtile eritha lichen und allgemeinen Zweifel angefangen,
- pro falſis, vt tanto clarius, quidnam und auf dieſe Art in der That den Scepticis,
iſfimum & cognitu facillimum ſit, inuenia die er zu beſtreiten das Anſehen entweder ha
. . Uber dieſe Lehre ſind allerhand widrige ben wollen, oder es auch im Ernſt mag ge
heile wider den Carteſium gefället wor meinet hºben, die Waffen in die Hände ge
welche man füglich in drey Claſſen brin eben, damit ſie die Gewißheit aller Dinge
kan. Einige haben daher, daß er gemeint, eſto beſſer umſtoſſen könten, wovon Parcke

müſſe an alles, folglich auch an der Eri

rus de

Deo & prouidentiadſputat. 6. ſečt.

5 GOttes zweifeln, Gelegenheit genom 15. pag. 335. und 5uetius in eenſuraphie
ihn der Atheiſterey zu beſchuldigen, de ſophie Carteſianx cap. 1. § 15. zu leſen. Bev
wir drey anführen wollen. Der eine iſt de ſind in ihren Urtheilen allzuhart, indem
bertus Voetius, der ein geſchworner man ihn weder der Atheiſterey; noch des
d des Carteſi war und ſich äuſſerſt be
et, alle Leute zu bereden, man habe an

Scepticſmi mit. Grund beſchuldigen kan,
Diejenigen Gründe, womit ihn verſchiedene

Carteſio ein vollkommen Muſter eines zu entſchuldigen geſuchet, als wenn er nicht
eiſter wider welche Beſchuldigung er im Ernſt an der Exiſtenz GOttes gezweifelt
weitläufftige Epiſtel aufgeſetzet und dar ſondern nur dergleichen vorgegeben habe,
n querelam apologeticam ad ampliſſ der als wenn ſein Zweifel nur in einer Zus
1 magiſtratum Vltraiettinum aduerſüs do

rückhaltung ſeines Urtheils und nicht in ei

»s Voëtios patrem atquefilium vorgeſtel ner Verneinung beſtanden; oder daß er nur

welche nach ſeinem Tod Samuel tina Eine kleine Zeit gedauret; oder daß er nicht
s unter dem Titul : . magni Carteſi ſowohl an der Eriſtenz GOttes; als an der
ipſomet defenſi heraus gegeben. Stärcke der Argumenten gezweifelt, kön

es ab

andere iſt Martinus Schoockius, der nen nicht alle gebilliget werden, gleichwohl
eſſor der Philoſophie zu Gröningen war, ſcheint uns die Sache ſelbſt hart zu ſeyn,
auf Anſtifften des gedachten Voetiifol wenn man ihn darum in die Rolle der Atheis

e Schrifft: philoſophia Carteſiana, ſiue ſten ſetzen wolte, weil er gemeint, man müſſe
randa methodus nouae philoſophiae an alles zweifeln , ja weiler auch an der

ti des Cates zum Vorſchein brachte,
rten er ihm nicht nur eine heimliche
ſterey Schuldgiebt; ſondern auch zwi
ihm und dem Vanino eine Verglei
anſtellen will. Hierauf hat Carte

Exiſtenz GOttes ſelbſt gezweifelt, welches
letztere wir nicht leugnen können, weil ſol
ches klar aus meditat. 1. und 2. erhellet,

Denn Zweifel iſt an ſich ſelbſt noch keine

Verleugnung. Nun hat ſich Carteſtus
in einer diſſertatione epiſtolica ad ce zwar darinnen vergangen, daß er zweifeln

imum virum D. Gisbertum Voetium und verneinen vor eins gehalten; dem ohn
a - in qua examinantur duo libri nuper geacht iſt er in ſolchem Zweifel nicht beha
oéro Vltraieéti ſimul editi, vnus de et, und hat vielmehrdie Wahrheit, daß ein
ternitate Mariana ,alter de philoſo GÖtt ſey, angenommen. Eben dasläſt ſich
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mer im Zweifel geblieben, ſondern hat end-ſammen geſetzet. Es befindende Zmer
lich ein gewiſſes Principium angenommen fell das Athenholen, indem er Emm
und gewiſſe Kennzeichen, das wahre vomfal-rung des obern Leibes dient. Denn er
ſchen zu unterſcheiden, geſetzet. Umdeswe wirdie Lufft an unsichen wollen, ſº e
gentreffen diejenigen unſerer Meinung nach nieder und druckt den Magen unddieGe.
die Sache am beſten, welche ſagen, daß Car-me in den Schmeer Bauch weiter sº

teſius wegen des Zweifels weder der Athei- ter, welcher weich iſt unddart
ſterev noch des Scepticiſmi mit Rechtkön-kan und ſich mehr ausſpannen zit, er
ne beſchuldiget werden - er habe aber ſeine die Höhle des obern Leibes gröſſter E
Lehre davon unvernünftig und gefährlich len wir den Athem wieder ſehen iſt
eingerichtet. Es war allerdings was unver-giebt ſich das Zwerchfell in die Hit
nünfftiges , daß er verlangte man ſolte an wird dadurch die Höhle desunterntale
alles zweifeln Ä ſolche Dinge, die uns ner. „Es dient auch zur Austreits
mittelbar in die Sinne fallen, welches zwar Milch-Saſts aus dem Magen udp

daherkam, daß er ſich einbildete, als wennförderung des Unflats, ſodurch den
die äuſſerliche Sinnen betrieglich; und das dene Ausgänge des untern Leibe er
war gleichfalls was ungereimtes. – Denn wird; ſ, Zeiſteri compendium sº
laſſen wir die Betrüglichkeit der äuſſerlichen pos. ſqq. nebſt den andern Autºſ

Sinnen zu, daß man ſich auf ſelbige nicht Büchern.

º "g Ä Ä
##
en, nicht nur in Dingen, welche unmittel-

ger Zweifel, oder Scepticiſmus entſprin

Ä die äuſſerliche Sinnen rühren, ſondern
die auch mit dem Verſtand begriffen wer-

Zwerg,
-

Ä

Bedeutet insgemein
den, weil alle Ideen urſprünglich von der von ſehr kleiner und kurzer Saurij

äuſſerlichen Empfindung herrühren. Ge- wenn wir das Wort Pygmals
fährlich iſt dieſe Lehre, weil ſie beydes den Nachrichten, die man von dena
Atheiſten und Scepticis dienlich ſeyn kanoblen Schriften antrifft, nicº
er gleich ſelbige nicht aus Vorſatz und böſer Wort „Zwerg für gleichgültig mit
Meinung zu ſolchem Ende aufgeſetzet hat. ben achten, ſo iſts noch nicht sº
Man leſe Jeuerleins diſſert. de dubitatione was darunter eigentlich zu verſt
Carteſiana eaque a ſceptica & Ariſtotelica da iſt die Haupt-Frage: ob in der Zºº
dubitatione diſtin&ta, pernicioſa tamen, lenx beſondere Nationen, oder Pilºt

1711. welcher auch in dem folgenden Jahr uais oder Zwergen gefundennº
noch eine andere geſchrieben unter dem Ti che mit den Kranichen einen cºº
tel: in quantum Carteſio atheiſmus atque Krieg führen, und ob ſie für Feier
ſcepticiſmus poſünt imputari, als einige ge-Thiere zu halten ſeyn? Unterdeº

meint hatten, er hätte in der erſtern dem Car-benten gedencket ihrer zur Ä
teſio zu viel gethan. Es können von dieſer lad.3; v; 2. ſqq., und aus den sº

Materie noch andere Scribenten geleſen wer- ºbus Indicis des Tteſa Cnd
den, als Valentinus Alberti de Carteſia Photius in biblioth. n. 7. ti
niſmo & Cocceianiſmo cap. 1. § 9. und cap.2. daß in Indien ſchwarze je
5. 3. Maſtricht ingangrenanouitatum Car-den, welche Pygmäi diejº
reſºnarum pag: 29 Paſchtus deinuents h weiandern IndiapÄ
nou-antiquis pag 150. Seligmann in exer-dabev ſehr klein wären, ſº di
citat. academicis pag.697. Buddeus in the- nicht berzwey Elen; die min
ſibus de atheiſmo & ſuperſtitione pag. 152. eine Elle lang ſevn. Sie cººt
nebſt einigen Diſſertationen, als Bahrii de Haare, hätten ſehr lajöÄ
Carteſio ſerio dubitante zu Greiffswald 1693. ſtatt der Kleidung diente u.Ä.
und Maſecovii de problemate: vter in heßlich aus, lebten aberübrigen Ä
ſcrutinio veritatis rectius dubitet Ariſtoteles, nach eben dem Geſetz, wie dieübt.

ner... Ariſtoteles ſib.cz:

an Carteſius ?

Höhlen
die ſie in den #
chnung,
Ä
#

Zwerchfell,

man denn dafür hält, da ſie Ä
. . | Erden aufhielten, daher auch Ä

Jºin, Ägeſpannt. Mäuſeformgesſus Paracelſus dieſ geºº
innendiges The de Leibe, welches den oder Bergmänngen und die Ä
obern und untern Leib voneinander ſondert eins hält, wie aus den Stellen, Ä
Seine Geſtalt iſt faſt rund, vorn iſt es mit in dem Artickel von Hergº

dem Herz Knorpel und mit dem Rand der führt zu erſehen, welches abere
Rippe verbunden, hinten hängt es mit geſchiehet. Bev dem Lehmann"
weven Zipffeln an den Wirbel Beinen der hiſtoriſchen Schauplay cºp.

enden. Um den Rand und in der Mitten leſen wirfjgejrg Ä
ſpannäderich , zwiſchen beyden mehr meine Mann mit einerfab Ä
fleiſchich, meiſteniheiſs aus Mäuslein zution, als wennwörälenzeiten"
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er-ErgGebirge angebauet worden, und ſuchen daher ſolche unter andern hiſto

den YVald-Gebirge und deſſen Fels
chern Zwerge gewohnt hätten, welche
r durch Auſrichtung der Poch-Wer
Eiſen-Hämmer und Rlippel Wercks
en ſeyn verjagt worden. Denn ſie
ten ſich beklagt, ſie könten das Po
1 auf den Eiſen-Hämmern nicht ertra
; ſie wolten aber wiederfommen,

riſch zu erklären, wie van der Hardt in der
detecta mythologia graecorum in decantato
pygmxorum , gruum & perdicum bello
1716.8. worinnen er ſehr viele Meinungen

in eben dieſem Capitelpag 187. führet er
Mayers chronicon QUedlinburgenſe
t. an, worinnen erzehlet werde, es wäre
er dem monte Sion vor Gwedlinburg
) ein ſo genanntes Zwerg-Lloch vor
den, und ſagte man, daß vor Zeiten
Zwerge denen Ovedlinburgern viel
1-Werck und dergleichen zum Zoch

wollen. Die von der ganzen Sache nichts

davon in dem erſten Buch zuſammen getra
gen hat und auf die Gedancken dabey kom
men, daß man unter dieſem Bild zuerſt die
Kriege zweyer griechiſchen Städte, Geran
in die Zämmer wieder abgiengen. da und Poaarum in Megaris habe fürſtellen
halten und aus den erzehlten Umſtänden
ſchlieſſen, daß ſie eine Fabel, mithin keinen
Glauben verdiene, mercken noch in Anſehung

der Zeugniſſe an, daß Homerus, der zuerſt
davon geſchrieben, ein Fabelhans wäre, daß

man ſchon in den ältern Zeiten daran ge
zweifelt, weswegen Ariſtoteles eine Apo

n geliehen hätten, da denn einige dieſe logie für dieſelbige aufgeſetzet ; und daß ſie
hrichten von den Pygmäis in Anſehung in ihren Erzehlungen ſo ſehr unterſchieden,
Aufenthalts unter der Erden erklären Denn bald ſolten ſie Menſchen; bald Affen
en, Plinius gedencket derſelben auch hin ſeyn: bald wären ſie eine Elle, bald eine hal
wieder, und meldet verſchiedene Länder, be Elle lang; bald ſähen ſie ſchön, bald gar
e ſich aufhalten ſollen, wie aus lib. 4. ſtig; bald hätten ſie lange Haare, balder
I. lib. 5. cap. 21. und cap. 39. lib. 6. ſchienen ſie ganz glatt; bald ſtellte man ſie
19. lib.7.cap. 9. hiſtor. natural. zuerſe als tapffere Helden bald als furchtſame Haa
ſt, und auſſer dieſen finden wir unter den

ſenfür; bald ſolten ſie ſeyn in Europa; bald

noch Nachricht von ihnen beym Aelia
Oridio, Juvenali, Papinio Sta
Claudiano, Horatio, Mela, Solino,
io, Stuebone, Philoſtrato. Unter

in Aſien, bald in Africa u. ſ. w Eraſmus
Franciſci in ſeinem Oſt- und Weſt-In

1euern nennet ſie Albertus

iſtj

dianiſchen Auſt-Garten mag das Vorge

ben von den Pygmäis nicht in Zweifel zie
hen, und theilet ſie in geiſtiſche und leibliche

de animal, lib. 1. cap. 3. Menſchen, die Zwerge ein. Die geiſtiſche wären Teufel,
1 den Wäldern aufhielten, wiewohl er als Bergmänngen Kobolde und dergleichen
em andern Ort cap. 4. und 21. ſchlech Geſpenſte; die leiblichen aber unterſcheidet

gs ſagt, ſie wären keine Menſchen, er in vernünfftige und unvernünfftige. Je
:tt eine Art von Affen, und Weinreich nekämen daher, weil in vielen Indianiſchen
demonſtriº cap. 21. bezeuget noch, er Ländern Kinder zuſammen heyratheten, daß

von den Reiſenden gehöret, daß die alſo ſolche ſchwache Geburten daraus ent
äi unter einem gewiſſen Fürſten leb
nd den Geſetzen unterworffen wären,
ot dem Jagen mehrten, von einem
1 auf den andern hüpfften, und den

ſtünden, wie denn auch ihre kurze Statur
daher kommen könnte, daß ſolche Leute aus

en in der gröſten Geſchwindigkeit nach:

und durch das ſtetige Krummſitzen verhindert

wilder Ungezogenheit und Furcht vor den
Thieren in den Löchern der Erden gewohnet,

könten : ſie bereiteten ſich ihren Tranck worden, daß die Natur ihre Glieder nicht

ären-Blut, darunter ſie Waſſerver recht ausſtrecken können, daher wenn die
en. Es ſind auch welche geweſen, die Fremden dergleichen Leute erblicket , ſie
ichen Creaturen ſelbſt wollen geſehen
, deren Ludolff in comment. ad hi
ethiop. lib, 1. n. 22. p. 69.zweyanfüh
avon der eine Thevenot in ſeiner re

ſich eingebildet, als wenn es ganze

Nationen

von ſolchen Zwergen gäbe. Die unvernünff

tigen hält er für eine Art kleiner wilden
Männlein, oder Menſchen - gleichender Af
d’un voyage curieux fait au Levant fett und für die rechten Pygmäos; ſo entwe

Doch es ſind auch ſehr viele geweſen, der aus unreiner Vermiſchung der Menſchen
die ganze Sache als eine Fabel anſe mit den Affen, dergleichen Laſter vormahls
ergleichen unter den alten ſchon Stra unter den Indianern ſehr im Schwange ge
han hat, dem von den neuern gefolgt gangen, entſproſſen, und hernach auf gleiche

#

l drorandus in ornitholog- lib. 2o.
fortgepflanzet worden; oder auch,
3er comm. in Ariſtot. hiſtor. animal. welches am glaublichſten, für ein Geſchöpff,

pag- 419. Caſaubonus in not. ad ſo vom Anfang unmittelbar von GOtt er
1. Spigelius de corporis humani ſchaffen worden. Daß aber dieſe Pygmäi

mit den Kranichen einen ſtetigen Krieg füh
ren ſolten, hält er für eine Fabel , welche
- lib-3. ſect. 4. cap. 4. Voßius in vielleicht daher entſtanden, daß ſowohl die
lib- 1. cap. 7. Cellarius geograph.
lib. 4. cap. 8. Kircherus mund.

p. 293- nebſt andern. Einige ſehen

vernünfftigen, als unvernünftigen Zwerge

ache wohl auch als ein Gedicht an; öffters mit den ſchädlichen Kranichen, wie
aber, es ſtecke was mehrers dahinter ein Thier mit dem andern zu ſtreiten pfleg
Vu 2

lell,

Zwietracht
es
ten, auch wohl eine natürliche Antipathie mit Fleiß aus mancherley Abſichten. Der
zwiſchen bevden ſey ; zumahlda die Affen in man hat vielerley Gattungen der pºedet
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Zweydeutigkeit

Indien öffters in groſſer Menge auf dem Fel. gen Reden, welche der Moralität nºch

deverſammlet, und mit Steinen und Prü zuläßig, bald unzuläßig ſeyn können."
geln auf die Menſchen zugeworffen hätten.

Zweydeutigkeit,
Iſt diejenige Beſchaffenheit eines Worts,
einer Redens Art, auch einer ganzen Pro
poſition, daßſeldigeaufverſchiedene Art kön

dem man den andern entweder damit -

det, oder nicht. Vondieſer Mataiti
oben in dem Artickel Aeqwiwoccº
kommen, dabey auch der Artickt Wen
geleſen werden.

Zwietracht,

nen verſtanden werden. Die Zweydeutig

keit der Wörter und der Redens-Arten be Iſt derjenige Zuſtand des Gemiſ
ſteht eigentlich darinnen, wenn ſelbige ver ſolches von der geſelligen Liebe ſº
ſchiedene Bedeutungen haden, und daher und folglich die Pflichten, ſo mºdº
unterſchiedene Sachen ausdrücken, welches dern zu ſeiner Nothdurfft und Beº
bisweilen von ohngefehr ; zuweilen aber keit zu leiſten hat, verabſäumctº
auch mit Fleiß kan geſchehen ſeyn - daß Der Mangel der geſelligen Kicker
man verſchiedene Dinge mit einerley Nah Zertrennung der menſchlichen sº
men beleget hat. Man hat dieſes vor einen undeinieder ſucht nachdem Ticº

Fehler einer Sprache anzuſehen, wenn dar derbten Neigungen ſein privat º
innen viel zweydeutige Wörter und Re

zu des andern Nutzen und Verºnº

dens-Arten vorkommen. Denn dieſes ver
urſachet eine Dunckelheit, und die Dun
ckelheit verhindert , daß man den Haupt
Zweck der Rede nicht erhalten kan. Bedie
net man ſich zwendeutiger Sätze, ſo liegt
die Zweydeutigkeit entweder in den bloſſen
Worten; oder in der Conſtruction, oder in
beyden zugleich, und es geſchicht dieſes ent

gegen wird nicht nur nichts bekº

ſondern auch noch deſſen Schaden
Aeuſſerlich giebt ſich die Zwietrº
theils in Worten, wenn ſich Leute

anderzancken und einer von den

entweder in ſeiner eigenen ºdº
genwart übel ſpricht; theils i.
wenn ſein wircklichem Streit mit *

weder von ohngefehr, oder man thut ſolches verwickelt ſind.

-
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-
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-
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340

X x §

364
364
Cere

Critv z.TuB II LU

–

Ceremoniell, . .

-

-

Verſchiedene Bedeutungen dieſes We.
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Chocolate,
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ſchiedenen
Zeiten und
gelehret
ſq
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Wases vor Perſonen ſind 43 r

281

-

-

Contingens
423

w
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davon erkenne 94., iſt von der Beſcheiden
heit und Niederträchtigkeit zu unter Ä
D

ib.

d(!)
De

=––

–

-

Erſtes Regiſter

. .„ Dependent
...
| lich
Was dieſelbeſey
494, unterſchiedeneEin
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Was ſie ſey
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Sind die koſtjÄe in dem mine
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unſer Heilandhierinnen beſtimmet 614, was
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ib. den 630, Regeln der Klugheit, welche zu be
obachten, wenn man heyrathen will 632. wie
Eclectiſche philoſophie,
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Was darunter zu verſtehen, und wie er von
10.

-

dem Noth- und Zehr Pfennig unterſchie
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legt worden 686. ob einefrem
tion auch bey einem andern er
beſin
Was ſie ſey und bey wem ſie ſich
könne o7. . was ſie ſowohlinde
66o Seelen desjenigen wircke, der ſich:
de
imaginiret 689. wie man ſich ſº
"Ehrlicher YTahme,
der Imagination zu verhalten hat
Ehrlichkeit,

Was er bedeute 66o,

wie er ein getheilet
661

verde

endes Gemüth,
wie es
„Ä Ehrlieb zu verſtehen
gen und niederträchtigen
ehrgeizi
Äemunterſch
ieden
ch Ä
Gemüth

Ä

durch kan man dem Gedächt
kommen 1105.

iſt eine Urſachdº

Ä

.
Was es ſey

Einerſer,

der vornehmſten Sachen.
Einfaches Ding,

-

Eltern,

-

Was daſſelbeſey 693. wie vielerley esſey Was und wievielerlenſeſeyn 724. worauf
ob es einen Raum einnehme
694 die Verbindlichkeit der Eltern die Kinder zu
erziehen beruhe, und wieweit ſie ſich erſtrecke
Einfalt,

Was ſie ſey
-

Wasſieſ

ib.ob derſelbenEinwili

bobKinderjÄder
derſelben Einwilligung bey der
Heyrath
*** ihrer
Ä

Einbeit
inheit,

69;
Äuttºiber
Vºrha
95
# worinnendie dieÄne
Ä
Ä

Wasſeſey

dieſe Ä” tes,
JFint rFet

eſtehen727,
wie weitje
eine Mutter
verpflich
1356 ºh
ºder
Äaſ
Är

ttOS

der Kinder Begvemlichkeit ſorgen müſſen

Einnehmung,

-

welches der Grund ihrer Herrſchafft
iſt eine Art, das Eigenthum zuerlangen 738.,
was ſie ſey, und worauf ſie ſich grinde über die Kinder 729. wie weit ſie ſich erſtre

. wer etwas einnehmen könne 697, wie cke, und ob ſie auch auf das Leben und Tod
geheib. wie
Kinder und Raſende des Eigenthums und über die Güter der Kinder
733
g b.ſq; . . was man einzunehmen habe lange ſie daure Eminenter,
wie dieſelbe geſchehen müſſe

7oo

-

-

Was die Scholaſtiri dadurch verſtehen 734
Einqvartirungs-Recht,

Vasesſey

.
Einſamkeit,
Vas und vielerley ſie ſey

Empfängniß
Wenn ſie geſchehe
735
Empfindung,
Wasſieſey73. iſt entweder äuſſerlich oder

7o1

-

-

/

7oI

Eintracht,

-

-

Was dadurch zu verſtehen 703. wievieler innerlich b.bey ſelbiger verhält ſich der Ver
ieſelbe ſey
7o3
ſtand leidend

2374

Eimtheilung,
Diviſion,

Empirici,

Was man darunter verſtehe, und was von

-

. . .„ Einwilligunt,

ihnen zu halten

Wie dieſelbe beſchaffen ſeyn müſſe

193

736. 1987

Emſigkeit,
Was ſie ſey

Eiſen, . .
Voraus es beſtehe 793. wie vielerley daſ
ſey ib. ob aus Thon Eiſen zu machen

Was ſie ſey

7O4

* -

737

--

Ende,.

-

-

737

-

Encyclopädie, .
-

Was daſſelbeſey und wie es geſchehe 737'

Eiß,

as esſey794. iſt entweder ein natürli
oder künſtliches b. warum das Waſſer,
aber andere flüßige Dinge gefrieren 705

Hat verſchiedene Bedeutungen

as künſtliche Eiß zubereitet werde 706
EitelFeit,

Endzweck,
ſ Abſicht. Finis.

"Endlich,

-

737

was vor Verſtand ſie genommen werde

Engel,

was man vor Arten derſelben habe 7o7

Daß darunter die guten Geiſter zu verſte

Ä 738.

was die Schrifftvon denen ſelbigen
ehreib ob ſie auch aus der Vernunft können
as ſie ſey.709. bey welchen Cörpern ſie erkannt werden 740. ob ihnen eine Rede kön?
Den b. woher ſe ruhre
710
nebeygelegt werden
413
Element ,
Engeländer,
"Elaſticitat,

-

-

-

-

s es in der Phyſic bedeute 7ir. . was
gelehret die alten Hebräer712. die Jo
n Weltweiſen ib. Ariſtoteles713, die
Fer 714. die neuern ib. ſqq. welches die

Welches ihr Naturell

1881

Ens,

Wird in weitermundengern Verſandge

ſchen Elementen
714. ſq. nommen 742. verſchiedene Entheilige
jöen 73.205. Eigenſchafften deſſelbe
Elenchus,
746
s das Wort beym Ariſtotele bedeute 745, Regeln davon
"

s esſey

I8

Elend,

7

718

"Entelechie,

Was Ariſtoteles darunter

Ä:

ob Hermolaus Barbarus den

Eloqventz,
Erklärung deſſelben gefraget
747
s ſie ſey718. welches derſelben weſentli
Enterben,
ücke b.ſq: ob der Endzweck derſelben
Was darunter
zu verſtehen
747. gehörtei
rſuaſion ſey 720., worinnen die wahre gentlich
nur vor unerzogene
Kinder
ib
He Beredſamkeit beſtehe721. ob die al
Öner den neuern vorzuziehen 723, wer
Entgegen geſegre Dinge,
ſtorie derſelben beſchrieben
ib.
Was ſie zu bedeuten
W.748
nz
-

Erſtes Regiſter
Enthuſiaſterey,

Erb-Vertrage,

-

Was es dem Wort nach bedeute 743. wird

Was ſie ſeyn, und ob ſie demnit:

im guten und böſen Verſtand von den Alten Recht gemäß oder nicht

-

Erdbeben,

genommen 749. iſt zuweilen eine wirckliche,

zuweilen eine verſtellteib. verſchiedene Ein Was ſie ſind und derenverſe
theilungen deſſelben und was daran auszuſe:ten 773. woher ſie entſtehen

75o., wie ſie beſſer einzutheilen 75tſg.
Scribenten davon und insbeſondere von Ä
Inſpirirten

754

Erde,

-

- -

Iſt eines der edelſten und ni
ſchöpffe GOttes 779. ob ſie ein C

15nthynem (R

und was deſſen Naturſene?
Was es vor eine Ärjéchluſſes. 754. ſchaffen worden 73... oziº
was vor Regeln dabey zu beobachten ib iſt vor und nach der Sündfluchta die gründlichſte und beqvemſte Art zu ſchlieſ 788. ob ſie ſich bewege odef

-

ſen

755

Freezers-

Erdichtung,

Was die Scholaſtici darunter verſtehen
- -

755

--

Entſchlieſſung,

Worinnen ſie beſtehe und was ihr entgegen
ſey

--

--

755

-

wasſeve: C

MÜL

"Entitas,

Was ſie ſey, und wieſievon Jr.
terſchieden 792. ſ auch Fabel
Erfahrung,
-

Worinnen ſie beſtehe 79,

"Entſchuldigung, .
eine gemeine oder gelehrte und ſº
Was ſie ſey 756. iſt entweder gegründet lebendige b. iſt ein Mittel zur L.
oder ungegründet
ib.
Erfindungen,
Gehen entweder auf ganzner:
Entzückung,
oder
nur
auf
neue
Concluſion“
- Iſt vom Enthuſiaſmo unterſchieden 757.
was ſie ſey ib., iſt entwder natürlich. 75s. Recht und die Verbindlichke

-

-

oder auſſernatürlich 759., oder übernatürlich machen mehrentheils Verdruſ

v760. wie man ſich moraliter dabey zuvehal hievon ib. was vor Klugheit !
en

-

-

-

-

Enunciation,

-:-

Was es vor ein Urtheilſeye
"Envoyes,

-

ib. brauchen 795. werden von eines
vorgegeben
761
Ergründen,
Wäses beden hal

„ Was es vor Abgeſandten 762. 1199, „wie

.

Erhaltung

ſie
von den Ambaſſadeurs und von den Reſt
„Äſeſen, iſtent"
denten unterſchieden
ib. oder "Ä. des Corrc
-

"Epichcrema

-

Wases vor ein Äjüsſeye

A-

-

-

Erb-Folge,

-

Worinnen ſie beſtehe

“

7éſÄſ. ſeyundaufwievic
-

7°3

Erb-Folge eines Reichs,

Wasſeſey

Ä. se

Art b. was die aſſociatiocer"

Wasſeſey 763 wie ſie geſchiehet ohne je djº
Teamentb.dbent der Erſtgebºt der je
nechſte764. ob auch die Tochter

zum Regi
ment zu laſſenib. durch ein Teſtament 761,
( und durch Erb, Verbrüderung

Erbeutung,
S. Eroberung,

..

Erkältung

Welches die Urſachen das

766

ErFenntniß

-

Was ſie ſeyso6, iſt entner.“
oder gelehrte b... andere Einº
Ä 897,

Erh-Recht, ... ..

ſie lebendiger"
Was esſey766. ob es im natürlichen Recht iche, wie ſiewie
beſchaffen
gegründet
ib,
Erkenntniß ander,
Was und wie vielerleyſeſe

Erb-Reich,
Was darunter zu verſtehen

769

Erkenntniß GC.
Wasſeſey go9, wieder:

Erbſchafft,

-

„Worinnen ſie beſtehe 7ég, wie man dazu
gelange
ib. ſchaffen, und wieweit ſieſchein
-

der Phyſic

Erb-Sünde,

"Erkenntniß der Vº
Iſt entweder einjemeine.de“
en, und wie weit die Heyden hieriñen gekom
Erkennrmißſeinſt
en770. worinnen die erſte Sünde beſtan
den haben ſoll771., ſelbige kanbey der Meis Wasſeſey sº worand
kenntnißſein
ſelbſt geheibner
g von der Schöpffung der Seelen nicht
ºb gerettet werden Ä läſt ſich bey der liſche zir. Nutzen davoniſ ſºr

Wie weit ſie nach der Vernunftzu erken

Fºrtpflanzung der Seelen am beſten erklären
2349

-

Erklarung,

S, Definition.

der

vornehmſten Sachen.

-

Ernſthaftigkeit
ſterblichkeit der Seelen muß daben vn us
Vorinnen die wahre und ScheinErnſthaf geſetzt werden ib. , woraus die Seligkeit zu
it beſtehe
814
Äiſ 4. ſº: 337. was die Heyden da

. Ärkannt, und was von ihren Zeugniſſen

Eroberung, . .

r

ehort unter die Arten das Eigenthum zu halten 849. - welches der beſte Bej
etwas zu erlangen

815

der Glückſeligkeit nach dieſem Leben“Ä

-

„Cºigkeit,

Erſcheinung,

erſchiedener Gebrauch dieſes Worts 816, Ob ſie dem Weſen der Dinge beyzulegen
in uneigentl., und eigentlichem
die alten Philoſophi von Erſcheinung Äird
Äſtand genommen 56. danndwie GOÄt
Geiſter gelehret ºb der guten Engel Er ewig ſey
ungen werden aus der Schrifft bewie
. ... .
ºder böſen Geiſter vornemlich mit
Erempel

-

-

ib.

Breevpiren,

der Here zu Endor beſtätiget ÄReſolches am beſten und begvemſten an:

ſºllen 857. andere diesfallsgethje Vj
858
. . ſchläge, woſie zu finden
Lempel,
bey allen Völckern, ſonderlich beyden
dern beſondere Vorrechte 19. auf Bedeutet in der Logie einen gewiſſen Syl
ºſºm 88. Wie ſie in der Moraljur Ver
ºr einen Grund das Recht der 82o.
Erſtged. beſſerung
des Verſandes und Wiſſens die:
beruhe
818

„ Eſ geburt ,

...

-

º, wie man ſich anderer Erempel zu
"Erwärmung,
Ruße machen ſoll sei, wie dieſelbe in der Dj
n aufdreyerley Weiſe geſchehen . . 825 dactic
zu gebrauchen
ib.
Erweichung des Lörpers, ..
Exiſtentz,

as dieſelbe bedeute sº wie zu erklären Verſchiedene Definitiones davon 863 wie
–
-- 827
ſievon der Eſſenz unterſchieden " - b.
Erweiterung der Cörper,
- -

e ſie von der Spannung unterſchieden
Ä
die Lufft an meiſten könne erwei
er Dell

-

Erwerb,

-

-

. .

. Experimental-Phyſic,

Was darunter zu verſtehen sé, wie man
bey natürlichen und künſtlichen Sajenj

machen könne 865. was ſie vor
itel etwas zu erwerben und vor ſich zu Ferienta
uße in der Phyſ haben b. was diesfalls
'!

155 4 vorgelehrte Societäten aufgerichtet worden

Erge,

in

Bergwercke.

-

Erziehung der Kinder,

Äches die vornehmſte
Hand Bücher
:
86

hierinnen
-

. Explicite,

-

2

lches die Pflichten der Eltern nach dem .. Was dadurch zu verſtehen
lichen Rechtsx4, was die Regeln der
heit erfordern in Anſehung der Verſor
29, der Unterweiſung 835. der Regie

–

Frterfert' ,

- -

866

- ---

Ä wärüm man ſich dar.

zu beſtrebenhakebrorines beſee
ihres Thun und Laſſens #5. Fehler, ſo im
endrey Stücken begangen werden ib. 8; 4. iſt ein Mittel der Hoflichkeit 474.
evon geſchrieben
- 837 Ägantes Erterieur iësſ ſich
Hohes Weſen.
Ey,
Eſſen
Ey,
zu treibt uns ein natürlicher Trieb 839. Wird von Menſchen
und Thieren ge
as Gee; und die Regeln der Wohlän braucht
869
gkeit diesfalls erfordern“,
...” . .. , ..
º

--

k ptiale

-

- -

-

- - -

*****

-

-

“-

-

Was derſelbe ſey so wer ſchwören kön:

ſchiedene Erklärung dieſes Worts 841 e, undwas von dem Eyd eines Atheiſten zu
hatten
Beſchaffenheit eines Eydes 72
EM : B.,

die Scholaſtici davon lehren 81. ob man in des andern Seele ſchwören dürf

e metaphyſiſche Eſſenzſey und wie ſie fe, ºb man einen Heyden und Juden kön:
er Subſtanz unterſchieden: djs ne ſchwören laſſen 373 unterſchiedenes Cere
der Dinge, ob es nothwendig
-

1919

ty1c,

erſchiedene Meinungen der Philoſo

moniel der Volcker bey dem Eyd 874. was
der Endzweck eines Eyds, und ob dadur
eine neue Verbindlichkeit entſtehe 875. da

ob der Endlichts Verbotenes oder nnmög
oral und inſonderheit die Ethie ihre liches verbinde ib, daß man nicht ſchuldig
heit habe,
22
846 ſey einen durch Betrug ; oder Gewalt ge:
aºn
Eyd zu halten 876. daß iemand
Eudämonologie,
ezeit den Ejd acceptiren müſſe 87. daß

was darinnen abzuhandelnſey

darunter zu verſtehen

ein ſonſt ungültiger Contract dem Eydun
Endzweyerey obserlaubt ſeyzuſchjören
innen ſie beſtehe, kanaus der Ver 878,
wie man ſich in Anſehung deſſelben zu
846

geachtet könne zernichtet werden b. daß der

"Ewige Seligkeit,

nicht erkannt werden 847, die Uni

Lof-exic. ll. Theil,

847

ºtal. habe 879.
y

Scribenten davon 88..
Jabel,

Erſtes Regiſter
Faulheit,
Worinnen ſie beſtehe

F.

z

Fabel, .
..
.
Was dieſelbe ſeysso, worinnen die poeti
Worinnen ſich derſelben Benü
ſchen beſtehen 381, unterſchiedene Arten
wieder Widerſtand derſelben,
dieſelbe zu erklären ib., was das eigentliche 925.
Unternehmungen einem klugen M.
Abſehen derſelben geweſen Ä wiemanden lichſeye
926. ingleichen ihre Erg:
Verſtand der Fabeln am füglichſten eintheit ihn zuproſtituiren
wie eine
lenkönneib. was dazu Gelegenheit gegeben gegen ſeine Feinde927,
ſich aufführen.
habe 884. was die philoſophiſchen Fabeln Ä nder Billigkeit ih.
nach den 5.
888
ſeyn 886, was die hiſtoriſchen ſeyn
ugheit 929. von der Liebe gegen
-

an sº

-

-

--

-

-

ſ. Liebe gegen die Feinde.

Facultäten,

-

. Von dem Urſprung derſelben weiß man
nichts gewiſſes K88.

was von der Einrich

tung und Ordnung der 4. Facultäten zu hal
ten

--

-

--

-

889. 1164

Feindſchafft,
Was ſie ſey 93:... iſt entweder
oder offenbar ib. Streit wider liche Liebe
-

Äisteten

--

- -

seien Äs

Des Verſtandes
1876
Fall des Menſchen,
Warum Ä davon gehandelt der Feindſchafftan
werdeg99. ob die Heyden davon eine Erkeñt
Feindſeligkeit,
niß gehabt s91. ob die ſich ſelbſt gelaſſene Was ſie ſey 933, ob es einer
Vernunfft ohne Hülffe der Tradition dieſen gebe

allerkennen köne 39 ob die Vernunft den
Feindſeligkeit im Ki..
Was darunter zu verſtehen Ä
reimen könne 93. was vor Streitigkeiten ſich das Recht dieſelbe auszuübene

ſelben mit der Gütigkeit GOttes zuſammen

deswegen mit Herrn Bayle vorgefallen ib. ſq: wohl nach den Regeln der Billigt
deſſen 19. Sätze von dem moraliſchen Ubel rechtigkeit, als nach den Rege
werden vorgetragen und beantwortet 900. heit ib. ſq. wie die Feindſeligkeit
ſqq.

was die Reformirten diesfalls lehren gen 236. ob man Strategene
908

Falſchheit,

Befindet ſich entweder in der Rede oder
bey der That ſelbſt 908. beyiudicieuſen oder
dummen Leuten 999. wie man ſich gegen
falſche Leuteklüglich aufzuführen habe ib.
Fama,

„ Wasſeſey90. iſt entweder gut oder bös
ib. raiſonnable oder irraiſonnable

911

Jamilie,

Was ſie ſey 95. iſt entweder vollkommen
sder unvollkommen ib. von den Pflichten des
Haus Vaters und der Hausgenoſſen
ib.

dürffeib., ob Weib, Kinderº
davon auszunehmen 938. insº,
ligen Sachen 40. mit welchen

ſelbe auszuüben 94. obs.
man die Waffen, Brunnen unº
vergifftet 94s,

ob man eine

Mörder über den Feindſcº
ihn umbringe
Fclapton,
Was es bedeute
Was es

Ferio,
iſ

e

Er Of,

-

-

Was es bedeute

Janatici,

*

Fern-Glas „.

Statuirendrey Theile des Menſchen 177o

Fanaticiſmus,
Werderere Erfindº"
Waserſey 93. wie er vom Enthuſiaſino terſchiedene Arten
Jerſe,
Unterſchieden ib. was denſelben
ausmache
ib.
Wasſevor Nutzen habe
Jeſpam0,
Farbe

#

Ä

Wie die Peripaſerie dieſelbe eintheilen

Was es bedeute

214. unterſchiedene Meinungen der Philo
phen vom Urſprung und Unterſcheid der
elben

eſtigkeit der Äg

915

Derſelben
giebtes dreiwºÄ
ſchiedene
Meinungen,
dt
. Iſt entweder vernünftig oder unvernünf
Fatum,

# 917. das letztere iſt wieder ein mathemati

entſtehe

Feſtino
Etºn

ſches, aſtrologiſches und ſtoiſchesb. was die
orientaliſche Völcker davon gelehret ib. in
gehen die Ä Philoſophi 918, die
Juden, Türcken und Chriſten 933. was das
vernünfftige und wie es ein natürliches und
chriſtliches ſeye Fäſerlei
944
äer tin,

S. Fibern,

Was es bedeute

Was es vor Ä Tº
ſchºene
Einheilung Ä
der Grund des unterſcheid.Ä.

gewöhnlichen Sonntagen Äo,

Philoſophusaufdieſe Mann r

der vornehmſten Sachen,

. . . . . Fiſche

eſungs-Recht

Ä Regalien und
Im Recht Krieg zu führen
Gehörtzu

Aufwievielerlei

95o genpflege

#Ä

die Fiſche zu fan:
979

-

Fiſch-Fang,
Fett,
- S. Fiſcherey.
Fir-Sterne,
inſonderheit
bey
Was esſey und was es
Was ſie ſeynysi. ihre Geſtalt
95°
m Menſchen vor Nutzen habe
-

-

-

_ Feuchtigkeit des Cörpers,
Worinnen ſie beſtehe

2447

Flamme

9.

Feuer,

Woraus dieſelbj

981

latterichtes Weſe

Naturdeſſelben ſchwer zu erkenne 9 .
ºher das unterirdiſche bewieſen werde

ſºnderheit

Was daſſelbige # und wer
dazu geneigt

98L

Fleiſch,
as die Wirckungen deſſelben 953. wie das
uer gezeuget werde 954 verſchiedener alten Wird in der Anatomie in 3. Arten einges
ydneuen Philoſophen Meinung vom Feuer theilt 981. ob man das Fleiſch der Thiere eſ
956. ſqq. ſen darf
238
Feuer-Löſchen,
. Fleiß,
Iſt entweder ein natürliches oder aber
Was und wie vielerley erſey 982. wie
aubiſches 962. eine Formul von dem
-

-

man ſich dabey zu verhalten habe

n

ib.

Feuer-Mahl,
Was esſey und woher es entſtehe
Feuer-Stein

*„Ätºire

Was es vor ein Stein ſey

964

Fliege-Kunſt
l

.. DüC)?,

-

Jliegende Hitze,

Feuer-Zeichen,
Was man darunter verſtehe

964

Wasſieſey

984

Floß-Gerechtigkeit, ,

zºg.“
-

S.

sº Drache,

S. D

Gehöretjden Äajeſtät 94

Was ſie ſeyen

965

Ändesresſº
Was darunter zu verſtehen

965

Fluch,

„ÄÄÄ“
Fºtº:
Jlucht,
-

Wie weit ſie vernünfftig oder unvernünff

Figürliche Erkenntniß,

986
966t
Was dieſelbeſeye.
Flüchtigkeit der Cörper,
Filgig
beygeleget
986
werde
Welchen Cörpern ſie
Was es vor eine Äsfenheit des Gez
-

üths anzeige
Findungs-Recht,

Flüßigkeit der Ä

967

-

in
Worinnen ſolches beſtehe 967, worauf es Was ſie ſey986. wie die flüßige Cörper987
hgründe 968., wie die gefundene Sachen feſte verwandelt werden
fzweyerley Weiſe als Herrnlos angeſehen
Flüßigmachung der Cörper
gefundener Schatz
wem

erden b.

zu

ein

die sº

Wie

/

987,

969

IIIIß

Jlt!
-

-

Finger,

*- - - - -

Was vor ein Waſſer dadurch zu verſtehen.

-

Wie ein ieder heiſſe und was ihre Ver:
htungen

- -

-

Finis,

98.

97o

-

Was dieſelbeſeye

-- -

-

Unterſchiedene Arten des metaphyſiſchen
nis 971.

ob man in der Phyſic ſich um die

sºns

9887

Hrm,

Was die Scholaſtici davon lehren. 988.

dzwecke der natürlichen Dinge zu beküm verſchiedene Eintheilungen derſelben ib: die
rn habe 924. „vom Fine in ethiſchem und ſcholaſtiſche Lehre davon iſt ſehr unrichtig
itiſchem Verſtand, ſº Abſicht,
99o
inſterniß,
rſtande gebraucht
Firmament,

Formale,
Was es bedeute
Jormaliter,

976
-

-

976

2

Wie es gebraucht und wem es entgegenge
ſetzt werde

99L

-

Formatum,
Was es bedeute

J

Ihre Beſchaffenheit 7. derſelben ver:

991

-

-

Was darunter zu verſtehen und woher die
Wort entſtanden -

-

-

Wird in natürlichem und verblümten

992

Forſt,

-

Waserſey 992, was das Amt der Fek

edene Artenib, wº dayyngeſchrieben 978 Bedienten mit ſich hringe
Xy à

-

1.

Frage

- Erfºº“
–Psentatios,
wer von den–
menſ

-

Frage,

oder

Was ſie ſey 99:. verſchiedene Beſchaffen beſreyet n
1039
heit
derſelben und
b wº
dieſelbe
vor einen
Freyheit
des Verſand,
tei Gebrauch
Nutzen
haben995.
wasrechdie Abſolute
und Är
betrachtet hat der
ſelbein der Logic heiſſe
997 morälter
menſchlichehatVerſº
º?
er ſolchekeine
e.Freyheit
was ent
-

* Ihr Natürel
......……..…„Franseſ"
1 Was dieſelbeſey rau,

...

-

-

W

iss
ſey
Freyheit desWiens
„"
„Ob ſie in einer indifferentia adop

.

-

W

-

» heit##
jſeeehein der Ära
der äuſſerlichen Hinde Ä

-

S

ſk

Begriff Ä
sº Äm
Ä
7. Hºrie

Frauen-Zimmer
Obesiudieren
ſollen
-

-

-

º

--

- - -

-

her

jebenio H.

K

ÄZeitnº Ä
9*Äneuern. "

- -

-

chen

-

heit habe tugendh

Freſſom,

-

-

Ä

- - JIſt entweder
eineFreude,
angenehme
Freymüthigkeit
Ä Empfinduº
Ä. ºriº
ºr
..
oder Affect 99Ä Abſichten ent
jejeiſliche
undvernünftige
leidliche; Ä
ja und
jhje
oder
vernünfft
º...
mar
mäßige
hefftige; oder
Ä Was- “derſelbe ſein
ſern ct entweder
unvernünfftige
999e
hi
- - - - - - --

- -

º“
-

D

Mºrn (º

-

Was
ſie ſey Freudigkeit,
Fre e -

.

.

.

1ooo"

-

ÄrºÄsa
Äär Wº

Artas
j
1ce l Waser
Äº

, Freve,
Worinnen er beſtehe.
-

Ä. Gefs
Befindet ſich im Reden Ä

M
W

vielerleh Aſº
106;

W

Frºnº
ſt
riedens-Inſº"Änn
Was Ä Ä faſe º

Befind

M

*

1eo. iſt entweder eine natürliche oder ange
A
nö!Umelle
- -. " auszulegen
sº
reundſchafft. . . .
Friedens. Sº Mehen.
Was was
ſie dieſejäte
ſº Ä
Was der Ä"
Ä
moraliſch Äer tugendhafte
j
i, worauf ſich die natürliche gründe 1993 jmen das W jen bei Ä
G
jÄvjeden
laſſendernie
Sº was vor eine hej unter
mo“ ÄWeiſe, wºÄgº
ſchinnº des

l

-

-

Ä

jund natürlichen zu finde Ä Ähdenº

er Gerº

* Nutzen der Ä Ä6, ws vor Klºg jÄugheit zu verhaº
leitendeÄ und dem Gebrauch de“Ä
Äsinnſim
*Freude anzuwenden ib. Was jens
1871.
-

Ä

:

eygebigkeit,

.

Ä

den Än der Klughe"

.

.1701

r«wºw“.
weit 1069.17
Was in
deſ
# je ſiedrdem
ºG gchtÄ
zu nehme,Friedfert
vernünftig
öder
sºr
Ä
nºch
Wird
all unvernünftig”
Ära
beſtehe ſind."
al
#
-

-

Wird entgegenge
in allgemeinemet cºgand
erzigkeit, ..
fängniſ
in dem
eigentGedazºgeºgº Äſsiºn
e
ent aber der Nothwend
dem äuſſerli
Wie ſie von der Freude"
„chen
* Unvermögen
Zwang etwas
der zu thun
dem...
odlºn,
Frömmººsrent
frO
Rºt
Fejetzigedencken, «. „. Was Ä jven
-

"

Ä

:2s. Was dieſe beſehôto, worauf

K
he

ÄÄ

Ä

oder Schein

Ä" *
es l“
Ä . liſche. "Ä º

grjojaeiſche Regeln beye Ferrerº-Ä
jhen
Freyheit. Ä
jedenckÄ
Ä
Ä weit
Ä
Philoſophie un

Wese
-

eologie erſtreeke o2.d
zÄ
# ěje

ſey

-

en;rd;

ſºfº dmoralio",
wenig; oder zuvielgethan 193: ſº: ne ſtand erkläre F
denen letzten iſt Ä Ä. Ä… Ä.
eſ
ÄÄ ÄÄ # Waserverein Äj
15
Exempel derer,

A.

/

Wird

.Kli

-

sº Ä

aºs. ſgq. Freyheit
allgemeine
Regelwelche
º#ÄF
zu Ä

4

(Ilz

1.

-

-

-

1075

Fernsehanssº.“ Wasmandjerº"
... Von den göttlichen allgemeinen Geſe
... Äs #
ſichÄÄÄ-ºassº
die ÄÄÄoch der gröſe Schrecken unt Ärº
eden
-

-

-

-

N

der vornehmſten Sachen.
1.

er

ſchwach io77.
Ä
he Furchtſey, 1978

was diemoraliſc

Furchtſamkeit,

1979
Wasſeſeyundwer dazugeneigt
. . Fürhaben, . . . .
tig;
oder
Was esſey 079. iſt vernünf

vernünfftig ib: wie es verhindert wird

F
Ä.
Ä

- Welch
Welches dieſelbe bey dem männlichen und
: . 1099
ſeyn,
weiblichen
he,
- - Gebräuc
-

Was von der Wiſſenſchafft der alten Ge

bräuche jumercken 87, S. auch Ceremonien,

Gedächtniß.
Wie Memoria Recordatio und Remi
Ä hieden 803. 1oo, wo der
S..Behutſa. mkei
Sitz des Gedächtniſſes zu ſuchen 11o. wie
.! Fürſt, .
Wie er ſich in ſeiner Privat- und öffentli man von der Güte des Gedächtniſſes urthei
n Oeconomie zu verhalten 344. ſq. ob er Äöſe 352. 103. wie man Ä em
ib.
bunden, den aus einem unrechtmäßigen theile
Gedächtniß-Kunſt, eg ſeinen Unterthanen verurſachten
Was dadurch zu verſtehen 1ioz. wie viel
haden zu erſetzen 2206. wie er reich wer
II48 Arten des künſtlichen Gedächtniß b. Mittel,
1 könne
dem Gedächtniß zu ſtatten zu kommen 110
Fuß,
Doppelter Gebrauch dieſes Worts Io8o. welches die beſten Regeln bey der Gedächtniſ
---

O8Q

-

-

- -

Fürſichtigkeit,

...

-

...
-

-

-

-

-- --

.

„

Kunſt

.

-

-

1081 ſtandes

Was darunterzu verſtehen

1109

Gedäeme,

Gaogonie,
Io82

-

Was ſie ſind 169 Eintheilung derſelbenin
dünnere und dickere

Gäologie,
Was ſie ſey

Gedancken,
„ Was ſie ſind 108. wie vielerley ſie ſind
ib. ." nur auf die Wirckungen des Ver

-

Gaben,
Was ſie ſey

1105

-

-

G.

IQ82

111o

Gedult,

--- -

- -

Wie ſie auf gedoppelte Art genommen
iro. - was ein Philoſophus davon er
Worinnen ſie beſtehe 98. was die Schein werde
was die wahre Galanterie os3. wozu kenne b, wie der Grund derſelben theils die
Unter
IO55, Billigkeit, theils die Klugheit 1111,
-lub?
ſchied zwiſchen der natürlichen und Chriſtli:
Galantiſmus,
Wird von den Mißbrauch der galanten chenib. was die Philoſophen davongelehret
II13
lehrſamkeit hauptſächlich verſtanden 1986
Gefahr, . .
Galeniſche ſyllogiſtiſche Figur,
1984
Welche zu vermeiden ſey
I086
Was ſie ſey
. Gefallgreit, . . . . . .
- ..
Galle,
. 1087 Dahin gehören inſonderheit die Officia
Voraus und woher ſie entſtehe
-

Galanterie,

-

-

-

Humanitatis 115., ſolche geſchehen entwe

Gang eines Menſchen,

Was und wie vielerley derſelbe ſey 1087 der ohne oder mit Incommodität 1116.
auf ganze Völcker zu appli
wie dieſe
Gantze,.
nterſchiedene Eintheilungen deſſelben eirenib ſelbige iſt ein Mittel der Höflichkeit

Ä

-

IO88
-

Gärtnerey,

1474, S. auch Complaiſance.
-

Zas dieſelbeſeye 1089, was bey den Luſt

Gefangenſchafft,
-

-

-

hen Baum und mediciniſchen Gärten zu
achten

-

Hatin Kriegs- und Friedens-Zeiten ſtatt
1117

-

Gefrierung,

IO90

.

Was ſie ſey und was ſie vor einen Grund

Gebähr-!!Mutter,

-

Was dadurch zu verſtehen
. Geberde,
. . .

Io91

Zird in weitermund engerm Verſtand ge:

ung ns."
ſoru
rſprech
nvºr
egen-Ve
Gege
“Was ſie- ſey
II18
,
/

–

Gegenwart,

1092

nten

Wird von GOtt und Ä Creaturen ge:
Gebeth,
1118
er Enthuſiaſmus dabey 752, worinnen braucht
. . . Geheimhaltung,
lbe eigentlich beſtehe i092; ob man die Iſt ein
s
Stück
nützliche
und
nöthiges
ſehr
wendigkeit deſſelben aus dem Licht der
1119
ur erkenne 109, was die Heyden davon der Klugheit
Geheimniß,
1695
T?T
rley
II20
esſey
wieviele
und
Was
Gebets-Formul, .
,
Gehirn
–
uhalten
zu
ſie
o98, wie
ge: Wie daſſelbe beſchaffen 1120, wer inſon
sdavonz
ib.
chen
-

-

derheit davon geſchrieben 1121, ſelbiges iſt

Gebot,
as daſſelbe ſey
-

-

Geburt

ie vielerley fieſey .

-

bey einem Ochſen in Stein verwandelt gewe
1099

nºb ſolches macht Carteſius zum Sitz
-

. . . . . 1999 AffectenY yz

-

,,“

Gehör,

Erſtes Regiſter

"Äſicher,
Worinnen ſie beſtehe

Gehör,

-

Wasesſey 122., wie daſſelbe geſchiehet

Ä

Ä gÄ1DUUML1,
# Weisheit
11f1 1b.
W1

zu erken
?

F

-

el
1423

1171

Weſen
/

Igen, wiederhºlen"Ägssesſº

fen

1171

Gemeinſchafft,

Gehorſam,

ein Recht ſehe.
Ä
weresſie vor
wiedereinführen
wollenundobſt
Waserſey 123. Eintheilung deſſelben ib. ter,Was
gehetéigentlich nur Ä GOtt

1124

practicable

17

Gemüth,
sºfern
Än
Arten
4.
ſch d ib.
Wasſieſey 1124.
derſelben verſchiedene
Wie dieſesWortgebrauchtwerde "N
-

Geiſell,
Was darunter zu

#“

Ä

112

S. Naturell des Wille

..

Elt,
Gemüths Beſchaffenheit
Ihre Erſcheinungen 16. ob man aus der Wieſe zu erforſchen 3Ä ſchd
zuverhalten
35. worauf! Kunſt der Meſ
Vernunft erkennen konne, daß auſſer GQtt
und der Seele des Menſchen andre Geiſter jüther zu erforſchen ankommt zé

anzutreffen 125.

Hiſtorie von denen Gei

Gemüths-Bewegung",
Was ſie ſind 73. Sº Affect.

ſtern und deren verſchiedenen Arten, b.ſg.

worinnen das Weſen deſſelben beſtehe

obdie erſchaffene Geiſter ſomit keinen Är

Ä“

Ä

S. Neigungen desGenº

per verknüpfft ſind, mit der
Seele gleiche phyſiſche Beſchaffenheit haben

-

Ä,

S. Affect.
eiſtet LE)t'Eg.
Geiſter-Leh

S. Pneumatie.

Ärkaſſieſch

134

Wörinnen ſie beſtehe 7: Ä

/

Rechts-Gelehrſamkeit, 2III
WieFeiſtliche
ſelbige begº

Äde Scheinda. II74
müths zuunterſchºº

ründeib.

-

Äths-Unruhe.

ettz

-

ſch

Worinnen ſie beſteheº worauf

Worinnen derſelbe jehe II40, Begierde

-

ſºwie
nach Geld und Gelds werth iſt entweder ründe 174. wie
vernünfftig oder unvernünfftig
II41 Äſchendarine.cº"
Genealogie

GeFröſe,
Was esſey

Gelaſſenheit,
Was ſie ſey 1143. was ihr entgegen Iſtehe

f

-

Was darinnen gelehrtfund"

II43

§
7

s

brauchetwerde

-

v

General ... -…

,

Waser vor Eigenſchaft habmüſey

-

Geld,

144

Iſt der hohe Werth 1144, wie es aufge
kommen 45. was vor Materie dazu zu
nehmen b." von wem es ſeinen Werth b P;
fonUnte

. . .

ib.

. Geld, Kunſt,

Geneſman
Was darunter zu verſehen

176

Genius

Was die heydniſche

Ä davºn
-

lehre
i7 reme Ä Ä
Spiritus familiares # haben Ä

ob ein
Ißs

#

Wird in eine moraliſche in engerm Wer jeder Menſch Ä
enius der Ä
ſtand und politiſche abgetheilet 5. ee
lehret, wie Geiz und erſchwendung zu ver Obereine Urſach erſchiedene
-

meiden b. dieſe, wie man Gelderwerben?
klüglich gebrauchen ſoll 148. wie ein ürſt
reich werden könne ib. wie privat-Perſonen

ÄP
Wasdaſelbigeſey ist." sº
Genuß

II55

, Gelegenheit

... ....aethe

Geograph.

zu Geld kommen, und daſſelbe recht brauchen werde
ſollen

ellen

Wasdieſelbeſeyunº Figliº

zu erº
Unterſchiedene Eintheilung derſelben 16 dej wie ſie Geomante
eſiº
Was
di galante ſey o84: Mißbrauch
Wasſeſey 1186, wº davºn? 117
as die
Mºbra

Ä
derſelben G8., was d

-

Gelehrſamkeit ſeye

162. aus was für Wiſſenſchafften dieſelbe
beſtehe 63. wie ſie einzuteilen ſeye.
welches die Pflichten in Anſehung derſelben

der
Änºs
„Äieſelbeſeyin
EAnſehº9
Äj dieſ

ſeyen 1166. worauf die Klugheit dabey an.
169

"Ärge
Är
ſie von der jenſchlichen
"Äs

Worinnen djÄund
von
derverſtellten
zu unterſcheiden wieſe
ß 1170

###
lerie dieſelbeſindu?"."
gerippe

komme

-

Wie
Gelehrter Ehrgeit,
Waserſey657. ſolche ſtudiere anmäßig II4 den
Gelindigkeit

Gericht

Was darunter .

be
id,

ie vik

der vornehmſten Sachen,

Ä#

Gerippe,
S. Sceleton,

ſetze gebe 1242, wie die menſchlichen
eingetheiletwerden 1248. wer von den Geſe
Ä diſpenſiren könne521, wer die Macht hat

º
EWU

Wie verſchiedej Wort genommen ürgerliche Geſetze zu geben 249, wie ſie von
werde 1192. was derſelbe eigentlich ſey und den natürlichen unterſchieden 1250, ob es ein
wie er genommen werde 193. woher die zulaſſendes Geſetz gebe 1256. ob die menſchli
Veränderung deſſelben komme
1197 chenſo verbinden, daß man im Fall der Noth
das Leben daran ſetzen müſſe 1905., was die
Geſammt Kauf,
dabeyerfordere 125a, was die Bil
Was darunter zuverſtehen
198 ligkeit mit ſich bringe
274

Ä

Geſandter,

Geſetz der VIatur,

ases vor eine Perſon 198. wie er von
den Deputirten, Commiſſarien und Gevoll:
mächtigten unterſchieden ib. wie ſie in Anſe:
hung ihrer Dignität eingerheilt werden b.
worauf ſich das Recht der Geſandtengründe
12oo. wer einen Geſandten ſchicken könne
1ao, was ein Fürſt vor Klugheit bey Er
wehlung derſelben gebrauchen müſſe 203.
was ein Geſandter vor natürliche und durch
leißerlangte Geſchicklichkeiten beſitzen müſ
eibſq. ober gelehrt ſeyn ſoll 206..wie der
ſelbe nach den Regeln der Gerechtigkeit und
Klugheit ſich aufzuführen habe 112., was

Ob dergleichen in der That vorhanden

1:58. wer ſolchesgeleugnet ib. ſ. ob durch

#
Ä werde 1259.

die Meinung,

die Natur: Geſetze nur

Rathſchläge ſeyen, das Recht der Natur #
wie die Eriſtenz deſſels

en zu beweiſen 1263. wer der Urheber deſſel
ben und wen es verbinde 1264. welches der
Junhalt deſſelben 1267. wie es promulgiret

worden 126§ was der Endzweck deſſelbenſeye
372. welches die Eigenſchafften eines Prin
cipiides natürlichen Rechts 271. „Erehlung
und Beurtheilung der vornehmſten Princi
piorum der Moraliſten 1273.ſqq. allgemeine
ein Potentat, zu dem ein Geſandter geſchickt Anmerckungen davon 1299. ſq. ob eine Diſ
wird, nach der Ä und Klugheit penſation dabey ſtatt habe und was auf die
zu thun und zu laſſen habe 1216., worinnen Erenupel heiliger Schrifft zu antworten 523
Die Rechte eines Geſandten beſtehen, 1217.
ſgq, wer überhaupt und inſonderheit davon
Geſicht,
zü leſen

I222

Was dadurch angezeiget werde

I29.

Geſchencke,

- -

Geſind,

Wie man ſich beym ſchencken zu verhalten
habe 1224. . was vernünfftige und unver:
nünfftige Schenckungenib was bey Anneh
mung derſelben zu beobachten
I325

Wen man darunter verſtehe 1292. S.
Mggd, Herrſchafft über das

#Helnd,znºt
-

Geſtirne,

Geſchicklichkeit
Deren Einfluß, wie weit er ſich erſtrecke
Was und wie vielerley dieſelbeſey
rs25 31, ſq. ob ſie zum Naturell der Seelen was
beytragen
ſt
1873
Geſchlecht,
Geſpen
daſſelbe vor einen Unterſcheid in den Was man dadurch
überhaupt verſtehe 293.
Sitten verurſache
1226 unterſchiedene Meinungen, was vor
Subſtanzen dieſelbe ſeyn b. ſz daß ſie
Geſchmack,
nichts anders als ein Teuffels Werck. Ä
Unterſchiedene Bedeutungen dieſes Worts wer
dieſelbe geleugnet 3oz, wie ſich dieſelbe
-

Ä

-

#

#attungen
phyſiſchem Verſtand 1227., verſchiedene
deſſelben ib. was der moraliſche

Geſchmackund wie er entweder ein verderbter
ºder feinerſey
I328
-

Geſchöpff
S. Creatur,
Wasſieſ Geſelligkeit,
gsſte ey Geſellſchafft,
-

-

dem Menſchen zu erkennen gehen
S. Dialogus.
S.Form.

130$

Ä
Eſt(..

t

-

Getreide,
1229

Was ſie ſey 229; dazu iſt der Menſch
erſchaffenib wie dieſelbe eingetheilt werde

Unterſchiedene
von Vermeh'
rung
deſſelben Erfindungen
ſin
13O7
Gevollmächtigter,
Was er vor eine Perſon anzeige

1398

Geſetz,
Was ein Geſetz ſey 1233. wie es von einem
Rath und Vergleich unterſchieden 1233. wor:
Ä ſich die Macht Ä# zu geben gründe,

Gewächs
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Erziehung der Kinder,
. . Jugend,
Rindliche Furcht
Ädadurchzu verſtehen 1536, was man
in dieſem Alter vor Sitten habe
83
Was ſie ſey
--

se

der vornehmſten Sachen. -

ras esſeyſ

Tj

-

1557

davon;nhalten
-

TKinnbacke,

Was er ſey

!!'C)(11-

-

1557

-

Bann,

-

-------

Kobold,
Ob es dergleichen Geiſter gebe, und was
-

-

-

-

1579

. König,

-

Worinen der groſſe und kleine beſtehe 1557. Was es vor eine Perſon anzeige

„Kirchen»Ceremonien,

-

-

„Ä" Ä ſey

Wem das Rechtdergleichen juſchreiben
iehe

1559

TKirchen-Geſetze,

-

l

Was dadurchzuverſtehen

572, S. auch

--

-

S.Gaben.

Birchen - Ghter,

?

:

1582

-

1561

Wird vom Leib und der Seele geſagt 1583

Kirchen-Lehrer: „. .
Ihre Meinung von der Ubereinſtimmung
Vernunft und des Glaubens

:

. . Krafft,

-

Was man djter verſiehe 1560., was „Worinnendieſelbe beſtehe
! der Seeuarſirung derſelben zu halten
Krankheit,
-

-

Kopf Steuern,

-

1559

38

TRönigreich,

-

-

*

Krieg,

Worinnen derſelbe beſtehe 1584. wieder
ſelbe eingetheilet werde 1535. daß das bel
- Kirche ...:
unpunitiuüm eine Chimäre 1586. wer das
Iſt eine eigentliche Geſellſchafft, deſſenRe Recht
habe Krieg zu fuhren i588. obs er
ent dem Landes Herrn zukommt -71562 lauhtſey
Kriegzu führen b, wie ein Regent
4OJ-1
-

... Kirchen-Regiment,

-

nach den Regeln der Gerechtigkeit ſich dabey

--

Wem daſſelbe zukomme 1562. daß es kei zu verhalten habe 1590. ob man wegen an
wegs dem Pabſt, oder andern Biſchöffen wachſender Macht der Nachbarn mit ih:
ehe 1564. was es vor beſondere Stucke nen einen Krieg anfangen könne 1591. ob
Rechte in ſich faſſe
1566 der Kriegauf beydenTheilen gerecht ſeynkön
ne 1592, was vor, bey und nach dem Krieg
Kirche-Strafe,
-

- -

Wie ſie von einer bürgerlichen Strafe nicht
erſchieden
1567
U) TRirchen-Viſitation,

Ä
593. was ein Regent vor Klugheit
ey Entſchlieſſung und Unternehmung

-

deſſel:

benzrbeobachten 595. ob ein Fürſverbun
1567 den, den durch einen unrechtmäßigen Krieg

Wasſte ſey und wem ſie zukomme
TKirchen-Jucht,
Venn ſie zukomme

ſeinen Unterthanen zugefügten Schaden zu
sº
zaoo
1568 erſetzen
Kriegs-Ehrgeit,
|
Kiatſcherey, . . . . . .
Wasſeſey 1568, iſt ſowohl den Regeln - Waserſey :
|
'657
-

u

Gerechtigkeit, als- Klugheit
zuwider ib.
-- - - -

-

Kleider,

-

----

er Gebrauch derſelben iſt entweder ver:
ſtig, oder unvernünftig
- ". .
Al: * .

Eintheilung derſelben ib, was ſie eigentlich
ſind, und was dazu erfordert werde
- 599

1568
.

TKundmachung,

-

at:f Seiten des Verſtandes und Willens
Dert werde b.ſl; worauf man bey der
zbeit zuſehen habe 15 T. durch was vor

S. Promulgation. -

en und einzutheilen

Fºtºs ist

as ſi
ſie ſey

-

Knechtſchaft,

Was es bedeute a: -

16o.

- -

1575
IK76

-

nünftig 16o4.

157

Bein.

Knorpel,
-

.

.. .

. 1418

Land-Steuern,.:
-

--

Länge,

157

579

1605

S. Gaben.
-

TKnoche,

-

*

Lamia,

Was es ſey

ib,

TKnie,

was das auſſerordentliche

und verſtellte Lachen

ob die Kinder der Leibei:

auch Knechte ihres Herrn ſind

-

., Lachen, .
Warum, worüber, und wer eigentlich lache
1692. - iſt entweder vernünfftig oder unver

d derſelben 1526, wie dieſelbe einge

-

-

:i:

oher dieſelbe entſtanden und was der

as esſey

2

Kupfer,

1575

- „Knecht,
elches ſeine Pflichten ſeyn

-

,

s: Was esſey TKupple
:: .. : 1600
ll
vey,

tel man zurKlugheit gelangen könne 1574
»ie Lehre von der Klugheit zu leben vorzu:

sſ
as esſey

Kunſt,

Verſchiedener Verſtand dieſes Worts 1598.

Gas die Klugheit überhaupt ſey 157o. was

rerde 1577,

-

-

Worinnen ſiebeſtehe

1605

Langſam,
Was dadurch angezeiget werde
Laſter-Maul,

16o7

-

1579

- Worinnen ſich ſolchesäuſſere

1665
andes

Erſtes Regiſter

-.

L eibeigen,
Landes-Beſchaffenheit,
Was ſie zuder verſchiedenen Beſchaffenheit Ä das Weſen und der St.
des Geblüts und Temperament eines Men ſelbenzuſetzen
i
-

-

ſchenbeytrage
. . Landes-Water,

1606

Leibes-Frucht

Was dadurcÄ'

Warum ein Regent ſo genennetwerde 1607
Leibes-Uhung,
Laſter,

-

Worinnen ſie beſtehen 1625. wi
bigkeit

Worinnen daſſelbe beſtehe

1607 einen

LauffdervTatur,
Was darunter zu verſtehen

K608

Ä.

Leichtglaub!

Woher ſie entſtehe

/

Leichtſimmi

L LYLI

keit

S. flatterichtes Weſen Äie
Leidenſchafft, ,
Leben des Menſchen, ..
Was deſſen animaliſches und moraliſches Was die mathematiſche und
ſey 1606.. ob daſſelbe, ingleichen das lange 631, wie vielerley ſie bey daſ

Wiedieſes Wortgejmen werde ses

an ſich ſelbſt ein Gut

1610

eye

Leihung,
Lebendige Erkenntniß,

S. Borgung.

Was dieſelbe ſey

1611

Lernender,

„

Lebens-Art,

Was dadurchzuverſtehen 1.
„Jſtentweder eine phyſicaliſche oder morali Academien die Klugheit von ihmſº
/

#
16.12. was ſolche vor einen Unterſcheid
er Sitten verurſache
2385

Leutſeligkeit,
Worinnen ſie
-

--

-

"..

. . . . . Lebens-Ziel,
Wie hiebey der Fataliſmus und Epieurei
ſmus zu vermeiden 1614, Eintheilung deſ
ſelben

1616

Leber,

-

Wie ſie ihrer Structurnachbeſchaffen 1517
Leckende Flamme,

ICHT,

VerſchiedenerGebrauch des
welches der urſprung desLichts
verſchiedene Eigenſchaften,
Licht eine Subſtanz oder Accident
Licht der Matur

1617

Was darunter zu verſtehen
Licht der Seele.«

Ober dem Eheſtandvorzuziehen

630

Was daſſelbein verblümtnº,
deute 154d was die Qeace"

Leere Einbildung,
Wasſteſey

1617

Was ſie ſey Lediger Stand,

ken

-

-

Leerer Raum,

-

#

Ob ein ſolcher in der Welt zu finden

Licht der Permunft

Wird entweder

Ä
-

genommen

IZ

e“

Leeres Wort,

Was darunter zu verſtehen

Verſchied
erſchiedener Gebrauch dºº
1620 wie ſie von der

FÄ

4egations-Secretärii,

Was ſolche ſind

ä2,6

Lehn-Recht,

kinnen ſie beſtehe

-

Deſſen Urſprung, und wie vielerleyes ſey
2107

Ferinnen

Lehr-Begierde,
ſie beſtehe, und wie ſiezu erwe

ck

162 I
-

. Lehrer,

-

.

der neu - Iſt entweder natürlich da"
Liebe der unvernünftig“,
-

Liebe

Was man dadurch verſteht

Liebe gegen andge

Beſchaffenheit der academiſchen 27. ſind Die natürliche iſt entweder Ä
beſondere 1644. de meº
eherley daſelbſt 29. _ welches die Eigen oder
ſchafften eines rechtſchaffenen Lehrers ſowohl entweder Ä Oder Ä;
in Anſehung des Verſtandes, als des Willens amorem
1é45. was
von der Einchellº
beneuolentix,
am”
1622. - eines Schul-Lehrers 2242.ober den
Ärſachten Schaden den Lernenden erſetzen uhalten 1647. wir müſſen ".
X

müſſe

á2OO

ºsmas vor Theilen derſelbe beſtehe 1625.
einigen Stücken einen Vorzug vor den

ÄÄÄ
"gegen denſelben zu halten 7 ".
º

kelel zu hgf

Ä als uns ſelbſt

Liebe geg

Leib,

. YPIC)

-

*

Ä

IſſervÄf
tzenj
ſtehe ichtinÄ
eine R
türlichem Vermögen

Äjeringe Gefºr
Worinnen ſie beſteht

.

der vornehmſten Sachen.

"

dem Luchſen-Stein,
Ä"

Liebe gegen GOtt,

„Was und wie vielerleydeſebeſeya..

S.

/

as wegen der reinen Liebe GOttes geſtritten
"ordenib. ſq. wie man GOtt von ganzen
6
1654
erzen lieben ſoll

„

-

Luckermachung,

Was dadurch zu verſtehen 1672. - was ſie
verurſache
Li.
i673

Liebe gegen den Wächſten

S.Liebe gegen andere.
Liebe gegen
ſelbſt
S. Eigen-Liebe.
gen ſich ſelbſt,

g
uge,

as dieſelbe in weiterm und engerm Ver:

/

liebe gegen das weibliche Geſchlecht,

ſtand bedeute 673. was eine vernünftige
oder ein falſloquium, und obÄ zugelaſ
ſen1674, was eine unvernünfftige 1676. wie
Ä Erempel aus der heiligen ëÄ nach

ib.
Kan entweder vernünfftig oder unvernünff dieſen Principiis zu erklären
ſeyn
1655
... Lufft,
Aiebes-Dienſt,
Kan am meiſten erweitert und ausgedehnet
Was man dadurch verſtehe
1656 werden 709. * 1680, Eigenſchafften der
1678. daß, und wie ſchwer ſie ſey ib.
.
Liederlichkeit,
-

-

at eine Ernehrungs-Krafft i681. wer ſie
1656 vor
was geiſtliches gehalten 637, was die al

Was ſie ſeyund woher ſie entſtehe
Liegend Gur,
Was es bedeute, . .
Limitation,

-

1656

Wasſieſeyund wie ſie zu gebrauchen 1657

ten, mittlern und neuern Philoſophi von der
Natur der Lufft gelehret
16Z2

„Ä**

S.

Lineamenten,

Was man dadur,gº

1657

Ä
jege ſolche brauchen dürffe

ob man im
936

Worinnen ſie

„Ärºzº
Är,

Woraus ſie

Lob,

Was man vor Klugheit zu gebrauchen, ſo
ºhl wenn man andere loben will, als wenn

169o

Lufft-Schiff- Kunſt

WerdergehenhäÄrfinjollen 1690
. . . , Lufft Zeichen,

in von andern gelobt wird 1658. ob man ſich

1691
Wievielerley dieſelbeſeyn
ber loben, und ob man einen andern in ſei:
Lunge,
r GegenwartÄ ſoll
2125
Wird ihrer Structur und Nutzen nach be
Ob GQttes, .
- 169r
Worinnen daſſelbe beſtehen müſſe " 1859 ſchrieben
Luſt
*

-

-

- -

Woher dieſelbeentjehersga. iſt entweder

Lºb -Sprüche, . . .

Sind vernünftig, oder unvernünfftig 1659 eine Leibes oder Seelen-Lu
Loci Topici,

1694

.
-

M.

Was darunter zu verſtehen 1660. derſel,
verſchiedene Abtheilungen
" Logic,
-

ib.
-

Maaß,

-

. Was es im phyſiſchen und moraliſchen Vert
Woher
dieſer Name entſtanden und I662
was ſtand
unter begriffen werde
bedeute
170L
-

Maaß-Recht,

. . ogomachie,

Woher dieſelbe entſpringen 1663. wort
r dieſelbe entſtehen 166. wie vielerley
Wort-Gezänckeſeyn 1664.ſqs. Schaden

ſelben -

1666

17o2

Machiavelliſten,
Wen man dadurch verſtehe 1792. wen ſie
-

zu ihrem Urheber haben, und was ſie lehren id.

Lohn

Ä

Gelche Arbeiteines jns
nicht
z. . wie man ſowohl die Reguln der Bil
eit, als Gerechtigkeit dabey zu beobachten
-

Was darunter zu verſtehen

I668

-

. . Lºoß, 3as und wievielerley daſſelbe ſey - 1668.
davon zu halten . . .
1669

Was und wie

Machine,
"Ä
dieſelbe ſeyn
CR

704

t/

Wie vielerley dieſelbe ſey
Lacrocoſinit3,

1705

Was man dadurch benennt
17os
Männliches Alter,
Was man in dieſem Alter vor Sitten habe
-

Lotterie,

zas darunter zu verſteheii, und wie ſie von
84
Glücks-Topff unterſchieden 167o. obs
Mäßigkeit,
Lotterien anzuſtellen, und etwas hinein
Worinnen ſie in weitermund engerm Ver“
gen ib., was das Glück und Unglück bey ſtand beſtehe i7:5, wie die alten Philoſophi
Erien vor einen Grund habe
167. eine beſondere Mäßigkeit affectiret 706
-

-

-

"

- -

-

Mäuslein,

---- ------

Erſtes Regiſter

-

MTäuslein,

"º

-

Was daſſelbe ſey

1707

„ . . . itagd
. Was ſie vor eine jſeye

-

- -

i7-7, S. Charaj.

-

-

*

-

-

-

-

1797

-

Macrfe,

- .

Marcktſchreyerer

- -

Magen
Y"""/.
- er- vor
- - - Nutzen
- Wie er beſchaffen
und
was
habe

marcktſchrewer,
Ob dergleichen im Landr zu dulden

zºsese
M

Was es vor ein Stern

.

-

Ä“
Ä,

eII SF
vor ein

Macovey,

Verſchiedene Bedeutungen dieſes Worts Was man dadurch verſtehe 1740.
1768. wie ſie eingetheilet werde 17.9. was nen ſie beſtehe
und wie vielerley die natürliche ſeye 1710.
Materie, .
-

unterſchiedene magiſche Curen 1711. aus

--

. Wie dieſelbe in der Metaphnſtcer

„welchen Urſachen die Wirckungen der verbote werde 174o. unterſchiedene Mein
lien natürlichen Magie herzuleiten, und wie der erſten Materie der natürlichen Dr
es dabeyhergehe 13. worinnen die künſt wer die Ewigkeit derſelben beº: lich natürliche beſtehe 173. Scribenten da was die weſentliche Eigenſchafter
W11

--

--

I714

-

Magiſche Latern

rie -

-

3. Worinnen Materialiſmus,
derſelbe beſtehe
Woraus
ſie beſtehe- 74. wer ſie erfinden
171
Materialiter
Was es heiſſe
-

an ſich 1715. ºhey
sie esas Eiſen
Cººr
Puncte oder Polen, den Nord- und #

T

A

Zte

# 1716,

Materiatum,

deſſen Abneichung 1717,

ver: - Was es bedeute
jedene Erklärungen von den Urſachen der
Marhematiſche Methodt
Wirckungen des Magnets 173. wer von

dem Magnetinsbeſondere geſchrieben 7 d Worinnen ſelbige beſtehe

z“. eym Gebrauch derſelben ſich behºs

Magnetiſmus,

cn 1

-

zuführen habe

Was er bedeute

Magnet-VTadel,

- 31

Matheſis,

1723

Wie dieſelbezubereitet werde,

undwie ſie

Was ſie ſeyundaus was vor T.
ſtehe 1750. Nutzen derſelben 75.

wel von der Phyſic unterſchieden

die magnetiſche Krafft bekomme 1723,

chesdieeſondern Wirkungen derſelben 725
Matrimonium,
1. „Mºometaniſche Religion,
ad morganaticam, was es ſehe :
Deren Vergleichung mit der chriſtlichen, in
Matrimonial Geſtºu
Abſicht auf einen Staat
395
. Rechter Verſtand und Auskº
* _ . . . Majeſtät,
lichen Levitic.xymp. 291. ofes
Was die Majeſtätſeye 17., worauf ſich
dieſelbe erſtrecke 172s, wie dieſelbe einge
theilt werde b.ſ, wer die Majeſtät habe
3°, wieſie erlangt werde und aufhöre ib.
wäs die Maieſtät vor einen Urſprung habe

Oder UUr

Äé ſetze

--

Maul,
r:

Was es bey den Thierenſe

Mechaniſmus ... -.

*73. obſie unmittelbarvon Gott komme b.

Was man durch denſelbenºrt
er abgetheilet werde 753. vºn
- - W
Maiſtäts- Rechte, - .
Änen dieſelbe beſtehen 1733. wie ſie Phyſegebrancht worden, unden
eingethetlet werden
1734
-

zu gebrauchen . .

Ä
- Manierlichkeit,
- Wasſeſey1735. in Geberden und Reden
Mantel,
e
-

-

1735

Mann,

Ä
m en und worinnen735es
17
das
daru Ä
35
Ärunter zu verſtehen 1736. wie man

ºr

s zUekſt
es
er
i

-

-

ſelbige in Aufjej
Was

Ä könne

auf,
darunterMiarckt
zu verſtehen

-

Meditation I

-

beſtehe

NMedien,

Auswasvor Theiſenſeidigebefcº

*

* Unterſchiedene Bedeutungen dieſes Worts
-

.

Mediateurs. -„e

Was ihr Amt behFrieden. Sº

868

- Was derſelbe Ä".
-

-

ib.

jü wie die ſynthetiſche und ane”
UCUL!! Meditations-Methode
zuſt

1738

r

Was ſie ſey
cer

*- -

Welches der urſjdºſº
Eigenſchaften deſſelben 6,
ſº der Salität deſ
.
2,

-

-

Was und wie vielerley dieſelb" W
allgemeine Regeln der Media

-

der vornehmſten Sachen,
Microcoſmus,

ewegung b... ob man ſich über das Meer

Ähaft amaſºnº Ä was | Wasman dadurch verſtehe
Microſcopium,
F Schriften deswegen heraus ge Ä
Meineyd,
er alsein Meineydi

6

1803

.
Ä
innen deſondern Fleiß bewieſen ib.
Ä

Wer alsein Meineydiger anzuſehen 176 wer der erſte Erfinder deſſej
..

.

Meinung,

Mieth-Contract

s Worts

#

fr
benennet
Ä„Waser ſen89 wie er
werde,
ib.
Milchvor Pflichten in acht
nehmen was dabey
vom Gemüthe, als Leibe Ä zu
Wirdſowohl Melancholie,
-

unterſchiedener Gebrauch dieſe
IUC)t

” Derſelben Eigenjenund Nutzen so7

-

Menſch,

Aus wie vielen Theilen der Menſch beſtehe
53. werdrey Theile des Menſchen behaup
1769. ſq. welches ihre Gründe und wie ſie
widerlegen 1775. ſqq. was von der Ein

Miltz,

Deſſen Structur und Gebrauch

1808

Mine,

-

Was es bedeute

1809

Mineralien,
'ilung in animam vegetariuam, ſenſitiuam
Was darunter verſtanden werde 1809.
d, rationalem zu halten 773. 2279... was Scribenten
L81O
davon
der Beſchreibung: daß der Menſch ein
Mißgeburt,
mal rationale ſey, zu halten 780. worin
IZII
Was dadurch zu verſtehen
-

1 er einen Vorzug vor den Thieren habe,
d, wie er ſchlimmer werden könne als ein Wie man ſichMißwachs,
diesfalls bey Zeiten vorzu:
eh 1781, wie er die Eriſtentz GOttes be ſehen
I8IL
ſe 1782. unterſchiedene Arten der Men
-

-

-

en 1783, welches der Urſprung des menſch
en Geſchlechts 1784. was auf Seiten des
nſchen nothwendig 1921. iſt elender als

Was es

º Mißtrauen,

I812

ißvergnügen,

S.Unluſt. „ . .
. Mitleidigkeit,
Was ſie ſey1812. iſt entweder vernünfftig
Unterſchiedener Gebrauch dieſes Worts oder
ib.
unvernünfftig
1787
2566

Vieh

, Mercurius, ..

Mittag,
Was er vor eine Zeit

Meſſen-Recht,

Wem es zukomme ..
Meßing,
Vie es

1788

-

zubereitet werde

1788

1813

Mittel, . .

-

Was die Regeln der Klugheit in Anſehung
der Mittel erfordern

Metall,

ºb ihre Verwandelung möglich 67. 1791,
vielerley Metalles giebt 739. verſchie
Meinungen von deſſen Urſprung b. von
Nutzen der Metallen 1790. Scribenten

1813

- Mittelding,
S. Indifferente Handlungen.

-

Mittlere,
Wie die Scholaſtici ſolches eingetheilt
-

-

-

-

I8I4.

1791

1.

Metaphyſic,

Was Ariſtoteles dadurch verſtanden 1793.
die Scholaſtici ſelbiges in ein elendes
abel-Buch verwandelt 1794: welches die

Mitternacht,
Welche Zeit ſo genennetwerde

IZIS

Modi des Syllogiſini,
Was ſie ſind

IZIS

Metaphyſicen 1795. was ſie zu den neu
-

eiten vor Fata gehabt

ib.

-

Modification,

-

Wie dieſes Wort gebraucht werde

as man dadurch verſtehe
Methode,

181g

Modus,

Meteora,
1795

Waser bedeute …

..

1815

Möglich,

Was es heiſſe 1816. wie es von dem wahr:
as ſie ſey 1796, iſt entweder eine allge ſcheinlichen unterſchieden b: wie man ſich in
wie die Medita
oder beſondere ib.
des möglichen klüglich zu verhal:
- Methode am beſten anzuſtellen 1797. L!!)Mbº
1817
3n der Sintheilung der Methode in eine
Monades,
-

Äs

-

tiſche und analytiſche zu halten 1798.

Was die Alten, darunter verſtanden grg.

e Vorſtellungs-Methode zu gebrauchen was Leibnitz davon gelehretib. des Herrn
Methode durch Bilder etwas vorzu WolfensLehre hievon, und was von verſchie
und zu lehren
11O4. denen darwider eingewendet worden
1819
Methodologie,
Monarch,
IZO2
3 ſie ſey
Was er vor Klugheit anzuwenden habe in
Metopoſcopie,
eigenen Perſonen 1822. in
1803 Anſehung
s darunter zu verſtehen
Z
Anſe
l«.»1. Lexic. Il. Theil,
-

-

º

-

Erſtes Regiſter

-

Muſchel .„..

Anſehung der Regierung ſelbſt 1324. und der
Mittel hiezu

1825

-

Was und wievielerley dieſelbe ſei

Monarchie,

Iſt bey dem Jüdiſchen Volck niemahls ge Iſteine Vocal- Muſic,
und Inſtrument
iemahls eine ganz allgemeine Monarchiege sº derſelben beſondere Wirkung

weſen sº, wie vielerley dieſelbe ſeyib. ob

weſen, oder noch einzuführen g37., ob man Leibe und Gemüth des Menſcheniz
Monarchen auf eine gewiſſe Zeit haben könne chem Grund dergleichen Wirchng
leiten 1855. ihr Alter.
b: ob der Romiſche Dictator eine wirckliche
Majeſtät gehabt
id.
Müßiggang, . .
-

Worinnen derſe

Monarchomachi,
Was dadurch zu verſtehen is28.

Ä ber

wer die iſt entweder ein grober oder ſubtier -

fürnehmſten derſelben geweſen is29. Streit
Muth,
des Miltoniund Salmaſii 183o. wie derſel
Worinnen
er
beſtehe
zº, ir
ben Meinung höchſt unvernünfftig und ge: vernünftig, oder unvernünftig
fährlich
1832
Mond,
Muthmaſſung,
Ob derſelbe etwas zu der Ebbe und Fluth Was und wie vielerley dieſelbeº*
-

beytrage 595. wie derſelbe beſchaffen 1833.
ob er einen Einfluß auf unſere Erde habe
1834

S.

Mutter,

Kinder einen Vorzug habe 72

es Mondſüchtige,
Ä
Morale,

Äjöjerbunder
ſie vor eine

Wer ſie durch Erempeltractirets6. durch

Ä 886.

was ſie in weiterm und engerm

erſtand begreiffe1835. wie die

PººTutter
ſey

S. Feuermahl.

Ä
N,

Moral von der theologiſchen und Heyd
miſchen unterſchieden. 1836. daß die philoſo
phiſche und theologiſche niemahls einander

unwider, dieſe aber vor jener viele Vorzüge
abe

VTabel,

Was er ſey

1837

-

VIachahmung „.

Was ſie ſey is62. Wie ich

UToralität,

Was die Abſicht dazu beytrage 18. ob die Iſey
ſelbe von dem Willen und Ä GOttes;
oder aus der Natur der Handlungen ſelbſt S, Alp.
herzuleiten 1839. wer die moralitatem ob
jectivam behauptet 184o. was darwider ein
zuwenden

VIachtmanngen
-

VTachruf,

S. Fama.
WTacht,

184t

. Morgen,

-

Was ſie vor eine Zeit

Was es vor eine Zeit
Morgen - Gabe,
Was dadurch zu verſtehen
Morgen-Röthe,
Woher dieſelbe entſtehe
-

-

Ob ſie vor dem Vater in Sº

I843

Lachſler,

-

I843 665. 1647. Pflichten gegen

-

VTagel,

ſ

1843

Was er ſey

1843

Was und wievielerleyderſ.

Mumie,

-

Unterſchiedene Arten derſelben

..
Münderjährigkeit,
Was ſie ſey
-

ümt,

„g

Denſelben ſollen wir ſie Ä
ahme.
VIahrung …

Aufwievielerley Art eigen”
1844
WIa phta,

-

Was ſie bedeute 1845. Nachricht von alten
und neuen Münzen 1848. was erſtlich darauf
gebildet worden
849

Was esſey
E

Woraus

diſtÄ
Tatur, ,

Müntz-Recht,
Was es ſey

º

1845

Phyſiſche Bedeutjendiº
ob Äj*
Bedeutung

Müntz-Weſen,

Was ein Regent deswegen vor Regeln der

Waturalien

ſ

Äuralien sº

Klugheit ſowolin Anſehung des guten; als

Was ſie
ſi ſeyn

des nachgemachten und beſchnittenen Geldes
zu beobachten
1846

Wie dieſelbeeinzurichten

r

YJaturaliſmus"- -

. Mintz-Wiſſenſchaft

-

In wie vielerej Wen.

Worinnen ſie beſtehe und wie eabgetheit werde 187o, wie er von den
"rde 1847, Nutzen undScribent davon isjo ſchieden

ſa.

der vornehmſten Sachen.
Vaturell

-

. . Teugierigkeit,

Was esſey

1871

S. Curioſität.

-

VTeutralität,

- Was
Laturell des menſchlichen Leibes,
es ſey
1872

Was und wievielerley ſie ſey 1911. ob man
dazu verbunden
ib

Yaturell der Seelen,
Wichts,
Beſchreibung und Eintheilung derſelben Was esſey 1902, in welchem Verſtand º
872, was die Urſachen ſolches Unterſchieds wahrſey: ex nihilo nihilfit
1D.»
b daſſelbe iſt der Grund der Sympathie und
lntipathie
1876
vTiederträchtigkeit,
Was ſie ſeyundwoher ſie komme 1902, daß
Yaturell des Verſtands,
ſie tadelhafft
ib.
Wasesſey 1876. verſchiedene Arten deſ
WTieren,
elbenib. deſſen Nothwendigkeit zur Erler
Woraus ſie beſtehen
1902
ungeiner Profeßion
1878
VIon-Ens,
In wie mancherley Verſtand es insgemein
VIaturell der Völcker,
ebraucht werde 1902. gründliche Eintheis
* Iſt ſchon bey den Alten bekannt geweſen nng
deſſelben 1903
879. Unterſchied deſſelben nach den vor
VTord-Schein,
-

-

-

ehmſten Völckern ib. Urſachen deſſelbigen
383. wozu dieſelbe Lehre diene
I884

Waserſey

1904
Oth

YNaturell des Willens,
Wasesſey 88. verſchiedene Arten deſſel
en 1885. Urſachen dieſes Unterſcheids ib.

VIoth-Pfennig, „.

YNatur-Lehre,
S. Phyſie.
Ph

Was ſie ſey 1904 wie ſie gemeiniglichein
etheilet
wird, und wie ſie beſſer einzutheis
ef
ib.

.

Waserſey 1995, daß man auf ſelbige müſſe

VTatürlich,

bedacht ſeyn

ib.

YToth-Recht,

-

Wasesanzeige 1886. was demſelben op:

Was esſey 1995., wie es bey menſchlichen
Geſetzen ſtatt habe ib. wie bey göttlichen ſoe
in Anſehung der Pflichten gegen GOtt,
Derſelben Unzulänglichkeit 385. S. Reli wohl
als gegen den Nächſten
ib,

omirtwerde „ ..
Vatürliche Religion,
-

-

I887
-

10ll.

VToth-Wehr,

-

YNatürliches Recht,
Grund derſelben 1908. . was ſie eigentlich
Wasesſey 1sss, ob die Thiere darunter ſeyib.gegen wen ſie zu gebrauchen 1969, was
ehören
235 man vor eineAbſicht dabeyzuführen habe ib.
Webel,
daß ſie erlaubt 1910, welches die Schrancken
Waserſey 1888, Eigenſchafften deſlº derſelben
in bürgerlichem Standeib im na:
türlichen 1911. im Stand des Chriſtenthums
Weben-Contracte,
ib. ob ſie nur erlaubt, oder auch geboten 1912.
Was und wievielerley ſie ſind
1889 ob ſie ſtatt habe beyenem Glied ib. bey der
VIeben-Mond,
Keuſchheit b... bey Haab und Gütern i914.
Was er ſey
1889 bey einer Ohrfeige und dergl. 1916. bey der
Da

VIeben - Sonne,

Ehre

-

--

-

1917

Beſchreibung und Eigenſchafften derſelben
VTothwendigkeit, . .
89. woher ſie kommen .
1890
Was ſie ſey und wie ſie gemeiniglicheinge
VTecromantie, . . .
theilet wird
I91
Was ſie ſey 1890. daß ſie mit Hülffe des
YTothwendigkeit der Moral,
eufelsgeſchehe ib. ob Samuel ſelbſt, oder Worinnen ſie beſtehe 1913. „ iſt unterſchie:
rTeufel unter ſeiner Geſtalt erſchienen oder den im welt und göttlichen Gerichte
ºb.
-

--

-

es nur ein Betrug des Weibs geweſen 1891

Yleid,
Vlothwendigkeit derSache,
Was erſey 1893, wie er ſich aufverſchiede: Was ſie ſey 1919, wie ſie gemeiniglich eins
Art äuſſere 1894 bey welchen Leuten er getheilet wird ib. gründlichereEintheilung ib.
) befinde ib was man zu beneiden pflege ſq: daß GOtt ein nothwendiges Weſen 192r.
5. die Wirckungen des Neids ib. daß wiefern die Welt nothwendig, und ob das
allezeitwas böſes
ib.
der Dinge nothwendig 1921, was auf
eiten des Menſchen nothwendig 1922. wer
Veigungen des Gemüths,
bey den Begebenheiten der Welt eine Noth:
Was darunter verſtanden werde 1896, wie wendigkeit ſtatuiret
1923

Ä

-

lerley ſie ſeyn

1897

VIerven,
Was ſie ſeyn und was ihr Amt

1399

VTeuerung,

„Wothwendigkeitder Wahrheit,
Ariſtotelis Eintheilung derſelben 1927. wie
ſiegründlicher einzutheilen
ib.

Was ſie ſey 1899., verſchiedene Arten der
»en ib. Neigung dazu 19oo, wie man ſich
nwegen zu verhalten hahe
1901
-

Vlothzucht,

Was ſie ſey und ob ſie könne zugerechnet

wºrden Z4 s

1927
YTiſch

-

Erſtes Regiſter
Original,

vTüchternheit,

Was ſie ſeyund worinnen ſie beſtehe 1938.
PIL IMI1 dazu verbunden
ib.

Wgs es bedeute

T

Grt,

Was der äuſſerliche und inne.
. . . YTützliche.
1947. ob einige Oerterſatal ſind g
In wie vielerley Verſtand es genommen einen Unterſcheid der Sitten verurſe: werde
1928
WTutzunt,
, Oſtenſion,
Was und wievielerley ſie ſe 95e, sº
Deſſen zweyfacher Verſtand
1929.
recht anzuſtellen,

P.
Objectuin,

Verſchiedene Eiſtheilung

deſſelben 1929,

wie es auch ein Subjeetum ſeyn könne

1930

Pactum,
Was daſſelbe ſey und wie es ver:

Contract und Bündniß unterſche
Obligation,

was vor Stücke dazu gehören b. FT

S. Verbindlichkeit.

dene Arten des Verſprechens ſº
Obrigkeit,
Einwilligung beſchaffen ſeyn müſſtº
Wases vor eine Perſon 1930. was die hohe, Verſprechen zu halten, wclches und
was die unter Obrigkeit ſey ib. beyderley und Schrecken gethan worden
Rechte und Pflichten
I931 die Sachen, darüber man ein P
Ochlocratie,
chen kanib, wie vielerley dieſelbe
/

-

Was dieſelbe ſey

1931

-

Oeconomie,

wie man ſich dabey aufzuführen

jduj die Äjatjer

Was dadurch zu verſtehen 1932, wie vie 1959, aufwen ſich dieſelbe erſtreckt *

lerley dieſelbe ſey ib, worauf die dennon
ſche Geſchicklichkeit beruhe ib. warum ſie
meiſtens verachtet werde

1934

Wie dieſes ÄÄ
Wort gemir
--

-

-

196o. was dieſelbeſey 1961. Kenn
nes Pädanten

Offenherzigkeit...

Was die vernünftige, und was die unº
nünftige ſeye

1934

Ohr,

Pantheiſmus

-

Waserſey und wie er ſonſtgener

-

Wasesſey 1935. deſſen Theile und Stru:
ib.

CtUT

Ohngefehr,
Was dieſes Wort anzeige

Papiſten,

--

*!

Was von ihrem Methodo dir
tioniszuhalten 2o. halten die

I935 monten

Ä

zur Seligkeit). 7

Ohrfeige,

Religion dem bürgerlichen Sº
Ob eine Nothwehr deswegen erlaubt 1916 ſey 34, 49, warum ſie Erſcher
Oligarchie,
Was ſie ſey

1936

-

Ontologie,

Was ſie ſey,

"Ä Fata
Opfer

-

1937
*

en Äeinen man dürfe Ä
keinen Glauben halten 399,-Ä
den Gewiſſens Zwang... es“Ä
chen Regiment dem abſu *

--

Ob dieſelbe ein Stück des natürlichen Got
tesdienſts

1937

Opp One118,

Was derſelbe vor eine Perſon ſeye 98.
was von ihm im Diſputiren erfordert werde
536

Oppoſita, . . .

-

. .

Wie ſie von den Scholaſeeºheit
werden 939. gründlichere Eintheilung ib.
Oppoſition der Satze
Welches die Arten und Eigenſchafften der

ſelben 1940. mehrere Erläuterung derſelbi
iſt eigentlich eine Art von

#chlüſſen
Arten 1941,

- 1946
Oratorie,

Was ſie ſey

-

Paradora, ,

Was die Stojci"
was davon zu halten
Rºſº,
Was und wievielerley
derſelleſ
Paralogiſinus,
Waserſey
Parcnyma,

Wasſeſeyn jemanſ Ä 4:4.
Eigenſchafften deſſelben
ne Gunſt erlange 425., wie Ä
mit Nutzen zu gebrauchen 42
ſelbe gegen Ä Clienten zu r
nºt

---

-

I945

erſon,

Ordnung,

Was ſie ſey 1946. was dazugehöre 1947

mÄ Äſ
E
wie ſie die Eri

Wortnnen ſie beſtehe 1947.
fenk GOttesbeweiſe 947

F

Was dadurchÄ
erſuaſion,

Oh ſie der Endzweck der

sº -

ib.
/

p"

-

der vornehmſten Sachen.

-

Petitioprincipi,

wachſen laſſen 182. Eigenſchafften eines wah:

Was ſie ſey und wie ein Ährer Philoſo j

2OOO

I

is ſich dabey verhalten müſſ

Phlegmatiſch

Temperament,

..

Pfandſchafft,
Woher dieſe Benennung komme 2001. Ei:
ib
Was und wie vielerley ſie ſey 1968. Pflicht ge ſchafften deſſelben
-

) Recht derſelbigen

I969

Phosphorus,

Pfands- Mann
S. Geiſel.
“

„ Was und wie vielerley erſey 2001, wer

-

ihn erfunden

TOO2

Phyſic,
Unwiſſenheit in derſelben führt zum Aber

Lºjantzen,

-

Welches ihre Theile und Nahrung 1979.

der Nahrungs Safft in denſelben circu- glauben 2.6. wer dieſelbe na
-

den Moſai

* 972. was von Palingeneſia derſelben zu chen Principits abgehandelt und was davon
ten 1973. wie dieſelbe gezeuget und fortge: zu halten 379. ob der Mechaniſmus darinnen
znßet werden ib. vielerley Arten derſelben

75. wie man daraus die Exiſtenz GOttes

Ä 1754,

wie verſchieden dieſes

Wört genommen werde 2004, daß ſie nur

ſ ſeiner Weisheit und Gütigkeit erken: eine Lehre der Wahrſcheinlichkeitib welches
1 könne 1976. Scribenten davon
Was die alten davon

1977 ihr Objectum und Principia derſelben 2oo5.

+

Pfli

-

geehret 1979.

ſey und wie ſie von der

was
Ä unterſchie

1980. wie vielerley dieſelbeſey

1981

wie ſie von der Mathematic unterſchieden,
2006. unterſchiedene Meinungen der Philo:
ſophen von den Principiis derſelben 2oo7,ſqq.

Endzweck und Nutzen derſelben 2917. was

. . . man vor eine Methode dabey zu gebrauchen
ſoll
Wie vielerley dieſelbe ſeyn 198i. wie wir 2o18. wie man ſie mit Nutzen ſtudieren
v. 2o19
„.

Pflichten gegen andere,

-

u verbunden

I982

Phyſiognomie.

Pflichten gegen die Beſtien,

Was und wie vielerley ſelbige ſey 2o2o.
Ob es dergleichen gebe
236. 1983 was davon zu halten
2O2I
Pflichten gegen GOtt,
Welches der Grund derſelben 1983. worauf
Was ſie ſey Phyſiologie,
y
ankommen.
I984
2022
Pflichten gegen ſich,
anet,

Was der Grund derſelben i984. was dawi, Was und wie vielerley dieſelben ſeyn 2022.
eingewendet werde 1985. Stücke davon, welches ihre Situation und Bewegung
hey man zu ſehen hat auf die Seele, den 2023. ob alle Planeten wie die Erde mit le
b und die ſogenannten Glücks : Güter bendigen Thieren bewohnet und wer dieſes
6. Colliſion der Pflichten gegen ſich und behauptet 2024. was davon zu halten 2028
Dere
1987
Platz Regen,
Pfuſcher,
Was und wie vielerley ſie ſeyn
1987
Waserſey . .
2135
-

-

-

Phantaſie,

Was die Alten davon gelehrt 1987. was

-

Tag genommen werde

1988

Ptariſäiſcher Ehrgeit,
Was er ſey

57

derſelben 2cjo. wie ſie mit Nutzen zu ſtudie
1D.

PPI

. . Philologie,
1489. 1987

-

Was ſie ſey und wie ſie in verſchiedener

Bedeutung genommen werde 2029. Nutzen

In wie vielerley Verſtand ſie genommen
D

2O23

Pnevmatic,

ſey 686. in wie vielerley Verſtand es heut

.

- -

Plenipotentiarii,
Was ſie ſeyn
-

Philoſophie,

Poeſie,
Was ſelbige ſey 2031 was von der poeti
-

ſchen Raſerey zu halten 753. 223. welches

chriſtliche Philoſo

die Arten derſelben und ihre Eigenſchafften
. Ob die Armuth darzu dienlicher, als der ib. was von dem Nutzen und Werth derſel

Von der chriſtlichen

chthum 22. ob ſie eine Magd von der ben zu halten 2032; ob ein Poet einen ge“
ologie zu nennen 1o24. was von der ſchickten Redner abgeben konne 2033., Au
dniſchen zu halten 1454. welches der Ur etores, ſo von derſelben geſchrieben und wel:
2O34
ng dieſes Worts und wie verſchiedenes ches die beſten Peeten
Polen des Magnets,
raucht werde 1989. was dieſelbeſey 1999,
1716
vielerley ſie ſey 1993. welches ihre Theile Was ſie ſind
-

wie dieſelbe zuſammen hangen 1993. ob

-

-

Politic,

-

Was dieſelbe ſey . . .
2035
1 erlernen nöthig undwelches der Nutzen
Politicus,
eben 1995, wer die Philoſophie verachtet
Mißbrauch dieſes Worté 2036, was ein
Beantwortung ihrer Einwürffe 1997.
2037
ſie füglich zu lernen
1999 wahrer PºlitikNsſe)
Philoſophen,
Polyandrie,
inige alten haben die Armuth Ä
Was ſie ſey 2037, daß ſie dem Recht der
-

-

was davon zu halten 12o. haben die Bärte Natur zuwider
Zz 3

ib.

Poi

Erſtes Regiſter
Polygamie,

Priſma
Was es bedeut“

r

Was dadurchzuverſtehen 2018, wie ſie de
fendirt wird ib. Völcker ſo ſelbige verſtattet
2939, ob ſie erlaubt oder nicht nach demna
türlichen Recht 2042. nach den geoffenbar

Wgs und wie vielerley ſelbige ſty

ten Geſetzen

Privat-Perſon
Wasſeſey … .

- =

2044

*

Polyhiſtorie f

Was ſie ſey
ſolle

Privation,

-

/

Ä man ſich darauflegen
2047

Privat-Stand,

Oberöffentlichen Ehren-Aentºr

ziehen
Polymathie,
Was ſie ſey und was davon zu halten 2047

-

-

-

Privilegium,

Was es bedeute2o67, wie ſie erz
ib. was daraus vor ein Recht entſteht

Port

Was derſelbe

bedeute

2047

Prius,
Poſſeßion,
Was ſie ſey 2e48. was dazu erfordert Was und wievielerley esſey 10 º.
verde
Poſten-Rech
ib. von zu halten
- -

Was esſey

Oſten -

t

-

Probabiliſmus,

2048

A

Waserſeyn ſoll2o69. was der
ten

Poſt-Prädicamenta,

-

Profeßion,
Was und wie vielerley dieſelben ſind 2048.
Was vor Regeln in Erwehlung
daß ſie nichts taugen
2049
beobachten 210. 2475... wie man:
Poſtulatum,
-

2049 unterſchiedene Art verſehe 21. º
in Anſehung ihrer Kinder dabei
333. wie man in der erentº
2049

Was und wie vielerley ſelbigesſey
Pradicabilien,

Ä
ion ſich klüglich verhalten ſolle

Was ſie bedeuten.
Pradicamenta,

Was und wie vielerley ſie ſeyn 2049.

was davonzuhalten 205. anderer Philoſo
phen ihre Prädicamenta

2052

Prädicatio . .
Was und wie vielerley dieſelben

Promulgation

-

Warum und wie ſie geſchehen?
wie vielerley ſie ſey

Propoſition, ...
Was ſie ſey und was von der
2053. gründlichere Eintheilung derſelben Lehre
überhaupt zu halten 207Ä
2054. Ungrund und Unordnung der gemei heit und
Grund derſelben Ä
nen Lehre
2071. unterſchiedene Eintheº
rädicatum, .
ben und was an der Ariſtotelcº

Ä
-

-

Was daſſelbe ſey und ob es eine Qvantität zeichen davon auszuſetzen b....
Präjudici
205

habe

ſehung der Grammatic beyº

rajudtcturn,

mercken2ogo, was von den "
Eigenſchafften derſelben zuhº

S. Vorurtheil.

. . Prämiſſa,
Wasſelbigeſeyen
Präſes
.
Waserſey bey einer Diſputation

2656

Proprium,.-«ar:

Was die Ariſtojnº"Ä
2057

davon zu halten
Proſyllogiſmus
Was derſelbeſey
- -

rätenſion,

Grund derſelben . .

2057

Principiatum,
Was und wie vielerley esſey

2057

Principium,
Was undwievielerleyesſey2057. Regeln
davon

Pu s-Adern

den 39. welche ſelbige ſind
Pyrologie
Was dieſelbe ſey
-

otechnie

2058

Principiader Logic,
Was und wie vielerley ſelbige ſeyn 2058.
verſchiedene Meinungen von dem erſten Prin
cipio 206o. was davon zu halten

prº

Wie ſie von den Blut Me"

Was ſie ſey

ſ

--

Pythomſen
Was ſie geweſen

2061

Q.
Principia der Moral,
Was und wievielerley ſelbige ſind
rineipia der phyſic,

ao62

Was und wie vielerley ſie ſind

2062

-

Print;,

W
asſie
ſie

ſ
ſey

Cwaal

Cwalität...

Was dieſelbe ſezeit Ä

-

werdeib.Claſen
gründlichere
EÄ DF“
Ob und in welchen gelehrten Wiſſenſchaff zog.
der verberg"
ten derſelbe zu unterweiſen 2063,
ſolches geſchehen müſſe

auf was
2065

Cr?

oer vornehmſten Sacyen.
--GWyando,
Was die Ariſtoteliei davon lehren

innen die Römiſch - JÄ beſtehe

"-

2o86 2105. die Teutſche 206, die Longobardiſche

2107. die Criminal-Rechts: Gelehrſamkeit
. . . . . Opantität,
2109. die öffentliche 2119. die geiſtliche 2111.
Wie die Ariſtotelici dieſelbe eintheilen was zu einem Rechts Gelehrten erfordert
7. wie ſie beſſer einzutheilen
-

2O88

werde

2112

Rede,

Cºvartiers: Frevbeit,

derſelben, woraus ſie Ä
Was ſie ſey und wie weit ſie ſtatt habe 83Ä
Manierlichkeit derſelben worinnen ſie
aO89

beſtehe 368, wie dieſelbe geſchehe 2113. daß

Oveckſilber,
afften und Nutzen deſſelben

die Menſchen allein reden können ib. Ur

Was und wie vielerley esſey 2o89, Eigen
ib.

Ä der Rede 2114. was GOtt dabey vor
eine Abſicht gehabt 216. Unterſchied derſel
ben nach der
Beſchaffenheit 2117.
was ingenieuſe Reden, und wenn und warum
ſolche zu gebrauchen 218. was eine vernünff
tige und unvernünfftige Rede ſey 2120. wie
wiewir uns inAnſehung unſerer eigenen Rede
aufzuführen, und zwar gegen die Pflichts

#

Cºvidditas,
Was ſelbige bedeute

3090.

R.

Rache,
Was ſie ſehund wie ſie von der Straffe dif Redenib. gegen die politiſche 2123. und zwar
ire 2092. wenn ſie Äf und wenn vor
der Rede 2124,,bey derſelben 2126. wie
unvernünfftig 927. 209o. iſt der Lehre wir uns beyder Rede eines andern verhalten
riſtinicht zuwider . . . . . 394.928.2092 müſſen, bey Anhörung derſelben ib. wie wir
-

-

Rachgierigkeit,
Was ſie ſey

-

des andern Rede nutzen ſollen

Redlichkeit, .

Raiſonniren,
Was es anzeige

2094
ang,

2128

2094

-

derſelben entgegenſtehe909. ſ auch: Auf

.

Woher er entſtehe645. was erſey

-

Was ſie ſey 2129. was vor eine Conduite

2094 richtigkeit.
Redner,

aſerey,

Was durch die Poetiſche zu verſtehen 2031.

Vortrag und Klugheit eines Redners 719.
ſchiedene Grade der Raſerey2094. was in Enthuſiaſmus eines Redners
752

: Moral dabey zu mercken
Rathſchlag,

2095

Reduction des

Was derſelbe ſey 2095. wie er von dem
ſetz unterſchieden 2096. wievielerleyerſey
was dazu erfordert werde2o97. ob diena
liche Geſetze nur wohlmeinende Rath
läge ſeyn
1259

eyheit dabeyſtatt haben könne

.

alzo

-

Reduplicative,
Was esſey
2132
Reductions-Recht,
Was esſey und wenn es zu gebrauchen
-

Ä.

Wieder menſchliche ſowohl an ſich ſelbſt;
dem Ausgang nach unterſchieden 2079.
s GOttes Rathſchlüſſe ſind 2098. wie die

Sregiſni

Was ſie ſey 2129. wie ſie geſchehen müſſe

2132

-

Was

Reſerion,

ſe

2133

-

eformations-Recht,

ib.

Wem daſſelbe zukomme . . .

AUV,

Was derſelbe ſey
2099
Rauch,
Beſchreibung und Eigenſchafften deſſelben

2133

Ä

eformirte
Deren Vergleichung mit der Lutheriſchen
-

-

4OO

Regalien,

2O

-

-

Was man dadurch verſtehe 2134. wie vie
Rauhigkeit der Cörper,
I734
Was ſie ſey und woher ſie komme
2099 lerley ſie ſind
Regel,
. . . Raum,
Was und wie vielerley ſie ſey 2134. An
Unterſchiedene Meinungen, was derſelbe
wendung und Gebrauch derſelben ſ. Applica
2o99. was hiebey zu erinnern
21OI
TOM.

Realität,

Was ſie ſey

-

21O2

Regen,

-

-

Worinnen derſelbe beſtehe 2134 verſchie
Rebellion,
gWas ſie ſeyn und was ein Regent deswe: dene Arten deſſelben 2135. welches die Anzei:
ib.
zu beobachten habe
2LO2 ge eines bevorſtehenden Regens
C
Recht,

Regen-Bogen,

Waserſey und woher er entſtehe 2136. od
Interſchiedene Bedeutungen deſſelben
2. wie vielerley ſelbiges ſey, als eine Ei ervor derSündflut geweſen2137. daß es auch
2138
ſchafft der Perſon betrachtet
2103 Mond-Regen-Bogen gebe
Rechts-Gelehrſamkeit,

Regent,

Was derſelbe ſey238. ſtehet unter den all
Kan ohne Philoſophie nicht beſtehen 1996.
und wie vielerley ſelbigeſey2io4. wort gemeinen göttlichen, aher nicht unter de:
Zz 4

nen

Erſtes Regiſter

Reminiſcentis,

nenmenſchlichen Geſetzen 1038. , ob er ſeine
Unterthanen Soldaten zu werden zwingen
könne 2338... von deſſen Recht in theologie
ſchen Streitigkeiten

Was man darunter verſiche
Repreſſalien,
Was ſie ſind 2155. ob und war

2467

-

laubt

Regiments-Form,

-

Ä wie viel der ordentlichen
ib. welches die beſte 2139. 18. welche die

Republic,

-

-

unordentlichen
Regreſſus,
Was derſelbe ſey

Welches der Urſprung der Är

2139

ſeye 2156. was die hevdniſchen Pº

2140

und was Moſes davon lehre 25
chen Perſonen dieſelbe beſtehe zußer
uen die Einrichtung und Beſchafe

Reichliches Auskommen,
ſelben beſtehe bworinnen das e
Was esſey und wie es vom Reichthum un Weh einer Republic beſiehe: 6. :
terſchieden
2140 beſondern Erkenntniß des Staat
Reichs-Vormundſchafft,

nach deſſen natürlichen, als moratic

Was ſie ſey, und wem ſie zukomme 2140. ſchaffenheit erfordert werde
wie lang ſie daure
2141
Res, ...
-

Reichthun,

-

-

Was esſey,

-

...

und wie es in verſºr:

Worinnen er beſtehe und wer ſolchen hat Verſtand genommen werde

benſolte 2141: Gedancken der alten Philoſo
phen davon, ob ſie richtig b., ob darinnen die
Glückſeligkeit eines Staats beruhe 2142. daß
man bey einerley Summe reich und nicht
reich ſeyn könne 1146, wie ein Fürſt und ſein
Land dazu gelangen könne

II48

Reſidenten,
Was es vor Perſonenſeys

Reſpect,.
Was derſelbe ſey, und wie ſich der

-

erkennen gebe
Reiff,

Reſpondenº, „

Was es vor eine Perſon ſey, wº
mit dem Präſide gemein dahe
Reiner Verſtand,
2167. was ſeine Pflicht im diffuſºr
Waserſeyn ſoll und was davon zu halten
Reſtitution, „.
2142

Deſſen Beſchaffenheit und Urſprung 2142

-

-

Was ſie ſey und wie ſie sº

Reiner Wille,
Was man dadurch verſtehe

2143
Reue,

Reiſen,

-

Worinnen ſie beſtehe und wº

-

Solches iſt ſo ſchlechterdings nicht zu ver: ſtehe 2:67, wie ſie natürlicher Wº
10. was man vor Abſichten dabey len
Re11-Kauff,
5
aben
müſſe
2143.Rei
Mittel vor, bey und nach
er Reiſe
ib.

bieten

-

Worinnen derſelbe beſtehe

Was ſie ſey

e1tzungs

Relatio,...

2I44
-

- -

-

Was ſie ſey 2144. unterſchiedene Eintheit

lungen derſelbenib. wie viel Stücke zu einer
Relation erfordert werden 2145, ob ſie was
wirckliches ſey

2146

. „Religion,
Woher ſie dieſe Benennung habe und was

Rhabdomantie.

Wasſeeyºurſºunge“
wo ſie gebräuchlich geweſen
Rhetoric,

Wie ſie bey den Alten von Ä
unterſchieden,
und wie ſie dº?
ſcheiden ſeye
Ribbe

Beſchreibung und Äh

drº
ſie bedeute 2146. welches der Grund der na: wozu ſie nutzen
türlichen Religion 247., was dieſelbe lehre
Richter. .
von dem Erkenntniß GOttes 2148. von ſei
Was und wie vielerley dieſelber
nem Dienſt.249. welches die Eigenſchaff was
von ihnen erfordert werde
ten der natürlichen Religion 215 o. von der
- Riechen,
chriſtlichen, ſ. chriſtliche Religion.

Was es heiſſe

Religions- Klugheit,
Wie weit ſich ſelbige erſtrecke 2150. ob
viele und fremde Religionen zu dulden 2151
-

Religions-Recht,

-

Rubin . --„

Waserſey27ojergeſund"
-

-

Rücken

Wird beſchrieben
ückgrad „ „.

Wie weit und auf welche Art die Religion Natur und Theile deſſelben "7"
ein Mittel des Staatsſeye 2152, welche Re ſolches nutze
ligion ein Fürſt einführen müſſe ib., was er
* --„rº
-

dabey zu vermeiden habe 2153. was ihm da:
Freyſtehe
AI§4

Was ſelbigeſeybeyden Creº"
d er Seele

Kuº

der vornehmſten Sachen.

–

Ruhm, .
Satyre,
orinnener beſtehe undwieervon der Eh
Obserlaubt ſeye, ſatyriſche Schrifften zu
id Fama unterſchieden
2172 verfertigen 2186, daß die Satyren zu ver
-

ÄÄ

ſ

der Ehrb

ěj

Was ſie ſey, und Ruhmräthigkeit
wie ſie von der Ehrbe
Ne,
unter

asy

werffen
Propoſition,
S.. Propoſition

den 27. wozu ſie diene, und wie man ſich
2173 |

lich dabey zu verhalten habe

Sauerbrunn,

. .

Waserſeye 2139. wer von denſelben ge:
ſchrieben

-- - -- --

32o

Ruhmrathigkeit,

Seeleton,

Jorinnen ſie beſtehe

3173.

Was esſey

2190

Scepticiſinus,

-

S.
-

-

Was derſelbe ſey 2190, was der allgemei

-

ne, und wie deſſen Gründe zu widerlegen
ſche ſeye 2193. wer denſelben zu den ältern
as Zeiten behauptet ib. daß Salomon kein

291... was der theologiſche und philoſophi

-

Saamen,

Jas derſelbe überhaupt ſeye

Saame der Pflanzen und welches deſſen Seepticus geweſen 219... wer denſelben zu
ileib. ingleichen der Menſchen und den neuern Zeiten gelehret
re 2174, Nutzen deſſelben, und daß ohne
ſelbigen nichts gezeuget werde

2176

2196
-

Schade,

-

Was derſelbeſey :98. wer ſelbigen erſe
Jasderſelbe ſey 2177. daß man ihn aus oder beygebrachter Irrthümer halber zum

- -

Sabbath, . .

.

zen müſſe ib. ob Lehrer ihrer Nachläßigkeit

Natur nicht erkennen könne ibº Beant- Abtrag verbunden 22öo. ob ein Fürſtgehal
tung der Einwürffe wider dieſe Meisten, den auf einem unrechtmäßigen Krieg
Ä ob ein Menſch nach dem natürº entſtandenen Schaden den Unterthanen zu
in Recht verbunden, GOtt einen gewiſ erſetzen ib. wie die Erſetzung des Schadens
Tag zu feyren
28o geſchehen müſſe
22OI
. . . Sachſen-Spiegel,
lus wie viel Theilen er beſtehe

Schaden - Freude,

2106

Safflor,

Schall,

**!

Was derſelbe ſey

-

Was ſie ſey und daß ſie unvernünfftig ſeye
22OL

Waserſey und wie er von dem Wort und

Was und wie vielerley derſelbeſey

der Stimme unterſchieden 22o2. woher er
31 wie
entſtehe
und was dazu
erfordert,davon
werdeauf
ib.
2:81
die verſchiedene
Phänomena

Safft,
Waserſeye und worzu er diene

zulöſen. 22o3. ſq. welches die verſchiedene .
2182 Arten ſind 2207. wie er entweder geſchwächt,

Saffran,
-

-

-

oder erhohet werde

ä
Saga,
erkläret

-

-

ib.

R
Wird
I418
Scham,
Salpeter,
Wie der altevonjettigen unterſchie ... Wasſieſen298. Ärlichege
ÄÄÄÄÄhºe Ä was die mºraliſcheſ Är
hwefelbey ſich führe ib, wie der künſtliche ſie entſtehe 221o. was das Objectum derſel:
E

-

ereitet werde

Ä; ſelb
-

ſchied

Interſchiedene Arten deſſelben 2183,
uf verſchiedene Art gemacht wird

---
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jben,
und ihre Wirckungen ſeyen 2212. wie

vielerley ſie ſey
wie

*

2213

Ähaftigkeit,
-

Was ſie

(III

-

-

2214

--

/

Schammäaner

Was und wie vielerley erſey

*4.

Ihre Meinung von der Eheſcheidung so

Sanftmuth,
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*

Worinnen dieſe je

*4

Was und wie vielerley Ä ſey

-

-

Schande
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-

Sangviniſch Temperament,

5eſchreibung

Ä

22I4
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Äs erſey, und wo er*85ge:

2214

/

Zas

den werde „
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-

- Satisfaction,
Was ſie ſeye und wie ſie geſchehe
Saturnus,

Schatten,

Deſſen Natur, und wie er ſich auf verſchie,

dÄ

Ä“

2215

Schatz,

22O1

Unterſchiedener Gebrauch dieſes Worts

daß
er ein finſterer Cörper 285. Traban
2215. wem ein gefundener Schatz zukomme
und Veränderungen deſſelben
ib.
970
-

Zz .

-

Schatz

Erſtes Regiſter
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Schatz-Kammer

2216

Was man dadurch
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-
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380.
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Ä

Ädenib.ſqq. obſiedº jedº
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1964
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Was derſelbeſe
Schlaf
ſey

Worinnener beſte

/

)laf,

####

Schuld

-

d

Wie dieſes WÄnn werde 2:49
ches könne zugerechnet werden
"Ä wijelerley die culpſey
24
Was ſie ſeyn, und Äsderſelben Theile Wird beſchrieben
24
Schläfe
Schuldner
ib.

-

-

-

*
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Schluß,

ejÄ**
erſey
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- *.

Wasſeſey
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Ä
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a
die

ÄÄÄ
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Ä
b. j ÄÄ
Was die

2224

Schmeicheley,
ſie beſtehe, und welches ihre

-

Ä gel

igenen

1

as
Älte ſey 2225 Waseriuſch halte
W
Schnee,
Schwefel
die Ä Ä beſtehe 2225. welches Beſchreibungº Äsinfº
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Schmertz,
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Was und wie

4
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Schweiß
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Was erſey,
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S weiß-Än
- -

Was ſie

-
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Äuſsiº" Schwek

(

der vornehmſten Sachen.
Schwelgerey,

Seelen-Unſterblichkeit,
225o

s dieſelbe ſey

Daß die Vernunfft dieſelbe nicht nur wahrs
ſcheinlich, ſondern auch gewiß erkenne 23iz.
rinnen dieſelbe beſtehe 225 o. . . unter qq. was die alten Hebräer davon Ä
znePhänomenadavon ib. welches der 239... die barbariſchen Philoſophi232. die
2252 griechiſchen 2;23,
Grund und Urſach
die Römer 2325, was
einige neuern irrig davon gelehret 2330, wie
Sclaverey,
alle dieſe irrige Meinungen in fünffClaſſen zu
2255 bringen,
e dieſes Wort gebraucht werde
und was wider iede einzuwenden
2332.ſqq. wasPomponatius davon gelehret
Scurrilität,

-

Schwere,

Scribenten von der Unſterblichkeit
2338
der Seele

2256 2337.

as man dadurch verſtehe
Secretarii,

Seelen-Urſprung,
2256
ndſchafften
Unterſchiedene Meinungen von demſelben
2338. wer die Präexiſtenz der Seelen gelehs
Sectiriſche Philoſophie,
asſieſey2257. daß ſie unvernünfftig ib. ret, und wie ſolche Meinung zu widerlegen
hr derjenigen, ſo ſich derſelben nicht uns 2341. wer die Schöpffung der Seelen be
LO14 auptet, und was davon zu halten 2342, wer
erffen wollen
ievielerley ſelbigeſeyn in Anſehung der
-

-

ie Fortpflanzung derſelben vertheidiget,und

aufwelch verſchiedene Art ſolches geſchehen
Seculariſirung,
er Kirchen Güter, was davon zu bº 2345. daß ſolche letzte Meinung die beſte ſey
1561

2349

Seele,
Zerſie vor ein Accidens, und im Gegen
allein vor den weſentlichen Theil des
-

Seelen-Wanderung,

Wer dieſelbe unter den Heyden gelehret
nſchen gehalten 1668. worinnen ihreGe 2351,
ob die Juden, inſonderheit die Phari
gegen die ſäer ſelbige behauptet 353., wer ſolche un:
»heit beſtehe 1305,
ge 1985. was ſie ſey, und wie dieſes ter den Chriſten vertheidiget 2355. was von
t auch ſonſten genommen werde 2358. derſelben zu halten
ib.

Ä

dieſelbe eine von dem Cörper unterſchie:

Subſtanz ſeyeib. wer ſolches geleugnet
. ſqq.

was in dem vertrauten Brief,

hſel zweyer guter Freunde vom Weſen der

Seelen-Zuſtand nach dem Tod,
Was der Grund deſſelben 2356. innerliche
und äuſſerliche Beſchaffenheit deſſelben, und
wieweit die Philoſophie ſich hiereſtrecke 2357.
ob die Seelen nach dem Tod zurückkommen,

2262
len davon gelehret werde
Seelen- Beſchaffenheit,
Jorinnen ihr Weſen beſtehe 2267., wel und den Menſchen erſcheine
ihre Wirckungen ſeyn 2269. ihre Kräffte
Seeligkeit,
º. ihre Eigenſchafften 2273. Stand
eiben, ſowohl in ihrem Verderbniß,als in S. Ewige Seeligkeit.
: Geſchicklichkeit 2271. was die ältern
Sehen,

1293

-

räer davon gelehret2272. . die barbari

hen2273. die griechiſchen 2274. Was esſey, und was dazu erfordert werde
Ä
von
der Eintheilung der Scholaſticorum 2358. wie es im verblümten Verſtand ge
-

-

-

2358

nimam vegetatiuam, ſenſitiuam und ra nommen werde

lem zu halten 1773. 2279,

was die neu
2281. ſqq.

)gVO!! ſtatUrt

Ä
Äbige ſey

Was und wie vieler
-

-

2359

Seelen - Reinigung,
as die alten P

Ä dadurch verſtan

und wodurch ſie dieſelbe zu erhalten ge:

Worinnen Ä
derſelbe beſtehe, und woher er
-

2359

256I.ſq. komme

Selbſt-Nord,
elen Vereinigung mit dem Cörper,
Worinnen der grobe beſtehe 2359. daß
as die Alten davon gelehret 2298, wor: derſelbe unnatürlich und ungerechtſeye ib.
n das ſyſtema influxus phyſici beſtehe, ob und wenn er einem zuzurechnen 2361. un
Darwider eingewendet, und darauf ge: terſchiedene Fragen hievon und was auf ſelbis
ortet worden 23oo., was das ſyſtema ge zu antworten 2362, was der ſubtile ſey
rum occaſional um ſey, wer ſolches bei 2365. wer den Selbſt Mord vorerlaubt ge
tet, und was darwider eingewendet wor;

halten unter den Hebräern,Heyden und Chris

306., wer das ſyſtema harmonia preſta
gelehret, und was deswegen
en 1395, 144.231o. was von allen die:
231
1 halten ſeye

ſten

Ä

-

2366

Selbſt-Verachtung,
Was dieſelbe ſey

2369
Sem

Erſtes Regiſter
-

Sem:iotic,

.. Socratiſche methode

-

Was ſie ſowohl in natürlichen als morali
Zu diſputiren, was davon zuht:
ſchen Verſtand ſehe
2369 wer Urheber davon
Sicher Geleit
Sodomiterer,
Was esſeye
/
2369 Was ſie ſey2337. Grund, warum
Ficherheit,
natürlichen Geſetze zuwider
-

-

Was ſie ſowohl im moraliſchen als politi:
ſchen Verſtande ſey

SIhne,
Wie Eltern ihre Studien zu beſºrg

2370

-

Siege - Srde,
Soldaten,
Was ſie ſey und welches die unterſchiedene . Ob ſie ſich in gewiſſen
Fällen ſei

-- -

Arten derſelben
-

können 2;62. von dem Recht eine
ſeine Unterthanen ſowohl als ande:

2371

Siegs-Recht,

ten zu werben 2383. . ob Bürger des

Worinnen ſolches beſtehe

2371

bene; fremde oder einheimiſcheSº

zubct', -

ſerib. worauf man bey einem St.
Deſſen Natur, und wie es auf verſchiedene ſehen habe 2389; . Geſetze, ſo GL

Art gefunden werde
Sinul. . .

2372 raelitiſchen Volck deswegen gegex

. .

. .

Was esſey,und wie die Ariſtoteliciverſchie:

Sonner,

-

dene Arten deſſelben ſetzen
Singulare,

-

-

Wiederſelbe in weitern und es
ſtand genommen werde 239:. er

2372

Was durch ſolches Wort verſtanden werde te des Sommers entſtehen köunk
-

2373

-

Sonne,

Sinnen,

Was die alten Philoſoph der

Beluſtigung derſelben 99. wie dieſelbe
beſchaffen 2373, wozu ſelbige dienen 374.
wie die ſinnliche Erkenntniß beſchaffen 2375.
was zur Gewiſeit derſelben erfordert werde
ib. was ſie zur Erkenntniß der Wahrheit bey

Ariſtotelici und die Stoici 3:3. -

nen zur innerlichen Einrichtung desGenuüths

Sonnen-Finſter …
Was dieſelbe ſey,undwieſe eige

abſonderlich die Ioniſche Schule:
der Sonnen ib.

Beſchaffende

2394. Abſicht und Nutzen dere.
trage, und was vor Regeln daben in acht zu überhaupt, als beſonders in Arº
nehmen 277, wie weit die äuſſerlichen Sin Menſchen, und der übrigen Platz

was beytragen, ind was daben zu beobachten

2378., wie wir lºs gegen unſre Silizen zu heiſſen
verhalten haben 2379. verſchiedene Meinun

-

Sonnen-Flecken ...

Unterſchiedene Meinungen

en, wen die Sinnen zukommen 2380. wer

ie Gewißheit derſelben geleugnet und welche und woher ſie entſtehen 2397 Mrº,
ſie behauptet
ib. chebeſondere Obſervatioüesdnue
-7
Sinnlicher Abſcheu,
Was derſelbe ſeie
Sophiſtereren „ez
2381

Wasſeſeyn 29 wieſe -Ä

Snniche Bettierde,

Wie ſelbige auf verſchiedene Art erkläret telicis eingetheilct werdenib.
Sorctloſictfeit
wird
2381 halten
-

*

-

orgloſigkeit, ... ...

Sinnreich,

Worinnen ſolches beſtehe

Was ſie ſey, und woherſeesº“

2382

Sitten,

Sorites,

-

werde26 RegelnSpater,
ſodaeusº

Sitten in Anſehung des Leibes 2383. des
Alters b.82. des Geſchlechts b. 1ä26. des
Orts und der Zeit a384. des Stands, Ver:

Was es bedeute

Mögens, und der Lebens-Art

Derſelben

2385

Sitten-Lehre,

Ä
pann-Ader,

S. Nerve.

-

Sparſamkeit. „
Was und wie vielerley dieſelbe?"
Species, .

-

Ä* ſolches. .Wort
bey den Ariſtotelicis2386
be º ſie ſey 2Ä
Secialität,
386h

Einteilung

Speichel,
Was derſelbe ſowohl in Kellº

S. Geſelligkeit,
-

- -

Spanier,

Was dieſelbigeſey2336. ſ auch Ethic.
Situs,

-

Was derſelbe ſey, und wie Ä

In wie vielerley Verſtand ſolches Wort ge:
nommen werde 2382. , der Unterſcheid der

gern Verſtand ſeye

Societät

Was der Phyſic wegen vor welche aufget
-

-

Speiſe,

Pr:

richtet
worden sós. verſchiedene Ätjr
Wie ſie in weiterm und Ä
ºtcopey
23,6
genommen werde 24.07. wie "

.
/ -

der vornehmſten Sachen.
–*

2434.
worauf
ankomme, und wie
h dem Recht der Natur zu verhalten habe viel
Stücke
dabeydieſelbe
zu beobachten
ib.
wie ſie verdauet werde, ſº Dauung.
Speis-Röhre,

3cheidung jd Teile derſelben 240s

Staats-Recht,
Was daſſelbe ſey

Spiele,ſie ſeyn # Ob
Was und wie. .vielerley
elbe, abſonderlich die Glücks-Spiele er

Was und wie vielerley ſelbigeſey

-

-

2435

Stärcke der Cörper,

-

2436

Stahl,
yt ſeynib. Gründe des Barbeyracs, daß
Was und wie vielerley erſey 2436.
rlaubt ſeyn2409. was von der Sache zu chen,
daß
er
gutſey
en ſeye
24IO
-

-

Spinoziſmus,

-

-

-

Zei,
ib.

-

Stamm,
und wozuerdiene 2436. war
welche vor Spinoza umWaserſey,
er immer dicker werden müſſe
ib.

Was derſelbeſey, und welches des Spinoſ
e Principia 241 ..

Ä

beſchuldiget worden 243.
er Spinoza ſeine Principia bekommen b.
ſolche zu widerlegen 2414. wie ihm etli

es

zu viel einräumen

Stand, . .

.

Wie er einen Unterſcheid in den Sitten ver

2417

urſache 2384. was er in weitläufftigem Ver
ſtandeſey:436. was und wie vielerley der
. Spötterey,
des Menſchenſey 2437., was und wie
Zas und wievielerley ſie ſey2418. ob ſie Stand
vielerley der natürliche 24.8. der eingeführt
tºbt ſey

ib.

teib. beſondere Regeln ſo bey dieſen Stän
den zu mercken
2439

Sprache,

rſprung derſelben, und ob die Wörter der
n Sprache eine natürliche Bedeutung hat
2115.

wie es in zweyfachen Verſtand

ommen werde

Stapel-Gerechtigkeit,
Beſchreibung und Grund derſelben 244o

2419

Sprach-Kunſt,
Was und wie vielerley die theoretiſcheſey
- --

»... was die practiſche 2420. welches die

Staub - Regen,
Was erſey

2135

tein,

Von den zu Stein gewordenenCörpern321.

e Art, die Sprachen zu lernenib, daß in was ſie ſeyn 244o. wie ſie noch heut zu Tag
rachen an ſich ſelbſt keine Gelehrſamkeit zu ezeuget werden ib. unterſchiedeneArten der
en 2421. daß keiner Sprache ohne Ur: Ä 2441. wie in dem regno vegetabili
vor der andern ein Vorzug zu geben b. und animali auch Steine gefunden werden
ib
riſche Verehrer der lateiniſchen Sprache 2444. Nutzen der Steine
.. daß man bey den Sprachen aufkeine
)anterey verfallen müſſe
2423
Stein der Weiſen,
Was durch denſelben verſtandéwerde 2445
„ , Sprach-Rohr,
Wer ſie erfunden 2424. woher ihre Wir
gen kommen 2425. woraus ſie zu ma
.

ib.

Stellung,

. .

-

Worinnen ſie beſtehe, und wie ſie von einer
falſchen Rede unterſchieden

244S

Spring-Gläſer,
Stern,

Zas ſie ſeyn 2426. Urſprung und Zube:
Was die alten Philoſoph davon gehalten
ung derſelbenib. ihre Eigenſchafften ib. 2446.
ihre Geſtalt, Anzahl und Höhe 2447.
er ihre Wirckungen kommen
2427
wie
ſie in Anſehung ihrer Währung unter
ſchieden
ib.
Staat,
Zie ſolches Wort in verſchiedenen Ver:
Steuern,
d gebraucht werde 2428. daß dem bür: S. Gaben,
-

-

-

ichen Staat die chriſtliche Religion am
räglichſten
386
Staats-Ehrgeig,
Zas erſey

657

Stillſchweigen,
Ob es einen dummen Kopffanzeige
was daſſelbe ſey
tillſtand,

2123.
2448

Was und wie vielerley derſelbeſey 44

Pflichten dabey
2449
Staats-Klugheit,
Stimme,
Jas ſie ſey 2429. wie man zu derſelben Was ſie ſey, wie ſie vom Schallund einem
-

ngen könne
Staats- Lehre,

ib,

--

zas ſie ſowohl in weitermals engern Ver:

Worte unterſchieden

2449

Stirn,

-

Was ſie ſey, und ob ſie zur Erkenntniſ der

ſey 243., verſchiedene Autores und Bt Gemüther diene
ſo davon handeln
2432
Stöckiſch,
Worinnen
ſolches
beſtehe
Staats-Raiſon,
Stoltz,
ſprung und Mißbrauch dieſes Worts Was derſelbeſey
-

2449
2450
2450

Strafe

Erſtes Regiſter

Subſtanz,

Strafe,

-

Lehren der alten und neuer F
Was dieſelbeſey2450. wer einen andern
ſtrafen könne24.1. wer geſtrafft werden kön von derſelben 2434. was derz:
ſey2486. die phyſiſche
ne2453. das Verbrechen, welches beſtrafft
e
wird 45s. . welches der Endzweck derſelben
# ib. wievielerley die göttliche und menſch Was ſie ſey Subtilitat,
iche ſeyn 2456, wie man ſich dabey zu ver:
ünde
halten, nach denRegeln derGerechtigkeit 2458

#as

-

der Klugheit

2459

Was dieſelbe ſej es

von der philoſophiſchen Sünde le:

trahl,

Wie man ſelbigen vom Donner und Blitz

Sündfluth,
unterſchiedene
Ob man aus der Vernunftdré
Arten deſſelben b... woraus derſelbe beſtehe ſelben
erkennen könne 24ss,
2463., wie er entzündet werde 2464 wie ſchaffenheit
Ä nachde:
Mei: zu erklären geſucht
die hj dabey zu erklärenib.

unterſcheiden könne 2462.

nung des Herrn Richters von der Zeugung des
2465
Strahls
Straſſen-Raub,
2467
Worinnen er beſtehe

,
p
Was ſie ſeySuppoſitalitas
-

-

Streben,
Was ſolches bedeute

Suppoſition,
Was ſie bedeute, und wie ſie tº
fverdr

a467

Suppoſitum,
.

. . Streitigkeit,

e

-

Wie weit ſich das Recht eines Fürſten in

Was ſie ſey, und was die Schef
lehren
-

Syllogiſmus,
worinnen es nicht ſtatthabe2468. worinnen
Ä
dieſes Wºrt
rierung 2492.
wie der St.
Bedeutung
es ſich äuſſere 2469. von den leeren Wort

theologiſchen Streitigkeiten erſtrecke, und
Streitigkeiten, ſ. Logomachie.

Ä
ehre der Ariſtotelicorum von den

Streit,

ſen Arten, Materialien und Fer

Woher der Streit wegen Verſagung des ſqq. was vor Regeln man die

#º
eben

Rechts entſtehe, und derſelbe zu nehmen habe 25o. ſqq-, wº
247o

duction und Erpoſition des Ei

# 25o4.

Streit der Vermunfft und ſinnlichen
gierde,

was und wie vielerlei

mus ſimplex dererminatus, n”
eye

Was derſelbe ſey 247. wo derſelbe ge:
ſcheheib. wie er veranlaſſet werde 2472. was

-

pathie,
Woher ſelbige komme
-

er vor einen Ausgang gewinne b. wie er von

dem Kampff des Geiſtes und des Fleiſches
unterſchieden

2473

Studieren,

=

= »

Syncategoren

Was darunter zu verſtehenſ
Syncretiſmu-w

Woher das Ä ÄÄ
ſoll 2474. Mittel, deren man ſich bedienen 2509. worinnen die erſte Mº

Wer ſtudirenſoll2473. was man ſtudiren

muß 275.

unterſchiedene Bücher, ſo eine ſchen beſtehe 250. , Eremrº

Anweiſung zum ſtudiren gegeben

2476 die andere

Ä Synº

einige Anmerckungen von ""
Stupidität,

-

Was ſie ſey, und wie ſie von der Tummheit
unterſchieden

2479

Sturn-Wind,

Synthetiſche Medº

Worinnen ſie beſtehe. Ä.
auch Mathematica geneme

a479 Exempel, wie man auf Ä'
der Gelehrſamkeit meditieen ſº
Subalternation der Sätze,
Was ſieſey, undwas davon zu halten 2479
Syſtema „.

Waserſey, und woher er entſtehe

Was es bedeute ÄÄ

Subdiviſion,

Was ſie ſey, und wie ſie geſchehe

ſche Methode ſeye 2,7. werf**
à480
tragen

Subjectum,

Syſtems cas/rum vºr Ä
Was es in der Logie bedeute2420. was S. Bewegung, worinne
Und wie vielerley es in der Metaphyſic ſey und was deswegen geſtritt Ä
248. was an dieſer gemeinen Lehre zu beſ, davonmacht BaylegroſſenEº“
ſern

2483

Subſiſtent,

°doppelte Bedeutung dieſes Worts asz

Syſtems barº“ Ä

SHjº

-

der vornehmſten Sachen.
ckungen zu halten 2537. Nachricht von Bal
Syſtema influxus phyfci,
Zorinnen daſſelbe beſtehe, was dawider thaſar Bekkers bezauberter Welt, und kurze
Beweis
ewendet, und darauf geantwortet worden, Widerlegung derſelben 2538. ſq
23oo. ſq.) von der Eriſtenz der Wirckungen des Teufels
-

Ä #

und aus andern

menſchlichen Nachrichten

2543

(Us

Syſtema mundi,
.

WeltGej

ſche,
Ihr Naturell Teutſche

T.

1880

Thau /

Tadel,

*
Woher derſelbe entſtehe, und wozu er ſons
ºb man ſich ſelber tadeln ſolle 21a4. od derlich diene
2545
andern in ſeiner Gegenwarttadeln

einen
125. wasund wievielerley erſey. 217

hee

Wie und wo er wachſe

4s.

Serihenten
ib.

davon

Tadel-Sucht,

ass.

Jasſieſen, und woher ſie komme

ºt ein niederträchtiges Gemüthan

ib.

Theile, ..

-

Was ſie ſind, und wie ſie die Scholaſtici
2546

eingetheilet

Theilung,

Tag,

Jaser vor eine Zeit bedeute

a518

Was ſie ſey
-

2547

Theocratie,

r

# Art desRegiments bey demJüdiſchen
1826

Tapſferkeit,

P
Zas dazu erfordert werde und wodurch die Vol

revon der falſchen zu unterſcheiden 2519

Theologie,

Darinnen zu diſputiren iſt erlaubt 526. was
Tarantul,
natürlicheſeye, und was ſie in ſich begreif
die
Was ſie ſey, und wie ihr Stichcuriretwer: fe 2548.
- Nutzen derſelben 2549. wie ſie
219. 1853 einzutheilenib.
daß die Ärte der naz
Tauſch,
wie ſie von
zuwiderſeye;
nicht
türlichen
Was es vor ein Contract ſey 252o, iſt Ä einander unterſchieden 2559.und
ſq. Verbin
-

-

-

ſie

10.

dung aller Theile der geoffenbarten Theologie

Technologie,

2551. ſq

Was ſie ſey

2520

Temperament,

Thermometrum,

Ä Un!

Kennzeichen deſſelben 354.

cheid trägt vieles bey des Landes Beſchaf

Was dadurchzuverſtehen

heit 106. was es zu den Sittenbeytrage
a521
z. Eintheilungen deſſelben

Chernoſcopium,
Was es vor ein Inſtrument bedeute 2553.

,

Temperament des Leibes,

-

Vorinnen nach der gemeinen Lehre die

2553

wer daſſelbe zuerſt erfunden und Scribenten
2554

davon

tur und Arten desTemperaments beſtehen
Theurgie»
2. was man von der Vermiſchung der
mperamenten lehre 2523.. Hiſtorie dieſer Wie ſie ſonſt benennet werde 255. was
re nebſt denen dahingehörigen Seribenté dadurch zu verſtehen 2555. Hat ihren Urs
4. ſq. wer ſolcher gemeinen Lehre wi ſprung aus dem Heydenthumib aus der Jü
ſprochen25:6. was der Autor von dieſer diſchen Cabbala 2557. und aus der myſtiſchen
ib. ſq.
aterie halte
Theologie2558. wer zu den neuern Zeiten
von dieſer Wiſſenſchafft geſchrieben ib wel
Temperament der Seelen,
2529 ches diejenigen Geiſterſeyn,welche die Theur:
Was dadurch zu verſtehen
ge auf ihre Seite zu bringen ſuchen 260.
q. auf welche Art und Weiſe ſolches geſches
Temperament des Verſtands,
253o hen 2561. was ſie dabey vor ein Abſehen ges
Worinnen es beſtehe
Temperament des Willens,
2563
habt
2530
Was daſſelbe ſey
Teufel,
-

Termini Syllogiſini,
Was dieſelbe

Ä

2530

eſtament, . . . .

Was daſſelbe ſey 53. ob dieſe ihren nat
ichen Grund haben

Oder ein Bündniß mit den Menſchenmas
I44a.ſi

chen könne
Thiere,

ib. ſqq.

Gedoppelter Gebrauch dieſes Worts 2563.
Was man dadurch vor Geiſter verſtehe in Anſehung ihrer phyſealiſchen Natur 2564.
Teufel,

Vergleichung der Menſchen und der Thiere

. . ob die Eriſtenz derſelben aus der Ver in Anſehung der moraliſchen, nach welcher der
elender als ein Vieh 2566. daß
fft könne erkannt werden ib. ſq was von Menſchofft
DI13. il
konn
reden können
nicht reden
Ticht
fſehe nicht
Macht der böſen Geiſter und deren Wir dieſelhe

Erſtes Regiſter
Ticht-Kunſt
S. Poeſie.

Trauffſtein

-

S. Tropffſtein.

/

.. Traum, . .
Was und wie vielerley dieſelber

Thon,
S. Schall.

was die natürlichen ſind ib. rer
Thorheit,
Was dieſelbeſen, und wie ſie von der Tuff entſtehen 2593. ob ſie etwas bedrz
-

heit, Stupidität, Bosheit, Argliſtigkeit und
Unvorſichtigkeit unterſchieden 2571.

Traurigkeit,

wie

Doppelter Gebrauch dieſes Der
ſich dieſelbein Anſehung der Handlungen äuſ worinnen
dieſelbe beſtehe, inſofer:
tere
2572
-

-

-

Affect bedeutet ib. iſt entweder in
Was ſie ſey, und wie ſie von der Scharff dentliche, oder ordentliche :)
oder mäßige; vernünftige odetr
ſinnigkeit und Gründlichkeit unterſchieden tige
ib. wie man ſich dabey - 2574, was das heiſſe: tieff in Gedancken ſi
Tiefſinnickeit,

tzen

2575
-

Titul,

-

/

Was dadurch zu verſtehen 2575.

-

Treue /

-

-

es ſind

- entweder Stands oder Staats- oder Ehren

Titul 2576. daß der Gebrauch derſelben an
ſich nicht zu verwerffen 2576, was man vor

Worinnen dieſelbe beſtehe:yi
richtigkeit und Redlichkeit.
Treuloſigkeit,
Worinnen ſie beſtehe
--

Klugheit ſowohlbey Austheilung als Anneh
mung derſelben zu beobachten

ib. ſq.

Triarchic,

Was es bedeute
Töchter,
Wieſe
zu
erziehen
und zu unterweiſen 834.
ob ſie ſtudiren ſollen
ib.

Wie man ſich dabey zu verhalt:

Tod,

Was ſie ſey, und wie ſie geſche

Trincken,

-

-

-

-

Trockenheit der Cºrr

Wer geglaubt habe, daß man Mittel aus.
Tropffſtein,
ſinnen könte, ſich unſterblich zu machen 2578.
ſ. worinnen derſelbe
258. von den Waser ſey
Urſachen, warum alle Menſchen ſterben müſ
Troſt,
-ſen, weiß die Vernunft nichts gründliches Was derſelbeſey, und wieder
zu ſagen 2582., was die Heiden davon ge von dem philoſophiſchen unter
lehrt b.ſq:, ob derſelbe etwas böſesſey 258. welche Perſonen man bei den
was der philoſophiſche Tod des Platonis und ſten hat 2602. was man vorer
Pythagoräſey
ib.

Ä

ſolchem Tröſten habe 2a.

.

Gründe, damit man einen tº
Todte Erkenntniß,
Worinnen ſie beſtehe

ein ſolcher philoſophiſche
2586 weit
ſtrecke, und was er vor Wrch"
Schrifften der alten Philoſº“

Ä
Auf wie vielerley
Weiſe derſelbe geſchehe
-

Materie

-

2537, wieein boshafftiger Todtſchläger an
was Weiſe er den zuge
Ä Schaden erſetzen müſſe ib.ob derſel

zuſehen ſey, und

#

Trübes Wett.

-

Was es vor eine Witterurſ

„Tºººººr
Ä
zu beſtraffen; und ob ſolche Strafe zudemna: liches Laſter 2695. Wirckunº
türlichen Recht gehore 2588. Erklärung des Seiten des Leibes, des Vetº
Geſetzes 1 B. Moſ. cap.9. v. 6. ob einem Für Willens 2606. wie die HÄ
ein der Bürgerlichen Geſellſchaft am Leben

Daß dieſelbe ein

ſten das BegnadigungsRechtzukomme 2589 Trunckenen anzuſehen, nachd?“
Recht
-

Tollkühnheit,
259o

Topic,

Was es vor eine Eigenſef“
ſchen anzeige

Was man dadurch verſtanden
-

-

Tückiſch, -

Worinnen ſie beſtehe

259I

Trägheit,

Worinnen ſie beſtehe, und woher ſie ent:
ſpringe

2591

Tränen,

ugend

Wasvon den heydjen Ä
weje detº
Laſter geſchrieben 350 Ä
Menſch Freyheit habe dieſe Ä

Was ſie ſeyn, und wie ſie gezeuget werden, viele Heiden meinten, die Ä
2591

von GOtt nicht erbitten Ä Tranſpiration,
dener Gebrauch dieſes Wºº
bey die moraliſcheTugendſey:6
dem eyden Pflanzen
ſeye. 1972. was dieſelbe
ſ 2592
-

B

wenig

-

s ſie ſey U'anſplantation
p
-

ſº

ten derſelben 261, ſº Ä
I
Tugenden
26.
wie
wir".
7
ſcheid unter den natürliche

der vornehmſten Sachen.

Geib., wie man zu der Tugend gelangen
ne2615. , was und wie vielerley diepoli
he Tugenden 2617., was die Platonie

von gelehret 2619. ingleichen Ariſtoteles
) ſeine Nachfolger 2629. ſq. was an des

iſtotelis Lehrevon den Tugenden auszuſe
, und daß er nur die politiſche Tugenden
chreiben wollen 2621. ſqq., was die Stoici
von gelehret, und daß ihre Tugendeine

. Venus,
Was es vor ein Planet
Verachtung,
Was ſie ſey
. . . Veränderlich,
Eintheilung deſſelben

a64o
264e

-

264o

Veranderung,

Was dieſelbe in metaphyſiſchem Verſtand

Ä wem ſolche, wie auch auf wienachvieler
der

ſſe Chimäre 2625. ſq. des Epicuri Lehre ey Art ſie zukomme. 2641., was
j derſelben 2623. anderer alten hiloſo Phyſic die Urſachen der Veränderung 644.
n 2629. wie und von wem dieſe Lehre zu was im moraliſchem Verſtand bey dem Mens
neuern Zeiten verbeſſert worden 263o, ſa. ſchen nach ſeinem innerlichen und äuſſerli
-

-

chen veränderlich

. . Tugend-Lehre,
Was dieſelbe ſey

2631

-

2631

Tyranney,
des Worts Ty
Bute und böſe

Verbeſſerung,
Was ſie anzei

Ä

n 263,

2646

Wasſieſey

Tummheit,
Was ſie ſey

ib. ſq.

.. Veräuſſerung,
2646

f

Äung der Seelen,

ob man einen Tyrannen vom . Daß dieſelbe nothwendig ſey 2646.

ſtand oder dem Willen anzufangenſey 2648.
was deswegen geſtritten worden 2649. daß
der ganze Streit eine Logomachie zu ſeyn

SV
„.

wie

oſſe beſchaffen 267 ob dieſelbe von dem Wej

ron ſtoſſen könne
. .“

Väterliche Gewalt,
Was ſie ſey

a632 ſcheine

2651

Verbeſſerung der wiſſenſchafften,
Vater,
Zigentlicher und verblümter Verſtand Worinnen Ä beſtehe 2652. wie ſie
es Worts 2632. ob er den Vorzug habe entweder durch die Erfindung oder durch die
Der Mutter über die Kinder
725 Prüfung geſchehe ib.
Ä ſie ankomme
Vaterland,
2653. wie man ſich dabey klüg ich zu verhal:
Was es bedeute 2633. was von der natürlisten habe
265
n Liebe gegen das Vaterland zu halten
Verbindlichkeit,
ſonderbaren
dieſelbe
einen zu ſogar
ob
Unterſchiedene Beſchreibungen davon 2656
- -

- -- - - *

ichten verbindeib. ſq.

ob ein Unterthan wie ſie

Ä abgetheilet werde 2657.

I.
es Vaterlands, ſeines eigenen Nutzens Verbindlichkeit
des Geſetzes, worinnen ſie

en, ſich mit gutem Gewiſſen aus ſelbi beſtehe
t hinweg begeben, und ſeine Dienſte einer
Verbindungs-Wort,
2634
ern Republic widmen könne
Was es bedeute
Ubel,
Böſ
Verbot,
Was esſ
-

Ubelthäter

5.
O Bßſe,

„Verbrechen,
Was es heiſſe

2635

sesſey, und wie es vom Nomine um

Ubereinſtimmung,

2659
Verdacht,

Waserſey, und wie er entweder gegründet,

Her Vernunft und des Glaubens 402, ſq.

oder

jündet

a636

2669

Verdauung,
S. Dauung.

a636

3as es bedeute 2636, was beydemienigen

Perdickerung der Cörper,
Wie dieſelbe geſchehe

266o

Verdienſt,

Ä

erfordert werde 198. wird in
Was
2638 weitern und engerm Verſtand genoſſen 266o

ig, der einen überführen will 2637. und
berführt werden ſoll
Uberlegen,

2659

terſchieden

ib.

und wievielerley dieſelbe ſey
Uberfluß,
3aserſey
Uberführung,

2659

ersum,

Ubereilung,

-

Bas dieſelbe ſey 2635. bey wem ſie ſich

I1. De

a63s

as esſey

Ob er ſich ſelbſt umbringen dürffe 2363.
erſey

1239

Verdruß,

Was bey einer bedachtſamen Uberlegun
eobachten Ä was der Grund derſel
chen zu überlegenib. Ä
beS g
Ubernatürlich,
39

#

Befindet ſich im Verſtand und Willen 2661
Verdumckelung,

Wo ſie geſchehe

2661

Vergeben,
S. Verzeihen.
-

3ases anzeige

2639

Uberredung,

b ſie

derenº RedeKunſtſey 7ao

Vergeſſenheit
Was ſie ſey, und wie ſie zu

iſchehen "

Verglei
hre

der Ariſtotelejun davon

->hiloſ. Lenic. ll. Tyeil.

a640

S, Contract,
Aa a

Ä”/
Vev

Erſtes Regiſter

Vergnüglichkeit
Worinnen ſie beſtehe
/

g662

Vergnügung,

. . . Vernunft-Lehre,
Wie dieſelbe ſonſt genennetnetz
was dieſelbeſey 2673., woherſe:
ſprung habe 2674. daß ſie eine rºt
ciplin 2675. was von der natürliche

S. Luſt.
.
Vergröſſerungs-Latern,

zuhalten ib. wie dieſelbe vorzut

S. Magiſche Latern.

abzuhandeln ſey 2677. wie ſe; F

Vergröſſerungs-Glas,
S. Microſcopium.
Verjahrung,

Vernunftmäßigkeit,
-

Was dazu erfordert werde, und ob ſie ihren
Grund in dem natürlichen Recht habe a663
Verfauſfen,

Was esſey 2664. ſ. Kauf.
. . Verkehrung der Sätze,
- Siehe Converſion.
Verlachung,
Worüber ſie geſchehe
Verlangen,

-

ed.
Was ſie ſey

Was es

laſſ
CU'la

-

Was dieſelbe heiſſe
Vernunfft-Schluß

Was dieſelbe ſev 263. aure
Art ſolche gemacht werden
z,
Verpachtung,
e, g
S. Mieth-Contract
Verrichtunten,

Doppelter Gebrauch dieſes Er
2664 was nothwendige Handlungen br
Güte einer Händlung zu beurt
2664 was gerechte und ungerechte ſer:

vielerley dieſel. rach den Regel:

U11),
g

664 heit ſeyn

Verleugnung ſein ſelbſt,
Diephiloſophiſchewasſeſey
Verleumder,

-

2664

wendung,

Was ſie ſey27oo. beywem ſie zu

Verſchwiegenheit
entwedt
647 nünfftige; oder unvernünftige

Wie man ſo wohl gegen ſie ſelbſt, als ihre

Verleumdungen ſich in verhalten

Verſch
-

Was ſie ſey27öo.

crötnlichreit

Verleumdung,
Was ſie ſey
Worinnen ſie beſtehe
2665
Verſorgung,
Verlöhniß,
Wie Eltern ihre Kinder zuerſt
Was esſeye 2665, wie die Sponſalia ein: 829. ſ auch Erhaltung.
getheiletwerden ib. was von den Verlöbniſ
-

-

Verſprechen ſen zu halten, die in der Trunckenheit, durch
Wie die Bedingung dabeymſº
Jrrthun und Betrug gemacht worden 2666. ſeyn 182. was esſey 27o. wie vºr
was von denen zu halten, dazu man gezwun: und auf wie vielerley Art es ger
gen worden ib. und die wider der Eltern Wil:
len geſchehen
ib. ſº ob ein gezwungenes zu halten
. Verſtändnß,
Verlogenheit,
Was es heiſſe
Worinnen ſie beſtehe
2667
----Verſtand,
-

-

-

-

Was man dadurch verſtehe

-

Wie dieſes Wort genommeneº“

Vermiethen,

-

2667
-

Verſtand GOttº

- -

Wie derſelbe der allerrerº

Vermögen,

Was ſolches vor einen Unterſcheid in den
Sitten mache 2385. verſchiedener Gebrauch
dieſes Worts;667. unterſchiedene Eintheit

. . Verſtand des Menſa

Wie deſſen Kräfftenzuerkerº

lungen von der metaphyſiſchen Potentia etiſche Regeln, welche beyreckt.
-

2668, fq.

des Verſtandes zumerckentolº,
ſey 2704, welches die Kräft

Vermögens-Steuren,

ckungen deſſelben 2706., mit º

S. Gaben,

Natur beſchaffen 2709, daßn
. Vernunft,
beſſern, und wie weit ſich ſelte K
ſtre Verſtand des Menſº
ſtimmung der Vernunft und des Glaubens erſtrecke
UnterſchiedeneMeinungen wegen Uberein

4o2. ſq: Streit in Holland wegen dem Ge;

brauch der Vernunfft beyderheiligen Schrift Was die alten und neuen Miº.
40 ſq. wer die Vernunft und den Glauben von gelehret 2714;ſq., was er
als Feinde angeſehen, und werjenezu ſehr er lung des Verſtandes in Ä.
und attiuum, purum unding"
hoben o9. ſq was die Vernunfftobieetive ticum
und pračticum zu halten.
"
bedeute 2670. . was dieſelbe ſubjective ge:
nommen, anzeige

2671
verſtand der Rede ...
Wie vielerley derſelbe ſen.....
. . . Vernünfftig,
Wie dieſes Wort von Sachen und Perſo, eigentliche Wort Verſand undº"

tien gebrauchet werde

2671

zu forſchen.

Prº

der vornehmſten Sachen,

Undanckbarkeit,
Was die vernünftigeſeye 242. 2721. wie Wasſeſey, und ob man wider einen Un
it ſie in Complimenten vernünfftig 435. dºnckbaren eine gerichtliche Klage anſtellen
2738
ß die unvernünfftige entweder argliſtig; könne

Ä

-

r

-

er närriſch 2722. wie man mit verſtellten
uten klüglich umgehen ſolle
2723

-

Undeutlichkeit,

Wenn die Gedancken und wenn die Rede
undeutlich

Verſtockung,

:

.

Woher ſie entſtehe
Verſtorbene,

2724

2738

sº

Undienſtfertigkeit,

Worinnen ſie beſtehe

2739

Ob die verſtorbene Seelen zurückkommen,
d dem Menſchen erſcheinen 1293.
ob

Undurchſichtigkeit,
Wases vor eine Eigenſchafft des Cörpers

an denſelben Pflichten erweiſen könne,
d ſſie begraben Verſuch,
ſolle
2724. ſz
6

Unempfindlichkeit,
Was ſie in phyſiſchem und moraliſchem

2739

Verſtand ſey
Was erſey

- - -

Verſuchung Chriſti,

2739

-

27

Unendlich,

Was es in uneigentlichem und eigentlichem

Daß
dieſelbe nichts ungereimtes in ſich Verſand bej
te

,„ ,
Verträglichkeit,
Worinnen dieſelbe beſtehe
Vertrauen,

-

wie vielerley das
ib.
Unerkannte,

3549.2544 letztere ſeye

2726

Was esſey

274

Unermeßlichkeit GGttes,

-

Was esſeye, und wie es entweder gegrün.

Was ſie ſey"

t; oder ungegründet... „ .

2727

Vertraulichkeit,
Was ſie ſey

Unfreundlichkeit,
Worinnen ſie beſtehe

2727

Verwahrung,..
Was ſie ſey, und was vor Pflichten ſowohl
r verwahrende, als der die Sachen in Ver:
ahrung gibt, zu beobachten

2728

Worinnen ſie beſtehe

Ä

erwirrt, .

*7*

Was es ſey

*

-

-

-

2742

-

Ungerechtigkeit,
Worinnen
beſtehe

2742

Wasesheiſſe

2743

-

Unglaube,
-

- -

- - -- *

-

-

-

Was er in philoſophiſchem

vºr.#

Ungleichheit,

2728

-

as „ Was ſie ſey, und wie ſie auf Seiten der

werden. Ä. Worts-7as
'/

-

2742

Ungemach,

-

-

2742

Ä
Ungereimt,

-

-

274 T

-

Ungedult,

--

Verwegenheit,
Was ſie ſey
S. Abſchl Verweigerung,
SO.
agen.
Verweßlichkeit,
Worinnen ſie
t

- --

C#Ä Ä

undeineuf

einander

Äe

Worinnen es beſtehe
Verzweiflung,

2729

Worinnen ſie beſtehe ...

*7??

Worinnen es beſtehe 27:5. iſt entweder ein

2426

ordentliches oder auſſerordentliches
ib.
„ Inglºckſeligkeit, . .
Worinnen ſie beſtehe 2745. wievielerley ſie

-

-

Worauf ein Fürſt dabey in ſeinem Land zuſeye
hen habe

273o

ern zu mercken

2746
-

-

Unhold,

-

Wie dieſes Wort gebraucht werde

Viehzucht,

Wie ein Hauswirth mit allerley groß und
einem Vieh umzugehen, und ſolches zu ſeiem Nutzen in der Haushaltung anzuwenden
ibe 273o. ſº
was beyden Seiden-Wür
2735

-

Unglück, .

-

Vepier-Gläſer,

Was ſie ſeyn,
„Pictualien, ..

lige 2744. ſ auch Inäqvalität

2747

Unhöflichkeit,

S. Grobheit.
-

*.

-

„Unität,

-

Wie vielerley dieſelbe ſey
Univerſale,

.

2747
-

Was die Lehre der Ariſtotelieorum davon
Vielgötterey,
Worinnen ſelbige beſtehe

2736

Vielweiberey,
G. Polygamie.
Virtualiter,

-

2752

Univoca,

-

Was es bedeute

Ähalten 271., daß der
treit der Nominaliſten und Realiſten eine
Logomachie

2736

Wievielerley dieſelbeſeyn
Unkeuſchheit,
Worinnen ſich dieſelbe äuſſere

2752

-

Unbeſtändigkeit,
Wem ſie beygelegt werde
Unbeweglich Gut,
Was esſey

2753

2737

Unluſt,

2737

Worinnen dieſelbe beſtehe 2753, wie viel
lerley ſie ſey
Aaa 2

Erſtes Regiſter
Unreiner Verſtand,
Waserſey

-

Unwillen,

S. Alteration.

2757

-

Was dadurch zu verſtehen

Worinnen dieſelbe beſtehe 7é r

2757

weder eine gemeine oder gelehrte:

Äs- des Gemüths,

W

- ,

Unwiſſenheit,

Unreiner Wille,

as es ſey

2758

. Unruhe des Gewiſſens,
Worinnen ſie beſtehe

ſie entweder mit; oder ohne Verſchie
ſchehen könneib. wie ſie noch ſonſt theiletwerde

2758

Unzucht,
Wie ſie von der Hurerey unter S
-

Unruhiger Menſch,

Wer ſo genennet werde

-

4758

Völcker-Recht,

*

Unſchlüßigkeit,

Wasſieſey 2758,

woher dieſelbe

entº
%.

- -

-

Unſchuld,

Wie verſchieden dieſes Wort ger
werde 2772. ob es von dem natürlic
unterſchieden

Völlerey,

Wasser

-

Wasſieſey

2759

Worinnen er beſtanden 2759.

Was esſey

was wir

-

Vollkommenheit,

durch das Licht der Vernunft davon erken

Wasſeſeyundwie verſchiedendº

2759

Ign -

=

Laſter ge
ogelfangen,

Unſchulds-Stand,

den gemeinen Metaphyſicen erg--

. . „Unſterblichkeit,
Was dieſelbe begreiffe

2759

werde - --

Unter-Obrigkeit,
WasesvorPerſonen ſeyn
1930. 760

-

. Vollmacht,

Worinnen dieſelbe beſtehe

-

-

-

Vorhaben,

-- -

S.Fürhaben.
Vorherſehung GOttes,

Unter-Leib,

-

-

- S. Bauch.

Was fieſey 2777. ob die Vore
ternehntung,
futurorum contingentium mit x
Was dazu erfordert werde, nach den Re der
geln der Klugheit
2760 heit des Menſchen könne vereins
-

-

- - -

Unterthanen,

ſ

Was
es vor einVorkauff,
Contract ſey
Vormund,

Oh ſie können zum Krieg gezwungen wer
den 2388. wer dieſelbe ſeyn 2762, wie die
ſelbe unterſchieden in Anſehung ihrer Frey
eit, Unterthänigkeit, Würde und Vereini.
ungib.fq. welches ihre Pflichten
ib.

r

Wases vor eine Perſon 2780. mº
ſelben zukomme

Vorſatz -

Was und wie vielerley derſelbe ſº
1Unterweiſung,

-

wie derſelbe abzufaſſen 278*.

Nutzen und Gebrauch der Fragen beyder ins Werck zu richten ſey
ſelben 995.ſq, wie darinnen die Exempel zu
Vorſchub,
gebrauchen 862, die Bilder 104. wie man
Was man dadurch verſtehe
andern die erkannten Wahrheiten behbrin
-

en ſoll 1799.2763. woher dieVerbindlichkeit
azu herrühre
-

-

"

Vorſchuß,

4764

Wie dieſes Wortgebraucht ne**

Untheilbar,

-

- Was und wievielerley daſſelbeſey
__ . . . . .

2765

Vorſehung,

Was ſie ſey, und wie ſie essºr

. Untreue,

Wie dieſes Wort genommen werde 2766 oder wahrſcheinlich
. Unveranderlich,
vorſehung GGttes
Wie es eingetheiletwerde !
4766
-

Ob man aus dem Licht der Nature“

. Unvermögen,
Wie es eingetheilet werde Unvernünftig,
-

-

2765 könne, daß GOtt vor alles

Was es bedeute
„

Unverſöhnlichkeit, .

Was ſie ſey
Was es

-

Unverſtand,
"Ä
star
nverweßlichkeit,

Worinnen ſie beſtehe

#

2767 raliſchen Ubel hergenommen
ten 2786. ſq. ingleichen, da
2767 en in der Welt manchmahl ſº
b
aber übel gehe

Unvollkommenheit,

Was ſie ſey
-

-

-

-

Ä
Ä
eſchaffen 279o, wer unter
Neuen die Provident GQttes Ä

a767 gemeinet, es geſchehe alles Ä

Unwahrheit,

Die vielerley dieſelbeſey

Ä

Ä

4767

-

Ä

ſolches geſchehe:784. ſq war
2766 darwidergemacht werden, und wº
Ä ? ÄÄ Denn
º
. .

279, welche ein unbedingº
2768

einführen wollen 2794, welche

F

der vornehmſten Sachen,
dem Menſchen eine natürliche Krafft künff
Trſehung zuzulaſſen, gleichwohl aber 279
dar5tige
Dinge vorherzuſehen, und zu weiſſagen
nen
irren Vorſichtigkei
- Behutſamkeit.
orſichtigkeit,
3,

beygelegt wahrſcheinlichkeit,

2821. ſq
q

YOorſtellung,
Was zu den ältern und neuern Zeiten da
on gelehret worden 2824, worinnen dieſelbe
Wievielerlep
dieſelbe ſeyn 2796, was dazu
nehmlich
nöthig
ib.
eſtehe z. ſq. wie vielerley dieſelbe ſey
Vorſtellungs- Methode,
Iss wasdie hiſtoriſcheſey 829 weinen
Worinnen ſie beſtehe . .
1799, ſg. die hermenevtiſche beſtehe 233. die phyſica
liſche2835,
die politiſche
2837, vulgaris
die practi
Vorurtheil, ..
2839 worauf
die probabilitas
bez
-

-

interſchiedene Bedeutungendieſe Wºrt

#

r

ib.

z, was dieſelbe ſeyn b. wie vielerley die
e798, woher ſie entſtehen

2799

Vorwand,
3 Was er bedeute

2840

28QI

wankelmüthigkeit,

Äderſelbeſey
Was undwie vielerley
Urtheil,
Was es bedeute

28ol

-

280I,

Worinnen ſie beſtehe
Warten,

Ä#

2841

-

vernünftige und unvers

nünfftige beſtehe

W.

-

„ Wald
Worauf ein Fürſt dabey zu ſehen habe
-

-

--

284

-

erey,
S, KlätſÄst
º

Waare

Waſſer/

Fremde, was von Älben Durchfuhr zu

Wozu daſſelbe nutze 4. Eigenſchafften
und
Wirckungen
843, ; wº
–
Wachen,
Philoſophi
davon deſſelben
gelehret 844.
ob daſ,
Worinnen es beſtehe
28o1
ſelbe
ein
Element
ſey
2849.
wa
vºn
der
Wärme
Schweredeſſelben zuhalten ºNachrichtvºn
Doppelter
Gebrauch
dieſes
Worts
Zºº.
jenſchafften derſelben, und worinnen: f; jnterſchiedenen Machinen, ſo das Waſſer an
587

teil

7

geehen

itlich beſtehe

Waſſer-Viren,

- 185o. ſq
q

ib. ſq.

Wagen,

2852
Worinnen daſſelbe beſtehe, und wie es Was man dadurch verſtehe
waſſer-Schild,
und ohne Raiſon geſchehe 289-masº
Sprichwort: Friſch gewagt, iſt halb genſeil
Was Autor
es vor davºn
eine Machine sº. Ob Wa
ib.
jonnen, zu halten sº, in welchen Fall
Wehlen,
jäufbloſſe Möglichkeit wagen könne ib
Wahlreich,
Wie es klüglich anzuſtellen
28§z
Was es vor eine Art eines Reichs, und wie
weibs-Perſon,
Wahl aufzweyerley Art geſchehen Ä
Autores, welche nicht wohl auf ſelbige zu
2805
ſprechen geweſen 636. was ſie vor Eigenſchaft
Wahn,
-

-

Vaserſey

-

2806

-

Wahnwitzig,

Wen man ſo nenne
wahre Güter,

2306

Welches dieſelbe ſeyn. „

2806

ten haben ſoll, wenn man ſie heyrathen will
jb ſie ſtudieren ſollen 834. 67. º ſie
ihre Keuſchheit mit Gewaltvertheidigen kön
ne 1912,

Ä
Was ſie ſey-386.
daßſie an ſich keineT
8, was zu einem Verſprechende
zur Wahrhafftigkeit gehöret erfordert
de 23e3. ob man ein Ä Ver:
jen haltenmüſſeib. ob den Ketzern Treu.

0

zur Wertheidigung derſelben

ſich ſelbſt das Leben nehmen dürffe

2365

weichederCörper,

-

§

Wahrheit,. . .
Glauben zuhalten
-

Was dieſelbeſeye „
weichmüthigkeit,
Worinnen dieſelbe beſtehe 2853-

2853

"Ä
285

**wedewerr.

2809
-

T

S. Jägerey.„
Zas die metaphyſiſche und ethiſche Wahr

ÄSS. was die logiſche Wahrheit ſpe
ſº wievielerley ſelbigeſeye º..
dieſelbe
an ſich
ein Gut ſey 7„a
286 ºdern
ºz
# recht
zu erkennen

SR

jÄ“
weinbau,
-

Wie man ſich dabey zu verhalten

Ä
285

man .

jeilenib ünd ſein Thun und Laſſen

"derſelben anzuſtellen, verbunden 289. Was die Urſach des Weinen". Ä
der Menſch nützliche lernen müſſe o34 über man weine 85; daß der Menſch allein
j was von dem Weinen zu hºº
Wahrſagungs-Kunſt,

wenn es vernünftig und unº
Zomit dieſelbe umgehe sº was die und
nunft!
3859
; Philoſophi davon gelehretib.ſ, wer

fftig

Wetta

A

a a 3

Erſtes Regiſter
-, Weiſſanung,

werth,

Ärnen diegöttliche, teufliſche und na:
Ärliche beſtehe so was von den heydn,
ſchen Oraculiszuhalten"
itb.

.

.

Bey der theoretiſchen Betrachte:
ſichs: was und wie vielerley der S
2sy2, da denn ſonderlich die Eintºn

vulgare und eminensvottom:
jetwm
dem reto vulgari fragt man

. . . Weisheit,

Wadieſelbe ſey, und was dazu gehöre
Ä. wie ſie von den andern Geſchicklichkei derGrund dieſes Werthsſer 284.) r
ten der menſchlichen Seele unterſchieden
2862
sº… Weisheit GOttes, .
.
Worinnen dieſelbe beſtehe und wieweit die
ſelbe die menſchliche übertreffe
2864

vor Sachen man keinen Preis ſº:

2895. und 3)wer die Preiſe der Din:
und beſtimmen kan 2 6. die pragº:
-

andlung aberzeigt die Pflichten ſº 1:
Ä des Werths zu beobachtet

wer davonzuleſen
S. E

YWelt,

Wiefern dieſelbenothwendigſey 1921.ſq.
was Leibnitz und Wolff davon gelehrt, und
dere beſtritten 1924; ſ, ob mehr als eine
Petſey 2028. verſchiedene Bedeutungen

CI,

“ weſentis,
S. Eſſentiale.
Etter,

Gehöret mit unter die contrée

dieſes Worts 2865. was die Vernunfft vom
Ärung, der Welt erkenne 2,30.
226. Änºn s97.… Welche Ä'

ÄOtt die Welt von Ewigkeit habe hervor Gründen der Vernunft abeº
bringen können:66 was die Philoſºph, geln des Chriſtenthums nicht erlau.
Äich die älteren davon gelehretj
Ädie Welt beſchaffen in Anſehung ihrer S. Th
Thermoſcopium.
Ä**
WUetterleuchten,
Äröſſe und Umfang der manchere Arten
nd Menge der Dinge, und ihrer Ordnung, Was es
Äniend Abſichten so ſº ob die
wiedererseits
Welt unendlich 2373. ob mehr als eine Welt
ſey *874.- ob ſie beſtändig dauren werde b.
ºder Herr Wolff von der Welt gelehret,

Was man dadurch verſtehet

Und damider erinnert worden
Welt-Lörper,

Ob ſie bey den Pflanzen sº

ib. ſq.

Was dadurchzuverſtehen

Wiederhervorbringung

Wiederkauff

2878

Welt - Gebaude,

*

Was esſey

Ärfe.

Was man dadurch verſtehe 879, worauf
daptolemaiſche Syſtema beruheſ..ſ j
ºfda. Copernicaniſche ankomme 281. deſ
ſen erſte Erfinder ib wird jdej gröſten

Wird
beſchrieben
rd beſch
wille GOttes,

-

sdarunter zu verſtehen? Ä

ſtronomis angenommen 2882, dagegenge, hiebey ) das Objectum b.
Ächte Einwürfe ass. ſ
und Antwort en b und 3) die Eigenſchar
2883. - wer dafür geſchrieben 2884. worin Ä 29of. Ä
das Tychoniſche beſtehe 288. D.Aug. lervollkommenſte Freyheit GDL #
Qvirin. Rivini Meinung von dem Welt-Ge ICI

ÄÄ. #
Mate V. E. L. D.

Ä

von einem neuen
2885. ſqq.

wille des Menſch „a
Beyder dogmatiſchen Beº

Welt-Geiſt,

überhaupt º.Ä.
Was einige dadurch verſtehen 2887. wel
illeſey 29.03.-2) insbeſº n
che von den Alten die Meinung von dem Wille des Menſchen ſich befindet
WeltGeiſt angenommen 2.7. ſj und we natürlichen 2904. ſqq. (b) in Ä
he neuere 2888.ſqq. wie dieſe ſolchejube ten 29 o. ſq und KE) in Ä
Ärten
ſuchen 289. andere Nahmen deſſel Stande 9, ſº
die hier
(..
2890 tung erzehlet nur einige beſond
Welt-Weisbeit,
gen
Philoſophen von dem W
Heumanns Anmerckung von dieſem WorthAUP
89. ſchlechte Meinung einiger Kirchen
... willFühr
*

- -

-

-

Väter von derſelbenb“

Ä des Nah-

Deſſen Beſchreibung

Äebrauch deſſelben 289. "Bedeu
tung des Worts Welt

:

ib

YOind
-

-

-

und prº

ÄÄ

Werbunt,

Ä.
zº.ºe undÄ
beſſer
als wenn man ſeine eigenjmt
Wolcken gehören 2918. und . *
Ä ib. Ä rtha
UIMIN
f,

º

Wen zuu Kriege

bey derſelben ſehen müſſe
UVerckzeuct.
S. Inſtrument.
3eg,
-

.

2389. ſq. nem Nutzen betrachtet
Winter,
-

Wases für eine Jahre Zeit

w.

verworIiryInſen Sau)en.

eate, bacchiſche, veneriſche, curiöſe, phariſäi
ſche und feindſchafftliche abtheilen kan 3943.
ſqq. 3) nach den Eigenſchafften der Ä
gen, welche an ſich ſelbſt theils ſchädlich,

Wircklichkeit,

„Z. Exiſtenz.
YVirckung,
S. Effeet.
Wiſſenſchafft,
Feigt ſowohl die Erkenntniſ, als Lehre an,
zwar wird es in der erſten Bedeutung im
ten Verſtande für eine iede Erkenntniß
rhaupt; im engern aber für die ganz gewiſ

Erkenntniß 292o. und in ganz engern
ºrſtand für die demonſtrationen a priori
ommen 2921. in Anſehung der andern
deutung werden bald alle Diſciplinen

rhaupt ; bald aber nur die ganz gewiſſe
ſſenſchafften genennet

2921. ºd

Witterung,

theils nützlich ſind 2945. ſq. wie ſich Wollüſti

ge gegen GOtt, ſich ſelbſt und andere pfle
geu aufzuführen 2946. ſq., die practiſche Be
trachtung zeigt 1) wie ſich die Wollüſtigen
nach den Regeln des Geſetzes ſowohl als der
Klugheit aufzuführen haben 2948. 2) wie
ſich andere gegen Wollüſtige zu verhalten
2949, wer von dieſer Materie zu leſen.2950,ſq.
. Wortz
Obeseine natürl. Krafft was zu bedeuten
-

-

Ä

1) was
habe 2115.2951. theoreticefra
ein Wortſey b. 2) wievielerley die Wörter

-

2 Was man dadurch verſtehe 2922, wie ſie ſind ſowohl in Anſehung der Sachen, die
getheilet wird
2922. ſq. darunter vorgeſtellet werden 2952, als in An
--

ſehung der Art und Weiſe, wie ſie etwas vor:

YWittwe,

Ob ſie lieber als eine Jungfer zu heyrathen ſtellen oder bedeuten 2953. ſq. practice hat
630 man zu ſehen auf den rechten Gebrauch der
Wörter, da denn ein Philoſophnszuforderſt
„ . . . . .. Witz,
Gehöret eigentlich zum Judicio, gleichwie auf die Deutlichkeit und Accurateſſe derſel
-

-

-

-

res Sinnreichſeyn zum Ingenio zu rechnen ben zu ſehen 2955. ſq. wie die Regel zu verſte:
2957
2923 hen: philoſopholicet ers««7orosy
„-

-

Wo,

S. Ubi.
--

Wort-Gezäncke,
-

Wohlanſtändigkeit,
Derſelben verſchiedene Benennungen

3.

worinnenſie eigentlich beſtehe 2924.

S. Logomachie.
Wucher,
Waser 2957, hier fragt man: ob nach

Ä

- man denn 1) ihr Objeetum 2924. ſq. 2) ihre dem natürlichen Rechte erlaubt ſey, daß man
zu erwegen hat von ſeinem ausgeleiheten Gelde Wucher
yrm 2926. 3) ihre
17. iſt dem wahren Chriſtenthum nichtzu oder Zinſen nähme 2958. wieviel man In

Ä

tereſſe nehmen und wie hoch man ſein Geld
der 2923., einige fehlen hierwider aus Ei. ausleihen
könne 2959. wer hievon nachzule:
ſinn und Hochmuth in defectu 2932. ſq. ſen
296o
-dere aus einer ungegründeten Einbildung
Wunder,
n der Wohlanſtändigkeit in exce 2939.
Was dadurch überhaupt zu verſtehen
rſchiedene Schrifften von dieſer Materie
2931, ſqq. 296o. der Urheber davon iſt GOtt 2961. und
fragt ſichs hier 1) ob GOtt Wunder thun
Wohlthat,
könne 2961. ſq. 2) ob er auch wircklich Wun
Worinnen ſie beſtehet 2933 ſq., wasderie: der gethan 2962.ſqq. 3) ob GOtt zum öff
ge, der Wohlthaten austheilet, nach den tern, oder nur ſelten Wunder thun wolle
egeln der Billigkeit und Klugheit zu beoh 2966 verſchiedene Abtheilungen der Wun
hten 2934. die Pflichten desjenigen, der der 2967, was Spinoza 2968. ſq. Hobbeſius
Zohlthaten, empfähet 2935. ſqq. ob der 297o. Connor 2971. Grewib. Fleetwood
Zohlthäter die Wohlthaten wieder fordern 2973. Malebranche ib. Locke 2974. Cleri
nne, wenn ein Client ſich unerkenntlich be cusib: und Wolff eigenes hievon „ehret,
2937 2975.ſqq.
lge
was wider des letztern Lºhre ein
Wohnung,
geweudet worden 2977. ſqq- und wie er die:
Wozu dieſelbe nöthig und wie ſie einzu: ſelbezu retten geſucht 2979.ſg. Thomaſi
-

chten.

Wolcke,
-

2937 MRelnUng

2981

Wunſch,
Bedeutet überhaupt ein Verlangen, daß
-

Was ſie ſey und woher dieſelbe entſtehe
38. die Geſtalt, Farbe 2938:. und Höhe einem entweder ſelbſt oder dem andern was
2939 Gutes, oder was Böſes wiederfahre 2983.
r Wolcken iſt ſehr unterſchiedlich
mankau ihn alſo in einen vernüufftigen und YVolckenbruch,
ib.
unvernünfftigen abkheilen
Was er ſey

2135.2939

YVolluſt,

Wasſie im weitern 2939. im engern Ver:

Wünſchel-Ruthe,
Wasſieſeyuyd was davon zu halten

»Wurzel,

ſche und practiſche Betrachtung anſtellen.
ey jener fragt man 1) nach der Beſchaffen:
it 2940. ſqq.

Was ſie ſey 2984. ihr Nuzen

2985

Wut,

2) nach den verſchiedenen

rten der Wolluſt, welche man in die deliº

Ä
ºlº

unde bedeutet 2939. man kan eine theore

Was man dadurch verſtehe
A3 a 4

2985
. Jänck;

wºrww.

vv"B"Tsv»

audern
Äº
Ähe
sº
Sauderner
#" 3o11. was dem

Z.

Was man

Jänckerey,
Wird beſchrieben

a985

Zärtlichkeit
Wasſeſy“
ichkeit,

2986

„Äs

s
gs er

Zeichen,
-

Wie es in der Metaphyſic genoº
Zäſerlein,

3o11.

Was dadurch zu verſtehen

Ä

deſſelbenzo:

2937 enunciationum in der Logic

Zaghaftigkeit,

Zeit,

Bedeutet einen Mangel des Muhsin Wi

derwärtigkeit 2987 wie dieſelbe zu

einen Unterſcheid der St.
Ä ſacheWieſe
2384. wird in der Metardºſº
29

Zahn,

Ä

und äuſſerliche gethetet -

philoſophiſcher Moraliſte unterſuche
Dienet nicht nur zum Beiſſen und Kauen; ge: wie man ſeine Zeit anzumelde
ſondern auch zur Formirung der Stimme nach der Politie muß man ſich in
ſchickenlernen zot5. Exempel der
2988. wievielerley ſie ſind 2289,
ebrauch der

#

ebey

ÄmÄ
Äer
b.
n ThterenÄ

Bewegung der Z Ä ſo Ä nur beyden uns tet oder nicht
terſten befindet, ib dependiret von den vier
Zerbrechlichkeit,
achen MRäuslein, ſo ſich qn demunterm Kinn
acken befinden

299Q

2

Was ſie ſey zeié, die urſache

-

Zahnfleiſch,
Zeugniß
der derWird
zur Befeſtigung
Dienet vornehmlich
des Verº
Zeugen
299o
in Anſehung
nehmlich zur
ſti
Zähne
beſchrieben
zo16.
Jarter Cörper

Muß anders nach den jei Augen;

an

Willens 3617. ſind bey einer Sache“.
ſelbſt zugegen

der nach dem Vergröſſerungs-Glasbeurehlung vom H
theilet werden

2991
Zauberey,

sº
Ä
hier
Ä ib.oderwerhaben

#
eugniſſe nichts zog. ſ auch Eº
ib. auſſer er Hiſtorie bere

Ä

Wird in engern und weiterm Verſtandge
Zinn,
nommen 299. nach dem letztern wird ſie ein
getheilet () in eine wahrſagende und dieſe FÄrº
r
wieder in a) die religiöſeib wobey unter gegraben wird ze"
zinſ
ſucht wird, ob es mit den heydniſchen Oracu
lis aufbloſſe Betrügereyen ankomme 2992. Was dadurch anjtet wird P.
wir:
und b) die künſtliche 2993. (2) in
Zirbel-Drüſe,
zu überlegenn. ) der es
ckende, bey
ºsº
gentliche Ur eber der durch dieſe Zauberey
Ä
Äeſewas darwider
zuer"
hervorgebrachten Wirckungen 2993 dahe vonib.ſº
die Frage, obs dergleichen Zauberey wirckli
Zölle,
weitläufftig unterſucht wird 2994,
Ä Frage
Was ſie bedeuten 3o19. re
haben einige mit nein beantwor
-

Ä

tet 927. ſonderlich Thomaſius 2998, deſſen Ä ſelbige anzulegenib. habenº“
Gründebſq werden von einigen, vornem ichen Grund
lich von Romano
ooo. ſqq. auch

Ä Ä

Zorn,

Thomaſ

Grunz
eigt, daſ
Ä
Ä
Beſchaffenheit der Wir
-

- -

O2

Ät

2) die

Waser für ein Affectſey zºº“

Ä Traurigkeit

ngen Schmer

und der
ſelbſt z006. 3) das Abſehen und der
ib.
die Urſache deſ
zweck dieſer Zaubereyib der Urſprunng der deſſen Öbjectum 3021. verſchidº
Zauberey muß entweder philoſophiſc ib. lun entn Anſehung 1) der Fantaº

#

- - -

- -

-

oder hiſtoriſch betrachtet werden co7. was HÖyalität, da er nach der letzteº
Ä davongelehvernünftig oder unvernünftig.

die Pythagoräer und

retib., Exempel derer, ſo fälſchlich der
berey beſchuldiget worden ib. ſq.
-

#

die Frage: ob der Zorn durchgehen

rzehlung was Böſes zu verwerffen und zuº

wasſich mit den Schatzgräbern zu Jena juge
tragen 3oog. ſq was deswegen ſür Schriff
ten herausgekommen
Zauber - Latern,

S. Magiſche Är.“

unterſuchet wird zö2-, Ä
Büchern vom Zorn davon Ä.
Ä
"zoº. jj) der unterſchiedenen Genº
º
wer

ó24. ſq.drey practiſche Regeln

Ä Zorn zu Ä se-

-

der vornehmſten Sachen,
Zuſammendruckung der Cörper,
et werden ib. daß man denſelben äuſſer:
Worinnenſie beſtehet # kommet ſon:
z, nicht ausbrechen laſſeb, Erempel einer
ſſen Mäßigung 3026. Scribenten dar. derlich der Lufft zu ib. welche Cörper weni
1B. oder gar nicht können zuſammengedruckt
-

“ Waserſey3026. wie er zubereitet werde
„.. mancherley Arten deſſelben zo27.ſ.
Zufälle,

3037

werden

Zudker,

-

Zuſtand,
Was er bedeute 3037, iſt entweder ein in
-

nerlicher, oder ein äuſſerlicher
Zuwachs,
Wird beſchrieben 3ozs. wem er
-

-

- Werden beſchrieben 3eas, eingetheilet ib.
3028
- Was ſie ſey Zuſälligkeit,
Zufriedenheit,

Beſchreibung derſelben

ib.

uºmº
1D,

Zweiffel,

«

- -

Waserſey3033. was der vernünfftige ih.
was der unvernünftige ſey 3039. iſt eine
z928 Schwachheit des Verſtandes ib, wie er von
der Unwiſſenheit und dem Irrthum unter

Zulaſſung,

Was dadurch zu verſtehen ze29. wie #

chieden ib. . . wie man vernünfftig und mit
Nutzen zweiffeln könne 1040. die vornehm

darinnen er bei
getheilt wird ib. wer hiervon zu leſen ſten Stellen des Carteſi
an alles zweiffeln, wer
3030 hauptet, man müſſe

den angeführet 304, dreyerley Urtheile wie
der dieſe Lehre, da ihn einige des Atheiſmi,
Was ſie für ein Theil des Menſchen ſey andere des Scepticiſmi beſchuldiget ib. ſq.
o. Nahmen und Verrichtung der Mäus des VerfaſſersUrtheil zo42, ſq. Seribenten
Junge,

*, woraus ſie beſtehetiºſº was der End-|
zoz.
„ck GOttes dabey geweſen
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# vor unſterblich gehalten 2337. von der derSucht
Bewegung Erden 594. wird wege
ugend2628, hat die Vorſehung GOttesge:
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Gaſſendus, Peter

IO14.
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igen

-

Gentzken, Friedrich

...
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1287
pium des natürlichen Rechts 1237. daß man

Geuline, Arnold,
wegen anwachſender Macht unſerer Nach:
5tatuirt eine reineLiebeGOttes 1652, was barn mit ihnen Krieg anfangen könne 159r.
deſſen Eigenſchaften der Tugend zu halte ſein erſtes Principium der Wahrheit, und
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Unſterblichkeit2329. von der Präeriſtenz der
enthum 678. begehet in der Lehre von der Seelen 2339, wenn der Selbſt: Mord er
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Hat mit vieler Mühe die Ä
eyden von der heiligen DÄ
ammlet
leugnet, daſ Ä
Erkenntniß vom Fall unſer Ä
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e Lehre von den reſeruationibus menta Schnees
122. ſq. vom peccato philoſophico
-

TRulpiſius, Joh. Georg

2437

-

Jonici,

Statuirt ohne Grund, im Stand der Unº
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-

TRepler, Job

Theilgen 2847. hat viel Experimente zuſam

865
n Meinung vom Urſprung der Co men geleſen
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ſº... von Urſprung des Donners556. deſſen Meinung von der Eheſcheid. Ä.
Altorfiniſchen Echo 598.
von der Elaſticität der Lufft710. von Erhär vom Eheſtand 62o. hat den Ä

Ä

gerechteu, erbaren und

Ä

tung der Cörper 8oo. Streit mit Schelham

groſſem Fleiß unterſuchet 6: ÄÄ
mern wegen des Worts Natur2867. verthei: thunu
67ö. eignet den Vater wº
diget das ſyſtema cauſarum occaſionalium
Herrſchaft über die Kinº
253. 23.09. ſeine Meinung vom Urſprung die
den Eltern das ius vitz & de
der Seelen 2344. Erperimenta von der Ma

die Einteilung in Ä
terie der Spring-Gläſer 24:6. philoſophret eine
pbſtliche Erfindung Ä
meint,
das Licht ſey etwa
che Art r
2848 jrt die Wahrheit war am
; -ºr
noch böſe i05 sº deſſen Ä
Suchland, Joh. Caſpar Gedancken Äs, von den Ä

# den Theilgen des WaſſersaufCarteſiani

Beſchuldiget Carteſium der Atheiſterey
RO42

hat zuerſt das ius diuinum Ä
vum mit Fleiß unterſuche Ä

-

Srebius Jeb Iacob

“

wieder umgeriſſen

Ä

Ä

uur vor Rathſch“
Widerlegt die moralitatemobie&iuam 1843. Geſetze
Ä
des Rechts der deſſen Streit mit Gundling wegen des erſten leugnet die Geſpenſter z24,
rincipii der Wahrheit 2961. Meinungvon man aus der

Seelen und derſelben Kräfften

Ä.

293 desäuſſerlichen Gºtteº
363. ſj deſſen EintheiluÄé

•-

Ä Ä Ä f,$
Äº

che mit der Hexerey ſehr
-

Tacitus,
s,

"ie er den Stand vor den Republigven

Streitigkeiten wegen des
ſº Lehre von der Liebegº"

"

- derverönen. ffen beſondre Meinung vºn der Luft
von Satyren 2186. ob er mit Recht

---

-

-

der Eid j

Verbindlichkeit mache,
erinnert wider P

ufendorffen, daß die Frey

natürliche Schaam behauptet º9heit des Menſchenj die Herr

/

#Ä

Ä

die privat Schulen den
tes keine hinlängliche
43. deſſen Meinung von der Seele Ä der Unterthänigkeit zz jrdj
vertheidiget das Begnadigungs-Recht ortet b: ſetzt zum Grund des natürj
1em Todſchlag2590. deſſen Meinung Rechts; der Menſch müſſe alles j
en Wundern 98i Gedanckenvon der
ch machen könne 128- meint,

Ä

-

chkeit 2986, ſº Beſchreibung des Lad weder die männliche, noch die weibliche
er Zauberey 2994. aus, was für Ur ºlygamie dem natürlichen Recht zuwider
er das Pactum mitdem Teuffel leugne
Ä38 rteleugnet
den natürlichen
Grund2534
der
.
:tº: ''
qq. werdesfalls wider ihn geſchri
ſa, was dawider einzuwenden 3992.
was er von der Wohlanſtändigkeit lehre
2Tſchirnhaus, Ehrenfr. Walther
vom Zorn
-3°n Hat in Ausführung und Vorſtellun der
-

* - -

Thomaſius, Jacob

Ä.#
viel Ä.
deſſen erſtes Principiu

en 1798.
Ä

-

f?

der
rincip m2obi“

,

die verſchiedene Arten der Duellenor,
= - Turretin, Job. Alphonſ .

ch und deutlich auseinander geſetzt

Ä Ä

beweiſet daß das
. Deſſen Streit mit Pfaffen über die Frage:
ſündlich und unrecht ſey579 verwirfft ºb man dasjenige glauben könne, davonman
e
15os.“
leetiſche
to15. ſeine Meis keine Idee hat . . .
von der Sectiriſchen Philoſophie
--

Ä

2257
- -

Thuanus, Iacob Auguſtus

- - - -

-

-

- -

MichaelB
inet, der Ort Mühlberg ſey fatal .WieValentini
er die Zubereitung Ä
es Salpeters
-. . . . . . . . . . . . 1949
Thyräus, Peter
49 28. und des Zuckersbeſchreibe 3926, ſa
Valla, Laurentius ine Lehre von den Bergmänngen 203
-

Deſſen Principia in der Phyſic

Titus Gottlieb Gerhard

aöi4

-

Vallemont,
er ihn desfalls
1256... ſetzt Deſſen Gedancken von Vermehrung des
Grund des natürlichen Rechts die von Getreides zo7 machtgroſſen Staat von der
e
. . .
2933
zu einem gewiſſen Endzweck eingerich Asände
-

ſſen Meinung vom zulaſſenden Geſetz,

Ä

und nach dem freyen Willendiſponirte

hliche Natur 1332. ſeine Meinung vom
Prinripio der Wahrheit296o, was er

Valltsnieri, Anton.

-

Kis!

Erklärung von dem Gehirn eines Ochſen,
fendorfs Beſchreibung der Straffe aus:
n habe
2451 welches in Stein ſoll verwandelt worden ſeyn
->. -.
I22 I
-

lt den Aberglauben für ſchädlicher, als
heiſerey 141... wer ihn widerlegt ib.

- -

--

-

- - -

Vaninus, Julius Cäſar

Toland Johann. . . . . .

Hält die Geſpenſter vor Ausdünſtungen

äs Geheimniß der heiligen Dreyfältig von den verfaulten Leichnamen
us der Vernunfft erklären; wirfft aber
Varenius, Bernhard, .
s in der That über einen Hauffen 564,
on ſeinem Buch: chriſtiana diſciplina L Deſſen Meinung von Erweiterung der
ufft
1689
i expers, überhaupt zu halten io22.

Ä

von der
von Moſegehal
47. - ſeine Meinung von der Seelen

-

Oayerius, Franciſe de la Mothe
Daß er ein Scepticus geweſen

2197

2262

Tournefort, Jöſeph Pithon

velrhein, valentin

ſſen zwey und zwanzig Claſſen von Geº

-

1975

Behauptet die Moralitätem objectivam

Tournemine,
ſſen ſechs Gründe von Grund und Uk,

I277-1840

11

-

g der Fabeln

884

Velthuyſen, Lambert
Setzt den Endzweck der Welt zum Grund
des natürlichen Rechts

A28O
-

-

Treuer,
läret die väterliche Gewalt mur als

tender Gefälligkeit 731, leugnet daß

-

-

Verger be Zauranne, Jean du

e

-

agés.
Meinung vom Selbſt Mord vÄ
----––-

Zweytes Regiſter
-

Vergilius

.

.

Menſchen ag». Nachricht mondeſ

. .

-

Biſchoff zu Bayern wird von dem Pabſt, von Unterſuchung der Hereres weil er Antipodes ſtatuft, in den Bann Argumenta wider die Hereren unzä
gethan : . . . 94 turtdrey Theile des MenſchenrT
VON
2982.vondº
- ..
niſchen
verney,
“

Änden

Deſſen Gedanken von dem Gehirn, wel

- - Weicfmann, Joachim

ches bey einem Ochſen zu Stein worden 121

Deſſen Streit mit Wiſenberg

de

Polygamie

veruane, Franciſr. Baco

YWeigel, Erhard

-

Deſſen Principia in der Phyſiº
2012
Vitriarius, Philipp Reinhard
Glaubet, der Eid eines Atheiſten ſey ein
bloſſes Blendwerck s71... leugnet, daß aus
den Eid eine neue Verbindlichkeit entſtehe
--

-

Glaubet, die dicke Lufftfey nicht sº
vier teutſche Meilen

Weigel, Oälentin

--

Verwirft die öffentliche Schen
weiſe, Ehriſtian

75

--

Vitringa, Campegius

Deſſen Abtheilung der verur

Leugnet, daß das Prieſterthum mit zum
Recht der Erſtgebohrnen gehöre,
82O

-

Weſtphal,
Was er von Beſeſſungen halte

Voetius, Gisbertus

Widerlegt des Carteſi neue Methode ein
Jahr zuvor, ehe ſie heraus

Ä 794, ſucht

Whiſton, Wilhelm
-.

-

–

-

-

-

Deſſen Meinung vom Urſprung

den Carteſiun, als einen Verräther von zo. vom Urſprung der Erde
Holland und Atheiſten verdächtig zu machen weitläufftig widerlegt ib. ſ
.
1OI4: ZO41 die heutige
wenig ven der
-

-

Sündfluh unterſchiedenſerzºº

Voßius, Gerhard Joh.
Nachricht von ſeinem Buch: deidololatria daß die Sonne ſchon vor der es
--

Schöpfung geweſen 63. wie",

15
ſuth erklärt
Voßius, Iſäác
Wierus, Sobam
Erkläret die Ebbe und Fluth von der Hitze
der Sonnen 595. deſſen Meinung von der Leugnet die Pacta mit **
erſten Sünde 77. meint, es wäre eines, ob
man die Seele ein Feuer, Wärme oder Licht
willenberg, Samuel Kº

--

-

. . .

If II

.

95Z.

-

ſ
*
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-

W

*

-- -

- --

--

ſ

-

Deſſen Meinung von der Ä
tern über ihre Kinder, deren sº
weit ſie ſich erſtrecke 72. Ä

_
Wachter Job. Georg ... ... .. eines Atheiſten vor einen wahre Ä
Was er vor ein Principium des natürli daß der Eid keine neue Verº
chen Rechts habe 1281

ſeine Meinung, wo che 875 hältes wider dasNeº

Ä im Krieg mit GÄ

her Spinoza ſeine Irrthümer genommen

ſeinen

2413. will denſelben vertheidigen

942, ſetzt Yountaten duinº

2414

pio des natürlichen Rechtsu:7.

wallſius, Job

s

keiten wegen der Podgamie
den natürlichen Grund der Triº“

Legt die Ebbe und Fluth der Bewegung
der Erde und des Monden hey594, deſſen
Meinung von Zuſammendrückung der Lufft
o26

Wahrlieb, Gottfried

303

Willis, Thomas „e.

Verſtehet durch den Arléº
mam ſenſitiuam 13.
leuchtendes Feuer

ſagt, ne

Hältes mit Thomaſio in der Materie von
der Hererey

1429.3oo

-

Wittichius, Chriſºc

Legt den Engeln auch in Inſº
gleichſam ein unendliches Weſen”"

Webſter, Johann

Deſſen Meinung von Beſchwerungs
-

Worten 219. von Beſeſſungen 22.3.

Yvolf Chriſtian

-e

ſchreibt

Hat zuerſt die Aerometrien Ä.
tº zu 88. von den Erſcheinungen 88. Wiſſenſchaft gebracht 4 . dºº
dat die Geſpenſter vor den Aſtral Geiſt des von den Affecten sº vomurkung"
das ſo genannte Beheren der heftigen Imagi

V.

der Perſonen.

leugnet, daß „ein „Mann ſeiner
geren Frauen fleiſchlich beywohnen
9. meinet, daß die einfache Dinge

Wolff, Jacob Gabriel

Deſſen
vom Erb-Recht767
von
##Meinung1628.
von dem natürlichen

Der

Raum erfüllen können 694. deſſen Ge Grund der Te
von der cognitione ſymbolica 966.

(Mºnt?

2533

Wolff, Joh. Chriſtoph
t die Nothwendigkeit des Gebets aus
Hat die Lehre vom urſprüng des Böſen
rnunfft 1894, iſt mit der gemeinen
891.897,
ung des Gedächtniſſes nicht zufrieden gründlich unterſuchet
hält die natürliche Geſetze vor bloſſe
hläge, und meint, daß auch ſelbiges
ZE.

zenngleich kein GOtt wäre 1260.

deſſen Gedancken von Vermehrung
treydes 13os.ſq: was er an den ge

3Eenophanes,

Seine Meinung von den Sinnen

232o.

chen Argumenten vor die Eriſtenz
s ausgeſezet, und was deswegenwider
nnert worden 1354, deſſen Definition
Ott, was dagegen eingewendet wor
8.

wie er das ſyſtema harmoniae prae

se weiter ausgeführet und erkläret,
as deswegen geſtritten worden 1396.

hält den Irrthum an ſich ſelbſt vor kein

wird widerlegt 1532. ſeine Erklä
von der Luſt iſt unrichtig 1693. was er
n Monadibusgelehret, und was wider
nnert worden 1919, ſq: Streit wegen

Lehre von der Nothwendigkeit der
924. ſq: . verwirfft ohne Urſachdas Ar:
it vor die Eriſtenz GOttes, von der

Zahn, Adam

Äg wider Vitriarium die Abſon
derung der Seelen vom Leib
2356
Zeidler, Joh: Gottfried
Unterſuchet die Wirckungen der Wünſchel,
298

Zeidler, Melchior
983
Deſſen Meinung vom Urſprung der See
len

2343

Zeiſold, Jobann
Deſſen Streit mit Sperling vom Urs

ing der Welthernommen 1947, ob er
2343
en Rathſchlüſſen GOttes recht lehre ſprung der Seelen JenO,
unrichtige Erklärung von der Schan
Was er vom Urſprung der Welt gelehret
4. von der Scharfſinnigkeit ib. vom
erzen 2225 vom Schrecken2240. von aa32. hebt alle Freyheit GOttes auf 2902
eele, und was darwider eingewendet
„, Zentgrap, Job, Joachim,
n 2293. ſq. ſeine Einwürffe wider das
Statuirt, daß die Eidſchwüre eine neue
a influxus phyſici 2302. ſq. wider das Verbindlichkeit verurſachen 875.„ſetzt zum
a cauſarum occaſionalium 23.10. macht Grund Satz des natürlichen Rechts die
iel aus den ſyllogiſmis 2494. von der Ubereinſtimmung des Geſchöpffes mit dem
ommenheit 2776. von der Welt, und Schöpffer
1274. ſd
ider ihn erinnert worden 2874. ſq. deſ

Ziegler, Caſpar
Vorſtellung von der Gröſſe des Welt
des 287. ſtreitige Lehre von den
Leitet den Urſprung des Eigenthums von
derwercken2975. ſqq. was damider ein der göttlichen Uberlaſſung her 6so... meint,
Idet worden 2977. ſqq. Unterſcheid aus dem Eidentſtehe eine neue Verbindlich
en Kleinmüthigkeit und Zaghafftigkeit keit 87I. behauptet, daß die Majeſtät uns
2988

mittelbar von GOtt komme
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Knhang
Philoſophiſchen

LEXICO,
-

Worinne

die Leben der berühmte

Philoſophen
nach

Alphabetiſcher Ordnung
enthalten.
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Abaris

Abano

A.

Abaris,

Abelard
] viel von den Patienten gefordert.

6

Sei
ne mehr als gemeine Gelehrſamkeit

brachte ihn nach Beſchaffenheit der

In Scythiſcher Weltweiſer, der

damahligen Zeiten in den Verdacht der
S nach Jamblichi Meinung in der Hererey; worzu er vielleicht ebenfalls
S” 54. Olympiadegelebet, und ein ſelbſt durch ſeine allzugroſſe Liebe gegen

hüler des Pythagorä geweſen. Er die Aſtrologie Anlaß gegeben. Man
e einſt von ſeinen Landsleuten, beſchuldigte ihn auch, daß er keine
lche die Peſtilentz hart beſchwehret,
h Athen abgeſchicket worden ſeyn,
l Apollo den Ausſpruch gethan, daß
nicht eher aufhören würde, bis die
henienſer ihme deswegen vor die

Teufel glaubte; daher er vor der In

qviſition viel zu thun bekam; doch aber
endlich frey geſprochen ward. Er iſt
ums Jahr 1316. geſtorben, und ihm von

dem Rath zu Padua eine Ehren-Säule

perboreer ein Gelübde gethan hät geſetzet worden. Man hat auſſer etli
Was ſonſten von einem güldenen chen Uberſetzungen einiger Schrifften
eil erzehlet wird, durch deſſen Hülffe Ariſtotelis, Galeni, c. tr. de ſigilis 12.
ſeine Reiſen durch die Lufft verrich ſignorum; de diebus criticis; de ve
, auch gleich einem Oraculwahrſa
1 können, klinget ſehr fabelhafft, wird
ch ſelbſt von Plutarcho vor ein Ge
hte gehalten; wie nicht weniger
ch dieſes, daß er ohneSpeiſe gelebet.
an findet, daß er ein Gedichte von
1 Reiſen Apollinis nach den Norden;
n Scythiſchen Oraculen; und von

nenis u.a.m. von ihm. Am meiſten aber
iſt ſein Werck: conciliator differentia

rum philoſophorum praecipue Medi
corum, bekant; wodurch er ſich nach
der damahligen Gewohnheit den Bey
nahmen Conciliator erworben. Sche

delii chronic. Norimb. WTaude apo-*
logie des grands hommes accuſez de

n Ausſöhnungs - Gebräuchen ge magie c. 14. Aša philoſºpbor. part. 7.
rieben; ſo aber alles verlohren ge & 15.

ngen. Es iſt wahrſcheinlich, daß

Abelard,

ch mehrere Abarides vor alters be
Abälard, Abaillard und Abeillard,
nen vorhandene wenige Nachrichten (Petrus) gebohren zu Palets, einem
cht auf eine Perſon ſchicken. M. Städtgen in Bretagne An. 1979 ſtudirte

nt geweſen, und ſich daher die von

3rl Gottfried Sapf hat An. 1706 zu zu Paris unter Wilhelmo de Campel
ipzig eine diſſ de Abaride gehalten. lis,(Guillaume de Champeaux) die Phi
erodot. 1. 4. Plutarch. de audiend. loſophie, welche er bald ſelbſt andere zu
»et. Jamblich. de vit. Pyth. Stan lehren anfieng, ſich aber durch ſeine
freye Lehr-Art groſſen Haß zuzog, daß
y hiſt. phil.
er bald hier bald da ſeine Cathederauf
Abano,
ſchlagen muſte; und insbeſondere mit
Oder Apono, (Petrus de) war zu gedachten ſeinem Lehrmeiſter in groſſen
bano, bey den Lateinern Aponus ge Verdruß gerieth. Er ward endlich die
annt, einem wegen ſeiner warmen Bä ſer Sachen müde, und erlernte zu Laon
er längſt berühmten Flecken im Pa unter dem H. Anſelmo die Theologie,
uaniſchen Gebiethe An. 125o. geboh welche, da er ſie gleichfals begriffen zu
n; ſtudirte eine geraume Zeit zu Pa haben glaubte, er zu Paris wiederum
s die Philoſophie und Medicin, und anderen vortragen wollte. Um dieſe
ard in beyden Doctor. Nach dieſen Zeit gerieth er daſelbſt in Bekandſchafft
ater, die Griechiſche Sprache zu er eines artigen Frauenzimmers, Nah
rnen, eine Reiſe nach Conſtantinopel, mens Heloiſe, die er nebſt den Wiſſen

nd ließ ſich endlich zu Padua nieder, ſchafften auch zugleich in der Liebe mit

lwo er die Medicin mit vielem Ruhm ſolchem Fortgang unterrichtete, daß ſie racticirte; obwohl ihm einige Schuld ihm endlich einen jungen Sohn gebahr,

eben wollen, daß er aus, Seiß gar zu derAſtrolabiusgenennet wurde. Die
( 2
ſer

7

Abelard

Academia

ſer Handel machte dem Abelard bey den ſtultit. Aliceron mem.deshoni:
Anverwandten der Heloiſe groſſe Unge tom. 4. Aêt. philoſpart. 16.

legenheit, ſo gar, daß er zuletzt desjeni
gen Gliedes auf derſelben Anſtºfften

Academia,

beraubetwurde, mit welchem er es ehe
Hieſſe vor Zeiten ein gewiſſer C
dem verſehen hatte. Dadurch ward der Vorſtadt von Athen, ſo einem er veranlaſſet, daß er ſich an. III8. aus ſehenen Manne, Rahmens Acé
Verdruß in die Abtey zu St. Denis de oder Hecademus zugehörte, und
gab, und, als er auch da ſeine Rech nem Luſthauſe nebſt daran gele
nung nicht fand, in dem Gebiethe des anmuthigen Garten beſtunde. I

Grafen von Champagne mit groſſem
Zulauff eine Schule aufrichtete. Un
ter dieſer Zeit kam ſein Buch de trini
tate zum Vorſchein, öorinnen die ihm
ohne dem mißgünſtige Mönche groſſe
Ketzereyen zu finden vermeinten, und
auch ſeine Verdammung auf einem Sy
nodo zu Soiſſons An. 1121. auswirck

Beſitzer gebrauchte ihn anfangs
eines Gymnaſii, darinnen jung
ihre gewöhnliche Leibes-Ubung:
nahmen, verließ ihn aber nacº
käuflich vor 3ooo. Drachmaso.de

Reichsthaler an Plutonem, sº

daſelbſt ſeinen Lehrſtuhlaufſck
Beqvemlichkeit deſſelben nc

ten. Er erhielte demnach Befehl wie Gründlichkeit des Vortragsr

der nach St. Denis zu gehen; woraus zogen ſo eine groſſe Menge &
ihn aber ſeine Feinde wiederum nach dahin, und brachten ihn inſolche

kurzen getrieben hatten; ja ihm faſt daß Cicero ſein Landgut bey an keinem Orte Ruhe lieſſen. Zuletzt woſelbſt er die quaeſtiones ac.de
«gerieth er mit dem St. Bernhardo in geſchrieben, auch alſo genenne,
Uneinigkeit, der ihn auf einer öffentli der Zeit alle Verſammlungen?
chen Kirchen-Verſammlung zu Sens lehrten bis auf den heutigen ſº
An. 1140. der Ketzereyhalbennachdrück demien geheiſſen worden. Jº
lich anklagte; ſich aber doch wieder Ludovici hat An 1697. zu Hº
mit ihm ausſöhnete. Er ſtarb endlich difſ.de primaacademia, villuf“
in der Abtey zu Clugny den 21. April cum noua Hallenſium compº
An. 1142 und ward von ſeiner Heloiſe halten. Laertius 13 ſeq7Pº
in einer von ihm ehemals in dem Di in Atticis. Seſychius. J. Wº
ſtrict von Troyes erbauten Capelle, diſT degymnaſiisathenienſº
Paracletus genannt, begraben; welche letAthenes ancienne &nou”

ihm bey ihrem nach 22. Jahren darauf
erfolgten Tod beygeleget worden, da er

ſie denn, nach Auſſage der Scribenten,

Academia,

Dieſen Nahmen haben sº

mit ausgeſtreckten Armen empfangen ſten Anhänger des Platoniº
haben ſoll. Einige halten ihn vor den und ſich in die Academianº

Urheber der philoſophiae ſcholaſticae; mediamundnouamgetheid
welche Ehre aber andere lieber ſeinem

º

ſtiftete Patº ſº
be die meiſte Lehrſätze des Hº

Schüler Petro Lombardo beylegen.
Unter ſeinen Schriften, welche An thagorä und Socratis an, wº
dreas du Cheſne An. I616. zu Paris zu Weltweiſe erkläret, und mit ſº
ſammen ediret, ſind auch einige Philo dancken erweitert hatte; é
ſophiſche; da die übrigen meiſtens die aber, 3 enocrates, Polemoſ,

Theologie angehen. Der Abt Ber Crantor, die nacheinanº
vaiſe hat An. 172o.zu Paris in 2 Duo nehmſten Häupter dieſer Sº
detz-Bänden eine ausführliche Lebens weſen, fortpflantzeten.
Beſchreibung des Abe ards und der

Ä

ris, Schüler war ArſÄ

Heloiſe in Franzöſiſche Sprache dru weil er anfieng in vielen S
cken laſſen. Bernhardiopera. Buläus

ſtacad. Pariſ. Thomaſ hiſt.ſap. &

Patonis Meynung Ä

zum Haupt- Grund ſº."

Aeſopus

Agrieola

IO
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he gewiß wäre, und daher ein Wei ſagt, daß weil er die Einwohner des letz

von allem ſein Urtheil zurückbehal tern Ortes wegen ihrer ſchlimmen Sit
müſte, ſo ward er vor den Urheber ten in ſeinen Fabeln angegriffen, ſie ihn
Academiae mediae gehalten, welche um den Anfang der 54. Olymp. von ei
) ihm Lacydes,Telecles Evander und nem Felſen herunter geſtürtzet hätten;
eſippus fortſetzten. Weil aber des welche Unthat aber ihnen nachgehends

en Schüler, Carmeades von Cyrene, theuer genug zu ſtehen gekommen wäre.
Arceſilas Haupt-Satz wiederum
ieß, und davor hielte, es wäre aller
Js etwas wahres und falſches in der
lt, nur fehlete denen Menſchen das
mögen eines von dem andern zu un

Indeſſen ward ihm nach ſeinem Tode

zu Athen eine Ehren-Säule aufgerich
tet.

Er hat viele anmuthige und lehr

reiche Fabeln ausgeſonnen, welche So
crates ſo werth gehalten, daß er noch in

cheiden, ſo richtete er eine neue
hule an, die man Academiam nouam

ſeinem letzten Gefängnißeinige derſelben
ſelbſt in Verſe überſetzet. Die ſo unter

Inte, welche aber von gar kurzer
uer war, und mit ſeinem Schüler
“omacho bereits wiederum ihr Ende
hm. Einige thun noch die vierte und
ffte Academie darzu, die aber andere
slaſſen, weil ſie keine beſondere Lehr
ize geheget. Indeſſen wurden dieſe

ſeinem Namen noch vorhanden, ſcheinen
den Gelehrten nur der Erfindung nach
ihm anzugehören; da ſie hingegen andre
aufgeſchrieben. Einige haben überhaupt
gezweiffelt, ob iemahlen ein Aeſopus in
der Welt geweſen; die aber wohl zu weit

gehen dürfften; gleichwie auch diejeni
ite überhaupt Academici genennet, gen nicht Beweis genug vor ſich haben,
deſſen ſtatt die nach ihnen gekommene welche ihn mit dem Propheten Aſſaph

hänger Platonis den Namen der Pla oder dem Arabiſchen Fabel-Dichter Lok
nicorum erwehlet. Lacrt. Clemens

ex.ſtrom. Voßius de ſect.phil.

Aeſopus,

man, zu einer Perſon machen wollen.
Das Leben Aeſopi, welches Maximus

Planudes, ein Griechiſcher Mönch von
Conſtantinopel, im 14. Seculo beſchrie

Der allerälteſte Griechiſche Fabel ben, und Julius Landi nebſt den Aeſopi
ichter, war zu Amorium, einer gerin ſchen Fabeln ins Italiäniſche im 17.
n Stadt in Phrygien, in der Leibei Jahrhundert überſetzet, ſiehet einem
nſchafft gebohren, und zuerſt an De Roman als einer wahren Geſchichte
archum, einen reichen Athenienſer, ähnlicher. Doch iſt des Mr. Bachet de
rkauft, bey welcher Gelegenheit er Meziriac vie d'Eſope, ſo An. 1632. zum
rmöge ſeines guten Verſtandes die erſten mahl gedruckt, und nachdem in
Witten - Lehre nebſt der griechiſchen die Lateiniſche, Engliſche und Deutſche
prache wohl begriffen zu haben ſchei Sprache übergetragen worden, beſſer

et. Nachgehends diente er dem Pan gerathen. Von der beſtändigen Hoch
o, und nach dieſen dem Jadmon, achtung der Aeſopiſchen Fabeln kan un

veyen Philoſophis auf der Inſul Sa ter andern auch dieſes zeugen, daß ſie
1os, deren der letztere ihm die Freyheit auch die Juden annoch beſtändig in ihrer
ihenckte. Dieſes ſcheinet um die 52. Sprache leſen. Diog. Laert. l.I. n. 72.
Mlymp. geſchehen zu ſeyn, da ihn plutarchus paſſim. Fabricii bibl.
er König Cröſus wegen dem von ſeiner Graec. 1. 2. c. 9. Heumann aët. phi
Weisheit erſchollenen Ruff zu ſehen loſ part. 6. & 8.
erlangte, und, weil er ihm wohl an

2gricola,

und, nicht allein geraume Zeit an ſei

ten Hofbehielte, während welchemAuf.
(Rudolphus)ward An. 1442.aufei
nthalt er faſt mit allen ſo genannten nem Dorffein Frießland, ohnweit Grö

". Weiſen bekannt worden, ſondern ihn
uch nach Corinthus an den Tyrannen
Periandrum, und ein andermahl nach
Delphis an das Oraculſchickte. Man

ningen, gebohren, daher ihn auch eini
ge Rudolph von Gröningen genannt.

Die Philoſophie ſtudirte er zu Löwen,
Paris und Ferrara, an welchem letztern
a 3

Orte

II

Agrippa

Agrippa

E

-

Orte er auch den Theodorum Gazamge ſchiedenen Orten herum
höret, und erlangte allenthalben, ſowohl ſich An. 1524. zu Lyon niederlein
wegen ſeines Fleiſſes als guten Auffüh allda in der Medicin zu prºt
rung, zumahl aber der Nüchternheit Franciſcus I. König von Frant:
und Keuſchheit ein groſſes Lob. Als er machte ihn darauf zum LebM
in ſein Vaterland zurückgekommen, bot ſeiner Mutter, und gab ihmentar
man ihm eine Bedienungan, die er aber liche Penſion. Er verlohr aberk
nur ein halb Jahr verwaltete, und da nach kurzer Zeit wieder, weil er
gegen ſeinem Triebzureiſen folgete, bis nigin aus der Aſtrologie den zu.
er ſich endlich zu Heidelberg niederließ, gen Stand von Franckreich am
und daſelbſt die Philoſophie nebſt den weigerte. Indeſſen trugmanie:
angenehmen Wiſſenſchafften mit vielem Bedienungen an, unter wechTe:
Ruhm lehrete. Er hatte es in beyden 1529. die Dienſte der Gouverner
weit gebracht, und ſonderlich die erſtere Niederlande, Margareta vonDer
von den ſchelaſtiſchen Schlacken faſt zu erwehlete. Doch auch hier wir

erſt in Deutſchland zu ſäubern angefan ne Freude nicht lang. Die E
gen. Auſſer einigen rhetoriſchen und ſtarb und Agrippawardbe des
hiſtoriſchen Wercken, gehören ſonderlich von ſeinen Mißgünſtigen übe
hieher tr. de inuentione dialečtices; ben, daß er auch An. 153. dr
quaeſtiones de vniuerſalibus; propae Brüſſel in Verhafft kam. Rr
deumata dialečticae inuentionis &c. Befreyung hielt er ſich zu Cen?
welcheAlardus von Amſterdam zu Cöln und anderswo aufward aber der
An. 1539. in 8. zuſammen drucken laſſen. Lyon reiſen wolte, von neuem
CAgricola iſt An. 1485. den 25. Oct. und geſetzet, weil er Franciſcº geda;
unverheyratet im beſten Alter geſtorben. ter in Schrifften angegriffen es
Sein Leben iſt von einem Anonymo zu te. Er ſalvirte ſich aberheng
Straßburg An. 1605. beſonders beſchrie die Flucht, und kam nach Gre
ben. Tritthem. deſcript.Jovius Ada er bald hernachAn. 1535ind
mivitae philoſ. Bibl. Bremen/claſ 5. liſchen Religion geſtorben. Sº
nicht leugnen, daß er einer drº

Agrippa,

teſten Köpffe ſeiner Zeit,

uº

(Senricus Cornelius) ward zu Cöln Wiſſenſchafftunerfahrenger:
den 14. Sept. An. 1486. aus dem adeli

ſonders legte er ſich auf die

chen Hauſe derer von Nettesheim ge der in der Natur verborgen?
bohren, und brachte ſeine Jugend in welches ihm zwar beyenºº
Kayſerlichen Kriegs-Dienſten ſo wohl Ruhm, bey den meiſten aber sº
zu, daß Kayſer Maximilianus ſeine die Beſchuldigung der Zauber”
Tapferkeit mit dem Tituleines Equitis te; woraus verſchiedene ſº
aurati belohnete. Nachgehends that zehlungen, z. E. von ſeinem Ä
er eine Reiſe durch Spanien und tiſchen Hund c. entſtand. Ä

Franckreich, und ward An.15o9. zu Do nen Schrifften, welche mºº
lein der Franche Comtézum Profeſſore An 1586. in 2. Bändengere
theologiae ernennet, allwo er Reuchlini ren hieher die Bücher deoccº
Buch de verbomirifico erklärete, ſich ſophia, die aber verſtümº
aber damit vielen Haß erwarb. Indeſ comment.inarrem magnum“
ſen beſahe er Engelland und Italien, de triplicirationecognoſcº
und geriethe mit den Gelehrteſten ſei und andere. Die vornehmſtº

ner Zeit in Bekandtſchafft, nahm auch de ſeines Lebens kan man alsº
An. 158. das Stadt-Syndicat zu Metz Büchern ſeiner Brieffeerlernt
an, nachdem er verſchiedene andere Be chen eine groſſe Offenherzig.
dienungen ausgeſchlagen hatte. Doch leuchtet. Sonſt hat es auch e

trieb ihn nach 2 Jahren die Ägunſt Friedr. Ravius An. 726. Ä.
wieder von hier weg, da er denn an
nen Diſſertation zu Wittendºs

T
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Albin Us

Alberti

n. Joviielog. Adamivir.medic.

Albertus Aleſius
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leitet wiſſen wolle, welche Meinung

aude apologie. Schelherniiamoe aber wenig Beyfall gefunden. Thoz
maſius & Ludovici hiſt. iur. nat.

Ta T. T. 2.

Albinus,

Albertus,

Ein Griechiſcher Welt-Weiſer aus

m andern Seculo, der der Platoni
)en Secte angehangen, auch ifagogen
dialogos Platonis hinterlaſſen hat,
elche Joh. Alb. Fabricius zuerſt in

(Magnus) einer der berühmteſten

Scholaſticorum, war um den Anfang
des 13. Seculi zu Lauingen in Schwa
ben aus einem Gräflichen Geſchlechte

Nach gelegtem Grunde der
ner bibliotheca graeca lib. 3. c.: 2, gebohren.
Wiſſenſchafften, trat er in den Domini
riechiſch und Lateiniſch drucken laſſen. caner-Orden, deſſen Provincial er An.
Ibricius loc.cit. - 1254. ward. Er lehrete an verſchie
denen Orten in Deutſchland die Philo
Alcinous,
Ein Platoniſcher Philoſophus, hat ſophie und Theologie mit vielem Ruhm,
ch Chriſti Geburth, obwohl unge und ward endlich vom Pabſt Urbano
ß in welchem von denen erſten Secu IV.An. 126o. zum Biſchoff von Regen
;, gelebet, und introdu&tionem in ſpurg ernennet. Dieſe Würde legte er
nach 3 Jahren aus Liebe zu den
ganata Platonis, ingleichen linea aber
Studiis
nieder, und fieng von neuem an
enradialeSticz Platonis hinterlaſſen,
öſfters gedruckt worden, auch Jaco hier und dar zu lehren; doch muſte er

hernach auf Befehl des Pabſtes in
und Böhmen eine Creutz
entario erläutert hat. Indeſſen wol Deutſchland
fahrt predigen, und An. 1274. dem Con
ihn einige Gelehrte doch nicht unter
- Platonicos zehlen, weil ſie meinen in cilio zu Lyon beywohnen; wornach er
dachten Schrifften gefunden zu ha endlich den r5.Nov. An. 1280. zu Cöln

1s Carpentarius mit einem com

n, daß Alcinous nicht ſo wohl den geſtorben. Seine Gelehrſamkeit war
hr-Sätzen Platonis beypflichte, als nach dem Maaſſe der damahligen Zeit
auſſer Streit mehr alsgemein, dabeyer
elmehr den häufigen Widerſpruch aber
auch die Beſchuldigung der Magie
r Lehren dieſes Weltweiſen aufdecke.
erdulden muſte. Er hat ſowohl in der
aniel Heinſius hat ſie nebſt den diſ Gottes-Gelahrheit
als der Welt-Weis
tationibus des Marimi Tyrii mit heit überaus viel geſchrieben,
und ma
merckungen drucken laſſen. Heinſii
chen
ſeine
von
PetroJammioAn
162r.
ef ad Alcinoum. Fabricii bibl.
aec. 1.4. c. 23.

zu Lyon edirte Wercke 21. Folianten

aus. Doch werden ihm die Bücher de
Alberti,
rerum natura, de ſecretismulierum,
(Valentin) war zu Lehna in dem und de mirabilibus von einigen abge
chleſiſchen Herzogthum Jauer, den ſprochen. Man erzehlet, er habe 5.
Dec. An. 1635. gebohren.
Seine Jahr vor ſeinem Tode die Jungfrau
tudien trieb er vornemlich zu Lej Maria gebeten, daß ſie ihm alle ſeine

»ſelbſt er auch die Profeßion der Logic Philoſophie vergeſſen machen und dage
d Metaphyſic, und nachgehends an gen in der Liebe GOttes unterrichten

re Ehren-Stellen mehr erhielte, bis möchte; welches denn auch geſchehen.
zuletzt den 19. Dec. An. 1697. ſtarb. Petrus de Praßin hat ſein Leben be
1 der Philoſophie hat er ſich insbeſon ſonders beſchrieben. Echard bibl.
re durch ſeine Streit-Schrifften wi Praedic. t. 1. Tritthemius de ſcript.
r Samuel Pufendorfium bekannt ge Plaude apologie. Tribbechovius de
acht; unter denen ſein compendium
ris naturae orthodoxe theologiae
onformatum zu mercken iſt; darinnen

dočtor.ſchol.

Aleſius,

-

die Grund-Sätze des Rechtes der Na Oder auch Zaleſius, (Alexander)
ur aus dem Stand der Unſchuld herge ein bekannter Scholaſticus des 13. Se
M 4

Culi,

Anacharſis
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Anaxagoras

- .

culi, gebürtig aus Engelland, lehrte, rodotusl.4. Pliniusl7.c4. De
nachdem er in den Franciſcaner-Orden ſ.gert, in Anacharſ

getreten, die Philoſophie und Theologie
zu Paris mit vielem Beyfall, bis er An.

Anaragoras,

Einer der berühmteſten Wetter
1245. ſtarb. Er hat den Nahmen Do&tor
irrefragabilis bekommen, und auſſervie von der Joniſchen Secte, warp.
len theologiſchen u. hiſtoriſchen Schriff mene einer Stadt in Jonienandºn

ten libros 4. metaphyſicorum, inglei geiſchen Meere in der 70. Ort:
dhen commentarium in ſententias behren. Nachdem er in ſeiner
Lombardihinterlaſſen, nebſt vielen an terlande den Anaximenem fleißig
dern Wercken, die unter den MS&tis der ret, und ſich eine Weile in Arr
Königlichen Franzöſiſchen Bibliothec aufgehalten, fiengernachſcma

aufbehalten werden. Er hat die Heili kunft ſelbſt zu lehren an, undſec
en, Bonaventuram und Thomam de ſeinem Lehrmeiſter in der St.

qvino zu Schülern gehabt. Wadding Athen. Seine vornehmſte annal. Minorit. Boulayhiſt.acad. Pa hung war die Unterſuchung des
riſt. 3. Tribbechopius de dočtoribus wovon er auch zuallererſt ur
ſcholaſticis,

Griechen ein Buch verfertige 2
ſoll. Dieſe deſto ungehinderte

Anacharſis,
Ein Scythe, aus Königlichem Geblü
te gebürtig, kam gegen die 47. Olymp.
um die Philoſophie zu ſtudieren, nach
Athen, da er denn aus dem Umgange der
Welt-Weiſen, ſonderlich des Solonis,

ben, entſetzte er ſich alle ſeines
chen Vermögens und derer öffe?
Bedienungen. Unter ſeinen E

waren Archelaus, welcher ihn:
nem Tode in der Schule gefe

crates, Euripides, Empedec

viel profitirte, und durch ſeinen tugend mocritus, Themiſtocles, Prº

hafften Wandel ſich bey den Athenien viele andere, welche alle nacº
ſern in ſolche Hochachtung ſetzte, daß ſie entweder in den Wiſſenſchaft
ihm das Bürger- Recht gaben, ſo ſie aber bey der Republic eine
ſonſt niemahlen einem Ausländer tha

Namen erworben. Indeſſenſ

ten. Nach ſeiner Zurückkunfft in ſein ihm an Mißgunſt anderer mit
Vaterland, ward er von ſeinem eignen ihn denn ein gewiſſer Ceondºº
Bruder dem Königvon Scythien,Sau ſigkeit angeklaget, daß er déº
lio erſchoſſen, welcher nicht leiden wol
te, daß Anacharſis Athenienſiſche Sit

nen feurigen Klumpen genes

über er in das Elend wanº

ten, Gottesdienſt und Geſetze unter ſei Dochſagen andere, erhält
nen Landsleuten aufbrachte. Man ſagt, noch verdammt worden, davº
er habe den Zunder, den Ancker und die Er iſt endlich in der Stadtke

Töpffer-Kunſt zuerſt erfunden; es hat im72. Jahr geſtorben, inde.cº“
aber wenigſtens das letztere keinen Fleiß zu tode gehungert, Ä
Grund;indem ſchon Homerus der Töpf Einwohnern ehrlich zur Etº'º
fer-Scheiben gedencket, der doch weit tet worden. Einige habe ſº
älter, als Anacharſis iſt. Sonſt ſind ſätze des Atheiſmi beſchuldix
auch einige Denck-Sprüche von ihm be

ihn aber anderefreyfpreche

kannt, als z. e.daß die Geſetze dem Spin chus ſagt, erhabe im Kºdºº
nen-Gewebe gleichten, in welchem die de quadraturacirculi geſchnº
kleine Fliegen hängen blieben, die groſs hannes Andreas Schmid
3. Früchte trüge: Wolluſt, Trunckenheit

1688 zu Jena eine feine di Ä
xagora eiusquephyſiologiº

und Reue, u. ſ.w.

Plutarch.de exilio Laer.

ſen aber durchfielen; daß der Weinſtock
Eilhardusſ.ubi

mus hat zuerſt 9. Briefe griechiſch und

Snidas. Stanley hiſtph9“

lateiniſch nebſt einigen andern ediret, de lenſ t. 2. Buddeus & Kcº“
ren Urheber Auacharſis ſeyn ſoll. Ze atheiſmo. Bayle.
J.

Antonínus
18
7 Anaximander Antiſthenes
ter dem Gorgia geübet, lehrete er dieſelbe
Anarimander,
wiederum andere, legte ſich aber her
Ein Philoſophus von der Joniſchen nach auf die Philoſophie unter Anwei

zte, und der nächſte Nachfolger des ſung des Socratis. Als er nun
„aletis, war in der 42. Olymp. ge dieſelbe genug begriffen zu haben
ºren, und hatte ſich vornenlich in glaubte, ſtifftete er eine eigene Secte,
Phyſic und denen mathematiſchen deren Anhänger er in dem Cynoſarge,
ſſenſchafften hervor gethan, wie er einem Ort auſſerhalb den Mauren von
in die erſte globos und Land-Charten Athen, unterrichtete; die ihn aber we

Fertiget, auchgelehret, wie die Uhren gen der Unfreundlichkeit ſeiner Sitten
machen ſeyn. Er ſoll einſt den La bis auf den Diogenem Cynicum alle

moniern lang zuvor ein hefftiges wiederum verlieſſen. Indeſſen will
»beben verkündiget haben, welches man, daß Antiſthenes zuerſt unter den
h eingetroffen. Viele wollen ihn alten Philoſophis ſich den Bart habe
Atheiſmi beſchuldigen, davon ihn wachſen laſſen, und einen gedoppelten

r wiederum andere frey ſprechen.

Mantel nebſt einem Stab und einer Ta

in ſagt, erſeyim 64. Jahr ſeines Al ſche getragen. Sonſten ſolle er ſich
5 geſtorben, und habe einen Sohn gleichwie in der Kleidung, alſo auch in
terlaſſen, der exegeſin ſymbolorum Speiſe und Tranck über die maſſen
hagoricorum geſchrieben. Plutarch. ſchlecht gehalten haben. Er iſt endlich

placic. philoſ. Laertius 1.2. Pli in der 114. Olymp. im 90. Jahr ſeines
s1.7.c 56. Strabol. 2. Cudworth Alters geſtorben. Von ſeinen Schriff
:em. Int. l.I. c.3.

-

Anarimenes,

ten, deren Laertius eine groſſe Menge
namhaſft machet, iſt keine auf die Nach
welt gekommen, auſſer einigen Decla
mationibus, die Stephanus unter den

Ein Philoſophus der Joniſchen Se kleinern alten Oratoribus, und einem
, war zu Miletus einer Stadt an dem Brief, den Allatius unter den epiſtolis

geiſchen Meere, um die 56. Olymp. Socraticis aufbehalten. Gottlieb Stol
ohren, und hörete in ſeiner Jugend le hat in einer eigenen difſ de vita, mo
Anaximandrum; dem er auch nach ribus acplacitis Antiſthenis Cynici zu
»ends in der Schule gefolget. Er iſt Jena An. 1724. gehandelt. Laertius
gefehr im 70. Jahr ſeines Alters ge 1.6. ſeg. 1. ſeq. Svidas. Fabric. bibl.
ºben. Diejenige, welche überhaupt

Atheiſterey in der Ioniſchen Secte grec. 1.2. c 23.

nen aber andere widerſprechen. Ob

Antoninus,
(vTIarcus Aurelius)mitdem Beyna

hreiben dieſes Weltweiſen an den Py

An. Chriſti 121. aus einem anſehnlichen

den wollen, laſſen auch den Anaxime
n von dieſer Beſchuldigung nicht frey;

men Philoſophus, einer der beſten heyd
in dem Laertio aufbehaltene 2. niſchen Römiſchen Kayſer, war zu Rom

agoram ächt ſeyn iſt nicht ausge Hauſe gebohren. Er genoß in ſeiner
cht. Johann Andreas Schmid hat Jugend einer trefflichen Auferziehung,
1.1689. zu Jenaeine beſondere diſ.de und hörte bereits im 12. Jahr die Phi
haximenisvita & philoſophia gehal loſophie, in welcher er verſchiedene
1. Laertiusl. 2. Svidas. Stobäus. Lehrmeiſter
hatte, ſich doch aber beſon

1guſtinus de C.D. 1,8. Buddeus & ders an die Stoicos hielte. Erfieng be
eimann de Atheiſino.

reits damalen nebſt der Verbeſſerung
des Verſtandes auch ſeinen Leib durch

Antiſthenes,

eine ſtrenge Lebens-Art im Zaum zu
Der Urheber der Cyniſchen Secke, halten an, und brachte es auch in der

ar zu Athen gebehren, und diente in That in der Weltweisheit ſehr weit.
# Felde. Hingegen war er der Rhetoric und Dia
Nachdem er ſich in der Rede-Kunſt un lectic, welche er vor bloſſe Sophiſtiſche
iner Jugend eine zeitlang

a 5
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Künſte

I9

Apollonius

Apollonius

Künſte anſahe, ſogar gram, daß er auch phus des erſten Seculi, geire

nicht einmahl die Anfangs - Gründe Tyana einer Stadt in Eurº
derſelben lernen wolte. Als er darauf ſegte ſich bald anfangs auf die E.
viele wichtige Ehren-Stellen in der Re Weisheit, in welcher er die Lehrs

public nacheinanderbekleidet, beſtieg er Pythagorä vor andern ergriff

endlich den 7. Mart. 16. den durch den nach denenſelben ſein Leben in S
Tod ſeines Schwieger-Vaters Antoni Kleidung, dem 5 jährigen St.
ni Pii erledigten Kayſerlichen Thron, genu. ſf auf das genaueſteam
welchen er in Geſellſchafft ſeines Toch Nachdem er dieſe auch andern k
termannes L. Commodi Veri löblich bracht, reiſete er nach Chalden
und ſiegreich beſaß, bis er endlich An. von darnach Indien, um mit der
18o. während des mit den Marcoman ſelbſt ſich aufhaltenden Wir
nis geführten Krieges verſtarb. Zeit Brachmanen ſich zu beſprecher,
ſeiner Regierung hat er in griechiſcher lich was den Urſprung der Wett
Sprache 12. Bücher : «ur», oder Er Seelen-Wanderung anbetraf
innerungen an ſich ſelbſt aufgeſetzet, auf durchreiſete er Jenien und
welche zerſtreuete Sitten-Lehren nach chenland, und kam endlich mal:
den Grund-Sätzen der Stoiſchen Phi eben zu der Zeit, da Karſer loſophie begreiffen, und zum öfftern, am Philoſophos am hefftigſten tr
beſten aber von Thoma Gatactero, mit und widerſteem Edictausch, einer lateiniſchen Uberſetzung und ſehr gen er ſich nach Spanien gelehrten Anmerckungen, daran er 40 Von dargienger nach Aegypten
Jahre gearbeitet, ediret worden. Job. von Fl. Veſpaſiano wegenAnti
ZDavid Köler hat An. 1717. zu Altorff der Kayſerlichen Würde um Ä.
eine feine diffdephiloſophia M.A.An fraget ward, deſſen Anerbetrº
tonini Aug.intheoria&praxigeſchrie Schätze und Gnade aber, wie
ben. Scriptores hiſtor. Aug. Fabric. ihm nach Rom kommen wolt: thig ausſchlug. Vielmehr ſº
bibl. graec. 1.4. c. 23.

Apollonius,

nach Aethiopien über, woſki
Gymnoſophiſten ihrer groſſa

Mit dem Beynamen Pergäus, weil ſenheit in philoſophiſchen Dinº

er von Perga einer Stadt in Pamphi führte. Nachgehends thata
lien gebürtig war, lebte um die 134.
Olymp. zu den Zeiten des Königs Pto
lemäi Evergetä, und machte ſich durch
ſeine Wiſſenſchafft in der Matheſ einen

en eine Reiſe durch Griecher?

groſſen Ruff.

dochendichosgeſprochen sº

Man hat noch eine

Italien, da er das Vocº
Kayſer Domitianum aufſsº

auch deswegen ins Gefäsº

Schrifft de ſectionibusconicis von ihm deſſen hielte er eben dieſe E
übrig, davon Jo. Baptiſta M'ernus Epheſus eine öffentlicheRºº

und Sridericus Commandimus nur Kayſer ermordet ward, unº
die erſten 4 Bücher im 16. Seculo mit

deutliche Erwehmung, nºcº

einer Überſetzung ediret, bis man Anno groſſes Anſehen ſetzte. Sº
1658. das 5te in der Bibliothec zu Flo ſtorben, iſt unge»iß; weil er
rentz gefunden, worauf es Abraham Pythagoriſchen Regul im

-

Ecchellenſis zum Druckbefördert. Er zuleben, ſeine letzte Jahr Ä
ſoll einen Sohn gleiches Namens ge ſeſten Einſamkeit zugebracht
habt haben, der auch ein guter Geoine vermuthlich, daß es unº
tra geweſen. Strabo lib. 17. MIcr

rungNervä geſchehen, und ſº

ſennuspraef in Apollon. Voßius de die 1oo. Jahr alt geworde
math. c. 16. & de ſečt. phil. c. 11. Landsleute haben ſein

Bayle.

Apollonius,

Ä

einem Tempel zuerhalteng
ſoll 4. Bücher von der Wire,

Gyaneus, ein griechiſcher Philoſo. eines von den Opfern na

1

*

Apulejus

Aratus 22

Aqviliantis

dieaber verlohren gegangen. In do, und nächſt vorgedachter Apologia
Hiſtorie ſeines Lebens, die Pbilo die Florida gehören, welche letztere ver
tusin 8. Büchern beſchrieben, ſtehen ſchiedene Fragmenta einiger Reden ent
Briefe von ihm, und viele unwahr halten, die er ſelbſt hier und darabgelegt.
unliche Erzehlungen. Philoſira Von der Zeit ſeines Todes hat man kei

in vita. Anonymi hiſt. d'Apol nehinlängliche Nachricht. Das Leben
Apuleji, welches Johannes Wou
- de Tyane.
werus ſeiner Edition deſſelben voran

Apulejus,

geſetzet, iſt das vollſtändigſte. photius
cod. 129. Auguſtinus de ciu, dei& in

Lucius)ein Philoſophus der Plato epiſtolis paſſim, Fabric, bibl. latin.
Yen Secte aus dem 2. Seculo, ge

ig von Madaura, einer namhafften
dt in Africa. Er ſtudirte anfangs
arthago, und hernach zu Athen die
lt. Weisheit mit gutem Fortgang,

---

Aqvilianus,

.

.

(Scipio)ein Italiäniſcher Gelehrter
die Mitte des 16. Seculi, hat zu
um
lieſſe ſich die Lehrſätze Platonis vor

An. 1523. einen Tractat depla
n anderngefallen. Darauf reiſete Vencdig
quiante
phyſicisphiloſophorum
citis
ach Rom, um nebſt der lateiniſchen
floruerunt,
tempora
her
Ariſtotelis
rache die Rechts- Gelehrſamkeit zu
eiffen, welche er auch hernach mit
en Ruhm trieb, und ſich damit den
yigen Unterhalt verſchaffte. Denn
atte ſein Erbtheil auf denen Reiſen

ausgegeben, welcher ſehr rar, aber nur

der Anfang eines gröſſern Werckes iſt,
an deſſen Vollendung ihn vermuthlich

die Mißgunſt der allzublinden Anbeter

Ariſtotelis gehindert, weil darinn
gezehret; daher er nach ſeiner Zu des
Weltweiſen, welche er
plagiadieſes
die
kunft nach Africa ſich durch die
Vorgängern
begangen, deut
an
ſeinen
yrath einer zwar etwas alten iedoch
angezeiget
aufrichtig
werden.
und
lich
mögenden Wittwe Namens Puden
bibl. gr. 1. 11. c. 23. Brucker
1, in der Stadt Oea, heut zu Tage Fabric.
hiſt. dočtrin. dc Ideis.
polis genannt, rathen wolte, aber
über in groſſe Ungelegenheit verfiel.
nn die Anverwandte der beyden
hme dieſer Wittwen worffen ihm ei
Proceß an den Hals und beſchuldig

--

-

-

Aratus,

Gebürtig von Solis, einer ehedem
ihn der Zauberey, vermittelſt wel berühmten Stadt in Cilicien, lebte um
ºr er ſich auf eine unerlaubte Art die die 125. Olymp. und hörte in ſeiner Ju
nſt dieſes 6o.jährigen und zur ehli gend Menedemum und Timonem in der
ºn Liebe ungeſchickten Frauenzim Weltweisheit. Darauf lebte er eine
rs erworben hätte. Allein Apule geraume Zeit an dem Hofe des Königs
vertheidigte ſich in der unter ſeinen Antigoni, welcher ihn wegen ſeiner be
ercken noch befindlichen ſchönen Apo ſonderen Erfahrung in der Sternkunſt,
ie ſo nachdrücklich, daß ihn der da Medicin und Poeſie ſehr werth hielte.

lige Africaniſche ProconſulClaudius Er hat zumahl in der letzteren verſchie
denes geſchrieben, davon aber nichts als

1ximus vollkommen frey ſprach.
»nſten brachte ihm ſein herrlicher
rſtand und groſſe Geſchicklichkeit die
unſt der angeſehenſten Leute derſelben

ſeine Phänomena, ſo ein griechiſchesGe
dicht in heroiſchen Verſen iſt, und von
der Sternkunſt handelt, aufunſere Zei
tenzuwege. Dieſe erhellen auch aus ten gekommen.Cäſar Germanicus und
nen noch vorhandenen Schrifften, Cicero haben es ins Lateiniſche überſe
hin die II. Bücher Metamorpho tzet; viele andere aber von Griechen
»n oder deaſino, ſo ein angenehmer und Lateinern mit Commentariis erläu
oman iſt, die traëtate de dogmate tert. Johann Andreas Schmid hat
atonis, de deo Socratis, de mun An.1685. zu Jena eine beſondere Dis
puta

Archimedes Archytºs:
23 Arceſlaus Archelaus
putation Aratusphaenomenorumſcri-Machinen, und verfertigt mir
ptor gehalten. Swidas. Grotii ſyn-dern eine Glaskugel, welches

tagma Arateorum. Fabric.bibl.graec.gungen der Geſtirne und d
ſchen Kreiſe vorſtellete. Man
daß als der Römiſche Gener?
Arceſilaus,
«-aſ-

Oder, wie ihn die Lateiner nennen, lus die Stadt Syracuſabler

Arceſlas, ein griechiſcher Philoſephus chinmedes die Römiſche Flott:

von der Secte Platonis, gebürtig von tclſt gewiſſer von ihm ve
Pitane einer Stadt in Aetolien, hörte
unter andern den Crantorem, und ſtifftete, nachdem er ſelbſt zu lehren angefangen, die academiam mediam, indem

Brennſpiegel ruiniretundinF
ſtecket habe. Da aber die E
noch an die Römer übergegan

Archimedes von einem Soldat:

er zuerſt von den Lehrſätzen Platonis eben eine gewiſſe mathematik
etwas weiter abgieng, und behauptete, in den Sand gezeichnet, um ſº
daß man gar nichts in der Welt begreif-men und Stand befragetre
fen könte, und daher ein Weiſer in allem er ihm nur dieſes zur Antwort:
ſein Urtheil zurückehalten müſte. Man te ihm doch nicht ſeine Cr
ſagt, daß er ſehr ſcharffſinnig, und ein worüber der Soldat alſo erſt
guter Redner geweſen, auch den Home den, daß er ihn auf der Ste
rum ſo hoch gehalten, daß er alle Tage ſtoſſen, welches in der 42L
in demſelben geleſen. Sonſt wird auch geſchehen. Alsdieſes Marc

ſeine Freygebigkeit gegen Nothleiden ren, welcher Befehl gegeben.
de, und daß er gegen andere Philoſo haupt dem Archimedi kein Kº

phosgarnicht mißgünſtig geweſen, ge gen, ſoll er ſich darüber noch,
rühmet. Er ſoll endlich in der 134. betrübet haben. Was vonſcº
Olympiade an Wahnwitz geſtorben

ten annoch vorhanden, iſpº

ſeyn, welchen er ſich durch allzuhäufi nenmalen gedruckt worden ges Trincken zugezogen, nachdem er in chus in vita Marcelli kº
die 57. Jahr die Weltweisheit gelehret. c. 3, Plinius 1.7. c,47.
Ob er etwas geſchrieben, iſt nicht be
kannt. Laertius. 6eſychius. Seneca
de benefic. l. 2. c.lo,

.actantius de

falſ ſap. 1. 3. c. 5.
Archelaus,
Ein Philoſophus von der Joniſchen
Secte, und Schüler des Anaxagorä„von
deſſen Lehrſätzen in der Natur-Wiſſen
ſchaffter nicht abgieng, lebte um die 84.
Olymp. Er ſoll zuerſt die Gleichgül
tigkeit der moraliſchen Handlungen ge

Archytas,
Mit dem Beynamen ſº

von ſeinem Vaterlande ſº
Hauptſtadt in Lucanien, Ä
rühmteſten Weltweiſen aus

goriſchen Secte, und vor

thematicus. Er hatte den
zum Vater. Seine Jugº
zu Metapontus zu, wº
rühmte PythagoriſcheS
lehrte darauf ſelbſtendikº

lehret und behauptet haben, daß was ſeiner Vaterſtadt, undha
man Tugend und Laſter nennte, nicht an doclem, Eudorumundaº

Ä

Ä
ſich, ſondern nur nach den menſchlichen lich aber den
Geſetzen löblich oder ſchändlich ſeye. welchem letztern er ſich Ä
Sein Schüler und Nachfolger iſt der durch die genaueſte Frº
Socrates geweſen. Laertius 1. 2. band. Der Ruhm ſº

Auguſtinus de ciu. dei 1.8. c. 2.

und Tugend brachte ihm Ä
Stellen unter den

ÄÄ

Archimedes,

uszuwege, welche er sº

Einer der gröſten Mathematicorum
des Alterthums, gebürtig von Syra

Zeit löblich bekleidet aº
als General zu Felde Ä

cuſa. Er erfand allerhand künſtliche

-

-

wird ſeine

s

Ariſtippus

:

Ariſto

26

ndlichkeit, und daß er den Zorn Philoſophie zugenommen, daßſie dieſel
halten gewuſt,bey den Alten gerüh. be andere wiederum lehren können.

Er iſt endlich um die 110. Olymp. Sonſten hat Ariſtippus, nach Gewohn
rben. Nach Suidä Bericht ſoll heit der Lehrjünger des Socratis, in

iele Schrifften hinterlaſſen ha
ob aber das Buch «se ««rºyeeër
von den 10. Prädicamenten ſeine
it ſeye; iſt nicht gänzlich ausge
)t.

Sonſt werden ihm verſchie

ſeltene Erfindungen aus der Me
ic beygemeſſen, inſonderheit die
ertigung einer hölzernen Taube,
on ſich ſelbſten geflogen. Johann
reas Schmid hat An. 1683 zu Je
ne eigene diſſ de Archyra Tarenti

ſeiner Schule allein die Moral getrie
ben, ob er gleich in den andern Wiſſen
ſchafften auch nicht ungeübt geweſen.
Was er von dem vernünfftigen Ge
brauch der Wollüſte und zeitlichen Gü
ter gelehret, und auch durch ſeine eigene
Aufführung beſtätiget, haben ſeine
Schüler alſo verdorben, daß dadurch
ſe wohl ihnen als dem Ariſtippo viele
Schande zugewachſen. Man ſchreibt
ihm einige Schrifften, devoluprate, de
phyſiologia, und andere, auch einige

gehalten. Laertius. Athenäus
noſoph. 1. 13. c. 8. Aelianus, Briefe, die in Allatiiepiſtolis Socraticis

ricius diſcuſſ peripatet.

ſtehen, zu, von deren Aufrichtigkeit aber
ſich nichts gewiſſes behaupten läßt.
Ariſtippus,
Sriedrich Mentz hat An. 179. zu Hal
in Schüler Socratis, und Stiffter le eine Schrifft Ariſtippus philoſophus
Secte der Cyrenaicorum, lebte um Socraticus genannt, heraus gegeben;
6. Olymp. und war aus der Stadt und darinnen ſeine Ehre gelehrt

geret

ene in Africa gebürtig, und daher tet. Laertius. Athenäus, Cicero
raticus und Cyrenaicus beygena paſſim.
Der Ruff dieſes Weltweiſen zog
Ariſto,
zeitig nach Athen, da er ſich denn ſo

l durch ſeine Liebe zur Philoſophie,

Mit dem Beynamen Chius, weil er

auch durch eine gute Aufführung auf der Inſel oder in der Stadt Chius
ihm gar wohl recommandirte. Er gebohren war, ein Stoiſcher Philoſo

darauf eine Reiſe nach der Inſul phus, florirte um die 129. Olymp. und
ina, und noch eine anderenach Aſi war ein Schüler des Zenonis, Stiff

hatte aber bey der letztern das Un ters der Stoiſchen Secte, und des Pole
k, daß er bey Rhodus Schiffbruch monis eines Platonici. Erfteng darauf
, und von dem Perſianiſchen Land eine eigene Schule in demCynoſarge an,
t Artapherne gefangen ward, deren Anhänger Ariſtomei genennet

hwie er bey der erſten in die Be wurden, und eine groſſe Menge war,
1tſchafft der berühmten Courtiſa wegen der beſondern Beredſamkeit des

Lais gerieth. Zuletzt kam er an Ariſtonis. Doch war dieſe Secte von

Hof des Sicilianiſchen Tyrannen keiner Dauer. Er gieng ſowohl in
myſli nach Syracuſa, deſſen Gnade denen Lehrſätzen als der Lebens-Art von
ch beſonders erwarb, obwohlen die Zenone ziemlich ab, und war kein Feind

Aufenthalt anderen Gelegenheit ge
n, Ariſtippum darüber zu verun
pffen. Er kehrte aber noch vor
berung dieſer Stadt und Verja
des Tyrannen nach Athen zurück,
machte ſich mit lehren berühmt.

der Wollüſte. Man ſagt, daß, da er im
Alter ſeinen kahlen Kopff um der Wär

mewillen der Sonne ausgeſetzet, er dar
über geſtorben. Er ſoll ſehr viel in der
Moral und Redekunſtgeſchrieben haben,

davon aber nichts mehr vorhanden.
nn und wo er geſtorben, iſt nicht Gottfried Buchner hat An. 1725. zu
gemacht; ſo viel aber iſt gewiß, daß Jena de Ariſtone Chie, vita & do&tri
nen ſehr ungerathenen Sohn hin na noto eine Diſputation gehalten.
ſſen, undeine Tochter Arete, welche Laertius lib. 7. Athenäus. Strabo,

r ſeiner Anweiſung ſowohl in der Jonſius de hiſt. phil. Bayle.
Ariſtos
-

-

x
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Ariſtoteles,

lich angeklaget, daß er die Str;
Ä
hätte. Er ſuchte ſich per

Einer der nahmhaffteſten Weltweiſen eine Schutzſchrifft ſovielmöz
des ganzen Alterthums, und Stiffter theidigen; dechriethe ihm das
der Peripatetiſchen Secte, ward zu Socratis ſich lieber aus dem É
Stagira, einer kleinen Stadt in Mace- zu machen, daher er Ä
donien, in der 99. Olymp. gebohren, ſich nach Chalcis begab, weſ
und hatte Ricomachum, Leib-Medicum bald darauf, nach einiger Vor

des Königs Amyntä, zum Vater. Da dem Euripo erſäufft haben

ihn ſeine Eltern frühe geſtorben, ge-wohl andere ſagen, daß er an
rietherinein liederliches Leben, ſo daßgeſtorben; gleichwe noch and

er zuletzt unter die Soldaten giengden, daß er ſich ſelbſt mitéf
Als ihm dieſes nicht mehr gefiel, legte erben, um der Nachſtcllungſtag
ſichauf des OraculsGutachten auf die auf einmahlloszuwerden. E
Philoſophie, und hörte den Platonem per wurde von ſeinen Landscº
ganzer 20. Jahr. Sein munterer Stagira abgeholet, und ich
Kopff und groſſer Fleiß brachte ihm die Altäre aufgerichtet. Man ſie
Liebe ſeines Lehrmeiſters und die Ver er in ſeinem Umgang ein vetº
wunderung vieler andern zuwege.

galanthomme, und daher ſº

Doch zerfiel er endlich mit ihm, weil geweſen. Das Lob iſt ihm er
Plato nicht den Ariſtotelem, ſondern er zuallererſt die Weltweishcº
den Speuſippum zum Nachfolger in Zuſammenhang vorzutragen
der Academia ernennet, welchen Vorzug mühet, auch eine ausnehmend

er aber durch ſeine gute Eigenſchafften ſinnigkeit beſeſſen; doch ſtets
beſſer zu verdienen gemeinet. Als er Vorwurff der Dunckelheit u.
indeſſen einige Reiſen gethan, auch die lehrten Reides auch nicht ſº
Pythiam, des Hermiä, eines angeſehe: hat zu allen Zeiten mehr, als s
nen Mannes, und ſeines alten Freun Weltweiſer, und bey me ..
des Schweſter geheyrathet hatte, auch Anhänger und Verehrer gº

es ihm wohl auch an Vet
Feinden nicht gefehlet. Sº
ger in Arabiſcher, GriecÄ
nien zum Hofmeiſter ſeines jungen Prin. teiniſcher, auch andern Sº

der Ruhm von ſeiner Geſchicklichkeit
hier und darausgebreitet ward, beſtel
lete ihn König Philippus von Maccdo

tzen Alexander. Dieſen unterrichtete er nicht zu zehlen, gleichwear.
in wenig Jahren ſo wohl, daß ihm der

jjajsführlich Ä

König und die Königin zur Danckbar Von ſeinen vornehmſten Ä
keit öffentliche Ehrenſäulen ſetzten, auch

beyieder Gelegenheitindeº

ins beſondere Alexander ſeine verwüſte

ſchen Lexico hinlängliche Kº

te Vaterſtadt Stagira wieder aufbau geben worden. Laerlºº
en ließ. Inzwiſchen verrichtete Alex Plutarchus in Alex. prº
ander viele Feldzüge, Ariſtoteles aber cuſ peripat. Jonſinsº
gieng nach Athen, und richtete daſelbſt, Launojus deforr. Arº.
an einem Orte, Lyceum genannt, eine eibibgr. Stanleihitº

eigene Schule auf, die in kurzen ſehr philoponus. jnsä*
berühmt war. Um dieſe Zeit ſchrieb errus in vita Ariſt.
ſeine meiſte Wercke, aus allen Theilen
der Weltweisheit, vornemlich aber un-

terſuchte er die Geſchichte der Thiere,

-- *

Arriaga
(Rodericus.de) einSº

worzu ihm ſelbſt Alexander mit Geldren zu Lucrone, einem Ä

und auf andere Weiſe allen nur erſinn-Anis92. begab ſich bald Ä
ichen Vorſchub that. „Unter dieſerſuiten, und lehrte hernach Ä
Zeit gerieth er in groſſe Ungelegenheit, die Philoſophie, und zu Ä
indem ihn ein Prieſter des Ceres öffent-Theologie

einige Zeitutg”

Averroes
3Ö
9 Arrianus
Aslacus
vard darauf nach Böhmen von ſei Coppenhagen zum Profeſſore latinae &
Orden geſchickt, da er verſchiedene graecae linguae, und endlich theologie

„hnliche Ehrenſtellen, und zuletzt die gemacht, bis er den 7. Febr. An 1624.
„rde eineſ Cantzlers auf der Univer geſtorben.

Unter andern Schrifften

Prag bekleidete, in welcher er auch hat er librum de naturaceli triplicis,
1667. geſtorben. Auſſer einigen vornemlich aber ethicam & phyſicam
Moſaicam hinterlaſſen, ſo ein philoſo

logiſchen Schrifften hat man einen

ſum Philoſophicum von ihm, der phiſcher commentarius über die 3. erſte
ſeinen Religions-Verwandten noch Capitel Geneſeosſeyn ſoll, aber den all

) in groſſer Hochachtung iſt; ob genucinen Beyfall der Gelehrten nicht
ylihn einige des Scepticismibeſchul erhalten. Witte biogr. Bartholinus

n wollen, weil er darinn eine gröſſe deſcriptis Danorum.
Fähigkeit, anderer Weltweiſen ihre
Averroes,
ze umzuſtoſſen, als ſeine eigenezube
1pten, blicken laſſen. Antonius bibl. Oder, wie ſein Nahme eigentlich

p. Sotucl bibl. Jeſuit. Bayle.
- Arrianus,

heiſt, Mohammed Ebn Raſchid, ein
Arabiſcher Welt-Weiſer des 12. Seculi,

gebürtig von Cordua in Spanien,ausei

Nenn jejchen Geſchlechte Dieſes er
uptſtadt in Bithymien, ſtudirte un warb ihm die höchſte Ehrenſtelle in ſei
dem Epicteto die Stoiſche Philoſo. ner Vater Stadt, neben welcher er auch
e, und ward darauf in ſeiner Vater eine Zeitlang Ober-Aufſeher über ganz

Gebürtig von Nicomedien, der

»t ein Prieſter der Cereris und Pro Mauritanien war. Er hatte die vor
»inä. Wenn der Nachricht des Sui, nehmſte Theile der Weltweisheit wolbe
zu trauen, ſo iſt er auch einmahl griffen, und darin hauptſächlich dem A

rgermeiſter zu Rom geweſen, und
nach vom Kayſer Hadriano zum
uverneur in Cappadocien gemachet
rden. Man hat hiſtoriam de expedi

riſtoteligefolget, über den er auchcom
mentarios verfertigt. Sein ſubtilerVer

ne Indica Alexandri M. und Peri

und Haßzuwege, ſo daß ihn die letztern
der Ketzerey halben anklagten, worüber

im Ponti Euxini & maris Erythraei
ihm. Vornemlich aber gehöret hieher
ſogenannte Enchiridion EpiSteti,
lches er aus den Lehrſätzen dieſes Wei

zuſammen getragen, wie Simplici

ſtand brachte ihm bey vielen groſſe Hoch
achtung, bey andern aber Feindſchafft
er in groſſe Verdrießlichkeit gerieth.

Man hält insgemein dafür, daß ihm
ſeine angebohrne Mahommedaniſche
Religion ſo wenig als die Chriſtliche

der einer Commentarium darüber oder Jüdiſche recht zu Herzen gegan
fertiget, ausdrücklich bezeuget. Nicht gen; wie er denn zu ſagen gepfleget:
niger ein anderes Werck, welches er moriatur anima mea morte philoſo
nmentarium diſputationum Epi phorum. Wenigſtens iſt er wegen
tibetitult. Dieſe ſind alle noch vor verſchiedener Sätze des Atheismi ver
den, hingegen aber iſt ſein vita Epi dächtig, worunter dieſer leicht der vor
i untergangen. Euſebius in chron. nehmſte iſt, daß er ſtatuiret, es wäre

otius c. 111.

Svidas. Fabricius nur eine einige Intelligenz in der Na

I. gr. Stollii heydniſche moral. tur, die alle Dinge bewohnte und beleb
te, welche Lehre nachgehends beſonders

Aslacus,

in Italien vielen Beyfall gefunden.
Conradus) gebohren zu Bergen in Sonſt war er ein abgeſagter Feind des
wegen An. 1564. ſtudirte zu Cop Avicennä, mit welchem er um den Vor
hagen, und that darauf eine Reiſe zug der Wiſſenſchafft ſtritte, übrigens
h die vornehmſte Europäiſche Län aber noch viele äuſſerliche Tugenden an
machte ſich auch die Freundſchafft ſich hatte. Seine verſchiedene Schriff

Tychonis Brahe wohl zu Nutz. ten ſind ſowohl ins Ebräiſche als ins
h ſeiner Zurückkunfft ward er zu Lateiniſche von Jüden und Ä
U
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Baco

Avicenna

überſetzet,

und vor dem hochgehalten ben. Von ſeinen Schriften,

worden.

Antonii

bibl.

Hiſpan.mathematica &perſpektime

voßias dephiloſ. Bayle.
Avicenna,

alchiniae; de mirabilipoter
& naturae & nullitatem.giz E.
handen, noch mehrere aberuf
Die darinnen enthalteneabe

Oder beſſer (Ebn GSina, ein Arabi und lächerliche Dinge werden
ſcher Philoſophus und Medicus des 12. tage wenig Beyfallfinden. Prº
Seculi, gebürtig aus dem Lande Usbek, Lelandus deſcr. Ang. Wir
war ein groſſer Verehrer der Ariſtoteli logie. Bayle. Morbofus
ſchen Philoſophie, und ſoll die Metaphy Borrichius de ortu chemie
ſic des Ariſtotelis vollkommen auswen

dig gewuſt haben, obwohl andere ihn
einer ziemlichen Unwiſſenheit in der
Welt-Weisheit beſchuldigen. In

2Baranzanus,
(Redemtus)ein Bamakº

deſſen hatte er doch, zumahl in der und nachmahliger Profeſſor
Medicin, viele Anhänger. Seine phiae zu Annecy in Savoyen,

geſammte Wercke, darunter verſchie
dene in die Philoſophie gehören, ſind
nach der Lateiniſchen Uberſetzung man
cherley Verfaſſer An. 16o8. zu Venedig

der aufgeräumteſten Köpffel
culi, ſtarb aber An. 1622,
ſeines Alters; und ward beſs
gen ſeiner guten Einſichtind

in Fol.gedruckt, und ihnen das Leben

phie, darinnen er von Anf

Avicennä, wie es ſein Schüler Arſanus ſcheuetabgieng, von Bacone:
Arabiſch beſchrieben, Nicolaus Maſſa mio und de la Mottele Ve?
berins Lateiniſche gebracht, vorange dern damahligen Gelche
etzet worden. Man hat auch Philippi hoch gehalten. Er verſº

Melanchthonis und Caroli Patini be letztern, wenn er vor ihm ſº
ſondere orationes de Auicenna ge Nachricht von dem Zuſtand
druckt. Leo Afric. de illuftr. Arab.

le zu geben; ſoll aber ſinº

Voßius de philoſ. Antoniibibl. Hiſp. nicht gehalten haben. Nº
ihm: campum dialeäe".
Hottinger hiſt.eccl.ſec. 11.
B.

opiniones phyſicas;
&c. Wiceron mem.desh*“
C-3-

Bayle.

2Baco,
2Barbarus
de Verulamio, (Franciſcus)ſ Ve
rulamio,

(Sermolaus) gebürº
nebſt den angenehmen Ä
aus einem adelichen Gº

2Baco,
in Die
der Philoſophiº
(Regerius)ein Franciſcaner-Mönch auch
ren.
ÄK

in Engelland im 13. Seculo, machte ſich
zu ſeiner Zeit durch die Erkentniß der mehrmahls in Geſandº
Matheſis, Chymie, Aſtrologie und an jen und ſº
derer Dinge ſo ſehr berühmt, daß er den verlohr aber ihre Gunſ!
den Ä
Beynahmen Dočtor mirabilis erhielte. ihre
Allein ebendieſes war auch Urſach, daß triarchen zu Aqvileja Äg
er nach damahliger Gewohnheit der jemander Peº

Ä

Ketzerey und Zauberey halben zu zwey mittelmäßigem Atº. „Ä.
mahlen angeklagt, und auſſerdem, daß

lens den ganzen Arſe Äj

ihm ſeine Vertheidigung am Päbſtli niſche zu überſetzen, ſº
chen Hofe viele Mühe gekoſtet, in Ver hen; doch hat er die
hafft genommen worden. Man ſagt, Themiſtiound Doſto Äs

Ä

er ſey An. 1284. im hohen Alter geſtor

contra barbaros

poſop"

-
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Barrow

Becher

Bechmann

Beckher 34

sgeometricas &c. geſchrieben. Man Fürſten giengen ihm mit den benöthig
ehlet, er hätte ſelbſt dem Teuffel, um ten Mitteln an die Hand, verſchiedene
wahren Verſtand des Wortes Experimenta in der Natur anzuſtellen;

sasx-u« bey dem Ariſtotele, befraget. welchen er neben denchymiſchen opera
itthemius deſcript.eccl. Bayle. tionibus ſo eifrigoblag, daß ihn viele in
dem Verdacht hatten, als wenn er den

-

2Barrow,
lapidem philoſophorum beſäſſe. Nach
Iſaac) ein berühmter Engliſcher dieſem berief ihn der Kayſer unter dem
thematicus des 17. Seculi, gebür Titel ſeines Cammer , Raths nach
von Londen, hielte ſich während der Wien, da er verſchiedene Manufactu
onwelliſchen Unruhe in der Levante ren anrichtete, auch viele andere nützli
ward aber von Carolo II. zum Pro che Vorſchläge in Commercien Sachen

or nach Oxford beruffen, daſelbſt er
1677. als Vice-Cantzler der Uni
ſität geſtorben. Er hat ſich durch
Herausgabe der Wercke Euclidis,

that. Doch kam er zuletzt durch einige
Miniſtres in des Kayſers höchſte Un
gnade, dergleichen ihn auch an andern

Höfen wegen ſeiner ſeltſamen Auffüh

:himedis, Apollonii undTheodoſii,

rung geſchahe, ſo daßerbeydiero Jahr
handerer Schrifften, um die Wiſſen in der Irre herum gieng. Er hielte ſich
ifften wohlverdient gemacht. Sein darauf eine Weile zu Harlem auf, und
en iſt im Engliſchen beſonders be
endlich nach Engelland, da er in
ieben. Wolff defcript. mathem.
uſſerſter Armuth und vieler Verfol

Ä

Bayer,
Johannes) gebürtig von Eperiesin
zarn, ſtudirte um die Mitte des 17.
culi zu Witteberg, ward auch da
ſtAdjunctus, hernach aber Rectorin

gung ſeiner Mißgünſtigen An. 685 zu
Cornwall geſtorben. Unter ſeinen
Schriften ſind: phyſica ſubrerranea

cum ſupplementis, pſychoſophia;me
tallurgia; diſ.politicadeincrementis

& decrementis vrbium; phyſicama

er Vater-Stadt, und zuletzt Predi thematica, und viele andere. In der
zu Neuheuſel. Er hat oſtium & Schrifft: närriſche Weisheit und wei
um naturaeichnographice delinea ſe Narrheit erzehlet er verſchiedene
n; ingleichen filum labyrinthi, vel nützliche Erfindungen, davon er Urhe
oſuram & lucemmentium vniuer

berſeyn will. Sein Leben hat D. Ur

m herausgegeben. Das erſte, darin ban Gottfried Bucher An. 1722. in 8.
den Lehr-Sätzen des Johann Amos umſtändlich beſchrieben, Paſch.dein
neniifolget, ſoll eine Phyſic, dasan ventis nouantiquis.

- aber eine Logicſeyn. Czwittinger
ngar. litterat. Stolle hiſt.erudit.

2Becher,

Jobº Joachim) ein berühmter

2Bechmann,
(Fridemann) gebohren in Thürin
gen An. 1628.ſtudirteunter Stahlio und

Slevogtio zu Jena, und ward endlich
urhematicus, Medicus und Chymi daſelbſt An. 1656., philoſophie, und
war zu Speyer An. 1635. geboh An. 1668. an Gerhardi Stelle theolo
Seine Jugend muſte er ſehr gie Profeſſor, und ſtarb den 9. Mart.
merlich zubringen, indem ſeine Va An. 17o3. Unter vielen theologiſchen

- Stadt durch den Krieg verwüſtet Wercken hat er auch inftitutiones logi
rd, ſein Vater aber ihm ſehr frühzei cas; ſyſtemaphyſicum; dernodoſolſtarb, und der ihm geſetzte Vormund vendi ſophiſmata&c. hinterlaſſen. Act.

weniges Erbtheil veruntreuete. Eruditor. 1703. p. 188,
deſſen legte er ſich mit beſonderm
Beckher,
eiß auf die Chymie, Medicin und Ma
(Balthaſar) gebohren
ſin, und ward darauf Leib-Medicus

in Holland

y dem Churfürſten zu Mayntz. Die An. 1634. kam, nachdem er zu Grönin
nebſt dem Kayſer und andern Reichs gen und Franecker ſtudiret, ins Predig
d
Anf
Philoſoph. Lexici Anhang.
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Bernoulli

Beſſarion

-

Bias

Amt, welchem er an verſchiedenen Or- tate aetheris; de arre conieåuni:

ten, und zuletzt zu Amſterdam vorſtand, a.m. von ihm. Joh. 3a.Batte:
woſelbſt er auch An. 1698. geſtorben. von ſeinem Leben eine Leichen-,
Man hat von ihm admonitionem de Baſel drucken laſſen. Fonin. -

philoſophia Carteſiana, und einige an- de l'acad. des ſciencesp.n: Mº
dere theologiſche Schriften. Am mei-mem. des hom. illuſtrt. 2.
ſten aber hat er ſich durch das Buch:

T"...:

debetoverde weereld, das in verſchie2Beſarion,
dene Sprachen überſetzet worden, be-, Gebürtig von Trapezunt in
e

kannt gemacht; darin er die Exiſtenz chenland, ſtudirte unter Geo:
der Geſpenſter, die leibliche Beſitzungſiio Plethone, einem damals r
der Menſchen von dem Teuffel, und vie-ten Platonico, die Philoſoper
le andere dahin gehörige Dinge aus-gab ſich in den Orden St. Beſ
drücklich geleugnet. Er hat ſich aber 1438. geng er als Erz-Ff
dadurch viele Verdrießlichkeit und Fein Ricäa auf das Florentiniſkº
de auf den Hals geladen, welche nicht um, auf welchem er zuletzt die
nur mit häuffigen Schrifften wider ſei der Lateiner nahm. Nach ſº
ne Lehren aufgezogen, ſondern es auch rückkunfft trug ihm Kayſer I
zuletzt dahin gebracht, daß er die 6.übri das Patriarchat von Coner
ge Jahre ſeines Lebens keine Cantzel auf, an deſſen Annehmunghr:
mehr betreten durffte. M. Gvilhelm andern eiferige Griechen, der

Heinrich Becker hat An. 1723. in 4. zu mehr vor orthodox hielten, sº
Königsberg eine Schrifft de Balthaſare ten. Er gieng alſo wieder
Beckhero herausgegeben; darin er, lien, da ihm Pabſt Eugene
was ſeine Perſon und die Geſchichte die Cardinals-Hut ſchenckte

*

ſer Controvers betrifft, umſtändlicher Würde er verſchiedene aus ſandtſchafften wohl nºt

zehlet.

2Bernoulli,

ſtarb zuletzt auf der Ä
Franckreich, da er ebenfsº

(Jacob) ein berühmter Philoſophus geweſen, zu Turin den sº

und Mathematicus war zu Baſel An. 1472. in hohem Alter. E
65 aus einen daſelbſt anſehnlichem
Geſchlechte gebohren. Er begriff bald
in ſeiner Jugend wider den Willen ſei
nes Vaters die vornehmſten Stücke der
Matheſis ohne Lehrmeiſter. Nachdem

groſſer Beförderer der WF
und nahm ſich der bey den

der Stadt Conſtantinopcº

geflüchteten Griechen nacÄ
Seine unvergleichliche undº

er eine Zeitlang in Franckreich geweſen, liothec wird noch zu Wº
legte er ſich in ſeiner Vaterſtadt mit be ret, dahin er ſie vermacº
ſondern Fleiß auf des Carteſii und Ma und das andere in der Ä

lebranche Philoſophie, die er aber nach Philoſophiegeſchrieben. *
der Hand in vielen Stücken angegrif, Claſſe gehören: incalun Ä
fen. Darauf ſahe er ſich eine Weile in tonis lib.4. welcherGeo Ä
Holl-und Engelland um, und ward An. tius iſt, und den Ariſtoteleº
1687. Profeſſor mathematum zu Baſel, ni in der Welt Weisheit vºr

erhielte auch einige Jahre darnach dielen; correctiones librorum
Ehre eines Mitgliedes in der Academie legibus;de natura &rº

des ſciences zu Paris und der Königli
chen Societät zu Berlin. Er ſtarb
endlich An. 1705 den 16. Aug. Auſſer
verſchiedenen wichtigen Schrifften von
nahematiſchen Materien, die ihm groſ
ſe Ehre gebracht, hat man conamen
nouiſyſtematiscometarum; de graui

them. & Bellarmin.de *
Biograph. Cardinalium *“

2Bias, , Einer aus der Zahl der

e

ſieben Griechiſchen Wºº

von Priene, einer Saº"

-
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Biel

Bseler

chte ſich um die 43. Olymp.berühmt.

Boetius :-- 38 -

Doch kam er, als er daſ öſt einigen

ſtunde ſeinem Vaterlande bey ge Verdruß gehabt, nach weniger Zeit wierlichen Kriegs-Läufften mit vielen derum zurück, und nahm die profeſſio
en Anſchlägen wohl vor, und erhiel nem hiſtoriarum an; behielte aber den
überhaupt den Ruhm eines beſon noch die Schwediſche anſehnliche Pen
stugendhaften Mannes. Von ſei ſion, dergleichen ihm auch der Kayſer

Denáſprüchen ſind verſchiedene und der König von Franckreich Ludewig
XiV. nachgehends mittheilten : Er

F die Nachkommen in Schriſten ge
cht, und von einigen erkiaret wor
2. Nachdem er im hohen Alter ge
ben, haben ſeine Landsleute ihm in
1 TempelApollinis eine Gedächtniß
ule zu Ehren aufgeſetzet. Laert.Plu

ſtarb endlich. An 1692.

Auſſer ver

ſchiedenen nützlichen Schriften, womit

er die Geſchichte, angenehme Wiſſen
ſchafften, u.ſf. befördert, hat er haupt

ſächlich auch die Staats-Kunſts-Lehrezu

ch. ſympoſſapient. Larreyhift des erweitern geſuchet. Dahin gehören:
t ſages. Buddei ſapient. veterum. commentar. in Grot. de iure belli &
riſtian Gottlieb Joccher hat An. pacis; liberde auſpicioregio; dera
4. zu Leipzig de Biante Prienaeo in tioneſtatus &c. auch eine ziemliche An
mo argenteo eine eigne Diſputation zahlacademiſcher Diſputationen. Wit
te mem, philoſ
alten.
-

Biel,
Gabriel) ein Scholaſticus des 15.

-

Boetius,
(Anicius Manlius Torqvatus Se

culi, aus der Schweiz gebü:tig, leh. verinus) war aus dem alten Geſchlech
e die Philoſophie und Theologie zu
bingen, mit dem Ruhm einer groſſen
harfſinnigkeit, und ſtarb daſelbſt
2. 1495. in dem Orden der Clerico
mregularium de vitacommuni. Er

ke der Aniciorum An. 455. zu Rom ge

bohren, und ſtudirte zu Athen die Philo
ſophie eine geraume Zeit mit gutem
Fortgang. Nach ſeiner Zurückkunft

erhielte er gar bald die vornehmſte Eh
ren-Stellen in ſeiner Vater Stadt, und
eisheit, noch mehr aber in der Theo verwaltete 3 mahl, nemlich An. 487.
ſie geſchrieben. Nach einiger Mei 5io. und 522. das Bürgermeiſter-Linie.
ng iſt er der letzte von den Scholaſti Er war auch bey dem Gothiſchen Kön

t ein Und das andere in der Welt

der mittlern Zeiten. Erhat ſich um ge Theodorico, der um dieſelbige Zeit
dieſen zuerſt, und vielleicht alleine, zu ſich Meiſter von Rem gemacht hatte, in
haupten erk:hnet, daß man die Eri beſonderm Anſehen, und deſſen gehei
Doch warf
r wahrſcheinlich erweiſen könne. dieſer einſt einen Verdacht auf Boetiuni
:itthemius deſcript.ecclef Tribbe und deſſen Schwieger-Vater und Mit
3.v.de dočt. ſcholaſt. Cave hiſt. litt. Bürgermeiſter Symmachum, wegen ei
otrlieb Wernsdorff hat eine beſon ner Zuſammen-Verſchwörung, und ließ
beyde An. 524. unſchuldiger Weiſe
eDiſputation von ihm gehalten.
enthaupten. Boetius ſchrieb in ſeinem
25öcler,
6. monathlichen Gefängniß dasbekann

nz GOttes aus dem Lichte der Natur mer Staats-Miniſter.

(Johann Zeinrich) ein berühmter te Buch de conſolatione philoſo
ofeſſor zu Straßburg, gebohren zu phiae, welches in verſchiedene Spra
onheim in Francken An. 1611. Er
rwaltete anfangs einen Schuldienſt
Straßburg, und bekam darnach die
ofeſſionem eloquentiae aufgedachter
liverſität. An. 1648, berief ihn die
chwediſche Königin Chriſtina als Pro
ſor.eloquent nachUpſal, und ernann

chen überſetzet, und mit commentariis
erläutert worden. Seine geſamte
Wercke hat Henricus Glgreanus An.

ihn auch zu ihrem Hiſtoriographo.

tate & vno; de muſica &c. Sein Le
b 2
beln

1546. zu Baſel zuſammen drucken laſ
ſen, darunter verſchiedene zur Philoſo

phie gehören: als adiſagogen Porphy
rilibri 2; in topica Ciceronis; de vni

Brähe
40
_39 Boyle Brachmanes
ben haben unter andern P. Bertius und bensArtauſſer den Städten undinden
Joh. Clericus wohl beſchrieben. Pro Wäldern geführet, und ihren Lebzual
cop hiſt. Goth. Trittb.& Bellarmin. len nur erſinnlichen Unbeqbemliche
deſcript.eccl. Bertiusinedit.conſol. tem angewöhnet haben. Man muſe
# lange ein Schüler bey ihnenſy,
phil. Clericus bibl.choiſie § 16.

2Boyle,
(Robert) war aus einem alten an
ſehnlichen Geſchlecht in Engelland zu
Lisnore in Irrland gebohren. Er ſtu
dirte zu Leyden geraume Zeit die Medi
cin that darauf eine Reiſe durch Franck
reich, Italien und die Schweiz, und lebt
te hernach eine Weile zu Orford, daſelbſt
er auch Doctor worden. Als An. 167o.

die Königliche Societät der Wiſſen
ſchafften zu Londen aufgerichtet ward,
bekam er unter den erſten eine Stelle
in derſelben, da er auch ſeine übrige Le

is man in ihre Geſellſchafftaugens:
men wurde. Was ihre eigentl.

Lehr-Sätze geweſen, läſt ſich ſo genau
nicht ſagen, indem ſie dieſelbe ſogargº
heim gehalten. Nebſt dem wenige
was ſie vielleicht in der Naturkh

re gewuſt, iſt wohl ihre meiſte Abſicht
auf die Sitten-Lehre gegangen; durch
deren Ausübung ſie ſich auch ingte
ſen Ruff gebracht. Man ſagt, df
noch heute zu Tage unter dieſem Rah
men Philoſophi in Orient angetroffen
würden, welche den ältern in vielen
Stücken gleichkämen, auch von deſ
ben in ununterbrochener Ordnungablº

benszeit in dieſer Stadt zubrachte, bis er
den 30. Dec. An 1691. auſſer der Ehe ſtammen vorgäben, deren Lehren ſei
geſtorben. Er iſt nicht allein in Engel ſehr alten Büchern bewahreten. Man
land, ſondern in ganz Europa der erſte hat 3. Griechiſche alte Scribenten de
und vornehmſte, welcher die phyſicam Brachmanibus den Palladium,Ambo
experimentalem recht in die Höhe ge ſium und einen ungenannten, dieſ
bracht, und ſo wohl durch ſeine eigene Engelländer EduardusBiſſusſuOrº
Bemühung, als auch verſchiedenetreff ford An. 1668. in klein Fol. Mit ein.
liche Schrifften, die Natur-Lehre und Uberſetzung undAnmerckungen heraus
natürliche Hiſtorie ungemein erweitert

gegeben. Strabo.pliniusClen?
hat. Dahingehören: hiſtoriaſangui ſtrom.lib. Burnetarcheophil4c
nis; experimenca noua phyſco-me philoſ part, 8. Fabricidiſ.de Erich
chanica; traëtatus de coloribus, und

andere, die man nebſt ſeinen theologi
ſchen Wercken zuſammen gedruckt hat.

Sein anſehnlichVermächtniß vor einen

manibus.

2Brahe,

(Tycho de) einer der berühmte

Geiſtlichen, der jährlich einige öffentli Mathematicorum und WeltWeim
che Reden von dem Ungrund und der

derneuernZeiten, ward aus einema

Thorheit der Atheiſterey halten muß, lichen Geſchlechten Schonen Aniſ

hat ihm nebſt ſeinem unſträflichen Le gebohren. Er ſtudirte zu oppenhº
bens, Wandel einen unſterblichen Nah gen,Leipzig, WittenbergundReſocº
men erworben. Der Biſchoff Burnet

welchemetzterm Ort er ineine Reº
hat in der ihm gehaltenen Trauer-Rede, tre den Vordertheil ſeinerMaſevach
welche der lateiniſchen Uberſetzung vom deſſen Abgang er mit einernachgº
R.Bentleys ſtultitia atheiſnibeygefü ten Raſe von Silber erſetzte,
get iſt, die vornehmſte Umſtände ſeines allen dieſen Wiſſenſchafften warn
Lebensnett berühret. Wood Athen.Ox. Aſtronomie am liebſten, welche ein
Clerc bibl. vniu. r. 9.
auf ſeinen Reiſen durch Deutſhº

und Italieneſichcultivitº.
2Brachmanes,
ſeiner Zurückkunft gab ihm König
Iſt ein uralter Nahme derer Welt Friedrich II. von Dänemarck ein Cº
Weiſen in Indien, von denen die Scri nicat zu Rothſchild und verehrte
benten viel ſeltſames erzehlen. Sie die Inſej Lebenszeit, darauf
ſollen eine über alle maſſen ſtrenge Le er ein Schloß, Oranienburg sº

U

I

Bullialdus

Hauete, und daſelbſt ſeine obſerua
es aſtronomicas anſtellete. Doch

Burnet

Cäſalpinus
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ſchen Bibliothec ediret c. Perrault
hom.illuſtr. Vliceron mem. t. I.

ohr er nach dem Tode des Königes
s alles nebſt der anſehnlichen Pen

auf einmahl durch ſeine Feinde bey

2Burnet,
(Thomas) gebürtig von Richmond

e; daher er Dänemarck verließ, in Engelland, aus einem anſehnlichen
ſich hier und dar eine Weile auf Geſchlecht. Er ſtudirte zu Cambridge im
e, bis ihn Kayſer Rudolphus II. Collegio Chriſti, und hatte Radulph
1598. zu ſich als ſeinen Rath und Cudworth, Henricum Morum und
thematicum nach Prag berieff; da andere zu Lehrmeiſtern, durch deren
unter vielen empfangenen Gnaden Aufmunterung und Exempel er bewo
eigungen und Geſchencken nebſt gen wurde, die alte Philoſophie aufsge

. Keplern ſeine aſtronomiſche Arbeit
ſetzte. Er ſtarb aber bald darauf
24. Oct. An. 16oI. an unzeitiger
haltung des Urins. Sein aſtrono
hes Syſtema, darin er behauptet,

naueſte zu unterſuchen; darin er es
auch weit brachte.

Davon gab er,

nachdem er ſeine Reiſen zurück geleget,

auf welchen er Holland, Franckreich,
Italien und Deutſchlandbeſehen, einige
die Erde ſtille ſtehe, um welche Proben in den Schriften, theoria Tel
1ne und Mond, und um die Sonne luris ſacra, und archaeologia philoſo
übrige Planeten ihren Umlauff ha phica, ungemeine Proben; worunter die
gehet gleichſam die Mittel-Straſſe erſte wohl aufgenommen worden, die
chen dem Ptolemaiſchen und Coper andere aber ihm einigen Verdruß und
niſchen, hat aber in neuern Zeiten viele Widerſacher erwecket. Er ſtarb
ig Beyfall gefunden. Unter ſeinen endlich An. 1715. den 27. Sept. im ho
rifften ſind hiſtoriacoeleſtis; aſtro hen Alter. William Wotton elogi

nia inſtaurata; tabulae Rudolphi um Burnetii in aët. philoſ part. 15.
; epiſtolae &c. zumercken. Jeſſeni Bibl. Angl. t. 2.

a Jeſſen und Petr. Gaſſendus ha
ſein Leben beſonders beſchrieben.
tte. Sreher. Teißier. Bartbolinus

C.

Cäſalpinus,

-

ſcript. Danor.
(Andreas) gebürtig von Arezzo, leh
2Sullialdus,
rete mit vielem Ruhm geraume Zeit die
Oder Boulliaud, (Iſinael) war zu Medicin und Philoſophie zu Piſa, und
un in Franckreich An. 1605. in der ſtarb zuletzt als Leib-Medicus Pabſts
ormirten Religion gebohren, die er Clementis VIII. zu Rom An. 1603 in
r im 20. Jahre mit der Catholiſchen ſehr hohem Alter. Er iſt einer der
wechſelte, und, nachdem er zu Paris ſcharffſinnigſten Ariſtotelicorum in Ita
Poitiers ſtudiret, den geiſtlichen lien zu ſeiner Zeit geweſen, und rüh
and annahm. Nebſt der Welt men einige, daß er bereits vor Harväo
isheit und Theologie legte er ſich be

einen Begriff von dem Umlauffe des

ders auf die Matheſin, und brachte Geblüts im menſchlichen Leibe gehabt
darinnen ſehr weit. Er that auch habe. Sonſten aber ſiehet ſein Syſte

ſchiedene Reiſen nach Holland,
utſchland, Polen, ja ſelbſt nach dem
ient; ſtund auch einige Zeit in Pol
chen Dienſten. An. 1689. begab er
in die Abtey St. Victor zu Paris,

ma ziemlich Spinoiſtiſch aus; obwohl
ihm diejenigen zu viel gethan, welche
vorgegeben, er hätte ſtatuiret, die erfte
Menſchen wären nach Art der Fröſche
und des Ungeziefers aus der Fäulniß

rinnen er auch An. 1694 im Nov.ge entſtanden, indem ſich dieſer Lehr- Satz
rben. Unter ſeinen Schrifften ge in ſeinen Schriften nichtfindet. Dahin -

ren hieher: Aſtrologia Philolaica; gehören; quaeſtionum peripateticarum
de natura lucis; opera Theonis

libri . welche Nicolaus Taurellus

Myrnei, die er zuerſt aus der Thuani Profeſſor zu Altorff, in einer beſondern
b3
Schrifft:

3

Cardanus

Campanella

chrifft: alpescaſeoceſ, Ceſapin gegeben.

LErnſt Salomon
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onfiroſa dognata diſcuſla & excuſſa,
enannt, gründlich widerleget; tr. de
lantis; de metallis; daemonuminue
igatioperipatetica &c. Thuanus &

hat ſein Leben zu Amſterdam Ain. 72:
in 12. ausführlich beſchrieben. Tºr

Leißier. Witte. Bayle. Stolle.

loſophorum paſſim
Cardanus,
( Hieronymus) einer der ſcharf
nigſten Köpffe des 16. Jahrhundes
war un deſſen Anfang zu Pavia S2
nem alten Meyländiſchen Geſetz
gebohren; obwohl man ſagt, daſs
auſſer der Ehe geſchehen ſey. Jº
dem er in ſeiner Vaterſtadt und gi

Campanella,
(Thomas) ein berühmter WeltWeiſer des 17. Secuii, gebürtig von
Stilo, einem Ort in Calabrien. Er ließ
Wald anſangs einen herrlichen Verſtand

blicken, davon er einſt zu Ecſenza eine
Probe gab, da er die Lehr-Sätze Ber
nardini Teleſii mit ſolchem allgemeinen

bibl. Nap. : Erythräi
(E
Echard

Piazz

ſcript, ord. Praedic. Aá- -

“

Beyfall in einer öffentlichen Diſputa dua die Philoſophie und Nedcºnſ. tion vertheidigte, daß iederman ſagte, ret, auch in beyden den Docter-H-3
Teleſii Geiſt müſte in ihn gefahren halten, ward er ums Jahr 153 F
ſeyn; da er doch zu vorher nicht cin feſſor mathefeos zu Mayland fee
tahl gewuſt, daß ein ſolcher Philoſo nicht lange hernach in das med.::

phus in der Welt ſey. Hierdurch ge Collegium daſelbſt. Indeſſen E
wann er eine ſo groſſe Liebe zu dem Tele er verſchiedene Beförderungen, ſio, daß er ſeine Schrifften begierigſt ter eine nach Dänemarckwar, ausz
las, und hernach dieſelbe wider ihre Wi
derſacher tapffer vertheidigte. Er war
indeſſen in den Dominicaner-Orden
getreten, erwarb ſich aber durch ſeine
Freyheit im Reden, Schreiben und Diſ
pº:iren ſo viele Feinde, daß er in die
Inqviſition und Gefängnißkam, in wel
chem er 25. ganzer Jahre, unter oſft
mahliger Tortur, mit unglaublicher

hat dagegen eine Reiſe nach Ste:

land; lehrete aber nach ſeiner Zºº
kunfft wiederum einige Zeit zu M
land, Pavia und Bononien offen:
Endlich gieng er An. 157I. nach Sº
da er unter einer Penſion des Feſt
ohne einige Bedienung lebte, und ad
lich nach einigen Jahren daſelbſfac

Sonſt war er in ſeinem hinsº

Standhaffigkeit zubrachte. Als er Stande überaus unglücklich; ºn
endlich An. 1626, auf Fürbitte Pabſts er etliche ungerathene Kinder bat
Urbani VliI. los kam, und merckte, daß Ob er auch gleich zuweilen m: kner
eine neue Verfolgung wider ihn auf Arzney-Kunſt und Wahrſagen Tº
dem Wege ſey, retirirte er ſich nach ſehnliches Stück Geld verdient, ſº
Franckreich, da er unter groſſer Hoch war er doch die meiſte Zeit in äußerſt
achtung des Königes und geſamten Ho Bedürfniß. Daran war ſeine umsº
fes lebte, bis er An. 1639. im 71. Jahr dentliche und recht ſeltſame Lebensst
ſeines Alters geſtorben. Er hat ſehr welche er in einem eigenen Buche es

vieles, vornemlich in der Philoſophie, ta propria aufrichtig beſchrieben,
geſchrieben, darinnen er allein ſeinem meiſte Schuld. Indeſſen iſt um
eignen Gedanckengefolget. Dahinge tig, daß er einen ungemeinen Trend
hörentr.de ſenſurerum & magia, wor beſeſſen, obwohl ſelbiger sz-rºtºp
innen er behauptet, daß alle erſchaffene, weit ausgeſchweiffet. Davon prº
auch ſelbſt die lebloſe Dinge, eine gewiſſe ſeine in 16. Folianten noch vorhards
Art der Empfindung hätten; philoſo Schriften, unter welchen ſind: der phia ſenſibus demonſtrata preTeleſio; dentiaciuililiber; deſapientia; dºr

cuitas ſolis,ſidea optima reipublica; rietäte rerum, und viele andere. Der
philoſophiadiuina,u.a. m. von welchen memlich ſind die Bücher de ſubitte
allen er in ſeinem Werckgen de libris

bekannt, welche an dem älternScºt
Propriis ſelbſt umſtändliche Nachricht einen ſcharffen, aber öfftersalzufv
gen
–

Carteſius

Cebes Chryſippus
46
en, Widerſacher gefunden. Cardanus ben verſchiedene,am vollſtändigſten aber
le vita propria. Tbuantus & Teißier. Adrian Baillet beſchrieben der A 169.
45

Actaphiloſpart.4.Bayle. Chriſtiino zu Paris in 4. la vie de Mr. des Cartes
tesacadem.

in 2 Büchern drucken laſſen. Von denen

-

-

- -

-

in der Controvers über die Carteſiani

Carteſius,

ſche Philoſophie in faſt unzehliger Men

Oder des Carres(Renatus)einerder ge herausgekommenen Schrifften hat
röſſeſten Welt-Weiſen der neuern Zei Gvil einrich Beckber in einer beſon
en, ward zu la Haye, in der Franzöſi dern diſſertation Regiom. 1723.4. ziem
chen Provinz Tourraine Än. 1596. von ich vollſtändige Nachricht gegeben.
idelichen Eltern gebohren. Seinen Borellus vita Carteſi. Tepelii hiſt.
ereits in zarteſten Jahren ſcharffen phil. Carteſiane Sylvani Regishiſt.

Verſtand übte er anfangs in dem Jeſui
er-Collegio zu la Fleche hauptſächlich
urch die Matheſin undAlgebre, worin
ren er es in kurzen ſehr weit brachte.
Beil er aber ſo wenig Gewißheit in der
Philoſophie anzutreffen vermeinete,
varder auf einige Zeit des Studirens
amtzlich müde; welches er aber auf
Zurathen einiger Freunde wieder vor
lahm, und demſelben in der Vorſtadt

philoſStolle hiſt litt.

Cebes,

-

Gebürtig von Theben, ein Griechi
ſcher Welt-Weiſer und Anhänger des
Socratis, den er auch ſelbſt gehöret,
machte ſich um die 99. Olymp. berühmt.
Von ſeinen andern Umſtanden, auch
verſchiedenen Schrifften, die ihn beyge
leget werden, iſt keine weitere Nachricht

S. Germain von Paris in gröſſeſter auf uns gekommen; auſſer einen klei

Einſamkeit abwartete.

Rachgehends nen moraliſchen Werckgen, welches ein

nahm er in Holland unter dem Prinzen ungenannter tabulambetitult, und eine
von Oranien, und bald darauf unter feine Abſchilderung des gemeinen

Chur- Bayern als Volontair, Kriegs menſchlichen Lebens begreifft. Es iſt in
Dienſte an, und wohnte der Eroberung Griechiſcher und Lateiniſcher Sprache
von Prag, und einigen Belagerungen in garofft, ambeſten aber von Zadriano

Ungarn in Perſon bey. Als er dieſes Relando An. 17II. in 4 zu Utrechted

lebensauch überdrüßigward, beſaheer ret; auch von Auguſtino Maſcardo ins
verſchiedene Deutſche Höfe, that eine Italiäniſche, von dem Abt Bellegarde
Reiſe nach Italien; und beſchloß end ins Franzöſiſche, von M. Glaſern ins
ich ſeine Zeit in Holland zuzubringen, Deutſche, undvon Joh. Eichmanno
ie er zu Verfertigung verſchiedener gar in das Arabiſche überſetzet worden.
Schriften anwendete. Man trug ihm Da einige dieſe Schriſſt dem Cebeti ab,
war ein und die andereanſehnliche Be ſprechen wollen, hat Jacob Wilhelm
ienung in Engelland und Franckreich Feuerlein dieſe Meinung ausführlich
n, die er aber alle ausſchlug, doch zuletzt widerleget. L.aertius 1.2. Svidas. 3Ee
em Beruf der Königin Chriſtina nach nopbon mem. Socratis. Act.phil.part.
Zchweden folgte, wo er viele Ehre ge 4. Mſ. Lipfe. 3.
oſſen, aber nach4. Monaten An. 165o.

en II. Febr. unverehlicht geſtorben.

Chryſippus,

Seine beſondere Lehr- Sätze in allen
heilen der Welt- Weisheit, haben,
leichwie viele Widerſacher, alſo auch
aſtunzehliche Vertheidiger, vornemlich
n Holland und Franckreich gefunden.
Seine Schrifften, deren ein Theilbey
inem Leben, die andern aber erſt her
ach herausgekommen, hat man An.
664. zu Amſterdam in 7. Qvartanten

Ein berühmter Stoiſcher Philoſo
phus, gebürtig von Solis, einer Stadt
in Cilicien. Er hörte zu Athen den Ze
nonem, oder, welches wahrſcheinlicher

iſt, deſſen Schüler Cleanthem, gieng aber

von beyden in ſeinen Lehr-Sätzen nach
gehends ſehr weit ab. Sein treflicher
Verſtand erwarb ihm bald groſſen
Ruhm, nachdem er ſich hauptſächlich
gelegechatte, und es
uſammengedruckt. Carteſi Lehenha auf die

aus."
4.

m"
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Cicero

Clauberg

4

im diſputiren an Scharffſinnigkeit al machte er ſich auf die Flucht, wardaber
Jen damahligen Philoſophis bevorthat. unterweges von denen ihm auf Antoni
Man giebt ihm zwar ſchuld, daßerall Befehl nachgeſchickten Mördern grif
zu ruhmräthig geweſen; doch wird fen, und An.7II. ohnweit Cajetanſ
ſein übriger Wandel als unſträfflich ge ner Sänffte enthauptet. Unterſten
rühmet. Er ſoll bey die 7oo. beſonde häuffigen Schrifften machen diephe
re Schriften verfertiget haben, die ſophiſche Wercke ohngefehr den victa

hauptſächlich von der Logic und Moral Theilaus; darunter ſind: queſtions
handeln, aber alle verlohrengegangen, Tuſculanze; queſtiones academice

Einige von ſeinen Denckſprüchen ſind denaturadeorum; dediuinationezk
noch heut zu Tage bekannt; gleichwie officiis; deamicitia, u. a, die Bücher
auch einige von ſeinen Lehrſätzen, die derepublica aber ſind verlohrengºza
aber nicht die beſten ſind. Er iſt in der gen.

Der Ruhm, welchen erinde

143. Olymp. geſtorben, obwohl die Art Philoſophie, darinne er es am meiſten
ſeines Todes nicht ausgemacht. Laert. mit den Academicisgehaltenerworte,
kömmt dem in der Redekunſt by we
1.7, Svidas. Stanley, Bayle.
tem nicht gleich. Sein Leben hat
(Ticero,
Franciſcus Fabricius am beſten bei
(MI. Tullius)einer der berühmteſten ſchrieben. Jaſonis Denoresinvni
Römer, ward A. V. C. 648, ohnweit verſämCiceronisphiloſophiambrei
Arpino auf einem Landgute gebohren. &diſtinétainſtitutio, diezukepg?
Er erlernete gar zeitig die Philoſophie, 1722. wiederaufgelegetworden, ſei
Redekunſt und Rechtsgelahrheit, dar ſchlechtes Werck. Plutarch.vita Cice
inne er auch ungemein zunahm. Nach ronis. Actaphiloſophorpart.
dem er bereits eine Weile zu Rom pra

cticiret, gienger nach Athen, daſelbſter
den Antiochum einen Weltweiſen von

der academiſchen Secte zum Lehrmeiſter

Clauberg
(Johann) ein berühmterCattfº

# Ä # aus #

hatte. Darauf that er eineReiſenach erzogthum Bergen, ſtudirlºº
Aſien, und übte ſich unter Anführung lich zu Gröningen und übt ſich
der ausbündigſten Redner noch weiter nebſt der Theologie und Philoſºphie
in der Beredſamkeit. Er kehrte aber in der Weltweisheit, ſonderlich"
A, V. C.679. wieder nach Rom zurück,
und erhielte darauf nach einander die
anſehnlichſten Ehrenſtellen, indem er
Quaſtor, hernach AEdilisCurulis, und
endlich gar An. 691. Bürgermeiſter
ward. Vier Jahr darauf gieng er

Metaphyſic. Nachdem er eine Reiſe

nach Franckreich und England."

than, auch den Berufſucnerproſº
nephiloſophica auf dem Gymnaſ
Herborn ausgeſchlagen hatte geſº

um die Carteſianiſche Philoſºphie Ä
freywillig ins exilium, um ſeinen Fein Johann de Ray zu erlernen, nach
den auszuweichen, deren ſehr viel, den, und nahmeſteinige Zithema
Pompejus aber und Cäſar biefürchter gedachte Bedienung an daſ ſº
lichſten, waren. Dochkamerdas Jahr vielen Beyfall, aber auch nicht wen
darauf mit der gröſſeſten Ehre zu Feinde, ſicherwarb. Dieſelzºº

wogen ihn An. 1651, die profeſſiº
Cilicien, und leiſtete hernach dem Va philoſophia zu Duisburg aufde.
terlande in den damaligen bürgerlichen neu angerichteten Academie annº
Unruhen gute Dienſte, in welchen er zu men. Er ſtund auch dieſem Amt mit
rück; ward An. 703. Pro-Conſul in

letzt des Cäſaris Parthey hielte. Als vielem Ruhm vor, und war einer
hernach von Antonio, Octaviano und den erſten, der Carteſium auf den dº
Lepido das Triumvirat aufgerichtet ſchen Univerſitäten mit Nachdruck"
ward und er beſonders ſich zu dem erſten führete; ſtarb aber endlich An. 66
wenig gutes verſahe, als deſſen Unter im 43. Jahr ſeines Alters. Sº
nehmungen er ſich iederzeit widerſetzet, Schriften hat ſein Sohn

se#

-

9

---

Comenius

Conring

5o

s, den er mit des berühmten GerTFTF gern tº hiſtor Biblioth F.
Di Mercatoris Tochter erzeuget, An. briciipars5. Buddeus hiſt. phil. Ebr,
. zu Amſterdam in 2. Qvartanten zu
men herausgegeben,Heinrich Chris
“n Henninius aber das Leben des

Conring,
(Hermannus) gebohren zu Norden

faſſers vorangeſetzet. Der Verfaſ in Oſt-Frießland An. 1606. nahm bald
at ſelbſten die Logicamveterem & anfangs in ſeiner Jugend trefflich in
am darunter vor ſein beſtes Buch den Wiſſenſchafften zu, ohnerachtet er

alten.

Hennin. vita Claubergii.

von ſehr groſſer Leibes-Schwächlich

Comenius,

keit war. An. 162o. kam er nach
Helmſtädt, da er insbeſondere von Cor
nelio Martini und Rudolpho Diephol
do viel Liebe genoß. Nach 4 Jahren

-

Johann Amos)gebürtig aus Mäh

- gegen das Ende des 16. Seculiſtu kehrte er nach Hauſe zurück, begab ſich
eunter andern zu Herborn und ſtund aber bald darauf wegen der damaligen
auf einige Zeit der Schule und Kirche Kriegs-Unruhen nach Leyden, von dan
einem Vaterlande wohl vor. A. 1624. nen er nach einem 5. jährigen Aufent
ſte er daſſelbe krafft eines wider die halt wiederum nach Helmſtädt gieng,
oteſtanten heraus gekommenen Edi unddaſelbſt An. 1632. die Profeſſionem

3 ſchleunig verlaſſen, und hielte ſich philoſophie naturalis erhielte. Zwey
: Weile in den Böhmiſchen Gebür. Jahr darauf promovirte er in der Phi
auf. Als er aber auch hier nicht loſophie und Medicin, begab ſich auch in

hr ſicher genug war, verfügte er ſich den Eheſtand. Indeſſen erhielt er
h Liſſain Pohlen, da er eine zeitlang zugleich die profeſſionem medicinaeda
Sprachen lehrte. An. 1638. ward
tach Schweden beruffen, daſelbſt die
hule in beſſeren Stand zu ſetzen,
chdem ſich indeſſen der Ruhm von
1er Einſicht in Schul-Sachen ausge

ſelbſt, und geriethnach und nach wegen
ſeiner bekannten guten Einſicht in die
Politic und das deutſche Staats-Recht

in die Bekanntſchafftverſchiedener deut

Ä Insbeſondere ernennten ihn

itet hatte; er ſchlug dieſes aber aus; die Fürſten von Oſt-Frießland und die

:h folgte er einem andern in gleicher Königin Chriſtina zu ihrem Leib-Medi
ſicht geſchehenen Ruff nach Engel coundgeheimden Rath, welche letztere
nd ums Jahr 164I. Allein die da ihn auch durchaus in ihremLande haben
ºhlige innerliche Unruhen hieſſen ihn wolte, ſo er aber zweymahlausſchlug,
ſes Reich bald wieder verlaſſen, da nachdem ihm zuHelmſtädt ſein Salarium
denn das folgende Jahr nach Schwe erhöhet, und die profeſſiopoliticanoch
1 gieng, und ſich nachgehends einige darzu gegeben ward. Desgleichen ge
hre in Elbingen aufhielte, woſelbſt noß er von denen Churfürſten zu
ſeine Schul-Methode ausarbeitete. Mayntz, Pfalz und Cölln, dem Herzog
m gleiches that er An. 165o. in Sie von Braunſchweig, ja ſelbſt dem Kayſer,
1bürgen; kehrte darauf wieder nach wie auch den Königen von Franckreich
len, undhielte ſich nachgehends we und Schweden viele ausnehmende
der Kriegs-Unruhen bald hier bald Gnade und anſehnliche Jahrgelder;
auf, bis er ſich endlich zu Amſterdam bis er endlich An. 168. mit dem Ruhm

derließ, woſelbſt er auch An. 1671. eines der gröſſeſten Gelehrten ſeiner
F5. Nov. geſtorben. Unter ſeinen Zeit dieſe Welt verließ. Unter ſeinen
lfältigen Schrifften gehören eigent häuffigen Schriften, welche vor kur

die phyſica ad diuinum lumen re tzen Jo. Wilhelm GöbelzuHelmſtädt
mata, darinner die Naturlehre aus in6. Folianten nebſtdem Leben des Ver
Geſchichten Moſis vorzutragen faſſers zuſammen heraus gegeben, ge

y bemühet, ſein opus panſophicum, hören hieher: introductio in philoſo

aber nicht ganz zu Stande gekom phiam naturalem; de hermetica AEgy

n, u.ſw.hieher. Bayle, Reimann priorum diſciplina; deciuiliprudentia
b 5

liber
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Copernicus Cremoninus

- liber vnus;

Cumberland

5:

und eine groſſe Mengediſ Orte des Herzogtums Modena, A.

FÄ , die auch ſonſt in ſeinen

1550. lehrete die Ariſtoteliſcheieß

iſſertationibus academics An,694phe zu Ferrara in die 17. wdy
zuſammengedruckt ſind. Göbeliivitadua in die 30. Jahr, und erwiſch
Conringioperibus praemifla.
tweiſen in Italien ſeiner Zeit.
Copernicus,
er jährlich 2000, Thaler Einfäft

Ä# Ä

-

-

(VTicolaus) ein berühmter Philoſe
phus und Mathematicus, gebohren zu
Tboren in Preuſſen An.1473. legte ſich
frühzeitig auf deutſchen, und zumahl
Italiäniſchen Univerſitäten auf die Phi
loſophie und Medicin, vornemlich aber

zehlete, richtete er ſeine Lebenste
das prächtigſte und koſtbareſ
ſonſt aber wollen die, ſo ihn gerºl

von ſeiner Religion nichtalytigt
halten. Er iſt endlich zu Padua.
641. in ſehr hohem Alter geer

die Matheſin und Aſtronomie, welche Unter ſeinen Schriften, davon cni

zwey letztere er auch einige Zeit zu Rom noch ungedruckt, gehören: contempº
mit beſonderm Beyfall lehrete.

Er tiones de anima;deſemine decidº

kehrete darauf in ſein Vaterland zurü
cke, und erhielte von dem damaligen
Wermeländiſchen Biſchoff, ſeinem Vet
ter, ein austrägliches Canonicat bey der
Hauptkirche in Thoren, und ſtarbend
lich zu Frauenberg in Preuſſen Anno
1543. an ſeinem Geburtstage. Unter
ſeinen Schrifften ſind vornemlich die

innato; apologiade orgnerin
patumembrorum&chieher. Pºpſ?

dopoli hiſt, gymn. Patt. 2. Hºf
Stolle hiſt. litt, t.:.

Cumberland,

(Richard)warzukonden Än z.
aus bürgerlichem Stande gebºte
libri.6. dereuolutionibus orbium cae und legte ſich allda und zu Cambridge
leſtium zumercken, die mehrmahlsge mit ungemeinem Fortgang auf

druckt ſind. Er hat darinn die alte Weltweisheit, Theologie, Micinº

Pythagoräiſche Lehre von dem Umlauff Philologie. Sein ehemaliger M
ſchüler, der RitterBridge, mache

der Erden um die Eoline, und dieſes

letzteren Planeten Stillſtande, wieder

ihn daraufzuſeinem Capan, undº

-hervorgebracht, und mit neuen Grün gehends zum Pfarrett Eurº.
denunterſtützet. Obwohl aber mundie Seine Gelehrſamkeit und gute
ſelbe von dem Pabſtöffentlichverdammt, brachten endlich ſeinenRuf von
und von verſchiedenen Scribenten, in Wilhelm Iiderhym Bſäefº
ſonderheit Chriſtophoro Clavio und Li Peterborough unvermutet ſº
berto Fromondo hefftig angefochten wovon Cumberlandalserchº
worden, ſo hat ſie doch auch zugleich Caffee Häuſede jungenas Mai
an Mich. Möſtlino, Petro Megerlino, richt erhielte. Dieſen Amteſuº
GaliläoaGaliläis, Johanne Kepplero, ſehr wohjor, bjdºneingej
oachimo Rhätico und andern nach ier, daß er die Kirchen Dºpiº
drückliche Vertheidiger, ja ſeit Carteſi allzuvieles Nachſchenin Verſagº
Zeiten einen faſt allgemeinen Beyfall, then lieſſe. Er ſtarb endlich Ät )
unter dem gröſſeſten Weltweiſen und am Schage. Sein Werk deejº
„Mathematicis gefunden. Petrus Gaſ naturx,darinneerdesHobbeſcÄ
ſendushatCopernicieben fein beſchrie taphiloſophiemoralis&cu.Ä.
ben, und ſolches nebſt den vitis Tycho ſcheiden, als gründlich unterſtdº

nisBrahe Georgi Peurbchiiuidjoh, widerleger, hat ihm viel Ehegº
Regiomontan zuParis 654 in 4 her- Er hat auch ſonſt noch vonden M
ausgegeben. Jovi & Crºßi eogis.und Gewicht der Ehräer geſchº
Adani&Freherus Aétaphiloſpart, williampaynehat Än. 720 ſº
den in 8, Accuntofthe Live, charfer
Cremoninus,
and Writings of R, Cumberland
-

(Gaſpar) gebohrenz Cento einem cken laſſen, auch das oben *#
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Democritus
ck de legibus naturae wieder aufzu gewiſſen beſondern philoſophiſchen Se

Cynici

Cyrenaici

verſprochen.

Cynici,
ſt der Name einer ehedem überall
ffenen Philoſophiſchen Secte in

cte, welche Ariſtippus, ein Schüler des
Socratis, aufgerichtet, deſſen Vater
landCyrene, eine Stadt in Africa war,
woſelbſt er ſich, nachdem er nur eine
Weile in Griechenland verharret, mit
ſeinen Schülern hin begeben. Sie trie
ben hauptſächlich die Moral, und weil

chenland, welche Antiſthenes, ein
ilerSocratis,um die III. Olympiad.
erichtet. Man iſt nicht einig, ob ſie die Wolluſt vor den höchſten Zweck
Rawne von dem Cynoſarge, einem des Menſchen angaben, wurden ſie auch

mnaſio zu Corinth, woſelbſt Anti Hedonici, oder die Wollüſtler, genennet.
es öffentlich gelehret; oder vom
rte «ja», ſo einen Hund bedeutet,
zu leiten ſeye; weil ſie ſich entwe
ſelbſt alſo genennet, und ſich mit

Aus dieſer Secte iſt ſonderlich Arete,
Ariſtippi Tochter, und Hegeſias be
rühmt, mit welchem letztern die Hegeſia
ca ſc&ta entſtanden, die Cyrenaica aber

Hunden auf gewiſſe Art verglichen, allmählich untergegangen. Von ihren
aber Schimpffs-weiſe von andern Sitten wollen viele nicht zum beſten
en ihrer unverſchamten Auffüh
3 mit dieſer Benennung beleget
den. Gleichwie ſie das Studium
Vernunft-Lehre und Phyſic wenig
rnichts achteten, alſo wolten ſie vor
Gern davor angeſehen ſeyn, als ob ſie

halten; doch hat Friedrich MGentz in
einer beſondern Schrifft: Ariſtippus,
philoſophus Socraticus, Halle 1719.4.
wenigſtens den Ariſtippum disfalls zu
entſchuldigen ſich bemühet. Laertius

lib. 2. Stanley part. 3. MIentzii
Moral beſſer, als ſonſten geſchähe, Ariſtippus.
ben. Dieſes bemüheten ſie ſich
; mcht allein durch ſtrengere Lehrſä
ſondern auch durch ihr eigen Erem
darzuthun, und zu zeigen, wie weit
Weiſer von aller Begierde nach Eh

D.

Democritus,

Geld und Wolluſt entfernet ſeyn War zu Abdera, einem kleinen Städt
ſſe. Nun mochten eszwar anfangs gen in Thracien, ungefehr um die 80.
Anhänger dieſer Secte eben nicht
limm gemeinet haben; allein ihre
chfolger giengen nach der Hand in
er Aufführung ſo weit, daß ſie ſich

Olymp. aus einem vornehmen und rei

chen Geſchlechte gebohren. In der er
ſien Jugend ſoll er von einigen Perſia
nern in der Weltweisheit unterrichtet

nen Leuten zum Gelächter und Ab worden ſeyn, welche um dieſe Zeit mit
eu mo°ten; wie ſie ſich denn auch ihrem Könige 3 erre nach Griechenland

rnemlich in der Kleidung von allen gekommen. Als darauf ſein Vater ge
dern Phioſophisabſonderten. Einige ſtorben, wendete er das von ihm hinter
ollen, dieſe Secte ſey erſt ums Jahr laſſene anſehnliche Erbtheil, ſo für ſeine
riſti 43I. in Griechenland völlig un Perſon in Ioo. Talenten beſtanden, zu
Unter ihren Anhän einer philoſophiſchen Reiſe nach Aegy
gangen.
rn ſind ſonderlich Diogenes, und ein pten, Arabien, Perſien, auch wohl gar
'auenzimmer, Hipparchia, berufen. nach Indien und anderer Orten an,
eorg Gottfried Richter hatAn 17or. und ſuchte hauptſächlich ſich in der Na
Leipzig eine diſ de cynicis ge tur-Lehre und Matheſ vollkommen zu
lten, welches auch nach ihm Jo. Ge machen. Es ſcheinetauch, daß er eine
ge MTeuſchen gethan hat. Laertius Weile Griechenland in gleicher Abſicht
b.6. Maximus Tyrius diſſ 2o. Ju durchwandert, und daſelbſt verſchiede

anus Imp. orat. 6. & 7. Stanleypart. ne, zumahl Pythagoräiſche, Weltweiſe
Ačtaphiloſpart. 12.

gehöret, welches vornemlich von Leu

cippo ausgemachet iſt. Inzwiſchen
Cyrenaici,
Hieſſen ehedeſſen die Anhänger einer war ihm bey der Zurückkunfft nach ſei
Ner
/
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Democritus

Diagoras Dib

ner Vaterſtadt ſein Vermögen meiſt dar part. 10. Thomaſi hiſt ſie

aufgegangen; dochhalffihm ſein leibli ſtultit. Bayle diét.
cher Bruder Damaſis wiederum in et

Diagoras,

was auf. Hingegen erwarb er ſich bey
dem Beynamen Athen
ſeinen Landsleuten durch ſeinen Ver tigMit
von Melos, einer der Cºcº
ſtand und Geſchicklichkeit ſo

geſ

Inſuln, lebte um die 78. Osr

Hochachtung, daß ſie ihm unter andern bekannte ſich zu der Eleatiſche

Ehrenbezeugungen auch eine Statue

nachdem er von Democritoſ:

aufrichteten, und ihm auf eine Zeit das Weltweisheit unterrichten Regiment bey ihrem gemeinen Weſen ihn bey der Eroberung ſeine
anvertraueten. Allein er legte ſolches landes mit 1oooo. Drachme
bald wiederum nieder, und erwehlte kauffet hatte. Er war auch tº
davor die ſeinem Studiren mehr an

der Lyriſchen Poeſie wohl e
ſtändige Einſamkeit; welches vielleicht welche er vermuthlich nach der
zu der fabelhafften Erzehlung Anlaß ſpiel des Pindari, der mit ihr
gegeben, daß er ſich ſelbſt der Augen cher Zeit gelebet, getrieben
durch einen Brennſpiegel beraubet, um
deſto ungehinderter der Weisheit nach
dencken zu können: gleich wie er auch
vermuthlich dadurch, daß er das hun
und Laſſen ſeiner von Natur einfälti

hatte er ein nach ſeiner Metrº
ſchönes Gedichte verfertige,
ihm ein anderer entwendet, re

es für das ſeinige ausgegeben
mit viel Geld und groſſe Ehr?
gen Landsleute zum öfftern höhniſch ben. Diagoras klagte ihn
verſpottet, Gelegenheit gegeben zu ſa an, erhielte aber nichts, weil
gen, daß er beſtändig gelachet hätte; los ſchwur; worüber er der
und man zuletzt, um ihn an dieſer ver dultig wurde, daß er öffent?
meinten Thorheit zu curiren, gar den ſtentz GOttes und ſeine Le
berühmten Medicum Hippocratem her
leugnete, und zu Behaupt
bey kommen laſſen. Denn die von die
Satzes
ein beſonderes Autº
letztern Umſtande annoch vorhan Die Athenienſer wolten ſº

Ä

ene Briefe ſind augenſcheinlich unter

für Gerichte ziehen, er entfe
der91. Olymp.beyzeiten, ſº
te eine gute Weile in der Zºº
weil nicht allein die Athene
ſonders in der Naturlehre verſchiedene
Gottesdienſt er für falſche
nützliche Entdeckungen gemachet ha ſondern
auch andere Stº
ben müſſe; gleichwie er auch in andern
geſchoben. Unterdeſſen iſt dieſes ge
wiß, daß er durch die von ihm fleißig
angeſtellte Zergliederung der Thiere, be

chenland viel Geld aufſna

Theilender Gelehrſamkeit, als der Mo böten. Endlich kam er sº
ral, Hiſtorie und den angenehmen Wiſ
ſenſchafften, von welchen allen er in ſtandenem Schiffbr Ä
Gefahr ſelbº
eigenen Schriften im Joniſchen Diale ſcheinliche
auf beſſere Gedancken ſº
ctogehandelt, die aber verlohrengegan
gen, nicht unerfahren geweſen. Er ſoll
über 100. Jahr alt geworden ſeyn, und
ſeinen Tod durch eigenwillige Aushun

nocht, nach Corinthus Ä

djeibt Jºiſchen ſº,
dem ganzen Alterthum d

ſ

gerung befördert haben. Johannes haſſet, daß man ihn nicht ſº
Weywort
Ä
Chryſoſtomus MTagnenus, Profeſſor mit dem auch
einen edwº
Medicinä zu Pavia, hat Democritum ſondern
reuiuiſcentem, ſiue de vita & philo Kerl Melium, dasiſt dº

jon Melosähnlich gefº
ſophia Democriti commentarium ge de
mat. deor. Svidas."
ſchrieben, der im Haag An. 1658. 12.ge

druckt, aber nicht allzu accuratgerathen Bayle. Reimann hiſtº
Digby
iſt. .aertius lib. 9. Athenäus lib...
Plinius lib. 28. Svidas. Stanley (Kenelm) waräus -s

Digby

Diogenes

-
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Engliſchen Geſchlechte An. 16o5.
ren. Nachdem er zu Orford die
higte Gründe der Wiſſenſchafft,
ders in der Philoſophie und Ma
atic, begriffen, nahm er eine Reiſe

ten, ſonderlich der geheimen Philoſophie
und der Matheſs; davon auch ſeine
verſchiedene Schriften zeugen, aus wel
chen hieher gehören: tr. de mortalitate
animae; diſſ deplantarum vegetatio
Franckreich und Italien, auch an ne; formulaeſelečtae & experimenta
änder vor; erwarb ſich auch, nach les; ars tragemata conficiendi &c.

ºr zurück gekehret, ein ſolches An Witte. Bullard.acad. ſcient. Burnet
unter ſeinen Landsleuten, daß hiſt. d'Anglet. Bayle.
ihn die Admirals-Stelle über ei

ine Kriegs-Flotte auftrug, mit
er er nachgehends das Mittellän

Diogenes,

-

Mit dem Beynamen Cynicus, weil er
Meer und den Oceanuma bis an ſich zu der Cyniſchen Secte bekennete,
Aegyptiſche Küſten durchſchiffet, unter deren geſamten Anhängern er
ey mancherley Gelegenheit beſon auch wohl das gröſte Aufſehen gema
Proben ſeiner Tapfferkeit gegeben. chet. Er war zu Sinope, einer Stadt
er wieder nach Hauſe gekommen, in Pontus, in der 91. Olymp, gebohren;
te er ſich bey dem Könige Ja muſte aber ſein Vaterland bald in ſei

I. ſo beliebt, daß ihn dieſer nicht ner Jugend verlaſſen, weil er ſeinem
1 zum Ritter ſchlug, ſondern ihm Vater Jcetas, der ein Wechſeler war,
die eingezogene Güter ſeines Va in Verfertigung falſcher Müntze an die
Eberhardi, welcher wegen der Pul Handgegangen. Er kam alſo aufſei

Verſchwörung ſeinen Kopff verloh ner Flucht nach Athen, allwo er den
hatte, wieder einräumte. Nicht Antiſthenem, den Urheber der Cyni
ger Gnade genoß er bey deſſen ſchen Secte, antraff, und ſich zu deſſen
hfolger Carolo I. der ihn zum ge Schüler angeben wolte. Antiſthenes,
den Rath, General-Intendanten der, aus Verdruß, daß er keinen Bey
die See-Armade und Gouverneur fallgefunden, beſchloſſen hatte, nichtei

See-Arſenals ernennte. Er hielt nen einigen Schüler mehr anzuneh
nach dem unglücklichen Tode die men, wies den Diogenem anfangs mit
rinzen getreu an dem Königlichen harten Worten, auch gar mit Prügeln,
ſe, und ward daher von Caroli ab, doch nahm er ihn endlich auf, als er

twe zweymahl nach Rom an den ſeinen groſſen Ernſt etwas zu lernen,
ſt abgeſendet. Indeſſen zog man und ſeine Beſtändigkeit ſahe. Er hielte
alle ſeine Güter ein, und verwies ihn auch nachgehends über die maſſen

des Reiches, weil er ſich im öffent werth, als er wahrnahm, daß ſich Dio
n Parlamente zu der Catholiſchen genes nicht allein in ſeine Lehrſätze, ſon
gion bekennet hatte; daher er ſich dern auch die daraus flieſſende beſon
geraume Zeit in Deutſchland, be dere äuſſerliche Aufführung vortreflich

ers zu Franckfurt am Mayn auf wohl ſchickte.

Denn er entäuſſerte

e, von wannen er ſich nach Mont ſich alles Eigenthums, ſchlug ſeine
erwendete, und daſelbſt eine öffent Wohnung bald in öffentlichen Gebäu
Rede von einem gewiſſen ſympa den, bald auf der freyen Straſſe undan

ſchen Pulver, ſo für alle Kranckhei-derer Orten auf, ja erwehlte wohl gar

elffenſolte, hielte, die auch hernach ein leeres Faß zu ſeiner Behauſung,
uckt werden. Nach Wiedereinſe- wiewohl dieſer letztere Umſtand von vie
IKönigsCaroli II. kam er nach En-lenin Zweifel gezogen wird. Dadurch

nd zurück, ſtarb aber nicht lange ſetzte er ſich nun bey den Achenienſern in
uf An. 1665. den 11. Martii an beſondere Hochachtung, wiewohl ihn
inſchmerzen, da er eben in Begriff auch hinwiederum viele, wegen ſeiner

wiederum nach Franckreich über-allzugroſſen Freyheit, die er ſich in Be
)ffen. Man giebt ihm das Lobei- ſtrafung der Menſchen und ſeinem übri

groſſen Kenntniß der Wiſſenſchaff-gen Bezeigen herausnahm, gar Ä
gM
V
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Waren.

Draco

Druides 60

Er hatte bereits ſeine Lebensvorgeſtellet, welcheſoſ. Ich

Ä aufſich, da er zu Schiffe nach der

Schaller in einer beſondern Diſput

Inſul Aegina reiſen wolte, aber unter tion beſchrieben.

Laertius ih, 6.

Wegens alſo verunglückte, daß er von Aelianus. Athenäus. Plutarchisin
Seeräubern gefangen, und als Sclave Alex. Bayleaëtaphiloſ Bruänü.
nach Cretageführet wurde. Hier philoſ.
wurde er an einen Corinthier, Penia

des, verkaufft, der ihn mit in ſein Va
terland nahm, und zu ſeinem Haus

Hofmeiſter machte, auch die Aufſicht
über ſeine Kinder anvertrauete, welcher
Bedienung er ungemein wohl vorſtun

/

Draco,

Der älteſte und berühmteſt G.
ſetzgeber der Athenienſer, lebewmit
30. Olymp. und hatte die EM
Athen ſelbſt zu ſeinem Vaterland
Seine ungemeine Erfahrung in der

de. Indeſſen gab ihm die Beſchaffen
heit der Stadt Corinthus, und die da göttlichen und weltlichen Rechten, m)
ſelbſt zum öfftern gehaltene öffentliche ſeine ausnehmende Tugend bewegen
Spiele Gelegenheit unter die Leute zu ſeine Landsleute, daß ſie ihm auft
kommen, und denenſelben ihre gewöhn gen ihnen Geſetze vorzuſchreiben, nah
liche Laſter auf das nachdrücklichſte dem er bereits über das 50.Jhſ.
vorzuhalten, hingegen aber auch dieſel, nesAlters erlebet hatte. Er ahnt
be zu Bezwingung ihrer Begierden, auch über ſich, und findet man noch
und einem recht vernünfftigen Leben an und darin den Schriften der Ältene
zuführen. Weil er ſich dabey ſeines nige Spuren davon übrig, ausgen
aufgeweckten Verſtandes und einer be erhellet, daß ſie ſehr ſtrenge gern,
ſondern Freymüthigkeit bedienet, mag indem ſie auf alle, auch geringe W.
es daher gekommen ſeyn, daß ſo viele brechen, die Leibes - Strafe geſkt
ſeltſame und lächerliche Mährgen von Daher denn bereits vor dem das
ihm von denen ausgeſprenget worden, Sprichwort von ihrer elffa.de:
welchen ſeine Beſſerungen nicht ange

Draconis Geſetze wären nicht mit

ſtanden, die aber heut zu Tage bey den Dinte, ſondern mit Blut geſchrieben,
wenigſten Glauben finden, noch auch Dieſe Geſetze nennt er sº und
vielleicht verdienen. Doch kan dabey verordnete zu deren Boºcling a
dieſes eben nicht geleugnet werden,
daß er aus einem beywohnenden Ehr

Collegium gewiſſer Aufſeher, die alt
Epirahieſſejndeſſen habenſecb
geiz eine gar zu groſſe Singularität af wegen ihrer Schärfenicht länger als
fectiret, auch ſeine Beſtraffungen nicht 27 Jahre gedaure, daſ nººd
allemahl nach denen Regeln der Klug nach in Abnahmegekommen, bis Sº

heit ſo genau eingerichtet. Daß er ei lon an deren ſtatt neue verſºrgt
nige Schrifften hinterlaſſen, iſt unge DanielFried.JanushatÄ707
wiß; vielmehr wird einſtimmig berich Leipzig eine beſondere diſ de Decº
tet, daß man ihm eine und die andere Athenienſium legislatore gcham,
fälſchlich untergeſchoben. Von dem Gellius . 2. c Svidsºnº
Ort, der Zeit und der Art ſeines Todes Pollux onomaſt. Meurſt Tdem
finden ſich ſo viele und verſchiedene attica,
Nachrichten, daß es unmöglich fällt, die
Druides,
wahrſcheinlichſte davon auszuleſen;
Unter
dieſem
Namen waren tº
doch mag er ein ziemliches Alter errei
chet haben. Sonſt ſind noch verſchie ten Weltweiſen der Gallier und Dº
dene griechiſche Weltweiſen bekannt, ſchen, das iſt, derer Celten, biº
die Diogenes geheiſſen; die aber alle Dieſer wird am beſten aus der
dieſen Ruhm nicht erlanget. Johann

Brittiſchen Sprache, in welcher)

Amos Comenius hat in einer lateini eine Eiche, und noch beydene
ſchen Comödie: Diogenes rediuiuus gen Cambriern Derr, heiſſether
genannt, die gemeinſte Umſtände ſeines weil ganz ausgemacht iſt,

“

".#

- - - , Druides

Durand us

Eclectici 62.

nien zuerſt nach Gallien, und von niger Meinung von dem Ende der.
»lich nach Deutſchland gekom-Welt, ziemlich gute Gedancken gehabt,
nan auch ſonſten weiß, daß ſie obgleich ihre Natur-Lehre nicht allzu
-chenbaum vor heilig gehalten; viel getaugt. (Eſaias Pufendorff und

denn die von verſchiedenen aus C. S. Schurtzfleiſch haben in beſon
n Sprachen, zumahl der griechi-dern Diſſertationen von ihnen gehan
gemachte Ableitungen von ſelb-delt; dergleichen auch Lllricus Ob-,

egfallen. Die alte Scribenten recht dephiloſophia Celtica und ande
ſie auch unter dem Namen der re, vornemlich aber Johann George
Yarum, Semnotheorum, Saro-Frick zu Ulm An. 173I. de Druidis, oc

tun, Senonum, Bardorum und cidentalium populorum philoſophis,
n an; es kömmt aber die von ihnen gethan. Johann Coland hatte die
ne Beſchreibung derſelben faſt Hiſtorie der Brittiſchen Druiden unter
mmen mit demjenigen überein, Händen, davon aber nichts, auſſer ei
uan noch heute zu Tage von den nem ſpecimine, ſo in ſeinen An, 1728.

den findet.

Ihr erſter Anfang zu Londen in 8.gedruckten Poſthumous

itaffommen iſt, wie aller Dinge works ſtehet, zum Vorſchein gekommen,
terthums, ungewiß, auch ſo viel Cäſar de bell. gall. Cacitus annal.
elich auszumachen, zu welcher & de mor. Gern. Buläi hiſt. acad.
e ſich das erſtemahlnach Gallien, Pariſienſ. Thom, Schmid de druid.
on dar zu denen Deutſchen, bege moribusac inſtitut. Martin religion
welcher beyder Völcker Druiden des Gaulois t, 1.

dieſem einerley Beſchaffenheit ge
zu haben ſcheinen.

Sie hatten an

Durandus,

:n Orten die höchſte Aufſicht des
Mit dem Beynamena S.Portiano,
en daher bey dem Volcke in un von ſeinem Geburts-Ort, einem Städt-,
»licher Hochachtung, welches ſich gen dieſes Namens, in der Frantzöſi

esdienſis und Regiments, und

Ausſprüchen zu widerſetzen nicht ſchen Provinz Auvergne; war ein be
eringſten wagen durffte. Allein rühmter Scholaſticus des 14. Jahr
e Unterſcheid findet ſich bey den hunderts. Er trat in den Dominica
iden der Deutſchen, daß ſie mit zu ner-Orden und verwaltete nachge
e gezogen, da hingegen die Galli hends verſchiedene geiſtliche Ehren
zu Hauſe geblieben. Inzwiſchen Aemter, bis er als Biſchoff zu Meaux
uen ſie wiederum darinnen über An. 1334 geſtorben. Er hat commen
daß ſie die Jugend in denen da. tarios über die libros 4. ſententiarum
ls unter ihnen üblichen Wiſſen Petri Lombardi hinterlaſſen, iſt auch
fften unterrichtet, worinnen ſie ſonſt in verſchiedenen Lehrſätzen von de
einer gedoppelten Art, nemlich der nen bis dahin üblich geweſenen Meinun
meinen, und der geheimen Unter gender Scholaſticorum, beſonders des

ung bedienet, welche letztere ſie in Thomä von Aqvino, abgewichen, hat
dickſten und verborgenſten Wäl aber wenig Anhanger bekommen. Trit

, auch wohl gar in Hölen, nur ge themius. Sanmarthan. gall. chriſt.

en auserleſenen Perſonen unterei, Tribbechovius de dočtorib, ſchol.
ſtrengen Gebote des Stillſchwei WEchard bibl. Praed,
s, mittheileten. Sonſt wird von
E,
n Sitten viel gutes erzehlet, und
",

emercket, daß ſie auch Weibs, Per
en in ihre weitläuffige Geſellſchafft

LEclectici,

genommen, denen ſie beſonders das Ein Name gewiſſer Weltweiſen,
thrſagen überlaſſett. Sie haben welcher von Potamone von Alexandri
dem Weſen GOttes und der Un en, der ohngefehr um das 3. Jahrhun

blichkeit der Seelen, auch nach ei dert gelebet, ſeinen Urſprung bekom
MZ
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-

Eleatica

Elia:

men haben ſoll. Als dieſer wahrge tiger und wichtiger zu mata
nommen, daß keine von denen da dahero bey dem Origene, vºr
mahls berühmten Secten der Welt die ihme häuffig gefolge, d;
Weiſen durchgehends die Wahrheit ge ſche Art, die Schrifften, auch
troffen, und mithin gemeinet, daß ein heilige Bücher nicht ausge
Philoſophe übelthäte, wenn er mit mannichmahl zu groſſem Sä
Hindanſetzung derer übrigen allen ſich Religion, zu erklären, er
allein an eine einige, als die wahre, Heut zu Tage hat ſich einefaßt
hielte; gerieth er auf die Gedancken, Menge derer, welche die Welt
aus allen das beſte, gewiſſeſte, oder theils ſchriftlich theilsmünd:

wenigſtens wahrſcheinlichſte, auszule tragen, die eclectiſche Art,
ſen. Hierzu kam der Spott, zu dem nünfftigſte gefallen laſſen. Er
die damahlige Sceptici aus dem faſt be Olearius hat ſeinem latente
ſtändigen Widerſpruch dieſer Secten leio eine nette difL de pi
Gelegenheit genommen, und dahero ecle&tica eingerücket. Man k.
behauptet, daß gar keine Wahrheit RomaniTelleridiſſert.dep
ſey; weil die Wahrheit nur einerley ſeyn eclcética,Leipz-1674.Jo.Chrik
könne, eine iede Secte aber vorgäbe, mit diſ.de philoſophia ſeätzt:
daß ſie die rechte hätten. Dieſen, ver &tiua,die in ſeinen exerciratioEx
meinte nun Potamon, und die hierinn, demicis ſtehet; und Arnold,
vornemlich in Egypten, ſeinem Erem feldi diſſertationes unter grº

pelfolgten, auf das füglichſte begegnen tul, gedruckt zu Franckfurt an
zu können, wenn ſie eine kluge Wahlun 1694. 4. Laert. proam C
ter dieſen Lehren anſtelleten, und davon Alcx.ſtromat. 1. Thomaſ P.

das Beſte ihrem Bedüncken nach be lica c. 1.

hielten, das übrige aber verwürffen.

LEleatica

Es hat dieſe Art zu philoſophiren auch

Se&ta, wurde vor Zeiten.cºm
vornemlich unter denen damahls le cteGriechiſcher Welt-Wein
benden Chriſten groſſen Beyfall gefun deren Urheber Eenophanes sº
den, wie ſich denn beſonders Origenes nius geweſen. Weil derſes
und Clemens Alexandrinus derſelbigen
vor andern befliſſen. Allein es iſt hier

raume Zeit zu Elea oder Sº
Stadt in Magna Grecia, gº

bey zu bedauren, daß dieſe an ſich ſo gu von denen bis daher daſ ſº
te Abſicht nicht allemahl eine gleich gu weſenen Lehr-Sätzen des sº
te Wirckung nach ſich gezogen. Denn gewichen, auch drey vonés
ba doch dieſe Eclectici den Lehren des

geweſene Philoſophos, daſ

Platonis den Vorzug gaben, und aus dem, Zenonem und Leuciprº.
demſelben unter allen Secten am mei
ſten beybehielten, ſo iſt es geſchehen,

lern und Nachfolgern gehcº
Haupt-Lehren mit einandº

daß dadurch unvermerckt der Platonis men, ob ſie gleichſonſten ſtº
mus in die Chriſtliche Lehre mit einge in beſondere Schulen geckº
miſchet worden. Hierzu kam noch her der Nahme der Eaſt
ein anderes Ubel.

Denn, da dieſe

entſtanden. Laert 1.9. Cicerº“

Eclectici ſich auch zugleich bemüheten, l. 2. c. 42. Stanley part º denen Epicurern zu begegnen, welche
Eliaca, .
das, was in den heydniſchen Fabeln
und denen Schrifften den Weltweiſen

Schola,

wurdevon Ä

unanſtändiges von denen Göttern er Schüler des Socratis, geº
zehlet wird, zu völliger Leugnung und ihr der Nahje von deſſen Kº
Verlachung derſelben anwendeten, und Elis, in Peloponneſo gelege

alſo das Mittel erfanden, durch einener Sie hieß nachgehends Ä
dichteten, verborgenen und myſtiſchen Eretria, einer Stadt der J ſº

Verſtand dieſe Erzehlungen

Tr woherMenedemus, eine "

-

5 Empedocles Epicharmus

Epimenides
und kam in ſeiner

-
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Kindheit
welcher letztere dem Phädoni gefo Olymp.
gebürtig geweſen. Laert. l. 2. Svi nach Syracus, da er ſelbſt den Pytha
Stanley part. 3.

goram gehöret haben ſoll. Weil der
Tyrann Hiero die Philoſophie öffentlich

Bmpedocles,
zulehren verboten, faßte er die Lehrſätze
in Griechiſcher Philoſophus, gebür der Pythagoriſchen Schule ſchriftlich
on Agrigento, einer Stadt in Sici in Verſen ab, davon noch gar wenige
lebte um die 84. Olymp. Er mag Stücke auf uns gekommen. Sonſt ſoll

einer Jugend die Pythagoräiſche er noch andere Bücher von der Phyſic,
t-Weiſen gehöret haben, welche ihn Moral und Arzney-Kunſt aufgeſetzet,
aus ihrer Gemeinſchafft ausſtieſ und in deren Anfangs-Buchſtaben alle

weil er wider das ausdrückliche mahl ſeinen Nahmen verſtecket haben.
bot ihres Lehrmeiſters die Lehrſätze Man ſagt, er ſey in ſehr hohem Alterge
r Schule durch eine öffentliche ſtorben, und ihm eine Statue zu Ehren
rifft, die er nach den damahligen geſetzet worden. Laert. 1.8. Svidas.
en in Verſen abgefaſſet, bekannt ge 3. Stephanipoeſisphiloſophica.

ht hatte. Seinem Vaterlande
ergroſſe Dienſte, und brachte durch

Bpimenides,

-

e Klugheit die uneinige Gemüther Gebürtig aus der Inſel Creta, lebte
Mit-Bürger in Ruhe; dahero ſie um die 40. Olymp. Man erzehlet vie
nicht allein die gröſſeſte äuſſerliche le ſeltſame Händel von ihm, deren Er
en-Bezeugungen erwieſen, ſondern dichtung man aber ſeinen Landsleuten,
gar das oberſte Regiment angebo als Cretenſern zugute halten muß. Als
ſo er aber ausſchlug. Roch mehr ihn einſt ſein Vater ausgeſchicket, ein

ehen erwarb ihm die in der Welt verlohrnes Schaaf auf dem Felde zu
isheit, ſonderlich der Natur-Lehre, ſuchen, ſoll er ſich verirret haben, und in
ngte Erkentniß, krafft deren er öff eine Höhle gerathen ſeyn, in welcher er
Wunder zu thun ſchiene. Die ei vor Müdigkeit eingeſchlaffen, und in die
tliche Art ſeines Todes, und in wel ſem Zuſtand über 50 Jahre verblieben.
Zeit ſeines Alters ſich derſelbige zu Da er aber nun wieder aufgewachet,
agen, wird von den Scribenten gar und nach Creta gekommen, hat ihn nie
ſchiedentlich erzehlet. Einige ſa mand mehr kennen wollen, auſſer ſeitt

erſey zu Megara geſtorben, nach jüngſter Bruder, der ihm aus dem
Traum geholffen. Vielleicht iſt dieſe

1ereinen unglücklichen Fall aus dem
gengethan. Andere ſagen, er habe
ſelbſt in den Berg Aetna geſtürtzt,
den Leuten weiß zu machen, daß ihn
Götter unvermuthet weggenom
1, da ſie keine Spur finden können,
er hingekommen wäre; es wäre
r dieſes doch entdecket worden, in
1 einſt die Flammen ſeine eherne
ntoffeln ausgeſpien, woran man die

ganze Erzehlung von einer langen Rei
ſe, die er in fremde Länder gethan, anzu
nehmen. Sonſt giebt man auch vor,
daß er einſt eine grauſame Peſt von der
Stadt Athen abgewendet, nachdem er

denen Einwohnern ein gewiſſes Opffer
angerathen, durch welches ſich die
Götter zu frieden ſtellen laſſen. An

dieſem Ort hat er den Solonen kennen
ſeines Todes abgenommen. Von lernen, und mit demſelben in vertrau

en Schrifften iſt auſſer wenigen
menris, die in 5 Stephanipoeſi
loſophica und Fabricii bibl greca
en, nichts mehr übrig. Laert. 1.3.
idas. Fabric.bibl.gr. t. 1.

Epicharmus,

teſter Freundſchafft gelebet. Einige
räunen ihm auch einen Platz unter den
ſo genannten ſieben Griechiſchen Wei
ſen ein, und andere ſagen, daß er ein

Lehrmeiſter oder Schüler des Pythago
rä geweſen. Sein Leben ſoll er weit

über 100 Jahre gebracht haben. Man

Ein Griechiſcher Philoſophus, gebür ſagt, er habe eine theogoniam in 5Öoc.
aus der Inſel Cos, lebte um die 80. Verſen beſchrieben, die aber verlohren
Philoſoph.Lexic.Anh,

C

gegan

Epictetus
Epicurus
gegangen. Der Vers, den Paulus von ta Demonaétis. Swidas, ſº
ihm anführet, ſoll in ſeinem Werck de Stoica. Acapbiloſt..
67

oraculis geſtanden haben.

Johann

Bpicurus,
Caſpar Gottſchalck hat zu Altorff An.
Einer
der
gröſſeſten Gre
beſondere
Epimenide
diſſ.de
eine
1714.
propheta gehalten. Laert, l. 1. Svidas. Welt-Weiſen und Stiffteren
WTIeurſius in Cretal. 4.

dern Secte, welche durch gute
Gerüchte bekannt worden. E:

LEpictetus,

Gargetto, einem ohnweitAth
Ein berühmter Griechiſcher Philoſo nen Flecken, in der 109. Orm
phus von der Stoiſchen Secte, lebte im ren. Seine Jugend brachte:
2. Seculo, und war von Hierapolis, ei der Armut ſeiner Eltern ins
ner Stadt in Carien, gebürtig. Von ten Umſtänden zu, und beg:
dargieng er nach Rom, und diente ge ihnen nach einer von denen? raume Zeit dem Epaphrodito, einem ſern auf der Inſel Samosa
Freygelaſſenen des Kayſers Neronis, Colonie, da er ſein Brot m:

als Knecht. Zu gleicher Zeit nahm er ſprechen und anderndergaº
von Rufo, einem Welt-Weiſen, in der ſten ſuchte. Im 18. Jahrt
Vernunft- und Sitten - Lehre Unter Athen, woſelbſt damahlsº

richt, und lehrete, nachdem er frey ge Ariſtoteles und Theophraſ.
laſſen worden, die letztere wiederum an weisheit lehrten; worauferſte
dere. Als Kayſer Domitianus alle le zu Colophon, Mitylenºl
Philoſophen vermittelſt eines Edictes und andern Orten aufgehalten
aus Rom verbannte, muſte auch Epi 36Jahr ſeines Alterswieder
ctetus dieſe Stadt verlaſſen, und nach zurücke gekehret. Er hatte
Nicopolis in Epiro gehen, da er gleich einen guten Grund in deſ
falls die Moral einige Zeit lehrete. geleget, darinnen er zwarº

Sein tugendhaffter Wandel brachte Lehrer gehöret haben mag?”
ihm allgemeine Hochachtung zu wege, keinem allein, mit Hindeº
ſowohl bey Chriſten als Heyden; Ja übrigen, aufeine ſectiriſh
dieſe iſt nach ſeinem Tode dergeſtalt
vermehret worden, daß Lucianus er
zehlet, man habe des Epicteti Lampe,

iſt es gekommen, daß er ſº
er gewuſt hat, zugeſchrieb,
für keinen eigentlichen Sº
beywelcher er zu ſtudiren gepflogen, als eines Welt-Weiſengehalt
eine beſondere Seltenheit um 3ooo. ſenſchlug er daſelbſtſein Ä
Drachmas verkauffet. Wenn und wo Stuhl in einem von ihm Ä
er geſtorben, iſt ungewiß; ſo viel aber erkaufften anmuthigem Ä
doch auſſer Streit ohne allen Grund, und bekam nach und nº
daß ihn noch der Kayſer Hadrianus gemeinen Beyfall. DÄ

von Perſon gekannt habe. Das unter und unterhielte er, tº
ſeinem Naymen bekannte Enchiridion Gründlichkeit und Men
hat nicht er ſelbſt, ſondern ſein Schüler ren, theils durch ſeinen”
Arrianus aus ſeinen Diſcourſen zuſam leutſeligen und angen Ä
mengetragen; der auch über dieſes be
commentarios diſputationum
uler, ſogar zu der Zºº
pičteti geſchrieben. Uber das erſtere cedoniſche König DÄ

Ä

hat man auch einen beſonderncommen

Äthenbelagernd mit Ä

tarium von Simplicio. Paulus Anto geqvälet hatte, beyihm
mius hat An. 1681. ideam philoſophiae hielte, und mit der gar
Epičtericae, und C. A. Heumann An.

Ä

Ä
der von ihm täglich vergr”

1799. zu Jena eine diſſdephiloſophia gen Bohnen vorlieb Ä
Epictetidrucken laſſen. Sveton.in Ner. hatte er auch dieſe Anſa
º
8. Domir. Gellius, Lucianus in vi che ſich in ſeine Schule
-

9

Eſpagnet_Euclides 70

Epicurus

untereinander in einer unzertrenn-Epicuri begreiffet, hinterlaſſen. Man
Gemeinſchafft und Freundſchaft kan auch damit Jacobi Rondelli Leben

n, und obgleicheinieder ſein Eigen-Epicuri, ſo Franzöſiſch und Lateiniſch
n behielte, dennoch der allgemeinen heraus iſt, vergleichen. Die Natur
ürfnißfreywillig begegnen muſten;Lehre desépij hat Lucretius in 6.
ohl eben dieſe einträchtige Lebens-Büchern in Lateiniſchen Verſen unter
zu unendlichen Verläumdungen der den Alten verfaſſet. Laert. 1. o. Svi

geſinnten Anlaß gab. Epicurus das Gaſſendus libr.cit. Bayle. Aca
t war inzwiſchen in ſeinem Fleiſſe ſophiloſ paſſim.
rmüdet, daß er nicht allein unaus-

LEſpagnet,

tzt zu lehren fortfuhr, ſondern die

ge Zeit auf die Verfertigung von (Johannd) war um den Anfang
r als 300. Schriften verwendete des 17. Seculi Präſident bey dem Kö

denen aber auſſer ſehr wenigenStü-niglichen Parlament zu Bourdeaux,
, und einigen

Ä Briefen, nicht und erwarb ſich durch eine Schrifft, en.

nahl die Aufſchrifften alle auf unschiridion phyſics reſtitute genannt,
ºmmen. Er ſtarb, endlich in dem welche öffters gedruckt worden, einen
Jahr ſeines Alters am Stein, und Nahmen unter denjenigen, welche die

d nach ſeinem Tode mit einer Sta-Natur-Lehre aus der Schrifft, beſon
beehret, auch das Andencken vonders dem Moſe, zu erklären und vorzu
an ſeinem Geburts-Tag alle Jahre tragen unternommen. Man hat auch
ſeinen Schülern und Anhängern ein anders Werck, arcanum hermeticº
yert. Wie lange indeſſen ſeine philoſophiae genannt, von ihm, ſo der

:te gedauret, läſſet ſich ſo eigentlich Genever Auflage des enchiridii von
t beſtimmen; doch iſt ſo viel rich-1683.8. beygefüget iſt. Man lobet an

daß noch unter den Kayſern dieEpi-dieſen Schrifften die Deutlichkeit und

ſchePilºſophieuRombey vielen Ordnung. Bayle. Stollehiſ litt.
:hr groſſer Achtung geſtanden. Ubri

WEuclides,

slaſſen ſich die üble Nachreden, welſie wegen der Perſon, Aufführung.

Mit dem Zunahmen Megarenſis,

Lehren des Epicuri, darunter das dadurch er von dem Euclide Geometra

l verſtandene, und noch ſchlimmer unterſchieden wird, war zu Megara, ei
gelegte Principium von der Wol-ner an dem Iſthmo Corinthiaco gelege
, als dem höchſten Gute des Men-nen nahmhafften Stadt, um die 87.
n, wohl die vornehmſte iſt, beſonders Olympiadem gebohren. Er kriegte
denen Stoicis, und auch vielen an- bey Zeiten Luſt zur Philoſophie, und las
groſſen Leuten des Alterthumsdahero des Parmenidis Schriften gar

ſtehen müſſen, kaum zehlen. Dochfleißig. Als ihm darauf der ungemei
en ſich zumahl in denen neuernZei-ne Ruff von der Weisheit des Socratis
'eute gefunden, welche dieſes Welt zu Ohren kam, reiſete er zu ihm nach
ifen Ehre mit guten Gründen in Athen, um ſich ſeine Lehren und Uni

allermeiſten Stücken zu retten be-gang zu nutze zu machen. Allein ſeine
et geweſen. Vielleicht hat ſich Freude daurete nicht gar zu lange.
'llodorus, deſſen Buchdevita Epi-Demnes geſchahebald hernach, daß die

Laertius öfftersanziehet dieſe Be-Megarenſer mit den Athenienſern in
ungebenfallsangelegen ſeyn laſſen. groſſe Mißhelligkeiten geriethen, und
h hat er ſeinen vornehmſten Ver-die letztere den erſtern bey Verluſt des
er an Petro Gaſſendo gefunden, Lebens verboten, ſich innerhalb ihrer
n unvergleichliches Werck de vitaStadt oder Gebieth ſehen zu laſſen, da
oribus Epicuri, öfftersgedruckt iſt;her auch Euclides Athen wider Willen
der auch ſonſten einen beſondern verlaſſen muſte. Doch gab ihm die
mentarium über das ro.BuchLaer-Liebe zu Socrate dieſes Mittel an die
welches das Leben und die Lehren Hand, daß er mit Hindanſetzung
- -

-
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,
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Eudorus

---

Fabri

Ficinus :

Lebens zum öfftern in Weibs-Kleidern thons Schickſal zu erdulte -

undbey Nachtzeit über 2oooo. Schritt nur das Weſen und die war
weit ſich von Megara dahin wagte; der Sonne recht erkennen kir
auch zuletzt Socratem in ſeinem Ge ſtarb endlich im 53 Jahren:

Ä beſuchte, und ihm bis an deſſen

und hinterließ eine Aſtronº

de beyſtunde; gleichwie er auch deſ nachgehends Aratus in Verſ:

ſelben Schülern, als ſie

ſich wegen hat; hiſtoriam o8to amore
der über den Socratem ergangenen Geographie unter dem Titel:c

Unfälle zu Athen nicht ſicher genug hiel terre, welche von den Alten
ten, bey ſich zu Megara einige Zeit führet wird; u.am. Unterſte
Qvartier gegeben. Man giebt ihm lern hat ſich Chryſippus, einer
Schuld, er habe, nach dem Beyſpiel derſonders hervorgethan, Sen:
Eleatiſchen Secte, ſich allzuviel auf die Phanocritus unter den Alc
ſophiſtiſche Diſputir - Kunſt geleget, ben, ſo aber verlohrengegºr
- und ſelbige auch in ſeiner eigenen Schu gleichen auch Job. Andreas?
le, die unterden Nahmen der Sečte Me der jüngere An. 1715. zu Hi

garice bekanntgeweſen, fortgepflantzet. einer beſondern Diſſertat
Die Alten ſollen 7. Geſpräche von ſei Laertius 1. 8. Athenäusl: ?
Laertius 1.2. hiſt. phil. part. 8. p 82. ſ.

ner Art gehabt haben.

bibl.graec. L 3. c.5.

Gellius 1.6.c.o. Bayle.
Budorus,
Ein berühmter Griechiſcher Philo

ſophus und Medicus, gebürtig von Eni
dus, einer Stadt in Carien, lebte um
die ic3. Olympiadem. In der Geo
metrie hatte er den Archytam Tarenti

num, und in der Medicin den Philiſtio

F.
Fabri,
(Sonoratus) ein gº
ſcher Mathematicus und
war zu Bellay, demHaup?
nen Franzöſiſchen Provº
1607 gebohren und tratz?
20. Jahr ſeines Alters nº

nem, einen Sicilianer, zu Lehrmeiſtern;
hörte auch eine Zeitlang zu Athen den Orden. Er lehrte 4.

Platonem, und übte ſich zugleich in der Philoſophie in dem E
Rede. Kunſt. Darauf that er eine und ward
zuletzt Pablº
Reiſe nach
Egypten, worzu ihm der
Vorſchuß ſeiner Freunde, und die von
Ageſilao an den König Nectanebin mit
gegebene Recommendation behülflich

tiariuszu Rom, bis er Ä
des 17. Jahr-Hunderts g

hat verſchiedene Werk -

denen ſeinephiloſº
war. Nachdem er ſich daſelbſt vor aus
der dialogus de Ä.
memlich in der Medicin und Aſtrono

&c zumahl Ä
mie wohl umgeſehen, kehrete er nach optica
opus
5 Ä
Athen zurück, dahin ihn eine groſſe womit er bey ſeine Ä
Menge Schüler begleitete. Seine jendjajnºº
Wiſſenſchafft brachte ihn beyiederman verdienet, hieher gehört.“

Ä

in ſo groſſes Anſehen, daß ſeine Landes
leute ihn zu ihrem Geſetzgeber annah Jeſuit Ärorhofpohl
Ficin-s
men; dergleichen auch die Mileſier tha
ten. Ob er ſich gleich zu keiner beſon (xnarſiliusenbrº
dern philoſophiſchen Secke bekennete,
MIT!
II.1.
-hielte er es doch in der Moral mit den

Ä

Eyrenaicis, welche die Wolluſt vor das

jÄ

höchſte Gut ausgaben. Aus allen
Wiſſenſchafften liebte er beſonders die

ÄÄÄÄ

Welt. Weiſchbºº
Aſtronomie ſo ſehr, daß er öffters ge beſonderer ÄÄ
wünſchet haben ſoll, auch des Phae ihmgedachjºsſº"
-

-
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Ficinus

denen Studien zu ergeben.

Fludd

Er
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Fludd,

mauchinder Muſic, Sprachen und

rn Wiſſenſchafften, zumal aber der

(Robert)einbekannter Philoſophus

oſophie, dergeſtalt in kurzem zu, des 17. Jahr-Hunderts, war zu Malga
er bey noch ziemlich jungen Jahren te, in der Engliſchen Provinz Kent, ge
Heſiodum und des Orphei argonau bohren. Den Grund ſeiner Wiſſen
überſetzen, vornemlich aberdie inſti ſchafft legte er zu Oxford, da er beſonders
und Medicin trieb.
hnes ad Platonicanº diſciplinam, die

Ä

ein anderes Werck de voluptate Hierauf that er eine Reiſe nach Franck
iben konte. Die ausnehmende reich, Spanien, Italien und Deutſch
icht, welche er inzwiſchen in der land, und ward An. 16O5. nach ſeiner
oniſchen Welt-Weisheit erworben, Zurückkunfft zu Oxford Doctor in der
lehrte die Gunſt Coſmidergeſtalt Medicin. Er hatte ſich eine beſondere
n ihm, daß er ihm einen öfftern Zu Erfahrung in Chymicis auf ſeinen Rei
verſtattete, da ſie denn den Plato ſen, und daher auch die Bekanntſchafft
mit einander laſen, und über und Hochachtung der vornehmſten und
n Verſtand und Meinung, auch gelehrteſten Leute erworben. Nicht
die Gründlichkeit ſeiner Lehren ſich lange hernach nahm ihn das medicini
einander beredeten. Deſſen En ſche Collegium zu Londen als Mitglied
Laurentius, ließ ihm, nachdem auf, da er denn die Praxin mit gutem
mus geſtorben, ſo langals er noch zu Fortgang und einer groſſen Renommee
entz geblieben, gleiche Gnade wi trieb. Dieſe vermehrte ſein unabläßi
ahren. Ficinus lehrete hiernächſt ges Speculiren in den geheimſten Din
eben dieſe Philoſophie öffentlich, gen der Natur, und die davon heraus
mit ſolchem Ruhm, daß ſowohl gegebene verſchiedene Schrifften; ob
ſt Innocentius VIII. als König wohl ſie wegen ihrer Dunckelheit alſo,
thias Corvinus von Ungarn, ihn beſchaffen, daß gewiß die allerwenigſten
hre Höfe, obwohl vergebens einlu von denen, ſo ſie bewundert, ſelbige ver
Es iſt dieſes um ſo mehr zu ver ſtehen können. Er hat darin theils
dern, da bekannt iſt, daß er eben verſchiedene verlegene Grillen der alten
in den beſten Umſtänden geſtan Hermeticorum, Platonicorum, Cabba
ob er gleich ein Canonicat, neben liſten und anderer wieder aufgewär
was er etwan durch die praxinme met, theils dieſelbe mit unzehlicheneige

m erworben, gehabt. Doch mag nen Zuſätzen vermehret, überhaupt aber

er der Liebe zur gelehrten Einſam alles in einer ſo verdeckten und verwor
auch ſeine überaus ſchwache Leibes renen Schreib-Art vorgetragen, daß
ſtitution eine hinlängliche Urſache man nicht leicht aus ſeinen Meinungen

ieſer Verweigerung geweſen ſeyn. klug werden kan. Hierzu kommt ſeine
ſt endlich An, 1499. zu Carreggi, ei allzugroſſe Liebe zu denen magiſchen und
ihm von dem Medicesehedem ver andern verbotenen Künſten, welche den
ºn Land-Gute geſtorben. Er hat zu Aberglauben unterhalten; welche das
die geſamte übrige Wercke Platonis Lob, ſo ihm ſeine übrige Wiſſenſchafft in
atein überſetzet, dergleichen er auch der Chymie und Matheſi, beſonders der
lotino, Jamblichou einigen andern Mechanic bringet, faſt völlig verdun
ern Platonicis gethan, ſonſt aber ckelt. Er iſt An. 1637. geſtorben. Sei
eine groſſe Menge andere Schriff, ne Schriften ſind zum theileinzelnedi
interlaſſen, die man An. 156I. und ret, nachhero aber zu Londen in etlichen
zu Baſel zuſammengedruckt. Job. Bänden zuſammen gedruckt worden,
rge Schelhorn hat Ficini Leben worunter einige, die von magiſchen Ma
"ſten tomo von den amoenitatibus terien handeln, ziemlich rar ſind. Die
rariis ausführlich beſchrieben. Jo vornehmſten aus ihnenſind: tr. de vita,
; elog. Tritthem. de ſcript. eccl. morte & reſurrectione; hiſtoria meta
. Vlegri ſcrittori Fiorentini.
phyſica, phyſica & technica vtriusque
C3

..

coſmi

-

-

-

-

Galenus
Freigius
75 Fonſeca
Altorffantrug. Ei
coſini; meteorologiacoſmica; myſte Gymnaſiozuenun
g bisAn Hit
Bedi
dieſer
rium morborum; arcanapulſuumhi
ines
ngenen §
gene
empfa
erwe
ca
oſai
hiam
i
oſop
a;
Chr
&c.
phil
ſtori
ſtopb Gottlieb Prätorius hat An. dieſelbe niederlegte, und wird
1715. zu Wittenberg 2. diſſ de philo Baſel kehrte. Hier verdiente
ſophia Fluddiana gehalten. Wood
Athen. Oxon.
hatte eben Hoffmung, daſelbſther
ſionemethiceszubekommen:
Fonſeca,
(Petrus) einer der berühmteſten Peſt An. 1583. hinweg nahm

Ä

iſchen, ſº
Scholaſticorum neuerer Zeiten, war zu verſchiedenen hiſtor
, hatte
fften
rn
Schri
ande
und
Cortazida, einem kleinen Ort in Portu
es
eder?
alle
über
ſtion
Theil
b
ren,
21.
im
ſich
und bega
all, geboh

Ä in den Jeſuiter-Orden.

Hierauf worin er zuerſt unter den Demº
bra
ume
e
und principiis des Ramigefolge, sº
lehrt er gera Zeit zu Coim
Evora die Philoſophie und Theologie ICtorum&c von ihm. Aden
mit ungemeinem Beyfall, ſetzte ſich auch beriAvit. philoſ. Seltneric
ſonſt durch ſeine kluge Aufführung in illuſtr

ſolches Anſehen, daß ihn ſein Orden zu
ihrem General-Aßiſtenten zu Rom, und
zuletzt zum Viſitator von Portugall er
nennte, in welcherBedienunger auch zu
Liſſabon An. 1599. ſein Leben geendet.
Er iſt der allererſte geweſen, der die ſci
entiam Deimediam öffentlich gelehret.
Man lobt ſeine lateiniſche Uberſetzung
der librorum metaphyſicorum desAri
ſtotelis, welche er auch mit einem com

namhafften Stadt in Aſien,

mentario in 3. Qvart-Bänden erläu
kert, und inſtitutiones dialečticasin 2.

gend alle Secten der Welt
höret, widmete ihn ſein Vetº

Büchern vorangeſetzet.

Galenus,

(Claudius) war zu ergº
Chriſti i30. gebohren,

obº

ge, doch ohne ſattſamen Gº

machen, und bis in die Za

tzen wollen. Nachdem Ä
,

Er ſoll auch ney-Kunſt, wozu er durchcº -

über die ifagogen Porphyriicommentirt veranlaſſet worden. D
haben. Ribadeneira catal. Jeſuit. erſowohlinſeinem Vatj

Anton.bibl. Hiſp. Alegambe.
Freigius,

Alexandria, Smyrnaundº

darauf nach Rom Ä
kam
ge Bücher ſchrieb. Da Ä

(Johann Thomas) war ein Sohn ſchen wiederum nach Wº
Nicolai Freigii, Profeſſoris juris zu lieſſen ihn die Kayſer Ä
Freyburg im Breißgau. Nachdem er minuszurückeruffen, da Ä
auf der Univerſität daſelbſt ſich auf die deren Tode zu Rom vertº s
Philoſophie und Rechte gründlich gele wieder darauf nach Pegº
get, in deren erſten er Petrum Ra und endlich daſelbſt im

Ä

mum, der ſich eben daſelbſt aufgehalten

Alters ſtarb. Erhat, Ä

hatte, gehöret, lehrete er dieſe Wiſſen det, auf die 2oo. deſadº

ſchafft wiederum andere hier und zu ſchrieben, deren aber der Baſel.“ Weil es ihm aber nicht ſo, wie nachgehends mit dem Frº
er meinte, gelingen wolte, war er des uRom, wo ſie aufbchaº #
Studirensüberdrüßig, und hatte ſchon rannt iſt. Ober gleich dº
beſchloſſen, ein Handwerck, oder wohl Ruhm in der Arzney Kº
gar den Ackerbau zu ergreiffen. Doch und darinnen eigene Ä
ließ er ſich wieder auf andere Gedan men, welche man in den Ä

*en bringen, da ihm der Rath zu Nürn den Chymicis entgegen
An, 1576, das Rectorat an dem dieneter doch auch einfº"

Galiläi

Galiläi

7

t-Weiſen, unterdenen er einen Ecle
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Zuhörervor, und ſein Ruhm vergröſſer

Im abgegeben. Er hat hiernächſt teſich dadurch, wie auch durch verſchie
vierte ſyllogiſtiſche Figur erfunden, dene nützliche Entdeckungen und

1an daher Galenicam nennet; auch Schriften, die er mittlerweile bekannt
n unter ſeinen noch vorhandenen gemacht hatte, immer mehr. Zu den

rifften, die öffters zuſammen her erſtern gehöret die Erfindung der ther
mometrorum, des Proportional-Cir

gekommen, einige, die eigentlich in
hiloſophie gehören, als liber deſe
de optimo docendi genere&c.
unter ſeinen Namen bekannte hi
a philoſophica, iſt nicht von ſeiner
ſondern ein Stück des Buches Plu

culs, der Fern-Gläſer, der Mond Fle

cken, einiger bisher unbekanntgeweſener
Sterne, zumal der ſatellitum Iouis, der
Sonnen-Flecken, u. ſ. w. obwohl
verſchiedene derſelben ſich andere Ge
ni de placitis philoſophorum. lehrtezuſchreiben wollen, auch darüber
rterii& Euſtachiivita Galenian mit ihm in öffentliche Streit-Schriff

ſius opera. Jonſius deſcript. hiſt. ten gerathen. Indeſſen erwarb ihm die
Clerc hiſtoire de la medecine.

riciibibl.graec. 1.4.c. 17.

Entdeckung der ſatellitum louis, wel
che er in einem beſondern Buche, Nun
cius ſidereus genannt, beſchrieben, und

dem Groß-Hertzoge Coſmo Medices.de
Galiläus) einer der gröſſeſten Ma diciret, eine anſehnliche Penſion nebſt
aticorum und MWelt-Weiſen neue

dem Tituleines Profeſſorisprimarii und

eiten,ſoll von Vincentio diMichel honorarii zu Piſa; die Bekantmachung

lo Galilaei, einem Italiäniſchen der Sonnen-Flecken aber, eine Stelle in
mann, auſſer der Ehe erzeuget, und der accademia de'Lincei zu Rom. Er

iſa An. 1564. gebohren ſeyn.

Er hätte auch ſeines erhaltenen Ruhms

e ſich in ſeiner Jugend nur mitei noch länger mit Ruhe genieſſen können,
gemeinen Lehrmeiſter behelffen, in wenn er ſich nicht unterſtanden, An.

ſein Vater keinen groſſen Aufwand 1632. den dialogum deſyſtematemun
konte; doch brachte er es durch diPtolemaico & Copernicano,dariner
n eigenen Fleiß und ungemeinen das letzke gebilligt, an das Licht zugeben.
tand bereits in jungen Jahren Denn darüber gerieth er in ziemliche
ich weit. Von An. 158I. an hör Ungelegenheit. Die congregatioS. of
die academiſche Lehrer in ſeiner ficiicitirte ihn nach Rom, ſeine Schrifft
ºrſtadt, und las daneben die alte wurde unter die verbotene Bücher ge
t-Weiſen und Medicos, weil er der zehlet, er ſelbſt aber in Arreſt gebracht,

ney-Kunſt gewidmet war.

Doch aus welchem er erſt nach 5. Monaten in

ließ er baldliegen, als er einmahl etwaslosgekommen, nachdem er eine ſo
er Matheſi ſein Belieben gefunden, lenne Wiederruffs-Formel unterſchrie

machte hernach aus der letztern ſein ben. Doch muſte er noch einige Zeit
ptwerck. Er brachte es auch weiten Arreſt halten, bis ihm endlich
durch öfftere Leſung des Euclidis, Pabſt Urbanus VIII. An.1633. die Frey
beſtändiges Nachſinnen in kurzer heitgab, ſich nach ſeinen Land-Gütern

ziemlich hoch, ſo daß derRuff von Belloſgvardo und Arcetri zu verfügen.

r Geſchicklichkeit den Groß-Her Auf dieſen brachte er die noch übrige Zeit

von Florentz, Ferdinandum I. be
ihm An. 1589. die mathematiſche
eßion zu Piſa aufzutragen. Doch
ten ihm einige Mißgünſtige dieſe
enung und das Leben ſo ſauer, daß

ſeines Lebens in der Stillezu, welcheser
endlich An. 1641. beſchloß, nachdem er

2. Jahrzuvor ſeines Geſichts völlig be

raubet worden. Seine geſamte Schriff
tenden gedachten dialogum allein aus
ach drey Jahren dieſelbe verließ, genommen, hat man A. 1718. zu Florentz

eine gleichmäßige Stelle zu Padua in 3. Qvart-Bänden zuſammen edirt;
ahm.

Er ſtunde derſelben viele deren ein Theil Lateiniſch, der andere

re mit ungemeinem Beyfall der aber Italiäniſchgeſchrieben iſt, Ä
( 4

(te.
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Gaſſen dus

Gerhard

Materien aus der Phyſic und Matheſ 1653. noch einmahl nach Pariſ:
abhandeln. Der dialogus iſt verſchie er ſtarb daſelbſt 2. Jahr darauf z.
dene mahl in mancherley Sprachen nem Fieber, oder vielmehr wir
auſſer Italien gedruckt. Sein Leben Ende, worzu er ſich ungemeing.
hat Vincentius Viviani, ſein guter haben ſoll, von den Medias.de:

Freund, Italiäniſch beſchrieben, und dreyzehnmahl nach einander F.
Salvinus Salvini denen faſtis acade holtes Aderlaſſen vor der Zeit bº.
miae Florentinae einverleibet; woraus niget. Das Lob von ſeinen Tº

es in den aëtis philoſophorum tomo3.
deutſch überſetzet iſt. Erythräi pina
cotheca Allatiiapes Vrbanae. Wegri
ſcrittori Fiorentini.

iſt nicht geringer, als der Ruhr
ner weitläufftigen und gründet:
lehrſamkeit; welche letztere aus
noch vorhandenen, und in 6.Fe

zu Paris An. 1658- zuſammen?

Gaſſendus,

ten Schriften erhellet.

Unt

(Petrus) war zu Chanterſier, einem ſind ſonderlich die librio&oder
Dorffe in Provence, An. 1592. aus dem moribus Epicuri, und das T
Bauren-Stande gebohren; und gab philoſophiae Epicurizumercfm?
bey noch zarten Jahren beſondere fangs eintzeln herausgekommen:
Merckmahle eines aufgeweckten Ver ne trefliche Erklärung und Vºr
ſtandes und Neigung zu denen Studien gung der Epicureſchen Pie
von ſich. Nachdem er darin einige greiffen. Sein vertrauter -

Gründe geleget, und zu Air 2, Jahr die
Philoſophie tractiret, rieff ihn ſein Va
ter nach Hauſe, um nebſt ihm den Feld
bauabzuwarten. Er war aber nicht lange

Samuel Sorbiere, hat ſeinke

führlich beſchrieben; undifſlº
gedachten ſyntagmativorgeſcº
te memor.philoſ

daheim, als man ihm im 16. Jahr ſeines
Gerhard,

Alters die Redekunſt öffentlich zuDigne,

(Ephraim) war zu Gas
gelegenen Stadt, zu lehren auftrug; dem Schleſiſchen Herzogthºn
worauff er nach dem Verlauff von 3. An 1682. gebohren. Nachdem
Jahren eineprofeſſionem philoſophiae Breßlau der Unterweiſung º
zu Air bekam. An dieſem Orte ſchrieb Gryphii genoſſen, ſetzte er ſº
er ſeine exercitationes paradoxcas ad zu Wittenberg, Leipzig und Jº
einer ohnweit von ſeinem Geburts-Ort

verſus Ariſtoteleos; welche von Ken

nern ſowohl aufgenommen worden, daß

an welchem letztern Drº
Jurisprudenz mit der Theº

ihm der Präſident des Parlaments zu wechſelt; und ward in der ſº
Air, Mr.du Vair, ein Canonicat zu Di 1708 zu Halle Doctor.
gne verſchaffte, bey welchem Stifft er

Ä

gar die Präpoſitur erhalten.

darauf zu Jena nieder, undº
hiloſophie und die RecÄ

n. 1628, reiſete er mit einem guten
fall, bis er nach Altefrº
Freunde nach Holland, und ließ daſelbſt feſſione inſtitutionum Ä

eine Schutz-Schrifft vor den Mari beruffenward. Dochſtudiº
num Merſennum wider den Robert

Amte nicht gar lang vor, Ä

Fludd drucken, An. 1645, muſte er Tod An. 1718, in ſeinen beſº.
obwohl wider Willen, die ihm von dem hinweg nahm. Er hat Ä
Ertz-Biſchoff zu Lyon, Alphonſo Riche nützliche Schriften in der Ä
lieu, angetragene profeſſionem regiam hinterlaſſen. Ämte sº
mathematum zu Paris übernehmen; ſophia rationalisecle&icº
welcher er auch, ſo viel ſeine groſſe Lei ritatis cognoſcendº prinº
hes-Schwachlichkeit geſtaltete, abwar neatio iuris naturalisi
tete, doch aber, um in Ruhe zu leben, hiſtor. philoſophicam. Stellt

nach einiger Zeit wiederum nach Digne lit. t. 2. & 3.
- zurücke kehrete. Er kam zwar Än. ..

Ger:

Govea
-

Gracian

Grotius
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ob ſichgeſchweige
Gracian zuweilen
ſelbſt ihn
verſtan
Govea,
den,
daß die Leſer
ver
er Goveanus Antonius) war zu ſtehen können. D.Aug. Friedr. MIül
einer namhafften Stadt in Por-ler hat in ſeiner deutſchen Uberſetzung,
---

-

-

j die

Leipzig njin ÖÄ

n. Er ſtudirte in ſeiner Jugend Bänden heraus gekommen, durch die
ourdeaux und Avignon, und legte beygefügte ſchöne Anmerkungen dieſem

auptſächlich auf die Rechte; die er Fehler in etwas abzuhelffen ſich bemü
uch zu Paris, Toulouſe, Grenoble het. Ferner ſindelheroe, eldiſcreto,
anderer Orten mit vielem Beyfall und el politico Fernando zu mercken,

ret. Die innerlichen Kriege nö die aber noch nicht in das Deutſche ge
en – ihn, ſich An. 1559. nach bracht, und daher auch nicht gar zu ſehr
lont zu retiriren; da er denn bekannt ſind. Man hat angemerckt,
urin An. 1565. als geheimder Rath daß Gracian ſich nicht Balthaſar, ſon

Hertzogs Philiberti von Savoyen dern Laurentius auf ſeinen Schriften
rben. Er hat in den Rechten vieles genennet, welchen letztern daher einige
tieben; hier aber iſt allein ſeine re vor ſeinen wahren Vornamen gehal
fioad P. RamicalumniasproAri ten. Allein er hat dieſen vielleicht erſt
le, und eine Apologie, die er, als angenommen, als er in den Ordenge
ihn der Atheiſterey beſchuldiget, treten. Anton, bibl. Hiſp. Amalot
eſetzet, zu mercken. Thuanus. pref. fur l'homme de cour. Stolle
hift. lit. t. 3.
»er. Teißier. Bayle.
-

Gracian,

Grotius,
(Sugo) einer der gröſſeſten Gelehr

Balthaſar) ein berühmter Spani ten neuerer Zeiten, war zu Delfft An.
r Jeſuit, gebürtig aus Calatajud, ei 1583. aus einem anſehnlichen Ge

Stadt in Arragonien, der An. 1658. ſchlechte gebohren.

Er gab gar früh

54. Jahr ſeines Alters als Rector zeitig wunderbare Proben ſeines treff
Collegii zu Tarracona in Andalu lichen Verſtandes, und verfertigte be

geſtorben. Er hat in ſeiner Mut reits im 9. Jahre ſolche Gedichte, wel
orache verſchiedene moraliſche und che das Lob der gröſſeſten Kenner ver
tiſche Wercke geſchrieben, die An. dieneten. Drey Jahre hernach ward

2. in 4. zu Brüſſel zuſammen ge er auf die Academie nach Leyden geſchi

ckt, ein Theil derſelben aber auch in cket, woſelbſt er nebſt den angenehmen

Italiäniſche, Franzöſiſche und Wiſſenſchafften unter Anführung Joſe,
utſche Sprache überſetzet worden. phi Scaliger, ſich hauptſächlich auf die
runter ſind: el Criticon, darinnin

ſtalt eines Romans von den Laſtern
Menſchen in allen Ständen und
ern gehandelt, und wieſich davor zu
en, auf eine ſinnreiche Art gezeiget
d. Oraculomanual, welchem Bu
der Franzöſiſche Uberſetzer Amelot

Jurisprudenz legte, dabey aber auch
ſich in der Theologie umſahe; und zu
mehrmahlen öffentlich im Diſputiren

hören lieſſe. An 1598. nahm ihn Jo»
hann von Oldenbarnevelt, damaliger
holländiſcher Geſandter, mit nach
Franckreich, und Grotius erhieltenach

la Houſſaye, den, ſeiner Meinung dem Verlauff eines Jahres daſelbſt die
ch, verſtändlichern. Titul: l'homme Doctor-Würde in denen Rechten und
cour gegeben hat. Es begreifft genoß ſowohl vom König Heinrich IV.
ſchiedene nützliche Marimen und groſſe Gnade, als auch von vielen Mi

zelne Lebens-Reguln, beſonders vor, niſtern und den vornehmſten Gelehr
en Staats-Mann, die zwar groſſenten ausnehmende Gunſt-Bezeugungen.
eils gut genug ſind, aber öffters ſo Als er nicht lange darauf wieder nach
chgetrieben, und ſo dunckel vorgetra-Holland gekehret, gab er den Marria
n werden, daß viele Kennergezweifelt, num Capellamde nuptiis philologie
-

--

--
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Grofius

Srofilts

mit einem Commenrario heraus, der Dieſer veranlaſſeteihn, auſrtri

mit allgemeinem Beyfall aufgenom denen andern Schrifften, die es
men wurde. Er hätte ſich gerne noch ſam in dieſem exilio verfertigt,
weiter hauptſächlich auf die humanio ſächlich das treffliche Werckdei
ra geleget, allein der Befehl ſeines Va li&paciszuſchreiben; welches k!
ters ſtörete ſeine Abſichten, indem er es von den Gelehrten aufgr
ſich im Haag unter die Advocaten ein wurde, cben ſo groſſes Mißve.
ſchreiben, und nunmehrodie praxin ju bey denen Holländern erweckt
ris ſein Hauptwerck abgeben laſſen mu ohne Nothdavorhielten, es wär
ſte. An. 1607. trugen ihm die Staa geheimſte Staats-Streicheprº
ten von der Provinz Holland die Stelle theil der Republiqve darinna
eines Aduocatififci an, welche er An. cket. Ohnerachtet ſich aber sº

1613. mit dem Syndicat zu Rotterdam an dem Franzöſiſchen Hofeaſ
verwechſeln ſolte; worzu noch die führet, daß man ſich nicht kº
Würde eines Aſſeſſorisin dem Collegio Recht über ihn zu beſchweren
dervereinigten Delegirten kam." Bald finden konte, ſo brachtenesſen
darauf gieng er als Abgeſandter von endlich nach 1o. Jahren do
der Republiqve nach Engelland, um die daßer Franckreich verlaſſen mit

zwiſchen beyden Staaten über der Frey verfügte ſich alſo nach Holº
heit des See-Commercii entſtandene Meinung, daß ihm die Sum
Streitigkeiten beyzulegen. Inzwi Friedrich Heinrichs von C
ſchen waren bey ſeiner Zurückkunfft die
Händel zwiſchen denen Reformirten und
Arminii Anhängern in offenbare Weit
läufftigkeiten ausgebrochen; und da
Grotius ſich denen letztern beygeſellete,
gerieth er darüber in nicht geringe Ver

Schutz genug ſeyn würde. Nº

ſe Hoffnung war vergebens,
ward aus dem Staat weggeſhºf

begab ſich alſo nach Hamburg
ſen war der Ruhm von sº
Ohren des Schwediſchen Kinº

drießlichkeit. Die Staaten lieſſen ihm ſtavi Adolphi gekommen, ºd?
nicht allein ihren Unwillen deutlich dahero in ſeine Dienſtencº
mercken, ſondern ihn auch gar An. 1619. Doch der inzwiſchen erfo
auf das Schloß Löwenſtein in Verhafft ſtavi hintertrieb die Ausſiº
bringen, weil er beſchuldiget ward, Vorſatzes; wirckte aber indeſ“

zum Nachtheil der Reformirten Kirche viel, daß der Schwediſche Re
und des geſammten Staatstheils ler Graf Ochſenſtierna ihn º
ſchriftlich theils mündlich denen Ar
minianern mit Vorſchlägen und anderer

darauf im Namen der Ä
Königin Chriſtina als Geº

Hülffe begegnet zu haben.

Ä Ä *Ä

Grotius

mochte auch eben ſo gar unſchuldig dieſe anſehnliche charge
nicht ſeyn, und würde dahero nach der nach
Ä
ergangenen Sententzſein Leben wohl in ſeinen Ruhm dur
dem Arreſte beſchlieſſen haben müſſen, Schiffen ungemein, mºº
wenn ihn nicht ſeine Ehefrau, ehe zwey doch auch dabey viele V
volle Jahre verlauffen geweſen,
eine
.
liſtige Weiſe in einem Bücher-Schranck treitigkeiten gemenge,
heimlich hinweg gebracht hätte. Er darüber gar in den

ÄÄ

)

Ä

Ä ÄÄ

Ä

retirirte ſich demnach nach Franckreich, nianiſni gerathen. Alsº
daſelbſt ihm der Königliche Siegel-Be na die Majoremnitätantra Ä
wahrer Wilhelm duVair die Gnade und

tius nach Schweden berº

den Schutz ſeines Königes aus eigener von ſeinen bisherigen Ä
Bewegung anbot; und ihm ein jährli Rechenſchafftjugeben. Er
ches Gehalt auswirckte, neben welchem bey ihrjuüpſäludºº ſ
ihm auch der berühmte Peireſcius ſei völlig zu ſeinem Ä

Ä

ne Freygebigkeit öffters ſpüren ließ. ohnerachtet er reichlich

-

-

-

Guericke

Gundling
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Er war alſo im Begriff nach dergleichen Bedienung ihm nach eini
kreich zu gehen, und daſelbſt von ger Zeit von Auguſto von Anhalt,
Dienſte zu ſuchen, da er unter Schwediſchen Statthalter des Erz
zur See einen hefftigen Schiff Stiffts Magdeburg, in ſeiner Vater
erlitte, und bey ihn überfallender ſtadt angeboten wurde. Er nahm ſie

clicher Kranckheit mit genauer auch damals an, muſte ſie aber Anno

nach Roſtockgebracht wurde, wo 1636. da die Stadt wieder an Chur
er auch bald hernach im Aug. An. Sachſen übergieng, niederlegen; doch
geſtorben. Er hat faſt in allen ward er bald von Sächſiſcher Seite
en der Gelehrſamkeit Schrifften wiederum in dieſer Charge beſtätiget.
ward er bey den damaligen
laſſen, welche ihm groſſe Ehre
en, und wie ungemein bewandert riegs-Troublen zum öfftern in wich
inn geweſen, zur Genüge zeigen. tigen Verſchickungen gebraucht, und
er gehören vornemlich das un erwarb ſich durch die dabey geleiſtete
iche Werck de iure belli & pacis, Dienſte An. 1646. die Bürgermeiſter
es nach der Hand verſchiedentlich Stelle zu Magdeburg, und als er auf
etzet, und von einer faſt unzehli dem Oßnabrüggiſchen Friedensſchluß

Ä

Menge Gelehrten mit commen viel gutes vor dieſe Stadt ausgewir.
; erläutert worden; ferner die cket, noch dazu ein Diploma, krafft deſ

rifften de mari libero;ſententia ſen er und alle ſeine Nachkommen auf
oſophorum de fato, und andere ewig aller bürgerlichen Anlagen und
r. Sein Leben haben viele be Beſchwerden frey erklärt wurden. Er
eben, darunter Johann Jacob hat nach dieſem noch mehrere Verſen

yudts vita Grotii wegen ſeiner

dungen übernommen, und zumahl An.

ze, und eines AnonymiGrotiima I659. in einer nach Regenſpurg groſſe

vindicati, Delfft (oder vielmehr Ehre bey dem Kayſerundvielen Reichs
zig)1727.8. wegen der Vollſtändig Ständen eingeleget, indem er verſchie

faſt die beſte ſind. Dieſem letztern dene von ihm neu-erfundene Verſuche
rcke iſt unter dem Titul: Bibliothe und mathematiſche Machinen, vornem
criptorum Grotiiein ausführliches lich eine Lufft-Pumpe vorgezeiget; da
zeichniß aller Auflagen ſeiner ge herauch nach der Handder Kayſer Leo
ckten, auch ein Verzeichniß der noch poldus ihn von neuem in den deutſchen
edruckten
beygefüget. Adelſtand geſetzet, und ſein Wapen mit
eurſii Ath. Bat. Freher & Witte einer Krone vermehret. Er iſt endlich
philoſoph. Bateſii conlečt vitar. An. 1686. zu Hamburg, als er daſelbſt
ſeine Anverwandte beſuchte, geſtorben.
yle.
Man hat nach ſeinem Todedie gedachte
Guericke,
Verſuche unter dem Titul: experimen
Otto von)gebohren zu Magdeburg ta noua Magdeburgica zuſammen ge

Ä

. 1602. legte ſich zu Jena, Helm druckt. Paſchius inuent, nouant.

dt und Leipzig, und hernach zu Ley

Gundling,
1 in Holland auf die Jurisprudenz,
rnemiich aber auf die mathematiſche (Ticolaus Zieronymus) war
iſſenſchaften; und that darauf eine Kirchen - Sittenbach, einem

Ä

iſe nach Engelland und Franckreich. Nürnbergiſcher Herrſchafft, An. 1671.
der Belagerung ſeiner Vaterſtadt gebohren. Er ſtudirte anfangs zu Al
1.1631. kam er noch kaum mit dem torff und Jena nebſt denen angeneh
ben davon, retirirte ſich aber nach men Wiſſenſchafften hauptſächlich die
raunſchweig, und nahm bald darauf Theologie, und that ſich in beyden durch
Erffurt unter dem Hertzog Wilhelm gute Proben hervor. Aber An. 1698.
Mn Sachſen-Weimar, damaligen verwechſelte er zu Halle die letztere mit
chwediſchen General-Lieutenant, als der Jurisprudenz, und ward auch dar

Mber-Ingenieur Kriegs-Dienſte an; inn An. 1703. Doctor. Zwar rieff

Ä
ht
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Hartſöcker Harväus z

Hamel

ihn An. 1706. an Wagenſeils Stelle ſcholaeadcommodatam;aſtronomiam
als Profeſſorem Juris nach Altörffer phyſicam;deconſenſu veteris&mouz
ſchlug es aber aus, und nahm dagegen philoſophie; demente humani; de
das folgende Jahr die Profeſſionem meteoris&foſſilibusundandcrſch,

eloquentiae und antiquitatum des ver» welche man zu Nürnberg An 187 in
ſtorbenen Cellariian, mit welcher Wür 4 Qvartbänden zuſammen gerät.
debald hernach die Profeſſo Juris nat. Fontenelle hiſt.de Facad desſcience,
S« gentium das Aſſeſſorat bey dem Con Wiceron memoir. des hom, illuſ,

ſiſtoriozu Magdeburg,die Profeſio Ju
risordinaria, und zuletzt der Citul eines

Königlich-Preußiſch geheimden Raths
verknüpfft wurden. Er ſtarb endlich
An 1729 als Pro-Rector der daſigen
Univerſität. Unter ſeinen vielfältigen
Schrifften, mit welchen er beſonders
die Rechte, die Hiſtorie und die huma
niora gründlich und anmuthig erläu
tert, gehören hieher: viaad veritatem

T.I.

Hartſoecker,
(Micolaus) ward von Remonn
tiſchen Eltern zu Goude in Flandern
An 1656, gebohren. Sein Vater
wolte ihn zum Predigt Amte wiednen
allein er hatte mehr Luſt zu machen

tiſchen Studien, in denen erſchein,
lich unterweiſen ließ. Zu Leydenge

rationalem & moralem, und hiſtorie er ſich auf die Carteſianiſche Philoſo
philoſophie moralisparsprima; ver phie und humaniora, und ließſchhef

ſchiedener einzeln Anmerckungen, die nach in die 2.Jahr zu Paris häuch
er ſeinen gemiſchten Schrifften einver nieder. An 1696. etablirte er ſeine
Familie zu Rotterdam, verfügte ſich
leibet, nicht zugedencken.
aber dren Jahr darauf mit derſelben
nach Amſterdam, woſelbſterdemCaar
H.
Petro I. Auweiſung in der Matheſig
benmuſte. Er ſchlugihm vor, mitnach
Hamel,
(Johann Baptiſta du) war zu Vire Rußland zu gehen; allein Hartſºcker
in der Normandie An. 1624. gebohren, bedanckte ſich davor; dergleichen er

und ſtudirte anfangs zu Caen, und her mit einem ähnlichen Anetdiend
nachzu Paris vornemlich die Philoſo Churfürſtens von derPfalz, Johannis
phie und Matheſin. Er gabnoch vor ſei Wilhelmi, that: dieſes Fºtº aber
nen! 20. Jahr eine Trigonometrie und doch endlich annahm, und An 704.
eine Erklärung über den Theodoſium nach Düſſeldorff als der oberſte Ma
deSphaera ans Licht, und zeigte damit thematicus des Churfürſten und kro
genugſam ſeine Fähigkeit. An 1643. feſſorhonorarius zu Heidelberg ging
begab er ſich in die congregationem An 716, kehrte er nach Holland ſº
oratorii, nahm darauf eine Dorff-Pfar rück, und ſtarb endlich An 725
rezuNevilly an der Marne an under Utrecht; nachdem er ſeit Anó9 ein
hielte endlich An 1656 die Stelle ei Mitglied der Pariſiſchen Academie des
nes Königlichen Almoſeniers.

Bey

ſciencesgeweſen, unterſeinen Schrif

Aufrichtung der Königlichen Academie ten ſind: Principesdephyſique con
des Sciences Ay 1666. trug ihm Col ječtures phyſiques; des paſſions.de
bert die Verwaltung des Secretariats ame; und einige Streitſchriften wider
beyderſelbenauf welche er auch behiel, Hugenium, Leibnizen, Regisundaº
tebis An, 1697, da er ſie an Herrn Fon re. Sontenelle hiſt de facaddeſcº

tenelle überließ. Inzwiſchen gienger
auch einſt mit gedachtem Colbert, als
Secretaire An. 1668. auf den Frie
dens-Schluß nach Acken und von dar

ences. Miceron memoir, té,
-

Harväus,

(Wilhelm) gebohren zu Folkſtonin
nach Engelland. Er ſtarb endlich An. der Engliſchen Grafſchafft Kent, A.
17o6. in ſehr hohem Alter, und hinter 578. ſtudirte zu Cambridge und P
ließ: philoſophiamveterem &nouam dua vornemlich die Medicin, und war
-

darauf

-

::

– -

-

-

-

Helmont

Hegeſias.
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uf Profeſſoranatomes und chirurHelmont,
n dem Collegiomedico zu Londen; (Johann Baptiſta van) war zu
bſt er auch An. 1657. in hohem Brüſſel An. 1577. aus einem alten und
geſtorben. Er hat zuerſt An. anſehnlichem Geſchlechte in den Nieder
die Lehre von dem Umlauff des landen gebohren. Er war kaum 17.
lütesim menſchlichen Leibe in einer Jahr alt, als er zu Löven bereits den
tlichen Schalſ vorgetragen; ob curſum philoſophicum vollendet hatte;
h ſchon im 16. Seeulo Mich. Ser und nun Magiſter werden konte. Er
s und wenige andere faſt aufgleiche ſchlug dieſes aber aus, weil er befande,
amcken gerathenſeyn ſollen. Gleich daß er noch gar nichts wüſte, und ſein
er darüber von vielen öffentlich an Gemüth mehr mit eiteln Einbildungen
chten worden, ſo hat es ihm auch als mit gewiſſen Wahrheiten angefül
t an Vertheidigern gefehlet. Auſſer let wäre. Er hielte ſich demnach, um
tr. de circulatione ſanguinis hat etwas beſſeres zu lernen, an die Lövi
1 von ihm: New principlesofphi ſchen Jeſuiten, und zumahlden bekann
phy; tr. de ouo; degeneratione ten Martinum del Rio. Allein auch
\

malium &c.

Paſchius.de inuen

ouant. Aêta philoſ. t. 2.

Hegeſias,

-

dieſe wolten ihm kein Genügen thun;
dergleichen er noch weniger in den
Schrifften der Heyden, beſonders

des Senecä gefunden haben wolte.

Deswegen nahm er an deren Stelle
Ein griechiſcher Weltweiſer und den
Tauler und Thomam a Kempis in

hüler des Paraebatä von der Cyre
ſchen Secte, nahm zwar die Grund
e des Ariſtippi, des Hauptes der
renaicorum, gröſtentheils an, doch
ng er auch in einigen Stücken von

die Hand, woraufer, ſeinen Gedancken
nach, zu einer groſſen Erkenntniß gelan

get. Damit verknüpffte er das Stu
dium der Medicin und Jurisprudenz,

ließ aber die letztere gleichfalls bald wie
sie ab, und ſtifftete eine neue Schule, derum fahren, weil er darinne gar kei
man Hegeſiacamnennete. Er lehr nen Grund finden konte. Vielmehr
um Exempel, daß die Wolluſt mehr
er ſich zu der Chymie, durch
der Abweſenheit einer ſchmerzlichen, wendete
deren
Hülffe
Geheimniſſe der
3 in der Gegenwart einer angeneh Natur entdeckterzuviele
haben glaubte, und

n Empfindung zu ſuchen ſeye; wel

s Ariſtippus gerade umgekehret. ſich daher den Beynamen Philoſophus

perignemgab. Man will, daß er da
Pnſt wird erzehlet, daß Hegeſias auch durch
zu vielen eigenen Einfällen, zu
e treffliche Beredſamkeit beſeſſen.
in der Theologie, verleitet wor
ie er ſie nun einſt auch dazu ange mahl
den,
und
dem Paracelſo mehr als billig
ndet, daß er gezeiget, der Tod eines
Er iſt An. 1644. in der
enſchenſeye mehr gut als böſe zunen nachgefolget.
Stunde
geſtorben,
die er zu vorher ge
n, indem er denſelben alles zeitlichen
endes, nicht aber irgend des gering wuſt haben wolte. Seine Schrifften,
m Guten beraube; und ſeinen Vor deren die meiſte von Chriſtian Knorren
von Roſenroth ins Deutſche gebracht,
g ſo nachdrücklich einzurichten ge auch
mehrmahlsgedruckt worden, ſind:
iſt, daß ſehr viele Luſt bekommen, ſich de curatione
vulnerum magnetica, fe
rch einen freywilligen Selbſt-Mord brium doctrina
inaudita; de ortume
von zu helffen; habe der König Pto
dicinae;
defontibus
und an
mäus ihm verboten, von dieſer Mate-.dere. Andreä bibl.Spadanis,
Belg.
Freher
&
, die er auch in einem eigenen Buche
Wittevir.
med.
Colberg
Platoniſch
'gehandelt, kein Wort mehr zu geden hermet. Chriſtenthum.
en. Indeſſen iſt ihm davon der Bey

ame russavares geblieben. Laertius
* CiceroTuſc. quaſt. Ll.c.34 Val.
Iaxl. 8. c.9.

-

Helmont,

(Franciſcus mercurius van) des
erſt

Heraclitus
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Heraclitus

erſt gedachten Johannis Baptiſtä tzeln und Kräutern ſeine Nºrri
Sohn, war An. 1618. gebohren. Ob-te. Doch dieſe bekamen in c
wohler in keiner nützlichen Wiſſenſchafftübel, und er gerieth darübe :
gänzlich unerfahren ſeyn wolte, war Kranckheit, daß er ſich genähr
doch die Medicin und beſonders die wiederum nach der Stadt prº

Chymie, ſein Hauptwerck. Er mag kehren. Er übergab ſich da
es auch in der letzten ziemlich weit ge-Aertzten; doch da ihm dieſelºn:

bracht haben, indem er bey einigen gar gleichRathſchaffeMindſhnte:
in den Credit gekommen, daß er den Waſſerſucht befreyenkonten, eſ

lapidem philoſophorum beſäſſe. Die ſelbſt ein Mittel, und ließ ſich ü
meiſte Zeit ſeines Lebens brachte er zu über mit Miſt bedecken. Aller

Amſterdam in ziemlichem Anſehen zu; Curſchlug ſo übel aus, daß that aber einſt eine Reiſe nach Berlin im 60. Jahr ſein Leben einbüſſt
auf Befehl der Churfürſtin von Bran er von Natur etwas mürriſ
denburg, und ſtarb bald hernach zu ſam geweſen, auch dieſe Eº
Cöln an der Spree An. 1699. im hohen durch ſein ungeſellſchafftlichste
Alter. Er hat verſchiedene Schriff ſtärcket und unterhalten, dº
ten ſeines Vaters zum Druck befördert, doch auch wohl das Elenddeſ
und auch ſelbſt unter ſeinem Namen ein tieff genug eingeſehen habenn
und das andere geſchrieben, als: Na daher die Rede entſtanden, da

turkündigung; von Kranckheiten; Al aufhörlich geweincthabe. Mº
phabetum nature &c. Bayle nou daß er nur ein einiges Werk
vell. dela rep. des lettres 1699.

Heraclitus,

-

in ungebundener Rede auf
in dem Tempel der Dianſ
verwahrlich beygelegethe

Ein berühmter griechiſcher Weltwei
ſe, lebte um die 69, Olympiad. und war
von Epheſus gebürtig. Er bekam bey
Zeiten Luſt zu der Philoſophie, darinn

daſelbſt ſo lange aufbehalten

er den 3:enophanem, vornemlich aber

Schreibart abgefaſſerger

bis es geraume Zeit nach ſº
einer Namens Crates gemein

Es ſoll aber in einer ſº

den Hippaſum, einen Pythagoräer, zu es faſt niemand gebrauche
Lehrmeiſtern hatte. Man ſagt auch, er daher auch dem Heraclitod º
habe deswegen eine weitläufftige Reiſe rxerers, der finſtere Ä
nach Africa angeſtellet. Nachdem er Selbiges iſt ſowohl, als Ä
wiederum nach Epheſus gekommen, Chii Werckde Heraclito, Ä
ſetzte er ſich bey ſeinen Landsleuten in ſo gangen. Ubrigens hat Ä
groſſes Anſehen, daß ſie ihm eine der Änhänger bekommen, dieſ
oberſten Stellen im Regimente auftru Heracliter genennetundſº
gen. Er überließ ſie aber freywillig der Natur-Lehre vertheidº K
ſeinem Bruder, und erwehlte davorei aber das Anſehen, daß dºº
ne ſowohl ſeiner natürlichen Neigung, Zeit aufgekommenen wº WM
als auch der Begierde zur Weltweis Secten die Heracleſ Ä
beqvemere Lebens-Art in der Ein dunckelt. Gottfried Glº”

#

amkeit; zumahl da er die Sitten der eigenes Werck de Ä
Epheſter vor ſogar verdorben anſahe, philoſophia unter der Fed „.
daß er völlig zweifelte, ſie beſſern zu kön darüber verſtorben.

Ä

nen. Aus faſt gleichem Grunde ſchlugnem lateiniſchen Stanleº
er die ihm von dem Perſiſchen Könige principiorerum jÄ
Dario angetragene Vortheile aus. Heraciiti. Sonſt ſind nocÄ
Nachdem er alſo eine Weile noch in der Heracliti, zumahlen Ä

Stadt einſam geblieben, verließ erend erdejtenphiloſophenº z
lich dieſelbigegar, und begab ſichin ber ſºn. Laerriusy
gichte Einöden, in welchen er an Wur bibl. gr. t. I.
-

Srd*

-

ºr

:

Hermes

Hermes,

Hierocles Hippocrates 94
myſter AEgypt Kircher oedipus AE

gypt. Sabriciibibl.graec.t. 1. Reiman
ſt der Nahme, welchen die Grie ni anriq litt. AEgypt.
)en Scribenten dem vermeinten

Hierocles,
nder der Welt-Weisheit und aller
ſtebey den Egyptiern beylegen, den Ein Philoſophus von der Platoni
letztern in ihrer Sprache Thoyt, ſchen Secte, und Vorſteher der Schule
os, Thaaut, oder noch anderſtge zu Alexandria, war um die Mitte des
et. Es ſind die von ihm verhan fünfften Jahrhunderts berühmt. Er
Nachrichten ſo mannigfaltig, ſo hat einen ſinnreichen commentarium -

»irrt und ſo widerſprechend, daß über die unter dem Nahmen Pythagorä
g unmöglich iſt, das wahrſchein fälſchlich bekannte aurea carminge
te daraus zu wehlen. Es läſt ſich ſchrieben, der Griechiſch und Lateiniſch
nicht beſtimmen, ob eine oder meh
Perſonen dieſes Namens geweſen,
w. Darinnen kommendie Erzehlun
faſt allein überein, daß er wegen der

nen Heyden ziemlich lauter; wie er

ndung ſo vieler nützlicher Wiſſen

denn zum Exempel, die Schöpffung aus

öffters gedruckt worden. Die Sätze,
welche er darinnen aus der Theologie
hin und wieder vorträgt, klingen vorei

fften, als der Poeſie, Muſic, Arith nichts mit klaren Worten behauptet.
1c, Geometrie, Aſtronomietc. den

Daher einige Gelehrte meinen, Hiero

nahmen Trismegiſti, des aller cles habe die chriſtliche Scribenten mit
ßnmächtigſten erhalten. Einige Fleißgeleſen. Merckwürdig iſt, daß er
en vorgeben wollen, dieſer Hermes nur deswegen in den Eheſtand getreten,

„e auf36525. Bücher hinterlaſſen,und damit er Kinder zeugen mögte. Job,
n, was zur Theologie und Philoſo Chriſt. Wolfii epiſtola de Hieroclis

gehöret,ſchrifftlich verfaſſet;welcher commencario, 17io. 8. Fabric, bibl.
„enſcheinlichen Unwahrheit einige grac, Bayle.

abhelffen wollen, daß ſie ſagen, es
en nicht ſo vieleinzelne Bücher, ſon
nur Verſus oder Zeilen, oder auch
itter, zu verſtehen. Andere aber be
cken, daß da allein die Prieſter bey
Egyptiern Bücherſchreiben dürffen,
che hernach bey dem Archiv aufbe
en worden, vielleicht die meiſte un
ihnen dieſelbe mit dem Nahmen

cmetis ausgeſchmücket, die man ſo

In unrecht vor die eigene Werckedeſ
en angeſehen. Die noch heut zu

Hippocrates,
Der vornehmſte und berühmteſte
der alten Griechiſchen Medicorum, war
auf der Inſul Cos um die 8o. Olymp.
gebohren, und wurde von ſeinem Vater,
Heraclide, ſelbſt in der Arzney-Kunſt
unterwieſen. Ob er dabey auch einige
Welt-Weiſen, zumahl den Democritum,
gehöret, läſt ſich nicht ausmachen.
Wenigſtens iſt dieſes gewiß, daß er ihre
Schriften fleißig geleſen, und beſon

ye unter Trismegiſti Nahmen vor ders den Heraclitum; deſſen Haupt

dene zwey Schrifften, Poemander Satz in der Natur-Lehre, daß das Feuer
Aſclepius, welche öffters, am beſten das allgemeine Principium aller Dinge
r zu Londen An. 1628.gedruckt ſind, ſey, er auch vor andern angenommen.
en die wenigſten Gelehrten neuerer Nach dem Tod ſeines Vaters verließ er

en vor aufrichtig. Aus des Glai durch Veranlaſſung eines Traums ſei
rrichi und Sermanni Conringii ne Heimath; und zog hier und darin
rden Werth der ſapientiae AEgyptio Griechenland herum, und erwarb ſich
1 Hermeticae gewechſelten Streit durch glückliche Curen groſſen Ruhm.
)rifften; gleichwie auch aus Joh.
wiciUrſiniexercitationibus deZo
ſtre, Trismegiſto & Sanchoniatho
kan man das nöthigſte von dieſerMa

Zuletzt ließ er ſich in Theſſalien nieder,

und ſtarb daſelbſt in einem ziemlichen
Alter, ungefehr um die Io6. Olymp.
Er hat verſchiedene Schrifften im Jo

e kürzlich erſehen. Jamblichus de niſchen Dialect aufgeſetzet, die
«

*#
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Hobbes

Hobbes

-

Theil nur die erſteEntwürffe von aus- und Gaſſendi vielen Run
führlichern Werckenbegreiffen. Deren zumahl da er ſich ſelbſt und

einige ſind von ſeinen Söhnen und der Matheſ und Phyſicſ

Schülern nachdem ausgearbeitet, und Luſt hatte Diebe ſang
als Hippocratis eigene Aufſätze der um das Jahr 1637, ener
Nachwelt aufgedrungen, auch wohl ei-liche Unruhen gaben ihm sº
nige völlig untergeſchoben worden; Vertheidigung des Königsur

welche aber von den richtigen zu unter-narchiſchen Regierungen und:
ſcheiden heute zu Tag ſchwer, wo nicht dere zu ſchreiben, darüber ere
gar unmöglich fällt. Vor die beſte nach Franckreich retinrennt
Auflage der Wercke Hippocratis wird
die Wechelianiſche An. 1595. Fol. ge
halten. Ubrigens hat Hippocrates zu
allererſt die Philoſophie von der Artz

ſelbſt ſchrieb er das beims
ciue und auch den Leuiath.

beyde Schrifften bald hern
worden. Nächſt dieſem hat
ney-Kunſt abgeſondert, und dieſe bloß die Ehre, dennach Francke:

auf die Erfahrung gegründet. Ob er teten Prinzen von Wallis, Cr
ein Atheiſte geweſen, iſt von WTic. fie
ron. Gundling bejahet, von Andrea
GPttomar Gölicken und Dan. Wilhelm Trillern aber in beſonders dar

der Mathematic zu unten
von demſelben viele Gnade
Dieſe verlohr er aber jene
dem einige gedruckte Exempº

übergewechſelten Streit-Schrifftenver viathans ausEngellandhºch
meinetworden. Das Leben Hippocratis
haben unter den Alten Sorgnus, ein

men, und beſondersdeſ
um den Prinzenwarendº

Medicus von Epheſo, und Johann Inhalt dieſer Schriftattd.
Tyetzes in Griechiſcher Sprache, von daher HobbesCaroloniſt
den neuern aber verſchiedene beſchrieben. die Augen kommen durfte

Svidas. Clerici & Schultzii hiſtor. tealſo heimlich nachentag
er ſich in dem Hauſe desº
medicin. Sabric.bibl. graec. t. 12.

Grafens von Devonshirt
«Hobbes,
„Oder obbius (Thomas) war zu
Malmesbury in der Engliſchen Graf,
ſchafft Wilton An. 1588 gebohren. An.
1693 kam er nach Oxford, woſelbſt er
ſich mit Fleiß auf die Ariſtoteliſche Phi
",

mahligen groſſen Gennt

undſeineZeit theils mitdº
gelehrter Männer,thel

und Verfertigung der Sº
pore unddehominevº
te. Indeſſen kam Carel

loſophie legte, und darauf mit einem wiederum in ſein Recº.
vornehmen jungen Herrn eine Reiſe der vormahligen Gnadº
nach Franckreich und Italien that. geachtet ſowohl die Ä
Nachdem er zurückgekommen, trieb er als auch viele andere Gº
die vorher von ihm unterlaſſene hu
maniora mit groſſem Ernſt, und über

ſetzte den Thucydidem in ſeine Mutter,
Sprache, weiler die Leſung dieſes Au
oris ſeinen Landsleuten vor zuträglich
hielte, indem ſie daraus das Unheil, wel
ches die Democratiſche Regierung in
einem Staate anzurichten fähig iſt, er,

wegen ſeiner herausgº

tenübeizufrieden war Ä
manchen Verdruß

An. 1679. im 9. Jah ſe s

Erhat Ajziſeöſtcº
ſej Lebensauffin Ä
gisgemachet; welcherº

genannten Gelehrten Nº

kennen lernen ſolten. An 169 und ſeinem Leben unter dem
me Hobbes, Angli, MÄ

3 that er von neuem zwey Reiſen
als ein Hofmeiſter nach denen obenge
dachten Ländern, da er insbeſondere
Äem Umgang und der Freund

an.1682.4gedruckt wordſ"

ſchafft des Galiläia GaliläisMÄrſenn

tiq Oxon. Hayle

philoſophivitaCarolº
therium Anglicum

Ä
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Hornejus Jamblichus

Jaqvelot

Hornejus,

ſchen Uberſetzung am beſten

Conrad) gebohren zu Braunſchweig
159o. war anfangsethices und lo
s und hernach theologiae Profeſſor
elmſtädt,woſelbſt er auch An. 1649.
yrben.
Er hat eine Ariſtoteliſche

Jonica 98-herausge

geben. Eunapiusvit. Sophiſt. Fabric.
bibl. Gr.

- -

Jaqvelot,

(Iſaac) war zu Chaßi, einem kleinen
cam und logicam verfertiget, welche Orte
in Champagne, An. 1647. geboh
Schulen geraume Zeit im Ge ren; und
gab anfangs in Franckreich
Freheri

uch geweſen.

theatr.

undnach Wiederruffung des Nantiſchen
Edictes in Holland einen Prediger ab,

Huygens,
und erwarb ſich einen groſſen Ruhm in
Oder Zugenins, (Conſtantinus) der Beredſamkeit. Zuletzt berieff ihn

d im Haag An. I596. aus einem an der König von Preuſſen, Friedrich I. als.
lichen Geſchlechte gebohren; und ſeinen Hof-Prediger nach Berlin, in
:idete die Stelle eines Secretarii welcher Bedienung er auch An. 1708.
aths derer Prinzen von Oranien, am Schlage geſtorben. Auſſer ver
n er in die 62. Jahre lang mit ſchiedenen theologiſchen Wercken hat
„m gedienet, und endlich als Raths man von ihm einen tr. ſur l'exiſtence
ſident An 1687. im hohen Alterge Dieu, einen andern. conformité de la .
Yen. Er war in allen Wiſſenſchaff foi avec la raiſon; und eine Streit

gründlich erfahren, davon ſeine hin ſchrift wider Mr.Bayle, examen de la
aſſene Schriften zeugen, welche von theologie de Mr. Bayle betitelt; welche
s' Graveſande An: 1724. zu Leyden alle ſehr lebhafft und gründlich abgefaſst
4. Qvartanten edirt worden, und ſet ſind.
tens phyſiſche und mathematiſche
-

terien abhandeln: - Unter ſeinen

Jonica,

ynen machte ſich der andere, Chri
mus, der die Pendul-Uhren zuerſter

Seéta oder Schola, wurde die allerer
ſte
älteſte philoſophiſche Secte un
den, und An. 1695 geſtorben, gleich ter und
den Griechen genennet, weil deren
s durch ſeine gründliche Gelehrſam Urheber
Thales
zu Mileto, einer
einen groſſen Nahmen. Bayle in
rlichem. s' Graveſandevita Huge Stadt in Jonien, niedergelaſſen, auch
deſſen Schüler und Nachfolger eine ge
operibus präemiſſa.
raune Zeit daſelbſt verblieben. Dieſe
: ,
2 :

Ä

waren Anaximander, Anaximenes, Ana

J.

xagoras und Archelaus, der Lehrmeiſter

Jamblichus,

Socratis; und lieſſen ſie die Betrach

tung der Natur und Geſchöpffe ihre grö-,
Fin Griechiſcher Philoſophus um die ſte Bemühungſeyn; bis Socrates an
en Kayſers Conſtantini M. war von fieng mit Unterlaſſung dieſer, öffters
lets in Syrien gebürtig, und ein eiteln, Unterſuchungen die Moral zum

hüler des berühmten Platenici Por Haupt- Weck der Philoſophie zu ma
rii. Er ſelbſt ſoll auch einen groſ chen; womit alſo die Joniſche Schule
Zulauff von Schülern gehabt, ja gar eine ganz andere und neue Geſtalt ge
under gethan haben, und denn end wann. Nach dieſem hat ſie ſich in ver
uns Ihr 333 geſtorben ſeyn. ſchiedene Aleſte verthelet, deren einige,
n ſeinen Schriften ſind noch übrig als die ſeéta Socracica, Academica oder
de myſteriis/Egyptiorum,Chaldeo Platonica, Peripatetica, Cynica und m & Aſſyriorum ; und ein anderer, Stoica ein ſehr groſſes Aufſehen ge
vita Pythagore. Jenen hat Cho macht; die übrigen aber bald wieder un
as Gale, dieſen aber Ludolff Kuſter, tergegangen. Lartius inprooen. Cle
t Anmerckungen und einer lateini mens Alex.ſtromat. 1. 1.

philoſoph Lexici Anhang.

Recker

99 Keckermann Keppler
K,

-

Reckermann,

Kircher

I00

Kepplern dahin, um ihm inſeinenaſtro
nomiſchen Arbeiten, und ſonſten, an

Handen zu gehen. Er nahm es auch

(Bartholomäus) gebohren zuDan an, und ward gleich das folgende Jahr,
kig An. 157I. war eine Weile zu Hei nach des Brahe Tode, zum Kayſerlichen
delberg Profeſſor ebreae linguae, und Mathematico ernennet. Bey der
kam hernach erſt als Comrector, und ſo Bedienung vollendete er die von de
dann als Profeſſor philoſophie, an Brahe angefangene tabulasRudolph,
das Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt; da nas, und verfertigte auch andere tief
beyer auch zugleich die Doctor-Würde che Wercke, als harmonicos munäſ
in der Theologie annahm. Er war Re bros quinque; epitomen aſtronomie

fornuirter Religion, und ſtarb An. 16o9. Copernicanae; aſtronomiam noum
im beſten Alter. Er hat vieles, zumahl librum de cometis &cundſtarbendlich

in der Philoſophie, geſchrieben, ſoda An. 163o. zu Regenſpurg. Man wil
mahls gar gut aufgenommen wurde. bemercket haben, daß Carteſius durch

Dahingehören: ſyſtema logicum ma die Schrifften des Kepplers auf vºr
ius & minus; ſyſtema ethicae, politi ſchiedene Meinungen zuerſt geführt
cae, oeconomicae, phyſicae; compen

wordenſey, die er hernach weiter

dium metaphyſicae; contemplatio
hyſica de loco & terrae motu &c.
Adamivit. phil. Bayle.
TReill,
(Jobann) gebürtig aus Schottland,
ſtarb als Profeſſoraſtronomix Sauilia
aus zu Oxford und Secretarius der
Londenſchen Geſellſchafft der Wiſſen

ret und in ein gröſſeres Lichtgeſetzt als
ze. die Lehre von den himmliſchen E
beln, verſchiedene Sätze aus derScº
Kunſt und ſo weiter. Sein ebenſicht

ausführlich vor dem volumineepſo
larum beſchrieben, welches Michel

Gottfried Hanſch zu Leipzig17§fo

als einen Vorläuffer ſeiner geſamten
Wercke, die aber noch nicht herausſind
ſchafften An. 1721. daerkaum 40. Jahr drucken laſſen. Gaſſendus invitat
alt geweſen. Er war ein treflicher Na hei. Bayle.
turkündiger und Mathematicus, und
Kircher,
nahm die meiſte Lehrſätze des Newtons
an, den er auch öffentlich wider den (Athanaſius) einer der bein"
Herrn von Leibnitz, und andere, verthei ſten Jeſuiten des vorigen Jahr.“
diger. Er iſt der allererſte geweſen, der derts, gebohren. An 60 Erſtudiº

zu Orford collegia experimentalia an te und lehrte die Philoſophie undº
geſtellet hat. Sonſt hat er auch des re Wiſſenſchafften eine Welt in der
Burnet und Whiſions Gedancken von ſchiedenen Klöſtern ſeines Ordens in
der Erdkugel unterſuchet, und eine in Deutſchland. Die Unruhen des 39
troduêtionem in veram phyſicam ge jährigen Krieges veranlaſſten ihn

ſchrieben, die ſehr hochgehalten wird,
Reppler,
(Johann) einer der treflichſten Ma

auf nach Franckreichzugehen, daſſ
er mitPeireſcio bekannt, und von de
ſelben nach Rom recommendrttwº

nachdem man ihn bereitszumKat"

thematicorum neuerer Zeiten gebohren chen Mathematico nach Wien Kº
zu Wie im Herzogthum Würtemberg langt hatte. Zu Rom lehrte er da
An. 571. Er nahm zu Eübingen un nach geraume Zeit die Matheſhºf,
ter Michael Moeſtlino in der Philoſo

phie und Matheſ ſowohl zu, daß
man ihm bey noch jungen Jahren beyde
zu Grätz in Steyermarck öffentlich zu
lehren auftrug. Tycho Brahe, der ſich
um das Jahr 16oo.bey Kayſer Rudol
pho Il. zu Prag aufhielte, verſchrieb

aber dabeyhauptſächlich die Unicº

chung der Alterthümer, dadurch
in verſchiedenen, zu ihrer Etflärung
herausgegebenen Schriften in geſº

Ruff und ſelbſtbeyden Päbien an.
centio X. und Alexandro Vll in Hoch
achtungſetzte. Auſſer dieſem bemüht

IOI

Knorr

Lamy

Leeuwenhoeck
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ſich aber auch die Natur Lehre und len nur erſinnlichen Vorſchub

thaten.

athematic in einigen Wercken zu er Buddei hiſt, philoſ Ebr. Reimann
kern, darunter ſeine ars magna lucis hiſtor. theol. Iudaic.
vmbrae, der mundus ſubterraneus;

L.

muſurgia vniuerſalis &c. die vor

ymſte ſind. Er iſt 168o. geſtorben,
d hat man einen eigenhändigen Auf
z ſeines Lebens von ihm, das wegen
ancherley Schickſalen gar wunder
n iſt, welcher zu Augſpurg 1684. 8.
rausgekommen. Es iſt ſchwehr zu
auben, daß er ſeine Leichtgläubigkeit,
: er bey Auslegung der Alterthümer

Lamy,
(Bernard) gebürtig aus der Fran
6öſiſchen Grafſchafft Mans, von der ſo
genannten congregatione

oratorii,

lehrte die Weltweisheit in den Semi
nariis zu Saumur und Angers, und

hernach die Theologie zu Grenoble,
offenbar bloß gegeben, auch bey ſei ſtarb aber endlich zu Rouen, im Jahr

n philoſophiſchen Aumerckungen und 1714. im hohem Alter. Er wird ins
ºterſuchungen allemahl vermieden emein vor einen der ſcharffſinnigſten

Ä und Mathematicorum

ben ſolte.

-

. Knorr,
von Roſenroth (Chriſtian) ein
chleſiſcher von Adel, und zuletzt gehei
er Rath und Cantzler des Pfalzgra
n zu Sulzbach, Chriſtiani Auguſti, an

in Franckreich neuerer Zeiten gehalten,
und ſind unter ſeinen hieher gehörigen
Schriften, die elements.de geometrie,
der traité des perſpectives, ein anderer
de la grandeur engeneral, de l'equili

bre des ſolides, & des liqueurs, auſſer
andern, die in die Theologie und huma
ºſſen Hofe er im 58. Jahr ſeines Al niora gehören, annoch in beſonderm
rs An. 1689. geſtorben. Er that in Werth,
iner Jugend ſchöne Reiſen durch
Leeuwenhoeck,
Deutſchland, Franckreich, Holland und
(Anton van) ein Holländer, geboh
ngelland, und machte ſich in den mei
en, ſo angenehmen als ernſthafften, rein zu Delfft An. 1632. Er erlernte zu
Wiſſenſchafften geübt. Zumahl aber Amſterdam die Kauffmannſchafft, und
rachte ihn die Bekanntſchafft mit ließ ſich hernach in ſeinem Vaterlande
yenrico Moro, Johanne Lightfoot, dem häuslich nieder. Sein natürlicher
ingern Helmont, und einigen Rabbi Trieb zu phyſicaliſchen und mathema
en, auf das Studium der Morgenlän tiſchen Unterſuchungen, war ihm ſtatt
iſchen Sprachen und der Cabbaliſti des Lehrmeiſters; und widmete er de

hen Philoſophie, welche beyde er nebſt nenſelben die beſte Zeit ſeines Lebens.
er Chymie, die meiſte Zeit ſeines Le Vielleicht wäre der Ruff davon nicht ſo
ens mit vielem Eifer, und zwar ſonder bekannt worden, wenn denſelben ſeine
ich die letztere auch mit gutem Fort beſondere Geſchicklichkeit, Vergröſſe
ang, trieb. Jene hat er auch vor rungs-Gläſer zu ſchleiffen und dabey
emlich durch die bekannte Sammlung wohl anzuwenden, nebſt einer groſſen
er hauptſächlichſten Cabbaliſtiſch Menge Schrifften nicht empor ge
Philoſophiſchen Schrifften zu beför bracht hätte; welcher Ä ihm auch
erngeſuchet, die er lateiniſch überſetzt, bereits An. 1679. die Königliche Ge
und mit umſtändlichen Anmerckungen ſellſchafft der Wiſſenſchafften zu Londen
rläutert unter dem Titel: cabbalade einen Platz unter ihren Mitgliedern ein
nudata, im 2. Qpartanten drucken laſ geräumet. Gedachte Schriften, die
en. Sein Herr, der Pfalzgraf, ward lauter Briefe ſind, hat man Holländiſch

durch ihn ſelbſt mit einer groſſen Nei und mit einer lateiniſchen Uberſetzung
zung zu der Cabbala und Chymie ein mehrmahls gedruckt. Er iſt erſt An.

genommen, welche zu unterſuchen und 17 23. geſtorben. Iournal litteraire

auszubreiten ſie beyde miteinander al

t. XIV.
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Leibs

res

Leibniz

-

Leibnitz,
(Gottfried Wilhelm)einer dergröſ
ſeſten Weltweiſen in Deutſchland ge
bohren zu Leipzig An.1646. Er hatte
ſchon als ein junger Magiſter auf der
Univerſität ſeines Vaterlandes viele
Feindſchafft auszuſtehen, die ihm theils
ſein ſich bereits damahls hervorthuen
der trefflicher Verſtand, theils die ver
weigerte blinde Ehrerbietung vor den
Ariſtotelen, zuzoge; von welchem er

Leucippus Linus E.
tzelne Aufſätze von ſeiner Art dieſelbe, zumahl aber die Pº:
und Mathematic, erläutert a
ſtreuet; ſeiner einzeln Briefert

gedencken, deren ein wenig
druckt iſt, mehrere aber deren
Vorſchein kommen werden. Ur:

nen philoſophiſchen Schrifta der ſogenannte eſiais de Theodºr
la bonté de Dieu &c. und die E

lung des Brieff-Wechſels über
wichtige Haupt-Stücke der nat:
und Phyſiqve mit der F
ſener einige öffentliche Proben im Dſ Religion
putiren gab, und zugleich ſeine gründli länder Clarken das meiſte Aufſce
che Beleſenheit in den Schriften der get. Sontenelle hſt. de 'Acz

jten Weltweiſen darlegte. Die eben
daſelbſt ihm wegen ſeinerJugend abge

ſcienc. Viceron mem. desher
illuſtr. t. I. &c.

ſchlagene Doctor - Würde in denen
Leucippus,
Rechten erhielte er darauf An. I666. zu Ein Griechiſcher Philoſoph
jf und verblieb eine Weile zu
Nürnberg, da er ſich mit einigen Chy der Eleatiſchen Secte und Sº.
icis bekannt machte. Hier eete nonis, warum die 77 Onº

Äs
den berühmten Mayntziſchen rühmt; doch iſt ſein Geburt D:
Miniſter, Baron von Boinebºrg, ken zweiffelhafft. Er ſoll eine Rar
wie auch ein Werck dementer

nen, mit deſſen Sohn er hernach unter
einem gewiſſen Character deſſelbigen
Hofes, nach Paris, und nachdem ſein
Patron An. 1673 geſtorben, nach En
gelland gieng. Als auch nachdem der
Churut zu Mayntz, von dem er bis
dahe Penſion genoſſen, Todes verb
chen, begab er ſich wieder nach Franck
reich, erhielte den Titel eines Braun

ſchiedene mehr geſchrieben habe
unter aber einige wahrſcheint

Democrito, deſſen Lehmer
pus geweſen, zugehören mes
Zeno, und die übrigen Radiº
gedachten Eleatiſchen Schukº
Ünterſuchung der principior
corum auf gar metaphyſiſº
verfallen waren, gieng Leucº“

ſchweigiſchen Hof-Raths, und verweil andern Weg, und nahm die sº
te ſich zum andern mahl einige Zeit in das erſte Element der Dinge
dieſemünd hernach in dem Engliſchen mocritus ſowohl als Epº
Königreich; that auch einige Jahre jSaj gleichfalls beobº
nachdem eine Reiſe durch Deutſchland weiter ausgeführet; obſhºº

undItalien. An 1700. warderby der re ihn einigermaſſen etwa Ä
damals neu-geſtiffteten Societät der färe hat aertig. Johée“

Wiſſenſchafften zu Berlin als Präſi Ymagneni Democritus “
den ernennet, An. 17I. von Kayſer Fabric.bibl. Graec. voll.

Carl dem Vi aber zum Baron und Qof
Rath gemachet, gleichwie ihn auch
nachgehends der Czaar Peter I.

Linus,

Wird vor einen aus dencº
An. 17 14. zum geheimen Juſtitien und fabelhafften Zeiten
Rath unter einer anſehnlichen Penſion Griechiſchen Philoſophum, Ä
erkläret Er ſtarb endlich An. 176. j Öjgehaº.
in ziemlichem Alter. Gleichwie ſeine ÄÄ
Erkenntnß faſt allgemein geweſen, und ſeinen Eltern werden von Ä

ſein Verſtand ſich über die fünnehmſte auch verſchiedene Perſon Ä
Wiſſenſchafften erſtrecket, alſo findet

ÄſjäbedeGÄ

man auch in unzehlichen Schriften ein-, funden, und an ſei

sº

/

o5:

Lipſius

Lockmann

Locke

miten auf ſeine Cythargezogen; dar
er ihn aber Apollo getödtet, worauf
- die Thebaner begraben. Er ſoll
Gedichte vom Urſprung der Welt,
Sonnen- und Monds-Lauff, und
Erzeugung der Thiere; ein anders
t Lob des Bacchi und dergleichen
yr geſchrieben haben; welches ihm
–r andere alles abſprechen. Es
inet, daß unter den Alten mehrere
en Namen geführet und ſie daher gar
hte nuit einander verwechſelt wer
. Herodotus. Pauſanias. Laer

s. Svidas. Fabric.bibl.gr. t. 1,
-

Lipſius,

Juſtus) einer der gröſſeſten Nieder

diſchen Gelehrten gegen den Anfang
17. Jahrhunderts, ſtarb zu Löven
- 6e6. Er verdienet hauptſächlich
wegen hier einen Platz, weil er in

lernte, und Magiſter wurde.

Io6

Ums

Jahr 1666. gerieth er in die Bekannt

ſchafft des Lord Ashley, nachmaligen
Grafens von Shaftsbury und Engli
ſchen Groß-Cantzlers, der ihn in ſein

Haus aufnahm, ihm die Erziehung ſei
nes Sohnes anvertrauete, und alle er
ſinnliche Liebe erwies, auch nach der

Zeit zu einer Secretariats-Stelle ver
halff. Er muſte nachgehends die wie
drigen Schickſale ſeines Patrons mit

tragen, und hielte ſich bald in Engel
land, bald in Franckreich, bald in Hol
land, mit und ohne ihm, auf; gerieth
auch ſelbſt in viele Verdrießlichkeit,
und die Ungnade des Hofes. Doch kam
er 1689. bey geſchehener Regiments
Aenderung wieder in ſein Vaterland,
da man ihm allerhand vortheilhaffte
Bedienungen anbot, die er aber alle
ausſchlug, und ſich mit einem jährli

neuern Zeiten faſt zu allererſt die chen Einkommen von 2oo. Pfunden
oiſche Philoſophie wieder hervor ge begnügte: bis er ſich endlich dennoch
en, und in zwey überaus gelehrten in einigen wichtigen Angelegenheiten

) gründlichen Schrifften erläutert nützlich gebrauchen ließ; dieſe aber
.. Die erſte heißt: Ad Stoicam phi An 17oo. wegen ſeines ſchwächlichen
ophiam libri tres; und die andere Zuſtandes mit einem mahl aufgab.
yiologiae Stoicorum libritres.Bey Den übrigen Reſt ſeines Lebens brach
Wercke ſind öffters aufgeleget, auch te er zu Oates in der Mashamiſchen
ſeinen zu Antwerpen An. 1636. in Familie in der Stille mit Studiren zu,
hs Folianten zuſammen gedruckten und beſchloß es endlich den 28. Oct.
eribus enthalten. Jene giebt der An. 17o4. Von ſeiner tieffen Einſicht
tten-Lehre, dieſe aber der Natur in die Philoſophie zeuget ſein herrliches
Ire der alten Stoicker ein ungemei Werck of human Unterſtanding, vom
3 Licht. Aubertus Miräus hat menſchlichen Verſtande, welches auch

ſii Leben beſchrieben, welches vor franzöſiſch und lateiniſch überſetzt iſt, Y
gedachten operibus, und auch in und faſt allgemeinen Beyfall erlanget
3.Rolliimemoriis philoſophorum hat. Sein Leben hat Johann Cleris

het. Thuanus, Erythräus, Adami, cus in der bibliotheque choiſie tonn, 6.

Fre aëta philoſ. t. 2.
-

Locke,

(Johann) eintrefflicher Weltweiſer,
yohren zu Wrington in Engelland
e. 1632. Er genoß in ſeiner Jugend
Oxford einer guten Auferziehung,
egte aber beyzeiten einen Eckel an
: Ariſtoteliſchen Lehr-Art in der Phi
ophie, die er daher eine gute Weile
nz liegen ließ. Doch machte ihm
e Leſung der Schrifften Carteſii bald

umſtändlich beſchrieben, welches man
in dem erſten Bandevon den aêtis phi

Feiern

auch verdeutſcht leſen

Ml.

Lockmann,
Oder Lucknann, ſoll dem Vorgeben
nach ein alter Arabiſcher Fabel-Dich

ter geweſen ſeyn, der im 33. Jahrhun
dert nach Erſchaffung der Welt, un

gefehr um die Zeiten des Königs Sa
lomons, gelebet. Seiner wird in der

»n neuem Luſt zu derſelben; dabey er Türcken Alcoran ausdrücklich mit vie
e Medicin mit gutem Fortgang er lem Lobe gedacht. Thomas Erpeni
d 3
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Lombardus

Lucretius

Lullius

Macchiavelli le?

us hat etliche mahl zu Amſterdam 37. den häufigen Auflagen dieſes Werkes,
opologos, oder lehrreiche Fabeln in
Arabiſcher und lateiniſcher Sprache
herausgegeben, die den Namen des
Lockmanns an der Stirne führen.
Weil einige derſelben gar genau mit

iſt des Engelländers Thomä Creech

ſeine, gedruckt zuOxford ö95annsch

die allerbeſte weil man dabey einehen
che Paraphraſin und ſchöne Anmercup
gen findet. Des Herrn Gverkamps
den Aeſopiſchen Fabeln überein kom: ſeine, cum notisvariorum, gedructp
men, haben viele Gelehrte vermuthen Leiden 1725 iſt auch gar wohzug
wollen, als wenn gar nie kein Mann brauchen. Lucretius wäre ſº,
dieſes Namens wircklich in der Welt daß ſich dereinſt noch ein Heraust
geweſen; ſondern dieſelbe irgendein über ihn machte, der nebſt der Natº
mahl aus dem griechiſchen Aeſopo Ara Lehre überhaupt, auch die alte hieß

biſch überſetzt worden wären. Cbri
ſtopb Wilhelm Schneier hat zu Jena
1691. eine beſonderediſſde Luckmanno
illo Araburn mythologo, gehalten. Al
coranus ſurata 31.

phie insgeſamt aus dem Grunde deſ

ſtünde. Gaſſendus de vita Epicu
Bailletjugementsſurles Poet. B:
le. Fabric, bibl, lat.

Hottinger hiſt,

Lullius,
orient. Herbelotbibl. Or. aëta philo
(Raymundus) gebohrenaufder
ſoph.t. 2.
ſul Minorca, An 235 ſoll Aniſ
Lombardus,
unweit derſelben auf der See geſtochen
(Petrus) das Haupt der Scholaſti ſeyn, nachdem er ſeinganzesebehi
corum, oder wenigſtens einer der vor durch viele Gefährlichkeiten, zum
nehmſten und beruffenſten derſelben, unter den Saracenen in Africa, der
hatte den Beynamen Lonnbardus, von bekehren wollen, ausgeſtanden. Sein
der Lombardey, dem Lande ſeiner Ge Name iſt bey den Liebhabern der Chy
buhrt, erhalten.

Er lehrte anfangs mie und geheimen Naturkunde deſ

zu Parismit vielen Ruhm, und erhielte zeit in groſſer Hochachtung gefunden
zuletzt gar das Bißthum dieſer Stadt, wie ihm denn auch allerhand davon
im Jahr 1159. von ſeinem Schüler heraus gegebene Schriften und erſte
Philippo, einem Sohn Königs Ludovi dene Geheimniſſe bygelegt werden,
ci VI. von Franckreich; ſtarb aber Zudemerſtern werden geehrt: Deſ“
endlich 1164. Von philoſophiſchen ctetisnaturz libercumegital dek
Schrifften hat er wenig oder nichts pide philoſophorum; ſecreaſe"
hinterlaſſen; dagegen aber deſto mehr rum Lullii apertoriumschmie"
Ruhm von ſeinen libris quatuor ſen gia naturalis; de conſeruzione Wº
tentiarum, die ein ſyſtematheologicum &c. Eriſt zuletzten Francſantº
begreiffen, erhalten, ſo daß er insgemein den, waddingusannalMº
Magiſter ſententiarum genennet wor Anton bibl Hijn Borriciºsº
den Tribbechovius dc dočtoribus ſcriptoribus chemicis.
ſcholaſticis. du Pin. Cave. Oudin,
M.

*

Lucretiuß,
Macchiavelli,
(T. Lucretius Carus) ein lateini
ſcher Poet, der nach der gemeinſten (rTicolaus) war aus einem ſº
Meinung A. V. C.702 geſtorben. Er und guten Geſchlecht zu Forºº
hat in ſeinen libris ſexdenatura rerum bohren, und diente ſeiner Waldº
zu allererſt die Natur-Lehre unter den geraume Zeit als Secretariu
Römern vorgetragen, und zwar nach wohl, indem er eine ungemeieKº
den Grund-Sätzen des Epicuri. Man niß der SÄsKgheibeſf
rühmet auſſer ſeiner gründlichen Wiſ

das HausMedicsſchgegendasº

ſenſchafft, zumahl auch gute Sitten des 15. Jahrhunderts der Oberº
und viele Tugenden an ihm. Unter ſchafft von Florenz ass
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Magnenus

riethe er in groſſe Ungelegenheit, und

Malebranche Megarica no
ſächlich ſeine Natur-Lehre und das

zuletzt gar auf die Tortur, weil er ihren Principium von den Atomis darinnen
Abſichten ſich auf mancherley Weiſe unterſuchen, und als gegründet anprei
widerſetzet haben ſolte. Doch wurde ſen wollen. Bayle dičt.
er wieder losgeſprochen, und ihm der
Titel eines Herzoglichen Hiſtoriogra

M7alebranche,

(VTicolaus) ein berühmter franzöſi
gen das Jahr 153o. erfolgtes Ende be ſcher Weltweiſer, gebohren zu Paris
halten. Mit ſeiner Schrifft i1Principe An. 1638. Er ward in ſeiner Jugend
phi beygeleget; den er bis an ſein ge

genannt, hat er ein ungemein groſſes beyden Patribus Oratoriierzogen, und

Aufſehen, ſich ſelbſt aber unſterblich ge zur Kirchen-Hiſtorie, Alterthümern
machet. So wenig als man über der und der Critic angehalten, dazu er aber

von ihm beyGemeinmachung derſelben wenig Neigung hatte. Da er ſchon
eigentlich geführten Abſicht einig iſt, 26. Jahr alt war, gerieth er ungefehr
eben ſo ungleichſind auch der Gelehrten über Carteſii Tractat de homine, her
Gedancken über ihren wahren Werth. nach auch über ſeine andere Schriften,
Gewiß iſt, daß das Buch anfangs groſ und wiedmete ſich durch deren Veran
ſen Beyfall hier und darerlanget, ob laſſung völlig der Philoſophie. Die
ſchon es nach der Hand nicht allein den ſes geſchahe mit ſolchem Fortgang,
päbſtlichen Bann-Stral, ſondern auch daß erzehen Jahr hernach ſein Werck:
eine groſſe Menge hefftiger Widerſa recherche de la verité genannt, ſchrei
cher in Italien, Spanien, Franckreich, benkonte, welches von vielen ſehr wohl
und anderswo, ja eine faſt allgemeine aufgenommen, auch ſofort ins lateini
Verdammung, erfahren müſſen. In ſche überſetzet worden. Doch fehlte es
zwiſchen iſt es doch auch in verſchiedene ihm dabey auch nicht an häuffigen Ge
Sprachen, und zumahl in die lateini gnern, unter denen der berühmte Ar
ſche überſetzt, und in der letztern von H. naudwohl der fürnehmſte war, mit dem
Conringio unter andern heraus gege er auch verſchiedene Streitſchrifften
ben, und mit Anmerckungen erläutert wechſelte. Uberhaupt iſt nicht zu leug
worden. Johann Friedrich Chriſt nen, daß ihn ſein Naturell und allzu er

hat zu Halle 173I. in 4. ein eigen Werck hitzte Einbildungs-Krafft in eine Art
de Machiauello heraus gegeben, und von Enthuſiaſterey verführet. Deſ
darinne von dem Leben deſſelben, wie ſen ungeachtet hat er in eben demſelben

auch deſſen Schrifften, Widerſachern Wercke zur Genüge gezeiget, daß er es
und Tugenden, vornemlich aber ſeiner auch beſonders in der Matheſiund Phy
Staats-Klugheit, gar fein gehandelt. ſigve mit ſeiner Erkenntniß ziemlich
Jovii elogia. Pocciantius catal. weit gebracht habe. Auſſerdem ver
ſcript. Florent Megri ſcrittori Fio dient auch ſein traité de morale, die
entretiens ſur lametaphyſique &lare
rentini. Bayle.
-

ligion &c. wohl geleſen zu werden. Die
Academie der Wiſſenſchafften nahm
(Johannes Chryſoſtomus) von Ge ihn bereits An. 1699. zum membro
burt ein Burgunder, und Profeſſorme honorario auf; und er ſtarb endlich in
dicine zu Pavia, in der Mitte des 17. ſeiner Geburts-Stadt An. 1715 mit
Jahrhunderts. Er war ein guter dem Lob eines ſo tugendhafften als ge
Philoſophus und Mathematicus, und lehrten Mnnnes. Hiſtoire de l'acad.
iſt ſonderlich durcheinkleines, aber ge des ſciences 175. Ticeronmemoires
lehrtes Werck bekannt, ſoer Democri des hommes illuſtres t, 2.

Magnenus,

tus reuiuiſcens, ſiue de vita & philoſo

phia Democritigenennetundzu Leyden

Megarica,

1648. und im Haag 1658 in Duodez Secta, iſt der Name einer ehedeſſen .
gedruckt iſt. Er hat nebſt einem kur nicht unbekannten griechiſchen Secke,
an dem Iſthmo
zen Leben dieſes Weltweiſen haupt von der StadtMegara,
d 4
Corin

im Melanchthon Merſennus

Moruß

II2

- Corinthio gelegen, alſo beygenannt, len bereits An. 16II. erwehlt hatte,
weil ſie daſelbſt von dem Euclide Mega Man ſagt, er ſey erſt An, i64§ geſor
renſ geſtifftet war. Dieſer war ein ben. Seine treffliche Wiſſenſchafter,
Schüler Socratis,
richtete nach warb ihm die Hochachtung, den Um

Ä

deſſen Tod eine eigene Schule in ſeiner gang und den Brief Wechſel der gröſ
Vaterſtadt auf, dabey es ihm auch ſten Gelehrten der damaligen Zeit
welche ſeine Schrifften um vieles b
mehreten; darunter ſonderlich ſind
liberdeharmoniisſeudenaturaſono.
rum; cogitata phyſico-mathematch
chen Diſputir-Kunſt angeführet wur tomis3; queſtionsinouies; la veité

nicht an Schülern gänzlich fehlte, die
dieſelbige eine zeitlang fortſetzten. Weil
darinn hauptſächlich die Dialectic ge
trieben, und die Leute zu einer betrügli

den, die gemeiniglich zuletzt auf eine des ſciences contre les ſceptiqueou
Zänckerey hinaus lief, haben ihr ande Pyrrhoniens, &c. Unter ſeinen alte
re den Beynamen Eriſticae, oder der beſten Freunden war Petrus Gaſſen
Zanck-Schule, gegeben. .aertius lib. dus, der ihn auch in einer eigene
2. Cicero quaeſt. Tuſc. l. 2, Bayle Schrifft wider den RobertFluddnach
in Euclide.
drücklich vertheidiget. Sein leben
hat de Coſie beſchrieben. Perrault
UYelanchthon,
hommes illuſtres.
(Philippus) gebohren zu Bretten in

Morus,

der Unter Pfalz An 1497. ſtudirte zu

Heydelberg und Tübingen, und ward (Henricus)ein ſcharfſinnigerEngli
noch gar jung 1518. als Profeſſor nach ſcher Philoſophus, gebohren zu Gran
Wittenberg beruffen. Er zierte dieſe ham in LincolnshireAn 16 Crg
Academie mit ſeinem Ruhm und Leh der Weltweisheit auf der Univerſität
ren über 4o. Jahr, indem er daſelbſt erſt Cambridge mit ungemeinem Eifer, it
An. 1560. geſtorben war. Auſſer den doch, wie er ſelbſt bekennet, mit ſº
vielen Verdienſten, die er um die Prote

ſtantiſche Religion, und um die ange
nehmen Wiſſenſchafften hatte, welche
letztere er ſo nachdrücklich in Deutſch
land einführen und fortpflantzen hel
fen, hat er ſich auch die Philoſophie aus

ſchlechtem Vortheil, ob, daßerüber der
Leſung der Scholaſticorum ein Ecp

cus wurde ja einſtbeyGelegenheitens
Streites über das ſogenannte princip
vmindiuiduarionis, im Ernſ live“

feln anfeng, oberſſteinewahrhaft

zubreiten ernſtlich angelegen ſeyn laſ Perſon ausmache, oder aber nur ſº
ſen, und faſt alle Theile derſelben ineige Theil eines andern ganzen Weſens
nen Schrifften, obwohl nach der Ari ſey? In dieſem Gemütszuſº
ſtoteliſchen Lehr-Art, vorgetragen, wo blieber etliche Jahre, bis er über den
mit aber ſein Amts-Gehülffe Lutherus Mercurium Triſmegiſtum, die er
nicht allerdings zufrieden geweſen iſt. giamgermanicam, undandete Nicº
Camerarii vita Melanchthonis Ada einesgleichen Gelichtersgerichdicht
mivira
philoſoph. Teißier eloges ſeiner Meinungnachklug, undanº
des hommes ſcavans.
z

rechte Art zu philoſophren geſchät

machten.

UJerſennus,

Inzwiſchen wardeſº
theologie, und ein SociusdesColg

(vmarinus) einer der aründlichſten Corporis ChriſtizuCambridge Worº
Weltweiſen des verwichenen Jahrhun ſen Zeiten anſchrieber verſchieden?
derts, gebohren zu Oiſe,einem Franzöſ cher, unter denenfolgende hiehergº

ſchen Flecken, An. 1588. Er ſtudirte ren: deimmortalitate animx exlum“
zula Fleche und Paris, und lehrte nach ne naturazenchiridion ethicum&º
gehends eine Zeitlang die Philoſophiezu taphyſicumcabbalsaetopzdame
Nevers, woſelbſt er Superior des Mi ſeauam. Öbergleichinengendeſ
noriten-Kloſters war, als welchen Or ben gut Carteſianiſch geſinnet ly

den er um der ſtrengen Lebens-Art wil ſcheinet, ſo hat er doch ein
-

.

.!

-

sº

-

113 Neldelius

Newton

Nominales
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wider Carteſium geſchrieben, welches Seine vornehmſte und wichtigſte
aber von den Anhängern dieſes Welt Schrifft aber iſt die, welche er zum er
weiſen noch zur Zeit gar nicht beant ſten mahl An. 1704. unter der Auf
wortet worden iſt. Seine confutatio ſchrifft von dem Licht und denen Farben
demonſtrationumduarum propoſitio herausgegeben, und darinnen die ganze
num quae precipuae apud Spinozium Sehefunſt vollkommen erkläret hat,
atheiſmi ſunt columnae, werden auch nachdem er bcynahe ganze dreyßig
gelobet. Er hat ſelbſt An. 1679. zu Jahr zu vorher mit bloſſen Verſuchen
Londen in 2. Folianten eine Sammlung darüber zugebracht hatte. Sonſt ver
ſeiner vornehmſten Schrifften heraus waltete er auch einige anſehnliche Be

gegeben, und in deren allgemeinen Vor dienungen in ſeinem Vaterlande. An.
rede von ſeinem Leben kürzlich gehan 1668. war er einer mit von der Ver
ſammlung, welche den Printzen Wil
delt. Buddei hiſt. philoſebr.
helm von Oranien zum Königin Engel
N.

land ernennte. An. 1696. ward er

zum Ober-Aufſeher über die Münzen
WTeldelius,
beſtellet; An. 1703. Präſident der
(Johannes ein berühmter Profeſſor Königl. Geſellſchaft der Wiſſenſchaff
organiAriſtotelici zu Leipzig, gebürtig ten zu Londen, ünd An. 1705 erhobihn

-

von Ober-Glogau in Schleſien, war die Königin Anna in den Ritter-Stand.
ein Schüler Joachimi Camerarii und Von ihrem Nachfolger Georgio t.ge
des bekannten Ariſtotelici, Simonis noß er ebenfalls viele Gnade, und von
Simonii, und ſtarb zu Leipzig An. 1612. der Genuahlin Georgii II. ward er ſo
da er beynahe 6o. Jahr alt war. Er hochgehalten, daß ſie öffters bekennete,
hat eine Einleitung über die Logic des ſie ſchätzte ſich in der That glücklich zu
Ariſtotelis geſchrieben, derer den Titul einer Zeit mit dem Newton gelebt, und
pratum Logicum gegeben. Sie iſtda ihn genau gekannt zu haben. End
mals begierig geleſen, und unter der lich nahm ihn der Tod im hohen
Aufſchrifft: de vſu organiAriſtotelici Alter An. 1727. hinweg, nachdem er
mehr als einmahl, mit einer Vorrede ſein Lebetag nicht ein einiges mahl
Conringii aufgeleget worden. Vogels kranck geweſen. de la Chapelle bibl.
annal. Lipſ Hiſt. bibl. Fabric. Pa Angioiſe tom. 15.
ſchiiinuenta nouantiqua.

UTNominales,
UTewton,
(Iſaac) einer der gröſſeſten Mathe
maticorum und Weltweiſen in Engel

land, war zu Woolſtrop, einem Orte in
Lincolnshire, welches ſeinem Geſchlech

te bereits über die 2oo. Jahre eigen ge

Iſt der Beyname einer von denen
zwey Haupt-Secten, darein ſich die
Scholaſtici, oder Weltweiſen mittlerer
Zeiten getheilct, und die den ſogenann
ten Realibus entgegen geſetzt war.
Der Grund dieſer Benennung und der

weſen, An. 1642. gebohren. Gleich ganzen Zwiſtigkeit beruhete auf der
wie ihn ſein Naturell zu der Philoſo Frage: ob die vniuerſalia, oder die all

phie und Mathematic antrieb, alſo
brachte er es in beyden bey noch jungen
Jahren dahin, daß er darinn alle, die
mit ihm gleiches Alters waren, über

gemeine Begriffe der Dinge auſſer dem

Gemüthe des Menſchen wircklich exi
ſturten, oder nicht? Jenes behaupteten
die Reales; das letztereaber die Nomi
traff, auch ſchon im 24. Jahr den ſoge nales, welche dieſe Begriffe vor bloſſe
nannten calculum fluxionum entde Worte und Tannen ausgaben. De

ckete. Im Jahr 1687.gab er zum er erſtere Meinung war von dem Ariſto
ſten mah ſeine principia philoſophiae tele an beſtändig in den Schulen beybe
naturalismathematicain 4. heraus, die haltenworden, bis Rucelinus, ein En

nachmals zu Cambridge 174. in 4. gelländer, gegen das Ende des 1.

vermehrter
wieder aufgeleget worden.
»

Ishme

dieſelbige zuerſt va
5
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Occam

Ocellus

das Gegentheil zu Paris öffentlich Vergeſſen gerathene Secte de
lehrete, und alſo der erſte Stiffter von nalium wieder in Aufnahme. C
der Secte der Nominalium wurde. er bis zu der höchſten Würde
Sein Schüler Abälardus pflanzte vor vincialsbey ſeinem Orden ge:
ſeine Perſon dieſe Lehre eifrig fort; zog er ſich doch durch verſcº
ſie ward aber von der gegenſeitigen ren und Schrifften, zumahl

Parthey dergeſtalt angefochten und in welcher er die Rechte des Kr
unterdrucket, daß ſie mit dem Tode dovici Bavari wider den Pº
Abälardi beynahe gänzlich untergieng. nem XXII. großmüthig der
Doch halff ihr um das Jahr 132o. viele Ungelegenheit und Feind
Guilielmus Occan, gleichfalls ein En Hals; indem ihn der Pabſit:
gelländer, mit Macht wieder auf, daher Bann thate, die Scotſen
er auch von ſeinen Anhängern den Bey aber, woſelbſt er einige Zeit:
namen DoStoris inuincibilis, des un

öffentlich vor einen Ketzer -

überwindlichen Lehrers, verdiente. Doch brachte er den Reſt ſein:
Er breitete ſie auch nachgehends in in dem Schutze gedachten Kar:

Franckreich und Deutſchland aus, ob den er die Feder offt und nº:
wohl mit ungleichem Fortgang. Denn führte, in Ruhe zu, und beſche
Ludwig XI. König von Franckreich, lichungefehr im Jahr 1347.
verdammte die Nominaliſten, und alle auſſer vielen Schrifften im e
ihre Sätze und Schrifften An. 1473 in Streitigkeit, die Goldsſius
einem öffentlichen Edict, und relegirte monarchialmperii geſanret.
ſie von der Univerſität Paris. Hinge nigephiloſophiſche Werckeres:
gen auf den deutſchen Academien ſummann totius logicz; maxr
Wien, Heydelberg, Erfurt, Tübingen mam logicae &c. Waddings
1c. behielten die Nominaliſten die Ober Minoritarum. Cave hiſtlitº
hand, und wurden auf denen beyden
Ocellus,
letztern ſelbſt Lutherus und Melanchthon
in dieſen Lehren unterrichtet. Nach Mit dem Zunamen Lucer:
der Zeit iſt ihr Name faſt gar verlo der Landſchaft Lucanien, darºk:
ſchen. Ihre Widerſacher nennten ſie bürtig geweſen, ein alter Sº
auch zuweilen Terminiſtas, verbales, von der Pythagoräiſchen Sº
Connotatiſtas, und zum Spotte, Tyro Enckel um die Zeiten Platz
nes, dagegen ſie ſelbſt Veterani heiſſen Unter ſeinen Schrifften ſie sº
wolten. In Jacobi Thomaſiioratio nige übrig, deortu vniuer“

nibus varii argumentip241. ſq. ſtehet vniuerſo, welche vor diese
eine kurze Hiſtorie der Nominalium. halten wird, die von pbºº
Man ſehe auch Jacob Bruckers hiſto

Wercken der Griechen sº

riam philoſophicam de Ideis p. 2oo. welt gekommen. Sie ſº
ſeq. und Tribbcchovium de dočtori vici Togarolä, zumabºº
roli Emanuelis Vizzºrnº

-

bus ſcholaſticis.

und Auslegung öffters gº
O.

Occam,

ihrem Innhalt nach mit sº
Es ſoll darinngezeiget weder
vniuerſum weder Anfang

(Guilielmus) ein Engelländer, und habe, darausnachmals Ärº
berühmter Scholaſticus des Franciſca
ner-Ordens um die Mitte des 14. Jahr
hunderts. Er war zwar ein Schüler
Johannis Duns Scoti,eines der angeſe

ne gleichmäßige Meinun”.

Ewigkeit der Welt geſchör.

wie auch pbilo in ſeinen Kº
mundo den Ocellumgarfcfº

henſten Lehrers von der Secte der Rea chet. Am Ende wird gecht
liſten, er verließ aber denſelben nachge die Erzeugung der Menſchen
"ends völlig, und brachte die faſt ins lenſey. SamuelParker wº

Orpheus

Panätius n8

Conring glaubet, daß es ihm un
choben ſeye. Laertius in Ar
Tarentino. Philodemundiin

Ozanam,

(Jacob) ein guterfranzöſiſcher Ma

ptibilitate. Clericus bibl.uni thematicus gebohren in der Herr
ile. Fabric. bibl.graec. Stolle ſchafft Dombes An. 164o. Er ſolte
itt. latin. P. 647.

ein Geiſtlicher werden, und die Theolo

gie ſtudieren, hatte aber zu beyden

-

ſ

Ozan am

Pythagoräer, und dieſes Buch benten von dem Orpheus nach der Län
seit jünger, halten; gleichwie ge angeführet werden.

ſchlechte Luſt, und legte ſich dagegen oh
ne iemandes Anweiſung auf die Ma
oll zuerſt die Welt-Weisheit un theſin und Philoſophie. Er brachte es
yen Griechen eingeführet haben, auch in der erſtern durch ſeinen groſſen
der Geburt nach ein Thracierge Fleiß ſo weit, daß er nachgehends an

Orpheus,

1 ſeyn. Man ſetzt insgemein ſein dern darinnen nützliche Unterweiſung

ſehr weit, und über hundert Jahr geben konte. Damit hat er ſich auch
yer Trojaniſchen Zerſtöhrung hin die meiſte Zeit ſeines Lebens beſchäffti
giebt auch ſonſt ſo viel anderes von get, und dieſelbe anfänglich zu Lyon,
e Perſon, geheimen Lehr-Art und und hernach zu Paris priuatim geleh
idungen vor, welches meiſten ret, woſelbſter auch An. 1717 verſtor
s ſo fabelhafft und unglaublich ben. Er hat bald nach dem Anfange
et, daßes völlig unmöglich iſt, auch dieſes Jahrhunderts einen Platz in der
: das wahrſcheinlichſte darunter Königlichen Academie der Wiſſenſchaff
us zu ſuchen. An dem mag es ten erhalten, auch durch verſchiedene
–l ſeyn, daß er den Gottesdienſt wohlgerathene Schrifften ſich hervor
eine geſittete Policey unter denen gethan. Dahingehören: recreations
- chen angerichtet, auch vielleicht mathematiques & phyſiques; cours
Muſicus geweſen, daher nachmals des mathematiques; dičtionnairema
Vorgeben von ſeiner Leyer, mit de thematique &c. Hiſt. de l'acad. des ſci

angenehmen Tönen er ſogar die encest. 2. Vliceron mem. des homm.
iien gezähmet und an ſich gelocket, illuſtres t. 6.
tanden. In den Schrifften der
ºn findet man hin und wiederange
cket, was Orpheus von dem Ur

Panätius,
Einer von den erſten und berühmte-

unge der Welt gelehret haben ſoll. ſten Lehrern der Weltweisheit zu Rom,
gewinnet aber das Anſehen, daß war daſelbſt ungefehr A. V. C. 625. in
in viel ſpätern Zeiten dergleichen groſſem Anſehen. Er war von Ge
dancken von einigen Pythagoräis burt ein Rhodiſer, und von der Stoi
» Platonicis untergeſchoben worden ſchen Secte, darinnen er dem Antipater
n, als welche damit ihren eigenen von Tarſus ſuccedirte. Deſſen unge
r Sätzen einen gröſſern Werth und achtet war er doch nicht ſo gar ſtreng
ſehen verſchaffen wollen. Die un Stoiſch, wie etwa ſeine Vorfahren, ge

ſeinem Namen noch vorhandene ſinnet, ſondern gieng in verſchiedenen
hrifften und Fragmenta hat unter Stücken von ihnen ab, und ließ dagegen
dern Andreas Chriſtian Eſchen den Platonem, Ariſtotelem, Theophra
ch An. 1689. in 12. zu Utrecht dru ſtum und viele vornehme Lehrer anderer
n laſſen, auch hernach in einem be Schulen auch etwas gelten. Vor al
idern Werck, Epigenes genannt, und len Dingen trieb er die Lehre von den
druckt zu Nürnberg 17o2. in 4. hin menſchlichen Pflichten gar ſorgfältig,

nglich zu erläutern ſich bemühet. die er auch in ſeiner eigenen Auf
aertius in prcoem. Svidas in führung zu ſeinem gröſten Nachruhm
prv. Fabricius bibl. graec. 1. 1. genau beobachtete. Er hat auſſer an

18. woſelbſt die fürnehmſte Scri dern Wercken,als deſectisphiloſopho
-

ITU II,

-

Paracelſus

Parmenides
rum, de animitranquillitate, deſtatu ſich groſſe Einſicht in die z.
ciuili &c. auch de officiis geſchrieben, Arzney-Kunſt nicht chrºe
II9

-

-

aus welcher Schrifft Cicero, wie er ſelbſtvon welcher, auſſer den gºdºr
bekennet, vieles in ſein Buch gleichen ren, auch

ſeine noch rºt

Inhalts übergetragen hat. Die zwey Schriften, an denen Stce :
Römiſche Kriegshelden. Scipio und Lä verſtändlich ſind, genug er
lius, waren unter andern ſeine vertrau ſind am vollſtändigſten zu?

te Freunde; deren der erſtere ihn auch I658. in drey Folianten zuſe
als Legatus mit ſich nach Egypten ge
nommen hat. Panätius ſoll zuletzt zu
Athen geſtorben ſeyn. Cicero de offic.
dediuinat. definibus, paſſim. Gellius

druckt worden, und ſtehen be
noch heut zu Tag in Hochacht
ſchon über die maſſen unorde

verwirrt abgefaſſet ſind. In

Suidasin II«varºss. theil verringern andere ihr
ſchlechterdings, ob ſie get
Fabricius bibl. Graec.

N. A. 1. 2. c.5.

Beſchuldigung vor einer
Paracelſius,
und unläugbare Erdichtungſ
(philippus Aureolus Theophra günſtigen halten, da einige
ſtus) mit dem Beynahmen Bombaſt vorgeben wollen, er hätte
von obenheim, ein wegen ſeiner be ches Bündniß mit dem Tºr

ſondern Naturkunde berühmter Mann. chet. Zelmontius meldet, .
Er war zu Einſiedeln in der Schweiz habe bereits im 28 Jahren
An. 1493 gebohren. Sein Vater, der den iapidem philoſophen
ein Medicus war, hielte ihn bey Zeiten Indem Leben Johannis Oper

an ſeine Profeſſion zu erlernen, und gab Paracelſi Famulusgeweſen.
ihn daher dem bekannten Chymico, Ba Chriſtiani Gryphivir ſee
ſilio Valentino, zur Unterweiſung, bey het, kanman von dieſem Maº
welchem, und Simon Fuggern, creine ſondere Umſtände finden litt

ziemliche Einſicht in die Schmelzkunſt nic. Baſileenſe. Adamiviº"
erlangete. Vermittelſt dieſer that er rum. Zelmontii opera?“
nachgehendshin und wieder auf ſeinen Morhof polyhiſt. t..l."
Reiſen durch einen groſſen Cheil von

Europa und Aſia ganz wunderbare
Curen, erwarb ſich auch durch ebendie

Parmenides
Der Nachfolger des sº

ſelbeeinemediciniſche Profeßion auf der Coophoni in der Etatº
Academie zu Baſel, als an welchem ſetzte dieſelbe in ſeiner Geburt
Orte er ſich zu ſetzen beſchloſſen hatte. Elea, um die 69. Olymº
Allein er verblieb kaum drey Jahre da Ruhm fort. Weil er aus
ſelbſt. Denn ein Proceß, den er wegen ſehnlichen Geſchlecht waº

verweigerter Bezahlung einer glückli ſeine Mitbürger auf ihn.“
chen Cur mit einem gewiſſen Canonico, geben. Er zog aber d
Nahmens Cornel. von Lichtenfels, an Philoſophie vor, welche cºº
fieng, ſein dabcy gegen den Rath zu Beyfalllehrete, und unteÄ

Ä

Baſel geäuſſertes übles
ſei Empedoclem und Zenoncaº
ne ſonſt unordentliche Lebens- Art Schülern hatte. Auſſert
und zum Uberfluß die Menge der Fein ſeiner Aufführung eingref“ sº
de, welche er ſich durch ſpöttliche Ver wie denn ehedem Cebesenſ
ſt,fenen tugendhafften Wande Ä
achtung der Galenicorum - und ſonſt,
-

*

zugezogen haben mag, müßigten ihn, menideäm Sprichwortswº
dieſen Ort auf einmahlheimlich zu ver hat.In Zenrici Stephanº
laſſen, und ſich nach Salzburg zu wen ſophica ſtehen einigewen. Sº
den, woſelbſt er 154I. in ſeinen beſten ſeinen Lehrſätzen, diecrnachº
Jahren geſtorben iſt. Man kan ihn gen Gewohnheit in Verſmº

eine vor das Maaß ſeiner Zeiten ziem hat. Aus ſeinem Buch den"
Hil

Patricius Peripatetici
s Empiricus eine weitläufige

Pherecydes

Philo

122

bulacro, welches das Griechiſche Wort
aufbehalten. Laertius lib. 9. bedeutet, und woſelbſt Ariſtoteles ge
Empiricus aduerſmathem..7. lehrek, entſtanden; andere, weil er ſei

sTabule. Stephanipoeſphil. ne Lectiones im Spaziergehen verrich
1. Gundlingianapart. 15.art. 1. tet; und noch andere, weil die Ariſtote
liciim auf- und abgehen zu diſputiren

Patricius,

gepflogen.

Sonſten ward auch der

3nciſcus) einer der ſcharfſinnig Urheber der Cyniſchen Secte Antiſthe
Zeitweiſen des 16. Jahr-Hunderts nes Peripateticus zugenennet, Svidas

lien, war aus Dalmatien gebür in Ars-Syºs. L.aertius l 5. Cicero.aca
Er legte ſich nebſt der Griechiſchen dem.quaeſt. l.I.Actaphiloſpart. 12. n.2.
ateiniſchen Sprache vorneulich
- Pherecydes,
e Philoſophie, welche er nachge-|
Ein
alterAthenienſer,
gebürtig von
7. Jahre lang zu Ferrara öffent
hrte, nachdem er ſich zuvor eine Syros, einer der Cycladiſchen Inſuln,
ne Zeit in Cypern, Spanien und lebte zuden Zeiten der ſo genannten ſie
kreich aufgehalten hatte. Die ben Griechiſchen Weltweiſen, um die
Jahre ſeines Lebens, welches er 55. Olympiadem, und hatte darunter

98 im 67. ſeines Alters beſchloß, den Pittacum zum Lehrmeiſter, gleich
e er zu Rom zu; wohin er vom wie hingegen der Thales des Pherecydis
Clemente Vii, unter cinem an

hen Gehalt berufen worden war.
r nach Bernardino Teleſio derer
Italien, der ſich unterſtand, den
telem und ſeine Philoſophie gar
Unrichtigkeit mit dem Munde und
der auf eine gar freye Art zu be
igen; wodurch er ſich denn groſ

Schüler geweſen ſeyn ſoll. Dieſes letz
tere iſt zwar ſo gewiß nicht; aber hin
gegen deſto gewiſſer, daß Pythagoras

ſich ſeines Unterrichtes bedienet. Eini
ge machen ihn lieber gar zum Autodida
cto, und ſagen, er habe ſeine Weisheit
aus den Schrifften der Phönicier, oder
von denen Egyptiern, hergeholet. Ein
ß und viele Feinde auf den Hals alter, aber verlohrner Scribent, Theo
ie er mit einem ordentlichen Wi pompus, erzehlet viel wunderbares
f gewiſſer Lehr-Sätze wieder zu von ihm, daraus Laertius einiges an
1 ſtellen muſte. Unter vielen geführet hat. Sonſten ſoll er zuerſt

erathenen Schrifften mancherley die Lehre von der Unſterblichkeit der
ehören ſeine diſcuſſiones peripa Seelen, oder vielmehr der Seelen
:, nebſt der ſogenannten noua de Wanderung, und von der Ratur der
rfisphiloſophia hieher; wie nicht Dinge unter den Griechen ausgebreitet,
er die oracula Zoroaſtris, Her auch zu allererſt die periodos lunares
Trismegiſti & aliorum, die er und Monds-Finſterniſſen entdecket ha
iſch überſetzt und mit einer diſſer ben, und zuletzt im 85. Jahre an dem
1e hiſtorica erläutert hat. Thua morbopediculari geſtorben ſeyn. Svi
(Erythräuspinacoth. Teißier das führet unter Pherecydis Schrifften
eine theologiam und theogoniam an,
s. Hayle.

die er, wider ſeiner Vorfahren Gewohn
heit, in ungebundener Rede abgefaſſet.
t dieſem Nahmen wurden vor Cicero quaeſt. Tuſc. l. 1. P.sertius l..
die Schüler und Anhänger des Heſychius. Svidas.
Peripatetici,

lelis benennet.

Uber den Ur

Philo,
g und Grund dieſer Benennung
MitdemZunahmen ludzus, weiler
in unter den Gelehrten nicht ei
ob gleich alle darein übereinkom ein Jude von Geſchlecht, und zu Alexan
daß ſie von dem Worte re-rere dia gebohren war, lebte in dem erſten
repr«ri herzuleiten ſey. Einige Chriſtlichen Jahrhundert, und hielte
daß ſie von dem Orte oder am ſich in ſeinen Meinungen zu den Pato
nicis.
/
/

Picus
Philolaus
nicis. Er iſt zwemmahl in den Angele 1.3. c. 17. Jamblichusdevn?
genheiten ſeiner Nation zu Rom bey c. 3. Scheffer dephiloſoph
dem Kayſer Caligula und Claudio ge
Picus,
weſen, da er das letzte mahl, wie einige
(Johannes) MIirandals
vorgeben, mit dem Apoſtel Petrobe von MIirandola und Cocº
annt worden ſeyn ſoll. Photius ſagt ner der erſten Wiederherſic:
gar, erſey ein Chriſt worden, aber we baliſtiſchen Philoſophie, dere
gen eines ihm zugefügten Verdruſſes nicht einmahl vor ihm in J:
wieder zum Judenthum zurück getre kannt war, wurde An. 1463
ten; welche ganze Erzehlung aber we Er ſtudirte anfangs die En:
nig wahrſcheinliches hat. Das be Rechte zu Bologna; was
I23

annte Sprichwort: aut Plato Philoni gar nicht nach ſeinem Gefän:

zat, aut Philo Platonizat, legen einige fande, legte er ſich mit Erf
von einem weit ältern Philone aus. Philoſophie und die keſungs
Den dritten Theil von ſeinen Schriff Autorum, und that eine ge

ten, die zum letztern nahl zu Franck
furt An. I69. infol. aufgelegt ſind, ma
chen ſeine philoſophiſche Wercke aus.
Joſephus ant. Iud. l.18 c.ro. Hierony

durch Jäälien und Franckte
ſeiner Zurückkunfft ließ er
aum 24-Jahr altwar, incT

Diſputation zu Rombörenº
mi catal. ſcript. Pbotius cod. 105. digte 9oo. beſondere Sizes
Swidas. Cave,
Graec. 1.4. c. 4.

Sabricius bibl. lectic, Phyſic, Matheſ, Medcº
la, Magie und Theologp

ler Gelehrſamkeit, aber nir

Philolaus,

meinem Beyfall. Denn wº
Ein Philoſophus von der Pythagori derſelben aus den geheimen E

ſchen Secte, war des Archytävon Ta der Cabbaliſten, Araber,
rento Schüler, und von Crotonagebür Hermetis Trismegiſti º
tig, ließ ſich aber zu Heraclea nieder. entlehnet hatte, entſtunduº
Er muß ober doch wieder in ſein Vater

mahligen Gelehrten ein bf

land zurückgekehret ſeyn, weil man ihn men, den ihre Mißgunſu.
beſchuldigen können, daß er ſich einer heit erreget hatte, und ſº
Oberherrſchafft über daſſelbige habe nocentiuskaum ſtillenfest
anmaſſen wollen, darüber er vor Gram ſelbe unterſuchen ließ, wº
geſtorben, oder, wie andere ſagen, von als wircklich ketzeriſch *
ſeinen Mitbürgern ſelbſt umgebracht welche Beſchuldigung aber
worden. Man erzehlet, er habe einſt gehends in einer beſondeº

aus Noth ſeine Bücher verkauffenmüſ

Ä

Dr.

ſen, welche in lauter Schrifften der Py dieſe Widerwärtigkeit
thagoräer, und vielleicht auch ſeinen ei nachgehends rechtſchafaj
genen beſtanden. Da man dieſelbe de, und unterſchiedeneſ"

vorher ſo ſorgfältig verborgen hatte, ka ausarbeitete, die das Ä
men auf dieſe Weiſe ihre Geheimniſſe zeugen. Er iſt
mit einmahl unter die Leute.

Unter

endº

i494 geſtorben, da erº

andern ſoll Plato einige davon in die 33. Jahr überlebet hatte,

s
j

Hände bekommen, und daraus ſeinen Lucio Bellantio von Sºlº
dialogum Timaeum, verfertiget haben; worden war. Seinesè
aus welcher Zahl alſo vermuthlich des Johannes Franciſcus

Pythagoräers Timäi Locri Wercke ge wegen ſeiner Wiſſen.
weſen ſeyn mögen. Daß die Erde ſich Schriften berühmt
um die Sonne bewege, iſt nicht ſo wohl umſtändlich beſchrieben, ſº

ſeinezmerſt erfundene, als vielmehr eine ihrer beyden unter and
der ganzen Secte gemeine Meinung An. 1573 und 160 weº
geweſen, Lacrtius 1.8. Gellius N.A. den An, 681 zuſamme F

Plato
I26
Pilpay.
Ten, ingleichen in Gwil. Bateſii füllet worden. Hyde de ludis orienta
„ſele&tis ſtehet. Tritthem. de lium. 3erbelotbibl. orientale. Fabri
Jovii elogia. Buddei hiſtor. cius bibl graec. t. 6. Stolle hiſt, litt.
ebraeorum.

Pilpay,

latin, P. 698.

PlatO,

er Bidpay, iſt der gemeine Nah

Einer der gröſſeſten Griechiſchen

nes uralten Indianiſchen Welt
1 und Gymnoſophiſten, der zue
Gouverneur eines groſſen Thei
ºr Landſchafft Indoſtan geweſen,
or mehr als 2ooo. Jahren gelebet
1 ſoll. Er hat denſelben durch ein
ſes moraliſches Werck, welches
orientaliſcher Art in Fabeln und

Weltweiſen und nahmhaffteſten Stiff
ter eigener Secten, war von Geburt
ein Athenienſer, und kam in der 88. O

lympiade auf die Welt. In ſeiner
Jugend legte er ſich auf die galante U
bungen und Studien, zumahl aber die
Poeſie; und ward darauf im 20. Jahr
von ſeinem Vater Ariſtone dem Socra
ti zur Unterweiſung übergeben. Die
ſen hörte er 8. volle Jahr mit vielem
Nutzen, bis ſein Lehrmeiſter durch den
Gifft - Becher ſterben muſte; da ihn

rächen der Thiere abgefaſſet iſt, und
hönſten Sitten-Lehren und Re
m-Regeln begreiffet, auf die Nach:
enſchaft gebracht; indem es
und nach aus der Indianiſchen denn Plato ernſtlich bedaurete, gleich
inal-Sprache faſt in alle Spra wie er ſich ſchon vorher, ihm das Leben
der auch nur in etwas geſitteten und die Freyheit zu retten, auf alle
ker des ganzen Erdbodens überſe Weiſe, obwohl umſonſt, hatte angele
orden iſt. Schon zur Zeit des Kay genſeyn laſſen. Weil er ſich aber nebſt
Juſtiniani, wardes, auf Befehl des

andern Anhängern des Socratis zu A

ſchen Königs Choſroes, ins Alt then nicht mehr recht ſicher ſahe, wen
ſche, ſo dann auch ins Ebräiſche, dete er ſich nach Megara zu dem Eucli
iſche und Neu-Perſiſche, zu ver de, von dem er die Dialectic erlernte,
denen mahlen ins Arabiſche, um und hiernächſt auch die Natur-Lehre,
Jahr 1roo. von Simeone Setho von dem Cratylo, einem Heracliteer,
Briechiſche, und denn in den neuern und dem Hermogene, einem Liebhaber
n ins Lateiniſche, Italiäniſche, der Grundſatze des Parmenidis, ziem
nzöſiſche, Spaniſche, und auch in lich begriff. Darauf zog ihn der Ruff
Deutſche überſetzet; von welcher der Pythagoriſchen Schule nach Groß
rn Dolmetſchung der allererſte Griechenland; ja das noch gröſſere
zog von Würtenberg, Eberhar Geſchrey von der Weisheit der Egy

der Verfaſſer ſeyn ſoll. Inzwi ptier nach Egypten, in welchem letztern
ſind die Europäiſche Uberſetzun Lande er insbeſondere die Stern- und
meiſt alle von den Morgenländi Meß-Kunſt von einem Namens Sech
1 und dem Grund-Texte ſelbſten muphis, völlig einnahm. Er würde
emein unterſchieden, ſowohl was auch vielleicht gar bis nach Indien

Ordnung als was den Inhalt anbe übergegangen ſeyn, wo nicht die dama
, der in den erſtern weit unvollkom ligen groſſen Kriegs- Unruhen, dieſen

er und gar viel verändert iſt. Es
en demnach die Liebhaber des Al
hums und der Schrifften ſolcher
mehrmahlen gewünſchet, eine neue
rſetzung nach dem Original in ir

Vorſatz gehindert hätten. Er kehrte
alſo nach Italien zurücke, woſelbſt er
ſich von neuem die

Ä eini

ger angeſehenen Pythagoräer, als des
Archytädesältern, des Euryti von Ta

) einer der heutigen bekannten rento und des Timäi Locri erwarb. Um

achen zu ſehen. Es iſt ihnen auch dieſe Zeit ſoll er auch die geheimen Bü
3yde und cher etlicher Pythagoricorum von dem
gen andern darzu Hoffnung gema Philolao an ſich gehandelt haben, mit
Jacobo Golio, Thoma

ſelbige aber der Zeit noch nicht er denen er nachgehends ſeine Lehren und
-

Schriff

Plako

Plato

Schrifften, zumahl in der Phyſic, als gen; worin er zwar nicht da mit ſeinen eigenen Erfindungen, gar geweſen iſt, wie einige vorgt:
wohl auszuſchmücken gewuſt hat. Nach indem bereits Socrates Zerti
ſeiner Heimkunfft, legte er ſogleich in und etliche andere dergleice
gethan haben; doch hat er einem Garten in der Vorſtadt von A-get
then eine eigene Schule an, die von dem Lehr-Art zuerſt einen Ruhne
vormahligen Beſitzer des Gartens, He theils weil ſeine Geſprächen:
cademo, Academia genennet wurde. Es rer Kunſt, als jener ihre, a
fehlete ihm an Schülern, und dem er theils weil ſie meiſtens auf
wünſchteſten Beyfall dabey gar nicht, welt aufbehalten worden ſind
unter denen Speuſippus, Zenocrates es machen auch in der That, alſ
und Ariſtoteles nach der Hand wohl die gen Briefen, die gedachten da
allerberühmteſten wurden, neben wel noch verhandenen Schriftende

-

chen ſich auch ſogar Frauenzimmer in
Manns-Kleidern, zum öfftern einfan
den. Doch eben dieſer Zulauff erweck
te ihm auch viele Feinde ; und nicht
allein ſolche, die vor dem ſeine Mitſchü

tonis alleine aus.

Er hat be

tigung derſelben eine groſs
lichkeit und Stärcke in der Er:

Sprache erwieſen; ſo daßn

vor Zeiten zu ſagen gepfloge

ler bey dem Socrate geweſen waren, ſelbſt der Jupiter Griechiſchrºr
vornemlich den Xenophonten, Ariſtip. te, würde er ſich keiner andern

pum, Aeſchinen, Antiſthenem und an Platonis, Redens - Artº be
dere, ſondern auch zumahl die Lehrlinge Nur ſetzen verſtändige Kººr
der andern Secten unter denen ſich der und zwar mit Recht aus, d§d
Cyniſche Diogenes mit ſeinen Spötte Schreib-Art der Poetiſchen cr
reyen faſt auſſerordentlich hervor that. käme, auch von verblümten

-

Ja der ehrliche Plato muſte gar geſche ckungen voll, und hinundwer
hen laſſen, daß man ſeine Perſon und weitläufftig gerathen wäre, h
Lehren ſelbſt auf dem Theater empfind möglich zu einem ernſthºf
lich durchzog. Doch dieſe wenige gründlichen Vortrag der E.
Schmach kan ihm reichlich erſetzet wor ſchen Wahrheitenrechtſchfe
den zuſeyn ſcheinen, wenn man beden ſeyn könne. Zu geſchweig
cket, daß er nicht allein bald nach ſeinem niemahls von ihm genaue
Tode, der in der 104. Olymp. erfolgte, Bedeutungen der Wort"
mit Statuen, Altären, Münzen, und nach Gefallen ändert, notºr
allen damahls gewöhnlichen gröſſeſten ne groſſe Dunckeiheitund uns
Ehrenbezeugungen überſchüttet wor. liche Schwierigkeit, ſeiners
den ſondern auch ſeine Secte, unter dem nung daraus zu erkennen, sº
Nahmen der Academiſchen, ſogar lan müſſen. Hermodorus, er
# geſtanden, und ſich in verſchiedene Schüler des Platons, hºº!

leſe ausgebreitet habe; nach deren ſpräche zuerſt gemein une“
allmähligen Untergange it: dem erſten macht, von welcher Zaſ
und einigen folgenden Chriſtlichen einen beſtändigen Verä .

Jahrhunderten dagegen die Liebhaber haben.

Aldus manutº

der Platoniſchen Lehren unter Chriſten An. I513. zuerſt ganz en
nicht weniger als Heyden, dergeſtalt druckt, Marſilius Ficinus cº
angewachſen, daß auſſer ihm nicht ei vorher, und nach ihn Johan
nem einigen Weltweiſen des Alter ranus, Lateiniſch überſes vºj

thums, auch kaum ſelbſt dem Ariſtoteli
in den mittlern Zeiten dergleichen Eh
re wiederfahren iſt. Ihm iſt Speu
ſi'pus, ſeiner Schweſter Sohn, in der

letzteren Arbeit die Auflaº
Stephani zu Paris An. Fº

FolÄnten die beſte iſt. Es

hat auch Andreas Dacierº
Schule nachgefolget. Sonſt hat Pla verdolmetſchet, und eine feº
"ſeine Lehren in Geſprächen vorgetra richt von dem reden Platen s
-
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Plinius

Pletho

13o

et. Dieſes iſt auch ſchon vor Al aufgeſetzet, welches Scholarius, der in*
von verſchiedenen beſchrieben wor zwiſchen Patriarch von Conſtantinopel,
worunter das einige Werck des unter dem Nahmen Gennadii, gewor
mpiodoride vita Platonis auf uns den war, und mithin gröſſere Macht
mmen, welches man in des Merici und Anſehen bekommen hatte, ſich an
zuboni und Marci Meibomii

ſeinem Feinde nachdrücklich zu rächen,

agen von dem Diogene Laertio öffentlich zum Feuer verdammte, und
fft. - Ficini Leben Platonis vor ſei auch wirklich als ein höchſtfegeriſches

erſtgedachten Uberſetzung iſt nicht Werck verbrennen ließ. Auſſer dem
u und allzupartheyiſch; hingegen machte ſich Theodorus Gaza widerihn
enet des P. Rapin comparaiſon auf; dagegen aber der Cardinal Beſ
a Platon & d'Ariſtote in dieſem ſarion, deſſen Lehrmeiſter Pletho vor
e weit mehr Lob. Laertius lib. 3. dem geweſen, ihm und dem Platonibey
lejus de dogmate Platonis. Al ſtunde. Es ſind ſowohl in der Kay
us de do&trina Platonis. Svidgs ſerlichen Bibliothec zu Wien, als in der
Königlichen Franzöſiſchen zu Paris an
Axray. Fabricius bibl.graec. l. 3.
noch verſchiedene ungedruckte Schriff

ten vorhanden, die bey dieſer Gelegen

Genniſtus) einer der berühmteſten
chen des 15. Jahrhunderts, und ei
r Liebhaber der Platoniſchen Phi
hie. Er machte den Anfang zu
nachmahls mit ſo vieler Heftigkeit
hrten Feder Krieg über den Werth

heit zwiſchen den Platonicis und Ariſto
telicis gewechſelt worden. Aus der

letzteren hat Mr. Boivin eine kurze,
aber feine Nachricht von dieſer ganzen
Streitigkeit abgefaſſet, die in den me

moires de l'academie Royale des in
ſcriptions im andern Bande, und auch

den Vorzügen der Platoniſchen im zweyten Tomo von den aëtisphilo
oſophie, mit einer Schrifft: de ſophorum ins Dentſche überſetzet ſte
onicae & Ariſtotelicae philoſophiae het. Pletho iſt vermuthlich in Morea,
rentia, welche George Heniſch un wohin er ſich bereits in hohem Alterver
»em Nahmen Chariandri zu Baſel füget hatte, geſtorben. Platina vit.
1574, in 4. Lateiniſch drucken laſ Beſſirion. Leo Allatius de Georgiis,
Er erhob darin den Platonem p. 383. Reimannibiblioth. acroama

ſeine Lehr-Sätze über die maſſen; tica. Dornius ad Ionfii hiſtor.philo
zen er den Ariſtotelem ungemein ſophicam.

Inter machte.

Dieſes konte nun

anders als die allermeiſte damahls
de Gelehrte auf das äuſſerſte ver
ſen, als welche dem Ariſtoteli blind
5 anzuhangen gewohnt waren; und
e es daher dem guten Plethoni am
figem Widerſpruche gar nicht.
1 gröſter Widerſacher war wohl
rgius Scholarius, der ſich in einer
en, obwohl nicht mehr vorhande

Plinius,
(Cajus)Secundus, mit dem Beynah- men der ältere, zum Unterſchiede von
ſeinem Vetter, dem Plinio Epiſtologra

pho, einer der gröſſeſten Naturkündiger

älterer Zeiten. Er war zu Verona,
oder, wie der P. Harduin behauptet, zu
Rom, A. V. C.774. unter dem

Ä

Tiberio gebohren, legte ſich mit vielem

Schrifft zu zeigen bemühete, daß Fleiß und Fortgang ſowohl auf die an
otelis Sätze viel beſſer mit der ge genehme als ernſthaffte Wiſſenſchaff
barten Chriſtlichen Religion über ten, und beförderte hernachmahls das
innen, als des Platonis ſeine; dem Beſte der Republiqve in verſchiedenen
Pletho eine bittere Beantwortung wichtigen Bedienungen. Denn nach
:gen ſetzte. Pletho hatte indeſſen dem er anfangs einen Advocaten abge
ein anderes Werck de optima re geben, diente er darauf eine Zeitlang zu
ica nach den Geſchmacke Platonis Felde, und verſahe hernach die

hiloſoph...exic.Anh.

Ä

€

LIMIL

131

Plinius

Poiret

:

eines Procuratoris in Spanien und

Plinianis adSolinum, nur et: 7

Africa, ja er gelangte endlich gar zu der

ſen Art Leſer, die nemlich ºft

anſehnlichen Würde eines Auguris zu der Alterthümer und Critſch:
Rom. Alle dieſe Beſchäfftigungen chungen vor andern Dingenhº
aber ließ er ſich an ſeinen Studien, zu nige Genüge; dahingegen tr
mahl der Philoſophie, in welcher er es kündiger noch zur Zeit und
mit Epicuro wohl am meiſten hielte, einen anſtändigen Ausleger die
auch darüber bey einigen in den Ver lichen Werckes erwarten. dacht der A:heiſterey kam, nichts hin Leoniceni liber de Plini &
dern. Vielmehr verfertigte er darne medicorum erroribusiſzuB

ben etliche, dem Anſehen nach, wichtige 4. gedruckt, aber nichtviewer
Wercke, als z. e. eine Hiſtorie des Kay allererſte Edition des Pinn f.
ſers Neronis, und das Leben Pompeji nedig1469.fol.apud Jokº
Secundi, eine ausführliche Hiſtorie al ra herausgekommen. Pinn
ler von denen Römern bis aufſeine Zeit lib.6. epiſt. 16.&20. Gellºs
mit den Deutſchen geführten Kriege, u. 3. c. 16. MTaſſon vita Pliniº
ſw. deren Verluſt man aber noch ietzo bricii bibl. lat. Memoire der
bedauren muß. Doch erſetzen dieſen t. 1. P.275. ſq.
einiger maſſen die noch übrig ſeyende
XXXVII. Bücher der von dem jüngern
Poiret,
Plinio alſo genannten hiſtoriarum na
(Petrus) ein bekannter
und Sammlung der ſeltenſten Erfah und Theologus neuerer Zeit?
rungen von den Natur-Geſchichten in zu Metz An. 1646. Den Gº
allerley Arten ſind; obwohl auſſer dem Studien legte er in dem colº

turae, welche ein ungemeiner Schatz

nicht gänzlich geleugnet werden kan, miano zu Baſel, undſudº
daß der Verfaſſer bey Annehmung und Gottesgelahrtheit hauptſ
Beſchreibung derſelben nicht eben alle

Carteſianiſche Philoſoph

mahl die benöthigte Vorſichtigkeit und nahm er eine Prediger S
Urtheil angewendet habe. Inzwiſchen weil im Zweybrückiſchen Cº
hat er A. V. C.830, und im 56. Jahr nach 4 Jahren wegen Ä
ſeines Alters, einen ſeiner beſondern ruhen in der Pfalz vonfº
Neugierigkeit recht gemäſſen, und ge wiederum verließ. Er Ä

wiſſermaſſen rühmlichen Tod gefun einen beſondern Geſchmackº
Er hielte ſich nemlich als Be ren und Schrifften der Fºº

den.

fehlshaber einer kleinen Flotte unfern rignon gewonnen, welcheſ X
Miſeno an den Küſten auf, als der be ſich nach Holland, und es
nachbarte Berg Veſuvius zum erſten Hamburg, begab. Er nºM.

mahl anfeng ein groſſes Feuer auszu dann eine geraume Zeithº
werffen. Dieſes ſeltſame Phänome ihrer Geſelſchafft, bis Ä
w-Ä
non zu unterſuchen, wagte er ſich nun I6Zo.
in gedachte Gegend hin, ward aber be acht ganzer Jahre in Ä
reits an der Wurzel des Berges von wornacher ſich nach ÄÄ
dem hefftigen Dampff und deſſen weit Leiden, verfügte und Ä
ſchweflichten Ausdünſtungen erſticket. einem ſtillen Auffenthalt Ä

Ä

Die beſten Auflagen des Plinii ſind die

ren endlich zu Anfang Ä

beyde, die Johannes Zarduin beſorget 1719. ſein Leben beſcÄ

hat, davon die letztere zu Paris An. theologiſche Schrifften Ä

I723. in zwey groſſen Folianten her wunderbare und auf einen -º

ausgekºmmen.

Dieſes

Harduins

naticiſmum hinaus aufſ Ä
nephiloſophiſche Weckdº"

beygefügte häuffige Anmerckungen gen gehören nicht hieher Äg?
thun nebſt Salmaſii exercitationibus

.

Pomponatius

Porphyrius

134,

gutes und vernünftigesden, die Unſterblichkeit der

Seele
dar viel
treffen iſt, ob er ſchon auch in de lieſſe ſich aus der Philoſophie nicht er
lben ſeine eigene Gedancken und weiſen, und müſſe bloß als ein Glau

ungen nicht verbergen können. bens-Artickel der Religion angenom
uater ſind: ein Tractat vom höch men werden, ſondern dieſes auch zu Bo
Gute, den er in ſeiner Jugend ge logna öffentlich gelehret haben ſoll.

eben, ſo aber nie gedruckt worden; Mit einem andern Wercke de incanta

zogitationes de Deo, anima & tionibus, gedruckt zu Baſel 1556. und

», die wider die Carteſianer gerichtet

567 in 8. bey welcher letztern Auflage

zum dritten mahl An. 1715.gedruckt die libri V. de fato, libero arbitrio,

; das bekannte Werck de eruditio

praedeſtinatione & prouidentia Dei

olida, ſuperficiaria & falſa, davon angehänget ſind, machte er ſich ebenfalls
auch verſchiedene Auflagen, und groſſen Verdacht, indem er darinnen

unter zwey mit einer zweyfachen wenig oder gar nichts von den Zaube
rede Chriſtiani Thomaſii, hat; reyen zu halten ſchien. Deſſen unge
diſſertatio de duplicidiſcendime achtet waren andere, die ihn ſelbſt vor
do, dequeſimulatoP. Baeliicontra einen Zauberer und Schwarzkünſtler
1ozze atheiſmum certamine; der ausgaben. Er iſt endlich ungefehr im
hodus inueniendiverum; die fun Jahr 1525. geſtorben, und von ſeinem
4enta atheiſmi euerſa contra Spi vormaligen Schüler, dem Cardinal
am, u. a. m. Gleichwie Poiret Hercule Gonzaga, zu Mantua ehrlich
t verſchiedene Gelehrte widerleget
, alſo haben auch etliche andere
yrifftſteller wider ihn die Federer
fen, denen er aber mit ziemlicher
ftigkeit in ſeinen Antworten begegnet

begraben worden.

Johann Gott

fried Olearius hat zu Jena An. 17.09.
eine eigene diſſertation de Petro Fom
ponatio gehalten. Im andern Bait

de von den aëtisphiloſophicis wird das
Sein Lebenſtehet vor denen zu Am ermeldete Buch de incantationibus

dam An. 172. gedruckten operibus

ausführlich recenſiret, und ſcharff be

thumis ausführlich, welches auch urtheilet. Papadopoli hiſtor.
n vorher ein Anonymus in der bi mnaſii Patauini. Bayle dičtion, Aéa
otheca Bremenſ claſſe 3. faſc. 1. pbikföpb. tom. 2.p.327. ſq.
m. 4. obwohl etwas kürzer, beſchrie
hat. Act. Eruditor. 172. Fabric.
Porphyrius,
or.biblioth. tom.5.

Pomponatius,
Petrus) ein bekannter Italiäniſcher
ltweiſer des 15. Jahrhunderts, ge
ren zu Mantua An. 1462. lehrte
peripatetiſche Philoſophie, wie ſie

-

Eingriechiſcher Weltweiſer aus dem
3. Chriſtlichen Jahrhundert, war we

gen ſeiner Wiſſenſchafft in ſolchem An
ſehen, daß man ihn noch bey Lebzeiten
den Philoſophum ſchlecht wegnennete.

Er war zu Tyrus in Phönicien A. C.

233. gebohren, und hatte zu Alexan
den arabiſchen Auslegern, vornem drien den Origenem und Longinum,
dem Averroe, erkläret ward, auf zu Rom aber den Plotinum zu Lehrmei

hohen Schule zu Padua und hernach ſtern. Auf des letztern Anrathen
h, während des Venetianiſchen Krie gieng er nach Sicilien, kam aber nach
zu Bologna mit vielem Ruhm, deſſen Code wieder nach Rom, und lehr

ihn aber zugleich manche Neider te daſelbſt die Weltweisheit und andere
Marb; zumal unter den Mönchen, wel Künſte öffentl. mit vielem Beyfall, hat
ihn gar für einen Atheiſten aus te auch unter andern den Jamblichum

rien. Zu dieſer Beſchuldigung gab zu einem Schüler. Ohnerachtet er vor
eines theils ſelbſt Anlaß, da er nicht ſich ein Eclecticus war, ließ er ſich doch
ein in einer eigenen Schrifft geſtan die Pythagoriſche und Platoniſche Leh
L 2
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Pufendorf

Potamon

ren am meiſten gefallen.

Davon zeu Werck Unter

-

den Titelzreza v

gen ſeine noch vorhandene philoſophi fertiget haben, die aber beydex
ſche Schriften, auſſer denen er auch ſind. Laertius lib.. Svids:
ſonſt von der Philologie, Grammatic, arii difſ de philoſophiaece.
Matheſi 2c. geſchrieben hat, als z e. die Stanleio latino. Acts pbiz
Bücher de abſtinentia ab efu animali & 3.

vm; demateriaprima, dererumprin

Pufendorff

cipiis, u. ſ. w. Das erſte hat Lucas
*Holſtenius herausgegeben, und eine

ſchöne Diſſertation von dem Leben und

(Samuel, Freyherrvon)en:

Schrifften Porphyrii voran geſetzet, erſten und gröſſeſten Lehrer des er
Man hat auch Jamblichi vitam Por lichen Rechtes in Deutſchland -

phyrii, der ſonſten erſt gegen das Ende Dorff- Chemnitz einem Mºt
der Regierung des Kayſers Diocletia Dorffe unweit der Stadt CT

ni geſtorben ſeyn ſoll. Eunapius vit. Jahr 1632. gebohren. Es
bald bey ihm ein herrliche B
ſophiſt. Fabric, bibl.graec.
den er bereits auf der Fürſtens
-

Potamon,

zu Grimma mit beſtändigerli
alten griechiſchen und lateiniſte:

Ein griechiſcher Weltweiſer von Ale benten aufweckte, dagegen ab
randria gebürtig, über deſſen wahrem hertzlichen Eckel vor der dº

Alter die Gelehrten zur Zeit noch nicht chen Lehr-Art in den Stutsſär
einig worden; indem ihn etliche mit dem Dieſe ſetzte er darauf zu kºrp

Svidas unter die Regierung des Kay nemlich unter Valentino Albe
ſers Auguſt, andere aber, und zwar mit hernach zu Jena eifrig fort
gröſſerer Wahrſcheinlichkeit, erſt in die an Erbard Weigeln einen Mitte des dritten chriſtlichen Jahr

Gönner fand auch auf deſs

hunderts herunter ſetzen. Unerachtet im Jahr 1656. Magiſter wº.
man bey denen Alten
oder gar dieſem verſahe er einige Zitprº
nichts vor ſeinen Umſtänden findet, ſo hagen die Stelle einesInfotrº
iſt doch ſo viel ausgemachet, daß er die den Söhnen zweyer Schweº

Än

Philoſophie in ſeinem Vaterlande öf

geſandten, und muſtebeya

fentlich gelehret, ja gar eine eigene und Mißhelligkeiten des Schwede
neue Secte, welche man hernach die Däniſchen Hofes 8. Monats
Eclectiſche genennet, geſtifftet habe. Familie des Geſandten mit

Wie man ſich nemlich vor ſeinen Zeiten ten.

Er gieng darauf, ſº

im philoſophren neuſtentheils an eine ren fortzuſetzen, nach Leyda,
beſondere Secte, und die beſondern Leh An. 166o. im Haag dieeerº

ren eines Hauptes derſelben mit gantz prudentievniuerſalis, alsº
licher Vorbeyaſſtng oder auch wohl erſten Proben ſeiner SÄ
gar Verachtung aller übrigen, zu hal das Licht. Er hatte in ſº
ten gepflogen, ſo fieng Potamon zuerſt verſhiedene Gedancken Ä
an hterinn einen andern Weg zu gehen,

ſters des gedachten Weg,

und dahin ſeine Schüler anzuführen, flieſſen laſſen, die dieſermans
wie ſie aus allen Seeten das Beſte aus,
leſen underwehlen ſollen. Dß haben ſich
in nachfolgenden Zeiten ungemein viele
nachzuahmen gefallen laſſen, und iſt der
Natie und Ruff der Eclecticorum unge

unter dem Titel ethica

Ä.

worffen, und Pufendorffn? Fü
gem Gebrauch überlaſſen hº
er es dem Churfürſten

Ä

von der Pfalz zugeeignet bºº
mein groß geworden. Sonſt ſoll Po es dieſer gelehrte Herr der Ä
tamon eine Auslegung über den Plato
“em de republica, und ein anderes

dig auf, daß er ihm gleich dºº

Jähr als je

-

3>

Pyrrho

Pufendorff,

er des Natur- und Völcker-Rechtes
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Pyrrho,

5anz Deutſchland nach Heydelberg

- eff, und ihm zugleich die Unterwei

Der Urheber einer berühmten grie

„3 feines Chur-Printzens anvertraue chiſchen Secte, welche von ihm die Pyr
- Im Jahr 167o. gieng er in glei rhoniſche, ſonſt aber auch insgemein die
Würde auf die neu geſtifftete Aca Sceptiſche hieſſe, weil ſie eine beſtändi
tie zu Lunden in Schonen, woſelbſt ge Scepſin oder Zweifel an allen Wahr
wey Jahre hernach das fürtreffliche heiten der Behauptung oder Vernei
rck de iure nature & gentium mung derſelben vorzog. Er lebte um
ieb, von welchem er auch nachge die Io. Olympiadem; war von Elea
ds einen kurzen Auszug unter dem gebürtig, und erlernte anfänglich die
el de officio hominis & ciuis Mahler-Kunſt. Als er aber nachmals
fertigte.- Sowohl als daſſelbige von ungefehr die Schriften des De
- und dar aufgenommen, auch in al mocriti in die Hände bekam, gab er ſeine
and Sprachen überſetzet, und von vorige Profeßen auf, und legte ſich mit

ſchiedenen erkläret wurde, ſo groſſen Eifer auf die Philoſophie. Darinnen
ſtoß nahmen hingegen andere, zu waren zuerſt Dryſo, ein Sohn des be
hl von ſeinen Collegen, auch einige rühmten Dialectici Stilponis, und her
den Lehrern der Leipzigiſchen und nach Anaxarchus, ein Democriteer,
Anführer. Von dem erſten hat er
naiſchen Academien, daran, und be
aten in öffentlichen Schrifften ihr ie Diſputir-Kunſt gründlich erlernet,
ßfallen darüber, die aber der Ver von dem letztern aber vermuthlich zu
ſer meiſtens ſelbſt hinwiederum mit allererſt den Grund-Satz gefaſſet, daß

Ä

Thtigen Antworten abgefertiget hat. alle Wahrheit unbegreiflich, und daher
eſe verdrüßliche Bewegung daurete alle Dinge dem Zweifel unterworffen
e geraume Zeit, während welcher wären. Pyrrho hieng auch dem Ana
ºfendorff ſich bey Gelegenheit des in rarcho mit ſolcher Ergebenheit an, daß,
honen erhobenen Krieges nach als dieſer in dem Gefolge des Königes

ockholm verfügte, und daſelbſt als Alexandri M. dem Zug nach Indien
niglicher Rath, Staats-Secretarius beywohnte, er auch mit dahin gieng,

d Hiſtoriographus, die Schwediſchen und bey dieſer Gelegenheit von den dor
ºſchichte unter Guſtavo Adolpho und tigen Gymnoſophiſten vieles erlernete.
rolo Guſtavo beſchrieb. Im Jahr Nach ſeiner Zurückkunft richtete er ei

86 kam er als Chur-Brandenbur ne eigene Schule in ſeinem Vaterlande
ſcher Hofrath, Hiſtoriographus und auf, wodurch er ſich in ſolches Anſehen
ammer-Gerichts-Aſſeſſor nach Ber ſetzte, daß ihn ſeine Mitbürger zum
, welche Bedienungen er An. 1690. Hohenprieſter erwehleten, ſonſt aber
it der Würde eines geheimen Raths allen Philoſophis die Freyheic gaben,

erwechſelte , und inzwiſchen das Leben ſich der öffentlichen Bedienungen zu
s Churfürſten Friderici Magni ver
rtigte. Kurz vor ſeinem Ende, er
ºb ihn der König in Schweden Carl
I. in den Freyherrn-Stand, welches
en 26. Oct. 1694. erfolgte. Sonſten
ehöret unter ſeinen Schrifften noch

enthalten. Er ſtarb endlich im 9o.
Jahr ſeines Alters, hinterließ aber gar
keine Schrifften, iedoch etliche Schü

ler, unter denen der Timon Phliaſius,
beygenannt Sillographus, der be
rühmteſte iſt. Seine Schule war ge
icher, das ius feciale diuinum, das raume Zeit in ziemlichem Flor, obwohl
Buch de habitu relig. chriſtianae ad ſie zugleich einen groſſen Haß der mei
empublicam; und die zuſammen ge ſten andern dogmatiſchen Secten er
ruckte diſſertationes academicz Tho dulten muſte; welchen auszuweichen
maſius. L.udovici & Buddeus in ſie ſich nach der Hand unter dem nicht
iſtoriis iuris naturae. Actaphiloſopbo ſo gehäßigem Namen der Academico
um tom. 3.
rum, die mit ihnen von den Zweifel an
-
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allen Dingen eines Sinnes waren, ver darauf wieder eine Reiſe durch ganz
borgen, und dagegen die ſo gehäßige Griechenland, um in den Geheimniſſen
und denen empfindlichſten Spöttereyen aller verſchiedenen Gottesdienſte un

ausgeſetzte Benennung der Sceptico terrichtet zu werden, und ließſchend
rum fahren lieſſen. Eben daher iſt es lich zu Crotona in Magna Gräcia mit
gekommen, daß man ſich von der Per der; daſelbſt er eine eigene Schuleauſ
ſondes Pyrrhonis ſelbſt und ſeiner Auf richtete, und derſelbenbeynahe 40 Jah
führung mit ſogar ſeltſamen Erzehlun re mit dem gröſſeſten Anſehen und Bey
gen vor Alters getragen hat, welche fallvorſtunde. Dieſe hat ſich nachſe
bloß dazu abgeſehen waren, ihn vor al nem Tode, der um die 70, Olympia

ler Welt lächerlich zu machen, aber auch
hingegen durch andere unverwerffliche
re Zeugniſſe von ſeinem Verſtand und
Tugend Ä Genüge,widerleget werden.

dem erfolgetſeyn ſoll, unter dem Namen
der Scholz oderSečtz ltalicz weitund
breit vermehret, und unter den vor

nehmſten Anhängern den Empedoclen,

Das Leben Pyrrhonis, welches unter Archytam Tarentinum, Philolaum und

den Alten Antigonus Caryſtius und Eudorum gehabt.

Sonſt war der

Diocles Magnus geſchrieben haben, iſt Vortrag des Pythagorä, nach Art der
nicht mehr vorhanden. Laertius 1.9. Egyptier, ſymboliſch eingerichtet, da

Svidas in voce. Bayle in art. Pyr heres allerdings ſchwerfällt, ſeinewah
rhon. und der dem Dictionaire ange re Meinung aus denen noch vorhande
hängten eigenen diſſertation ſurle Pyr. nen Nachrichten ausfündig zu machen,
rhoniſine.

Sein Leben haben unter denAltenker

Pythagoras,

tius, Porphyrius und Jamblichusall
führlich beſchrieben; aber daſſelbe, wie

Einer der beruffenſten Weltweiſen gedacht, mit einer ungemein Äg
des Alterthums, obſchon ſonſt die von der ſeltſamſten Hiſörgen angefüllt,
ihm auf die Nachwelt gebrachten Ge In den neuern Zeiten iſt die ºhg.

riſche Geſchichte vor andern faſt nach
allen Umſtänden ſeiner Perſon, kebels
Lehren und Schickſale häufig uterſ
chet, und beſonders beſchrieben worden
davon man ein ziemlich vollſtändiges
Veranlaſſung eines Ausſpruches des Verzeichniß in den erſten und andern
Apollinis zu Delphos von ſeinem Va Bande der actorum philoſophorum

ſchichte über die maſſen verworren, un
gewiß, ja gröſten theils gar unrichtig
und fabelhafft ſind. Er war ungefehr
um die 48. Olympiadem auf der Inſel
Samosin Phöniciengebohren, und auf

ter Mneſarchowohl erzogen, und ge antreffen kan.

ſchickten Lehrmeiſtern, beſonders dem
Pherecydi, übergeben. Er kam beyzei

R.

ten in einen groſſen Ruf einer beſondern

Tugend, wodurch er ſich faſt eine allge
Ramus,
meine Hochachtung erwarb. Er nahm
darauf, um die Philoſophie und andere (Petrus) von ſeinen Landsleuten
Wiſſenſchafften zu erlernen, verſchiede insgemein Pierre delaRaméegenannh
ne weite Reiſen vor, auf denen er in einer der geſchickteſten philoſophiſhi
Jonien von Thalete und Anaximandro, Köpffe des 16. Jahrhunderts, war
in Egypten von den Prieſtern zu Mem 155 in der Franzöſiſchen Landſhaft
phis und Dioſpolis, und in Babyloni: Veruandois auf dem Dorffe von ſº
en, wohin ihn der König Cambyſes als nem ſchlechten Bauern erzeuget. Er
Kriegs-Gefangenen aus Egypten mit hatte eine ſo groſſe Neigung zum Sº
geführet, gar vieles ſich zu nutzezuma diren bereits in ſeiner Jugend ſpüren
chen gewuſt hatte. Nach ſeiner Zu laſſen, daß er zudem Endeaufdreybº
rückkunfft, ſchlug er eine Weile in ſei ſchiedene mahle nach Paris gieng, ºb
nem Vaterlande den Lehrſtuhl auf that erachtet er keine Mittel zu

#
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halt vor ſich hatte. Zuletzt muſteDoch ward erum gedachte Zeit wieder
ſich entſchlieſſen, denſelben mit fa-in ſein Amt geſetzet; welches er aber
liren in dem Navarriſchen Collegiobey nachmals entſtandenen innerlichen
erwerben, welchem er meiſtbey Tage, Unruhen des Reichs wiederum verließ,
y Racht aber den Studien abwarte und ſich eine Weile in Deutſchland
Durch ſeinen unermüdeten Fleiß aufhielte. Zuletzthatte er daſſelbe kaum
ielte er in dem vierten Jahre ſeines wenige Zeit zuvor wiederum verwaltet,
tigen Aufenthalts die Magiſter als er hernach An. 1571. bey dem be
ürde in der Philoſophie, nachdem er kannten Pariſiſchen Blut-Badeauf An
yor in einer ſolennen Diſputation ſifften ſeiner Feinde, beſonders Jacobi

1 Satz zur Probe öffentlich behau Carpentarii, ſein Leben durch die Hän
t hatte, daß alles, was in dem Ariſto

de einiger Meuchelmörder jämmerlich

e ſtünde, unrichtig und falſch wäre. einbüßte. Seine Schrifften nnd Lehr
adurch verſchaffte er ſich freylich ſätze ſind geraume Zeit in Engelland,
ich anfangs unter den andern da Deutſchland und der Schweitzin groſſer
3ſt lebenden Lehrern, als blinden Hochachtung geſtanden, und wider die
erehrern des Ariſtotelis, wenig allzuorthodox geſinnte Ariſtoteliſche
unſt und Liebe, ob er ſchon vor ſich Lehrer nachdrücklich vertheidiget wor
oſt dadurch veranlaſſet wurde, gleich den; ob ſie gleich nunmehro faſt ganz

e der Philoſophie überhaupt, alſo ins in die Vergeſſenheit gerathen. Darun
ſondere der peripatetiſchen, weiter ter ſind auſſer den angeführten, ſchola
chzudencken. Eine Frucht dieſer rum diale&ticarum libri 2o. ſcholae
emühungen waren die nicht lange phyſicae in Ariſtotelismetaphyſica; de
rnach von ihm ans Licht geſtellte ani Platonis philoſophia in dialečticam,
aduerſiones Ariſtotelicae und Inſti phyſicam, ethicam digerenda &c. Sein
tiones diale&ticz, in welchen beyden Leben haben Johann Thomas Frei
chrifften dem Ariſtoteli und ſeinen gius, ſein getreuer Schüler, VTicolaus

hängern gleichſam ins Auge gegrif Wancelius, Theophilus Banoſius,
n wurde. Dieſe ruheten auch nicht und zuletzt M.ChriſtianFriedrich Len

er, als bis ſie es beym Könige Fran tzius in einer eigenen Diſſ zu Witten
co I. dahin brachten, daß dieſelbe im berg 1713. beſchrieben. Thuanus hiſt.
intzen Reiche verboten, Ramo aber Sammarthanielog. Launojus de
chts weiter in der Philoſophie zu var fort. Ariſtotel in acad, Pariſ
hreiben, ernſtlich unterſagt ward; Teißier eloges.

obey es ihm denn auch an öffentlichen
Reales,
pott, ſogar auf den Schau-Plätzen
cht fehlte. Doch kehrte ſich nach Ein Beyname der andern Haupt
r Hand dieſe Scene in etwas um da Secte, darein ſich vor dem dieſegenann
amus An. 1547. eine Wiedererſtat te Scholaſtici getheilet hatten, welche
entgegengeſetzet war.
ung der Freyheit zu reden und zu den. Nominalibus
oben Nominales.

hreiben, ja vier Jahre hernach
uf Recommendation des Cardinals
on Lothringen gar eine Stelle unter
en Profeſſorn der Pariſiſchen Ata
emie erhielte. Er blieb zwar auch
ier nebſt ſeinen Schülern, deren eine
roſſe Menge war, zumahl von den

S

Sie machten in

der That den gröſten Hauffen faſt auf
allen damaligen hohen Schulen in Eu
ropa aus, nachdem die Schüler des

Abälardi die Fußtapffen ihres Lehrmei

ſters, der ein Nominaliſte war, meiſtens
verlaſſen hatten. Insbeſondere hat
Zorboniſien, nicht gänzlich unan ten ſich die Dominicaner und Franci
efochten, welche zuletzt es ſogar arg ſcaner, uit ihren vornehmſten Lehrern
rieben, daß er um ſeiner Sicherheit dem Thoma de Aqvino und Johanne
vllen ſich bis auf das Jahr 1563. von Duns Scoto zu den Realibus geſchla

Paris ganz entfernet halten muſte. gen, und den Nominalibus alles mögli
( 4
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che Hertzeleid zugefüge Man findet ſellſchaften verbieten muſſt; r.
aufgezeichnet, daß ſich ihre Bitterkeit denn auch ſonſt über dem Cari:
gegen einander mannichmal nicht nur mancherley Verdrießlichau in einem bloſſen, obwohl gar hefftigen, Hinderniſſe an Herausgeburg

Wort-Gezäncke, ſondern gar in Mor Schrifften auszuſehen hat.
den und Blutvergieſſen geauſſert; wor 1699. nahm ihn die Königic
über noch um die Zeiten der Religions mie der Wiſſenſchaften zum T.
Aenderung Eraſmus, Ludov. Vives, auf, und er ſtarb endlich Anr:
Camerarius, und andere wackere Män einem ziemlichen Alter. Sein r
ner ernſtliche Klagen geführet haben. philoſophie, welches zu Ärr:
Ubrigens ſind auch die Reales ſelbſten An. 1690. in drey Qvattanten
keinesweges unter einander einig ge worden, hat viele Liebhaberger
blieben, ſondern haben ſich nicht allein auſſer welchen noch einig den Lehren, ſondern auch den Namen Streit-Schriften wider den .
nach von einander abgeſondert, wie mel, Malebranche und des Hr.
denn die Franciſcaner oder Scotiſten ſuram philoſophiae Carteſianz
den Beynamen der Realium den Domi vorhanden ſind. Hiſtoire de lºc

nicanern, oder Thomiſten, überlaſſen, ſciences 17o7. WTiceronmemäs
und ſich hingegen Formales genennet ill, tom.6. Acta philºſoftor

haben. In MIorhofs Polyhiſtore kan
man ein langes Verzeichniß der be
rühmteſten Nominalium und Realium
antreffen; welches ſich vielleicht noch

Rüdiger,
(Andreas) einer der betär

wohl vermehren lieſſe, wo es der Mühe Weltweiſen unter den neuern, er
verlohnte. Tribbechovius de doSto Rochlitz in Meiſſen An 17
ribus ſcholaſticis. Morhof Polyhiſt. men Eltern gebohren, und ſich
tom. II. lib. I c. 13. & 14. Brucker hiſt. 14 Jahr auſich auf die Suº
ninaſio zu legen. Sein Flº
philoſ de Ideis p. 209. ſeq.
fer erſetzte den Abgang der
--

Regis,

chen Mittelnebſt den Weltº

begüterten jungen Menſ
(Petrus Sylvanus) ein berühmter
Carteſianer, gebohren in der franzöſi
ſchen Grafſchafft Agennois im Jahr
1632. Er ſtudirte zu Cahors und Pa
ris neben der Gottesgelahrheit beſon
ders die Philoſophie, darinnen er an dem

An. 1683. mit ſich nach H.

Daſelbſt genoß er nachge
von Chriſtiano Thomſon
deſſen Kinderer unterrichcº
deſſen Collegis und Umgº
Nutzen ſchöpffte. Er rº
letztern Orte Jacobum Rohault zum auch eine zeitlang in Jena

Anführer hatte.

Nach dieſem hielte gleichwie von 1687. an

er ſich zu Toulouſe, woſelbſt er einſt eine
Diſputation nach Carteſianiſchen Prin
cipiis in franzöſiſcher Sprache drucken
ließ, und ſie auch in derſelben öffentlich
vertheidigte, und hernach von A. 168o.

Leſen den benöthigten lº
ſchaffte. Er hatte anfarº
logie zu ſeinem Hauptwetº
verwechſelte aber hernach º

der Rechts-Gelehrſamktº
.

an zu Paris auf, da er denn wegen ſeines auch dieſe mit der Arzney
trefflichen Verſtandes und Geſchick che er ſeiner Neigung und

-ſ

lichkeit bey den vornehmſten Leuten am gemäſſeſten hielte.
groſſe Hochachtung genoß, auch ſelbſt warder An. 17oo. zu Leº
bey dem dortigen Ertz-Biſchoffe, ob

undthat ſich mit einigen Diº
ſchon dieſer auf Anſtifften der Ariſtote als de vſu & abuſu termº
liſchen Köpffe die von dem Regisiezu virtutibus intellectualbusº
weilen angeſtellte philoſophiſche Ge ſuae reſtitutis; de idearum es

5

Sanchez

Scaliger
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one, und denouisratiocinandiad

erklären wollen; den aber andere an

iculis hervor. An. 17o3. ward er
alle Medicinae Dočtor, und fuhr
uf zu Leipzig bis An. 17o7. mit Le
philoſophiſcher Collegiorum unter
ſem Beyfall fort, da ihn der
wediſche Einfäll in Sachſen, ſich
alle nieder zu laſſen, veranlaſſete.

ihm nicht findenkönnen. Sein Schü
ler Raymund Delaſſus hat ſein Leben

beſchrieben, ſo ſeinen gedachten operi
bus vorgeſetzt iſt. Antoniibibl. Hiſpan.
Bayle dičt.

Scaliger,

dieſem Orte verweilete er 5. Jahr,

ſcharfſinniger

(Julius Cäſar) ein
2te und ſchrieb fleißig, ungeachtet
r anhaltenden Unpäßlichkeit und Philoſophus des 16. Jahrhunderts,
wider ihn erregten Verfolgungen war in dem Gebiethe von Verona in
zer Mißgünſtigen. Von 1712. an Italien, und zwar, wie er davor hielte,
» er bis an ſein im Jahr 173I. er aus dem Geſchlechte der ehemaligen
tes Ende beſtändig in Leipzig, da er Beſitzer von Verona, della Scala, An.
spracticirte, theils aber, und zwar 1484. gebohren. Im 12. Jahr ſeines
1emlich, die Philoſophie und Artz Altersfienger an dem Kayſer Maximi
- Kunſtlehrete. Seine Schrifften liano I. als Page zu Hofezu dienen, wel

ºn bey vielen Beyfall, bey andern ches er 17. gantzer Jahr fortſetzte und
auch öffentlichen Widerſpruch ge währender Zeit vielen Feld-Zügen bey
den, unter welchen die vornehmſte
: philoſophia ſynthetica; ſen
veri & falſ; phyſicadiuina; in
1tiones eruditionis; Anweiſung

wohnete, in welchen er ſonderlich vor

n. Pag. 560. ſeq

durch er in den Stand geſetzt zu ſeyn

S.

verhoffte, die Herrſchafft von Verona
den Venetianern wiederum zu entreiſ
ſen, und auf ſein Geſchlechte zu bringen.

Sanchez,

Er fand aber bey den Anſtalten des

Ravenna eine groſſe Tapferkeit zeigte.
Nach dieſem legte er ſich zu Bologna ei

ne Weile auf das Studiren, wie man
Zufriedenheit; Klugheit zu leben ſagt, in der Meinung ein Franciſcaner
zu herrſchen; philoſophia prag Mönch, darauf Cardinal, und ſodann
ica &c. Stolle hiſtor. litt. edit. dereinſt gar Pabſt zu werden, als wo

Franciſcaner-Ordens etwas, ſo ihm
Franciſcus) ein Portugieſe, gebür nicht in den Sinh wolte, daher er den
aus Braga, ſtudirte zu Bourdeaux ſelben änderte, und den Waffen von
9 Montpellier die Philoſophie und neuem nachgieng; da er denn unter der
ºdicin, und lehrte hernach die erſte Armee des Königs Franciſcil. v.Franck

f die andere aber 18. Jahr lang zu reich in Italien diente, und ſich gar tapf
ulouſe mit groſſem Beyfall, bis er da ferhielte. An. 1529. ließ er ſich zu Agen
ſt An. 1632. in hohem Alter ſtarb. in Franckreich häuslich nieder, practi
ter ſeinen Wercken, die man daſelbſt cirte daſelbſt die Medicin mit gutem
36. in 4. zuſammen gedruckt hat, Fortgang und Verdienſt, und ergab ſich
ndeln die meiſte von der Artzney gantz allein dem Studiren und Bücher-,
nſt; unter den philoſophiſchen aber ſchreiben davon er eine feine Menge zum
ſonderlich die Schrifſt berühmt, de Vorſchein brachte, ungeachtet er vor
ultum nobili & prima vniuerſaliſci dem 47. Jahr ſeines Alters nichts hatte
tia, quodnihil ſcitur; welche anch drucken laſſen. Er hat mit denſelben

hrmals beſonders aufgelegt, und von die Litteratur, Dicht- und Arzney
zrtnaccio mit einer Widerlegung, Kunſt, und auch die Philoſophie erläu
nchius aliquid ſciens genannt, be tert, ſich au mit den meiſten ein un
eitet worden. Einige Gelehrte ha vergeßliches ndencken bey der Nach

n ihn darüber vor einen Scepticum welt erworben. Zu der letztern Claſſe
e 5

gehö

Sceptici
gehören: Commentatius in hiſtoriam

Scholaſtici

147
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menſchlichen Verſandes ing

animalium Ariſtotelis; comment in Joh. Fried. Heuniſchii diſſ de Sce

hiſt.plantarum Theophraſti, de ſapi pticis Leipzig 168. 4. und Daniels
entia & beatitudinelibri 8; do&trina artnacciihiſtoriolaScepticismivete
vera alchimix &c. Sein ebenfalls be ris & recentis nachzuleſen,
rühmter Sohn, Joſeph Scaliger, hat
ſein Leben beſchrieben, das in Bateſii,
Scholaſtici,
vitis eruditorum ſtehet. Thugnus,
Sammarthan. Teißier,

Sceptici,

Dieſer ſchon vor gar alten Zeiteng
bräuchliche Nameiſt in denen ſogenin!»
ten mittlern in einem ganz eigenen

VerſtandeinRuff und beſonderellbung
Iſt der Name der Anhänger einer
vormals beruffenen griechiſchen Secte
der Weltweiſen, welche ſonſt auch von
ihrem Haupte, dem Pyrrhone von Elis,
Pyrrhonicigenennet worden. S. Pyr
rho. Nächſt dem hieſſen ſie auch Apo
retici, Ephectici und Zetetici, weil ſie

gekommen. Es wurden nemlich mit

demſelben diejenige beleget, welched
mals die von den Arabiſchen Uberſo
tzern und Auslegern zuerſt in Spania
bekanntgemachte, undhernachienen
guten Theil von Europa in denenKld
ſtern und Schulen weiter ausgebreit

keinen Satz oder Wahrheit ſchlechter

teAriſtoteliſche Philoſophie ſowieſº

dings bejaheten oder verneinten, ſon

konten, annahmen, andem wiederum

dern davor hielten, man müſte an allem theisſchrifftlich theils mündlich vor

eifeln, über alles ſeinen Beyfalein trugen, und dieſelbe ſowohl mit der
alten, und die Lehren anderer Philoſo chriſtlichen Gottes-Lehre als ihreneigt

phen beſtändig unterſuchen, ob man nen Einfällen und Gedancken vermen
ſchon nicht ausfinden oder beſtimmen geten. Dieſe Lehr - Art hat etliche
könte, wer vonihnen Recht hätte. So Jahrhundertehintereinanderdie Obe
ſehr als die Sceptici damit den unge handbehalten, und wegen ihre
meſſenen Hochmuth einiger andern fündigkeit ein groſſesAnſche, alb
Weltweiſen, die mit dem Namen der einen ungemeinen Einflußindielehren
Dogmaticorum, in Gegeneinanderhal der Kirche und das gemeine Weſtgº
tung mit ihnen, beleget worden, und die habt; obwohl noch nicht ausgemacht
ihren Kram allein vor die lautere iſt, wer eigentlich vorihren Urheber
* Wahrheit ausgegeben, angetaſtet hat gegeben werden könne. Uberhaupt
ten, ſo vielen Schimpff, Spott und wird Ruccinis davor von den Ä
übele Nachreden muſten ſie dagegen gehalten; und dieGeſchichtedieſeſ
wiederum von ihnen ausſtehen, da ſie zen Philoſophie in drey Abſchiº
ihnen die ungereimteſte Dinge, Und die gethelet, deren dererſte vonMälardo,
ſeltſamſte Aufführung Schuld gaben; Rucelini Schüler, bis auf Albertº
wodurch denn dieſe Secke in Abnahme Magnum, der andere von Albertoº.
gerathen, jagar untergangen ſeynwür bisauf Durandum a S Portano und
de, wo ſie ſich nicht an diemitihnen viel derdrittevon dieſem bis aufdie Zeit
übereinſtimmende Academicos gehal der Reformation Eutheriſchetſri
ten hätten, unter deren erträglichern. Nach dieſer iſt ſie unter den Proteſa
Benennungſteſchuoch lange Zeitfort-ten allmählich Verfall Ä Vergſ

gebracht haben. Vºn der Septiſchen ſenheit gerathen, dagegen ſie ab. auf
Philoſophie überhaÄnd ihrer Ge-den meiſten hohen Schulen in Ä

ſchichten
Ächungewiſſermaſſen nocÄ
ten des Sexti Empirici ; unter den Anſehen iſt. Adami Tribbechori
neuern
aber des franzöſiſchen Abts Werck dedoãoribus ſcholaſtics"
Soucher hiſtoire des academiciens, ches zu Jena 1717. 8. durch Vorſorge
Zuerii Tract. von der Schwachheit des Herr Heumanns neu star
-

-

ſ
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-

-
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kan eine feine Anweiſung geben, die ei

Seneca,

gentliche Geſtalt der Scholaſtiſchen
Philoſophie kennenzulernen. Thomaſii

(Lucius Annäus) einer derberühm
Origines hiſt.philoſ.&eccleſ. MLor teſten Welt-Weiſen unter den Römern,
hof polyhiſt. tom. 3.
war in der Spaniſchen Pflanz-Stadt
Corduba aus einem vornehmen adeli
chen Geſchlechte gebohren. Sein Va

Seldenus,

ter, M.Annäus Seneca, der ſich durch
(Johann) ein Engliſcher Polyhiſtor,
gebohren in der Grafſchafft Suſſex An
I584 ſtudirte zu Oxford die Philoſophie
und Rechte, und legte ſich dabey auch
auf die Alterthümer und Critic, nebſt
der Gottes - Gelahrheit. In allen
dieſen Wiſſenſchafften brachte er es ſo
weit, daß ſich ſein Ruhm und Schriff
ten in der gelehrten Weltweit ausbrei
teten, und ſeine eigene LandsLeute ihn

ſeine Beredſamkeit einen Namen er

worben hatte, nahm ihn bey noch jun
gen Jahren mit ſich nach Rom, und
führte ihn nebſt ſeinen andern Brüdern

ſelbſt zu der Rede-Kunſt an, weil er
mit der Zeit einen geſchickten Advoca

ten aus ihm erziehen wollte. Doch hatte Seneca ſeiner natürlichen Be

ſchaffenheit nach eine weit gröſſere Luſt
und Neigung zu der Philoſophie, welche

Magnum Dictatorem doëtrinae natio zu begreiffen er ſich zuerſt an einen Py
nis Anglicanae zu nennen pflegten. thagoräer, Namens Sotion, hernachan
- Sonſt dienete er dem Vaterlande in vie Attalum, einen Stoicker, und ſodenn

len wichtigen Staats-Angelegenheiten, an den Demetrinm, einen Cyniker, hiel
unter allerhand Würden und Ehren te, und die vornehmſte Lehr-Sätze dieſer
Tituln, dabey ihm aber der allzugroſſe drey unterſchiedenen Secten mit ſol
Eifer vor die Freyheit ſeiner Nation die chemguten Urtheilfaſeteund annahm,

Ungunſt des Hofs und manche Ver daßer aus allen, ja ſelbſt auch der Epi
drießlichkeiten, ja gar einſt die Strafe curiſchen, was ſeinem Gutdüncken nach

des Gefängniſſes zuzog; welches alles das beſte war, beybehielte, ob er gleich
aber ihm nach der Zeit bey veränderten den Stoicis den Vorzug einräumte,
Umſtänden des Hofes nach dem Tode Inzwiſchen muſte er doch ſeinem Vater

Caroli I. durch anſehnliche Penſionen zuLiebe eine Weile einen Advocatenab.
und ſonſten reichlich erſetzet worden. geben, welches er auch unter der Regie
Erſtarbendlich An. 1654. Unter ſeinen rung der Kayſer Tiberii und Caliguli
häuffigen Schriften, welche David mit ſolchem Beyfallvollbrachte, daß er
wilkins zu LondenAin 72jing Fo ſich nicht allein ein groſſes Anſehen und
lianten zuſammen drucken laſſen, und Ruff, ſondern auch verſchiedene Ehren
SeldeniLeben voran geſetzet hat, gehö Stellen, und darunter die Würde eines
renhieher der Trde iure naturae &gen Queſtoris erwarb. Er lebte während
tium iuxta diſciplinam ebraeorum, dieſer Zeit in einer vollkommenen philo
und die Schrifft demariclauſo. Dieſe

ſophiſchen Stille undRuhe, daher auch

letztere iſt wider 3. GrotiiSchrifft de
mari libero gerichtet; die erſtere aber
hat I.S. Buddeus in einen deutlichen
und ordentlichen Auszug gebracht, und
denſelben den zu Halle 1695. in 8.

von ſeinen damaligen weitern Umſtän
den nicht viel bekannt iſt; bis dieſelbe

unter dem KayſerClaudiogeſtöret wur
de. Seneca ward nemlich von der un

artigen Kayſerin Meſſalina eines ge

neu gedruckteninſtitutionibus iuris na-- heimen Liebes- Verſtändniſſes mit der
turae & gentium des Herrn Vitriarii verwittibten Princeßin Julia beſchuldi
angehänget. Wood athenae Oxoni get, und ungehörter Sachen von ihrem
-

-

-

enfes. Colomeſii melange curieux Gemahl auf die Inſul Corſica ins E
P. 814.

P 79-73.

Ludovici hiſtor. iur. nat. lend verwieſen.

Daſelbſt muſte er 8.

ahre lang aushalten, bis ihm die
Gunſt der nachfolgenden Kayſerin
Agrip
/
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Sertus

Agrippina wiederum nach Rom und in
die vorige Freyheit, auch zu der Würde Senecä, welches man verte
eines Praetoris verhalff.

Sie vertrau ten Auflage findet, iſt eines so

te ihm auch zugleich die Unterweiſung ſten. Cbritiian Strauchs
ihres jungen Prinzen DomitiiNeronis chriſtianismo Senece, ue
an, welcher Seneca nebſt einem andern Schmid de theologiaSenect
Manne, Namens Burhus, mit allge rediſſertationesgehalten. T
meinem Beyfall und dem beſten Fort nal. ib. 12-15. Svetonius in

gang auf Seiten des Prinzen vorſtun WTicolaus Antoniusbiblioth:
de. Als darauf Nero den Kayſerlichen Severini Lintruptiprzft:
Thron beſtiegen, bezeugte er anfangs Suaningitr. de theologiaSeaea
alle erſinnliche Hochachtung gegen die

ſen Lehrmeiſter, den er auch ſo reichlich
beſchenckte, daß ſein Vermögen auf et
liche Millionen werth geſchätzet ward.

n1B 1710. 4.

Sertus,

Dem guten Seneca war bey dieſem

groſſen Glück nicht wohl zu muthe; Beygenannt Empiritus"
daher er ſich mehr als einmahl deſſelben Medicus war, und ſich ſº dº
entledigen, und es dem Kayſer zurückge Empirica hielte, war zugleich ben wolte, um dadurch die Zahl ſeiner licher Philoſophus und Machº
Neider und Mißgünſtigen, ſo viel ihm Pyrrhoniſchen oder Sceptiºn:
möglich wäre, zu mindern. Allein es le. Von ſeinem Vaterlande,
veränderte ſich ſein Glück zuletzt von Bedienungen, und andernºr
ſelbſten. Der Kayſer, der nunmehr iſt wenig zuverläßiges bekam
ſeine Sitten gantz umgekehret hatte, aber ſo viel wahrſcheinlich df
faßte einen heftigen Groll wider ihn, um den Anfang des 3.chriſtº
der nach einer langwierigen Verſtel hunderts gelebet habe. Drº
lung endlich ſoweit ausbrach, daß, un einen Chriſten ausgeben wcº“

ter dem ungegründeten Vorwand, als ſchlechten Grund, gleichwº
wenn Seneca an der Piſoniſchen Zu nige, welche ihn mit dem Sº”
ſammen-Verſchwörung Theil genom romäenſ, einem Stocker unº
men hätte, worinner doch ganz un ſter des Kayſers M. Aucº
ſchuldig war, ihn mit einmahlanbefoh vor eine Perſon halten. Dº
lenward ſich das Leben zunehmen. Er re Sextus hat wider die Sº
vollſtreckte daher dieſen Befehl mit ei

ſchrieben; dahingegen dº
ner Stoiſchen Großmuth auf einem ſei nenſelben eifrig angehang".

ner Land- Güter A. C. 65. im 12. der

Lehr-Sätze in zwey beſonº
Regierung Neronis, da er ſich im Bade ten, als nemlich denen Ä
die Adern öffnen ließ, und alſo Blut

Pyrthonis und denen2SÄ

und Leben zugleich im 62. Jahr ſeines ſüs mathematicos abge
Alters verlohre.

Von ſeinen Schriff

damit um die Sceptiſcheſ”

ten, die faſt alle eines moraliſchen Inn ſonders verdient gemac
halts ſind, iſt der gröſte Theil auf die

Nachwelt gekommen. Vor die beſte
Auflagen davon, werden Juſfil.ipſii
ſeine, und des Jacobi Gronovii, ge
druckt zu Utrecht 172. in 2. Qvartan
ten gehalten. Auſſer den häuffigen
Schlacken der Stoiſchen Lehrſätze und

ſeeinſindunter
um den
deſtºWeckentic
ſchägbaº
die Nachwelt gekommen ſº
von der wahren Geſtalt

ſchen Secte treflich unter Ä
allerneueſte und beſte sº
jj Al Fabriciusº

heydniſchen Irrthümer ſtehet ſonſt dar. 1718. Fol. beſorget. Leº
inn allerdings viel gutes und brauch Svidas. Jonſius deſcript

bares; obſchon er niemals, wie einige le Clerchiſ delamedeco“
-

Socrates
e»ibleſſe de

reprit humain.

-sbibl. graec. c. 13. l. 3.

Socrates,

Socrates
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Fa gen aber ſeine Schüler deſtomehr auf
die Ausbeſſerung ihres Willens und
Sitten anleitete. Dadurch ſtifftete er
nun allerdings bey andern viel gutes;

ſich ſelbſt aber brachte er in Unglück und
1er der berühmteſten griechiſchen Verdrießlichkeiten, die ihm zuletzt gar
NWZeltweiſen, dem nicht ſowohl ſei das Leben nahmen. Denn die wider

»reals vielmehr ſein tugendhaffter
Oel eine faſt allgemeine Hochach
der Nachkommen erworben ha
Er war zu Athen in der 77.

ihn aufgebrachte, und damals in aröſ
ſeſtem Anſehen ſtehende Sophiſten,
nebſt einigen Magiſtrats Perſonen, de
rer beyder Frevel und Ungerechtigkei

1p. gebohren, und lernte anfangs ten, auch Hochmuth ſich Socrates ſo
ildhauer-Kunſt nach dem Berſpiel herzhafft entgegen geſetzt hatte, brach
5 Vaters, damit er ſich eine Weile ten es durch falſche gerichtliche Ankla
rachte, nachdem er durch die Treu gen und Beſchuldigungen der Atheiſte
ent ſeines Vormundes um ſein Ver rey und groſſer Staats-Verbrechen da

:n gekommen war. Doch fand er hin, daß er aller ſeiner Unſchuld unge
Gelegenheit ſeinen zu höhern und achtet zum Tode verdammet wurde, wel

tigern Bemühungen geſchickten chener auch im 1. Jahr der 114. Olymp.
t zu vergnügen, da ihn ein reicher durch einen Gifft - Trunck großmüthig
weiſer, Namens Crito, aufnahm, ausgeſtanden.

Die Athenienſer wur

ihm nicht allein den nöthigen Un den nachhero erſt gewahr, wie unbillig
alt verſchaffte, ſondern auch dazu in ſie mit ihm verfahren hätten; welches
Philoſophie unterrichtete. Dieſe ſie auch damit zu verbeſſern ſuchten,

daß ſie alle ſeine vormalige Ankläger
aus der Stadt verwieſen, ſeine zuvor
flüchtige Freunde und Anhänger aber
mit Ehren wieder aufnahmen, und dem
yig gehabt hättte, dieſelbe erſt auf Socrati ſelbſt eine Ehren: Säule auf
ſenbeyandern Völckern nach der da ſetzten. Sonſt iſt bekannt, daß er ſich
igen Gewohnheit zu ſuchen. Inzwi bey ſeinem Leben öfters eines ihm bey

: er unter Anaxagora und Archelao
g fort, und erlernte hiernächſt auch
Rede-Kunſt, Muſic, Poeſie und Geo
rie in ſeinem Vaterlande, ohne daß er

n diente er dabey demſelben ſo viel wohnenden Daemonis oderGenii gerüh
Inte, und wohnte nicht allein einigen met habe, der alle ſeine Handlungen und
dzügen zu deſſen Beſchützung bey, Vornehmen einrichtete, ihn vom Böſen
dern nahm auch die ihm aufgetrage und Unglück abhielte, und dagegen zum
Rathsherrn - Stelle zu Athen eine Gutenantriebe, und ſeinen Wohlſtand
eile zu bekleiden an, bey welcher Ge unterhielte. Man iſt aber gar nicht
2nheiter ſich den neu aufgeſtandenen einig unter den Gelehrten, ob dieſes
Tyrannen mit Nachdruck widerſe Vorgeben überhaupt in der hat ge. Doch war die Philoſophie ſeine gründet ſeye, und wenn dieſem ja ſo wä
nehmſte und ihm angenehmſte Be re, was man vor ein Ding unter dieſem
hung, welche er unter ſeinen Lands Dämone verſtehen müſſe. Eben ſo ge
ten auf eine gute Art auszubreiten, het es wegen ſeiner Schriften, deren

aber vornemlich durch ſein eigenes thin von etlichen einige zugeſchrieben,
empel zur Tugend anzuführen, von andern aber gänzlich abgeſprochen
htsermangeln ließ. Darin gieng werden. Die unter ſeinem Namen
von den meiſten andern Weltweiſen noch vorhandene wenige Briefe, welche
e damaligen Zeiten weit ab, daß er Leo Allatius heraus gegeben, ſind offen

unnütze Fragen und Unterſuchung bar untergeſchoben. Auſſerdem hat
begreiflicher Dinge, wie nicht weniSocrätes eine groſſe Menge geſchickter
x das Sophiſtiſche Gewäſche und und berühmter Schüler hinterlaſſen,
inckereyen ſorgfältig vermied, dage- deren einige ihm ſchlechterdings und be
ſtändig
–

F
Spinoza Spinoza
ſtändig angehangen, und Socratici ge noza niemals die chriſtlich -
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nennet worden, als Zenophon, Aeſchi angenommen, ſo ſonderte er:
nes, Cebes und andere; die übrige aber auch von der jüdiſchen mit nach der Hand wiederum eigene Secten gänzlich und effenbar ab, da er
geſtifftet haben, als: Ariſtippus die wurde, daßihm ſeine Glaube Cyrenäiſche, Euclides die Megariſche, ſen gar nach dem Leben ſcler
Plato die Academiſche, Antiſthenes die Dieſe vollſtreckten alſofort über:
Cyniſche, und ſofort. Plato in dialog. gewöhnlichen Gebräuche einer
paſſim. Laertius lib. 2. Stanleſus Ercommunication, und fertige
hiſt. philoſ part. 3. Gottfr.Clearii davon ein ordentlich ForTu

zwey diſert.de genio Socratis & de welchen ganzen Proceß er dr
in Spaniſcher Sprache abgef
ſcriptis Socratis &c.
theidigung, die aber niemals

Spinoza,

worden, als unbilligundnicht:
legte. Unterdeſſen lebte erre:

(Benedictus de) ein unglückſeliger Zeit an ohnweit Amſterdam &
Atheiſte, war zu Amſterdam An. 1632.
von Jüdiſchen Eltern gebohren, die aus
Spanien herſtammten, und hieß vor
ſeinem Abtritt von dem Judenthume

guten Freunde; ferner von

an zu Rensburg beyLeyden, kº
Vorburg bey dem Haag und

letzt An. 1677. im 45 Jahre

mit dem Vornamen Baruch, welchener ters an der Schwindſucht, die
hernach in den gleich viel bedeutenden nahe 20.gantzer Jahrelang

Benedictus veränderte. Bald in ſei hatte.

Seine meiſte Zeit sº

ner Jugend erlernte er von einem deut in der Einſamkeit mit mcdº
ſchen Medico, Franciſco vom Ende, die Brief-ſchreiben zu, auffºrd

lateiniſche Sprache, faßte aber zugleich zuweilen mit Glas: Scº
von demſelben die erſte Grund-Lehren Mahlen, und mit Viſitende
der Atheiſterey, welche nach der Zeit ergötzte. Dieſe letzteren Ä.

iezuweilen ſelbſt von Für
ſonen, und andern vorn
ren. Ja ſein guter Verfº
gar bald mit der Philoſophie verwech loſophiſche Geſchicklichkeit
ſelte, weil deren fürnehmſte Lehren ſich groſſen Ruff, daß er verſtº
deutlicher, ſeiner Meinung nach, als je nach Franckreich und Ä

ſein ganzes Gemüth eingenommen hat
te. Darauf nahm er die heil. Schrifft
und Gottes-Lehre vor, welche er aber

ner ihre demonſtriren lieſſen, und alſo unter den vortheilhafteſaº
die letztere ſeinem Verſtande weit ange gen verlanget wurde. Ä
nehmer vorkam. Zu gleicher Zeit ge aber allemahl, und insº
riether auf die Schrifften Carteſii, deſ Antrag einer philoſoph
ſen Lehr-Art ihm denn vor andern wohl ſonju Heidelberg, alsº

gefiel. Inzwiſchen bekam er ie mehr ſeine gelehrte Stille aller Ä
und mehr einen hefftigen Eckel an dem Man giebt ihm das ZÄ
Gottesdienſte ſeiner Eltern und Glau äuſſerliche Aufführung Ä
bens-Genoſſen, den er auch durch ver geweſen ſeye, und ergarº.

ſchiedene Dinge in ſeiner Aufführung fertig, und mit wenigen ",
gar deutlich zu erkennen gab. Als die iebt habe, welches Ä
ſes die Judenmerckten, und befahreten, denen Exempeln beweiſ,
er würde zu den Chriſten übergehen, allen aber hat er ein um
ſuchten ſie ihn auf allerhand Arten, be

dächtniß, durch ſeinen Ä

ſonders mit Anerbietung eines jährli reygrößentheils vergf
chen Gehalts von 1ooo. Holl. Gulden, hinterlaſſen, welche Ä
davon abzuhalten. Allein dieſes ver principia philoſophie CÄ

mochte nichts. Denn obgleich Spi

metrice demonſtrat",

*

A

Stoici

Stoici
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Ten er aber hier und dar von Car- er verknüpffte aber doch mit denſelben
emlich abgehet, und ſeine eigene, ſeine eigene Meinungen, ja wo er es
eben allemahl richtige, Gedan- auch in der That mit denſelben hielte,
atergeſtreuet hat; tr. de iure ec-bediente er ſich doch ganz beſonderer
ticorum, welchen er unter dem Ausdrücke davon, und legte damit

ommenen Namen Lucii Antiſtiiden Grund zu einer eigenen Secte,
antis An. 1665. in 12. drucken die lange Zeit im Flor, und bey vielen

; der traëtatus theologico-politi-in groſſem Anſehen geweſen. Dieſes
er mehrmahlen unter die Preſſe, vermehrte, daß er vor allen Dingen
rſte mahl er An.167o. in 4.ge die Sitten-Lehre ſorgfältiger als an
in verſchiedene Sprachen überſe
und von gar vielen wiederleget
:n iſt, und denn endlich ſeine
poſthuma, die eben in dem

dere trieb, auch mit ſeinen Anhän

gern eine ganz ſtrenge und dem äuſſer
lichen Schein nach höchſt - tugendſame
Lebens - Art annahm; an welcher ie

ſeines Todes gleichfalls in 4. doch andere bey vielen Stoicis die
Vorſchein gekommen ſind. Dieſe gröbſte Heucheley entdecken wolten.
e begreiffen ſeine cthicammetho Die im Gegentheil freye und unge

zwungene Sitten des Epicuri und ſei
- ſchädlichſte Schrifft iſt, und die ner Anhänger, veranlaſſeten eine

2ometrica demonſtratam, welches

1ma ſeiner gehegten Gottloſigkei
-1 ſich faſſet; ein Stück einer nicht
3 zu Stande gebrachten Politicae;
- beſondern traëtat de emendatio
tellectus; einen Theil ſeines Brief

groſſe Aemulation und Uneinigkeit

unter dieſen beyden Lehrern, welche
ihre Schüler beſtändig fortſetzten, und
machten ſich dieſe beyde Secten unter

einander auf das gräßlichſte herunter.
-yſels; und endlich eine nicht ganz Inzwiſchen fande die Stoiſche Philo
ommen ausgearbeitete Ebräiſche ſophie in den nachfolgenden Zeiten

ach - Lehre. Man hat übrigens
- deSpinoſa, tirée desecrirs de ce
:ux philoſophe par Jean Colerus,
Lutheriſchen Prediger in Haag,
hes daſelbſt An. 17o6. in 12. zum

bey den Römern vor allen andern Lehr
Arten den gröſten Beyfall, und ſind un
ter denſelben faſt noch berühmtere

Stoici, als ſelbſt bey den Griechen,

in den Perſonen des Catonis Uticenſis,
mahl gedruckt worden. Bayle Pompeji, Senecä, des Kayſers M.
on. art. Spinoza, den der Buch Aureli Antoninic. anzutreffen. Die
ler Franz Halma Holländiſch ſes iſt allem Anſehen nach daher ge
ſetzen und zu Utrecht 1698. be ſchehen, weil dieſe Secte die Lehre von
ersdrucken laſſen; Benthem Hol den Pflichten der Menſchen mehr als
. Kirchen - und Schulen-Staat. irgend eine andere fleißig eingeſchär
nmann Hiſtorie der Jüdiſchen fet und getrieben, welches die Römer
dem gemeinen Weſen vor gar zuträg
ºlogie.
lich angeſehen; aus welchem Grunde
-

-

auch ihre meiſte Rechts-Gelehrte der
ſelben zugethan geweſen. So gut
hieſſen die Anhänger einer der be übrigens ihre allermeiſte Sitten
nteſten und weitläufftigſten Schu, Lehren äuſſerlich klingen, daß ſie auch
unter denen griechiſchen Weltwei von vielen höher geſchätzet werden,
von Eros, einer öffentlichen Halle als ſie verdienen, ſo untauglich und

3

Stoici,

then, worin ihr erſter Stiffter Ze- der chriſtlichen Religion zuwiderlauf
ittieus zu lehren gepflogen, von fend ſind ſie hingegen, wenn man ih
ſie auch bisweilen, zumahl im An-ren rechten Grund, der in der Stoi
e Zenoniigenennet worden. Die ſchen Natur- Lehre zu finden iſt, ge
Zeno nahm zwar viele Lehrſätze von nau unterſuchet.

Zu beyder Ver

ern, vornemlich denen Cynicis, an,ſtändniß können die zwey ſchöne
Schriff
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Teleſius

Teleſius

Schrifften des Juſti Lipſi de philo Haupt-Stadt in Calabrien,
ſophia & phyſiologia Stoicorum ein aus einem adelichen Geſe
ſchönes Licht geben Laertius lib 7. bohren. Die Anfangs-G

Cicero paſſim. Plutarchus de repu Wiſſenſchafften begriff er .
gnantiis Stoicorum, & de placitis ter der Anführung ſeines Le
philoſoph. Senecä & Imp. Antonini, tonii Teleſti; hatte aber das:
item

Epicteti & Arriani ſcripta. An. 1525. in der Belageru

Buddei analecta hiſtor. philoſoph. Stadt von den feindlichen Sº
4Everard Cºtto de Stoica vererum

gefangen genommen, und als

ICtorum philoſophia. Actaphiloſoph. mögens beraubet zu ledºn
tom. 1. & 2. woſelbſt man ein Ver ſeiner Befreyung kam erst
zeichniß der fürnehmſten Scribenten, da er ſich vornemlich auf d!
welche die Geſchichte der Stoiſchen Lehre und Matheſin legte, er
Ariſtotelem mit unermüdeten
Philoſophie erläutern, antrifft.
las; mit deſſen Meinungen:

ſchon damals wenig zufrika

Strato,

Er nahm daher Anlaß, ſelbſt
ſeinen eigenen Print
manach
,
Geburts
ſeiner
Lampſacemus von
Stadt Lampſacus genannt, ein Nach zuſinnen; daran er geraume:
folger Theophraſti in der peripateti arbeitet, und, nachdem er vºr

ſtändigen Beyfall gefunden, sº

ſchen Schule, machte ſich um die
123. Olympiadem bekannt. Mit der
Moral machte er ſich wenig zu ſchaf
fen, trieb aber hingegen deſto ſtärcker

Tituldenaturaiuxtapropiº

bie Natur-Lehre, daher man ihn auch
nur den Phyſicum nennete. Dem
Lehr-Stuhle in dem Peripatoſtunde
er 18. Jahr lang mit Ruhme vor, und

Paullum IV. der ihm das é.

An. 1565. zum erſtemahnn
libriduo, an das kicht geſic“
ne Geſchicklichkeit erwarb :

Freunde, und unter ande:

thum von Coſenza antrug, ſº
hatte die Ehre, den König Ptolemäum aber ausſchlug, und der
Philadelphum unter ſeinen Schülern Eheſtand trat. Als er umsº
zu zehlen, der ihn einſt auf einmahl ſeiner Frauen oben gedacht
nnit 8o. Talenten beſchenckte. In herausgegeben, ward ſº
der Vernunfft - und Sitten - Lehre und insbeſondere zu Rex
hat er einiges, dagegen aber in der aufgenommen, daß er dº
Phyſic gar vieles geſchrieben, wel ward, um ſie öffentlich ſº
ches alles die Zeit der Nachwelt ge Er hielte ſich auch zu der
1'aubet hat.

Er ſtarb unverſehens,

ne geraume Zeit daſt

und hinterließ den Lyconem von Troa legte eine gelehrte Socce
de zum Nachfolger.

De Stratone

Lampſaceno, cognomento phyſico,
& atheismo Hylozoico vulgo ipſi
tributohat Friedrichpbilipp Schlöſ
ſer zu Wittenberg 1728. eine beſon
dere Diſputation gehalten. Laertius
l. 5.

Svidas in

Namen der Academir ſº
Conſentine an, deren Ä
war, ſeine Lehrſätze wideº

des Ariſtotelis zu verthº

es fehjºf.

Stratone.

nig, daß vielmehr die maº
heit, die er ſich von dem Jº
zugehen, auf eine bis Ä

T.

te Art genommen hatte,
ſahen, und ihm ins º

Mönche viel zu ſchaffen
Teleſius,
daß er gar darüber in eine
(Bernhardinus) ein Italiäniſcher lie fiel, und davon Anjs

Philoſophus, war zu Coſenza, der

hen Alter ſtarb. Unter

º
v

L

Thales

Theophraſtus Thomas

rn hat ſich hauptſächlich Tho
Campanella hervor gethan, der
auch in öffentlichen Schriften
ſeine Widerſacher vertheidiget.
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der Urſprung aller Dinge ſey. Sonſt
hat man auch noch einige moraliſche
Sprüche von ihm aufbehalten; um
deren willen man ihn unter die ſie

Academia Teleſiana hat nach ſei

ben Weiſen gezehlet. Ob er was ge

Tode nur noch eine wenige Zeit
uret, nachdem ſeine Bücher in
indicem expurgatorium geſetzet
en. Zu dieſen gehören auſſer
bereits angeführten libris dena
, welche er zu mehrmalen verbeſ

ſchrieben habe, iſt ungewiß. Seine
Mitbürger ſetzten ihm nach dem Tode
eine Ehren - Säule auf. Laertius

n den Druck gegeben, dematiliber
us, de colorum generatione; und
hiedene kleinere Wercke von ver

lib. 1: Stanlejus hiſt. phil. part. 1.
Bayle dičt. v. Thales. A&a philoſ
TOII. 2.

Theophraſtus,

-

-

Mit dem Beynahmen Ereſins,
Henen Materien aus der Natur
º, welche ſein Freund Antonius von ſeinem Gehurts-Ort Ereſus, ei
ius in eine beſondere Samm ner Stadt auf der Inſel Lesbos. Er

gebracht hat. Von ſeinem Le ſtudirte die Philoſophie zu Athen an
und den Schickſalen ſeiner Phi fangs unter Platone, und hernach un
»hie hat Johann George Lotter ter dem Ariſtotele, welcher letztere
1726. eine Diſputation zu Leip ihn wegen ſeines herrlichen Verſtan
heraus gegeben. Toppi bibl. des und ungemeinen Fleiſſes ſo werth
p. Teißier Eloges. Imperialis hielte, daß er ihm auftrug, an ſeiner
eum. Papadopoli hift. gymn. ſtatt in dem Peripato die Welt
weisheit zu lehren, da er dieſen Ort
Cypriani vita Campanella.
verlaſſen muſte. Theophraſtus hat
-

dieſes auch bis an ſeinen in der 123.

Thales,
-

-

-

Olympiade erfolgten Tod mit be
ſonderm Beyfall und Ruhm vollzo

Der Stiffter der Joniſchen Schu gen, auch verſchiedene wichtige
ja überhaupt der erſte Urheber Schrifften aufgeſetzet, davon diejeni
Philoſophie in Griechenland, ge, welche annoch übrig geblieben,
zu Mileto, einer Stadt in Jo Daniel Heinſius zu Leyden An. 1613.
1, in der 35. Olympiade geboh infol. zuſammen drucken laſſen. Die
Er ſtunde anfangs dem gemei hiſtoriaplantarum und die chara&e
Weſen vor, wie er denn aus ei resmorum ſind darunter die bekann
teſten. Lacrius lib. 5. Svidas in
e; doch entzog er,
ſº
e-oppers. Sabricius bibl, graec. 1.3.
ds: den öffentlichen
en, x,39, Acis philoſtom. 3.

Ä Ä; Ä

lag gänzlich der Philoſophie ob,
deren Erlernung er
in ſeinem - ,
Thomas,
er noch eine Reiſe nach Egypten:
» in andere Länder that. Er lehr :: de Aqvind, einer der berühmte
hierauf dieſelbe nebſt der Geome ſten Scholaſticorum, unter denen er
in ſeinem Vaterlande mit groſſem

den Beynahmen Doãor Angelicus er

ſehen, ſtiftete eine eigene Schule, halten, war aus dem Gräflichen Ge
welcher er den Anaximandrum ſchlechte de Aqvino im Neapolitani
a Nachfolger hatte, und machte ſchen An. 12 27. gebohren. Er war
le neue Entdeckungen in der Meß in dem Kloſter zu Monte Caßino erzoº
d Stern Kunſt, wie auch in der gen, und trat An. 1243. wider ſei
ner Eltern, Willen in den Dominica

Ä###
n. Qaupt
***
Philoſoph.Lexici Anhang.
»

In dieſem lebte er #
W.

sº

Thomaſius

Thomaſius

mals bald zu Rom, bald zu Paris, ward, ſein Vaterland zu
Neapel, Cölln und anderwerts, an Er begab ſich alſo nach H.
deren einigen Orten er auch die Phi ſelbſt ihm der Churfürſt
loſophie und Theologie lehrete, dar denburg öffentlich zu lehren
innen er Albertum Magnum zum Wider alles Vermuthen bei
Lehrmeiſtergehabt hatte. Sonſtwohn
te er verſchiedenen Conciliis und andern
Verſammlungen im Namen ſeines Or
densbey,und ſtarbendlich An. 1275 und

ſelbſt ſo viele Schüler, da
reits vor dem gefaſte Anſh
Academie an dieſem Orte an

An-1694. wircklich vc
ward nach ſeinem Tode vom Pabſt Jo ſelbſt aber zum Profeſſoren

hanne XXII. gar unter die Heiligen ge nario und Seniore dieſer Fºr
zehler. Seine Wercke, darunter auch zum Churfürſtl. Rathernen
ein Theilphiloſophiſche ſind, hat man Man trug ihm zwar An 17

öffters, und zum letzten mahl zu Ant gleiche Würde zu Leipz

werpen 1612. in 18 Folianten zuſam ſchlug aber dieſelbe aus, u
Bellarminus de te dagegen die Stelle eine

men gedrucket.

ſcript. eccleſ du Pin bibliotheque Preußiſchen Geheimden Rat
eccleſ. (Echard bibliotheca Praedica gleich das folgende Jahr er
TOTUII.

narii und Directoris der geſe
verſttät; in welchen Fºrt

-

Thomaſius,

auch An. 1728. geſtotte
nicht weniger die Welt. E

2 ( Chriſtian) der erſte Eclectiſche
Philoſophus in Deutſchland, ward zu
Leipzig mit dem Eintritt des Jahres
1655 gebohren. Sein Vater, der
berühmte Jacobus Thomaſius, führte
ihn zuerſt ſelbſt zu denen angeneh
men Wiſſenſchafften, und der Philo

als die Rechte mit gar vºr

angegriffen worden, die -

ºſophie an, welche er darauf auf daſi
ger Academie nebſt den Rechten wei

in zwey eigenen Büchen
feinen und vernünftige

chen Schriften erläutert
er aber in vielen Schiffe
Theil gar

nachdrücklich

hat. Dieſes iſt auſſer Er
er die Vernunfft - und Sº

ter trieb, und daſelbſt An. 1673. geſtellet, auch das nat
Magiſter, An. 1679. aber in den letz in deneninſtitutionibusisº
tern mit Ruhm Doctor ward. Weil divine, und denen das
er an der Praxi keine groſſe Luſt fand, nen fundamentis iuris nur
diente er davor der Jugend bis An.

rium, in welchen Ä

169o. mit Collegiis, und verfertigte
allerhand Schrifften. Er konte ſchon
damals die faſt allgemeine und blinde
Verehrung der Ariſtoteliſchen Philo
ſophie nicht vertragen, indem er die
Mängel derſelben allzuwohl einſahe
und erkannte. Daher nahm er An
laß, dieſelbe ſo mündlich als ſchrifft

es von Samuel Prº
halten, groſſentheºn
erkläret hat; wie er an

dings weit mehr Eh
ſogenannten Gedancke

des Geiſtes eingelegt
denen bereits angº
noch hieher, ſeine phießÄ

lich und theils auf eine Satyriſche Art die caurelse circa ſtudiº

anzugreiffen, welches er ebenermaſſen einige andere in ſeinen Ä
mit denen damaligen zu Leipzig leben ten und anderſwo erº
den Verfolgern ºder Pufendorffſchen ze. Was er von denen
Lehr-Sätze in den Natur- und Völ aufgeſetzet, iſt nett und Ä
cker-Rechte that; dieſe aber damit ſo Ä jid

ſehr wider ſich aufbrachte, daß er

kee abgefaſſt und auf

um gedachte Zeit gar

daranu- ºder daſ "

gezwungen

-

- -

5
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getragen, ſeine Meinungen, wo ergriff ihn, da er den Titel eines Kö
nöthig gefunden, öffentlich zu nigl. Pohlniſchen und Churf. Sächſi
ſſern. Programmafunebre Sa ſchen Geheimden Raths führte, der

hibº ſu

m: 4.

Seine Schrifften

.udo Tod An. 17 o8.

& Buddeus hiſtoria iuris nat. ſind: medicina mentis & corporis,
davon das letzte Theil auch deutſch
le hiſt. litt.

überſetzt iſt; Anleitung zur Matheſ

Tſchirnhauſen,

'und Phyſica 2c. Hiſt. de l' acad. des

(Ebrenfried Walther von) ein

ffſinniger

ſciences & aëtaeruditorumadannuna
17 o9.

-

Philoſophus neuerer

n, war aus einem alten adeli

V.

Geſchlechte in der Lauſitz An.
I. gebohren. Er legte ſich an
s auf der Academie zu Leyden mit
en Ernſt und gutem Fortgang

Verulamio,

tſächlich auf die Natur-Lehre und (Sranciſcus Baco de) ein Engli
heſin, und diente darauf faſt ſcher Polyhiſtor und guter Philoſo
Jahre lang als Volontaire in phus, war zu Londen 156I. aus vor
Niederländiſchen Kriege. Nach nehmen, Geſchlechte gebohren. Er
m that er in der Svite eines Für
von Anhalt eine Reiſe durch
and, ,Engelland, Franckreich,
ien und Sicilien bis nach der In
Maltha, und machte ſich dieſelbe
ch angeſtellte Anmerckungen, und

defande bereits in ſeiner Jugend, da
er zu Cambridge ſtudirte, die Ariſto
teliſch- Scholaſtiſche Philoſophie ſehr
abgeſchmackt und verwirrt, und un

terließ hernach keine Gelegenheit, bey
reiffern Jahren dieſelbe durch aller

Bekanntſchafft gelehrter Leute hand, nicht gänzlich ungereimte, Vor
ſchläge zu verbeſſern, und die Welt
Weisheit, in deren Erforſchung er
ſich eine eclectiſche Art bedienete, auf
einen ganz andern Fuß zu ſetzen.
Nachdem er eine Reiſe nach Franck
reich gethan, ward er in verſchiede
hernach entſtandenen Krieg auf, nen wichtigen Bedienungen am Hofe
ete. . Inzwiſchen verweilete er bey gebrauchet, die er mit ſolcher Klug
Rückkehr einige Zeit zu Wien, heit und Geſchicklichkeit verwaltete,
begab ſich darauf an den Dres daß er zuletzt gar die höchſte Stelle

ſich zu nutze. Er ward auch An.
2. bey ſeinem Aufenthalt in Paris
die Academie der Wiſſenſchafften
genommen, und vom König Lud
dem XIV. mit einer jährlichen
ſion begnadiget, welche aber bey

ſchen Hof, da ihm denn ein an
zlicher Vorſchub an Gelde zu An
ung und Fortſetzung ſeiner phyſi,

eines Reichs - Cantzlers davon trug,

hl an, daß er verſchiedene Brenn

de, wegen übel verwalteter Gelder an

und ſonſt andere hohe Ehren Titel er

langte. Doch konte er dieſelbe nicht

ſchen Verſuche und Entdeckungen bis an ſein Ende behalten; indem er
han wurde. Dieſes wendete er ſo An. 1621. fünff Jahr vor ſeinem To
gel von ſonderbarer Art und Gröſ geklagt, dieſer Würde entſetzet, ins Ge
verfertigte, vieles zu genauerer fängniß gebracht, und ihm eine groſ
Intniß der Metallen und Minera ſe Geld, Buſſe auferlegt wurde. Es
anzeigte, Corallen - und Achat befreyete ihn aber zuletzt von beyden
iche in Sachſen ausfündig mach die Gnade Königs Jacobi I. da er
zumahl aber anwies, wie man denn die noch übrige Lebens-Zeit im
einer gewiſſen Erde einen ſehr Privat-Stande den Studien wiedme
ten ver
en Porcellain zubereiten ſoll. Uber te; und, noch einige Schriff
en
in En
fertigte
die
öffters
zuſamm
n dieſen nützlichen Bemühungen
f 2

gelland
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Seno

3:enophanes

gelland, Holl - und Deutſchland ge diſT de Xenophane gehalten druckt, und ſein Leben vorgeſetzt worden. 1. 9. Philoſophumena Pa
Von denſelben gehören hauptſächlich gemis cap. 14. Haylediär
hieher: de ſapientia veterum liber phanes.
tr. de dignitare & augmentis ſcientia
rum; de philoſophia Parmenidis, De
Z.
mocriti & Telefiliber; organum ſci
entiarum;de augendamoraliſcientia;
Zeno,
und viele kleine Aufſätze von phyſicali
ſchen, moraliſchen und politiſchen Max
Das Haupt der Stoihek
terien. Freheri theatr. Hayle arti
war aus der Stadt Cºtum
cle Bacon.
der Inſel Cyprus, gebohrn, er
-

Ä

3.,

Unterſchiede von acº
her
nonibus, Cittieus benzeian

Xenophanes,

war anfangs ein Kauffmanº
Purpur handelte, legte ſich sº
nach auf die Philoſophie,

jnje Ä
Der Stiffter der

Eleatiſchen nige durch Schiffbruch er

Schule, war von Colophon gebür. te. Und da gerieth er in
tig, und florirte gegen die 6o. O an den Crates, einen “
lympiadem. Man giebt insgemein eltweiſen, bey dem a
einen Athenienſer, Namens
toll,
einen Schüler ab „
für ſeinen Lehrmeiſter an; dagegen
aber andere unter der alten Serben vornemlich die Sittenkº
ten, ihn zu einem Selbſtgelehrten auch eine ernſthafte

º

machen. Er muſte bey Gelegenheit wehet hatte dargeºn Ä
einer in Groß- Griechenland wider jich an, daß Craiº
die Pythagoräer entſtandenen Auf Anhänger bei der Ä
ahr, weil er ſich zu denſelben hiel den äuſſerlichen Wohlfanº
te, ſein Vaterland mit dem Rücken

jt jde Äugen ſº

anſehen, und nach Sicilien flüchten, und weil er ſich zugleich Ä
daſelbſt er mit Verfertigung aller dern Wiſſenſchafften übº
hand Geſänge und Lieder ſein Brot ſigte ihn endlich den Cº
erwarb, indem er ſehr arm war. laſſen; dagegen er

Da er es in der Poeſie weit gebracht

ZLenocráke, Diodoro

Ä

zu haben meinte, verachtete er den emone kehrte und Ä
Homerum und Heſiodum; und lag den in der Dialecticunº
auch mit den berühmteſten damals ÄÄÄÄÄ

lebenden Philoſophen in offenbarer janjudweit

Uneinigkeit, woran vermuthlich ſein der in der Ers« rº
-

Ehrgeiz ſchuld war. Er hat in Ver

# Ä.ſº

ſei ein Werck de natura geſchrieben,

allerie zu Athen,

welches aber verlohren gegangen iſt. pfiengen ſeine daſelb

i

Sein Leben hat er bis auf hundert men kommende Zuhörer Ä
Jahr gebracht, und den Parmeni ſchon bekannten Namen Ä
dem zum Nachfolger hinterlaſſen. rum, da ſie vorher eing
Unter Ariſtotelis Schrifften lieſet niigenenuet worden. Ä
man einen beſondern Tractat de Xe wohi ſeine GeſchicÄ

nophane, Zenone & Gorgia. Ja jr. Kunſt, und der ſº
cob Vilbelm Seurlein hat An. 1729. der Suten Lehren Ä
"Altorff eine eigene und gelehrte haffter und recht joſephſº

Zoroaſter
rs
Zens
Dialectic
FSF
zuerſt
die
jj
die
vor
ihn
aaren geſchickt genug,
bieten geſchöpffte beſondere Hoch tir-Kunſt erfunden haben; welches
%

#

einige beſſer alſo erklären, daß er ſie
eine Kunſtmäßige Geſtalt ges
Macedoniſche König Antigonus racht habe, indem dieſelbe ſonſt
utes, der öffters in Perſon Zeno ſchon vor ſeinen Zeiten im Schwang
ng dauerhafft zu machen, und
halten.

Ä

Unter denen war ſelb

in derStoa profitiren gehöret hat. geweſen. Laertius liby- Valerius
nd ihn unter den herrlichſten Ver Warimus L3 c3 Svidas Bayle
hungen, obwohl vergebens, an dict invoce.
m Hofe haben wolte. Bey allen
-fehlte es ihm an Neidern nicht,
--

Zoroaſter,

r denen Epicurus, Carneades und
ſilas die vornehmſte waren, die

Unter dieſem Namen werden ins
gemein etliche uralte Welt-Weiſen im

in öffentlichen Diſputationen und
mehrmals zuſchanden machten.
h ſiegten ſeine Gönner ob, wel
nachdem er im 98. Jahr ſeines
rs geſtorben war, ihn im äuſſern
mico begruben, und mit aufge
eten Ehren - Säulen ſein Anden
feſtſetzten. Er ſoll vieles geſchrie

Oriente angegeben, über deren Zahl

aber, und wie ſie von einander zu uns
terſcheiden, die Gelehrten bey ſo groſ
ſer Dunckelheit der von ihnen vor
handenen, auch ſich öffters augen

ſcheinlich widerſprechenden Nachrich
ten, wohl niemals einerley Sinnes
haben, davon aber nichts mehr werden dürften. Was man von ei
g iſt. Man hat Senningii Sore nem Chaldäiſchen und von einem an

eigene diſſert. de Zenone, die zu dern Perſiſchen Zoroaſtre meldet, iſt
al An. 17oo. 8. gehalten worden. im Vergleich der andern noch das be
ºrtius lib. 7. Svidas in voce. greifflichſte. Der erſtere ſoll der erſte

ſii manuductio ad philoſophiam Urheber der Gelehrſamkeit und Phi
-cam &c.
loſophie in Chaldäa geweſen ſeyn,
und noch gar geraume Zeit vor der

Verſtöhrung von Troja gelebetha

Zeno,

-

-

ben. Von ſeinen übrigen Umſtänden
iſt faſt nichts bekannt, auſſer daß
zum Unterſchiede von Zenone Cit man ſagt, er hätte über 2ooooo. Ver
, Eleates, von ſeiner Vaterſtadt ſe geſchrieben, die hernach ein
a oder Velia in Groß- Griechen ſer Hermippus in eigenen Büchern

Ä

d gelegen, beygenannt, ein Welt erkläret.

Darunter werden die mit

iſer von der Eleatiſchen Secte, in Zoroaſtris Namen bezeichnete Oracu
cher er den Meliſſum zum Vorgän la gerechnet, deren einige Stücke
hatte. Der Philoſophe Parmeni Franciſcus Patricius geſammlet, und
hatte ihn an Kindes. Statt an in ſeiner noua de vniuerſis philoſo
ommen, und ihm ſeine und ZEeno phia, gedruckt zu Ferrara im Jahr
nis Sätze beygebracht. Da er 1591. in fol. herausgegeben hat.
einſt bey einer Zuſammenſchwö Es iſt aber offenbar, daß dieſe un

g ſeiner Mitbürger wider den Ty möglich ein ſo gar alter Reſt in der
nen ihres Vaterlandes mit

en

That ſeyn, oder von dieſem Manne

hten ließ, ward er entdecket und als Urheber, herkommen können;
das grauſamſte gefoltert; dabey da vielmehr genug deutliche Spuren

aber eine ungemeine Beſtändigkeit darinnen anzutreffen ſind, daß ſie
Großmuth gezeiget haben ſell. erſt nach Chriſti Geburt von einigen
war am meiſten gegen die 8o. jüngern Platonicis zuſammen geſtop

ympiaden berühmt, und hatte den pelt ſeyn worden müſſen, welche, da
cppum zum Nachfolger.

Sonſt ſie ihre Einfälle in beſondere Hochach
-

(Ung

Zoroaſter
Zoroaſter F.
tung durch das Vorurtheil des Alter Buch von der Religion der an
thums ſetzen wollen, ihnen den Na ſer und bey andern nach
171

Ä an die Stirne ge

men des

werden kan.

Johann Jean

ſetzet haben. Der andere Zoroa Jeſſen hat An. 1593. zu Wº
ſter, oder nach der Perſiſchen Mund ein Buch in octavo drucken laſºr
ggekº
Art, Zerdusht, ſoll zuerſt den Got er den Ä

Ä

tesdienſt, oder, vielmehr den Son

inn ein

nendienſt unter ſeinen Lands- Leu ſophiſchen

riff von der

Ä

des Z

ten eingeführet, und das Collegi enthalten ſeyn ſoll. Johann um der Magorum angerichtet haben, ei Urſini Schrifft de Zoroaſtre

bey welchen in nachfolgenden Zeiten

mete & Sanchuniathone im

- die Weisheit allein gleichſam verwah auch nachgeſchlagen werden,

ret worden iſt.

Von dieſem

zeh ſie zu Nürnberg 1661. in §gt.

len die Perſiſche und Arabiſche Scri aber etwas ſelten zu ber
benten viel wunderbares und ſeltſa Svidas in Zoroaſtre. Ex
mes Zeug, ſo allhier angeführet zu hiſt.phil. Herbelotbibl orient!
werden der Mühe nicht werth iſt, im diêt. in voce. Sabriciusbär
Gegentheil aber in des Thomä Sydellib. I«
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